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führte notmenbig aum ftaaUkhen 3 ufammenbru4 , Buhe m u
Orbnung rourben jerftört. Die Staatibeologie oerlor bamit O c f f e n t L
B o tts o e tfa m m lim g
för bas Bürgertum lebe Berechtigung. Die fuhere roirtfdjafi*
lidttPofition ging auf bie Ärbeiterariftofratie über, bie ben Dienstag, » t t 31. O tiater 1*22, abenhs 7 H*r, in her S*ulS ta a tju r Boffsgemeinfd)aft erhob unb fid) oon ba an als aula Sophienfchule, Berlin C, ©einmeiflrrftraße 16-17.
ftaatserhaltenb gebärbete. Daraus entfprang bie 9totroenbig«
Thema:
fett, bie 3 ntere])en be« ©roßfapitals als feine eigenen ju
Der
t»irff4*f(lkhe
3
"
f—iwenhntd)
*nh hm» bringt uns Me
ftempein unb bentgemäß auch au oertreten: Baterlanbsliebe
unb Kriegsbegeiftening maren bie natürlichen folgen. Die
.probuffian»footre0e burch Me Cewerff# iften?*
Brbeiterariftofratie aroang [o infolge ihrer befferen Drgani«
2. Disfuffion.
J*
.
fation bie tnbtfferenten Waffen unter i h r 3och- 3bre uitrt«
Hhoftliehen (Erfolge unb ihre ftaatlkhe 'ünerfennung blenbe«
ten. Da man gemohni mar. Den Staat als bie Macht an^u*
Deshalb fehlt auch bem ganzen Programm jebe reoolu»
fehen, fo übertrug man biefe« (Befühl auf bie ©eroerffd>aften tionäre Schmungfraft. (Es tippt bloß auf bie gröbften ©e«
unb ermartete oon ihnen, al» ben Qerrfcher im Staate, einen fühle. Dies fommt befonbers in ben fogenännten Ueber«
(Bolbfegen für ba» Proletariat. Die oon biefen garantiert* aangsforberungen aum Ausbrwf, oon benen in ber §ort»
Demofratie erfchien gleichbebeutenb mit ^errfdjaft ber
Maffe. Dte inbifferente 'ürbeiterfdjaft, ber bie marriftifche jeßung bie Stehe fein toirb.
Sdiuluna fehlte, faßte alles rein mechanifch auf. Sie be
griff nicht, bafc mit bem galt bes Abfolutismu» bie überae«
orbnete ftaatliche Macht uifammenbrach, unb baß bie De>
mofratifierung nur unumfehräntte Freiheit unb Beroegungs=
3 n bem S irb e l ber reoolutionären (Befdpbniffe oolljiebi fich
möglichfeit für bas Kapital bebeutete. Die fcharfe heraus« bas eherne M uß ber ®efd)id)te mit oerboppdter CBefdjiDinöigfen.
fchmung unb Knaufe ber (Entroicftung bes reformiftifdjen Parteien merben aerfaüen unb bilben fid) um. noch ehe fl* ndtftg
(Bebanrens innerhalb ber Arbefterfchaft fehlt gana- Bn beren S u rje ln gef(hlagen haben. TOit bemfflben Xempo geh* bie Um.
Stelle fft ber Berrot ols (Erflärung getreten. Die Arbeiter- mertung ber alten politifcben Kampfmittel oor fidj. bereu SeHaffe felbft ift burch bie (Entroicflung bes Kapitals aefpalten. beutung für bie Arbetterflaffe bi»h«r unoerrüdbar fdjien.
tto b l feiten ift ber 3erfaH fo rapib unb grünbiiih erfolgt al*
Die Ärbetterariftofratie tft in ben Stanb bes Kleinbürger»
tums aufgerüeft, infomeit es fich um beffen ftaatserhallenbc mie beim- Parlamentarismus. Sdjon in ben leftten Oaljren ber
ftunftionen hOftbelt." Das Kleinbürgertum feinerfeifs ift aum milbelminifthen Periobe, maren mit ibm reine pilber metjr her«
aber feitbem er oerfaffungsmäßig jum Stoatsprin^ip
Sumpf gegen ben Staat in feiner jehigefi tform übergegan aufcjufteden,
erhoben mürbe, ift feine politifche Bebeutung für bas Proletariat
gen. (Es hot feine mirtfchaftliche hoffnungslofe ßaae erfannt gleich 9luU. -•
unb |u<ht mit aller Kraft, bie alten 3uftänbe nueoer herau« • Der foaiaftemofratifd)en Drgefdjrepublif bient er nur nod)
fteflen. Diefer Kampf hot fdjon in ben Sorfriegsaeiten be' jum ehrlichen ÜRatler für politifche ed)iebergefd)äfte unb betora*
nen. Die Unterbrechung in ben erften 3**ten nach bem tioes 6taatsbeimerf, An allen ben wichtigen fokalen unb politifchen
ie bes tteltfrieges, hot nur in ben burd) ben Krieg roiri- Bef^lüffen unb (Ereigniffen ber leßten 3abre ift ber Parlam enten*,
mus mirflich unfd>ulbig. M it ber 6elbftaufriebenheit emer alten
hhaftlich jufammengebroebenen^ ßänbern ftattgefunben, al»
me Weoolution im Kleinbürgertum Hoffnungen aufleben Muhme fchattet er fid) in miihtiaen fragen ber Oefchichte au»
oorausgefeBt, baß es bie berrfdpnoen Klaffen überhaupt für nötig
liefe.
... -."7 ' Der Mißerfolg ber imperialiftifchen Politif aroona ir. ben hielten, ii)n um feine Meinung anjugeben.
3n ben 6turmestagen ber beoolution, u>o bas Proletariat für
roffenen ßänbern bas Kapital, für einige ßeit oom
i abautreten, um feine Kräfte mieber au fammeiu. feine neue Welt fätnpfte unb blutete, ba flüchtete bie WationalDer.
in einen füllen Sintel Deutfdjlanbs unter ben Sdjufi
nur (Erholungsurlaub un&überließ feinen erprobten fammiunfl
ber URöf'bmenatrofbre^ Ob eine alte ®«lt unter furd)tbaren
bas (Befdjaft. (Es fonnte fict) nach (Eingehen ber 3urfungen
ber OefeUfdjaft au Srabe getragen mirb, ob am Syorijont
tinfehaft feft auf ihn oerlaffen. Die geroerffchaft- bie fBetter neuer militärifdjer Auseinanbcrfeßungen lem^ten ober
liehen Sorberungen bebeuteten für bas Kapital aioar einen bas Kabinett oon Krife &u Krife taumelt, bie Quafetarenen fd^mei«
Berfuft, aber pe fieberten fich baburd) menigftens bie Mög- gen fid) au», ttirb einmal gepoltert, hört niemanb auf fe# unb
(ichfeit, baß Proletariat mieber in ben Betrieb einaufpannen. nur noch Aum Cüdenbüßer wi>en (Baretten reicht es memi oon
Sie mußten, baß bie mirtfchaftliche (Entroicflung ihnen rote- ihrem »ffitrfen*’ Wolij genommen mirb. Die einige Bemegura,
ber bie Mad)t unb bamit aud) bie Mdglid)teit, bie Maß* au ber fid) bie Parlamenteyaufraffen, gleicht ber einer Sd>ießbubenfiflur, bie, menn fie oon einer Kugel ausgeloft mirb, ihr
nahmen ber ©emerff(haften aufauleben, oerfd)affen mürben, meebanifebe»
abraffelt. Unb trofc allem frampfhahen
ganafam erfolgte auch bie Befeftigung ber 3Dlad)t bes Ka Tuten friegenpenfum
felbft bie „reoolutionärtn" parlamentsfommuniften
p ita l unb bamit auch bie Offenfioe gegen bie roirtfdjaffliehen aus biefem 6 pra$rdhr nur einige Quitfchtönchen in gis-Moü rau».
(Erfolge, bie bas Proletariat nicht ben (Beroertfchaften, fon*
Al» bei ben Berhanblüngen über bie (Einführung be» Softia.
bem bem Mißerfolg ber imperialiftifchen Politif au oerbon Itftengefeße» ber Sprecher ber aften Partei, Brafe, plöfelid) au»
ten hotte. Der Profurift faf> ein, baß er bei feiner ©efdjäfts- feiner «ebe fiel, fchloß er mit ben Sorten .mir pfeifen auf ba»
führung 311 meit gegangen fei unb oerteibigte ben Abbau, ganse ®efeh“. Senn heute b^r großinbuftriede Stinnes auf
ben ber tthef oerfügte. »Daß fich bas Proletariat bagegtn Hoften be» beutfehen Proletariat» mit bem SRaspuies be Suberfac
mit reoolutionärer (Ent|d>loffenbcit mehrt*, fann nur bte re« ein TOiUiarbengefd)äftchen abfehfießt, bann pfeift er nid* mir auf
oolutionäre KBD. feftftefien, ebenfo, baß bie „oerräterifdjen alle (Befefee, fonbern auf bie gange bemofratifebe ©efefefl?bunflc
©emerffdjaftsfübrer unb Soaialpatrioten bas Proletariat mafdjine. Siemohl er fkh f«» 5Wih»lag»inanbat boch «ne gute
40 in g e n , . i m Ontereffe bes ©eiterbeftebens bes Kapitals, heit W rm ttnfie b e r 's J m S S ^ f t ^ ^ ^ f c J n S t a r i i m u s
ftd) einer oermehrten Ausbeutung frieblich 3“ «nt----bietet (eine «ernähr mehr W» Ungeftörten Profite». Sa» fonft
S ie fich bie reoolutionäre (Entfd)loffeni)eit mit ber
noch an Oefehen Attr Wieberbaltung ber rebeflierenben Arbeiter
Untenoerfung bes Proletariats oereinbaren läßt, bleibt
notmenbig ift, erteSgt ber ÄnStfchaftler unb 6 oaialbemotrct
Rfitfel bes Serfaffers. Das Problem Maffe unb Sührer ift
hier ebenfo bemagogifch mie mechanifch behanbdt Der mort ber Sepuolit. Sobet üHt911 mm*mstominunt]ten oer. jkohc
Kommunismus ift gu einem ftübrerproblem herabgemürbtgt. megen j)Ufefteftung (elften.
Sa» in legier 3eit oon bem Parlamentarismus ui fehen mar,
Dies fteht im fdjiirfften ©iberfpru* Aum Marxismus, ber
gleich ob er fleh nun »teoolution&r' ober gut büraedid) ae«
ben jplb als gefthiebtstreibenben ^attor grünblich miber« gana
maren bödjften» Me fapitaftftifchen deichen M.b 5L ober
unb gerabe bie Maffe als beroegenbes (Element heraus* bärbete,
M.
b.
S.,
hinter ben Warnen ber öffenifld) angepriefenen Ber.
ält hat. (Einem auf ben gührer abgefteflten Programm fammtung»rebner.
Cts mag bahingeftelü bleiben, ob bie parlamenjebe reoolutionäre Schmungfraft fehlen, Wicht Oie tarifchen Parteien ber auftjorebenben Mitwelt hohen oerfflnben
Beitfcfye bes Stutftyers macht oie Weoolution, fonbem bie Ar« mollen, baß ber Befnent mit ben Caufen jpricht. ober ber, welcher
heit unb her Irieb ber Maffe. Diefer muß oon innen heraus IRitglieb her »eaftion ift Sa* e» auch fein mag, ein» fteht feft,
obgleich Mefe Reichen einen »Pt* 11 an ben Autoritätabufel ber
trganifch funbiert feto unb machfen.
■

(Ein polilifches Überbleibfel
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S

großen Sümmd* bebeuten, rbetorifdp Kanf^ertlgfetten mömten Se
immerhin nM | fcMed)t unb recht garantieren, reoolutionäre Oe«
banfrnfrodjr unb oaittatioe feine«meg*.
Sorbei finb aueb Me fchönen feiten, wo her Parlamentarier
triumphterenb mit bem rauchenben 6talp ferne» (Begner* am
©ürtel oen bem 9lebnerpult nad) feinem 6 tge fdjritt, begleitet oon
ben ftärmifchen Ooationen ber ^reunbe. S o beim ßefen ber
6 d)Iad)tbertd)!s benJBeftnnungsgenoRen ba* A erj wie ein pfenn»
tueben aufging. Borbei bie gute alte $ e it ~ D ie parfamemanfthe
Müble mahlt fchon lange nicht mebr trog aller reoolutionären
S in b e, unb trofcbem Me^3»it hoch in ben fuhren fteht Aber legt
hört man auch nur feiten no<$ ba» Klappern ihrer €teine. (Eine
baufällige Atrappe ift gehlieben, bie bie aerbroihenen Slügel in Me
harte S e it ber Xatfad)en ftreeft. ^ ü r bie parlamentarifcben Stüller.
gefellen, ohne Ausnahme, mag ba» je fo unübel nicht fein. Da*
(Bebalt geht bod) weiter, unb ber Oeffentlichfelt gegenüber fann man
fkh al* Teilhaber, menn auch einer bankrotten girm a, au*geocn.
Unb ba» ift mohl nod) ba* Befte an ber ganzen 6 ad)e, meil ba*
mit botumentien mirb, baß ber Parlamentarismus al» ebenuuige-j
Xeil ber meltpolitifchen Bemegung oollig Pleite gemacht bat, unb
au einer filia le üblen politifdpn Oemerbe* gemorben ift. Seine
Benubung burch ba* proletanat ftärft nur bte Äonterreo’ofur.oh
An biefer Xatfache änbern alle Phrafen oom „reoolutionären Par»
lamentarifimu*'’ nicht ba* (Seringfte.

politifche Kunbfchau
B e te , a r b e i te unfc l> e tfy m q e r e
' Das .hohe Haus" unterhUU unb unterhält fid) m *g,
neben bem 9tingfampf am ^irfus unb bem au emennenben
bam. au beftätigenbem Cberhoupt natürlich auch über bie
„»tat bes Bolfes“, unb ber 9tei(hsfan3ler hat mreber etn*
mal beftätigt, baß ber »ftemb rechts ftd)e*. D4«* ÄPD.. bie
bas «fchon immer gemußt* hat, hat natürlich auch gemußt,
baß ein Anfchlag auf ben Weichefan,jler geplant fei, unb
nufote biefe 9läubergefd)ichte felbftoerftänbUd) meiblich aus.
um bie Wid)tigfett ihrer lehten „Aftion* au bemeifen. Aber
fo nebenbei befdjäftigte fid) bas .hohe ijaus* naturi.a)
auch mit bem primitioftpn Nahrungsmittel, mit bem Brot.
Dabei aeigte fid), baß man im Óntereffe bes .Bolfes" mieber
einmal ben Brottorb höher hängen muß. ® ie hoch, barüber
ift man fich allerbings noch nicht im tlaren, roeil man ) <
nicht roeiß, roie hoch ber DoUar Wettern roirb.
Durch bas Umlagegefefc mürbe ber ®etreibep«is für
llrr.lagegetreibe für bas erfle Drittel ber Ablieferang oon
210& auf 6900 erhöht. Das Martenbrot ftieg oon 14 M art
auf 44 M art. Die Weichsregierung hat jeftt ben Borfchla?
gemacht, bie preife für Umlagegetreibe noch einmal au oerbreifachen, oon 7900 auf 20 000 au erhöhen. Wach einer Be^
fpreebung unb Mitteilung bes Bertreters ber ©roßagrarier,
bes Deutfchnationalen Schiele, roürbe bei Annahme bes Bor*
fchlages ber Wegierung ber Preis für Martenbrot oon 44
anf 156 2Rarf fteigen. 3m ooltsmirtfchaftlichen Ausfthug
bes Weichstags rourbe außerbem ein Antrag bes Zentrums,
ber Partei bes .lints ftehenben* ijerm tttrtf), angenommen,
ber ben Preis für bas erfte Drittel ber Umlaae nach bem
um 25 proaent ermäßigten burchfehnittlichen 3nlanbsprete
m ben Monaten September, Ottober berechnen roiü. Beim
gegenroärtigen Preisttanb am Probuttemnarft roürbe Das
einer erhöhuna, oon 6900 auf 66606 M art pro Tonne ent«
fprechen. Der Breis für Martenbrot roirb bei Durchführung
biefes (Befehes oon 44 auf etroa 450 M art fteigen. Da Die
©etreibepreife noch oon l a g gu Tag fteigen, oft khneUer
als ber Dollar, fo bürfte ber Durchkhnittspreis für toeptem«
ber unb Ottober bei Anhalten ber DoOarhauffe nicht ö6 000,
fonbem oieOeicht 75000 ober 80000 betragen. Der Antrag
ber bürgerlichen Parteien bebeutet baber nkht mehr obe:
roeniger als eine Becjeh« «her Derjmölffachung hes Brotpreifes. Außerbem mürbe ein Antrag bes Zentrums angeno^i
men, nach melchem bie Umlagemenge herabgufeften ift, menn
nach bem (Ergebnis ber SeftfteOapg ber (Emteerträgniffe eine
Umlage oon ameieinhalb Millionen Tonnen nicht möglirl)
erfcheint. Das heiftt, in Deutfch üherfeßt: bie Umlagemengc
roirb minbeftens um 30 ober 40 Proaent herabgefe^t. (Eine
roeitere tyerabfefeung ber Umlage bebeutet felbftoerftänbiidj,
baß für bas Martenbrot m nod) ftärterem Maße (Betreibe
im freien fymbet ober im Auslanbe getauft roerben mus.

m»b au «ettmorftpretfen. Bei ber geftfefeung bes Preifes für daubert jemanb in her Cfetawiefe, genannt .Organifation
Umlagegetreibe, bte mir oben befprod)en haben, honbelt cs Xaftif“ 0iw Sr meint ba:
• . / ”•
fkh »ohtgemertt nur um bas erfte Drittel ber Umlage, nicht
Unfere Jträfte waren a u fchwach.
bie» ift nkht btr »eicharbt Me' 6tlrn, au
.Die Union —
eto «1 umi bie gefamte Umlaae. MiQionen« unb Mffliarben«
etnjige (Brunb für ben SRißerfolg %J r t J
unfere
betrage finb bei Annahme oiefes Antrages ben (Broßaarae» waren haften» 2000 Arbeite anwe
befefeen tonnen, wenn ade auf einmal,
nem für bereits geliefertes (Betreibe naduubeaaMen. gc-r
elfter ^ rg in g .
eingetroffen mären. Aber infolge ber
ba» aroeite unb lehte Drittel aber roerben bie Preif* nod)
fett.
M
e
M
e
Parteiarbeit
Oberhaupt
immer
ftört,
ftein fei Berliner Wicbtung gewefen, er habe mit fr. K. im frnqrt*
ein Btelfaches bes jeht oon ben ^unfern geforberten Greifes
nach bem anberen. griff einer nach bem anberen
ausmachen unb ber Brotpreis nicht mehr m i)unberten oon
welchen
P
t
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t
a
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^
r
&
^
^
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n
b
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m
ewge
ein. Dabei bätte mu i>etbmann unb Smil 6ad)) unb habe feine Artifel
M ort, fonbem in Taufenben au beregnen fein.
njOTn) gefAdrten, als «en. jj. im
, o
IU
idilMi. AOe» bies fonnte'demiÄn'merben^
«Wes in aDem ift natürlich bie ganae ©efd)id)te bie, baß
roeTTn b i^ ï^ J fJ ? ud>Jj“ *P ^hroinbd. Me «enoffin fam erft in bem ÄAÄ.. als
B
Ï
0
0
.
U
H
R
bte Agrarier nicht geroiDt finb, irgenbroelche Befchränfungen
auoor hi ihren Stabttetten gefammdt häüen. um gefchloffen bie roilbgeroorbenen Subrer geflogen roaren.)
auf einmal oor bem 3 frtu» an#jufommen. Auf b^e Seife hätten
.in ihren Profitintereffen noch langer au bulben.
,
.
Webit ünftager ber (Effener sé ttm geworben
^ r jebe 3erfp(tttenmg oermieben, jeber fannte ben anberen unb .
Die große .B S P D * rebet natürlich fchon roieber oon
befonbers
M
e
Orbner
perfönlid),
beren
Anorbnungen
er
Sdae
.unannehmbar . » e r nicht gana aus Dummsborf ift, roirb
«u leiften hatte. (Benoffen aber. Me ohne genügenbe (Entfcbulbimtffen roos bies bebeutet, nämlid) bas ©egenteil. Damit
gung einer folchen Seranftaltung fern bleiben, gehören nicht in
m natürlich nicht gejagt, baß biefe .große* Partei nicht in
bie Partei. Die» muß ebenfalls einmal flar unb beidflch au»,
eine nette «eftüfebaft «olbftein —
SPD, Seeabfebbar^r 3 ett in .Oppofition“ treten roirb. BieOeicht maebt
gcfprwhen merben: foId)e ©emente. Me im entfeheibenben Augen« mannSürwahr
- jefet Mitarbeiter ber *Ufrainifd)en “
blidoe tragen, muffen räcfftchWo» an» ber DarW ansgeWofien Dethmann
es fiA notrocnbig, um eben ben Proletariern gerabe babureb
- geiftig begeneriert, unb al» leßte»
ber fogenannte Bertrder ber Ä « p .----« K-7*lcb^ u
v 3>enn' ÖQ& «emerffchaften unb ihre
Wußlanbs,
.t0|o:
Die»
geht
nicht.
Sür
fotche
.Afttonen*
ift
Me
.MaffenKubaner im (Emfte Dagegen etroas unternehmen, fann nur
ruffifchen Behörte arbeitenb, oon 3
panet
nu^t
|tarf
gei
9hm, bann
jemanb glauben, ber eben nod) nicht begriffen hat, baß Die
einiae fleine «rößen roie Wekhartt —
nur ein $ ä
. . _ r übrig, benn fehr oielen unb ßoids M eger'- bte BarMaelber mtt' ^ o ^ S b « " 5 Ä h ftij»
dr
gmtfer boch nod) etroas mehr Kurage befißen, als bic oodenb*
mar 3toeifeao* ber Unfug, ber m
mit ihnen getrieben merben foDte, bas finb unb roaren Me Wepräfemanten ber (Effener Stkhtung
BSPD . unb alle bie Proletarier, bie nod) etroas oon biefer febon jum Bemußtf ein gefommen,
unb be*bafl> überließen fie Mefe
er®arteIn - ®*e ÄPD. bläft roie immer Aum .Kampf*, ba» .Aftion" ben „Staten- .
1
löfft^*
®trWI4 ***** 3dt* ^ Mr m * b**™ Uebef
*” |t meint fie natürlich «Weichstagsouflöfung*. »erlangen
Bedangen
Aber Me KPD. »überminbet“ Me „ffibler" nicht nur organi^
Berichtigung
tut |»e btes natürlich besroeaen, roeil fie roeiß, baß bie
bie SpD
SpD .. fatorifd), fonbern „polttifch*. Unb eine Probe für bie .(ElaftiAitäf
bies nkht mitmacht. Denn fäme es j u einer .ffiahlfd)lad)t" hJ-!* b‘ef«
* eerWflun9 be» erftochenen Ar«
imter Der Parole ^ a m p f um ein Stücf Brot*, bann märe beiter» P iw fe TagelangWmarberMefe
.A ote §ah n e“ oofl oon «in«
bie Blamagefür bte ÄBD. ba. Aber baau fühlt bie BSPD. labungen, «ufmarfcbplänen, (EnUaroungen unb pcuififtifchem (Be«
ß.
^P'totntïfche Berantroortung, um burch eine folche ffhrei gegen bie Ptöroer, bie biefem (nad) rigenem ffingefränbni»)
Z * ? 1*
-Unruhe tn bas .Bol ?2 au tragen. So roirb, murren Raufen, ber fich KPD. nennt Me Abfuhr erteilt haben. Me
nach ber Ablehnung bes Kampfes* Durch bie BSPD., oon ihnen felbft Sucrtacbt mar. Alfo Prolriarier, roerbet ibr menigftens
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nicht jum »Korber", bleibt hubfeh menfcbenfreunblid), unb menn

ihr eud) einmal erreg, fe|t euch oor, baß ihr nicht jum .» Ö r te r “
ß r i z Ä r S j f ö r Bro6e -at,ion‘ '" " o ™
- ® ö™ern*’- baß ihr gana anbere Menfchen feib
- J ? “ reimlutionäre Proletariat jeboch ift barüber im mie bie bofen Konterreoolutionäre — unb ber S ieg mirb euer fern.
y q V - baß bte Himgerfataftrophe, bie jefet in ihrer ganaen
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ö
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? .^ " > ? ricL® teS:eI fleb^ w l1 n
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ub n g bleiben, a ls beten, arbeiten unb oerhungern.
orbnete, bann folgen Me Beairft «, 18, f4, 4. 5.
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0ej? 'l0?e!L « ^ erÄ ri>e ö<r fcobrifarbeiter Deutfdjlanbs
J ü r M e O p fe r b e r B e o o ln fio n f
ojpantfied. Der tatholifche Ortsgeiftlicbe fegte nun afte «ebel in
Bemegimg, nufete Kana«! unb Beidjtftubl, um bie Arbeiter xum
Hm Tïïontag, ben 6. Jlooember 1922, ahenhf TV. Hhr,
Uebertritt ta ben d)riftlieben g a b rif. unb Transportarbeiterjerbano
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©enoffe. C* bat feinen 3nhalt oerloren. Blutleere, profi* fdlkbaft einen SarenfreMt oon 7,5 »tUionen Öolbrubd, aa bk5 TOiüionen. Die ÖefeÜf<baft mirb ber Stoaraffenbe Weehanif tritt unheimlich an bie Stelle lebenbigen,
be» Muftenbanbelsfommiffariat» unterfteUt Dk rafftf4e Beoorrodrtsbrängenben Sollen».
flknmfl unb bm» ftoaforfiwn werben Ibre Bertrefcr ta ber DtrefK8mpfer, Oenoffen, febaut um (Sud,, ermaßt, jertrüm* non orr •c ifiiw a ii papen.
mert bk Xrägbeit! Qntreiftt ben Klauen be» Wolod, Kap tol
in lefeter Stunbe fein Opfer! fteoolutionär fein, Reifet TOenfcb
fein, trofc aOebem. Xrofc tierifchen ^inquälen», trog büro*
tratifeber IRecbonifknmg be» ©eifte».
ra* M jt c y c i i
ber 9rbeit»(ofen toädrft täglid).
lc i« A r ef f e«.
Der 6 tunbe flaffenbe 9tot gebietet ein ehrliche» S o rt,
I« MC| r f i n d
M S f h ir t n Xktffrta. Dk IRafk be» *
über biefe Dinge £U fpreeben. (Eine Partei, bie feine ©e*
Igea Kiberftonb —
ggeu Ihteurtfeueu heftigen
meinfehaft in fab trä g t ift ein lebenber fieidpiam, roeil bie
B«ta f*Wö%*
©emeiirfcbaft ba» emenbe, oormärtstreibenbe (Element, roeil
9 m B&hsfanjkt. rk*k kb ben er fie bie Pfleaeftätte reoolutionärer Xugenben ift 6 olibarhät
l i l S p ifte ber B c v c f i a g f i r ift ®emeinfd,aft. Unb roer bie neroenaerrüttenbe illegale
%U9 ber ä p . ber Xjcftedjofionjafci
tätigfeit
unb
bie
lobemben
Xagie
offenen
Aufruhrs
aftfe
Der fällige Hirtenbrief
>ei t ») ei t
~ fennen gelernt bat, ber roetfj, bafe biefe Kämpfe nur möglid)
Die .3ntemafionate" (norbnKftböbmifcbe» ÄB «Blatt) t>erof. »bSabrcu. Bo ebt » « e , ba I»» « 4 ein Beg.
Rnb in gegenteiligem oöüigen Vertrauen, mit brüberliet,er fentlidjt i&lgenben Hirtenbrief TOosfaus: ■- . .
BW A t
Siebe unb *)Ufsbereitfd,aft unb ber gatuen Eingabe feiner ^
Hn bk 3entrde ber «PC. h» Urcg
_3»r kfte etgrteuet
« n g u ji I M ! I f "•
Perfönlidjfeit;'. nur in bem ftärfenben ©ebanfen, baß J*er
ïBene ©enoffen! Das Cfefutiofomitee bat in aroften 3>«9?n
Die Parole (outet eben: Itfnab Hi bk Sflaoerei. Unb Kreis ber Parteigenoffen eine einige «rüde ift, bie immer bie ffreigniffe auf ber letzten Wekb«fonferenj ber »BC- oerfolgt
für ben 1 $artbeftanb be» «apital» gibt e» f e i n e n anberen hinüberführt in bie eine SeUanfchauung. ©egenfeit ige ijilfe unb fofgenben Befd)Iuft gefaftt: Dk €gefutioe fteOt notb einmnk
Ausroeg. ® an laffe fid, nidjt täufcbenrDie ©en>erfid,af- roäbrenb ber Tagt ber Borbereitung unb be» Kampfes ift feft. baft bk allgemeine polirifdK Clnk b^r Webrbeit ber partei*
ten tönnen bei Strofe ihre» etaenen Untergange» ebenfall» nicht etroa bie rem etfeifóe ^orberung irgenb eine» neuen jentrok ri^Of «P «*b oernrtettt ba» «aftreten ber Opiw^tkn»nidjt* anbere« moUen, unb bie Proletarier, bie bte» nod, nidjt Apoftds, fonbern fie ift eine ber grunblegenbften Soraus* gruppe in ber Jom*, ln ber e* genMKbt tonrbe al» da unbifjioUglauben, fie fdnnen fid, auf eine „Befreiung" gefagt machen, fejjungen au erfolgreicher Parteiarbeit, forooty al» aud) in nkrtr» Berbaltm. Dennod, ift ber «u»fcbtu% ber OppofttioMgruppe
au» ber Partei niebt richtig. Der üusfcbluft au» ber partei ift eine
ob fie vollen ober nidjt
DCrc^fübrung bes ÜXaftnabme,
nod) oiel
ferem Wafte gur
bk nur in äufterfkr Rot unternommen toerben darf.
Da» Kapital unb jeine Xrabanten oerbehlen iljr Oor* Kampfes um bie Eroberung ber politifchen *Wad)t. Die effv Daju batf nur bann gefebritten merben, menn aüe übrigen Wog*
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m
m, bie blutige ftiebermefeehmg be» Proletariat», nidjt,
lidjfeiten erfdjöpft flnb, a>a» in biefem galle ni<bt jutrifft. Dk Sre*
fpielen mit offenen Karten, unb ber einige Ausroea hir müffen oiel mebr oon bem ©eift ber einenben ©emeinfebart tutioe ber Romintem befcblieftt besbafc
1. Den Befcbluft, bie ©enoffen 0turc, 3Hef u. a. au» ber Koui*
i Proletariat, ben Spieft umaubrehen. Duft e» fein Korn* getragen fein. Unb barüber hinaus müffen bie ©enoffen
offiaieOe Anregung, be» öfteren aufammenfom* munrftifdjen Bartei ausjufcblie&en, einftmeilen \u inhibieren, roo*
promift, feine fronnnen Sünfche mehr geben fann, baffir aud,
ausfpreeben, bisfutieren, gemeinfam bie „KA3-* bei bk Rechte ber genannten ©enoffen als SRitglieber ber Partei
men,
roirb ber Kapitalismus felbft forgen.
berjufteOen finb.
mn roirb aud, bie greube an ber Arbeit roieber* mieber
lefen.
Die Oppofition&aruppc ju erfudjen, bie ©enoffen 6turc.
_► Craiebung, gegenfeitige SeiterbUbung 3ilef2.unb
febren.
Bolen Aum Bterten Kongreft nach SRosfau ju belegieren
ieber Sermeibung oon löbmenben Äauj*tnit»
unter
jur Berteibigung be» otanbpuntte» ber Oppofition.
3. Dk Jra§e wkb enbfüfia a d bem Bkrkn ftonareft ber
ftooHntern entfehieben merbenT befTenBefd)lu6 felbftoerftänblid, für
S e n n eine ftarfe 6 elbftberou&tfein»entroirflung inner*
alle binbenb fein mirb. 9m Hugenbtid ber unerhörten Offenfioe
llnferfffifef (Eure preffe!
bar Arbeiterflaffe ja einer fegenareidpn Au»roirfung ge*
be» Kapitals gegen bk tfdpdpflouMtifcben Ärbeiter, bem unge*
foO, fo mufe fie notroenbigerroeife in ben Aufbau einer
Cie •reoolutionäre Preffe muft einen fdjroeren Kampf um ibte beuren 3unebmen ber arbeit^Iofigfeit unb ber allgemeinen Ber*
luniften ber
bei {R(bed)ofIoror.rci
en ©cmeinfqaft münben. (Einer organifd) oerbun* Cfiftenj ausfcdjten 3eber ©enoffe muft b<lfen, finanjtefle Wittel fdjarfung1 be» Kampfes ffaib bie Kommuniften
gdd irgenb*
oerpjlicbtet. ihre Reihen au fdjlieften unb auf jeben
je
Sieltjeit, beren gefamte» Sem unb Streben einem gc> ju f'baffen.
oermeiben.
Die KAPD ©rofe>f)amburg bat einen Bertag in» Seoen 9e meube 6 poltung juffiil
3iel berouftt entgegengebt. Deren gorm unb
foiPinuniftifgem^gru^eI
■ ÏUertrieb »on politifchen 'ftojttarUn uab Büiu
tn bgroorragenbem 3Rafte bte ©eroiftbett geben, rufen.
ber ftommlcrn.
ir bie .Ätt3-“ airfbrtngen n>iU.
baft ber flare S ille be» (Einaelnen getragen ift oon bem
W o s t a u , ben Ö. Oftober 1022.
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freubigen Ringen, ficb bem frei erroäblten ©anjen unter*
(£troas anbere», als baft bie fojtalbemofratifcbe Sinie bes
juorbnen unb trohbem alle Kräfte anjufpannen hn Rohmen Bttber an» ber BepuMif (pol. Äariraturen):
Smeral unb 5fumpane .richtig' ift, bat rooM niemanb ermartet.
fahr. 5 Warf.
Die Republit ift in ©efc
biefer ©emeinfebaft, für beren f)öberentroieflung ju roirfei».
Cbenfomenia, mie bk längft abgebrofdjenen Bh^afen oon .Schliefet
Z. cm
(Eht Wonje
Bonje ipnöjt.
fpridjt. 5 Warf.
Ciner für alle unb ade für einen.
bie Reihen jewanben überrafeben tönnen. Rach AnfUb* ber 5ye*
3. ftobenjoUem-GrfaB. 5 Warf.
tutioe ermeift alfo bk 6eftion ber Ifcbecbofloroafei bem Brole*
Die befte AaKcfform nad, biefer ijinfiebt ift in ber fa
ber Krbetterflafk:
tariat einen BärenMenft, menn fie .einig unb gefd>foffen” brüllt:
obne 3 roeifel bie proletarifcbe Borttapfer
ben Strtfebaftsfe
iliftifeben
5
Warf.
1. Äarl Siebtnedjt (Oriainal-SinoteumVbnin).
Jfämpft nkbt gegen ben 6taat, laftt euch nübt oorreben, baft bie
©ebilbe, ba» auf blauen
tei. « i e ift fein
5
Warf.
2. Rofa ßuremburg
Cujemburg (ijrigtnal.ginoleumfdjnitt).
.
.
.
KBXfdt- bies roiU Der Staat fod erhalten bleiben, mit anberen
rourbe, fonbern fie ift ent»
berau» in» ßeben
3. «TOay
a f fyölx
fjölj (Photographk, Poftfartengröfte).
Poftfartengröfte 15 Star!.
Sorten: Kämpft für uns, für unfere Winifterfeffel, für eine .BrKämpfen, mit beren geroai*
Sobann Jfnief (Photographie, Boftenfartengröfte). 15 3Warf. beiterregierung“ hn tapttaliftifchen Staat, unb gerabe kftt bei ber
ftanben au» ben |
Kapital
ttgen 3 r o in gjberrn
b e n _ .__
w__ in
... ber QHnfk^t,. baft
__ nur geeinte
_
ungeheuren Krtfe, macht um ©otte» willen nicht emft mit ber
nod, imftanbe
imfl
unb geid,loffene 3Kacb’t Der Arbeiterflaffe noeb
ift,
Karl Warf (Origina(*i}o(jf<bnitt) auf gutem Karton 22 mal 28 Revolution! Dk Broktarier, bie biefen 6cbwinbel erfannt haben,
merben fkb burch folche Wäftcben nicht irre machen laffen. rier
niedrigeren Au»beuhmg»metbo*
Rntfaneter. Pro 6tü<f 30 Warf.
erfolgreich gegen bie imr
gibt es nur }roeierlei: CEntweber ben Berrat am Proletariat ober
'
‘ KriftaUifations* Beeelnfloaäee Back:
t
v
ben anaugeben. Sie ift
ben Bruch mit einer Bolitif, bie mit Kommunismus aber auch gar
1. ßiebfnedjt rnft! 3 W arf.*
•
punft, an bem
nicht» gemein hat .Qoffentfid, läftt fkb bk Oppofition bort nicht
Bei Bbnabme oon 10 6 tüd an 25 Briuent Rabatt.
fcrfenntni» in fi
oerfohkn oon ben Junten* in Deutfchlanb, beren JEreiben' nod,
Pcutei* unb Unionsgenoffe»! An bie Hrbeit! i ^ t !
mehr jur BerbtÖbung ber Proktaiter beteägt als bk her qanj
BefteUunaen unb Slusfunft burch
ober roeniger berouft:
unb S ^ en txr. Nt ater aUt
geroöbnlichen. Sojialbemotratk a la Branbler unb Rettin.
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,
ugt finb, foroabl
oon benfelben
national al» auch international
ber ffy. Jranfreidjft
Sucht uiA maffige Breite ber Inhalte ber proletarimen
lieber ben Ausgang ber Kongreffes ber KBg. entnehmen mir
Partei, ift biefelbe gerabeju gefdjaffen, bie Trägerin ber af*
„ —
tionsbereiten unb aufunftsnaben ©emeinfehaft au f«in. Die teln (Alfobol, 9lifotin ufro.) ift ber lebenbe gaftor, ber in ber .Roten gabne :
Am 4. BerbanMungstag bes parifer Kongreffes würbe über
Partei ift ber Unterbau, ber Bantel, aber — unb barüber
’ bie oerfebiebenen Anträge abgeftimmt. Dte gemeinfamen Anträge
muft
«ar fein — bie ©emeinfeboft ift bie unbebin?t
■M U D man fkb
1»
bes 3entrums unb ber Sinten (groffarb-Souoarine) betreffs ber
gefi
notroenbige (Ergänzung, bie treibenbe, lebenbige unb urfäd,allgemeinen politifchen Sinie ber Partei, ber Sinheitsfronrtuftif
Unb
bem
enbem
Priiuip
roeicben
obne
beren
fd,öpferifcbe»_
©eftalten
bie
(Egoismus
als
roeil
liehe Kraft,
unb ber ©ewerffchaftstaftit erhielten eine grobe Wajontü;
ein
aróingenbes
Aalt
Au»einanberaleiten ber
fen muß et
3n ber grage ber Befeftuag ber kitenben poften in ber '3ar*
ien entaegenaenifen roerben.
tei, bie für bie jufünftige fjaltung entfebeibenb ift, fonnte bagegen
feine Einigung erjielt roerben. Das 3entrum beantragte, ent
banbeln. 3eber fange bei ficb felbft an unb
Ud,
gegen ben Siünfcben ber Sfetutioe ber Kommuniftifcben inter
meiftem unb ibr i^anbdn nicht mehr oon ber burd, bie prüfe fritifdj’fein eigene» (Erleben, ooHenbe unb oerooflfom«
nationale, baft ber Barteiausfcbuft fomie aüe leitenben Boften
fapitaliftifchen «rAiebungsma&nabmen einaetrichterten vik* mene feine Beroufetfcinsinbalte, unb oerfuche, getragen oon
aasfcbikftlich oon Witglkbem be» ^enkiuns befeftt roerben. Die
roohnbeit leiten laffen, fann Crfprieftlicbe« für bie Arbeiter* fämpferifchen Sofien, fein falte» 3 * au opfern. 94ur Selbft«
Sinfe bagegen roünfdjte im Sinne bes Borfchlages ber S|efutioe
beroeaung geleiftet roerben. (Erft bann tönnen all bie SRüben überroinbung febreitet aur l a t . Die Xage be» offenen Saffcn*
bie paratätifAe Befefeung ber Boften burch bas Zentrum unb bie
unb fieiben, all bie groftaügig bargebradjten Opfer grüdite gange» rooüen gut oorbereitet fein. Reoolutionäre (Erfabrun*
Smfe. Die Bbftimmung ergab eine Wehrbeit für bas Zentrum,
tragen unb uns bem Siege ber arbeitenben ftlaffe nähet* gen biftieren mit matbemat'(cher Bemeisfraft als ©runb*
bte 1606 &timmen gegen 1516 Stimmen, auf ficb oereinigte.
element foroobi oor als auch nach bem Kampf: ©emeinfebaft.
Dkfer Bbftimmung
gnuift werben afle 5entra(inftan)en ber Dar*•» *
-------- * — * -----au§|d)unjn<5
Mm jiw n u i *— e— «
Seiber ift oon biefen ©ebanfengängen innerhalb ber
Rach biefem abftinimungsergebnis rourbe ein Brief bes De*
Klaffenfampfbeioegung
unb auch innerhalb unferer Partei,
L
legierten ber tt^erutioe an ben Kongreß oorgelefen, in bem bie
nur äufterft menig iu oerfpüren. Da» Bebarrungsoermögen
Stellungnabmê ber Sfetutioe noch einmal roieberbolt roirb. 3m
unb bie burch bie ftänbig fteigenbe Ausbeutung bebingten
Warnen ber Sinten rourbe eine (Ertlärung abgegeben, in 6er ge*
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fagt roirb, baft fkb bie Sinfe mährenb bes Konqreffes bemüht bat,
förperlichen »löte finb b«ute fo ftarf, baft roi
bie beiben Richtungen ju oerelntgen. Rad)bem bies an ber
ZU Berlin. 20. Oftober
ungimöglicbtei
eiten an s
tionären Reuerern, bie Junge (Entroicflunglm
jjaltung bes ^ntrums gefdjeitert fei, enthält fkh bk Clafe jeber
Umtiid, roirb mitgeteitt: Die gleichen ©rünbe,
>fchenft roirb. Die fa*
Sicht aiel>en, faum nod, Beachtung gefchenft
meikren Hbftknmung unb legt bk Hngekfenbei! bem 4. Bett'
pitaliftifchen 3 erfeftung»eri*einungen, bie in groftaügigcr Erhöhung ber Berfonentarife jum L Oftober unb
fongrefc oor.
, »
beftimmenb maren, nötigen ju ihrer weiteren . . _
Seife, au* gerooHt burch 6 pißel unb Betörte, in bie prole* b.
Daft bie KB3- ein Xrümnierhaufen ift bürfte auch ber .Roteft
L Dejembet. roomit rub^aueb ber ftönbige Husfdjuft bes Reichs*
tarifchen Waffen bineingetragen roerben, überrouchern gr- eifenbahnrates
grunbfäfilnb einoerftanben erflört hat.. Dk cm gähne“ flar fein. Denn eine Bartei, bie burch ben Wad)tfpru<b
m ag' un 1. Koormber in Kraft treknben gabrpreife bes aOgemeinen Ber* ber oberfkn Onftanj oor bem 3<rfaU gefebüfet merben foil, ift feine
Klarheit. Xrofa allebem amingt bie finngem
i
H H fid,
S ernft- febrs roerben wit TOirfuna oom 1. Dejewber 1*22 ab um weitere Partei, fonbern eine millenlofe fjerbe, unfähig ju fd)öpferifd>er a r
# bialeftifrt>o Denfmetbobe■ gebieterijd),
iQen-Srjcbeinungen auoeinanberaufeften,
auseinanberAuiehen, bie in bem 190 0. Q.. alfo anf bas Bkcfacbe ber odm 1. Oftobcr ab geftenben beit. Ser in Wostau recht befommt, ob bie Rechte ober bk Sinfe,
. mit olIan-Srfebeïnungen
barüber braurht man fid, roirflid) nicht ben Kopf jn jerbrechen.
Jnbig flieftenben 6 ein unb Serben aur Oberfläche br-in* lariffäfte erhöht.
____
Auf bem werten Kongreß roirb es an Strafgerichten gegenüber ben
gen. Der Untergang be» Abenblanbe» unb ferner faL< w
„Staten" gemif) nicht fehlen. Aber biek fünftlid) gefebaffenen ötaberblichen fogenannten Jfultur“, bie im mefentlichen barm
3unot)tne bes Baafnofenttmlatifd um
berniffe in ©eftalt oon Seftionen ber 3. 3nternationale muffen
beftanb, bk natürliche a»enfd,beit burd, Scbmarofeertum unb
pberrounben merben, unb jroar nicht bun| Boftenjägern, fonbern
30,3 IRiUiarbea
junger jpi begtnerieren, ift unabroenbbar. Au» bem be*
grunbfä&lid) Dafe bk beutfebe Settion fo lanae .gefchloffen*
ginnenben (Ebao», aus bem Sfrubel bie Keime aum Serben
Der Ausweis ber 9kichsbanf oom 14. Oftober jeigt eine neue bleibt, i|t ausfcblieftlid) barauf jurüdjuführen, baft ber prcugifdje
einer höheren ©efellfebaftsform au retten, ift nur mögl-rt, ftarfe dnanfpru^nahme ber 9ki<bsbanf mährenb ber jweiten Cf* Drill eben am tiefften im belJtfcben Broletariat ffiurjeln gefetyagen
toberwod*. Der Banfnotenumlauf erhöhte fkh um bk R ttsrb hat. Aber auch ihre Xage ftnb gejähit.
burch ehernen, bitteren Kampf. Diefe ©croi&bcit.
unb boch fo lapibar in ihrer Ausroirfung, ift m bie ftime Z iffer oon 303 BUlkrbcn auf 3715 BUfiiarbe*. Der Umlauf an
arlebnsfaffenfcbeinen nahm um 25,2 WUlionen ju unb beträgt
ïarlc
ber Proletarier fo oft eingebämmert roorben, baft fie rooijl jefct
14.1 BraDarben Blarf. 44,1 WUliarben bisrontierte öcbaöan
nid,t mehr beAroeifelt roirb. Cbenfo feftftebenb ift auch
toeiJungen oermebrten bk Beftänbe ber Reichsbanr. GEbenfo erhöhte
ZatfadK, baft Die Durcbffibrung unb bie Borbereitung biefe3 fkb ber Secbfefteftanb um 9jl BliBiarben.
Oeffenfikher Disfuffioasabcnb
•n Kampfes Aufgabe ber. proletarifchen, alfo unferer
Dk Zunahme an Banfnoten beträgt nunmehr werffSgikh
4.
Bejitf.
grehag.
ben 27. Oftober, abenbs 7 Uhr, im Safal
5
HUOiarben.
«f».
legte Reooiution auf biefem ©ebiete wirb jeboeb bkr noch oon Sehnubt, 'Wuiler. Qde Xransoalftrafee.
S o aber finb bie Borausfefcungen? Seltenroenfco ganjDie
©enoffen bes 15. Bejhfs haben ju erfebetaen.
anbere Refultate jeitigen.
cfuabergeroaltig ver
M5©. Brnnnenftrafte. Die ©enoffen ber StABD. unb BAU.
haft Wann Mr
treffen ficb ju einer roidjtigen Befprecbung am greitag, ben 27. Df?lb|d)luö eines bcuff; -rujfifäjen
ift grau für ftrau auf feinem poften ausbarrt. Obne
tober an Sofal ©arten* die Acferftrafte.
unb 3 uj)en- 3m*ner ht bem Bcroufttfein: ffieiter* ^ • ..
BHrtfd>aft§ücrtraqes
* ireiten! Da» Banner muftftehen, toenn ber 5Rann CMä
V I6. Sämtliche ©enoffen ber BD., welebe in ben Serfen:
SBXB. Blosfau. 20. Oftober.
Acfer«, Bolta*, Brunnen*, ©rüntbaler unb ScblegebStrafte befchäfS ta tt beffen aber — Wübigfeü im roeitefte^. Sitire
ttie
bie
ruRifcbe
Xekgrapben-Agentur
melbet,
ift
burch
«in
Sorte»; Vtifttrauen, bie ïeufelsfaat be» mobernben oon Senta unterjeiebnetes Detret bes Rates ber Bolfsfommijfare tigt ftab, treffen fid) feben Jreita«. nachm. 4 llbr, hn Sofal oon
(Berliner
SfinN), Scferftra&e
<£dt ©artenplag. Srfcbeinen
(Einer ftebt bem anberen fo fremb gegenüber, uls ein Bertrag mit bem beutfcb*n Konfortium Otto fBotQ, welcher Böhm
t ,4. —
— -- p —
TlHietft#
t-»-----i J TOf
i l ^ 1u>ruii|Ttn
i»i vi|lu7
lgar niAt» roeiter babei. Riemanb empört fuh barob. einige grofte beutfebe 3nbuftriewerfe, barunter Phönif,
b- 3Ran tut nad, be» Xage» Saft unb grop einige u. a. oereinigt, beftätigt morben. Rach bem Bertraa mirb eme Berantroor
r Rebafteur: Arthur S i e r » , Reufölln. —
Inhaber:
Arbeikr*PcKtei
__
_
mit einem Kapital
:
im
J^anbetatonjeffion
gn aflTSm be. « ë h T aus aäbnenfiM
ih al»
Berlin 6.42, Oranknftr. 160.
ftonforttam geroahn ber neuen 3e>
au» berouftter Ueberaeugung. Dürr, Mechern f
r» e r t
'
[•
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(Bemeinfctjaft
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fio n u n n n iffife b e n

A rb e ife r-B a rfri

D é n ffc b la n b » ,
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K fb a ffio n u. D e r ia g : B e rlin 710 18, C a n b a b e rg e r S tra fte 6
• e ö f a t f täglich oon 9 A | r o o r m i f t a g s bis g A | r aachmitfag»
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Birtfchaff

ITtitïcilungen

i

wkffchafttkhe Car J» •erhanbeta. Bm ber SojMbenwCrt k
waren Hermann BtAler. QDferbing mb Breitfeheib. mu ben DeBlatf aubAIAdner, om ber DenffCheu BoOsparkt Strefemana,
Xanwer nnb ftewpfe» anwefenb. Bon ber Begiermg %bwibt.
«tsterfe nnb W * Der Bel*etai$ler fpr^ Abet bk S^wkHgMt ber Cage nab ri^ek m bk Barkkn bk Blahmm» eine g e .
w e l n f a w e B l a f f f o n n ju fnehen. auf ber fk^eta^ Harf e
A f g i e r n n g aufbouen tönnen. BIAIer fprach Abet bk Jorberangra ber SojWbenwtrafie nub erflärte, baft feine Barfei fAr Wn
JaD, baft ni^t bar^greifenbe Blaftnahineu geteofk« werben. }ur
neu gefebaffenen Cage noebnud» SkOmg nehmen mirb.
Der Bekb»wirtf^aft»mlnifUt Robert S +mW gib einen a«gewetaen Bebetblid Aber We BWrff^aftalage mb fpenCh kubefiqbere
Abet bk B # >lüt ber hmbetabüm^ Der 3wang snr bau«nben
«afahr ma iUhk. «lfm mb 9ewent betagt nufere Qaubifikm)
Da» Aem pfbk m fei Sktgermg ber
Crf t Abaag ber A r t e i t a l e i f l u u g . Cefter feka

»Sährung*, bie bur* bie (ErfüHungspoIittf entftanb. Die
Berfchlechterung ber SRarf unb bie bamit oerbunbenen „3u*
lagen", finb bie fid,erfte SRetbobe aur Drücfung be» Real*
lohne». Aber bas Kapital, baft fiohnfHaoen na* 6 tunben
beaablt, roeift, baft biefe ßohnfflaoen au* bie 3eit baoon
leben müffen, roo fie nicht ausgebeutet roerben. Aier liegen
alfo noch Xeferoen, bie e» ausaunüften gilt.
Die ©eroerffchaften mü i&ren Jinfen" Xrabanten, roei*
fen auf bie fchon bereinbre*énbe Arbeit»loPgfeit hin unb
«klaren, baft man erft bk Arbeit»lofen befebäftigen foUe.
(Echt geroerffcbaftfich. AI» roenn bie fapitaliftifche Probuf*
tron»roeife
unb
ihre Bebingungen fleh nach ben Sünfehen
Al
—I X i . . .
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bm ta t e l a e r Beife bk baranf grfe%ka f)>ffumgm erfüDt. f f
W Sa wAnfchen. baft a l ^ l a n r b i e f e a A b t a mn i c a fi«b
gAaf t i ger uab fl Arter a n s w i r t e . f o a b e r a . baft
a p 4 B e b e r e i n f o w w e n In a a b e e e u 3nb«f t ri en geW « f f t » a i jMle| m (pealb fctNfeir fiber bk Bbrfcbläge bet
AbAi lieittn w l fti»aw ri rlumg.
herauf entwkfrtk h«ferbtng feta wkffCbaftopolWfebe» Brogranm. Cr fpracb Aber bk SfAftuagMtfOoa ber Btarf, Aber bk
Deoifrmerarbauag uub Aber du werfbeflAubige» Bapkr. «» wür
ben jroei AmfcftAfk grbilbet um bk fpejklen fragen ju berakn.
3u bem etaea Auifcbuft tan e» mkr Bacfü be» Xckbrfmjkr»
m einer C l n l g u u g Abet bk Deoifenoererbnnng.
•

Weber ben Kern be» Kuhhanbel» braucht man fi* roirf*
li^ nicht ben Kopf j u aerbre^en, ebenfomenig, mie über ben
Klöcfner, ber in feiner
Hebe auf ber ©eneraloerfantmluni
nger i)ütten*
oerein» ben 6 tanbpunft be» Kapita
' iMtHferk,
„baft ber iynnger un» (!) arohtgen 1
• arbeiten",
rechnen
.-— -------- -----,__ ,T- T,T,T„ , . r . U e b e r
We „Deotfenoerorbnung* if» fchon eine «niaung eraielt.
eine „ftarfe Regierung . .Die Waffe

m s ^ ? a ® j p j r r jr e

Ret*sfanaler hat „fid, an bk Spifte ber Bemeaung für eine
oerlängerte Arbeü»aeit au feften*, fo fehreibt ibm Xhirffen.
SH* Arbeiter müffen aber nicht nur bie Augen offen hal
ten. 6ie mfiffen ibre Augen èrft einmal aufmacben, unb
begreifen, bm» auf 1km Spiel fteht. Auf bem Spiele ftebt
n i <h t , ab länger gearbeitet roerben foll ober nicht cd» eine

unpera“, b. b- be» Xremten» unb ©etrem
roenbet roerben. Der Kapitaltemu» fennt
fonbern nur »otroenbigfeiten. (Es gilt Mer
roifjenfcbaftliehe Prinaip, baft ber Kärper

frife — momentan — bmausgefeboben roerben, fo muft man

Ä

roirfungen. Cf ttüftt ba feine grofte Aufregung, fein grofte»
®ef^ret. Wan tarnt oon einen Soroen nicht oerlangen, baft
er auf gleifch oeraiAtet, man fann feinen Xiger münfehen,
ber fein «aubtier ift unb man fann feinen Kapitalismus
raftoairtfehaft «ft

bere für bie fommuniftifch?Bartei ae^aen

We aroS^erT ber^nie^igen SRarf unb L ^ k k ^ ^ rtfp re ife n
befteht.inmter unmöglicher roirb. ffhunat roeU bie babur*
«erftörte Kaufjraft auf bem inneren Warft mit einer ftarf
flemtnbfftai[probuttion befriebigt »erben ramt, unb Be*
triebaeinfchr&tfungen bie logifchen golaen finb, unb aum

biefe' auf bkfer bi» bSt m ö S ^ n ^ B a ^ m J ^ b a m e Kon«
funftur eben unmöglich m m * ' -8U- Aufrechterhaltuna ber
Konfurrenafähigfeit ber beutfeben Snbuftrk, hat aur Bor*

T

n r Ä

Ä

i 3 ! * n‘" ‘ 1

ir fm u lu »

.

n liltl

.

v.

