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Hcbea Reichsarbeitsministers ia der Tasche haben. Ihre ganze 
Taktik Ist aaf das Schlichtungswesen des bürgerlichen Staates 
eiagesletit das sie gegen die Arbeiter mit allen Mitteln ver- 
ieidigen. obwohl sie noch 1922 vor Erlaß der Schlichtungsord- 
a n g  als USP.-Leate in starken Worten dagegen sprachen. Sic 
haben das reaktionäre Arbeitsgerichtsgesetz. mit dem heute 
Streiks verboten und Gewerkschaltskassen ■beschlagnahmt 
werden, den Arbeitern empfohlen. Sie haben bei der Arbeits- 
losea-Versicherung. die alle Lastea der kapHalistlschen Ratio
nalisierung dea Opfern dieser Rationalisierung auierlegt. Pate 
gestanden. Sie haben indirekt (wenn sie auch formell dagegen 
stimmten) mitgeholfen bei der Scbaliung des Arbeitszeitnot
gesetzes. das den Zehnstundentag verankerte.“

Das sind alles Dinge, die einem revolutionären Arbeiter 
nicht unbekannt sind. Aber den Proletariern müssen wir schon 
sagen, offen und brutal: Waren die Gewerkschaften je anders? 
Seit dfem August 1914; w o llte  mit den Beiträgen ihrer Mit
glieder. die sich dieselben von ihrem Lohn abgehungert hatten, 
den kapitalistischen Raubzug finanzierten und die Proleten von 
ihnen, während sie daheim blieben, in die Schützengräben 
schickten, sind sie den Weg zusammen mit der Bourgeoisie 
gegangen Ob bei dies»em Marsch die Proletarier haufenweise 
krepierten, oder auf Orund der Rationalisierung als aus dem 
Produktionsprozeß Verwiesene «die Gashähne öffneten, das war 
diesen Gewerkschaftsbonzen egal. Seitdem hat sich an der 
Politik der Gewerkschaften absolut nichts geändert und wird 
sich nichts ändern. Da nützen alle Klagerufe der .Roten Fahne * 
nichts Aendern kann nur das Proletariat als KJasse etwas, in-

— Die Proletarier mögen sich bei «dieser Gelegenheit die 
W orte Karl Liebknechts ins Gedächtnis rufen, als er vor dem 
Klassen richter stand und darauf ihre Konsequenzen ziehen:

Die K l » ,  lu Oesterreich
Die revolutionären Kommunisten Oesterreichs liaben die' 

l>ehren aus der Vergangenheit gezogen und sicii aui der 
Grundlage nachfolgender programmatischer Plattiorm zu einer 
selbständigen Gruppe der KAP. in Oesterreich konstituiert. 
Wir begrüßen diese Tat der österreichischen Genossen und 
geben der Ueberzeugun^ Ausdrück, daß sie ihren Widerhall 
in dem revolutionär fühlenden Teil de*« gesamten, österreichi
schen Proletariats finden wird. Ist der Weg auch schwer, 
weil die Demoralisierung der Niederlage die Kraft des west
europäischen Proletariats zeitweilig brach: Wir gehen ihn,
weil es d tr  einzig mögliche ist. Wir gehen ihn. weil der Ge
danke der revolutionären Internationale nicht sterben fcJnn. 
Iti diesem Sinn^_ den österreichischen Genossen, unseren 
tfampfgruß.

*•• P
P rog ram m atische P la ttfo rm  d er K om m unistischen 

A rbeiter-G ruppe O este rre ich s , -

Einstimmig angenommen in der gründenden Versanmm- 
lung in Wien, am 28. Juni 1928.

I. Die ö ste rre ich ische A rbeiterbew egung.
Waffenlos, wehrlos, führerlos, niedergeworfen und demo

ralisiert steht das Proletariat einer b'is an die Zähne geniste
ten. brutalen, skrupellosen Bourgeoisie gegenüber in der Bhit- 
rppnKiitf Ö sterre ich . — Wie hat es so u eit kommen können?

_Dle deatsebe Sozialdemokratie und Gewerkschaltsbe- 
wegaag. ia ihren Führern vom Kool bis Zar Zeh, beschmutzt 
im Morast kapitalistischer Liebedienerei, mlnisterialistischen 
Lakaientums watend. Fäulnis bis ias Mark ihrer Knochen, kor- 
rampiert. diskreditiert vor aller Weh. Jeder ernste Klassen
kämpfer. ieder ehrliche Internationalist, leder aufrichtige So
zialist. sich mit Ekel voa ihnen wendend. Das eiast.so  stolze 
Gebäade der sozialistischen Arbeiterbewegung zerborsten. Die 
Arbeiterbewegung vor dte Notwendigkeit eines mörderischen 
iaaerea Kamples gestellt, der Jahre hindurch dauern wird. 
Eines Kamples. der indessen die revolutionären Kräfte des Pro
letariats nicht lähmen, nicht schwächen wird. Denn die vom 
Diszepknietisch der Orginisattonsbärokratle und dampfig ge
wordene* taktischen Ueberlleferungen losgelösten Kräfte der 
stürmischsten Elemente werden die revolutionäre Bewegung 
beschleunigen, vorantrefben zur ungehemmten Rücksichts
losigkeit.**

W er diese W orte des von der SPD. meuchlings gemor
deten nachhest und nachdenkt über ihren Sinn, der kann nicht 
auf den Gedanken einer Gewcrkschaftscinheit Rommen. I)er 
muß wirken als treibender Keil. Aber die Leutchen von deT 
Alexanderstraße bringen alles fertig. Wir erinnern nur daran, 
daB sie den demonstrierenden Proleten bei der L urstenenteig- 
nungskampagne folgendes Transparent tragen ^ Be"; ..KPO. 
und SPD. ziehen jetzt an einem Strick— Diese Einheit I role- 
tarier bricht den Fürsten das Oemck.“

Nun. diese Einheit hat den Fürsten nicht J a s  Genick ge
brochen: sie sind dick und fett davon geworden: denn die 
Republik ernähret sie doch, während die Proleten massenweise 
krepieren.

Auch die Metallarbeiter müssen sich endlich klar werden, 
ob sie nach den hi der „R. F.“ auf gezeichneten Dingen, die 
•ihnen den ganzen Leidensweg ihrer Klasse auf zeigen weiter 
den Weg. hinein in die Gewerkschaften, beschreiten wollen, oder 
ob sie nicht mit ihren revolutionären Kiassengenossen lieber 
diese kapitalistische Staatsmaschinone dadurch zum Stilistand 
bringen wollen, indem sie den Urichs und Niederkirchners ihre 
Mitgliedsbücher an die Köpfe werfen mit dem Rufe:

Heraus aus den Orgesch-Gewerkschaften! Bildet Betriebs- 
Organisationen I

Ltf ai „KaMiiisüsciN •nniir-ZM«!
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A u s d e r Jn tc m a tia n a fe

Der moderne Kapitalismus hat sich in Oesterreich verhält
nismäßig spät entwickelt, so daß auch die Geschichte d ir  Ar- 
h.n.c .h L'y i^ n g g ir ier

wartete, die vom Ekki herabgelangen würden. Diese Dinge 
muß man wissen, wenn man verstehen*will, warum-da> öster
reichische Proletariat sich noch immer in der Sozialdemokratie 
befindet. ■ . *• '  a

II. Die K om intern und „Sow jetruB land“.
Aber nicht nur die KPOe.. die gesamte Komintern ru t in 

den JuLikämpfen in der krassesten Weise versagt. Die Kom
munistische Arbeiter-Gruppe ist sich darüber im klaren, daß 
das Gerede 'der bolschewistischen Theoretiker vom ..stabili
sierten Kapitalismus“ ein lächerlicher Schwindel ist. der dar
auf beruht, daß sich der Kapitalismus in R u ß l a n d  so sehr" 
stabilisiert hat. Das furchtbare Massenelend, die 15 Millionen 
Arbeitslosen in Europa, die aufs äußerste zugespitzten Klassen
gegensätze würden den Kapitalismus sehr bald aus seiner 
„Stabilität“ bringen, wenn nicht die Komintern selbst jede re
volutionäre Bewegung in der ganzen Welt sabotieren und 
unterdrücken würde, im ‘Interesse der KreditbedurfnLsse und 
des bürgerlichen Auibaus in Rußland, mit welchem eine bür
gerliche Außenpolitik notwendigerweise' Hand in Hand geht. 
In d .r  Tschechoslowakei steht die Mehrheit des Proletariats 
unfer kommunistischer Führung- Wären die kommunistischen 
Arbeiter der Tschechoslowakei und jene Deutschlands revolu
tionär erzogen und bewaffnet, so wären sie dem österreichi
schen Proletariat in den JuLikämpien nicht mit päpiercen Soli
daritätskundgebungen zu Hilfe gekommen, sondern aktiv, init 
bewaffneter Hand, und wir hätten heute die Rätediktatur viel
leicht schon in halb Europa. Aber die Komintern hat das öster
reichische Proletariat im Stiche gelassen, wie die KPD- den 
Hamburger Aufstand 1923 und die Revolution in Sachsen ver
raten und niedergeschlagen hat. wie ..SowjetruBland“ das Pro
letariat Litauens verkauft hat. um mit Woldemara^ die Ein
heitsfronttaktik zu üben, wie der .A rbeiterstaat“ sich mit den 
Henkergenerälen d tr  chinesischen Bourgeoisie verbündet hat 
gegen das chinesische Proletariat, mit Kemal Pascha, mit 
Amanullah usw. Im Gegensatz zu den Trotzkisten betrachtet 
die KAG. diese Erscheinungen nicht als eine Entartung, an 
welcher schlechte Führer die Schuld tragen, sondern als Mar
xisten sehen wir in Rußland nur ein Land der bürgerlichen 
Revolution, des bürgerlichen Aufbaus und der bürgerlichen. 
Außenpolitik. Der Charakter emer Revolution wiird. nicht von

an d ren l.ä n d “ n. Das « * .  HcMwiKitaHcr der sMUl.k'mukld- 
tischen Partei, lene Zeit, in welcher .Viktor Adler und Schutv 
meier in den Kerkern, der alten Monarchie saßen, ist noch 
nicht verblaßt, sie lebt noch in der Erinnerung großer I eile 
des Proletariats und kann vielleicht zum Teil dessen An
hängerschaft gegenüber dieser Partei erklären W enn aber 
heute nachdem die Sozialdemokratie mit dem Kriegsimperia- 
lismus durch dick und dünn gegangen ist. mit Oe-werkschatts- 
geldern Kriegsanleihe gezeichnet hat. nachdem sie die Revo
lution von 1918/19 in der infamsten Weise niedergeschlagen 
und den Kapitalismus wieder aufgebaut hat --  wenn nach der 
endlosen Kette der Schurkereien dieser ...Arbeiterpartei . die 
nur den Zweck hat', das Proeltariat in einem wehrlosen Harnen 
beisammenzohalt^n. -uw -cs der Bourgeoisie auf \  erlangen 
jederzeit ans Messer liefern- zu können, wenn nach dem 
15 Juli und nach den letzten, geradezu unlaßbaren Verrate- 
reien im Verzweiflungskampf der österreichischen Provinz 
gegen den Faschismus: wenn nach diesen unzähligen >eK>st- 
enthirvungen der Agenten der Bourgeoisie das Proletariat 
ihnen noch immer nicht davongelaufen ist. so kann inan die 
Erklärung hierfür nur dann finden, wenn man auch die u e - 
schichte der Kommunistischen Partei Oesterreichs eineT kri
tischen Untersuchung unterzieht.

Nicht immer war die KPOe eine so ^ d e u t u n g s l ^  Win
zigkeit wie heute. Die Partei hatte allerdings das Schicksal, 
von Ruth Fischer gegründet zu werden, und war in ihren 
ersten Zeiten tatsächlich nichts anderes als ein kleiner Stu
dentenverein. der hinter der Sozialdemokratie herhef. Aber 
anders wurde die Sache, als die ungarischen Kommunisten den 
erprobten Revolutionär und hervorragenden Organisator 
B e t t e l  h e  i m  nach Wien sandten, um die ungeheuren revo
lutionären Kräfte, die hier vorhanden waren. auszulösen zur 
Unterstützung Sowjet-Ungarns und zur Proklam.erimg der 
Rätediktatur auch in Oesterreich. Im Nu w ar die Verbindung 
mit den hungernden Massen der Arbeitslosen. Demobilisierten 
und Invaliden hergestellt, die Partei gewann Zehntausende von 
Anhängern, hatte die Tevol. Volkswehr hinter sich, die nichts 
anderes war als das bewaffnete Proletariat se lb st und konnte 
an die Lösung der höchsten Aufgaben schreiten. Genosse Ko- 
ritschoner ging in das Industrieviertel von Temitz. W r. Neu
stadt etc- um den Aufstand zu organisieren, der in Wieni und 
in der Provinz gleichzeitig stattiinden sollte. Für die 
ning der iungen Proletarierdiktatur wollte die ungarische 
Rätereoublik sorgen alle Vorbereitungen waren getroften. die 
S S r a T e n h a t t e n  d ie ^ r r s c h a f t  über 
los verloren und verkrochen s i e b e n »  w ie d ie J ^ r*eo**lc 
selbst- Am 15. Juni 1919 hätte dem oster^«chisohen Ptole- 
tariat die Macht zufallen müssen, wodurch die Geschichte 
Europas eine andere Wendung genommen hätte — wenn wem 
die Ruth Fischer-Kreaturen in der Partei in unsäglich feiger 
W else die ganze Aktion verraten und sabotiert la tten . Durch 
ein gefälschtes Telegramm rieten sie im Nanjcn Bettdheim s 
Koritschoner zuru3T. so daß in der Provinz nichts geschehen 
konnte, dfe Wiener Aktion wurde der Polizei verraten. Das 
Motiv dieser Sabotage w ar Feigheit und die alte Neigung, mit 
der Sozialdemokratie zu paktieren- Die Polizei verhaftete die 
Führer, das Proletariat befreite sie am nächsten Tag. den 
15 Juni trtoz der Polizeisalven, die der sozialdemokratische 
Innenminister EMtrsch auf die Arbeiter abfeuern ließ, ^ e r  
die Ruth Fischer-Clique hatte auch die kommunistischen Sol
datenkomitees der Volks« eh- so beeinflußt, daß diese die 
Töten Soldaten in den Kasernen zuruckbielten und da* Prole
tariat im Kampfe allein blieb. Die Leitung der KP ^er^hw and 
von das. Bildflächc. führerlos tluteten die revolutionären Mas
sen durch "aïé Straßen und wußten nicht, was sie unternehmen 
sollten. Sie waren nicht geschlagen worden, denn es w ar inie
mand hier, der sie hätte schlagen können, noch viele Wochen 
soäter wäre der Siee zu erringen gewesen, da die revolutio
näre Volkswehr die einzige bewaffnete Macht im Staate war. 
aber in der KP. hatte unter Radek. S tra ss« . T o ^ n rv e tc . « n  

» e i n i s u n g s p r o z e f f  begonnen. Ein Kesseltreiben 
setzte ein gegen den öettettieimschen -Putschismus“ . <lie P ar
tei brach vollständig mit ieder aktiven revolutionären Politik 
und begnügte-sidHiinfort dam it die Sozialdemokratie zu ..ent
larven“. So wurde die Partei was sie h e u t e  ist. Sie w ar in der 
entscheidenden Stunde dem kämpfenden p ^ a n a t i n  
Bücken gefallen und hatte dadurch jeden Kredit bei der a t  
beiterschaft verloren- Die Mitgliedschaft g im rtast bis auf den 
V o r  Moskau ausgehaltenen Beamtenapparat zuruc*. -

Nichtsdestow eniger gelangte d e r ^ e c h ^ r s  i m m e r e ^  
schiedener zum D urchbruch. Als am £  « J 1 « 7 dte fcam fj 
«Ptufen P ro letarier w iederum  nach Waffen schrien, stellte  sicn 
heraus daß die Kommunisten^ dié immer von der S o zu ld m o - 
k ra tie  die Bewaffnung d es  Proletariats

denen er allerdings nur auf das
Kommunisten aber hatten nicht einmal Stock^  \ollstandig 
unvorbereitet ijnd ahnungslos stand die P artd  ^
gegenüber Ein Gesangverein zur Beengung _SowietruBiancs . 
sollte Revolution tnächen! Niemand kann sich wundem, wenn 
praktisch überhaupt nichts geschah und man die Thesen ab-
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ihrer Phraseologie bestimmt und nicht von frommen Wünschen, 
sondern von dem ökonomischen Entwicklungsgrad des Landes. | 
in welchem die Revolution stattfindet. In dem rückständigen 
Rußland konnte d ie Revolution nur die kapitalistischen F.nt>l

and Praxis
Der Entwurf des Programms der 3- Internationale ist be

reits in seinen Grundtendenzen in-Nr. 40 der JCAZ.“  gekenn-
rVJUIUIIU nimnixr u n  R v^iuuun  ...................—■ ---------
wickkmgskräfte in Freiheit setzen, ungeachtet der .'leroischeii 
Kämpfe und Leiden des Proletariats, dessen Blut in jeder bür- 
gerlichen Revolution vergossen wurde. Die Aufgabe des rev. 
Proletariats der fortgeschrittenen L änderbesteh t nicht darin, 
andere Zustände in Rußland herbeizuwünschen, sondern durch 
restlose Aufklärung über den bürgerlichen Charakter d es ru s- | 
sischen Staates und der von ihm abhängigen Komintern Raum 
iuschaffen iür wahren Kommunismus und wirkliche kommu-| 

nistisohe Parteien! ' '
*

III. Die K om m unistische A rbeiter-G ruppe;

Die KAG. ist die vorläufige Zusammeniassunc a^ler revo-l 
lutionären Kommunisten, die von der Notwendigkeit der Sch— 
iung neuer Kampforganisationen überzeugt sind. Die KAG. 
insbesondere die Aufgabe, jene revolutionären Elemente, 
aus der KPOe. wegen proletarischer Kritik, oppositionell«! 
Einstellung. Forderung nach Bewaffnung oder aus ähnlic1“ *1 
Gründen ausgeschlossen worden sind, und jene, die selbst _ 
Partei verlassen haben, weil sie in ihr nicht die Ktampfpart« 
d es Proletariats sehen, zu sammeln, marxistisch zu bilden 
zu lener Avantgarde zu formieren, aus welcher die Konr 
nistisebe Arbeiter-Partei Oesterreichs hervorgehen solL 
eine rev. Partei in den Betrieben verankert sein muß. 
trachtet die KAG- d ie Schaltung von Betriebsorganisatk— 
und ihre Zusammenfassung zu einer Allgemeiner. Arbeite:j 
Union für eine ihrer dringendsten Aufgaben- Da ferner 
Reden. Resolutioneiü Parteitagsbeschlüssen etc. noch r_ 
die Revolution gemacht werden kann, hat die KAG. auch 
Pflicth. das Proletariat technisch Jür gewaltsame Auseinr - J 
Setzungen vorzubereiten.

Den Amsterdamer Gewerkschaften steht die Gruppe 
solut feindlich gegenüber. Die Gewerkschaften sind «äna 
veraltete, bürgerliche Einrichtungen, die nur die Standes«« 
essen bestimmter Berufsgruppen innerhalb der bürgerlidr 
Ordnung vertreten können, aber niemals geeignet sind, du 
Ordnung selbst zu beseitigen. Sie sind mit der kapitalistisch 
Wirtschaft unlöslich verbunden und bilden dadurch eine il 
Stützen. An die Stelle der Gewerkschaften müssen Betri« 
Organisationen treten und die AAU. Die jesuitisebs Metl 
der Komintern, in Leitartikeln die Sozialdemokratie und - 
Reformismus zu bekämpfen, in der Praxis ihnen aber de 
wieder die Arbeiter zuzutreiben durch die Parole .jHinein 
die Gewerkschaften“, lehnt die KAG. als nep-boischewistis 
ab. Die Beteiligung an Parlam ents- und GemeinderatswaW 
lehnt die KAG. ab. Die Parlamente sind bürgerliche Ei* 
richtungen. die den Zweck haben, dem Proktariat v o rr 
täuschen. daß auch s e i n e  Interessen im Staat vertreten w« 
den- Eine solche ..Interessenvertretung- ist geeignet, an 
Stelle des proletarischen Selbsthandelns zu treten. Dem re> 
„Proletariat kann cs nicht einfallen. ins Parlament zu ger 
um den dort versammelten Bourgeois zu sagen, wann es 
volution machen wird. Auf deyc_andereir-Seite-betó:nj»t 
KAG. jene anarchistischen Tendenzen, die in der Parte.« " 
Organisation an sich schon das Uebel sehen wollen und 
womöglich gar keine Organisation haben möchten, 
Theorien entsprechen der Philosophie des müden und al 
kämpften Proletariers." der von neuer Arbeit nichts mehr *1 
sen will. Parteien, Organisationen und Führer sind an 
kein, liebeh entscheidend sind JÜe ökonomisclie:! Kräfte, 
hinter ihnen stehen. Die Komintern ist schlecht- ‘»feil 
Kulak hinter ihr steht, nicht, weil sie eine Organisation ist-j

Die KA(T. ist sich dessen bewußt, daß sie ungeheui 
Schwierigkeit begegnen wird, aber sie hat die Pflicht, um 
mehr zu arbeiten, je größer die Schwierigkeiten sein werf* 
Noch ist es nicht zu spät. Die Bourgeoisie mag rüsten. 
Proletariat ist in Oesterreich ungeheuer zahlreich, seine '< 
elendung schreitet fort, s seine revolutionäre Kühnheit st* 
außer allem Zweifel. Und jene treibt ein hohles .Wort 
Herrschers . . .  Die KPOe. hat allerdings aus dem 15 
nichts gelernt, entschiedener als jemals wird der "Rechtsl 
fortgesetzt. Der rechteste aller österreichischen jk o it  
nisten“ , der alt« Konterrevolutionär Strasser. ist wieder 
Chefredakteur der Roten Fahne eingesetzt worden, j  
uns Waffeni^. — mit diesem Ausruf auf den Lippen sind 
Julikämpfer' gefallen! Die KPOe. und die Komintern ' 
den Rui nicht gehört. Sie landen damit auf dem MistL 
der Geschichte. Die Aufgabe der Kommunistischer. Arbeit 
Partei wird es sein, das Vermächtnis der JuligefaSenefl 
erfüllen.

zeichnet worden. E f das P rodukt d e r ..Erfahrungen der 
russischen Revolution“ bis zu ihrer neuesten Entwicklung. 
Die Prograrnmkommission hat auch noch die zwischen der 
Tagung des 5. Kongresses der KJ. bis zur Gegenwart sich 
vollziehenden Schwenkungen und Schwankungen jn it hinein
gearbeitet. Es ist kein Zufall, daß die Kl. erst 10 Jahre nach 
ihrer Gründung sich ein Programm gegeben hat. Oer Ueher- 
gang von dem sogen. Kriegskommunismus zur Nep. d er Um
schlag vom Marxismus zum Leninismus, zerschlug die theore
tische Basis der Gründungsepoche. Es ergab sich die Not

wendigkeit nach dem Zusammenbruch der westeuropäischen 
cvohitionsbewegungen, die Einreihung des russischen Staa

tes h u Ja sS y s te in  des Weltkapitals unter möglichst intensiver 
<us- undNe^elfcüdunjr und Verschleierung des Abbaues der 
Errungenschaften und Einrichtungen der Oktoberrevolution zu 
vollziehen.- NAjIeder das Tempo noch der Umfang des Rück
zugs, noch die sich daraus entwickelnde ideologische Umstel- 
Hingsnotwendigkeit Keß sieb bei der noch im Fluß befindlichen 
allgemeinen kapitalistischen W irtschaftskrise übersehen. Jetzt 
ist aber eine klare Uebersicht über den Zustand des Kapitalis
mus. seines Verhältnisses zu Rußland und die Aussichten der 
Proletarischen Wettrevolution gegeben. ’ Innen- und außen
politisch ist der Kurs der russischen W irtschaft festgelegt und 
vorgeschrieben. Die Opposition fan eigenen Lager stand nie 
in einem prinzipiellen Gegensatz zu den wesentlichen Fragen 
der gesamten Politik. Sie hielt ebenfalls an der Nep fest und 
b lügte auch den NationalbolschewisnHis in den Bewegungen 
der ..unterdrückten Nationen“. Die Gegensätze bestanden nur 
in den Zugeständnissen und Förderung d er offenen Entwick
lung zum Kapitalismus. Die Opposition glaubte noch an den 
-einzigen Arbeiter- und Bauemstaat** der Welt. Für sie war 
der Leninismus noch eine revolutionäre Kampfwaffe. Sie

was M naamjunal
~  u  , " TU. Moskau. 6- Juli

,  S ï f r f S i  lS * “  5 ^ 5 * Mct wird* t e t  «ks oberste Gericht der Sowjet-Union nach 52stündiger Beratung am Freitagmor-
v S . T n  UrteiL t a  Schachtv-p rozeß verkündet.Von den 53 -Angeklagten wurden 1 1  zmm Tode verurteilt Für 
sechs^ von diesen hat das Gericht in -Aribetracht Ihrer Reue 

te^ rfsch ea  BefäUcaag (!!) beschlossen, beim 
Zentralvollzugsäuschuß der Sowjet-Union eine Milderung der
& S S « S J jS f ntrM!7 ‘ k 34 russls<* e  Angeklagte erhielten Ge- ianRnisstrafen von L bis zu 10 Jahren. Der Deutsche Bad- 
« leber erhäU ein Jahr Gefängnis mit Bewährungsfrist wegen 
Bestechung. Er wurde jedoch von der AnkJagTder Bfefei? 
Iigung an der gegenrevohitionären Organisation freigesproche
Vier wertere Angeklagte. d a n tó ^ d T e  ' ^ i l t s ^ n  * S to  und 
Baier. wurden freigesprochen.

^  , . . .  Moskau. 10. Juli.
r s ^ e*Vtrale*®kut*vk‘>mitee der Sowfetunion wandelte 

o Gerichtshofes die Todesurteile im
SJiachty-Prozeß gegen Mato w. Bratanowski. Beresowski. 
BojarscImik)ff. Kasarmoff und Schadion in zehnjährige Ge- 
fangnisstrafen um und bestätigte die Todesurteile gegen die 
funf Verurteilten. Diese Urteile sind bereits vollstreckt.

W ir sind weit davon entfernt, in das heuchlerische pazi
fistische Gebahren der Noskepartei einzustirmnen. Die Revo
lution erreicht ihre Ziele ebenso wenig mit Rosenwasser, __
wie die Konterrevolution- Aber so klar steht die Frage* im 
Schachty-Prozeß ebensowenig, wie sie stand in den Jahren, 
als W alter Rathenau als einer der klügsten Repräsendanten 
der wiedererwachenden deutschen Bourgeoisie von einer 
wirklichkeitsfremden Kaste um die Ecke gebracht wurde. 
Rathenau war für das Proletariat g e f ä h r l i c h e r  als seine 
Mörder und ihre Hintermänner. Was an dem S chach ty^ro - 
zeß bedeutsam ist, ist nicht die Tatsache, daß fünf Verschwö
rer erschossen wurden, sondern' _w a r u m sie erschossen 
wurden.

Die russische Regierung versucht den Widerspruch, derk , . . . . . . .  „  ------ ------- - v------^ »cisutm ucii wKicrsprucn, aer
onnte und wollte nicht ihre Einwilligung dazu geben, daß der j in den Resultaten des  kapitalistischen Aufbaues einerseits und 

Leninismus zum Betrug an der revolutionären Arbeiterschaft andrerseits in der Rechtfertigung vor dem Proletariat liegt, 
er Welt wurde, weil sie nicht die Zwangsläufigkeit seiner zu meistern mit Schachzügen, Diplomatie, Demagogie. Eines 

Entwicklung auf dpr Basis des Privateigentums am Grund und dieser Manöver w ar der Schachty-Prozeft. Seine Wirkung 
Boden, bei einem auf Jahrzehnte voraussehbaren Ueber- war von Anfang an genau berechnet. Die Massen der Ar- 
gewicht der Landwirtschaft über die industrielle Produktion beiter werden immer unzufriedener, mißtrauische1- E s wurde 
i r^ ° ï  2 er Aufbau der russischen W irtschaft erfolgte aber deshalb ein ..Schlag“ des „proletarischen Staates“ gegen die 
<nirch die Freigabe des Grund und Bodens über die Landwirt-1 „Konterrevolution" notwendig 
schaft Hier konzentrierte sich die gesamte Kraft d e r kapita
listischen Energie und die russisceh Regierung war noch oben
drein gezwungen, diese Entwicklung mit allen ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln zu fördern, weil sie durch sie den Anschluß 
an die W eltwirtschaft, die Möglichkeit durch Export zum Jm- 
Port für den Aufbau der nationalisierten Industrie, erst schal
len konnte. Dadurch wurde der Kompromiß mit dem W elt
kapital eine Notwendigkeit und der Anlaß zu emer dauernden 
«nd sich immer stärker auswirkenden Verfälschung d er revo
lutionären Tendenzen. Die russische Regierung gläübt die 
grenze der Kompromißkonsequenzen nunmehr in ihrer ideolo
gischen Auswirkung übersehen zu können, weil die Konsoli

dierung der kapitalistischen Verhältnisse bei der von ihr nun
mehr festgestellten „relativen Stabilisierung“ die Einbeziehung 
neuer revolutionärer Kämpfe nicht mehr erfordert.

Die programmatischen Ausführungen über den „sterben- 
<kn Kapitalismus“ und dessen unvermeidlichen Unsei^gang,
«eben d en  Auftakt Dabei geht der Entwurf soweit, daß er 
ausdrücklich erklärt, daß „die materiellen Voraussetzungen

iä cam m rif fü rdie j t l lH I I I l i l l  IU I 1
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Dingungen für den Sturz des Kapitalismus seien bereits ge
schaffen. Danach mußte man ohne weiteres annehmen, daß 
l«tzt die aktivste revolutionäre Arbeit einsetzen müsse, um 
eine Beschleunigung der Verwirklichung des Endziels herbei- 
arführen. W eit gefehlt, d e r Entwurf stellt fest, daß der Im- 
Deriabsmus als Gegengift gegen die seinen Sturz erzeugenden 
Tendenzen „die materiell besser gestellten Elemente der Ar- 

I heiterklasse“ sozusagen als Pinkertonbande zip entwickeln ver
steht Diese korrumpierte Spitze, vertreten durch die So
zialdemokratie. müsse erst niedergekämpft werden. E» ist 
teradezu grotesk, die sozialdemokratische Bewegung als Be
legung d er Arbeiteraristokratie kennzeichnen zu wollen. Die 
Arbeitenristorkratie zusammen mit dem intellektuellen Klein
bürgertum bat zw ar dié Führung, aber große Massen der 
Bevölkerung und hauptsächlich die ^nnterdriiektesten** ScMcfc-

Auf diesem Gebiete des Manöverierens hat die russische 
Regierung etwas los. Sie bekommt es fertig, das Volk zu  be
geistern für einen revolutionären König. Amanullah. den Skla
venbefreier, weil sie dem „Volke“ zeigen muß. daß auch außen
politisch die Macht der Regierung ersta rk t und die Bauern 
bei der evtl. Verteidigung i h r e s  Vaterlandes nicht allein 
stehen. Sie malte den Krieg an die Wand — wen» die inner
politischen Schwierigkeiten zu  groß, die Schlangen vor den 
Lebensmittelgeschäften zu lang werden. Aber alle diese Ak
tionen haben auch eine Kehrseite. Die Bauern mögen bei dem 
Oedanken, daß ihnen so leicht keiner mehr ihr Land nehmen 
kann, begeisternd einem König zujubeln, der ebensowenig 
Kommunist ist w e  sie und der in der Tat der ihre ist — die 
Arbeiter schlucken vergebens diese Brocken „revolutionärer" 
Strategie hinunter, sie kommen ihnen immer wieder hoch. 
Man kann beide Klassen schlecht zu gleicher Zeit befriedigen- 
Die Kriegspsychose h a t . verheerend gewirkt; russische Ge
treideaufkäufer sind unterwegs, weil die Arbeiter in der 
„Kornkammer“ Europas nichts dagegen mäot£n köopien^

decken und nichts berausräcken. Die Folge Ist die durch die 
Knappheit bedingte Preissteigerung, gegen die es in der 
"freien Wirtschaft“ kein Mittel gl*, außer dem Brotkarten- 
sozialismus, der den -Reichen für gutes Geld erlaubt zu kau
fen. was das Herz beg eh rt und der den Annen den Dreck 
läßt. Eine Rückkehr zur Unterbindung des freien Handels 
kömmt für die russische Regierung nicht in Frage, w eü Jeder 
Versuch der Entführung eines verschleierten Kriegskommn- 
nismus die Privatinitiative, die die Bauern allein zur Bebau
ung des Landes anspornen kann, erschlägt und die russiche 
Regierung die „Nep“ gerade aus dem Grunde einfätrte. weü 
sie einsehen mußte, daß kein Teufel di« Bauern begeistern 
kann, um etwas anderes zu  arbeiten und zu känvfen als um 
Privatbesitz. Eine Zeh lang konnte man die Arbeiter nrit der 
Revolution in China beruhigen. Man hat ihnen eingeredet 

kommunistisch; die Banern iedock ver

standen unter Kommunismus das, was heute ki (Rußland is t  
und so schauten beide Klassen begeistert in das große Land, 
von wo die große Hilfe kommen sollte. Sie ist nicht gekom- 
men. Die Arbeiter wurden den nationalen Interessen CUnas 
geopfert, massenweise, and übrig bHeb die Entwicklung in 
China zum bürgerlichen S ta a t der selbst Kredite braucht, 
und in dem die Interessen aller kapitalistischen Mächte der 
W eh %um Einfluß, um Absatzgebiete, um Rohstoffe ringen. 
D as alles ist an der russischen Bevölkerung vorübergegangen 
und man sehnt sich dort nach „Ruhe und Ordmaig“. Aber 
mit der .«Ruhe und Ordnung“ kehrte wieder die nüchterne Be- 
trachtung dessen, was wirklich is t  Die Bauern, die Nep- 
Leute, die JkMirgeoiers verlangen mehr Arbeit, mehr {Ratio
nalisierung, mehr Einschränkung der „unproduktiven Aus
gaben“. Und vor den Arbeitsbörsen rebellieren die hungern
den Erwerbslosen, und werden von Rotarmisten auseinander- 
getrieben. Die -Arbeiter verlangen mehr Lohn. S ie wollen 
von den Früchten der Revolution wenigstens so  viel haben — 
daß  sie satt werden.

Nun wollen w ir gar nicht bestreiten, daß in d e r Tat eine 
„Verscbwörerorganiaatiou“ vorhanden war. Daß sie z e h n  
J a h r e  nach dem Umsturz noch vorhanden i s t  und daß sie, 
wie die Anklage behauptete, dem Auftau sehr großen Schaden 
zufügen konnte, — das hätte man klugerweise für sich behal
ten sollen. Das ist das glatte Eingeständnis, daß die A rteiter- 
massen in den Betrieben gar keinen Einfluß in  die wirkliche 
Gestaltung der Produktion hatten, und daß sie 10 Jahre lat«  
gründlich an der Nase herumgeführt wurden- Wohl verstan
den: Kleine Reibereien wären ja gar nicht wichtig. Hier han
delte es sich aber eingestandenermaßen darum, und daß ist die 
Tendenz des ganzen Prozesses, daß ein paar Leute 10 Jahre 
lang vor den Augen des gesamten Proletariats und der ge
samten Bürokratie bewirkt haben, die heutigen Schwierig
keiten der russischen Wirtschaft, und daß sie a ls  Sündenböcke 
hingestellt werden, ohne die beute aBes in bester Ordnung 
wäre. Eine solche Rfegierung, die so ungeschminkt ihre eigene 
Unfähigkeit dokumentiert, stützt sich nicht mehr auf eine Ar
beiterklasse. die die Waffe revolutionärer Kritik anwendet 
sondern sie spekuliert auf die ganz gewöhnliche Blödheit des 
großen Haufens der Urteilslosen Arbeiter und Bauern. Die 
Bourgeoisie in Rußland versteht dieses Manöver, tn d  die 
Bürokratie ebenfalls, und diese haben ein Interesse an dem 
— wenigstens momentanen — Gelingen dieses M aigvers. 
Dieses Manöver ist der Versuch, durch eine inaeapoflihefce 
Aktion den Wahn zu schüren, daß es von nun ab bedeutend 
besser gehen würde. 'D as  Ist der Sinn dieses Schachty-Pro- 
zesses. -  ,

Es ist aber gar nicht erwiesen, daß die Verschwörung be
standen h a t Aber — wenn sie nicht bestanden h a t  kann sie 
jeden Tag konstruiert werden. Der Gegensatz zwischen den 
bürgerlichen Spezis und den Arbeitern ist immer nur der 
Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und P ro le taria t 

| Selbst in den Reihen der maßgebenden Kreise «'er Bofcchewiki 
is t d ie Frage schon ventiliert worden, ob irgend welche Be
triebe nicht ihren früheren Besitzern — vordertend pacht
weise — zurückgegeben werden sollen, um sie auf diesem 
Wege rentabel zu machen. Die interessierten „Spezialisten“  
entscheiden sioh während einer solchen Diskussion natürlich 
lür die Arbeit in der Richtung, den Beweis zu erbringen* daß 
es tatsächlich besser sei, die g » z e  Planwirtschaft an  den 
Nagel zu hängen. Diese stille Arbeit in der Richtung wird 
n I e aufhören. W em  die russische Regierung alle erschießen «
will, die darauf abzielen, so kann sie alle Kulaki, alle Ncp- 
Leute, ale Privatkapitalisten erschießen, das heißt: Sie müßte 
sich den Geistern entgegenstellen, die sie selbst rief nnd die 
zu bannen sie gar nicht mehr fan Stande i s t

S e  Jst nicht nur dazu nicht im Stande, sié h a t anch die 
Komödie selbst schlecht gespielt- W as soH das heißen, daß •
sechs von den Angeklagten wegen Ihrer JReue“ und 
technischer Befähigung“ zu zehn Jahren Zuchthaus .b e e n 
digt“ wurden? Sie haben dóch — noch der Logik der JR kb- 
ter“ infolge ihrer „hoben technischen Befähigung“ mehr 
Schaden angerichtet, als die erschossenen Nichtskönner! 
Rene? W er vor einem solchen Gericht um seinen Kopf 
kämpft, der weiß ja n ich t ob ihm das  mit der jReoe“  verbünd 
deae Eingeständnis nicht erst recht den Kopf kostet! Sonst

------ -
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hätte vielleicht manch einer noch „bereut“ , was er vielleicht 
selbst gar nicht glaubt.

In Wirklichkeit sind die, die der „kochenden Volksseele“ 
geopfert wurden, nicht, oder nur zum geringen Teil .von dem 
russische* Gericht ausgesiebt wurden. Sie sind bestimmt von 
der hohen Bürokratie der Stalin- und Hindenburg-Regierer. 
lfm  die deutsch-russischen Beziehungen nicht zu stören, hat 
man den Deutschen Bads Lieber — eine sehr anrüchige Ge
stalt — ein Jahr gegeben, und die anderen freigesprochen. 
Zwischen Nacht und Morsen erschießt man ihrer fünf, von 
d^nen man weiß, daß sie keinen Staub aufwirbeln. So macht 
man „Arbeiterpolitik“ in „Sowjetrußland“ So „haut“ -das 
„Schwert der proletarischen Revolution“ — und die großkapita
listische Presse in Deutschland wetteifert mit der „Roten 
Fahne“ in der Verherrlichung bolschewistischer Verteidigung 
des „Arbeiterstaafces“.

Daß die Sozialdemokratie die Komödie zum Anlaß nimmt, 
um von ihrer eigenen Vergangenheit und Gegenwart abzu
lenken, ist erklärlich. Sie hat — genau wie die russische Re
gierung — ihre guten Gründe, aus allen Blüten Honig zu 
saugen. Wenn die Bonzen der „Roten Fahne“ diese Verlogen- 
beit—d*F~Partei, die nicht mir fünf, sondern Tausende revo
lutionärer Arbeiter um die Ecke brachte, nicht müde wird an
zuprangern, so mag sie das tun. Werm sie aber, wie hier, und 
infolge ihrer dreckigen Silberlinge, die sie von Moskau er
halten, mit der Lumperei der Sozialdemokratie die Verlogen
heit und moralische Verkommenheit einer bankrotten Bonzo- 
kratic in RuBSIand zu rechtfertigen suchen, so hat das revolu
tionäre Proletariat alle Veranlassung, immer von neuem aus- 
zusprechcn. daß proletarische Klassenkampfpolitik nichts zu 
tun hat mit der Politik bürgerlicher Gauner und ihrer Knechte, 
für die das P roletariat nur Nutzobjekt ihrer diplomatischen 

_Schwar$könsl5j5.t.

einen Kompromiß mit ihren von der bürgerlichen Ideologie be
einflußten Anschauungen erzielt werden.

Es ist besonders notwendig, diesen Aufbau der Komintern 
klarzylegen, weif er für die gesamte Taktik der 3- Inter
nationale entscheidend ist. Die Struktur der Sektionen ist da
durch auf eine z a r is tis c h e  Einstellung zugeschnitten. Dér 
besondere agrarische Einschlag, die Rücksicht auf die Mas
sen der Kleinbauern, ist in der Einführung nicht zum Aus
druck gekommen, wenn nicht die kurze Erwähnung „der 
Methoden des revolutionären Marxismus, dessen Vollendung 
der L e n i n i s m u s  darstellt“, den neyen und spezifisch rus
sischen C lurakter der 3. Internationale unterstreichen soll. 
Charakteristisch ist. daß eine Defmation des Leninismus ver
mieden wird, aber gleichzeitig die Entthronung des Marxismus 
durch diese neue Theorie verkündet wird. Leninismus steht 
über dem Marxismus, heißt nichts anderes, a ls  daß die 
Schöpfung Leninis, das augenblickliche russische Regime, die 
Diktatur über das Proletariat der W elt als Spitze revohitio- 
närer Weisheit auszuüben berufen ist. Die Einreihung der 
Bauernschaft, des agrarischen Kleinbürgertums in die Front 
der .revolutionräen Arbeiterschaft ist der „vollendete“ Marxis
mus." Die konservative* Schicht, die mit dem Privateigentum 
durch die Arbeit an der Scholle am stärksten verbunden ist, 
wird als gemeinsamer Kampfgenosse zusammmgekuppclt. Im 
Kampf gegen den Großgrundbesitz und den Militarismus war 
es ein Weggenosse, aber nicht mehr. Die Wege trennen sich 
und müssen sich nach dem Sturz dieser Herr schaftsschicht 
trennen und zw ar bei Strafe der Niederlage des revolutionä
ren Proletariats. Der Entwurf scheut sich, diese Zusammen
arbeit als Notwendigkeit aus der Entwicklung des Imperialis
mus zu entwickeln, weil der Ausgangspunkt der Herrschaft 
des Finanzkapitals die Ueberwindung der Agrarwirtschaft zur 
Voraussetzung ha t.—D am it h atte sie .eingestehen ..müssen, daß

samtstrafe in Abzug gebracht. Sind wegen des Zusammen
treffens mit Zuchthausstrafen wegen der unter das Gesetz 
fallenden Zuwiderhandlungen bei der Bildung einer Gesamt
strafe Gefängnisstrafen in Zuchthausstrafen umgewandelt 
worden, so wird die gekürzte Gesamtstrafe in Gefängnis von
gleicher Dauer umgewandelt- - . -------_

Vermerke von Strafen, die unter das Amnestiegesetz fal
len. sind im Strafregister zu tilgen.“

W as .X-andesverat“. was »Verrat militärischer Geheim
nisse“. was ..Verbrechen gegen d?s Leben“ is t  bestimmt na
türlich die Justiz* Man hat also genügend Hintertüren offen 
gelassen, durch die man die Proleten von Zuchthäusern in Ge
fängnisse-schieben kann, genügend neue Möglichkeiten. Prole
tarier überhaupt festzuhalten und die letzten der Teutonen 
herauszuholen.

Dieser .^Amnestieantrag“ ist laut ..Vorwärts“ gegen nur 
eine Stimme der bayerischen Volkspartei zustande gekommen. 
Die SPD. hat also ihre „Prinzipien“. auf denen sie so stolz 
während der Wahkn einherritt, wieder fallen lassen, und der 
Einheitsfront mit Hakenkreuz, die sie der KPD. so dick art
kreidete. nun selbst geschlossen. Mit welchem .Erfolg“, zeigt 
obiger „Gnadenakt“. So wird* aus. rein_ demagogischen Grün
den mit dem Leben und der Gesundheit von Proleten gespielt, 
nur. um als .Regierung“ die .Erfolge“ herausstecken zu kön
nen. die von der „Bürgerblockregierung“ einfach zu nehmen 
d ie  Prinzipien im Wege standen. Und die KPD. stimmt für 
dieses Machwerk, trotzdem es auch ohne sie angenommen 
worden wäre. Dreckige Gesellschaft! — Parlamentarismus!

•
H ungerstreik  d e r  po litischen  G efangenen.

I)ie p ro letarisch-politischen G efangenen  in Sonnen
burg  und Gollnow sind, w ie die „R ote  F ahne“  meldet, 
w egen  „V erschleppung und V erschandelung  d e r  Am
nestie“ in den H ungerstreik  g e tre ten ..

der Schutz des Finanzkapitals keine Berührungspunkte mit dem 
praktischen P ro g ram m ie r 3. Internationale zuläßt.

(F»n weiterer Artikel folgt.)

Dea verzinste aie Kroae
N oske fe ie rt G eb a rts tag .

(Schluß voa Seite 1.) 
ten. bei denen die Gewerkschaftsbewegung erst im Anfang 
steht, folgen ihnen. Sie stützt sich in^ Gegenteil auf große 
Teile der indifferenten Massen. Maßgebend für die 
Schwenkung innerhalb der Arbeiterklasse ist die .Selbst
bewußtseinsentwicklung. Sowohl der hohe als auch der tiefste 
Lohn können zum Revisionismus treiben. Wenn diese Theorie 
richtig wäre, dann würde überhaupt die Frage der subjektiven 
Voraussetzungen für die proletarische Revolution nicht be
stehen. Diese Th00*-*« der armen Leute ist nur der beste Be
w eis für die revolutionäre Armut der 3. Internationale, die 
geradezu auf ide Eroberung der indifferenten Massen ausgeht, 
um aus Urnen willfährige Werkzeuge ihrer russischen Staats
politik zu machen. 'Die klassenbewußten Arbeiter mit der 
klaren Erkenntnis von der Notwendigkeit der proletarischen' 
Revolution sind ihnen zu intelligent. ,Es wäre dann auch ta t
sächlich eine Vorbereitung auf die Revolution, weil hier die 
Einsicht in die. Klasscnlage mt der Energie der Verwirklichung 
des revolutionären Ziels gepaart würde. Der Kampf geht um 
die ideologische Umgestaltung der Hirne der Proletarier. Die 
bürgerliche Ideologie muß durch die des revolutionären 
Marxismus ersetzt werden, wenn die subjektiven Voraus
setzungen tatsächlich geschaffen werden sollen. Die reinfi 
Massencinfuhr in die 'Partei auf Grund der reinen sozialen An
gehörigkeit führt notwendigerweise zum Opportunismus- 
Wenn eine Partei sich bewußt diese EinheHsgrundlage gibt, so 
hat sic auch nur das Ziel, die revolutionäre Bewegung zu ver
wässern. Dic Erfassung breitester Massen kann allein durch

(fo fitise fke (Rwmdsctkau  
Die . S u d e *  «er K n  Betlerer

i ° " end<'n
fVVtT.5. tfa -efrlaB *®*ährt tor die beim Inkrafttreten des 
S i r ï n -i, /-  i  erkannten und noch nicht verbüßten
ä r Ä  6 A c h t e n  des Reiches oder der Länder wegen
Straftaten verhängt wurden, die aus politischen Beweggründen 

oder die wegen Zuwiderhandlungen 
Ï  r tT J l  s ^ ' ï ^ r a f e e s e t z  von Militärgerichten bis zum 

a u-Cr rechtskräftig erkannt worden sind-
Anhängige Strafverfahren werden eingestellt, wenn die 

la t  vor dem 1 Januar 1928 begangen ist: neue Verfahren wer
den nicht emgeleitet. •

^dC.r . Str.affreihcit sind Landesverrat und Verrat militärischer Geheimnisse, wenn die Tat aa* Eizennutz
1St‘ 5mer y5rbT5Ĉ en *eren  *■» Eeben und solche Straftaten, zu deren Durchfeihrune der Täter ein Verbrechen 

gegen das Leben begangen hat. Strafen-wegen Verbrechens 
gegen das Leben werden cem klert Freiheitsstrafen werden 
aal dte Hallte herabgesetzt. Dabei tritt an die Stelle von 
Zuchthaus Gefängnis. Lebenslängliche Zuchthausstrafen wer
den in Gefängnis voa 7** Jahren umgewandelt. Ist bereits 
ein Unadenbeweis erfolgt, so tritt die Milderung bei der im 1 
Gnadenerw eis festgesetzten Strafe ein. Erlittene Unter-1 
sucheingshaft und erlittene Strafhaft werden auf die gemilderte 
Strafe angerechnet.

Enthält eine Gesamtstrafe Einzelstrafen wegen einer Z u -' 
Widerhandlung, die unter das Amnestiegesetz fällt, so wird 
dieser Teil der Gesamtstrafe im Falle des Straferlasses in* 
voller Höhe, im Falle der Strafmilderung zur Hälfte der Ge-

Von den Glückwünschen, die dem deutschen 'GaKffett an
läßlich seines 60. Geburtstages haufenweise in die feudale
Wohnung fla tterten. -$er  nur eine "kletne P rgfre regts trte fn  

TU. Berlin. 8. Juli. Reichswehrmlnister Groener hat dem 
Oberpräsidenten Noske zum 60. Geburtstage das folgende 
Telegramm übersandt:

„Am heutigen Tage gedenkt mit mir die gesamte Wehr
macht Ihrer Verdienste um den Wiederaufbau unseres Vater
landes und insonderheit Ihrer mutigea aad vorurteHslosea Ar
beit zar Wiederherstellung einer brauchbaren Wehrmacht 
Ich bin überzeugt, daß die Geschichte Ihrem segensreichen 
Wirken in den schwersten Zeiten unseres Vaterlandes voll 
gerecht werden wird. Wir Soldaten erkennen jedenfalls schoi 
heute dtese Tat dankbar aa und verbinden mit unserem Dank 
unsere herzlichsten Glückwünsche zum 60. Geburtstage.“

•
WTB. Berlin. 9. Juli. Wie der Amtliche Preußische 

Pressedienst mitteilt, hat der Preußische Mioister des lanera. 
Grzesiakst an Noske folgenden Glückwunschbrief gerichtet: 

..Sehr verehrter Herr Oberpräsident, bei Ihrem Eintritt 
in das siebente Jahrzehnt Ihres Lebens gestatte ich mir. 
Ihnen im Namen der Preußischen Staatsregierung die auf
richtigsten 'und herzzlichsten Glückwünsche für Ihr ferneres 
Wohlergehen zum Ausdruck zu bringen.

Der Staatsregierung ist es um so mehr ein Bedürfnis, 
Ihnen au& diesepi Anlaß Glück zu wünschen, als sie sich der 
großen Verdienste bewußt ist. die STe sich in der vergange
nen Zeit, vor allem aber während der letzten 10 Jahre um das 
Vaterland erworben haben. Sie haben in den stürmischen und 
gefahrvollen Tagen des Zusammenbruchs und in den darauf
folgenden schweren Zeiten innen- und außenpolitischer. Wirr« 
nisse in Ihrer Eigenschaft als 'Volkskommissar und Reichs
wehrminister sich unter Einsetzung Ihrer ganzen kraftvollen 
Persönlichkeit als ein mutiger Vorkämpfer für d e  Aufrecht
erhaltung voa Rahe uad Ordnung, ohne die ein Staatswesen 
nun einmal nicht existieren kann, in hervorragendem Maße 
erwiesen, und ebenso haben Sie in Ihrer jetzigen Stéllung als 
Oberpräsident der großen und wichtigen Provinz Hannover, 
an deren Spitze Sie nunmehr seit 8 Jahren stehen, durch Ihre

PersftniidUteil aad Ortfaalsonea
(Aus den ..Historischen Briefen“, von P e t e r  L a w r o w .

Peter Larow war ein Vorkämpfer des wissen
schaftlichen Sozialismus in Rußland und schrieb nach
stehenden Sätze im Jahre 1858. also vor 70 Jahren.

Die Persönlichkeit, die mit den Waffen der Kritik vor die 
Gesellschaft tritt, rst als einzelnes Individuum bedeutungslos. 
Um nicht einsam zu bleiben, muß jeder, der den Kampf gegen

;ine Ideen- in -klarer und 
^ideen richtig, dann wird 

Er wird Gesinnungsge- 
und empfängnisfähigetn 

lenge von Personen, die

die Gesellschaftsformen auinimmt. 
faßlicher Form aussprcchcn: sind di 
ihr Verkünder nicht allein bleiben, 
nossen unter den Menschen mit frisc 
Geiste finden. Es gibt eine große 
unter dem, Joche dieser Gesellschaftsformen mürrisch dahin
gehen. ein kummervolles Dasein fristen und Zusammenbrechen. 
Nur verstehen sie bei dem ungenügenden Zustande ihres kriti
schen Denkens die. Ursache ihres Unglücks nicht. Würde man 
ihnen die Ursache zeigen, so könnten *ie sie verstehen, urtd die 
sie erkannt haben, werden ebensogut zur Tat gelangen Wie der 
der den Gedanken zuerst ausgesprochen hat: vielleicht sogar 
noeh besser, da sie die Richtigkeit dieses Gedankens w er voll-

- ständiger und vielseitiger an sich selbst erlebt und erduldet 
haben können als sein erster Verkünder.

SoM sich die Persönlichkeit nicht einsam fühlen, so muß 
sie erfahren, daß es auch andere gibt, die nicht bloß ihr Miß
geschick und seine Ursache verstehen, sondern auch bereit 
sind, dieses Uebel zu bekämpfen. Es braucht der Tat. nicht 
bloß des W ortes. Es braucht dazu energischer Menschen, die 
altes wagen, die alles zu opfern bereit sind.

Damit Kraft nicht vergeudet wende, muß sie organisiert 
•werden. Oie kritisch denkenden und ernsthaft wollenden 
Persönlichkeiten müssen nicht bloß den Kampf, sondern den 
Sieg wollen; dazu bedarf es einer richtigen Erkenntnis nicht nur 
des Zieles, sdndern auch des Weges, an? dem das Ziel erreicht 
wérden kann. Ist d e r Kampf ernst, dann finden sich unter den 
Kämpfern gegen dte veraltete Gesellschaftsform neben den 
Menschen, die - unter dem Eindruck ihrer eigenen Leiden 
kämpfen und d |e  das Verständnis ihres Lettens dem fremden 
W orte verdanken, auch andere, denen die kritische Erwägung 
der Zustände ihre Stellung vorgeschrieben hat. Diese müssen 
sich vereinigen, um dem ungeordneten Chaos, der neugebore
nen geschichtlichen Macht Ordnung und Geschlossenheit zu 
verleihen.' Dann ist die Kraft organisiert: ihre Wirkung kann 
aaf einen bestimmten Punkt gelichtet, für einen bestimmten 
Zweck konzentriert werden, ihre Aufgabe ist miritnehr rein 
technischer A rt: mit dem geringsten Aufwande an Kraft die 
gröBtmögltcbe Arbeit zu tätet»«. —Die Zeit d e r -unbewußten 
Leiden, d ie Zeit der Schwärmerei ist vorbei, vorbei ist auch 
die Zeit d e r unnützen Opfer. Jetzt ist die Periode der be
t r ä t e n  Arbeit, der vorbedachten T a t  des strengen logischen 
Denkens nnd der standhaften, zähen Tätigkeit gekommen.

Diese Phase ist allerschwierigst. Sie muß in allen Einzel
heiten durchdacht werden: in ihren Ursachen und Folgen ihren 
Zielen und Mitteln. Sie muß gewellt und zwar erijsthaft ge
wollt sein, trotz der zahllosen persönlichen Unannehmlichkeiten, 
trotz der aufreibenden, eintönigen Tätigkeit, die meist unbe
merkt bleibt und nicht gewürdigt wird. Diese Phase muß vor
bereitet. aufrechterhalten und mit allen Kräften beschützt wer
den. indem man die Mißerfolge mit Geduld ruhig über sich er
gehen läßt.

W ir müssen untersuchen, worin die Hauptschwierigkeiten 
, dieser Phase bestehen: denn nun. nachdem sie diese Schwierig
k e iten  überwunden haben, werden die Individuen zu einer wirk
lich organisierten Kraft im Kampfe gegen die veralteten Ge
sellschaftsformen. ^

Die kritisch denkenden Persönlichkeiten tragen schon 
mit ihrer größeren Begabung und größeren Energie den Stempel 
einer bestimmteren Individualität an sich. S ie  haben sich ihre 
eigene Art zu denken ausgearbeitet, und es fällt ihnen schwerer 
als den anderen, einen fremden Standtpunkt zu verstehen oder 
gar sich einem solchen uuterzuorxhien. Sie haben sich gewöhnt 
selbständig zu handehu und es fäflL ihnen daher schwerer als 
anderen, sich zu einer Tätigkeit zu zwingen, die ihnen nicht 
die passendste zu sein scheint Sie haben es besser als die 
anderen verstanden, sich ihre Unabhängigkeit mitten in der 
gesellschaftlichen Routine zu wahren: sie würden daher auch 
fortan am liebsten in unabhängiger Vereinzelung handeln. Aber 
jetzt müssen gerade diese selbständig denkenden, selbständig 
handelnden, an ihre Isoliertheit gewöhnten Menschen zusammen
treten. sich mit allen Geshmungsgleichen eng zusammenschlie
ßen. gemeinsam denken und handeln, um eine einheitliche Orga
nisation zu schaffen, die gerade Anch ihre Einheitsfront mäch
tig fet: ihre IndivktaaRtät aber, die sie vor dem Einfluß der 
Routine bewahrt haben, ihre Eigenart, die ihnen so wert und 
teuer scheint, alles dieses muß nun in gemeinsamen Ge
danken. in der gemeinsamen, planmäßigen Tätigkeit auf
gehen. Denn nur in der Gemeinschaft bilde.i sie einen Organis
mus. während sie a b  Individuen zu Organen degradiert werden

Gewiß sind hier große Schwierigkeiten zu überwinden. Be
ständig droht die Gefahr einer Uneinigkeit- eines Zwiespaltes 
zwischen diesen energischen Persönlichkeiten. Und ein solcher- 
Z wies palt erhält jetzt eine ganz andere Bedeutung als in der 
voraufgegangenen Phase. In der individualistischen Periode 
der Propaganda durch Beispiel und persönliche Energie ist das 
Vorhandensein der Energie wichtiger als ihre "Verwendung: 
während ihrer müssen in erster Linie Helden da sein, die auf 
das Piedestal erhoben weiden können Zwe» Gegner, die einen 
großen Teil ihrer Kraft auf die nutzlose gegenseitige Be
kämpfung verwandt haben, können im Pantheon der Nachwelt 
friedlich nebeneinanderstehen, wie befcpielsweise Voltaire und 
Rousseau, ln der fetzt betrachteten Epoche aber bedeutet der 
Zerfal — den Tod. den Verzicht auf d e  gemeinsame Sache, aaf 
die Zukunft der Sache! * Und non treten die selbständigen Per
sönlichkeiten zusammen, mit dem festen Entschloß, einen Teil 
der früher gehegtea Ansichten zu opfern. einen Teil ihrer ge
wohnten Ansichten aufzugeben, damit der tiefste, wichtigste

Teil ihrer Ueberzeugungen zum Siege gelange. Die gesamte 
Energie ihres G.dankcns wendet sich wiederum der Kritik ihres 
eigenen Geistes, ihrer eigenen Tätigkeit zu. denn es gilt jetzt 
zu entscheiden, wie weit darf ich mich und wie weit muß ich 
zugunsten desSieges meiner Ideen mit der Aufopferung meiner 
Individualität gehen, ohne fürchten zu müssen, daß diese Ideen 
schließlich ihr ganzes Wesen einbüßen, zu trivialer Nichtigkeit 
herabsinken, zu leeren Schemen werden? Nur nachdem sic sich 
völlig über den Punkt klar geworden sind, von dem an ein 
Nachgeben einen Verrat an der Sache bedeutet, können die 
Persönlichkeiten, die sich zu gemeinsamem Vorgehen zusam- 
menschKeßen. eine starke und energische Organisation bilden. 
Treten sie aber mit dem festen Entschluß zusammen, auch nicht 
um ein Jota nachzugeben. dann tun sie besser, sich lieber gar 
nicht erst zu vereinigen. Dann gibt cs für sie keine gemeinsame 
Sache. Ein jeder wird dann den anderen zum Werkzeug seiner 
eigenen Idenverfassung machen wollen.

Eine solche Vereinigung, deren Glieder sich gegenseitig 
in eine moralische Sklaverei zwingen wollen, ist keine 'Kamoi- 
organisation, sondern der Versuch, einen den Trieben und Zielen 
einznlner Persönlichkeiten dienenden Mechanismus zu schaffen. 
Ein jeder muß in seinen Anschauungen das Wesentliche vom 
Zufälligen trennen, ein jeder muß m die Organisation eintreten 
mit dem Entschluß, das Gewohnheitsmäßige, mag es ihm noch 
so teuer sein, zum besten des Wesentlichen zu opfern: ein 
jeder muß sich als Organ des gemeinsamen Organismus be
trachten. er ist nicht ein lebfpses Werkzeug, nicht ein sinnloser 
Mechanismus, aber doch nur ein Organ: e r  besitzt seinen 
eigenen Bau. seine eigenen Funktionen.-ist aber der Einheit 
des Ganzen untergeordnet. Das ist die Bedingung und die un
umgängliche Bedingung für das Leben des Organismus, für ein 
einheitliches Wirken und für die Vorbedingung des Steges der 
gemeinsamen Sache.

So verderblich indessen der Zwiespalt ist. so notwendig 
Konzessionen in Nebendingen sind, so sehr sich auch die Per
sönlichkeiten der gemeinsamen Sache unterordnen, müssen: aaf 
der anderen Seite sind Konzessionen jn wesentlichen Dine?"

!lnmindestens ebenso gefährlich: die Vereinten müssen dnrch
denkende Persönlichkeiten hieiben und dürfen nicht « i  Masc . - 
nen herabsinken, die von fremden Gedanken bewegt werden. 
W er in einem weseatüchea Punkte seine (jeberzeaguag preis
gibt, der hat gar keine ernste Ueberzeoguug. Er dient nicht 
einer tiefverstandenen, ernstdurchdachten und gewoüten Sache, 
sondern einem sinnlosen W 'ort einem leeren Schall. Freilich 
ist der Sieg ein ersnhntes Ziel jedes Kämpfers. Aber der Sie* 
an und für sich kann unmöglich das Ziel eines denkenden Men
schen sein. Der Sieg muß auch einen inneren W ert haben. 
Nicht rarauf kommt es an. wer. sondern darauf, was gesiegt 
hat. Auf die siegende Idee kommt es an. Hat aber die Idee 
durch das fortgesetzte Nachgeben ihr-tfgentliches Wesen eja- 
gebüßt. dann hat die Partei keinen inneren Sinn mehr, der Par
teihader ist dann nichts mehr als die Aeußerung persönlicher 
Herrschsucht Die Partei der Kämpfer untenscheidet sich dann 
m nichts von den konservativen Verfechtern der Routine^ Aaf 
ihrem Banner stehen dann Worte, die einst Inhalt hatten, die

Welse*1 * b e w ä h r t * Und hin*eban*svo,,e Arbeit sich in gleicher
^  Staatsregierung gedenkt daher an Ihrem Festtage gern 

Ihrer in Dankbarkeit und Anerkennung.
KMÖ*i?'eS ,hnen ^sch ieden  sein, auch weiterhin in erfolg-

Q.e,Sf  *!!!,* “"verminderter Kraft und in voller Gesundheit tur Staat und Provinz zu wirken.
Diesen W ünschen, die ich namens der Staatsregierung aus

sprechen darf, füge ich aufrichtigen Herzens meine eigenen

ihn<*n" ei 1 ^  verehrter Herr Öberpräsident. IhrIhnen stets sehr ergebener
_  Kez.: - G r z e s i n s k i .  Staatsminister.“ ,

w , i ? er •”' S ï wSJ ti*4 häIt es für g e b r a c h t ,  zu erzählen, daß Noske m, Privatleben ein lieber, netter Kerl sei. bei weitem 
nicht der. wie er in der Phantasie des Proleten existiert Und 
w o alles hebt da können auch wir nicht hassen. W ir sprechen 
also zum 60. Geburtstag Noskes ebenfalls aus: Dem Mann, dem 
die Bourgeoisie so viel verdankt, daß sie gar nicht weiß in i 
welche W orte sie ihren Dank kleiden-soll dem Menschen | 
unter dessen Regiment die wertvollsten Kräfte der revolutio
nären Proletariats massenweise hingemordet wurden wie 

Vieh, versprechen auch wir. seine Heldentaten nie- i
IT h  Vri erKessen- ,r haben nur den einen Wunsch, daß 
der Held unseren Dank noch erlebt.

Oie deutsche Bourgeoisie zum 
SeiMcfeiv-Prozeft

Die großkapitalistische J>AZ> schreibt: .J>ie Prozeßver- 
nandlungen haben den Beweis gebracht, daß tatsächlich eine 
Keine von Ingenieuren und Technikern dès wichtigsten In
dustriegebietes der Sowietunion in inniger Verbindung mit ins 
Ausland gefluchteten ehemaligen Grubenbr tzera - geblieben
«.fsfü* ihrem Sow^ t,rehah von' diesen recht erhebliche
^uoventionen bezogen ur*d dafür beauftragt waren, .die Aus
beutung der Schächte durch die Sow jetregierun? möglichst zu 
verhindern, sowie wirtschaftliche und politische Informationen 
w e r  <jie. russischen Verhältnisse ins Ausland zu liefern -Auebl 

^ u ^ r f j r e t  es k^ m  emem Zw eifef. ^ a ß  militärische, vielleicht 
au<A politische Stellen Polens von diesen „kommerziellen“ Be
ziehungen zum Donezgebiet profitierten 

Wir haben ‘ ‘ “ “

Anffordernna!
Laßt sie nicht länger warten.
Es smd die Besten.

.Laßt sie nicht länger warten. 
Erstürmt die Festen!
Vergeßt nicht die Gefangenen.
Die dort gequält.
Errettet die Gefangenen!
Ihr seid erwählt!

Sie leiden für die Klasse.
Die bitter litt.
Befreien muß die Masse •
Im Siegesschritt.
Laßt endlich die Proteste.
Die Phrase weg.
Zerschlagt die Macht der Feste 
Mit Haß und Schreck.

Verlangt nichts von den Hunden. ’ 
Dem Klassenfeind:
Wenn sie erst überwunden.
Sind wir vereint ■
Mit allen, die wir lieben 
Im Zuchthauskleid.
Die Kämpfer selbst geblieben 
In Qual und Leid.

Laßt sie nicht länger warten. 
Genossen denkt.
Zum' Sturm Proletsoldaten!
Die Freiheit schenkt 
Den Besten, den Gefangenen 
Der ersten Reihe.
Errettet die Geiangenen!
Schafft sie ins Freie!

ler und den Schlichter Rudolf Wfissefl als Arbeitsminister __
Kabinett. Sie setzt dié Politik des „Bürgerblocks“ ii. jeder Be-

trotz alter wahren und vorgetäuschten Siege der letzteren er.
r.ebiich im Vorteil.

So geht die Gewerkschaftsbürokrätie daran, mit den Zelten 
ein für alle mal Schluß zu machen. Mehr als ekanal muß die 
KPD.-Presse zugeben, daß es mit der „Eroberung“ endgültig 
Schluß »st. So schreibt die „Rote Fahne“ vom 6. Juli vom 
\  erlauf des Schuhmacher-Verbandstages» auf dem die Boische- 
wisten. wie sie vorher versicherten, angeblich „Einfluß" hatten: 
Scbahmacher-Verbandstag nach Annahme aoetbörter Anträge 

z a r  Entrechtung der Mitglieder geschlossen* 
und schreibt dann:

ä S s E S f c f i S r *

Ä Ä Ä - - S Ä Ä B S !

munistenrein »st, wiedergewählt . . .  vorMana. «Jer Komr 
Simon erklärte im Schlußwort daß es das letzte Mai

,s, heißt, daß dfe Verbandsbürokratie hofft mit Hilfe 
^ J f rSCS eCf.ter?en Verbandsstatuts zu verhindern, daß zum 
nächsten \erbandstag Kommunisten delegiert werden können 
Damit w ar der Verbandstag geschlossen.“

Und was fügt die ..Rote Fahne^ hinzu? „Die klassen- 
bewußten Schuhmacher“, schreibt sic, ^ e b e n sich einer v e r . 

fi-ffen Spaltungsoéjensiye gegenüber. Es gilt, den Kampf.-um- 
Einheit der Organisation und um die proletarische Demo

kratie zu w r  stärken.“
“TOeses Stimmungsbild sowohl eines Verbarfdstages wie ausHandlungen von S ^ Ä ä n g e s t e H t ' ™ I zfchun*. fort und nlerIIand zwcifelt <JaTan- * e  trotz d erl " ' esCs Stimmungsbild sowohl eines Verbaifdstages wie aus 

drohung der Staatsmacht darstelhen. und wir halten es fü r I aUßcnW!ckl|ehen Stumpfheit breiter Massen an diesem Btésen I 1 "*v°ten Eahne“ ist nicht vereinzelt. Es ist vielmehr typisch, 
ein unantastbares Recht staatlicher Notw ehr, solche Umtriebe P*0*1 wer zu kauen und noch schwerer zu verdauen haben wird I Natäriioh Klaubt die „Rote Fahne“ an  ihr eigenes demokratl- 

ÜL' »Jllü j g -  P2>lt-lschen Autorität, ancb nrit der Todes- |D er endgültige Profit des 20. Mai würde, wenn man den Stirn-1****“ Rezept nicht; denn in diesen Tagen ist der ATbeiter- 
Kalganow. Budny. Bojarschinow. Kasarinow. Matow" B rau - men T  dem ^ tterwa,t der KPD- Glauben schenken wollte soortbund von der SPD. gespalten worden. Ganze Kartelle wie 
nowski. Deter. Schadlun u. a. andere notorische SdüHBger der nunmehr der KPD zugute kommen müssen. Und es ist in der I öerlln und Halle wurden an die Luft befördert. Und auch Mer 

mi*, harten Strafen belegt werden, ist | Tat so. daß die KPD., aus der Gunst der Lage Nutzen ziehend. I Jj"** d,e «Rote Fahne“ ihr Altweiberlied von «Eroberung“ und
in immer schnellerem Tempo zu siegen scheint So sind z. Bl I Demokratie unentwegt weiter.
einige der W’ahlen. die nach dem 20. Mal in den Gewerkschafts-1 '  Herren Bolschewisten wollen nämlich die „Eroberung“

-------------  — ............ ....... .......  „Roten Fahne“ vom I vcrbänden stattfan<kn. auch wenn man von Uebertreibungen I “ fcter Verbände gar nicht. Die Sozialdemokratie sitzt a n d e r
8. Juli nacblesen. die diese „objektive“  Würdigung dieser Iabsieht. nicht zu Ungunsten der KPD. ausgefallen und unter! Regierung und man hat keinen Grund, den rechten FlügeJ der

für die ..revokitio-1ihren Anhängern beginnt sich, was die „Gewerkschaftsarbeit“ ! *tun* iKen «Arbeiter- und Bauernrezienuw“ 711 PrlivliirAti Vi„l

ehie Maßnahme, deren slchaach 
tionären. eines in seiner ionerea 
kaum hätte eatzieben k

Justiz eines nichtreröhu 
Struktar refestheten States,

Porrhos-Slege

und ausgewertet. Nun sitzt die SPD. in der Regierung der 
Koalition „der Köpfe“ und hat Herrn Hermann Müller als Kanz

näre“ Justiz h T 1 " «nnangern oeginni sicn. was <ne „uewerkschattsarbeit” I .g ro en er- und öauernregiemng“ zu erledigen Viel
gierung allerdings gewagt hätte, einen d e u t s c e h n T o Ä e v ^  ^  - Erobenin*‘* dieser gelben Verbände anbetrifft v ie l-|*J|ehiJstes^w ie „Genosse“ Brandler einmal so schön ausführte, 
lutionär zu erledigen, wäre der BeifalLausgeblie.ben. Es sei I bereits wieder ein Optimismus breitzumachen, der vor I a ‘e Aufgabe der Bolschewisten, die SPD. vom  Jinken Flügel 
nur an die Sprache der bürgerlichen Presse erinnert, a ls die | dem geschwunden war. Es ist daher nötig, diesen IIIu-|<ler Bourgeoisie“  auf den „rechten“ Flügel des* Proletariats“
Wenn £ m e e d f r tlP n tinF ? h n ^ ^ i-1 .if  £ evo,ution. verteidigte, hiopen von vornherein entgegenzutreten, die Bedingungen aUf-l Wnül>erzuziehen. Das  Proletariat hn bolschewistischen Sinne 
läßt, so beweis, sie nur. daß s i e ^ e  M M tal? M? I un,er d“  *PD. ihren Kampf führt und darauf '** “her gleichbedeutend mit dem russischen „ V a te r W ,  d h.
unausrottbar hält. Das B ravoder deutschen Bourgeoisie schon ™nzuweisen. daß. es ein Pyrrhussieg ist,* d. h. daß ih* die I mit der russischen Bourgeoisie in Stadt und Land. Gibt die 
anläBßKch des Terrors gegen die Opposition und letzt w i e d e r  Niederlage in den Gewerkschaften ebenso gewiS ist, wie d er I Sozialdemokratie dem Kulaken billige Kredite «so m» «<» 
Ä S Ä Ä  Kommentartf* ^  ^  ^  vom Arbeiterstandpunkt aus gesehen, die ihre im  R e ic h s -  regieren, so lange Gott will. Und das ganze u n X l ^  Cte!

kabinett. I schrei der deutschen Bolschewisten dient nur dazu die H err-
Wir haben oft darauf hingewiesen. daß die Gewerkschaften I mann Müller, Hilferding und Konsorten an diese ihre P ftch t zu 

die SPD. und die von dieser beeinflußten Verbände Teile d e s ! mahnen. In diesem Rahmen ist für eine „Eroberung“ der Oe
n . k p n  . .. ~  ___... —  ~ .Staatsapparates geworden sind, was den Mitgliedern dieser O r.I werksohaften oder gar für eine selbstständige F ü W *  de-

K U- und die sozlaldemökratiscbea Arbeiterorganisatiooea ganisationen gar nicht zum Bewußtsein zu kommen braucht! W'rtschaftskämpfe durch die KPD. kein Platz- Ein solches 
. Der 20. Mai war eiti sogenannter „Wahlsieg“ für die S o - 'urid oft auch nicht kommt. Nun kann m andie Bourgeoisie undjBeKimien würde die Beziehungen zu  dén kapitalistischen Staaten 
ziald.-mokratie und ihren Jinken'**Flügel, die KPD„ und w urde!ihren Staat natürlich nicht mit der bürgerlichen Demokratie! erschüttern, die das bürgerliche Rußland hn Interesse seines 
auch als solcher in def Presse der beiden Fraktionen betrachtet und ^ rem  Stimmzettel „erobern“. Es wäre das ebenso illusio-1 Aufbaues dringend braucht. Höchstens* daß man die Volksseele

när wie der Versuch, sich am eigenen-Zopfe aus einen Sumpf! im Koche*, hält, um den Hindenburg, wenn er der „Sache des 
herauszuziehen, in dem man bis über die Ohren steckt. Die! Proletariats“  einmal „untreu“ werden sollte, mit Hilfe einer 
Bourgeoisie kämpft auch um diesen Teil ihres Apparates mitT "Einheitsfront“, die von Amanullah, Woldemaras, Kemal Pascha 
den Macht- und Gewaltmitteln, mit denen sie ihre gesamte I m»d Mussolini bis zu Thälmann und dem RFB. reicht durch 
historische Stellung verteidigt und läßt sich mit den schönsten! einen .Arbeiterkandidaten“ zu ersetzen. Wahrlich eme Sache. 
Beteuerungen und Stimmzettelkomödien davon nichts a b h a n - j  des Schweißes der Thälmann und Piek w e rt 
dejn. Insofern ist cs für jeden Marxisten von vornherein klar | Natürlich darf-das Proletariat au f die Demagogie der IbBl- 
daß der Kampf um die „Eroberung“ der Gewerkschaften imdl mann und Konsorten nicht hereinfallen. Es wird die ganze 
ähnlicher Verbände durch die „Mehrheit“ nur von D u m m k ö p f e n  J Eäulnis der bolschewistischen Eroberungs- und sonstigen Tak- 
oder gerissenen Demagogen mit Ernst „geführt“ werden kann I ‘»k sehr bald an dem unerträglichen Gestank der Früchte er- 

Dennoch ist es nützli<^i. einige besondere Züge hervorzu-l kennen, die sie zeitigte und zeitigt und mit der ganzen Gewerk 
heben, die in der Strategie und in der Aufstellung der Gegner Schaftspolitik sowohl dem Inhalt wie der Form nach SchluS 
auf dem Blacbfeld dieses Scheinkampfes in den letzten Wochen machen; denn nicht an der Unfähigkeit von Personen sondern 
und Monaten hervortraten und geeignet sind> dte M o s k a u e r  an ihrer e i g e n e n  inneren Unmöglichkeit scheitert heute der 
Oberfeldherren an die Schranken einer Situation zu erinnern I Reformismus und seine R>litik.
die sie selbst suchen. Es ist nämlich nicht die KPD„ die sich auf Im Zeitalter der Endkrlse und des Eadkampfes muB das 
dem Schlachtfeld der Eroberung sozialdemokratischer Ver-1 Proletariat die Schranken der bürgerlichen GesetzÜcMceit über 
bände im Vormarsch befindet, sondern umgekehrt: d e  Sozial- springen und seine eigene Aktion unter Führung seiner nu^ 
Demokratie und mit ihr ist die Bourgeoisie im Vormarsch. Die * m  selbst verantwortlichen Organe führen. Eine solche Aktion 
I ^ k * t |k der Geschichte und die Scbeindialektik der Demagogen w«rd notwendigerweise eine revolutionäre sein müssen und
und lllusionstechniker stehen wieder einmal im "Gegensatz zu I auf den Betrieben fußen müssen
einander- Wer dabei rfegen w ird  ist «ieht zweifelhaft. Die KAP. und AAU. .sind die Organe dfcses Kampfes. Je

Die Wahlen des 20. Mai waren Krisenwahlen, wenn auch eher die Arbeiter das sehen und einsehen Jemen desto
die Massen so gut wie gar nicht imstande waretK ihren wirk I wird ihnen geholfen sein- 
liehen Willen auch nur aikudeuten. Eine neue W ele  der Ra
tionalisierung braust heran. Die Arbeitslosigkeit wächst er
n eu t obgleich die Eriite vpr der Tür steht. Der kommeioje

Wird.r WCrden S,S der vorher^ ^  | —  « .~ c „  irnogiucKien Kumme
I ----- - . —  _  I1-C1I Inil „u,. diesen Umstanden heS die Bourgeoisie ihre SoziaMemo- Wochen in fieberhafter Aufregung. Nobile, d ef Held, ist
Jenseits der Grenze des Unwesentlichen gibt es nur Feinde, «ratie ans Steuerruder der parlamentarischen Schwatzbude nur "Mtl,f Irwci,e zum Fe,KHn*  geworden. Die ganze Vorbereitung 
Ein aufmerksamer und unnachgiebigerTCampf mit den Feinden heran, damit nicht etwa milder, sondern schärfer regiert werde Unternehmens wird bereits als Dummerjungenstreich de-
-  ..................... .....  ‘  "  ‘  * als bisher. Die Sozialdemokratie soll der Bourgeoisie beHen s S e te ^  h ï S ^ n  K Nationen, die der einstige Held mit den

a ^ e h d ie  ietzten Reste der b u c h e n  S c h e , ^ “ ^ ^
beseitigen und zu vernichten. Das Kabinett der „PersönCcb-1 ,lsf|^ as Ol>*er einer lächerlichen faschistischen Demon-
keiten mit Severing als Innenminister ist bereit dafür zu ”  
sorgen, daß auf diesem Gebiete ganze Arbeit geleistet wird.

Dieser Kampf wind, soweit ihn die beiden parlamentarischen 
Arbeiterparteien untereinander aasfechten, weniger hn Parla
ment — hier ist die KPD. nur das harmlose Lämmerschwänz- 
cben der Sozialdemokratie — dnrehgekämpft als in  den Ge
werkschaften und sonstigen von beiden Parteien irgendwie be- 
einflußten Arbeiterorganisationen; denn hier sind die Arbeiter 
der KPD. immerhin persönlich anwesend and man muB schon 
etwas „Kampf“ yortäuschen, ehe man ebenso nachgibt wie im 
Parlam ent wo der Kuhhandel hinter verschlossenen Türen viel 
bequemer and gemütlicher is t

Und in diesem Kampf ist dte SPD. gegenüber der hn Kern 
ebenso bürgerlichen, fn dcr  Phn«

aber )etzt nichts mehr bedeuten. Sie werden diese schönen 
Phrasen tausendmal wiederholen. Die Fahnenßüchtigen werden 
das Heiligtum von gestern morgen in den Kot ziehen. Die Re
aktionäre werden die Ba'hner beschimpfen, die von ihren Trä
gern selbst herabgewürdigt wurden. Die großen unsterblichen 

- Worte werden -auf neue Menschen w arten, die ihnen wieder 
einen Sinn verleihen, die sie w ie * r  in die.Tat umsetzen möch 
ten. Die alte Partei aber, die um des Sieges willen alles opferte, 
wjrd vielleicht gar nicht zum Siege gelangen, dagegen auf alle 
raü e  im Stillstand versteinern.

Wir sehen also, daß die Organisation für den Sieg nötwen 
dig ist daß aber, soll sie ein .lebendiger Organismus bleiben 
dazu die Unterordnung der Organe unter das Ganz* ebenso 
wie * e  Lebensfähigkeit der Organe selbst notwendige Vorbe 
umgangen sind. Die Organisation entsteht aus denkenden, über
zeugten und energischen Kampfgenossen, welche klar den Zweck 
ihres Zusammenschlusses einsahen, auf ihre eigenen, selbstän
digen Ueberzeugungen großen W ert legen und fest entschlossen 
sind, alles. Mögliche zu tun. um' diesen Ueberzeugungen zum 
biege zu verhelfen. Nur unter diesen Bedingungen können 
« e  hoffen, den beiden ihnen drohenden Gefahren — der Ge
fahr* des Zerfalls und der des Stillstandes— .zu entgehen.

Das reale Fundament der Organisation bilden die sozialen 
Gruppen, die unter der Bürde eben jener Gesellschaftsform’ 
ächzen, dessen Bekämpfung sich die Organisation zur Aufgabe 
gemacht h a t Die wohlüberlegte und konsequent durchgeführt.: 
Unterscheidung der wesentlichen und unwesentlichen Elemente 
m den persönlichen Anschauungen bestimmt sowohl den Spiel
raum der freien Betätigung innerhalb der Kampfgemeinschaft 
wie auch ihre Toleranz nach außen hin. Wro das Unwesent- 
hehe aufhört da hört auch die Freiheit in den Handlungen der 
örganisationsglieder sowie ihre Toleranz nach aaßt.i hin auf

v iV  uui.av..ifcK.uiKc»' ivampi mn aen roinaen
ist die Lebensaufgabe der Organisation, wie die Einheit der 
H “  Orundlage und diè gegenseitige Anwaltschaft ihrer 
Mitglieder ihr verbindendes Element i s t  So nur wächst eine 
Macht in die Höhe: von der einsamen und deshalb schwachen 
Persönlichkeit nimmt sie ihren Aasgang, zunächst zu anderen 
Persönlichkeiten, äußert sich in untergeordnetem, regellosem 
Zusammenwirken, bis endlich eine Organisation geschaffen ist 
die dem Kampf Richtung und Geschlossenheit g ib t Der Kampf 
der Persönlichkeit gegen die überlebte Gesellschaftsform ist 
ebenso alt wie d e  erste geschichtlich nachweisbare gesell
schaftliche Ordnung. Ich wollte dem Leser nur die alten W ahr- 
he'ten über die Bedingungen des Kampfes der schwachen P e r
sönlichkeit gegen die Formen der G eselschaft über die Vor
bedingungen der umgestaltenden Arbeit an den Kulturgewohn- 
heiten und Traditionen, über die Bedingungen des Sieges, über 
Jhe Bedingungen der Lebensentwicklung der Menschheit wieder 
»ns Gedächtnis bringen. Die IndivKfcalitäten sind nur mögliche 
rortschrittsfaktoren. Zu wirklichen Faktoren werden sie e rs t  
wenn sie es vermögen, aus bedeutungslosen Einzelwesen za 
emer Kollektivmacht zu werden. —

ocr Nomic-
Ueber ^ ^ " ^ W ö c k t e n  Rommel Ist die W elt nun schon

stration geworden sind, entdecken auch d ie Narren von
DCi,. tfScben Sinn- Nun ist die „Rettungsaktion*'

an der Reihe, ausgeschlachtet zu werden. Vom „Lokal-
r r£ S zur 1 _Ro<en pahne“ ist der „interessante Stoff“

k lm S t m i P ^ J eV (? äre  Eisbrecher des „Arbeiterstaates“ 
kämpft mit Todesverachtung mit der Eiswelt. Amundsen. der 
einzige ernst zu nehmende Mensch, ist scheinbar hinüber 
Jeden Tag andere Meldungen. Nichtssagend, aussichtslos.
trostlos — aber für Zeifungsgeschäfte großartig» __ -...

Dfe-Menschenleben rettende Bourgeoisie sucht nun ia der 
Rettungsaktion berühmt za wenden. B ne Nation will der an
deren den Raag ablaufen.
. W o »her D k h t m e b r  zu retten ist als Menschenleben -  

da rührt steh keiM so ergriffene Menschenseele der oberen 
Zehntausend vom Fleck.

Im November vorigea Jahres ging da z. R  der Fisch
dampfer „ S c  h a  r  n h o r  s t“  in See. Er fischte an der w m L

>emfia. Er kam nicht zurück.



Trotzdem die Pischdampfer an sich ziemlich genauen Termin 
im Einlaufen halten, bat sich kein Mensch groß gekümmert 
von denen, die es anging. Er war eben verschollen! Nach 
einigen Monaten konnte man in Wesermünde die Todes
anzeigen über die Opfer lesen, in denen die Angehörigen be
kundeten. daß nunmehr alle Hoffnung aufgegeben werden 
müßte. Sie kämen niemals wieder. Olj sie. als dieser Ab
schied von ihnen publiziert wurde, schon tot. waren, kann 
heute füglich bezzzweifelt werden. Der Dampfer ..Scharn
horst“ ist nämlich nicht untergegangen, sondern norwegische 
Robbenfänger haben das völlig vereiste Wrack der ..Scharn
horst“ gesichtet, konnten jedoch nicht an Bord gelangen, um 
näheres über das Schicksal der Mannschaft zu erfahren. Mft 
Bestimmtheit wird angenommen, daß dje 13 Mann starke Mann
schaft in den furchtbar öden und endlos eisigen Gebieten de» 
Polargegend umgekommen ist. Welchen qualvollen Tod muß 
die Mannschaft erlitten haben! Wie lange werden sie wohl, 
von der grausamsten Verzweiflung getrieben. Wölfen und 
sonstigen wilden Tieren preisgegeben, in den Wildnissen um
hergeirrt sein? Und was hat man zu r Rettung, zur Auffindung 
der Fischdampferbesatzung unternommen? Nichts, gar nichts! 
Alle Blätter berichten täglich in Risenlettem von dem Schick
sal der, J ta lia “-Mannschaft. Von allen Seiten werden Ret
tungsexpeditionen. Flugzeuge. Hundeschlitten. Eisbrecher und 
sonstige Fahrzeuge in Bewegung gebracht, um die Nobile- 
Mannschaft zu retten. Aber wer hat seinerzeit daran gedacht 
für die Unglücklichen des ..Scharnhorst“ eine Hilfsexpedition 
auszurüsten! Und dieser Fall ist nicht vereinzelt. Jährlich 
bleiben einige der lebendigen Särge „überfällig“, ohne daß ein 
Hahn danach kräht. '  '

Die kapitalistische Gesellschaft kennt eben keine gegen
seitige Hilfe, keine Solidarität als Prinzip. Geschäft ist ..die 
Seele vons Ganze“: Patriotismus und Nationalismus die ekel
hafte Brühe, in der Menschlichkeitsersatz meistbietend feil- 
geboten wird. E ine. Expedition für einen überfälligen Fisch
dampfer oder ein durchgreifender Schutz für die Kohlengräber 
kostet Geld — und bringt nichts ein. Proleten sind billig.
Sie kosten gar nichts. Sachen sind gut versichert.

dernen Klassenkampf klarmachen, nur so. indem wir einen 
Arbeiter nach dem ändern für die Betriebsorganisation ge 
winnen und ihn dadurch zu einem bewußten Kämpfer für den 
Kommunismus-machen.jMfa die proletarische Revolution von 
den Betrieben aus vorbereitet werden. Das gilt für die 
deutschen Arbeiter so gut wie für die österreichischen Rächer 
der Juliopfer.

W ir tsc h a f t

Löwensfeln

------------Mc TMa TM Wlea
Ein Jahr ist vergangen. Ein Jahr seit dem IS. Juli 1927. 

<Jns allen sind die Schüsse von Wien nur zu gut in Erinnerung. 
Der Freispruch der Schattendorfer Arbeitermörder setzte den 
Schlußpunkt unter die Tatsache, daß die Arbeiter Freiwild sind 
für die Bourgeoisie. Dieser Freispruch brachte aber auch den 
W iener Arbeitern ihre Klassenlage zum Bewußtsein. Morgens, 
als da« Schandurteil bekannt wurde, verließen sie spontan die 
Betriebe und gingen auf die Straße, um vor dem Justizpalast 
zu demonstrieren. Die Flammenzeichen des brennenden Justiz
palastes wiesen auf ein zur Tat erwachtes P ro le taria t Sie 

• wiesen auf eine, im Moment zu Tode erschrockene Bourgeoisie. 
Doch bald wurde im Kugelregen der „roten“ Gerne indeoolizei. 
den Kavallerieattacken der Schobergardisten, der Arbeiter 
■wieder zum Freiwild der Bourgeoisie. Mit Maschinengewehr- 
teuer wurde den Wiener Arbeitern der wahre Sinn der Demo
kratie plausibel gemacht*

Der Faschismus tobte im demokratischen Gewande duroh 
die Straßen Wiens.

Und nach einem Jahr?
In ganz Oesterreich rüsten die Arbeiter zu Trauerfeiern 

fü r die Juligefallenen.
Für den 15. Juli rufen die Helmwehren, der faschistische 

Frontkämpferbund, zum Aufmarsch in den Orten der Provinz 
auf. In allen Industrieorten um Wier» wollen die Faschisten 
«egen die Arbeiter aufmarschieren. In Wien selbst rufen sie 
zu  großen Massenversammlungen auf. sie wollen dort ihren 
Heerbann konzentrieren- Ueberall wird wieder der General
angriff der Unternehmerknecbte gegen die Arbeiter organisiert. 
Mit^afieo Mitteln versuchen die Faschisten die Arbeiter zu 
kMerti. Faschistische Gewerkschaften, faschistische Arbeits
nachweise sind die 'Methoden, den Arbeiter zum Faschismus, 
wenn nicht freiwillig. dann mit G ew alt zu bekehren. In Steier
mark blähen diese Methoden durch die fabelhafte Unter
stützung der Unternehmer und der Sozialdemokratie am 
besten. UeberaU werden klassenbewußte Arbeiter aus den 
Betrieben geworfen, um Faschisten Platz zu machen- Und die 
Sozialdemokratie, sie braucht den S p o r t  a k  Waffe «egen 
den Faschismus- Sie fordert die Arbeiter auf. Sport zu trel>en. 
zu wandern, um so den Körper zu stählen und dadurch den 
Faschismus zu bekämpfen- Die KPOe» sie ist ein linker Wurm
fortsatz der Sozialdemokratie. Unfähig auch nur die geringsten 
Aufgaben zur IXirchführung der proletarischen Revolution zu 
organisieren, hat sk  auch am 15. Juli 1927 ganz elend versagt. 
Sie Ist zu einem Gesangsverein zur Beshtgun? „Sowietruß- 
lands“ geworden und so auf dem Schutthaufen der Geschichte 
gelandet.

Mitten in den Vorbereitungen der Faschisten zum Auf
marsch am  15. JuB. in das ekelhafte Gemisch der Phrasen
drescherei der linken und rechten Sozialdemokraten, in die 
Bramabasiererel der linken Sozialdemokraten mit „roter kom
munistischer** Färbung, trifft uns eine Nachricht, die wir freudig 
begrüßen:

Die Wiener JnBopfer sind nicht umsonst gefallen!
Die revolutionären Kommunisten Oesterreichs haben die 

-»..Lehren aus der Wiener Julischlacht gezogen und sich zu einer 
Kommunistischen Arbeitergruppe zusammengescMossen. die auf 
dem Boden der Prinzipien der KAP. und AAU. steht. In ihrer 
ersten programmatischen Erklärung sehen sie die Betriebs- 
organ;sat'nnen als aie nur ailein mögliche Methode der O rga
nisierung der Arbeiter als K l a s s e  zum Sturze des Kapita
lismus. Die KAG- fordert die Arbeiter auf. in den Betrieben 
revolutionäre Betriebsorganisationen zu bilden und sie zur 
algemeinen Arbeiter-Union zusammenzuschließen.

W ir grüßen unsere österreichischen-Genossen und rufen 
ihnen zu. laßt das Blut der gefallenen Julikämpfer nicht «an
sonst geflossen sein.

Dies gilt auch der gesamten Arbeiterschaft. Laßt sie 
ihren Ruf nach Waffen nicht umsonst ausgestoßen haben, a b  
sie im Kugelregen der entmenschten Ordnungsbestie zusam
menbrachen. Ihre getöteten Leiber sind ein w eiterer Meilen
stein am W ege des Proletariats. Keine Tränen um die JuU- 
«efalkuen. keine bürgerliche Trauerspielerei, sondern eine 
Kampfansage an das gesamte Kapital muß die Antwort des 
Proletariats sein. Schmiedet die Waffen, nach denen die Juli
gefallenen umsonst gerufen haben. In den Betrieben, auf den 
Nachweisen, eia Ruf. eine Tat!

Bildet Betrtebaoraüsatkm ea!
Kein Zaudern und kein Zagen mehr. Schmiedet in den 

Betrieben und auf den Nachweisen die eherne Klassenfront des 
zum letzten Kampf bereiten Proletariats. Für alle Arbeiter muß 
die Tat der österreichischen Genossen ein Ansporn sein, nicht 
in der Arbeit zu erlahmen-

U nks heran «ad Tritt «eiaßt muß die Parole in d m  Be
trieben sein. Mag auch die Organisation der revolutionären 
Kommunisten an Zahlenstärke klein sein. Mehr und mehr 
wächst die Front der revolutionären Betriebsorganisationen. 
Leise dröhnt erst der Schritt der p ro le tarisch»  Revolution

-Gewerkschaften und d er parlamentarischen Parteien hn mo-

E rb itte r te  In teressenkäm pfe und K rise d e r  in ternationalen  
K unstse ideindustrie .

Alfred Löwenstein ist verschwunden. Nach Aussage sei 
nes Reisestabes. Piloten. Sekretärinnen. Kammerdiener etc 
etc.. währen einer Reise über den Kanal, von England nach 
Belgien aus dem 'Flugzeug g es tü rz t Nach der Ansicht von 
Sachverständigen ist dies unmöglich. Es bleiben nun Ver
mutungen nach drei Richtungen frei: Selbstmord. Mord.
Theater; d- h. daß Löwenstein das Flugzeug ear nicht be
stiegen hat und nach der Manier ruhmsüchtiger Filmstars sich 
iür eine Zeit versteckt hält. Das dürfte man einem Kapitals 
magnaten vom Ausmaße eines Löwenstein nicht Zutrauen 
Zum Selbstmord hat er erst recht keinen Anlaß, denn Lö- 
wepsteins Geschäftist Kunstseide und Elektrowerte. gingen 
glänzend, sehr glänzend. In der Kunstseide, wie in det 
Elektroindustrie gibt es aber Anhänger jenes philosophischen 
Systems, das die Ansicht vertritt, daß der Mord ein kleineres 
Verbrechen ist als der Selbstmord: namentlich an einem ver
haßten Konkurrenten, der vielen ein Stein des Anstoßes is t 
än dessen Dasein niemand Freude h a t

Löwenstein Ist einer der reichsten Männer de* W elt und 
einer der schnellsten Emporkömmlinge; sein Vermögen, aus
schließlich im Zeitalter der Demokratie, d. h . nach dem Kriege 
erworben, wird auf mindestens eineM iliarde M ark geschätzt. 
Löwensteins Vater, aus dem Baltikum irgendwo her. wanderte 
als Schnorrer aus Berlin nach Belgien und starb in London in 
sehr armlichcn Verhältnissen.__Der__Verschwundene__selbst

durch kapitalistische Qefitde. Er wird aber immer stärker und 
stärker werden und zum Donnerrollen der siegreichen prole
tarischen Revolution an schwellen. Nur so. indem die Kommu
nisten unermüdtteh - und unerschrocken. T a g fü r  Tag. in den 
Betrieben und auf den Nachweisen, überall da. w o Arbeiter
Zusammentreffen, den Arbeitern die Unmöglichkeit ihrer alten __ ____________ ________________________ ______
Organisationsmethoden aufzeigen, ihnen die UnÄhigkeit der tion ^  in dle belgische Solvay, beide Großunternehmen von

trieb in der Vorkriegszeit mit anderen zusammen in Brüssel 
ein Bankgeschäft en minitaur. mehr noch Agentur als Winkel
ba nkgeschäft.

Löwenstein war nicht Industrieller, sondern Spekulant und 
Organisator in Kunstseide- und Bektrowerten. Seine In
teressen waren zusammengefaßt m einer Dachgesellschaft, der 
International Holding und Investment Corporation. Durch 
Aktienbesitz und Kapitalsverbindung mehr oder weniger maß
gebend verke tte t war er mit der Brazilian Traction (elektrj. 
Barcelona Traction (elektr.). Hydro Electric Corp. (el-). So- 
ciété Beige Canadiemie (el.). J. H. Schröder Banking CorD. 
(Bank). Lehmann Brothers (Bank). I. Speyer und Co. (Bank). 
Bemberg (Kunstseide). Enka (Ks.). Breda <Ks-). AJKed Chemie 
und Dye Corp. (Chemie. Ks.). Tomaszow (Ks.). Solvay (Cb.) 
Soie Artificielle de Tubize ( (Ks.). Soc. Francaise (Ch_ Ks.) 
Tubize Artif Silk of America (ch. Ks.). Fabr. Bruxelloise de 
Ia Soierie (Ks.). Teinturcrle Belgo Suisse (Ks.). Soc. Finan
ziere de Ia Soie Artific (Finanzierungsgesettschaft für Löwen
steins Unternehmen).

Löwensteins Größe war sein Blick für die Zukunft sver- 
dienstmöglichkeiten. Mit der Elektrizität und der Kunstseide, 
den Produkten, der Folge und Voraussetzung der rationalisier
ten M enschheit kletterte er empor zu dem gigantischen PWe- 
stal. von dem er letzt . . . (heruntergestoßen wurde?) Der 
Finanzmann verdiente während des Krieges an den 12 .MiHo
nen Leichen, an den Hekatomben Krüppeln, Witwen und 
Waisen, an  dem Meer von Blut und Tränen. Seine Stärke war 
wieder, den Besitz zusammenzuhalten, zu vermehren, als er 
anderen. Kleineren und z. T- auch Größeren z. T. weg- 
gesteuert und wegspekuliert wurde. Als die Inflationshyänen 
durch die Stabilisierung trocken zesetzf wurden, ramschte 
Löwenstein von ihren Nachlässen. Ja. er machte der Belgi
schen Regierung den Vorschlag, den Franken zu stabilisieren. 
Das schlug dem Faß den Boden aus. das war noch nicht da- 
gewesen. daß ein einzelner einen so fetten Happen schnappt. 
Das vereinte Finanzkapital lief Sturm, die Belgische Regierung 
wurde gezwungen, das ungünstigere spätere Angebot der 
Banken zu acceptieren. “Löwenstein hatte sicher voraus- 
gesehen. daß er allein nicht gegen das vereinte Bankkapital 
aufkommen werde. Das Stabilisierungsangebot versdjaffte 
ihm aber ein ungeheures Ansehen in der internationalen Bank- 
und Industrieweit. ‘ Sein Ruhm war nicht mehr zn ver
dunkeln. Er stieg und kletterte. Löwenstein hatte eine 
eigene Luftflotte und pendelte mit einetn großen Reisestab im 
eigenen Flugzeug umh^r zwischen seinem Schloß in Biarritz, 
an der Südwestküste Frankreichs. Brüssel. London und New 
York
- Nachdem ihm das belgische Stabilisierungsangebot den 
nötigen internationalen Ruf als großzügiger Fmanzorganisator 
verschafft hatte, ging Löwenstein daran, einen W eltelektrizi- 
tätstrust zu sdnffen. d. h. die Elektrizitätsindustrie der ganzen 
Welt unter einen Hut zu bringen, unter seinen eigenen natür
lich — nichts weniger und nichts mehr-^ Wie vorher beim 
Bankkapital wirbelte er letzt in der Elektrizitätsindustrie 
einen ungeheuren Staub auf. Es kam zwar nicht zum Welt
trust der Elektrizität, aber Löwenstein konnte seine Aktien, 
belgische, spanische, brasilianische, mexikanische Elektrizi- 
täts- und Straßenbahnaktien in dem beginnenden Kampf um 
die Macht mit einem ungeheuren Profit abstoßen. Er selbst 
warf sich auf das Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus 
W asserkraft und schuf die Hydro-Ekctric Securities Corpo
ration. die wieder maßßgebend eindrang in die bestehenden 
W'asserkraft-Elektrizitätsgesellschahen. in die Brazilian-Trac- 
tion und in die Barcelona Traction (beide mit d e m  Juristischen 
Sitz in Kanada), die Gas-. Elektrizitäts- und Telephongesell
schaften betreiben, und deren Jede einen ganzen Rattenkönig 
vno Untergesellschaften hat. Das ganze faßte Löwenstein 
wieder zusammen zu der Société Belge-Canadienne. der
Dachgesellschaft seiner Elektrowerte. ^ .....

Schon lange, als e r den aussichtslosen Kampf mit der alt 
eingewurzelten bodenständigen Elektrizitätsindustrie führte, 
hatte Löwenstein erkannt, daß die Kunstseide große Zukunfts- 
möglicbkeiten h a t  Nachdem er die hunderte Millionen Mark 
für seine Kunstseideaktienpakete kassiert und mit seinen 
W asserkraftelektrizitätswerten flott verdient hatte, warf er 
sich mit voller Kraft in die Kunstseide. Schon 1922 hatte Lö
wenstein eine Finanzierungsgesellchaft gegründet imd damit 
maßg.benden Einfluß in der British Celanese Co. an sich ge
rissen. Sein Plan war. diese mit meiner Soie Artifizielle de 
Tubize zu vereinigen, das aber mißlang. Seine Finanzkraft 
reichte nicht aus. er -Wurde wieder binausgeworfen. * Dafür 
brachte er aber die Aktienmehrheit der holländischen Breda 
an sich und in der Enka maßgebenden Einfluß. J e tz t  mit den 
großen Gewinnen dieser W erte stieß er in die polnische To- 
maszew und-in die französische Kunstseidegruppe Beruheim- 
Givet. Als Mittel benutzte er wieder eine zu diesem Zwecke 
gegründete Kunstseidefinanzierungsgesellschaft, die Societf 
Finanziere de Ia Soie Artifizielle, mit der er auch, etwa 2 bis 
3 Wochen vor seinem Tode, eine Kunstseidegesellschaft in 
Lille gründete -  ■- • —

Daneben drank der Gründer in rein chemische Unterneh
men. ht die amerikanische A *ed Chemical and Dye Corpora-

Rang und in ihren Ländern die bedeutendsten- Diese beiden

Unternehmen, auf das engste miteinander verwachsen, stehen 
wieder in engen Beziehungen zum englischen Cbemietrust. der 
Imperial Chemical Industrie Ltd. Die Löwensteinsche Tubize 
steht wieder in sehr enger Beziehung zu Solvay. Somit steht 
Löwenstein mit seinen Kunstseide- und Chemie-Interessen auf 
Seiten des englischen Chemietrusts und gegen die deutsche 
I. G  Farben, den deutschen Chemktrpst. Das bedeutet, daß 
Löwenstein mit seinem Hauptbesitz, n rt der deutschen Glanz- 
stoff und B;mberg. mit einer mächtigen Industriegruppe jeder
zeit Front machen kann, auf seiner Seite der englische Che
mietrust. gegen den größten deutschen Industriegiganten, eben 
die I. G. Faiben. Kunstseide aber ist so gut wie D ynam it so' 
gut als Kriegswaffe. Denn die gesamte Kunstseideindustrie 
läßt sich mit einehi Schlage umwandeln in eine Sprengstoff- 
und Gasindustrie. Und für das deutsche Kapital ist es nicht 
ohne Bedeutung, wer die Profite aus den Leichen eines künf
tigen Krieges zieht.

Löwenstein wurde in den letzten Wochen seines Daseins 
an den internationalen Böfsen mehr Beachtung gezollt, a ls die 
Gärtner sie dem W etter schenken. Seit zwei Jahren unge
fähr war der Kunstseidinmaanat das enfant teribble und der 
Wau-Wau aller Börsenspekulanten zugleich. In den letzten 
Wrochen seines Dasein* unterhandelte Löwenstein mit einem 
amerikanischen Finanzkonsortium wegen der Aufnahme einer 
Riesenanleihe. Gelang sie. so konnte er durch einen neuen 
Ansturm andere Spekulanten und Knnstseidegrößen glatt im 
Riß der Geschichte verschwinden lassen- Mißlang sie aber, 
so fürchtete man. müsse Löwenstein seine Kunstseideaktien
pakete auf den Markt werfe«, der für so große W erte keine 
Aufnahmefähigkeit hat. Kurssturz. Entwertung. S turz einer 
Menge kleinerer und größerer Kapitalsmagnaten wäre die 
Folge gewesen. In dieserJ&Miation verschwand der. Gründer.

Löwensteins Methode" bestand darin, mit fremden Kapita
lien zu arbeiten. Gelang ihm dies schon ohne Aktienmajorität, 
so verzichtete er auf sie. Wo es nötig w ar sie zu erreichen, 
ging er über Leichen und Trümmer auch der größten W erke. 
Nach dem Bekanntwerden seines Verschwindens gab es an 
allen internationalen Börsen eine Baisse. Alle Werte, auch 
die.''denen Löwenstein so férn steht wie der Mond, sanken bis 
zu 10 Prozent. Glanz*t off gab 107 
580.' also über 53 Prozent. Bemberg stürzte um 41 Prozent. 
Alle Löwensteinwerte setzten an dér Börse mit 30 Ws 40 P ro 
zent niedriger ein. um sofort noch bis zu 10 Prozent und mehr 
zu  sinken.— Freude und Haß. Sensation und taclaiisdM» Be- 
rechnungen verfolgen den Verschollenen.  ̂Sogar die Prole
tarier kümmern sich urp ihn. obwohl ihn niemand kannte als 
.Arbeitgeber“. Aber das System, das einem einzelnen in ein 
paar Jahren so viel in den Schoß w arf als 1 Million Proleta
rier in einem ganzen Jahre nicht für ihrep Lebensunterhalt 
aufwenden können, dieses System erkennen die Arbeiter zum 
Glücke des Kapitalismus infolge der gewerkschaftlichen 
„Schulung“  nicht. Es werden der Löwensteine noch eine An
zahl werden und vergehen, bis die Proletarier ihre Tarnkappe 
abwerfen und nicht den Löwensteinen, sondern dem Löwen
steinsystem. der Profit Wirtschaft ihre Beachtung schenken.

Löwenstein wurde nur 45 Jahre alt. und — als Jude. Em
porkömmling. Nachkomme eine* kleinen Mannes — vom bel
gischen König zum belgischen Baron geadelt! Noblesse obftge- 

Löwenstein benützte seinen ungeheuren Luxus als Arbeits
mittel. Sein Schloß in dem teuersten Seebade der W elt w ar 
das Zentrum seiner Interessen, seine eigene Luftflotte das 
Mittel, um von allen Zufällen unabh ängig zu sein und anch a ls  
Schutz seines immer von der Konkurrenz bedrohten Lebens. 
Löwenstein w ar weder Parvenü noch Raffke. Die gesell
schaftlichen Zustände, das kapitalistische Produktions- und 
Wirtschaftssystem haben aus diesem Uebermaß von Orgam- 
ationstalent und Denkkraft zum Unhold für das P ro le taria t 
gemacht. Der Löwe wird erst Menschenfresser, wenn er in 
der Abwehr Menschenfleisch zu kosten bekam; erst das M ut 
gibt ihm Uebermut. schafft die B rutalität Der Schakal frißt 
erst die Leichen von anderen erschlagenen Lebewesen. 
Löwenstein ging über Menschenleben, um die ihm entgegen
gestellten W iderstände zu beseitigen: er zertrampelte
Leichen, die das Profitsystem vor ihm airftürnrte. Die gigan
tische Arbeitskraft dieses Mannes, sein Höchstmaß organisa
torischer Veranlagung und sein vorzüglicher Kopf w ären in 
einer kommunistischen Gesellschaft nicht in egoistische Indi
vidualität sondern zum Nutzen der gesamten Menschheit ent
wickelt worden. - ^

Chem nitz. . — » .
Dfe öffentlichen Diskussionen finden sta tt im Gasthaus -Zur 

Linde**. Theaterplatz. Vierzehntägig Sonnabends abends 8 Uhr- 
Syjnparhisierende und Leser der JCAZ.** sind hierdurch beson
ders eingeladen. ' ~

Die Diskussion am Sonnabend, den 21. d. M. fallt aus. 
Nächste Diskussion am Sonnabend, den 11. August.

IvAr • AAÄj.

Der Polier P a r i OHtzky ist wegen unproletarischen Ver
haltens gegen seine Arbeitskollegen ans der Union und Partei 
ausgetreten, da er seinen Ausschluß voraussah.

Ortsgruppe Nowawes-

Der 4. Bezirk tagt letzt im Lokal Wilhelm Schulz. GreÜen- 
hagener S traße 47. am  Bahnhof NófdTDHT ' . ■ - ' 1 v
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ind dk HPD.
Die i m c s i i t

Von den Herrlichkeiten der neuesten Reichsregierung der 
Deutschen Republik, mit denen diese das Proktariat be
schenkte, wird als Prunkstück die Amnestie gepriesen. In der 
Tat erhalten 'eine Reihe politischer proletarischer Gefangener 

Freiheit, vom Zuchthaus in J ic  inzwischen stark ratiouali- 
Betriebe zurückzukehren, sofern sie mcht erst als Ar

beitslose monatelang den Fortschritt von dieser Seite zuerst 
Sie verlassen die Zuchthäuser-und Gefängnisse 

Jer Bourgeoisie — soweit nicht die nach Belieben dehnbaren 
Ausnahmebestimmungen dieser Amnestie ihnen von neuem zum 
Verhängnis werden — nicht durch die Kraft des Proletariats, 
sondern die Bourgetwie entläßt si6. weil sic das Proletariat 
im Moment nicht fürchtet: und erst recht nicht die politischen 
Gefangenen des Proletariats selbst, von /Vnen sie annimmt, 
daß die fahrelange Oual des Zuchthauses nicht spur'o*. an ihnen 
vorübergegangen i s t

Die Sozialdemokratie hat sich diese ..Wohltat" fein säuber
lich aufgespart. Einen ..Schlager“ mußte man schon auf Lager

gemacht, daß man die Mörder Rathenaus. Erzbericers usu 
nicht einbczrvhcri könne, selbst um den Preis nicht. Jaß Jie 
proletarischen Gefangenen auch drin bleiben. Das wird nun 
zwar durch diese Amnestie auch nicht verhütet werden. Aber 
<tarauf kommt es ja auch niclit an. sondern darauf, daß dr„- So
zialdemokrat, e nicht mit leeren Händen dasteh t wenn Jer 
K V  hstag Hl die Sommerferien geht. Irgendwie mußte man 
doch sehen, wie man zu Erfolgen kommt, und hier lag eine 
F r a »  offen, worüber es fast-keine Gegensätze mit den kapi
talistischen Parteien inehr gab

Das deutsche Kapital hat -die Herrschaftsgewalt über das
L h  ^  1  ?,ebiCteh u,,d in a,lcn Einzelheiten Kesetz-
hch geordnet. Das Proletariat ist gewöhnt an das laufende 
Band, « t  gewöhnt an die Schliehtungspeitsclfc. ist gewöhnt an

f k w e X h  h  Sinke" * *  Rea,k,bnes* ** Nieder in die Gewerkschaften gesperrt und befindet sich in der alten Ab-
hängigkeu geistig „„d organisatorisch, als zu der Zeit als es
u. einige Masse zur Schlachtbank geführt wurde. Fs ist zahm
geworden, und die Herren lockern ein wenig die F e s i L  ^luben. wenn man die -Sessel der Regierung von neuem besteigt. .

Ansonsten sieht es nämlich am rau s, selbst um scheinbare Er- 'i* cl"e K,tM'r,‘Kkeit, die Verließe der deutschen Renubnk 
♦olge. Die ..Senkung- der Lohnsteuer läßt dem Arbeiter bei-! " /u  öffne"- wo man morgen ^h o n  die doppelte Zahl
leibe nicht so viel Pfennige mehr, als die Preise in einem ein- | S Zen kann- wcn" der Riese Miene machen sollte wider
ugen Monat um Groschen geklettert sind. Diese nicht e r - 1 zu «erden.
»ahnenswvrten Bettelpfennige hat man aufgemacht, groß und | . 4 , is‘ die nichtigste Frage, die m h t"vergessen werden
f>'eit ja weil die Großbourgeoisie der Sozialdemokratie n ich t' "  Kamw dcs Proletariats Regen seinen historischen

Mittel aus der Hand ̂ oblagen möchte, die A rbeiter-!, Ï '  1 kcu,e A™»estie; es gibt nur Sieg oder Ni^W-r 
.............................................................................  *  * *  ebenfalls . knmI„an die Politik des Burgfriedens zu fesseln. Dann 

soilen keine Tödesurteik; mehr voilstreckt werden, so lange das 
Proletariat sich ohne Murren der Schlichtungspeitsche und den 
rolgen der kapitalistischen Krise wilBg lügt. Dann ist ja 

die zu erschießen, die „weitergeben!“ ßitn 
zur Arbeitslosigkeit Verurteilten hat man dk 

auf 39 Wochen amtlich bescheinigt, was nach- 
dem wird, ist dasselbe, als das. was vordem schon war. Aber. 
V) mögen die Wohltäter dénken über die Opfer einer Gesell
schaftsordnung. die ihre arbeitswiDigeu Sklaven durch dic  Ma
chine massenweise verdrängt: es verhungert sich auf längere 
■rKt ein bißchen besser. _

*. * \  1 
frgentlicli hatte man noch vor, den Geburtstag dieser I 

staatlichen Grundlage, auf der alle diese Blütenträume reiften.
 ̂ ^staatlichen Fek-rtag zu proklamieren. Nicht etwa den 

*  November äls den T ag , ap dem die alte Monarchie zusam- 
^enbrach. Nem r^ie Schmach, das bringen selbst die Sozial
demokraten nicht übers Herz. Aber geboren wurde die Hinden- 
»nrg-Rcpubhk. wenn auch gegen den Willen der „Völker- 
tefreiendeir am 9. November. Pietät vor der glorreichen. Ver- 
Mngenheit des Vaterlandes hinderte die Sozialdemokraten 
wnin, ihre Brotgeber mit eiiiem solch absurden Gedanken zu 
Quälen. So hat man über den Tag der Taufe, den 11. August, 
«skotiert an dem der Grabstein für die proletarisch  rtevo- 
»tion in Deutschland gesetzt wurde, warten hundert-

£uvende von Proletariern auf den feierlichen Entscheid des 
£chtsausschusses des Reichtstagcs darüber, ob sk  den Tag

und die dem Proletariatz  habc- ä ä  
t  ” (iW “ — • r)ruck
• « Ä t r r Ä r t >o!: ï* ̂  ver.
dieren will, ln der Jer- Putsclnsmus 'a ls ' ̂ g e n ^  d ^ V a r la  
mentarismus tfen bürokratischen Sniuß.-rii , '

S Ä r z " , " ,a," hcs
Jem K aw ialschheten in 2 „kll„fl auch k  Zw e ld .« l* e U  aus
a.e d,e Prok;tark.r Z„ch„ )aus dic B o n « n 7 „  X  L r -

. '»eiiii sie iii KuBlaiid waren Dfe ki>n ...-n j

>mn ihrer Amnestiekampagne. Sie kennt wie a ll. ‘ u 
Kommun,stenfresser nur noch eine Gefahr J  ,d .e  linke Orfahr“"

K Ä S r f s S '
k t i  L L . uanmer. ob sk  den Tag

ich beuchen darfci. an dem die Herrschaft der B G .rR o h ir l^ < n M ^ M M M B te r  werden schon ielz. v »  ------
I Krise wrraalm,. vernichteTv ? £ *  * * ?  V0°  der W u ttc to « ,.
Ia»iend«. Ba,n( erlediM U * £ ? “***  1*1" "  »

lliüschen ,KT  M'*e" SiCh am ‘X“
^chaftskrise wie ^ sch ä rfen d en  W irt-
Gebieten des g e s c l l s c h a f t l l ^ f ^ ï  ^  BoarKeoisie auf alk" 
drückende Last auf den ^ huh ^  dic
drückender wird «  Schultern des P rok tanats immer

Sdbs„auschu,ie n«,
SelbstkasieiunK. indem “  s T  ^  ,K. ^ " “ UbCr- mi'
Mammen. „,Ki so seine ^ w  r, *' I  0 ' W ertK« ' "

enn es als Ä
trieben organisiert aus der Betrieben heraus aufsteh» ^

J * *  f “  V<KI neUem htfi,iK wurde,ebdem aUe W ideraven«tó?en erledigt warert. Einige Witzbolde
' . '" ^ en wo^ e n  sogar den 1. Mai als gesetzlichen Feier- 

rik, ^  •rechten“ Sozialdemokraten natürlich ent-
et abkhnten. Der 1. Mai sagte allen Ernstes ihr Redner 
Reichstag, soll nicht dadurch entheiligt werden, daß ihm 

« „ " T T  <*UrCh Prok,an,ierung zu einem Nationalfeiertag 
Kampf.ch*rak ,er Man sieht, daß die Sozial-

? « J 2 ^ 1 * S,ChJ ,t,Ch ‘n Schtinbar au?»weglosen Situationen 
^  anch nor- indem ^ e  versucht die 

7*e n e durch emen plumpen Witz zu verblüffen.

öebrig bheb also die Amnestie -  die schon vom »Jten 
^ h s ta g  zumindest m genau demselben Umfange zu haben

S pesen  wäre. Man hat ski, damals die Ausred e  znrach t- |Z lr t  der Expropriation rfrr

Clsbrcdicr jr a s s ii*
ff ssra^ p te r  Nobiles «her die Schatten des Polareises v tttZ  

derc*nst das proletarische Vaterland « e e n
tS d £ S  h S S f "  Ar7 een der N°bile und Konsorten z a  ver- x .. . v hüben werden, — und dann werden d if  u /pri
tätigen ihren Dank abstatten. in d S  i e
drehen nicht gegen die Rener £  ^
gelassenen. sondern gegen Nobile und Konsorten, gegen

imperialistischen Feinde der Sowjetmacht.“
(.J?ote Fahne“ vpm 14. Julid

stiirkJ / ln2! ^ er POtemkin'‘ 1ÖSt *erade a“  P o r te n  den 
urksten  Beifall aus. wo die Besatzung rücksichtstos alle

..Menschlichkeit** abwirft, und mit den zaristischen Schindern 
kurzen Prozeß macht- fn der oben schon erwähnten Nr. der 
Z * * *  macht irgend ein iämmerlicher S tin p e r  den
»ämmerhdien \  ersuch, die Menscfabchkeit der Krassin-Bt- 
satzimg. d.e S e f ta M o f f r a s c  derselben als <fcis  Charakte- 
ristikum proletarischer Wehanschauung zu erklären. Cr 
kommt nach geschlagenen drei Spalten zu dem oben festgtteü- 
tenen Ergebnis, und er kommt trotz aller Mähe ganz unver- 
nnttelt dazu, so daß selbSTder Leser, der in d k se r Beziehung

r  l r taben" mÖchte> vcnw*ens nach den wirfc- 
hchen Gründen sucht, mit denen er die Rettungsaktion des 
Krassm an der faschistischen Itaha-Mannschaft als „revolutio
när begründen könnte. .

___ 1Xr -^be ite rs taa f*  hat nach der Logik der Moskauer
Dlklatoren wieder einmal Glück gehabt Einmal, daß er dort
existiert, w o  es im W inter recht kalt i s t  und daß dieses 
großer Kalte ausgesetzte Land, das keinen eisfreien « a fe n  h a t  
natürlich solidere Eisbrecher hat als die Länder, d k  so um den 
Aequator Tfegen. Und zum anderen, daß Mussolini gerade an 
den Nordpol wollte, und diesen als Ziel seines faschistischen 
Abenteuers aussuebte. Wäre er nach dem Südpol geflogen
P h ,.diC Brodten «emacht. hätte der revolutionäre
Eisbrecher nicht demonstrieren können, daß d k  Rettung einer 
i^h is t.sch crt LuttsclHffbesatzung eine revolutionäre Tat ist. 
Noch ein Gluck ist den Himmelsschreibern Moskaus zugute ge
kommen: daß die norwegischen« schwedischen usw. Flieger

1 ^  das nlcht  “Ad hätten sie die
Sclmtbrocbigen gerettet; wären womöglich noch ein paar „elbst
tfabo verunglückt, so ständen wir v «  der Tatsache, die bis
heute noch niemand entdeckt hat. da" dort „die klassenlose
jeseUsctoft. gegründet wird, in der Wissenschaft und Knltur

tfen Bedürfnissen der menschlichen Gesellschaft dknen*  denn
der Preis, der dem einen recht ist. ist doch dem ändern billig!

Trotzdem müsse,, wir g es te rn , daß Moskau in diesem 
Falle wieder einmal den großen Haufen der Dummen airf «einer 
* „ e  hat. Denn wenn diese Spekulation 
die volkndete Blödheit ist. so ist sie als solc.« doch nicht 
ungeschickt. In dem Rennen um W eltrekorde: Ozeanfhecer 
hm und her. Raketenautos usw. mit denen alle kapitalistischen 
Staaten versuchen, den großen Haufen zum Hurra schreien zu

Z,emÜCh kCr « “ *®g«*en. Man kann 
auch nicht bestreiten, daß die Kerls, die das kennen eben 
machen, genau fo^Kopf und Kragen opfern, wie d k  Besatzung

^ raSSl v t ^ ° Ch|  rnebT- Aber kommt es doch gar
? h  ^  ’ aus v e , c h e n  M o tiv e n - h e ra u s

ren' S“  a ,*e denken nicht im entferntesten 
n die Demonstration einer besonderen Weltanschauung son- 
rn im ^ tzten  Grunde ist der Ehrgeiz immer d k  TrieMeder.

i ^ i -  nOCf* " 'cht e'nIna, ein Werturteil gefällt sondern
lediglich eine Tatsache registriert werden. Aber das
nat hat deswegen keine Ursache, den Helden zuzwubehi, oder
denen, die den Hals brechen, eine Träne n a c t e ^ £ £  W  
es mtt sich genug zu tun h a t Jeder neue Sieg der Tedniik hn 
j^pitalism us liefert neue Tausende von Arbeitern dem
£  Jcder Schr,tt ▼orwfrt» auf dem Wege patriotischer
Beeinflussung ist ein Schritt in ein neues 1914.' Die Aufeaix 
des revolutionären Proletariats ist es, diese für da«

T l .
S r & Ü - Z  415 n,8rde-


