mr.-j

Sie wollen nidii mm

8. *^ie CffUiere ber ^ubpoHiet, bie «übt frrfgetoertWef!li* »rganiüert finb, finb jofort «n entlaffen jrab bur*
D ie am Sonntag, ben 25. 3unf, in B erlin taoenbe Stekte»
9Xanuf*aften im erfefceu. Me freigetorrtf*aftli* organifirTt
lohnkommlfflon ber freigem etkf*^ftli*en Drganifationen be»
finb. .
bef*Ioft, eine erneute Stellungnahme |u r Uebet»
4. «De Beamten, bie einer fonterrebolntionären Crganifation Bergbaue»
arbeiisfrage ab|ulehnen.
angeboren ober augebört baben. finb fofort »n entlaffen
Die Sffener gunktiotiare aasen Ueberf*te^(eiu
uub bUr* repnblilaatf*e Vrbeiter, «ngeftefite unb Beamte
abkoatntea anb SWanteltarif.
*u erfeften.
Vm 24. 3uni hat eine Berfammlung ber feeirieteoMeute
Da» €taat»minifterinm toirb beauftragt:
unb Bertrauenemänner te» Viten Bergarbeiteroerbanbe» ln
1. Die Rei*»regienng anfjuforbem. fofort bie Rei*fttoebr Cffen ju bem BerWier 6 *leb »fp tu * Stellung genommen. Da»
anfiinlSfen unb buT* «ine 0ebrma*t fretfetoerlf*aft!i* er« Sohnabkommcn mürbe mit S^hnmenmchtheit angenommen, bet
genifierter Vrbeiter, Vngeftelten nnb Senmten in erfeften. B 9 B . zugleich aufgeforbert, fofort neue Sohnfotbetungen |u
2. Die Rei*»regiernng anfiuforbern, fofort aBe fonterreoolu- tellen. D 2» Uebcrf*i*icnabkommen unb bet Vtanteltarif mar*
tionären Crganifationen, intbefonbere in Bapern, anf- »ea mtt erbeödtenber Vtehrheit abgetehat (Etma 100 Ber gatbeitet«
gulöfen; fofort alle Beamten, bie einer fonterreoolntionären unbtionäre, b ur* bte 53 S la ch ten lagen unb 40 3ahlfteHen oon
Crganifation angeboren ober angebört baben, )n entlaßen (Effen oertreten mürben, maren anmefenb.
nnb %nr* repnMilanif*e Vrbeiter, Vugrftelte aab Beamte
jn erfeften.
—
8. Die ReicbftregieTung anfinforbem:
^fir aBe politif*en Straftaten, toel*e bie Befreiung ber
Vrbeiterflaffe |nm Biele batte«, ift Straffreiheit tu geD ie Staatobeamten Oefterrei*» haben oot einiger 3alt an
to&bren.
bte Vegterupg bie nahelicgenbe gorberung um (Behaltoerhähung,
B ir haben fchon barauf hiagetoiefen. bafi anbet ben Dentfch* unb |m ar entfpredjenb bet 3nbesiiffet füt 3 ö ni, um 71 P rojent
nationalen alle ftramme Repnblifaner finb. Daft rebolationäre gefteüt D ie Regierung hat an bie Beamten einen Vppell ge
Proletariat bat ffir biefe Repnblil felbfSeütäuMi* eben fo »iel richtet, fi* aut Rettung bes Staate» mit einem bleineren 2 e il
übrig toie ffir bie ftPDi Die fapitoliftifche Republi! nnb bie ber 3nbe£|iffer ju begnügen. Die Staat»beamtcn finb bet Vet$D. haben in biefen Dagen fi* al» ein nmettrennbare» gierung aber nur teilroelfe entgegengekommen, fo bab bie Äoften
Oanie» enoiefen. Vbet eine» ift an» biefem Dobnueut flar et- für bie Beiahiung ber fäm tli*en SlaatoangefteUten taa 3aO
i*tli*. Die famofe ftPD , bie jeftt aaf bie SRinifterfeffel 8M VHUiaetea au»m a*en, ma», auf ba» gan|e 3aht berechnet,
pefaliert, fie toeifi, bab eft Ootberbaub nur eine Rettung ffir fie runb eiae B lS loa (taafeab VtHliarbea) K o n en fein mürbe. V u *
nnb ba» ftapital geben taan, ba» ift bie Bettoaablaag ber Qk- bie Beamten unb Vrbeiter be« Zelegrapben« unb Zelephonamte»
toertfchafteu in toeibe (Barben |nm €*nbe einet „fojialiftifchen finb an bie Regierung mit gorberungen herangetreten. D ie Re«
Regierung“. .
\
gierung hat einen Zeil biefer gorberungen bereinigt, fo bafc ber
Diefe Dema»(iernng — bie »etf*!eiert toerbrn foll bur* bte beteit» brobenbe lelepraphen» unb lelep^onftreih abgemenbet l[L
Vtan kann f* I^ * t eine B ejei*nung finben für foI*e 3«*
-lefcte gorbernng, bie be»toegen f*on eine Pbrafe ift, toeil bie
SPD. mit biefer gorberuug fiberall baubett toie mit alten ftänb*. Die Proleten metben ^u SRillionären unb oethungetn
SRobeln, nnb fie ftet» gntfiefaiebt, toenn fie ihrem toabren 3u*d babei Vbet man fleht hier, roie f i* bie Proletarier felbft in
aber tommen toiO — ift an* ein toertooOer Beitrag in bem einem Stabium bet oolibommenen Vufldfung n o * oon ben Oe«
merkf*aften hinhclten Iaffen unb ben S * r it t bet befteienben
Stapitel „Reoolutionierang ber QktoerffchaftenM
.
____________
- «ine» ift heute f*ou fi*eT: Sollte e» möglich fein, bab bie», l a t n i* t roagen.
toa» hier aufgeteigt toirb, Bahrbeit toerben, nnb biefe torrnmpierte Banbe ba» Proletariat beherrf*es, hass Onabe ihm.

Sie Benrtauiiei
nun „Sftttfc let BepiWr

Die Rei*4reg tering (at bc*J?eub«präftben7en
empfohlen, oom Vrtitel 18 ber Berfaffnng Qkbrau*
ju «a*ea. Der Rei*lpréfibeat (rbert (at baraafM«
tint Betorbaang etlaffe«, is het et (eifct:
«af «raab be» VTtifell 48 ber Rei*i»erfaff«ug toirb ia*
Biebcrberftellung bet Ruhe sub Crbauag folgenbel otrorbnrt:
L Berboteoe B e td iif in n .
Berfammlnngen, tlmafige nnb JNnbgebnngen fänuen btr«
boten toerben, toenn bie Beforgni» begrfiabet ift, bafc bur* fie
bie Ruhe anb Crbnnng nnb ber Beftanb ber Republit geffihtbet
toirb, ober bob man in ibnen |u öftoaittaten gegen ©titglieber
ber iefcigen ober einer früheren republitanifcfeu «egiernng be«
Banbeft aafreiit, folc^e fcanbluugen billigt ober bie repjrtlilouif*eu «inrfabtnngen beft Sanbe» in einer ben inneren drüben
gefäbrbenben Seife »era*tli* a e * t T
«Meine snb Bereinignngen, Me «eftrebnngen biefer Vrt
Oerfalges, »nnes »erboten nnb oafgeUft toerbenBef*loga*|me snb Berte* Mn Dr«*f*rtfte«.
Die bereit* beftebenben ©erorbnangen fiber bie Bef*lag«
nobme oterbalßerbot oon Dnuff<briften finben an* ssf bie
in biefer fterorbnung bejei<bneten ISergeben Vntoenbnng. öegen
. _ Bef*lagnahme
ben Bef*lu& beft «eri*t«, ber bie borläufige
»*•
•sorbnet, ift fofortige 83ef<btoerbe lein* € to aitägerijbtsjbof
.^ ..
, »(Affig. B itb bie ©ef*Iagnahme einer periobif*eu Dructf*rift
«ngeorbnet, fo fann ft* biefe onf bie Daner oon oicr Bo*ea
fTBI | ^n,
^
SBer eise ber int »origes Vbfafc »erbotenen Dructfäriftea
beranftgibt ober »ertreitet, fann mit (Skfängni* bi# |s 3 3 abren
beftreft toerben; bagtgen fann anf (Sklbftrafe bi* »u COOOOO SW.
_IBBBI
#--- ■ IvCIUCU.
'i ,
'■<
W
Ueber bie fcanb&abuna biefer Berorbnung toirb bai re«
telationSre Proletariat ficb «i$t ben Äopf jerbreeben bra«he«,
s m in ertennen, bafe fie gegen bie Vrbeiterflaffe gerichtet »ft.
Da» bemotratif*« Oeftmeib toeifc, bab bie toirtfeboftfiebe ©ereUsbnng baft Proletariat m « Äampf »toingen toirb. Kampf
M n bes Kapitaii*mn*, baft ift nnn eben ein Kampf gegen bte
böaofratif*e Republit. Diefer € * r itt ift niebt nen, ber je|t
m aQes gutgebeiben toirb. VI* bie »altitumborbeu anf
eigene Sanft anSbrat&en nnb aa* $er*en*luft ranbten nnb
fsagteu, ba etlieb ber bemotratif*« Rei***täftbent eiae 8b»fkbe Berorbnung. BoDftrecfer biefer Berorbnnng tonrben iebo<b
gerabe jene 2«mpeu, benen fie geltes foflte. « I tonrbe eine
toURomnene gefe*li*e fcanbbcte, 6 *iefcabnngea anf bie
Vrleiterf*aft |s »eranftalten.
B ir gebe* un* feinen 3IIufionen bin, w n r f i r au* lefet
DU Borgönge im S ri^ ttofl (ooo^I a b aud) btt S p tad x Her
toieber geltes foO ssb gUt snb mir bie anfffibtenben Organe gefamten freffe Iäfjt eine abfolute einheitliche 2inie erkennen.
.Êm,‘
VOe» f*reit fiter ftorb. VUe» steht ftofa Susemburg unb Äarl
Da» rebolationäre Proletariat gibt ficb leinen ^ttufionen 2iebhns*t in ben 6 *mä% unb bringt ba» reoolutionäre Prole
bin. (E* bat ttrfabrnng »irtti<b genug. Unb e*«a*t ben De- tariat unb feine oon ber Bourgeotfie gemorbeten Bertreter in
mofraten ascb gar teise 9flsfionen oor; toir toerben eft genau eine State mit ber Sourgeotfie felbfL 6 o f*reibt bte JW 3ft machen.
übet Stathenou:
%"
f*Iteftt ft* an eine erf*re<fcenb lange «eihe poIU
ttf*er Opfer an. 6te begann tm Sasoar 191» mtt ber Crmor*
bung Mofa VitwaMw». 6ett ter 3*it gebt eta fur*tbarer Oe«
B e v o ln tio n fire r ^ c t b n u i t n i M i M
fpenfterjug ermorteter Politiker bur* bie beatf*e <Bef*i*te.
tU J U k * * » * • « ■ «on»*»«. * » * . 3»»l «•»»*: t Vnfoag» btelMaan Mefe V ^ S jfit Vuenabawteten, bte man
JW t um 1» Ufct angiK ttt 6 » u n , m *m a fi w l Ujr fmae wivrieiilv beten -fnt#$a» .x Meboataag ah_trf*rediei

ï

Sie »KeafterfteBe*feM
aabMeJM&M
ttele* (et Stn|eif»frant

piafe oor Ihm lag ein Ötraufc roetftér Stofen. DU tribfinen
ftsb öberfüHt baa M m ift flatk befe|t *I» Me Deutf*.
nationalen im «aal erf*einen, ber «orbasfHfter ©elffert^oor.
fUbHgetiocife in, ber «itte, erbeben ficb «immuni»in ssb »m i.
bangige unb rufen flflnnlfcb: ^®a ftab |a bée « M e r. tmm m«
»fm «Mbftefinbeir So kommt gu einem milben Im nult Die
Stnbe Hebt oot ben Bflnben ber «bgeorbneten ber *e*t*porteien.
M t Altung mimenb. Met* mie Me «asb, bafteben unb eine
M a u lte t oon empörten ttorbanftulbigungen fiber ft* ergeben
(offen maffen, frfflbent Höbe oenoeift auf ba» MCfaffssca«
sMMao 9te*t aller «bgeorbneten. an ber Giftung teil^unebmen
unb bittet, Me «tessg tea Dates M*t «u «Meas. DJ« Komn>a.
niften rufen *m empört biwiuf^M mi tem Mt llftetee aa*
aa* baa «ateatea tea SMea bat* He* • e geamort « ta te n ! “
NDte l e b t e mfiffea M*aa»r *ei*»bau*!er Dr. «Birtb fu*t
ebenfalle |u oermitteln. 3b«* fagen bie Äommuntften: A
«ie mtt bea M eteea M«r Im «aal* fite«» ®l« t‘nJ **
9M*fte, ben fie emorben merben!" «Wie baltea aater b
BmfMtetea. t e | eiae Xeoaeefeler la • i g iamert tee I t e t e t a b
giterttin mlebr «ine «Hertelftunbe oergebt, «te ber ^rttfibent
fifltef immer mieber oon empdtten 3 mtf*enrufen ber Äommu.
aHten aab Unabhängigen unterbrochen, feine 2rauerrebe halten
bann. Da» *au» erbebt fi* einf*llefctWb ter ItorbanfMfter "
•
* •
Vfnn t» au* ni*t gelang, bte Deutf*nationaIen oon ber
Srauerfeter tu entfernen, fo roirb bo* ben *pD.»Hnnnen betn
Senf* ben ebrlt*eii BUIen abfpre*en rnoOen, bte Xrauerfeter
ffir Rathenau |u einer mfirbigen ju geftalten. ®el* eine Sat.
Bie mette« mohl bie Pfaffen unb Rapitaliften fl* freuen unter
blolts ..tMen" 9tenf*en.
V Bährenb Xaufenbe oon Proletariern unter ber Beftie Äapl*
tattemu» bahinfiechen. mimen bte MUmfHk*Ier- im Parlament bei
ber Dmmerfelet eine» ÄapltoUfttn. ber ba» Opfer be» Vuf*

. % ns bet Jtacfei
Unfet faifdjft flagge

B o r einiger 3«»t mürbe an« ber S V P D . bie „bierte 3nteTnationale“ entfernt, ba» beifet, ein »aar Seute, bie fi* immer
groetten, bak ba8 B ulbet febon etfunben ift. 3 b te ein •paar mal
unter falfdjer §Iagge erfdjeinenbe Sfitung, in ber fie fich
nannten, ijt injmifchen, trofebem M i gefamte R e i* “ bahinterftanb, mie fte berichteten, b e i r ^ e g gegangen, ben fie geben
u&tc, nachbem baä Oklb, baê fie im ta rn e n ber JW tpD. erfchtoinbelt batte, anfgebraiht toar, fie ift bantrott. D ie »SN1.3 n te m .“, al8 bie fie fi* auSgaben, ift, na*bem man ft* an *
3fitM rtreib m it einem Vufruf bemerfbat m a*te, f*einbar
benfefben 2£eg gegangen. 23a» liegt nähet, a ll ein anbere»
D ing tu breben. S o hielt man eine JReicb8fouferena“ ab, bie
an al» MR ei*»tonferen| ber Union“ bejeiefcnete, unb bef*lofc
bort, einen „Äampfruf" berauljugeben.
B t r haben baju toeiter n i* t» 8« fagen, al» b a | e» fi* am
M efüte € * » i« b letg efeS f* aft ba«belte — » a * ei* be«t»eT*ea
mfßm
m BWrf onfr biefem Bifch felbft m etfelen Ift ^ i > i r H * '* « D « » t
bte 3aM rou*» iw kuche, »ha» bofc e» immer ge* unb £ V $ D . nannte, nnb halten e» für nftfete P fli* t, re* t|eitig
märe, Me Vtörber gut Berantroortung |u liehen. 3m meit baoon abjurücTen.

0

f

e

«

S

R

Ä

Ä

-

Charokter*konnte bte Jeter aber nur baten.
bte RPD

QtegentcUt Saft ftet» oetmo*tet! fte fi* ihrer gere*ten Beftra*
fung ga entjtehe«. Han benfce an Me Crmorbnng Crjberger».
Vu* hier ftab bte XÄter bteher ni*t erfafct »enfomentg bei
bem glücklichermeife erfolglofen Vttentat anf 6 * eibemann oot
einigen 8 o*en. Vu* im 8a0e Rathenau finb bte tätet bteher
nt*t gefaxt 0» ift felbftoetflfinMi*. bafc Mefe 3“ftänbe bte anet.
f*merfte innerpoIittf*e Beunruhigung in ben meiteften greifen
unfere» Balte» beroorrufen mubten."
Ueber bte ^eu*elei ber bopltaliftif*cn Preffe mirb fi* bein
klaffentemn|ter Proletarier entrfiften. ^eu*elei ift ba» SBefen
ber Bourgeotfle unb ihr fi*etfte» Äennjeidjen.
Die RPD, bte ben protelariftn immerhin no* etmo» oor«
machen mill, unterf*elbet fi* nur babur* oon ber Boutgeoifie,
ba% fte Me 9affung oerliert unb leitmeife hiftetif*e VnfäOe be*
kommt. 3hre rolberIi*en VnMeberung»oerfu*e bdnnen mabr*
haftig nur bur* einen htankbaften 3uftanb erklärt metben.
6 o hatte benn ffrnft Vteper laut «Rote Jahne“ oom 25. 3uni
jlel* bte Oelegenbett mahrgenommen unb ber gefamten ftet«
ämmlung be» ^oben ©aufe*" auf ihre ©finben aufmerbfam ne*
ma*t. Cr meint, bafc bie Boutgeoifie bein ftet| für bie Vrbeiterblaffe hätte unb hat ft* |u t Vufgabe gema*t, bur* ba» Beifpie!
felbft Sinbruck ju f*inben, mörtli* fagte

__________________
€ i e bagegen oon
P artei unb bem 3entrum haben, al» e» fi*
* ~ ' ^anbelte, gegen bte felget * e u * e !
___________________ getafc." ^
•
. Vuf eine etnfo*e gotm el gebracht beifct bte»: B ir mollen
un» oertragen, mir begreifen euren C* m er|, ber a n * ber unfere
ift, unb mir mallen aa» setfpca*ea, aa» nie mieber etma» ju
tun? — —

9«f teMb let Xaffea
Ba bem Qteto«rtfchaftl!ongreb in 2eip|igbot >»e ®PD. na*
eigenea Vagaben a * t n a b « t o a a | i g ^rbernngen mü
|cbra*t
bat ieftt toieber ein B*f*en binjugefügt^
(orbemngen finb felbftoer^änWi* |nm .€ * « » Wr Repu
nab febea fo an»:
Die ftomaniftif*e Sraltiou be» Saabtage» hat |a r (frVfatpe«0« yotgenoe anirage etugeoracor.
_Je tonterreoolntionaren Drganifationen (Crgef*, €elbft
f*ub, Machbarfchaft, Rationaloerbanb nfto.) finb fofort m
entwaffnen uub auiäulöfem
.r ■ .
1 U e Berfammlnsgen, Xlmifige, Demonftrationen, Drnppen:iem ssb fosfiige Beranftaltungen
filrtgea fonterwÄWwÄre T ä ^

fs ,

Stflätnng
V n lä g li* ber SRaffedgimpeliangel, su bem ber 3Rorb an
Ratbeuau berbalten mufete, berichtete bie „Rote ïjabne“^ bafc
iu ben $ ra * tfä len bei C ftenl R a f* oon unferer P artei — »on
einzelnen Abweichungen abrefeben — ft* m it ber B o litit ber
S^pD. einoerftanben erflärte.
D ie Beri^terftattung ber „Roten gabne“ Surfte f* o n babnr* gelenn^eichnet fe in ,' bafe fie bon bem ©enoffen, ber im
Vnftrage ber
in ben $ ra * tfä len fp ta * , unb ber n i* t
ben Vrbeitern, bie ben Scblubpfalm be» fiBD.«Bhrafenr» gar
nicht mehr hören wollten, mobl aber ben fi^SD.*Bonaen fehr anf
bie Reroen fiel, nichts Berichtet. Drofcbem erfliren toir, bafc
R e f* nicht im Vnftrage ber S V P . fpre*.
D e t Vftion£au3f*ufe <8tofc*8 erlin» ber JM1BD.

(Bettoffen!

Sammelt füt den ^ceffefonös.
p o M i f t f ( K o n t o : B e r l i n * T , J lz. 4 9 0 2 0 .

B ir ftommuniften oerftehen bie tiefe Srregung ber B«
odlkerung. B i r haben mehr al» einmal in ähnlicher Sage ge«
ftanben. Vbet Me Vrbelterf*aft aller Parteien ohne Unterf*leb
oerhält f l * heute an ber» al» bte bfirgerli*en Parteien |u bet
9 e t t al» unjäbiige Vrbeiter b ur* 9teu*eImorb g e ilte n maren.

♦

Urd» 2,75 HL

♦

Sine Biflion fit Beanletifletf Ket
ii Oefletteiib

.te« i i

bem

3 .3ahr g. 3lr. 47.

m if f c iln n g c n
V n nfU “ O t f f g t tt p p i» !
C» mufc no*maI» baeaaf |iagm kfai aMStea, t e | Me
J1V3-“ mm Staauaer 41 aa artt 2JM Back abgaee*aea QL Bte
fte Beltertelteferiuag ai*t gcRoatteeea.
D e r B e t la g .

-' HL Bejhtk. greitag. ben 30. 3unl abenb» 8 Uhr: Bi|irte
mitgltebcfBerfaaradaag, ßufelanbfttafce 32, Sokal Pari». Wb
(Benoffen mfiffen pfinktn* erf*einen.
Aonnnaniftif*e IfrtwK i f J af H b ©rofc*BorßnIreffohet
Vm Sonnabenb, ben L 3uli 1022 unb Sonntag, ben 1. 3»U 1*22
aa* Ina 9ligeQa«Sce tet Bftasboef. ’
Vlle 3ugenb*. Partei* linb Uniontgenoffen flnb eingeloben
D te ff p u n k t e :
abenb» 6Uhr: potebamer Bahnhof, Stabtbahneingaaj.
•
• - gahtt bi» 3offen.

B e r l i a , 27. 3 u n l
eeu te um 12 U te mittag» fp to * ber Berliner Gomietoertreter
Jbreftinfbi im Vumoärtigen Vmt bei bem Setter ber Oftabteüung.
Vtlnifteriatbirektor gtelhertn oon B a l|a a , oor, um Ihm im
Vamen ber Gomietregterung fete Beileib aaläfclUb ber Crmorbunp
be» VHnlftet» De. Ratheaaa mm|ufpre*ca.
V te a te » Uhr: Potobamer Bahnhof, Stabtbahweingang,
gahrt bl» Bün»borf.
Dte br Berlin erf*etnenbe rufllf*e 3eitung Jlohanun of e i l 7 Uhr: Potebamer »atjnboK Stabtbahneingang.
f*teib t: Der B ahnfinn b ei B late» mö*ft. D te o ettee*erff*e
- gahtt bi» 3°ffen.
•
t e t e ber Reaktionäre gegen etama te e grtfctea M a a t e D e«
P ü n k lli* erf*einenf
gahrprel»ermäfcigungt
M ate h«t m tt eiaeat oetab f*eau ajn »arblgea B ea*eIm otb
e n te t B i t Raffen, bte mir Me te a tf* e ® a»frtunbf*aft ge*
Bejirk
ntefce«. fUtta meit baooa entfernt na» ia Me 3»nenaagrlegenbeit
BerantmortL Vebatteun Vrthur S i e t » ReuföOn. — Bertag tee
be» beatf*ea Bolbe» elniumengen, mir U a a e a febo* a l* t
ftommaaiftifchea Vrbeiter.Bartet Deutf*lanb». Sakaten f f m t l
unfet tteffte» Beileib aab VlitgeffiM anläfcll*
S * a b e r t,
.
unb bet b u t* b e i
f* H eea m g n i »nigM ie i *

m

Organ ber ftommuniftifefren Strbeifer-^artei 2)euff*(anb», Blrtf*aftebe^rf (Brofr-Berlln.
^
18, Canteterger
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V o n S ttn n e s b i s ä o e n e n
Jreut euch, Proletarier, beim eu* ift grofce» & U einen Rtorb, ber oon ber gefamten Einheitsfront in bet
miberfahtenf Die h*ife«rfei)nte Einigkeit ift ba unb hat f*eufcli*ften Beife au»gefchla*tet rourbe.
ein itttmerhm M>on re * t bea*ten»roerte» Refultat ae«
ffiährenb tiefe Urfadjen oot allem bie
**?*&. 6 6 r gebar-ebr ©efeö 511m w0<^u6c b tt iRe^ Sage be» ^toIëïariat»r bief»^ unaufhaltfam öerfcbttm*
^ibltk .' Die ,^>rei fo3iaItftif*en Parteien“ fotoie bie metn roitb, bie hapitalifttf*e ftlaffe 3»oingt, toenn ttgenb
®etoerfef*aften ftehen Dahinter. Demokraten, 3entrum mögli* bur* ba» Proletariat felbft bie Jeffein für ba»
unb Deutfcfce Bolkspartei finb bamit einoerftanben. Die
.en, roat ber 9Rorb eine roill*
Rroni ift fo rieftg breit, bafc ihr gar keine Vnaft haben ftom m ene (J
eiben al» Bonoattb su obigem
orau*t, bafc ba» ©efefej u m „édjutj ber Republik' ni*t 3 r o e * e 311
tan oerbfinbet fi* n i* t un*
BitHtinf. fffl
brttHHlt
ffg
hAmmt
ftflAtt
hantnaoar
wm mvttttttt. w nvtttml fU/UIl UC91ütytr
_.
bem Untergang geroeihten Äapitaltften«
R u h e u n b O r b n u n g xu
en — toenn
fTe. Benn bem beuttoen Proletariat n i* t bange roirb
{imger tm
------ertraali*
- |Ii* nritb.
nritb. &
^ n .bet
. . ootliegettben gorm
feinem 35unbe»genoffen,.oon benen ^etn^e a m
M t ba» ©efeïfolQ
“
[olgenbetmafcen au»:
«*Deutf*en BoIk»parteiM fagte:
« a Me Xekteecftetaag aab tea Sei*Mag.
»Bir finb in ber Berurtetlung ber »orbtat ber Vuffaffung
bes Rei*»fcnt|fers. 3melfeüos Ift eine bebeutenbe Perfönfl*felt
Oa» (tefefc jum S*ufce ber Vepublif mufc enthalten:
Sofortige» Berbat unb ftreuge Beftrafung feber monarchiftifchen oon uns gegangen, bie ffir bas Batertanb no* aufterorbentli*
•ber ■ Vwp»m f- W* i» Vgitatlon in Bort. Bilb unb 6 *rift Be- oiel geleiftet hätte unb auf beffen Birtungen no* grofce $off
ItofMf »M| tec)eaifea. Me fM*e VgüaflM »ter Vagrtffe anf bte jungen geftanben haben. Cs ift felbfioerftänbll*, bafc unter bem
lep a l« anb i»c» Orgaae ltgeabmte aerterrtl*ea, »etohnea ober Drucf einer berartigen ta t ter Jtuf ertönt, bafc VbbUfe gef*ehen
•'»tetefea. Berbot unb fofortige Vuflöfung aller monar*ifKf*en mfiffe. Bir fHatmen te btefea Vuf mm adeai tferyem da.
%9lfam
„6 ofortfge Befeitgungjxtet monwehiftif*en M if« . tefc ln btefea W ata»frjfitebai mit

!

-------- Strenge Borf*rtften jnr 6fiubenmg ber
Vegteningsftefkn unb BehSrben, einf*liefcli* ber Berichte unb
hn_SM*m»ehr oon aften monar*tftif*en ober anfiteimMttaai'
Itea Stemmte». Vafhebuag berjenigen 3te*te, bte biefer 6äube«
♦mgegengehen. Bette« te» Uniformtragra» ffir ehemalige Offt«
Ite». Onterfagung melterer Ernennung oon Referoeoffi|ieren.
p i t e i tee» Vufcecoeteafn*ea Berl*fctefe» te Berlin, beffen
lammern aus je einem Ri*ter unb fe*» fialrnbeffifeern beftehen,
tee 00« Ret*spräfB>enten ju ernennen finb? Uebertragung ber
fn®a|«tebung an einen oom 9tei*sjufti|minifter ju ernemtenben
Rei*sfommtffar. Schaffung einer Rei*»e|cMi»e,
tmlaateofljci. Voef*riftea j«t CrH 11f 1ff1na
£5 ” * 3 2 * ** W "
S«» S*a%r ter VepabOT oertefcea. Beftimmangen fiter Bef*lagnahme unb (Einziehung be»
wrmögea» ter Berurteilten fomie fiter ffntjiehunf oon Penflonen
Wb Bezügen.

bie Une

aur Beltrohrtfchoft aeitli*
ber
igenben Sinie ber kopitaHftif*en
übe
Dabur*, ba^ ba» ^nbuftri
allen Dingen in Deu
roo bie
iur Äata
il^ rotrb ketnen
bieten kann,
t ben
bie Vrgu*
mente genommen.
Deswegen ift es ein geroal

gtgtbcal D ^ a l b ^ u l " ^
)italiftif*e S taat, in biefem SaUe bie bemokrättf*e
r nrbeiterklaffe JchreiAi nte
®tonar*ie.
[ finb nut oerf*ieben. Die
roerkf
— infolge ber Krife bes K<q)itoIs übet
ber &rfèf
nb — benflfeen Jefct bie
kommene
um äße (Elemente, bie
Sntroicklung angefteckt
mit ben anberen aufamtnen
in einen RahmeO xu an
en. Diefer Käfig ift bas (Befefc

bie

ift, baft g»~Ue Cifenbahnen,
ben Schnabel nehmen kamt,
bis au au biefem
m tt Siehe Oefterreicb!
bei ber ber „bemokratifebe"
macht unb bie für bas pro:

keit bet horten Iatfa*en

bat,

•iegelt ben oerh&ranfeDoIIen ffiiberfptudj nie
?en ber Sage Be» Äapital» unb bem R
Rb
ieht
ber Aufgaben, bie bie Vrbeiterfelaffe bei e t r
erganoe» Iöfen mufc, befteht- 3Ran batf nl
ftärkere
t, bafc_ trok aHebem,
toa» fi* in ben lefc:
aUebem, roa»
„bemohra
abgefpielt hot, trok dDen ffitrrr
irmiffen unb
f* tn
ketten a u * bie beutföen Proletarier bie Peitfcöen*
•Ietorier,' bie
SS
ber <Betoer6f*aften nkht mehr mit oorbehialt* t v u
unter ber iroat*rot»goIbenen
_ roie ein ®unb oer»*
recken
flnb eben ke e »Republikaner- . Die
ins
Unb bie (9eroerkf*aften nnb
. .iten . .
.........................
Telbft 311m Angriff überaugehen, ^ebo* roer ben oer* m —
borgenen ßttmmen au lauf*en roetfc, oer mufc au bet toerkf*aften organifierten «Republikaner*1 bei ber
Ueberaeugung kommen, bafc ein aroat Iangfamer, aber haftung reooluttonörer Vrbeiter tatkräftig mithelfen. 3 u
oteiem ^roecn
iou au
ouoq
oer Spifcelapparat
^>ptBi
3meck foQ
* ber
-roeiter ausg^Jteteffteigenber ffiiberftanb gegen bi£ Peiniger oot» biefem
gebaut roerben. Vuf btefe ffieife r
man ben (Beroerte
f*aftsappatat feft in bie Republik
Die Baffen ium
Der in Seimig oerfammelte (Beroerkfd
J*el 3atee fefljafete«* Bom Reichstag etmarten mir, bafc er bte«
lieferte bet bemoRtattf**
«* • • • < tat Wtejefter ffrtfl oerabf*tebet unb nt*t früher ansein* bo» beifct bie Bureaukratie al» bet 9ktferooir ber Kampfe „gegen bie Reaktion" lief
Iiftifche Staat. Sorberbattb finb aroei Hobre oor*
kapitaliftif*en Staatsbeamten, et bat aeroufc t, toa» er tat,
«bergebt H» es in Jtraft getretea Ift.
gefe^en. wUnb bie Zatfo*e, bafc bie (Beroerhf*aften bee
Vaakkiaglg hiervon forbera min Sofortige Vmneftie im a b er biefe gorberungen an bie Régierung
m *e unb la tea Sfinbern ffir aOe roegen politif*er Sergeben in ben (Beroerkf*aften organifierten Proletarier
bl ibt beit*
0efitn
tolföeB’ifHföe J lu t flnb,
wrurtettten mit Vusnahme berjenigen, bie im Steae Mefes «e- biefem tönernen Äolofc ein paar p i 0en au fcbluckeh ge*
Die
kommenbe
ungeheure
Hungersnot, ber bie Re«
'»en,
bie
er
entroeber
o
b
grembkörper
toieber
au»*
J*e» ftrofbare ^anblungen begangen |aben. Vmneftie au* ffir
au»«
bc roa» in ben publik- in» Äuge fleht, ft
ien unb fomit beftötioen muft.i bafc ba»,
«e au» Vnlafc bes Sifenbahnerftreifs |ur Berantroortung Be«
bet Proleten fpukt,
f;
eben 3Hufionen
3Dufione fbtb, ober bie genfifct roerben für ehte
togenen, ttinfteßung aller aus bemfeibeu Vnlafc eingekttften
tn bie „Reaktion".
9ureaukratie nimmt
erft gar
roeil fie
»•WOnatoerfohrea.
— auf bafc ba» Brot
ilboren Krank
führen
Die pofitif*en Parteien baten fl* oerpfß*tet, biefe gorberun* roeifc, bafc fie ao einet
‘ gatta mit Unre*t, bafc bie
• * gerneinfam bur*| sfeken aab aOe Stafcnahmen ber Regterang mfiffen.
Ungefähr bie $älfte
n i*t gröfj barüber
bie bankrotte
te bie Vrbei
Wr Srrei*uag btefe» Siele* |a unterftfifcen.
Republik (Seraeihung) kein (Betreibe ei
kann. Dafc
9iott)iIfe
Bon bea (Bemerff*aft»mltgnetera unb ben »efamtea Vrbeit* ab. Die $rage bet
"Jwern Deatf*famb» oertangen rocr jefct abfolute ffiuigfeit, ge- roei oetfehiebenen Setten bebanbett VI» Dritte» ioutbe ba» in Deutf*hmb gebaute (Betreibe — e » ____ ______
w : „Snbuftrie* ober
tr Beruf»organifationenT*
©eruf»t
mit eine f*fe*te (Ernte — eben n i* t au»tei*t. Unb roeil
MMteto DfijIpOn, feflen Billen nab Berettf*oft mr nnteiftfiftung
ber Preis einer B a re ficb eben n a * ber Ra*ftoge ridttet
elbeh
Rräfteoerhältni»
9
ßtr
Debatte
gefteüt
Borgehens, fobalb mir fte teM aufnfen.
bie kapitaliftifche »irtfehaft eben Profitrotttftaft tft
reoolutionäten
bie
te tn bet
Vn aOe m t f B ü » gefinnten'Orgomfaüoaea ri*ten mit
miiffen ba» fBeniger eben biejenigen effen, bie roeniget
bie ftrife in ben (Be
Vufforberang, fi* unfereu gorberungea aa|uf*Uekea uub aa* be» Itapital», bie ftet» fteigt
fchaften aur golge hat —. fie .
bem Zobe oeroeibt mit (BeO) haben.
ilft Vsftfte fte th«a. jteu*ffibniag elniufekea.
U n a b h ä n g i g baoon geht bann bie „fofortige
bem
Rtoment,
roo
ein
fol*
gtofcer
Deil oon
3«r Bef*hifcfaffuag fiber bte metteren Kafcnahmen unb bie
‘hMtfung ter gefönten Vrbettnehmerf*aft fhtb bie beiten Ban* Unmögliches oon ihnen oerlanat. iDie in ben hinten bet Vmneftie**. <E» ift beaeidhnenb, bafc bie Vnnahme biefe»
t fl* umroäl^enbe Jjbeo;logie reifct in bie ouf 9 ta*roerk 0 gar nicht abhängig gema*t roirb oon ber
<nsf*fif|e kt» VDBB. unb be» VfV«Bunbes no* ffir btefe
abaoergehorfam aufgebauten
Dri
ten DriQanftalten
eine Äluft, Vmneftie. Rtan foH ba» S*ickfal beret in ben 3 u<ty*
* t |a eiaer flMfcfrwb—*
pffcnng einiubetafea. •
bie nicht mehr au üoerbrüchen, fonbern fi* ftet» oet* bäufern n i* t unberöckfichtigt Iaffen. BBenn fie '
Berits, H . Saat 1922.
grdfcem mufc. B e im a u * ba» Oeroufctfein ber P ro le ta rie r kämen, felbft um ben Prei», bafc bo» nur am
OTpaalim Deatf*er Bemertf*aftsbunb:
'l ä r t , ihre Jorb eru n g en a n bie (Beroetk* rücfcfi*ten gefdjteht bomt g u t trokbem mir b<
roa» Reoolutionäre anbetrifft. Vbet bi
m en fmb. Jo fhtb j e b o * — roenn a u *
oheit biefer Republikaner kommt
unbennißf — bie aetfefcenben ftröfte biefe» konter*

bet

I'S

reoolutionären BoHroern». Die» haben bie ®eroerkf*aft»- b u r * sunt ?
tooHen, ba»
ftrateqen m it fkherem S nftinkt e rk a n n t

Die einaig möglich» Staatsform ffir bo» mobeme
3nbi
Snbuftriebapital
Hf bie bentokratiifche Republik Die
temationalifterung unb 3e^taIifaion bes Rapitols ift
Jnte:
eine Unmög(i*keit unter feubAiftif*en Binbungen, unter
bet Sorherrfehaft
...............bes
be Vgtarhapitals. D it $ erft* aft bes
^eubalisntus ift tn Deutf*hmb enbaültia übenoimben.
Die Dobesxudnmgen, aus benen f o
roerben,
taten roie oer worb an
bie
haben nur Infofem eine
aHaetneine Krife.
*
«
-«
aogefptet nte Hl,
fomit

Unabhängige 6 o8icriteaiofr»tit*c Partei 9 eatf*fanb9:
Crifptea.
DttiaMaa.
Jbmmuniftifche Partei Deatf*lanbs:
Segec.
Äoenen.
Der Stiftete Vnlafc xu biefem ©efefe roar bet Wotb
Rat^enau. » t r »ollen hier n i* t oie Stellung bet
Bffamten CHnheitgftont roibergeben. ® ft können un»

* * * P A üüu m m roa

ben lebten
|g ü g ffga

r*'-:=• --

Drganifationen
Unter biefem
bie in biefemi
Die SBanblung ift
! hi feiner
Jro
alfung." Rtan
roohl au» bem

« i-s

.. .

2i* t auöblafen foH
9ht*roerk prangt
Kreife . bebeutui
ropibe oor fi*

unter bet bapitaliftifAcn
ihm bie» gehörig krumm genot
ta b e r

&nnen unb fogt; Dte

■*

,

ilg unb

/

k m Scbufc ber
Berfaffung.
re ïronM era, bie man bamals elnftampjen
fie «U utopiftifd)Ij erfdjien, miikje man heute
sr «tnftampfen
. . . . . roeil fie noch Somptome bet
wJNhberftranfchelten* entgalt. 9lun. 9ranftlet roirb fa
b e f t i m m t balb hammen unb beroeifen, bafc fie (o b a r
____
m a l * ridjtig roar.
Die 3. internationale bat rooijl oiele ^roletariej
enttäufdjt, u i» nidjt. Da» einjige ©ute — oielleidjt ifl
fie baau nar nicht mehr fähig — roäre, ber Klarheit roiHen
ju ben ëoaialbemohraten au
a u gehen unb auch
audj organ
orgi Ha*
ber^ufteüen.
heraufteilen, Bnfprüefce
Bnfprüehe hon»
torifch bie P K ntjeitsfront“
b elfel
nen, ma» bie beutfdje Sektion anbetrifft, nicht gemacht
metben, unb bebingttng«lofe Kapitulation ift beute noq
möglich, aber bringenb notmenbig. £Ba» blaffen bet rüg

bei bem „Kampf um ein Stück Srot unb bei bem .Pro»
aefc bet 691.“ *1tamage auf Blamage häufen.
Das reoolutionäre Proletariat fetföff roirb fich burd)
Gemeinheiten nicht abbringen Iaffen oon feinem
Der Kampf gegen ben Kapitalismus ift eben im
bemobratifchcn Staat ein Äampf gegen bie bemo*
. ^Republik. Unb alle republihantfcben ©ourgeot«,
bie heute mit aufgeblafenen Radien übet ®lonara)iften
unb fu n k et roettem, fie mögen boch bas Proletariat ein
mal auftufen aum Kampf. Uns bann bie» nut redbt fein.
fBit roiffen, bafc, roenn ber Gtein einmal im »ouen ift,
es keinen fcalt mehr gibt, unb bafc eo keinen gibt, bafür
tben m it fotgen. Unfer 3»el ift einbeutig unb klar,
i ba« Äaprital überhaupt mit bem
(Et ift ber
Stura be« Kapital«. Unb unfexe Sahne ift nicht
;*tot«golb. Cs ift bie blutrote ftahne ber JReoolu*
mir ho^h«lten tto% aOebem!

Berten uub Bitfea 6et ©eroetffdjaften
IV.
fBie e« au allen 3eiten Klaffenkämpfe gegeben hat. bie
«ntfotechenb bet untetf^ieblichen roirtfajaft liehen ®ot*
m u filiiiiifia ii
«n ■ m «
HKf l n A i i A i M V A f n i a n
iir h jn
uUöi
CRiiiiucn exixer» ji run
, ui n u jituirn
tittr*ut j i'Ujtt tt mtutttuttt,

lielten bie Kampfe be« gabrihproletariats gegen
ire« Gepräge bur* bie (Bemerk*
^ ........... w... gegrünbet, ba bte politifdjen
bereit« oon mehreren Seiten in bie weihen ber
ichaft hineingetragen mürben, faben fie oorerft
unbehümmert um
bie roechjelfeitigen ©eale
. . bet ffieltmärite im gröfcten (_
be« Kapitali«mu« unb bamit a u * auf
Vnnxkhfen "bet proletariermaffen ausübte. Schlecht —
»urben bte Bbroebthämpfe unb feltener fchon bie
Bngrtftaftrelk« otganifiert unb bur*geführt. SRan pochte
babei tm grofcen ganaen bauptfäeblid) auf ba« Solibart*
tötsgefühl oes einzelnen, ba« fkh roieberum oomehmlid)
b u r* finanzielle Unterftüfeung kunbtat. Allmählich ging
man baau übet, ftatt bet mehr freiroilligen Umlageoer*
n ein feite« Unterftilfcungsfoftem burtbaufübren unb
Ibe bur* Kartefloerträge mit ben anberen 4emetk*
fen gu erroeftent Die ungeheure TOadjt, bie ba»
^ „ le ta tia t burd) bie Berroeigerung feinet Arbeitskraft
au«Uben konnte, w ar bamal« nod) nfäfr erkannt roorben.
Unb fo kam e« benn au*, bafc beifpielsroetfe lange ftahte
‘ innerhalb bet partei bie ©eroerhfdjaften n u t a b
nngsoereine angefehen mürben, unb bafc man
auch niemanbem aut PflUht machte, benfelben
beiautreten.
»eben biefer reinen Kampffeite legte man abet auch
*“ * auf‘ “bie Durdjbilbung
bet Vrbeitetklaffe.
_
heraus'unb entfaltete tnnet*
,_____ , , ______ ________
e i n ^ S b ^ e_______
® ------ikeit,
e r b e t ä_____
t i g hbe i . bie immer»
lin beachtenswerte drfolge aufroles. «tn roeitere« Ifttig*
lettsfelb mürbe bann allmählich bie foaiale (Befefcgebung.
Vbet je grofcaügiget unb roeitfid)tiger man immer neue
Stagen In benw Pcbtskreis bet ©eroerhfehaftsberoeaflng
qinelnaag, um fo meqr mufcten auch Wittel bereitgefteut
metben aut fctelftellung tätiger Funktionäre. Unb gerabe
Stage, bte unbebingt mtt au ben mkhtigften inner*

J m J iq m lu llm
v ■■

lb bet ganaen Organifation
rte, roar ein fBibet*
ffiar eine
letfd)einuna au ber
d)
| ftortfehen Satfadje, I
Hsmu» auf ber rafen*
ben «troichlung oom
lagen jcietnoetrteo aum
ïtu f t ba» raoberne
roeltumf pcmnenben
faibrikproletariat unb
Totengräber
fen mul
_ folge bes alTmdljIich
n Vufbaus ber CBeroerkfchaften
fqftematifd) b
ifatorifchen HRethoben, glit.
nach tein
ten biefelben
métklTd). aber um fo folgerichtiger iu
ba» ^ahnoaffer be« eigen ^ au bekampfenben Unter*
ben Schwankungen ber
nehmertum». Sie maren
hapitaliftifchen Cntroichlungsgefefee untermotfen, unb in
ben
bet ^eroegung entftanb eine neue Kafte, bie
ihren p la n oom .mobernen (ffibrertum ber Arbeiter*
beroegung“, unbekümmert um bte ihnen oon ber Vrbeiter*
fdjaft übertragenen Aufgaben, au einer eigenen Xheorie
ummoöelte. fBie unbef*roert oom (Beift ber Arbeiter*
klaffe, fi^h biefe Beute fühlten, aeigt beifpietsroeife ein ®e«
f*lufc be» Stuttgarter (Beroetftfd)aft»kongreffe» im 3ahre
1908, bet im (Einoemehmen mit bet partei eine befonbere
Unterftühungsoereinigung für bie in ber «rbeiterberoe»
gung tätigen Hngeftellten be^roeckte.
V. ' ' : • .
‘ ' _J
(Bana untrüglich seigte fleh *>er klaffenbe (Begenfafc
n ben (Beroerhfchoftsmitgliebem unb beten Singe*
ten aum erften Wale roenlge Jahre fpäter, al« fi*
au« ber ftülle bet Erfahrungen, bie man im Saufe oer
3ett ta| Dienfte be« Klaffenhampfgebanhen« gefammelt
hatte, bie J?rage bes (Beneralftreius immer mehr heraus*
aukriftallifieren begann. Unaufrieben mit ber Xahtih ber
(Bemerhfdiaft«beamten, bie in Äusroirhung ber nach
„realen
immer roeniger
hampfe« ju pfli _
aur Dur*führungI ihrer Sil
oon Dt. Rriebebetrg in Qerlin au«gehenbe (Beneraiftreik
propaganba kemesroegs
keine
_ Ihre ©irkung.
_ 3« ihrem fieberen
bie<
ftnftinht erkannten bie Proletarier recht balb, bafc in bie»
fer eifrig oerfod)tenen SReinung ein rounberbar guter Kern
unb recht«
fleckte, ber oebeutenbe (Erfolge bei richtiger
riebtf
zeitiger Vnroenbung oerfprad). SBefentlilid). anbers bar*
über bachten allerblng« bie aut ©ahmehtnung ber VrbeU
terintereiïen eitra angeftellten führet. Sie machten in
ber fchärfften ffieife Jront gegen biefen Vnanbofoaiali«*
mu«, roie He biefe gorberungen nannten, ber ihrer Wei*
nun nach nur geeignet roat, bie ruhige Sntroimlung ber
^Jartei* unb (Beroerhfchaftsorganifationen zu gefä^rben.

bem (Bebankeu be» Klaffenhampfe» hetau» geboren, fo
ging biefe aefunbe unb aufbaufahige (Brunblbiie aber
balb Unter oen merklich f*nell einfe^enben kleinbürger*
lkh*kapitallfUf(hen SinfteUungen oerloren. Dafür trat bie
foaialiftifche partei an ihre Stelle, ttber bie unabfehbare
allaffe ber Proletarier, ber bie fpftematifche Schulung aum
Klaffenhampf fehlt Unb bie auch ablofut nicht roiüens ift,
nach biefer iKid)tung hm an fuh felbft au arbeiten, roaten
unb finb auch heute noch ber (Brunbftein, auf bem fuh bie
(Beroerkfchaften aufbauen. Diefe Sêute kämpfen um ein
Stück Brot auf (Brunb bet naturroiffentóaftlichen (Brunb.
aefebe, bie bie (Erhaltung bet S ri behingen, ohne fi*
femals barüber klar gerootben au Jein, bafc ber Jmpitalift
an feine Ärbeitskflaoen nur fooiel 2ohn befahlt, als zur
( E r h a l t u n g b e r A r b e i t s k r a f t unbebingt notig
ift — ohne fich jem als um bie (Erkenntnis bemüht au
haben, bafc
«e rbefferungen in beaug ouf^gohrn, Är*
beits3
Oefefcgebung
ufro.
Ser*
_eit,. fooaiale
P
.
. nur fche
befferungen finb, entroeber
entroeber um bie Arbeitskraft no* beffer
unb ooOroertiger ausjunu^en, ober um fi* hgenbroclIchen
geänberten Perhältniffen anzupaffen Diefe haum per*
ftänbliche 3Uufion ber breiten Waffe ber arbeitenben
Klaffe ift bet (Eckpfeiler, an bem fich bie <8eroerhfehafts*
bureauhratie roie bie ejotifchen giftigen S*lingpflanaen
au höheren unb fonnigeren (Befilbên emporrankL
^ahraehntelang haben bie ©eroethfetjaftsfübrer biefe
SHufionspolitik nach aufcen hin oertreten unb felbft mit*
gemacht Selten ober gar nie ift oon ihrer Seite eine
förbembe Kritik geübt roorben. Schritt für
ten Tie tiefet hinein in ben Sumpf '
beutergier. Unb als bann 1914 bas grofce Sölketmorben
begann, roar biefe (Entroichlung bereits betart roeit oor*
gcfchrttten, bafc fie fich ohne $ebenhen, ungeachtet bet
erft einige Zage oorver gefafcten ©efchlüffe, im Saue eines
Krieges in ben ©eneralftreik au treten, ber im grofcen
S til organifierten imperialiftifcben Släuberbanoe mit
£>aut unb £aaren oerfchrieb. 3 et\t hielten fte bie 3 eit füt
gekommen, ohne Sebenfcen bie Waske bet SHufionen ab*
auftreifen unb offen brutal auf Koften bes Proletariats
£>anb in €>anb mit bem Unternehmertum aufammenau*
arbeiten. 3 uerft roar es ber berühmte Surafrieben, unb
fekt finb es bie famofen 9rbeitsgcmeinf*aften, bte ben
äufceren Mnlafc aum tagtäglichen »errat ber
klaffe abgeben. 3 mar folgen eine ganae Vnaahl gei
Schüler ihren oerehrten Weiftem auch hierin, abet
gtofce 3ahl bet anberen, ber CJllufionspoIitiher, Ift etnft*
lieh unaufrieben. Sie fehen fid) nach einer anberen 2eV
tung um, bie aitminbeft geroiegt unb geneigt ift, be»
Kampf um ein Stüch » ro t mit oiel Üamtam unb

chen unb bann fpätet aud) auf beit tntcrnationalen Kon
_k
batauf,
greffen
in Conbon unb SImfterbam. K une 3eit
_
in ber ruffifchen Reoolution 1905 biefe tftage prakti
ollt rourbe,
erhielten
bie Änhänger bët Waffen*
»urbe, %
t
>ee einen berartiaen Snhang, bafc fi* bie (Bemerk*
bureauhratie genötigt fah, mit (Befchüfcen ftärkften
ts gegen ihre aufgeroechten Kollegen ooraugehen.
*uf bem fünften (Beroerkfchaftshongrefc in Köln 1905
brachte man e» fertig, in einem SReferat ba» StömeIburg
hielt, ben ïladjroei» au erbringen, bafc bie Waffenftteik*
propaganba fchäblich für ben Ausbau bet Otganifatlon
‘e i ®efonbers geiftretd» mitkt aber bie Stelle au» feinem
ferat, in bet e t e» ßl&
fchroeren !Sehler beneid)*
ls einen fchmeten
net, bem (Segnet fdhon im oornhtnebi
oomhlnein au enitSten. ma»
- ig rlff
•“ auf
• " bie
bie Bolhs.
man tun roerbe, roemi e t einen tb
%
rechte roage. Die Sefchlüffe biefe» Konnelfes mürben
von
oielfad) fdjarf bekämpft unb fd)on bamals f*rieb man,
bafc bie Waffen gana anbers über biefe Dinge bäd)ten als
bie »tuhebebürftlgen“ (Beroerhfchaftsführer, unb an einet
anbeten Stelle fiel ba» fBott oon ben „gehobenen
mit ben Waffen oerloten
(Ejiftenaen", bie bie 1
ba» Urteil bet „Seipatger
haben. Pefonbets in tere
fchrieb, bafc Me ie*
P o t k s t t t o n g \ b i e t n Jenen

V II.

É

S s helfet bann
tu
PW

Sür biefe Ibeaterrolle
lerrolle haben fi* bie ftührer bet j
Kommuniftifchen partei Deutf*lanbs, Sektion ber 8. i n 
ternationale, bereitroiQigft aar Verfügung gefteHt. (Benau
roie in 3lufelanb alles auf *luff Unb ^Öufionen
oiel Plakate gibt« unb roenig ©rot — unb bie
Regierung ein lebhafte« Snterefje baran hat, bie tP
fionen be« roefteuropäifchen benfefaulen Proletariat»
erhalten, fo fouen hier in Deutfchlanb bie (Beroerkfchaf
roiebet auf heu alten »oben ber
geführt merben. Diefe —
reoolutionäre Xat h
roeiter nkht» al» ein
terklaffe gegen bie offene, roenn and)
ber G$D.
Die beiben oerfchiebenen Auffaffungen über (Bemerk* |
totahtik, bie getragen merben oon bet S f
. finb im (Brunbe für bie Arbeiterklaffe glet
3roar finb bie (Begenfäfce auf bem }e%iflen
fchaftshongrefc in 2 eipxig aiemlt* hart aufeinanber»!
geprallt, in ber äufceten (Beroanbung, aber innerlich MdM|
natürlich alle« beim alten.
Denn man kann keine kapitaliftifd) aufgebaute Or»l
fen b emem m g.N * f * » aanifation au einer brauchbaren ©affe im Sinne be«
Klaffenkampfe« umf*mi
keit ergibt fi<h bie Solfi
Ifclichen, fonberu in g ar bet Sem
t a t in f te tr V»

Wie biefe Urteile enthalten — ficher gana unberoufct —
Ueber ba« (Ergebnis bes (Beroerkfchaftskougreffe» u |
eine oernid)tenbe Krttik ber (Beroerhfchaftsberoegung an
fid). © aren amar bie erften Anfänge ohne ^metfel au« fieipaig mirb noch SU reben fein.
fiufcerfte (Brab ber UngleHhh^t ber Qfobpnntt ber ben trete I
fAflalf
__ m„„H
»- mifgv^an^ni SLb
fujrtrjji unii ucn
purui jurfliW
Dtrugn, --»on«»....
ofui—wir
fuiu.*11
« s bann bie «eioatt. Me ben Sebmten erhielt, fhh «e«en
fetbft febrt unb ttn ftürat. Ste «ei*belt fe%rt mkber; «ber
Me--bes mfprflnglhben
Heemenfcben,
fonbetn bte
anf gnribl
«- w t x i t
em
14 .
bes <ScfcDf(haftcDertTa«e«.
—
--------— --------------flfi
.,
raoirai oiqf woanrfn mm----■
TtoufffQus
nun qvq ntagt%
------ —■A i --------------------IT
ourffn• oouj jwficrici
oaofi nicyt Dcrgf|frn> vuivnai --*■---------w
^^9
f i i f o fIn ntf m n l « n *
k lm ^»jicydiüc
f u f t s l e n h e uno «vvii
mm
h m
lmoniuipNw
i f m m i —mmf^m
%bbonb(yft«, in ber Stonffean feine 1Wilibb»H»
ttefeOfcbaftoorbi
a
ttliv sllwln --^---- Ittnoihi

f*entten, mnrbe ber eigentliche Sefrflnber ber bOrgerQ*en de*
fcOfchaft S i e oiele fkrbee*en, »te oiefe K orbtaten, mieoiel
CRenb nnb mie oiele •r e a d mürbe ber)enl|e bem menf4R*en
« c f c M t e erfport haben, ber Me OrenapfW* mieber ans«e*
riffen, ben Oraben mieber |u«e|cbfittet nnb feinen Wttmenfcben
_______ e —
»
iugeni|fn yvoi« #w oiiw oif|Cin
zDrnw
oergefct bafc Me g rfcfcte ber ®tbe allen 9tenf*en, Me ®rbe
felbft aber feinem 0«» ihnen «ebbet, fo fett ihr oerloren!“

feinem Sobestoe« am S. 3uli 1778.)
Das Sraitfiefa* bes 18. 3a*i*unbert» mtr txofc ber dntm ü'4m% Hms thtfcenbanbtU immer no* ta erfttr Äni« Hsrarianb.
Ser UtabGcb* Arbeiter nnb Bauer fo feinen oerMiebtnen Sb*
ffofmgen Mibet» ben ®lch«aften BeftonbteU im mirtf4aft04en
Oefonisnms. 6 e mirb bie Xotfoche ot>m meitere» oeifUnb«*.
S ie
baft fkb bie «bitafopben unb «ationalHonomen in be» 3ebr*
«i|nte» Me bee fisfce« fmn|bfif*en Steoolutiwi faft ensHbOefclt* lebe* entmbfilt.
ein
wM
ber Betimbfona—ber
Sonemthiffe
tmb ber
Unterfucbnnc
W rin n te U s n lw n u
^ - k _ • .» A n e ii
■■------ ^
ite v ii t x .
i | , | , | i . , | A ■[I
n J im n V f

■egen ibeer lteib obe.
n n iJ « iiM i« M

m m

bat er 1. S . an* in be« .OefeOfchaftevertraf*, feinem 17W

SMe Ärtttt bes fajicnrnm
lifk ln sM io e a j^iupiiwnr, grjngi.

Bogt Dt)(QQftigtfn# M |itno Olt fcaotticpe BrotKtrpQH, odcooqi pnDuiriQfninni» uno ufi fu^iuicn ungifn^tm w i nii^iv
WU Olt fOQimcptil tNiftif OUI otfn gan^tn oaprpunocn ww mw fonoem ipifiit |u/Ofi wi oen «wnmifcni Tmypyiui nnr giugr
e n ^ Kommnnlsmus jn «ttfebi, bee an
Iheelntta« tetfen. mie febmer felbft ba« Prsielntat ber SHefo* Stole, um Wtefclicbm ataXa M
m ia m C t A i b i l i n n i i a
« m ii
InbnfWe Kbrni m leiben nnb m (impfen b ^ t. H l | « n f c e r ücr ü u w u f off mwfrnin vo|Miv«niii cifu^uiu hm p
w »A K »r f m i n f s n

xxiiifnof MCIUHU| rr juiui

bonten «n ein* «emaltfome nmmaigan«, mte |n nie Jene
H eer rein bne* bte lioibt J n Bernnnft bte B ett gn
hofften. Beim er b»h

beMmpft nnb ben «ommunfsnras oertettigt, f« | i «ect er

M U U n im mL ifi
- H — fc- - «----------«etradt blieb. Sie breifa*e ^lünberun® bur* ben «beUgen )a «Mb bi* Siatettit Mn* nene fBaff* ber « i i b t a ^ h , «bee t|ee «anrurnim
niaji, orm fjonoffiono o n vnoairigrniuni»
«uui
• » ■nbbetrn, ben «eens nnb ben Oistes bemirtte bi* M i * anb (Kfoaenbe Vnmenbnn| im 8«|j|ngMrrt n«e l ) y ( ^unb^«oti.^ta Staates bas Bort tu reben.
aleicber Beife betämaft er
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Die Oefdiible lebt!

Sie menfd>Iiche ©efebichte ift mehr ol» eine blofee Häufung
oon 3ablen, Bamen unb (Ereigniffen, bie toir regiftrieren unb
ouoroenbig 3U lernen hoben, fonbem bie Oefchicbte ift für ba»
Proletariat bie gro|e Sehrmeifterin, oon ber es lernen bann
roie unb roomit es-feinen Slaffcnbampf führen mufc. Sie Sufe«
anroenbung ber gefchichtli<hen Erfahrung beftebt nid)t bartn,
tofc bie Srbeiter heute fhlaoifd) bas roieberhólen ober unter*
Iaffen, roas ftch bei ähnlichen Berljältniffen geftern als richtig
ober falfch erroiefen hat; fonbem aus ber (Sefd)id)te müffen pe
bie gültigen (Befefte unb Beroegungen ertennen unb jur (Brunb«
tage ihres Befreiungsbampfes unb ju r Schaffung jroeebent*
fprechenber B affen benu^en.
S ie Sriftallifierung foldjcr Srbemttniffe unb ihre Hnroen
bung erfolgen nicht immer jeitlich mit ber Beriobe aus ber fte
geboren roerben. (Ebenforoenig erfolgt ihre erfte Jormulierang
immer bort. tuo bie (Ereigniife, aus benen Tie geioonnen rourber..
ft^ abfpieltën. Buch finb fie felbft in ihrem »erben nidjt roie
aus ber Btftole gefchoffen ba, fonbem ein gerichtlicher Borgang.
Bus ber englifchen Beoolution, befonbers au s ber grofcen
franjififchen Beoolution hatten einige bentenbe Söpfe ge*
funben, bafc in biefen Beoolutionen oerfthiebene fIaffen um
bie Stacht gekämpft batten. Bber erft B a r s unb (Engels gelang
es, bie oöllige Bebeutung Mefes gefchühtlichen ©ebanhens ju
erfaffen unb ju oeroonftänbigen. 6 ie fanben — (Engels aus ber
Beobachtung ber grofcinbuftriellen (Entroidtlung (Englanbs, B a r ;
aus bem Stubium ber franjäpfchen Beoolution —, bafc bem
Jthxffenhampf in ber Gefchichte feit (Entftehung bes $ r toa teigen«
tums allgemein bie BoOe bes treibenben gaktors 3uhomme.
Safc bie Benfchen geh In ihren $anblungen nicht richten nach
irgenbroelchen abfoluten Singen, fonbem bafc ihr Senken unb
$anbeln efoe bpnamifebe Bieberfpiegelung bet äbonomi fehen
Berhälfoiffe fei, in benen fie leben unb roomit He oerltnüpft ftnb.
S afc bte Benfchen biefenigen ftnb. bte bte Oefdpchte machen,
aber machen auf (Brunb oorgefunbener Berhälfoiffe.
Siefe Buffaffung bebeutete bie Söfung bes B*oblems oon
ber Theorie unb B n ^ ls in ber Bolitib- S ie Benfchen -hatten
nun nicht mehr bie Aufgabe, fo ihren Köpfen neue (Befenfcbafts*
juftänbe ausjutüfteln, fonbem oermittels ihres Stopfe« bie neuen
formen aus ben 3eitoerhältniffen 3U entbedien, um baraus ben
B tf f n r m t t bie S raft ju r planmäßigen unb bereehHgten
feitigung bes BIten ju fchöpfen. S om it hörte ber Kommunismus
anf, ein fehnfüchtiger »unfeh au fein, er rourbe für bas Brale*
toriat eine erfccnnmisbritifche gefehiehtlich notroenbige l a t . Unb
ber Slaffenbampf rourbe ta roaebfenbem Bafce aus ber fpehu*
latteen 3i*aacbberoegung in eine mehr unb mehr gerabe £inie
geleitet . \

^

3 « Sommuniftifehen B an ifeft biefem Beilenftein ta ber (Be*
febübte bes 6 ojmfismus, fanb bie neue (Befcbkbtsauffaffung ihren
erfton blafftfcben Busbruck unb ihre prahtifche Bnmenbung.
(Bleich nach feine« (Erfehefoen fehlugen bie Stammen ber an ge*
künbigten Beoolution empor. (Es toar bie Beoolution bes geh
gürtenben Bürgertums gegen Bbfolutismus unb geubalismu«.
etefthtagen ^mb getrogen fo erfler Sinte oon bem fungen Bro*
B « S ^ fo baft cs ben BHfcheltt getoatm, als ob bte Böurgeotfie
nnr anf Me poUttfehe Bühne trete, um gleich im Bnfcbtufc baran
an bas Broletartat bie l^errfcbaft mieber abjugeben.- S ie (Be*
f«bichte ging einen anberen SBeg. Sem Bürgertum roar burch
bas Auftreten ber Brbeiter ber 6chrecb in bie (Blieber gefahren.
So begnügte fich mit ben errungenen roirtfchaftliehen Freiheiten,
unb ermöglichte bem 3unkertum bie Bieberroerfung ber Sohn*
fktaoen. .* 1
'

S te proletarifehe Beoolution roar nicht, roie man geglaubt
hatte, unmittelbar bem Siege ber Bourgeoifie gefolgt Bber bafc
biefer bürgerlichen Beoolution nur noch eine proletarifehe folgen
könne, hotte bie (Befehiehte gezeigt.
3m Sabre 1871 ta t Me fojiale Beoolution ihren erften
Schritt. Sie Barifer Stommune roar ber bettenbaft* Berfudj,
ben Sozialismus ju oerroir hl ichen. Sühn unb opferfreubig be»
gönnen, konnte er boch feine gefehicbtliehen Sehranken nkbt
überfehreiten. S e r Berfiuh feblug fehl- S ie notroenMgen
objeftioen Sorbebingungen roaren noch nieht ooD aur Beife ge«

langt, unb bie .Sefon*an* bes internationaleu B «Ietariats, bie
ben fiumpfem neue Sräfte jugefuhrt hätte, blieb aus. Sie
leite Bourgeoisie {ah ibie Orbnung in ben ©runbfeften bebroht.
Sie hertätfehte bie Soutmunr blutig nicber unb tanjte auf bem
(Brabe ber B ä rtg re r ihren Siegeeraulcb ou& Sureh ben «berlafj rourbe bas franjöfifcbe Braletoriat um ein 3chrjebnt in ber
(Entwicklung gehemmt S e t Schroerpunkt ber europüifd&en Br.
bcjterberocgung oerf^cb fieh n a * Seutf^ianb.
S ie Aufrichtung unb Cif>a!tunß te r Stommune roar ge«
fdjeitert, aber nicht umfonft hatten bie ©eiben gekämpft unb
am Bfahl oen Satorq geftanben. Beue große (Erfahrungen hatte
bie Arbeiter klaffe aus bem gigantifchen Bingen geioonnen,
namiith bafc ber bürgerliche Staatsmechanismus oom Brale*
tariat nicht fo ohne weiteres für feine 3roedte in Beroegung ge
fe it tuerben kann.
S e r S ta a t ift kein über ben Barteien tbronenbes Sefen,
fonbem ein Snftrument in te r ©anb ber Jeroeils herrfchenben
Klaffen. S e r bürgerliche S taat (ab konfHtutionelle Bonardjie
ober foäialbemohratiieije Orgefdjrepublik) ift mit feinem Barla*
mentarismus bie S ik tatn r bes Kapitals über bie Arbeiter. Um
biefe S iktatur 3U brechen unb jum Kommunismus ju kommen,
genügt es nicht, einfach ben alten Btachtapparat ju übernehmen.
Siefe hiftorifeben Befultate hatte bie burje prakHfche Tätig*
keit ber Sommune gejeitigt 3*od) roar e« nur eine negatioe
Crfenntnis. (Er rourbe gejetgt. roas nicht fein lann, aber es
fehlte noch bie neue pofitrae gorm, Me an 6te0e bes Alten ju
treten hatte. (Beroifc roaren auch hier fchon embryonale Anfäfce
corhanben. S o bie Xatfaebe, bafc bie beftimmenbe unb ooll»
jiehenbe Geroalt fo bie ©anb einer fo jebem Augenblick jurüdt*
jurufenben Sörperfchaft lag. Sicher auch, bafc biefe Seime einer
anberen (Befellfehaftsform roeiter entroiefelt roorben roärrn,
roenn nieht bie Sommune oom erften Zage ihres Beflebens an
einen oerjroeifelten Äampf um ihre S jiflenj hätte führen müffen.
S ie negatioe (Erkenntnis oon ber Unmöglichkeit bet ein*
fachen Uebemabme bes Staates burch Me Arbeiter erh ielt bureh
bie rufflfebe Beoolution 1906 unb 1»17 einen pofitteen In h a lt.
S ie tuffifche Beoolution gebar Me Bäte.
(JJortfefcung folgt.)

$oliftfdje Hunbfthau
Demoftafle, Scmetfeiet, Belem A ife
unb jm s ." ta Cnftgorlen
IM temet mcftl
Ser alte Beiß nämlich, ber ta ben erften Augufttagen 1814
ta ben Strafcen Betftas fo praehtooOe Selben taten ooDbradjte.
B en n auch oom Beftbamb oerroefenber bürgerlicher Sultur an*
geträntelt n ie bie «anje .«efelfch afr, tnochentas feige unb er«
bännlieh. Aber er lebt noch-

Me fefcige. Me bemofratifehe Bepobüf. B e r es 1914 roagte, ben
Betrag jn enttarnen, mnrbe rüdfiehtslos n iebergetrampelt. B e r
1914 »Berräter am Baterfanbe* mar, ift beule »Serrüter an ber
BepuMiT. Unb biefenigen. Me 1914 für Me Baffenoerblobung
oon ber Bonarcbie tüngenbe unb ftbimmernbe Belohnung erroar*
teten ober einbeimften, fteeften fie beute oon ber bemofratifchen Be*
pubüf ein.. B a n fönnte es oerftänbOeh finben, roenn Me 6 cbWb>
tongen ber gefehiehtlich jum Untergang oerbommten befftenben
Stoffe, Anhänger bes 3*ubalismns unb ber Semofratie, fbb um
bie «errfebaftsform über ba« Broletartat freiten . Safc geh bas
Broletariat ta feinet Bteftbeit «ber fcente noch ebenfo mie 1914
oor ben S a g en ber ansbentriiben Stoffe fpamten läfct mufc er«
«bütterab mirten ffir be^ ber ta ttoret; Srtenntnis ber Stoffentoge
bes B n U a r ta ts Mefès goOroeife oerfinfen ftebt in SUeroerei unb
Schmu«. Sonnte man geh 1914 ta bem B ebanten roiegen, bafc
bas Broletariat recht balb jur (Ertenntais fommt, ftab bie fub>
eftioen Borausfefcungen ffir Mefe (Ertenntnis heute ausfichtslofer.
S ie Sampfmittel ber B ononbte um ihre Sebensoorausfefcung

finb ungleub offenTtchtlieher ta ihrer Brutalität als Me ber Snno*
freute. S ie fapttaliftifeh* Üerrfehafisfonn, bie in ihrer äufterften
Sp'Be ceriorpert roar burch ben erblühen Bonarchcn mit feinen
fc beiraffeinben 3uufern. arbeitete m ttben höchften (Errungenfeharten
£ L * S S L UnÄ <£ten,,e' Wl“ ^unbertiaufenbe Broletorier
gleich Schachfiguren oor Me BorMnafchtnen bes (Begners, um bte
ffntfeheibung ju erjroingen. Sie Semofratie, bie Icfek Jjerrfehafts*
form bes Sapitatismus, fann Me Baffen nicht gebrauchen gegen
einen ben B a r tt ftreitig madjenben, national anbers abgegrenjten
«egner. Senn biefe B affen felbft ftab Me Sotengräber ber Se*
mofratie burch ihr blofces Safein. Sie Semofratie mufc bunb
raffinierte Betrugsmethoben. burch ihre (Befetlfchafts« unb Bro*
buftionsorbnung felbfK ibren geinb, bas Broletartat febioäcben,
um einen fe^r grofcen Brojentfafc oerringern, um ihr eigene«
Ceben ju oerlängem. Unb bas B ittet ber Sebensrettaüg ber
bemofratifchen üerrfdjafteform gegen Mefe Baffe ift eben Mefe
Baffe, ba« Brofetariat felbft B ur roenn es gelingt ba« B raktariat felbft 3U beroegen, fkh Me Borausfefcungen für feinen eigenen
Untergang ju fehaffen, fich felbft ju oemieten, fann Me Setno*
fratie noch für längere 3 eit leben.
Ohne 3»eife( oeeftebt es. Me Semofratie, ihre Sebensbafb
3U ftärfen. (Es mag fchon ein oerrüefter Bonarchift fein, ber ben
Schufc auf Bathenau abgab. Bber Me Semofratie bebarf Mefes
organifierten Ueberreftes bes fteubalismus ju . ihrer S eb en t
er^altunfl. Unb Me Stmofpbät*. Me bunb ben Schufc gefebaffen
rourbe, ift Sebenselement ber Semofratie. S e r befte Sem ofrat
Demotrat aus Beltanfchauung, fönnte feine beffere Atmofpbftre
fehaffen im Sntereffe ber Semofratie. S s ift roobl Baturgefe«
ber Semofratie, bie überflüffigen proletarifehen (Effer burch bie
Eirtfchaftsorbnung ju oemidjten. Bicht aber ift es eta Batnr*
gefefc, bafc bie Bonanhiften ber Semofratie immer bas Brote*
tariat gefügig machen/
Sie Ausroirfungen bes Sapp-Butfcbes maren nicht gegen bte
feubaliftifd)eu Ueberrefte, gegen Me monarcbtftifcben Offijiere,
Siebter unb Berroaltungsbeamle gerichtet fonbem bie Semofratie
gebrauchte Mefe Btonarebtften gegen bas reoolutitmäre B roletartat
Unb bafc )e«t ijerr Bemmele unb einige erobere Anhänger bes
.reoolutionären" SauftParlamentarismus im Beichstag einen _
bcutfehnationalen Abgeorbneten oerprÜgetten unb bie Betriebs
räte unb Oeroerffcbaftsfunftionire im Suftgarten etnen beutfeh*
ten Schuljungen, ift noch nicht begrünbet burch Cberts Serorb*
nung ober bunh bas (Befefc jum Schufte ber BepubDf. S ie fe«t
ausgelöfte Beroegung tann ficb nur richten «egen bas Broletartat
als Stlaffe, auch gegen ben S e it ber beute noch nicht reoolutionfir
ift S ie bemofratifehe Birtfchaftsorbnung — bas ift ber Siebtblid nach ber fubfettioen Sichtung — fchafft naturnotroenbig bte
BeMngungen, bafc bas Brofetariat fich «1« Stoffe or«anlfieft gegen
feinen Untergang aufbäumt jum S tu rj ber bemofratifchen 9 t»
Pubüf. S a« mirb Me Oeroertfcbaft** unb Barteibeamfen-Baffta
nicht oerhinbern. Buch fie finb nur Me S ra ft bie ba« Böfe roUI
» ba« « u te f fchafft 3hr hemmt nn«, boch ihr jrotagt un«
nicht. B i r rofinfehen nicht bafc fich bfe Baffe, bie jur (Ertennt*
ni« tommen mufc, efoft gegen bie roenbet bie ße beute bemuftt
unb unberoufct für Me Semorratie einfängt Me Me Stoffe beute
benüftt um Me tapitaliftifche (BefeOfchaftsorbnung jn erhalten.
Senn biefe (Ertenntnis ber betrogenen Staffen fönnte efoft «ran*
ante folgen jeitigen. Sem fünfUlch erjeugten Beuhegeift fönnte
burch Me ötonomifehe (Entroieflung eine anbere Bahn gegeten m e»
ben nnb fich gegen feine Urheber richten. B ir betftmpfen nieht
biefe Bcroerffehafts- unb Bartetteamten als Benfchen, mir be*
fümpfen bes Sgftern, bas fie erjeugt B ir mollen bas Brote*
toriat jur Crfenntnis feiner Stoffentoge bringen, bamit eo bte
bemofratifehe Sepublit ftürjt bamit e« fich oor bem Ontergng
rettet B ir befämpfen Me bürgerliche Sbeologie, bie Beltan*
«hauung. Me (BefeQfehaftsorbnung. Sa* haben mir — infolge ber
(Ertenntnis ber Pfcmomifcben Bebtngungen — biefen $auft>
fämpfem, biefen Meinen erbärmfieheq Sfreaturen ooraus, bie ben
faufttampf ausfechten, um ihre ffutterfrippe jufantmen mit bet
beftehenben (BefeQfehaftsorbnung ju retten. S i r roiffen, fi* ffob
bem Untergänge geroeiljt S ie Beoofotion ift eta gefehichtlichet
Brojefc, ta beffen »erlauf Me BeMngungen jur Befeittgung, jut

ber Bourgeoiflejuftia, bafc bie (Bleichbett binauelief auf bie börger- bfirgeitübe (Emanaipation notnenM« fleTnfipften profetarlfcben Me Srjiebnng fo mürbe roie fie Bouffean geträumt batte, efoe J^e*
Ii«be «leichbeü oor bem «efefce, bas als eins ber mefentlichflen Semegung. Sie proletartf*e (Metcbbeitoforberung fann fl* mir anbilbung oon felbftänbigin »enfehen au felbftünbigem Senten unb
bte Zenbena jur 8bf*affnn« ber Stfaffen, bas ift ijonbefo. d t mar fa bas unmittelbar* ffrforberni* für Me bfir«er>
Renfcbenrecbte proflamiert mnrbe — bas bfirgerlicbe (Eigentum; erfdjfjpfenM in
a h f l r j m B i i a />«#-* x c - » i . * — « ----------- --------• «
W^
1 __ « 9 0 1 * D u l y r r i i C y r 'D le lü ^ p C U v fO tO C I U n f lilCfTTrC t OQ O l f - p r O f l S liehe (Befefffihaft, bafc bie (Bebirne frübjeitig gemöbelt unb ta ben
unb bab ber Bemunftftaat, ber ftouffeaufebe (Befcafcbafteoertrag Ii Mi i. Lf .u glmIm
ins Beben trat unb nur ins Seben treten tonnte als bfirgerlicbe, ber bürgertidjen Smanai|Mtion ntemols in bie rabifale fforberung Banjer religiöfer, nationaler Dogmen hineingejroängt oueben. Sie
«Mb g nfbdbnn« ber t faffenuiiterfcbiebe ebnoiOigte unb niemals bürgerliche (Befellfchaft rooUle feine fetbftünMg benfenben Brate*
bemofrattfebe WepuMit.- ^
Ser prtniipteOe (Bebante ber meufebtuben (Meicbbeit, ber bartn einmilligen fonnte.
tarier, fie gebraucht »iOenlofc, gefügige 6 tlao*n. « n e Um«o>
N mtt StouffNus Stamen gana befonbers oerfnfipft ift, ftedt un*
Jtouffeau mnrbe at* 6 o«n efoe« Oebmacbers ta <«enf geboren ftaltung be« gefamten ttrjiebtmgs- unb üntnrichtsmefen« anf b «
jroeifetbaft bamals eine Srrungenfchaft ber mobernen bürgerlichen
(Brunblage jielberoufct geleiteter. Celbfttatigfeit unb fSrperlühet
ttntroidlung bar. Sie antite Belt tomde überhaupt nicht auf ben
Brbeit rann nur möglich merben, roenn ba« Broietariat bie «e>
Oebanfen tommen. bafc aOe SRcnf<btn gleiche 9techte haben foOten. B tt 16 3abren oerüfct er «enf nnb tritt fo Surfo gar fatboßbheif famte Stacht tat Staate ta ftfoben bat roenn es auf allen feficte«
9n tStoßen
ifl Bouffeau
als fiafai, in ffranfreieb
als nach feinen Bebürfniffen ben Gojiafismus oerroirtüihen fann
Seiber, SHaoen, ffrembe. bas maren oon oornberefn Benfcben Sinbe über,
-----I—
« »■«« _
-----------------_____________fc-t— ■ * - e » _•
oocr Äaw firriajrnoer rang, f r uagaDonoiert tn tjttini* Bouffeau bot bies bitter empfinben müffen. S ie bm M enbi
biinbem Vrt Bie bi* <Bri«ben «poifchen fich unb ben -Barbaren“, iMUjinr^fr
jorffften Gflaoen unb fMen, jroifchen Bürgern unb »6chufeoer- reich mtb ber Cehroelj umher. 1740 roirb»er fat Spon Sauslebrer, Stoffe batte fürJ ein e (Bebanten feine Obren. Bouffeau mar fei*
manbten*, fo mterfebieben Me 9t8mer oor adem jmifchen römift^en er roirb Somponift, gebt nach Bari» aber *«ne (Erfolg. 1768 oer- Sojialift nicht einmal in bes B orte« aOgemeinfter Bebeutun«
Bürgern unb Untertanen. 6ettft ta ber Äaiferjeit, Me auf (Brunb beiratet er M mit tberefe Seoaffeur, Me Stnber Mfafte tr alle Sein Senten ging nldfi über Me Orenjen feiner 3 eit uni feinet
ber
(Bleichbeit alkr Brioaäeute bas grofce (Betäube bee rSmifcben ins SinbeUfaus^ 178t eefebeibt Bouffeau« Crjtehungsroman Stoffe hinaus, mar alfo burch bie Orenjen ber Oetabürgerlkbesm _ i _ « .■ ------------------- *------------------ „ _ k
Rechtes beroorferachte, bfieb bod) ber (Begenfa« befteben oon »ttmile“. mas gar 80(ge batte, bafc er ans ber 6cbmeis unb 9 ranf> ^Jrobuffionstneife unb BrobuftionsoerbSIfoiffe beftimmt B e il et
6 Qaoen unb freien. Buch bas (thnftentum brach febr balb mtt reich fliehen mufcte. Ser •ffmile* rourbe ta Oenf öffentfleb oer« aber auf ber m * feines Sebens ben «afc gegen QnterbrtkfBn«
erfebienber Briefroman»Beueunb Busbeutung, bie Siebe jur Sreibeit nnb (Bbichbeit fo ftarl
ben Kbmacben Bnfttaen unb befeftlgte bte tiefe ffuft amiffeu brannt (Rn 3abr vorder, 1781,
Befreiung ber Betf8nlhhfeit fosbefonbere ber unb mächtig, fo feurig, fo alles beberrfchenb ta ibm m ann, baf
Brieften nnb 8aien. 3n ber Befeittgung biefer «luft burch Me Wloife-, ber^—bte■
■
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ofofiiific er Me freien, ber Batur aeaenfiber obnmücbtiaen B itten übet
Deformationsbetoegungen offenbarte fkb bann bie Sfonemifch be» tjrau, 0119 ofii unrnrugin^rn
btagte Ïenben3 aar .(Blelihmadjerei*. Senn erft ber Bufftieg bes unb grofce« Bbffeben erregte.
Me D em n unb Knechte ber dfeUifaiion ffeDle, deshalb erreich»
Ste lefcten Seben«Mm Bouffeans finb efoe Sette oon Bn* «r Me üufcerften (Brenjen bes büigerlichen BoOens, tra» fo ift i»
Bürgertum* aus bem BÖtelalter b*ra»s, erft ber Huffdusung ber
'tabn^rie befolge ber SntbecfUng jener 6 eemege gu neuen 8Bn* fefobungen, Berfolgungen unb Setten- aHer Brt (Er mobnte ju* geroiffem 6 imje bie Brbeiterflaffe feine ffrbfo. Senn fene Sem «
been brachte ben Bnftofc 311 einer fokalen Umrofil^ung. Sie lefct ta einer Banfarbenftube. Bach einem Borgenfpajiergang fratie, für Me er fbb begeifterte, jene Oleicbbeit ber Setbte uni
ttfftenj bes freien Brbetters marb jur BeMngang für Me (Ent* oerftarb er am Z 9nQ 1778. Sreijebn 3abH fpäter lieft bte fron- Bfli^ten für affe Btenfcben. bie er berbeifebnte, fann nur fo bei
fetttang ber Banufaftur, Me bas ffanbmtrf gu oerbrängen be* jßflfche Beoolution fein Oebenefte tat Triumph muh bem $arifer
«om. Ilnb bas Bertgefefc, monaih ber Bert einer Bar* bunh Bantbeon überführen unb beifefcen. — Ber 3o^re nach Bouffeau«
Me tn ihr enthaltene, gefetffchaftlich nomenMge Brbeit gemeffen lobe erf«bienen feine ■mfowgieichen „Befenntniffe*, Me umtffer«
n r n n t l i h■■Ttufl— 1
U
k « # /C p^ oarix^ufn. «H
jjw
w in K ^ n in
j oer
»trb, ift mie Jtorl Btarj fo feinem J)auptoerf gezeigt bat nicht» maptn rinf onO fiD iojrQ
geringeres als ein Bemeis für Me gleiche Gültigfett aller tnrnfeh'
r«hen Brbeiten. Sem öfonomifchen BeMtrfnis ber (BleithberethHm m ftanb aber überaff Me pofitifebe Orbnung tat Bege. Brtoi*
Wgwn affer Brt galt es sn jertrümmem, tmb bunb Brioilegien
«»Der Brt »urbe «iebenun ferne Stlaffe fo gebrüeft wie Me Bauern,
Me mbhtfgfte Stoffe tm alten franaBflfcben 6 taat Safc Me
M

iUnèi
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«baüttlgen B«f«lHgung ber D«m»ftoll« etfl gef*affen »erben.
SbTm«™ b k » » « rtta n bte fubiefiioe. »ebing-ugen »tt kenn«
ber öfonomif*en I« tin* ©ki*ung gebro*t N w O f l M g g ”
PMr oorne im ftarapf fte^n, nenn nötig oud) auf ben Batrifaben.
Ki*t gegen Sothenau» 9ta*:clger ober gegen Stinnes ob« «e.
roertf*aft»b«amte ober fo|iolbemofratifd)e 6 tabta«rortnelkJRUM
ffir nn», fonbern für bie «aff*. Ke betrte 80 Present ber «efomtbeoötterung au«nadjL Dk beb«rtf*t »kb w » j N j ;
ptobutttoa**ntttelbeflb«nben » w ^ e ra. to
W
10 Projent 6 *i«b«r. ®u*erer unb fonfhg« Bamfften befmben.
fr, »men wir «Hetbing» «nb bie ge®*rtf*oft». nnb partei*
beamteten .fcunfttaaör«- r e g n e n . ____

Om ba« Proletariat oon feiner «tofkitlog« m übergngen,
um 1*0 Mn brobenben Untergang ale «taffe ™r *tagen £
unterballen »ir reoolutionöre + + + * * " • j S « f*reU*n fie felbft unb bringen fie « k * bk »aflengM*««1. wn
tbnen Me «ertmak be» bemofrattfdjen Betrüge» oon ber «taffenharmonie einjubönunem. De»halb »erben »ir oenolgt. Bon ben
J Z Ä w T e ^ t ^ n u o Ä l t e n , oeo be« « e ib e r tW - ^ U «
bM bemotratiVben «apital» unb oon ben Beamten ber fogaftemotrntifdpn Parteien aller brei S*attktungen. D«uu biefe H»fcmmen mit bem «apital bilben bte temotratie.

-

I m Dtenuag nahmen » ir — eine « n ^ Ä e n o f f e n - i e b e r
einen « rm ooU .Jtanmuniftif*« Mrbei«er.3eitung- unb £ g *
MUb b e » fiuftgarten, » o bie P rtktariet Watbenau» Öei*enfeier
begingen, » i e bie gkbermöute in einer oermoberten Burg alter
*en.brittergefd>le*t«r auf «in B lib ß * t Jo fieten un» bie «ejoertM a ft* unb Barteibeamten on. « m wötefte» — ein e» »motIftufer öbnli* — l>err €tabtoerorbneter P attta* oen ber 6 PD.,
eine «ruppe tleinerer Beamter » ie rafenbe Botanbe in feinem
«Befolge. «an otif*. » t e ™ b«mofrotlf*e
nÖR lein tönnen. o«riu*kn fie, un» bie .« B S . I“ entreißen.

taftnen oeriiuft «m file Soffen, bk
ln BnuB+ Mieu etabe t a f . S ^ IWa anri^kn nnb M a n
M m »n nec|R«ai. Me |k m« Be^l aber «nee^f fftr bbuftig
bauen, förberu unbeiouftl bk Uline bet Organlfoftan C.

t k SojtalbemafratiHhe Bartel ift ealfebtafien. aOe» aujjubieten, um ben Plan bet Sörb<r <u o«reitein unb gu oetbinbera.
beft Deutfchlanb ln ben «bgnmb ftftrjt Ba» fann ^ r aber nur
gelingen, »ein bie arbeiknben »offen kff .......... ...
unb aMb Im INkprimn ünkifififtung finben. Qeblt bkfe Unter*
fHigimg fo metben artr eine neu« tragöbk reutfehtanb» erleben,
an ber lebten ffnbe» bk folUlKbe «nrelfe bea Bi ferto— Me
6 <butb tragen mirb. Bluft man e* ben bürgerlichen Parteien
auch ieftt noeb in Me Obren febreien, baft Jeftt'teine Seit ift um
ben Prei* be* Umtagegetwibe* ju leilKhenT*
Ba Ikgt ber ftafe im Pfeffer, .»enn Me Brteiterttaffe gegen
ba* «apital aufflebt bann müffen bk repuMifanifcben Bebörben
einfcbreilen.* Bk Proktarkr haben M totfebieften gu taffen ohne
«urren. unb Unterftüftung bei Ken Bu*beutem ju fuchen. 3um
6cbluft tómmt bann eine S ah t nub nach ber WaW bie Orbnung.
»enn e* genu fchlimm fommt eine .foaialiftifd* Begierung jum
6cbufte ber BepuMir. Bk «PB. ifl fftan lange febarf barauf.
«* Ifl bödrfte Seit baft ba* ProUtartat einmal barüber nachbenft. »er etgendhb an ben Balgen gehört Da* finb alle bk. bie
oon ber Bot ber Proletarier leben.

ü n neue «taufet .g e ie i bie Heeftioa“

Sie »tont »irb uamer breitet, (ift hat ben
alft
menn biefe Parok aüe* Oefcbmeifte anjkbt m»e «o* bk Wiegen.
. ®et ueuefte »ömpfet ift bie boa bet W J3 ). hinan«oHoorfene «chriberdifue. Sie haben fich ben J b a i «emacht
S T < £ .« « . M « Ö * * » h m * j m f t * m «■
kuefckn, baft ibnen fieben»bebingung tft 6 i * su tegttimtmn, nnb haben fich i" fcaunober iufammengefebt «■ f»* «eflenfettig
moten fl« gu feige- Ober batten fie für einen »ugenblirf 6*am ! in betätigen, baft fk noch leben.
Siefe« ffreigni« nannten fie bann hübfeh befcheibeu, toie fie
genug, gu begreifen, »a» fk 6*änbÜ*e* taten? Diefe
naren un* boppdte Sreube. » i t faben, baft fle ibren finb — Parteitag bet «B PS. 3 « Seiet be« tage« gaben fie
^ ben Untergang ber b tft^ m b n ®efea|*aftaorbnUng bann eine Seit««« betau«. Saft e« eine Seitung fein fol,
Ttab ferner - « fanben fl* Broletarler - «nbinger fiebt «an batnn, baft bet «opf eben rithtig ift, nnb )»at bes
aber brei Barteien - Me ibten gunftionörtn -“ ^enfalb aQen orgen, »e« er geftabkn Ifl oon ber P arkt
brei Bartden angebörig — entgegentraten, bie unfere Bartei erSa« übrige ifl eigene« Probnh. Snrch bie flanje Beitnng
griffen. Sa» ift u m 3ufunft#i) offnung. Unfer » t r t e n if tm « # geht eine fünf öenlhneter hohe 8na0*eile bc« Snhalt«: «jSie
S ie folgen n o * ben ©ewonftrationoparokn, fk frtgen dteaftion holt *nm Schlage an«, haltet euch bereu!
S ir
^-— ju
... jjciDifi^cn q
^
,_■
ftttü)r
off q uttorDfrung
f» niufi**« leben alfo ni*t in ber beattion, {onbern bie lommt erft. «nf
Hn s t r e b e n biefer ebten Seelen an Me Proletarier. ber erften 6«ik ^ ber ffjerjkrplcm aufgefteHt «nf jmel
gu oertreiben, unfer» Leitungen ju oerni*ten, fehlte e» n l* t Spalten «nb ungefähr SO Seilen berftrent, toobei iu beruefbeohrtten ba» «egenteiL
RAtigen ift b«ft jebe« » o rt eine Perle ift © kt eine Probe:
3u bebauern finb bte «einen ffunftionäre, bie ftol* mte ein .Sie Sonterreoalntion ift auf be» Soppelmatfch- ©ie 6 t»nne«
auf ibr rote» Drbner-tlnnbanb hintotefen u*b
— hie Stathenan.’ feie National — bie €ojialbemofTati«mnö.
ï ie Proletarier »eiben gu>ar nbetrafxht fein bon ber-«ttarnte man genau Me «ugebörigfeit jebe» einzelnen _»u einer ber öffnung, baft €tinne« nicht intetnoHonal ift, aber »er bieje
ötnbetwfToat. Seute lennt bet glaubt ihnen genu beftiunnt
brei fpstalbemofrotifjben “Partelm "feftfteüen. Xrofc
Zro« <Rnbett»front
Sftr Seift ifl berfelbe. Bu ben Parolen Und ibr ^ ‘rtennen.
Siefe OkifleStiefen balen bann ebenfo .logifö- nachoeioiefen,
S*önMi* müffen fie oon Ibren Spifceln bineinjttegtfeta. baft » it Jtefarmiften* finb. nnb baft ba« anf uufetem Partei
bl» brei Bartelen, » a n erjibUe un» »a», baft bie^OTp.* tag betoiefeu »orben »äre nnb » it «onterrebolutionöre maren.
genitale- 20 »ann beauftragt bat. im fiuftgarten Me ^ . gu
din feanptargument » a t bann anftetbe» noch, baft »it
oertaibenl 3 * bebauemwoerten Sftaoen! Bei un» giM e» feine
Snttrak* bie femanb •beauftragt-, flötkn » k biefe Sentrak. charafterloft finb.
B i t nehmen beft»e«en *oti| bau bkfe» Ctetgui«, »eü
Me ibr eud) einbilbet. »Ir würben fi« ^beauftragen . Cta fei
«Im JCrauertunbgebung* unb ba dürften leine j>ebf<briften »er- » it nn« biefen Wöbfinu nicht an bk »»tffchftfte büngen laffen
tauft »erben*. 9» freien Beben f*»ang m n H 4 *M« tönnen. Senn eine folche « «P - « it folchen Prinzipien »Öre
»ir«id> bie fc&he.
«BP. fügt fUb ni«bt ber Di|3iplin.
|
fl^irle Ptoktarier »erben fkb »ounbern über bk »weftheit
Jk mm. befömpfl Me Bifl i nr.
Sieget »«Tf&n. bie alft bolitifihe «nalphabeten anbete alft
bie Jtn3.‘ Hl ein JVbbtatT. unb man*e .«abrbeir »urbe ben «onterrebolntionire bejeichnen. » i t »unberu nnft n i^ t Senk,
»»affen* über un» gefagL Unb ba» »irttel » Ir baben unfre bk fich iahrelang bon bet «ontrrrebolnli»* anftbalten liefern,
Rettungen nftto» oertauft Oenoffenl »ertt iftr. um» uuk« nnb nachbm fie entfärbt »orben, feine Wethenfebaft oblegen,
«ufgabe I« » t t boppelier unb breifadjer «raft an bhBrbe.t! flnb un* ungefibr fo oiel wert » k ber Brat unter ben Sabkn.
S i r Hbaffen «*. Die «eM)id)te arbeitet für un* Hn. gejort bie nub »et bon ber Äormptiou lebt »*bft eben mit forrnptm
Sutunft Bk nabe «ufunft Bk benrntraüM« BepubtU bat I Mitteln.
Vb»n bk B«fl im fieibe. 6 k muft an ibeen «Igeuen »ieberfprtUben gugrunb« geben. Unb ibr, M N . « * •«*** WM**«
beffer ai» bi»b«r bk M V wrtmibtn.
B te |e |M
«R I e » M
e t t
t M inftere Silb ber Zaoel«eitnngen bat fi«b « it «i»e«
«Sale oerönbert «n ben «nafinikn «rlouute »an früher ftetö
bk Oerliner «fanbattiatter. « ie führen heute ein hr^rilxnfö
Safein. « i t »ut „Katen Sahne* lenktet be» €b«ber ein
ftriegAberidrt bo» Jla»bfe gegen bfiT «ealtion* enlgtgen, bet
be« bie liebergriften fchon bie halbe «eite fWen
S k man melbet. bat bet. «ampf bereit* einen »iefenerfrfg
Ä u t.
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f<hon reichlich lange, nnb ba» i« nicht *nl f it We Änbe.
«f ifl erreicht, ein Qkfeb »am 6 <bnfte bet Ctgefcb__ ifl ba. «Benn ef fchlimm lommt, bann fftU* »an
einem be* «opf ah - mit be« «Rani, »ie e« iebt aüe
‘ i machen, inbem fie begeifkrt bem neneflen «efeb *«________ nach bem Jebet, bet fich ®egen bk Wepnhlil anflebnt
«n ben niebften JBanm anfgebfingt »erben lann.
m SN betfehkbenen «tibtm hatte Me trpuHilanifche »eichbMe Me Kepublit febüfeenben Proletarier nkberhaben fich bie Brcrfetarier nkbt befonnen. 3 n
(in bat biihet baft «roletariat ficb bon ben
affen nkbetWeften taffen. «» if* bie*
«ebnHit
.v .
________

unb repuMifanifcben Pocf oom .B ar-

in t w9ioten Sahne* ift fein »erbrechcn |n groft nnb
Jtoer gn gemein, »enn eft fich nm Parteigeféóft«
9m JBotta&rtft* bom 28. 3nni, «enbWatt - alft bet
-------- m noch nkht gefteben » a t - fefttieb bet
ieibe«an€^
©enb nnb berfeOe fBmber nnb utttmbft
Mefe Qkbtaefelbanbe anfbangt*
. r n b (Renb ifl beate nicht «eftr bk
„ Hebung ifl ia gerabe bet. Me
non i|te t berjloeifdten Sage, nnb berfelbe
in ber «beubanlgabe no» 28. 3 «ni:
— «•
nnb beftba; f» särben bk P i
ergnügt bk J)fc»e re»«n nnb fagen: JU «*t
ta * baft

m

„Sine angefeftene Hamburger Slecberct teilt mit baft fk
fid) au* mirtfchaftlicben Orünben genötigt fehe, bic «eparoturen oem S kiffen niebt mehr auf eigenen » e rfte n oornebmen'
ju taffen, fonbern in ß o lla n i unb ffnglcitb. 6omobI bte
SSftnc al* auch bie «often unb Blctetialien fteüen fUb bort
billiger al* In ßam butg. —*
S o naht tangfam aber fiefter ba» febmar-e. ©efpenft be»
i mnger» unJr U e r «rbeit»lcfi£beit bem beutfd)cn P ro le ta ria t
benn Deutfebtanb ifl ein k ure* Sanb m it haben Brobubtion«koften gemorben. 2*e beutfebe Beicb*babn besieht fchon Schienen
au* Belgien, unb bte teutjdje inbuftrie oerarbeitet belgifd)e
Bleche. Hiwlänbifcbes ttifen überflutet ben beutfehen » a r k t
j . B. swifeben « öln unb I r ie r . ® k ©labbaeher ZeKtflfobriken
kaufen BaummoRearne in ttnßlcnb. unb in einem »ündheaer
Blatte mar fogar p i lefen. baft beutfebe «inkaufer oon XestiU
waren ju r Cinbechung ihre* Bebarfs febon mieier nach » a n cbefter reikn. flueft ttlfaft «"b bie ©djroeij Iiekrn (Barne u n i
(Beroebe in ftänbig maebfenbem «»afee nach Deutfchlanb. (Englifebe « rblen metben nod) TeutfdUanb au*geführt unb finben
trok höherer Prei;« millige «bnebmet infolge be* angeblichen
«oblenmangcl*. «Damit bat englanb" — m k ba* neulid) auf
bem Berbanbstag ber (Eifen- unb Stahl-ÖnbuftrieQen In Jjam*
barg au «geführt mürbe, J>ie eigene BrbeUalaflafcctt nach Deutfcb*
taub exportiert Do* Reifet für ten beutfehen Proletarier:
fuingerriemen ^enger fchnaOen, Ueberfchichten unb Ueber*
ftunben leiften unb fiohnobbau auf te r ganaen S in k . Den fa
notmenbigen p reieeb tau ber Seben*mit(»lpteife überläftl bie
Bourpeoijie natürlich grokmütig ber «rbeiterkloffe. banit. mie
einfl Prof. Dr. (Bruber, OTüncben, meinte, 15—20 »iQ lonen un«
nüfte Jreffer möglidjft geräufthlc* in Deutfchlanb oerfebwinben.
B a n k k r » a rb u rg konnte mit $ug unb Bed)t auf ber Dagung
be* Bei^ooerbanbe* ber beutfeheh Snbuftrk feftfknen: v D k
(Einen (b. b- b k Unternehmer) oerbienen ftch beute ju Dobe —
unb b k anberen (b. b. bie B rte ik r) hungern fleh ju lo b e *
Da» ip für bie Bourgeoifie .^ ra k tifä e r ftlaffenkampf.“

%U8 Den Unionen
«es der StaheifsergatifafieB
S er bie .3lebolntion" öfter lieft toirb Beftätiflt finben, toa«
lA t in
n ll#
n
•VI/
in u
u tn
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4 log (jagt ®?arï) läfet in ben Söpfen ihrer SRilfpielet etne
geumltfame Ccrfchütternng jurüd, toel^e felbft tüchtige ^erfönlichfeiteu für füTjere ober längere 3eit nnsure^nnngftfäbtg mad>t.
.Bn Stelle ber maiertaliftifcben feftt ein !etl bie ibealiftifthe
Bnfchannng. Statt ber mirllichen »erhältniffe toirb ber SBtHe
Su» blofeen- Xriebrab bet (Sc^üfttc."
ï ie Ginheitöapoftel haben unb fih«n noch ein £)inberni»^
für bie Steoolution in ben Parteien, unb ^mar ba« allein^
feinberni«. Sie tooHen bie Parteien hintoegbiëfutieren nnbT
eben nicht, bafe biefe ber BuSbrucf unb Kahmeu bet 3 beologk
be« Proletariat« ftnb. Sie »ollen in ihrer linblicheu ganatil
elbft bie (rrlenntniö gu ©rabe reben, bafe ba« Proletariat ohne
eine reoolutionäre Partei nicht fiegen lann. Sie leben oon her
rppofition gegen bk Partei nnb finb unfähifl, bem Proletariat
unter ben gegebenen Qebiugnupen einen ©eg jur Befreiung
geigen. Unb »ett fk bk Bebingungen mit ihrem »Ukn
nicht änberu lönnen, toettem fie gegen äuftere gormen A n
biefer Bebingungen. Ste «ntbetfen mtt bem »oment » o fk
• Sßege teigen folen, baft fie fi* barüber no* uk ®egemaiht haben. Sie betrachten bie Otganifatiou ui*t
al« tRittel jum Btoetf, fonbern al« BObeil»ittel nnb 3anberformet unb oerfallen in einen iäMmerikben »abmjammer, »enn
fie ihr Siel erreicht haben nnb unter fi* allein finb. Sie irrftören au« ihrer Cerjtoeiflnng betau« ihre eigene Droanifatwn,
»eil fk fl* no* fribft fo nkl Betflanb gerettet haben, baft eine
Crganifation, bie ben Bebingungen her Steoolution nicht Stecbnuug tTägt, fonbern bie g a n t a f i e einjelner Söpfe toiberfpiegeln
foll, »löbfinn ift Sie brehen fi* ftet* im Sfteife unb lämbfen
gegen bie eigenen Phtafen.
Die .Steoolution*, ba* Organ ber <FinheU»organifation. ent
hält benn an* in ieber Stummer ebenfo oiel Meinungen, »ie
eben Brtilel brin flehen. (Skmeinfaut ifl nnr ein«, nämli*. baft
biefe Brtilel alle snfammen mit bem SHaffenfampf be« Prole
D er »inbmc^hfel ber «on|uhktur beginnt traft angsflreng- tariat« n i* » m tun haben, fonbern längft übertounbener
tefter 6 d>ufterti be» beutfdjUti Proletariat» in bteiiöhriger utopiftifcher Sohl finb. Sn allein Ueberfluft lehnt bie Preffe»kberaufbau-$Toncnbeit mirkfam |u »erben; e» möre oerkehrt (ommiffion bann no* bie Ceranttoortung für bie halbe 3 eitnng
SU glauben, baft e« fteb ■« eine ooriibergehenbe «rfebeinung ab. S k bat allem Bnf*eiu na* »eitet ni*t« ju Inn, ol« bie
hanbele. S c » bat «. B . b k Dtekonl*®efellfd)aft M an In einem albernen 9Räfc*en tu oeranttoorten, bie gegen bk «BU. oer«unbfebeeiben oom BpcU b. 3- oormwgefeben. in bem fie m k japft toerben.
folgt auofübrk:
S i t gehen baranf ni*t ein, toeil bafür nufer Kau»
»D k ftark« S k igeru n g « 0 « Preif«, b k fkb in ber leftkn in toftbar ift Wir finb fiRïjengt, baft bie »irlli* reoolntio3«lt »ieber auf» neue naOtogen b a t brüngt |u gemiffen Be> nären (He»enk biefe« Sumpf übet fürs »bet lang ben Kücfeu
trathtupoen fiber b k aOgemeine «nfinlckluug. Me bur« fk lebten toerben, un fo »ehr, keil »an f*ou fo »eit ift, ben
au egeS T m irb . » m mOTWOfm nnb (Behälter fleh bkfer Streilbrn* in« prinsip ju erbeben, © ir laffen .
Sntmicklung Im allgenMinen empaff«n (II), fo barf bod) nfaftt folgen, »a« in bet .Hebolution* Kr. 24 ein Prolet f*teibt nnb
auftet «cht gelaffen »erben, baft W k ftlk b einmal eine ®r«nj« » it glauben, bort ein 8ei*eu jur Selbftbefmuung |n fehen.
erreicht merben kann, an uwUher b k «auffäMokeit welt«fkr (Et enttoirft folgenbe« ®ilb:
«reife » a lt maften könnte. &kr»u tritt bet Umftanb, baft
„Siebft fiben toir Unioniften beifa»neu wie fo oft in ben
infolge ber fartkbrettenbe« Qcibentmertung unb ber fprunr
haften ptetafktgetung » e i k «reife be» Balk«» fUh in einem 2X 3 obren. Stinnnng toe*felnb. »eifien« lafteniäauutli*.
Umfang mtt » a r e « unb bergkiften eingebedU haben, baft fk 3 mmer biefelben Oenoffen. Sa« arme $iru fiebert, benn e«
ifl angegriffen. Sa« Sinb, bk BBtL, »in nt*t laufen lernen.
S k paten haben ni*t« getaugt Orübélnb fiten toir hier, |n
feanfe, in bet gabril. örübelnb un bk Union. lieber «ufban.
Bn«bau, Prinsip, Solibarität, Propaganba, Seite ober Waffe.
(U S K u u r » n i u j i i n o i u t p ■«*»»■ ■»«
«aufunmöglkhbait nicht «eftc in ber Sage ift «üufe ootju* Ommer »ieber »an ooru anfangenb, benn e» fommen Beue. mite
nehmen. 0 kr|u tritt bie »etter» Oefahr. baft »ir. befonb«» gebe» S k efeibaft nnb bo* »ie toabt ifl bk Kebeu«att bie
»enn man ab Me ©runblage aller Pcekeutrolefclung bk » it oft hören »üffen: , 3hr »iftt überhaupt n i* t »a« ihr » a l t
«Obk betrachtet bk nun »kb«r eine flarke Prekfkigerung 3a, ja, » it tooHen ui*t Partei, ni*t (Jetoerff*aft fein. © olÄ
erfährt, »tt unferen preifen nod) unb na* an bk » d f a t f i i» bk Probnltion, aber ni*t ben Staat. Blfo müfeten » it bo*
preif« beranakken. Dtef«» erreichen bet C rltmarktpeeif» fik»erlf*aft fein. 5 ür*teu bk ftraffe 3 *ffnnenfaffnng über
»irb natnrgemöft bagu fflbren. baft ber Umfang unfern» «ï- ba« Kei*- Pflegen einen tUberförberali«mu« nnb berfagea
port» langfam b««inttäcbHgt »irb. CEine Einengung be» «s* gläuienb, »enn » it einanbet fteüen falen, .«ran, Sreunb, ifi
port» aber befdhwört mkbetu» bk ««fahr betaul baft aueft ale Zbearie.“ O, toie oirie falf*e Stennb« haben » it unter
bei uns no* anb na* bk Befebäftigung ber Btbeiter beein- un«. Saboteure nub toiffen eft gar n i* t Propaganba treiben
trächtigl »irb unb fkb bk Brbeitalofigbeit anberer Ctaakn Oufiun. S k Waffen »erben allein gef*eiM! 3a. Hein nnb:
auch auf un» überträgt Dkfer 3uftanb ntfiftk bann an unb rein bleiben. Unb »et Ia» sn nn«? S k Benufien. Ki*t
für fi* «icberum «ine Berf*Ie*ktung unferer »ährung her- bie Bil*rbf*nftet unb S*»eti»cAicneT, — bk finben ba«. ma«
fie brauchen, bei ben Qktoerlf*afteu, nein,-bk armen Soft»
beiführen.“
arbeikr. Bber bk nüffeu fefk rau, »eil fie organiftert fein
Bfie» ba» m W» «enau eingetroffen: Doiar nabesu SSO
okk beutfehe Fabrikate haben ben »eltmorktpcek erreicht unb ■üffen nub »ir bet bilige Bnguft ui*t fein tooien* fiaarrrabf*on teil »elf* »erkhritkn. ftänbige fpmnghafte Steigerung ber jebaft gibt e« bei un« au* ni*t. Sa« ifi bürgetl^*! 3eb«r
«oflen ber Sebeusbaltung. Dk beutf*e Bourgeoifie f*ka eine gekt frine eignen »ege. Senn » ir blaft ni*t Union |kfteu!
j
gm*» SeÜlang » tt bem oöflig «akaerkkn ©elb wk tn einem C, U » eia Bfingfigeifi über un«.*
ParaMefe |n kben. ba ln Deutfftfanb mit bem «ulUobn be*
BctautmattL Bebsfkun Brtbnr fi ler » Beuföfln. — «erlag ber
----g
»nr¥f.
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Die 3ettung erf*eint s»einal mö*enUi*. - 3u belieben X e b S H Ü «. V erleg: » f r li« 91018, Canbftfterger Stffifte 6
bur* bk Berliner BeiirksorganifaKoneu. im Strafteubanbel ««öffnet t l g l l * nan 9 Uhr oormtttag» bl» « Uhr na*ntttag»
7 ftr. «9029.
»nb bur* ben Bering: Berlin 9K) 1^, e»nb»beTg«r 6 tr. 6________ ^oftf*e*konto ffir Berlin: Berlin

Bbonnenentaprei» für ©rofeBerfaub bur* bie B«ft Im
monatli*. na* bem Bi

25 3Xark monatti*. —
Deutfchlanb» f e , - «DL
00,- SW. monaüi*.

(fteffern unb Ijeufc.
Cins ^at bel ber gangen «egk iti*t geklappt nnb bas
ifi bk SatfmH baft ba» Oefefi inm e^nfie ber Skpnbttlt,
baft ja angebli* ba» Siel bea .Stampfen" mar, f*on oor
bem am Sienstag ftattgefunbenen „©rofekampftag* ange
nommen nmtbe mtt efatet jm«ibrittel-3Iloiorität Somit ifi
au* bk 9Uefenbe«onßnitioii als foli^e in bos ri*tige Si*t
gerückt Oie mat oon 9ttefenmaffen getragen. 9Han fleüe
fi* mit oor: Snxtbrittel beo beutf*en ©olkes mit CtnfcMnft
ber Demokraten unb bes Scntram. alfo bis meit ta bk Leihen
für bas ©efeg, für bas bie
maren alfo un Oeifie alle
t marf*krt eintrS*tig bk
c »litte b tt $faffe mtt bem

■irb in Mannheim bas 9otksftaus
»alb 92la(iinilan f ärben tagarettfi
.national oefbatkn ©olbaten*,
itebergef*offat mfe tafle Aunbe,
Befefte» nnb mffjn uli bet Sliefenbei

2Dol)l no* nie feib ihr in fc
marfdjiert, mie in biefen ïagen.
fol*e «tefenbemonftrationen fo mn
fo aufs ©acir programmSftig oerlai
eure ©ilflofigkeit fo groft, mk g<
eigentlich los? Ciner ber pronrin
mokaratif*en Republik, 9tathena»

&«edtt hält neben «bert eine ©ml
eine Carole: .©egen bie «eaktio
Republik!" Proletarier! ffllerkt
ungeheuren Betrug, bao fre*e 0 pi«
roirb! Sann überlegt einmal: 9Be

Staffen auf.

P r o l e t a r i e r ! « l a f f e n g e n o f f e n ! 9Dir rufen
eu* nkftt auf b^e Gtrafte, meil mir toiffen, baft ihr no*
ni*t kämpfen rnoOt SBenn bie jur*tbare 6 pra*e bes
©lenbs, bes Jüngers no* ni*t fruchtete, bann mirken au*
© orte ni*t. Bber mit fagen eu* bies: Sie Seit naht, mo
ibr eu* entf*eiben müftt ffit ober miber bk Reoolutton,
obec ihr oerfinkt rettungslos.
bkfen Sagen mtrb oon
ben parlamentarif*en Cei*enflebbtrem ber 9Iame Sujem»
burg nnb £iebkne*t anf eine Stuft mit bem kapitalifttf*en
Rathenau gefköt unb bnr* Me ©offe gef*leif.. « n fur*tbares Sei*en nwm dnbw ÄlafTenberoufttfeir.s ber bfiitf*en
Brbeiterklaffe 5Benn iftr en* retten nullt, bann müftt ihr
begreifen, baft ber ftaH SRatbeitau eu* aar ni*s angebt.
ffir einen Seil bes Kapitals. Sie «ufgabe bes «rbetterklaffe
ift: bk Ärife auf bk öpifte *u treiben unb auo^unuften jum
6 Utr} feines Sobfefatbeo. 3ftrftabt M efRa*t menn tbr moflt.
Sarauf kommt es an, ob ibr moOt. $n allen ftSmpfen
Heftet ihr eiuh »Mtarrinflwbfr Int ^**4 Bta jukM bk mi*
taQarbeiter ifoliert nnft anog^nneett mürben, als bk

jagi: jenes yeuoaic ^iiorogeiic^ifr,

Sinket. 3 ftr fagt mettet; bk
gar ni*t anf ben ©ebanken baft ft

.Barmfirts-,
S itd ,9la*ri*tenbiatt
bet-- «er»
aiuifr
» mDeucr- «bettrjajeini)
9unter
M bem
----- -* -» ------------------ a- te .«
- -— guu) einen ^ingcriety gtoi, roofur
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1---oenn nun etgenniq ocmonjinfn roeroen jwl <uuq
trokaOebem. Ttmeitens: mirt) nkbt aerebet benn mos ibr
»oGt, bas ftabta mir ba ta bk Settang gef*rieben. Srtttens:
»bb bemonfiriert W i« ihr bemeift, baft ihr Sts|iptin ftqUtn
könnt nnb jeben ^ r otóarter, ber es magt tr oft unferes ®et*
Iotas xn reben, totf*lagt. - Cs ift unnötig, baft bort gttebei
n b abgefitaunt roirb, .benn mos tftc moOt, (kftt allee ta
---- • ----MI -------^ ------ TT. ,, . ,-f. W o» l T > » M ^ f l r ■« | n ■ SCI
■nierem
opet|ejeneL
venn oer• • (jroecR*----oer -venionjircii■
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oer:. tor
lout eum
Meinen umjtQnaen-----------------proDokteren
io||en,
enb bas follt iftt bemonfiratto bemetfen. Somit bk ©ef*t*k
«i*t langmeilig mirb gibt es Staflk nnb ©efang. ® er
at*t fingen kann, ber kann abme*fetab
ober .filiebet*
« r b e i t e r ! © e n o f f e n ! ©me fan
brüHen nnb mer bie* cm* nkbt kann, bet mamneft .ftftobasbet*. f*aften,
Jeftt auf bem Kongreft oon eu* bej
Bber nur, mer fkft fügt, ip kein öptftel nnb kein $roookateur benen ihrWe
Jorberungen
habt, bie
- benn nur fol*e Proletarier finb eine roirklt*e ©Ofte ffir Maften besroegen niebtanfoktropkrt
erfüllen können, me
•ie ofmoirau]aj-Rapiauipi|t^t yiepuoiuL
Ifi
n t
«ooi« koÉÉ »
I o. i i f ä i i
__ — » »
Kapuai ma oen wenierR|(DaTien leoen
roiuf
lüg» bies mnrbe prompt bur*geführt Bm Bnfang ber klaffe an ©ünben unb $Qften gefeffett bem
Demonftration fanben fi* ta mehreren Butos mehrere Be geliefert merben fod; fU haben Me Situation 1
triebsräte ein. Cs maten bies mohl bk Butos tbtér bemo- alfi_ iftr. S a s ©efeft «um , 6 *ug ber 9teptt
kratifdjen Cftefs. S k s mar ber ©eneralfiab, ber.bk «nfgabe
lette bk Operationen te allen (Etngelheiten *u überroo*en. Ä f t ^ ® 1^
Ser ro W f* jS 5 e 3
9Bo ft* ©ruppen bübeten murbe etngef*rttten — lont 3»* f*rettet nnaufhaltfam oormfirts. Sie bemolu
yniktioW- 3 n tbrem ©rifttninnftn konnten fie ««iffirif* gar ungspolitik muft ffit bk «tbetterklaffe n o
nl*t fibermtaben, boft bort bk , « « S “ oerkauft mnrbe man Kataftrophe führen. Gebt na* Oefterrekb!
fu*te — troèbem bet Beroet» erbra*t murbe, bfl* bk
Somtabenb
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proppeln
nnb en* oon enter t l f l i c f t t a b h a l t e n , nnb
boft e s bie « n fgaée ber Brbeilerflaffe ift
prioafeigenfnm o n ben |)robuffionsm itleln

beim bas tfl bk Urfo*e eures «eubs. Skfer Kampf
Kampf g e g e n bk Bourgeoifie unb ibieSnftftlkr. é
bk ©eroedtf*aften, g e g e n bos tfapttal unb feinen
W l.
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führen, mit felbftgeroählten Organen, mit Bfttionsausfe
Sarum: 9tieber mit ber (Einheitsfront bes Bnrgfrkbe
ber Bourgeoifie! gaat bos K a p i t a l , bann beg
Dakenkrenjler unb Pfaffen, ^arlamentejonglenre unb
unter feinen Srfintmem, geht t^r aber ben Weg mel
merbet ibr ta ben «bgrunb getrieben merben. 3 br h
9R a*t Beftnnt eu* auf eure Kraft, anf eure rteftge
Beftnnt
en* auf Wbasf eitrige
S‘el eures
Kampfe
f t .m . ■». . . . . I j l m u h I
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