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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
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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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Uns bet Union
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O rgan b e t. gpnm utüfR fchen A rb eiter-P artei D eutfchlanbs, ID irffchaffebejirf © rofj-B erlin .
SMe 3eHuug erfcheiut imeinal »icbenUicb. - 3u bestehen
burch Me »erüner «e^rtaorg« ui'dtionen, in etra^enhanbel
unb burch be« Periag: Berlin 910 18, ^tubsberger 0tr. 6
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Poftfchecbbouto für Bertin: Berlin «A 5 7 Rr. 49029t

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.

Abonnementeprti» flr ®rob-«erIin 25 Warb mowttrt*
Perfanb burch bie p oft innerhalb Deutfchlanbs S * ,- 1
nonatUeb, nach ben Ausleub 80t— R t nonaH

haben fte kraft Ihres argonljato*
ift babei bie reoolutlo- haben.
.
ÄlaffehKamptoetft «men, mell ihre Aufgaben bem ent* Cufbaues reif ift-. Unoerftanblkh
n ffiiHen ber «rteitetklajfe jaba*
r.iemaiionale. Unter riffen © nf
qcqenftehen. :*br ©erroaAfen mit bem Staat atolngt fit, ncte tSakttb bet Hemmuniftifdjen ‘3r.t
. . .
bie Slotroenbigheiten beë kapitaliftlfdjen Staates au «#*• biefen Umftänben mtiftte fte bie «rbeitftberoegUng gan* ttert, Ihre ©e,------- ----------- P P oerhauft unb berouftt bnreh bie fogenannte
ben reoolutlonärenÄampffn einftelien, aumal ba auaj tenlenftuhl oerkauft
treten. Sie müffen
mm honterrcoolutionöl bleiben. Dao auf
oerlangte ©orausfetjung ©leoeraufbaupolitih ben geinben bes Proletariats jur
in oertang
©adrferi ocr
ber SJrfl
Organifctionsformen“ bes Proletariats r.odj eine roettere oon ©uebartn
ff2Badjfen
entfehrounbenen Wacht bie öanb
- .............. t ia p ita * Slärhuna U)tet im
Gegeben ift. Die «rbelterhlcrffe
roetgert ftch, ihre
bann nur im Pampf
gereicht.
Diefe
ïa
h
tik
het
gute Srüdjte getragen, fteftet
..
H
H
I
.........
(£3
bleibt
liftifche.
hapitafbilbenbe
Funktion
*ü
erfüllen.
» u s bem Proletariat h e ra u s müffen einftitief auf ben
«ufgabe, b‘efe hapiitafbllbenbe Funktion in eine gunk> ben je hoben fich bie.Steahtionäre innerhalb ber beutfehen
ftiaffenhampf unb ben kommuniftifchen Aufbau eingc*
RCflte Oraan ifationen entfteben, beren «ufgabe gerabe in tion ber g e f e U f d ) a f t l i e h e n Hrbeit umjutformen.
.............. ien Organifationen Politifdj ift bfes nur möqlidi unter ber Jform ber Diktatur.
i)cr ©chämpfung ber ftacteftapitaliftifdicn
©ucharin gibt bann richtig ben geiftiaen Proaeft ber
ei bec
bes Proletariats liegt. Der proletartfche
nt^t- iiijte «rbeiterfchaft in biefer Periode mieber. (ft oetlanat, baft
Witglieber bec ©eroerkfCbaften geroätjrlelftet nidjt
Wies, roas ihnen im SBege" fteht roirb rfidifidjts*
Haltung. B ie bec Kapitalismus als ©irtfdjaftsfgftem ge« bas Proletariat ben Sozialismus aktio aufbaut unb roclj* los hinroeggefebafft.
© as man nicht burch bie ©eeingefam renb biefes Projeffes fid) felbft ertfebt Diefe (E
fpeengt metben muft, fo muft es aud) mit feinem gefam»
fluffung
bet
öffentlichen
Wehtung erreichen hann, fallt
kamt
abet
fdjon
unter
oet
^errfdjaft
bes
ftapi
ten Organifattonsapparat gefdjeben. Die 3eflentaktik
burch bie unroibetlegltchen Argumente oon Äuget Dolch
kann nur eine beftetjènbe Otganifation untergraben, aber folgen. Sie gibt bem Proletariat bie pfgdtfA*
© ift *ad) bem oielpehakten. Craberger kam ber ge*
Die 3et- lieh i t für bas Kapital meitet au arbeiten. Sie ruft ben unb
kein neues ©efäfi mit neuem Snhalt f
riffenfte
Demagoge, be» © W toufbaupolitihet Scheibe*
ten
Staatshapltatismus*.
ben
©Uten
ptole*
fefcung bec hapitalifttfdjen Stmee bat
mann
an
Bte SReihe. tJfts «tteitlot miftlang. Scheibemann
bes Proletariats betoor. Sie entbfnbet au
tarifdjé cote ftrmee fjêroorgrtradjt.'
rgebrod)t Die 3erftörung bet Dikl
alten Dtfotplin bat bie Sdjlagktaft bet alten Hrmee et- Proletariat oon ber ttotroenbigbett. bie ted)ntfd)e rjnteüt*
t. SIuA hier bilbeten bie Proletarier bie Waffe bet gen* bei bet Utnantppierung ber Probuktionsoerhaltniffe eines Warttjrers mieber etmas aufaufrlfchen. Die Äaffeler
Die ftorm
Sotm muft werfet)lagen merben, roenn bet an ihrem alten piaft *u behalten, ©uebarin glaubt, baft Arbeiter oeranftalteten gu feinen (Ehren eine DemonGolbaten. Dte
Anhalt geanbert metben foU«~iott( We orm «usbruCk bte (Stoberung bet politifchen Wacht burd) bas Proletariat ftratlon unb aus biefem ïïnlaft hielt et eine Siebe, bte
ift. ©uefjarin unter Beibehaltung bej Ptobuhtionsart ben bfetarchi*
ettterörcfloffeiten
ber 5lotroenbigfte!t
9to
fdjen Charakter bes ProbukSonsf^flems aufhebt unb ba* ln einem feierlichen ©elöbnis füt bie Stepublih ausklingt.
erblickt ben
burch gefetlfehaftliche probuJition erzeugtmirb. Diefe ? n t f e i n e Stepubnk natürlich. Dte beaet<hnenbe 0teHe
barin, ba" ‘
Sluffaffung ift oäßig ihed>anif(b unb beefct fid) mit bem ln feinen Ausführungen lautet:
feUfdjaftl
•9te4 bem toa* mir feftt erleben, mfiffen mir bte ftrage et*
Jtirtöerglcuben,
baft etne Wafdjine. mefd)e auf ben Äopf
nim m t !.
I>ebtn,
ob mon nt^t bi mondjen »Ingen ben reaftJcnfiren Bur*
geftellt
roftb,
ebenfogut
läuft
Dte
Qfrfabrung
in
9tuft*
Äroft feiner
(anb hat bas (Begenteil als tUhtig gezeigt Das Prole fdxn JMVbtQen aelègen foute. SUfe Bitfchnae auf petfenen
betung bet (Bemerk
t)eroorgel)t. tariat muft felbft_mogHchft oon oornherein bie technifche nrie auf mich, Pnb an ftih gkidjsfiltig. fle flnb ober in SBirflidjteit
talismus, mie fd)on
«egen bie Republlf gerichtet. — 34 fann nicht fäilbern, »ie We
jroifegn ftnteHigena erfeften hönnen. tts muft unter ber
Gdjon bacaus allein läht fid) bei bem
_ .
äbrbet tft be« fie tft gefShrtet, n»e« Me »tbeiterflolfe
fdjaft bes Itapitalismus in ben ©eift bet ïedjnih
Kapital unb «rbeit fdjlteften, baft bas ©adffen tiefer
aantfationsform nid)t im proletartfcben 3ntereffe liegen bringen fitd)en. Dies ift fdjon besbalb notroenbig. um ie nicht gefet(offen baft^t. Xjie Vebttteffchtft flnbet fich erft immer
Cpc^e ber 3crftörung bet Probuhtioktafte nach Wöglidj* bann ju fammen jur flbntèhr, »enn ein Unglütf gefdjeben ift, fo
kann.
Die (Beroechfd)aften mürben oom S taat behämpft, fo* keft abftukütiten.' Die filtbeiterfdjaft muft einen etnljeit« beim Stopp*Putfeh* SVh btn überjeugt, baft ieber einaelne etnfehen
lange bas „©olhsrolrtfdjaftsfgftem", bas Stjftem bet lei* lidten probuhtionsapparat aufftellen können. 6i*4jann ternen muft, boft mir bie «inigfelt brauchen, unb erftet lichenbeife
Iung bet flefeUfdjaftlidjen Arbeit unter bie einzelnen nidjt im Jfeuer bet Reoolutton fid) erft bie ba*u not- finb mir uns oenigftent Ui bem einen fünfte einig, baft bie
Unternehmer oothertfdjte. 3m äeitalter ber gefehloffenen menbigen Otganifationen febaffen. Det Wobitifations* 9tepub(it — fofte es, amt et moOe — gefchfiftt unb BeHdjert »er*
nationalen ©trtfdjaft, roeldje bte Äonkutrena unter ben plan muft in ben gtoften 3 ügen fertig baliegen, e t muft btn muft. ïesholb moQen oir bier bat ©elöbnis abkgen, bit
einzelnen Unternehmern ausfdjaltet, unb bes Staatshapi* allein auf reoolutionären Otganifationen als Jtabtes auf- Sum festen Vtemftuge ffir bie (Srbaltung ber beutfehen Stepubtit 5a
talismus bilben roegen ber g e s o f fenen Untemebmerfcont gebaut fein. Die ®etmifdtung eiber i?llfe oon Ätbeiter» tffmpfen. ©ft motten bat Oetbbnit oblegen mit ben Sorten:
bie (Beroethfdjaften keine (Befahr mebr. ba fid) hier gleich* otganifationen bes kapttaliftifdjen Staates ift ab*ulebnen. „ffs lebe bit Stepubtifl<h genügt nidjt, ben Äampf gegen bie Perrätergefellftufige (formen pegenüberfteljen, roeldje aufeinanber an* ©udtarln oerlangt bie fttnsustehung aü biefet Petbänbe,
gemiefen flnb. Ste bilben einen etnbeitlidKn Körper, fie um fo bie »Sinbeitsftonf m febaffen. Dies fefct ootaus, fdjaft au führen, fonbern bei bet bekannten ©ebäd)tnisfinb «ufammengeroaebfene 3roiUinge. ©enn einet ftirbt, bah bie Dihtatur bes Proletariats nidjt im Jtampf gegen fdjroädje bet « rb eitertlaffe muft immer unb immer mie
fo aebt ber anbete gleldjaeltig mit ibm unter. Die (Be rtichftänbige (Elemente ber Hrbeiterfdjaft burtbgefeftt rottb t e t an all bie Dinge erinnert roerben. bie hier huta ayfge*
ften als Slufbaubafts füt bie hommuniftifdje Diefe Proletarier müffen »mar mit berange*ogen unb an »eigt. Sie fonen unb müffen febem ptoletatiet ein Än*
finb ein Unbing. Sie baben fkb immer an ben möhlidt mit ihrer maehfenben (frhenntnis einaeteiht roet- fpom fein, mtt nie erlahmenbet Ätaft auch'bie ausfuhtslos erfebeinenbe Hrbeit «ut Rörberung bet teoolütiotismus angelernt. Wan braucht bloft an ibre ÄoHe
naren Stoftkraft butdj3uführen.
in
beutfehen steoolution im 3af)te 1018 au benhen, in
e oöUige Unfähigkeit bemiefen haben. S n Stelle
Hrbeit
itsgem«
fchufen
:mein40wmtfatitmen fein. Sie flnb oiet gefährlicher als bie
einer reoolutionären
(Befcfjäft ifl G t f t if i f f
91n SteQe bet (lrfüllunö»oerroei0erun^ trieben fle Poutgeoifle, meil fte bie fteinbe im eigenen Saget finb.
. Jaktih
Der felge jlüehtling unb hola^a*enbe
heit biefer
oon Hmetongen, roeilanb beutfdjer Äaifet
idjaftlldjcn
Hnbenken beutfehnationale * Jungfrauen
B u n b f c Q a u
rt. © ir linb ferner bet Ueberjeuaung.
Iränenbödje oergieften, hot, febenfaus mtt
bes ftaatskapitaliftiföen ^Qirtfchafts*
Jungen Wannes. (Erinnerungen aus feinem
S c fje ifte m a titic u ttittie f
i aud) bie es baltenben Otganifationen
Pier gebrodjt (Einmal roohl, um bem f
»nbreeben müffen. 8ud>artn (lebt 3toar klat ootDer ^ Wahr bat ___
feine’
^ftutbigkeit
_________
—, _____ e t kam* genb* bie neue fltobe mit.iuma(ben.,unb
baft bie Steoolution bas ftaatehäpitaliftif^e Sqfttfm
Da et aber im Saufen bet
it
«u bemetfen. baft e t ein butthaus fortfL,-------fchen muft unb bafi besbalb bte eoolutionäre. auf bet
ba SutterhrippenpoHtik
nid
.^lechtefte dk* unb Wonatih fei, unb fi^ mieber füt oorhommenbe
olttSt nicht
tilfem Softem gefttyaffenen ©runblage aufbauetibe
fträubt et fich ßegen bai
bas ©egangenroerben mit in geffintoe (Erinnetung au bringen. Unb aum
Theorie Unfinn ift. S t oetgiftt aber, baft bet 3*tfaU ben
ien.
lein, bie ben te ile n «rfiIrtn ingen eines Polks* W at um nebenbet ein kleines ©efdjäft aü
en Aitteln
ganMn aufammengefebroeiftten Itöcper ergreift, alfo audh oerräters eut Petfüguna fté|en. Dér
Det Wahr, bas finb all D et engltfchen pteffe nfimtid) finb biefe
bie ©eroerhfdjaften. Die Waffen roerben aus ben (Betoetk* bie Seute, bie es in fo glanxenbet ©eife oerftanben ‘
rangen aum S orabbtu* anaeboten morben
fefjaften austreten, meil bet ftftnbig finhenbe Äeallohn unb tn }enen Zagen bes Sufammenbrucb*, ba bie
Sinnme — nach beutfdjem ©elbe — oon 300
bie bauembe (Beloentroertung einen ftampf mit geroetk« emoörung tellroeife Änfafte \u t «Befreiung bes ‘Ptole* Watk. Dfe „Dimes“ bat jroar roegn
febaftlichen Witteln nidj*. juläftt. Die Ärbeiterfdhaft roirb tarlats unternahm, bie ©efdjäfte ber Aapitatiften, ber rang bie ©adje abgelehnt, abet es roetben
©egenreoolutionäre roahtjunthmen. © e t fich noch bet
ite finben. bie mit öilfe biefes ©efcftrelbfels Ihr d)Ouoifiiaê ftlttnt
©efche^niffejener lag e erinnert, mie Scheibemann tn bas
haiferliche Kabinett eintrat, roie am Oorabenb bet Umften erkannt bat, mirb es bte ÄÄU. jum roäl}Ung bie fü h re t ber Soaialiftifdjen Partei es roagten,
e bie kommuntftifche ©irtfehaft ausbauen. Flugblätter in bie breite Waffe 3U roerfen, in benen fie
x feben ein, baft bie organtnerte «rbtiter* mit befdjroflrenben ©orten mahnten, bte Stube ftu be V m m a n 6 c n f t o ^ t e n a c b d f e c n j n n m W
runblage für bit künftige Probuhtion bilben m ähten unb a u f bie W aftnahmen b e t bem äbrten (Beni
. „ '• S x n » eid jtarb eittm in ifteriu m te ilt m it:
TÄte ßthnfetge« Im Äthlenbetgbarfteltfen bie g e la n g !»
rebt nur übet bie Ö?orm. Die Otgani* 8U o erttau én . mie bann fpfitet bie S lu tb ä b e t einfeftten
fation aflein genügt nicht. iKidjtiq betont Sucharin, ba unb gleichaeitiQ p lc h a te oon ben W au em fdjrten: „Die rung unb bie beteiligten Otganifationen biestnal oot gana öuftet„menn bet Äapitalismus füt ben Staalshapitalismus reI . SoÄialifierung m a rfd jie rf, ber m itb ermeffen können, orbenttid>e ©djnjlerighelten. Det bisherige t&eg, bie nottoenblgen
gemotben ift et auch für bie Vera bes kommuniftifdben roetehe ungeheuere S chutt Jene Seute a u f fleh geloben Sohnertjc^urtgen refttot auf bie Jtohtenprelfe umjulegen, Ift nidjt

S

Sie Bnbftilen khI Haf^intnVIAtniee
(Wn Beitrag jur Jt&hOcriobe bet mtbctntn Äapttallsmus
tn (tngtanb.)
«
<
I.
Um bie Witte bes 18. Sabthunbetb mat (Englanb ein Sanb,
bas fleh In mlrttooftUftec Beziehung kaum bon anberen »uropfl*
if^en 2ätibern unterf<hteb. 9ttt «utnahme oon Sonbon maten
bie oortanbinen Stäbte klein, bte Gnbuftrie mat gering, bit Be*
sfllkttung bfinn, unb bet «anbtauer übertoog. Der Gdjmer.
»unkt bet Snoetbt lag im «dtttbatf. Tat einige ©ereerbe,
bte «uv
bas gtbftete Bebeutung hotte, mat bie fBoDinbtfl
Skmbralrtfchaft in engfUt Beziehung ftemb.
Dtefet 3ufhtnb
3nbuftrie Cngli
micovc gauen

im <oajuur uci.

wc|cu|u#u|t ««j*

gehenbe «enbetungen oorbereitet Die «usbehtrang bet ^an*
beit auf bie neuentbeAten ober nahetgerüdkten Kolonien, burch
ben neuen feceroeg nach 3«blen unb bie Sntbediung «merlkat,

»olleninbuftrie machte fleh geltcnb. , Sdjon mit bet (Erfindung
bet ,^5« n e - i m begann bte Zillung bet Vrbttt tn bet Xegttt*
inbuftrie. Die „3ennq* roar eite gana einfache Spinnmafdjlne,
bie mit ber ©anb in Beroegung gefeftt routbe. tHt Bkber, bie
bisher bte gon^e Verarbeitung bet 9tohftoffes «tiet i|rtm Stadje
betrieben hatten, unb bie meiftent noch kteinl Merbaaer ge*
roeien roaren, gaben ben Vcbetbau auf unb trennten fich in
Inner unb tBebet. 9tan begain etne Snjabl oon ^Jenttgt" In
i|ettn ©ebäuben unter|«tbtingen unb admfihlUh bur<h Baffet*
kraft tn Betrieb1|u fegen. Sie Fabrik begann fWh tu entroickela. Die (SntroidOung bet Jgebrtk bekam neuen Vaftol bur«
bte te^fttfChtn Betbeffetungen «nb «rfin&ungen, bte M ein
3abrÄe!jnt noch «tftllbung btt .Jenng- burdjfebten. Die
Gplnning-Xbtoflle, butch ttrtmgght 1767 erfunbett, n m neben
ber Dompfma[dtine bte roidjttglp me<hcnl(d>e ttflnbung bet
18. 3atjrï)unt>crti Baß) barauf 4tfanb bet Pfarrer «attmrtght
ben mtAonifChen ttebttult momtt betfelbe Umf<hmung tn bet
ttebertt begann, bet fthon ootber in ber Spinnerei efngefeftt
hatte. Dann »urbe um 1788 fkum bte Damgfmafdjine, «mat
f<hon früher etfunben, abet aus »trtfdjnftiidten ©tfinben nidjt |u
oeemenben, jum Betrieb bet ta , ben Fabriken ceretnigten
SplnnmaWnen, balb baiaaf au<h |um Betrieb bet tfebfttble

latten ©enterbe unb Oanbrnirtf^oft belebt, « a f beiben Otroerba»
gebieten hotten fi<h Infolgebefftn Äonaentrotlon, Befelttgunj)
ta . k f ft
tiltfi
B M t k « W j,k .|b A
allerlei feubalet Scfdjränhungen, ttthohung bét frebuktton oermonor. s i t g n z w tn\to t u t o t ocoura)
” ©toftbetrleb unb oerbeffette trbeltemethoben geltenb ge* bet nidjt überall oothenbenen unb mu •tötungen
D ie B lfitt ber flanbrlfchen SoÖmamifoktur, bie ben » a fferk ra ft v< •'
lieben bit Xerttnnbuftrie rourben auch anbete 3nbuftrien in
bet JtohrooQe ln Snglanb ln bie t^ h e trieb, gab bie erfte
it geroal tfamen Bettreibung bet freien Bauern ben tttrbel, ben Me tedjntfdje
______ Boben. «ckerianb rourbe tn edjafroeiben oet. etngegogen. 3m 3obre 1777 rourbe bie eptfccnmafChine et*
bte alte Berbinbung oon B auet unb Boben rourbe ge* funben unb brotfjte bte <M|enftbrikatton gnt Bitte. 1788 be
bem ©eblete bet ©eroerhet hatte bte « a n u ftk tu r mit gann bie SRofdjln« fidj bet ©oltfabrihatton ju bemadjtigen, bte
I ber Krbett flth neben bet hanbroetksmÄfttgen ftau ti fl(h rofeh |u ; Qrofclnbuftrte entwickelte. Dte Stfeninbuftrle unb
dhsufeten begonnen. D a t ©oabeltkaoitul. bas bte gnbete felgen. 3m 3nfammenhang mtt bem Dampfbetrieb
beljcrrfdjtr, botte t»rdj trie Uebertegentjeit ber tn nahmen bie Itobltftmerke erhöhte Bebeutung an. 3n öden ©e*

ifQRrur 9^itjcpfnoen nrwtiflttuung dcqc
WÉ. M . fl.
. . —^
uoer
01t ï>auemou|iTie .ju
oemaajnqen.
btefe Venbetungen roaren tn bet e t i ß

roetben rourben bte Serkjeuge |u 9taf$tnen, Me ©erkftfitten
au Fabriken, bte ©tofthfinbler unb «mpotk0mmnnge aus bem
ftanbnetk au afabrikonten. Die $robuhttcltflt roudtt gana
enotm unb fo au<b bet (Export 1770 nmtbe ttnglanbt Hattenal*
‘
-- -»-»■«. . <ClQ ‘
gejajagi,'
Pfunb.
©leichseitig ging tine ftarke BerfHebung bet Beoölketnng
oot ftch. Die gan«e tntmidtiung betagte auf genttalifatton. Die
j
" Sj±r. :

Wenfdjen rourben etnat\ber nahergebracht unb auf gfinfHg ge*
legenen piagen bsnaentriert. Die Beobiietung oetbi^tete ftdJ
in 3entten, bie ffit bie ^erfteöung ober ben Kbfafc non SBaren
geteilte Borteile bolen. Die 3nbuftrieftabte entrolcbelten fldj
taptb, unb nahmen ben Charakter ber mobemen ©rofeftabt an.
toet gtofte Bebatf dn fcänben tn ben 3nbu|triegegenben unb ber
infolgebeffen oethaltnttmttftig hohe Sohn in ber Snbufttie lochte
bie SanbbeoÖIheruttg in Me Gtäbte. Äuf bem fiattbe enholAelte
114 ein Ueberfdjuft »on nrbeitskrfift^L.. Det Xuifi ber ißnaiidjen
flmistnbuftrie but(h bie fUh enirotcbelnbe ©roftinbuftrie, bU
Uebcrflüffigmachung oon Sanbarbeitetn btttd) bas aufönmen
legen kielnet Bobenpcrieilen au gtoft« ©runbfttid»en, bte tn*
toenbung bet ©runöföfee ber 3*bufttie. nämiidj «tbettsletiung
unb ©roRbettieb, auf bit *jeonbroirtfdjoft, roat ben kléinen
©tunbbeflftet au^ Berkouf feinet Bobent atoang, afl bas maten
ebcnfoolele Urfadjen |u t éftoffung, oon iibetflüffigen finben
bem *taT>bi- 'Dit iönbildjen DagilBhnet btfingten fldh tn Me
htnein, ebenfo bie Berttetet ber betnübtelen
inbuftrie, unb fugten tn bet 3nbufftte. tn bet 6 tobt, etn Unter*
kommen. Die (flnreohneraahl bet etäbte roudjs. Bltm
bas 1780 80000 (Pnrootjner s&hlfe, hotte 1801 78000.
bte etfibte Sloeroool. «anchefter, 6 djeffieT& ufm. Dte Beodike*
rung Sngtenbe, ftteg bon 8U Wintonen 1780 auf 10 ftUItonen
im 3ahte 1811. Die ganaen tedjntfften unb mtttfdhoftli^en Betlffe mutben tn roenigen Gatjtaehnten tjeolutiwtlett Die
e bet kaptkHtfHfi|en «Beit ging auf. *
«bet btt ©leg bet 3nbuftrte übe» bte ftanbatbett
ft© audj unter ftfnMget IMtmffiiimg bet foatalen Sage bet
beltettyhaft guetft hatte bie «nroenbung bet ttafehinerie eine
gemiffe Berbeffentng bet Sage bet betteffenben «rbeiter na<h fldj
geaogeft. Das änbette fleh ober balb. Die mafd)lnenarbelt gab
bie Möglichkeit baft »tcU nnb «tnb tn Me Sobrik hinelngejogen
mürben. Die «rbeiltktaft rourbe babur* btt au einem gèmiffen
Punkte entroertet, kaft Me gen«e familie fChlieftlt^ für
aaiuten Bebentunterbalt tu arbeitent hatte.
bette, Die Wmaenbung ber
|a t bie Xenbena, ben ttrbettstag ht« ©oftlofe
»afdjtnei
pk oerlängetn. Die Befebäfttgung nmtbe tntenftset
m enaenbet . DU Uafl^ eebett >ee BefdMfflgaag, Me f 4 alt golge
bet ©eHMnenatbelt einfteiue, brMU Me fe«late Sage bet St»
beitet »eitet herab. Die Vbhfingigkeit ber Itbeiter
kanten »nxfte «tbftet als ftftbet.

n
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M ilt ■
“ ■ *» * -*
uM vM»N, tn»
oet
a. —anremenomne.
aTie „aune
gaqne^
ent*
tfifkt baft btes nicht n a |t märe. Dat roäte
ihr
Bbbau bte ftaUM^taet am g p b g a 5 ? g l^ S n S
kt gemefen. 3« ber Sum m et oom
3uul («benb*

Hau bte

g |t M 0 M l M tritt bie Irfngtnki 6u m am Me
bettMea 8 lrtfc|aft © tt haben bereits
berel etne
(Einfuhr an au&länblfdjet Kohle, bte im Mal fdjon
____lottnett
utnettangemadjfen
angemadQteniflift Diefe
Diefe(Einfuhr
Q
ermUgliCht
itoat Me Befdjäftigung oon tunb einet ©illton beutfeher Kt*
bettet, enthebt aber bet beutfehen Bolktmlttfcbaft IfihrlUh un*
geföhr 18 Wullatben Work an 3 ahlungsmitte(n, roobuteh bie
9Ratk meitet flark etthoertet toirb. © U l man bte Slnfu^t
pglfig m^^tn anb btn BM(tcbcitecn lim angemefftnt 8o|n*

nfiht burth bte unflmrigen ^efTftenungen- unb b et ©efdjret

ber «tnftetbamet .oon unferem ©eg abbtingen taffen.*

Diefe albernen Beteuerungen befagen eigentlich — » en n
fle einen S in n haben follen — baft bte JRote ©eioerkf^afto*
nut gegtfinbet »u tb e, bamit fle ihren
Sie „©aKMKKT b tt SPD. ia btt
erkläre. 3m gerolffen S in n e l)t blet auch richtig, me
B u s unfexeat «rttkel „Die Zokttk
nidjt bet 3rotdt bet. ©tünbung toar. Daft bie
------- «Utgabt In
ben © e m e t k f ^ ^ ^ ^ S bet Donuettteg»«utgabt
ln otr
vbet „xoren
Jtoten
fpalkrte unter ber S ü ß u n g Seols, um bie poütK bet
a o h « “ fuChen Mo «mftirbomcr eine „tBanblunga\unb ,,©t*
konfequent burchduführen, ift ein Immerhin fehr
ftänbnlffe* bef Kommuniften tn bet ©eroerkfehaftefroge |et* geftänbnts.
b e t .einfach autaurufen: Bemeift uns
aueaukonfttulcrin. Um |U biefem 3iel |u gelangen, fehen ftch roir niemals «oernfinftig
roaren, niemals eine anbete
bie «mftetbamet tn bet Jttelheir unb tm JBonofirtt" ge* bie Kettung bet
«mungen, eint ooQkommtn untoahte unb oetbtehte Datftellung trieben haben, ift boch etroat ftark.
autgabe) heiftt e t tn einem «rttkel:

Übet bU bisherige Zaktik bet Kommuniften in bet ©
fdjafttfrage au geben. JBeU mit tn
in unfettm
unfi
«rttkel f©otf
unb klar outgefptodjen haben,
habe beft M

SO© langt)ierigen Bethanblnngen tn Betltn, fanben c
langen, „einen eitrigen J a i r noChaUmelfen, mo In ben
7. unb 8. b. « . in Cflen Btr|anMangtn «miffen btm 3t«|en„3ur Taktik ber S äten ©erocrhfchaftslnternatlonate(«Oft
bei
btm
beflsn
BObe
bec
Beliiflgtia.
tu
etntm
Jlatkt
terbanb nnb ben aiee Beegarbelttrtetbtabea unter bem Btt*
Sähe fteben
|{g bes 1Wili|a ■rbelümlniPiee fUttt Me ga A m befriebigen Kt»
gcbnlt |infh|tli 4 bec t«|ufragi ftt|tttn mb 0mb tu bet Stage Becfhmb fpttc|ta liftt gbmM Mt « g tt^ tir « W tltt r tu
bet Ktebrfftberang eine fibjung fanbea, bit uns minbeftent ffit Mjfliii | ( | a ir eoMfah Mt UmaigHC|beit ata S engeinbaagea
einige Seit oom Beauge ouslfinblfChet Kohlt unabhängig
“. Die ©pattaag tanecftalb
machen mttb. - Die in Vutfteht genommene Bereinbatung rottb
ta amet Saget geht befta
am nädjften Sonntag bet (Entfcheibung einet gtoften Vertrauens*
f<|n»8st. |t Mneaer Me i ktat mif^e Krife m lM aab |e getnänner*Jtonfetena bet Bergarbeiteroerbänbe In Bochum unter*
litten fflt
^ |||
breitet*
o
mUUunf fink**4
Diefe Kotia tft etit kfaffifCbet Beroeit gemerkfchaftlidjer Un*
Die « tb e iterklaffe toitb auch Ober bte Strategen bet KPD.
oerfrotenheit SDet rebet oon Sch»ierigkeiten. Die Keldjtaut Zagetorbnung fibergehen unb »Irb ben Kampf gegen b ie
tegietung, bie Kapitaliften unb bie ©eroerkfehaften. Jiit bie
© it haben tn ber beutfehen bemokratifthen Republik kontetreoolutionäten ©cbUbe aufnehmen müften. S ie mitb fe*
Kt|lenkumpelt, benen man einfach tote, pe mögen etmas mebt
eine
fogenannte Preffefreiheit Äedht unb fc|ledf)t mie es boch aufif bet |>ut fein müffen oot betten, b it bann rolebet „ fto n
fdjuften, »enn fie mehr oetbienen' roolien, gibt et keine 64 »ie*
biefe
immer ©
© P olitik getrieben haben". 6 ie haben fid) längft
rigkeiten. Wan benkt augenfcheinlich gat nid^t mehr baran, baft eben in einem Klaffenftaat nicht anbecs möglich ift ©itt entpuppt
pt a lt ein ©
Sßetk^eug
e th«sug bet KontetteootuHon.
bie Kobltngröbet einmal 6Ch»itrigkeiten machen könnten. Kette lebet hann nad) feiner IBetfe unb not allem nach feinem
©elbbeutel bte Öffentliche Welnung ocrfdjteben ftark be*
elnfluffen. Unb troftbem ift Stinnes mit biefem 3u|tanb
nidjt aufrieben. (Et mUI n u t feine Suffaffung oon ben
D m Ueberfäidjtenabtommeu
S in ©enoffe f^ t fftt uns:
Dingen
laffen unb baburd) ihm unbequeme Ärtttk
D ie Berfatnmlungen unb Bemntlaltungen bet K^JD. ftnb
oon l< « Bergarbeitern a b g d ^ n f an feinengelten
Waftnahmen untctbtüdien. Um feinen ©ftten
it e t impofant — laut J to t e Jahne*. (Eine foUh „impofanie
w©.2.®." oerbreitet folgenbe Welbung:
7 . Sunt ln
burchaufeften, hat e t mit allen Witteln, bie ihm auf ©tunb ©ebenkfeiet* roat aud)
, 7He tm 11. 5üai in
«Repiertonferena
folgt:
feiner
VonriätihtfteUung
in
bet
beutf$*tf
Sttbuftrtê
ge*
oier SergarbeUertcrbänbe het bef «blommen bet Bertftnbsoor
m
3
u
einet
tmpofanten
Kunbgebung
geftaltete
Jldj
bie
am
ftänbe mit bént 5«d)era>ftbäflb abgelefjnt. DdS Äbfotntnen fah geben ftnb, oerfucht bie gefamte paplerfabrihation tn
Wittrooch, ben 7. S u n t im gtoften Goal bet „Seuen © eit* in
eint buWbkbntttUdte fiobnerbfibune oon SB SBart otr. baoon 10 D t feine ©anb au bringen, roas ihm auch faft gänalich fielun.
bet 0afcnheibe abgehaltene ©ebäChtntsfeiet ffit bte Opfer ber
out ftoblenpreiserbbhung unb 10 Wart aus bem ÜReljrerlös ber gen ift. Die paar tfuftenfelter flnb auf ©runb eines fttaff
batjertfdjen Seoolutiontkämpfe.*
fförberung burch Ueberfrmben. (Et follten oier ©tunben Wehr» burchgebilbeten. Äonaetnt gearoungen, auminbeft nicht
Sach einet Veldjteibung bes Programms heiftt e s banit
arbeit in ber ttoche geleiftet metben. Mn ben Berhanblungen be*
gegen feine Sntereffen au hanbeln. So biktiert e t benn aum Gebluft:
teiligteh p«h 5fceidjsarbeHsminifier Brauns unb 9teicht»irtfdjafts*
„Sach einem Schtuftgefttng bet gemtfdjten Chors Jtot*
minifter 6 d)mibt (6 PD.). Dte Botftänbe ber ©eroerffehaften feit einiger 3eit oon Wonat «u Wonat ©ucherptetfe ffit
gatbiftenmarfch* unb bet gemeinfamen ©efanget bet ^ n te m
empfahlen Bnnahme bet Botfchlagt. Qn ben Berhanblungen, bie Papier, bie alle 3eltungen, meldde ntd^t oon feinet ©nabe
nationale* enbete bte oon ruhigem « tn fl gettagsai ©tm
fünf 6 tunben bauerten, fprachen fkh Vertreter aller Drganifationen leben, in fdjroetfte Sebrängnls bringen. Wonat um Wo
gegen bas «btonunen aus, bas mit 840 gegen 08 Stimmen oerroor* nat oetöffentlichen bie Jachjeltfchriften erfehreebenbe 3 ‘f
D ie Berlthterflattung über btefe ©ebenkfetet ift mohl hane
fen »urbe. Der Borfifcenbe bes BergarbeÜeroerbanbes bebauerte
Me Kblehtutitg unb ednahnte au ftrenger geroerffdjaftlictjer fern Über bas Sterben bes beutfehen «lättetm attes. 3tbat büchen, aber gana „Sote Sahne*, unb boch abfolut nicht ettoa
iT et bible nt<ht pi putfthén (ommen. Die Serbanb&füljrer tft es ben bürgerlidjen 3 eltungen tm aHgemetnen möglich, eine Sutnaijme, fonbern bit S e g e l
B ei einem halbgeffilUen S a a l Meit StÖtjlid) bte ©eMUhtnim
gen mit bem 3 edjenocrbanb anfnüpfen.
burch eine ausgebehnte 3nferatenplantage ihre Unkoften
t- W e h r h e it b ie b a s « b k om m en au bedien, ©enn man aber roeift, mit roeUhen Opfern an tebe. SaCh einet halben Stunbe fteflte fleh bei ben 3uh«tetn
tmottung bes Oorfikenben bes Berg- Wetnungsfteih«it btefe ®stftÄi«mögtHbhelt erkauft unb bet Sanbmann etn. (Ein gtoftet t e i l rettete flCh oot bem
baburdj, baft er ben S a a l oetlleft, tn bet ftoffnung,
Unb bes techtsf“03ialif
.
©i
tpfdjei
betetfchelnen roirb. ©ènbffè SrÖhlWh fettig fein. Dte
n hqtr bemeift, ftaft bie ©ebulb bet « t- toeUher Jtotraptionsherb ■bamit gefchaffen mitb, bann
ift. Sie beginnen Doch allmählich bie kann man oerfteben, baft felbft biefe Seute gegen ben nung roar falfch- fröhlich fprach naCh einet Stunbe noCh. Die
____ ! la k ttk thtet 0fühter «u burebfehmten, ftelbaug ©tinnes 3ftont machen, «bdefehen baoon, baft Unruhe roirb imtnet gtöfter. (Et beginnt etn mahn
bie nur barauf beboert ift, bem Kapitalismus keinen Seha* bie infetietenben Siemen oerlangen, auch im Dejtteil ec feuet auf ben Sefetenten. S t bilbete fidj eine ganae Schar,
ben auAufügen, roenn auch bie Proletarier babei oet- m&hnt 8» metben, treiben bie gtoften Äonaeme auf CBcunb bte immer tm ©Anfematfdh am Sebnerpult ootbeimatfChtetten,
unb )ebet befdjroörte ben oetbuftten fröhlich mit «Borten «ab
recken, aber biefe inftinhtioe ©hfidjt genügt noch lange
nkbt &ier ift ein bankbares 8felb fut bie OTgemehte ihrer Qnfecatenauftcäge bicekt oolksfeüiblid)e Ptopa* burdj «ugenrollen, SChluft «u machen. 6 Uft nichts. d»tf 4 enSlrbeitet-Union, bie es butd) eine jielklare Hufkidrungs* ganba in ber pteffe. So oerlanaen beifplelsmeife bie rufe roerben laut StflhlMb fpricht bereits eineinhalb Stauben.
acbett in bet €>anb bat, bie Pemufttfetnsentmlcklung bet Sraucretkonaeme, baft Me «nti»rIIkoholberoegung, bte Sdjluftrufe bringen bte ©emfilet ln W<hf»t ©afiung. S t ent*
etroaèenben Setgarbeiter au förbem unb fle au hla|fen- immerhin gdr nicht fo i^nbebeutenb ift, ooUftänbig totge* fteht etn ftirdüerlidjer Ktadj. »töhlkh ift fptt^los übet ein fo
berouftten ftämpfetn hetanaubilben.
;___ fchroiegen mirb, unb fie bringen bafür um fo mehr 9to- unbankbaret Publikum." S t unterbricht aufs hdchfte ertegt
feine — fibtigent altl a» tange — «ebe. 6 timtnen ffit- unb
tiaenJn einem fdjnapsfteunblfchen Stmie. « u s anen bie* gegen «chluft fchmirten bur*h ben 6aaL ©efdrfe übernimmt et,
fen ©rünben heraus, bie heute füt uns no<fj maftgebenber ^bte Suhe »lebet Ijerjuftellen* unb fchlmpft ffinhtetlhh auf Me
unbifaiplinlerte ©efenfehaft iWcm einigt fleh, afr»hH«h f»H meltet- © enn man beuetnb auf bte BetgeftlWbkett bet Proletarier finb als irgenbröann, lehnen toir für unfere 3 eitung bie teben, roas auch gesteht 'Die ganae Jfeier ftanb tm tOahrften -£15
«ufnahme
oon
3nferaten
granbfäftlidj
ab.
Wüffen
bafür
fpekultert, fo muft biefe politik, toenn fle oon einigen Ctfolgen
Sinne be« ©ortet auf einem erbärmlichen Sioeau. (Et tft nicht
begleitet ift, unroelgerlleh au gan« unhaltbaren Behauptungen abet boppelt unter bet maftlofen Jeuerung leiben. Denn etroa btt Itieb, bet KpD. eint ^jutjuroifchen*, nat unt «ntngt
führen. Dtefe »ehauplüngen flnb momentan ln bet ©eroerk* Stinnes roiH oot allem bie «rbeiterpreffe totmachen. 8s biefe Datfachen feftaufteüen. Dat liegt unt fttn. «bet etne
Idjaftspolitik bet K pD. „gang unb gäbe“. F reih eit“ unb „Bor*
Regt an euch unb eurem Opfermut, ©ensffen, ob et es 3eltung, bte nicht einmal ben Wut ftnbet, itgenbroeldj« Stängel
roörtt*, a lt tteue SdjilbtialUr oon «mftetbam, tegtftrieren
unb M e t , bie bet Betanflaltung augrunbe lagen, au hriHfteten.
natürlich eifrig ben Bankerott bet ©eroerkfCbafUpoIitih bet fc^afft ©ebenkt bei aü euren (Entfd)lüffen abet, baft ITfib fo ffit «b^ltl Ju fötgen, fonbern bte ftett unb ftänbig Iht
unfere 3eltung unfer ©Ule ift, unfer ©eg unb unfer 3 ie l „Impofant* ln bte ©eit IChrelt, unb fleh fo bei ben Befucbtrn
©ebenkt
^aft We „Äommuniftifche Hrb$tter*3 eitung“ bet felbft ber Sächetllchkelt prelsglbt, hann natfitll^ nl^t etnft gt*
So kam et, baft in (Ettglanb au «nfang bes 19. naht*
nommen roetben. Jfit bte Veridjterftattung bet «Soten ^ahne"
hunbertt bat tnbujttielie ptoletatlat in einem 3aftanb hlnob* Sdïnelpunbt bes roahrhaft ceoolutionäcen Älaffengeban* auf
anen Gebieten gibt et eben nur eine Be3clchnung:
Jank, ber getabeau unmenfdjiich genannt roerben muft. 3n
hens ift ©ebenst abec and), baft unfece 3 eitung felbft in
—p o•—*
*
»—
jm
|in *r.
réichen Schriften ift biefet Äuftanb behanbelt rootben. „ffia^* ben fdjroecen Dagpn bes ftampfes ftets als JRufectn auc
renb bet leftten jroanjig 3Qhre“ — fo fdjieibt bet Betfaffet Stelle m at — au 4 unter ben fdjtoletigften ©egleltumftäneltiet Streitfcbtift aut jener 3eit — „flnb bie Söhnt bet ftanbmerket heruntergegangen bit aut fcälfte «nb mehr alt bat. ben — unb ben Proletariern Richtung unb patolen oer*
©Öbrettb auf btt attberen Seite bet Breit bet Sebentmittel, tn* hünbete. Saftt eure 3eUung n t^ t ben rachgierigen
flott ebenfalls tuf bie £älfte hetabgefeftt au roerben, burch* Klauen bes Itlaffenfeinbes aum Opfer follett.
(dinittlUh oesboppelt rourbe. Daju kommt, baft olele ©anb*
Dte fogenannten oatetlänbifchen Vereine unb Betbtabe tn
roerbet ooUftänbig oas ber Srbeit geworfen rourben." So unb
Stfinchen oeröffêntU<hen eine an ben SeiChtpräflbenten gerichtete
fihnit« lautet bas ÜtteU olelet etreitfdjrtften über bte Sage
(Erklärung, in bet behauptet roirb, baft olele taufenbe
bet «rbeiter. JrlebrlCh (Engelt hat ebenfafl# umfangreiches
öffentlich ihren Wifcmut autbrüéen, roeil ß e r t Sbert et
Watertal ln feinem Buche: „Die Sage bet arbeitenben Kta,leu
in Vtündjen aut ©eroerbefdjau au kommen. Stan
in Englanb“ fpätet oerÖffentlicht. Die Kegletung unb bie (tmmaaitttfchet «etbtabe. bat M t|et aafet 3W
H Sbert nicht a lt redjtmäftlgen B erttetet bet Deutfchen
hettfChenöen Klaffen toten «aunfidrft nlchtt, um bef knlfefclldjen etnfehea. .VortDärts- unb „fcreibeiT fdjreitxn bies. ob* D 2« fei bit 9tehrheittftimmung in Baqetn.
Sitkung bet uueingefchtänkten Wafchinenarbelt unb roas bamit » o | l fle genau »iffen . baft Me fttm m aalfllfc|t Bartel Immer
gftt Sbert — ©oramV
Sufammenhlng, entgegenjuroitken. Det erroochenben Ut^u* bie In btm «rtÜMl mrtt tu m OteBimg ta bec «emecfeMafta*
friebenhelt bet KrbeitetbeOölketung fuChte fle nod) im 3ah«
S t ü n d e n , 10. 3 a n t
180Q burch ein brakoriifches Koolitlonsoerbot entgegetwuroitken, „hommuniftihhen- ©eoerbfehaften betriebe« ba». b eftea t rtet
3 u bem beoorftehenben Befudj bet SeiChsptfiflbenten
in roeldjem brobenb auf aïïe früheren, gegen ltgenbioelche Ber* h a t Öm ©egenteil hat fM) Me Vartei gegen Derartige Organ!- Wünchen fdtrelbt heute bie „Bctjerlfche Stnatsjeitting*:
einigungen oon «tbelletn gerichteten, gefeftliChen Verbote hmge* fatlontfpielereiett immet mit afiet Sdjärfe gemanbt unb tft toenn et nffljt m it ber {eftigen Staatsform übereinftimmt,
Wfciiftntum Dreöiote ?lt!fricbenbeit. «bet foroeit einaelne Delle ber p a ttei bat nicht oetftehen wollten, roenn er obfektlo unb gerecht au urteilen oermag,

3ratnet Jnpofw l“
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gilt nnb geae'i ©beet

©egenfaft a»ifchen ihnen unb ben fibtigen Sdjkhten ber ©efeö*
fchaft oerftärkte fich» S ie roaren jeftt a lt «rbeitet mehr aufein*
anbet angeiolefen a lt ftfiljet, rofl fie noch nicht fo fcljr in ben
3nbuftrfebtftrlkten aufammengebrängt roareh. D as alte,
patriatdjalifche Betbälhtis oon «rbeitet unb Unternehmet roat
SetftÖrt unb bat frühere Berhältnts oon «Uiftet unb ©efenen
lebte nur noch in ben Ueberreften bes eanbroerkettum« fort
« n e gtofte foaiale Kluft tot fich ober aroifChen gabriharbeitet
«nb gtbrikanten a u f/ 3 rolf<hen ihnen gab e t n t^ ts gemelnftmet
mehr. Die fosiolen Bebingungen maten gegeben, unter » el$ en
—
r «—
....
-----au t bet fie nicht meht
Proletariat, » a r auf bet Seltbfihne etfChtenen.
“ ^

- 1*

Oortfeftung folgt)

felbft a t t ttotm
anb einet « »allang (flehe $eibel*
berget Parteitag bet K pD .) nidjt aurfidigefChreckt Die beiben
g li t t e t mögen a a t a m | n at ein et 0tfe amtaaeffea, ma Me
KPD . nicht ta Meftm « la a t gehaubelt | a t D a s k iaaen fle
niChf, bethtlb flnb U te .«ntbem aagea- bemagtgtfj e J lan b etei
Die F reih eit* hat fchon Itnge kein SeCht fid) ln biefer
{trage in morallfche pofttur au roerfen, benn e t roaren gerabe
Unabhängige, bte im »rübfaht 1819 ober fdjon roähtenb unb
unmittelbar nach bem Krieg bie oertfickteften Organifationtgrünbungen betrieben unb in nielen Beairken Deutfdjkmbt
eine, tolle «usttltteberoegung, infaenierten. S ollte e t fcet
F reiheit* gelfiftett, fo können roir ihr eine ganae «njahl oon
Seuten nennen, bie a n bet 6 pifce betattiget Beroegjingen

nehmen.

u»!e®lb J ti« £ M Ï u l S . V unt>

müffen, baft £ e r t S b ert -fettbenv er-'bur© bat Sotum
Weimarer Sationaloerfammlung an M. Spifte berufen
bie VfHdjten (einet hohen « m tet ftteng im S in n e ber
erfüllt hat. Dte Schlichtheit feinet jebetn 3etemonlen
SBefens hat ihm oon «nfang an baoon abgehalten, mehr
Borbergtunb au treten, a lt fleh m it bet fhmtll©
Stellung bet Seidjtpräflbenten oerelnbaten
fidj allet beffen roo.hl berouftt bleiben, roenn
ln Stündhent «tattern » e tit, unb 8le
aud) babei au erinnern, baft «

3 . 3 a fy c g .
* £ * * * * * Suft, t a m M Proletariat eakgfiltig
J f f f e toa*»t toogeu ft* « t f ao* oakere Gkifter «al £ k |t
1
* £ bï ®m 4ter " * r Webolntioa bei Proletariat, ®hr®lr
W & K m* *W uergefte» ga merben, jenen
ge t^re Berbteafte, bte fte fi<h in !ritif$er 3 eit um bie Er
haltung ber ÄapitaßfleabeTTfd>aft enoorbea haken, aal 2i*L
. H L S ^ ' c L S foêialbemolratifche Boli*eipri*beat.
«übter toflbreab ber tteoolattoagmoaate ber 9 a|aber ber öftesftta
« t teer i»e feiser Partei aa biefen
touhtigen Pafte» gefielt fteute aan fdjreikt er in eine« «*<h,
toie er gemetafom « tl feinen Parteifreaabea riefioe Summen
oon ber geäugfleten Bourgeotfte angenommen nnb pe *nr
»tehertafippeluug ket noch greikeit rinaenben «rbeiterfcheft
öertoeuket bat €»i*elgtrben nab toeifegarbifttfte Formation
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»egterangrn. Wan roirb fit erkennen unk bano* kemottei
Uebrig bleibt dn. burd) Kampf unb Cutfagung. burdj mfitenbeo
ben Sturm unk mfirgenbe 6 tUte r kfitteter Sern. Ci» Ser»
ber niftt mankt nnb niftt irr t ber fa» Mampf mit i» te
btfiAenbfteu 6 tiHe nuoerjogt unb ftegeofkfter. klare» Jtapfa
feine» Seg gebt ben »eg ber ptotetarifften Steoolution.
- D ie heutige tatenlofe - erbfirm U » 3«U, »m g fte mm mé
fo tm oiber feteu amk fte nmft fein. 6 te.fftafft «larb eü nad
aflen Geiten. Safct uns arbeiten, b a t Me« klare BUb bi &a
unb e e r j ber «ibeitetfdbaft einbringt S m m haben mir M
etfckluft. Me tatenlofe 6 tiOe, flbermunben.

is t s s Ä '- ’s e r J ir .a s Sammelt fit to i pceffefOKto
«a-an A aa^g-ssrjrsrs
innerunoen , tn benen er na^nefc rote er aio überlegener,

beito unb ©olbatenrfit*, burifc fleert Eeitung arioberum jur
Jtub* u»b Otbnung «urfUftgebro* ) a t 3« ber 9tn|e unb
Orbnung. tn ber bat Proletariat beate lebt aber niehneljr oerk o i« t « U mbtenben 3eitunge» ber Boutgtoifte finb ooH be«
gobe« fiber Mefen fjjg g unb fein «M en. fiber btefen Jtarken
etootomann in ben fftmerften Zogen ber beutfehen Oef^i^le“,
»He Me frankfurter 9eitnng" ftreib t ,
Sohl biefe ftenegaten erringen fUb nnb Ihter partei bie
Bnerkennung ber berrfdjenben Itloffe. 6 te pofaunen ibre «errfiterei offen in alle S e it mn M fan Oktnje beo Suhms, ge.
0611 **r ®Oöt0eoifVe, faunen ga können. 6 le glauben eo
ungeftört machen ju können, benn fie roähnen bie Stoffen
fchlafe»,.
,,
- i
» e r werkt e* euch U,r flerren: B ir hören eure offene
Sprache unb mir Iefen euer Bekenntnis. Unb mir tragen e* oon
unten heran an bie «taffe, mir Jagen eo feben ino Ohr unb mir
merben ft&reten bio bie Skiffe ermaßt Sann, ja bann roer»
bet ihr ruhmfüd)tigcn JBemegrofce* erbittern, bann roitb eueb
eure Borroifcigkeit gereuen, «ber eo ift gut fo, bas Proletariat
lernt feine Subaffe erkennen.
©te augenblicklich troftlofe S tille im reoolutionären
S loffenhatnpf bot alfo auch iht e g u t e n S etten. geinbe nnb S er»

am «nbe. 8u* bie fcolben unb tBankelmfitigen, biejenigen, auf
Ne in bet 6 tunbe ber .fchroerften ftot kein Berlafc ift fie bekeimen beute &arbe. So finb bie gfibrer ber *pj). Unter oieler.
tei Beteuerungen unb «uofttuftten rückten fie feit Gabt nnb Tag
immer meiter ab oon ber Seoolution. 6 ie nahmen ibren (Ein.
Parlamentrunb habe» beute befchloffen in bie kapi.
taltftiWben Regierungen einautreten.
Sie oerfudjen beute btefen Berrat in ber fchroerften
bruckenbften Stunbe, beute, roo eo roabebaft fdjroer hält ein »epolutlonär ju fein, mit benfelben Pbrafen ju oerbedien, mie oor
Ihnen bie beute ibren Betrat offen bekennenben Sojialbemo*
kroten. ®ie gübrer ber *p®., bie einmal biefen befchrtiten
haben, oertaten bao Proletariat unb roerben es weiterhin oer»
taten mfiffen. 6 te maten ê«J^ioo^. fid) bei ber jurfidi.
ebbenben «ene ber Maffenttroegtntgen trotjbem alo Steoolu«
«anfit« m erbalten. Dabuttb uritt bie 001!« oergrdftert «mb bte
Stickluft oerftärkt unb boft ijt auft biefeo gut Sie in pefabt
roanUnben ffbaroktere merben abgefd)iet>«n »an bem Kern ber
Steoolutjonore. , Sie frafcea oom Paft bes bfirgetliften Paria.

miffetlungen
Itte tirL Partei unk Ä ) . « ■ Svnuerftag, ke» 1& 3 mri
1923, X7 übr, HKitßlieberoerfammlnng, Schule, Aoftoder €trafie
<Erf«hetues ift p fliftt
• 4. ttefirf. Sreitog, be» 16. 3uul, abenb 7 Ukr, iu ket
Schule, SRnüerftra&e ffde ïriftftfafee, SRitglieberoerfammlasg
Grf^eme» ofier Sttlglieber loegeu ber (nichtigen Zagefiorbnunf
IM k
1& th g iti «m Breitag, beu IC. 3»»i k. 9^ akeoM W
Uhr, ft»bet eise <teiir».»ttg(teber»erfaunulung in «Merikat
driebeuftrake 6, (ei »aifer ftatt «He ®enoffe» be* Be}trfi
mfiffe» erf<hei»e», ba nichtige Xage<orbn»ng oorliegt
2L fletfarf Kstoatoei. M p 2>. unk *WL Freitag, bes
16. 3unt 1922: SRitglieberperfamutlung. Sofal ^iemle, SaH*
fitafee 56, abenb* 8 übr. Zagefiorbnung: ©eri^t bau ket
9leicb#fonftrcn*.
«ufforkeruag. ©enoffe graui 5?anmann loirb hiermit auf.
qeforbert, anr ^nnftionärperfammlung S)ieuftag (kelauutei
Sofal) in erfcheinen.

© e u tfc h fa n b o »
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lu g bem Snhalt: $er Seg ber lonunuuiftiföen 3 ngenb, — bot
3Beg in ben Sumpf. — Silber and ber Sugenbbeloegung. — BiU
bungSarbeit in ber 3ngeubbe)oegnng. — Unfere Aufgaben n. a. m.
P reti 2 W art
®enoffeu! «iefe Summer enthält ffir {eben ©enoffen ket
ÄÄ3- fonie SWIPÏ). ho<h»ii(hligeg SJtateriaL
©erlreitet bte .State 3ugeubMin «affen. .
3 u beziehen burch f ämt l i che © r n p p e n b e t M 3 .
otoie burch ben Berlag „Kote Sugenb", »«tliu XD 18^ Saubgberger Strafe 6.
■
!BerantmortL »ebafteur. Hrtbur S t o f « SteufMn. — Berfag ber
Ämmuniftifchen Hrbeiter.partei SentMlaabo. M obec «m<|
Sc hube r t . Chartottenburg.
» a t n j $ 7 £ & 0*.

flw w i, Iwsf a u |ju iO |c n uno oem p r o ic i o n a i freie

(affen in feinem Stampfe um feine S s if te u , bie eben n u r
um ben P re i« 5 e r S em ü b tu n g be« Jh qntalism u« unb
feiner ftaatlichen U nterabtetlunaen, u n b burch bie Äufricb«
tunfl b e r D ik ta tu r be« P ro le ta ria t« gefiebert » e rb e n k an n ;
ober m it allen SRitleln »ben S an tn t gegen bie bolfdjeroifti*
\dft j l u r aufaurichten. (Ea oerfteht fi* non felb ft
in einer fo lg e n S itu itio n aOe konterreoolutionaren Strafte
einheitlich aufm arfchieren. 3)ie (Erfahrung leh rt bie«.

t Die erfte l a t be« tteidmtaaee mirb fein, neue 6teuem
au«3uf<^reiben. Zro%bem Die ptei«entroi*Iuna auCb ohne

Surabbe öarin fie^t, burchiufö^ren, man jene begonnen.
Die 8. internationale bat bte« oerfucht f e ift ihr ebenfo*
roenig gelungen, al« ben parifer Stommunarben. Die
Parijer Stommunarben rourben maffen^aft hingemebelt
Der fich entfallenbe Stapitalismu« ubenoanb burch leine
Straft bie Meoolution, um felbft erft bie Porausfeftungen
für feinen S tu rj au ooHenben. Die 8- 3ntemationaIe
häjnpfte roie bie parifer Stommune. (5s mar bie 8fort»
feftung ber akuten 6 d|Iadht ArotfChert Äapital unb Hrbeit
Sie rourbe ebenfo roie bie parifer Stommune gugunften
be« Stapitab entfe^ieben. 3ebodj roa^renb bie 1. 3nter*
nationale oom «oben oerfchraanb, ejtftierl nacb. ber
Sieberlage bie 9: internationale. SBähmtb bie 1. 3 nter*
nationale ru^moou unterging unb bie im 9Iute geroon*
tienen (Erfahrungen bem . kämpfenben Proletariat al«
ftüfoeug dinier liefe, ift bie 3. internationale babei, bie
Sehren ber Parifer Stommune forooht a b auch bie teuren
ber ruffifchen Steoolution unb bie Xeoolution felbft ju
bbkrebitieren unb mit Jüfeen ju treten.
Der heutige 3uftanb be« Kapitals unb bie Sage ber
arbeiterklaffe bulbet nur Stompromiffe um ben Preis be«
Zobe« ber Brbeiterklaffe. Die (Berichte forbert beute
eine klare (Entfcheibung, unb brädH jebem, ber mit Pom»
promiffen bie Dinge «u meiftern fud)t ba« Gdjioert ber
Stonterreoolution in bie ^anb. Steine Sianöoer unb ïricks
Reifen bagegen etroa«. Die 8. internationale, einmal auf
biefe Paljn pebrängt, muft fid) au einem aktioen, ausge*
fprodhenen ffierkjeug ber Stonterreoolution oerroanbdn.
Die Parifer Stommune ging in (Ehren unter. Die ruffifefae
9tegierung roirb unb muft ben glucft oon Millionen auf
fub laben — roenn bie internationale Hrbeiterklaffe nicht
balb ihre (Befd)i(6e in bie ^anb nimm t unb bunft einen
kühnen Angriff biefem 3uftanb ein (Enbe macht
Die „Sfotc 5^ahne" preift jebe kapitaliftifche Ptoft»
nähme ber ruffifchen Regierung a b eine „Stärkung“ ber»
feiben, ttud) baft big ruffifetje Regierung eine innere
Anleihe au«geben kann, ift naeft ihrer Meinung eine
»Stärkung". (Eine .Stärkung" ift auch ber Stapauooer»
trag, roie eben aOe »ertrage. S e n n man aOe biefe 8 n»
erkennungen oon feiten be« Stapitab ab* »Stärkungen“
anfieht miifele man eigentlich höchft erfreut fein über bie
kräftige Unterftüftung oon feiten bes Äapitab felbft Daft
bie beutfehe Hrbeiterklaffe, unb oor allen Dingen bie
Proletarier in ber StpD^ nicht erfdjrecken über ihre Sun»
be«- unb Pampfgenoffen, iÄ roahrlid) ein 3 **$*”» baft bie
(SefAi^te felbft erft noch ©anbei föaffen muft.
Da« beutfehe inbuftriekapital roetft. baft innerhalb
bet oon bem ginanjhapital — beffen eifriafter ^anblanger
bie Oott fei Dank an ihren eigenen Phrafen fterbenbe
USp. ift — aeforberten „(ErfüIIuna»pontih“ eine TOöglicb*
keit für bie Steigerung fein» Profite« nicht mehr gegeben
ift (fo forbert mit aller »m * t ben Hnfd>Iuft an Stufclanb,
unb ift ber eifrigfte Serteibiger be« .neuen Sturfes“. f e
betrachtet bie ruffifchen Sdhroierigkeiten a b feine Sdraie»
riqkeiten unb empfiehlt entforech4nb«_JWakregeIn. 2ln*
Iäfilid) ber «achrichtoi oom ©efunbheitß^uftanb H«*Jn«.
ta lt bie „Deutfche Allgemeine 3<ltuna" eg für ihre P fl^ * ,
offen grarbe gu bekennen, i n ber SRorseturtsgabe oom
9. 3uni hriftt e« in einem Xrtikel «Strife in 9tu|lanb? :
ben « M er» ber beul|d>en I N M aaptftobt meUt 2ur 3 eü

ber ruffifche «uftenmiuifter, um be» in StapaDo abgefcfloHeren
Bedrag jufammen mit R» beutfehe» Diplomaten an=;.utxnien.
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Me Sntfdjeibung
flefteut roerben, enhoeber
fich
felbft
aufm*
r t i i f i . i f r t l a - . l t . k O- - - - - mm
f-i
1 -/ «
l - < n

HavfKin In «•■■■lifiuaet «rkeifn-Jaieal

3

B irffc h a fte b e i r f

Bürgerpflicht Demonen fetten bie ^orberungen ber
(Bläubiaer auch ohne Sin leibe — Deutfchlanb ift ein fehr
unfkherer Pantonift, » e il man bie Xribute alljeitig felbft
für roahnfinnig hält — »hi« |itr ©ren^e be« SRöglUhen“
tjagrit f a n roerben Oom P roletariat Die (Beroerkfchaften ftoften babei auf Sdbmieriakeiten.
tnierbina« auf èchroieriaheiten. auf bie fie ooroereitet
nnb. S ts jefet ift e« gelungen, mit $Ufe bet geroerkfeh^t»
Ikhen Difxiplin bie hungemben Proleten niebenuhialten.
i n ber fidleren (Erkenntnis jebod), baft biefe« S attel ein»
mal feinen Stet* auf bie Dauer oeruert, unb xroeiten«,
roeil 9Reutereien oerfdriebener ÄrbeHerbataluone ju
gleicher 3 eit oemx oon felbft eine Situation fchaffen können,
in ber bte«rbeiterklaffe ftch fefbß ihre Straftbemonftriert
unb auf Gtatnb ihre« roachfetiben Selbftbemufttfein« ba«
Uebel an bet SBurael padien könnte, muft audh in biefer
Sichtung oorgebaul toerben.
9m Sottnabenb roirb bie berühmte SchIichtung«orb»
nung oom £oben ^aufe oerabf«hiebet roerben. Die «Äote
Jahne“, bie ftch täglich tn albernen Sitten erfchöpft macht
ber »rbeiterfchaft ben klügelt ©orfchlag: Das Prole
tariat foDe oom ÄDCB®., bet Me SdhHdjtungsotbnung aur
Slufreaiterbaltuna ber aeroethfchoftlkfaen DifMplin aus*
brütete, oerlangen, baft iw« tin b mieber in ben Wutter.
leib aurüdikehre.. SelbftoerftänMich propagiert bie *9tote
^ahne“ bie» besroegen, roeil fie"roeift. baft biemein billige«
Vergnügen if t roeil e« eben unmögliA ift. S a « möglich
ift roirb in bem Parolenrogout bet ItpD . nie $u finben
fein.
: S i t haben gn ben 3 tt 4 t h a u » g c f t f e * n b e t
( Ber oèt k f d > a t t a n f to n fifter unb au«fühtlich S te t
lung genommen. S e n n mit. in. bet heutigen Situation
iiniiimrf ~barnnf nfri»ciien io beshalb, um ben Prole
tariern ju 3eigen, r o ï e f k ï S t ben (Beroerkfdhaften eingefchäftt roerben. i 55 Iauld:
.
;
* Jtommt «ei ei»er «efa*t>reitigleit leiue Siaigmtg | »
ftaabe, fo ift »or Bagfperraugen, VrkeitgeiufteOuugeu unb an*
brrfn flamDimafenabmen Me iutfibige S<hIi«htung«fteBe ober
2 chli<htung8bekörbe anjurufe». ffampfmaknahmeu bfirfen

nicht ftattfinben, kepor bte «uftänbige €<hlüht»»giftel< oker
©chlichtnnöêbthörbc einen éftiebgfpruch i< ber @a^e fe&ft,
gefallt hat
Ser Segiuu einer «uÄfpfrrum ober einer Prbeitteiuftellnag
fegt meiter oorouS, bafe bie in geheimer übftimutung mit einer
po» imei dritteln ber Arbeitgeber ober ber Srbeituehmer ket
burch kie beabfuhtiflte Hugfperrung ober Prbeitteinftelugg be
troffenen Setriebe ober Benoaltungen ober, faOl bie €aguuge»
bei beteiligten M tettM tflaci CcrrittiginqgK JbgcdaftiBuneulL
ei»e größere Mehrheit porf^reiben. mit biefer Mehrheit befchloffen morben Ift, unb baft minbeftens brei Zage na^ 3»>
fieHung beg S«iebgfpracheg bcrftrirf)eu ; ftnb. Zer bemerke
auffUhtgbeamte, iu beffen 9c|ir! bie PbRintutung ftattfinbet, ift
berechtigt Bei ber VbfHmmnng nnb ber' geftftfDnng ihreg Pr«
gebniffeg jugegen i» fein unb bie Orbnungdmäligfeit »u prüfe».
Ort unb Seit ber Vbftfanmsng finb Po» ihren Seranftalteru ben
iupfinbigeu ©etoerbeauffUhtSbeamten re^tgeitig borher anjujeigen. •
55ie oberfie SanbtgSebörbe faun Beftimmen, bak fei Qtefamt«
ftreitigleiten in ber Eonb- nnb gorftmirtfihaft an Stelle beg
Qtenerbeanffifttgbeamteu ober neben biefen bie untere Oer«
loaltnngBftelle tritt*

