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gemattfam rajMirkrt nwr^n We Sow m  wer. Me 
feine Suft h««rn, 8» fften unb a n b e r e  èrnten lu (affen, befteUien 
nur noch ba» notroenMgfte ßanb, baute« aur nodj fookl an, mie fie 
felbft }um Beben oerbrauebten. t a  fie éteerfeit» ber fommuniftifdjfn 
9teaieruna. bie ihnen ade» fortnabm. — unb oft aenua rourbe aud) 
tatjäehlich a l l e *  rü<ffi<btslo» fortgenommen«— nidjt gut greunb 
maren, an betfeit# fie aud) feine Suft batten, ba« alte £egtme her- 
beijuDfinfcben, — au» Bngft, ba» ßanb fönnte ibnen roieber fort* 
genommen »erben — fanb bie ancrcbiftlfcbe Banbenberoegung be» 
Btachno fo guten Boben unter ibnen. - "

Sie Säuern baiften mir fooiel an, mie fie felbft xum geben», 
unterbaut unbebingt gebrausten. Die Äequtftttrmen ber Sloten Ärmee 
muftten fkb nun bamuf au* erftreden. Die (anbroirtfd>aftlid)e Sie- 
probufiion oerengerte fid) baburd) fo febr, baft oiele Säuern im 
Frühjahr 1921 fein Saatgut mehr batten. Stee Stiftende baju, unb 
ber I jm tn  mar ba. Da« fyinaergebiet an ber fftotga unb te ber 
Ärhn ift aber nid* allete auf bie Wtftemte 1921 jurüdsuführen, 
fonbern jum groften Xbtt aud) auf ba» Unroefen Brangel» unb 
nacb beffen Stieberfaae ber bann etafefeenbea „fegensreicben“ „Ser- 
n>altun0s“tätigfeit Sela ftun». 6 o fann fitb ein j$ebler te ber 
Keootution austoirfen.

»enn eine reootuttoaftre Semegung ftarf genug ift, auf bie 
Unterftfijpmg ber — meltrotrtfdjüftlid) gefehen — jurädgebliebenen 
6 d)id)ten oerjidjten xu tonnen, famug fie e» tun. Ob unb teroie- 
roeit ba» roeftSropaHAe ^roletafiat ftarf genug ift, obne unb 
gegen Me Bauern Me «ad* ju ergreifen, roerben mir be» melieren 
nod) unterfuchen.

Suf bem £anbe mar ben Boffchenrffi alfo nidjt Me UmfteUung 
ber SBirtfchaft nicty gelungen. «1» einiger Srfola ihrer Xätigfeit 
ift eine febarfe Trennung jroifeben 6 taW unb ßanb ju beobachten. 
Me fie jroang, modten fie nicht untergeben, unb gaiu Stuftfanb te 
einen 5fe«bMf oerroanbebC jeben Berfud) te biefer SUdjtung auf. 
jugeben, ben ftüdxug anjutreten unb ben Bauern unb bem Mapita- 
li»mu» afle ftonjefflonen ju machen.

S ie  ftebt es nun aber te ber CtaM, bei ber 3nbuftrie?
Da» onbuftrieproletariat roar ber Triger ber ruffifd)en Steoo. 

lution. Stach ber ffrgreffuna ber «acht burd> ba» Proletariat rour« 
ben in ben gabrifen jur ßeftung ber Srobuftion SJetbriffomitees 
gemäbft. Dfefe ftabrirfomitÄs tonnten aber Me i$nen gefteflten 
Kt uf gaben nid* töfen. Da» bat oerfebiebene «rünbe. Srftens ift 
Steootation nun einmal feine Stabe unb Drbnung, fonbern ba» 
Mrefte ©egenteil baoon, unb fpejieü im Snfanae einer llnuoäljuna 
fann nur aflermSrt» ein tolle» Durcbeinanber berrftben, unb iroei* 
ten» »urbe bie ruffrtdje Snbuftrie oor bem Jfriege burd) Üusldnber 
geleitet. Ste te il berfeiben mürbe bureb ben Jfrieg oerjagt, ein 
anberer Seil bureb Me Steoolutton. Die fogenannte Brbeiterin» 
t eilige na Mite ta Sluftlanb faft ooflfommen. Snftatt nun bie Qr< 
fad* be» Berfagen» ber Sabrttfomitee» in ben SfoncmtifcbenJBer-

roenn tym Me UmfteUung
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Der beutfehe Safeismu» fonitte am lefcten 6onntag, bem I ber franaöfifchen Proletarier unb auf bie fiegreic^e reoolu« 
nationalen ïrau e rtag  ber beutföcn Wepublif, einen groften tionäre 6taatsgem alt 6orojetru&lanbs ftüfeen fönne. 6 ie  
(Srfolg oerbuchen. è s  ift ihm gelungen, nicht nur meite 9&te bann bie Wöglichfeit nicht nur eine ftarfe Sflaffenpolitit 
Streife be» Bürgertum» ju  feinfti parolen au belehren, fon* gegen ben tfapita liftenfeinb im Innern , fonbern autq eine 
bem er h<*t fogar oermod)t aud) nicht unerbeblidje 3Raffen entfe^ebene Mu&enpolitif in ber Separation»frage gegen- 
be» arbeitenben 93olte» in ben nationalen Xaumel hinein- über poincaré» burd)3ufübren. Ml» ooruigliche» Wittel emp- 
auaiehen. 3n  Berlin hatten fie e» fogar fertig gebracht, unter fiehtt iie ^robuüionsfontrolle unb Befthlagnahme ber 6ad>- 
aOerhöchfter Srlaubni» bie Bannmeile burchbrechen an merte. Bbgefe^en baoon, baft ba» Sradjten nach ben 9teaie« 
bürfen. ä u f  jenen $lafe oor bem 9teid)»tag, mo oor genau rungsfeffeln emen bemuftten B errat an ben fiebensintereffen 
brei fah ren  bie foaialiftifche Äepublif in fdjärffter S eife  be» Proletariat» bebeutet unb nebenbei bemerft, innerhalb 
ben Xrennungsftrid) aroifthen fi<h unb bem Proletariat aog eine» fapitaliftifc^en S taa tes auch f l«  nU^t birr^führbar if t  
unb bie Demonftration ber lederen blutig nieberfnaDte, geminnt aud) bie Parole oon ber «Erfaffuna ber Safamerte für 
lieften fie ihre nationale Irauerfunbgebung in einem müften bas Proletariat tmmer mehr eine gana beftimmte Bebeutung. 
©efchrei nach neuem »rbeiterblut austönen. S s  beginnt im W an muft Reh bas einmal oorfteüen. Die Steparationslaften 
groften unb ganaen btefelbe Stimmung p iaft au gteifen, bie Wien grunbfahHd) beaaftlt merben. 3Ran erfaftt bie Sadj- 
mir im »uguft 1914 erlebt hoben, » u r  mit bem Unter- nJerte unb Befert fie ber Mugenblirfli^ mächtigeren Bour-, 
fchiebe, baft biefe jeftige Situation nod) mahnfinniger ift geoifle granfreld^s ober Cnglanb ab unb btbenft babet 
als bie bamalige. gar nic^t, baft man \a bamirch leftten Snoes afle reoolu-

« e n n  \ut> bie Stationaliften nach biefer ^infid)t aus- tionären «ogliA feiten ooUftänbig untergräbt Denn mie 
toben, fo fann man ihnen eine geroiffe Berechtigung baau foU bas Proletariat bereinft bie Stacht erobern unb bie fom» 
fcblieftluh nkht obfprechen, meU es ja lefcien Snbes ihre muniftifche Bebarfsmirtfchaft aufrid)ten, merni einfach nkht* 
©eltanfchauung if t «»er, roenn bie «rbeitertlaffe erneut mehr Dorbanben if t  Um einen Trümmerhaufen brauchen 
auf biefe nationaliftifehen Phrafen htneinfäOt fo ift bas mir fchliefelid) a u *  nkht mehr « i fätnnfen. 
jchled)terbings faum au begreifen unb nicht au oerteibigen. ©ie Äommuniften bilben fldb eta, »oft ber Bourgeoifie

m uftrahelftn i: D a T S e “ Ä -  W»
bemofratifchen Parteien, bie fura oor bem Cinmarfd) ber liehe Preffe hotte mit befonberer «enugtuung foirftatiert: 
Rranaofen m s SR uhrgebiet eine Internationale Tagung in (Einheitsfront oon ben 5?omnumiften bis au ben Deutfchnatto* 
Äöln abhielten, ben nationalW hen  phrafen gegenüber nicht nalen. v
gana taftfeft roaren, ift nicht meiter oerrounberlidj. S ie  finb ©ie Bourgeoifie fann Reh ja auch faum eine beffere
fraft ihrer SKinifterfeffel auf Ihrem Stanbpunft oon aimo Uiäerftühuna benfen. 8für fie fommt es te meniger barauf 
1914 ftehen geblieben. (Etroas anberes hatte bas Proletbriat an, ben Nationalismus unter atten Umfttoben hodjauhaüen, 
oon ben Äommuniften erroartet. Daft felbft biefe ben groft a ls oielmehr Darauf, bas Proletariat mtt i)ilfe bes natio- 
aufgemachten Stummel m ibrer » e ife  unterftü|en fann nur nalen Stummels für ihr* 3roecfe gefügig au machen 
ber oerfteben, ber etroas tiefer bie 3ufammenhönge ber fom- unb m  mißbrauchen. Uno bas ift bas roef entliehe, 
muniftifchen Politif unb ïa f t i f  feim t « u f  ibrer Tagung ©as «apital ift international unb roirb immer auf irgenb- 
in (Effen, roo fie geroiffermaften einen proletarijehen Bölfer* einer * r t  unb ffieife W ittel unb ffieae aur Sicherung feines 
bunb proflamieren rooOten, haben fie befchlojfen, in jdMr Profites finben.t 3hm ift es egal ob es in iMutfcher 
S eife  gegen bie Befefeung bes Kuhrgebietes g ro n t *  ober h» franajfflihen ^ r d t n  oerbtent. ©ie i)auptfache ift: 
machen, ©as haben fie au $  in ihrer ©eife getan. 6 o  gut es oerbient Unb bas nicht f° fchfecht. ® enn bas Proletariat 
mie iie es fonnten auf (Srunb ber oon W osfau erhaltenen aber Jur » a h ru n g  feiner Qnterefjen, nichts befferes au tun 
©eifungen. ©oft aüerbings babei etroas erfprieftliches für »eift, ata itn neuerbings befefeten ©ebiet einen halbftünbigen 
bie Hrbeitorflaffe herausfprang, fann roohl niemanb behaup* Proteftftreif burchaufuhren, unb in ben niettbefeftten Orten 
ten. Obre Parole: feünbnis ©eutfdflanbs mit Stuft* ben fogenannten nationalen Trauertag feine Jcrafte aur Ber-
lanb unb ber Türfei fann S r  «rbeiterflaffe fügung fteflt unb heulenb unb mehftagenb ob ber unerhörten
n a t e 8,m ö6 B «  nii»!* nüfctn. " f f . . “»«!« » “"»i"1» ^ l,(|<rrfd,n ™ lbn.8, ? i . n S ü ?  gunfttgenfalls ein Srforbernis* Der ruffifchen Vuftenpolitif nichts befferes oerbient. Sem e üebrjett mahrtc boch fkh*r
barfteflt. » äh ren b  alfo ein grofter TeU bes beutfehen Pro- lange genug, unb roenn es bunhaiÄ nicht begreifen n g t  fo
letariats oor ben beutfehen nationaliftifehen S a g e n  gejpannt fann man Ö)m ba nur fehr -fehroer helfen, (n e  es nicht aur
roirb, gefebieht basfelbe mit bem anberen Teil, Den man für Selbftbefttmmung fommt unb begreift baft fein einziger
bie fpeaififeh ruffifeh nationalen Bebürfniffe gebraucht, ©er Seinb immer unb immer n u r bie Bourgeoifie i f t  national
Präfibent bes 3entral-«yefutiofomitees, Äalintn, hatte nichts ober international, roirb es auch n*e aufe iner  Befreiung
eiligeres au tun gehabt, als einen su fru f an alle Bölfer ber gelangen, ©iefe Srfenntnis roirb aber fchroerti<h bimh irgenb-
S e i t  au erlaffen mit einen Proteft gegen bie Befefcung melden Kationalboßcheroisimi» geförbert bleibt nach
(Effens, roelche feiner SReininw n a *  bas Seibftbeftimmungs* mie oor bM alte mächtige S^ort beftehen: ©ie Befreiung
re ^ t oerlefee, bie roirtfchaftfkhe Zerrüttung (Europas oer- 1 ° " "  ^  ^
mehre unb bie ^a^neuC T ^lutoerflieftens in̂  fkh berfl -̂ jeHjft ^er^ÄapitaUsmu« ber^J! hn̂

branfmarfte Ärbeiterregierung in ein^^̂ hlenbe (5rinnerung eigenen"öanbes ^um ©ao ift bie einzige 5Dtô —

fiehren an» feiner Srfenntnl» burchjuhalten unb 
oeifuehen ohne Stfldficht anf Me Btmóelt gegen

Eroberung ber BUuht bunh ba» Proletariat ift alfo 
ku oerjeMnen, baft nur eta fleiner Zeil be» ^role- 
ufgaben rlar erfennt, baft aber Me UmfteUung ber 
g e g e n  ba» Proletariat burdnefübrt merben fann. 

für biefe tlufgabe ba» JTOenf ênmaterial ju oer- 
ia ift. Ifcn ba» erfolgreich tun gu fönnen, muft man 
l für Me fomnwpwpfcje fMitfcbafl Intereffieren, es

nie gelang e» nicht, te bn: rnfflfehen Steoolution ju 
kbeiterte'Me mfHfcbe Steoolution. SeUer finb aller« 

M  nkht iS «  bo, baft fie

sattem ber perf9nlhhen Diftatur“. 
Sinfluft genommen, unb pdefet 

irtf<hafttid)e Wacht rourbe fonxen* 
ftsrat*. Kn Stelle ber oon ben 
'(fmitee» traten al» Mfetr ber Sa«

,1 ., «7V• ■ ■I®*® i^riaioren öu|,

tet ftarfe Steigerung bes Büro-

bejeitißt.

merben. Hflernwrt» muft man fié regiftrteren, oerbuchen 
menn He ben Seg nach aufmärt» nehmen, als an^ »enn 
ber mit ben «nmerfungen ber oerfchiebenen Onftcmjen i 
xurüdgehen. »ür all Mefe »rbetten ift oiel Büroperfonal no 
Unb bas ta einem ßanbe, mo bas fefen unb Schreiben eta 
bes Bmrgeoffie mar. « a n  muftte alfo Me Bourgeot» al 
MrfondJ*ebm«fc Unb Me fabotierten. Jfommt man te t 
tóen Hentter, fallt einem ameierld auf? Drauften im I 
JMenfd f̂eblanßeH. bie mit einer für ben Sßefteuropäer ui

Qowjttnipldnb in
itnMfzn m m  snm vrfn.

Siftung finbet nid,t mie in Deutfchlen 
ober aar um 7 Uhr «tatt. fBenn u

j. Bon ber 3entralifation unb berR|4uH c ___• - » __ riMojen z»in|(pa|!5ieDfn5 rann man f 
machen. Sin. paar Beifpiele 4>afür I 

9m Sabre 1921. 9n bem grM

einfach einen tlempner holt, ber bie

k:.

Ureis 65 marf.

Organ ber ftommunifftfehen Slrbeiter-partei Deutfcbtanbs, Birtfchaftsbejirt BerÜn-B

Hann an öen Seinö!



«troffen »erben foüen.“ Diefe* Urteil tft feharf, trifft ober ben 
ftern ber Sache, menn man fl* oergeaenmärtigt mtt »eich un-

Wrogtnoinme n  in oen legicn oaqren oeqianoen pai, oie «ajicn
b^Jhrbge* ^bb ̂ br^m^^^temofjw

„Ueberall ftnb i^odjfinanj. ©djmerinbuftrie unb ©ro&grunb« 
befth oon ber ausfd)ltefjlieben Sorge erfüllt, bie Berbfilimff« fo 
ju geftalten, baft bie »often be* ffiteberaufbaue* fie am atttt. 
meniflften treffen, ja baft fie fid) am Sieberaufbau jogar maftlo* 
bereitem fönnen. S ie  biefe Sebiebbn M in aUen ßänbern 
maren, me(d)« fo »eitgebenbe Äriegsjiele auffteOten, baft ber 
Krieg bis auiK BerMuten roeitergeführt merben muftte, jo ftnb 
fie e* feit xriegsenbe aud), bie ben 8 rieben mit ben ffrupellofe« 
jien SRitteln fabotieren unb aQe Suter Zag für Zag in neue 
Kot unb in neues Clenb ftürjen.

EJa» wnrbe in ben oier fahren fett ftriegsabfehlnft «ner-
—  n v w A _____w n<-----— • --------------  -  ^  - -  A , - f f  M nw  k-----T t t j I W ^ amuoiun aereoei uofi Sanierung oer wiriyuKifi uno oti waqc^^  
über IBirfffcbteit ben »abecn ©urjeln be» Hebel» gegenüber! 
tteberatt rönnen mir beifi^Ma. baft XDlrtfdwft unb Bä|nmg 
lOngfi getrennte Vege geben, baft tn ben Befiegtenlönbern bie
3Birtfd>aft fd)on ganj unb gar auf ba» fortraäbrenbe 6in(Cn ber 
Baluta einaefteilt ift, bog man bie Inflation nur fdjeinbar gu 
betämpfen fudjt, meil man febon ooflfommen hn flaren barüber 
ift, bafe et feine härtere inblrefte Steuer geben fann, al* Me 
unaufbörlid) rapibe (Belbentmertung, baft auch We rabifalfteft

S i  ift bloft gut, bafte* eben feine anbere tntfteibung gibt 
Da» Kapital min» bie (Beroerffchaften mit ihren „(Erfolgen" mit* 
fd)leifen bt* an» Snbe; ba nüfct gar fein beud)lerifehe* (Befcbrei 
unb fein Rroteft. Sn ber heutigen $eit, mo ber nerionafiftnebe 
Rummel mieber einmal Orgien feiert unb Me (Bemerffcbaften 
Me* al» miarommene (Belegenheit benühen, um bie fommenben

Ä%tr  k l .  W .u ii .w iifH ji in iJ i*  CLiinK««m ---- :  t n  W1 - f - -i/infl? auf ote „ïifrflciDQinBunj oes »gtinoft |a)t(D€nr tn otejt& 
(Eingeftäneni», bafj ba» Äapital auf bie Republif unb ihre Papier« 
fegen pfeift, befonber» intereffant. Unb Me Srbeiter, Me ba gtau- 
ben, baft fie noch etma» au oerteiMgen haben, fie merben einmal 
cm einen Punft anlangen, mo fie erfennen merben unb müffen,
baß fie rettung»lo» oerforen finb, menn fie ihr 6cb<cffaf noch flmgfcr
n t t i  Ka m  Km  f t o t i l l r t f a  , , Mk  V ----^ ____- r f f A i i f t  ■». i i i l f t i n i m n t n M a f «mit oem ow xapttuis uno otr « f0 tri)(9Q|icn jujaininenroppwn.

Der labende Drifte
«ährenb ber beutfebe Stich«! unb ber franriffyb* Chmminift 

Jfrieg mimen, groben ihrer Saiertanbsftebe oon fta) geben, erntet 
Untel 6am auf Borrat (Sr meift, baft bie ©efAidjte Mer nur ge» 
macht mirb, um bem Proleten 6anb in Me Bugen &u ftreuen 
unb bie Qemerffcbaftsbifgipftn au feftigen. -

Sus Rmerifa fommt bie UBelbung, baft ber Senat t t efHnbfcn 
aneftieren min. granfreich mitt man für Me auftenftebenbm 
ödjulben Martinique abfnöpfen unb (Inglanb Brtttfd)«SBefttnbbn. 
Senn fdjon Stinnes-ßuberfac bas Rbeinlanb „fanftionieren“ mk 
Sitauen ba» StemèigeMet, marum foü nicht auch Unfel ScmTi
O Q . R . .  - t ____R X  a . . |  f i f d i M l f A  M t |  K a m  ' T >1 a h  *■» ■ n i l 4 i f i , 1  *Joê er Quer oe reuet jicp auj america auy oen wtjncocnsuufi îug
oor burch Sneftierung ber Robftoffe.

Sie Borröte an Stetatten finb in Deutfchlanb febr fnap®, ba 
infoiae ber ftönbia fteiaenben Deoifenturfe (bie mine Unter« 
bredjurfg, in ber ber Kur» nach unten jjng, ift für Me Beurteilung 
ber Sage ohne Belang) ber betriebe TOetaOhanbel ab Käufer fttr 
ben Seltmartt nur menig in »rage fommt Huf ber anbertn 
©eite îft auch ber Bebari febr perinj benn^bie »ua^n^uftröffe

oermag feinen Hu»glelch für ben «u»faü an «u»lanb»aufträgen 
ju bieten.

gefennjeichnet burch ba* Beftreben

bemahtt ba» prole 
oerfangte Befonner 
luns nehmen. JMe 
netter tarnt. Skr 1

berungen ben .Sthroierigfeiten“ ber SBirtfAaft anpaffen 
einigt fUb tnuner mieber. Stan lögt Me Srbeiter Mer

S Ä  M b* bi%r ^ n f e W g e n ^ Ä S  
ft et» ber i)mbebteU ber «tenespreffe. 6 o helfet es » 
in ber Snrnmer oöm grettag, ben 12. »eaember 192 
ber legten

.  a e h k n p c c tm h ö h w s  d m  50 p r ä s e n t
Jim  HnfcMuft an ba» «rgebni* ber lekttögigei 

hanMunaen muftten bie. Organe ber JtoMeniMrtfchaft 
neue Jh l̂enpreisoerhanbbmgen eintreten. Die preis 
an träge mnfoftfcn Im ■ttgrntef einen TlnfTihWa — 
m  ben bisher gelteubenReftopfeifen, juaügli^einer 
ber für Me erfte Defabe be» Qanuar bereit» eingetret

ber 3infpceife 
nicht bie Sage

15.1.23'
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Die Xotefilichferfabtif

in SHtteln unb
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Der Suw adp  
auf biefe 
man

xocije |ujon ouiweg 
oon ben Sufmen-

nodj bebeutenb heben. 
iseftfäiif<he (Bebiet oerj 
fämtliche E innahm en, n e m r  m an gana 
Düngen ffir b a t 6paa ie raang  nach Cffen abfieht (Eine 6a*  

"  i aiuh baB ur^  nkhi ein. D am it ift 5er 
unb eine ßosiöfung oom  < 

ffieitere ßeiftungen an  
merben. D a bie grem bherr- 
aft aufgebaut mirb fie

Inen- gana erheWkhen Ä n a j bef ommen. Da» franaöfifche 
opital hat bann bie S ah<  amif<h«n Berftänbigung 
littgefwh, ober Stampf bi» auf» ÜRejfer.. ff» fam i nicht ge* 

baft b is au bem 3 wang au ber Sntfcheibimg 
D er ö ra n c

alfo.tr it t
ber
Kapital 
Wnbeten 
fchaft auf ber 
einen

BiÖg^nd,; 
leugnet merben, 
oieu 3ahre oergehen merben. 
OoftiHuritfit oon atrfa 36 Prozent, 
ift Damit läftt fkh noch roirtfdjaften. 
mifl burch mirtfchaftlkhen “  
oermeibet, roetm nur
feftungen. Da es 
finbet, fo hat bas fr

s Raum, burd) 
ir irgenbmÖglidj triegeri 
hierbei bie ooüe Unterj:
anaöfifche »opital feine 
ben fefjfenben Shrebtt an

anber*
»merifas

eit aus*
©teile

es einen 
ten h«t'

aumeühen unb 
au beforgen. Cs merft 
meit gegangen ift unb bie 
bfshafb mohl ober übel aurüefaehen muffen. Dies finbert aber 
nichts an ber Sage bes beutfehen Proletariats. Das eng« 
lifebe Äapital hat ebenfalls ein fetjr groftes Ontereffe baran, 
baft bas beutfehe Proletariat fo ftarf als irgenbmöglich aus« 

utet mirb. <ls meift, baft ber Drucf auf bas beutfd)e 
ita! oon biefem nach unten meitergegeben mirb. (Es min, 
bie beutfebe fBirtfcbaft je na<h oen englifchen Sebfirf« 

n regulierbar ift. 6 s  menbet ficb nur gegen- bie ftormgegen bte gorm 
Kapital mH Sieben*

regulierbar ift. 
min oerhinbem, baft bas 

meUenfchritten in bie framdfifche J 
hält. Cs muft fich erft mhrtf^Kiftlich gegen biefe | 
(Gruppierung) mappnen.

Das beutfehe Proletariat ift ber Spidbatt biefer ©er
geb en en  (apitaliftifchen 3 ntereffen gemorben. (Es hat noch 
nicht ben S illen  aur Selbftbeftimmung aufgebracht. Cs 
muft baau oor allen Dingen bie politifche Slacht übernehmen 
unb in gefchloffenem reoolutionären Kampf burch bie Zat bas 

Proletariat aum 
nicht .im  nationalen 

famntlungen ber B6 PD. gehen 
(Erfaffung ber 6 achmerte bei ben Kapitaliften ben BerfaiUer 
Trieben ausführen. Setm  es V
mirb im aeholfen. fjungerfuren finb manchmal Sunber* 
furen. 6 ie pflegen manchen aur (Ertenntnis au bringen, 

toerat Jte mit SRehrarbeit oerbunben finb. Borläufig 
oletaricit noch bie oon ber Regierung Cuno

6t60 Proaent ber gefamten 
lanbs. (Es bleiben nur 
(Eine Steigerung ber 8 :

nicht erfefeen, ba BraunfohTe nicht bie Ste  
rtt unb junger merben 

Situation oerlangt bie Xat. ,

3 micfau. 
fann ben Sus-

2Hoöfau unb bie Ruhr
(Es mirb mieber einmal ben meiften Senten recht fAmer, 

ihre fünf Sinne beifammenauhalten. Der ganae aRitteiftanb, 
bie Bantbeamten, bie flehten Kaufleute unb $anbmerfer 
flfiftem geheimnisoon oom K r i e g .  Unb es h**t (einen 
ometf, m  leug 
biefen Chor m 
genbs au flar« . . .
menigften bt Deutfchlanb. ©enn man ben Serien gana 
trotfen jagt, ber englifch-franaöfifche Jtrieg merbe mohl (om
men, aber noch ni 
lüb, bn& Jeber an 

T^feieb gebacht h®t.
ju  tdjteften gebenfen, fo amin(em fie mit bén Sugen unb 
meinen, erftens märe noch aflerhanb ba, ameitens aber mürbe 
boch mohl (Engianb . . . Unb bas ftnb nod) bie Klügeren, 

-v Die gana Dummen Iqffen fo nebenbei bas » o r t  »'Ruftlanb* 
fallen.

9tur bie menigften merben miffen, baft fie babei einen 
Saft oon Z a h l h e i m e r  mieberholen, ber auf ber (Effener 
Konferena europäifcher RP.-i>äupttinfle bie Cuftfpiegelung 
eines Sbmehrblocfes Deutfcfalanb>6 omietniftlanb«Xür(ei pro- 
buaiert h a t DenfelbemUnffnn hat ber „fommuntftifebe" Sb- 
georbnete 6 ieoert in einer 6 iftung bes fächfifchen Sanbtages 

Das geschieht im gleichen SRofnent, ht bem 
Parteigenoffen biefer Serie auf ber Konferena 
mit aller (Bemalt ben Hnfchluft nicht nur an bie

Xürtei, fonbera auch 
tuchen, um bem alten 
Suftenpolitif, ben

Bom Stanbpunft ber 
erflärt fich bief —  ‘

s s e r v i ;

befreunbete gran(reich

bieten gu 
Suftenpolitit betrachtet 

,  - <inta4 ; » ie  M er grofte
. . »in jm e i (Eifen im geuer au 

ben Stuffen gar nicht barauf an, bei
ihren beutfehen Schäfleht bie nationalen 3nftin(te 
S e r  gelefen hat mie ber «Solal-Snaeiger 
ter bie turdfcfK ttngora 
Rührung aum nationalen 
lehr mohl bie Sbfid)t, ber _  
ohne bireft baoon au fprechen, 
aum Schmingen au bringen.

Cm 
mie 3. ! 
beutUcb

unb
als basrung

eiern,

bei

einer 

Srbeitern

Cm ameites Dupprlfpiel aeigt fkh bann, menn man lieft 
mie 3. B . am 6. b.. £ i. im ßeitartifel ber «Koten gähne* 
bcutlicb unb unoerhüllt bie Bereitfchaft ber KP. proflamiert 
mirb, im {volle einer Srbeiterreflierung für bie CrfüUung 
bes Bcrfaüler Vertrages au forgen. SWan bittet oon oom« 
herein um gut StrUet unb oerfkhert, baft man bie ent« 
fprecbenVn S erte  ?ui Schulbenaahlung eben nicht ben Sr« 
beitem, fonbem bem Kapitalismus megnehmen moHe. Cine 
gana ähnliche 9trbrnsart, menn man aud) nur einen Sugen* 
olnf baran benft, baß eine Dteoolution ia eben gemacht mfrb, 
um ben Jtapifaiiften bto Sacbmerte augunften ber Mrbeiier=Aapitaiiften 
(laffe unb nicbi eima 
megau nel/mcn. *

6ad)m erte augunften 
augunften ausm ärtiger K a p ita l ie n

Srbeiierrcgirrung beberiet eben nicht Äeoolution, fon*:fi.-in:ng bc
bem in ihrer prat;ifd)en Susmirhmg gortfegung ber alten 
U6 P«Poliii(, b. b.* Unterftüftung bes internationalen 
ginana(apttals in feinem Konhtrrenafampf gegen bas mehr 
natmnal gebunbene Sgrar«, Schmerinbuftrie« unb befonbers 
9tüfhingsKapitat

Das britt* (Blieb biefer Politü fteht man, menn man 
lieft, baft ber (Senoffe Stonmouffeau, nebft einer Reihe an« 
berer gührer ber Jtomimmiften* unb ber mostomltifchen ®e* 
mertfebaften grattfreichs, oerhaftet ift megen Janbesoerräte- 

iropaganba gegen bie Subrbefeftung.SUe^ocbacbtung 
oor bem, oermutlich, ehrlichen Sitten biefer (Bcnoffen fann 
uns nidjt hinbem ausaufpred>cn, baft gerabe ihre <&|)r!fah(eit

oon 9Ros(au mirb, in benes ift, bi
beutfehen Proletariern bie
mit einer nur antifemitifchen Haltung unb mit einer 
artigen PoIUi(fpieierei etmas für bas internationale Prole
tariat flemonnen. Demi, mas haben bie Berhafteten fdjlieft» 
lieh flrtan? ^aben fie bei fid) im Sanbe au einer Xat geflen

metter au nähren, als fei
........................• u sp .*

getan? i)aben 

tt bdhütei^Ste
rena in

nuar
id) batte

ammlungen

aum politi)cben ©enerplftreif 
(Bott behüte! S (s  echte U6p.«2ente unb „unpoi 
merffchoftler haben fie bei ber intemationalen Ki 
Cffen einige 9teben gefehmungen; meit er nichts. ~  
baraufhin oerhaftet mürben, (am ben Drahtgiehem in 
(au febr 'gelegen unb mirb mm meibfieh ausgefehlachtet als 

r Bemeis für bie reiite proletarifche 3ntemationalität ber 
ber Komhttem. . - :

Sonntag, ben 14. 9a« 
ber ftuhrbefefttmg einbe* 

oortr̂  ^
biefe fid) biesfeits ber 
tiottäufttfö
michtig unb forDert gum
fehung bqr .Regierung Cuno burch eine Srbettertegienmg. 
Wan meift f^ r  gut, baft bfe ScSialbemofratie unb ber 
8 D(BS. fich f<hu>er hüten merben, gerabe in biefem Stoment 
bie 9tegtenmgsoerantmortung au übernehmen, unb baft 
aufterbem bas Kabinett Cuno gar nicht baran bentt fich 
ftüraen au laffen —• jegt am es fkh feft auf bie.entfeffeften 
unb aufgepeitfehten nationalen Snftinfte ber gangen breiten 
Bürger« unb Klembürgermaffe ftügen (amt. Unb noch eins: 
ber roeife ©rieche So(rates pflegte au fagen, er müftte nur 
eins beftimmt, nämlich; baft er nichts mim; —  ebenfo meift 
bie KPD. nur eins mit Sicherheit: baft fie • nämlich oon 
bem pofitfoen Programm einer Srbeiterreflierung ht ber 
heutigen Situation gar nichts meift. Das ifr xu entfehulbi« 

/gen, berat ein folches Programm — menn es überhaupt Je
mals möglich nxnr — (amt es heute nicht mehr geben. -  

gür reoolutionäre Proletarier (amt es heute nur noch 
ein pofitioes Programm geben: J>hteht mit bem* alten

ht bas Smmelafeser ber Xeoolutisn! Der Bertrag 
oon KSerfaiUes geht uns nichts an; bie Bermüftungen in 
einem (apitaUft$h regierten, grcn(rekh gehen uns nichts 
an; mieoiel ausfänbifdje* (Selb ht Deutfchlanb, mieoiel bent- 
f<hes im Suslattb angelegt ift —  bas geht, uns aBes nichts 

S ir  haben dunädbft (eine ausmärtige politi( au treiben.an. » f r  haben junä^hft 
fonbem unfere 
f ommen muft,
ÜRSlionen babei um(ommen, bas 
geht nur an, baft ber (ämpfenbe

tu  expropriieren 
Sieoiele ïaufenbe, 

uns nichts i 
bes

bann 
mieoiAe 

an. Uns 
Proletariats au

mA V--- -»-■-------------

•  • p 
M —  .

• f t

M en hat; ie brütete unb rficfffabtslofer er bie offen« 
«««ner unb Me ärifren unb Schleicher unter feine prüfte tritt 
)e eher mirb ihm bie internationale J)ilfe (ommen.

SaSen  Me Ikoletarier in ben mrfBrten ©ebieter 
gran(rekhs ihre Sohn« unb SrbeitsflättÄ mieber oufge 
baut habm, fo mögen fie erft ihre (Benerafe, K apitalien un). . .  . . ,  an)
(Bemer(fchaftsbonaen befeitigen. Dann merben Pe auch bii 
^ilfe ber beutfehen 9teoo(utiotiär{ fhtben.

Keine Spielerei mit .hoher PoIJöT unb (eine^Brteiter 
regierung (amt bem fterbenben 
" Ifen. Sielleicht mirb es nicht barauf v tr M g t^  biefe 

en oeraueferten Shirpfufcherpitten au oerfuchen. Dam 
bas aunäcbft hin genommen merben als eine hiftorifch*

* v ö
helft
lefetc

Zatfaehe. «ber Jchlie&lieh mirb bie Keoofution alle bie 
laumarmfpeten, bie nicht nkht hrift unb nicht,(erft

(Ein D o f u m e n f  g e m e r f f e h a f f t t c h e r  

.  „ D a t e r l a n b s f r e u e “

Die Ruhrbefehung hat mieber mal ben OeQt ber Srbeiterargari- 
fationen in feiner ganaen Schönheit gezeigt. Die jokr  Bergarbeiter 
oerbfinbe”' erliefen bei Mefer (Belegenheit ebun Rufruf, ben Mc 
Gtinnespreffe an eraffallenber 6te0e bringt unb ber bnmei 
oerbieri, feftgehalten ju merben. (Ban) baoon abgefehen, baft M
• - ■ --  , » i x  „Ci ,  — • - > -  k  KI—Kam m U  v  - n  preien QKuerriqQtteit iftn j)oar oann pnoevt mix oen w ton  
au marf<h*eren — fie (innen ja gar nicht anber» — aeigt er ab 
unbebingte Pfficht ber organifürten Srbeiter: baft Me freien Ber

I in lfA  . . .  * »» * . ,  „ k  g r . 1 . . f l  l>tf .É I,  V a .etnoarunflen gmjufen arofttncymeni uno ttrotugeocni oas tu  
unb alle* be* Proletariats fet Die goigen bes fich meiter ausmir 
fenben 3ufammenbruehe* merben als golge ber Befegung Mnge 
fteflt unb oor internationaler PhonlafUf fm a m t RIfo feiner 
6treff mehr, feine Rot unb fein Cfenb barf Me «D^ipOn* er 
fchüt^em.

S i r  geben bas Dofument cd» BeoMi» ber gelben 6enche i 
ber. S i r  fprechen auch offen au»: Den Probten, Me eim
fobhe (Bemcfaiheit beeten unb benen nicht bie Schamröte ins (Beffcty 
fteigt unb fb ans biefem (Brunbe blefen Reftherb nicht fofort oer' 
loffen/ benen (am  überhaupt feine 6ehanMat ber Oemerffchaftei 
mehr Me Sugen öffnen. Der Sufruf fautet:

SiU r x # r  . g  _ v   -*------ * * * ------  - _ n  k  -«• D u  nuenen uns oem emnumgen zDtoeqiano oet oeiaicpei 
Bolfes gegen Me Befebung bes 9tuhrgebbles an. Die l  
be» Ruhrgebiete», bet- Stätten unferer frieblichen Srbeit ift eta 
fernerer Reeh^brwh, fb ift aud) nicht geeignet, ber brtenuriombi 
Birtfchaft unb internationalen Berftönbigung au Menen.

S ir  fönnen an bem beftehenben $uftanb mtt (Seraaß 
änbem. Ob Reabrunaen ^ranfreith» unb Bdaiens. Me miti ̂ r;pj, m__ c*tanfi^er m wc _ ^.,.r —
Störung, feine Berönberung nn normalen Seben ber 
erfolgen fotte. Db ßettuna ber Sefafcuna tfinMgb anch an, ba 
Me beutfehen, htsbefonbere bb fOAkibn (Beftge in Strlfcmfeit Hei 
ben, baft ber ScMftunbentag grunbföglich bef*«hen bleiben joa. ffii 
ei matten, baft bbfe Besprechungen, eingehalten »erben. Zroftben 
ift es möglich unb fogar mahifeheinli ,̂ baft bb (Eingriffe

e^A Mnk hnle lafufneMfcaa fu lUW- «HUP l/fltCR
in ba» Seben be» Ruhrgebbt» 6 ehmierigfetten beroomifen, om 
twen Umfang unb goigen m b  un» betet noch feine BerfUflnm

baft_burc§_ben Cbiju,Such ift oorouMufehen. b

berJtot
3n

ift

fein.
ift ftrenBefagung 

ent fann.

__ ber 
in bbfem Sinne fbt» 
nenftrft gegen Me Ri 
Su oerhüten, meil fb

Db ScbettsbeMnfamen. ttn Rnhebetfbm 
au# »elbe näft bm ÜrrrinbcimnTn bte
fSIlWUCU
Jiot md

■rrenelL Dbb
mehr benn je für

ber %rbettnehaurorganl 
müffen in M*fer 3«U be 
ßbrten »rbetter fein; füAmU r * -- ------»ruft nsjc^nL xainrru 

n n « f ü r  unfer Sebbt fü 
Steine treueren Sa dt

ben! 6 eh»ere Zage ui 
ba» ganae beutftte Bolf tommen. 9br 
»alter ^r eure Sntereffen als mie Me 
Mbnb lang hn Dbnft ber 
fie merben euch auch in ber 
nicht nerlaffen.

jeber Sri, ob fie au»

bb 3ahr 
gcaibeiret hoben 

3eit ber größten So

tem nationaen (Ehrgefühl ober em* fi* Mlernteim 
DbmfafHT «teem  ift mehr » b  Je* Saftt m* in
i  i i f  n o ii—i aoiflolb  o ii « i l«  « 1 «  f » A f l ------- e *  —5u|uniiiiriifiei/cn ais rin einig zjuu uon |(yuy|enoevi

11,,!, ,mk k „  -----*- -M 4» rfxi v_w  orrgnnjfurr iiei 
fin m b ereh  chrifHicher Rergarbetter D teH teb k
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2lus der internationale
Oie Cage in Oeaffdj-Ocffecteid)

Sin (Benoffe au» Bien fdjreibt uns: . V  •
Sie aOgemeinen roirtfd)aftlichen Serbättniffe in Oeutfcb-Oeto 

reich haben fid) berartig oerfolechtert baft aud) bie Hrbeiterfd)« 
aUmöMid) ihre Sage begreift. IR ad) nie nar für unfere Propagan 
ein berartig günftiger »oben oorhanben mie je«. Oie öuftän 
»erben fid) aber nod) oerfdjlimmern. roenn fid) in einigen Kon 
ten bie folgen be» neuen „Sanierungsprogramms“ jeigen »erbe 
Oie gurdjt oor biefen golgen lögt fd>on Me STrife bemerfb 
machen. Oer ßobnabbau gebt pcrailel mtt bem ßobnempfäng* 
abbau mit ber (Entlaffung ber Arbeiter unb HngefteHten. Oie *  
triebe arbeiten nid# ober nur mit oerffirjter Hrbeitsjeit Si 
einem Preisabbau in Sebarfsartifein ift aber taum etwa» , 
bemerten. Oie ßäben finb leer; man oerfanft nicht». Oie Hrbett 
lofigfett nimmt fchmbU an:

Oie oerfd)iebenften-HRafenaf,men ber «parten Sauft* roerb. 
aflmäiXtd) burcbgefübrt Stan beginnt in ben Setrieben Me al 
Otfaiplin Dieberberjufteflen. Oie Betriebsräte unb Me Setriefe 
fontrolle merben aufgehoben. Sei ßotjnberoegungen gebrauch 
Me Unternehmer einen cmbem Zon mie frfiber; Husfperrungi 
finb an ber lagesorbnung. Oie biefiaen Hrbetter. bie brei 3ah

Hi» au»reid)enbe Sicherung fann eine folcbe Seftimmung natfir«
f i x  —«  < t  c . w  » . «  t . w «  x  * ---------*  * -*• - -iiu) maji g€ucn# |K oforuifi jtooa) uiuntn/ui einen oujnn iDcticr. 
Sobann roirb feftgefteilt, baft alle oom Staate nationalifierten unb 
muniaipdiflerten Unternehmungen, «ifenbaljnen, Schiffe, Käufer 
ufro. meber oerfanft noch oerpfänbet, mo# aber, menn ber Staat
fie nicht felbft oermatten roiU, auf aefefclicher (Brunblage oer«
pachtet roerben bfirfen. Oie BieberberfteUung be» Srioateigentum» 
mirb nicht ausbrficflkh proflamiert, mirb feboch faftifd) infofern jur 
Zatfacbe, al» ba» (Erbrecht roieber eingeführt roirb.

Oiefe» neue Bürgerliche «ifdtbud) foü ebenfo mie Me neue
f t t i r l  A i  „  — w ------------ -----  |  ------------------------ ------------------------  e f o o  • e i  f i  « -  •wrtajtsoranung am l. oamiar lvzs tn xrayt tretfti.

Probleme öer Belf reoolufion
(3«r Srogrammfroge) ,

Stabt nnb Canb
UI.

Oie tünftige proletarifche Seoolution muft alfo Me gehler 
ber oeraangenen fteoolution ju oermeiben f̂uchen. <E» gilt oor 
allen Oingen, bie Proletarier an Me fommtntQHfche ®irtfd)afts* 
roetfe ju feffeln, ihre Sigeninttiatioe su heben. 3un&hft muft bie 
(Ernährung pcbergeftelit merben. Oemt Me roirb oid fchroieriger 
fein mie jeßt Benn auch eine proletarische Steoolution in 
Oentfcblanb fofort Me anberen europäifd)en Staaten mie granf*
- - » x  - —  tr -  * ------- v  —  ^  e i --------- « x  -  x  - f  - -  t»  i _  ea---------trug, oiauen, oa)n>cof n, uefitrreta), -t|cpecpo|ion>aret mit tn ujren 
Strubel hiaein îehen mirb, unb auch ba» Ueberfpringen be» reoo> 
lutionären guntens auf (Engfamb roahrfcheinlid) ift, fo roirb bod) 
Hmerita, fomofef 9torb>, al» auch .Sübamerita, noch lange eine 
j>o*burg be» Äapitalismus bleiben. Oie proletarifchen Staaten 
mäffen alfo felbft ba» an IRabrungsmtttetn probateren, roa» fie Aur 
(Ernährung ihrer Seoölferung gebrauchen. (Eine gana intenfroe 
Sobenberoirtfchaftung muft einfefcen. 3“"* Hnfcmg V t  man noch 
mtt einem ungeheuren SMberftanb ber Säuern gu rechnen. Oenn 
bie Sauem finb nun einmal ihrer gefd)icbtfid)en Steilung nach 
BerteiMaer ber prioatfapitaliftikh«t SBirtfd)aftsform ober genauer 
aufgebrücft Sertreter bt» 9tachfeubali»mu», a^o jUaffengegner be» 
Proletariats. *

B ir f ommen alfo roieber *u ber fchmeren Hufgabe ber 5tegelung 
be» SerhOItniffe» Aroifchen Stabt unb ßanb, ber Hufgabe, an ber 
Sorojetruftlanb gefcheitert ift Oie 5tP0., für bie bie gehler an» 
fcheinenb nur bagu finb, fie immer roieber au machen, khttgt 
auch arieber oor, genau mie in Suftlanb, ben Srioatbefib an 
(Brunb unb Soben für heilig au ertlArcn. Oa» mürbe aber jß  einem 

J ä tern«,. ffitm . y te tn
TiumaBo. löenn man oieje iKagnaomen oer voifcoerotn auf 
(Brunb ber AAnnmenfegnng ber Scoätferung noch oerftehen
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Gegen den Chauvinismus
. -  . - «.

Eine russische „Friedensbotschaft*«
Wer würde wohl heute noch einen Pflfferllni auf eia 

Wilsonsche Friedensbotschaft Reben? Oder auf eine solch 
des Papstes? Es waren die Friedensapostel ihrer Zelt Si 
predigten den Frieden, wihrend die Flammen der russische 
Revolution gefahrdrohend die kapitalistische Welt beieckte 
und — jene Friedensschalmeien, das werden auch die russl 
sehen Arbeiter begriffen haben, ihre konterrevolutionäre Wir 
kung wahrhaftig nicht verfehlten. Heute würden diese Welse 
des Pfaffentums und des internationalen Kapitals nicht meh 
verfangen. Dazu war die Enttäuschung sa furchtbar. Heut 
kann das Proletariat nur noch verwirrt werden von denei 
denen es einst sein Vertrauen schenkte. Heute ziehen .nu 
noch die konterrevolutioniren Kräfte, die sich hinter der 
Firmenschild „Kommunistische Internationale*' verberget 
Das internationale Kapital muB bereits die letzten Reserve! 
heranziehen. Das „Rußland der Arbeiter uOcf Bauern” mu 
die Mission der katholischen Kirche, dip Missten Wilsons Über 
nehmen — und hat sio übernommen. Bei der sieb Jetzt zi| 
spitzenden, verschärfenden Lage, ist dieses „RuBländ der Ar 
beiter und Bauern“ gezwungen Farbe zu bekennen. Seine k£n 
terrevolutionäre Fratze offener zu zeigen. Die Moskauer IA 
ternatkmale versendet folgenden Aufruf: “  '

„An d e  V ölker aOor Linderl*4

| Es ist trotz alledem nur jämmerliche Stümperei, was die 
moktatbche Republik ihren verhungernden Skfaven zu bie- 
I hat Man möchte so gern ein gehöriges Quantum „Durch- 
Kestimmung“ erzeugen. Doch es geht eben nicht recht 
I fehlt eben an dem allernötigsten. In ein paar Tagen M 
r Dollar von 8000 auf ziemlich das Dreifache geklettert 
rade wie znm Hohn und die ^Proletarier, die sich einfangen 
Ben, sehen allzu deutlich daB sie in dieser „Einheitsfront“ 
radewëgs zum Schaffot marschieren. Die „Durchhalte- 
mmung“ wird sehr schnell verfliegen, die Geschichte mar- 
Idert mit Siebenmeflenstiefeln. Dann wird und muß sich 
eder einmal die wahre Sachlage  ̂heraussteilen. Die Regie- 
ig richtet derweilen^ ihre Diktatur auf. Die Vorbereitungen 
zu sind Ita vollen Gange. Der Antrag: 
er R e g l o r u u f  die Ermächtigung zu geben, o h n e  
» i c h s t a g  . diejenigen g e s e t z l i c h e n  M a ß n a h m e n  
uwrdneo, cfie sich,zar A b w e n d u n g  der aus der w l r t -  
h a f t l l c h e n  nnd s o z i a l e n  N o t  für die AUgemelnheit 
o k e n d e n C e l a k r e n  als notwendig erweisen.“ 
i sämtliche bürgerlichen Parteien einschließlich der VSPD. 
tztere weiyiet in letzter Zeit stets den Trick an und läßt einer 
zahl Ihrer Bonzen weiBe Zettel abgeben, damit ihre Ge- 
inheiten nicht so provokatorisch wirken sollen) besagt Schon

duktionsmitteln, von Arbeitskraft und Kaufkraft der Zwang 
zur weiteren Einschränkung der -Produktion auf dem Fufie lolgt 
weil eine Profitwirtschaft aufhört za funktionieren, in dem 
Maße eben die Profitrate schwindet, ist in Seiner Wirkung 
dasselbe. Die deutschen Proletarier sind deshalb jetzt die
jenigen, die dem Heer, das sich auf dem Marsche in die Bar
barei zurück befindet zuerst eingereiht werden. Sie pro
testieren dagegen. Versteht sich. Aber sie überlegen sich 
nicht daß, wenn das deutsche Kapital die Macht hätte, die 
das französische hat — und das wünschen wohl die meisten 
— eben dann das französische oder ein anderer Tefl des Welt
proletariats sich dem österreichischen anschließen würde. Und 
sie vergessen weiter, daß der Zeitpunkt kommen müßte, wo 
auch ihre Maschine, die sie noch bedienen, zum Stehen kom
men müßte, einfach deswegen, weil die in Schmutz und Dreck 
und Schwindsucht und Pest verkommenden Arbeitermassen als 
Käufer nicht mehr ln Frage kommen.

' In diese letzteren werden jetzt große Telle des ‘deutschen 
Proletariats eingereiht werden. Und das deutsche Kapital be
reitet sich schon für die kommenden Märztage vor. Die KPD. 
beklagt sich wohl bitter darübc'r, daß die Kapitalisten Hoch
verrat an ihrem eigenen Staate begehen und keine Stenern 
bezahlen. Jedoch die deutschen Kapitalisten wissen auch 
ohne den Rat der KPD„ was sie tun. Vorderhand brauchen
e L> /Ua.  y o r \  — — i . u  « j ,  --- nbie uitr AiTf. noen n e n  ” icnQ|C7ix oann, wenn ouniics Del 
einem Dollarstand von 100000 die deutschen Eisenbahnen. ge
kauft hat und weiter nichts mehl* zurückläßt wie die zu Tode 
gehetzte Sklavenhenfe. Vielleicht, daß das deutsche Kapital 
dann eine „Arbeiterregierung“ einsetzt,-damit dieselbe von 
Stinnes Gnaden das Todesglöckjein der deutschen Arbeiter
klasse läutet und so das Begräbnis etwas würdiger gestaltet 
wird. Jedoch bis dhhin ist noch gute Weile. Dieser Prozeß 
ist rfiit Gefahren verbunden. D|e deutsche Arbeiterklasse liegt 
noch nicht am Boden. Die ersten großen Schläge wird sie 
erhalten, ehe sie sich von dem nationalistischen Ransch erhobt 
Eine zweite bis jetzt sehr gute' bewährte Methode sind nut 
disziplinierte Streiks der einzelnen Gruppen durch dte Gewerk
schaften. Die Metallarbeiter Berlins sind soeben in der nicht 
gerade beneidenswerten Läge, mit Ihren Gewerkschaften das 
Kapital 'zu zwingen, ihre Forderungen zu. erfüllen. Und man 
weiß wirklich nicht: könnerf sie nich|, oder wollen sie nicht 
Sie merken wohl selbst das Unsinnige nnd Aussichtslose eines 
Streiks um Lohnerhöhungen, die schon irf den ersten drei 
„Kampftagen“ überholt sind. Und wdter nachzudenken, was 
werden soll, dazu reicht es nocn nicht.

Die Entwicklung der nächsten Wochen werden unter dem 
deutschen Proletariat weitere ungeheure Verheerungen anrich- 
ten. Und die Gelegenheit für die deutsche Arbeiterklasse, 
entscheidend einzugreifen in das weltgeschichtliche Triebrad, 
war selten so günstig wie geraie jetzt. Der revolutionäre 
Aufstand des deutschen Proletariats gegen seine eigenen Aus
beuter. kann die Pläne des französische^ Imperialismus mit 
einem Schlage über den Haufen werfen^Nicht, daß das 
deutsche Proletariat dem Weltproietariat tfämit einen Gefallen 
erweist, nein: das deutsche Proletariat steht an einem ent
scheidenden Wendepunkt. Es kit er In der Hand, durch 
'die Tat dem Iranzösischen Proletaitat zu beweisen, daß eS seine 
Pflicht erkennt und wird nicht umsonst rufen. Es wird das 
rheinisch-^estfäliscne Proletariat mit dem französischen und 
dem übrigen deutschen Proletariat ztuiammenschwdßen und 
schon durch sein Erwachen die nationalistische Pest austreiben 
und die Luft reinigen. Die Krise verschärft sich. Die Ar
beiterklasse muß sie bewußt aut die Spitze treiben. Denn 
nur im entschlossenen revolutionären Kampf* vermag sie den 
Todfeind zu besiegen. .

Erkennt jedoch das Proletartbt die Zdchen der Zeit nicht 
und läßt es sich von nationalistischem Taumel und pazifistisch 
verlogenem Friedensgewinsel einlullen, so werden unter patrio
tischen Weisen und kitschischen Gassenhauern weitere Tau- j 
sende von Proletarierkindern IH» Grab sinken, die Teuerung , 
ins Wahnsinnige steigern und Arbeitslosigkeit in riesigem Um- | 
fange ihren Einzug halten. Da»n wird, die Strafe auf deqi : 
Fuße folgen und das deutsche Kapital die weißen Bestien J 
unter dem Kommando der deutschen Faszistenhäuptlinge in 1 
Alarmbereitschaft setzen. Eine niue blutige Niederwerfung der 
Arbeiterklasse in Deutschland, das ist für das Kapital In aller- | 
nächster Zdt eine Lebensnotw^ndigkett. Das Kapital weiß, • 
daß der kommende Hunger die. Sklaven zur Rebellion trdbt, j 
und daß es dies^ im Blutt ersticken muß, wenn es teben^IL L

Revolutionäre Erhebung mR" dem unverrückbaren Ziel: 1

ten e» ftet» in ber ftmb, ob fie- *• *-----■ UAffana «in o t r t u  rom nu w  poajiifn», i 
»letariem jur Hber Iaffen miO 
Ääifipfe für einen Sottbarttfit

Sdttit auf

Metd man alle» an OWettt anf, um ben -Semds

nacben. Zrogbem
# rnK f#n  f l i h i n a l u -  ciuuirii <.rwii!)ür*
inbet rielfad) j e fe t 
Ir eine lOftünbige, 
300 (bieihur.^crt) 

ehr fdjroer an ihn
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Der Krieg des Kapitals richtet skh 'tets gegen mirfÄ-r
Proletariat und richtet sich auch jetzt gegea das I*roie-! Amncbtunc  ggr UHrtJtur

ihn als „Wirtschaftskrieg“ fühiL. Dieier Krieg,: kral"®*e nungerweiten, aie 
keine neuen Märkte erobert werden können, son- müssen. , . :
durch die dadurch erledigte Zerstörung von Pro-1 Hier ist der Rhodos,

ta dU“T

dSsTi*?tschaftn


