-

u fii & e tl 35 e i r i e b
«^W taerf 5U>n*dürf.

g3om «(affenbtttu

v- .ju

:v.v

i. i3
».x--*

ö
l

r
5. Sa^rg. 9tr. 5

x

.

J ® iebef ‘P *• <3Hai-‘ ® “ : “Betriebe rufen; 3&r feiert mit bem etroac^fenen Proletariat betj 1. QKai, unb
“ r8®n9enen3a$rcn, für ben 8 ■otunbentag, <338(ferfrieben uf». — 3&r feiert unb be*
«greifen roa&renb b,t Äapttaltften banbeln unb bie Öffenjtoe gegen <£ucty gegen ba« gefamte 'Proletariat,
bai
J*'*?* unb »««onfWerte, (>at ba« Äapital ben 8-Stunbentag in ben meiften
c& lic
J wte
*** P ro le ta ria t immer unerträglicher gem alt burch fiungerlöbne
iänaeJ orrh»}»?” # !"'•
•
o5Ltal ,m ® iroaB*fein feiner QKacf>t immer fiedjer wirb unb t>erfu<$t nod)
» ir in
*u etJ»'»9en
b« beftfcibenften Co^nforberungen able&nt, f« ^ n
i 2 ! ! n J ^ s . , ? £ Ä ? n.b, *ln.e .Äette ®on ‘35Birtf$aft«fämpfen. 3n QBidefelb ftreifen bie gHetaHarbeiter,
j ^ r 2 ? ^ ‘«»«beiter au«gefperrt, in «Berlin finb burc$ Den Streit Der Äupferföntiebe 8000
* '? S r ben ^ ^ i e i t p e r f ^ t e r u n g e n oerfu^t. 3n «iel ftreifen bie Äafen‘Örolïfariflf h » r * 5eutf(^1
Pommer n finb bte ®anarbeiter au«gefperrt »erben. Sieberall m a$t ba«
Proletariat, bur$ bte unerträgliche 2lu«beutung gelungen, fc&üc$terne <33erfu$e jur ©egenroe&r.
bi« ber Ä
r
f
a
ü
«5 e °f“nj* hemonftrierten bie Proletarier oor bem Kriege, am 1. gjlai —
< 5 s • ♦i* ©ewetffaaften wie fojtalbemofratifd>e Parteien „tyre“ Nation, für „ifrre“ QBourgeoifte
euttreten unb bte Pro.etaner ju r „ganboerteibigung“ ftd> gegenfeitig abf$la$ten liefen.
9 P
Junge Proletarier!
—
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Äm *• SDfoj* bemonpriert. ®enft au « baran, b a | bie ©emertfóaften, bie beute
•m<T n
roieb« »ur „Lanbesoerteibigung" aufrufen. ^ n n fAon ift bie
fogenannte pajtfi|tt|$e Qtera oorbet. 3n allen £änbern roiib fieberhaft gerüftet ju einem neuen <3Belrtrieae «Xn
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einem bauemben »rifenjuftanb beflnbli^eu &apita(i«mu« »erben immer a r ö S unb

®*9tnf&9e ber fapitaliffifaen Staaten immer fdjärfer »erben. Mit « l u t unbffifen
!l*
<ftrbba“ “ntcttan 9'mad>t, mit QBlut unbTifen müffen bie n a ti S a l e n X ,i t ï £ I
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^
Ä ^ ? a |9fi*1^

KapitaliSmu# fann feine 3Biberfprüche nicht überioinben 5)er («fef» OrtM c.« c . H #
» u r ^ J m m e r größer, f^weier, folgten immer ra ffe t aufeinanber, fobaft ba*
ei ncm bauemben &n|cn$upan&e, auf feinem abfteic^nben AfL befinbet 3)ic fonaf?
r^oolutton, bte Vermutung ber fapitaüpifc^en 2Öirtfcftaft«. unb ©efeUfcbaft* Orbnunam u„,p,,«e„ Q3eöarf«pirt|<^aft al« W a r t u n g fü? Oie «affend^e^ l
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Sage«orbi.unj 6e« ®eltgef«eben«. ®a« Proletariat ift baju berufen, Totengräber ber bemiaen mm jL * r
Sangm urteUteu, ©efellfcfrafWorbnung unb 3}abnbre<ber ber jutünftige, to m L n if H f d p e n ^ f e U f Ä o r tn ^ g
rnüfie
• 3^r mü§t bie erfte 9teihe fein in ber reoolutionären proletarifcben Älaffenfront! <W
mftpt b« QKten fortreipen tn oen «utf«etbu.ig«fampf jwtfcben Kapital unb Qlrbeit!
«tanenrrontl
3 ^ r mü | t ertennen: ftoibem » ir bemonitrieren unb ftreifen, » i r b unfere f e b e n ^ n » j m m . r r * t . * ^
Streit« unter ge»ertf«aftlt«er Sübrung mit l o f a l e r unö berufli««r «Befaräntuna unb reformiftifttTn
fin k
M on oon oom^erem oerloren. ©elingt e« infolge aünjtiaer ®ebinaunaen^^ein«.
|w»H*i|«*<tu3iellen finb
Zulage ju erringen, fo »irb biefer b u r i, g r b S b u n a " S f l K r i f r ^
W
n
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beutung«obiett, fonbem ünb »icber baju au«erfeben
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^emonfürationen ^ie^en burdj bie 6tra£en, enbtofe
gebeugte ^roletarief maffen ^interetnanber unb nebenein«
anber. ^roletariermaffen, ein- toenig aufgefc^mücft, mit
bem gleichen ©eRc^t^auébrucf ber x?erf!ärtbcif,. in <£rloartung einer fronen 93otfc^aft, taum mit bem ^BtUen^»
auèbrurf M Stampfe#.
: p rü fe n wir, ob biefe Überlieferung be# 1. 9Äai
beute noefy eine ^ebeutung im 0htne ber ^Sefreiimg
ber P roletarier oom K apitalism us ^at. ©ie ©efc^i^te
biefe# Kampftage# in ber ^lrbeitevbctoeguug muß un#
ben jKa^ftab tiefem.
9ïacf)bem ^ a r r unb Sngel# 93ïitte be# oergangc*
»en 3abr^unbert# burc^ ifcre ©runblagen für ben Äom*
ntuni#mu# bie Arbeiterbetoegung au# b at Firmen ber
utopiftifc^en ^ e o tie n befreit unb in bte ^ a ^ n e n be#
organi|terten reoolutionären Älaffenfampfe# gebracht
Ratten, ftanb bie 0djaffung proletarifc^er Kla{feutampf>
organifationen in faft allen, ^oc^entreidelten 3nbuftrieftaaten auf ber ^ageforbntm g. :
~ 5)iefe 9leugeburt ber vlrbeiterbetoegHng in ©eutfdjlanb unter fafalle u. a. im „Arbeiter=7?er* itt^ gefc^a^
nidjt in ber 5bo<^flut oon reoolutionären ^laffenfämpfeiv
fonbem in ben erjten (?iitn>icflung#perioben be# nen^eit*
licken Kapitalismus. 3nfolgebcffen Tonnte bte p r a ji#
ber p» oletarifdjen Organifationen aud) nic^t auf ber
©• unblaae ber proLtarifc^en 9?eooiutton liegen. ; (S#
fonnte |td^ nur barunt ^anbeln, bie ^Irbeitermaifen unter
bie $a$ne be# Kampfe# gegen bie tapitaliftiicbe 9fu#>
beutung, um beffere tVbenSbcbin^un^en in ber- befteben«
ben ©efellfc^aftSorbnung ju fammet». © anj abgefeben
baoon, baft bie ©runbfage be# Kómmunt#mu# flar .unD
beutiidj bureb bad Komnuiniftifcbe ^ ïa n ite jt ftfitgelegt
maren, ©iefe ©runbfä^e oon SWarf unb ffngel#f citt*
ftanben al# 93ebiugungen ber Revolution »on 1848 f ü r
ba# reoolutionäre P ro letariat, traten mit bem biebergang ber Oveoolutton aber ginter bie reformiffifc^en ^ln*
fnupfungSpunfte an bie
enttoidelnbe fapitaliftifc^e
©efellfc^aft#orbnung jurud. <Huf biefer ©mnblage ent*
tvidelten fic^ In ben ein\efiten N ationen bie Arbeiter«
organifationen, bie politifdben p arteien unb bie ©eiberf*
fd^aften. ;
^
t‘
?lu# biefer (fnttoidTt^ig, bem mächtigen Tfn^rac^fen
ber proletari|$en 5rfenntni#, -unb ber Örganifätionen,
erftanb bad 95eburfni# unb bie (frfenntni^ bei- ben
OTeiftem be# j&affenfampfgebanfene, in 9Rary unb
<Engel## bie 3ufammenfajfung aller proletarifc^en Orga*
nifationen unter gleichen Program m en, bie „internationale
^rbeiteraffodation", w febaffen. §)ic« ooll^og ft<^ 1864
in fonbon, unb 5ïail 9Rary gab, bie er Sntemationale
i^r Program m uitb bie Statuten, bie w3nauguralabreffeM.

© ie'4 9tefolutionen, bie SWarj 1860 bem ©enfer
Äongrefc ber w3ntemationaleM oorlegte, bilben ba#.pre«
gramm, auf ba# ftc^ in ben tommenben Sauren bie
vlrbeiterbetoegung tn ben einzelnen Cätibem ein^tellte,
nac^ bem ber Aampf gegen bie fapitalifftfc^e ©efett>
fc^aft#orbnung geführt tourbe. >
« u f biefem 93oben touebfen bie; protetarifchnt
Älaffenfampforganifationen jju immet größeren ©ebilben
beran. QHäc^tig trab bemonftratio, gefürchtet oon ber
95ourgeoifte. ©er ftampf ber p arifer Kommune, unb
mehrere 3ahre barauf ba# 8o£ialtffcn*©efc$ in ©eutfeh*
lanb oon 1878—1890 jerftörten bie ^runblagen ber
fojialifiifcten Parteien ni<ht, fonbem enoei^frten fie
uttb feftigten pe, machte au# ihnen erft bte großen
9Raffenorgane. . ©iefe QHachtfragcn jioifchen ber fopitalißifchen Ähffe unb bem Proletariat fchufen erft beit
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©ebanten einer einheitlichen internationalen Kampfbafi#
gegen ba# Kapital Gie maren ber 93oben, bem ber <§e*
banfe eine# einheitlichen Kampf tage# ober eine# infer«.
^nationalen Feiertage# entfprof*. ©er ©ebanfe, bie prole*
tariermagen burch, einen erh^^enben, bemonfifratioen
Kampf- ober Feiertag in ibten gemeinfamen proletarifchen
©cfühlen ju erfaffen, fie ^u fammcln m b für .bie fokalen,
fragen &u intereffteren..
,
©er $ ag foUre toe^tger ba# ©epräge einer reroluttonären einheitlichen Erhebung tragen, al# oor allem
bié großen ^Raffen unfer einheitlichen fokalen Parolen,
unb Sorbemngen: „^ormalarbeitStag, allgemeine
gleiche#, freie# ^Bablrecht, 0d>affjing oon 6p}ia(gefe$en
unb ©enojfenfchaften", att bte Erahne bes 0oy<kii#mu#
5U feffeln.
v
- ;
©ie beutfehe Gö^ialbeniofratie toar $um ^eil in
ihrer fonfequenten reoolutionären Gchärfe tta<h bem
Gosialittengefe^ niebergefrag en , ©iefe bitbete aber beiv
Kopf ber Organifationen, bie ber ^Irbeiterafforiatton an»*
gefchloffen toaren, obmobl ber reoolutionäre. Kopf -burch
bie freiere ^5en>egung^möglichfeit in pgricLjoar.- . ©te erjten 95cf^töffe für ben. ii ^ t i i al# ^Belt*
fviertag tourben 1888 in Gt. Couid i auf tem am^rifa^
nifchen fo&ialijttfchen Parteitag gemacht* tutb jtoar unter
ben Parolen 91chtftunbentag unb 91rbetter*Gchu^gefe$e«
©er erfte internationale Äongre^ 4889' in p a ri# erhob
rach btefen antcrifanifchen %iregungen ben 1. SKai ^unt
^SJettfeiertag. « t« ein Seff ber- internationalen Soli*,
barität.
~
- .. >
.
' J©er 1..9Jïai toar ja febon bie Überlieferung eine#
$riihling#fejted burch jahrtaufenbe ©ifchich'e faft aller
93älter.
Q3on «rbeitSmbe,tourbe auf biefem Kongref? nicht#
gefprochen, toarum in ben folgen'en 3ahren über bie ?lu#*
lofung uttb v71uSn»irfung biefe# 5R\impftage# in ben einzelnen
Staaten he*& geftritten touibe. <£in Kampftag tombe
e# tro$ feitter reformerifchen Sorberangen, benen felbft
biefe fokalen 9Serbcffemnaen, anbererfeit# aber über
haupt fdjon bie 3ufantmenfaffung ber Proletarier bebeuteten bem Kapital eine Kampfanfage, bie ba# Kapital
&u beftimmte i ©egcnma§regeln jtoangen.
©iefen ©egemna^reaeln, ber ^lu#einanber{e$i!ttg
mit ber fapttalittifchen ©efettfehaft glaubten ftch biep^H*
tifdhen p a rte i n unb bie ©ewertfebaften oon Einfang an
nicht getoa^hfen, fie n>ichen au#. 1891 <tuf bem fttoeiten
3nfematioita'e.n Kongreß in 95rfiffel tourbe nachgeholt
toa* man in p a ri# oergeffen hotte, uttb toa# man glaubte
auSfprechciTau tonnen^ nämlich: „e£ fotle erftrebt werben
eine «rbeit#ruhe ju erzielen.
. ©er 1. SDtai tourbe ben politifchen Parteien übe*-«
tragen; benn bie ^affenoerhältniffe-unb üt^rhaupt bir
innere ^ejtigfe t ber ©en>erff(haften fchon tn ber ba*
maligen 3eit liefen ba# Eingreifen unb Unterfiü^en bei
eventuellen Kämpfen unb Opfern nicht ju.
TOie fch^qch bie Go^ialbemofratie bem neuen 9öerf,
ber Konfequenj be# Kampfe# gegeitüberftanb, befageit
einigeJMnträge, bie in biefen 3abren auf ben partei*
tagen Aufräumen,
$eit auch angenommen tourben.
<Ehi Antrag au# bem 3abre 189t verlangte ben 1. OTat
auf ben erßen Gonntag im 3Rai %u oerlegen, ©erfe be
tourbe aber gegen einen anberen Eintrag jururfgqoaen,
toeil ber internationale Kongreß in 93rfiffel ja einen roeit*
gehenben 93efchlu§ gefaxt batte, ©ie ^lbttimmung .über
bie 9lrbeiteruhe, am I. 9Rai tourbe mit 236 «egen
5 Grimmen oerneint, unb bafür bie $*ier am Slbenb
be# 1. SWai mit 167 gegen 73 Gtimmm feftgelegt
ffrfl einige 3ahre fpäter mu^te man burch bie ge*
famte t Q3ei h«lniiffe einen Gchritf in ber Konfequen\ ^u*
geben, ^ u r 1894 ga t b it «rbeitrruhe nur t ort, - too
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fchaften unb parlamentarifche, fojialbemofratifche ^arteten
julaffen in Maibemonprationen burch bie Strafen. —
©a« 93ürgertum lacht. — ©efeglich erlaubter 9?ummel.
3 ft b a l i n t e r n a t i o n a l e r k l a f f e n *
t a mp f? 3 p ba« ber ftantpf um ben $rühltng be«
^ommuntSmu«, bie Befreiung ber Qlrbeiterßaffe? ©a«
Kapital lebt unb ergebt frecher unb brutaler fein Äaupt.
&ann ba« Proletariat ben 1. SRai feiern, — hunberttaufenbe oon Älaffenfämpfern liegen in bunften Äerfem
gefeffelt!
1- - _
©ie ©efchichte ruft, bie $atfach«^fl>rechen.
d>t
mehr ©emonpratimten verfangt bie 3eit.
bie M illi
onen, bie ba im ‘Samt ber Sleberliefetung peden, heipt e«
auf ben $?ampfpta% ju werfen. 9licht mehr bie 3nter*
nationale ew ^eiertag, fonbern ein einziger Älaffenfampf
$ur Vernichtung be« fapitalipif^en Sprtem«,
f ü r ben f t ommüni «mu«!

Pasiftettm* und £>emofratie im
£)iettfie bta 3mpertafi0ttttt*.
<£« gab nie fo oiel °pajippen n>ie heute, in einer
3eit, in ber ba« internationale Kapital atte Ärafte ton*
zentriert ju einem ungeheuren Terror unb einer maplofen
Ausbeutung be« ^ro(etariat«, bie allein impanbe ift,
feine ^option noch^migerma&en $u pchem.
- ^ 3ebei>iftorif^(?p6c5e :$af ~iii$t allein ibre eigene
Äultur unb M oral, ihre eigene $echnif unb QBiffenfc^aft,
fonbern au * eine nur ihre eigene heuchelet ©ie 9?a*
tioneu früherer S a ^ u n b e rte befriegfen unb morbeten
einanber im 3eichen be« Ärcme«, unter ber ^arole ber
cRäd)penliebe. ©ad tapitalipifc^e 3eitalter unb bie in
i$m'fKrtf$ent*e Älaffe watet in einem QHeer oon 95lut
unter bem ‘Banne ber ©emofratie, be« pajipsm u« ber
internationalen 93öltert>erfö^nung unb ber c^riftlic^en
Släc^penliebe.
ƒ
©er <pajip«mu« ip gleiten «rfprung« n>ie bie
©etnofratie. — ©ie 93ourgeotpe machte einen ^iporifc^on
93erfuch bie alte blinbe STrabition ju oerbrängen burdj
Slnorbnungen be« fritifchen ©enfen*. ©ie bie probuftion
beengenben 3ünfte, bie Stänbe mit tyren <prioilegien,

ber monarchifche $lbfoluti«inu«, aO biefe Ueberrepe bei
QHittelalter« mttpfen fallen, ©ie bürgerliche ©emofratie
»erlangte 9?e<ht«freiheit für bie xfreie Äonfurrena, be»
(partamentbri«mu« jur Regelung ihrer öffentlichen 2tn*
gelegenbeiten. 511« fie auf gleicher ‘Safi« bie Sw ge ber
nationalen «Beziehungen regeln woöte, piep pe auf bie
Srage be« Arieg« al« eine« $aftor«, mit aOen ^Regeln
ber 93emunft unoereinbar, unb bennoch unumgängli<h
notwenbig &ur ßöfung ber mit ber fapitalipifchen <&tt*
toidlung immer fomplijierter unb fchwerwiegenber wer*
benben Ärifen. Um biefe Sihwterigteit &u überbrüden,
oerfuc^te fie in ben Sprachen ber ^oene, (ftyit, Riffenfc^aft unb ^^ilofop^ie bie pa$ijtpifd>e 3beologie be«
internationalen 93ölferfrieben« &u popularijteren. — ©ie«
ip bie ©runblage be« (pajip«mu«.
®r leibet an bemfelben ©runbfe^ler »ie bie ©emotratie. — (fr tritipert, aber bie Sc^neibe feiner Äritif
tleibt an ber Oberpä^e ber fojialen.QJer^dltniffe paften,
bringt nic^t in bie Riefen be« ötonomifc^en llntergrunbe«.
©er ^api(ali«mu« aber be^anbelte bte ^^antape oom
ewigen ^rieben weit unbarmherziger al« bie ^ e o rie oon
Freiheit, ©leic^^eit unb Q3rübertichfeit. Seine 6ntwidlung auf ben ©ebieten ber 3Bijfenf($aft, ber ^ec^nit
unb be« inbuprietten Aufbau« oermoc^ten ju einer 3eit,
wo ba^ Äfeinbürgertum pcb in pajippifd^en Qtyoxkn
erging, eine 5ftrieg«inbuprie ju fc^affen, bie felbp ba«
^barbarifchc" Mittetalter oor ber^,Kultur**^g« ^ 3 a b r *
be« ^apitaü«mu« erfuhr auch bie pajippifc^e 3bee weitge^enbe Verbreitung. — 3e me^r bie imperialipif<hen
Staaten i&re Armeen oergröperten, ibre Ärieg«inbuprien
au«bautem umfome^r glaubten bie ^ajippen baran, bap
aüe biefe Lüftungen nur baju gefchaffen feien, beiTinter
nationalen ^rieben ju pc^ern. ©laubteit Sa^re hmburch,
3a^re be« bewaffneten <5rieben«. in benen bie fcheinbare
SRu^e êuropa« nur bann unb wann erfc^ftttert würbe
burch Nachrichten oon ben Äriegen, bie pch ununterbrochen
in ben Kolonien abfpielten. ©laubten auch batm no*,
al« bie eipen Q3li§e be« Qßeltfriege« bie Situation be
leuchteten, glaubten folange, bi« im Siugup 1914 mit
^2lu«bruch^ be« gröpfen 93ölfermorben« ba« ©ebäube ber
pajippifchen ^Beltanfchaung in $aufenb krümmer jerr-

bemessen.
Nach der Einführung der vorkriegszeitlichen Ar
Mit vielen. Leidens*enossen ging täglich ein auf beitszeit war auch die Entlohnung der Jugend anders
fällig blaß aussehender junger Arbeiter denselben Gang geworden, als das in letzter Zeit der Fall gewesen.
zur Arbeitsstelle, um durch seine schwere Arr>eit so So bekam auch unser junger Arbeiter nicht mehr Pro
viel zu verdienen, daß zu Hause wen:gstens die dürf zente vom Akkordlohn seiner Häuer, sondern einen
tigste Nahrung auf den Tisch kommen konnte. In bestimmten festen Lohnsatz.Sein, noch so intensives
einem Schacht — 500 Meter unter der Erdoberfläche Arbeiten nutzte jetzt nichts mehr; er bekam genau so
— war sein Betätigungsfeld. Ganz hinten von einer viel als für wenige Arbeit. Aus diesem Grunde war
Strecke abzweigend, lag die Fahrt der Kameradschaft, ihm an der Arbeit nicht gar zuviel gelegen. Nur der
für die er die abgehauenen Schiefer auf einem Fahr Zwang verdienen zu müssen, trieb ihn ganz mecha
gestell — Hund genannt — vom Ort zum Füllort zu nisch an, das Durchschnittliche zu leisten. Und das
transportieren hatte. Die Fahrt war eine niedrige war für seinen schwächen Körper gerade genug. Seine
Höhle von ungefähr 20 Meter Länge, in der er kriechend Häuer schufteten, daß ihnen der Schweiß von der
seine Arbeit zu verrichten hatte.
Stirne tropfte.. Da sie durch einen Durchschnifttslohn
So ging es schon fast ein ganzes Jahr. Er war nicht soviel hatten, daß ^ie existieren konnten, ver
gleich nach Beendigung der Schulzeit auf dem Schachte suchten sie durch stärkere Belastung ihrer Leistungs
angefahren. Zu Hause sah es böse aus. Der Vater, fähigkeit einen Ausgleich zu erringen. Hatten sie nun
von dem .Dynamitqualm und séinem Schieferstaub genug Gestein von der — ach so harten — Wand ab
schon -frühzeitig lungenleidend geworden, lebte zwar gehauen, so fehlte ihnen das schnelle Wegschaffen
noch, doch konnte er nicht mehr mit verdienen. Seine der angehäuften Massen. Sie trieben deshalb den
Invalidenrente betrug nur wenige Mark im ganzen Jungen än. Da alle (Jeberredungskünste versagten,
Monat Nun war aber der junge Arbeiter nicht das versuchten .sie es anders. .Wenn du nicht willst,
einzige Kind der geplagten Eltern; noch zwei jüngere melden wir es dem Fahrsteiger. Das half. Wie groß
Geschwister von ihm verlangten zu leben. InsQfern wäre das Elend geworden, wenn er noch die Entwar das Essen sehr mager und für jeden, sehr knapp lassungspapiere bekommen hätte. Das konnte er seiner
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Familie nicht antun,; er hätte ja auch nirgends Arbeit
bekommen. Der schwache Körper reagierte er
schrocken auf diese Drohung; er schaffte wirklich
mehr. Darüber freuten sich die Häuef und um die
Wirkung zu erhalten, versprachen sie zum nächsten
Lohntag eige Schachtel ZigarettenLiSpendierea zu
wollen. D^r Kleine spürte die Mehrarbeit ganz erheblich.
?
,
Inzwischen stiegea die Preise für Lebensmittel,
da& auch die Akkordlöhne nicht mehr vermochten
einen Ausgleich zu erhalten. Dabei weigerte %ich die
Aktiengesellschaft gestellte Lohnforderungen zu be
willigen. Bei ihrer ideologischen Verfassung kamen
die Häuer auf eine merkwürdige Idee, dem Uebel zu
steuern. ' Wenn nun jede Woche an zwei Tagen noch
' eine halbe Schicht mehr gemacht würde, könnte für
eine Schicht mehr Lohn empfangen werden. Das ver
suchten sie auch dem Jungen klarzumachen. Obwohl
er nur noch Schleppend vermochte die bisherige Arbeit
zu verrichten, willigte er ein. Beeinflußt wurde er
noch durch die Andeutungrtlaß ja andere Jungen auch
Ueberschichten verfahren und ér sonst gemeldet werden
könnte. Es fiel ihm sehr schwer, nach Beendigung
der ehien Schicht noch z u bleiben. Seine Glieder
zitterten. Die H ä u e r merkten wohl, daß es nicht ra h t
bei ihm gehen wollte, doch s p ä te n sie ihn immer

-

-

--

-•' '

weiter an. Nur noch schleppend transportierte er die
Last bis in die Hauptstraße, wo der »Füllort lag. Ge
rade als er damit beschäftigt war, den Hund um die
Ecke in die Strecke zu drehen, versagten die Kräfte
und die Last fährt auf die Schienen. Da, o Schreck,
hört er den Zug ankommen, der die Last von hinten
nach der Ausfahrt zu bringen hat. Mit Anspannung
aller seiner Kräfte hebt er den Hund hoch und bringt
ihn unter den Schienenstrang; dabei hatte er sich gegen
die Schienen gestemmt und während er den Hund an
hebt. rutscht er aus und kommt im Augenblick, wo
die Last nach vorn geht, zu Fall. Schnell will er sich
emporrichten, da hat ihn auch schon die Maschine er
faßt. Ein Stich im Unterleib und er weiß nichts mehr.
Im gleichen Rhytmus als sonst rollen die Räder an
dieser grausigen Stelle vorüber.
Einer der Häuer kriecht ungeduldig pber das
lange Ausbleiben des Jungen die Fahrt hinunter, da
bei noch Flüche ausstoßend.: Schaurig im Scheine
seiner Grubenlampe liegt der zerstückelte Körper des
in den Tod Getriebenen. Bald waren auch seine
Kameraden erschienen un4 an der Leiche der Jugend
erkannten sie, daß; das Aller mit kapitalistischen Me
thoden wohl vermag die schon ausgebeuteten Jungen
noch weiter zu versklaven und auszupressen, aber da
durch selbst nicht ihre Lage zu änd ra.. ;
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fehtagen würbe. f>ier jei^te fich, tap ber Paaift«mui
gleichen ® e rt (><** » « M* $&eotie »on einet Älaffenoerföhnung, einet Ueberbrücfung bet Älaffengcgenfä^ejim
fapitaliftifchen Sppem au h<*tmontfchet 3ufammenatbeit
awifcfcen &apitali«mu« unb ptofetatiat.
Roch wähtenb bei Kriege« erlebte bet «paaifi*mui
feine Auferpehung, fich *n feiner ^enbenj in nicht« oon
bem paaip«m ui ber «Borfrieg«jahre unterfcheibenb. E«
war nicht nur ba« Äleinbürgertum, bap fie prebigte,
fonbern eine ehemalig revolutionär fein wollenbe Arbeiter«
partei, bie Soaialbemofratie, hÄttt ©emofratie nnb, P a aip«mu? in ihr Programm aufgenommen.
F ® « r 9öerbegang bet Soaialbemofratie &eigte, bap
proleiSftfcher Älaffenfampf unb paaipftifch-bemofratifche
3beologie genau fo unoereinbar pnb n>ie bie ©iftaiur
be« Proletariat« unb Äoalitioniregierung. ©ie oon bem
bemotratifchen ©ebanfen geleitete Stellung ber S .p .© .
im «JBeltfriege — fchlimmper Rationali«mu«, «Burg*
frieben ufw. — fanb ihre Ärönung in ben benfwürbigen Rovembertagen be« 3ahre« 1918, ber fogenannten
beutfcben Revolution.
—
3ahrelange« Elenb an ben fronten, ba« namenlofe
©rauen be« furchtbarsten «ffieltfriege«, fiunger unb Ent
behrung im Sanbe hatten eine Stimmung oorbereitet, bie
beim erften Alannftgnal ber rufpfchen Revolution h«®
aufloberte. ©ie Maffen be« Proletariat«, bie jahrelang
gebulbig ade Saften getragen, pumpf unb Gleichgültig bén
ungeheuersten Sreoeln jugefehen hatten, fanben fich Ju"
fammen au parier Sront, Drohten ben imperialifitifchen
Ärieg, bem r a f f t e n «Beifpiel^folgenbi. umauwanbeln in
ben «Bürgerfrieg. 3n biefer Stunbe h&d>P*r ©efaht
rücfte bie Soaialbemofratie al« getreuer Kämpfer für
&apitali«mu« unb Au«heutung in« Selb, warf unter bie
et regten Maffen bie parolen: ffir gleiche« Wahlrecht,
ffir Republif unb ©emot>atie, ffir Sojialifienmg. Unb
ba« fehwerpe gelang; gelang bant ber ungeheuren ibeologifchen «Berwirrung ber Proletariat«. —' Au« ber
lofcenben ©lut reoolutionären ÄampfwiUen« entpanb wie
ber Phöni? au« ber Äfche bie junge beutfehe Republif.
— ©ie «Bourgeoiße h«tte gefiegt mit Äilfe ihre« treuepen
Unechte«. — ©a« Proletariat h^tte ba« gleiche unb ba«
Srauenwahlrecht unb benAcbtpunbentag— bie«Bourgeoifte
hatte bie „bemofratifche* Republif,'bie Staataform, bie
ber «Bourgeoipe e« am befiten ermöglichte, ih»e politifche
Aerrfchaft unb bie Au«beutung be« Proletariat« ungebemmt au«Auüben.
jaeute fehen wit, bap ber Pajiftómu«, 1914 voUftänbig jufammengebrochen, 1918 wieber neu erpehenb,
ju eiiter ungeheuren Parten QRacht ber 93ourgeoijte ge»
worben ip. ©ie 3ahre nach 1918, bie 3eit ber paai*
fijtifch-bemofratifchen Aera haben eine Seftigung be«
bemotratifchen ©ebanfen* nicht nur in ©eutfdjlano, fon
bern in gant Europa gebracht. — Reoolutionäre. Er
hebungen würben nie£ergef<hlagen im Ramen ber ©emotratie, immer graufamer unb blutiger wütet ber Äapita«
li«mu« im 3etchen be« paaippifchen «Bölferfrieben«.
©er 5fapitali«mu« führt vor bem Proletariat ein
Spiel auch mit «BölferbunbtagWMen unD internationalen
Stonferenaen, mit fchwara-rot-golbenen Sahnen unb Reich«bannerarmeen, mit foaialbemofratifchen Reich«präpbenten
nnb paatftftifch'bemofraäfchen ©ottesbienp.n. Unb hinter
"ber «Bühne baut S ranfteich eine ungeheuere Cuftflotte,
rüpet Englanb Äricgsfchiffe. organipert ©eutfchlanb eine
cheätifche Ärieg«inbuprie, verfugt Amerifa, ben; euro*
päifchen Kontinent fich au unterwerfen, tobt ber Kampf
um bie Kolonien, wütet bie Älaffenjupi^ unter bem re
volutionären Proletariat, peigert ber &apitali«mui bie
9taibeutitttgini ungemeffene. Äei« Äiieg ip fo graufäin
«mb Mutig gewefen, wie ber Poaiftimn« be« fleh |n
feiner * Enbfrife befindlichen Äapitali«mu«, unb fein

«Betrat fo grop wie ber ber 6oaialbemofratie, al« fie
ben paxifi«mu« be« imperialiffifchen 3eitalter« auf
ihren $hron erhob, um ihm Ströme proletarifchen QJlute«
au opfern. —

^

3üngproletariat achte nicht auf ba« Spiel, ba«
man oor bir aufführt, glaub beitten Sühtem nicht, bie
batin ihre Rollen fpielen, peh h^n^ ^ 5tuiiffen, wo
bir ba« ganje Entfefen ber fapitalipifchen ©efeUfchaft««
unb Profitorbnung offenbar wirb — unb bn wtrp ben
läd>elnb«n Äofrn M pajififHf^-btmofrarif^n« Theater«
cifennen. ©u wirfi Den 9ïuf «wrfttfftn, bet bit au« ben
©rabern unferet gtmotbettn 'Brüber, au« ben 3u^t*
Rufern unb ^abritea. unb aut ber 9lot btine« eigenen
jungen Ceben« entgrgengtüt — unb wirft bid> — i^m
folgenb — n>ieb«rfinb.n in ben 9tei&en beiner fdtnpfenben 93rüber, bie miffen, b a | ‘p a \ifi«mu« unb ®emofrafie
bie ftärtften ibeologift^en Stfi|en be« 3m|>eriali«mu«
pnb, unb bie wiffeu, »a§ bet ® e9 be« ‘proUtariat« nur
ge^en fann über bie Trümmer ber heutigen ®efeUf$afM*
orbnung ^inweg j k leuterenben ^rei^eit be# Äommuni«mu«.
:
v
____
.

Oie „vW & Ü Q t" ttqmtflf.
©er Äorrefponbe«jbe« ^©eutfehen 5lrb.*5lbpinenten*
«Bimbee" R r. 5 entnehmen «bit folgenbe Rotia:
©ie ©eutfchvöltifche SreiheiWpartei bei «preup.
Canbtage« hat an bie Regierung bie folgenbe
tleine Anfrage gerichtet:
__
*©em 51rbeiter«9lbpinenten*«Bunb piepen baüemb
paatliche unb fonntnale ©eibet, fowie folche aui
90ohlfahrt«einrtihtimge» au* ©a biefer «Btmb eine
au«gefpro<hen foaialbemotratifche Organifation bar»
ftellt, welche in fchdrfper «JSJeifr Älaffenfampf unb
•Älaffenhap prebigt nnb auch bie 3ugenb in biefem
©eifte ersieht, fo fragen wir ba« Staat«miniperium:
„«SBie red^tfertigt ei bie Suwenbungen öffentlicher
©elber an biefe Organifation?41
©ie «Behauptung, ber 3lrbeiter-^bpinentenbunb
erhalte öffentliche ©elber in überreichlichem QRape,
iit eine genaltige Uebertreibung. ©er «Bunb er
halt wie alle alfoh*lgegncrifchen «Bereine nur einen
mäpigen 3ufchup vom Reich.
•

*

©ie Republik (ber tapitaliftifche Staat) ip fo wohl
tätig, bap pe von ihren riepgen Einnahmen au« bem
«Branntweinmonopol einen geringfügigen $eil ben altoholgegnerifchen «Bereinen piftete. © ai ip ungefähr bie»
felbe „^Jöohltätigfeit" wie bie be« einaelnen Unternehmer«
a. 05. eine« chemifchai betriebe«, ber bie barin befchäf»
tigten «proleten fchminbfüchtia macht unb von bem ani
ihren Stnochen herauigewirtfehafteten Profit gropmütig
einen fleinen «Betrag aut «Befäntpfung ber Cungentuberfulofe-Seuche piftet — ©ap bem S taat aber aui
ber ^ätigfeit ber ^Ufoholgegner unb ihrer finanaieOen
Unterpühung (ein Schoben veturfacht wirb, arigt folgenbe
Melbung:
©ie Monopofverwaltung fe|te im 3nß 1924
10500, im ^lagap 22000, im September 53000,
im Oftober 61000, im Rooember 86000 Äeftoliter ïrinfbranntweittfprit ab. Sn biefen fünf
«Monaten ip
ber ^lbfah auf über bai Acht
fache gepiegen. ©amit biefe Riefenmengen auch
vet|ehrt werben, »irb bie Sahl ber Schantpätten
unauigefeht vemehrt nnb bk Reflame bei ^Ufoholtapital« tut noch bai ihrige baau. Unter ber Steige«
rung ber 9Srómt»eineraeugung hoben ober bie
anberen alfohoäfchen ©etränfe feine«weg« |n leiben.
Rach ben Angaben bei Statipifchen Reichiamtei

würben in ben beiben erpen Quartalen be« vorigen Stärfung be« ^laffenbewu§tfe<n«, ober nicht. Unb ba
3ahre« 20131223, im britten Quartal 10263153 'fönnen wir ruhig fa^en, ba# bie« nicht gefchehen ip.
Äeftoliter 95icr oerfteuert. 91ud> bie Einfuhr oon
91m wiebtigften oon ben Ausführungen, bie getan
«BJeitt nimmt ftarf a«. 3m 3abre 1923 tarnen au« würben, pnb bie einer ©enofpn ber Ä3. .M itpam m en3talien nach ©eutfchlanb 4122 Äeftoliter, allein in ben ^Borten fprach fie, au ben 3ungpfirmem gewenbet,
ben Monaten 3anuar bi« ^lugup 16754 &eftoliter. oon ben Angriffen ber ^afchipeit gegen 3ungfommu«
©er Äampf gegen ben ^llfohol ift eben innerhalb nifteit. Q5on ben Racherufen ber Sungftürmer begleitet,
bet fapitaliftifchen ©efetlfchaftdorbnunq ein &ampf aegen forberte pe auf, bie ^afchipen nieberjufd)lagen unb £u
^inbmiihlenflügen. Einen folgen wÄampf" ben Kultur* Verbrefchen, wo fie au ftnben jtnb.
faxten überlaffenb, wirb bic reoolutionäre 3ttgenb tuit
' ^Sßir forbern oon unferem ^anbibaten, bag er fich
ihrer ganzen Äraft baju beitragen, bie Urfache alle« einfeht für bie befonberen ^orberungen ber 3ugenb, für
Uebel«, ben ^apitali«mu«, ju oernid)ten unb burch
bie t^reilafiung ber politifchen ©efangenen: 3um Schlup
prolcrarifche Revolution unb bie Errichtung be« Mont- ihrer 9li!*fübrungen bann bem ©enoffen
(mann ein
muni«mu« ' bie , «Ba^n freimachen für ein freiet breifache« Rot»i?ront.
Menfchentum.
©ut gebriiUr, löroe. ^5?it verbrefchen bie Safchiften,
Wir forbern, ja for'erit. ©a« reoolutionäre 3ungproletariat mup erfennen, ba» mit berarfigem ©efehrei nicht«
f o r d e r t d ie
t» o n t ^ r e n
g tan ip. E s hdf fe>ne befonberen Sorberungen, fonbern
biefe!beu, welche bie ganje klaffe hat. ©a« 3unc;K a n d id a te n ?
Proletariat hat überhaupt nicht an forbern, fonbern au
«?Im Sreitag, ben 27. Mära,- fanb int ‘Berliner feimpfen. Rieht burch planfeleien mit Safehipen unb
Sportpalaft unter ungeheurer «Beteiligung bie «3öahl- wütenben Racbefcbreien wirb ba« Proletariat feine
fuitbgeBuiig ber Ä p © . «Berlin*95ranbenburg« oor. É« biftorifehe Rolle als v^chopferin einer neuen ©efeUfchaft
ift war. nnb ntuß feftgepellt werben, baj? e« ber ^revoiutio« gerecht weiben, fonbern bureb ben oölligen S tu rj biefer
nären piarlamentarifchcn"
gelungen' war unge heutigen bürgerlich - fapitaliftifchen ©efeUfchaft«orbnung.
heure Maffen bortjjin ju befommen. 91ber lehren Enbe« ©eshalb bie Arbeit be« 3ungproletariat«, in. ben 95e*
ip ba« nicht ait«fchlaggcbcnb, fonbern bier beißt C6: bat Irieben, für ben ^ufantinenfÄlup al« klaffe. ©ann
biefe j^unbgebung wirfltd) einen Erfolg für bie.. 93e- fann e« auch feine ^orberung geben an eine p erfo n ,
wegung bei? .reoolutionären proletariatr, baben biefe fonbern bann muß biefe« bie gefamfe' proleratifehe Älaffe
fchöueii Reben, bie gehalten würben, beigetragen jur erfüllen.
r
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S K u « d e n 35 e i r i e 6 e n.
©er IBeg'ber R p O . nnJTR 3ö0 e r ® eg de« ^erraf«.
3n ben Ceoerfufener Sarbenfabrifen arbeitet eine
«Belegfehaft, bie aum gropen $eil fommun ftifeh ift, unb
bie es be«halb burchbrtiefen tonnte einen tommuuiftifcben
«Betriebrrat ju wählen. — Seit eiuiger 3eit gab bie~«Be^
trieb«5elle ber ^ p © . iinCeoerfufen eine «Betritb«^ellen»
3eitung herau«, bie bie Mippänbe in ben Sarbenfabrifen
in einem fc(>r fraffen Sichte geigte unb leitenbe ©iref*
toren, M eiper ufw. an ben Pranger ftcllte. ©iefe «Betrieb«&eUen-3eitung, ber ^arbenfumpel, beffen «Berbr:ititng
peh befonber« bie Jungarbeiter be« «Betriebe« angelegen
fein liep *ii, würbe oon ber «Belegfehaft in aiemlich hoher
Aupige getauft unb fanb im ^Betrieb allgemeine« 3n*
tereffe, aber nicht nur feiten« ber Arbeiter, fonbern auch
feiten« ber ©ireftion, bie atte Maßnahmen ergriff, bie
©rueferei an pnben unb bie «Berteiler ber 3eituüg ju er
raffen. — Einige QHonate h^nburch gelang e«, ben
Svarbenfumpel troh aller Scbifanen au verbreiten. —
Eine« $age« aber — bie'Arbeiter trauten ihren Auaen
nicht, h*ng an ben Anfchlagfäulen be« «ffierf« eine* 95efanntmaehung, be« 3nhalte«, bap jeber, ber ben ^arbenfuntpel verteile ober nur lefe, feine fofortige Entlaffu*ig
au gewärtigen h ^ e . Unterfehrieben nicht etwa oon ber
©ireftion, fonbern oont>em — fommuniftifehen 'Betriebs
rat. ©ie Mitglieber bet Äp3>. oerbieten ihre eigene
«Betrieb^aeUen-3eifung.
©efehe^en im 3anuar 1925.
— 9Bir fönnen bie Rachricht fo fpät bringen, weil wir
pe jeht erp oon Mitgliebem ber fommuniftifehen
3ugenb erfahren haben unb burch eine R o tivber 0 p © .
3eitung teftätigt faitben. — ©ie Sozial-Republif, ba«
Organ ber Sölner Ä p © . h^t wohlweiilich.»on biefem
«Borfall fein «3Bort' erwähnt, ba« Miptraucn in Mit«

glieberfreifen ber & p © . erinnert fchon unangenehm genug
an biefen 'Borfatt. — ^ i r tonnen nur wünfehen, bajj
berarttge" «Borfäüe ncht haupg ber Qlrbeiterfehaft vor
allem bent 3ungproletariat ben Segen ber &p5).-$aftif
fühlbar ii aehen. —
fönnen für unfer Programm
be« reoolutionären &laffenfampfe« nicht überaeugenber
wirfen, als es folche $älle au« ben betrieben herau«
tun. —’ ,©amm Äommunipifche p artei "unb j|ommii*
uiftifehe Ougenb baue weiter «Betrieb«tellen unb lap pe
burch beine „^evolutionären“ «Betriebsräte bei Strafe fo«
fertiger Entladung verbieten unb bu wirp jur Auf»
flärun^ bc« Proletariat« mehr tun, al« alle propaganba
oermag.
5^013. Äöln.
Gin IHnfferbetrieb.
©er Q5etrieb von 93. Müller & Eo., QKetattwaren*
fabrif, Q3erlm, 3immerftr. 34, oeipeht e« au«ge(\eichnet,
feine Sehrlinge auf ba« Q3epe auSjubeulen. Ein QReiper
hat fünf Sehrlinge unter Qlufpcht unb aur Antreibung.
QRorwien« um. 9 Uhr befommt jeber S tift feine fiepen
voll Qlrbeit, bann beginnt bie 9-ftünbige Schufterei au
bepimmter 3eit unb bei Sohn. QÖei 100 SehnaUen a. 03.
P fg . Einfehlieplieh Söten normale 3eit: 20 M i tuten,
©ie Sehrjungen« muffen baffelbe in 10 M in. fchaffen, je«
boeh nicht ohne Aufficbt unb Sdjifanieren bc« Meipers.
93on ben Sehrliftgen laufen brei immer'noch ben
Orgefeh«©eirerffchaften nach, währenb bie anberen beiben
wohl über beren ^Berräterpolitif fchimpfen, aber auch
nicht bie &enfequen.) bärau« georgen haben, fonbern ihre
Zerstreuung in *Sana unb f ino fuchen.
E s wirb ui% noch viele Arbeit foften, bi« a u ^
biefe Sebtlmge au« ihrer Sage bie Schlüffe geaogen uub
peh ber Kampffront be« revolutionären p io letariati an*
gefehlopen haben.
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fchraube" anjuweitben beliebtet: 9Kir bünft, bag bie3 t n g r ä f f i d j e t i < 5 < e ittfr ru < $ .
©raufamfiit ber „gtftctl altenM 3eit auch heuer noch
f
Hater biefer Ueberfchrift fenbet un# ein £ehrer eine Orgien feiert — wo iii<£t mehr tn ber ^olterfammer,
j ausführliche SchUberung einer beftialifchen QHighanblung bann wenigftat# noch in berfchwiegener bufchiger Äalbe.
! veine# 16-jährigen Proletarierjungen burch bie G$ergen
An mehreren GtellenUn Ratingen mich informieretib
\ eine# ©cafen, bie treffenb bie heutigen 3uffónbe be- getoatut ich ben (Einbrutf, jbaf* bie Steinbruch-Auffeher
leuchtet. ÄuS Raummangel müffen wit biefe Gchiloe* vielfach burch ihre'Rohheit berüchtigt finb. QU# kh ^
' rung Dcrfür^t wieDergeben:
fo befitialifchen wie feigen £lberfaü auf ben arbeitfuchenben
3wei QHäniter, oon benen fiep einer al# Qluffeher jungen burch bie beiben Äafibgretflichen faum etwdhnt
; bejeichnete, befchulbigen ben 3ungen, ber ruhig auf einem hatte, h^rte ich: „W), ba# ip ba im 3Baib, n o bie
’ (fyetèblocf be# bei Ratingen gelegenen Gteinbruche# bed w3igeuner" wohnen! S a# finb bie ©etreuen oom 3eit?«;
‘ •Reich#grafen oon Gpee fag, be# ©iebftatl* eine# tmm#graf, biefe Gor^e erlaubt ftch fchon wa#-.
\[
•: jc>ammer#(!) ‘Begründung ©a ber 3unge fchon häufig - _ ©ie chriftliche 93erein#angehörigfeit follte t*och eit^e
in ber ©egenb gefchen fei, föttne nur er ber ©ieb fein, ch^iftlicbe unb milbe ©enfungd- unb &anblung#weife
• fro^bent ber Gteinbruch lebhaft befugt war. Gte führ en oorauSfe^en. Qlber freilich: Chrifitu# felbjt brehte eitie
ihn einfach ab unb fielen, fobaib fie fich unbeobachtet ©eigel au# Gtricfen unb trieb bamit bie Kaufleure )iim
• glaubten, über ibn her nnb bearbeiteten i^n mit ben Tempel hinau#. <3SBetur nun biefe# Christentum obne
*. (Jäuften.
^fchlagenbe" 95eweife nicht auStommen fann, bann, ©e«
i
<3Bä(,renb ber Fortführung auS bem ^alfeffel fielen liebte im Joerra, meine ich, ift e# gewiglich an ber 3 eit,
- bie beiben Rohlinge, immer mieber oon neuem über tyr eine foiche Religion $um Teufel ^u jagen.
. I,
! Oofer h*r; ich beobachtete bie ^ERighanblung $u fünf
Proletarifche 3ugenb: ©u haP nicht nötig, eihen
! ‘JJialen, foioeit fie nicht im ©ebäuc*e ber Aaloe oemeft Äammer ju ftehlen; bu felber fei Kammer unb y rftattfanb. ©a# ÄinD ftürjte halb ohnmächtig ju 93oben, fchmettere bie rermchten QFächte. welche beine 9Renf<hen*
j tou.be bort, oon Schmer) gefütnmt liegenb unö ftitynenb rechte in ben Gtaub treten! Such Gteinbrncharbeitem
j auf# neue migtanbelt, wieber emporgeriffen, unb mit im w$ale ber Kranen" liegt e# ob, fireineme Äerjen ju
I ©otter 38ucht mieber htn^eWeubert, fonnte fchüefltch fprengen unb bie jahrtaufenbe-alte ’christlich unb junterlid)
j laum noch gehen, fonbem mugte gefchleppt werben, wo- oerfumpfte ^arbarenwirtfehaft in „fmchtbar ßanb“' umI bei ©eficht unb äinterfopf mit Sauftfchlägen bearbeitet juwanbetnt ^EPenn oor einigen $aqen ein einzelner
• würbe. R a c h e r war bie -©ruppe burch ©vfträuch ©er-., Äeümut noch unterlag, fo wirb ber heüe Qïlut beS| gej/beeft, in welche# bdS ©ê)tnbet ben 3ungett hinein&og unb fehl offenen einigen 3ugenbproletgriat# . bereinft (imfo
jHch^höite nur bq# 3ammergefchrei bieSmal fó entfe$tich, glän^enber ftegen, unb wirb aüer 33elt geigen, bag |nod>
? als ob |emanb êrmorDet würbe.
Äräfte wahren Äbel# im SKenfchentum oerborgen *ftnb,
SDteiite* fpäteren Gimittelungen ergaben, bag bte in bie eii e beffere ©urchfchlag«fraft beft|en al# bie ©tigel
ben ©ienfiten be* frommen ©rafen ftehenben Georgen be# ï^ a ie n e r* unb bie ©aufit eine#-Strolche#. ;
ftch nachher — wohl au# Gdjrecf oor ihrem eigenen
' —
r
'
fc
SÖert — &urücfge&ogen fyabtn, unb bag t»er ^ighanbelre
* ” wieber
*
^ i
QIu^ biefer Fall jeigt
einmal ben^ t^pifchfn
in ber R äbe eine# C5auembäu#tben* ohnmächtig aufgefunben worben ift .unb eift bei beffen Bewohnern wieber ilntertanengeift berarttger Gubjefte: friechen nach r.obett“j
treten nach «unten-, ©ie gefamte Arbeiterjugenb far«n
5um QSewugtfein tarn.
©ie Anzeige wegen cEKighanblung wartet noch heute: ein Liebchen oon bem W irten biefer 5htecht#feelen fingen.
<tuf <£rlebigung. ©er „SentruwSgraf" hält e$ nicht für ,2Benn alfo Gc^tfanen unb QRighanfrungen oon 3ungnötig, bem Rechte eine# proletarieifinbe# juui Gtege $u arbeitem fchon etwa# alltägliche# geworben finb, fo
jeigt bie oben gefchilberte oiehifche ^ighanblung eine#
verhelfen. •
\
‘ïö ir höben oon QSarbarei fchon oiele Gtücfchen er jungen QTrbeiter# befonber^ braftifcfy, ;wie weit wir in
lebt, aber id) mug gefteben, ba& ein fold>er Qlu&bunb oon ber Republif gefomiren finb unb bag ftch bie heutigen
® utalität wie bie üRaltraitiermig De# ahnungtlofen 3»>ftänbe in nid)t# mehr ooii ben oorftieglichen unterfcheiben.
©er proletarifchen 3ugcnb unb befonberd ben
Gteinl ruch^efucherS Äoltp. burch bie beiben Unholbe mir
Arbeitern biefe# gräfli^en Gteinbruche# rufen wir &u:
unoergeglich ift! —
©a# ehemals königlich preu&iiche Reich barf fiolj fornntt enblich herau# au# eurer Paffloität, Äampf bem
feilt auf biefe beiben &ron&eugen alter £>errlich?eit unb fapiralifitifchen Gpffent al# ber QBurftei alle# Übel# ift
Rohheit#&ücft>tung! ^öinbige Untertanen be« berüch*. bie Ifofung, um bie fich bie 3ungarbeiter einigen müffen.
tigten „GolbatentönigS", J>er feinen eigenen (homofejrualen) Goh*, ben fpäteren Sriebrich ben ©ro^en, h^«e
ose#.
hinrichten laffen wollen I &inrichten ober prügeln — ba* '
i|t bie rechte toniglich-preugifa e Kultur! SinS oon
©er Xf^efain-oseg ift ju Cnbe. ©a#, wa# man
beiben muB e« fein, fonji bift bu fein nationaler preuge tro$ aller Erfahrungen nicht für möglich hÄ^ n föratte,
ift eingetroffen. Reumann, poege unb GfoblewSfi ftnb
unb machff beinen blaublütigen &entem feine Ghre*
Urne fühlen, welchen Gtammed bu bift!“ ©aS ift „wört- jum 5obe oerurteilt worben. Sie übrigen Qfngeflagten
li^^~Bu nehmen, ©ie Angehörigen beS neuen „^rei^ erhielten in ber QRehrftahl h^e 3uchthau#fitrafen. Siefer
heitS“*GtaateS laffen baS altehnoürbige, au* ben ß&nben glatte 3ufti$morb — benn etwa# anbere# bebeuten biefe
berer ton ©ottee ©naben fpeichelledenb empfangene ®rbe ^obedurteile nicht — jeigt ben Äur# ber Alaffenjufti*
an, bie In ihre f>änbe geratenen Reoolutionäre 511
— forglich wetterblühen.
©ie Ratinger werben ©on ben ©üffelborfem no^ ungeheuren Strafen ju oerbammen unbbamit unfefräbliefe ^u
^eute als ^©aumenflammer4* be^ei^net, 'nicht weil bie machen, ©agegen h^lfl fein noch fo lauter AmneftieAfage behauptet, bie Ratinger Ratten einft ben *beS Schrei, nur ber Stur) be# Kapital# macht ber wetten
^hnfteutum bringenben heiligen Gwitbert ba# Gtabttor 3 ufdj ein (Enbe. — ©er profteg jeigte aber auch ben
i>or ber R afe ^ugefchlagen unb ftch 8ur Strafe ben rleftgen Gpi^elfumpf ber Republif; er £eigt auch,
Daumen geflemmt, fonbent weit bie Ratinger Snquifl* Äp®. immer iwifchen Opportunismus unb putfchi#mu#
form mit großer ©enialitfit ba# $olterroei($eug w©aumen- hm unb her fchwanft
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