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nn einem Stricf, an bcn Weroerffdjaften, an bcr schlinge, mit ber 
fie bas Proletariat erbrojjeln merben, roenn tz jid) nidjt feiner Auf» 
gäbe unb jeiner Slraft berouwt roirb unb fidi zu einer rein prole» 
tarifdjen Stlaffenpolitif bcfefjrt, mit ber cs .yierft bie ftreitenben Wi- 
nifter unb Winitteranroärk-r vrbroffelt unb bann bcn Kapitalismus. 
(Erft tuenn bas Proleiartat ficfj bctriebsroeife, als Klaffe organifiert, 
roirb es feine Organifationen unb feine ©efri)icfe in bie Sjanb be* 
fommen unb bcn Wrunb legen ju einer proletarifdjen internationale 
Zur Koinmuniftifdjen Arbeiter»Onternationale.

Sojtalöem ofcaftfcfje
©attj anbere Seiten jief)t bic Sozialbemofratic auf, roenn cs 

gilt 'Jlcoolutioniire in bcn 3udjtbäufern ber bcmofraiifdjen ̂  “ epu* 
blif ,̂ n befeitigen. Das nadjjtcljenbc Dofument liefert bcn Beroets- 
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Unter 'Bezugnahme auf bic Wucffpradje im 'Biiro bes '.Reidjs» 
präfibenten. .

Der fjerr Keidjspräfibcnf ljat burd) (Erlaft oom 8. b. iit. einen 
©nabenerroeis für bcn Keifenben IDilbelm fjering aus Wagbeburg, 
ber am 27. ïïlai 1921 oom aufjcrorbentlid)en (ßcrid)t bei bem Canb- 
gcridit 1 in Berlin oerurteilt roorbeu ift. e r n e u t  a bge l e f y n t .

3. '21.: gcj. Dr. Sauer.
'iüiire Wenojfe gering ein Schieber unb ijalzabfdjneiber, hätte 

es bes Wcfud)cs um Srcilaffung nidjt bcbiirft. Wan batte ihn bann 
l)öd)ftens, um bcn Sdjein ju maljrcn, in ein elegantes „fflejängnis" 
gefteeft, bis («ras über bie toadje qcmadjlcn ift. Diefer „3ud)l* 
hausier" aber ift '.Reoolutionär; bic rocifte Ouftiz l)ä!t iljn in Stetten 
als „gemeiner 'Berbrcdjer". «enoffe gering i|t totfranf ur.b faft 
crblinbet in ber 3eü feit feiner OiiI,aftierung. 'iin biefer la t  fann 
man ermeffen, roic bie Sozialbemofratic bcn „Stampf gegen redjts" 
führt. ______

$0 3 ialöcm0 fcatifd)c lïïo ta l
On Berlin bcfdjäftigten fidj bie Wcridjte roodjctilang mit bcn 

Schiebereien unb Betrügereien bes Dcmofratcn BJojaf, ber in ber 
3cit bcr bemofratifdjen iRepublif uom Sdjnorrer zum Wultimil* 
liarbär rourbe. Die ganze preffe ftimmt mit bem Staatsanwalt 
barin überein, baft BJojaf ber gröftte Sdjieber unb Betrüger ber 
neueren Wefdjidjte ift. AJojaf betrog ausfdjliefjlidj Staatsbeljör» 
ben, alfo bic iKepublir. Die fozialbemofratifdje preffe, an ber 
Spiftc bcr „Borroärts", jdjimpfen am fürdjtcrlidjjtcn über 'HJojaf.
Das Wefetj jum Sdjutze ber 'Jicpublit ift ja audj in ber fjauptfadje
bas B Jcrf’ ber Sozialbemofratic. 'über —  barin liegt bic „W ora l" 
ber Sozialbemofratic:

Die tfcrleibigung bes Slaatobelrügcrs IDojaf hegt in bcn
fjäiibcn bes foziolbcniofratifdjcn Parlamentariers Dr. fuirl
Kofenjelb; iljm affifliert bcr Sotialbemotrat Dr. fjalpcrt!

Der 'Jlamc bes 'Jicrfenfclb rourbe oollftänbig uerfrijroiegcn, (audj 
oon ber preffe ber KpD., obwohl fie unterrichtet ijt) ber bes 
.fjalpert (eine roeniger iu ber Oeffentlidjfeit befannte Wröfte) um j 
gangen, roo es möglid, roar. Die Anroaltgebiibren im Prozcft j 
BJojaf betragen uiele Millionen W arf. Sozialbcmofratifdje ivül)=1 
rer, insbefonbere Parlamentarier, biirfen nidjts unternehmen, roo* 
mit bie purteiiuflanzen nidjt cinoerftanben finb. Solche .fyinblungen 
branbmarfte bie Sojialbemofratie friiljer, als fie nodj fo.jialiit.fdj 
roar, als Proftitution.

Die „Cebenslinie“ bes $roiefariafs
Die Sojialbemofratie ift fdjroadj an tljeoretifdjcn Stopfen, .l er 

clnftiae Sdjroarm bat ins biirgerlidje Lager Ijiniiberge-ioedjlelt. iJas  
'Borbilb ber Starrieremadjer ift .fjerr Dr. ftelpljanb■'^arous, <■ er 
Wultiinilliarbär unb Sdjieber. Oljm fudjen es bie nodj oorljan» 
benen Wröften gleidjyiiun. Wan beginnt gcroobnltd) m Der |o» j 
jiolbemofratifdjen unb OJeioerffdjaftspreffe, bis man eine Linie er* ■ 
reidjt ljat über bic hinaus man in einem Blatte, bas 'ilrbeiter l 
lefen, nidjt geben fann. Dann ift für bas Sïapital aurfj ber Bcroeis , 
erbradjt, bafj es in biefen Leuten gute :)lebafteure fitr bie fapi* , 
taliftifdje preffe ljat. (8anjc biirgerlidje ^eittmgsrcbaftirncn fmb 
beute aus ehemaligen 'ilrbeiterfiiljrern vif^nmcngefeiit. J ln  Der 
epihe bes 'Jiebaftionsftabes bes U’itenbcn politifdjen ctinnes* 
orgäns, ber „D2I3.", fiebt S)err Lenfdj, ber nodj bis oor einigen 
Wonoten ber S p D . angebörte. .

.sjerr 2lrtur Airfler, W itglieb ber 'Borroärtsrebattion, i|t K^t 
auf ben 'Blaben bes Üoufdj, nnb oielen anbereu. Ju f  Stoften bei 
ÜUifcrhüfe iit Ajerr ^irflcr feit ber ^Kuhrbefetzimg Striegsberidjtir* , 
jtattcr auf bem 'BJiitfdjaftstriegsfdjauplaU. 'Jlebenbei —  neben 
bem Webalt als Boriuärtsrebafteur uub ben ot'penbien a\j Oii | 
'H11 brbiIfe —  fdjreibt Ajerr ^icflcr für bie „D '2l xi "  bodjbonorierte 
'ilrtifel, in benen er bcu Beroeis erbringt, bafj er reit fur einen 
'.Rebaftionspoften ber Stinnesblätter ift; beim bie Jdjonen 
an bcr 'Jiuljr geben bem (Enbe entgegen. On einem Jr t i f d .  . . i i r  
Slrbeiter in ber beutfdjen Lebenslime 111 Jir . --*•=—; lb t r  „ i  -l ,v 
ocrfudjt Ajerr f id le r  bei. 'Beroeis, baft bas 'Proletariat in i.eutfdj* 
lanb fdjon ju  oicl „'.Hedjtc" geniefit unb bafj cs ihm eigentlidj 311 
aut acht, oljne bafj es bas erfennt: %*»»«« .  e>

„lD lr leben in einer 3eil ausgefprodjener ÏHaf enberrfdjaft. 
Ji'.raenbioo ift fi: io ausgeprägt mirffam mie in Dcutfdj anb [.) . . . 
Die «eniale l a t  B lsm ards. bie Sdjaffung ber beutfdjen Ifmbeit, 
leitete ein roirtfdjaftiidrs Badjstum  ein beffen ^
gleich bie Weiäljrbung bes Wefdjaifenen in fid) trug. B o r allem fam 
bas politifdje B.mufiUein bes Deutfdjen mit biefer 
mdjt mit, felbft Bismarcf, b e r ‘bie fommenben Ifreignvfc fab, ronnti 
fie nidjt mehr unilenfen. —  'ilnberc Bö lle r mögen U>eg 1111b oetjuf* 
fal auf ©eheift ihres B lu tes gehen uub erfüllen, ohne f,fl> ‘‘‘j ™ ’’ 
nismäßig bariiber flar 311 roerben; bem Deiitfdjen i|t is  jugifallen, 
fidj nur burdj ffiactjfein oerroirfliehen unb behaupten \u burfm  |
bei ihm liegt cs, ob biefes gatum ihn erhobt ober oerroirft. 0.1 
einer 3eit ber Waffenljerrfdjaft fommti es nun aber• m d ) . a u ' bii 
l£in‘id)t roeniger, fonbern auf bie Wefdjidjtsbauuhthut b a  buiten 
Schichten an. lüefen unb In p u s bcr beulfchen Stank: umiafk 
unb rid)tiq einfd)ätjcn ju fönnen. ift bcr erfte n'ertbeiweis. bcn 
bie neue Jühr:rfd)id)t aniutreten bat. bie fidj 
ber formalen Demofratte allflemadj au gcftal en b.ginnt. . . .A l t  
alles 3ufünftige, ift bie Crfdjcinung bes öeutfdjen Jrbeiter.. Iku k  
nod) unzulänglich. 'JÜQmanb ift fidj im Wrunbe baruber flarer 
als ber Arbeiter felbft, ber im großen unb ganzen, ma» 
roerben muft, in gcfährtichcn 'Uugenblufcn bcr Jlachfricgsjeit be- 
iiiufjt? Tlläftigung an bcu la g  gelegt nat. . . . ^reilid). biefe 
Binbungcn (mit b m Bürgertum) faften tiefer als im JnteUeft bes j 
Arbeiters, bcr in Dcutfd)lanb m^hr als anbersiuo ^ur Beute ratio-, 
nallftifdjer 3beoIogien rourbe. Diefe Seftftellung foll fein ^ oru>111 
fein beeft fie fidj bodj mit berjenigen, oon ber nur ausgingen: bah 
L r ' iw i f h e  in feiner Wefamtbeit nicht „im Bilbe roar. 3locb mehr
p r i^  iqunHrn ^ . arb?hC« .  6af, bielr 3bro,o? cn
a niebt (Beift oon feinem (öeilte. Jleifch^oon feinem 5lfifd)e. fon
bern )licberfd)läg? einer bei bcr roirtfd)a}tlid)cn madjtocrtcilung

bcr beutfdjen Oungfoyaliften eine 'J^eid)6tagun^ 21 uf bcr 
orbnung ftanb unter anberem bic „nationale ,lrage". Da erhob 
fid) jpontan eine Öruppe unb erflärte: „(Eine nationale Jrage gibt 
es für uns überhaupt nid)t. IDir lebten es ab, eine foldje Selbit- 
ocrftänbiidjfeit roie bie reftlofe unb bis in ben lob  getreue 3uge- 
börigfeit }u unferem Bolfe zum (öcgenftanb einer Distuffion berab- 
Auroürbigen!“ Das ii» bic beutfd?e Cebenslinie. unb auf fie fibreitet 
bcr beuifche Arbeiter zu, bcr nie ein (£bauoinift roar unb nie einer 
merben roirb. . . <£r roirb bem 3cnfcitsglauben an ein abftraftes 
3bealreid) oon ©naben einer fleinfalibrigen Demagogie entfagen 
— unb mithclfen. ein fauberes Dcutfd)es Rdd) aufzurichten. in bem 
freie Blänner anflänbig leben unb nadj getaner ehrlicher ilrbei* 
aud) ein bifjdjcn in bie Sonne blinzeln fönnen!"

Diefe Demagogie ift fo fleinfalibriq, baft Ajerr ^icflcr fie felb|t nidjt 
im „Borroärts" ober in ber Wcroerrfdjaftspreffe ablaben barf. ju r  
4)ernt fid ler roar bic fozialc Sragc fd)on geloft, als er int Januar 
1919 im „Borroärts" fein (Sebid)t ocröffentlid)te: „B ie l bunbert
lo te  in einer 'Jicih, Proletarier! Dod) Start, 'Jiofa, JKabecf unb 
Kumpanei, (fs ift feiner babei, es ift feiner babei, 'Proletarier. 
Drei lage nad) biefer 'ilufforberung zum Worbe rourben Jlofa 
Luremburg unb Slari üiebfuedjt oon bcr burd) fo^ialbcmofratildjc 
giihrer orgarifierten roeiften Solbatcsfa gemcudjclt! Diefer grenzen* 
lofe f>af« aeacn bie „bürgerliche Onielligeuz" (lies War£, (Engels, 
Webring, iiiebfnedjt, Lufemburg) meint A)crr fidler, haben ben 
'Brolctaricr aufgeftad)clt unb begehrlid) gemacht, obiuobl er feinen 
©runb bazu hat, '»eil ja anbere Stänbe Mjtuerer gciroficn 1111b als 
bie 'ilrbeiterfdjaft". Die rmionaliffiföc Obeologic, b. b- bas ocr= 
nunftgemäfte Denfen (ratio ift laieinifci) unb heiftt Bernunft) babe.i 
biefe Herren mit 'Jicdjt zu fürchten. Denn roürbe t’s möglich fern, 
bas 'Proletariat plotlid) zu oermmftgemäften Dcnfen zu bringen, 
es roürbe mit biefen üeiitcn nicht fehr glimpflid) oenabren

'Was fterr fid ler ba nod) behauptet, fmb Stalaucr. Jiid,t bic , 
„geniale la t  Bismarcïs" ljat bic „beutfdje (Einheit" unb fein „mir* ] 
djaftüdjes •madjsmm" gefdjaffeu, umgerd)ü. bas roirtfdjattlicbe | 

UüaAstuni fprengte bie Wrcii»cn 'ber Äleinftaaterei, brutigu' 
Zur „beutfdjen (Einheit" unb fdjuf bie „geniale la t  Bi^marcts". 
Bismarcf roar bie burd) bas „loirtfdjoftlidjc 'iöadjstutn , buraj Die 
öfonomifebe (Entroicflimg bcr bürgerlichen ©efellfdjaft an bie Ober* 
fläche gefpiilte Straft, bic bas burd) bie roirtfd)att!id)cn Inebfrafte 
qcfdjaffeite 'iOirtfdjaftsgebilbc formell z>'iammeiilittete. Ajattc es 
feinen 'Bismarcf gegeben, roäre W iillcr ober ftunze bcr Bollveo-’r 
unb Berfaffer bcr Bcrträge geworben. 'Jhir auf biefer luirtfdjaft 
lidjen (Enrroicflungsftufe, roo in oielen oerfdjiebeucn Heinen Staaten 
zugleid), gleidjgerid)tetc BJirtfdjaftsfräfte ihrem engen '.Kähmen ent 
roudjfen unb über bie öreuz , 3°U* Wiinz», öeroid)ts», 
unb ©efeljgebungsminiaturen jufammenroudifen, fonnte ein Bis* 
maref erfteben unb in feinem i.'anbe cinc 'iluffaffung (eine ratio* 
naliftitdje Obeologie, S i.’ faber SdjroäBei) bes Bolfes roeldjc_ bie 
„geniale la t "  eines einzelnen zulieften! „Das gefellfdjaftlidje ccm, 
erzeugt bas Beroufttfein"! k

'21 ud) „anbere Böller" geben nid)t „Bieg unb ochiafal auf we» 
beift ihres Blutes", 'ilud) fie folgen bcn gcfellfd)aftlicben (Entroicf* 
lungsgefelzcn auf ©runb bcr öfonomifdjcn Bebingiheit. 'ilurij bem 
beutfdjen 'Proletariat roirb jeine „Lebenslinie" oorgezeidjnet roerben 

I burdj bie Bertruftung unb internationale Honiernicrung, bie burd) 
bie tedjnifdjc A'jöljercntroiiflung unb intenfioere 'Probuftion groftc 

1 Waffen 'ilrbeitsfflaoen aufs 'Pflafter fpeit uub bie Stauffrait ertötet, 
ohne neue Slauffraft unb '21 bfatzmärftc fdjaffen zu tonnen, ltóas 
jetzt im 'JUibrreoier oor fidj gebt, ift eine notroeiiDige (Etappe be-j 
Siapitais, aoir fie roirb audj bas 'Proletariat in feiner (jutiuicfiimn 
einen »einen Sdjritt oorroärts bringen, moglidj aber audj, einen 
groften. 'Jiodj läftt fidj bas 'Proletariat oon Stinnesrebafteuren 
unb fapitaliftijdjen Winiftern unb oon benen, bie es roerben roollen, 
betrügen. (Es roirb fidj auch nodj einige 3«’* weiter betrugen 
laffen unb bas burdj blutige 'Jli:*berlagcn bezahlen muffen, ilb.-r 
bie ocrfludjt „ralionaliftifdje Obeologie" bes Kapitals unb feiner 
fovalbemofratifdjen Xrabanten Drängt bas 'Proletariat in eine Lage, 
roo es audj ratioualiftifd) zu benfen gezroungen roerben roirb. llnc 
bas oernunftgemäfte Denfen ber zlrbeitcrflafje roirb ihr iljre 
„Lebenslinic" loeifen. llnb biefe fiibrt auf bie Wräber bes Siapitais 
unb feiner Stützen, roeil cs oon ba aus  ̂nidjt forocit ift „aud) cm 
biftdjen in bie Sonne blinzeln zu fönnen"!
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Die 'ilrbeitslofenunterftüßuna ift „fdjon roieber" erhöbt. Jie 
jetzigen Sätze betragen für ben la g : . . . .

D r t s f I a I f e
‘21

Wänitcr über 21 Oabre 
mit eigenem Sjausbalt 

ohne eigenen A)ausbalt 
unter 21 Oabrcn 
roeiblidje 'perfonen über 

21 Oabre mit eigenem 
Ajaushalt 

ohne eigenen A)au«halt 
unter 21 Oahrcu 
^ufchuft für (Ehegatten 
^ujdjuft für Slinber unb 

fonftige unterl)altungs* 
berechtigte Angehörige

Dtefe „Uinerftüiiung" befommt aber nur runb ber zehnt- I::l 
ber Arbcitslofen. Üüer zum Stehlen \u iajroari) ober zu buinm ft, 
muft audj bei biefer „^iirforge" oerreden. Den Abbau ber Arb::;; 
lofcnunterftützung führte bte „reinfozialiftifdje Arbciterregterung* 
burdj. Dafiir gao fic zurzeit ben Wunitionsfabrifen lur (int* 
fdjäbigung, roeil ber Strieg leiber zu (Eitbe roar, WiUtarbengefd eilte.

©ctücrffdjafuidjc Hunbfdjcu
^ uö eiltet Heinen

Die Ortsgruppe 'Berlin' bes ^entraloerbanbr • b,-r Victel-,
! '.Heftaurant» linb (Eai-jangeitclltcn zahlt 6000 Witglieber; auf 3:ir 
'Papier 8000. On bie (Erträgnifje teilen fidj 22 (zroeiunbzroanzifM 
Angestellte! S iir cin gut burdjorganifiertes I u f a l e s  Berciiiriier 
oon biefer Wröftc genügten allcrmeift zroci Angeftellte. tviir ein« 
unioniftifdj, auf ben Betrieben aufgebaute Organifation roäre em 'iin 
geftellter überhaupt nidjt nötig. 'Ißie bic „'.Rote ^aljne' ooir 
29. W ai mitteilt finb allein für bie „(Erlebigung ber Slaffengefdjarto' 
(i 'Angeftellte! Der Oberfte baoon, A)err Bruft, bat nun roietKr 

I faft zroei Willionen W arf geflaut. 'B ie  bic „Sahne" mitteilt, 
rourbe erft oor roenigen 'iüodjen ebenfalls oon AngeftcUten m 
gehöriger ©riff in bi.’ Slaffe genmdjt. — Aud, biefe ftille Beteilipn- 
gen fiiib in bem Sijftem ber öiibrerorganifationcn begrunbet, m 
benen oben einige ©ötter fifoen unb bic 'JJJitglieber zu zahlen un) 
bas 'JJiaul zu halten haben.

3 e \ \ e \ \ ta U t fd )e &
Die ©croaltigcn bcr Ortsoerioaltung Berlin bes D W B . Ijaber 

jum 30. Ouni 12 Angeftcllteu gefiinbigt, roeil fic fidj roeigertn 
einen iKeoers z" imterfdjrcibrn, baft fie bie Befdjliiffe ber St'PD. nidjt 
anerfennen! iöie bie „'J\otc oaljne" bazu mitteilt, ift bie 'JJldjp 
heit ber Berliner Witglieber mit biefer Waftregelung nidjt eiiiwr- 
(tanben. — Das beroeift um fo mehr, baft bie Witglieber in bcn &  
rocrffchaftcn nichts zu fagen haben unb baft bie 3ellcntaftif o:r 
geubete Arbeit ift. Sie roirb aber oon bcn meiften Boftetifln 
roärtern audj nur getrieben, roeil eben nidjt alle gemaftrrgq 
roerben.

C?rgan ber 'Allgemeinen <Hrbciter»Union
_________ (BesstUfioiiäte Betglebs^ütgsnlfsttonen)
Jalirs. 4. ^23 Grfd,ci»:t ïui*rf|cntlirfj ' ^ r c i ë  » 0 0 , -  S W a r ï
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Birtfd)Gft«cfjc Ktmbfd)au
Der Oltfecitömarff im SUitiS

Die aufteigenbe Arbeitslofigfeit ift btirrij bas Sinfcn ber W arf 
nidjt aufgebaltcn roorben. Dns '.Keidj- arbeiisblait (abge djlofjcn am 
20 April) bringt 1«»24 (Einzelbcridjte tnpi|che_r Onbuftricbetriebe mit 
123 Willionen Befdjäftigtcn, bie zeigen baft bie betricbigenb unc 
aut befdjäftigten 'Betriebe oon 57,9 auf 47,5 'Prozent gefunfen fttn. 
'löftbrenb im W ärt 21 'Prozent bcr Betriebe gut befdjaittgt roaren, 
roaren es (Enbe April nur 14,7, befriebiflcnb befnwftigt_32,)S gegen 
3ö,9 'Prozent, fdjledjt bi)uiui>iijt ' . V.'r
Bergleid, mit bem Borjaljr ergibt, baft im Jp r il 19-- nadj bcr 
aleidjen Statiftif 19 'Prozent ber Betriebe gut befdjattigt roaren 
gegen 147 'Prozent im April 1923, 32,S 'Prozent 1923 berriebigcnb 
gegen 3(5 'Prozent 1922, 52,4 'Prozent fcblecbt befdjattigt gegen _
11 'Prozent im 'Borjahr. .. ™lnM11

Der Warffturz hat bem Kapital roohl ermoglidjt, feine Maren 
mit 'Profit in Deoifen zu oerroanbeln unb biefe oor Balutaoerlu|t 
gefdjiiht, im Auslanbe liegen gelaffen. (Es fann roobl nidjt beftritten 
roerben, baft i-hne bie Warfcntrocrtung (unb bcm bannt oerbunbeneu 
Lobtioerliift) bie Arbeitslofigfeit nodj fataftropbaler roäre. Die -wer» 
fdjledjterung ber Befdjäftiaung ift aber geraber ^ ,me nngeftiegen 
Irotz ber oorgefdjrittcncn Oabreszft ift bie Üage bes Bi.ugetperbcs 
nod, immer fdjledjt. 'Jiur lofal ift eine Belebung ber «autatigfeit 
eingetreten. O11 ber am fdjledjteften befdjäftißten labafmbuftru 
ift eine roeitere Berminberung bes Bcld,äftigungsgrabes cmgetrejcn. 
Dic ijage in ber (Eifcn* unb Wetallinbuftrie blieb unoeranbert. Das 
gleidje gilt im allgemeinen fiir bcn Wafdjinenbau, bei bcm erft m 
ben letzten tagen cinc Icidjie 'Belebung bes Wefdjattcs emtrat

:pinn=
Die
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clcftrifdjc Onbujtrie roar beiriebigcnb befdjaftigt. On. 
ffiollftoffgerocrbe roar bie Lage etroa 1111 Wonat J»a rj gleidj,__|in 
Befleibungsgcroerbe bat fidj bie Lage gebeffert. Audj tn ,' 
tiftifen einiger (flenKrffdjaften über bte Arbeitslofigfeit unb Stur,>= 
urbeit ihrer Witglieber zeigt fidj feine Befferung. Jlur tu ber 
Sdjubinb’iftrie hat eine Berminberung ber Kurzarbeit ftattgefunben, 
bei ben Wctallarbcitcrn unb Sabrifarbeitern bagegen ift i.rbeits* |
lofigfeit unb Sturzarbeit im April gegenüber bcin »ormonat er* ]
beblich geftiegen. Das beroeift, biift bas „Beleben bc  ̂ ©efdjaftj, 
tiidjt mehr Steigerung ber Befdiättigung bebeutet. ® a5.^ ap.I' J  
hat mit 3ufd,üffcn aus ber Tuihrbilre vfur roeldje bie Arb« .er• tftre 
Stunben'öbne opferten) auf Lager geatoeuet, fann bei fmfenber 
Baluta ausführen, unb ben 'Proletariern bei ßo^nforberungen bte 
3ähnc zeigen.

Slinttes
Am 15. W ai bat in ben Räumen ber 'föicncr Stinnes-©ef. m.

! b A‘, bie fonftituierenbe Wcneraloerfammlung ber StanbarD. il.n.»). 
für orftinbuftrie ftattgefunben. Das Sïapital betragt 50 um . Jtr. 
Die ©riinbung bezroeeft bie Bereinigung ber vctinnes*Ajolzunter« 
nebmunqcn im ©cbicte bes ebetr.aligen Ocftcrreidj Ungarn

? n  Deutfchlanb hat Sjerr Stinnes Ne ÏCfticngefeUfdKift für Pc*
! troleutnroertc (Api) getauft unb ferner cm Afttenpafct ber OIca=
I ffierfe Dicfe ©efellfdjaft gehört einem anberen «onzern. Dem

■ .............................!- finh 2400 projent Rcingcroinn!
Die A.»©. 'Befer (Sd,iffsroerft) ir. Bremen „erzielte" mit fünf* 

Zehn Willionen papiernem Aftienfa-;al 356 W iU io n e n ^ rf^ e tn ;  
geroinn. Dem 'Jtccbercifapital finb jetzt oom ctaat 146 Williarben 
W arf in bcn 'Jiadjen geroorfen — iür 'Jtoritanbsarbciien — roett 
es notleibenb ift!

potitifd, ü. balffe fpef^erW

cpodje, oon beren Abfterben roir 3 ei,ge finb.
Sinn unb 3ufunft bcr Arbeiterbewegung liegen auf einer an* 

bereu Linie. Die beutfdjen ©eroerffdjaften haben fdjon eins oor 
bcm Barteifozialisnius ooraus: organifdje IraDition . . . vm  
bcutfdK (Elenb oon heute fam oon bcr aupnpolitifdjen Grfe^h^r 
unb bat anbere Stänbe fdjrocrer getrogen als bie 
hart ihr Dafein aud) fein mag . . . Bor furzem hatten bu rfjljrir

An bi? Ortsgruppen unb ITirlfdjaftsbciirfe
3citungsgelber finb bis zl,m 10. Ouni cinzufenben, wibriger 

j falls erfolgt feine Aufteilung; ebenfalls bie (Einfenbung ber 'Pfli^

^aj^ür 'Jieidjsarb.'itsausidjuft pro Witglieb 1111b löodje 100 'JJi:; 
b) 'B'JiUSt. pro Witglicber unb 'iliodje 100 W f.; 
c, Umlage zu 100 W f. einmal, 
b) Umlage iür Solibarität Wittelbcutidjlanb 500 W f. einmal:; 

Sänulirtje Weiber, bie eingefanbt roerben, müffen bezeichnet ir;:j 
Den (tur Leitung, Waterial, Umlage Z’-1 Umlage „Solibariia: 
'Pflichtbeiträge). Aufteibem erfudjen roir bie oon 'JiAA. oerfanoia 
Fragebogen fofort ein^ufenben, follte bies nidjt gefdjeben, fo ü.'i 
fid, ber .RAA. genötigt, bie Ortsgruppen ober Ußirtfdjaftsbcp 

I öffentlich befanntzugeben. „  .
Jotgcnbc ©clbir finb elngegiugen oom 22. bis 2b. ilcai: 
Pfli^tbeiträge: Für April oon Königsberg für Solibar;.: 

2500' iiir B'JillSlT 2500; oon 'Jlömcrroevf, ©olblauter, fiir 'RAA 3m 
?iir B'.HUSt. 3600; für Defizit 'RAA. 1800; für Solibarität 'JJlitt 
beutfdjlattb 9000; oon Üubroigsbafen für 'Jtcidjsumlage 40 000;" 
Wagbebutg für Solibarität Wittelbeutfdjlanb 30000 W f.

■?ür 3ei(ung unb 21ia;?rial: Königsberg 5000; Stolp 1. 'p. 10t« 
©oiölauter ;i-,.m.»-*nerf 13 ßK» W f. Rcirbsaroeitsausfujui

<Brof}-3etH:t
Tlloabit

AUc im Stabtteil befdjäjtigten 'BO.*Wcnoffcn treffen fidj K- 
Freitag nadj Arbcitsfchluft im Siofal Wrimm, (Ecfc 'Berlidjinf- 
unb Sicfingenftrafte. 3. Unterbeut»

(£l,atlottcnburg .
Freitag, bcn 8. Ouni Witgliebcroerfammlung ber 3-* 

3cid,enfaal, yjittbcnburgfdjulc, Wuericfeftrafte.
Wciftcnfee .

Am 1. Ouni, abenbs 7 Uhr, finbet im 'Prälaten, Wreifsrow 
(Eife Lehber-Strafte, fembinierte Witglieberoerfammlung |tatt.

«. Unterbcjirf AAU.. 19. Unterbezirf ß M  
Ceftlidje Dororte 

Donnerstag, ben 7. Ouni, 4.30 Ubr, aUgcmcinc Witglieber 
famiiiiung. —  lagesorbnung: 1. Bcrtrag: Dic ruffifdjen ©en: 
fdjaften. 2 Organifatorifdjcs. — Sämtliche ©enoffen oon Üop« 
©riinau, Äbleü-hof unb Stönigsroufterhaufen muffen erfdjeinen. 
finbet Bud,fontrolle ftatt. 18. Unterbc}in.|

Quittung
Fa. Dinie, Abtlg. Dreherei, Lifte 4471, 6200; ©en. «c 

Lifte 4672, 6350 W f.

Sadjjen-Anljalt
f f i e r t e  © e n o f f e n !

Am 10. Ouni 1923, oorm. 9 Uhr, finbet in Wagbeburp 
! „Bürgerhaus" bei Äjecf, Stepbansbrücfe 38 eine Unterbezirf 
revenz (auf B.'idjiaft ber Iefetge^abten Äonferenj in Afdjer-M  ̂
ftatt, mit folgender prooiforifdjeti lagesorbnung:

1. 'politifdje unb roirtfdjaftlidjc Lage.
2. Aufgabe unb la ft if  ber Union.
2a. Agitation
2b. Organifation.
2c (Ergänzung u ii Bczirtsausfdjuffes.
3. Beridjt aus ben Oüsgruppen.
4. Ougenb.
5. Berfdjiebencs. _

Die Ortsgruppen 'Njdjersleben, Scböncbccf, ^robiC, wr.*
1 ©iersleben, Stenbal, Sanbersleben, (Eotljcn unb Bernburg ^  
Delegierte entfenben. . ,r ,ri „

Wcnoffen, in Anbetradjt bcr politifdjen cituation ift es oni 
notroenbig, bie Konferenz zu befudjen. Bor allem fommt es 
an, ben organifatorifdjen 3ufammenfd,luft zu ooUzieben, um 
cinbcitlidj-* agitatorijdje foroie orgamfatorifd)c Arbeit zu 

©enoffen, ans BJerf! Die Unterbetirfslcim"

Berantroortl. «ebatteur: 'B . © r a n j o r o ,  (Eharlottcnbur? I
Bcrlaa bcr AUg. Arbeiter=Union Deutfdjlanbs: Onhaber
S c h u b e r t ,  4'barloitenburg. Drucf: K a r l  B e r gmf l

'Berlin S  42, Oranienftrcije 160.

Urogramm erhoben. Wilhelm ging; jebod, bie 'Wilhelms finb ge- 
Miebcn. Aud, bie roilbelminifcbe Duimnheit ift geblieben. Unb 
•Is ^robuft biefer preifen fid) ber gefncd)teten 'iüelt jeben la g  biefe 
SWbelms an unb oerfpred,cn „bic '.Ration zu retten". —  Dicroei! 
idjon fein Wenfd) mehr rocift, roas eigentlich nod) zu retten ift. 
Da* Sdjaufpicl erinnert an eine Sd)ar fleincr Kinbcr, bic einem 
rer^ecreiiben Branbe ohnmächtig gegenüberftehen 1111b aus Leibes* 
iréften brüllen: „Feuer," „Feuer!"

3m 'JiuhrgeHiet, roo bie znfammengepferd)tcn Waffen am tuei« 
icften aufs Irocfene gcfd)oben rourben unb nod) roerben, rift mit 
einem Wale bas Banb ber trabitioncllcn fapitaliftifdjen Difziplin. 
Senn aud) bamit nidjt oerbunben roar gemeinsames prolctari» 
ft̂ es reoolutienäres ^anbcln. (Es genügte bod) fchon bie ‘B il»  
teiins in böd)fte (Erftufc zu oerfeizen. Uü-ie eleftrifiert flogen bie 
puppen ber fapitaliftifchen Arbeitsgeineinfdjaft zufammen, um bie 
Hiî iie zu „erhöben". Unb bamit ja nidjts paffiert, ftelltc bie K'PD 
iem 'Polizeipräfibcnten oon (Effen rafd) ihre „Ajunbertfdjaficn" 
iur Verfügung. Kontrollausfdjüffe überzeugten jeben 'Proletarier, 
öG& bic ffiaren besroegen fo teuer feien, roeil man einen Dollar» 
fcanb oon 55 000 eben zugrunbe legen iniiffe. llnb cs ift gelungen, 
êie ^roleien zu beruhigen; fic roieber an bie Fron zu treiben — 
momentan. Om iRcid,e jebod, flacfern überall 3eid,cn ber Bcr» 
peiflunq auf, unb ber Dollar tanzt roie ein Luftballon, ber 
Itinberbänbcn entfloh, in immer ijöbere 'Jicgioiien. Unb alles 
brüllt: „Lohnerhöhung", „(Einteilung ber (Ertoerbslofen", „Wegen 
ien franzöfifdjen Omperialismus". Für bic ganz Dummen hat 

K'PD. bann nod, einen harmlofen 'Bifo: ,,'Jticber mit bcr 
*mio*'Jiegierung"; berfelbcn Regierung, ber fie anbrobt „bas 
Sdjroeigen ju brecf,en" über Dinge, bic biefe Regierung „für 
irte internationale üertjanblung unniöglidj madjen mürbe“ . Das 
Ie jebod) bis heute nod) feine Beranlaffung hatte „bas Sd)roeigcr. 
ft bredjen" beroeift, baft oon bcr K'BD. bis zur (Euno*!Regierung 
»» befte ginoernehmen herrfd)t, foroeit es fid) baruin hanbelt, 
toi Proletariat nieberzuhalten. Der Kampf bcr oerfd)iebenen fapi* 
«liftifdjen Strömungen innerhalb bcr fapitaliftifchen Klaffe um 
«e jjerrfdjaft hat für bas 'Proletariat feinerlei Ontereffe.
] Die Dinge liegen für bas Proletariat fefjr einfad), zum ©reifen 
e-if«d,. Die gan.ze Frage ift bie: ilßann merben enblid, bie 

ileier fallen, roerben bie Proletarier ben Woraft enblid, fehen, 
ben fie immer tiefer oerfinfen.
Kein Wenfd, oon benen, bie berufsmäßig brüllen oen ,Durdj= 

[len“ fllauben im (Ernft nod) an biefe Bhrafe. Die beutfdje 'Jtepii» 
bat fünf Oabre 'Prolctarierfnodjen zu Profit gemünzt; bie We* 

prffebaften Tünnen bas Berbienft für fid) buchen, bem beutfdjen 
Pital fünf Oabre lang bas billigfte Ausbeutungsmaterial ge* 

w rt zu haben — bod) jefct ift es aus. Oefet fteht bas beutfd)e 
'-Pital, bas ©efidjt jenfeits bes !Rbcins geroenbet, ben Profit in 
*r Iafd)e, bic IRepublif leergefreffen unb h-̂ rt roohlroollcnb, aber 

ungläubig bie Beteuerungen roilb geroorbenei- Spießbürger 
>on ber '.Rettung ber (Einheit ber fd)roarz*rot*golbenen IRepubiif.
-’f fönnen nod) einen Berfud) madjen, antroorten bie ©eroaltigen 
pr onbuftrie ihren untergebenen Sflaoentrc-ibern. „Länger arbn*

. -Abfolut freie ®afjn bem Iüd)tigen", „Abbau ber Außen« 
^DcisfcntroUe". Dies bringt uns 150 Wiüionen, unb 200 roerben 
Ir msgefamt auf biefe »Rcpublif nod) fe(zen. Wehr ift biefer Sdjin* 
fr nijt)t mehr roert. Crfter Gläubiger ber fdjroarz»rot=golbenen 
,n ID‘t fowiefo. 2Bir haben fein ©elb üb;.g, um es zum Fenfter 
,flu®Zuro«rfen. Ueberbies gehören Kohle ur.b (Erz zufammen,
10 für uns gibt es nur eine Parole: Profit!, unb nod, cinma! 

Profit!
Sdjon äufterlid, ift z“  erfennen, baft bie ffiürfel gefa'Jen 

'ƒ>• Der Dollar hat bie öfterreid/ifdje Krone bereits überfiajelt.
!r Aullpunft ift in nädjfter !Rähe. (Eine Konjunfturperiobe ift 
’r nidjt_ mehr gegeben. Die Arbeitslofigfeit fteigt im ©egen»
3 }u früheren Warfftürzen roe-iter. 'Jïohftoffe roerben nidjt mihr 
3*Tübrt. Die D&Uarfdjaßanleihe, bie bas Kapital fo grü:'b.icf) 
'Mierte unb bie in Deoifen eingezahlt roerben muftte, lauf: bas 

JWal für Papiermarf. Auf biefe ffieife befommt es zu bem
Q;sbanfgclb, mit bem es billige Deoifen fiefj oerfdjafft aad, nod,

Pe Enteile ber Doüaranleihe halb gefd)tnft. Das Kapital zieht
4 verfügbaren ffierte aus ber ®irtfcfjaft heraus, angefidjts ber 

"oermeiblichen groften Abfaßfrife. Die »eröfterrei^erung be»
nt Das beutfdje Proletariat hat fünf Oahre lang im Sdjueift»

ms ©efidjt fpuefen, läftt fidj abroedjfclnb ob feiner Blinbheit uub 
ilncdjtfcligfeit loben, ober audj, roenn bcr A'junger eine allzu 
beutlidjc Spradjc rebet unb es einmal aufpeitfdjt, als „©efinbel

Das Xatjtorftjffetn
Cine neue ßlaffenfampfroaffe bes itcp ifa l0

nhfn-?tÜn0Cf« it5tH? CrÄ?nfe,lUen3 rut^ t *** fapitaliftifdje Sijftem bic
ii ir fri ï it  1 idtn ' r ? ' ll" tCfr;  'rci) .fcin ei0en€s Sdjrocrgeroidjt, feine K  « } Stufepunfte zertrummernb. Oe mehr P t oietarier
burdj Krieg unb Ajungcrpeft in ben Abgrunb pefdjlcubert roerben 
"hL fr"K®Cr lul r 01 e Probuftionsbafis, befto grofter roirb ber Kreis 
w .  r  ? mmcr raif*nierter roerben bie Wetljoben bes

ocutuepe (spradjc rebet unb es einmal aufpeitfdjt, als „©efinbel" Vu , !-‘S ! 'U?,m 'n, ri>,uacl>i”  «UF ben Sdjinbar.ger ber ©cfd)iri)te 
anriaffen. Aber es bringt troß aller blutigen grauj^amen (Erfabrun»! ftung herausz^pJcffen menfdjenmöglid)|te an Lei*

Ä Ä J ? “  1 1 . * ^  * « & » *  , R S t t  ^  ^  ftehen ^  3nfitnicurt

S i e  Ä / r l  r bA S ßejJ‘un9s9uantum zu bemeffen. Die
B ro fe » S ?m  1 l  J>lirx’ tbas ^nausfdjleubern bunberttaufenber
') r l ,  ■ bem probuftionsprozeft roirb ber Konfum unb bie 
Probuftion eingefajrauft, unb um ben Profit zu halten 11111» bas 
Stapital bie 3aj)l ber Arbeiter einfdjränten unb aus bcm JReft mit

tS, Ä trÄ™„We,n m,i> br““,m «ftS
b^r . ^irfjtung biefes Gntroicflungsprozcffes oerfuebt bas

mtiot^Wn1 K r i lh 'f - h  mei)r 005 ?.a9Iorfoftem, bie ffliffcnfd)aft bcr 
^ u cin3ufuhren. Diefes Stjfteni rourbe in

mit Ä  Ï  amertfanifdjen Onbuftrie herangebilbet, um
S i t  0 • stcr {lrbcii erzahl bas Ajödjftmaft an Profit zu erzielen 

s» Ia»)lor, gebt oon bem Stanbpunft
n^m-inÄ Öcr-.J  *’ Ö1C ^ r0*ebinfeit ber Arbeit, cin oöllig un*
gemigenbir tft unb oe 1 richtiger Organifation bas Berhältnis xroi-
fann Sf.'‘ f " b 1? rb€fi--5re(u!ttIt bebeutenb günftiger fein
Hegt nad, ihm' S ^ fcU2 S ? % ,1 S S  Ü l t Ä S

6 ^aos nar u6'rmun6£n ”trs,n ,n"" ^  Sn w w f f c f is s t
l ifHen '{l.rbei,sterf)nif, ber mcnfdjlidjen Arbeitsmetboben 

geroibmet beffen 3 e l eine Organifation ber wirtfdjaftlicbcn Ar bei"
Betriebs J  cr^ iSen9S^^ i<,feit &CS * il13cIncn Vlrbeitcr5 unb bes

, ........... •> .......  zwangsläufigen (Entroicflung
unerfdjrocfen ms Auge zu feijen, um als Klaffe bazu Stellung zu 
nehmen, unb in bezug auf feine 3 ufunft bie ibecüen unb organi» 
fatorifdjeti Slonfequenzcn zu ziehen.

(Eine oerhängnisooUe Selbfttäufdjung roäre es, roollten audj 
roir Die allgemeine SRatlcfigfeit, bas Unocrinögen gefdjidjtlidje 'JJot» 
rocnbigfeiten ju erfaffen lebiglid, mit Berrat entfdjulbigen. Dic 
fommenben Süodjcn unb Wonatc roerben eine ber bärteften Bc» 
laftungsproben fein, bie bas beutfdje Proletariat zu ertragen haben 
rouo. Aber ein pofitioer ©croinn für bie keoolution ift nur gc» 
geben, roenn cs uns gelingt, Dem Proletariat bie roabre i*agc, fein 
unpermeiblictjes Sdjicffal oor Augen 3.1 führen. Bienn cs uns 
gelingt, bem Proletariat bcn tieferen Sinn biefer (Entroicflimg unb 
bas Beroufttfein fur bie 3u beroältigcnben Aufgaben einzuhämmern, 
tf.ne neue Pcriobe für bas beutfdje Proletariat beginnt, unb bie 
Arbeiterflaffe toirb öfter als einmal nodj aufgepeitfdjt, zur Ber» 
3ioeifluiig getrieben roerben. Siegen roirb bas Proletariat nur 
wenn es allen Oliufionen eutfagt, baft es innerhalb ber fapitalifti»' 
fdjen BJcft eine «Rettung gäbe. Bknn es beflrcift> ön& es 
baritat oom internationalen Proletariat nur oerlangcn fann, roenn 
es jelbft ben Kampf aufnimmt gegen bcn Kapitalismus unb feiii/ 
Irabanten Daft bas tthaos nur übcrrounbcn roerben fann burd, 
ben Sturz biefer Orbnung unb ber Aufridjlung ber D'ftatur bes 
Proletariats. Wcroift roirb bie bürgedirhe Klaffe bie rebcllicreiiben 
LohnfHaoen immer roicbcr nieberzuhalten furijen mit Brofamen für 
bie Wcbulbigen —  unb mit Stanbgeridjten unb 3udjthäufcrn für 
bic reoolutionären Proletarier. Aber fie roirb bas (Ebaos nur nod, 
oergroftern, bas (Elenb nur nod, oermchrcn fönnen, bis bas Prole* 
tariat begreifen roirb, baft bie Deoife heute nur nod, lauten fann: 
ilues, ober Jlidjfs!

Die Halbheiten ber Arbeiterflaffe

.̂ ominumf*,frf)en ©efellfcbaftsorbnung, roo ber qe» 
f e i ? f rf eiltsertrag.öem UBohle ber Allgemeinheit bient, roirb 

™  ber menfchlidjen Arbeitstedjnif bcr arbei-
tenben Wcnfdjheit bic probuftioe Arbeit erleid,tem, um 3*it für 
Ä , . ü nl  UxUrdS  »^«/»«"flen  frei zu beton,,,,én. 3m K a S "  
b u S !  ïatjlorfijftem nur ben 3roccf oerfolgt, bie in»
buftrielle Jieferocarmee zu oergroftern, um Lohnbrücfer zu fdjaffen

Die Söortc » a r .M a r f .  M , 6tr w  „ Bcr ^  16TO s Ä « Ä  £ | & , i 7
e ntr l ? rU7 ?  ß ^ " <be(n f,ebcn' »crroirflidjen fidj mit fd jä rf-1,J lonnen pro Wann uub la g  ausmadjte. Om Sitten Oabre 
Ur Wcnauigfeit. Das beutfdje Proletariat beainnt foaar bti« nnn "9 ^  (Einführung bts neuen Snlt eins sfi hi»» Tiinoalaif»,.«^Rer ©enauigfeit Das beutfdje Proletariat beginnt fogaTbas^ön 
Jitary Borausgefebene zu uberbieten. Danf ber ©eroerffdjaften 
unb parlamentartfdjen Parteien in bie bas Proletariat eiiigcfpannt 

i ,r ï  ^ r‘eb: »^rolctarifdje JReooIutionen fritifieren beftänbig 
fich felbft, f ommen auf bas fdjeinbar Bollbradjte zurücf, um es 
roieber oon neuem anzufangen, oerböfjnen graufam*grünblid, bie 
Aja^bheiten, Sdjroädjen unb (Erbärmlidjfeiten ihrer erften Ber. 
fuebe." Die beutfdjen Proletarier befommen täglid, ihre Sdjroäcfjen 
unb (Erbärmlidjfeiten, im reoolutionären Kampf, am eigenen Leibe 
Zu fpüren. Oe länger fie an ben gefdjidjtlich überholten Kampf» 
methoben fefthalten, utn fo mehr oerfinfen fie in bie Barbarei 
Die !Reoolution ift längft burd, bie Ajalbheiten bes Klaffenfampfcs 
auf bas Angefangene ber erften Anfäße zurüefgeroorfen, bod, fic 
ift nidjt tot, fie lebt, fie zwingt bas Proletariat aus ben Weber» 
lagen zu lernen unb zerftört riicffidjtslos ben ©Iauben an eine Ber» 
befferung im Kapitalismus. Der Sdjrei nadj befferen Löhnen zer» 
fetjeut an ben Klippen ber zerfallenen fapitaliftifdjen ©efellfdjaft; 
er ift ein Berzroeiflungsfdjrei eines Untergef,enben 2fiill bas 
Proletariat jebod, nidjt freiroiUig im Sumpfe bes Kapitals oerfinfen

. « r 1 lM7* v,,| QUl HCl Cll
Degcnerierung beitragen, fonbern muft ben Kampf aufnehmen mit 
allen Witteln für bie Befeitigung ber fapitaliftifdjen Profitroirt 
fefjaft, für bie profetarifdje 'Jteoolution.

Das Abenteuer an ber !Ruf,r hat beroiefen, baft bie Arbeiter 
«affe bas ©«bot ber Stunbe nidjt uerftefjt unb fid, nod, in Oüu  ̂
fronen roiegt. Dod, nidjt zufällig edennt bas Proletariat nidjt 
feine biftorifdje Wiffion, fonbern aus befHmmten Bo.vjusfeßung^n 
lieft es ficb in bas nationale Sdjlepptau nehmen unb läftt fid, heute 
mit Pbrafen betören. Pon ben ijafenfreuzlern bis zur K'PD  
brüftete fid, afles national zu fein, unb jeber befdjulbigte ben an» 
bem, Berrat an ber '.Ration getan zu haben. Daft unter biefem 
Sdjroinbel ba» Proletariat unter bie ?Räber fommt, folange es 
biefe Organifation finanziert, ift oerftänblid,. Dod, bie 3eiten

nadj (Einführung bes neue«, Sofiens ift bie laiesleiftunfl rin«l
SeUerl|2 iÄmn.5l"iit J^ mtt «“/ ,5® Tonnen geftiegen, fo baft bie Ar» Jeiterfdjaft auf 140 tjerabgefeßt roerben fonnte. ‘Jiodj gröftere Ar»
beitererfpurn.s rourbe bei Arbeit an Wafdjinen erzielt .freute ba 
aiff« fl)u" öcrt,a“ Nbw^ife aus bem Probuftionsprozeft
Ä ,  1  ur ® crten, Ift bie «Rationalifierung ber prole*

h" Verbrechen an ber Arbeiterflaffe. Wan be»
3  x ?.5 unö öcn Arbeitslohn an bcn fräftigften
gefunkten unb mtcUigenteften Arbeitern unb fpielt biefe gegen bie#
S B "  !smus ^.on, me&  zermürbten Leibensgenoffen aus.
W it raffiniert ausgeflugelten Pramienfijftemen heftt man bie Prole»
m m '1 ™  »“ " © « i S  IdXDä^r.n uni. p , „ iaer Iciftungs.

«.r»i3Le.  0i rinl,crc"  ^^^ÖntSgïichfciten unb bie fidj immer mehr 
rlfiüm i* , .^ r0Öu.f.tl01„ laffcn es bem europäifdjen Kapital nicht 
' ï i r & i n  n' V.*Probufti°n9mitteI zu erneuern; man hat 
hin m r f en 0eu Ufl' man 9c9eneinanber ausfpielen fann, um
i J ^  ltc,9crn- 2)18 erbärmlichen Lohnoerljältni e er»

. leidjtern es ben, Kapital, bie robufteren u.ib intelligenteren prole- 
5 (Elenbsgenoffen oon geringerer Auffaffungsgabe
' SSt flarferc... Jtucfgrat, mit „hoVren" üöfjnen ins gelb zu führen, DlC »lanlorcfiprunn mnrhf nuf _-r.?.. * X

livituiuin oumpfe oes Kapitals Deninrcn, iiarrerc... t̂uerg
fo barf es nidjt Berzioeiflungsfämpfe führen, bie zur roeiteren ,®ic. »latjlorefierung" madjt auf allen ©ebicten gröftere' ^ 0,-1

---  ----- . .  „  - - - fdjr.tte, als bie meiften Proletarier mit oberflädjlidjcm 'Bücf roabr
nehmpn Tine x:. m __ v. . . . .  u,u,r

r»- r ri 7 • . v ^  finanziert,
« r fe n t^ V ™  "Otmenbig g^morbenftt | medjjeln fd,neü, bas Kapital fann lid, nidjt eroig ben Lurus

nnir ^ r  -Reailohn aufs neue furzen. Oeftt ift —  m it ; oon nationalen Streifs leiften, es braucht Profit um a u  leben Aus 
wolligen (Entroertuna ber W ar? —  biefe torinfw. x=. . s„  2  .T  V . '  um 4“  « *sböigen Cntroertung ber W arf —  biefe * periobe” at>gelaufen. 

~ beuffdje Kapital läftt bei feinem Warfd, gen üßeften zurücf: 
lA i r- Kranfheit, Schwinbfudjt unb —  ftorfe ©eroerff^aften 
f  ‘ojialbemofratifdje Parteien als ©enbarmen ber nttt bem Kon* 
• ‘^tionsprozeft zum ïobe oerbammien Proletarier.

bie Iragöbie ber beulfchen JReoolution, baft bas beutfehe 
f  bis jeßt nodj nic t̂ einmal begriffen hat, baft es ein

Vro.etariat ift. S o  ber Kapitalismus in feinem lefcten tau*

toefen ©rünben bat bie Szene im 9ïul,rgebiet geroecbHt. Das 
Kapital oermag nid,t auf lange Dauer fein toa^res ©eficht zu uer« 
fdjleiern unb fo fdjlägt es brutal burdj feine Orbnungsgarben, bie 
aus Crgefdjleuten unb ©eroerffdjaftlern beftenen, bas Proletariat 
blutig nieber. bas mit bem ijungerfterben nidjt e.nuetftanbei; tft. 
Die ©eroerffdjaften aller Sdjattierungen halten nur nod, bas ©e. 
rüfl bes jufummtnljredjenben Kapitals aufrecht. Dort, roo bas 

(Öortfeßung Seite 2)

& Ê ,  *  Ä t e n T r i s . r s :
biefe« ffi Unö l)e,i t'!..,t,efurtDorte„, 9ehcrt aud, in

^ L ? r ! rftl0I!H!3 unLö uberme;ifd)Iiri)en Ausporoerung. 
^  peitfdjen heute bie Proletarier auf, bas men* 

ä h S r Ä S . « 1 e,ftUnfl «rUi l ,d) ^erauszufd)inben. Ohre „grunb» 
fcSI S f  J  ^  ift bas Wittel. DasSïapital fdjreit nadj Befeitigung bes Adjtftunbentages unb bie ©e» 
roerffdjaften bringen in bie Proletarier, zu „beroeifen", baft fie in 
8 otunben mehr leiften als früher in 10 unb 12 Stunben. Die 
©eroerffdjaftspreffe bringt aümödjentlid) foldje Beroeife in grofter
rtofiuh  x hj’ ii . O^nbausgabe, 1. Ouni) bringt einc 
Statntif bes Porzellanarbeiteroerbanbes, bie beroeift, „baft aller» 
. Ï Ï 5« x-  ̂ b?r &efdjäftigten bei adjtftünbiger Arbeitszeit
gehen - ° ° n u,,ter ben gleichen Arbeitsbebingungen hinaus»

„Om Betrieb W . in A. mit mehreren hunbert Befcbäftiaten 
wu.ben oon ber Salatiere . . .  im Oahre 1914 in 58 Stunben oon
f Ä i 11«?-!* ®e^ rt*8t» im Oahre 1922 in 48 Stunben1500 Stucf. Das bebeutit eine Wehrleiftung oon 80 ProA Bei 
ben beiben grofteren Sorten Salatieren betrugen bie ProAen*« 
Zahlen 70 unb 73. Die Leiftungen ber leüermadjer ftehen zuein» 
onber roie 2200 zu 3500 ober 80 Pro^ , 2900 ober 3600 ober 
50 Prozent; 3000 zu 4000 ober 62 Proz. «on ber laffe . . . machte 
ein Dreher im Oaljre 1914 3000 Stücf, 1922 bagegen 5500 StucL 
was einer Wehrleiftung oon 119 Pro*, entfpridjt. Ä i 4ro e ian S r«



Aud) in ber llfraine, öu’ l>auptfäd)Ii± (Ms '2igr-3rqflrkt tril 
l>errfd)t '21rbcitslofi$fcit. Dic 'Uiontoninbuftnc hat furjiid) bic ¥:■ 
bpömitcnb Ijerobgefeßt. uni exportfähig 3U kin. Den gle.Aji 
gefticgenen iïeben&t>ebürfniffen rourbe nidjt burd) Üob.Krhöhi 
'jtedjnung getragen. Dae fommt alfo einer Üotynljerabf.Miurvg o c 
'lÖenn bic Proletarier bogegen crufmucffcn, ftcljen ïrie jar 
Sdjiageterleute oon ber „roten“ Armee mit iljrcr f)orbc brfVr 
fütterten Creaturen 311 Dienften.
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-  «qajiagen, roen bte beutfdjen Proletarier auf Befehl &e-1 WitvirfunZn,,nh r  -. ^  T r a n j o j ^ r  SJMitarismi» finb
Wjsbifjiplm übten unb bie ruffifdjen Äätnpfer oerbluten D h * urffl* S V h .  r ê ft?.emUn0eT Öer biiWl id , en  ..Orbnung".

Der Sieger über bas ruffifdje Proletariat, ber r u f f S  L  * flp£ aIi9mu*. * • "  bie S^D .  nidjt ju üeibe
’.m.L5' 5?'  ölird> feine 3. OnternaHonale aro&e Waffen toeft  ̂ allen TOüteln « f o i r K  ^ r° 5entcl’er’ für3«i »ill, ben fie toit
‘iqer Proletarier in feinen :B a n n  dn er â,ten mu&< um iïjrer „Arbeiter- unb B a ue rn ™ , .


