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Set Bfitfjag Det 3.3nletnafionale
m i , t  , i i 1 1 „ , i i Iiw to it. m u q n u jw u .

I h t r j  nach b e t Jtonferena oon © enua ift bie 
auf b e r fogenannten  © erlin er Ä onferena gebilbete 
„Sleunerkom m iffion“, ro e id e  o o r © eginn bea ©c* 
nuefer Schaufpiels m it% o ie ler SRühe unb Slot auftande 
gebracht rourbe, roieber au se in anberaeoangen. D as  3u» 
fam m enarbeiten ber b rei in te rn a tio n a le n  ifl ein  A usfluft 
b e t füngften p a ro le n  b e t  kommuniftifdjen i n t e r  
n ationale, roeide  um  jeben p r e i s  oerfuehte, eine (Ein 
heitsfront beo P ro le ta r ia ts  ju  fAaffen. D er 3n»edt ^cr 
Uebung roar bie S te llu n g  JRuftlanbs gegenüber ben 
kapitaliftifdjen S ta a te n  burd j bas P ro le ta r ia t ju  oer* 
ftärken, insbefonbere einen  erheblichen D nick au f bie 
kap i..............

nationale, bie ©crtcibiguna oer angeftlag 
reoolutionäre oor aller. Ceffentlid)keit ju fügten.

ber angeklagten Sozial 
5>ie

bearoeckte bamit bie bolfdjeroiftiftfte
3u ent 

(Erfolg haben roirb.

2. internationale
Politik al« im h&hften SRafte antiproletarifdj 
Iaroen. ©ieroeit fie bamit einen 
roerben bie nödjften la g e  aeigen.

Die 3eil» roätjrenb ber bie Konferenz oon ©enua 
feal b it  2. in te rn a tio n a le  bcuu benufet, bie 
«tifcieit~€rM ge b te  “

'  n3n ’ ©rüffeï Ijaben bie engltfchtn Arbeiter* 
parteilet in ©erbinbung mit ben befgtfehen 6oalalbento* 
■taten unb franaöfifdjen ©ojialbemobraten ein Hb* 

ommen getroffen, nadj bem bie ©ertragfdjlieftenben bei 
er ttjebutioe ber 2. unb 2 X. internationalen beantragen 

fslUen, bemnädjft fan $aag einen Atbeiterkongreft ab» 
gu^aUe«. -S)urd) biefe« Uebcreinkommen ift ber Ijaupt* 
fod)lid)fte ©ebanhe, für ben bie Sleunerkommiffion 
arbeiten foDte, bie (Einbetufung bes ©eltcrbeitet* 
Äongreffes erlebigt, ba bie kommuniftifchcn Parteien 
baburd) ausgefchaltet routben. Diefe .Sabotage ber 
(Einheitsfront“ roat oorausjufe^en. Die in ber 2. inter* 
nationale aufammengefd)loffenen foaialbemokratifdjen 
Parteien baben oon Anfang an offen ibre ©egnerfdjaft 
erklärt. Ss ift nun ber oermitteinben Tätigkeit bet 
2%. gelungen, bie 2. oon ber taktifchen itlugljeit einer 
augenblicklichen 3uftimmung ju überzeugen. Die ftark 
antibolfdjeroiftifdjc (Elnftellung beibet internationalen 
lieft überhaupt keine anbere politik au. Die 9leuner* 
kommiffion roar nut ein 33Iuff. gijte Xage roaren oon 
Bomfcrein ge^ä^It.

S ie  Ä  immer bei be^rtigen JÖHen übli<  ̂ ift, ftreiten
ficf) bie Parteien barum, roatr bie Sprengung oerurfachte. 
Hls gute SRarriften Rängen fte fid) allein an Seufterbd)* 
leiten, obne bte Wtorifap Situation felbft ju roiirbigen.

eiaenen
b rii*en

Die US$. unb bamit bie 2H. 3nlemotionale erklären, 
baft bie Sorofettegierung butcb bie Vereinbarung bes 
§urgfriebens mit oem Äopital tn ©enua flc  ̂ gelungen  

pft^e, ben reoolutionären Alaffenkampf auf ber ganzen 
Sinie ein3ufteHen unb flrbtitsqemeinfdjaften mit ben 
Aapitaliften anjubabnen. Die ©orojetregieaing bat fid) 

tet, roeber bureb finanzielle anaftna^meit, nod) 
ibere 9Httel politifcbe Organifotionen fat "ben 
Sänbetn ju  unterftüfcen; fdjliefelid) aud) auf ben 
©ebieten Diejenigen 9kmübuagen au unter* 

idien. bie batauf abyeleiv ©eroaltftrei^e in ben \ 
beten Sänbetn ooraubereitelr öbet beten territoria 
unpolitifdjen Statusquo gu (töten. Die (£ntriiftung über 
biefe $erpf!id)tung i[t bei ben reoolutionären Sännet» 
trägem aufternrbenilid) groft. (Eigentlid) gälten bie guten 
Ufepeter gar keine 9kranlaffung baju. Die Sinfteuung 
be* revolutionären JMafTenhampfes burrf) bie kommun ift i*. 

| f^en ficleic** ift fd)on lange noßenbete Xalfadjc, roäb* 
jtenb bie US^. nodi nie biefen Äcmpf führte. Der 
ïrennungsftricb. itKldttn bie Stegierunoebolfdjeroiften 
2rojfd)en Hdj unb bem internationalen Proletariat ne* 

sn baben, befteht in ber 2. unb 25^. 3niematicanlen 
n lange. Die 2. ^ntemationafe arbeitet feit bem 

i&re 1914 in ooükommenet «rbe-t-jcemeinf^aft. mit bet 
^outgeoirte unb i&rcn imperialiftif^en Ïenben3en. roa^* 

tenb bie 2Ji. internationale auf ©mnb i^rer na^ififtlfcben 
5  nfteHunq bie imperiafiftifd'en B^fammenfto^e äu oer* 
Mnbem f *(̂ t. 3eibe betreiben in ber ©emeinfebeft ben 
wie^etöufbau bes Kapitals. 3bre Haltung ift e/ße^tlid) 
roiber1prud)90on unb ö’»s Jtonfcnrrenj gegen b e flom* 
Jnmiften biktiert. 6 :e halten b:e Cnbe v:ebti**fl 
«uftTanb» in ben Äapitalism’ts . ffir < nrlroenbfg;
w ê W  oem Standpunkt te r internet iojialen
gaut^eoifie • als and) ber 'rafüjójcn * ©:rtf4)cft. 
5>;e 2. internationale ^at in b:efer ® tj eijung aueb gpn% 
konkrete Forderungen geftellt &e ocr'angten. baft b e 
Äommunijten "fteft oetpflidjten foRten. bem Dertvr m 
» W an b  em (Enfce 3u mad)en,.bie 3crfpi;tteiuna&arbeiten

3u m  ?ta>3e g  bec So ^ ia lre o o lu d o n ö te
Diefer Tage beginnt in 9Roskau ber Pro je 

bie Soaialteoolutiondre. 3n ben 3eitungen b e t ; 
nationale tobt ein Reiftet Äampf barum, roer im 
ift. Die Sozialrevolutionäre roerben angeklagt, 
bie Soroietreaierung gemeinfam mit ber roeiftgarbift, . 
Äonterienolution gekämpft *u baben. SBir neig ten friea

i f f ,  
i „Kedit

n  
er* 

etftt“

S
an unb baben an J>en SRenf<̂ e 
ein Ieucbtenbeo
roeleder ©mtalität

ei, mit roet 
biefelben gemein

i unb Soxialbemokraten 
3nni9mus unb
mit ben kaifer»

(idjên ©enerälen genen bas reoolutionäre Proletariat 
oorgeben. ffienn alfo bie ^rage fo ftünbe: ©ie SReoo* 
lution, bie Äonlerreoolution, fo ift ein Streit, roer im 
,Sed)t“ ift, überflüfflg unb roüicbe roo^l aud) oon beiben 
Seiten nidjt entbrennen.

Dodj fo einfach Hegen bie Dinge in biefem 3<*tte nidjt. 
Daft fie nidjt fo einfad) liegen, beroeift fdjon bie 2atfad)e. 
ba^ bie .Kote Jabne“ feben Zag jmeimal bis zur ^älfte

tlichenift oon {Rechtfertigungen,-Me im roefen
mmer roieber basfelbe Ooa

ichen
Mtal-befagen, nämlldj: ,Diê 

reoolutionäre ftnb ibrer konterreoolutionären Aanb- 
Iungen überführt, ber Projeft roirb bies berocifen.* SBoju 
alfo bie Hufregutia?

Die Solf^ieroiki behaupten, bie S5L roäten genau 
mie bie 2. unb 2^ .  internationale fcelfersbclfer ber

fle finb unb bleftett f f e ^ ^ B ^ r o ^ t o r ^ ^ ö e n n ^ b e m
fo ift — unb bem ift fo —, roic kann bann bie 3. inter* 
nationale mit ben Jehtbtn bes Proletariats eine 
.(Einheitsfront“ , Wlben rooOen? Die S^age ber SSt ift 
ein fef)r roiebtiger Punkt biefer ganzen .(Einheitsfront 
unb ift im roa^rften Sinne bes SBortes bie Si 
ber 3. internationale.

rften Sinne fres ffiortes bie Slcbillesferfe 
Wan kann mit ben S3L Äuftlanbs

ebenforoenig ober ebenfoaut ffir bie .nä^ftliegenben 
intereffen bes Proletartats| kämpfen“. Äann man es,
bann kann man He nidjt oerkrteilen ftann man es nidjt, 
fo muft man ro^^I ober übt gu bem Slefultat kommen, 
baft bte „(Einbätsfront" mi ben Soaialbemokraten in 
anberen fiänbem bet jBerfuä ift, bie arbeiterklaffe ber 
leibhaftigen Äonterreoolutton in bte arm e au treiben, 
alfo basfelbe. roas man bei 691. oorroirft. ftier hilft

* deuteln, ße:nun
bie

einmal kebt Drehen ugb kein Deuteln. Senin l)at 
r  Situation erkannt, als er 
man ber 2. unb 2M. inter>

ganae Unbaltbarheit bie 
kategorifch feftftellte. nadjbe
nationale bas 3ugeftänbnis 
Proaeft au fdjidien: .© it  
3 rage ift nicht nut eine 
baft es fid) um politifcbe 
allen/Dingen in bem 
Angeklagten unb bem Urf

te, Serteibiger au biöfem 
au teuer beaablt“ Diefe 

^rage in bem Sinne, 
hen hanbelt, fonbern oor 

1 aroifdjen ber l a t  bet 
eine 3eitfpanne liegtr bie

nach ber Politik ber Hnk 
en in politfeher ©ea

er fpringenbe Punkt ber 
bie S9t tm ftampfe 
unb um bie (Erhaltu
temilution ftonben-unb b«ute

r  felbft bie SJlotioe ber Hn« 
eaFehungf rechtfertigt Die# ift 
ganaen Angelegenheit SBäljrenb 

um bie Diktatur oes Proletariats 
na berfelben auf feiten bet Äonter» 
inb -ftehea, h a t . . „

Politik ber »olfdjeroiki eine grunblegenbe Setänberung 
oollaogen. Die 33oIfdjeroiki haben bas prioateigentum 
roieber hergeftellt, haben mit bem ©eltkapital auf biefet 
©runblage einen ïïurpfrieben gefchïoffen, unb ba* 3tèl 
ihrer Politik ift bet kapitaliftTfche SÖiebetaufbau. ©tet. 
liegt bes pubels. ftem. Unb hie grage lautet feilt tn 
Wirklichkeit: ^>at bie tL internationale heute noch ein 
Äedbt, bie Politik bet 2Renfdjeroiki unb Soaialbemokraten 
als konterreoolutionär hluaufteHen, nadjbem fle btefelbe 

olitik treibt? Das ift ber politifcbe Äem, um ben e* 
in biefem galle breht, unb hier muft mit aller Un* 

*roeibeutigkeit unb Sdjärfe ausgefptodjen roetben: Die 
3. internationale hat bas Kegt oerroirkt.

Soroeit bie Jrage oom internationalen Stanb; 
unb oom Stanbpunht bes Proletariats unb 
ÄlafTenkampfes. Die änbere grage ift eine rein 
IRegierungsangelegenheit iebe Regierung hat auf

unb ift für bas reoom^onäre Proletariat oon a b fo ^
untergeorbnetcr ©ebeutung.

Das internationale reoolutionäre Proletariat h u n b  
kann heute nur ein 3lel hüben: Das ift bet Äatnpf ato 
ausgebcutcte Stoffe um bie $errfd)aft übet bie pro* 
buktionsmittel, um bie Diktatur bes Proletariats, Di«

Ed) in bec

SRenfdjeroiki unb £51, haben an ihrer Stelle 
Proletariat nie einen 3meifel gelaffen; fie fte 
bet Parrikaben. Die 3. internationale, bie ber Vrbe 

jefet eine ©erbinbung mit ben 9Renfd)ei 
It unb au aleidber 3eit biefelben als Äont

klaffe 
empfieb

enüberbem 
fenfeitf 
rbeiter*

gleichet 3eit biefelben 
reoolutionäre branbmarkt, übertrifft an 3roelbeutigkeit 
unb $eudjelei alles bisher Dageroefene. ,

Das reoolutionäre Proletariat kann an biefem 
nur ehtes lernen, bas ift, ben ungeheuerlichen 

irotnbel ber .(Einheitsfront“ au burd)föauen, ben aßet* 
aufnehmen, fid) als Älaffe 

um als beftim* 
Sühne au treten

unb fein S<hiAfal in bte t»nb  nehmen, «bet feine Äuf* 
gäbe befteht nicht barin, für itqenbeine ^Regierung Partei* 
au ergreifen, bie fl<h aum Befdjüfeer unb Eiltet be* 
kapitaliftifchen prioateigentums aufroirft.

lit ben foaiafiftlfchen partete 
ehtauftellcn finb ©eorgien ui 
roiften behe: 
beftimmung* e* 
bamit offiziell i 
J  unb 2« .  internationale 
bedeutete bas (Enfce ber ‘ 
nnb gleichzeitig ibre 

ats^roeche. d s  ift ganz
ternatlonale au —, 

^.Jfftgen konnie. fie 
troft bet patole^ber (Ein 
in ben Kapitalismus nod) 
befonbere ber Dmdi 
auf • eine Vereinigung 
lanb mit Kuftlar.b n 
SRebr unb mehr hat fid) , 
foyialiftifdjen par*e‘en an 
feftbalten. Seibe bekämof 
and) aus oerfd)iebenen ©ti 
4baut unb .Goaren ber S ti 
erwartet allein oon einem 
bem rocftlidjen ihioital W ' 
cjriftena. Sie laolert aroif 
Äapitaüftcu unb fudit fie 
roabre^b b ^  U©p. abfolu 
Der Abbare itjre» reool’ ti 
nur fongfom erfolgen. D;

unb In beh ©eroerkfthaften 
anberen oon ben Solfdje* 
bas Siecht ber Selbft* 

He Sorojetreglerung foll 
ihelt gtffien bie Politik bet 
[geben. Diefes ©erlangen 

Ifchen internationale 
für bie ruffifeben

__balt fich bie kommuntft;*
betartigen Sefbftmotb nlcßt 

j»d)t noch bie Sonberpolitik 
sfront, roeil bie (Elntelhung 
id)t oollaogen ift unb ins» 

beutfehen Proletariats 
kapitaliftifchen Deutfdj* 

entbehrt roerben kann, 
jefteflt baft bie beiben 
roeftlicben Orientierung

t e n  9tapoIl^*?krtrag. roc.tn 
cn. D»e S p D i b a t f i*  m 't 

.es*politik  cerkauft. Diefe 
feften Bufammenfchfuft mit 
»Wcglidikeit einer SBeiter» 

ben einzelnen nationalen  
.  jn e in an b e r aii9«u|pielen; 
CerföbnunaepoU lik tre  bt. 

ä ren  p r e f fg e  kann  baber 
...... . . . . . .  . . . .  _ .^ F n b e i t s f r o n t  roar Öcr erfte

Scbcfit. * D ie S p rengung  b e i  Sbeunerkdmm’ffi^n ift nu r 
baburd j e :ne 9lP troenbigheU jgero?rdtn^ roeil b!e r eno» 
M*<n*jre p  rüfe roeren fces 9jufba» e« ber ruffifdjeif Q irt*  
fdjaft aufrecht e tbaltên  roerden muftte

S e te -in te re jfa n t find b;t4tcim m i!flin8n_9M tonen, um 
beren iro :nen  b*e 2% . in le rn c t io r a le  bie Sleuner* 
h .mmiffion .;ufammc,»balte’t ,» j f l le .  (Ei if t^ ic a  ein nettes 
S ü n b e! oon bele-tHoen p ^ r^ Jen  gegenüber ber kgpUal^ti* 
f4i?n C ffenft-e. £ c ä te  ©on: ilam pfoeift l.e^t in

ihnen. (Es toirb geforbert, Schuh ber Arbeitet oor 2ohn* 
küraungen, oor Angriffen auf oen Adjtftunbentag unb 
bas Aoalitionsrecht, oor neuen Steuerlaften unb anberen 
reaktionären Umtrieben ber Äapitalifteti. Auf biefet 
©runblage glaubten fie, eine 3afammenfaffung bes Prole
tariats ber ©eit herbeiführen 8“ können. Det Äatnpf 
gegen ben ©erfaWer «ertrag, ben ganaen ©ahnfinn bet 
kapitaliftifchen Politik überhaupt, roirb nidjt etroähnt, 
roeil bie Vertreter bet 2. internationale felbft In ben 
kapitaliftifchen Slegierangen fl^en unb für bie Durch* 

e t arbeiterfeindlichen politik oerontroortlicl * 
Sinorojert erklärte fid) auch mit biefen gor*

elbft hen ©orfchlag.

fübrung ber
aeidjnen. ----------- ...... . . .
berungen eincerftanben unb madjte fet 
bie Jorbcnmg einer Unterftüfung So 
ber gemeinfamen ©runblage ‘ für eine Vereinbarung an 
ftreid-en. Diefes (Entgegenkommen nach ber Äonfeten* 
oon Genua ift gan3 djaraktcriftifd). (Es entfprld)t oou 
und gana den dert getroffenen ©erelnbamngen. j  

Die „Slote gabne“ gibt nach Sprengung bet Sleunet* 
kommiffion bie Parole bès Äampfes um die (Einheits
front oon unten auf. Die Delegation der (Egekuftoe bet 
hommnniftifchen internationale tritt ebenfalls dafür ein, 
unb ber Cbcrfchaumeier JRabek roenbet ruf) entf 
bareien. (Er erklärt, baft bie Stellungnahme de . 
roeltfelUfj oon einem Angreifen oon unten auf mehr 
fpredien als nqjt bem bisherigen oon oben her ben ~
^C5 Unburd]badjten. Cberf!ödjHcf*en an ber St»m 
Gr meint benrt .»roelfcllos die Delegation bet (Eji 

'ber ftommuniftifchen inicrrationale, roelche den 
!Ha>e!t auf ber ©erlinet ffonferetta etngef(hlagenen 
rerro'rft. (Er re-trü t den Stanbpunkt. baft man mit ben 
f f ie ^ jn il  ben SRac Donatts. mit ben ©anderoeltw ^ 
Ijanbeln tnüffe, roeil bie hinter ihnen ftehenben Ptole- 

i tarfer noch in ibrem ©anne • fteben ur.5 deshalb be» 
kom-nuniftifdjen politik nicht anhängig 
ba<5 Pc -ölèm daijin au: .© :e kommen nur 
fatfu.tfl bei ptolelatifchen 3Ra|fe für ben



F * *

nM)f!en JntetefTen, **oor fe  fid) ron ihren gühretn 
getrennt haben uhft’jü  un« gekommen ftnb.-  I_  :£* ._ « 

Urn bieo zu errpidjcn. hal! er ben Blutpaht mit ben 
bioljer als Hrbeiteroerräler befcfcimpflen Goajnlbemo» 
braten für notroenbicv ©runfcfafo: pad» fc4)lägt fid). p id i 
oertrapl fich- Sa* flnb bier bie führte. Die Seibft* 
beroufttfeinsentroidilung beo Proletariats fft oollhommen 
ntbenfäefclt«: Die höhere SBelshelt ber gührer entfeheibet. 
3eöes Kompromiß führt bie „ RommunKtifche in ter
nationale immer ftörher in bas rein reoifioniftif(he gohr« 
maffer. Die« ift aud) bet 3n>cdi b e t Uebtrng. (Eine Politik 
oon unten auf muftte einen Kampf gegen bie Rühret 
unb ba» ^fihrertum überhaupt führen. Sie Rebellion 
könnte aber Aur mit reoolution-ten Parolen erfolgen. 
Diefe fdjeut aber JRabefe. ®t erblickt tn bet Gelbft» 
beroufttfeinsentmicklung bet Proletariat» eine gröbere 
(Befahr als in bem fhihhanbel mit ben güljrem ber 2. 
unb 2*4. Snternationale. Die Parole „lieber bie Köpfe 
ber Rührer ftfhroeg“ foll elnpeftcllt roerben. Hn Stelle 
ber (Einheitsfront be# Proletariat» foH bie (Einheitsfront 
bet gührer treten. Diefe politik bebeutet oöKige» Bet* 
leugnen ber reoolutionären Beraangenheit ber boffd)c* 
roiftifefjen gührer. Da« tJctfeäUgtfl bet-gührer zut 3J*affe 
ift gleich bem* oom geithammeFzur $etbe. Ridjt alle 
Sektionen ber Koramunifttfcften internationale finb fo 
gefügig mit bie KBD. Die ftanzöfifebe Partei fabotiert 
bie Parole ber Einheitsfront Sie rocigert fid) ganz ent» 
enlfejjieben, irgenbroelche S t r i t te  in biefer Rkfetung 
zu tun. Stabek broht 1ht M)<m mit bem Bannfluch. Rur 
ber beutfdje Untertanenfinn. um nU)t bo» franjöfifdje 
Kretin z« gebrauchen, folgt bem rollenben Rubel Die 
Äommuntftifche gntemationale rollt immer mehr _ber 

internationale zu. Die Bereinigung Ift nur eine grage 
her 3eft. Sobolb bie oon ber Soroietregierung ein* 
gegangene Verpflichtung jebe finanzielle $ilfe an aus. 
mörtige Oroanifationen elnzuftellen. ln Kraft tritt, ift bie 
StpD. al» partei erleblgt. ghr Prograthm fällt immer 
mehr In fi« zufammen. .* Dasfelbe ©elb oon ber Rom* 
munlftifdhen internationale. Der Charakter bet gan 
Bemegung roirb Immer hlaret. Die antibolfd>en>tfti| 
ber 2. unb 2H. Snternotionale Infolge ber immer beut* 
lieber jutage tretenben Berbinbung ber Sorojetregierung 
mit bem Internationalen Kapital immer offener. Die 
Sprengung ber Reunerkommifflon burch We Kommuniften 
bebeutet keinen Kampf gegen bie reformiftlfchen 
Zenbenzen bet 2. unb 2k ., fonbern nur eine notroenbige 
Htempaufe In ben unaufhörlichen Betrugs* unb Rückzugs* 
tnanöocm.

Die RHpD. bleibt allein ln Ihrem reoolutionären 
Jtampf gegen ba» Kapital Sie flroft alle Kraft auf» 
mettben, um bem Proletariat bie (Erkenntnis oon bem 
B etrat ber brei internationalen , betoubtingen. Die 
Srennung ber fozialbemokrotifchen Partei höt bie 
Klärung z «  golge gehabt. Die Vereinigung bringt 
mieber bem inbifferenteften Dell be» Proletariats bas 
Utbergeroidjt. Diefer (Entroicklung muft mit aller Kraft 
begegnet metben.

S i e  C t o f l t j i t ö f a m ê i m e t  D e t  8 5 5 .
enb bie HuftmirkungeK ihrer artrtf«afts« «ab mo«t» 

politifchen Cintf 
Bon &

Gebe Steoolution hot ihre Selben, batb homtf«e, balb tra* 
gif che ©«palten; balb Wenfd>«n mtt klarem ©erften* tiefer 
Ueberjtugung unb eifemem ©tlten. baft «enf«en, bei benen 
man nicht meit fofl man über fit lo«en ober melnenj 3«oltkt 
»an fcansmutft unb elnfälttgem Kinbe. ein rounberfames ©emlf« 
»on eitlem Tropf, fpkftbfirgcrIl«tT (Einfalt, reffiniertem Demo, 
gogen, ohne Uebetzeugung. ïafdjtnfpkler ber äfftntli«en 
«tlnung unb bti aller flatoitfit oor ben StealUdten bes Seixns 
mit tlntr mnnbtrbar feintn Raft für fctn Olgqip alter kltin* 
bflrgttliCh • mtnf<h*ml|til<htn „Hrbtiterführtr* btt BtflaUung 
als Parttl* ober ffierocthfdjoItMnpelttUUr aueneftatttt. Die 
Ctkbnomlfterung ber kcmttnuntftifchen Qbeen ootljteht fid) h<« 
nicht tu bem elfemtn fBilten nach einer bunhgrtiftnbtn Umroäl* 
jung btr ©efenfdmftsotrhfilhiiffe. fonbern hi« ■»hanomierr bas 
Jnblolblum, fuebt feinen petfönllchen «SortcU. bas re|pektable 
«tfchäft. btt Qinkfinfft btr Diflten unb oerläfct nicht nur cbjch* 
tto, fonbern unbemubt unb olelfad) gans bemuftt ben-©oben bes 
ksllekttoen Kampfes btr Srbeiterklaffe ums Dafein.

Die beutfehe Reoolutton ift nicht firmer als alle Ihre Bor* 
gängerinnen. fit ftörjt alle hergebta^ten gormen bes Sebens. 
geht mit fouoeräner Betadjhing Ober bie Vutoritfiten oon geftetn 
hinroeg. blt früher als Susbunb oon hohem ©Iffen unb als lei* 
tenbe ©elfter ber Ktaffenbemegung angebetet mürben, merben 
als Charlotone unb getgltnge oon ihren 6odieIn geftflrjt unb bie 

tnben «affen reiften Ihnen refpektlos Me Sbtken oom Oe»

Seht unb aerfUSren röckficfttslo* ten ®Ior!enfdj)ein ^oerbientet" 
tbelterfShrer. Sehe, allen (SötenbiIbcrnN hehl unb tonenk Sic 
ttaflen hoben «Ulioncn Ohsen anb «ugc«;'1te ftnb ffir «o* 

mente zu betfren unb 3» betäuben, aber fie flnb nid# bumm 
unb bP.nb; ftunger unb CEcnb burdjbr’ngen ben : Dunft ber 
‘■Phrcfen. ben Sd)Icler oetlogener Oeften unb StlRÜk. Dt« 
Staffenh^ptidfe Wfclcgt nach oorübtrgchcnbèm Äoten|amner in 
kldt^ hiftorlfdp (Erkenntnis unb polilifche Srhenntn'.s beftimmkr 
5lotrocnbtgkeiten um. Dlt Ph»f< bes (Blanken* läuft Ihrem Snbe 
«ntgegen nnb fchon bmbeft es unter ber Oberfläche ber Jt$D* 
Segenfafc peollt anf (Begenfo% in* no<h menige SRonote CBnrten?. 
kann gehen mit »oe einem Deehpnnkte kmunmuifltfchtr fntel* 
gef«hMite. boo BeM i ridjtet fUh nm* Segeucopn anb Sertelbigt 
mU feinte lliiioiltiiHii w g Ke Stcnofntton.

D er kcllekttoe Kampf bes Proletariats um bie Umgeflcltung 
feiner fiebtnf bebingungen ift ein prfifftein, «uge ln  «uge, Obern 
on. Obeèi pehe« Me Slaffen. bie einfältigen" Proleten ihren 
Rührern gegenüber- unb lernen fie kennen in bes 2ebens Rot. 
lernen an ihren ßanblungen prüfen, cb fle ihre opfermilliger. 
Kameraben ober Koniunkturpolitlkcr unb geriebene (Banner ihres 
perfänlMben Borte'.!» finb. 3nfHnfeft» richtet fM) ber 6 aft bes 
enttäufchtcn Proletariers regen bie Partei* unb Gerocrkfd^fts* 
bureaukratie. infttnktfo fühlt ber Proletarier, ba% biefe ge« 
hobenrn Jnbioiböen bie (Empfangs* nnb Qammelftaticmm ber 
bürgerlid)en Sbeologle finb. mit ber fie bas Proletariat burd* 
(ättigen. Steter, rüdifk^tslofer Komof führt nur zur Befreiung 
oon ber ferneren ftü'Ie ber bürgerlichen ^t-eologle. unb mo biefer 
Kampf oon ben D ialiktiketn ber K P D  jur oorübergehenben (Ein* 
ftettvnn empjoblen mirb. ba fdhanfelt ber Spaten ber (Refdjidjtc 
im Weber ber Sahrhunberte, um neue Bermefungsprobukte in 
fich aufjunehmen. Rofa Shigemburg! 3Bas roat ft bu boch für ein 
einfältiges Proletarierklnb gegen ben Reichtum an pcfchiCht»* 
biolektlfchen Kenntntffen. bte anf ber leHten Tagung bes 3*n* 
ttalausfchuffes ber KPD. präfenttert mürben!

3n ben beutfehen Kerkern fifcen Me Opfer ber meiften 
BefHcn. Shre Bugen finb geföärft Unb ihr beroufetes Klaffen 
empflnbcn ftöfit einen Schrei ber Gmpärung aus. einen Schrei, 
ber bas (Semifjen oller nimmer zur Ruhe kommen laffen bürfte, 
bel benen fich bas KhtffenhcmpVernrflnben nrd) nidjt rü*haltlfs 
mit biefen ptoletorifflen guftcbjekten melier guftizterroriften 
folibarlflert h^i ttn ben bcnerifdjtn Kerkern feiert bos Orpcfd). 
bonbitentum fabiflifche Orgien an ben Räterepvbllkanern. wnb 
biefe müftten erfahren, baft bas proletarifCbe Rufjlonb ln Ra- 
pello mit ber Gbert*Stinnes*2egien*RenubRk ein Bertrag cb* 
fehlofc. ber bie Kerker "noCb fefter Oerfdjlofj. Bier !t«hrt ®e* 
fangenet ber bürgerlichen, halbabfoIutlf!ifd»cn Oroefdjreaierung 
Banems, laffen bie grage oufroeTfen: £at fich auch bet ©enoffe 
Bxelrob, ber als beoollmäcttlgter biptcmatlfcher Vertreter bet 
6om)etregieruna im 3ahre 1919 nad) ber ftr.nbgerichtlldjen Ber* 
hähnnng bes Bfilkerrechts (IS Jahre 3ud>thau«) nod) Ruftlanb 
xu rü eft kehrte, nicht mit bem Klaffenkampf t f i  Räterenubflkaner 
follbatifiert? ___ L___'  ; /

•H t bem ©chbeltsreChte eines ©otte#'t*erlanot ber kämpfenbe 
Kommunlft. btr hungernbe Prolet, baft ber fü h ret feine per* 
fänflChc ©efahren unb bes ..Stück B rot- mit Ibm teilt, © er fein 
gührer tft. muft auch fein Kamerab fein. ©emlmmet ber 
oormärtsbrängenben Blaffen merben bie bunten gefcen einer 
oerfaulten fterrenmoral hemntergertffen unb oon ben Blaffen 
mif B etastun g in be« Kot ggtrttetv D i l  fiegrelch roachfenbe 
«acht bes klaffenbemu*tsi**!*lstortetekinents fcbreHet unouf* 
bartföm Ober Me fchmufttgen P «a flt»n . über bie hohlen Phmfen 
unb über bie Dilettanten bes ReoOlntionsfportss*.

S in  Blick In bk  Reoolutiqun ber BefChichle f.elgt uns bie 
politifchen gührer a ls Schaufpielet eines «affentm pulfes. (Es 
meren Me « a ffen . Me bas Stfiik ©efd)i<hte aufführten unb Me 
g ü h m  maren es. Me Me bekoratioe fBirkung abpaben, Me ber 
Rammelt a ls  OefChiCĥ e erhalten blieben.. O er kennt Me Ramen* 
Iofen, bie Sansculotten ber Resolutionen? D ie franjäfif^e Re
solution hotte Ihre Qaukltr btr Tribüne. Ihre Safaqettas. Der 
SchmelzHeget ber Reoohitlon fpie fle aus in bas Säger ber 
fceinbe, ber gekauften färben  ber gürften (Europas, a ls bas 
Bolk fle a ls eitle Cbarlatone, mttlfähige Knechte feiner K netter  
erkannt hotte. D ie Tragik einet oerlumpten ©errenmorat 
brachte Danton unb Uesmoulins troft aller Fähigkeiten aufs 
Schaffott unb bas parifer Bolk fch gleichgültig ju. mie bie 
Reoolutton ihre nnnüften Köpfe in ben Sack fpie. Das hun* 
gernbe unb kämpfenbe Bolk holte kein © en  mehr für «enfehen, 
welche ans bem Cager ber Reooiution übergingen zu ben 
praffenben Parafiten unb für Mefes praffenbe 2umpentum um  
©nabe flehten. Bber biefes Bolk, oon ber feubalen Konter* 
reoolnticn Sutopcs als „flttenlos* unb „lelfttfinnlg" oerfchtien. 
horste mit taufenb Ohren unb |ah mit taufenb Bugen auf alle 
©efahren bet Renterrenolution. roeldje feinen « a m t  umgaben, 
es bot ihm taufenb« ecftlupfminkel. ba es erkannte, baft fein $ tm  
Mt klare. Ieuchtenbe Sonne mat. roelche bie Banbiten ber 
Konterreoolutlon In allen IBinkeln beleuchtete unb babei nie 
ruhte, um « Itte l unb Biege aus bem (Elenb unb ju n ger  su fin* 
ben. Die « illio n en  oon Bauern unb Proletariern horch en als 
Immer lernbegierige Spü ler auf Me Reben bes rfickfUbtsIofetL 
unb kalten (Enoürgers ber Kenterreoolntlon. bem nmfiChtigen 
gelbherm Im Bürgerkrieg zmifChen Rot nnb ju n ger  5es Bolk es 
unb ben fdKemmïnbcn Halunken bes feubalen (Zutopas, auf

Robespferte. Ic s  Bolk fch. boft fein 2eten ebenfo ftfknrarfttai 
unb einfcch mar mie feine Reien unb Pläne für ben Sieg bet 
Reooiution unb geb itjm nertrauenb alle «cd)t, roeldK nötig 
mar, um bie ge nbe bea Bclkrs ju tetnichten.

Unb fo hat febe Reooiution ihre tragifdjen unb komifchee— 
Cetben, ihre cnerg’.fChcn unb mu:ipen RcTlhtrtn. ihre Saplioftroo, 
©aunet unb (ETomns. ïie als geroiegte Seiltcn’er ouf allen 
Theorien tonten hönnen. Unb ro'e b>e ©cftl’itätsmänner bes 
3entralcu»fd)uffes bet ÄSPD. tancen können, foU ln ben folgen- 
ben Brükein gezeigt merben.

(gortfeftung -folgt.)

)3oIi(tfd|e ButtöMmi
fteue Kämpfet für bie „Gin^etisfront*.

Det immer mehr nach rechts hinüberfchroankenbe 
alte Kauthn oeröffentlicht in einer 3«*tf4lF'it einen feht 
langen Hrtikel über feine SteQuna zur USpD. feit ihrer 
Begrünbung unb tritt zum Sd)Iuft besfelben roarm füt 
eine organifatorifdje (Einigung bet USpD. mit ber SPD . 
ein. C t betrachtet biefen 3ufammcnid)iujj als bie äugen» 
blicftfiih roiehtlgfte Seite bet proletarifchen politik unb 
meint» baft berfelbe keinesroegs fcheitem bürfe an bet 
grage bet Koalilionspolitih ober anberer 3Reinungs- 
oerfebiebenheiten. Kautskq oertritt übrigens biefea 
Standpunkt fchon feit längerer 3 e‘t* °bne ^  feinen 
(Senoffen befonbere (Sagenliebe zu finben. abgefehen ooa 
einigen Stabträfen, bie biefe Konfeauenjen alletbing» 
aus Orünben bet gulterkrippenpolitik fdjon gezogen 
haben, Hud) bie „greiheit* fcheint feine Meinung nidjt 
ganz zu teilen. Sie erinnert an bie Rebe Dittmann» 
auf bem Parteitag in 2eip5ig. ber ausführte, baft bie 
(Einigung bes Proletariats zmar kommen muf> unb aud) 
kommen roirb, baft fie aber pur möglich fei, roenn alle 
fozialiftifdien parte cn auf bem gleidpn Kampfboben 
fteijen. Solange bfe re<ht»fo*ialiftifqje portel In bet 
KoalUion-mit kapitaliftifchen Parteien oerbarrt. unb fo» 
lanpe bie Kommuniftifd^e Partei bie_‘SRoskauer Putfch» 
tnhtih anbetet. folange ift bie (Einigung leibcr eüae Un» 
möglidhkeit. fßeiterhin fchreibt bann bie „greiheit": 
„Kautsfeq als n e b e n  ben politifchen ©ef^ehnifTen 
ftehenber 3nfd>«ner fieht. nur „Snemungsoetfd)ieben« 
heiten“ unb »Ueberzeugungen** als $inberunqsgtunb füt, 
bie (Einigung, mährenb uns prahtifdhe Politiker täglich 
politifche ?>anblungen, nidjt SSBorte. fonbern ïatfachen 
auf bem Sinigungsroege entgegentreten. 3Bir müffea 
täglid). ftünblid) honbeln. eingreifen, kämpfen. SBlt tun 
bas als proletarifche Klaffenkämpfetl Die Rechts- 
fo.tfatiften flnb politifch oerbrübert mit benen, bie mir 
bekämpfen, mie foll ba eine (Einigung praktifd) möglich 
fein.“ (Eine Hr.troort barauf gibt ber „Borroärts“. Unb 
ausgerechnet oon ihm müffen fid) bie „gTeiheit^-fieute 
eine fachgerechte Kritik ihrer Schaukelpolitik gefallen 
laffen. Der „Bonoärts" fchreibt nämlich: „©enn es ber 
USPD. mit ihrem Kampf gegen bie Koalition emft ift. 
fo hat fie ieberzeit ©elegenheit, ihn zu einem praktifchen j 
(Erfolg zu führen, ©äite f«e gegen bas Kabln 
eine entfdbloffène Jtarrtpfftèllmtg eingenommen, lof',’ 
e» fdhon längft geftürzt Die USpD. hat äBer bfeher eint 
foldjen Kampf oermieben. meil fie felber genau roelft, baft 
bie gegenmärtlge Koalition bie oerhältnism&fttg befte 
Söfung ber Regierungsfrage unter ben gegebenen Um» 
ftfinben barfteüt. Sie gibt fich über fleh felber einet 
genehmen läufdjung hin. roenn fie fldj für eine grunb» 
fäftliche Gegnerin ber KoalitionepoÜtik hält, unb biefer 
Irrtum  roirb oon bem einfiehtigeren le i l  ihrer Hnhänget 
längft nid)t mehr geteilt." 3utn Schluft folgt bann . eine 
freunblfche (Einlabung, in oeTfteckter gorm, ber (Einhelts» 
front burd) Uebertritt zur SPD . auf bie Beine m  beffen, 
© er oon ben beiben ber größere Demagoge Ift, bürfte 
fich kaum feftftelTen laffen. $ ie t trifft aber auf alle 
gälte bie roifcipe (Erkenntnis feines zu. bet ba fagt: fBet 
recht bat oon ben beiben, roeik id) nicht, boch min es 
mich fchiet bebünken, baft fie aQe beibe ftinken.

*  —  "h

Roch konfequenter in ber Huffaffung oon bet 
(Einheitsfront ift febod) bet Re$tsfozialift Dr. Paul 
Senfch. ptofeffor burd) Reoolutionsregierungs ©naben. 
Schon feit längerer 3eit Mitarbeiter beit ooa ©tinnes 
zur Beeinflulfung ber öffentlid)en Meinung heraus
gegebenen „Deutfchen Hllgemeinen 3eitung-, tritt e t Jeftt 
fogat In bie (Ehefrebaktion be» betreffenben Blatte» etn. 
(Eine ï a t ,  bie felbft in ber bürgerlichen Preffe berechtigte» 
Huffehen erregt hnt- ®cm munkelte fdjon, baft man 
Cenfd) bieferhalb aus ber partei ausfdjlieften mürbe, unb 
fchnellftens beeilt fid) ber „Borroärts“. zu etklären. baft 
baoon natürlich keine Rebe fein könnte, benn man bütft 
boch bem einzelnen nicht feine inbiotbifetle Beroe 
frelhett einfehränken. (Sr ermattet zmar. baft fich

PoUtifdje Vnf3eichnungeu
m tß L

. . .  3tbe Organifatlonsform, bie bie Schulung tm Inter* 
nationalen reoolutionären ©elft nnb Me felbftfinbigt Vkilons* 
fähigkelt unb Snltiattoe ber reoolutionären Italien hemmt ift 
in oermetfen. Diefe Jnltiattoe In ben «affen ZU förbem. ift 
gerabe ln Deutfchlanb. bem Sanb bes paffh>en «affen-Robcroer. 
gehorfams, bk bringenbfte Hufgabe, bk geläft merben muft. fdbfl 
auf bk ©cfahr hin. baft ootübergehenb alle „Difziplln* unb 
aOe Jtrammen Orgcnlfaticmen* jum Teufel gehen Dem $nM» 
olbuellcn Ift meit gtöfterer Spielraum zu geben, als ln DeutfCh» 
lanb bisher TtabIHon. Hhf bas Btortbekenntnts ift geringftes 
©emicht za legen, ©orte flnb Schemen. Dieft Schemen tm 
Spiel ber politifchen Kräfte, ein Dunft bet im Sturm bet poll* 
tifchen Tat*Probe roeggebtafen, mitb. Das Elementare. 3nfttnkt* 
mäfttge entfeheibet fchlleftllch Im graften SRaUcnburchfdmitt. es 
bUbet Me entfchelbenbe ©runblage mk für bk gefamk ©eit* 
«mfehauung, fo füt bk nicht etngebllbete. fonbern mlrkltch Poll* 
tlfche Stellung auch bei ben 3nblotbuen, traft aller Betftanbes* 
Bhantasmagorle., Der Berftanb tft nur ein Diener, nicht ber 
ftert. ein Brabukt. kein Schöpfet.. . .  (©efftriebe» 1016)

Ss kommt alles auf bas beutffte Proletariat an.
Ql gmft genug, «ag bas Blut 

Opfer fallen — fo 
Sfttes unb fcetnèfks. 
•pen fcr: „Rur n djt 
ih  metben bei unfe.
‘in m r

©ohl mag es a&4 eine ©efaftr bes j u  oiel unb zn früh" geben, 
aber fle oerf^mlnbet — In Deu$btcnb menlgftens — ftlnkr ber 
mtgegengtftftkn mk btr Sftatfcn eines Strohhalms bei So«* 
nenflnftemls. Unb bie Preblgerbet Borftdjt unb bes 3aubttnf 
fünen aüe ©affen bet Rächt unk bei Tage. . . (1918)

Diktatur bes Proletariats tm technlfCQen Sinne liegt nur 
oor. menn bas Prafctarat als folies |u t Bertretung feiner 
fpeziflfChen KlafTenlntereffen. als Träger ber fojkiTen Reoo* 
Intion unb jur Boltjlrhung bet fojlolen Reooiution bie Mkta* 
torlfChe ©ematt ergreift unb führt Rieht aber, menn es bk 
poltttffte ©errfchaft um anberer Bufgaben mWen (j. B : um 
trgenbetnen grieben ?u féhlkftVn) übernommen bat unb zur 
Boltskhung onberer Bufgaben ?üktl • (Bpril 1918.)
- Bom Subasblenft unb Subaslo^n ber ©emertfehaftsbeamtm 

fpnnh ber Bbgeorbnek Sd)lrmet am IS. 3unl im Reichstag: 
„Dk 3urü*fteïïung ber ©emerkfehaftsbeamten oom fte*»«- 
bknft Ift berechtigt, benn Ile baten nielfach aud) burch Buf- 
klärungsarbeit mertoolk Dienfk geteiltet." (Dienfte natürnd: 
für ben Jmpcrialkmus. „Bufklärung* jur Btaffenotrbummung.) 
-  (3nnl 1918)

(Ein über ben imperialiftifc^en Parteien fchmebenker 9nter. 
«ationafitmn* mit Prrbigten an ba« ©eltproletariat bat henk 
feine Reafltöt Der Snternationollsmus beflebt fttuk nur 
tn her ©eftalt bet (Erbebnng jebe« einjelftcatliehe« Prolè- 

«egm ben eigmm St^frWHmus. CEtn ©cm cm»* 
lutionaren Druef» oon inneu gilt mehT af« ein guber reoo- 
tutienSrer Brbeit im «ultaube. (Bngnft 19181 •

Cijr mollen nicht Bertreter bc« foukmplatioeu, fonbem 
be« tätigen Prinzip« fein. Hn KTÄttm. bte Stcnje« ber 
prattifehen WöqliehTciten )n erfenntn, mirb «Ä  SSeuacl fein.

DoCh Bapertl inmeift an Kräften, bie bie «ntmküung jebe» 
Hugenblief |u r Reolifierung ber äufterfkn Wöglichfeit J* 
treiben fueben. «ga« üe nnr lönnen. inbem fie 8*el unb Ri*- 
tung noch meit über biefe änfterfte Wöglichfeit nehmen^ Da« 
Mögliche ift nnr imicbbar burch ©rftreben be« Unmüglichen. 
Dk realifierte Wöglichfeit tft bie Diagonale oon Unmöglich* 
feiten. 3e böber ba« 3iel gefteeft mirb, ie euergiftbeTe Kräfk 
für ba« fcfcbfte mirfen, lÄr ba« unerreichbar £*öchfk. um fs 
JXheres mirb erreicht, la s  ofc|eMlo Unmögliche moBen *  
nicht Rarrheit ober ^auati«mu«, Pbantafterei ober Berblek- 
bung, fonbern praftifche Brbeit im eminenkn Sinn.

Die> ltnmöalichfeit ber Realifierung eine« 3ielet anf* 
jeigen belftt mitnichten, feine Unfinnigfeit bemeifen. h*bP«* 
bie GinfichtSlofigfeit bet Sritilafter in bie gefellfehaitli^en Be- 
megungêgefefte. So . finb mir gmnbfäblich Winberbeit Denn 
menn immer mir SRebrbeit nnb Qkltnng iüt unfere 5>e«n nub 
gsrbernngm gemonnen babe. fcèrben unfere 3been nnb gor- 
bernngen fchon höbet geftiegen fein. Skt« mälfen fie nad bem 
Scfen unferer gunftion fiber ba« oon ber Mehrheit Huer* 
fannk binau«ocben. 3n refUofem Kampf für ben Bufftieg ber 
Menfobeit. Stet« auf fcrfolg oertrauen unk ftetä anf Wik* 
erfolg gerfiftet fein, ba« ift bie danberformel« bie ben S«* 
perbürgt. I^nli 1916.)

©ir entnehmen©Ir entnehmen biefe ©orte J$«rf Slebfnedjts bem S ^  
»ügliCbcn Buch«: J ïa tl giebfnecht politifébe Hufceiänungen. 
Hu« feinem Rofhlag. ; CTfiJimen im Berlag ber ^Hftiou . 
??ir rmMcblm e« nnferrn ©enoffen. fie tönnen e« bnr6 bie 
BuehfcanMung • «nftre« Berlage« beziehen. Brei« brofebiert 
24 Wart. A  v. .
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im parteipolitifdhcn Seben eine geroiffe 3uri)diba!tung 
auferlegen roirb. aber im übrigen hat man natürlich nicht» 
bagegen, baft auch einige befonber» mutige Politiker bie 
bisher nur im Geheimen betriebene Hrbeits^emeinfchaft 
unb Berbrübetung mit ben Husbeulern in öffentlicher 
gorm fichtbar bokumentieren. Die Hrbeiterfchaft hot man 
Ja bu«h bie fnftematif^^urehreführten unb zemiürbenb 
roirkenben (Ein^elftreiks berart kampfmübe gemacht, ba^ 
man es ieftt roagt. in ben offenften unb btutalften gormen 
gegen bte 3ntereffen be» Proletariat» zu honbeln.

•  ^
Die fftpfflTatfwwfnme.

Die ber Entente feiten» bes beutfehen Reidpfinanz* 
minlfters ferm es zroeefe» (Erfüllung. ber Reparations* 
cerpflidjtunQcn zngefagte neue ungeheure Steuer* 
belaftung. bte natürlich nur auf Kaften einer roeiteren 
bebeutenoen (Einfchränkung ber Lebenshaltung bes 
Proletariats atöglicf) ift, hot ©nabe in ben Huaen ber 
Reparationskommiffton pefunben. 2e%tere fancte an 
b«i Reichskanzler eine Rote, in roelcher fte mitteilt, baft 
bet Sablungsauffchub füt ba» 3<>f)t 1922 nunmehr enb* 
gültig bereinigt fei, ba man bie Ueberzeugung gewonnen 
habe, baft Deutfchlanb feftt geroiüt fei, „emftliche Hn* 
ftrengungen“ zu unternehmen, um ben gorberunqen ber 
Kommiffion gerecht zn metben. 3m gleichen Hteimug 
mitb aber etklärt, baft bie gemachte 3ufage fofort rück* 
gängig gemacht roirb. fall» bie in bte Beregnung ein* 
geftellte grofte ausmärtige Hnleihe burch irgenbroeldje 
Umftänbe nicht zuftanbe kommt. Diefer entfprechenbe Teil 
ber Rote lautet: _  • ’ l

Sk Reparationsfommlfflon muft barauf Mnmetfen. baft ber 
hkrmU beftätigte »uffchub gemäft bem Sthluft bes lefeten Bb* 
fchnitts ber (Entfcbeünmg Rr. 1841 In febem Bugenbüd miberrufen 
merben fann. falls bk Sonunifflon fpäter ju ber Ueberfteugung 
gelangt, baft Deutfchlanb es an ber (Erfüllung ber feftgefe&kn 
Bebingungen fehlen fäftL Unbefchabet ihrer angemelnen Be'ugniffe. 
mebhe fk (Ich in bem genannten Hbfdjnttt oorbebalten fytl behält 
füh bk Kommiffion ausbrikfQch bas Redjt oor. ben Huffchub zu 
miberrufen. fafls fle ju irgenbroelchem ^eitpunft non bem ßiort* 
(chrüt ber Regelung ber noch in Schmebe beflnblicfjen gragen nicht 
befrkbigt fein fotüe, ober falls Deutfchlanb in (Ermangelung ber 
son ihm gemünfehten f̂ llje mittels etner ausroärtlgen Bnkttje 
bk ta bem Schreiben bes Reiehsfanskrs nom 28. «a i 1922 
bbifichtfieh ber Begrenzung ber fehmebenben Schulb Im einzelnen 
aufgeffihrten «aftnahmen nicht ausführen unb anbere Bb« 
ma^ungen zur Regelung ber fragen bes gehlbetrages Im i>ans* 
balt unb ber fehmebenben Sdjulb nicht einer bie Kommiffion be* 
friebigenben Reife ftatt beffen zuftanbe fommen foOten.

Das für biefe Hnle h t oom Internationalen glnanz» 
kapital einberufene. nach feinem Borfiftenben be« 
nannte 3Rorgan»Komltee, ift trok mehrerer S'feurigen 
noch *u keinem endgültigen (Entfcqluft gekommen. Ber* 
fchiebene amerikanifehe / 3eitungen melben überein» 
ftimmenb. baft bie gfinanzleute bahln übeteingekommen 
feien, baft eine Hnleihe an Deutfchlanb unmöglich 
roenn nicht bie Reparationsoerpfliehtungen unb &

I Biffering über feine Steife nach Berlin berichtet, baft feinet 
Meinung nach bie Snhlungsfähigkeit Deutfchlanb joefent» 
Hch ungünftigér fei. als e t  angenommen höbe. (Es peht 

, alfo noch gor nidit fo feft, baft bie Hnleihe roirklid) 
guftanbe kommt Die Bourgeoifie kann unter Umftänben 
noch einmal oor biefelben unlöslichen Hufqaben geftellt 
metben. — CE» mitb bod) enblich höchfte 3eit, baft ba» 
internationale Proletariat roenn, fdjon nicht au» 
ftealiltifchem ober begrifflichem Denken, fo boch zumlnbeft 
aus Selbfterhaltungstrieb berartige Machroerke kapita» 
Iiftifeher Husbeutergier in ©mnb unb Boben ftampft unb 
bafür bie freie kommuniftifche ©emeinfqaft aufbaut.

Sine U n o e r fc h f im th e i t
SBir haben an anbereT Stelle unferer Meinung über ben 

Btojeft bet 2m . bereit« HuSbruef gegeben, ©ier tooHen toit 
nur bie Unoerfrorenbeit be« $>erm Branbler branbmatfen. bet 
jeftt oom fieberen §ort au« mit Steinen toirft. G« ift eine bet 
übelfkn Srfcheinungen in bet Hrbeitcrbetoegung. bafe fiente, bie 
ein für allemal gerichtet finb, babureh • toieber CBcrtoaffer ju 
getoinnen fuAen, baft fie laut über anbere fchreien, fo&alb fie 
feBfi anfter ©efaht finb. Branbler fchreibt oo?Wo«!au in ber 
•Roten gähne“ einen Sehreibebrief in bczng auf ben Proaek 
ber S R . in bem e« u. a. beiftt:

.© it Kommuniften, »or affem an« DcntlChlanb. miffen, 
"baft biefe« Cpfer, ba« 3hr un« gebracht habt toieber mit 
bem Eebeu einiger Curer Beften öielleicht bezahlt merben 
nnft. B5eil mir aber toiffen, baft 3hr bereit feib, iebe« not- 

.. »enbige Cpfer m bringen, ba« im 3nkreffe bet dnttoirflnng 
ber Beltreoolntion nottoenbig ift haben mir nicht gezögert, 
biefe« Cpfer oon (Such zu forbern nnb anzunehmen.

Die rnffifdjt ReooluHon ift flat! genng. um ben Bnnbe«- 
genoffen ber gefäbrlichfkn fionterrepolution. ben Bet treten» 
ker 2. nnb 2M. internationale, freie« ©eleit $n geben, um 
mü bm Mötbetn nnb Ctganifatoren bc« politifchen Motbe« 
anfammen an fommen. um oor oller Seit ibr Berbrübetnnfl«- 
feft zu feiern, g f t  bie tommuniflen offer Äänber nnb für bte 
reboltttionfite GnttoicZteng bet ganzen.fBelt toirb bie« nur oen 
Borteil fein. 3n allen Reoolutionen bet Bergongenbeit, oor 
allem i» ber prüften franzöfifehen Reooiution, bk bie Bet
retet bet menfchetoiftifchén internationalen nicht mübe mer
ben in oerhetrli^en, tonrken Me BertdMger bet flk«en- 
rrkslntion bem Maffen|»tn erfchlagen, a!« Zsbfeinbt bet 
Rattan an«gerottet Tie ßnlaffuug ber Berteibiger ber 
Konkrreoolution In Rufelanb mirb Oor bet ganaen 2?cn Mk» 
IkSen. bafi bie tuffifChe Resolution ftarf genug ift. um topebeu- 
tang bk fonterreoolntionäre Bgitation zu ertragen; Da« 
toirb in her gonzen fBelt bem Gkrebe bon bet ängfUichen nnb 
Blutigen Ü*etTfchaft einiger ©etoaltmenfchen in Ruftlanb etn 
Snbe machen. Bor bet internationale, oor ber Hrbeiter- 

, Haffe Jener Sänber, an« beneu bk Berteibiger gefanbt mür
ben, toirb znm bunbcrtfkn nnb taufenbften Male ermiefen. 
baft bie gfihret ber 2. unb 2H. 3«kmartonak nicht nur bie 
Reooiution im eigenen 2anbe tagtäglich oerraten nnb oet- 
laufen. C« toirb bie grofte Seheibeßnie anfgeriffen atoifehen 

! bem Saget ber f l elgsukrrmolnttan nnb bem Säger ber 
©eitrroslntisfc unb bie Banbemelbe. Tbtohsx fiiebfnedit, 
Kurt Rofenfelb fteben an btt Cpifte, lilkeu bk Bor|«t bet 
«»taen ©egenreoobttionäre. nnb fte merben babunh in bm 
temm bet reoolutionären Proletariat« ber tBelt ben ihnenoflifi t -----  mgfifubMKfxfnOfil TluQ CtTTgcranml ociumaici arac* ^■acauyi^
unk ÄoltfchaL Deuifin nnb ©tangeL Dié Pani Boncont 
n b  Banberodbe, bk Kurt Rofenfelb w *  2V»bot £kbln«ht

s l  ,

bie Jcftt ei« Berteibiger ber Konterreoolntiou ihre Hnflage 
gec*en bie Reorlntion in Ruf’lanb oor bnn dieoolntioriZtribunal 
erbeben toerben, toerben balb oor einem RcoolntionBtribnnal 
in ihren eigenen Cänbern fteben. Dann abet nicht al« Bet- 
teibiger urb Hnflänet. fonbern ol« Hngeflcgte. © ir finb 
überaengt, baft bie ReoeIutim«tribnnaIe be« fiepreiehen rcoo- 
lutirnären Praletoriaf« in Perlin. in Brüffel, in Pari« fie 
auch jur VeranttoPTtung aiefen unb ricfi:cn toerben für bk 
Dleuft*. bk fie ber ©cltrontcrT'OoIatisn |rgt in Moöfan 
lelftjn.- '

-c^Sotoeit ^*frr Branbler, bet ba oon Jbir Kommuniften 
an« Deutfchlanb" fofelt.. C« ift bie« berfrtte fterr Branbler. 
bet eile BcoErftiounftcn hier in ber geftnng«haft genoft, bk 
er fich bebrfe. erfefilüh. bah i r  feige n»ie nur einet bot bem 
StlafTengerieht bk tenterrecotutionäre Rcfk ber KPD; I» ber 
Märjaftion aufbeefte unb tefct in Me«fan fibt nnb friftt to5h- 
renb Taufenbe oen SZmpfern unter ben nnnlanbliehften Um
ftänben in ben 3°>hthänfern bem bürgerlichen Slaffenftaat 
Traft bieten.

Bbet um ben Reorluaaft fettft fpreê en zu laffen. laffen 
toir an« ber e ingef tompf t en  Brcfchire einen Teil oon 
ber mutigen Berteibigungirebe Srarbler» folgen: man lefe: 

^ e r r  StaaWcntteaÜ! © ir finb mit ber b^rrf^mbrn 
Partei in Ruftlanb fihou länaft OftkinW. Dazu forkern mir 
fein Bünbni« mit Sotoietruftlarb. © i r  f o r b e r n  b i r«  
B ü n b n i «  k u r «  kie R e g i e r u n g ,  tori! mir ker Mri- 
unu* finb. baft bte« ber  e i m i g  r i cht ige  Su«toeg 
ift i n  n u f e r e r  Sage ,  mo mi r  ber  f fn t e n t e  gegen-  

• f tberf tehen nnb b»n fftr mie e i ne  S i t t e n e  an«-  
gepref t t  merben.  Daft in kiffet ^srbrrung krt einzig 
rettenbe Hn«toeg liegt, haben mir feit 1918 brrtreten. Siegt 
barin ettoa ein ©sehoerrat? Deuten @k fich boch in bk 
Situation ftiueiu! . . .

« i r  glauben nicht baft bk fBeltgeJehiehk mH «ofentoaffnt 
gemacht toirb. ©ir merken, menn nicht bie Hrbelterflalf- 
(Englanb« unb ftraufreicb« un« aukortommt nn«  gegen 
bie r ä n b e r i f ^ e n  H n g r i f f e  be r  (Entente «nr  
© e h r  fegen m i f f e n .  m i t  be r  © a f f e  i n  ber  
h a n b . . .  .• •- - ■ ' . ••

Unb toeiter fagte bwfer 0«lb:
.6« ift zum betoaffueten Hufftanb in bie|en Mänfämpfeu 

anfgeforkrrt toorbeu. ba« mrift Uh «nb ba« milfen Sie au*. 
ab:r nicht bau ker KommnuiftifChm Partei Deutfchlanb« nnb 
nicht bau ber Bmtrak bkler Barki, f o n b e r n .  Js toei t  
f ie e i n g e g r i f f e n  ha t ,  ) mt f ie be« G e g e n t e i l  
ge t a n.“

Da« reorlntionäre Proletariat toirb fich ben Kopf nicht 
boTÜbet aerbrechen. ob in biefem Ĵ aDe ber Hnfläger ober bu 
Bngeflagten ober beibe oor ba« Reoolntion«tribunal gefören. 
ff« lennt fie alle anr ©ennge. um zu toiffen. too« im gegebenen 
Moment au tun ift Äbet e« bat hier ein Schulbeifpiet toie 
„teoolntionäre gübrer" ar«febeu, im ©rgenfaft zu ben Konter- 
reoolutionären, unb e« faftt fein Urteil babin anfammen; S k  
gehören aSeznfammen in — e ine  O i n h e i t « f r p n t  •

S i e  g u t e  3n fflS
Dk Mätber Krul unb' é ta fC  bie fich ankrbem 

Seichen flebberei an „oeranttoorteu" hotten, finb, mk |n  ermorten 
toor. freigefproehen toorbeu. Det Diebftabl an ben ©ert- 
gegenftänben oon Siebfneeht unb finjemburg mat für bie Staot«. 
antoaltfehaft lein ©mnb, um fieb anfzuregen. benn -  bie . Bn
geflagten banbelten ja nicht onber« al« toie ein Solbat im 
^elbe. bem biefe« Recht ebeufoD« zufteht » ie  biefe fcalunfeu 
fich fühku, «eiet firnU« Berteibignng. ©a« toollt ihr Oon un«, 
ruft er an«:

•Rieht« liegt gegen nn« bot. ma« man un« «nm Borbmrf 
machen »unk! 3eber Dentfehe atmete anf. al« biefe beiben 
Snmpen in« Seufeit« befirbert mürben. Der Danf be« 
Batertanbe« gebührt nn« bafftr. ©egen Seme mk «oft 
Sngemburg nnb Karl Siebfne^t bk mtt Terror ihre angeb- 
liehen 3beak kermirEUchen kmSen. muft Richter SbuCh anf- 
treten. Da« mar Immer fo nnb ipirb an* fs bkiben.“ 

Die fflafTeniufti« unb ihre Subälter toeifen bem Proletariat 
toirQidj bentlich genug ben ©eg, ben e« au geben hat ©ie 
lange toirb e« noch ber Ratfehtäge ber Konterreoolution be- 
bürfen, nm banach |n hanbeln?

.Bolf«oertreter", toobd bem leftkten naehgefagt mnrbe: .Dm 
SrlfSocrtreter tm ReieWtag hat fein Hmt anf ©mnb ber 8«* 
‘'etörigfeit zu einer Partet unb er ftellt fein ©trfeu nur 
“bann in ben Borbetgrnub. menn er bie Manen erhöben hilft 
bk atoifA« ben Parteien befteheu, unb ie mehr Baufteine et 
anr Grtöfcung biefer ?Räueru herbeiträgt. um fo fefter be« 
grürbet“ er fein« (Sjifleuz.* \ ^  ,

Daft fich bie Hbocfaten in ben Parlamenkn allefamt batin 
einig finb. baft 'Rubc nnb Crbnung" erhalten bkiben miffen, 
bamit bie 4*etreu leinen Bernf«aufal etleiben, müftte anch 
politifchen S inbem balb Ilar getoorben fein. Daft bie KBDj» 
Parlamentarier ihre fehmere Brbeit in ben Duaffelbnben nur 
au« reoolntionärem Pflvhtbetoufttfein tun. mag fChon barauf 
beroorgebeu. baft feit ber Übten Reieh«tag«mabl über 50 Pro«, 
ber KPD^graftion — natürlich mit bem „BertToueu ihrer 
SBähler-  — ein eigene« ©efehäft aufgema^t hoben.

Sine han 6 rofffdif Die anbere
3u Sachfen hat bk KPD. mieber «entfeheibenbe Srfolge* 

ermegen. © ir regiftrieren: „Dk Berhanblnngen «mifchm bm 
brei foaialiftifchen Regierung«parteieu Saehfcn« baben |n  
einer Befeitignng bet RegiernngBfrife burch Bemifligung fom- 
muniftifehet gotbemngeu. auch einet Hmneftk. geführt*

Der JUafTenfampr ber KPD. fibertrifft fich fettft S k  
forgt bafür. baft bk .rein fozialiftifehe* Regierang nicht bon 
ihren Seffeln h«runterpui;,clt, haubclt baffir politiföe ®e- 
fangeue ein nnb fmbt ihren Mttgliebem auf foUhe ©eife immer 
mieber flar au ma^eu, baft bk Rolle bet beutfehen Proleta
rier barin befteben muft. unentbehrlicher anftenpolitifeher 
Stfiftpnnft ffir bie £iquibation ber Reooiution in Ruftlanb 
ju fein. '  .

31uslanö
Stapfe ia Stoüea.

©TB. « t

aus gerrara, nach Bologna gef ommen marot flnb 
heroorgernfen morben. Xekgroph«nkitnngm marbea «erftört unb 
einige Käufer angezünbet Befonbets richtet ftCft Itor Daft bte 
gaf ziften gegen bk ©enoffenfehaften, bentn mehret« Käufer ta 
Sranb gefteeft mürben.

eo tten to ttenaafruh r ia  D eatW  C MVamfl.
P . Conbtm, 8L H a t

Uebcr bk Bufruhrbcnxgung unter ben Dodmtotk» tat 
früheren Deutfch-€übmeftafrlfa gegen bk Regierung btr Union 
mirb aus KapftaM gemelbet:

Dk Hottentotten richteten ihre Hngriffc befonbem gegm 
Pollzeimachen. Dk Regkrung fanbk ben bebeohtm Pcflaeitruppen, 
bk zum TeU geflüchtet maren, mehrere gUeger zur DUfe. Me Mt 
Regerbärfer mtt Bomben belegten. Dk tfibafritanifcben 3dtungen 
oarnen nunmehr bk Regierung. «rnfUich. Me Uukebrütfnng bes 
flttfftanbcs in bi«f«r ©elfe lortznfeften.

U  Dk Jüm m “ tommt in einem -Brtlfet ßberJm  IWtmJttm» 
‘ lanfftank #r*eln«nl‘WHf»mMgm ©eftfinbnta «bem fte « r r « :  

.D k  Urfoehe bkjes Bufftanbes tft k&lgticb m btr B«hanbbmg «n 
fuchen. mdche bk Regkrung b«r fübofrlfantfchtu Union bm Regem 
auteil toerben lieft.“ D k einzig richtig« Behanbümg, b«bt bas 
Blatt melier htroor. hätten oor b«m Kriege bk D«utf4m an* 
gemenbet. tabtm fk bk J k y ibmättemng bat« etferne M I  In 
SChmh hkMen.

Bolbrinl jn lebenslängü^em 3a(h<|aa» 
oeturleilf t

’ (EP. Mailanb, 1. 3nnL 
Bor bedt ®ef<htoorenengericht in Mailanb tonrbe heute abenb 

ber Prozeft pepen bie Urheber be« Bombenottentate« im Diana- 
Tbcater in Mailaub beenfèt ÄJie brei ©anptangefcfinlbigteu 
Bolbrint Matiani nnb Hafiiani mürben «n lcbcu«tiuglUbem 
3nehtkan« kerurkilt V

Dk internationale ©egenreoolntlon fennt feine Kom- 
promifTe. (Erft toeun ba« reoolutionäre Proletariat ben „reoo- 
Intionärtn* Bntgfrieba fprengt, toerben bk geftmahle, mit 
bereu ©ilfe ba« Proletariat ifi Ketten gefChlagen toirb, auf- 
bäten unb für bk 3nfafen be%3nchthäufer bk Parok lauten: 
Bblöfung oor! \

.Das freie IBafiltectl ifl Das 3?ichea . . “
Da fagt noch femanb. baft man ba» Parlament nicht ffir bk 

Reoolutton ^usnuften* kann. — S k  bringen neuhftehenb bk 
Bcmetfe baffir. ? '

Bus bem Dresbener Parlament ber fottalbemokratlfcben 
«nhelkfrant nutbet bk bOrgcrfldp Preffe:

^Jn einer Dem Eaabtage foeben augegemgenen Regle» 
rungsoorlage mirb oorgefiftlagen. bk Tagegelber ffir bk «■»* 
miefigan Bbgsocbaetm aaf «gggBlatb. unb ffir-^t ia Dptsben 
anfUfigm anf BM « .  monatthh 2U erhöhen. Dk Bnfmanb^ 
entfchäMgung fir  bm Peifibenian taO auf Hggg Stadt »äftr 
04. Tfiehroirhenb oom L BprU. erhöht metben.“

3ft bas okkid&t noch nicht genug ^nsgenngr? Dk 
preuftifehm Sanbtags* nnb bk SUtehs:apsabgeotbnekn taff« fi<h 
für Ihre 3ubasbknfk am Proletariat alkrbings no« beffer be* 
johlen./ Bbet ba* könnt« UW  geänb«rt mfrb««. ©tr feWegtn 
oot baft bk brel frctalbemokrolifdku Parkten oon Sachfen Me 
«affen «n einer Jm pofankn Kunbgebung“ ffir Ute nptklben» 
km Jtrbelkroertrekr“ aufrafen.

9n einem
anläftlieh ber ----- ------------ _
gleich imifeha bem H^erlnhm

«eg man Mefer Zage

Pttflct Uotlcilflfl bec 8H3P-
trffcn

(gortjeftung.)
1  Berhonblungstag (15. Mai l t t t 4  

4. Pattei unb gngenb.
©en. t>. (KB3-): Die lebte Rei<h«fonfetenz ber 3uge«* 

faftte Bcfehlfiffe Oon toelttrogenber Bebcutung. Rach «rer Cnt- 
fcheibung hat bie 3«J0enb feine Ciiftenabereeht»Bung mehr * »  
bat in Me Partei aufangeben. Der gröftte DeU ta t 3jK*b- 
orgauifationen im Reiche hat abet perbanpt erft na« bet 
Reid>«!onferena au biefer grage Stellung genommen.

Die Befreiung be« Sungproletariat« fann nur erfolgen 
bnr* bie gefamte HrbeiterÖafTe, ba« ift getoift loaht. Drogbam 
abet ift bu Sugenbfrage nicht mit bet granenfrage «nbet* 
gleichen, ©enn bie Partei auch befeblkfttn mfirbe. feine «itra» 
3ugenborganifation befteheu au laffen, fo mürbe boch eme ooo- 
banben fein. Unb bann tofirbe für bie Partei .toieber bte gragt 
anftancheu, toie fie fieh zu biefer Snpenb oerholkn fof.

3ngenb nnb Partei müffen ßanb in ©anb arbeiten. S4mn 
um ba« Selbftbetonfttfein ber Sugenb au förbern mnft bte 
3ngenb felbftänbig fein. Die Tätigfeit ber 3ugenb batf nicht 
anf bie Sugeubarbeit befebränft fein; an allm gragm ber 
Partei nnb ber Reooiution hat fie teilaunebmm.

Der 3ugeub gehört bk 3»*nnft bc«halb mfiffm mir aWb 
ffir bk 3ngenb eintreten.

Die ©enoffen ber KHp. haben ln biefer grage »kt beo* 
fäumt grau unb Kinbet toerben im allgemeinra gar nicht Z»n 
Kommitni«mn« erzogen. Die ©inbetniffe, bk bem entgegen- 
flehen, möfien fiberrannt loerb«.

Dk KH3. hat biefelben 3«l«. benfelbm »eg mk bk 
Partei Der Stampf muft be«halb gemeinfam fein.

»eun bk Sngenbliehen in bie Partei anfgehen, befteht bm 
©efaht, baft man fagt: Der ift noch Jung, lier fann aM  
machen. Hn« all biefen ©rfinben mfiffen mit ffir eine felb» 
ftänbige 3ugenborganifattou eintreten.

Öen. KL (©ambntp): Der Befchluft ber Reich«fonkren| 
ift oou fc- fchief bargeftellt toorbeu^ S« ftanb nnr zur Debatte, 
ob eine pol i t i f ehe  ©elbftänbigleit ber 3u«enb berechtig* 
ober nichts .

taft 3ugenb nnb Partei Mefelbm 3*«* «nb Talttf, 
oleiche 3beologie haben, ift bo« nicht anfällig. Dk 
erQötung ber „engften Kampfgemeinfebaft“ ift 

3nr CEtfaffung ber Sngenbliehen ift toobl
rifehe Sdbftänbiofeit, abet T ................  Ä
menbig. Der Befchluft ber 
an« nur. baft bk 3ugcnb 
ingeben höbe.

m en.lL  m tU :  35er 
fehr nnflor beb«
Det oou Berlin 

bem ber

’

r



• 3n#MonbcT« flrbrrt bte StPPS. nie trufMi« reprluHo* 
neren ©eftrcbnn'ten, bie-bie_ 3ngenb beiberlci 0ef«fe«t# 
au# fich felbft  h e r a n #  jum 3u#bru<f bringt.

SBenn bie SIPP. ben jielflarften, aftitften Zeil be« P ro
letariat« in fi « oereinigt, jo ift bie Ä'äJ. bie Bereinigung be# 
jielflarften, afiioften Teile# be# J n n jP ro le ta r ia t# . Äampie#* 
toeife nnb 3»el ber Partei nnb 3ugenb ift ba#fe!Be. 3ugenb 
nnb Partei finb ni«t jmei oerf«iebene »affen, fonbern nur 
|toei Gnbcn einet » a ffe :  ber polittf«en Crganifation.

Sie ftc.berung bfS Settftbetouhtfein# nnb IM ßelbft- 
Mrtsanenft ber 3ugenb ift eine ber toi«tigften Pufoaben. Sie 
fann nnr erreicht toerben bnr« eine f e l bf t änbige  Î orm 
ber 3upenborganifation. Sie 3ugenb mtffe ft« felbft i&reü 
»efl bahnen.

Tie SPPS. Ie^et infolflebeffen Jebe Pcoormnnbung ber 
Sngenb ob.

Snr« ben politifchen Stampf toirb bie 3ugcnb felbft  gn 
bochfter Sraftentfaltnng gejtonngen, bie un# bie (5<toi|beit gibt, 
bafe fie mit oller Sllarhcit unb ttutf«loffeaheit «re gro&en 
Pufgaben erfüllt.

Ter 3ngenb in «rem Stampfe jebe irgenbm9gli«e llnter- 
ftfifcung inteil toeTben in laffen ift — an« nm ber Peoofution 
toillen — Pf!i«t ber StPP®. ~  *

S k  ©rünbe, bk «n# jtoingen, ffir eine Selbftänbigfeit ber 
Sngenb einiutreten, muffen bo« toohl einlemhtenb fein.
. •- Sine orgawfatorif«e Selbftänbigfeit ber 3ugenb bei glei«- 

politif«er Ginorbnung in bie Partei ift ein Unbing 
unlrjwllig itoecflo#. Pnr |nr befferen GrfaTïung ber ^ugenb- 
Ii«en ift eine ßgtra-Crganifation an« nicht nottocubifc' bat 
fönuten bann an« bon ber Partei eingefefete ftommiffionen 
ma«en.

diejenigen, bie gegen eine po!itif«e €rttftänbigfeit ber 
Sngenb finb, fuhren, oft in« ftelb: »a#  foll toerben, toenn bie 
3ngenb einmal 'eine anbere Weinung toie bie Partei hat?

»nn, bann trennen fie fi«. To# fann aber an« eintreten. 
toenn fie in e i n e r  Crganifation finb. Ta« ifl bann eine 
Partetfpaltung, toie toir fte jefet erlebt hoben. Ter Trennnng#- 
TtrUh toirb in einem fo(«eu ftalle bei einer Selbftänbigteil ber 
3 ngeab lein Sota anber# faOen toie Bei einer nnfelbftfinbtgen 
Sngenborganifation.

UBmlbn
bet füt «tne felbftänbige Sugenborgantfation fprt«t.

D ie 3ugtnb läfet f i«  otrbältnitmfifcig Iet«t betinfluffen. Des
halb ift a u «  bte ©efaljr bes Pliftbrau«et ber 3ugcfcb btfonbert 
gtoft P knn  ba bie 3ugenb W>ftimmungsr««t in ber Partei hot. 
fo kfinnen ln einzelnen CrteSi mtt fctlf« bet unter bem (Einfluß 
einiget Oenoffen fkhenben 3ugenbli«cn bet Par'.«lmttgllebf«aft 
allerlei Pcf«Ififfc aufgt#roängt roetben. (Effen ift b k t bat hefte 
P eifp iet hot man mit £ l l f t  ber 3ugcnbll«en, bte felbft 
n a «  ben » o r ten  beo PcrfammltmgtlcUcct ^um  erften A a le  ba 
»aren“ unb fünf bi« fe« t Partetgenofjen ocrfu«t, unfere 
Oenoffen auo ber Partei autjuf<tyic|cn. •

Die 3ugenb muft f i«  felbft ihren » e g  bahnen, fte muh felbft 
laufen lernen. « u t  all biefen O rfinbu treten mit ffc  etne 
felbftfinbige Orgnntfallontform ber 3ug»*k ein. polittf« unb 
organtfatortf«.

Oe«. « * ,  O ed te: fBenn man gegen bte po!Utf«e Selb- 
ftfinbigheit ber 3ugenb tft, roeil J k  » e g  unb 3tel mit bet Pattei 
gemein hot, bann müfcte man konfequenternxift a u «  gegen eine 
pöUHtd* Ocibftfinbtgikelt bet Unten («1* tatin a u « ' Union unb
Partei hoben gfet«e« 3te! unb S e g .'  Platt kommt bann lebten 
(Enbet SU etaee ein|igen Organifatton « I t  i K f ^ t w n  Unter» 
kommlfftonen, |u  einet ftraff scntraltfierten unb blf|tpllnkrten  
partei, bte oben gan* f«m al, unten gani brett tft 

- '  Die 3ugenb Ift etn Ding für f l«  unb Ift ba; man bann fte 
nuftt htnroegbtekutteren. Gerotft hot fte keine oerf«tebcnatttgen 
3lelc oon benen bet Partei, aber fte flnb ba ffir uno. gab toten, 
mU benen rohr rr«ntn mfiffen. » i t  mfiffen « r  
roédicn nnb fit in febet Pc|iehung ftfirhen unb ktfiftigen.

O t«. S t, Perttn, Heft ben Perllnet Hnttag jur 3ugenbfrage 
N t ,  begrünbet ihn unb bittet, ihn anftunehmen.

Oe«. P u «  bte filteren Oenoffen, bte n o «  ettoas Jtuer 
tn f i«  hoben, follen f t«  ber 3ugenb anf«Iiefeen.

Die 3ugenb ift etn rot«tiger Jab tot. Oie » a r  gerabe rofih* 
renb beo Utleges ber Ofoth, ber ben Äampf gegen bte Kriegs- 
ktebite aufnahm. P u «  tn Porroegen | .  P . hot bte 3ngenb bie 
gan|e Öojialbcmohratie auf etne reooluttonfire P ahn  gcbra«L 

Oe«. SL, Mbnseft: Der 3ugenbftagt roltb oiel |u  roenig Pe- 
beutung beigemeffen. Die Prbetl muh f«on  etnfe|en, roenn btt 
Jtinbet aus bet 6« u lt  enttaffen roetben.

D k  ©efaht bet Peetnfluffung roirb Immer oorhanben fein. 
Oie kann nur behoben roetten, roenn es f l «  febts Ptltglieb bet 
Partei |u r  Pufgabe m a « t

-Die 3u9*nb foll n t«t nur bte 3ufammenfaffung btr 3ttl> 
Warften fein, fonbern alles foU aufgenommen merben. um 
|te!k lat ju ma«en. D ie 3ugenblt«en, bte n o«  keine Zrabltion, 
Oeroerkf«aften ufro., hinter f l«  hobtn, ftnb bas befte PtetertaL 

Den filteren PtUglttbern muh not allem klat gem a«t roet* 
ben, roas bte 3ugenb bebeutet (Hn enger ftontakt mit ber 3n* 
genb muh beftehen. Ptan muft mtt ben 3ugenblt«en |ung fein, 
mit « n tn  hinausgehen unb bas fieben her 3ugenb mitfeben.

Oenoffi« (L , P etfl« : Die 3ngenb, bte ben Uritg unb bte 
teooIutUmfire 9 p o « e  bur«gem a«t | o i  «mk etne 
gagenb roetben.

» t r  müffen febem 9 lcn f« tn  Pttftfinbnte entgegen bringen 
anb ettiehen.

Os tft n i« t nur bie frage bet 3ugenb, fonbern «o t aUem 
a u «  bie «frage bet Stauen, bei benen man g to |e  Pttftfinbnte* 
loflgbtit beoba«‘en kann.

d t  rofite notroenbig, a u «  bie Snogen btr Oht, bet gamlïle. 
ber Srjlehung, an ben Oruppenabenben pt erirtern
v ----«IA m .  m% , 1 ,1 1  • --------  m i m a m  O a  AfT*lHoen Männern |cgr oti ow XDüqrQtti fCiQcn, roenn man aunn 
hat; umgetehrt ben grauen au«.

- Pefonbett Rrauenftagen a ls  foI«t gibt t s  n l« t; bas tft 
Ctuatf«. (Es gibt nur Ptcnfd)li«heitsfragen. Die JtaU leibet 
genau fo unter bem Ptann mie ber Plann unter b tt 9*0« , roenn 
fte nebenetnanber httlaufnt unb fUh nkbt oerfteben. Ptann unb 
Stau  müffen infauunen im 

• (Es fpte«en ju  biefem Punkt n o «  bte Oenoffen P t ,  Petfl«;
p» »htinüm b fBetfale«: 
kttig; XL. P etfl«; ^  P etita; f r ,  P w nb w h w g tteeht ZV. P P P .
3hte Pnsführungen ergfinjen fl« tm mcfentlUhen.

Pet einer 6 ttmmtnthaltung (Potb) rourbe folgenber Intrag 
angenommen:

I n  XtUnUrtf  Twltgtul l n
wtt w f t  w ngiifH nnn *" h i  w m  1

(rQHg wk oetHUrifateciW we M
beknbe«. ~ tVs%W mit 3

S. 3ntcrna!!*naTe.
9 n .  P.; l i t  internationale al# fo(«e ift notternkn. 

barübfr brac<Qfp toir nhi nlut it reiten. Xrx filaftenfampf ifl 
international, bte Crganifation her SlTbeitetllaJfe mu% infolge- 
beffen an« international infammengefa^t fein. ïiefe isier- 
ndtisncle Crganifation tam̂ i nnr.Bcftehen aal ben 6frmenten. 
bit (Ae 8cbren and ber lejKtni ßeit gejogen haben. To6 finb 
unferer SReinnng na« bieirnigen, bie Programm nnb Zaftif 
ber anetfetinen. G# fann infol^cbeffen nt«! ein 3n-
fammenfchlnh mit ben ^nniiTaliften erfolgen; et tonrbe nur ben 
fitim Jegc» W ementer Spaltung.

P li Örnnblage für bie geiftige Crientiernng biefer 3 r*tr- 
nationale foOen laut 9k!(h(n|>ft lekten Partiitag,4  bie £ci‘- 
fa|t bienen, bte bic lelcgation her JIPP. anf bem i  fioitgreh 
bet 3. internationale oornel^gt hat. 3ö« btt ejrft; organifato- 
rif«e 'Ccbritt in biefer Sti«tnng tonrbe bnr« Sdjafiung be« 
Snternäfionalen Crganifati^lbnrean« anf bem lebten Partei
tag getan.

» ie  fi« bie Tinge lociter enttoicfeXt hoben, toiO i«  nur 
fnrj beri«ten: Siefe« Crganiiationdbuteau banbelte eigen-
mä«tig nnb begann feinerfeit# bie Ornnbnng ber S 2I3- »>or- 
innebmen. Tabpr« tonibe b*e Ptbeü fehr, erf«»ett

ftter hei ber Örnnbnng nnb echaffam ber flP3- fmk prin- 
lipieffe Singe in berfidfühtigen. . ,

So« ©mubproblem iß: gfihretinternationale ober Sllaffen-

Siefe brei SRänner haben bur« Pnfruf unb S«riftetl nnb 
Peeinflnfftng innerhalb ber eigenen Crganifationcn bie Singe 
9 toeit getrieben, toie fie fept finb, nnb hoben bann ihrerfeil« 
ie JWl;J. gegrünbtt Pn|er Seutf«Ianb toar babei nur ein 

Perttehr bon ftoQanb mgegen. Sa« hat mit 3nternationale 
toirdi« ni«t« |n tun.

» ie  follte e« fein? Sie ffommnttiflif«e Ptbeiter-3nter- 
nationale foD her 3nfammenf41n| ber reoolnHonärcn Crgani- 
fationen ber »eit fein, bie ben ftlaffenfampf anf ihre Jahnen 
gef«rieben haben.

3ft nun bie gegrfinbete internationale ein fol«er 3u- 
fammenttülufe?''

Sann ein fot«er 3nfammenf«lnh iefct erfolgen? 
ttein! *
Pu«, bem ®mnbe ni«t, toefl foI«e Crganifationm, bie ba# 

Srap.-Progtamm |nr Snr«ffihrnng bringen lönnen, au feer in 
Seutt«lanb ni«t beftehen, toenigften« ni«t in ben fapitaliftif« 
toichtipftt-'fiänbfm. :

»oh! ift bie €«affnng ber 3nternationaIe notroenbig nnb 
mfiffen toir barau arbeiten, e« jn tun. »enn aber bie Por- 
bebingungen no« ni«t ba ftnb, toenn bie (SUieber ber inter
nationale« Crganifation no« fehlen, bann fann man eien no« 
feine 3nterttatiOnafe bitten. Seifalb toebtten toir nn# gegen 
bie i«Mc Sofortige Orünbnng. Pnf einen SMnff tooHen toir 
wtt \km  einlaffei. « \

ü  «an «nt kkfet ^Ihrerorganiiation, 
ba gegrfitket ift ifl eine khelte nibrerintemationale. 

Seine SontroOe ift oorhanben, fettftberrlid) fann bie (Siefntioe 
(Aalten unb toalten. Saß toitb |n einer garee nnb toenbet fi« 
in »irttUfttyt,«egt« bie STPPS. nnb.bie Weöotntion.

tateraattaaal« fsf kt« «affe«ftmpf |m  »eoolntw« 
führen nnb |aTkte «erpfliihtung |«  tetoofnttenären »fimpfen.

» a l  (iet infammengélmpmen ift, finb aber nnr einjelne 
Perfonen ober an« bie «o« ni«t einmal. Sic follen bann 
Pämpfe an«ffibren? Sa« ifl beftenfaff« ein internationaler 
ptopaganbaflA ^ l e  ßente haben ja *i«t einmal ben Wut 
|nm Stampfen. Sur reben nnb bann |nrfid|ncfe« - ifl «re 
TOethobe. «ei ben Pn«ffi|tnngen fiber Zaftit tonrbe f«on 
baranflingetoieftn.

Sie Softif bängt mit bet grage bet Snternationale eng 
infatnmen. 3br Streben ift We 3*tematiouaIe nnb bie Otga- 
nifation an« bt« Sümpfen an«ittf«altcn nnb ba« Äämpfen ben 
einielnen |n ftlerfaffe«. Wan |og fUh fdbft an« ben Sümpfen 
Beton«, «m Propaganbaflnb m fei«.

Sa« ganie »efen Weifet ^ühminternafionale ifl f«on im 
Pnftf«g«ftabinm gegen/hie Pebolntion gefehrt €«on im 
Pnffl«g«fläbtnm rt«ten fie ihre £»intertfir«en et«, nm ui«t 
fompromittiert in merben.

» i r  mfiffen bcmgvgenBber alle« no« oiel f«8rfer nnb 
flater |um ttulbmcf Bringen, fehr baranf a«ten, bah bie 3Rtt- 
gliebet al# foI«e ba# Peftimtenng#re«t haben.

Oolcmgt bk Porhcbtnguagcn fehlen, foll man Me ffinger 
Po« ber Orfinbnxg laffen. Ri«t ba# ^rfinben, fonbern bie 
Schaffung her Porbebingnnge« ifl nufer« Pnfgohe. Siefe# 
3toif«enfpiel bagege« Brau«eu toir «Or ni«t Bea«ten.

(Sen. St (W&PJ: 3«  toil mkh nnr anf eine f«t|e ©«itte- 
tnng her iitkrnationalen Sofle befAränfh».

6ofort na«bem bk Oe«ofi«n 6<hröber unb 6a«  oon ber 
fkrli«er Crganifation an# ’ber Partei an#gef<h!ofTen mnrbe«, 
Baben toir a« Pe ei« €«rttBeu gef«kft nnb fie anfgeforbert, 
iBr Water ia! nfto. an «k# abinliefem. Sa# 3ntemationaIe 

Parteitag etngefeW morben nnb fannPnrfcÄ ifl oom lekten ,  _____ .
infblpebeffen an« «pir an« Pfitgliebern ber Srttp. brftehe«t . . . . . .
ni«t

Sie

fetten
«KlSifc

____________Siêfe Satfa«e habe« mir an« be« aM-
if«e« ©tnberorganifationm bnr« ftitn)$«Tcifte« mitgeteilt 

< »nn in ben ci«iditc& Sinbern.
^ o l t a n k  mar kä« einjige Sanb, ba« anf bem Inter

nationale« Stougrefc her €«rfibert!tene oertreten toar. Sie 
boOänbif«e« Oenoffen, bk anlikli« biefe« PongtefTe« in 
Sentf«lank märe«. eta«tete« t« Uicht ffit nottoenbia, fi« aa« 
teil un# ta PerBi«b«ng #n feien, fonbet« liehen fi« einfeitig 
oon her Offener fti«tung informieren. S a  fann e# nn# ni«t 
»nnber nehmen, bah bk flPP*~ anf ihrem Qtre«tet ftonarrh 
Bef«lóffen hét fkb Bintet bk Offener »khHrag I« fiele«, » i r  
BaBen iBnen baraufhik etaen ikmli« f«arfen Prief gef«rUh(tt, 
ihnen porkemorfen. bah biefe tMfritige 3«f*rmation oon feinem 
» ile«  int CBfeftioitfit «enge unk ui«t« mit PPP .^kifl l« 
tun habe. Pnf «nferc Qi«Iabnn« |nm Parteitag hat ber ^tnpt- 
at«f«nh ker holinhif«e« Partei «n# mitgeteilt, bah et, ber 
£«nptattftf«nh. BtfAlofftn BaBe. feinen Seiegterten m nuferem 
Parteitag tu Ctttfeuken. 3« $oÄa*b hat knfAetne«b an« nnr 
bk SèntrtfBsMtkt. ni«t Mt «Ktfikbet |k  beftimmen. Cin 
hoIfiübtf«eT (Senoffe. btr ptioat in Oerfin mar. fetfe ft« mit 

PetBinknng «mb mnrbe tan nn« fiber bk tatfi«li«e« 
tniffe informktl 

U n g a r i f « t  O t n o f f t «  flnb mit unt in Petbtabung

reu in« tfnMrif«e ibetfefcL 6 te Rauben f«tu  früher 
mit bem 3*fotmaHon«B«ttan in PetBinbnng nnb Beftagten 
fté lebhaft, bah ka«WBt « re  Prbeittn nt«t gefötbert, taubem 
ftWtkrt BaBt.

W it‘SE? ten  !>cten toir PetBinbnng cnfeeco^n»,
•toar mit Öfterreidjijchen Cienoffeu felbft unb mit öenoRen bet 
rcmSri’ckcn, bet nngarifdjen nnb ber tnrfif«eu Scftiou 
her fiPCe. ‘ ^  . /  .

3ü 3 ngof l ao i en  ift bie fcrmmnniftifihe Petcegung ge
lähmt. Tie dentrale ber PP- 3ugoftaoier.8 fi«t in — Stén 
unb toirb bie ^oofatengruppe genannt, toeil fie nnr au# Pboo- 
laten befteht. Tiftatet- bet Partei ift -  «ela SiaUto, oon 
bet a  3nternotionale eingefeht. Siefe gente arbeiten mit ben 
erbarmlichften Pïitïeln unb ©anb in ©anb mit bét PolijeL 
PI# bet jugcflcoijche ©ecoffe, ber aff nuferem Parteitag im 
September anroefenb toar. na« tJugOflaDien jnrädlehren toottte, 
tourbe er an ber 4i«rfldotf«en ökenje oethóftèt anf Teünt- 
liatron biefer Pboofatenpruppe hin.

Pnn |U »ufelanb. 3«nä*ft m ber Polle her fogenannten 
arfeiteroppofitiou“ um Scfclappuifoff nnb Pollanto;
■ - Tideiben finb nur eine Cppofitton bem Kamen na«. S k  

©enoffm SoUantori fagt. bah. toenn früher bie Politif ber 
fiPP. befer getoeKi toäre, ber .neue SIhtS" ni«t nrttoeubig 
toäre. 3eftt aber fei nkht# mehr baran |n  finbern. ^ie tritt 
füt bk Ginheit#front ein. Set ©enojfe Sd)laj>p»iiloif Otr- 
toabrte fi« im 3Ro#fauer Sotoiet ganj entf«ieben bagegen, jkitj 
bet SPPS. ineinem Ptemjug genannt jn toerben, mit berielben 
habe et ni«t# ju tun. Tie „Prbeitero&pofiticn" toiH bie 9PP. 
nnb bie 3. internationale con innen heran# reoolutionierek. 
Unb an« ba# befommt ihr fehr f«Ie«L • ■>v*]

Pom 3. flongteh bi# |um oebruarlongreh ber 3. 3nter- 
nationale mar oon ber Prbeiteroppofition ni«t# ju höttn. 
bem Bcbrnarfongreh tau«t^ fie plöhli« mit einet mit 25 Unter- 

iriften gelierten ßtflärung auf. Ser 11. Parteitag bet SlpSL 
v.f«3ftigte fi6 baronfhiu mit ber Prbeiteroppofition. v jM  
PoDontari, €«!appnifoff ufm. baten hönberingenb, fk bo« in 
Pubetra«t ihrer grohen Perbienfte in ber Partei ni«t an#- 
|uf«liehen. Ser ^arkitaj fällte f«liefeli« mit 310 gegen,iOO 
Stimmen bie Gntfdjeibunß, oon ben 2B Unterzeichnern nnj^jmei 
au# ber Partei au#jnf«liehen, bem S^ntralfomitee aber baè 
Pe«t |u  gehen, im »iebetholung#fal!e au« bie anbern 23 au#- 
jui(hliehen. Sie jtoei an#gef«!offenen ©enofTen »urben an« 
prompt am nfi«ften Tage oon ber Setf«efa ober oielmehr bet 
„politif^tn Abteilung beim SWinifterinm bc# 3nnem** oet»

C# egiftiert in Pußlanb aber n=« eine Heine (3; 
„linier reoolntionärer Äommuniften", bie ooll nnb ganj anf 
Poben bet SMP. ftcheu. Ttefelben müfTen öonfommen ffl 
arbeiten. Sie haben f«on bidc *Kanifcfte oerfaht, oicle« an« 
ber fi'HS- unb Prof«üren in# PnffifAe'übcrfefet unb f:nb, t^ |»  
bem fie Ilein finb, fcfcr intenfio tätig, » i r  haben ja f«om 
einige P?anifefte oon ihnen überfefet in ber ^ P 3  " gebreAt 

3n biefem 3ufammenhang m5«te ich bie Polle be# 3utev* 
nationalen Pureau# no« fur| belen«ten. . ’i

Tie ruffif«ett Öknoffen haben niele Wanifefle nnb S«i 
an einen öenoffen be# 3P- unb einen ihnen naheftehcnben.OkN 
noffen gefanbt. G# fteht teilroeife feft. bah biefelben in. ihr* 
£>änbe gelangt fmb. Sa« 3nL Crg.-Purean hat aber btefe 
Sa«en glatttoeg nnterfchlagen unb bie Prbeit ber rnfftf«en 
Oenoffen in ieber ©ejiehung fabotiert €o fiebt bie P 
oe# internationalen Pureau« an#!

Sie mfftf«en Gknoffen fteben anf bem Ctanbpunlt- 
bie 3«ternationale gegrünbet toerben. mn6, ^um in « 

fiampf einen ©alt |«  |abe«, koken «tot m
.........,..iifbn t«  eine m  bc# 3«temation«lr »nrean g*:
oon benen nntetf«Iagene »efolntion ertlärt, bah fie bte € «  
toeife bet Perfiner JN 13.“ beefen.

3n P u l g a r i e n  liegen bie Perholtniffe genan fo tote 
Seutf«Ianb. Sie bnlgarif«e Prnberpartei hat ft« an« 
{palten. S# ejiftiert aUe# hoppelt C# gibt in ©ofm 
^entralfomitee nnb in »arna  ein dentTOitomitee, e# gibt1 
Sofia eine 3*it*ug. bie .Pabotf«ntf 3#ï»a*’, nnb in “  
eine „Pabotf«ni! Sifto“. PnA.bet 6paltung#gtunb ifl 
jette mie in Sentfchlanb. Ser QknofTe 0anf«eto,
Ärünber ber . fpielt bort bie »olle Unfere# T '
3hm mitb oon b«r SBamari«tung oorgemorfen. mit 
über bie er feine Pe«enf«aft oblegen fann, Iei«tfertig ge; 
fchaftet in haben. Sie »arnari«tung holt bie ®rünbung 
<3^3- für nicht fo eilig nnb notmenbig tok bk 6«affung 
Porbebingungen unb toar bagegen. ba& gefammelt tonrbe für 
eine Peife ©anföeto# na« Sentf«lanb. €ie ernärten, bnfc 
ba# (Selb lieber benufet toerben folie jnm Cortoärt#treiben bet 
Peoolution in Pnlgarien.

3n Gn g l a n b  hot fi« ni«t# geänbert Sie SPP.
(anb# ift ttoh aller bombaftif«en Peflamen be# 3nternatio 
Pureau# no« ni«t gegrünbet morben nnb toirb au« in u 
3nfunft no« ui«t gegrfinbet toerben fännen.

Unb gfibafrifä?
Wan foü fiber efibafrifa nicht fpotten. Sort finb 

fetten Sttaffenfampfbebiugungen toie im fapitaliftif«en « 
©unberttanfenbe oon Proletariern toerben bort in ben 
»perlen an#gebtutet. Unb babei fpklt e# feine »oje, ob 
fetten toeihe bbet ftfitoarte Hautfarbe hoben. 3m Wegen teil 
ber Stampf bort no« oiel f«mteriger, ba bc# Proletariat * 
erfl ben Paffenfampf fibertoinben muh. um ben SttaffeUi 
führen |n lönnen. Sie legten grohen Stfimpfe in €  
bk bk mittettentf«en Stfimpfe no« um ein beträcfctliäe« 
troffen haben, mfifeteu bo« eine jebem oerftänbIi«e ^  
gebrochen haBen. (Sortfehnng folgt)

?Uiis öec ^ ac fd
«m 87. Ptai fanb in Hamburg eine Pe|itktko«tettn|

Bott Dkfelbe fteUte fi« feft hinter bk Oefamtpartet nnb 
Ptf«lüffe bet Offener parteitaget.

3n S r i t b t i « t o t t  hot bk Ortsgrupp« fl« genau ~ 
ftälfte gtfpolten, bk eine flfiWte fteht f«|t jur Oefnmloartel unk 
bk anbert ©älfte fleht — an« nl«t hinter «ff«n, fonbern «m 
klärt fHh kttftfinblg |u  tno««n unb alt Äoawt ln ber poÖ» 
ti|«en Seltgtf«l«te h«rum^ufeotln.

Dk 6«tftbte • Dtthmann • Gigue oetfügt tm Petttk Pol» 
Oer gan«« •  (neun) Pnhfingtr, o«t flnb ln «kl unb Umgebung 
einer in ftambut*.
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