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NIEDER MIT DEM KRIEG 
SOFORTIGER FRIEDEN ! 

Der Mordenschleg euf Hitler ist der letzte 
Wernruf vor dem Bürgerkrieg 

D IE Prop,pnda der Nulprell&e •ieht Ubeml1 den 
Flnger der V.orMhung. Sie wartct jeden Tug 
auf die Wunder ohae die nicht mehr auf den 
Si~ gereebnel werden kann. Sell.Jst der Mor- 

~~bl~e:, H~~dr ~1::• ~;,1·o~e~ec;=:;i!~ 
~eh;o~J!1:~i~,~~1~:r f!~~~~~k)i1~1J::r~c!~~ 
diuer Mordantteblag, da,.s Krel.e der hohen Ofn1iere 
und ela~ Telle der Groubilrger eln&ehen, da.~ 
Dflubchlaod ln elaer a"uulchWoaen Lege 1st unrl den 
HUletaLUl mit elnem anderen BQrgentoat umtauschen 
wollen. Aber die HltJerbOrokrat.en wollen nlcht so 
ldlnell vom Ruder weggehen, lm gegentefl ile wollen 
so IAnge wle mbgllch an der Futlerkrippe bleiben. Sle 
web Nin 1fch, mit dem achir11tf'n Terror, um den frel 
1.11 Obf!n, Himmler frele Hand bekommcn bat ln der 
Oroulidten DeulSchlanda und sopr ln den beeeuten 
~e:c~iti:1!':om u:d ~-,~~-~~. ,~:;u~Ftie~ti~~rr~~ 
lm Zerfallen, deabalb roren ale dem deuuchen Solda 
ten w. bfa zum Leulen durcbluhallen. 

Der St11n Hlllerw bedeut.et die deutache nevolntlon. 
Nur der onmemchllche 1'error der Gu:tapo, ~,,; und 

:::br:- d~:11~~ bJ!iC:. ~e ~:=~~ t~:~:: 
und Arhelter haben mehr a.la aenug vom KriC6r, all6 

:'nol~!g '!:l!r~~~~~ie~~ :.;1:_ ~~În~R~~c;~ 
NIEDER 1111T DEIi KRJEG, SOFOIITIGEI\ FIIIF.DEN 1 

Hlller kaon elch nur lmmer wenlger aur die 
deul»che Annee verluaen. Oberall musa er die 
Waft'en SS. Falllchlnnreglmeater und o.ndere SloN :'!fS::. achlcken, um elnen Zusammenbrucb tu ver- 

Dle 7.elcheo der Umufrfedenheit der deulfleben 
fJ:ee werden lmmer mehr alcl1tbar und iahlreicher. 

So~~n1~~d ;.:J,~~e::~e~,~~~8: !:~1if:!~ 
Vlele Soldaten gehen ln den M1qu1f.! Ober. Dio deut 
lCben FeJdprlcbte bobeu voile Hand ArbelL 

Blutige Kampfe und ROc:kzug 
euf ellen Fronten 

Die deuf&chen Truppen ruOaaen dem auue11e 
wtihnllcben Druck der Amerikaner welchen. Aber die 
amerikanl&c:ben und englieeben "Erldse.-', wollen nlcbt 
acbnell vonrtoaaen, da dleser Durchtosa den Zerra11 
der Normcndlelront und aelbat da• F.ade der,deutacben 

=~~~::CL~ ~::i::~. bdfeet~ ~':~ 
ecbe.n kopitallmn nlebt wollen. DINe ungeheueren 
Schlod1ten werden niehl nur ln Frankrelch gelletert. 
aueh ln Jlallen niibem eid1 die Kamp(plitz.e lmmer 

:'r1~ 1~:::ie;~J!fl~: .• ~:f!~z:nenM1~: d!°:1~:: 
J..ii.nder, ale manchlert nach \\"nnchnu, ale lat an der 
Grenus von Oatpreuuen. 

Aber wes kommt naeh Hitler î 
Nach tantjiihrigem, unnOUigem )IURnmorJ,m 

hat der Soldat nn der Front, der deutad1P. Arbeilrr ln 
Lier Helmiit der unter der lJCatilndiger Bedrohung an 
die Front ge11chlckt eu werden, nlcht muckt>n darf, und 
unter stindll[er Bombordiemung arhtoitet, mehr nh1 
genug vom Krleg, der lhnen rut llller wn.s eile 1lch 
mOheam tuMmmrn,;e11p,,a11 hallt'n, ,renommrn l1a.t. 
:ile aelten t.lus aio fn dleeem Kriege nlchl.91u gewlnnen 
lia.ben. Der dt>Ul!IChe Soldat. Arbeller und Bauer 
wilnscht du HilJemoglm1, und eelnen unmt"nM"bllc:ht.n 
Gestapoterror. dt:r lhn zwln~ nur den At'lteltcr unJ 

!~e~"},:;:• afci1t':?e~~ !~a ~!~:C:ri:~:i~l~e 
1~~~~~:: 

ekommen konn. Die NtUibonun, Gobht'h1 und lion• 
sorten wleeen du.ss der deulM:lie SolJnt 1irJ1 nld1t 

-::~11Thn10,:11::1~nd~~11~:"d~~~:~1:1~e:.11~·ro~~1·~r~ 
~:~=h~:==~e~w::r.:~ente~R~!~~ïfi::l~\~!'rt.~~ 
wenn Deutac:hland den Kricg verllert. . 

Die gu,nze Prop,i,i:and:i Enghtn1.h1 und .Amerik1111 
komml ·letr:t~n l::ridea den Gtihbels zu lillle. lndeui ~Ir. 
unn.bliiullch l;'l!KPP den JeuUCChcn Sold1tlt•n hf'lztn, 
elne mllltiiriache llesetzung Dt:t1l11Clilnnd11, von u11~ 
etïmmter Uinga mit efnrr ameriknnliechen Mililën.llk 
tatur ,·orberelten (&i!'enhower aoll ülH'r die beseteten 
Gebiete F..uropas herrschen) und &Ol(nr von einer 
7.erstückelung dP.tl Hl!:lcht-a epreehen. Ole11e11 1st nlcl1t 
enitaunlich. Du bewelset nur, da11a dia enl[llschen und 
amerikaniechen Hen1teher nlrht mel,r weu 1i11d, oh, 
die Hitlerkllcke, dan ale 1lch el'(finun und dolll mit 
dem ganien kapilali11tllltl1fl!:n Aerrschturn, N>IOJI ln 
Deullchto.nd wle ln 1::nglnnd, Fmnkrelcb und Amt!rlkn 
Scbluaa gemaclit werden muu. Dus kunn nur dltt 
tlt>grelche Révolution der Arl,elter ln Deutt1cltJnnd 
Europe und der Welt moclien. 

Die -netlonele Polltik der ehemeligen 
Kommuniatisc:hen Perlai, 

hitftdam reektioneren Plan der Amerlkener 
Dai Khllmmate aber J11t. dau die Pline der en 

gUKhen und a.merikanlschen KapltallNfln ln d•r neuc 
nallstillchen Haltung der l'Opnannten Kommunlatitlchrn 

:::!ue~I~ Î~~1:!:'to:.lüd:~~F!f:e~u8:11~:.~tw:rr 
~?=t~~~:~~=~~~~~~~: 
Hlllerrqime durch elne bOrguliche, natlonalo Regle 
rung m eraeuen und 10 den deullchen Kopllallarmua 
vor der proletarflChen Revolutlon eu retten. 

Die ehemallge kommunlstlsche Portel, die RtaJl- 

~~~~=:~:::U.1;::.1:t~fe:.Oif:~~~ 
RevolutJon Ober den Hauren geworfen. Slullne J1at d111 
Komlotem, die lntemnllonll.le 1t·ohrung der \\'rJtrevo 
lutJon anrg~6st und ln allen Uindem elne nntlonale 
Hetlpolltlk 1egon den deutllCben Soldaten errichlet. 
Dio ohomollgo Kommunlotlocho ""1101 bat die Pol!Uk 
der revolutionlite Verbrilderuna gegen die Verbrüde 
nang mit der elgénen Ausbeuterbande enetit, ,de 
Ha.ben efcb mit dern Reaktlonilr de Gaulle verelnlgt. 
Sie 1asaen die Atbelter glauben du Roosevelt und 
anm:bID ale erloaeD wircl. lndtsm Stolfne du lnler'lla. 
Uonale Proletariat nld1t iur Verteldlgung dea Arbelter-- 

=:e-:r=d~!d~1 n:i1~/:~C.':Ve~~!.: 
~=-r!0~~u~~=:it=,'~~~ 

lm Wege van Karl Llebknscht 
gegen den lmper/alislischen Krill// 

Am 1. ,\lni 1!Hfi W1(,011l •kl1 t•:nrl l.ir.lr 
knl'rl,t in R,•,·lln rcn,I hirlt 1111( ,,<",,, l'ul:1ln11wr 
l'lnt: eine Jl,.d,•. F:r u1,r,le nrrceüert un,t vur 
t'in lirku1mcrlrlat f1r•lcllt. Um aelnn Mrinuuu 
~;;:;r,.;:e:ri':Fn;"j/;'J/:r.!~~~ ");!",.~;:~n~'!~"';~'/,: 
vaü!ft.,1Uirh,-11 hl~r t!'lllCJI da ""lrl"l!J•lr11. 

Di'c deutschc Rcgicrung ist wc!Jen 
se,'ncr ge.sch,'chtl,'chen Kon.slitution und 
.se,'ner .sozialen Zu.sammerutcllung ein 
Instrument der llnterdrücltung und Aus 
heutung /ùr dle Arheiterltlassc. /nnerhalb 
und aÙ.sserhalb d,s Lande.s arheitet sic 
/ür dle Jnteressen der Junlter der Xap,'ta 
lùten und du lmprriallsmu.s, 

Der Austu/: • Nieder ,,,_,., der Regie 
r,,ng • ist dazu bertiinmt. J1é ganu Poli 
t,'/t âcr Regierung zu brandmarken. wc,'I 
s,'e /ûr die breiten /flassen uerdcrbllcl, t'.sl. 

Er zeigt unter anderem an. dass die 
Au/gahe eine.s jeden Soziali'sten. eines 
jedei, Ver/reters der lnleressen des Prole 
tar,'at.s i'st. den scltiirfsten Kamp/ - den 
Klas.scnltantp/ - gegen dle Regi'erung zu 
/Uhrcn. 

... Der heuti'ge Krieg ist nii:ht bestimml 
um di'e lntegritlit des Landes ::u uerteidi 
gen. nlcltt um unterdriicltte VOi/te,. zu 
/Je/rei'en und nlcht um das Wohl der 
/ffassen zu verslchern. 

Vom Stattdpunltt du Proletariat.s aus 
geselten, uigt er dass w,'r an der aiisser 
.slen, 2_ltu der polt'tischen Unterdrük- 

'::,,i,P,J,,,;;hô/,,0BhJ;i,~'j:.n d~:s~;:~~fet:: 
fiir den Profit des Xapital,'.smus und des 
Absolutislffu.s erleiden. angelangt 4ind. 

Da/ür /:lnnen d,.e Arbe,'ter aller Lan 
der nur eine Antworl gehen : Eln noch 
schâr/erer Kamp/. eln 1'nternationaler 
Klassenltamp/ gegen die ltapilalisti'sclten 

1/e',!~j/:,"!;:de~~ ud,:,'e d1:::û!~:r"J,."üc'ft~":g 
und d,è.se Ausheutung weg_zuschaffen um 
dem Kr1'eJJ eln Ende zu ma'rhcn. /ürcinen 
Frieden ,m .so::ialistischen S,'nne vers/an~ 

~::· 1:z1~it:,n: d1:f:::ev!!";/';f,,;e;',.;"fnf:,~ 
nati'onale ist. alles was al.s Sozialist zu 
vertc,'d1'gen 1'.st. 

Der ausruf: "Nii!der mit dem Kricg • 
bcdenlcl, dass in Gegenwart dieses Kr,'e 
ges. wegen selnem geschichtlii:hen Karalt 
ter, wegen selnen sozialen Ursachen im 
allpemei'nen, seiner besonderen Gestalt,, 
semer Herltun/t, wie er ge/ührl wird und 
seinen Zielen, di'e man ,'ltm hestimmt. lch 
ihn gànzl,'ch verur/e,1e und leh mich .sein 
Feind erklâre •• er Hedenlel aucl, dass es 
die Pfllcltt einu jeden Sozialisten. eines 
jeden Jlertreters·der Jntcrusen des Pro/e 
tariats lst, am internationalen Klassen- 
~";f!,:C::,;:;.ehmen der mit ,'hm Schluss 

ARllt:ITER CND SOLDAT 

gierung, deren ersle Tat die en!schadigungs- tliche"! Kampf g~gen sie wa.r die vier~c }na 
tose Enteignung des Grosskap,tals und des terna.tiooa.le geb,ldet worden. · lhre kommu 
Grossgrundbesitzes sein wird, ist .die einzige 11ietisch-iutematio1ralist.iscben Parteicn rin 
Rettuhg vor der zunehmenden Barbarei des gcn offen i11 den d.emokratiscbeo Landern, 
verfallenden Kapitalismus. Der-Vorknmpf der versteckt in den fasohistischon o~er beset 
deutschen Arbeiterkln.ss~ für ùie sozialisti. zten Gebieten um den zusn.mmenschluss des Der dculache F'&a,nUDÙÛlter luit Mi Somaabend den 
scho Revolution wircl Ùt'r AnstoSe für die rcvolutionoren Prolet.o.riats. Auch der 9.April einc Rundfurtkrede aber du Tbema der Kricrafimn· 
pr~letarit;c)!o R.c\·olution in ganz l~uropa. ICnmpf t_Im .. d~o Vorb.creit~m·~ der neue~. B~~··di::~;i:;.~' h~:t~!u!cbH':~~bi~,~~A~it~~:J:; 
ncrn. Der s1cgre1che Vorst.ostt lier deutscbon komroun1st1ch-mternat1onahst1sclten Parte1 No.ke und Scheidemann n\cht auutcrbcnla11cn. Und im Nui 
Rcvolution wird übcrnll d('ll km\terrcvolu- in Deufscblo.nd bat begonneu. Der ~lrbeilt!r rc!Îme beltlcidcn aie "!i~cr die .~e.tteste.,n P!'tcn Zum Sei· 
tiOU03rcn cbnuvinititischcn Einfluss der Sta.. und Soldai soit eiue dE>r \V'affen sein. spiel den du Finanun:n1,t<n. \'\'ir en,ulcn il:un d,, Won. 

lincliquo .. we&!cgcu, ver .Allo111 Î!l Russlon~l D~r ers te ?tfa! 10~ musa für .die rleutsche ein~~ ~':eï!~!~'~i! ~;!!:t!:!n;~~11:h:!:!!{enHR~fcii'!:, :~ 
sclbst. Dte N1cderlngo <1er tlentsch<'II Arbe1- Arbe1torklnsse em To.g der Schtcksnlswende diedrinscnd notwerlclirtn St<utm zu bmµfen .• Wirdattlcn, 
tcrklaesc im Jnhrc- 1923 hnt tlns ruesi~che wordcn ! Es muss mit dc1· \Viedero.nfrich- Herr Minilterl.üamal1 •onnte ,ich die ~tinuncdu 5t«:ucn 
Prolct~i!'-t· cndg~ltig ontmntig µnd dio Bfi:. t.u.ng der ~lussenfront begon_ucn .werden ! ~·~·:.dlHf~:,•b~t'::1-~irdï:Gc~:ae;:•~::~~: .';ob~:~ 
rokrat10 m dol'. :Sn ttol geho ben. Drn Lo.uro <1er Gowchre und dte Sp1tzen ~.er cb,n. ohna zu mue.en Jeh:t wi11cn wir. welche Au!sabcn qnhr 

Der Kampf der <leulsl'l1cn tmù enropni~ Bajonetto mÜBBHD gegou don wa.hrcn Femd and,rcmd .. deutach~ Crot•k•pitaldcffl Noziataat 1ut.:lltbo.t. sehcn Arboiter für den ·sozinlistischcn Sieg gokcbrt werdon das oirtene Ka.pita.l und Hi~r der Er:0'1: • Wlr h,b,n bllher ctwa SO•/. der B"eM~ten 
wird. àucli den ?\Iassen ùer .i:ussjschl'u \V.~r· sduo Aicuten ! .' : ~. . . ~~:hi:1.=; s~~i:.h di~tt.~j;i: d'!a~'die•Nri::ea.;Pr: .. :1~~h~ 
kt:1.t1g,m dt'n Mut mut dto Kraft zuruc- In dtesem Smna smd lit Jedom Betr1eb, brsch.ft.wud,n. Al,o mu11 d .. ubliche Mittcl berb.l~n. dtr 
kgebrn, iu einer uoucu Ro\'olulion dia Büro. in jnJ~r milit,arjscb~o l•!inheit illogale prp- Kred!t. ~o iat ca. in der fat. Ab..r wie bud:ulh man ,:ch 
kratie ubzuworfon. die Sowjetdemokratie letarische Vierurgruppon zu bilden I In dfo- K«d•t l _H•«n •"'.1 . . . . .. 
b.erzuetc.llcn nu~ im Anschluss ni~ tlio pro Iota. son Gruppen müsson sich dio aktivstcn und )(rie;,:;:it:!e:ur:d~!:t. ':~:J:_ 'di~en~~~!~~i;n°'K~!~f1~. 
r1scho11 Sinn.ton 111 den vorgeschr,t tencn Lnn- kln.sscnbewnasteeten Kampfor znsnmmen- aummcn zum rroutcn Teil bei Baaken und anducn Celdin 
d~r11 Eich o.us ibrer olentlen Lago 7.U I.Jefrei<.·11. Kchliessen. Sie müsson dio politiFcho Ent- 1tituten • -: liu Sp.,.h11tn 1 - • ouflcnpm!Dotn. 0.9: wird 

. Die Union der sozialis,isc~en Heterepu- wickluug mit bocbster AufD?erkr1amk~~t t:!fc1a~:t~lbr!'1ë;:'rdJ!~!:'•=:s~~mK==:aT:1il~: 
bhken Europas zusammen mit der S0w1et- verfolgou. Ubcrall, wo Proletaner den \\ 1· dtr Sparlei,iun, des deutacben Vollco. » Al,o du Celd. dn 
u!'ion, ihren h_underttausenden l~ndwirtschaf- <ltntaud gegcn tlie l]nterdrückungsma.schine der frb.j~t.r auf die ~park,!•ae 1,tr~1en hat, ~ird 1~1,n ein~ 
thcher Kollekhv~n us:ed uh.rer se1! langem ge· o.~1fncl~me11, müseen di: AktionRgruppen a.n .b::·::a "'s~h!:)w~unJ,,(~::b:~ :~:::.~:;~~ d:; 
plenten Industrie Wlt~ ein une1nnehmbar.es die Sp1tze Ùes Kumpfes tretcn. · Stut w•itcrwcleitct. Der nb:t c• wiedcr an die lk-tûa11hpi 
Bollwerk des kommunrsmus werden von dem S1r! müsse11 aucli die Vorberc1lu11gt11 talia1en.died,mit ihre11ubeun Ccsdu1(h treibtn. Du C1nte 
aus er im Sturmschritt die Welt erobern wird. lrefff!ll für die Bilduni V0/1 Rattm am Tage aber hat dtn 1chone'? Namtn. f!rauschlose Krierdin,n~icrun,. 

pie ei~heitlieh geknobelto Nazipresse des Zusdmmenbruche.s d,er l,apilal1slische11 8::.~1dl'i:car~i!;~tedie1°':-~l!~~t;~cht er h&t kccht. 
ber1ch.tet m l!r_osser Aufm11,cheug von den Kriegs.fi·o11t. Ail diesem· Tage müsun in Aba Halii·w,M dn Krier • .,.i,., ,,.-oll•iallddrt 
:Maaseustreiks lll Englaud unrl Amei'iki,. jeder fabrik· in jeder militarisc:hen Einhelt All,a ,urochuahlt w<rd"'- Mark fo, Muk, Plorini1 for 
D~c dcut~~hen ~rboit."r \\'erdon <~a.ra.us 1~icl~t, Rate 9«!Wahi't werden ais Hauptorgane des ~~it:~t ~t.·fo~·~\:rflo:,i~eDt~1':~t:t.b:;n d.!~e~c;: 
W'lo < s dte Abs1cht, ùiosc~ pJ~tzhch s~rc1klso- re,,olul1onarc11 Kampfe.t u11d ais Grrmd;,tll_en ausii~t. aondem <·• auf dio :spartia,ae hrinrt, h,ndelt nicht 
hedt'n Propagandn.maecluno;Bt,n.uf dm schle- der A rbeitermachl J J nur krimrna11i1 richtir soadcm auch •1111. • ta fo:ren nun 

. cheteu Auesic11ten der eogr.no.nntcn Fdncl. J...all{!t Zeii hal tU.e deutschc .,1rbeiltr- dh1 ublidl•n \'u1prci.ben vo~ t»aradit,. da~die N.uiscrrichun 
matcllto echliœ,aon Bonderu ouf ihrc rigoncn schafl im }.fillclp,mk.l der proletarischen N:Z:~a~'i:kt:~d:rE.t~·~J.n:.:; d':t·.Ji!:u:n11ë~~~ 
guten. Be1vegung dtr \Veit flCStanden. Nctch der bi,~r wenl11n t Fardite nicht die llllation; dean idi hi.be 

Donn ttio tP.hen nun, dass Englo.ncl- und N1ederlage·der Ue.,,olulion hal sie die ~en- 1cbonhe.~.tc ein ,,nt prohalelCH.nm}ttdiai Min,ûttr,cb!del. 
A_morika nicht nur Cll1;1rchill und Rooso\'el~. Ira/le Rolle 1,f!rlpren. Noe~, ein. A1al, ffü· die ~:~~nhi;~ Îi~~~\f~:·p~d:i:'~:"m~lttcl er dort cntdeckt h,1. 
CJ~Y. und \Vallstr~et 1st, som~e,ru· n.qch d10 l:07!ll'he.11de Perzode 1sl . ·"'~ · 1~1eàer_ 1n den • Di• Schuld du Reichn iat im Crunde eine Schuld de• 
11tretke1!den Arbc1te~ von M11111esota u~d A·l1t1elp1mk.l gcrüct.l. Auf sie s1nd die Augen deubcbcn Volkn •q aich aelb,t I:.• kum und muu daher 
Yorkelure. Wer von thnon der Stnrkere BPm der klassenbeWussten Prolelarier in dl!r Welt nad. Kricraende ,elinnn, clie ofentliche. Schuld ~ils •11:1 den 
wird, dn:s h~ngt im wescntlic~cn v'?n der gerichtet. Sch,,~ache und Halbheit w!rd dte ;!c~iî':inn;:i:i:/:ri,:~~:ak~~!~T;',:1:/~M~',k,'!'!~c~!! 
Haltnng dei tl~uts~hon Arbe1~crs ln der deulsche A rbe1le,.schofl far la1!ge Ztll rn euer,~ ~npanen ~,Id m,cht ihr euch 1u- eutrein einne.n 
komm<·nden .rev~luhona.ren P,·r10~0 ab. Elend und Bedeut11nçsl~s1~t.e1l abfillk.tu las- !.dwld.nt,;. ~•!n•~dw'dc!',dtin~ Schuldea..,•~ieltc.'!ter wi1. 
_ Unerla88hch 1m K.nmpf .u~ c~ie J?urelt- se11, Vertrautn auf die e1ge11e Slarlte und z~:!kn':un;:iît"ïh·, ~:ch'~c~r i~~·~ ;:~ti~~ro ~: \~: 
fuhrung de! Revo!uhon. w1.rc.l <ho Brldung ,\1111 ~ur lel;te11 Ko11scque11;, ab,·r .;~m Vor- den. D:0:- die Sttuern au, der s,ma'ttn Wirttchaft u.'Îl,n uit 
der revolut1onaren Parte1 som. Vor der Au- ~alllJJ.(er far dit fJe/r(illng der Arbetter~lasse d n ,nt,a Aum,,r,a du Ka0ita1;.mu, immu d,a tl,iqcn 
flosnng <lcr drjfton nrnl im fongcn uncrbit- der \tVelt rwd dtr gan~cn A°1t11scheit machtn. ::d:~~Î:c:~ ~ili ~a!! !!t ec:!,1•:~t::::.noi::.:.~IÎch:: 

>-dnatd,n Wc:rd~n l;omo'idicrt: Was auf d.utscb htWt: Die 
Z~!un1 ""ird auf die.1.aae Ban\ 1acbo'wn. 

iscn i:rct·t:: Par:d:;n ,';'!!o~i,':. 'r.~u~:1: C::.7.,:nC:ï 
und seine ~apitali1ti1chrn Au!tra11eb1r ·•a,ch dcm·Endtiu" 
zu1edacht haben Wir 1ind bcrubirt, dtnn dif:lf:r Enchiet dtt 
t\ar,t•I• Wird nlclit crrun,en. W•• abtr beabtiichtiste d.ieaer 

ln dm Berichten obtr di• Stni•••DtPf• in En,land bicu 4r~utitn~Ucla~ P'u111Ùm0~i1ttr 1 WoLta: c:r, wïê die.bcrlintr 
u ichon u:t Jo.npm, dus 1·11 rerm dm Willen du Cewc:rJi:.. Bon•nce1tun1 t•i;tPt. d.1 tiochvc.rehrtc Pubn-,1!' auf.cure nt~e 
1ch,rbbonzen ausbtochcn und ~on dunklcn Elemtnl-a b,en,,r .. Ethohuna .:i,r 2:it·ucrn vorbe.re,t ... n) H1btn Mr mit .30.unJ 
serulen .. im. Endlich hat du Minlster Be.in, e~nwutes il?"hr Pro!cnt Lohas~1 noch n:clit w,nur) Odt.r \\ollte tt 
Mi111icd der aweitcn lntem1tion,Lo, dtn scbw.r.&en Mann lwlm einf•ch i•, Wtr,tt;atisen en .du Nos, . herulWClhrrn und ~u 
N11mm rena.nnt. Es 1ind-die 1 rot,,bten. UDleni Cmmaen wn ncuem "'Ptirtn 11nrc1Un > 
jenaeita da Kan1ls. Dann Îlt er 1er ... achledit sefahren, Die Arbeitu l1111m 

Cleidulcitii warde die Polii:ei be,uftra". v;rhaftunren 1icb nicht .in den As,ril 1chick,n, uch n:da elD ntun_tf'n 1 ,Do 
vonunchlllfn. Anncr lnne-nministul Oie ticr11nnahend11 Rnofu- batte e.r 11eh ~tl'Olt den Atem ·~·~· m .oH."n. am d1~ hewe. 
t:on und a .. wachetun dirr rriolut=onattn Partei durc:h Verhof- [twlat1on.1rc. · ~r.De zu .kûhlen, dre 1h!l'o acnun ~ollf>Pn u!'d 
tuaitn au• der Wthtdiaff•rt su wollm 1lcicht dan vd'lllcb' 1hr,n k•p1t~batilcben H1ntermannera. die deutschen Prolctan•r 
eine Stunnflut •it Kind.lr;lappcm l."11 bonncn. , dem.n11chst vonctt tn Wetden. 

Di• .Arbcitff Enslan,h. ,lm.en J,euk. weil 1fe anpsidt.b 
der •apitali1riacben MUHenlmrewinae ihr EJ,nd nicbt lanier 
crtra~ woll1n. Dl, Cewabch1lbbom.e0: v,ntfflt 1icb·,DED A'E.ll''.11/ 8~JEH!r an EIGX~EN 
lftemmèn ilcb d1re1en. Nich indtn di, ~~iuh.a, •~11iniatitcha I.,IIID t (Karl Li bic hlJ 
Partel. Dena dia !talioburoknti& Lat d,e Arl,clttt der Welt e nec 
lanpt an ihre Varltlrnde.tcn. da1 en,lische und amerikuiadie 
..pital 'VCJ'~uft.S. at~SLd~earl~Ar~ in~ 
Mampf nur die Trot~ten, dia en1lud~ !e1c~on dn Ylf:ttlln 
International• m:t Rit und T•t tur ,Seite. Sie m,ehen den 
Arbeltern hewm1t. dus ihr Kamof tin YOtpfecbt f1-r die ,tom· 
monde Hnolation 11t. il•P .. iilt 1ich für ibrri. 'Empfans su 
rf.l,tcn und dit Reihen ru achliaacn, . 

Der V,til,c/,, Bto6ocfit;, niKht ,ich liber Mi1ter 8ttin 
luaitii. Et het \lnu *-ln Reebt'. Er hl.t l,b i•tat ooch "beob•- 

DER FINANZMINISTER 
SPRICHT 

DEVT5(!JIJE EIMEXD.~Hlnin GEHE:\' 
ffllT DEM n•:•sr••:L VOH~:Y 1 

Ein Zus wller ,us Ru11land k•mmtndcr ~8 Mann r tnt. 
sleûb. 1 urori1mu1 odêr l:nlall ) Dun S~ OAu:ier ... , d.1 
un-.ichû1. Cr br .. uchte R•che und lie11 die ltcrbcieilenden Iran• 
zosiach n Bthnarbcite"r an die W,nd •tef en, alle au, dem 
Dorl •ulli.nd,r, n M•nnu ho tn und ùbu d •n H.ufcn 1chie1- 
un·. Wu apielta dtnn fnr dieatn a.n T1u1, n.Je Arbeittr:cich~a 
1e1rohntcn 8erul1en<hiu1tr 10 ein PHr Men1chcnleb,n einc 
Holle) . ' 

Fr rcchnctt~ .b,r nich1 damil, dus trotz S Jahren Krits 
dtr dcubche Arbeiltr drn vcntan:I noch nicht v~r:or,n bat 
und dasa die Folidariht in ihm nodi lebt. Dcutache Rcichs 
~hn':d,:{th~~f:l.,b~~en F1an1osen zur Flucht und ttttrt:n 

Ala d1nn eine 1.Jntcnuchunr efl'ah, da11 der Unfell nicht 
von Sabot.111 1ondcm vomm 1ch.lechltn Zu1tand du ro!lcndtn 
M•tcri11l1 lurruhrte, 1ruchs die EmPoNn1 bei den fr, n:osi1thtn 
und deubchen Bahnarbeit.m. E1 annle besch Olltn, ium Pro• 
tt1t nst• diescn Mord uuchu~di1tr Arbeiter ,ine :-:.taind111 
l1n1 za attaikn. 

Eine Ftunde lan1 hieh dll1' Verkehr 11uf dieatr Streekeo 
dl'ftn die.deutachtn Heicbsbahntr 1blnclen Fnuuoun 1ur ~eite 
und 'l'ftbinclcrtm in keiner Weiae dm Prottstareik. 

Dwch ibr tapferd Benehmen tei1t1n die ll11icbsb1linu 
daP die Wuktalism keion1 n1tion•lm Heu k•nntn und ihre 
::;:olid1ritat lt.eint nationalm Crcntm. · 

Wenn elle Wcrktati1rn endlich mal ventehen scrdm 
und auch dm mut habtn, nach ihrer Ubeneuru.n• zu hnndeln, 
d11nn konMn dia Ofri\iera imblcr•dm Befehl 11bcn: Sc!iaun 1 
di .. Walltati1tn mit und ot-ne Uniform IM'nlen 11·chdie Mande 
rcichm und ~m,i1am....,... den temeinsamm feind mancbienn. 

Die viei'fe Internationale 
marschiert 1 


