
l .  * » •  514 be« über J$ri*atri#enfcun unt> flSöffenetgen^
tum” fcfl^tuben ßeuten in  ©eriin fo «w r-bte $u*Wmur ©ng, bat* 
fit in  bettiofcm B dj«#en ’x>r i-'ctwel © um o*ek bon bem «rttttf*  
ïdprefcer «brühten unb  b k k n  m Unfeiuttni» k*«er ^Sarfan fur 
getfbQ nidft normal «H ärten . 0 * r  U*tfa*b*rb a»iS*en ben 
Berliner Slefarmiften ttnb ®enoffen * . befkét «ben barin, ïwfe 
twefe n a *  bem arftn& dfen  SWfeetfaCg kb* w it ben je M k n  $n* 
triaen Ök BR*güeM*ttft ber « . « . * . » .  unb ber 9.0.11. «Mt t»e 
carotnriibftbc £*»c Mna6*u*ieben befted* frnb, hxfcrci* «.-CM*' 
idborf in feiner löerbifknen ® u t, fcin QicC n i* t c rrc i* t 3“  bflben. 
roütet, tnk ein S to a  «n qgorjeOnntoben. SCarf» einem Ween unb 
binttnbgtigen lötlidjen Stvyiff mrf einen Qugenbaenofkn betfcefe. 
er ffir immer bie unbelehrbare 6 tö tk , In ber man n i# t begreifen 
fonnte, bafe bie »i*tWfibenben avAtdi unotfäftigen „fftnüben»' 
•m Cnlevanen eüiei fcbönen *age» bc» gange ffigentum fü r fkb 
crfê:rp*t, bie „«tfflörung bc* mcbrn*cctcf^o#fcnten t r i b a l '  
f a p iia ir  b u r*  frrttoöbembeB «btrngen bon bem grofeen Raufen 
frrekbt bnben inftrben, unb V> b u r*  bie grofee. flewuMige aSeoCfe 
beft tetigcn jE'inäben**’ unb ber ^äbcunfl twn CobnTcnntfen mit 
„trbotationören «S tW n“ «an* ottmä$Ii<fr bo» tau*en2*rbr*$e 
be» gfbtkfcnen («Xbeneti gatalbT » be» ftoqunu«w«nra» fafe a n  
{tellen n itfk  & k  fffkner SR*g*kü*aft geigte. bafe fie on bem 
ölten revolutionären ß#anl*>unlt fefóa&cn tooOe uttó naftm e ?n « 
f t i m m i g  fe t.jtee i Sfcm«nent*öïluncKn Jfa&enbe 2Ref o l U i t o i ^  
on:

JE*c SJbitol iebertwxflonvmTuftj ber * .* .  tty Crt#gruMe f f f  en, 
■xxn 22. a p r i i  1926, lebat We ftfibraa« Mn ftfcMfe» *nr ffr*

| s ir lM t **«■  «nb «rbeiW bebintuag« b n r*  bie U«kn
I al» t o r # » »  rrf*rm if*f* M b «noerrinb«r mit bem 3 k l  nab 

brr >r*oraaim atif*« «*fg«be ber Uni.« %**4 e n tf* k b «  ab; 
ifte toirb aud» toritedfon o n  be* im r* bpS ^rogrrtmsn gegebenen 
uiten rebobittonnren Smte W ftrfien unb gegenwärtig ««b auto

I in 3 a  la a f t  Mc W fefk Skgaag e««* * *  <** *■** «  * •  * * '
fin ten  fteiffcnbc« Seforart»*«» ta  ber Union r l l M t t W  M a fi* 
abf*Attela. 6k  erflort ft* »ueilcrfpin fftr bie in ber HrtBrffcru* 

ihncnr— «oa» ift unb toa» fie nicU ^t" en<n*cfriien *uf» 
fafyimq dl» bur<btfu» btut ^oojmnun, bem Qicle ynb ben fcuf' 
gaben ber Union enÉfrnxbenb unb cifcnnl nur in bem alten 

I 91ehb9aTbei«au*f<Éufe ben itdj*nöfeiy n «ertccter ber Itaion.“
'. - . •

®«e SRttgReber JNrC Dnefl unb fW b. «»fcem pnb toejgen on$P’ 
ini5(rtion»jcb«ibtflenien »BetbaftenÄ nru» ber fißartei au»9«i<Woffen

I toorben. -  1 ------- ~  *• «• Crt««rni*e fflfen.

Mc Union «Mb Mejenifrn Betriebe, in benen fk fUb in bicfem 
Kommt no# tol ber Winbcrbeit befinbet, mit ober obne Sctvalt 
ta  Ibcmcfracn, §e»ifenn«|en in biefen »etrteben al» Union 
ben. Vfttonfanifdiat i» bilben ttnb fi# fofert mit ben onberen 
Moa eroberten »etrieben inf«mmen»aVb<leben.

Die erf en ««tnnbmen ber fmointlonirm «ftionbonoHbiWc 
n«b « a le ita a t bei offenen ®om*fe# ma Mc W «#t bef cben 
ta ber Ocfctrmifl ber »ffeattUbea «eb*abc, «cr!ebr»mittei aab 
ber Betriebe (b o r  aiem ber fo«en. lebentt»i<bti«en), 3(boffan« 
oon bemnffneten »ormotionen, «afltfaa« nier foaterre»Ma> 
ttoaftren Crfoaifotionea aab fofortiflc 9ortfibr«ag ber ^ro* 
battioa unter «leUbieitiger BeféjUfnabme « let Xobfoffe nnb 
Scbendmlttct.

« i  Mc ffirtM ftstyb tc n l  SWsgnquw 
;  -  "  le t  * * * . $ .  ^
Suf Ikfdjlofe Dn k tfc a  3n>ho>*>»W<%-SU)““9  ««n

I .  Mpril berufen toir juut 4. m t  5. 3unt 1922 (Vfiagflen) 
einen

liftemkitltttm partei!m
nad) f>a n n o o e t  ein. 

Xreffpnnft ttnb tk#rce «n jd^etten  werben  ben Bj- 
jirfen no#  b a t#  RmAf#rdben befonnfgegrten. Die 
Ja^rffoffen i>er Delegierten mfiffen ^ # J l n ^  oon ber 
©efamtpartei geregelt toerben. XHe !Birtf#aft5b p in e  
bejw. Ortsgruppen ^aben ju  biefem 3wetf 5 Ä a r f  pro 
Ktttgfieb jn erbeten, bie gefammeif f#aeflfict» on ben 
®. 1). %  afqaffifpen finb.

H l*  Xage«orbnun§ f#lagen totr oor:

1 . Potitif#e Cafle.
2. Äoront«it!iffif#e Arbeiter-3ntemotionale.
3. parte i ttnb Union.
4. Partei tmb 3tagrab.

5 i* ------ ll« lnrrt<----.  ürgontfoionime».
_  j  b . B . R .  21. f t. ~  v 

'  7. Berf#iebene».
®ef#öftefü(|tenbet ^anptoo«f#itfe ber ft.M . P-

-^-Die Xdti^eit bet SMettevUnion innet^oÄ ^er 
ïtftions-ttosfdjUffe.

9roftion»biIbnng, intenfibfk ^ropaflanbatÄtiflfeit, unanf* 
IbrfidK eerfmbe sar Okminnnn* ber W«f»rMt, ^«bran* ber 
«Vtion*oa«f<MMfe. - — ‘  _____

é ig e n e  Organifation bet Union:
. 3 brt ernnMo«r »nb Mc Betriebe. Dief »rin** ift fd»lcn*
niflfl bnnb^tfftfrren. fBnbl nnb 3afnmmcntritt ber Cblente 
ber llnio:r «ao bea ei «»eine« Betrieben beraue «to Wdjftr 
filrprrfdmft ber Union ia |ebem cinjelnen Cct t i e  Union 
fclbjt mufe ba« lonjentTierte 6biefiefbilb ber «ftiou«au»fcböffe 
werben.

Ï3.

* D ie X atttt beim S # ettern  be» ttogriff».
Bleibt ber «n*riff *cgen ben bftrferluben Staat ln ben 

erftea ÜRfftngen ftetfen ober er wirb jnw ©Weitem lebrabt, 
fo m a | Me Uaion bea *fttf»aa «af Me reo*laHo«*r miflli^e
Sinic ««treten. Da« beifet: Sie mufe unter flrtoiffenbafter 
9bf#&bun(| ber Situation nnb ber cbenhteUen WöfllidKeiten 
ber foforttgen obet fpdteren «icbcrbofnnft be# «ngriff« nnb 
entfprc#enben politif« boi»art«Wtr!enben Wafenabmen bie 
Wtion««BOf<bife al« rebolationare Älaffenfampfotflane «af- 
rabtsaerbotten ober «ber gm fprcagca oerfn«ben. «af Iciaea 
9 « !  barf fk Me «ftioatfaabfftftffe M  iß  tefebCfile« Betrieb«* 
rfttca ober «m 3witkrW«§en i»if<bcn reformlflif^en nnb 
rebotMtioairca Älrperfibaflen berobwftrbigeM (affen. * i# t  aaf 
ben «ttion«aa«f#n| an fWb. fonbern «nf beM reoolationire« 
CbMMtter ke« «ItionMnOfdjiMfc» tommt t« an. Gbenfo » ie  
e« in ber b^ttigen Situation ni(bt auf ben Kampf bc« Prole
tariat» an fkb. fonbern «nf ben rcbofattouAren ftampf be« 
Brolctarict«, ba« beifet, bea ft«mpf am Me »ofitiffte W«<bt,

® ie  3eitn«g erfdjelnt einmal roö(be«t«- 
Ud). 3 u  bejietjen b«rcb: 9DUh* ftalblger, 
(Effen (31 u^r), grobnbanfer 6 trafee67 .

«n»fftbrnn«en biefe» «enoffta («en. *.«tä|fetb*rf) felbft eina«. 
gebe«, ertbrigt ft*, M fk «bfeit» jeber bi«bcr h «  ua» geSMea 
nab eingebaltcaen Zfeeoric «ob *ra*i» be# or»lrt«rifd»ea «taffen* 
toawfe» lag«. 3*  babe aar Sage ber bcntf*ea ftamm«atftif*e« 
«rbeiter.^artei eiac e i n m f i t i | c  Unffaffnng ber ff f f e n  er 
J t i t g l i e b f f t a f t  im Siane ber (fffeaer 9H«btnu« feftftettea 
Saacn, fo bafe i*  Me «am«MiMifr ber BeHiacr ,Jt-« . 3-“ al» 
eine cigen*ftmU4e ««b ben tatf«*ea aidpt eatfbre*eab be^eidme« 
ma», »ea« «  einer ibrer tafcien »«mmern Mn éi«em ^ ia«uè. 
»nrf bt» ffffener ^aabt«a#fd»affe« bar* bk ffffrner.*Ritg!kb* 
f*ofT grfgro*« Wirb. Unbeirrt bar* bo» f*arf *a »crarteikabe 
9« ebnen w a  6 M« 7 «amefeab«, bie bar* fcrabrafe aab wafte»

C t t it t t t lK f l .
«fln äo Jrfcan tä ifrad b cra  n n b  i u r  ben ïrc ffo fo n b è  ^m ^en 

fffk n  '  • *  1400.-
geanöurt (3-ültodti - 770. -   ̂ ^
■g ânbau - 10°.—
QMS» (Oko%®b«rtnflen) - 370.—
8ittm t - «*> —
•floriin - 425.
Äkt - 180--  . 
men ; - «»•-

D er pto k to rif# e  S ta a t —  bte Doranofe^nng fär ben 
Wommimigmn»

ffrg Mc Ueberaabme ber pMttif*ca Wa*t, ber «t«at#- 
gemalt, aab Mnait ber mirtf*aftli*en Bcrfügungogewalt Aber 
Me «robMftioH«mittel crm»gli*t Me SAfaag «Ser wirtf*«ft> 
Ikbea Probleme, Me fl* «no bem ftopttafiftaa« für ba« 
Proletariat ergebe«, tm Btaae bt» ftommani»m««f ber 
proict«rif*ca <bcaiei«eigeatam«»Mrtf*«ft.

©enoffen 
riiftct für ben
-  ^ P a r t e i t a g ! '

$>amv*xx - -
/ P  j |  ufV w ^ii. )Q>ct>nfÄw<noncTXxnn m

5>urdj ^ en e * n u n g  utit ©enoffen <5. «nt

i «otba /  •«
iShndaü
30 H(ftau«9t«ebet|^anib -
Äaafcegoöl 
3>re#ben

* ßeiWk)
Litton .

Qkf*rti Mc Scrfmnmtaag ia  fj»reag« oerfa*teaf fkgtr ft*  bte 
«fkner «itglübf*aft bet ft.« . « .  ®. bar* «anabne eiacr cat. 
fbre*enbea «efolatioa «ater 3 ti*m«tbaltaag biefer « aber 7 
mgft« e*rcier g e f * l o f f e n  Mater bea $oaotea#f*nt ffff«  
aab fbeo* H* eracat f»r bk «aerf«aaaf ber Bcf*t»ffe ber 3m* 
tralan«f*a|.ei%ang ber ft. « . * .$ .  Mm b. nnb «. * » r j  an#.

5«  frrtereffe ber «Skbrbeit febe i *  m i * « * 4 » ^ » '  JJ* 
in ber Berliner -ft.«-S.** « t  «  ««kr ber «abrif w««# ber 
«artci~ Aber ba» «bfH«mmng»oerMHtni# in Mefer ffff«er «tt* 
iflArTttTfimw ^ g  gcm«*t« «agaten (einmal mkb ooa einer 
gwet Drittel «Uf»rit«t bet BttÜntt «i*tnag in ffff«, ein aabet* 
mol bon 43 «êhaaua ber ffffeaer geg« 2b ©tiawa« ber BcTBacr 
3H*tang gefgra*«), al» n lb a m «  wabebettüaibrig bta«afteOea.
«er Delegierte ber ft « « - D .  <>o«aab» »am «r»abnna#Uagre» 

ber ftoaunnaifHf*« «rbeiter.^nkraatknok.

ftfmittjftt «rtfitrr*3«tenAttiM!f.
. Demnadrft erfcbeinf:

P r o l e t a r i e r  9 l r .  2
êttfcprtff fut Kommani»muo.

DotbefteOtmgcn bitten wir f#on  Je%t 3» r i#ten  an:

« e r t i g ^ M l i t a t i e r *  ( « * t l  « « * )
B e t l i u  SO. 36. Bek^entetigetfhg fce 113. 

Pofif^etnoul, BecUa T t« . 7 117 76«.
Verfaul) g e ftte*  nur t u n  Boreinfenbum be* B<-

9lus bet ©etoegttttg.
« f f«  ga b «  « k g e a f ib «  tn ber Union.

. KSt ne ffffener 8Rit#i«beibn1anémlui»a bet «U». «d>.-4Änon, in 
ber Ocnofk « .4 & S fk * « f w  ei*M en «uQ|u 
fcan te ia n n k n  ^V orien  Obre JSfttie SBege im SfloucnAanp^, bte 
er te m n  « * ,  bafe man ba» «Ptokianat ftänbig i u r *  fr r to t*  
aa# ben J f t* W * b «  6 p e ^ g c tk l“ ou t ««** ***
jU b u m  k n  ffnte*gnen" r ö f  nm *m  muffe, an  ben Ä u m g n  
brmtatn b c tiu * k , enbtie « n t einer «ägb*en  «nbextege Mefer 
f lh tü * ^ |k «  ® k  C fknet W*#Wli%Mt geigk. tefe <k
ffin , Qleigung oeuüpurt, f t*  Nrnb b k  tfoirfwen Tmobcn 
m b  b k  berbebtnlt* pci»nlt<be JW em it cwte» 3Ranne» 
etnfanoen gu kiffen, beffen fenuofe» <Bc5k*fl»baft, m 3er-

lltdilliSM»

J' B t t lt g  ^ n lc t t H c r 11 (Chntl 6«4) .
B e r l i n  SO 3*. Bei#e«bersRfHa*e 113. 

Poftf#etffoalo Berlin 7 0 5 .  7 117 76«.
3m  « le i# «  Berlag finb a n #  afle fo n ftü »  B ö # e t 

nnb Brof#nten 5«  bafcen. ______

' Stcbcttion: «Jfilbcim-«abr, 6#Agcafhr«|c 176. 
Bcrantwortt «ebaftenr: t>n«o CeMVMäger, »ftlbeim-ltnbr 

' «erlag .Breletarlef (ffmtt 6a*) Bctlia 6 0 .2 6 , 
Sekbenbergerftrafee 113c 

fn u f  boa Sobaaa Dobkr, Dfiffelkort ffarlpTafee 1«.
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B erteMau% b e r< efttogrf>efcfren. Bafl—t n ,  HrbeitsfteiMmg 
trab fcécr anberen Het bet Berforgung eraf tfkunb «mb in 
ben «renjen ber mif ben gewerffchaflen prfehM frum  
ftoffeffiooerfräge beftimmen fönnen. Dabei oraft bet Cei- 
ten« Me möglkhf* gröfcte Bewegungsfreiheit ploffen wer* 
ben unb bie tatfächiieben (Erfolge in ber (Erhöhung ber Pro* 
buPtioitat unb in ber beftiffofra «mb gewiunbringenben 
Hrbeit genau nachgeprüft unb bie heroorragenbften unb 
fachoerftänbigften Hbminiftratoren forgfältig ausgeroählt 
»erben. KOe unmittelbaren (inmifd^un^tn ber (Beroetf-
** - t< - -  «_ t - t - T fiin M iin  tl ■■ l l n f m i e h m i i t i M n  m tiffo ti n n f a rfdjafien in « e  jUQtnng oer üniem epiungen mufyrn uwer 
biefen Htnffänben a b  trabebingl fd>äM kb unb nujutöffig be
trau tet merben.“

©iefe Beftimmungen müßten, roenn fie praftifc^ ange* 
mqnbt merben — unb fie merben mit aller Brutalität praf* 
tifd) angeroanbt! — aöetn fthon mie Keulenfchläge auf bas 
reoolutionäre ruffifche Proletariat mirfen unb es jd)neli 
ben marren C^arafter ber 6 orojetregierung erfennen laf
fen. J)iïi3u fommt noch bie offene fogar gefefclkh* €in- 
fdjcänfung be« Streifrechts in ben oom S taat oerroalfeten 
Unternehmungen unb eine entfpred)enbe Berfügung für bie 
©eroerffchaften ber in benprioatfapitaliftifehen Betrieben 
bekräftigten »rbeiter: „immer aur mögiidjft fehnellen unb 
f ^ m e r a l o f e n  Schlichtung ber Konflifte mit mögiidjft 
grogen ©orteilen für bie betreffenben Hrbeitergruppen bei« 
autragen, infofern biefe Borteile nid* Me 3nfereffen an
berer Hrbeiter gruppen f<häbigen ober ffir bie Cntmteflnng 
bes Htbeilerflaaies nnb feiner Birtfehaft im gerajen nag-
l a t iu  B -v  ■lenig |nw. *

Diefes „Snfofem“ ift, roie m<rganae (Entroicflung ber 
6 orojetregierung im lefcten Sahre lehrt, glekhbebeutenb mit 
bem Hufbau bes Kapitalismus in Ruftlanb unb ber Sr« 
broffelung ber proletarifchen Reoolution. © er bas heute 
nod) nid) begreift, möge fkh an bie gradfehöfte Xfdjitfehe* 
rins hängen Unb fich in bie Berbeugungscour oor ben ®o* 
narren  (Europas einreiben. Wod) eine gana fur3* Spanne 
Seit — unb bie ruffifchen ©eroerffchaften merben bie gleiche 
uerräterifch« 9loUe in ber gleichen Richtung unb gorm  ihres 
Kampfes fpielen roie bie (Bemerffchaften in allen anberen 
fapitaliftifchen ßänbern. Sie finb unb bleiben für bie 
Hrbeitsgemeinfchaft mit ber Bourgeoifie geboren unb 
mfiffen in ber (Epoche ber proletarifchen Reoolution bem 
reoolutionären Proletariat in ben Rüden fallen.

3roei Refultate insbefonbere roirb bie (Entroidlungslinie 
ber ruffifchen (Bemerffchaften in Kürae aufaeigen: bie ßiepii* 
bation ber Roten ©eroerffehaftsintemationale als eines 
Stüdes überflüffigen HUeifens unb bie (Beburt einer Hfl 
gemeinen Hrbeiter-Union in  Ruftlanb als ber neuen Klaf *. 
fenfampforganifation bee reoolutionären ruffifchen Prole 
tariats. ©as Scfckffal ber ruffifchen (Bemetffcbaffen ifl -in 
ber l a t  ber gUnjeubfle hiftorifche Beweis ber Unfhijii* 
feH, ben dMnerffdpaften Hufgaben ber protctarlfcben  Beoo- 
Infion ju  übertraget», nnb bnmit sugfekh Mefibeneugrnfrfle5 
Hnerfentrang bes ltnionsgebanfens in Theorie unbpt#ris.»

politifche «Kunbfchuu.
3Ral roieber hat.ein Äongrefe ber Ruffifchen Komtnu* 

niftifchen Partei ftattgefunben, (ber 1 1 .), auf ber ßenm tie  
Hufgaben ber K. P . R. flarlegte. Sn (Benuä fnüftteii fie 
als Kaufleute auftreten, roie überhaupt bie .Komnutniften- 
ihr reoolutionäres Klaffenberoufttfetn ablegen, unb pon, 
ben Kommis lernen mußten. Seber geroöbnlid)è Kommis, 
fönne Ruftlanb jefet mehr bienen, roie bte nfeiften Äbiw' 
muniften, bie au bumrn baau finb. ©er 3 iü tfju£ jiu |nse£

orbnet angetreten roerben (natürlich ber aum Kapitalis> 
mus), unb roer fich biefer Rotroenbigfeit oerfchliefte, ber 
fei bunh aufterorbentlicfye Kommiffionen baoon au über« 
aeugen. B is jefct habe man nach biefer Richtung noch 
menig (Erfolge gehabt, boch fehe man teilmeife bie Richtig* 
feit ber neuen ©ege ein. ((Es gibt eben überall Büttel, 
bie fich für alles faufen laffen.) ©erüRehrbeit bes ruffi* 
fehen Proletariats aber fann felbft oon ßenin nicht plau* 
fibel gemacht roerben, baft Kapitalismus etroas proleta* 
rifdjes ift. © enn ßenin bann fagte, baft ber ruffifche 
Staatsfapitattsm us etroas Reues ift, roorüber SRarj noch 
nichts gefagt habe, fo mag er recht haben infofern, als baft 
S ta r; roohl nidjt geglaubt hat, baft es jemals „Kommu* 
niften“ geben mürbe, bie ben Staatsfapitalism us oerroirf* 
liehen. 9a, es gibt eben noch Kommuniften, bie au allem 
fähig finb.

Ommer neue Xätigfeitsgebiete öffnen fkh bem ftom« 
muniften. 3ellenbilbung unb (Einheitsfront zeitigen immer 
neue Früchte. Om Stettiper „Bolfsboten“, Jahrgang 38, 
R r. 99, finben mir einen Bericht oon einer „SRaffenfunb 
gebung ber ©ertrubgemeinbe“, in ber Kon^nuniften unb 
6 . P . ©. * ßeute bie Rebner roaren, in ber man folgenbe 
Refolution annahm:

©ie oon über 100Q. Arbeitern, Hngeftellten unb Be* 
amten ber ßaftabie unb Silberroiefe befudjte Berfamm*

M g É B P H M H j H H H H H H H B  
ft. m a n  unb 5 r . «ngHs: Hns ber „ttnfproche ber 3en-

trnfbehärbe an -Sen Btrab ber ftommuniften“ oon 
Blär) 1850.

„Sßährenb bie bemofratifeben Kleinbürger bie Reoo* 
lution möglichft rafch • • • aum Hbfchluffe bringen mollen, 
ift es unfer 3ntereffe unb unfere «Hufgabe, bie Reoo* 
lution permanent au machen, folange, bis alle mehr ober 
roeniger befiftenben Klaffen oon ber Jjerrfchaft oerbrängt 
finb, Me Staatsgewalt vom  Proletariat erobert unb bie 
Hffoaiation ber Proletarier nicht nur in einem ßanbe, 
fonbem in allen h^rrtchenben ßänbern ber S e i t  foroeit 
oorgefdjritten ift, baft bie Konfurrena ber Proletarier in 
biefen ßänben aufgehört hat, unb baft roenigftens bie ent* 
fcheibenben probuftioen Kräfte in ben ijänben ber pro* 
letarier fonaentriert fmb. C s fann fkh ffir uns nicht um 
©eränbenrag bes p r ioateigmtnms hanbdn. fonbern nur 
um feine Bernkhtnng. nkht um B ertuftung ber ftlaffen- 
gegenfäfte. fonbern nm Hnfhebang ber filaffen, nkht um 
Berbeffemng ber beflehenben Cefet fcftaft, fonbern um 
tM nbung  einer neuen!“

lung proteftiert auf bas Schärffte gegen bas Borgehen ber 
beutfehen. Bof.f«partei, Beairfsgruppe ßaftabie, gegen bie 
bie beiben Pftirirer. ber (Bertrubfir^e, (Eberlein unb Buch* 
$ola! ©ie aefamt^’ röerftätlge Beoölferung ber ßaftabie 
unb SilWrwjefe ift feft' baoon nb^aeüflt, baft, roie im 
porigqlSabre-bie Kaiferin«(BebächUusfeier, ]o biesmal ber 
unplikflich« .3ufa.U a |n  Karfreitag-einer. tleinen. aber oon 

'rurffichtsiofem politifdleif. Bhkh*ftrejben -- erfüllten (Bmppe 
bon ^Bürgern“ nUr aufterlkh *bet Hnlaft ift, «bie ihr. in 
ihrem ©enfe’n unVSBirfen unbequemen Pfarrer losauroer« 
ben, um un ihre ̂ Stellen politifche ®eftnnungsgenoffen au 
erhalten, ’ffiir finb ftola, biefe Pfarrer  au befiften, bie ihr 
(BerotffeU'vuir.bié Seite bes Proletariers treibt unb fie 
SdjuUer an Stimulier fämpfen läftt mit So3ialiften unb 
j&mmitntftim. 34ef entrüftet ioeifen roir auch bas hinein* 
fpielen ber 6 brge~ um bie Ougenb ber ßaftabie ab. © ir

freuen uns ber Sugenb bes „Botfsheim ßaftabie' a ls  . 
eines Xeiles ber groften 3ugenbberoegung, bie fkh burch 
manchen harten Kampf unb oiele Hnfeinbungen hinbunh* 
ringen roill au tapferer Selbftaucht unb emftem Selbft* 
oerantroortlichfeitsgefühl unb freuen uns oon Jjeraen, baft 
unfer Pfarrer mit biefer 3ugenb leben unb fämpfen, ftatt 
fie nach überlebtem Brauch mit paftoraler ffiürbe au beoor* 
munben. (Es ift uns oöllig flar, baft ber Schlag, ber burch 
bie (Entfernung ber beiben Pfarrer geführt roerben foll, 
nicht bn Ontereffe ber Kirche ober ber Sugenb geführt roirb, 
fonbem er foQ bas Proletariat, Soaialiften unb Kommu* 
raften, Hrbeiter unb ftrebenbe Sugenb treffen unb mill 
biefen bie (Bleichberechtigung unb. gleichberechtigte 3Rit^ 
arbeit an ber Kirche rauben. Sn biefer fleinen (Bruppe 
ber „Bürger“ erhebt bie Reaftion ihr ijaupt. SBir aber 
proteftieren hiermit oon oomherein gegen jeben Pfarrer, 
ben man an bie Stelle ber beiben je^t amtierenben (Beift* 
liehen uns etroa feften roill. ® ir roerben mit fdjärfftem 
SRifttrauen etn Borgehen ber Behörbe gegen_unfere betben 
Pfarrer oerfolgen. Norbert bie oolfsparteiliche Bürger- 
fchaft bie Berfeftung unferer beiben Pfarrer, fo erflären 
roir hi^nnit, baft roir bie Berfeftung ber beiben Pfarrer 
als einen Hngriff auf bie (Bleichberechtigung bes Soaialis* 
mus unb Kommunismus in ber Kirche anfehen mürben, 
©er Berfebung auch nur eines ber beiben Pfdrrer mürben 
roir uns mit ben fchärfften SWitieln entgegenftellen.

ffiarum foll nicht auch bei ber Reoolutionierung ber 
Kirche 3 *ltetibilbung unö (Einheitsfront praftifch oerroerlet 
roerben. © arum  nkht in ©eutfchlanb bie Kirdje reoolutio* 
nieren, Xfchitfcherin befucht in Rom ben Papft. Ob man 
ben auch für bie (Einheitsfront gemimten roill??!!

Hm 20. Hpril befam ber ßuftgarten in Berlin feinen 
geroohnten Befuch- 3»ännlein unb ©eiblein, 11. S . p .  unb 
K. P . ©. bemonftrierten gemeinfam; für. bie (Einheitsfront, 
— für Hcht«6 tunbentag, — gegen Reaftion, — für Sorojet* 
Ruftlanb. © er noch an*if*lte an bem Befteben ber (Etn* 
heitsfront, rourbe eines Befferen belehrt, als er bie mit 
fertigen Reben erfchienenen (Bröften ber beiben Schroeft er- 
Parteien hörte: „Shr müftt eintreten für ben Bertrag oon 
RapoQo unb oerhinbem, baft bie Regierung ffiirth baoon 
abfdnoenft. © arten müftt Shr b irto ir (Euch roieber rufen, 
für ben Hcht*Stunbentag au fämpfen. (Erfämpft für uns 
Dtinifterfeffel fn einer Hrbeiterregierung. B is bahin ftüftt 
bie Regierung © irth—Rathenau. \  Hrbeitet für ben Ber* 
trag oon RapoQo. ßaftt (Euch nichts anberes einfallen, 
benn Shr m üftt------------ roarten!“  ̂ '

K. P- ©. * Rebner unterfdjieben ftch aan ben Ufepetem 
baburd), baft fie fagten: „Sch bin K. p . ©. * Rebner, freue 
mich aber aus tiefftem i)erjen über bas (Entftehen ber (Ein* 
heitsfront mit ber U. S . p .  ©iesmal hat b*e S . P . ©. noch 
fabotiert, aber auch bie roirb fommen. „(Es lebe bie (Efn*. 
heitsfront!“ Sa, ja, herrlich ift bie (Einheitsfront, roenn 
man 5&hrer ift. Rach Paufenfchlag unb Xrompetentufch. 
aerftieb ber Spuf . . .  ©ie Büfdje bes ßuftgartens, bas' 
©enfmal ©ilhelms, bie Potentatenbilber am Schloft aber
raunen: „Hrbeiter, arbeitet für Ruftlanb, u n b ------- —
oerhlingert.“

o . Sft boch ein merfroürbig ©ing, folche (Einheitsfront. 
Huf ber erften Seite ber Leitung aeigt man fie als perfeft 
ait, unb auf ber a^eiten Seite liegt man fich roieber in ben 
paaren, ©ie „Rote gähne“ jubelte, bie £ . p . * gührer- 
glaubten, nach ber 5 Uhr = ©emonftration im ßuftgarten 
ber U. S . p .  bie SRaffen geflaut au haben, ©a gab’s  Krach: 
©ie neue „Freiheit“ *Rebaftion mit ber alten Politif be*

„®te 3ttteruotton«te tft to t — 
es lebe bte Snternationale!“

Bon R  o f a  2  u |  e m b u r  g .
Die S jcne bat grünblid» flcwccbfclt. T tx  «arfd»  in 

Woeben naeb P a ri«  bat fid» einem » e ttb ram a  au««cwad»fen: 
bie »affenfebtäebterei ift jum  ermfibenb eintönigen lä g e«  
gefebäft getoorben, obne bie ?ö |nng  oorroärtd obet rfidroärt* 
jtt bringen. T ie biirgertidK 3taat8funft fib* iw ber fttemme, 
im -eigenen (Sik« gefangen; bi» «eiper, bie man rief, fann 
m an niebt mebr bannen.

«OTbet ifl «ber Sfaufeb. «orbei ber patriotifebe ifärm In ben 
@ tra |en , bie Sagb auf ©otbautomobite, bie einanber jagenben 
fatfeben Xelegramme. bie mit Gbolerabajiüen bergifteten » r u n 
nen, bie auf ieber (Sifenbabnbrfie^e Berlin« fcombentoerfenben 
ruffifeben ©tubenten, bie über »firnberg ftiegenben Äranjofcn. 
bie StrafccneyjffTe be« fbionentoitternben ^ublifum ë, ba« 
toogenbe »enfebengebräng« in ben Äonbitotcien, wo obren* 
betäubenbe » u fU  unb patriotifebe «efänge bie böebften «eBeit 
febtugen; ganje 3 tabtbeOÖtterungen in  pöbet bertoanbett bereit, 
iu  benunaieren, « rau en  jn  mifcbanbetn. €»urra \u febreien unb 
ficb felbft bureb toilbe «erfiebte in* T e tiriu n r }n fteigem; eine 
Jtitualmorbatmofpbäre. eine «iW neff*8uft, in  ber ber 3 d » b  
m ann an  ber Straftenede ber e in ig e  Stcbräfentant ber 9ien* 
febentofirbe toar.

Die Regie ift au*. Die beutjeben «elcbrten, bie „toanfen 
ben .«em uren*, finb tängft jurfidgepfiffen. Die Steferbiften 
jflgr toerben niebt mebr bom lauten Subei ber nadjftürjenben 
Jungfrauen  begleitet, fie grfi&en niebt mebr b a i « o n  au« ben 
flfogenfenftern m it freubigem «äebeln; fie trotten ftitt. ibren 
K arton iu  ber fr anb, bureb bie 3 tra*en , in  benen ba» Pubtifum  
m tt berbrieblieben «efiebtern bem £age«gefebüft naebgebt.

3 n ber nfiebternen «ttnofpbäre be« bteieben läge« tdnt ein 
anberer ffboru«: ber beifere @<brei ber ®eier unb frbänen be« 
Seblaebtfelbe«. 3 ebntaufenb 3 eltbab«en, garantiert borfebrift«  ̂
Ukäftig! 100000 Kilo Sped, «afaopulber, ffaffee*«rfab. nur per 
ftaffe, fofort lieferbar! Sranaten, Diebbänfe, Batronentafeben. 
freirat«bermittlung ffir SBiUOen ber Gefallenen, £ebergurte, Ber- 
mittlung bon freere«lieferungen — nnr emft gemeinte Offerten! 
Da« im Vuguft. September bertabene nnb patriotifeb augeboebte 

m f n s w y b e t t o e f t  in Belgien, in ben Bogefeu. in »afuren 
eu ber Ptoftt « M ttg  Ui bie fralme 

> bie ttnHr tu. bie O^tnntu sn bringen, 
tat füb taufeub gierige fränbe. nm mit m

____ it auf Srüm m eru. S tib te  »erben ju
D « rk r *« »riebbäfen, Sänber $u «fifteneien.

Bebölteruhgen jU Bettterbaufcu. ttireben ju  ^ferbeftätten: Böl 
ierreebt, 3taat«berträge, Biinbniffe, beiligfte » o r te ,  böebfte 
Autoritäten in  r?eben jerriffen; jeber Souberän bon Wotte« 
(Knaben ben Better bon ber ©egenfeite at« ïro ttc t  unb toort- 
brüchigen »iebt, jeber Diplomat ben fioHegen bon ber anbe 
ren B artei at« abgefeimten Schürten, iebe Regierung bie an^ 
bere al« ba« Berbängni« be« eigenen Botte« ber allgemeinen 
Beracbtung prei«gebenb: unb frungertum utte in  Benetien, in 
^iffabon. in Wo«fau, ln  Singapore, unb Beft in  Stu&tanb. unb 
ölenb  unb Berjtoeiflung überaB.

«efebänbet. entehrt, im B lute tuatenb, bon Stbmub triefenb. 
— fo ftebt bie bärgertiebe «efellfebaft bar fö' ifl fte. Stiebt toenn 
iw, ^clcd l unb fitttnm. stultur. Bbitofopbie unb g tb it, Crb 
nung, ^rieben unb 9tedit«ftaat mimt, a l«  re tféü b e .ik ftfr , 
al« frejrenfabbat ber «narebie, al« Befibaud» für Stultur unb 
»enfebbeit, — fo jeigt fie fid» in  «brer wabfen. nadten (Hefiatt.

. « litten  in biefem ^erenfabbat b o ljo g  ficb eine toeltgefcbiebt 
liebe Statapropbe: bie Kapittalattoji ber internationalen @0jial* 
bemofratie. Sieb barüber ju  täüfeben, fie ju  berfdjieiern. toäre 
ba« Xdricbtfte. ba« Berbängnt«botfte, »ba« b n n  P ro le ta ria t 
paffleren fdnnte. r D er D em otra f (b. b .b ê r 'rebolutionäre Ötein 
bfirger), fagt »e itf,> geb t ebenio meitellb« gu« ber febmäblicbficn 
«ieberlage berau«, w ie er unfebulbig in  fie bineingegangen ift. 
W it ber neugewonnenen ueber}eugung, bafc er Hegen m ul. 
niebt »afe « r  iflbft unb fe in e ^ a r te i ben alten 6 tanbpunft auf» 
jugeben, fonbefn umgetebrt. bab bte Berbättröffe ibm entgegen^ 
jureifen baben.* Da« moberne P ro le ta ria t gebt anber« au «  ge 
febiebtlieben Brobeti ben>or. «igantifeb w ie feine Aufgaben, fmb 
aneb feine ^ rrtf im er »ein borgei'eiebnete«, ein  ffir aKemal 
gültige« Sebema. leiÜ unfehlbarer ^üffTer jeigt ibm bie pfabe, 
bie e« ju  toanbeln, b a t  \D ie  gefebitbttiebe Cfrfabrung ift feine 
einiige Sebrmeifterin, fein Dornenweg ber Selbftbefreiung ifl 
niebt b (o | m it unermebtieben «eiben. foni»em aueb m it un^ 
iäbligen S rrtäm em  geptfaftert Da« 3.iel feiueT Steife, feitie 
Befreiung, bängt fcabon ob, 0$  bg«^Broletariat berftebt. au« ben 
eigenen O rrtüm ern )u lernen. 'S e ïb fttr itit rüdfiebtétofe, grau 
fame, bi« auf ben ©runb ber Dinge tkbenbe -8etbfttritif ift 
2eben«tnft unb ïeben«liebt ber brotetarifeben Bewegung! Der 
B af be« fojiaHfttfeben B roletariat«  im gegenwärtigen Seit*  
frieg ift beifpiello«, ift ein Unglfid ffir bte »enfebbeit. Ber^ 
loren Wäre bet @osiati«mu« nur bann, wenn ba« internationale 
B roletariat bie l ie fe  btefe« Äo«e« niebt ermeffni. au« ibm 
niebt (erneu »DoCte. f  v

«riebrie* «n#el« fagt eimnaL- bie bürgerliche »efelfehaft 
fteht bor einem Dilemma, enttveber ttebergang jum  Sojiali«* 
mu« ober »fieffai in bie B arbarei, » a «  bebeutet ein .»fid* 
fa f  in  bie Barbarei* auf unferer beT eurobäifehen 3 ibü i-
fationr » i r  baben wohl a le  bie » o r te  bi« jebt gebanfenlo«

gclefen unb wieberbolt. obne ibren furebtbaren ß rn ft ju  abneu. 
Gin B lid  um un« in biefem Augeiiblid jeigt, Wa« ein Wüeffaü 
ber bürgerlichen (SefcBfcbaft in  bie Barbarei bebeutet. Diefer 
» e ltfrieg  — ba« ift ein ftücffall in bic Barbarei! Der Trium ph 
bc« Cvmperiali«mu« fübrt ju r Bernicbtung ber Stultur — fpora*, 
bifeh wäbrenb ber D auer eine« mobernen Striegc«, unb enb* 
gültig. Wenn bie nun begonnene Bcriobe ber » e lttr icg e  unge* 
bemmt bi« jur lebten Stonfequeuj ibren Fortgang nehmen 
foflte. » i r  fteben alfo beute, genau wie ftriebrich öngel« bor 
einem SRenfebenalter, bor bierjig ^abren, borau«fagtc, bor ber 
» a b l :  entweber Xriumpb be« im periali«m u« unb Untergang 
ieglicber ftuttur,  wie im alten Stom, Gntoöltcrnug, Beröbung, 
Degeneration, ein grober ^riebbof. Ober S ieg  be« Sojiaü«*^

B roletariat« gegen ben 3m pcriali«ntu« unb feine SRctbobe: 
ben prieg. Die« ift ein Dilemma ber »eltgefebiehte, ein 6 n t-  
Weber — Ober, beffen »agfcbalen jittem b febwanten bor bem 
dntfefrfub be« flaffenbewubten Broletariat«. Die 3»fnnft ber 
Shtftur unb bet SRenfchbeit bängt babon ab, ob ba« P ro le ta ria t 
fein rebolutionäre« Stampffehwert mit männlichem Gntfcbtufc in  
bie »agfebale Wirft. S «  biefem »riefle bat -ber 3m periali«m u5 
gefiegt. S ein  blutige« Sebwert be« Bdlfermorbe« bot m it 
brutalem Üebcrgcwicht bie »agfebale in ben Stbgrunb be« Sam^ 
met« unb ber Sdnnach binabgejogen. Der ganje Jam m er unb 
bie ganje Schmach fönnen nur babureb aufgewogen werben, 
bab w ir au« bem firiege unb im  Striegc lernen, Wie ba« Prole* 
ta ria t ficb aii« ber Stole eine« Stneebte« in  ben fränben ber 
berrfehenben Stlaffcn jum frerm  be« eigenen Scbidfal« auf*
ra f f t  ....................-

Jener erfauft bie moberne Arbeiterflaffe jebe Grfenntiti« 
ibte« biftorifeben B erufe«. Der @ty>lgatbaweg ihrer Stoffen* 
befreiung ift mit furchtbaren Opfern befät. Die Onnifärnpfer, 
bie Opfer bet Stommune, bie SRärtbrer ber ruffifchen Stebo 
lution — ein Steigen blutiger Schatten fehier ohne 3abL 3ene 
Waren aber auf bem Selbe ber Ghre gef aflen; fie finb, » ie  
» a t j  über bie »ommune-fretben fchrieb, »auf ewige 3eilen 
eingefebreint in bem groften frerjen ber Arbeiterflaffe“. 3eb t 
faflen ttiflionen  B roletatier afler 3nuflAt auf bem gelbe ber 
Schmach, be« Brubermorbe«. bet SeCbftjerfleifcbung m it bem 
Sflabengefang auf ben Rippen. Auch ba« fo lte  un« nicht er* 
fpart bleiben. iB ir  gleichen w ahrhaft ben Snbeu, bie Wofe« 
burch bie » n f le  fü h rt Aber Wir finb nicht bedoren unb » i r  
wetben fiegeu, »Denn » i r  ju  lernen nicht berternt baben. llub  
foflte bie beutiae gübrerin  be« Proletariat« , bie Sojiaf* 
bemofratie. nkht ** lernen berfteben, bann » i tb  fie untergeben 
.m u  ben Wenfcben PTa* jn  machen. Me einer neuen » e f t  
gemachten finb.* — .

■ "
-

L f tte  ben „(EinheUsfront“ • Bericht jum Jjteb gegen bie 
m .%  ©. unb bie Sorojet-Regierung. Sie roarf ber „R. S  * 
f t r ,  baft biefelbe heuchelnb bie (Einheitsfront mit ber 
K  p .  ©. unb U. S . P . ©erlange, benn fie oerlange ja nicht 
I e  Freigabe ber 47 Soaialreoolutionäre, bte ber Xerror 
f t r  Sorojet*Regiemng gefangen hielte, ©olle man ehrlich 
f t e  {Einheitsfront mit ben Soaialreoolutionären in ©eutfeh* 
f tn b , fo muffe man ihre rufftfthen »rüber freilaffen. unb 
f th  mit ihnen oereinen. (Sana naio fragt bie Huguft Xhal* 
f tim e r  ®. f. P  *B. ((Befeüfchaft für Proletarier*Berrat) / 
S r  greiheit.RebafHon, „ob fte bafür ift, baft eine reoo* 
K io n ä re  Regierung Xerroriften nnb Konterreoolutionäre 
E lb e n  foü?“ ©ie la te n  ber U. S . P . roährenb ber 3y2 
K h r e  Reoolution müftten ben ßeuten boch Hntroort genug 
K t .  © ir  fchlagen ber „5reiheit“*Rebaftion oor, au ant« 
B orten : Prüft boch euer eignes ©efen baraufhin. © aren 
E r  nicht roefensoerroanbl, fo fönnten roir boch nicht 
Eiljlltftsfronleln“.  ^

3Rit oieler (Elegana hatte R abäf ftch im Huftrage ber 
I .  Snternationale auf ber Berliner Konferena ber brei 
■internationalen oor ben gorberungen ber 3 roeiten oer* 
Beugt, ©ie 4. beutfehe Seftion als bie rücfgratlofefte ber 
B . Snternationale beginnt baraus fo langfam ihre Konfe* 
Buenaen au aiehen. » i t  ein paar platten Pbrafen ging fte 
Binroeg barüber, als ber „Borroärts“, au Recht, fchrieb, 
B aft bie Politif ber Sorojet-Regierung oon heute ber 
K .  P . ©. * Hrbeit in ©eutf^lanb feit ber Reoolution recht 
ftebe. ©ie „R. g .“ formte gegen bie ©ahrbeit nichts aus* 
E h le n  “ nb ®oau ba-noch eine K .P -, roenn bie S .p .  * 
E o l i t i f  richtig ift?“ ©as fragen fte fkh fchon jefet felbft. 
E e r  © eg aur (Einheitsfront geht über bie „(Einheitsfront . 
fteutlid^aeigt bas bie „Rote gähne“ oom 30. Hpril b._ Ss., 
K e  fchreibt in bem Hrtifel: „©er SRai ber (Einheitsfront“ : 

„©ie Kommuniftifche Snternationale hat bas als 
erfte erfannt, unb bamm hat fie ihre Hnhanger, bie 
reoolutionäre SWinberfjeit ber Hrbeiterflaffe, bie fie 
burch fchwere Hrbeit oon ben reformiftifchen Parteien 
getrennt - hat, aufgeforbert, fich ben langfam ih Be* 
roegung feftettben SRaffen aitaufthlieften.“

Unb bann roeiter:
jOiefer internationale ^ujammenfchluft roirb fom* 

men, unb ber beginnt ftch langfam au ooüaiehen.“
'© a s  fpricht für ftch- ©ie S .p .© .  roirb nun mohl 

■Befuch befommen. Kein Schaben roär es, roenn es fo 
Bbalb als möglich gefd)iebt.

• *
©ie ßärmtrommel bes biplomatifchen Korps für ben 

Iruffifchen S taat in ©eutfchlanb, genannt bie „Rote gähne“, 
to irb  roieber gerührt. © ie Rebaftionsbennen haben ein (Ei 
belegt, baft. fie — roenns auch fchon faul ift unb ftinft 
Eifrig begaefem. ©a jebes ©ing einen Ramen hat, fo 
»gaben fie auch ihrem ©ing einen unb beiften es: „Snter* 
[nationale Konferena ber Hrbeiterparteien aller Richtun* 
Igen“. Run muft natürlich auch, roie üblich, roenn biefe 
L in n e n  gelegt haben, ein freubiges Klappern erhoben 
Iroerben. ©as gehört nämlich au ihrem ©efchäft. ©ie 
|2 . Snternationale hat fkh oorläufig noch geroeigert, aud) 
[bie 21/0. aauberte noch, ihre‘Parteien aufauforbem, bas 
[faule (Ei, mit bem fchönen Xitel, Ju beriechen: unb fo 
[müffen eben bie Rebner ber K. P . alleine J ra d )  fchlagen. 
[S ie gehen baau in bie Betriebe unb machen Propaganda 
[für ihren Kongreft. Xäglich fchreit bie h^fterifche „gähne“, 
■her mit bem Kongreft! Unb enblich bringt bas Klappern 
[fchon Käufer, ©iefe fmb bie Hrbeiter, bie in Betriebs* 
Koerfanimlungen mit ftunbenlangen Referaten geiftig befof* 
Kfen gemacht roerben unb bann in Refolutionen „ihren“ 
B©unfch ausjprechen. ©ie „gähne*' aber macht es, roie fo 
■oft (Hrbeiterräte, offenen Brief ufro,), fie bringt bas mit 
pubelnbem (Befreifcb bis aum (Erbrechen, — parbon, — 
Ibis bie Rebaftionsbennen ein neues (Ei gelegt haben, fei 
Kes auch faul unb ftinfig.

Hm 1. SWai roar ber „grofte“ Xag ber (Einheitsfront. 
|S .  P ., U. S . P ., K. P . ©. unb bie „freien“ (Beioertfajafteii 
■hatten fich aur roürbigen geier jufamirengeftiribcn. 21uf= 
Kaeaogen roar biefe Sache einfach taGcUc* üWaffen über 
m affen , ®efangtfereine h*e unb ba, Xrompeten unb 
■Paufen, Rebner unb gähnen. O :rte röfttid) roar ber 
■gabnentujmucf. Bom 3arteftcn Waftro'o bis 5um llurig 
mten, a.it Gorojetftemen beftieften R.^t. unb bann bte neuen 
Jd jnuaa rut-golbenen ber S -P -© .. vom alles oertreten 
fceboch, bas ift uns nichts neues mehr, auch bie Rebner 
Krachten nicht folches, baben roir boch bie Partei ber Ruth 
fcifcher fchon oft mit ber Rosfes Hrm in Hrm gefehen. 
K o d )  i>alt! etroas Reues lies bas Publirum 3Runb unb 
■Kafe auffperren. Sm frauten Berein mit ben fchroarj* 
Bot-golbenen unb ben forojetbeftemten flatterte auch ein 
f tn b e r  Banner.' ©arauf las man: „K. H. p .© . ©irtfdjafts^ 
Bbeairf (Broft*Berlin', in groften, roeiften ßettem. ©aneben 
Blätterte noch ein fleineres besfelben Snbalts. Sener rus 
Ib e r  K. H. P . herausgeroorfene Xeil, ber behauptet, nicht 
Ireformiftifch au fein, gab ftch hier ein Renbeaoous mit bei 
■ S . p .  ©. uttb ihren übrigen Hblegero. ©ahrlid),. fie traten 
■bamit ben Beroeis an, baft fie echte Reoolutionäre finb unb 
■nicht, — roie roir bösroitlig unterfdjoben, — Reformiften. 
■©och laffen roir nun aflen Schera beifeite. Sie haben bei 
■biefer ©emonftrationsfeier erneut geaeigt, roobin es führt, 
■roenn mgtt bie „Beroegung über bas Siel* fefct. ©enn
■ man „anfnüpft an bie Xagesnöte ber Waffen“, roenn man 
I  aflen Stimmungen unb bem Opportunismus. Rechnung
■ tragt, fo boUaieht ftch gefefemäftig, baft man an ber Seite 
Ib e r  Hrbeiterfd)iäd)ter i)örfmg, Rosfe, Scheibemann lapbet, 
■mie bie „Berliner R&htung“. ©as ifl ber ©eg, ben bte 
■Qefcbkbte ber K. P . ©. uns aeigt, unb bie „Berliner Rid): 
■ tung“ roieberbolt ihn. Der 1. W ai roar ihr Rkhttag, ihr 
■politifcher unb moralifcher Banferott.
j:% •  y
I  Cinen Xag fpäter hielt ber „foaialiftifche Äagiftrat“ 
Boon Berlin ein ScfHachtefeft. ©te geroerffchaftlkhe XafHf

führte ihm bie Opfer au. ©ie ftöbtifchen Hrbeiter unb Hn* 
gefteflten bmonftrierten oor bem Rathaus, um ihren 
Sdbiebsfprüch burchaubrücfen. Sm Saal bes „roten Kau
fes“ fpielte fich mieber eine jener Saenen ab, bie man feit 
bem (Einaug ber Kafperle*PaTtei geroöhnt ift. 3»pn quaf* 
feite unb quaffelte unb tonnte nicht eher Ruhe finben, 
bis brauften bie ÜJtorbbrüber bes „Soaialbemofraten“ 
Richter mit ihren Bajonetten ben Hrbeitem ben Segen 
ber „(Einheitsfront ber foaialiftifchen Parteien“ beibqach* 
ten. ©ie Kehrfeite bes pafrlamentarifchen Hrbeitens ber 
„gührer“ rourbe ben Proletariern burch eine Hnaaht Ber« 
rounbeter geaeigt. (Betrau roie am 13. Sanuar 20 oor bem- 
Reichstag rebete man brinnen unb brauften „au Ruft unb 
frommen ber Hrbeiterflaffe“ bis bie Hrbeiter fich in ihrem 
Blüte roälaten. g ü r  roas? g ü r  etn paar Pfennige mehr 
ßohn unb bamit biefe ff rupeüofen Parlamentófafefen 
neuen HgitaHonsftoff haben, © a s  taten bie Parlaments« 
Kafper in jenem SRoment, als bie Bajonette in audenben 
Hrbeiterleibero faften? Sie faften auch im Saal, im 
Helteftenrat, fie ftahlen bem präfibenten bie (Blocfe unb 
liefen roie Sniimtige bamit herum unb bimmelten, als 
mürben baoon bie SRauern bes Rathaufes ftüraen unb bie 
blutlüftemen i)uitbe bes ^(Einheitsfront“«Richter begraben. 
Proleten, habt ihr nod) immer nicht eingefehen, baft ihr 
mit folchen Xaten nichts roeiter erreicht, als einer Hnaabl 
oon SJtenfchen Hbgeorbnetenbiäten unb euch, für nichts 
unb roiebemkhts, Bajonettftiche au oerfchaffen. Räumt 
enblkh einmal auf mit euren oeralteten ©affen ber ßohn* 
fämpfe, .hohlen Parlamentsreben, 24«ftünbigen Proteft* 
ftreifs unb greift au ben ©affen, bie euch notroenbig fhtb 
aur (Erreichung eures Klaffenaietes, ’ bes Kommunismus, 
bem (Beneralftreif unb beroaffneten Hufftanb. ©as parla« 
mentarifch-geroerffchaftliche „fämpfen“ 3»ingt euch jumift* 
lofen Opfern unb aum Bernden.

„Profit, OTttieftät, es lebe ber 
Kapitalismus!*4

(Bericht ber Boff. 3 tg  oom 23. Hpril 1922.)
mp tfenna, 22  ̂Hpril.

©as gefteffen, bas ber König oon Stalien heute; an 
Borb bes Kriegsfchiffes „©ulio“ au (Ehren ber in ©enua 
oerfammelten ©elegaHonen gegeben hat, ift bem Pro» 
gramm entfprechenb oerlaufen, ©ie Reugierbe toar um 
fö gröfter, als aum erften SRale ei« Bertreter ber Sorojet- 
regierang mit einem enropflifchen monarchen am glekhen 
Xifche fifeeu follte. Die gührer ber beutfehen ©elegatton 
roaren oojl3ählig erfchienen. Der König faft in ber SRitte 
bes Xtfches; 4 m  aur- Rechten ßlotjb (Beorge, aur ßinfen 
Barthou. ©egenüber bem König hatte ber beutfehe Reichs* 
tanaler Plafc gefunben, neben biefem ber belgtfdje Dele* 
gierte.

Bor bem (Effen lieft f«h ber König bie Herren oor- 
ftellen unb unterhielt fkh längere Seit mit ihnen franaofifch. 
Der beutfehe Reichsfanaler nahm bie ©elegenbeit roahr. 
um bem ita!ientfd)en König feine Befriebigung bhruber 
ausaubrüefen, baft er fkh auf italienifc&em Boben fo gaft- 
lieh aufgenommen fühlte, ©er König erroiberte mit einigen 
henlkhen ©orten. Huch Xfchitfcherin im tabeflofen 5rarf 
fab man längere 3 eit mit bem ftönig 3ufammenftehen.

Hfle Beriehterftatter ftüraten ftch heute auf bie gährte 
ber erften Unterhaltung Xfchitfcherins mit einem europa* 
ifchen Monarchen, unb es ftnb unroahrf ehe inliehe Berfuche 
gemacht roorben, Huthentifches hierüber au erfahren. SRan- 
hat Xfchitfcherin reichlich eine Biertelftunbe lang-mit bem 
König oon Stalien plaubero feben unb bie Pbotogrcfphen 
freuten fich, als fie Xfchitfcherin in bem Hugenbiid tnipfen 
fonnten, roo er mit einer ehrerbietigen Berbeugung oon 
feinem föniglkhen © irte  Hbfdjieb nahm.

Xfchitfcherin fofl bem ftönig folgenbe* ftompüment ge
macht haben: „Bet 3ubet bes Bottes hat mir gneigt. baft 
Sie oon 3hrem Bolfe roie ein Bater geliebt »erben.“ 
©ie Xifchorbnung auf bem Sd)laebtfehiff beim grühftürt 
roar fo, baft Xfchitfcherin bem «enuefer Crjbifchof gegen 
über faft, mit bem er fich roährenb ber ©auer ber -^afej 
eingehenb unterhielt, ©er (Er3bifd>of erfunbigte Tieh nad) 
ben religiöfen Befhältniffen m Ruftlanb. Xfebitf^enn be* 
rübteie, baft jebermann in Ruftlanb nach amcnr(*u|ct)em 
Beifpiel in ooller greibeit feinen religiöfen Uebungen 
obliegen fönne. ©a man fich, »eil feine offiziellen Reben 
gehalten rourben, bod) einmal autrinfen muftte, erhob 
ifdiitfeberin fein 0 las auf bas Wohl bes «rjbifehofs, ber 
Ukhetnb Befcheib ta t

©er italienifche König unterhielt fich längere. 3eit mit 
SRinifter ferm es, ber ber italienifcben Sprache oollftänbig 
mächtig ift. Rach Hufhebung ber Xafel fah man bann 
ßloqb ©eorge, Schanaer, Xheunis unb Barthou im Schat* 
ten bes ©efebüfeturmes bes Kriegsfchiffes aufammenftehen, 
roobei ßloi)b ©eorge nkht gerabe befter ßaune au fein 
fchien. ‘ :

$tu$ ber Snternationale.
Vau ber Oypofitton ta  S iff ln k .

Xrob mehrfacher Schreiben War nn«-bon bet 
Cppofition in Stuftlanb in ben lebten »onaten 
(einerlei Antwort jugefontmen. C« fielt fkh jebt 
heran«, bab hier eine »itteWperfon eine mehr wie 

’ bebenniehe Stole gefpielt hat Auf gleiche »eife  
ift e« aueh ju erflären, bab in ber reformiftifchen 
Berlinet ,JTA3 -  ein Aufruf erfchienen ift ber nie 
heran«gefommen wäre, »wenn bie ruffifche Oppo* 

' ntion nicht unoeranttoortlicb angelogen »otben 
* tofite.

3e«t hohen fkh «enoffen biefer Cppofitton per* 
fönlieh »»ou aflem überjeugt S ie  fielten fkh W  
auf bie Seite bec tommuuifHfehen Arbeiter<*nter* 
nationale unb übergaben un« junüchü jnr Ber* 
•ffenttidmng folgenbe Sehreiben:

Hn nufere Mc « « V S .  j «  V a -

(Benoffen!
© enn roir eure gelungen als einaige Orientierungs

mittel auch nkht regelmäftig betommen, fo finb roir boch 
in ber flage, uns an fymb ber erhaltenen (Exemplare ein 
Bilb lüber bie .augenblicffkhen Hufgaben, bie fich We 
KHP©. gefeftt hat, au machen. B ir  begrüften frenbigft 
ben einmütigen B illen ju r Schaffung ber 4. 3nteroatio- 
tiate, bem roahren proletarifchen Kraftaentmm ber Reoo« 
lution. © ir  ruffifchen ©enoffen erfennen gerabe hier in 
SRosfau bie lebenbige unb bringenbe Rotroenbigfeit, ja ,' 
Unentbehrlichfeit, bie Hrbeiter-Sntemationale au grünben, 
um ben ehrlichen Reoolutionären, ben roirflichen Kommu* 
niften, eine Organifation au geben, bie fkh oon ben Kapita* 
liftenintemationalen nicht erbrüden laffen roirb, fonbem 
mit f^roungfräftigem Schritt in flarer (Erfenntnis bes 
richtigen ©eges bem $iele aufteuert. © enn heute auch 
erft nur fleine Xeile oon Hrbettermaffen au ber Hnerfen« 
nung ber K. H.«Parteien«Xaftif gefommen finb, fo ift ihr 
Rhit, jeftt fogleich gegen bie im ffiieberaufbauroaffér oer« 
pefteten Sntemationalen unb ihre Seftionen aufautreten, 
nkht ein 3eichen oon unberechtigter Kühnheit, fonbem im 
©egenteil ber ftarfe Husbruef ihres ©Wiens aür Kriftalji« 
fierung ber Hrbeiter unb ihrer Hftionsfähigteit. ffietut 
biefe a u ^  nicht glekh pofitioen (Ebarafter annehmen famt 
unb roirb, fo finb roir ruffifchen ©enoffen, bie roir uns ja 
3U euch befennen, unb Me faufmännifehe fojialbemotratifge 
HUB. oerlaffen haben, froh, bei euch einen ijalt 30 finben. 
© ir  hoffen nun, baft ihr jefet mit (Energie bie internationale 
Berbinbung ausbaut unb uns roeitgehenb auf bem ßaufen« 
ben halten «erbet. 

g r uppe reoot linfer ftommuniften (ftH p.) Knftlanbs.
•

©ie reootntkmären Iinfen ftommuniften Knftlanbs fiter 
Me Drin3ipienlofigfeit ber Hrbeiteroppofition tmb fiber Me 
TlotroenMgfeit ber Orfinbung ber ftom nt Hrbeilerpartei

DttCtfemhft AUfllu nv^  _

ßange oor bem 11 Parteitag ber R . K. P- befannte fich ( 
bereits bie ©ruppe ber reoolutionären Unten ftotamuniften 
Ruftlanbs 3ur Komm. Hrbeiterpartei — aum Unterfchieb 
oon ber Kornmuniftifchen partei Ruftlanbs. ©ie ®ruppe 
nahm in (Erfenntnis ber groften oppofitioneflen Stim« 
mung unter ben Hrbeitem an, baft biefe breiten oppo* 
fitipnellen Hrbeitermaffen auf bem 11. Parteitag bie TOög*. 
lichfeit für eine oollbereehHgte Bertretung unb freie SRei« 
nungsäuftemng haben mürben unb-nach bem Parteitag 
ihren Cinfluft auf bie innere unb äuftere Politif ber RKP 
mirten laffen tönnte. ©em roar jeboch n i ch t  fo. ©ie 
Hrbeiteroppofition rourbe mit allen häftliehen abminiftra* 
tioen, bemagogifehen SWitteln gepeitfeht, roas ber Partei« 
tag _  entfprechenb bem 3entralfomitee ber Partei — 
ruhig billigte, roeü er eben bas leibliche Kinb jener fchänb« 
liehen unb fronten (Erziehung tTer Spiften ift, bie ben 
Ramen unb Krebit ber proletarifchen Hrbeiterflaffe rnift* 
brauchen unb auf feine Koften burch ihre lebensgefährii^en 
gehler ihre ^errfehaft behaupten, ©iefe Spljjen ber RKP- 
paralnfteren mit ßift 3ufammen mit ber ©eroerrfehafts* 
ariftofraHe bie gührer ber Hrbeiteroppofition unb be« 
febmuhen ihre Beroegung. ©ie RKP. oon innen heraus 
3u reformieren, ift baher feine SWögliehfeit oorhanben 
Sebenfalls ift biefe „Hrbeiteroppofition“ nicht imftanbe ba« 
3u. So hat fid) bfcnn bte «ruppe ber reoolutionären im- 
fen ftommuniften, bie linfs oon biefen gührem  ber Hrbet« * 
teroppofition fteht, dur Hufgabe gemacht, bte tommum« 
ftifdje Hrbeiterreoolution im Berein mit ber roahren Dppo« 
fitton ber Hrbeiter du fchüfeen unb 3®ar aufterhalb b^r 
offiziellen RKP., als ftomm. Hrbeiterpartei Kuöianos. 
Sie roirb als folche alle nod) reoolutionären 
ber RKP. unterftü&en, aber jebe Waftnabme unb Xaft i f . 
fchärfftens fritifieren unb oerurteilen, bie bie Sntereffen 
ber proletarifchen ©eltreoolUtion bebrohen unb bie Hu5 
breitung ber noch oorhanbenen èhrliehen Hrbetterfcirtahir 
aufhalten. HUe gorbemngen unb Xhefen ber Hrbeiter» 
oppofttion, bie fkh auf rein reoolutionärer ßtme betoegen 
unb ber ffiürbe unb biftorifeben Huf gäbe ber Hrbeiterflaffe 
entfpredjen, begrüften unb unterftüfeen roir. Hber aus bem 
Beftreben ber gührer«Oppofition, fid» etnaufeben „für Me, 
Berbefferung ber Sach'e ber menfcheroiftifdhen, burgerlidjen 
(Einheitsfront in unferem ßanbe” (roie fie felbft «oortltdj 
erflären), erfeben roir, baft fie noch nicht einmal pr«n^ ,en 
erfannt haben, auf roelthe oerfehrten ©ege bie Hutonta* 
ten ber Komm. Snternationale unb ihrer Seftionen bte 
Hrbeiterflaffe treiben, ©iefen Hauptfehler ber gührem 
Oppofition oerroerfen roir unb jagen: ©ie Situation Des 
Sjgeltproletariats ift hei’te eine äufterft jchn^re angeffcjtö 
bes oorgenommenen tóieberaufbaues ber fapi^liftifchen 
©eltroirtfchaft burch bie (Einheitsfront ßenins^ abcr au<̂  
ber Kapitalismus fiebt fkh in feiner fich toglt^ 
unb oerfompli3ierenben Krife in einer ©jrfgaffe^
©ritte Snternationale hat binterliftig ihre Plattform gegen 
eine burch unb burch rechte eingetaufcht, bte ihr,• I<‘ fefte 
fie ruh mit bem in Ruftlanb neu e m g e f  uhrtenKapitalismus 
oerbinbet, um fo eher ben Xobesftoft oerfefeen roirb. ©aft 
roir oielleicht anqe]\d)\s biefer Berljoüntfle^nub uns für 
ben Reoolutionsfampf einft eingefeftt i)aben, btefer w 
banfe barf uns nicht fommen ober beemfluffen 3m1 we 
genteil, ©eftüfet auf unfere (Erfahrungen tn ber Rcoolntton 
unb bie (Erfenntnis bes augenbltcniehen ^eitpiinrte^ be? 
Kapitalismus als feine Xobesfrife, roiffen rotr, baft unfere 
politifche ßinie richtig ift. Riemals roar baher eqi gege 
bene rer 3 fitpunft, ni,mols mar «  b o ^ r ju r  doskoo- 
lutionäre ¥roi«lariat ,rforterti4«r, bi* fioam . BlWIKt- 
paitri ta RnftknD) na» bit » tm m . Mrtrite rta lm  
äu grünbtn.

B i, fommunifti(d)c «rlxiterportei mir» t« ta »
Wirt ben fom m unifti^n. «m.IuHoni.
Waffe oerfaffen un» 3ur Bertiefung »et



Bejirf O M M I
Die Berliner Ridjtung bringt in ihrer Ä&3- 3tr. 28 

über ben © ir t^ f ts b e j ir f  O b e rlau f folgenbe 3&0Ü3: 
jDer B ejirt hält bie Befdtfüffe ber Sentralausfchufe1 

Sißung für fid) als binbenb, erflärt aber, bebingung* | 
los roeber hinter (Effen noch hinter Berlin 311 ftehen unb 
roirb ben oom fyiuptaiisfdjufi (Berlin) embêrufenen I 
Parteitag befänden.“ rr“*-

Der Be}ir( Oberlauf^ erflärt ben le%ten l e ü  biefe» 
Berliner B e rk je s  für falfd) unb fleh« nad) roie oor feff <nf 
bem Boben ber Offener Richtung . ...

Ortsgruppe Jameln.
ffiie uns bie Ortsgruppe ijameln mitteilen lä&t, ift bi« 

^Reibung in ber Berliner S213. 9lr. 26 über fjameln eine 
5äljd)un?. Die Ortsgruppe gemein oertritt in famtli^eii 
[trittigen gragen bie Sluffaffung ber (Effener 9tid)tung unb 
fteht feinesroegs hinter Berlin. ■*

S)tc 3eitung erfdjeint einmal roödjent* 
Hdj. 3 u  beziehen burd): 9BUI). Äalblget, 
«ffen (9tnt)r), gro^ntjaufer Strofee 67.

„2Bas uns oon ben (Beroerffchaften trennt, ift nicht bas 
kleinliche ynb ber $opan£, fonbern bafe roir fagen, roir 
muffen uns ben form en bes ftapijalismus anpaffen, orga- 
nifiert euch anf ber ©runblage ber Iru fle , Sipnbifate nfro. 
nnb fährt bann enre Kämpfe."

(Scharrer, ftebafteur ber £ 2 13 . im Referentenjirfel 
am 25. 2. 1922.

bei « ie fe , Cimbefer JHa%. 
IBkhtige Xagesorbnung!

„Die Richtlinien, bie bisher als unfer Programm gal* 
ten, finb überholt © ir  müffen uns ein neues Programm 
Waffen."

(Rath, SWitglieb bes 21. 21. ber Berliner Union, frü* 
her R eichst. 21. in ber SKitglieberoerfammlung 

bes 16. Bej. ber 21. 2L U. unb St 21. $ .)

-  ©enoffen 
rfiftet für ben

^Parteitag!

StnuijllMt «itdln^nntiwlt.
Demnächff ecWeinf:

P ro le tarier SHr. 2
3eitfchrift ffir ftom m unism ns.

Borbeflettungen bitten mir fd>on je%f an  uns jn  ridtfen.|

Berfanb gefdjkh* nur gegen Boreinfenbnng bes Bo- 
träges ober gegen Ttadjnahme.

W tif d e r
' Bon H e r m a n n  D ö r f e r .  v I

3*ette bebeutenb oermehrte »nflage, unter befonbere« 
BetfitffWügmii ber b e a t m e n  nnb r n f f i f c f r e s l

I T  i M n t M Ü i M i  v /IrU U lU l lu ll.

p w t o S  W arf.

3da ItMM nk m  im  Wn-
B cfM aagra gegen B o t r i n f o t a l t e  B rfto»»  ob« 

gegen Vat)aat)mt fink nnr yt

V e r l a g  ( S w t l  © « « $ )

B e r t i «  SO 36, R«i*n**r*nftai&» 113.
PoffftcrfTooto Brrlra J t » .  1  1 « « « .

3 a  # rk * n  Bttfa* fta* « 4  ■«* tonfH#™ B *** 
nnft 5» fc*™-

«Uu5  ber 9 etoegitng.
9 o  fie lernen!

Die beroorragenbfte-Bertretertn bes Berliner 6 tanb* 
punftes in Wagbeburg. Ä afli S^am nann ift in f t #  
quenj ihrer oppertuniftifcheiv Stellungnahme ju r Jn»>. 
übergetreten.

5mei Seelen in einer B rn ft
(Ein Anhänger ber berliner Richtung, (Earl ijapp*i)am* 

burg, ift ttitglieb ber H. Ä U. unb gleichzeitig Witglieb 
ber freien Öeroerffdjaften.


