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Die Parole (outet eben: Itfnab Hi bk Sflaoerei. Unb 
für ben 1$artbeftanb be» «apital» gibt e» f e i n e n anberen 
Ausroeg. ® an laffe fid, nidjt täufcbenrDie ©en>erfid,af- 
ten tönnen bei Strofe ihre» etaenen Untergange» ebenfall» 
nidjt* anbere« moUen, unb bie Proletarier, bie bte» nod, nidjt 
glauben, fie fdnnen fid, auf eine „Befreiung" gefagt machen, 
ob fie vollen ober nidjt

Da» Kapital unb jeine Xrabanten oerbehlen iljr Oor* 
m, bie blutige ftiebermefeehmg be» Proletariat», nidjt, 
fpielen mit offenen Karten, unb ber einige Ausroea hir 

i Proletariat, ben Spieft umaubrehen. Duft e» fein Korn* 
promift, feine fronnnen Sünfche mehr geben fann, baffir 
roirb ber Kapitalismus felbft forgen.

©enoffe. C* bat feinen 3nhalt oerloren. Blutleere, profi* 
raffenbe Weehanif tritt unheimlich an bie Stelle lebenbigen, 
oorrodrtsbrängenben Sollen».

K8mpfer, Oenoffen, febaut um (Sud,, ermaßt, jertrüm* 
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».

Der 6 tunbe flaffenbe 9tot gebietet ein ehrliche» S ort, 
über biefe Dinge £U fpreeben. (Eine Partei, bie feine ©e* 
meinfehaft in fab träg t ift ein lebenber fieidpiam, roeil bie 
©emeiirfcbaft ba» emenbe, oormärtstreibenbe (Element, roeil 
fie bie Pfleaeftätte reoolutionärer Xugenben ift 6olibarhät 
ift ®emeinfd,aft. Unb roer bie neroenaerrüttenbe illegale 
tätigfeit unb bie lobemben Xagie offenen Aufruhrs aftfe 
fennen gelernt bat, ber roetfj, bafe biefe Kämpfe nur möglid) 
Rnb in gegenteiligem oöüigen Vertrauen, mit brüberliet,er 
Siebe unb *)Ufsbereitfd,aft unb ber gatuen Eingabe feiner 
Perfönlidjfeit;'. nur in bem ftärfenben ©ebanfen, baß J*er 
Kreis ber Parteigenoffen eine einige «rüde ift, bie immer 
hinüberführt in bie eine SeUanfchauung. ©egenfeit ige ijilfe 
roäbrenb ber Tagt ber Borbereitung unb be» Kampfes ift 
nicht etroa bie rem etfeifóe ^orberung irgenb eine» neuen 
Apoftds, fonbern fie ift eine ber grunblegenbften Soraus* 
fejjungen au erfolgreicher Parteiarbeit, forooty al» 
nod) oiel ferem Wafte gur

aud) in 
DCrc^fübrung bes

Kampfes um bie Eroberung ber politifchen *Wad)t. Die effv 
Seinen ©ruppenabenbe, bie gunftionärD erjam m lungm  
müffen oiel mebr oon bem ©eift ber einenben ©emeinfebart 
getragen fein. Unb barüber hinaus müffen bie ©enoffen

(Bemeinfctjaft
Senn  eine ftarfe 6elbftberou&tfein»entroirflung inner* 
bar Arbeiterflaffe ja  einer fegenareidpn Au»roirfung ge* 

foO, fo mufe fie notroenbigerroeife in ben Aufbau einer 
en ©cmeinfqaft münben. (Einer organifd) oerbun* 
Sieltjeit, beren gefamte» Sem unb Streben einem gc> 

3iel berouftt entgegengebt. Deren gorm unb 
tn bgroorragenbem 3Rafte bte ©eroiftbett geben, 

baft ber flare S ille be» (Einaelnen getragen ift oon bem 
freubigen Ringen, ficb bem frei erroäblten ©anjen unter* 
juorbnen unb trohbem alle Kräfte anjufpannen hn Rohmen 
biefer ©emeinfebaft, für beren f)öberentroieflung ju roirfei». 
Ciner für alle unb ade für einen.

Die befte AaKcfform nad, biefer ijinfiebt ift in ber fa 
ben Strtfebaftsfe

aud,
men,
lefen.
febren.
unter

offiaieOe Anregung, be» öfteren aufammenfom* 
ausfpreeben, bisfutieren, gemeinfam bie „KA3-* 

mn roirb aud, bie greube an ber Arbeit roieber*

( _► Craiebung, gegenfeitige SeiterbUbung 
ieber Sermeibung oon löbmenben Äauj*tnit»

llnferfffifef (Eure preffe!
Cie •reoolutionäre Preffe muft einen fdjroeren Kampf um ibte 

3eber ©enoffe muft b<lfen, finanjtefle WittelCfiftenj ausfcdjten
ju f'baffen.

Die KAPD
rufen.

©rofe>f)amburg bat einen Ber tag in» Seoen 9e 
■ ÏUertrieb »on politifchen 'ftojttarUn uab Büiu 
ir bie .Ätt3-“ airfbrtngen n>iU.
B i s h e r  f i n b  e r f e b i e n e n :

fdlkbaft einen SarenfreMt oon 7,5 »tUionen Öolbrubd, aa bk- 
5 TOiüionen. Die ÖefeÜf<baft mirb ber Stoa- 

be» Muftenbanbelsfommiffariat» unterfteUt Dk rafftf4e Be- 
flknmfl unb bm» ftoaforfiwn werben Ibre Bertrefcr ta ber Dtref- 
non orr •c ifiiw aii papen.

ber 9rbeit»(ofen toädrft täglid).

2iuslanb

t>er of-

%U9 ber ä p .  ber Xjcftedjofionjafci
Der fällige Hirtenbrief

Die .3ntemafionate" (norbnKftböbmifcbe» ÄB «Blatt) 
fentlidjt i&lgenben Hirtenbrief TOosfaus: ■- .. .
^  Hn bk 3entrde ber «PC. h» Urcg

ïBene ©enoffen! Das Cfefutiofomitee bat in aroften 3>«9?n 
bie ffreigniffe auf ber letzten Wekb«fonferenj ber »BC- oerfolgt 
unb fofgenben Befd)Iuft gefaftt: Dk €gefutioe fteOt notb einmnk 
feft. baft bk allgemeine polirifdK Clnk b r̂ Webrbeit ber partei* 
jentrok ri^Of «P «*b oernrtettt ba» «aftreten ber Opiw t̂kn»- 
gruppe in ber Jom*, ln ber e* genMKbt tonrbe al» da unbifjioU- 
nkrtr» Berbaltm. Dennod, ift ber «u»fcbtu% ber OppofttioMgruppe 
au» ber Partei niebt richtig. Der üusfcbluft au» ber partei ift eine 
ÜXaftnabme, bk nur in äufterfkr Rot unternommen toerben darf. 
Daju batf nur bann gefebritten merben, menn aüe übrigen Wog* 
lidjfeiten erfdjöpft flnb, a>a» in biefem galle ni<bt jutrifft. Dk Sre* 
tutioe ber Romintem befcblieftt besbafc

1. Den Befcbluft, bie ©enoffen 0turc, 3Hef u. a. au» ber Koui* 
munrftifdjen Bartei ausjufcblie&en, einftmeilen \u inhibieren, roo* 
bei bk Rechte ber genannten ©enoffen als SRitglieber ber Partei 
mieber berjufteOen finb.

2. Die Oppofition&aruppc ju erfudjen, bie ©enoffen 6turc. 
3ilef unb Bolen Aum Bterten Kongreft nach SRosfau ju belegieren 
jur Berteibigung be» otanbpuntte» ber Oppofition.

3. Dk Jra§e wkb enbfüfia ad  bem Bkrkn ftonareft ber 
ftooHntern entfehieben merbenT befTenBefd)lu6 felbftoerftänblid, für 
alle binbenb fein mirb. 9m Hugenbtid ber unerhörten Offenfioe 
be» Kapitals gegen bk tfdpdpflouMtifcben Ärbeiter, bem unge* 
beuren 3unebmen ber arbeit^Iofigfeit unb ber allgemeinen Ber*

luniften ber {R(bed)ofIoror.rci 
jeben gdd irgenb*

fdjarfung 1 be» Kampfes ffaib bie Kommuniften bei 
oerpjlicbtet. ihre Reihen au fdjlieften unb auf je 
meube 6poltung ju oermeiben.

ffiil foiPinuniftifgem^gru^eI

obne 3 roeifel bie proletarifcbe 
©ebilbe, ba» auf blauen 

rourbe, fonbern fie ift ent»
Kämpfen, mit beren geroai* 

jberrn Kapital in ber QHnfk t̂, baft nur geeinte 
Arbeiterflaffe nod, imfl 
niedrigeren Au»beuhmg»metbo* 

'  ‘ KriftaUifations*

ober roeniger berouft: 
ugt finb, foroabl

iliftifeben
tei. « ie  ift fein 

berau» in» ßeben 
ftanben au» ben |
ttgen 3 ro in g b e n _ .__w__  ... . __ _
unb geid,loffene 3Kacb’t Der Arbeiterflaffe noeb imftanbe ift, 
erfolgreich gegen bie imr 
ben anaugeben. Sie ift 
punft, an bem 
fcrfenntni» in fi

unb S^entxr. Nt ater aUt 
oon benfelben
national al» auch international
Sucht uiA maffige Breite ber Inhalte ber proletarimen 
Partei, ift biefelbe gerabeju gefdjaffen, bie Trägerin ber af* 
tionsbereiten unb aufunftsnaben ©emeinfehaft au f«in. Die 
Partei ift ber Unterbau, ber Bantel, aber — unb barüber 
muft man fkb «ar fein — bie ©emeinfeboft ift bie unbebin?t 

(Ergänzung, bie treibenbe, lebenbige unb urfäd,- 
obne beren fd,öpferifcbe»_ ©eftalten bie

ien
Ud,

meiftem unb ibr i^anbdn nicht mehr oon ber burd, bie 
fapitaliftifchen «rAiebungsma&nabmen einaetrichterten vik* 
roohnbeit leiten laffen, fann Crfprieftlicbe« für bie Arbeiter* 
beroeaung geleiftet roerben. (Erft bann tönnen all bie SRüben 
unb fieiben, all bie groftaügig bargebradjten Opfer grüdite 
tragen unb uns bem Siege ber arbeitenben ftlaffe nähet*

Seiber ift oon biefen ©ebanfengängen innerhalb ber
unferer Partei,

■ M U D  1 »

notroenbige 
liehe Kraft,

Bttber an» ber BepuMif (pol. Äariraturen): 
©efcDie Republit ift in 

(Eht Bonje fpridjt.
fahr. 5 Warf.

Z. cm Wonje ipnöjt. 5 Warf.
3. ftobenjoUem-GrfaB. 5 Warf.

Borttapfer ber Krbetterflafk:
1. Äarl Siebtnedjt (Oriainal-SinoteumVbnin).
2. Rofa Cujemburg (ijrigtnal.ginoleumfdjnitt).
3. « a f  fjölj (Photographk, Poftfartengröfte

5 Warf.
5 Warf.Rofa ßuremburg . . .

TOay fyölx (Photographk, Poftfartengröfte). 15 Star!. 
So bann Jfnief (Photographie, Boftenfartengröfte). 15 3Warf.

Karl Warf (Origina(*i}o(jf<bnitt) auf gutem Karton 22 mal 28 
Rntfaneter. Pro 6tü<f 30 Warf.

Beeelnfloaäee Back: t  v
1. ßiebfnedjt rnft! 3 Warf.* •

Bei Bbnabme oon 10 6tüd an 25 Briuent Rabatt.
Pcutei* unb Unionsgenoffe»! An bie Hrbeit! i ^ t !  
BefteUunaen unb Slusfunft burch
A r b e H ia r ^ B  e r l a g  (©uftap fongfefbt), f^mburg 22,

teln (Alfobol, 9lifotin ufro.) ift ber lebenbe gaftor, ber in

■enbem Priiuip roeicben 
fen muß et

gefi
Unb bem 

ein aróingenbes Aalt
(Egoismus als roeil 
Au»einanberaleiten ber 
entaegenaenifen roerben.

banbeln. 3eber fange bei ficb felbft an unb 
prüfe fritifdj’fein eigene» (Erleben, ooHenbe unb oerooflfom« 
mene feine Beroufetfcinsinbalte, unb oerfuche, getragen oon 
fämpferifchen Sofien, fein falte» 3 *  au opfern. 94ur Selbft« 
überroinbung febreitet aur l a t .  Die Xage be» offenen Saffcn* 
gange» rooüen gut oorbereitet fein. Reoolutionäre (Erfabrun* 
gen biftieren mit matbemat'(cher Bemeisfraft als ©runb* 
element foroobi oor als auch nach bem Kampf: ©emeinfebaft.

LKlaffenfampfbeioegung unb auch innerhalb unferer Partei, 
nur äufterft menig iu  oerfpüren. Da» Bebarrungsoermögen 
unb bie burch bie ftänbig fteigenbe Ausbeutung bebingten 
förperlichen »löte finb b«ute fo ftarf, baft roi 
tionären Reuerern, bie Junge (Entroicflunglm 
Sicht aiel>en, faum nod, Beachtung gefchenft

reooiu 
eiten ans 

Die fa*

baft mirflicben 
ungimöglicbtei 
>fchenft roirb.

pitaliftifchen 3erfeftung»eri*einungen, bie in groftaügigcr 
Seife, au* gerooHt burch 6 pißel unb Betörte, in bie prole* 
tarifchen Waffen bineingetragen roerben, überrouchern gr- 

Klarheit. Xrofa allebem amingt bie finngem '
# bialeftifrt>o Denfmetbobe gebieterijd), fid, 
iQen-Srjcbeinungen auseinanberAuiehen, bie

mag un
■ i  H H S  ernft- 

. mit olIan-Srfebeïnungen auoeinanberaufeften, bie in bem 
Jnbig flieftenben 6ein unb Serben aur Oberfläche br-in* 

gen. Der Untergang be» Abenblanbe» unb ferner faL<w 
berblichen fogenannten Jfultur“, bie im mefentlichen barm 
beftanb, bk natürliche a»enfd,beit burd, Scbmarofeertum unb 
junger jpi begtnerieren, ift unabroenbbar. Au» bem be* 
ginnenben (Ebao», aus bem Sfrubel bie Keime aum Serben 
einer höheren ©efellfebaftsform au retten, ift nur mögl-rt, 
burch ehernen, bitteren Kampf. Diefe

Birtfchaff

©croi&bcit.
unb boch fo lapibar in ihrer Ausroirfung, ift m bie ftime 
ber Proletarier fo oft eingebämmert roorben, baft fie rooijl 
nid,t mehr beAroeifelt roirb. Cbenfo feftftebenb ift auch 
ZatfadK, baft Die Durcbffibrung unb bie Borbereitung biefe3 

•n Kampfes Aufgabe ber. proletarifchen, alfo unferer 
«f».

S o  aber finb bie Borausfefcungen? Seltenroenfco
cfuabergeroaltig ver

haft Wann Mr
ift grau für ftrau auf feinem poften ausbarrt. Obne 
unb 3uj)en- 3m*ner ht bem Bcroufttfein: ffieiter* 

* ireiten! Da» Banner muftftehen, toenn ber 5Rann CMä 
S ta tt beffen aber — Wübigfeü im roeitefte^. Sitire 

Sorte»; Vtifttrauen, bie ïeufelsfaat be» mobernben 
(Einer ftebt bem anberen fo fremb gegenüber, uls 

gar niAt» roeiter babei. Riemanb empört fuh barob. 
b- 3Ran tut nad,

: im __  _
gn aflTSmbe. «ëhT  aus aäbnenfiM ih al»

au» berouftter Ueberaeugung. Dürr, Mechern f  r » e r t'
[• Vs

be» Xage» Saft unb grop einige

4 fa d )e  (E rt)ö^ung 5 e r  JJ erfo n en fa rife
ZU  Berlin. 20. Oftober 

Umtiid, roirb mitgeteitt: Die gleichen ©rünbe,
Erhöhung ber Berfonentarife jum L Oftober unb 
b. beft immenb maren, nötigen ju ihrer weiteren . . _
L Dejembet. roomit rub^aueb ber ftönbige Husfdjuft bes Reichs* 
eifenbahnrates grunbfäfilnb einoerftanben erflört hat.. Dk cm 
1. Koormber in Kraft treknben gabrpreife bes aOgemeinen Ber* 
febrs roerben wit TOirfuna oom 1. Dejewber 1*22 ab um weitere 
190 0. Q.. alfo anf bas Bkcfacbe ber odm 1. Oftobcr ab geftenben 
lariffäfte erhöht. ____

3unot)tne bes Baafnofenttmlatifd um 
30,3 IRiUiarbea

Der Ausweis ber 9kichsbanf oom 14. Oftober jeigt eine neue 
ftarfe dnanfpru^nahme ber 9ki<bsbanf mährenb ber jweiten Cf* 
toberwod*. Der Banfnotenumlauf erhöhte fkh um bk Rttsrb 

303 BUlkrbcn auf 3715 BUfiiarbe*. Der UmlaufZiffer
ïarlc

oon an

ber ftommlcrn.
W o s t a u ,  ben Ö. Oftober 1022.
(£troas anbere», als baft bie fojtalbemofratifcbe Sinie bes 

Smeral unb 5fumpane .richtig' ift, bat rooM niemanb ermartet. 
Cbenfomenia, mie bk längft abgebrofdjenen Bh^afen oon .Schliefet 
bie Reihen jewanben überrafeben tönnen. Rach AnfUb* ber 5ye* 
tutioe ermeift alfo bk 6eftion ber Ifcbecbofloroafei bem Brole* 
tariat einen BärenMenft, menn fie .einig unb gefd>foffen” brüllt: 
Jfämpft nkbt gegen ben 6taat, laftt euch nübt oorreben, baft bie 
KBXfdt- bies roiU Der Staat fod erhalten bleiben, mit anberen 
Sorten: Kämpft für uns, für unfere Winifterfeffel, für eine .Br- 
beiterregierung“ hn tapttaliftifchen Staat, unb gerabe kftt bei ber 
ungeheuren Krtfe, macht um ©otte» willen nicht emft mit ber 
Revolution! Dk Broktarier, bie biefen 6cbwinbel erfannt haben, 
merben fkb burch folche Wäftcben nicht irre machen laffen. rier 
gibt es nur } roeier lei: CEntweber ben Berrat am Proletariat ober 
ben Bruch mit einer Bolitif, bie mit Kommunismus aber auch gar 
nicht» gemein hat .Qoffentfid, läftt fkb bk Oppofition bort nicht 
oerfohkn oon ben Junten* in Deutfchlanb, beren JEreiben' nod, 
mehr jur BerbtÖbung ber Proktaiter beteägt als bk her qanj 
geroöbnlichen. Sojialbemotratk a la Branbler unb Rettin.

ber ffy. Jranfreidjft
lieber ben Ausgang ber Kongreffes ber KBg. entnehmen mir 

ber .Roten gabne : „ —
Am 4. BerbanMungstag bes parifer Kongreffes würbe über 

’ bie oerfebiebenen Anträge abgeftimmt. Dte gemeinfamen Anträge 
bes 3entrums unb ber Sinten (groffarb-Souoarine) betreffs ber 
allgemeinen politifchen Sinie ber Partei, ber Sinheitsfronrtuftif 
unb ber ©ewerffchaftstaftit erhielten eine grobe Wajontü;

3n ber grage ber Befeftuag ber kitenben poften in ber '3ar* 
tei, bie für bie jufünftige fjaltung entfebeibenb ift, fonnte bagegen 
feine Einigung erjielt roerben. Das 3entrum beantragte, ent
gegen ben Siünfcben ber Sfetutioe ber Kommuniftifcben inter
nationale, baft ber Barteiausfcbuft fomie aüe leitenben Boften 
aasfcbikftlich oon Witglkbem be» ^enkiuns befeftt roerben. Die 
Sinfe bagegen roünfdjte im Sinne bes Borfchlages ber S|efutioe 
bie paratätifAe Befefeung ber Boften burch bas Zentrum unb bie 
Smfe. Die Bbftimmung ergab eine Wehrbeit für bas Zentrum, 
bte 1606 &timmen gegen 1516 Stimmen, auf ficb oereinigte. 
Dkfer Bbftimmung gnuift werben afle 5entra(inftan)en ber Dar-

* • »  *  -------- *  — * ------   *— e — «au§|d)unjn<5 Mm jiw nui
Rach biefem abftinimungsergebnis rourbe ein Brief bes De* 

legierten ber tt^erutioe an ben Kongreß oorgelefen, in bem bie 
Stellungnabmê ber Sfetutioe noch einmal roieberbolt roirb. 3m 
Warnen ber Sinten rourbe eine (Ertlärung abgegeben, in 6er ge* 
fagt roirb, baft fkb bie Sinfe mährenb bes Konqreffes bemüht bat, 
bie beiben Richtungen ju oerelntgen. Rad)bem bies an ber 
jjaltung bes ^ntrums gefdjeitert fei, enthält fkh bk Clafe jeber 
meikren Hbftknmung unb legt bk Hngekfenbei! bem 4. Bett' 
fongrefc oor. , »

Daft bie KB3- ein Xrümnierhaufen ift bürfte auch ber .Roteft 
gähne“ flar fein. Denn eine Bartei, bie burch ben Wad)tfpru<b 
ber oberfkn Onftanj oor bem 3<rfaU gefebüfet merben foil, ift feine 
Partei, fonbern eine millenlofe fjerbe, unfähig ju fd)öpferifd>er a r
beit. Ser in Wostau recht befommt, ob bie Rechte ober bk Sinfe, 
barüber braurht man fid, roirflid) nicht ben Kopf jn jerbrechen. 
Auf bem werten Kongreß roirb es an Strafgerichten gegenüber ben 
„Staten" gemif) nicht fehlen. Aber biek fünftlid) gefebaffenen öta- 
berniffe in ©eftalt oon Seftionen ber 3. 3nternationale muffen 
pberrounben merben, unb jroar nicht bun| Boftenjägern, fonbern 
grunbfä&lid) Dafe bk beutfebe Settion fo lanae .gefchloffen* 
bleibt, i|t ausfcblieftlid) barauf jurüdjuführen, baft ber prcugifdje 
Drill eben am tiefften im belJtfcben Broletariat ffiurjeln gefetyagen 
hat. Aber auch ihre Xage ftnb gejähit.

arlebnsfaffenfcbeinen nahm um 25,2 WUlionen ju unb beträgt 
jefct 14.1 BraDarben Blarf. 44,1 WUliarben bisrontierte öcbaöan 
toeiJungen oermebrten bk Beftänbe ber Reichsbanr. GEbenfo erhöhte 
fkb ber Secbfefteftanb um 9jl BliBiarben.

Dk Zunahme an Banfnoten beträgt nunmehr werffSgikh 
5 HUOiarben.

Die legte Reooiution auf biefem ©ebiete wirb jeboeb bkr noch 
ganj anbere Refultate jeitigen.

?lb|d)luö eines bcuff;  -rujfifäjen 
 ̂ • .. BHrtfd>aft§ücrtraqes

SBXB. Blosfau. 20. Oftober.
ttie bie ruRifcbe Xekgrapben-Agentur melbet, ift burch «in 

oon Senta unterjeiebnetes Detret bes Rates ber Bolfsfommijfare 
ein Bertrag mit bem beutfcb*n Konfortium Otto fBotQ, welcher 
einige grofte beutfebe 3nbuftriewerfe, barunter Phönif, 
u. a. oereinigt, beftätigt morben. Rach bem Bertraa mirb eme

mit einem Kapital 
Ĵ anbetatonjeffion 

ftonforttam geroahn ber neuen 3e>

ITtitïcilungen
Oeffenfikher Disfuffioasabcnb 

4. Bejitf. grehag. ben 27. Oftober, abenbs 7 Uhr, im Safal 
oon Sehnubt, 'Wuiler. Qde Xransoalftrafee.

©enoffen bes 15. Bejhfs haben ju erfebetaen.
M5©. Brnnnenftrafte. Die ©enoffen ber StABD. unb BAU. 

treffen ficb ju einer roidjtigen Befprecbung am greitag, ben 27. Df- i tober an Sofal ©arten* die  Acferftrafte.
V I6. Sämtliche ©enoffen ber BD., welebe in ben Serfen: 

Acfer«, Bolta*, Brunnen*, ©rüntbaler unb ScblegebStrafte befchäf- 
tigt ftab, treffen fid) feben Jreita«. nachm. 4 llbr, hn Sofal oon 
Böhm (Berliner SfinN), Scferftra&e <£dt ©artenplag. Srfcbeinen
-»------ t ,4. —  ^ 1  — - - p —  TlHietft#t i JTOf i l  u>ruii|Ttn i»i vi|lu7l-
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»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
A l  —I X i . . .  .  A * .  A __ < . e  r ft.

wkffchafttkhe Car J» •erhanbeta. Bm  ber SojMbenwCrt k  
waren Hermann BtAler. QDferbing mb Breitfeheib. mu ben De-

Blatf 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^wkHg- 
Mt 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^ Harfe  
A f g i e r n n g  aufbouen tönnen. BIAIer fprach Abet bk Jorbe- 
rangra 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»wirtf̂ aft»mlnifUt Robert S +mW  gib einen a«ge- 
wetaen Bebetblid Aber We BWrff âftalage mb fpenCh kubefiqbere 
Abet bk B # >lüt ber hmbetabüm^ Der 3wang snr bau«nben 
«afahr ma iUhk. «lfm mb 9ewent betagt nufere Qaubifikm)

Hebe auf ber ©eneraloerfantmluni 
oerein» ben 6 tanbpunft be» Kapita 
„baft ber iynnger un» (!) arohtgen 1

m s  ̂ ? a ® j p j r r  jre
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

frife — momentan — bmausgefeboben roerben, fo muft man

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

Ä T n r Ä Ä i 3 ! * n‘" ‘ 1

bere für bie fommuniftifch?Bartei ae^aenroirfungen. 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

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*

B r e i s  1 0 ,

O r g a n  b e r  f i o n u n n n i f f i f e b e n  A r b e i f e r - B a r f r i  D é n f f c b l a n b » ,  B i r t f c b a f t s b e j i r f  B e r R n - B r c m b e n b n r g .

Da» Aem pfbk m fei Sktgermg ber 
CrftAbaag ber A r t e i t a l e i f l u u g .  Cefter feka 
^fTlÜH l l l t K h  lü m i i  ....................... hl
Z S S K ,C n f i f e ? h b l i | ' t e n a b f e m m e i  _
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  anr  b i e f e a  Abtamni ca  fi«b 
gAaft iger uab flArter 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 trien ge-  
W « 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» Bro- 
granm. 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 

nger i)ütten*
'  iMtHferk,
• arbeiten", 

rechnen
.-—  -------- -----,__ ,T-T,T,T„ , . r . U e b e r
We „Deotfenoerorbnung* if» fchon eine «niaung eraielt.

eine „ftarfe Regierung . .Die Waffe

i r f m u l u »  n l i l t l

.  . v .



i|e ent* 
m ia i i ... jroenen

erröte als neuen Warnen ffir b:e 
ieibroaffer liefern We Priefter ber 
famtkjeber tapitaliftifd)e Staat 
iat roerben. ©enn uns ber liebe 
ten unb mtt KPD.«3Riniftern

). Huf biefer ffieii 
jum proletarifd)en S 
mit KP2).«Betriebf

z .  **. &  ?3L

in roeffen fjänben bie ®tad>t Heat Jtidjt bie Regierung bebrikft 
un»,. fonbern ber Ärieg . . . unb oer mufc geroonnen roerben, beoor 
an irgenb eine Aenberung ju benfen ift.“ (fiörm unb ironifcber Bei* 
falL) „Die bolfcberoiftifd)en Agitatoren finb Demagogen.” (AH« 
gemeine« (Belachter.) „fiafct un» mir einen SRonat lang ben Klaffen- 
tampf oergeffen.“ »etter fam er jebod) nidjt. (Ein 6 turm brach 
Io», unb er mufcte abtreten. -

Betrograb bot in {enen Zagen ein eigenartiges 6AaufpieI. Die 
Komiteeräume in ben gabrifen oon Baffen ftarrenb. (Sin un
aufhörliches Kommen unb (Beben oon Kurieren. UeberaU ejerjie* 
renbe Bote (Barben. 3n allen Kafemen Abenb für Abenb Ser« 
fammlungen unb tagsüber beifce Disfuflionen. Sie Straften, gegen 
ben Abenb ju, ftab mit riefigen SReitfcbenmaffen füflenb, bie oen 
Werosti) auf unb nteber fluteten unb fid) um bie berausfontmenben 
3«tungen riffen. WoubanfäUe mehrten Jtab in einem TOafje, bafc 
es gefährlich »ar, ftab tat Ne «Rebenftraften 3» roagen. Auf ber 
Sabomaja fal) Ich eine» Wacbmittog», roie etne Soltanenge oon 
einigen ftunbertlötenfcben einen betan Stehlen enoifebten 60I ba* 
ten nkberfcblug unb ju lobe trampelte. (BebeimnisooOe 3nM* 
oibuen ftrid)en um bie tat ber Kälte ftunbenlang nach Brot tmb 
9titab anltehenben, oor 9n>ft jtttemben Stauen herum, tufcbelnb, 
baft bk Óuben bie fiebensmittel auf bk toeite brächten, unb bafc, 
roahrenb ba» 8o(f hungerte. Me Sorojetmitglieber in fiupi» 
fdpotlaten.

Da» êmolnqOnftitut rourbe auf« febärffte beroaebt. Wiemanb 
tonnte hinein unb betau», ber feinen $affierfd>ein batte. 3n allen 
Somtteerftumen berrfefcte gefd)äftige» geben ben ganaen Zag bin* 
bunb. unb aud) be« <Had)ts roaren bort f)unberte oon AÄiteru 
unb 6otbaten, auf bem naeften »oben fd)lafenb, roo tanmer fkb
e<" I n & S ta M  taten fid) jabüofe 6pielflub» auf. Me bi» aum 
Morgengrauen in Betrieb roaren, 00 ber Champagner in Ströme» 
floft unb €tatfäjp oon 20000 Hubeln feine 6eltenheH roaren. 9m 
^ nUnm^tn^^^goft» fid̂  b rtog^b^^f ben Straften prominie«

Sturm

«uf
cm Wöglicbfeiten

ben Bürgertum gegenüber feil 
1 mtt ber partei jufammenarbc

bas Parlament fammelt. Die gorberur* 
an bie Weaierung flnb ber (einfte 

ba* Klaffen fampfprtnaip. Sie oereinigt, alles,_ _ , ^  1  ba. ö
>ige politifche Partei 

rffd)afts« unb 
bie ben Äampf inner* 

Diefe 6 id)erftellung 
ift ber 

reoo*
futionären JRachtfamof gu organifieren unb &  leiten. „Die 
Äonftituierung Des Proletariats jur beroufcten Älaffe oott' 
Mebt fid) burd) bie fommuniftijebe Partei.* (Es ift aud) bie 
früher oorberrfchenbe 3bee aufgegeben, bafc es bie Bufgabe 
einer Stinberbeit, Der Sorbut Des Proletariats, fei, bie poli* 
tifdje TOacht für bas Proletariat au erobert. Sic befdjränft 
fid) Darauf, „bie grofce tWaffe ber Brbeitertlaffe für bie 3 iele 
unb (Bnmbfäfae bes Äommunismus au erobern . Sie pro« 
flamiert bes^alb aud) al* ij>r jie l, werft am (Enbe Der Weoo«

mirb ein Programm aum JRittel« unb Busgangspuntt 1 
gefamten |u  entroUtelnben Zaftif. Sie Partei bat ben rei 
Iutionären JJtadtttampf zu organifieren unb au leiten. „1

au ergreifei 
tyr «erbäl 
n unb ben

Bus biefer QFinfteOung be 
ltnis au ben beftebenben refor- 

©eroerffd)aftcu. 
rfefcung ber bis«

«engen guprer uno Dte aufpebung Der »urofratie burd) Die 
Betriebsräte „als bie (ebenbigen unb im reoolutionären 
Äampf immer bebeutfamer roerbenbetv neuen 
organe*. . Diefer ̂ reofihttionäre Äampf" bringt als 

Proletariat bie ftrbeiterräte als neuen Warnen 
Betriebsräte, ©eibroaffer liefern bie

lution Die 
grünbet fie aud) 
miftifeben Parteien 
Das 3ie( ber fommun 
Irrigen ftübrer unb bie 
M ieb srä te  „als bie

bem proUnalofafii4i_»ii

fegnet, fo bat uns ber Aimmel aud) einen proletari* 
Staat gefdpnft. (Bottes zBege finb munberbar! Uebfr ite 
Wolle Der (Beroalt bat fid) Xbalbeimer auf (Brunb Des <9e> 
fettes aum Sc^ufce Der Wepublif febr oorfid)tig ausgelaffen. 
Die Wotroenbigfeit ibrer Bnroenbung leugnet er auerb 11193 
nid)t. (Er fteut aber feft, bafc oor allem bie bürgerlidjp 
Semofratie au febfitten ift, roeil fie „einen S tr i t t  oorroärts 

enüber bem »bfoii
I'?

lutismus unb ^eubalismus bebeute 
[lugtet, wjebem Berfu<be,

unften abfolutiftif(ber Syexr«
Brbeiterflaffe ift nad) ihm 

ürgerlitbi JDemofratie au . . . H H .
au befeitigen*, mit äufcerfier (Energie entgegenautreten. 
weiter Cinie bat bas Proletariat erft bie-Aufgabe, bem 

S taa t ju fpretióén. DTefe Sormutterune « i f  
)t ooflfommen Der foAialbemofratifdpn Sluffaffung, trägt 

aber teinesroegs bem 3ufammenbrud) bes Äapitals unb ber 
baraus entfpringenben Wotroenbigfeit, ben fapitaliftifdpn 
Staat, obne Würffi<bt auf beffen bemofratifd)en Cfbarafter, 
aus 6elbfterbaltun0sriicffid)ten geroaltfam aufjuheben, Wed)' 
nung. Der Kampf um ben Sommuntsmus ift ein abfoluter 
unb fein relatioer in ber Periobe bes fapitaliftifd)en BerfaUs.

fprity

Der näc f̂^e Bbfdjnitt ift aber Der proletarifcben Diftatur 

len: „Slrbetterregierung uhD ProbuftionsfontroDe

geroibmet.
oorberun

ben reformiftif 
gen ber ÄPD. au oerl len,

rafter ben taftifd)€n 
ib bie ietiigen 5)aupt«

terbalb ber proletarifdjen Diftatur liegenb gefennjeidbnet. 
Die Arbeiterregierung ift babei ber bürgerlitb'fojialiftifdjcn 
Wegierungsfoalition gegenübergefteOt uno als ooue étaats> 
mad)t in Der i>anD ber Sourgeoifie gegenüber ber Zeitung 

" » f t  aroiföen »ourgeoifie unb Proletariat bei ber 
Kiert. IJtan ift infofern oorfkfatig, als man 

‘  t  roürbigt,biefen 3u nur als eine HRögltyfeit roürbigt ba man 
bafc ber reoolutionäre benfenbe ZeU ber 9Rit( 

baran ftofcen tonnte. Die ÄrÜif hat aud) an b
W m m Ê Ê È .................

tglicb
biefem

rfe eingefefct unb oerlangt, baB biefer 
‘ nftabium, fonbem a u  erftes

tfte mit a0er
überhaupt nid)t als 3 u>i. . . |

Stabium nadh (Eroberung bér poiitifdjen SXacbt bingefteUt 
toerben foOte. Das (Befpenft ber Uebergangsforberungen, 
burd) bie bem Weoifionismus Zor unb Zur geöffnet mürbe, 
foOte ooflfommen gebannt roerben, b. b* bie Zäufd)ung bes 
Proletariats foOte grünblid)er erfolgen. Der Kbfd)nitt 2ß be* 
banbelt bas Webeneinanber oon Ärbeiterräten unb Paria* 
menten, inbem beibe Saftoren als gleichbebeutenb mit pro* 
(etariföer unb büraerlicber Diftatur gtfefet werben. Die 
Krbetteröte finb oabet bie reoolutionierten (Beroer r« 
fdjaftsführer. Die reoolutionierte Propaganba im Parlament 
au treiben baben. Dafc bie (Beroerffdjaften ntafat reoolutio

roerbennierte Organe bunh Umtai
bfirften im Wahmen biefes Brtitels fU|) erübrigen. Ohre 
ganje Struftur unb ihr zfufgabentrei*

fönnen,

gegen.
H P  . .. reeben abfolut ba*

bafc aus ihnen jemals bie proletarifehe Diftatur er«

J ü r  M e  O p f e r  b e r  H e o o l u t i o n l

Vm Sion tag, bea I .  Jtaorwbrr 1922, abeabs V it Hf>r, 
flnbef in ben p b a r u s f i l e a ,  IRAllerftrafce 142, eine

< B e b ä < h t n i s f e i e r
für Me Opfer ber Bcoofnfion flatt IH itio irfeabe n. mi 

®emif<bter Chor ©rofc-Berüns. Bejitafioncn. 
i jR fe i a 20,— nt. finb M  ben Jn fÜ M irn i 5a laben.

fcsqj., miiL, my
road)fen fönnte. Sie finb (Exponenten ber Ärbetterariftofratie 
unb Sertreter bes Äleinbfirgertums, beffen ßobnanfprüd>e 
fie au oerroirtltaben haben. 3ebe Gpodje forbert beftimmte, 
ihr angepafcte Oraanifationen. (Benau fo, mie bas Süraer* 
tum ben feuba(ifttfd>en Staatsapparat jertrümmem mufcte, 
um feinen Slppèrat neu aufaubauen, fo mufc bas Proletariat 
feine auf ben Kapitalismus jugefd)nittenen Drganifationen 
burd) anbere ben Wotroenbigfeiten ber fommuniftifdjen fBirt* 
fd)aft angepafcte erfefeen. Unmöglid) ift aber bie gragc« 

—  ftellung: (Entroeber oemidjten Die ^rbeitenäte bie Paria« 
ft«*rmente, ober bie Parlamente oernid)ten bie Brbeiterräte, b. h- 

nad) ber f<bon roiebergegeben ©leitbftellung ber beiben Z^pen 
mit ber burgerlüben unb proletariffen Diftatur in 3®ei|el 
rieben. Die Brbeiterregierung als 3»>iM)enbing amifdjieu 
büraerl

einfache Brille bes «Roraliften betrautet, für «ten fkb bie 
®efd)i^te Der foaialDemofratifcfaen Beroegung nur aus einer 

-Äette oon Sübreroerrat unb ebrlofer Qeftnnung aufammen

gerlicher Demofratie unb Waterepublit, Die fogenannie 
Doppelregierung, Ht ein ooQtommenes Unbing. Der Äampf 
gebt immer um ©ein ober Widjtfein. (Ein WebeneinanDerin ober
oon bürgerlid)er unb proli 
Diefe frieblU^ Älaffentampf 
fpinft oon Bauernfängern.

Diftatur gibt es nid)t. 
ologie ift nur ein 5>imge«

Zaftif Der (Einheitsfront 
oß mit,21nfnüpfung „an 

age ber breiten Waffen geführt roerben unb ber Weife 
Sterfti

(Es roirb aud) noch bie famofe 
tbeoretifd) begrünbet. Der Äampf 
bie ßaae ber breiten Waffen gefüb 
ihres Berftänbniffes entfpretben . 3n Diefer Bezieh 
Die ÄPD. febon aufcerorbentlid) oiel geleiftet unb e 
lenbete Demagogie fqftematifd) ausgebilbet.

Die Uebergangsforberungen ftnb fd)on im Kampfruf* 
roiebergegeben unb erübrigt fid) ein roeiteres (Eingeben. (Es 
roerben Da tleinbürgerliffre gorberungen in egtreme gorm

ung b*3t 
eine oo(*

unb roirb ‘Reh hüten, 
old)er gorberun*

debes Äinb erfennt Den ße 
ran tleben au bleiben. Die Durdjfeßung 

gen beifct niept Die tapitaliftifche ©irtfd)aft aufbeben, fon* 
Dem beoor es überhaupt baau fommt, ift ber Äapitalismus 
febon längft erlebigt. Stuf Diefe ®ei|e roirb nur ber lebenbige 
Äampf um Die (Eroberung oer politttdpn 9Rad)t auf Das 
munbgereebtere ötonomifehe Sabrroaffer umgeleitet, ein 
ÜRaffenbetrug infjeniert unb bie (Ertenntnis beroufct oer« 
roaffert.

$$$X). Bom Bal)lt)crcm 
jur Bieberaufbauparfei
3n Bugsburg ift oor ein paar ©odjen bie Bereinigung 

ber USPD. mit ber 6oaialbemofratifd)en Partei Deutfd)* 
lanbs oor fkb gegangen. Das fftnid)t irgenb ein alltägliches, 
parteipoliti{d)es. (Ereignis geroefen, fonbem es hanbalt «ich 
bier aum aroeiten TOale um bas (Eingeftänbnis, bafc auf ben 
fojialbemofratifcben SBegen ber Borfriegsaeit feine prole* 
tarifdhe Politif mehr betrieben roerben famt. Sieber ift 
eine Cpodje ber Arbeiterbewegung aum Bbfdplufc getommen 

Dte alte fojiaibemofratif^e Arbeiterberoegung roar ein 
Äinb jener tapltaliftifchen Aufroärtsentroirflung, bie ihrrti 
mäebtiaften Antrieb aus ben auf ftaatlidje (Ein|eit geriete« 
ten Beftrebungen bes Bürgerttmts empfangen ha*, on jener 
3eit, roo bas Äapital barangeht, ben hn Wationalftaat ab* 
gegrenaten Warft aufjujdjliefeen, befteht bie Vufgabe ber Br* 
beiterberoegung barin, i)afc Proletariat überhaupt erft auf* 
Aurütteln unb ihm 3um Beroufctfein feiner h»f*orifcben 
Wiffion au oerbelfen. Der 3eit bes Wationalftaates ent* 
fpric|t für bie Arbeiterberoeguna bie Periobe ber Organi* 
fation unb 6ammlung. Die foataiiftifdje (BefeQfchaft ift ein 
in nebelgrauer gerne aufleucbtenbes 3*el, für beffen einft* 
malige (Erreichung bie Partei bes Proletariats bie Waffen

burch Organifation unb Agitation, burch gemerffcbaftfic|eu 
(BueriKafrieg unb parlamentarifd)e Brbeit gu mobilifteren 
fucht.

(Es ift bie Zragif ber alten Soaialbemotratie, bafc fie 
fich, wäbrenb fie innerhalb bes ihr augeroiefenen Aufgaben« 
freifes fort^ufdjreiten oermeinte, immer roeiter baoon ent
fernte, im Proletariat bie Sorausfefeungen für ben Soaia* 
üsmus au febaffen. Dies ift nicht nur bas S$(ufcergebnis, 
bas WaWne ©efd)icbte aus Oabraebnte foaialbemofratifdjer 
Brbetterberoegung bei Busbrucb bes IBetttrieges gezogen bat 
fonbeilt roirb fdjon tat-Den erften Anfängen um Die 3abr* 
bunbertroenbe ertennbar, als bie 60/dalbemofratie nkbt 
mehr fähig ift, bem gluffe ber fapitaltftifchen (Entroicflung 
folgenb, fid) entfprecbenb umstellen, um in einer Bera ge* 
roaltiger, entfebeibenber Äämpfe, Kraftproben aufaunebmen 
mit bem Äapital. ffias im Bnfang ber Beroegung gefebidj*’ 
lieb gegebenes Wittel aur Wobilifierung bes Proletariats 
geroefen roar, mufcte bie Arbeiterberoeguna im Saufe Der 
(Entroicflung in eiferae geffeln fd)lagen unD fie Der Ohnmacht 
überfiefem. Wan fann Der alten feoaialbemefratie nicht ge« 
recht roerben, roenn man ihren (Entroicflungsgang bureb Die

fammlungen fämpft ber ß i n t s r a b i t a l i s m u s  unter 
fiuyemburg, Pannefoef, Äarl ßiebfneebt unb Wehring als 

^^^^epro le taria ts  gegen jenes joaial- 
Pfahlbürgertum, bas, gefrort oon Der @e« 

ratie, in Den Schichten ber Brbeitcrarirtp«
f f *fratie Wücfhalt fanb.* ®orum ging ber Äampf

.nJÄ̂ ‘?rüber# ®° e‘n< ^anboofl mehr ober roeniger ge»
5S } ïr'«rSSU|rt' auf gefMte 6 *reiffaffen, am Ber* igstifd) (Erfolg errang. (Begen bie W i e f e n t o n -

005 3“«?«mpfa®ecfen foalierte Unternehmer* 
nun, tonnten nur W a f f e n t a m p f e ,  bie bas aanAe 
».rttooftsleben erfofgrtid, [fin. Ber b r u ta l
Unterbrucfungspolitif bes gman^apitals nad) innen unb

SRunbe oernommen. immerhin »irb 
feint ■um, ohne einen ___

Die

>khi *rM . mnm . 
•MS «ab Cbaraffer

Aber roenn mir

feiner gepanaerten gauft nach aufcen tonnten nur politifche 
Waffenaftionen etn Paroli bieten. 3 e b e r  Äampf, mochte 
fcte Bu*gangspunft roirtfd)aftli(ber ober politifier Watur 
fein, mufcte feine Sptfce lefcten (Enbes gegen bie S i a ä t s »  
4 * J 11 fehren. Um bie ßofungen unb gormen Diefer 
Kampfe rang Der ßmtsraDifalismus mit Der atten emae«
«tP/» T r S rerf‘PPe' bttm  jene jahraebnteölten Zrabitronen roaren, nach benen ber Äampf um beffere

~ 7* unb Brbeitsbebinaungen auf ber Baps eines regel«
igen, gefieberten Bbfafces ber Snbuftriefönige geführt

fe^t (Es roar bie Dialettit ber Zatfachen, bie an ber So- 
3ialbemofratie graufame Wache nahm, inbem fie beren 
eigene P a ffen, je länger befto mehr gegen fie felbft au 
feljren begann. Bus Der parlamentarif^en Bufflärungs« 
arbeit, aus Dem geroerffd)aftlid)en Äleintampf unb ber fo- 
aialpolitifcben Zätigteit ber Soaialbemotratie, bie ben 3roed 
haben foQten, bie Brbeiter aufammenaufaffen, ihre ßage 
au heben, um fie fo roiberftanDsföhiger gegen Das Äapital 
au machen, mufcte eine ooflftänDiae Preisgabe Des Äantpfes 
um ben Sozialismus roerben. 3n ben neunaiger fahren 
batte eine Profperitätsperiobe bie ßebensbaituna ganaer 
Arbeitergruppen ber artig gehoben, Dafc Die Buffaffung oon 
einer trgenbroaim beoorftebenben Äataftropbe langfam 
burch ben ©lauben an frieblid)e (Entroicflung aum Soaialis- 
mus oerbrängt rourbe. 9Bas. B e r n f t e i n  als bie Zheorie 
bes Wefonhismus formulierte, begann ficb trofc mannia- 
facber ffliberftänbe m Der Prajis Der SoaiaDemotratie burcb= 
aufefcen. Organifation roarD Selbftaroecf. Wittelft poti« 
tifeber unb roirtfdjaftlidjer BerbanDIungen unb Bünbttiffe 
mit Zeilen ber Bourgeoifie foüte Der Soaialismus „fchritt»
roetfe" TOirflicbfeit roeröett.

Bber Die tapttaliftifd)e (Entroicflung ftanb nicht ftiQ. 
Wit Der fortfebreitenben Äonaentration Des Äapitals ooD- 
aogen ftch auf Der einen Seite tiefgreifenDe Skmblungen in 
ben Betriebsformen ber SBirtfcbaft, unb ber ausgeroaefafene ‘ 
^nbuftriefapitalismus fprengte bas au eng gerooroene ÄleiD 
Des nationalen Warttes, um in bie ffielt binausAugeben, 
unb als ginanafapital neue Bbfatjgebiete, Wobftoffquellen 
unb Äapitalanlagemöglichteiten au fii<bcn. Weben Den banb* 
roerfsmäfcigen Äleht* unD Wittelbetrieb ftellte Die (Entroicf
lung inbuftrielle Wiefenroerte, unD bem qualifiaierten Br« 
beiter erftanb ein ungeftümer BruDer im moDemen 3n« 
buftrieproletarier. f . »

Die Scbrante Der „friebltcben (Entroicflung“ roarb fubt* * 
bar. ©irtfebaftsfrifep tretin auf.'"3m ©efolge maffenhafte- 
Brbeitslofigteü. Die fieberhaften Wüftungen Des 3mperia« 
lismus bringen immer neue Steuerlaften über bie Brbeiter* 
Kaffe, unb jenes Bünbnis ber Banfiers, «nb Ärautjunler — 
bie Brotroucher! — hie €ifenaö0e1 ?— tat bas Uebrige, um 
bie ßebenshaltung ber Brbeiter herabaubrüefen. Die „foaiol- 
politifchen (Errtmgenfcfaaften* rourben immer magerer. Da« * 

am politifchen ijorijont ftetige Qefahr friegerifiber Äom 
ifte. 4

Sefct fefct fich int Proletariat eine neue Differenaierung 
unb Schichtung Durch, unD auglekh fpriefcen Die erften Äehne 
taftifAer Differenien in Der Arbeiterberoegung auf. 3m 
3nbuftrieproletarier, Der in Waffen in Wiefenbetrieben ju* 
fammengeballt ben Drucf eines ftarfen unb brutalen Ka
pitals ausgefefct ift, roöchft ein gana néu gearteter Brbeiter« 
tpp heran, ber ben oeränberten Kurs ber fapitaliftifcben (Ent* 
tnicflung am beutlichften fühlt, unb bem er besbalb auerft in 
feinen 3ufammenbängen beroufct roerben mufc. Unb roäljrenb 
ber Zraum oon ber „frieblichen (Entroicflung" au jerfliegen 
beginnt roährenb breite Waffen unter ganz oeränberten 
Borausfefcungen aum Äampfe brängen, erbebt fich in ber 
Soaialbemotratie ber Streit um Zaftif unb Organifation.
3n Den W a f f e n ft r e i f b e b a 11 e n auf Den Partei- unD 
(Beroertfcbaftstongreffen, in Der Preffe unb in aabllofen Ber-

U”,b Bebingungen ein fraftlofes 
’ ®erPfl&te ©elegenbeitenrourbe. Wetfler tn tmarf iftifd)er Silbenftecberei, eroig Die 

Bergangenhett featerenD, unb bie jufünftige (Entroicflaria 
propbeaeiró, hielten fie es für bie bvemtenben Äämpfe bes 
Zages mit bem ffiahlfprucb: Süles oerfteben beifct alles 
per je t ben! Sie lieferten bie reoolutionäre Pbrafe aur Be« 

jung ber Waffen, machten bie Zbeorie aur roill» 
Wagb ber 3nftanjen, unb jenes anfeuembe 3beal 

ttaiattsmus rourbe bei ihnen au einem breiigen Äleifter, 
ber über Zatenlofigteit unb Wifcerfolge hinroegtröftete.
f. 1 ® as »unber, Dafc Die ruffifche Weoolution oon 1905 
D i e f e r  Sojialbemofratie nur Der Seroeis Dafür roar, bafc 
es mtt bem Sozialismus nod) gute-föeile bobe (Ebe niebt 
ber leWe Suabelineger mit S$napshubbel, Kru^ifif unblegte __T_f___
Snpbilis au ben Segnungen biefe/^ioillf^tion* befe'hrt•a —  ^  0% —o“»"»1» »«1«  o <VJ*i|uiiun oeienri 111
fonnen nur Weoolutionsromantifer ben Äampf um Den € 0» 
aialismus roagen.

® as Die Bemftein begonnen, halfen Die Äautsfn be* 
u S. ®erb^r9ertifb,mg Der Sojialbemofratie hatte 

bei Busbrucb bes Krieges einen folgen ©rab erreicht iaft 
^L.n.u*Lc.ine Selbftoerftänblidhfeit roar, roenn bie Partei aud) 
offuidl ins ßager Des Kapitals abfehroenfte, unb Die prole 
tartfehen Waffen unD ihren Kampf enDgültig fallen lief
• 1914 roar bie e r f t e  ßiquiDation DerjialDemofratte.

oon
pol

als

b er f ü r bie
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ei»

troö aller brängenben Wat 
unb au» ber Bi 
fprechen, fonbern „

^ s ^ g s s s s & jta s  
e I H G S S S B S S s  
? w !
hänge begreift.v • -  --w. bafc Me» aOe» in ben erften 

bem fchroerften unb für un« oerlorenften aller ftrieae nidit 
roerben tonnte; aber über Me Wot bes Zage» binaus 

bem, roa» geroorben ift, trtftenbe «ernähr f«r bie
oier
oom

—  roir in ben le 
geftern erlebten, ift ein

R _ “
täufd)ungen begleitet unb er ift 'oor Wfi 

9 MI eti “

^lebten unb roa» mix

«die ffiunfd>e unerfüllt gelaffen; er roar oon Dielen tfnt«
«efchübt

jnr Staubt
iwilÄe taT ktienbe * i^iflkbc

um enbfl^b^w S r-um etroas jäheres, al» um ba» bisdien fieben
S «  bih ? r°SlarJSLSn !Sfnen &ibe fpören^afc e» auf- 

bln ben TOo«Aaflsftabr in ^*i»rtfd)aft9tomtfter, Unb bmner uhb immer mufe ihnenin

geht hier 
n (Endes

roerben:
§losS, eure

■t e« .. 
ren P 
unb ba» fiieb

anl Seht euch euren 
ni(ht ein gortf<hritt!“
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politifche Hunbfchau
C r e i g n i f f e  n n b  f f i e f t a l f e n

© «• (Glaubensbefennfni* eine* Sosialbemorrafen
ijerr Präfibentl

*  . baS* ®>nJ n f r  bie Mitteilung be« B lu ffe«  be« 9teid)stags, ber in Aenberung ber bisherigen Berfaffungsbeftim« 
mung ba« mir auf (Brunb be« ©efefee« über bie oorläufige 
Wei^jeroatt übertragene Amt be« Wei(h«präfibenten auf ber 

ber 3tei(bsoerfaffung erneuert unb in
[egt h^. iyiben Sie auch 

•n Worte, Me Sie in Ber*
feiner Dauer oerfa 
aufrichtigen Danf für Me freu., 
btnbung bamit an mid) gerichtet

ftbroerften 6d)idfals Deutfchlanb« habe ich ba« 
am t be« ■Retri^prafibeuten übernommen; ich tat e« nur in bent 

»in, meine Dfftabf *— ------*** — . _Beroufctfein, Pflty tim au müffen gegenüber ben Bott«.

mein
»erfcbiebener ttrroägungen nid)t (etabten'dntfd)(ufc roar für mich 

ubfr0r°6* Wehrhett ber geroäblten Bertreter 
djen Solle« erneut be funbete Bertrauen. (Betreu meinem

ba» mir 
be» be 
oor ber 
meine Kraft b 
mb Me Oefefce 
Bettreben fetn.

bem bet SBetanar abgelegten (Belöbni . 
otte ju roibmen. Me Berfaffang 
mähte», roirb e» mein aUeiniges 
9UH Mefer Seit ber KejmMif jn

„Seht euch euren

fetal, unb
bir im

Komm. Arbeiter - Parfer Deutschlands
W lrtschaftsborirk  BorHn-BrandenbMrg

Winterhalbjahr 1922—23

L. e h r - K u r s e
Kursus I: Historischer Materialismus. 

Kursus II:
Die Gewerkschaftsbewegung von ihren An- 

c fangen bis zu den freien Gewerkschaften. 
B eide  K u rse  u m fassen  je  a c h t  A bende.
Nach Beendigung findet für die Teünehmer ein 
Kursuswechsel s ta tt so dafl die Hörer beide Vor
träge hören und der Qesamtlehrgang 16 A bende 

umfafit
T e iln e h m e rg e b ü h r fü r  a lle  16 A bende SO M k. 
B eide  K n rse  b e g in n e n  am  S o n n ab en d , d en  
4. N o v em b er 1922, a b e n d s  7 Uhr, in  d e r  

S ch u le  G ipsstraB e.
Die Genossen, die als Lehrkräfte tätig sind, bieten 
volle Qewäfjr für sachgemäßen Unterricht aber 
auch die Wichtigkeit der beiden Themen machen 
es jedem Partei- und Unionsgenossetr zur Pflicht 
die beiden Kuree zu besuchen. Es wird eine 

zahlreiche Beteiligung erwartet.

argen, unb erfreultaberroeife 
Her Bahn,

unb

Ä 4 T Ä 2  f iä cÜR
♦ < mebr Une

ïeutfehen * 
bes ltrkhes )■

m tmb nach beftem*ïönnen mitAuarbeitèn an ber (Betambung 
(Erneuerung Deutfchtonb». ffiie jisher, roill ich m»5 auch 

fenterhin bemühen, mein Amt unparteilich ju führen, OerecMig« 
öben 10,0 ***** *fli«hten gerotffenhaft 

S L k S  i"; beroufct bafc meine eigene Kräfteunb Mr Kraft ber oom Bertrauen ber SolfsDertrrtung getragenen
auerei^t um Me ferneren Aufgaben ber (Begenroart unb ber 
3ufuntt^ Ju löfen; fie »irb nur R4 burchfeben, roenn 
»ereinigt mit ben lebenbfcn, fchaffenben unb roirfenben 
be*gan«n Bolfe» roenn fk geftüfet »irb oon bem f
wJrMaflll^en anb geifHge» Ceben unferer Tlafioa. __

"wki ftete» Bemühen fein, über afle Berfchiebenbeiten 
n , ®e,tanf{bouung htaiau» Me grofcen unb roert«

»ouen »rafte unfere» M i t w s  aufammenaufaffen unb aufam- 
|en tn bem un» allen (Bemeinfamen: ber Siebe unb

ä  t s K Ä s Ä “ un6 3-

Cure Aufgabe itt e». Kr Wachrouch»
JïïhLn i°nU DonD^ 10 auf Mefer Bahn, uttb foflte flEberl

«fe ?  * lat?  f^ on »orbereitet. »aljrhaftig, roer anaefidits 
oliher erfolge bafc bie aefamte Bourgeoifie ^  nach ben SoAial«

Su’rtï? k r-f̂ t' nÄ  »P°ntan felbft in ba» Sieb „DeutfAlanb 
mr. üb<«  einfttmmt ber ift fein Sojialiftm Atrourbtg biefen »amen ju tragen. „Denn ba» ift ba» «rofie, 

auf ber »eit: ber l a n i t  fann ftehen, roenn ba»

Ä _
--oemewew, 

gehört roirb,
w^n^Beräffentnchungeri über bfe

E f f S s r S 5- — ”« a t « «
Wit oorjügficher f)wfyxd>tunq\

- S S E t i S

gefefet rotrb unb in brr Abenbausgabe erfcheint. 
unb ?hS,nÄ
Ä r'iS f f i e V ^ i e ^ S ^ ^ h  h0^ 9 Nr nod> efnmo1 uor*

SS?‘ u f t e f f  “  auB*r Äommuni*mu‘nod»tin“
,© u fe  A r b e it  e in e s  d e n f r o t ta u s f ^ u f f e s *

bie Rd> ihrer'Äuf0a b e j j» ^ f i ^ ,

am Sonntag, ben 
m be» Kontrofl. 
unb ben (B e •

-Daft
roirflicb praftifche gute jufolgenbes 

n i)omh< Bejirf3n
15. Ottooer, etne
ausfehuffe« u n b ____
P.erbetreibe.nbej i

SteUunfl »u n, 
roembte Heb fchatf gegen bas 
wibKollege ß a mp e  (6PD.

a ^  C?(hen Auseinanbe. 
» u r^  ba« (Ergebnis au« biejer 

3n ber am 15. Oftober 1ÖM

geforbert, fofort . 
ein (Enbe au bereiten.

nehmen. (Benoffe

f.ini einer3U
3n folgenber

ein
Arbeiter*

1922 oom ____
ben Bertwttia

er^oöen GegenUS K Regierung » irb  auf.

an. Bon J)ombaufen
anroefenbenbetont^bafe in erfter Sink bei

Me Kontrolle eingefefct_____ ___ _
oon ijomhaufen, ber es oerftanben hat fürBrot
arbeitet ®fijen unb bfflige Kmtu,

berf ®e,‘b*S ê r me^r iu leiften in
(Bemebibebehärbe tiib (Beroerf.

i s l Ä “̂  e[en -*»««*fe-f bafc bie JtontroB-

h s S ä  t

n'«m,ete' Qfi*ern' b ¥  »ie »ir felbft £»uchert »e i„

i f P h A l i P ?
f-t.- Aufgabe roäre allerbing» für Me KontroQausfdiüff# au

in tat Ä  2 J

A rb e ite r

rafiher al» 
unb roenn

Denn

trennen

brr
ber Unb roenn er 

_ boch H«b ein 
Me Wafe rümpfen.

basfelbe fagt, roas

£5  Ä ä W l  nlcbt aufTie >orm, räb'ber Inhalt bedt
fa"b<ren ffipnWaften »erben

« u n b .-  « « t e a n b ^  unb ta S r. w T T Z

.« H e riiH  t u «  dbcrtf Bob ta  b tr B ett

S W » *
« t a « » _ K ^ .  ~ n n

% £ ü S 2 r&
ein (Brunb, ihre 
erhoben roerben 
nkht eben burchir —«xo-?. _

--- —~z—  wm fijnuiajrfiien 

«rfrraltahe» an» parteigenöffifchem

herrliche i
B a n n e r  auch f ä l l t !

Der SojfaUsmus- marfchiert in Mefen 
unb roirb jroanasläufig fein lernpo o. 
utfehen Brofetarter auf biefem SBege tapfer

(Eia X r rp p e n to i^

ba» bü 6 4 “°- *Bar“,npap ou noch feinen Kontrollausfd)uft gebilbet ber ben fRiufwr
P«i* in bejua auf (Ba» au» ber ©eü febafft bamit e» flicht roerte
wb baft o 4  irgenb eine Seifr eroifcbt f

itäntfÄta™ U f  p
e» alfo für Mefen „
fttnf qhh er bo frjä^It. Qocr m  ton Dorfontmtn baft fn 

b e r l Ä ^ Ä - —  B*rita, ben a .  Oftober 1OT2.I Betriebsräte 

an
6h.

i)ochachtung»ooa

uiu» viurn
3®ecfmäfclgfte ju

Ü».:^®roTbe.

9m Auftraae bes Wetabsau»kbuffe» ber Betriebsrätem r

Betrieb»eite jugelaffen »fab.

en . 
fonbem, _ 
nur fooiel 
nen. Den 
bei biefen 
aber bitte

» R e i c h s t a g o - D i ä t a r e *

ftkhmarfe oerdffentlicht Me Jtorgenpoft" oomUnter .
24. OftoWr

eine . K  Sonnnbenb

unoerftänbCitWn fir** w  e“«a»ae
«bgeorbneten für

im einjelnen
als

in
recht

bafe

trmpo ohne jebr Debatte 
Me am “  '  -
bkfer
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S S t  ï l tm E S F f ï  Proletariat
S S S s f S g g

f e  ift nod, nid)t lange („r. b« I W f S « S 1 S w , „  
llr te tt«  gegen „bie Reaftion“ unt ffir bie JRepublif i S

*2L  iftbie Ä Ä ubW M iBerle.morben benn je. Gine grofee oereinigte partei ift entftan* 
u nmrben nufgefteHt. fleute ftebt

^ r i S S fln2hfr, J ï k 1UIIl i m  fle^ mttt*Ira«onen bes «ro- 
? e S ? ? e ®ef?r«t "»rben. ff« tft fo »ettergegangen, unb »irb fo roeiter geben. '

« f  «nfc fo n»ei (ergeben t
* & « * ' 2>«B tft ber

ni»niiffiUir ^ L-a*flantmenbrutb ber fa-

jugieieh
onfurren

it ber » u s fi* t , b u r *  lieber*

» » Ä h «  
fapital in ieber BeAiehuna
« jf .  3 ) i e f « t |S S t C t t
§ tn a n j f  ap ital in  ftarfem

“Ä Ä S f t !  i S

bie »affen immer »eH 
Prolctarifr aber baben

« S S E ?
fönnen. „ffij 
ber ©eisbeit

nur . bi 
SO 000

jrotngen
bie ber italieni 
bas Proletaria

n ift fie fo niebria. 1 
3mmerj)in ift bie Stal 
be $ahl au* um bat Slaffenfrieg, in bem nur bie 

raufamere folgen zeitigen al* 
I—1918. Der Brief bet f)errn 
distanzier, ben » ir in Rr. 78

e aftiu ift muft { 
ber Rationen 191 
raffen an beh Rei

iroertea gefunfi 
f° ?

leine gjfrm g n  ftattf tnbcn unb »  » y o r tm d e n  bo.

ib Jebt foll -  j e  e b e f f i f f S e rrgp^aiw  * * ! $* *
‘ einer bearaftt oerfópommenen. raffiniert un- 

Mefe 40000 Warf monatlid, o

bfilanbe
b ie

friu-iii bir
f e in e

H u s l a a e n .  b a x uo  » (J 40

t r Ä S l t Sauyrui UTirxrri
tat aum nur etne etiutge '
Dow tommt. baft Me » .

Sifeung ftattfinbet, auf «runt) ibrer 
ie in ben D«$figen beoölfern unb c 

«efcbäfte ertebiaen
. iVn hrA^fnKI roertoou, oaj idoiji __

— * ----- * . u r i l i t i i j M  m A r K aU D frp o iip t o e r j ic q te n  r o u r w .

jebe Prü* 
i in bem.be> 
Berlin ftaü- 

in 0er

fianbmirtftaft unb Baugemerbe beenben bie 6aifon. »ab« 
renb bie bon «eltmarftprei» na*eilenben 3nlanb«preife ben 
«Sport erf*nxren, gebt ber 3nIanb»fonfmnntfolge fteigen= 
ber Hrbett«lof»gfett unb (Entwertung bes -fiohnes (jurucf. We 

mufe natumotnenbig befdjränft roerben, ba ber

® e |* ä |« i 0 t d t
fahren

oieler «bgeorbneter, 
ftfer aber jcifft 

ber
im «Wonat, . _ ..

Start burd) PoftfdMct oon Ser. 
ba« ift ba» neueste »erlangen ber 

Bbgeorbneten — freie 8abrt a u *  im 6*laf»aten ! Ser 6*(af- 
magen ift gen»« «ine foftfpielige angelegen beit benn Me O r tä *  
ffir feine Benufeung in t e r e n te n  Rlaffe betrag jefet 1800 Warf 
unb tn ber groetten Jttaffe 900 K art für bie Stad#. »ber man 
fottte meinen, baft ttbgeorbnete. Me ffir gn: feine ober bo* nur 
fehr menige Sifeungen im Stottert 40000 Start unb barüber be- 
Aiehen, nenn fie unbebingt 6*(af»agen benden »ollen; Jeber 
beanfprucht ffir ft*  allein ein 6fcäfaMeti, alfo 1. «fite.

S ie  ganse dkf*i*te Hingt furto», aber fk ift b«jei*nenb ffir
3eit unter ben beutfehen Bolf«- 
un* oor, gu gegebener $eit noA* 

(Eo gibt — ba» roollen » ir  niebt 
»ertennen —  a u *  Rekh*tag*abgeorbnete, Me ba» BeftbStnenbe unb

'  " ‘ ‘  ------  -  -»en unb unter oter
n i*t ben ffiuQ «

Dcnrnem d

biefer
Bugen offen jugeben. fSarum aber 
UkRt unrübmli*e Cinbett»front tu bu 
aab S*tafuMgcaftagi •** aber aa* 

ra gebtfioenea

e it a u s

b e b lid )
»flerren

* o p fim
xieruno in ber 1 
btm .Bolf" eine

tommt aatürß* ni*t jum Berouftt« 
‘ (ben Qonbft beftritten roirb. rote 

tönig»pia%. Senn er in bem 
in bem er feine Zfitigteit entfaltet, er« 
b. fo liegt Me» nidjt baran. baft Meir fo liegt Me» nt*t baran, berfj l 
mebr anftrengen ober mebr ®rüi 
•m einfad) baran. toeU Me Sifferex

|8rotf*en ben .BoUooertretent unb 
muft, um ben Barlanten tari** 
}u oerantem, unb beffen Rot

xhttentull» 
«ber SU bie

fid,

40 000 3Rarf unb
Summen 

I beroorgtngen, unb
Bertrauen ber «usgebeuteten erfcbltd)en baben. flnb eben 
Unb ba eben bie Befted)unfl berfelben im 3ntereffe berj 

nbifl ift, mufe man eben in ben Beutel flrei 
CEnbe» besablen bie» bod) bie oon ber »Bolfsoerl 
H  alle» felbft. Die (jemöbnlidK 6d)mofpreffe ung 
ifen feben natürlid) ibre HufgabeM

jebod, roeife, bafe 6d)H)inb. 
mit ben »bgeorbneten, ^arentreujlern, 

unb Inifl unb aUe bie, bie in 
ollte bürgerUd)« 
ftinfenben unb 
*>a% er_M

gjjgn^Blm.ber auf ben

barin. Me Heinen 
um benen. Me no* aufn)i„m e o r t f l i i e n  j i i d  

9 rcDoiunonorf
S f o r b u t ,

bie

treibt. unb bafe er Mefen 
muft. »enn er nid)t

nun bie (^ünbe. aus benen ITapttal uno 
©eroerffc^aften gemeinfam um Me « e tte  fre ien : Bct- 
mebruna ber ^robuftion; roea mit bem *W^ftmibentag? Die 

ieroertf*aften batten jroar tm „$riiufe dm Ä*tftunbcn 
tag feft. tatfäd,!«* aber iaffen fie tim fallen. Rur bfe berni 
f t  apital birett angefteUten „«rbeiterfübrer* unb Me oon ben 
©eroertf*aft5faffen unabhängigen Ibeoretifer fmb 
nug, aueb grunbfähli* ba aeaen aiuurennen. » ie  
ba» jufammen:
«rbeitsje«? Der

umgetebrten _ _ , 3,
eine Sertür^ung ber Ärbeitsjrit em* 

Äenftbenoerftanb" ift aber au* oon 
umgetoertet. «am ^ßroletariat ift er fallen 

gefaffen; für bas Proletariat ben« ber ^err Sübrer unb 
ber benft — «roar aerffiu^t gefunb — bürgerli*, b. b- flefunb 
hn 3ntereffe bes »opitals. » u *  ba« Äapttaf bat feinen rt*« 
tigen gefunben 9Renf^enoerftanb. <E# fiebt ben lo b  oor 

i: ben Untergang a!« Älaffe. 2>ie Profite ftnb bebrol):, 
bie 6 ubftana f*roinbet. (Eine »ftumulation. eine JT a p i t  a 1

reimt ft* 
eit, Berlöngerung ber 

anb müfete baberer gefunbe HRenfcbenoerftanb _
6d,lüffen fommen: um bte Hrbeiter ooQ 91

t n ü f
ber Involution

5ur Reprobuttien, jur (Erneuerung ber
tionamittei,. bat feit 8 Oabren niebt in 

ieten

robut« 
m

SRafee ftattgefunben. Die auf allen 
Sertminberung, bie im SRartfbira jum «usbrurf tommt oer 

au* bieminbert aueb 6ubftaiu, bie oorbanbenen Kapitalien, bie 
ef unb (Bebfiube. JMe brobenbe «bfatf?

minbert ben t te r t  noef, mebr, benn $robuftlons’ 
mittel boben nur einen « e r t  toenn mit ibnen probujiert 
unb Profit gef*affen »irb. _

©er »rief be« ^rofeffar (Bruber an fernen greunö 
Sum m, bafe in »eutfetfonb 90 TOiBionen SRenfeben jugrunbe 
geben müffen, um bie anberen am fieben erhalten m  ton
nen, befommt 6hm  unb Bebeutnng. «or 3»ei Satjrcn 
rourbe ibm no* meniger »ebeutuna beigelegt Sytrc ^oin« 
caré bot neuerbing«, oor einigen ®od,en, »ieber baran er« 
innert, bafe 2)eutf*lonb 20 Millionen ÜRenf*en ju oiel bat- 
6onft reebnet We Bourgeoifie bie Proletarier jroar niebt ju 
ben 3Renf*en; in biefem gaüe aber ftnb unter ben 20 Thl 
lioiwn bie- P roletarier..gemeint  3)ie 6 lerbli*feii
im ^roletarieit nimmt jnwr ftarf m . bis aber 20 Millionen 
oerbungert finb, bauert etne ganse SBeile. _
au* bie auf ben «usfterbeetat gefefeten Proletarier epabit

na* feinem

• n ,
tariat

meiefjt

einem wotga

9 gebt um« 
feine Hufged

©olgatba »irb aber afie« bisher in ber Oe- 
in ben €*atten fteflen.

Gtanje. Cs gebt barum, ob ba« Prale- 
* erfennt unb bem Stapitalismu« ien 
ob beibe al« .Ration" „oerbräbert* ju«

ffir fiuftf*iffabrt mit

grunbe geben roollen. Hu$ ht biefem gredle tommt ba« «n>- 
letatiat nkbt um bie Resolution berum, nur bafe fie taufenb« 
fa* graufamer unb blutiger fein »irb.

2 1 u ö l a n b  

D e r  t o e i f e e  X e r t o r
Dtalien

BWkmb. 25. Dttober. 
D ^gr^e^R eapeler jjaf^iftenfongrefj rourbe am Dienstag bur*

(Ér ging auf Me Berhanblungen mit ben fiiberalbemofraten 
fiber eine ■ •» ■ - • •
ein unb ertlärte, bafe Me~Saf)iften ihren ttintritt in Me Regienmg 
o«i bur Ueberlaffung oon fünf Winifterfeffeln abhä 
unb gtoar mollten fte Mi» Sufeenmhtiftenum, ba»
Starine« unb ba» Hrbeit«mmtfteriuin, ferner ba» Stinifteriuni ber 
öffentlichen Arbeiten unb ba» Stommiffariat
Shr«M O^nt ■■■lyFrn cCuifn Df ff gf n.

.» t r  roollen,“ faßte StuffoOni,
»bie IRonanhie

unb hoffen »on be# Rtonard)», bafe fte fidj unferer Beroegung ni*t 
viberfefeen »irb. Reben ber Stonardjie ift ber Zräger be» Re
gime» ba» fjeer. Unfer 3beal ift Me Oröfte ber Ratton, meftr in 
geiftigeind» in fojialem Ginne. Btr »»Bea bie MebeBen—ften

(Etne^robe 
bereit« geliefert

(Ep: ’Äom. 25. Ottober. 
.Bei eine» gaf— weaflofe uoif*en ber B n ü fn i  «nb bea

IQ faifonni oarm afucy.

«B. TBaM—b. 27. Ottober. 
D a Me 3*Wk* mm JJifa Me a l l g e a t e i a e  B » b i t -  

»aebnng —grorbart haben aab fkh sma X a r f *  a a f  S a m  
rüften ift Me Üfenttkbe Si*erbeit‘ ia Ro» bea minMriWbrn Be* 
i)orofn unirnifui ivuimr. jv  a m  m v c i  ■■(■vvnNc wq* 
nafanen getroffen, «nf mehreren pläftea finb Xrappea aab 2Ra-
r x < - -------------- *-----|U|lIiciiyciUCI)iv

ber .Reuer^iehung" haben b 
»ie folgenbe ^Reibung yigt^:

nen ije l R

biefe BanWten*

Unterbeffen müffen

Sriegserfldrung bes Kapitals
t t«  bm

bi« jum (Enbe be« 3. Quartal«|  biefe« 9abre«
hielt bie parallele: finfenbe Baluta — ffaitenbe Brbe

er«
it«*

flefetUbobe"«
mer für einen

3ebe« Sinten ber Warf brüeft ben Reallohn her- 
BU We Proletarier eine (Erhöhung bes Sohnes bur** 

l We Btarf »eiter unb fo arbeiten fie im« 
jn, ber unter bem 6tanbe — am Jeroeiligen 

Warenpreis aenjeffen — ber oorigen Reallohnhobe liegt. 
Mefe fiobnbifferenj erhöht femeils ben 
anb fo ift ihm ftets 
marft fointurreiufäbia xu
tigt unb ber Proletarier hot «rbeit Die amtliche Statiftif 
nannte am 1. «pril 1922 110000 uaterftübte M e n
Me. «m  1. 9uli mar bie Äahl auf 19900 unb im 6ep« 

fie unter 120000 gefunten. Das mar be

m — Der oortgen sieauoqnQOQe ucgi. 
erhobt Jeweils ben Profit bes Jtapitals 
bie Wöglichfeit gegeben, anf bem « e it

rig ju  bleiben. Die Snbuftrie ift befebäf-

témber roar
brigfte 6tanb fett Rriegsenbe. Diefe 6tatiftif hinft Aroar auf 
beigen Beinen; bie (Erroerbslofenunterftüftung if t/W * M

ber nie«

toerben. Sie jehren ebenfalls oon ber Subftanj, bie bas 
5fapital als bie feinige betrachtet. Diefe Rahrung fönnte 
jum Profit jum Kapital gefcblagen roerben. Wit (Bemalt* 
mitteln läfet ftd, ni*ts machen. Die «rbeiterflaffe fönnte p*  
erheben unb ben Spieß umbreben.

TOtt ber geroaltfamen Berni*tung größerer Waffen be« 
faffen ftefa nur noch .ruefftanbige" Bolfer. Der Kapitalis
mus, ber Tuh fóon m abfteigenber ßmie befmbet, ift barüber 
hinaus. Bei Strafe bes plöfcli*en Chaos-in abfehbarer 3eit, 
mufe ber Kapitalismus aber Wittel unb SBege finben, bie 
überflüffigen «ffer ju befeitigen, um feine fiebensbauer ju 
oerlängern. .Rad, uns bie Sintflut.' Das einjige Wittel, 
bafe bie ijanbbabe bietet ift bie «rbettsjeitoerlängerung. 
(Einen te ü  ber Proletarier mufe man fich erboOen, aber biefer 
mufe, »ie bas Äorrefponbenjblatt bes 21D<9B. fM, ausbrüeft: 
mehr arbeiten, meniger oerbrauchen (Rr. 15, 6 . 230: Bus 
bem «rbeitsertrag oon jwei Perfonen »erben brei leben 
müffen).

Die fBertminberung ber Warf fe|t ben ßohn felbfttäüq 
herab. (Eine Drüetung ber Papiermarflöhne ift alfo nt*t 
nötig. Sichtig ift nur, bafe ein ïe il  ber Proletarier fetne 
Öeiftung um ein Bebeutenbes fteigert. Bei ber erbärmlichen 
«ebensbaltung ift bas in 8 Stunben nicht möglich- 5olg- 
li* mufe bie Brbeitsjeit oerlängert »erben. Die abflauenoe 
.Äonjunftur* unb bie aerlängerte «rbeitsjeit brän 

Waffen aus bem ’Brobuftionsprojefe unb 
brüefer. 5tft bie (BefdM*te erft hn (Bange, läuft 

ein «utomat. Dann tämpfen bie Proletarier untereinander 
bur* Cohnbrücferei unb freiroiUige ßffngerarbeit um bie «r« 
beitspläfte. Das Kapital tft ber 6ache überhoben. Das ift 
ber tiefere Sinn ber »efeitiaung bes H*tftunbentages.

(Es geht bort auf hart Das Kapital blieft »etter »ie baa 
Proletariat. Seine Warpften, We früheren 
tbeoretifer bes Proletariats, haben ihm bie Oefefee 

nad, benen es mit ber Prä$ifion bes 
en mufe, merat es nicht ju  bem einjigen Wittel 

fiebensbauer oerlängern famt. Der 
fchhten in bie (bfe geftellt unb fi

irangen 
f*afren 
fie rote

roerben mufe.
. hn «uslanbe ift bie 

gen, roeimgleicb bort 
au re*nen 
oU in f  
leitslos roaren,

IM

an-

Sommer
®eroerff*aftsmitglieber

tenngleich bort nod, mtt Wiflionen-1 
men tft 8u  berfdbei»3eit — im 
Deutfchlanb 0,7 Projent ©eroertfd

Staaten, 
ber fintenben

— aber
ift bie Probuttion 
geftiegen, roie bie 

jtaaten beroetfen. 
eingetreten, bie aber am (Befamt*WmfiAw »----- -»-------nusfupr irgeno finef wiouifs

Mi , f  t - . t — « ---- a ------- —  * | | . i .ri€| oetm xonrurrenien pera 

>  ®"8mtt Qooer «atuta,. 
unb bie «tifträge ansans bem t 

6* 0"  für

herausjure*nen.

bie roirf*

Mrtfchafls« 
fte aufge«

Raturgefeftes 
. Wittel greift, 
Strieg hot bie 

mit roirtf*aft*

'fel

Da» ftaUaett bat na* Urfiftatg ber po(iflf*en
Kücf t r i t t  bef-*f»4fea.

tage fetaen

(SJttb.)Barf*an. 23. 
über eine Or 
D* aaf einen

berma*t (fnthüll^  

Pogrome gegen
.Robotnif* 

polnifchen Rationalbemi 
Bfirgetfrieg nnb pagrt 
weifen.

Die beoorftehenbe ©irtf*aftsfataftrophe, bie fi* 
allen fiänbern ausroirft, finbet bie Bourgeoifie überall ^e*

m

rüftet. aus ben (Erfahrungen ber
oolution a u  lernen geroufet, unb Jie hat biesmal nicht mehr 
bie $ilfe oer Sojialbemotraten notig.

Sn allen 
Dingen

illen fiänbern: Otalien, Ungarn, Polen 
Deutfdganb, We bemotratifd^b aller 

oergeffen, rfiftet bas Kapital jur i

unb oor aflen 
Demofratien

Schlacht ®enn Xhnffen an ben Rei(h»faitjler fchreibt: . » i r  
müffen bas Bolf gegen feinen »iUen befreien, unb jeben 
Siberftanb mtt (Bemalt brechen", um im 3ntereffe*ber »Be
freiung" bie fünfjrtnftünbige «rbeitsjeit ehtjuführen; menn 
«löcfner fagt: .Cts roirb We 3eh fommen, roo uns ber

öabne 
biefe I

Solgen

age fein befonberes
ifebunbe fo lange in Ketten 

Sebach ba, »o bie

troft aü 
Da« Kapital 
legen, fo Die

geoifte netariat Aeitigt, ift bie
btefe Banben aufjutreten, »efi in

bem Woment, mo ber Qunger grofee Waffen be« Proletari 
aufpeitfeht, bie bemofratif*e RepuMif mit biefen Banl 
fteht unb fällt, meil biefe Banben

at«

oeroffentli*ten, läfet feinen . 
pital au* oor ben brutalften
ru aK p rcafn  roiro. xnc

- fiber We .
ein Refe,

— t — aeianai Treirouiig
in

roerben."

barüber, bafe ba« Ka« 
ahmen nicht ju- 

om Bai 
bis jur De« 

afchen fi* ba« 
gibt Deshalb fagt S^etr 

mufe bas Ctrforberfitbe oon ber Regie« 
bafe bas Proletariat hinter feiner 

unbebingt befolgt. 
OtBKtr M S « *  unb 9 » n i^n

mehr ht ber fiage gegen i 
er f>uni

fällt meil biefe Banben'gegen bas Proletariat ge« 
braucht merben, gegen ben gemeinfamen Sehtb.

3n bem Woment roo We Orbnung in (Befahr ift »trb 
alles auffteben, oon ben <Beroerff*aften bis ju fiubenborf, 
unb in ber Praxis merben bie meifeen Banben herrfchen roie 
immer. Sie faden, unb tönnen nur faüen, roenn bas Ka« 

fällt roemt bie «rbeitermaffen bie Kraft anfbringen. 
ben roten Zerror Jene flu*belabene (BefeOfchaft mit 

Stumpf unb Stiel ausjurotten.
Diejenigen Proletarier, bie heute noch glauben burch 

.«rbeiterregierung- unb .Probuftionsfontrofle" ber (Ent«.
ausroeidjen m  tönnen, roerben eine furcUbare (Ent« 
erleben. (Es gibt nur einen IBegl Das ift̂  Me, 

. g oon allen 
fionen, unb ber 3

pital
Durch

rung roerD 
R egierun g 
Die roeifeenli
»abtmoüen ber Organifatkmen besV  
w r Sbaften fteb ia ihren •cunbfeften erf*üttert.

mit ber bes Kapttafiamu« ju  (Enbe. Sie 
Kapital auf Sieben unb lob  

als Klaffe. 3bre fBafien 
5 ber gübrer«

mit bem 
bas Proletariat

Berlöngerung

roerben _ 
tämpfen gegen b 
ftnb bic Statuten, ber 
glaube ber Proletarier, 
bem Kapital ben Boben, 
burc^uft^tn«

türlithen Klaffenfeinb. bas Proletariat. Das Proletariat in 
feiner grofeen Webrbeit erfennt meber feine Stellung no* 
leine ftarfe Wachtpofition. Kapital unb (Beroerffthaften aber 
»erben fle ihm einbläuen. Kapttal unb ®eroerffd,aften haben 
bem Proletariat ben gehbehanix|*uh bingeroorfen. (Es muf 
^ u  aufnehmen, gelingt e«. bem Proletariai bie Zoten- 

roie ber «e»erfl*aften aufjujeigen, bafe es ben 
nicht a b  Rreunb bebanbdt ift ber «uagang be«

tur be« Proletariats. Unb e« ift ferne $ett met,r ju  oerfleren! 
Denn bafe We organifierte Konterreoolution nkbt au» purem 
Uebermut ganj offen ihre Borbereitungen trifft bas bürfte 
bod, balb auch oem lefeten Broletarier f*on Me 
(Entroicflung jum Beroufetfein bringen.

2Hitleilungen
TfitiilM «aifiaft aab Tli lkfilibirr tlftaag aicht 

fonbern PknaO» bea 31. OtU n .' '
liB ejbf. gunftionäroerfammlung bc« UL Bejief», Char

lottenburg, SaUftrafee 23, Dienste« bm 31. Ottober, 7JO Oftr.

lt. Bejief. 
feit au» ber Partei

m._.  * i - » x  -----t - f  i n  I

uU9^Cföca^iciu^cn u i j  wnuma"

« a  b ie  B e j i r f e

Mrcft an
ba arir Mae •eroehr ffir Ber«

Dk Heb.

Oeffenflkbe Oaittuna 
ffir Me j S S ^ b t :
»rf 350» J t  ijeibetberg 400 JL 
Shfir. m  JL. «ItaM 1530 JL

fi ier«
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