
3 röf)lid)feit S^fte franken tnerben. 2Ibcr unfere 
tDarfjfen erft aus ber la t .  

Örifcf) ans 3Berf. Om 2Infang roar bie Tot!

Der Jlosfefurs in (Engtanb
Die f)inrid)fung in Sübafrifa

3o(jannisburg, 20. Sejembtt. 
ffiic Keuter melbet, finb bic lefcten brei ber roegen ieilnai 

an ber ^kootte im iRanbgebiet angeflagten perfonen jum £ 
oerurteilt roorben. Die fübafrifanifrije 'Arbeiterpartei bat ben ( 
neralgounerneur gebeten, batjin ju roirfen, ba& feine f>inridhfa 
gen mebr erfolgen.

4. SWc. 1. i- siusgabe (vrfdjeiuï wihijcHtlidj t̂eiciiim! 'JJrctë 50 ,-  W attMitteilungen
In t. In s t itu u t  

S o c .  G e s c h ie d e n *  
A m s te rd a mHücfbüd unb UmbM

Bejirfs-Ceitung



3m allgemeinen roirb man bem Borbefifjer eine ang?meife»* 
Gntfdjobigung 3ubtüigen, fall» er fein (Eigentum nicht byrd) offe«. 
funbige, fdjamlofe Ausbeutung ober Beroudjemng bes Bottes e& 
roorben t)a t; bem« es roäre ein Unrecht. ibn feines (Eigentums ja 
berauben, bas er nad) ber geltenben Red)tsauffaffung ehrlich un% 
reblid) erroorben hat.

Diefer eine toaft, er beleuchtet blifcartig, wo» bie ©eroerf« 
fd)aften unter Kapitalismus oerftehen unb roie jie  fiel) bie 
(Enteignung oorftellen. Oiir bie ©erocrffchaften gibt es „ehr« 
lid)" itnb „reblid)" etroorbenes Kapital unb bann eine zroeite 
Sorte oon Kapital, bas burd) fchamlofe Ausbeutung er« 
roorben ift. Dies jdjreiben Sieute, bie oon Proletariern be« 
zahlt finb, unb jebenfaUs 9Rarj unb (Engels gelefen baben. 
5Bir ftellen feft unb roetben es ben Proletariern immer zu« 
rufen, baft Kapital unbezahlte Arbeit bcs Proletariats ifc 
unb nur burd) Ausbeutung entftehen fann. (Es fpielt babei 
gar feine IRollc, ob ber Bneigner ber Arbcitserzeugniffe b« 
Proletariats ein „humaner“ ober mel)r offener Ausbeuter ift 
Diefes änbert an bem Sgftem ber Ausbeutung gar nidjt*. 
(Ehrlich unb reblid) erroorbene Probuftionsmittcl gibt es nur 
lür politifd)e Kinbcr unb berouftte Setrüger. Dbne profl 
raucht fein Sdjornftein, ohne unbezahlte Arbeit, genannt 
Wehrroert, entftebt fein Kapital.

Som  ©efid)tspunft ber bürgerlichen „geltenben 'JU’djts« 
auffaffung" ift zweifellos alles Kapital „red)tsmäftig" unb 
„ebrlicf) unb reblid) erroorben“ . Diefe „geltenbe *Rcd)tsaufc 
faffung" mit ihren „eljrlichcn unb reblid)en" „(Erroerbs « 
metboben zu befeitigen, ift eben bie gefd)id)tlid)e Aufgabe ber 
Arbeiterflaffe, roill fie nid)t, unb nachher bie Wenfd)beit in 
Barbarei oerfinfen. Die Arbeiterflaffe ift berufen, eine an= 
bere ffiirtfdjafts« unb ©efellfchaftsorbnung zu poffen, toe 
eine „9ted)tsauffaffung" plaftgreifen roirb, roeldje ber Sittlidj*' 
feit, ber einzigen roabren Sittlichfeit —  entfpred)en roirb. 
2ßo eben alle für bie Allgemeinheit arbeiten unb baburd) für 
fid) felbft. 5Bo es nidjt —  aud) nicht „red)tsmäftig" unb „ehr. 
Iid) unb reblid)" —  möglich ift burd) Ausbeutung anberer, 
Kapital, perfönliches (Eigentum an ©runb unb Soben wrt 
an Probuftionsmitteln zu „erroerben".

(Eine (Entfchäbigung ber K ap ita lien  für ihr Kapital, ba* 
fie fid) burd) Ausbeutung bes Proletariats angeeignet babei 
unb bas bann bem fapitaliftifd)en Staat flugeführt roirb, hat 
mit Kommunismus abfolut nichts zu tun. Diefes ocrtreten 
eben bie ©eroerffchaften, roeil fie eng oerroachfen mit bem 
Kapital finb. Staatsfapitalismus bebeutet für bie Arbeiter«! 
flaffe nod) intenfioere Ausbeutung, Konzentrierung ber Au» 
bcuiungstnögliri)teiien in einen Apparat. Die (Experiment*I 
ftehen ‘ber Arbeiterflaffe nod) bcoor, roenn fie nicht m l  
ber 23crgar.genheit gelernt hot. Solange bie Arbeitorflafji 
nod) an eine Serbefferung ihrer Üage innerhalb ber beftehen« 
ben Scrhältniffe glaubt, roirb fie fid) nod) oft an biefer Pbroft 
beraufchen fönnen, ohne etroas für bie Arbeiterflaffe getan 
ju haben. Die ©eroerffebaften finb bas gunbament, auf bc» 
biefe Irreführungen unb Ollufionen gedichtet roerben, n« 
burch bie Sefeitigung biefer Srutftätten roirb bie Arbeiter« 
flaffe frei roerben im ftanbeln. Solange bie Arbeiterflafjtl 
noch bie (Ejiftenj ber ©eroerffd)aften erhält, roirb es feiml 
^Reoolution, fomit aud) fe<ne (Expropriation ber (Exproprio-I 
teure geben. I

(ßrofi-Bedin!
Allgemeine

,  21tifglieoeroccfammlung
Sonntag, ben 7. 3anuar 1923, Söcfers fjeftfäle, ffieber* 

ftrafte 17, 9.30 Uhr oormittags.
l a g e s o r b n u n g :  

gortfeöung ber Disfuffion aus ber lebten fombinierten 
gunftionäroerfammlung oom 12. Dezember. 3 ur Disfuffion 
ftehen bie Artifel ber „KA3-":

(öebanfen zur Reoolution (Jlr. 69).
3nlernational (Jlr. 70).

(Eroberung ber Probufiion (Jlr. 73).
(ßelbproblemc ber Reoolution (Jlr. 85).

Die hier aufgerolltcn Probleme, bie Aufgaben bes Pro= 
letariats in ber '.Reoolution, erforbern eine grünbliche Aus« 
fprad)e. Das (Erfdjeinen aller ©enoffen ift Pflicht.

Der Arbeitsausfchufj.

llaffe bie fchon errungene Staatsgeroalt roieber aus ben j 
5)änben roanben unb fie in fd)limmere ftnedjtfrfjaft Kürzten ; 
•Is jemals zuoor. 3 eßt ift es genug. Wdjt länger mehr fann 
unb roill bie Arbeiterfd)aft ben unerträglichen Doppelbrud 
ber fapitaliftifchen TOirtfdjaftsroeife unb ber ©eroerffchafts« 
Sürofratie ertragen. Seiber Drucf roill unb muft fie ab« 
roerfen. Das ftärffte #inbernis, um bas Ood) bes Kapita« 
Hsmus los^uroerben, finb bie ©eroerffdjaften. S ie  müffen 
erft aerftört roerben, benn fie ftellen fich fd)üfcenb oor bas 
Kapital.

Diefen Kampf gegen ©erocrffchaften unb Kapitalismus 
fönnen nur bie reoolutionären Setrfebscrganifat ionen füh« 
ren. S ie  erft finb imftanbe, bie notroenbige Klaffenfolibari« 
tät, bie bie ©erocrffchaften nur erft in bcn erften Anfängen 
entroicfelt hflben, auf eine höhere Stufe Zu bringen, unb 
jroar baburch, baft fic bie Unterfdjiebe unb ©egenfäfte, bie 
jetjt noch innerhalb bcr Setriebe unter ber Arbeitcrfchaft herr« 
jdjen, aus ber ffielt fd)affen; fie auflöfen in ber höheren 
(Einheit ber Setricbsorganifation, bic feinen llnterfd)ieb mehr 
niadjt 3roifd)cn gelernten unb ungelernten Arbeitern, bic aud) 
feinen ©egenfafo mehr fennt ,jroifd)en Angcftellten unb 2lrbei= 
tem; jroifdjen bcr einen Serufsgruppe unb bcr anbern. !Rid)t 
mehr roirb es in einem Setriebe ein halbes Duftenb ©eroerf« 
jehaften geben, bie bie Arbeitcrfchaft in eben fo oicle ©rup> 
pen mit ocrfd)iebcnen Cintereffen fpaltct. 'Jïïan benfe nur 
an bie Sraucreien, roo bie oerfd)icbcncn ©eincrtjdjaftcn ber 
tßrauer, Söttd)cr, TOafchiniften unb Sjeifler, Wetallarbeitcr, 
Transportarbeiter, jebe für fid) organifiert roaren. S ia s  fiir 
Stämpfe finb bort geführt roorben in ben einzelnen Setricbcn 
groijehen bcm Srauerciarbeiteroerbanb unb bcn anberen bort 
Dcrtrctencn Organisationen! biefc Kümpfe finb über«
fliiffig. Alle (Energie ber Arbeiter roirb rcftlos flufommen* 
geballt in bcn Setriebsorganifationcn. Alle Scfd)äftigtcn, 
auch bas Kontor« unb ted)nifd)c Pcrfonal, gehört bort bincin. 
Alle roerben oom Kapital ausgebeutet, haben biefclben 
Klaffenintereffcn unb müffen ihre Kraft, in bcn Setricbs« 
organifationen zentral aufammengefaftt, bcm gcmcinfamen 
©egner entgegenroerfen.

Diefe neue Organifation nur fann in alle Köpfe bie flare 
Crfenntnis l)ineinbringen, baft es jcfot nicht mehr nur um 
eine W a rf mehr tfohn geht, fonbern baft ber Kampf mit allein 
Beroufttfein geführt roerben muft ums Öan^e, um bie Pro« 
buftionsmittcl.

So  roid)tig aud) biefe Aufgabe, bie bcs Weberreiftens 
ift —  roohl nod) roid)tiger ift bie anbere Aufgabe, bie am 
ïag e  nad) ber '.Reoolution oor bie Arbeitcrflaffc tritt: ber 
Aufbau bcs Kommunismus. 'JJlan jage nicht, Das fönnen 
euch bie oielcn erfahrenen unb intelligenten ©eroerffchafts« 
fiibrer. 3bre Scgabung unb (Erfahrung in allen (Ebrcn; aber 
roas Tann man bamit anfangen, roenn ihre Iräg e r bie iRe= 
oolution faboticren! Ober glaubt jemanb im (Ernfte, baft 
bie oerbiffenften ©cgner ber 5Reoolution fid) bcm Proletariat 
beim Aufbau ber neuen ©efellfdjaft ju r Scrfiigung ftcllcn 
roerben? Der (Einzelne uielleicht, aber niemals bie gefamtc 
Sürofratie ber ©erocrffchaften, tie —  ohne ihren SMllcn 
nntüilid) —  längft in eine ficinbürgerlichc ©ebanfenroelt 
fid) eingefponnen hat. S ie  ift mit all ihrer (Erfahrung ba^u 
oollftänbig unbrauchbar.

(Einen fd)toercn Stanb roirb bie proletarifd)e iRcoolution 
auch haben mit ben fogenannten Stehfragenproletariern, 
ben Angcftellten unb '.Beamten ber Setriebe. Aber fo oer« 
biffene iReoolutionsgegner roie bie ©eroerffchaftsbürofratie 
finb fie bod) nicht. S ie  roerben es um fo roeniger fein, roenn 
bie Setricbsorganifation es als ihre Hauptaufgabe mit be* 
trachtet, aud) biefen „gehobenen" Schichten bas nötige 
Klaffenberoufttfein ein^ubauchen. ffiirb bie 3 eit, bie uns nod) 
bleibt, baju richtig ausgeniifct, bann roirb uns minbeftens ein 
ï c i l  bcr ruffifdjen (Erfahrungen mit ben Angcftellten er* 
fpart bleiben.

Die gröftte Aufgabe ber Setricbsorganifation für bie 
Seit bcs Ucbergangs oon ber fapitaliftifchen jur fommu* 
niftifd)cn ©efellfdjaft roirb aber bic fein, bem prolctarifchcn 
Staat bcn Siurjclbobcn flu liefern. 3n bcn Sctriebsorgani* 
fationen follen bie !Räte ihre Siur^eln fdjlagen. S ie  finb bie 
fefte ©runblagc, auf roclcher bas ©ebäube bcr proletarifdjen 
Diftatur fidjer ruht, ober beffer gefagt, in welchem fic fidj 
Deranfert.

Das alles fönnen nidjt bie alten Sübrcrorganifationen. 
Die Setriebsorganifationcn, roic fie bie '-Berliner reoolutio« 
näre Arbeitcrfchaft fid) benft, oerhinbern bas Auffommcn 
einer {Jüfjrerfchaft, einer Sürofratie. (fleroift roirb auch fie 
nidjt gan^ ohne bezahlte Kräfte ausfommen. 21 ber erftens 
fönnen bas immer nur fehr roenig fein. Denn bic meifte 
Arbeit bcr 2lngcftcllten bcr ©eroerffdjaften befteht im Ser* 
hanbcln bei '2lbfd)luft oon larifoerträgen unb in ber (Eflebi*

gung ber ©efd)äfte ber llnterftiitiungseinrichtungen. Das 
alles fälk roeg. ^mcitens aber forgt ber Aufbau bcr neuen 
Organifationen bafür, baft bic nötigen (Entfd)cibungen in bcn 
Sjänben bcr TOrtglicber felbft liegen unb oon ihnen getroffen 
roerben. Son uornherein roerben bie DJiaffen auf Selbftänbig* 
feit angeroiefen.

'Jlur foldje Waffen fönnen bann aud) ben Aufbau bcs 
Kommunismus in bie i)anb nehmen. S ie  brauchen audj 
nidjt ju  befürchten, baft ihnen ber errungene Sieg aum 
Zroeitcn Wale roieber entrounben roirb.

Cjpropriation ber (Ejrpropriafeure
Die 3eitcn, roo jeber oon So 3 ialifierung rebete, roo bic 

Wauern mit piafatcn prangten mit bcr Auffdjrift: „Dic 
Sojialifierung marfdjicrt", finb oorbei. !Rur ab unb ju 
läftt man bicfe Phrafe oon ben ©eroerffdjaften oerlauten, 
um nodj öen Sdjcin zu erroccfcn, baft nodj etroas roaljres 
baran roäre. Dic ©efdjidjte läftt nidjt mit fidj fpiclen; fie 
hat bem Proletariat beroiefen, baft es nur bann eine So* 
Ziaiificrung gibi unb geben fann, roenn bie Sorbcbingung 
ba^u gefdjaffen ift, baft bie ©runbmauern bes Kapitals nie= 
bergeriffen finb.

Sienn roir oon bcr (Expropriation ber (Expropriateure ((Ent= 
eignung ber Cnteigner) fprcchcn, fo oerftehen roir baruntcr, 
baft bie probuftion überführt roirb in bcn Sefifo berAllgcmcin> 
heit, ber Wenfdjcn, bie mitjdjaffen am gcfcllfdjaftlidjcn i*ebcn. 
Diefer '2lft fann nidjt oollzogen roerben innerhalb bcr bc« 
ftehenben fapitaliftifchen ©efellfd)aft; biefes fönnen nur Ser» 
rätcr ber Arbeiterflaffe auftifdjen, roie bie ©erocrffchaften. 
Die (Enteignung bcr Kapitalisten ift ein politifdjer A fi, er 
läftt fidj nur oollzieljcn burdj bie Scrnidjtung bcr beftebenben 
Scrhältniffe burch bie 'Jicoolution. Das Üobnftjftem ift bie 
©runblagc, auf bcr bic fapitaliftifdje 9öirtfdjnf- aufgebaut 
ift. Ohne Uohnfflaoen gibt es feinen Kapitalismus unb ohne 
Wchrroert fein Kapital. W an  fann nidjt bcn Kapitalismus 
befeitigen burdj „Sozialifierung", ohne alfo babei bie ©runb* 
feften bes Kapitals anzutaften: bas üohnfqftcm. Gins ift 
mit bcm anbern oerroachfen unb läftt fich nicht ooncinanber 
trennen. (Ebenforocnig roic man eine Kranfbeit nid)t heilen 
fann, roenn man nicht bie Aiurzel ber Kranfbeit, bcn Kranf* 
beitsfeim, befeitigt hat, ebenforoenig fann bcr Kapitalismus 
befeitigt roerben burd) äufteres hcrumboftoren an ihm, ohne 
bic Aiurzel bcs Kapitalismus zu treffen, bie iiohnfflaoerei. 
Der Kapitalismus bulbet aber fein (Experiment oon Kur* 
pfufchcrn an feinem Körper, baft hat bie Sergangenbeit zur 
©entige beroiefen; cr läftt fid) nicht in feinen ehernen ©e« 
fct?cn breinreben, nur ber äufterften ©croalt bcr (9cfd)id)te, 
bic bas Proletariat zu oerförpern hat, roirb er roeidjen. 
Diefes ift eine feftftehenbc latfadje, bie jeber Proletarier 
mit burdjgefoftct hat. Die 3utreibcr bcs Kapitals jebodj 
roerben nidjt miibe, ber Arbeitcrflaffc berouftt oorzulügen, 
baft es eine „Sozialifierung“ gibt, ohne bie Scrhältniffe oon 
©runb auf umzugeftalten. Die „Wetallarbcitcr=3eitung“ 
'Jir. 50 erzählt roieber einmal bcn Proletariern bie alten 
Xirabcn bcr „Sozialifierung“ , um oorzutäufdjen, baft bie ©e= 
roerfjdjaftcn nodj bicfe anftreben. Das gute i)erz bcr ©c* 
roerffdjaften, baft man mciftens zu oerbcctcn beliebt, fpridjt 
an einer Stelle bcs Artifefs offen fein Scgchren aus. ffs 
heiftt ba über bie (Enteignung:

polififche Kunbfchau

Unterausfchüifen mit befonberen Aufgabengebieten ju oerteilen
unb ein gut organifiertes 'JJeh über bie gefßinte probuftion äu 
fdjaffen. Die 'Beroegung ber Rontrollausfdjüffe beginnt aber erft 
langfam unb gegen eine 'JJlenge ©iberftänbe fidj burchjufetjen. 
3ä^e, ununterbrochene, niri)t ruhenbe Arbeit ift ju i^rem Stuf- 
unb Ausbau geboten.

Die ungeheure leuerung hämmert ben ülrbeitermaffen bie 
Tiotmenbigfeit eine* gemeinfamen 'ilbroehrfampfes ein. Die 
fteigenbe 3ahl bcr Anhänger ber StontroUausfctni&berocgung 
jroingt bie Sojialbemofratcn jur ttnerfennung berfetben.“

Da ftaunfte?
(ti roerben Sïontroüausfchüffe gefdjaffen über:

,13reisfontroUe,
IDchnungsfontrolte,
bie Kontrolle über bcn Ausbau bes Canbes gegen bte Sabo

tage ber 3unfer, 
bie Kontrolle über bie Bcrfdjiebung ber Bebarfsarfifel, 
bie ftontrolle bes (Befunbheitsrocfens.
Cbcr bie Unterftühung alter Rentner, 
bie Betriebs- unb DeoifenfontroUe. 
fturj, bie ftontrolle über bas gefamte HJirtfdjaftslcben, bie 

nod) ausjubehucn ift auf bie Smtrotle ber politifdjen la & -  
nahmen ber 'Jiegicrungeti, bie Kontrolle unb Ueberroadjung ber 
ftonterreoolUion, bie Betreibung ber Beroajfnung bcr Arbeiter.

. . . Die lätigfeit, mit ber bie Ausfctjiiffe beginnen müffen, 
Ift alfo bie Äontrolle ber greife, bic ftontroue gegen bas geft* 
ballen unb 5Bcrfd)ieben ber 'iBaren.*

Da bifte baff??
Ser3roeifelt fangen roir an 3u rechnen: Deutfdjlanb b°t

60 Millionen (Fiuroohner. 31 ÜRillionen Söeiblein unb 29 Millionen 
'JJJännlein. 5üon biefen teßteren finb 14 'Millionen altcrsfdjroadje 
unb foldje, bie oor ijunger nidjt mehr laufen fönnen, bie noch 
nid)t laufen fönnen, ober bie 3ur Sdjule laufen unb fo. Sleiben 
15 'JJliUioncn. '-Son biefen finb 2 '-Diktionen ÜJliniftcr, ©eroerf* 
fdjaftsbeamte, 3uit)thauöroärter, Polijiften, höhere 'Beamte, 3^* 
timgsfdjreiber, 3 ubälter. Alle biefe roollen nicht. Sleiben 13 'JJlil* 
tionen. Gingefperrtc, tReidjeroetjr, gafjiften: jufantmen 1 SJliilion.

Aus bem Rarrenljaufe
D ie XDclt a ls  fton lroU ausJd ju fl

ÜJlan rounbert fidj beute mandjmal, baft es einft 3)tenfdjcn gab, 
bl« an Hexerei glaubten unb fo.

Unb bodj fommen einem biefe beute fo oor, als roenn fie bie 
politifdje Aritbmetif bei jeber /)anblungsroeife angelegt hätten.

Aias roerben erft fommenbe ©efitledjter fagen, roenn ihnen 
bebruefte Holzpapiere aus unferer Ĵeit erljaltcn bleiben follten?

3- S- bie ,'Jlote Sahne*.
Steht ba in biefem papier ('Jlr. 578) eine Schreibe: «ïöa» 

fönnen bie Sontrollausfd)üffc tun?"
Unb roie!?

„Die Dresbener (Befrf)äftsleute, benen feit bet letjten Demon- 
ftration bie Angft nod) in ben ftnod)en jifjt, crlaffen eine 33e* 
fanntinadjung an bie Oeffentlidjfeit, in ber fie mitteilen, baft 
bie lertilfonfeftion ihre ffiaren nur nad) bein Dollarfurs ab- 
glbt. Der 'Jleicijsoerbanb für Damen« unb 'JJtabchenbetleibung 
tjat besroegen eine «£i»faufsfperre befdjloffen, um bie STonfef* 
tionsfabrifanten zum 'Jladigeben z» Zeitigen.

ÏB ir  fehen hier eine Aerfallserfdjeinung bes Kapitalismus. 
Die 3erfeBungserfd)einungen besfelben 3roingen eine (8ruppc, 
gegen bie anbere aufzufteben. Sianben fie fonft einig, bie Caften 
ben Arbeitern aufjulaben, fo treibt nun bie Jurdjt oor ber 
recolutionaren (Erhebung bie (Sruppcn ber ftapitalulen gegen- 
einauber. Das IPirfcn ber fiontroUausfdjüffe macht fid) be- 
raerfbar.

9lod) fteeft bie Serocgung ber SïontroUausfd)u|fe tn bcn 
Äinberfdjuhen. Ohr lätigfeitsgebiet ift ein roeit geftccftes unb 
ein oiel umfaffenbes, es bebeute», ben gefamten Apparat bcr fapi
taliftifchen Tkobuftlon untet Nujfidjt ber Aibeiterftafji 3U 
fteüen. Daju ift nötig, in aßen XBenftätten unb Betriebet!, auf 
jebem ©ut, auf jebent Blarft, in jebem Ortsteil, jeber (öemeinbe 
unb jebem Ort ftontroUaitsfd)üffe ju bilben, ihre Arbeiter, in



3ür Solibarität ßubroigsljafen oom 25. De3ember 1922 
2. Januar 1923 gingen ein: Weiften 4500 SJlf, Ghemniß 2470 ! 
©olblauter 10 600 'JJlf, Halle 5100 Tit., DeUigfen 16 000 J 
2imfterbam 2000 'JJlf, DeUigfen 20 000 SJlf, Slietleben 16 300 5 
3ittau 4400 'JJlf. (3roeite Wate), 'JJlagbeburg auf Siifte 180 2600! 
ßifte 1^3 1100 'JJlf, Üiftc 184 140 SJlf, oon ber SJlagbcburger ^  
jeug-SJlafdjinenfabr, vor. ber SSerfjeugfabr. S .  Sei! (Utri 
50 000 SJlf, Gbensroalbe 7600 'Ulf., ©roft»Sal3a li:00 'JJlf., jjr 
ridjsort 4400 'Hit., l9roft»8 ertin 202 000 ÜRf, Ületften 4öOO j 
©iersleben 1250 'JJlf.

21n Bflidjtbeiträgen gingen ein: 28. Dejember für Umj 
(Brofdjüre) 225 'JJlf.

3ür Leitung gingen ein oom 25. Dezember 1922 bis 2. 3qh 
1923: 3lmfterbam 500 SJlf, Hennbad) 3010 'JJlf., ßeip3ig*ßinb« 
975 'JJlf. (für 48 unb 49), (Elbing 100 'JJlf., Slietleben 1280 ! 
Gffen 640 'JJlf. (für Slooemberlieferung), SJleiften 1000 'JJlf, f. 
Raufen 500 'Ulf. (für De3emberlieferung).

©efammelte ©elber auf ßiften, ©roft;Bcrlin für ßuroigshd 
2. Be jirf: ßifte 133 4030 'JJlf., 6. '.Bewirf: Brioot ßifte 340 ] 
8. ®e3irf: 'JJlaga3infoIforme bcr 'Berliner Biftoria»SJliiI)le 3 
95 3000 'JJlf, 'Wiener 'JJlobellljaus Hiftc 98 8030 'JJlf., ßiW 
2100 'JJlf, ßifte 97 5000 'JJlf, ßifte 94 100 'JJlf, 9. Se&irr: ßifte 
Betrieb Kaffee.2ßör3 1150 'JJlf, 13. »esirf: Üilte 123 o. Karl d 
11 000 SJlf., ßifte 116 o. 'iß. Sdjrnibt 600 'JJlf, Buben on fel SJlöcM 
briiefe 1000 'JJlf, Betrieb Osram burd) Obm. Dunfel 1920 1 
Betrieb ^mietufd) burd) Ganfe 2375 'JJlt, ©en. Bopp 1500 I 
16. Be3irf: K'norrbremfe 186 'JJlf, ©en. Köpp 500 'JJlf, oom 21 
(ein ftjmpatljifierenbcr ©en.) 150 'JJlf, Summa 13 851 'JJlf. 1 

31us „Kampfruf" 'Jlr. 50 iff folgenbcs richtig 311 ftefl 
jjol)enneuenborf S.-'JJI. 53 3U 500, S.--'JJl. 3U 200 5 Stüd, ] 
'Jlr. 129 mu& fjeiftett 21. Bejirf. I

W a r fBom 24 Dejember 1922 bis 1. Oanuar 1923 S.-ÜJlarfer
500 'JJlf, oon ©roft»Berlin für Qubroigsljafen: 2. B e jir f 49 £j
24 500 SW., 1. B e jirf 56 S.-SJlatfen 28 000 SJlf, 6. Se jir r 42 S 
21 000 'Ulf, 7. Be jirf 16. S.=3Jlarfen 8000 SJlf, 8. B e jir f 41 « 
20 500 'JJlf, 9. Be jirf 44 S.»3Jlarfen 44 000 'JJlf, 13. » e jir f 74 
SJlarfcn 37(«MI S Jlf, 16. Be jirf 44 S.*3Jlarfen 22 000 SJlf., 17 
j ir f 45 S . SJlarfcn 22 500 SJlf, 16. Besirf oon 21021. auf fi 
12 000 'JJlf, Summa: 411 Stüd gleid) 239 500 SJlarf. j

Bom 24. Dejember 1922 bis 1. Oanuar 1923 S.«SJlarfer
200 SJlf. oon ©roft^Berlin für ßubtoigshafen: 2. B e jir f 8 £
1600 SJlf, 4. Be jirf 15 S.='JJlarren 3000 SJlf.,6. Be jirf 2 S.»9JlJ 
HK) SJlf, 8. Be jirf 3 S.»SJlarfen 6(Ki SJlf, 9. B e jirf 5 S.»2Jld 
1000 SJlf, 13. Be jirf 44 S.-SJlarfen 8800 SJlf, 16. B e jirf 7 S| 
1400 SJlf, Bathenoro 6 S.=SJlarfen 1300 SJlf, Summa 90 3 
gleich 18 100 'JJlf.

Jranffurf a. Ul. 21uf ©runb Solibaritätsoeriueigerunn 
bcn 20 'JJlitglicber ausgcfd)loffen. © , Sdjriftffitji

Jolgenbe (Belbcr finb nod) nadijufragen: ^ iir Leitung für 
oember: Halle 3200 SJlf, für ßubtoigshafen 5800 SJlf, oon CI 
nift für Solibarität ßubtoigshafen 2670 SJlf.

Bon ßeipjig Beft für „Kampfruf" 25 SJlf.

Rheinlanb-IBeftfalen.
31n SolibaritätsgeIb<’r fiir ßubroigsbafen oon ben Ortsprin 

Köln 5(MK) S Jlf, Diiffelborf 15000 SJlf.', Bonsborf 3000 SJlf, Sn 
gen 2200 SJlf, Benratf) 20 000 SJlf, bto. 20 000 SJlf, 3fet 
6(HK) S Jlf, Sladjrobt 3000 SJlf, Belbert 5200 SJlf, Hudinqen! 
SJlarf, Ohligs 10 (HK) S Jlf, Herne 2000 SJlf, ffiunsborf 1600! 
(Effen (UmI.»8 orfdjuft) 15 300 SJlf, bto. (ßiftcn»Borfdj.) 10 OOO! 
BO. SJlann u. Steinf)off Barmen 2550, ßifte Sir. 52 1420 'JJlf., 
124 270 SJlf.

2Ibgefanbt an: Sleidjsarbeitsausfd)uft 8000 SJlf, ßubroiqsi 
20. Dejember 60 000 SRf.. bto. 27. Dejember 60 000 SJlf. I 
128 000 SJlf.

UÖir forbern nochmals alle Ortsgruppen auf, ihre Soliba 
ooll abjuführen. Hauptfädjlid) müffen bie Ortsgruppen, bie 
nidjts abgeliefert baben, fofort bie Umlage einfenben.

Die Umlage mar: Bom 3. bis 17. Dejemebr pro SJlitgliel 
SBodj/ 200 SJlf, ab 17. Dejember pro SBodje 500 SJlf. j

Bejirfsarbeitsausfdi^

Tlliflelbeutfdjlanb.
2In 3 ,l*irfat« für Blaftregefung abgeführt: Hohenfteii»(Eri 

2000 'JJlf, Halle 1300 SJlf, Ghemnifc 5353 SJlf, Sa .: 8653 2!

BC(ft.-©enoflen.
Die ©enoffen ber Betriebsurgnnifationen ber SÜerfe Ï 

Bo!ta», Brunen«, ©riinthaler* unb Schlegelftrafte
treffen fid) fünitig im Cofal fjuffifenftrafte 35 

leben Freitag. nachmittag 4 Uhr. Die ©enoffen merben «t 
Snmpathifierenbe einjulaben unb mitjubringen. BoUjnfjligei 
pünftlidjes Grfedjinen ift Bf!'d)t.

Ceipjig.
Seben Sreitag, abenbs 7.30 Uhr, im Bolfsljaus. ïlnmcll 

bafelbft, fomie bei Grid) Baumann, Üeipjig=Siinbenau, 2lu 
ftra&e 19, 3.

Quittung.
21uf Prcffe-JonbslifSen für ben ..fiampftuf“  gingen rt

Slou. 1922 auf 'Jlr. 67 'JJlf. 3K0.50, Sir. 5 SJlf. 330, 'Jlr. 11 fl 
'Jlr. h SJli 101, 'Jlr. 10 'JJlf. 331, 'Jlr. 17 SJlf. 140.50, Sir. 31 OT 
Sir. 36 'JJlf. 25, 'Jlr. 41 SJlf. 50, Sir. 51 SJlf. 550, 'Jlr. 53 fflj
Sir. 56 'JJlf. 271, 'Jlr. 5« SJlf. 1(55, 'Jlr. 80 SJlf. 315, Sir. 81 fl
Sir. 82 SJlf. (‘O, Sir. K3 SJlf. 70, Sir. 84 'JJlf. 100, Sir. 86 3«
Königsberg SJlf. 200; im Dejember 1922 auf Sir. 9 SJlf. 85,1
SJlf. 88, Sir. 9G ‘JJlt. 28, Sir. 97 'JJlf 42, Sir. 98 SJlf. 55, % 
SJlf. 140, 'Jlr. 100 SJlf. 373, Sir. 103 SJlf. 1160. i

URUft.: 8erI. Baugefellfd). Dresbner Banf S)lf. 208üJ 
ftelle ^niietufd) ((fifenbetonbau) SJlf. 4015, (£. Hagift SJlf. 2l 
Sd). SJlf 5000, Basler, Slüftingen, ßifte 4460, SJlf. 5000, H  
©enoffe SJlf. 100, Dinos='Jöerfe, ßifte 4308, 'JJlf. 800, K'üOj 
Stralau SJlf. 3000, ©er. Kurtj 'JJlf. 100, 5a. 31brema, | 
SJlf. 4035, Karl ßinfe, ßifte 4214, 'JJlf. 1500, Karl flinfe, ß «  
SJlf. 550.

(Ebarlottenburg.
Das ßofal bes 13. Be jirfs  für SJlitglieber*8 erfatnmlungi 

Öunftionärfißungen ift fünftig bei Bufacf, Krummeftrafee 3

BO. Sdjering.
21m SJlontag, ben 8. Oatmar, ned) 2lrbeitsfd)lufe, Berft 

bei Bartfd), Zegelerroeg. (Erfcheinen aller ©enoffen ift 1 
Bflidjt.

Berantroorrl. Slebafteur: 38. ( B r a n j c r a ,  dljarlottentii
Berlag ber ïllla. sUrbeite«--Unton Deutjdjlanbs. Onbaber 
S ä u b e r t ,  (Ebarlottenburg. Drud: R a r l  B e r f l “

Berlin 6  42, Oranienftra&e 160.

orbeiterlöfjne. Seitbem „oer^anbeln" bie ©eroerffdjaften unb er- 
roeifen iljre ^nfciiisJeredjfigung. B is  jeßt finb ben Bergarbeitern 
ßo5)nerf)öf,ungen abgeleljnt, obroobl man jur Stunbe nodj ,,t>er« 
Ijanbelt".

SJlit ben (Eifenbabnern ftebt es äljnliib. Diefe, bie fdjledjteft« 
geftellten 21rbeiter, laffen fid) feit 2Bod)en oon ben ©eroerffdjaften 
an ber Slafe führen. Damit ben B rftletariern nid)t i i r  ©csulbs- 
faben rei^t. roaren bie ganj boben ©eroerffchaftsfübrer roieber 
beim Sieid)sfan3ler unb baben um „fünf Bunfte" oerl)anöclt. Das 
Staatsfapital roeigert fid) ßoljnerböijungen eintreten ju »affen, roeil 
im Dejember eine Brei&fteigerung nid)t eingetreten fei. Sßäbrenb 
beim Sleidjsforjfer, beim Sleidjsroirtfdjaftsminifter, bei allen 
Sd)lid)tungsausfd)üjfen unb an bunbert anberen Stellen oerbanbelt 
rourbe, lancierte man eine Slad)rid)t in bie Breffe (burd) „groben 
Bertrauensbrudj" natürlidj), baf} ju ben im lefjten CJabre aufs 
Bflafter geroorfenen 40 000 (Eifenbabnern nodjmals 60 000 auf bie 
Strafte gefe|jt roerben follen „felbft auf bie ©efaljr Ijin, mit ben 
Organifationen in Konflift ju geraten". Der Herr ©röner unb bas 
Kapital im allgemeinen, ift fidj mit ben ©eroerffdjaften Ijinter ben 
Kuliffen längft einig, baft fie nur 3um Sd)ein gegeneinanber in 
„Konflift geraten". Da man fich btr Broletarier bod) nid)t fo gati3 
ficf)er ift, ob fie aueb geroerffd)aftsbif3ipliniert gegen fid) felbft 
Ied)nifd)e Slotbilfe fpielen roerben, rüften Staat unb öeroerffdjaf» 
ten bie bürgerliche ledijnifdje Slotbilfe. Sidjer ift fidjer. (Es ift 
merfroiirbig, baft ber Staat bie (Eifenbabntarife um 110— 200 Broj- 
unb bie Boft, bie irrigen um 100 B ro 3ent erljöbt bat. trotjbem eine 
Breisfteigerung angeblid) nidjt eingetreten fei. (Ebenfo- finb bic 
SJlieteti, ©as, CSleftri îtät, Straftenbabnen im Breife erhöbt.

2ludj bie Berliner SJletallinbuftriellen fjaben (fdjon oor wenigen 
lagen) mit bcr Begrünbung eine ßofjnerböbung abgelebnt, baft 
eine Breisfteigerung nidjt eingetreten fei. SJlerfroürbigerrottfe aber 
bat ber DSJ18. bisher baoon nidjts burdj bie Breff« oerlauten laffen. 
Die geroerffd)aftsfreunblid)e Breffe, bie baoon unterrichtet ift, hat 
alle Urfadje, bie Broletarier nidjt ju  beunruhigen.

Den Holjarbeitern ®roft*Berlins fino burd) Sd)iebsfprud) oom 
22. Dejember bie fic'-r; für bie ^eit oom 17.—30. Dejember unb 
oom 1.— 18. 3anuar um je 20 Brojent „erhöht". Die ßöijne ber 
Holjarbeiter betragen oom 17.—30. Dejember 403,80 SJlarf unb 
oom 1.— 13. 3anuar 471,10 SJlarf pro Stunbe. Die „hohen" ßöijne 
ber Holsarbeiter gleichen fidj baburd) ben anberen immer mehr an. 
Die Konjunftur fdjroinbet unb bie Herren Holjinbuftriellen fönnen 
fid) mit ihrem Sdjlidjtungsausfdjuft je(jt ebenfalls feine Brooofa» 
tionen leiften.

Die fitöfefe 5d)anbe
Die aröftte Sdjanbc für eir.cn Bonjen roäre es, roenn ihm 

nadjgeroiefen roerben fönnte, baft cr fid) irgenbroo für einen BroIe= 
tarier eingefetjt bot, fofern bics gegen bie Kapitalsintcreffen ocr= 
ftoften roürbe. Die ,,'Jiote Sahne", ber jebcs 'JJlittel red)t ift ben 
Broletariern bic ©eroerffdjaften fdjmadhaft ju  madjen, butte ihren 
ßefern oorgelogcu, baft bie 24 leilnehmer einer Berbaubsbeirats» 
fifjung bes ©laferoerbanbes einfdjlieftlid) bes Berbanbsoorf.anbes 
2700 SJlarf für bie bungernben pfäljifcbcn Streifenben gefantmelt 
hätten. Das roäre pro SJlann 108 'JJlarf. Darüber aber gerät 
biefer Berbanbsoorftanb unb fein Beirat in hellen Aufruhr. (Er 
läftt bie Siliale Hamburg bes ©laferoerbanbes hierauf ber Breffe 
mitteilen: „Diefer Beridjt entfprid)t nidjt ber 'iöahrhcit, fonbern
ift bireft erlogen." („Borroärts" 'Jlr. 611.)

©ott fei Danf: Die (Ehre bes ©eroerffdjaftSDorftanbes ift
nicht burd) Solibarität mit getoöhnlid)cn Broleten befd)tnuj)t!

ber 3u9^nbOetocgung
unb Sfaafsanmalf gegen bie

3 u roeldjen ^roeden bie K BD . bie ©eioerffchaftspoften erobern 
roill, jeigt ein Borgang, ber gegenroartig in Suhl in Thüringen 
auf ihre Beranlaffung bas bürgerliche ©erid)t befd)äftigt.

Hier rourbe 1913 bic „Sojialiftifdje 21rbeiter<0ugenb" gegrünbet. 
Seit biefer Seit befaft fie einen Sdjranf. '21 Is fid) nadj oorauf* 
gegangener Spaltung bie USB- aus ben faiferlidjen Kriegsfojia« 
liften gelöft hatte, ging aud) bic Qugenb jur Spaltung. Der ge» 
funue Sinn ber jungen Broletarier entfdjieb mit Stimmenmajorität 
fiir bie „ßinfe" unb fd)uf fid) bie „3reie Sojialiftifd)c Ougenb". 
Der Scbranf oerblieb felbftoerftätiblid) ber SJlehrheit. Die è B D ,  
bie roohl mit Hilfe bcr Kiaffenjuftij unb SJlilitärbebörben überall 
ben Proletariern bic 3eitungeu, Kaffen unb 'JJI obilien aneftiertc, 
lieft ben 3ungproIetaricrn bcn Scbranf. Später ging bie SJlehrheit 
jur KBD.'Ougeno unb mit ihr ber Sdjranf. 2Iud) bie USB- lieft 
biefen bcr K3. Iro fj aller 'Jledjcrdjen fonnte über bcn Scbranf 
nie etroas feftgcftcllt roerben, als baft cr rcdjtsmäftiges (Eigentum 
bcr Öugcnb geroefen fei. Unb bcshalb oerblieb er ftets biefer, 
b. h- ber SJlehrheit.

Öetjt aber beginnen bie „reoolutionären" laten 0011 SJlosfaus 
2Igentcn. Die K3. ent|d)ieb fid) mit Stimmenmehrheit für bie 
„Äonvmuniftifche 3lrbeiter»3ugenb" unb behielt felbftoerftänblid) 
roicber ben Sdjranf. Da nun bie K BD . „fommuniftifd)" unb „reoo» 
lutionär" ift, fümmert fie fid) natürlich nicht um ben SJlaffeuroillen 
ber Broletarier; für fie ift bic ©runblagc ihres „Kommunismus" 
bas bürgerliche Brioateigentum, bic Berfaffuug, bie „Staatsbürger» 
red)tc” unb bie Ouftij ber Bourgeoifie. Dic KBD . oerlangt ben 
Scbranf!! SJlan oerftehe bie KBD.»'JJloral: Der Sdjrauf toar
burd) Stimmenmehrheit aus einer anberen Organifation iu bie KW  
gelangt. Die KBD . hieft bas gut. Oetjt aber, ba bic Oungproletarier 
ben Sliidjug ber KBD . jum Kapitalismus nidjt mitmadjen, gilt für 
ie bic „SJlaffe" nidjts mehr. Durdj bas bürgerliche ©cridjt, baft 
ie fehr ridjtig immer als Kiaffenjuftij branbmarft, oerlangt fie 0011 
bcr K'213. ben Sdjranf jurüd. 31 ber mit oiel fdjmufjigcren SWe« 
thoben, als fic bic S B D . je brauchte.

On Suhl hat bie S B D . ben SJletaIlarbciter«Berbanb „erobert". 
Diefe „(Eroberung" befteht barin, baft bie inbijfcrenten Brole 
tarier in ihrer Berjtueiflung KBD.-SJlänner als ßeitung mahlten. 
Sliemals hat bie ©eroerffdjaft Slnfprud) auf ben Sdjranf crljootn. 
3e|jt aber fommt bie KBD . unb läftt burdj ihre „reooiutiouierte" 
DSJIB.-ßeitung bas SJlärdjen erfinbeu, baft ber Sdjranf bem DSJIB. 
gehöre! '21ber nodj mehr: SJlan hat gegen einen ©enoffen bei 
K213. bei bcr Staatsunroaltfdjaft Strafantrag geftellt roegen — 
Unterfdjlagung! Der ©enoffe hatte am 23. Slooember eine Bcr 
neljmung unb harrt nun bcr Dinge, roie bic mBD. fidj burdj ben 
Gtaatsanroalt eine (Etappe jur „Slrbeiterrcgierung" erobern läftt.

SJlan fann roohl begreifen, baft cs Broletarier gibt, bie aus 
SJlangel an (Erfcnntnis in 'Jlrbeitsgemeinfdjaft ihrer Onmnifationen 
mit bem Kapital auf bic „©iitc unb SJlilbe" ber Si ',  italijten fpe= 
fulieren unb eine Befferung iljrer ßage baburdj erijoiien. Gs fun 
neu aber nur bohlföpfige Slarren fein, bie mit ben oon 'JJlosfau 
angcftellten gührern ben Bieg juriidgelegt haben oom Spartafus= 
bunb oon bcr 'ilrbeitsgemeinfdjaft mit ßiebfncdjt ßuretttburg, bis 
jur Slrbeitsgcmeinfrijaft KBD.= — roeifte Ouftij. 3!n bic Broletarier 
ber K 'B D , bic behaupten Kotmnunift unb Sicoolutionä; .ja fein, 
ridjten roir bie Srage, roie fie fid) bie Befreiung bes Proletariats 
oorftcUen, roenn fic ihr Sdjicffal biefen ßcuten anoertrauen?

Die rebelliert
Das Organ bcr Äommuniftifdjen 2lrbeiter--Öugcnb, bte „Siote 

Ougcnb" fdjrieb in ihrer 'Jlr. 5, baft "Der Bieg ber KO ber Sßeg 
in ben Sumpf" fei. Darauf febrieb bie „3imge ©arbe“ , bas Organ 
ber Ä 3 , baft fie (bie K3.) lieber ben '^eg in ben Sumpf gehe, als 
mit ber JH13. jur Höhe! Daft bies aber nur ber B>U1? ber oon ber 
KBD.*3<ntrale im Üluftragc SJlosfaus 3ur Berhütung ber Sleoo* 
lution angeftellten Sölbner ift, beroeift, baft bie 3ugenb ter KBD. 
im ganjen feinesroeg* geroillt ift, ben ©eg in ben Sumpf mitju- 
machen. Hin allen Sden unb Snben rebellieren bie 3ungproIe*

tarier gegen bie KBD.^SJlethoben. Die Herren Führer müffen j
fidj ihre Diäten roirflid) fdjroer oerbienen. 21üe Hänbe haben fie
ooll ju tun, um bie 'Jtebellierenben hinausjuroerfen.

3n Suhl, roo bie KBD . bas ©eroerffd)aftsfartell „erobert" hat, 
gelang cs noch öen gröftten le i !  bcr K3. j \t betören. 3n einer 
Berfammlung (jum Sieut)s=Betriebsrätefongre&) jog ein Steferent 
geroattig gegen bic K2I0- unb K21B- oom ßeuet. Uno jumi mit 
KBD.»ßogit. Uüir feien nur ein fleincs nid)tsfagenbes Häuflein. 
Das fagte er, als es in fein Konjept paftte. 21 n einer anberen 
Stelle bes Konjepts aber paftte etroas anberes hinein. Dann
fagte er (roie logifd)!), baft roir fdjulb feien am mittelbeutfchcn 2luf» 
ftanb, an ber SJlärjaftiott unb roas ber graucnooilcit Bürgcrfdjreds 
mehr roaren. Die KBD . roäre nie jur SJlärjaftion gefdjritten, roärcn 
roir nicht geroefen. Sßir feien Butfdjiften (!) ufro. Biic biefen jungen 
ßcuten bodj manchmal bie Biahrheit entfdjlüpft, roenn bie ®e= 
banfen alle finb. Bon einigen Butfdjiften alfo rourbe bie fehr 
grefte KBD . ju r 2Iftion getrieben. BJie ftarf bas bodj ift! Der 
Herr beftimmte bann einen Delegierten unb hieft ihn audj „roäljlen', 1 
als cr jum Sdjluft baran erinnert rourbe. Starf ein Drittel roar
gegen biefe SJletfjobe bes „Kampfes".

On ©olblauter ftel bie KBD . bei ihrer eigenen Ougenb aber 
ab. Diefe Oungproletarier roollen nid)t ben Bieg in ben Sumpf 
gehen unb mehrten fid) gegen ben Betriebsrätefd)roinbel unb ftimmte 
gegen ben Kongreft unb bie ganje SJladje. Bielmehr erfudjten fie 
uns, ihnen ben Bieg bcr K21Ó- ju erflären. Das gefdjah audj in 
einer Berfammlung unb bie ©enoffen ber K3.-erflärten fidj mit uns 
oollfommen einoerftanben. 2Iuf ber bann balb barauf ftattgefun» 
benen ©eneraloerfammlung mit ber ïagesorbnung,' SÖahl ber 
Ortsgruppenleitung, fam cs jur 2luscinanberfeöung mit ber amt* 
liehen SJleinung, unb etroa 10 ©enoffen famen jur K2I3.

Die Oungproletarier crroadjeit. Um bie Sdjäfdjen hübfdj im 
Schlaf ju halten, hat fid) bic KBD . aus ber Oeffentlidjfeit uer« 
buftet unb feftiert mit ihrer Ougenb im H«ntcrftübd)en. 21 m 17. Slo» 
oember mar nämlidj in Suhl roicber eine Ougenbocrfammlung an» 
gefagt. B iir  jogen roieber hin, um bcn Ougenbgenoffen bic Biahr-- 
heit 3U fagen. Slad) Betreten bes Saales rebete man uns oor, bie 
Berfammlur.g fei fdjon bcenbet (um 8 llljr!). B iic roir aber fpäter 
erfuhren, hat fie erft um 9 Uhr angefangen. Selbftoerftänblidj 
bei ocrfdjloffcncn liiren . — SJlutig 3icl)t ber lapfre fid) jurütf!

ftommuniflifche 5(c(ieifrr-3ugcnb (5rofj-Bcr(in
Sonntag, ber. 7. 3anuar 1923, abenbs 7 Ugr, im Ougenbhcitn 

Biallftraftc 76, finbet für bic 'JJlitglicber ber K2I3. eine 3anuar-(ßc- 
betiffeicr ftatt. 2llle ©enoffen müffen erfrbeinen. Stjmpatlji» 
fierenbe fönnen emgeführt roerben.

ÏTlonfag, bcn 8. 3anuar 1923: Oeffentlidje 3ugcnboerfammIung 
in Sürftenroalbe. Dic Berliner ©enoffen müffen fid) 3aljlreid) be= 
teiligen. Slbfaljrt bes ^uges roirb Sonntag, ben 7. Oanuar auf 
ber ©ebctiffcier befanntgegeben.

^ommimiffifd)e 2(rbeifer-parlei Deuffdjlanbs 
XRirfjcf)aff5be3irf Berlin-23ranbenburg 

ÖJebenffeier für bie poHfifdjen (gefangenen
Sonntag, bcn 14. 3anuar 1923 
in bcr Slabthallc, fUoffcrffraftc

Bnfang pünftlid) 6 Uhr abenbs. —  (Eintritt 100 THarf. — Pro 
gramme unb Cieberlejte am Gingang bes Saales. —  Gintritts- 
farten finb bei bcn Bejirfs-Jührtrn unb itn Berlag ber äMJ30, 
Canbsbcrger Strafte 6, gegen fofortige Bejahlung, oom 1. 3auuar 

ab nur noch im Berlag erhältlidj.
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'ilti alte (Druppen ber ftommuti. Slibeifer-Juycub 
(Benoffen!

Die rociteren Breisftcigerungcn bcbroljen aud) bic Gfiftenj ber 
„Sloten 3ugenb". Dic ,,'Jiote 3ugenb" roirb unb tnuft jebod) auch 
im neuen 3al)r b-'v reoolutionären Betuegung erhalten bleiben, ba» 
für ift jeber ©enoffe ber £ 213* mitocranttoortlid). 21ls tätige ©lic» 
ber einer groften fonimunifti|d)cn ©emeinfdjaft finb alle ©enoffen 
oerpflichtet, nad) ihren Kräften bas ©clb für bie „Bote Ougenb" jur . 
Berfügung ju ftcllcn. 5ür bic Herausgabe ber tiädjften Stummem 
roirb nod) fehr oiel ©clb benötigt. Sämtlidje ©ruppen haben f 0 = 
f o r t  alle Leitungen uub Sammelliften abjuredjnen. 31bcr aud) i 
biefes ©clb reicht nod) nid)t aus. ©enoffen, erhebt Umlagen ober | 
Gjrtrabeiträge, laftt bic ,,'Jiote ^eitungstommune" ia t  toerben. 
Scnbet fofort bas ©clb. Hanbelt als Slcoolutionäre!

Berlag „Rote 3ugenb“ .

ITtitteilnngen
^nifarbeifer unb Berid)!erftat;er!

SJlanuffriptc unb Berichte finb nur an bie Breffefommiffion 
ju leiten. 31us bem 'Jieidj über ben 5J1313I. ur.b aus Berlin burch 
bie Obleute. 21 n bic Drucferci gcrid)tcte Berichte laufen immer 
©cfabr, in ber nächfien Slummer nidjt mehr ju  erfdjeinen. Berichte 
an bic Breffe finb ftets auf einem befonberen Bogen mit linte  
gefdjrieben unb Korrcfturranb ocrfebcu, ju halten. Berfatnntlungs* 
anjeiQen unb lleinc SJlittcilungett fönnen nod) gebracht roerben, 
roenn fic bis Dienstag abenb im Befijj bes St'2t'2l. finb. Diefe 
litjteren fönnen audj, roenn eine fdjncllere Berbinbung nicht mehr 
möglich ift, in ber Druderei abgegeben roerben. ïlubere Sachen 
müffen bagegen früher im Befitj ber Breffefontmiffion fein.

Die Preijefommiffion.

Slbredjnung
Gs gingen folgenbe ©elber ein iiir Solibarität ßubtuigsljafen 

oom 6. — 31. Dejcriber 1922: ßohr i. Baijern 300 'JJlt, Berlin  
120 400 SJlf, Halle 2800 SJlf, Braunfcbtoeig 2400 SJlf, ftirma Boljr» 
bad) 1610 SJlf, ©roft Berlin 17 000 SJlf, bto. 17 000, ©rat^oro, 
©asroerf, 3933 'JJlf, ßeipjig-ßinbenau 800 SJlf, Delligien 20 000 
Blarf, ßohr 300 'JJlr, Diiffelborf 8000 SJlf, ©roft=Berlin 111935 
Biarf, Braunfdnoeig 6000 SJlf, Dclligfett 16 000 SJlf, ©roft=Bcrlin 
94 055 SJlf, '.Hübelieul 36(Mi SJlf, SJlagebeburg 12tXXJ SJlf, bto. 
5000 SJlf, Hamburg 1200'-'JJlf, Halle 3600 SJlf, Hohcnftein=Grnft» 
thal 4(100 S Jlf, Deliigfen 20 00i) 'JJlf, 3ittau 1600 'JJlf, 'JJleiften 
4500 SJlf, Ghcmnitj 2170 SJlf, 03olbIauter lOt.OO SJlf, AjoUe 5100 
'JJlarf, Deliigfen 16 000 SJlf., 2Imfterbam 2000 'JJlf, Deliigfen 20 000 
SJlarf, Berlin 600 000 'JJlf, Slietleben 16 300 'JJlf, Zittau 4400 SJlf.,
'JJlagbeburg 3840 'JJlf, bto. 5000 SJlf, Gbersroalbe 7600 SJlf, ©r.»
Sa lja  1200 SJlf, f t r t e b r i r t j s o r t  44(10 » j j j f  t @roft=Berlin 202 000 SJlf, 
Summa 1 378 943 SJlf.

2lbgefanbt nach ßubroighafen am 11. Dejember 120 000 SJlf, 
13. De3ember 40 000 SJlf, 14. Dejember 40 000 'JJlf, 17. Desember 
111935 B l f. (Kurier), 20. Dc3ember 120 000 SJlf, 23. De3ember
650 000 Blf. (Kurier), 30. De3cmber 6(*000 SJlf, 30. De3ember j
200 000 SJlf, Summa 1341935 SJlf. Beftanb für 3anuar 37 008 

I SJlarf.


