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Rüstet zu neuen Kämpfen!
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TageSorbnung.
©ie SSÏeifler unb auch bic eiferen
kollegen finb off mit „fchlagenben Argumenten" bei ber
ßanb. „Sehrjahre finb ïeine Aerrenjahre". Richt ju*
lety trägt bie gewerffchaftliche (Er&iehung baju bei/baft
&wifchen ben Sehrlingen unb jungen Arbeitern unb ben
Alten eine k lu ft gefchaffen wirb.
©er junge Arbeiter, ber feine „Sehrjahre" glücflich
hinter fich höt ober ber überhaupt nicht „gelernt ^afte,
ip fo „frei", baft er gelungen ift, wenn er (eben will
—, für; kulilöhne ju arbeiten, Rach bem ^Jletallar*
beltertarif für ^Rittelbeutfdjlanb erhalten jugenbliche ‘Sir*
beiter im 16. SebénSjahre 15 °Pfg. unb im 18. SebenS*
jahre 18V2 ‘Pfs* Stunbenlohn, wähtenb bie jungen ‘Sir*
beiterinnen fogar 12 bejw. 161/* *Pfg. abgefpeift »erben.
A uf berfelben Sinie bewegen fich auch ade anberen Tarife.
3n Gerieften jaulen bie SWetattinbufitriellen folgenbe
Stunbenlöhne laut Tarif.
r
Hilfsarbeiter
Facharbeiter
?Uter
männl.
weibl.
männl.
weibl.
14—15 Sahre 12,8<J>fg. 10,5 <£fg. I2,8^fg. 10,5<}>fg,
15—16 „
13,8 „
11,1 „ 13,8 „
11/2 „
16—18 „
17,7 „ 1 3 , 6
„ 18,6 „
13,8 „
18—20 „
23,4 „
16,9 * 24,3 „
17,7 „
_____ 0 er jugenbliche Arbeiter perbient, alfo ungefähr
7, 8, 9, hödjftenS 11, 12 SSÄarf in ber ‘Sßoche. ©afur
muft er Tag für T ag 9 bi* 12 unb. mehr Stunben
fchuften.
'
^ .
AllerbingS behauptet ein gewijfer SohanncS Schulte,
ber einer gewiffen „So$ialifitifchen Arbeiterjugenb" ange*
hört, in feinem Vuche „©aS 3ugenbproblein in ber
\@cgenmart", „bie ßdhne ber jugenblichen Arbeiter feien
Piel &u hoch wnbmußten gefurjt gerben, bamit bie
3ugenb nicht auf Abwege gerate." Selbft bie 9Kit*
glieber ber „S . A. 3." werben betätigen müffen, ba&
bafc biefe ^ulil$hn^ ber jugenblichen Arbeiter — ganjs
abgefehen pon ben £ehr!ing3lohnen Pon 2 ober 3 SDïarf
— nicht 5um feben unb auch nicht jum Sterben langen.
©och f° War unb un&meibeutig bie $atfachen ju

ben Sungproleten fprechen, fie hören es nicht. Sie »cr*
fuchen in allerlei-3 erftreuungcn if>r tägliches (£(enb au
Pergeffen. 3n Tanj unb Spiel ufw. wollen fic auf*
atmen pon beS TageS Saft unb ^Jïühe. S o ficht bie
proletarifche Sugenb nicht, wie ber ‘SWoloch Kapital fie
immer mehr auSbeutet, auSpreftt, ihre Sage immer mehr
perfch(echtert.
VMr rufen bie proletarifche Sugenb auf, fid) enblich
einmal ju befinnen, enblid) einmal bie (Jöirflichfeit in
ihrem ©ollen (Ernfit ju erfennen. Sich um^ufehen in beit
betrieben, in ben ArbeiterPierteln. ©ann werben bie
Sungproleten fehen ihr eigenes riefengrofteS (Elenb, baS
(Elenb ihrer ArbeitSfollegen, baS (Elenb ihrer ^ehnungS*
nac^bam. ©ann werben jie fehen baS Millionenheer
ber Ausgebeuteten unb (Entrechteten, baS ^JMionenhcer
ber ArbcitSfflaoen, ber bleichen c)>roIcfarierfrauen, ber
unterernährten, fchwinbfüchtigen ‘proletarierfinber, ber
ArbeitSlofen, ber kricgS* unb ArbeitSfrüppef, ber ge*
brec^(ict>en unb fielen alten auSaebienten proleten.'
©ann werben fie all ben 3ammer, ben Sunger unb baS
(Elenb erfajfen in ihrem ganzen AuSmafti.
Unb fie werben anbcrerfcitS fehen, wie bie Unter*
neunter, bte kapitaliften unb^lhre „©amen" (eben in
allem ©lan^ unb aller Sfypigfeit unb Schönheit. Sie
werben fich empören ob biefer fchreienben Ungerechttgfeit
unb fie werben pch fragen: 3Barum iptif bcS fo fein?
^ a ru m müffen wir, bie wir alleerfe, bie wir ben
kapitaliften prächtige Villen bauen, bie wir ihnen bie
fchönften Kleiber ufw. fRaffen, in elenben ^ietSfafcmcn
häufen, in Cumpen gehen. (3Barum müffen wir, pon bercn
Äänbe Arbeit bie ©rohnen in Überfluß (eben, hU! 9crn
unb borben?
^ e i l bie kapitaliften, bie Q3obcnfchä$e, baS £anb,*
bie K älber, bic ^abriten, aUen 9\eichtum ber (ïrbe ju
ihrem ^Prioateigentum gemacht fyabm.
^ e i l fie bie gro^e tOïaffe im Saufe ber 3cit ent* u
eignet ha^cn^ fobajj biefe gezwungen ift, ben wenigen f
Reichen, bie bie gan^e ®rbe ju ihrem QSefi^e gemacht-

Öoö 5trbeif«pferi>.

Äorijont ber enblofen (Ebene oerfchwinbet, unb fie gehen
langfam unb jufrieben jum Stalle, wo fie in fchwerem
Sch(af auf bem bünnen Strohlager nieberjinfen.
©ie alten Seute erzählten: (Sinmal, por pielen 3 ahren,
tarn ein junges 93oUblutpferb in bie ©rube himmfer; et5
würbe por ben Steinfarren gefpannt .unb mu^te in 9ïeih
unb ©lieb mit ben Keinen ^Pferben baS ®rj poni Schach1
her jum AuffahrtSpla$ fchleppen. 6 S war pon einem
Stalltnecht, ber bie ^eitfehe ju oft gebrauchte, fchleCbt
eingefahren worben, unb a(S eS ein paarma( bic ©abel*
beichfel jerbrochen halfe, als eS ben ‘Söagen beS ©rubeubefi^erS jiehen follte, fchirfte er eS unter bie (frbe, bamit
ber Steinfarren unb baS ©unfel fein wilbeS ^ lu t
jähmen follten.
©aS 95ollblutpfcrb ging auch ftid Por ben k arren ,
eS war burch bie ©unfelheit erfchrecft, unb eS gehorche
auS Angft por ben fchweren ^eitfchenfchläger. Unter
ber Grbe perlor fein ^ eü feinen ©lanj, bie Augen würben
matt unb bie üppige SJiahne.perfUjt unb grau PorSchmuf*.

93on © u f t a p © e i j e r f t a m .
3 n einem ©rubenwerf, lie f unter ber (£rbe, w o nie*
malS-ein Sonnenstrahl h^ bringt, geht ein breiter ©ang,
ber bie Perfchiebenen Schächte m it bem ‘JMa^ perbinbet,
wo baS <fr$ h'n9 efc^afft tpirb, um bann ané Tageslicht
hinaufbeförbert ju werbên.

Auf biefem 5Bege hört man Stunbe für Stunbe
‘pferbehufe auf ben feuchten Steinen flappen, kleine,
r&uhhaartge ^ferbe jiehen unperbroffen bie fchweren
karren Pott großer Steinblöcfe burch bie großen ©ange
bahin, in benen ber Schein ber graufarbigen Caternen
baS einzige ift, was baS Sonnenlicht erfe^t. £lnb wenn
enblich ber Abenb fommt unb Tiere unb SDtenfchen jum
hellen Tageslicht hinaufgefchafft werben, baS ihnen in bie
Augen brennt, bie an bas ©unfel gewöhnt finb, bann
finb bie Keinen *Pferbe nach beS TageS tyaxttv Arbeit
mübe. 33?it gefenttem köpf ftehen fie oben auf bem
Selbe; ihre Augen blinzeln gegen bie Abenbfotme, bie am

3t#(e 3u$t nb
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Frau fchafft jich burch ihre. Berufsarbeit freie Bahn,
befreit fich immer mehr Pon beït>4affcnbeli.ketten alter
Q>brurtci(c. ©ic ©lei.bbered)tigung ber ^ rau im ^ro*
bufiioti^proje^ ift Oer Äebel $u i(>rer ©(eichftellung mit
tem. ^Dcann.
1
:
^ 3n einer mit acfelljchaftfichem Eigentum an ben
^robiittionSmitteln irirtfchaftehben ^SBelt ift jebe Arbeits*
fraft gleich wertPoü, wirb eS feine Trennung mehr geben
in fpejififch männliche unb weibliche Arbeit, wirb bie
Arbeit nur Perteilt nach ber Säh*9^eit, ju arbeiten, nach
ber krafi pon Airn unb 9JiuSfeln. 3n ber fommu*
niftifchen ©efellfchaftSorbnung wirb bem freien 9!Jianne
eine freie, in ihren (Sntfchlüffen unb ihrem SBollen nicht
burch Trabitionen unb Perftaubte Vorurteile gehinberte
Frau gegenübertreten, wirb eS bem früher mächtigeren
9Kaime picht möglich fein, eine g r au alS minberwertig
jum .glatten QBerfjeug- grober Sinnettlufit }u machen;
weil bie OToral ber neuen ©efellfchaft mit unerbittlicher
klarheit ihm fein Urteil fprechen würbe.
,
©iefe AuSblicfe in bie 3ufunft einer 28elt, bie wir
aufbauen wollen, müffen für unS kommunijiten in unferem
Verhalten ju einanber mafjgebenb fein.
^)aS proletarifche SKäbchen leibet heute nicht nur
wirtfdyaftlich, fonbem auch burch fein ©efchlecfrt 3 u
feiner Vefreiung bebarf eS ungeheurer (Energien, &u beren
(Entfeffelung wir ihm halfen müffen.
9ïic bürfen wir in bem Vcrfuch nachlaffen, eS für
unS ju gewinnen, nie mübe werben, eS auf bie Schmäh*
liehfeit feiner jetzigen Rolle aufmerffam jii liia^en. 3 cigen
wir ihm, wie töricht unb unfinnig eS ift, mit buntem
^ylittertanb unb Tanpeignügen unb bem füjlichen kitfeh
pon CiebeSfchunbromancn fich uub bie <2Belt ju belügen.
3eigcn wir ihm, bajj bie ungeheure R o t Taufenbe &wingt,
ihren Seib unb ihre Siebe ju perfaufen, machen wir eS
hörenb für ben VerjweiflungSfchrci pon Ungezählten, bie
,^ur 3ftöroerin werben müffe • an ihrer SeibeSfrucfet, weil
grenjenlofeS XElenb eS ihnen oei wehrt, ‘SRutter ju fein.
Verachtung briieft ein gro§ Teil unferer Sd)weftem
ttieber. Bringen wir ihr Selbftbewuptfcin jum 6 r*
wa^en, peitfehen wir ihren Aaft auf unb begeifterte
kämpferinnen werben unferen Reihen gewonnen fein.
Sorgen wir, baft unfere jungen Schweftem lernen,
bie ©itter peibrehter ©e^iertheit unö Süge §u 5e.brechen,
halten wir il;rer 3£elt ber Selbfttäufchun \ unb Selbft*
Verachtung unb Verzweiflung unfere ^53eit beS begeifterten
kampfenS, ^eS fühnen "ïC'agen^ nnb ber h^oif^en T at
entgegen. Traaen ioir bie flam m en.b»r Revolution
hinein in bie Reifen unferer Schn-effern, ber 3ung=
pi ol tarierinnen: — (Einmal unferem ©lauben gewonnert,
werben fie Seite an Seite mit unS fämpfen, bie heulte
Cv>e1eilfchaftSorbnung ber Süge urO Sflaoerei ju ftürjen,
unb auf teeren Trümmern bie leuchtenbe Sufünft DcS
fommun ftifchcn JRäieuaateS auf^uba-en.
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©enoffen! galtet (Sure 3ei(unö ffodfl Wifit
burd? Uext Äerfpred)ungen,fonbern nur fturd>
regfie »erbreihing unb pänftliche Abrechnung
fanu bte „JtoitSW**“regeftnafngerfäefaen!
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3 o ru m find tvir ^ommumffen?
©u, junger Arbeiter, unb ©u, junge Arbeiterin, bie
ihr Tag für T ag, ^oche für 3Boche, 3ahr für Sah**/
in ben Sabrifen unb Vüro^, für bie Reichen, bie kapr*
taliften für fiunbelöhne fchuften müft, bu, Sehrling, ber
bu boppelt unb breifach Pon beinern „£ehr"hcrrn auSge«
nu^t wirft bu, junger Arbeitelofer, ben man als übet*
jählig auf bie Strafte geworfen unb bem Äungertote
ausgeliefert fyat, ihr alle, bie ih.r im grauen Alltag ber
fapitalifitifchen Profite „orbnung" in Äunger unb (Elenb
bahtnpegetiert, tragt in euch bie grofje Sehnfucht nach
©lücf, nach wahrer SOTenfchheit, nach Freiheit unb ,©lekh«
heit. Unb ebenfo wie ihr, bie proletarifche Sugenb, eure
erwachfenen klaffengenoffen, eure Vorfahren, unzählige
pergangene SOÏenfchengenerationen.
S e it ber Verfprengung ber urfommunifitifchen ©e
meinben, feit bem Vepehen beS ^ripateigentumS, feit
ber Äerrfchaft beS 6goiSmuS ipt bie SOlenfchheit in Perfchiebene ©ruppen, Stänbe unb klaffen gefpalten. Seit
jener 3eit ftehen fich gegenüber Vefl$enbe unb 93efi$lofe,
Äerren unb knechte, Unterbrüder, Unterbrücfte. 3e mehr
nun bie Vefi^lofen auSgebeutet unb unterbrüeft würben,
je unerträglicher ihre Sage würbe, befto heifter würbe ihte
“S ehnfucht »hr V erlangen nach Vefferent; beporglühen«
ber h^ftten fie ihre E in ig e r, bis fie fich empörten, bis
fie öufftanben unb fich öegen ihre ^einbe erhoben. S o
j. V . ber römifdje Sflapenaufftanb unter ber Sühnung
pon SpartafuS, ber beutfehe Vauemfrieg 1525, bie grofce
franjöfifche 9?ePo(ution 1793 ufw.
Aber all biefe kämpfe jwifchen Unterbrücften unb
Unterbrücfem, biefe klaffenfämpfe, brauten ben (fnt*
rechteten, auch wenn fie fiegten, nicht bie Verwicflung
ihrer 3bea(e, bie (Erfüllung ihrer Sehnfucht. ©aS ein*
fach beShalb nicht, weil bie ‘SOÏenfchen. bie ©efdachte
. nicht a u i -freien Stiicfen machen fönnen. ©aS Sein,
b. h- bie ®irflichfeit, bic Verhältniffe, bie ben SD^enfchen
umgeben, beftimmen fein ©enfen unb Äanbeln. ©ie
klaffenfämpfe bewirken beShalb mehr ober minber tief
.eingreifenbe 9^ePo(utionen (Umwä(jungen) ber wirtfchaft*
(i^en unb fojia(en Verhältniffe unb förberten fomit bie
£öhercntwide(ung ber SOÏenfchheit, ober fie enbigten mit
bem Untergang beiber klaffen.
3ahrtaufenbe leben bie Unterbrücften unb (Entrecht
teten in Aunger unb (Elenb, jahrtaufenbe (eiben fie unter
ber AuSheutfmg unb ben ©ewjalttaten ihrer „^oerren".
Unb auch bie bürgerliche Reoolution, bie auf ihr Vanner
bie ftoljen ^ o r te „ é r e i h e i t , © l e ich h e i t unb
V r ü b e r l i c h f e i t " fchrieb, brachte ber SKenfchheit
ihre Êrlöfung nicht. <33Bo^l aber fprengte fie ben engen
Rahmen ber alten künftigen ^öirtfchaftSorbnung, unb
gab ber Te$nif ungeahnte (EntfaltungSmöglichfeiten. Sie
fchuf bie grofte Snbuftrie, bie ©runbtage ber fapita*
liftifchen ^BirtfchaftSorbnung. ©er kapitaliSmuS er*
oberte bie gan^e ^ e l t . (Er fon^entrierte fid) immer
mehr, fobaft bie SÖSirtfchaft fich Pon ben Pielen (Einftc(=
Unternehmungen ju ben h™rt9en konjemen, S^nbifaten
unb Truften emwidette.
>

.

^abeit, ihre 'Hvbcitsfraft ju »erfaufen, ihnen *u ihrem
<Befi$ immer neue "Berte, immer me&r Reichtum ju
fchaffen, unö felbft babei immer me^r ju barbm unb ju
entbehren.
*
©eShalb herauS auif b.r fapitaliftifchen &ölte. Äin-.
tpeg mit einer ©efeUfchaf&orlmung, bie nur epiltiect itnf
©runb eurer Ausbeutung. ftinweg mit bét fapitaliftifchen
'Profitorbnung, bie ciid? iii iminer größeres Elenb ftößt.
Vorwärts jur wahren Menfchheit, jum marren. ®(öcf,
uor rarts jum Kommunismus; 9ïicbcr mit bet Cohnfflaoerci; lieber mit bem 'prioateigentum.
3ungarbeiter! 'Beibet junge Kommuniften, reifet
euch ein in bie Kampffront be« reoolutionären 'Prole
tariats! Schließt euch in ben 'Betrieben mit ben erluachfeiien ‘Arbeitern ju reo. ‘BetriebSorganifationeu jufammen jum Sfurj ber fapitaliftifcheu ©ef Ufihuftaoibnung, j ‘>r Errichtung ter proletarifchen Klaffenbiftatur.
g^ieoer mit allen ^cinben ber Slrbeitcrflaffe. lieber,
mit ben »erräterifch<n ©ewertfehaften unb parlamentarifd>en „<21rfceiterfeinben". Äinein in bie reoolutionäre
Vorhut be« SungproletariatS, bie „Kommuniftifche
<2lrbeiter*3ugenb<i.
■3 ügenb »oran!
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roar fte ber gleichen A-sS eutung unterworfen, f a i b ben
gleichen Feinben gegenüber; lief ber SchicffalSroeg beS
männlichen roie t>eS roeiblichen ©cfcf)lerf>tS jufammen in
gleichen Röten unb Entbehrungen, in gleichem Kampf

0Qg 3K3fcften in frer pmtfttrtfjfren
3 u g e n & s3 5 e t* > e 9 u tig .
©ie ^rage ber Rolle, welche bie Frau in ber reoolutionären Veroegung fpie.t, iit fchon oft biSfutiert
loorben unb immer ipieber jpurbe feftgeftellt, baß ber
Klaffenfampf feinen Unterfchicb nach ©ef^lec^tern fennt.
©er Kapitalismus felber hat bie Sekanten nicbergeriffen, bie alte Überlieferungen errietet Ratten unb bie
ben 'B eg ber Frau »eit abführten »on toirtfc^aftlicfjem
unb P o litik e rn ©enfen unb öanbeln, .benn baburch, baß
auf ©runb ber fich immer weiter oerfc^lec^ternben Cage
be« 'Proletariat« bie F rau fich gejroungen fah, fidt> im
'Probuftioneprojcß an bie Seite b e* Jannet* y i fteUe»,
Aber bie breiten ©änge waren aué) niebrig. Unb
roenn baS Vollblutpferb an bem engften 'puntte oorbei*
fgreifen foüte, roo bie Keinen ArbeitSgäule alltäglich ihre
Caft ^ingejogen hatten, ohne bie Rähe ber Vergwanb
ju ahnen, bie erft einen 3oU über ihren Warfen h«rat>hing, fo traute ber harte ®tcin bie empfinbliche S aut
beS hothgeroachfenen RoffeS.
3ebeSmal, roenn ba« 'pferb an biefe stelle ge
langte, blieb eS ftehen unb fein ganjer Ccib jitterte. Aber
fogleich faufte bic unerbittliche 'peitfeh« binter ibm unb
roie in '2But fchritt eS »orroärtS, inbem eS baS ©ebiß
taute, baß fich ber ©eifer mit "Blut »crmifchte. <Benn
es ftch büctte, fo fant eS unter ber Caft beS KarrenS in
bie Knie, unb rö te te eS ftch auf unb jog, fo rourbe baS
fchroarjglänjenbe Seit oon ben fehroarjen Spitjcn ber
'Bergroanb aüfgcriffeti.
©a, erjählten bie alten Ceute, hätte eS eines AbenbS,
als eS jum T ageeliit hinauffam, feincn oerrounbeteo
Rücfen geftreeft unb ber untergehenben Sonne entgegen*

unb 3iel. f.
’v
UuW boch jeigt ber TBerbegnig bec.proletarifchen
‘Bewegung, b a | baS weibliche ©efchlech^ txn gropen
3ntereffen unb Kämpfen beS 'P roletariats oiel intereffanter
gegenfiberfteht, ctlS baS männliche, benn noch immer »erfuchen geroifienlofe ©aufler, 6olbfned)te ber 'Bouigoifte,
in ben g rauen unb 9Jiäb^en beS.'Proletariats alte 'Bor««eile ju oeranfern, noch immer oerfuchen gebitngene
Citgner unS ‘SlrbeitSfchwcftenj einjufpinnen in eine
3beologie 6chiUer’fchen ^rauentum S, baS tro^ aller
'phrafen nur feichtefte i Ceben barfteüt. — 9^och immer
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— oPer heute mehr benn je---- roirb baS Räbchen gefchlechtSreif geworben, jum roiUenlofen Objeft männlicher __
einnenluft, weit t i burch feine ganje Umwelt, Srjichung,
9ïcligion ufro. willenSfchtoach werben mu^te.
©er Kapitalismus erfaßt in feiner Profitgier 9Jiann
unb B eib als QlusbeutungSobjeft. 3m ^robuttionSprojefj gilt fein iinterfchieö beS ©efchlechtS, h*er 9*^ es*
nur bie Kraft ber P u ste ln , ©er tapitaliftifche SKolcch
fragt nicht weifen Kraft er auSbeutet, er nimmt nur, ungeach et gofc^tcch' tiefer Unt<tfch>ebe., ---- — - —--------------'Biclfach ift bie 3 rau ihrer häuslichen 'Sätigteit entrijfcn. — ©er Töeg ber gntwidlung wirb oielleicht jur
»ollftänbigen Überwinbung ber fam ilie im bisher üblichen
Sinne führen, ba fie unioirtf^aftlich ift unb erfetjt wirb
burch fojiale (Sinrichtunken, Schulen, Kinberheime, Speife'
füchen ufw.
Frauenarbeit wirb heute an jebem 'poften im 'p ro -,
butiionSproje^ geleiftet, in ^abnten, an “Bauten, in
<Bergioerten nnb ©ruben, in Kontoren, auf allen S c
hieten ber Kunft unb 'BJiffenfchaft haf Frauenarbeit unb
Frauenleiftung fid> 'Bahn gebrochen. ^IngejichtS biefer
^atfachen wirb unS eintleinbürgetlid)=reaftionäm Spießer
nod> oon <3Kinbermertigfcit ber F ra u reben fönnen. ©ie
in feinem *Bücf lage eine
Sehnfucht wie in bem eineS 9JJenfchcn.
3n berfelben flacht riß eS fich im ®tatt tog’ W3
bie «einen rauhhäarigeu 'pferbe ben müben Schlaf ber
'plage nach beS 'SageS SHibeit fchliefen. <SS galoppierte
burch bie offene Sicr hi'iauS inS Freie, unb als ber
b o rg en anbrach, lag fein großer fchwarjer Körper am
<3Referi Sftranbe angefpült. ©aS 'ïBaffer h“»te ben Staub
aus feiner “SKähne auSjefchwemmt unb feine 'Jöunbe
reingewafchen. 'Prächtig leuchtete fein gefchmeibiger,
fchwarjer Körper gegen ben weißen Sanb, ben bie 'ISogen
befpülten. Unb bic alten Ceute meii.fen, bal 5ier hätte
ftch in 'B rjweiflung ertränft.
(Sé roar ju groß, fagten fie. Unb bie ©rube war
ihm ju eng. ©arum ftarb eS.
‘Jlber bie ©rubenarbeiter reben noch »on bem
fchwarjen 'pferbe, baS nicht ohne £uft unb Sonnenfehein
leben tonnte, ©enn bie Sage beroahrt baS ©ebädjtniS
all ber 'Nufrüh'er, bie lieber fterben rootten, als fich ben
Ceiben ber Sflaoerei unterroerfen.

gefdjnaubt unb
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So ift eS baS hiftorifd>c “Berbienft, bic Q3orauS»
i<3 un ich für eine neue höhere H'irtfchaftS- unb ©cfell
fAaffSorbnung, für ben Kommunismus geraffen ju
bs'fn. ©er Kapitalismus hat nicht nur iie wirtfehaftlusen BorauSfe^uiigeii für T)ie fommuniftifche 'BebarfS-

— ober. Sntwebcr rooüt ihr auS biefem erbäsmlichen
Sunbcleben h^rouS jum ©lücf aller fommen, bann fßnnt
ihr nicht auf ben ‘jDïeffiaS warten, ber bermaieinff
fommen wirb, um euch Ju crlöfen, bann müßt ihr felbft
fämpfen.

wirtfehaft gefhaffen, er erjeugte bie Klaffe, bie all feinen
ftommuntStnuS öfter Untergang fn der Barbarei!
9Jeid)tum ichiffen mußte, bie berufen ift, bem KapitaliS^
, *
~
isnS ein (ünbe ju bereiten unb ben Kommunismus jur
ßltPUÖ t^Ottt / / « W H l f n t O C t t •
^Sirtlichteit trerben au laifen: ba» 'P ro le ta ria t.
Kaum, ift ber 'JBeltfrieg »orbei, rüftet man troh
K o m m u n ism u s! © a S ift b a S %Eßort, b aß alle
aUet geheuchelten „FriebenSliebe“ fieberhafter benn je.
S eh n fu ch t ber ^Renfchheit nach F r e ih e it, ©leich- 3n (fnglanb foüen in biefem 3ahre 6—7 n*ue Flug»'
b e it unb 'B rü b erlicb feit a u S b r ü r ft. — KommuniS* jeuggefchwaber gebaut Werber^ — ©ie englif^e <3Jlittelm u« bebcutct Freiheit aller 9Jfenf«hen, bebcutet bie höchfte meerflotte ift feit Äerbft ». 3 . bereits »erboppclt worben
<ïB*roidelung beS ®injclnienfchen im N a h m en ber <2111- unb foll nod> mehr »erftärft Werben, ©benfo werben
^-neinbeit. — KommunirtnuS bebcutet ©leichheit ber ^ie Seeftreitträfte auS bem Offen (Snbicn, ^hina ufw:)
^Senfthcn i:t wirtfchaftlicher unb fojialer ibinficht, ‘Sluf* jurüdgejogen, an beren Stelle größere Einheiten (mobeme
bebang beS 'pri»atcig<ntumS, ‘ülbfchaffung ber Cohn- Kreuzer mit ftärferer ‘Bewaffnung) gefegt werben. GS
ti*ed»tf«taft. —
werben neue Kreujer, U-'Boote, Kanonenboote gebaut.
Kommunismus fcebeutet ‘Brüberlichfeit.
<2IUe '■Jlmerifa baut gleichfalls feine ßuftflotte auS. €S ha t
35enfcben finb 'Brüber unb Schiocftern, »creinigt ju bereits 'S >mbeaflugjeuge mit brahtlofer Femlenfung
tia rr T ïcn 'i^engcmcijrifchaft. — Ko mmu n i s mu s , baS gefchaffen. “2luch bie lenfbaren Cuftfchiffc follen »ermehrt
iji ber Tr i u mph über ben Eg o i s mu s , ü b er a lle s werben. — 'Bei ber Vergrößerung ber Seeflotte foll
-3 lte, S ch m ü ^ige,—© em eine,— 'B crg an g eu e unb— auch bie Tragweite . ber StftiffSfl«f<fttt|e unb bie &ö^e

ber Qlufftieg ju r ©emeinfamfeit, jum bleuen,
d e in e n , Äohen, Sufünttigen.
<2Öohl hat ber Kapitalismus bie ‘BorauSfc^ungen
für ben Kommunismus gefchaffen. ‘ïöohf h«t er bie
natirnale unb internationale Konjcntratieii ber QBirtfdMft gefchaffen, wohl hJt er b imit gleichjeitig ben
Nahmen ber 9<ïationalftaatcn gefpvengt, wohl hat er
feinen eigenen Totengräber, baS ‘Proletariat, gefchaffen.
ISohl hat ber KapitalifmuS feine hiftonf<he Funftion
erfüllt nnb feine Unfähigfeit, für bie Söberentroicfelung
ber ‘3Jïe‘sfchhcit ju wirten, tagtäglich bofumentiert.
■3ber bic 'Bourgeoisie benft nicht baran, freiwillig jurüd»utreten unb ben <2Beg jum Kommunismus freijumathen.
9*So<h haf fte bie roirtfchaftliche unb politifche {3Äaciht in
ben Äänben. Krampfhaft »crfucht fie, fich wirtfehaftlich
ja behaupten burch ftetS »erftärfte Ausbeutung unb gernge En'.lohnung ber 'proletariër, ©aneben fe^t fie
rä<fncht?loS ihre politifeben Machtmittel ein, alS: Schule,
^Preffe, “polijet, ‘SJïilitcr ufn»., um jeben *Berfuch ber
Auflehnung ber 'Proletarier fofort niebcrweifen ju fönnen.
S o muffen bie 'Prolefarier auch ihrerfeitS tämpfen mif
allen Mitteln, um bie tapitaliftifche 'profitorbnung ju
fräsen* unb* ben Kommunismus ocrwirtichcn ju tonnen;
3unge Ai beiter unb 'Jltbeitcrinnen, Cehrlinge, 9lrleit«lofe, roir rufen euch:/Berbet KommunifiteuI S<^ließt
cud» in ben ‘Betrieben mit ben erirachfenen ‘Proletariern
y , r Älaffeufampforganifation, jur rcoolutionären 95e*
iriibf organifation ber A .a U . jufammen. Schließt euch
b.rreocliitioi!ärcn3 .igcnborganifationberKommumpifthen
■Arbeiter 3- gcnö an.
»
tfomntum mr.S ift nicht ein fchöncS 3beal, ift nicht
nur etioaS. uuS fich »e: wirflichcn läßt, fonbern roaS »om
^Proletariat »er.oirflicht werben muß, wenn ei feiner
weitere.. Berel enbung en geger.wirtet« wiU, roenn eS nicht
vergehen will, ©arum gibt eS nur einS: Entweber -

ber 'panjertürme »ergrößert werben. Sbenfo baut auch
3apan feine Flotte eifrig auS. GS Werben hauptfä^lich
liuchte Kreujer unb U-Voote gebaut
Frantreich läßt nach bem “Borfchlag ber Äerriot*
9\cgicrinig, ber »on ber Kammer angenommen würbe,
Schlachtfchiffe »on jufammen 178 000 Tonnen, Kreujer
»on 360 000, il-'Boote »on 9 000 unb ÄilfSfchiffe »on
150 000 Tonnen bauen, ©ie Üboot-Flotte wirb banad)
aus 112 'Booten beftenen. 3lu$ bie Heineren Cänber,
j. 03. Rumänien unb Spanien mobernifteren ihre 5lrmee
unb Flotte. *
9Rach bem 9<ïüftungSjahrbuch beS ‘BölterbunbeS
flehen jurjeit 5 Vi 'Millionen 90?ann unter ‘Baffetr. ©ie
3BeltfchlachtfIotte »erfügt über 454 190 ‘SJiann. ®S gibt
84 Schlachtfchiffe, unb Schlachtfreujer, 167 große unb
fleine Kreujer, 1094 Torpebobootjerftörer unb 400 Uboote
4000 Flugjeuge unb ßuftfehiffe ftehen für ‘Bombenangriffe
unb Cuftfriege jut Verfügung.
©aS fieberhafte ‘Bettrüften ber meiften Cänber,
»on benen hier einige 'Beifpiele gegeben finb, jeigt ber
Qlrbeitcrjugenb ber ^Dßelt, waS eS mit ben pajiftftif«hen
Lebensarten ber Regierungen unb ihrer Cafaien auf fich hat.
<5luch bie fchwarj-weiß-rot-golbene Cuthemgierung
alS 3ntereffen»trtreterin ,ber S(h»erinbufitrie unb ber
©roßagrarier »erfucht tro% ber „Entwaffnung“ ©eutfeh*
lanbS, burch AuSnu^ung ber imperialiftifchen ©egenfä^e
unb burch bie wirtfchaftliche Stärtung beS beutfehen
Kapitals, außenpolitif<h mit mehr Rachbrucf aufjutreten.
SoweiteS ihr möglich ift »wb fie »erfuchen, bie proletarifche Sugenb ju militarifteren unb fich bamit einen
weiteren
Faftor für ihre «Mußenpolitit f^affen.
©ie proletarifche Sugenb b.e ,m iufunfttgen Krtege
lieber alSKanonenfitterbienenfoU,fann btefe ©efahr mcht
mit lenbenlahmen 'proteften betampfen, fonbern nur burch
Vefeitigung beS KaprtahSmuS.

G r f d j e in t m o n a tlic h . 3 u bcjie^en
burc£ alte © ruppcn ber Ä . A . 3 ,

Freiheit leuchtende hoch tlber
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