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Der :Jesinn der .fr"iJei terrevolution in Deutschland: në.hcrt aich mehr 
und mehr.Schon sind die 7erkta.tigen Italiens in Bewegung gera'ten,in den 
Balkunli.:.ndei·n, in Portu~a.l und Spanien kraohen Uili t~'.rherrschaft und fa 
schiati sche Diktatur.'Jie lange kann es no ch dauern,')j,s au ch der .deutsc-iîë'. 
.ir~:;eiter und Soldat dîe Ketten des Faschiamus ae rbzechen wird und in 
P,anz Eu.ro-pa. ·der P,rosse Kampf '.>eginnt ,Aus~Jeuter gegen Ausge1Jeutete~ 1 · · Da ist es hëchste Zcit,do.so_aich die nngloameri1canischen Kapita. 
liGten :,;ur ~lettung des .deutachen und eur-opâd achen Ka.pita.ls rüsten,Denn 
·wie herzhn.ft und verbisscn auch due Erüc\er von der Hochfinanz mit dem 
ElU:te ihrer A.r~iei ter untereina.nder Kriee führen, so herzha.ft und brüdel' 
lich helfen sie. einandei>·,wenn es um das heilié;e Recht auf' li:~pi ta.listi- · 
schen Besi tz und lcapi talistische .Ausbeutung eeht .Di.e Her:r;aé~a.f.ten wissen 
reoht· ["Ut ,wie o."ttsteokend die.Revo.l.uti.onen. der. Ar'.)eite:11 .· sein k·o·nnen,heute 
mehr al a. je· zuvpr. · :· ·. '·, ... · · · 

;.uf eue I3ekiimpfunr; der. eur-cpâf achen :"1evolution mit 'blosse'n -~füffen 
ist keLn gcnüp;ender Verlaas,Die drü~en·'Jei den Aneelsachsen die ",/a.ffen 
fiihren sollen; sind j a. auch Arhei ter ,.\.ngestell te und :aauern.Geeen ein t·a. 
schi stiséhcs Deutschland hat man sie noch auf die :-Jeine b.rînGen ·konnen. 
Werden· sie sich auch gegen ~in proleta.rischea Europa miss~re,uq.hen la.-a-,. 
sen't'Ha.t man nicht schon I9Ifl-I9 recht uria.ngeneb,me Erfahrungen ~emacht; 
als 'e s d:,,.rum ~ing,die s~eijreiche Oktoberrevolution der rusaischen •• r'.Jei 
ter und Ba.uern a1,zuwüre;en-Die .. ieuterei der franzësischen Schwa.rzmeerflo·t 
te,die 3t:::-ciks der englischen Doclter,.die Waffen nach Rue s Land ·verfrnch 
ten sollten,ha,,en viell~icht mehr Spuren im e;rosska.pitalistischen Gedë.cht 
ni s hinterla.ssen · a.le im Andenken dar .:\r·:)ei terkla.sse der ·.fel t .• 

· Und •,ms ha.t sich in den 25 Je.hren danach .Alles eea.ndert?Die 
en~liscre ,\.rbei:t;.erschaft hat sich radikalisiert.I926 haben die :i3erc:ar'.Jei 
ter von ihren 3onzen verraten ein eanzes Jahr lane gestreikt,Das ~ara 
dies Amerika hat sich wë.hrend der kapitalistischen Krise in eine Halle 
mit !3 !fillioner .\rbei talosen verwandel t, Sel bat im .Krier,e hë r en wir von 
Streiks der Berii:l'eutè ,Transport-und Rüstungsarbei ter· tn 11:nc;la.nd,vom Aue 
stand von 600000 Grupenar'Jeitern in Ainerika.Werden die englisohen und -·:-,· 
ame r fkanf achen Arbeite:.c· kë.mpfen •.vollen,wenn die revolutiona.ren Proleta- - 
rier Ji:uronas sie über ihre wahren Interesaë·n und Pfliohten e,,ufklë.ren und 
sioh mit ihnen verbrüdern werden?So einfach wie es die Herren.Churchill 
und Iiooseve.lt A.usma.len ,liegt die Sa.ohe nioht,Da.s wissen sie serJst· . reoht 
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c;ut und dar.um ·wollen sie die· révolutioruiren . .lfassen "tu~a.s u.nd"--~.or .A.llem. 
Deutsch1o.nds nicht nur ~it 1'anks und·S~rir,G. 1.,ekiimpf'en,sonciërn·mit· einer 
viel wirks~1eren.',?'af'fe,mit der Gif.tspritze, .. · .· :': ·· ,.,: .. ,.·. · .. , · 

. Hi t der Gi:t'tcpri.t~C} ha.t· schon I9IS die :Boergèoïsie· in-'Deù.tsoh 
Land àie Arbeiterkla.sse i;:ri revolutiona.ren Ka.:n-,:t' gehe~t.Di.e Eonzen· der 
Sozialdemokratie sel"ùst naben JJ)i t Versprechungen und ·Lügeri· die Prolèta- · 
rier ,erwirrt,.eir.en Teil.~er K~asse auf den anderrt gehet~t und die rev~~ 
Lut i onar en :Srrunf,enschaften Stuck für Stück abgebaut; .Aber die .ilonzen der· 

. sozialdemokre.tie hahen au:Jgespielt.I933,nach der 1fa.chtü1'er6e.~e. an Hit~.er 
hab en sie sich d~n deutschen ,\.rbei tern in ihl.'er rfanzen Lë.ch.erLichlceit r,e 
zeigt ,Diesma.l bœaucht das '.l/elt1<:api tal einen anderen J!a.ndl·àngel',.der den 
.\r'!>ei tern Deut ach'l and s und ·g-anz··:Euro.pas d.,r:-.s Gift ins lliut JSG(m :spll.Die- · 
se .A.ufer-.'!.1e · soll g.ie BürokratiP.. in Moskau ühèi'rfe'hmen,die_.l:!.,__ç_~ .rler ·-siegrei 
chan aber isoliert ~ebl~eben Q}c~oberrevolution auf den Naoken·gèaetzt hat. 
Trotz aller w:leinen Gegcnsë.he in Fra.gen des Grenzschaohe:i:-s g.escr.ah es 
im Interessedes Fine.nz),ai.pi tà.ls der Wel t ,da.as die Bü:rokra.tie in Russland 
~n die Adresse der deutschen rievolution die·neueste-Dosi~'Gif't àb~esandt 
h~. . . 

1:IN .~lili'àUI:i" AUS HOSKAU. 
Der ~fos!<auer Sender hat êÏië BiÏdÜng ëines 1nationalen Komitees für 

·das freie Deu t achf and ! c,oeineldet .Zusammenç;eâetzt -ist dieses Komitee aus 
einem ernicrierten Dicht~r als ~rasidenten,~=ea.n1enen Generâlen etc.Der 
exkommunf at I sche Di.èhter und die exfo.schistiscl1en G~nerë.le hal,en èin ·lla. 
fe.3t veroffentlicht,a.n dem-die deutschen Ar'!,eiter vo·r .Allem 5 Fun~te in- 
tcre:;sie::.·en.· . . . . .. 
IJ°:Es wird '>eha:uptct ,das :nchrec!cliche Unglüc?t,dàs ü"Jer:;die Wer~ts.t:Lgen 
J)eutachlanda herei.ngebrochen .ist,sei, d_as ''ler~t.e~ne·s·einzigen .:-tannes, 
liitler. · · . · ·.::: ·:·. · · ... · . ·· · · 
2 )Alle l~i q.~rAllhi:inger ,·dit(' s.~. ch ·reoht~eitig •rqn _;h."ll _ lossa.ge~, s9Uen be:- 
enn.digt .i'r:ii:dëti. · . : · · · · .. · · · · :: , · 

· ~)Die deu t schen .. Soldaten.-von der Front sollen J!nte_r_d_er Führung ihrer_. 
· i hrP.r Generë.le na.oh 13er.iin ·J:11a::achiaren und Hitler a~setZl)!l.. ·. · · .. 
îl)îs soll eine •·stf\rke·'., •un.,.:,niinp;ige' , 'n3,tione.le 'Regierung ~e.biic\et -.w·er- 

den •. · · · · · · . · · 
5 )Da.a gesct:,;ma.ssig erwor1)ene Ei.s:~mtwn soll. ·ga.rt\ntiert we.rd.en.. · .i •• 

D:::u·r 3CEi: A}Te}U ·.ruR U.â.,I> SOLDA'.ü~NI . . . 
ErinneTt euchlWa.s gcschn.h I9IôWer Ka."iser ging;die Genera.le bÙeben. 

.· Irn Vordergrunde da.zu eine scheindemo~cratische FA.ssa.de .I71er ateht es nunl. 
· .. Im Interesse des Grosska.pit~-s schliigt euch ?loskau die Wieclerholung des 
Trauerspiels von InB vor.lli t einem kleinen Unterschied:Die. :demokr~tischo 
Inezenierung soll diesmal klein~r eusfallcn.Was werden die deutschen Ar 
':>ei ter.die deutschen Werkt:..;.tigen · tun?Sie werden dle Do sis moskauer Gi:f't 
sau":)er verr,o.ckt an 3talin zurückachic~en mit dem Yermork,Diesma.l nioht 
mehr vlirksa.."llt · . · 

Sie werden ihrersei ts 5 ·Gee;enpunlcte s.ufstellen. . 
. I)" Bei do r Gene:;.·::i.lebrechnung· soll Ritl,er ni-eht zu kurz kommen .• Aber wir·· · 
~er~en nicht ver~esse·n,d~ss er mit seiner ~li que im Di.e~st.e des Gro.à.s.... ..: 
~apit~ls ee~~ndelt h~t,D1e grossen Industrié~arone und.»ankie~s in Deutsch 
I'and hahen df eaen Krieg ebenso ~ewollt und durchgeset"t w1e··den t.. d 
i , 1 d itt Ti 1 · .. . · ers en un a e wera.e!! e. nen r en t..r eg J nvozie!en,wenn .wir ihnen'·nioht gr·· d- 

lich d.as nand'\":erk legen, . . , un 
2)':,"'enn Gering oder sonat ein llazibon::e und ·~estapohenker si"oh heuto in 
die .Hoa.en maoht 1Jnd vom géHebten Fiih-r.er .a.bf'iillt, soll ihm dt',a wenig nützen '., 
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::.-)·.::1.r wcr1len auch o~9 .. ·unser.e Geners.ie den "Jeg in die· lÎeima.t finden. 
!9Ii3 ha.ben·wir. ;i:hnen die.se Aufgabe anv~rtrnut,Darum konnten sie uns I939 
;::itCh wiede·r aus· der H'3iir!!.t herau:ifühi'en~Wir ,.,erden a.lle ·oi'ffaiere,a.lle .. ,. 
:::::;"-";:1~:,tufen' am ersten ·rage d~r Revolution a.":lscèaffen.1!1ir werden unsere · 
Sold.-.tenrs.·t':l wa.hlen,die die :flefehlsmmalt ü'bèrnehmen und l'.lle. Sa.chver- · ... 
sti:indis;en kontrollieren , · . 
4 ):Eine· 'unhai.>h.s.ngii;;e' nationale' Regieruni; wollen. wir nichUDa. die se Re 
g;i.erJ.1ng wcèer von den Siegerkapitalisten noch· von den eigen~n.urta~han 
r.;ig wë.re,heisst das namlichai.nabrui.ngig von den ';ierktËitirsenlWir aber wol 
.Len im Gegenteil einê. Ref)ièrung ·d.er 'd'erktli.tigen sel'bst .De.s err~~chen wir · 
a.m.besten mit· dem R~~esystem.Diesraa.l. werden wir uns die na.te nicht wie- · 
è.er absch,vindeln lf'.ssen wi e. I9I8. . . 
5)Die 'deinen Schie:ier und die t,ross.en Kriegsgew'innler von G.er Grossindu- 
s trie hab en :l.hre. I::i:ofi te 'dur-chaiia I i;·esetznia:ssig 1 ~e:èlacht ~und ihre Riése:r.ver 
!!!§een mehr oder Wl:'ni..:'.'e.r· 1 rechtmassig I ge~cht ,.Recht una. .Ges<>tze · ha:,en .. si e · 

. :.:a.mJ..ich selbst ge:>obtl·fen,Die Arbeiter werderi a.ber ihre BetriebP. trotzdem 
'konfiszieren und ausserdem Ges.t.ze ·scha.ff'en,die jeden zùr Ar'beiti:~~1ingen 
und. jegl-iëhe Ausb~utung ver'hi:ter.. . · 

. ---------------- ----------- -------------··-- 
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:FRIEDEi --.:.-FIŒilfr:I'f 1 ~---/BHOT 1 -·--- 
WillJ.,iJITJ:J:;n cnm DIE -I'l',\I.:fE!iISGï,)~:· :;,,:i:.Erc-irrns~ 

Der d eut ache Soldat hat 1J9troft'en hat . è.a.runter -leiden · und bluten müs sen 
;nd a1;1ch rei t Aerzer. die spa.rlichen da.s!l er von den f;'azi dorthin vers chi ok~ 
.. ;a_chric}-1.ten der Nazipressc Uher die ünd von den ::;'1.>.schisten verra.tan wurde. 

·, .Vor~ange in Italien vernom·,ien,.A'?er ïia.s ist nun eit,entlich' in Italien pas 
• von Karneraden,die au s Italien ·7,u.:: -. siert?K"l.nn man den i talieniscb:en Ar- 
. rückkommen und. <!i è von den 1t:reigni s- bei t.el' da~ür __ nrantwortl-i <::h !lla.~~en? Al.s 
sen dort ~rzahl1;n, erfë.hrt er, das 8 erfdas ~,•)1.1:~S~. Versa.e;en der. ±'a.s chi s ~i 
ven dem jr.mmerll.chen 3arù:rott der \ schen I st~e.t~}runst I und. die. zum HurJ!nel 
Fa.schisten nichts wissen da.rf ,dami t 1stinl:ende Korru:otion einer ~lutsauze 
ipm -d.urch die ins Auge apringenden \•rischen ~'a!"teiï:>ürokratie immer of'fen 
Vergleiche kein Licht über die zu- · ~sichtlichèr wu~de,aetzte untP.r der ita- 
_:3tand:e im eigene1; La.nde e.uf'geht. · ûli~nischen J\rbeitersch~t eine_ imme:i;- . 

Der Fa.sch1smus 'hat Ba.n1~rott ) sta.rkei- werdende '.nee.lct1on gegen diese3 
.. r,emaéht,an seiner inneren Verlogen-· -~rei~en ein,.Als der ùnwille c'l.es Vollrn3 
hei ~ ,s.ri seinem vollstiindig 1torrup- · immer d.eu.tlioher wurde und·.zwn Sohluss ·. 
ten ':Pa.rtc-:tb,1nzensystem,da.s kein ar;-. durch Streiks c·a.nz !!:la.:::- und .enta-,hlos- · 
deres Ziel ~~annte · a,ls da.s i ta.lieni- sen zu.n Ausdruck :cami,de. !camen der. i t~-, · 
selle Vol}= und vor Allem· die· i talie- lienisc'hen ::levolution die Mi.li ta.ra und.« 
r.ischen Ari>eiter auezubeu't en , ~~ der Kèinig zuvor,wn in letzter Stunde .•'· 

Zehnta.usende von An:rehorigen . f'ür st ch noch ZU rettenpWB.S noch zu ;·. 
der fa.schistischen Hiliz ha.ben bei retten wa.r,Die Streikswurden blutie; 
der Landunc der Engla.!ï.der und _'\me ri- u~terdrückt, der ,\usna.hniezustand vex-: 
kane r die ,ïs.ffen we~ge\vorfen und -::-:1·11. hlingt.Aber da.mit kann man r..uf die Dau 
~ind ü:;er!Jela.ufen,Sieht· so die von e;- den Sieg einer gerechten Se.~}:le,den -· _: 
!r~~ssolini .. ,:rt grosssprecherisch ge- Sie~ o.er .'lrbeitersQhaft über d~n-. F~ < f 
ruh.~te Sterke der r.a.achieten aus? echismus und Imperiali~mus jeder Far- .. 
Der ti~utsch~ ~olda.t in Shilien· bung hoehstens nur noch verzi:!gern aber 

· · · nicht mehr ve:.:-hinciern. ·· 

·':• .. 
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Wenn man weiss,.>:Tt'.S in It·alie): vor. dorn è-..er Fa.schismu.s .. Denkt, d.a.ruber na.ch 
sich [:'.eg?.n:~en i.st und pit weioh.ar .. \'lenn 'ihr über da;s spreôht~was noch kom 

·· Gesch•,7indigkei t &èr ~ànz~ Ifu.ssoJ,ini- men '!li.rd.Die ga.nze ·Wel:t;~:!:s:t.-'···heù.te ein 
sruJ;: verrausoht ist,daim vers·teh; .·:·. Opfer cles Uachtwahris-inns .. der :F~schis- 
1,.m .. auch 9-ie peinlir,he Zurür,kha.ltuns ten und der Profitgier des-Ka.pitale. 

, der J:fazip:;:-osse in der BP.rioht.erst.at- ptalin der die R.rvolution dea Prole, 
tung ü:.ie:..· I·talien.Derdeutsche Soldé'.-t ta.riats verra.ten ha.t,ist der Ha.ndla.?1.P.~· 
soll keirie ·vergleiche ziehen k:-,nnen. ger jener imperia.listisch-ka.p1talisti-:- 
'3r muas .d.itrçh die taglich aur :ihn ein sohen Clique ceworden, · ' 
haranernde rro!)a.ganda d.mmn: gemnoht we::.· . · · , .. Der j etdc;e Krieg in sei- 
den ,daJ11~ ter nieht zum Denken kommt. ner sinnlosen Fürchterliohkeit wird 
~:an wciss in ~erlin genau,wie gefa.h,r- a.ber den B~d·en der J.c-,1:lDlenden Revolu 
lich dieses Denken dem hohen rartei- 'tion ner Arbeiterschaft aller Lander 
apparat der Nazis werden ka.nn und vorber.eiten,Die vierte Internationale 
auch_wird,.Micht das italienische wird. sie zum Sieg führen. 
Volk ist schuld,wenn ihr.schon vom . 
treulosen Verbündeten_sprecht,son- ~iner von der Infanterie 

Bemerkung. der Reda.ktiom',Vir unterschreiben die Zuschrïft· des Genossen · 
mit beiden Handet7:,Wir ;;eh"èri ·3ogar noch weitor~Vàn Schulcl. der italieni 
schen Arbeiter kanh nie die Rede sein,nur vcn îhrem Verdie~st,Wenr. in 
diesem Krieg,der nicht im Interesse der Werktatigen· sondern deo Kapitals 
r;eführt wird, irgendwo r sei es in ::l:ng1.a.nd,Amerika oder Deutsohla.nd,Russ 
land oder Italien die l'roleta.rier endiior.. si--.h o::-he'ban, so kann· niemals 
von Verrat die Rede sein. Nioht yon der Schuli d~r ite.l.ienischan Arbei 
te~ müssen wir sprech~r.,âond~rn yon der Schwaohe der deàtschen müssen wir 
sprechen,die sich iu1I11.er noch im Namen Ilitlers und im ~nteresse Krupps 
und Borsigs auf' die Schla.chtba.nk. treiben la.ssen. . · 

,\ 

...... 
.Alle·, ·· . . . 

die ihr ·mit unséren · Genossen in Verbindung. ·seid, sohrei."ilt über 
euere loieinungen und·Er!eJ1r1mgen an den 'i\rbeiter und Solda.t•J!llll 

"Es i'st f;uere Zei tun_g.!. 

------------- . 
POL!TI SI::mJN ·r:w.~oTEm ! . . · .. ~ . . • 

···Je nëher der Krieg'ïië1·nëi:ï"~nde entgegengeht,desto -schweigsamer werden 
'iie oben,Adolf ,Herrll'!alln~J'oseph und co.Dasto la.uter und vernehmlioher a.ber 
erheben è:.ic unten ih"'.'e St.i.mri:e,die Ar~eiter und Solda.ten,Ue'.lerfll beeprich 
man waa more;en sein soll,,.,enn der =rieg v-:,rüi.>er sein ,vird.Das ha.t nun · 
ael~st die h~he Obrigkeitrdie laut Gobbels Alles weisa,gemerkt.Nun ver 
sucht sie mi't den ~ltbekam:ten Mi t.teln einzu.schrei ten.Jll~. 1st d-en Soldaten 
i'; versohiedenen Einheiten verboten .wo-rden~zu pol,i-t-i-sie-ren.:A.ber, sohn;.. 
w1rkt der·alte Za.uber nient mehr.Ea wird heftig weiterpolitisiert,nun 
erst r·echt .Die.ses Murmeln,dieses Raunen· 1st da.s fe.l"ne <Sraus-en der na- 
den Revolution. · 

li'RIW:!!ll ----FREIHEI'.ï1·-----BJ;WTI 
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Die ~nta.rtung ~er ruosischen Revolutiôn von l9I7 beru~t. a.uf v~e 
Len Eiecnhei ten de:r :.a.::;e Rusr:ia.ndA .Riic.ksta.ndi:~s ,\gra.r;nn_d.·no),.i ti~ch ... 
s chwaehe und. sozia.l nioht veranlcerte :Sourgeoisie,eine oolschewi.stische 
!'a.rte1,i1e kiihnes Wollen mit fP.ster Tatkxaft paa.rte,erleiohtertcm die· 
ErC'l'.lerur.'3 der ~;a.cht ·durc.h dh Ai:bei ter.:::TR.ch cler Ea.chterQb'!)rung· erwi.esen· 
:ùch dieae Umat ânde o.ls Hind!?rnis.l'a.s '3leii;e'l;icht der riesii;;en -ur.wissen• 
den Ba.uerr.masaen e.rnchv1erte die Industria.lisierung. und 'VerwaltunF,· des 
:::.a.nd.ea.Das .Ausblei ben der.· europiiischen,vor Al lem der· deutàchen Rev•lu~: 
~ior. haufte die Sohwierigkèiten,Die ,olschewistische PRrtei ze~setzte . 
sioh in inneren Kampf.en.-.\us 1hr ·her?.US e rwucha eine Bürolcra.tie,1.ie ü1'er 
die grosse ::asse herrschr wie· einal: der Za.renklüngel.Wa.s heu1i_i in Rusa 
;:.a.nd. i;eschieht,da.s Walten und·:virken der Büi:çkratie,die sioh'-_aus Tra.di 
tior. zuweilen noch bclschewistischer ]'orme·ln- bedient,da.a ha.t mit. Sozia.- 
lianus niohts gemein. ·-' . 

Die Bedineur-gen der deutschen Revol~tion,sowie des Aufbau3 ~ 
c1ner snzia.listie~hen Gesëllscha.ft ~n :Europa. sind ~dere wie 1n Rusa 
la.nd..Naehstehend-zeigP.n wir wiP. wir uns dieeen Aufbau in Deutsehla.r,d n•- 
~er1:1 den1cen. ' 
·,\l'!R WOLL:GN . die ïVahre· ;::>iktatur de& P.roleta.ria.te,da.s heisst .:i.ie ::>emo- 

kn,tie für a.lle ',7erkts.tigen.J"ie Grundlage der Arbei terdemokr-a.tie 1s·t die 
tunf'a~3ende Organij~tion der Sate,(Arbeiter,Angestellte,Kleinbnuern)Die 
Ra.teorc;:uiina.tior. iat die hbchs t e Ina.ta.nz.Die politisohe Pa.rtei erfüllt 
a.ls der "bewusstes-t·e Teil der Kla.ase· ·ihre Aufeabe im Ra.hmen der. Râ.te; 
:.tr:l. ".vOLLEN 39"ICP.T · da.se d.ie !Uite :i.a.s .ohr..miinhtige ·.1erkzeus einor ·Partei, 

·d1P.se v,iederum d·a.s willenloae Instrument. einer Clique sein aolLWir l"eh 
~en die Herrs~ha~t· einer Partei- und 3ta.atsbüro~ra.tie an Stelle der 
r:<3rrstohë).ft der arbei t enden Kla.sse ab , · · 
·.n:a '.vvLLEN weite::ite Demokratie für die· .\rbeiter,da.s hèisst:keinen 

G!?wissens und Religionë>zwa.ng/Presse:J:'reihej t ,.!ledefreihei t·,unbesehranktea 
Vcrsai.unl.unga-und ICoa.li tions;r~cht :f:ür a.lle Pa.rteien,d.ie a.1,1f .. dem :Bod·en des 
P.a.tesystems stehen. . . .. · ·· . 
WIR '.10LL1l:}î lîICHT. di.e Gewa.1.l;b.errac.haf.t._eine.r.J>astei:.W:l.;r lehnen die Un- 
tordrü-okuns ven . .Ar11ei t el;.':>.rt.elen,die für iiifl 'Regi erung der 'derkta tigen · 
mittels der Ra.te ~inri. ab. . · , · ·. . . . · 
WIR '.10LLEN .-.V:1?lk13tribunale~die von den werkta.tigen eingesetzt,èii'fen 
lir,ah verhandeln und veru1•teil.en. · ~-.. . . · . 
':'IIR "{OLLEN NICHT : . · eine ~.r.u. die ··~ie;enma.ehtig verha.ftet,d.e:p,,r.tiert 

·...ur.ci. erschiea:oi~ und .jep.e <'e:i:fer.tliohkeit so~eut.Wi:r,- ,yollen 1:ein Reohts 
system; da.s kein -:-teoht ao1:,tern nur Gewal t 1<:ennt •' 
WIR ·'iC•LLEN die Kontrolle a.ller lei tendP.n In11tanzen duroh die werk- 
të,.tigen- sel.bat~ Jederzei tige ·.ia.l~l und Absetz'.>a.r'cei t , . 
1v;:n '.lC',i.LE:t-T li!CJ'T die ',/illkü:t"r:err:schaft einer Bürckro.tie,die jede frei- 

h~itlicne Regung der Ar':)e1ter unterd.rückt. · 
~!R \JnLLNN iie Verwaltung unn ~erteilung der·Produktion dureh die· 
>.rl:Jeiter selbnt .r,ie Organe des .'l.r'leitersta.aten(:15.te)verw!rkliolien in 
Veroir.dur.,,; mit Gewerk0ohe.:ften und Genoasenschnften, êias von -ihnen aut'- 
F.9st~llte Prnduktiona-uud Verteilungllprogra.mm. . .. ·.,ra 'IOLLEM !-'ICHT die dik"ta..1l;!:·riache Lei tung der Produktion und Verte1- 
lunK t\urch eir.e Sohicht von Büro1'raten,die,w.as 1hr gut dünkt,in die eige- 
r.e .a.o.acbc at-eckt.Das gi-:,t es . .sher in ~asla.nd. · 

6 

H.imuna- UND l"!TIN AUCH BE$IN 
Im v6r1gen Krlë~t~;~e·snciëii-Fronten:ïi1diesem int a.uch da.a Rinter- 

~rtnd zt•r Front geworden.Das 'haben vor Allem die hanburaer Proleta.rier bit-· 
tP.l' crf~hren müssen.';{â.hrend der englische Chemietrust den Fillionenpfundse 
:,en eir.heimst,wirft die .englische Luftflotte über di~ deutsohen Ar~eiter und 
ihre Fa.?rilien Eillionen Kilogramrn. Explosivstoff a'!l,'Jir dürfen uns aber auch 
r.!.chts- vorma.chen.Unsere eigenen .Ausbéuter .und Kriegsnyë.nen sirid keineI'l. Deut 
o~szer. Wenn die deutsche Kri.egführung dazu ln der La.e;e wa.re,ha.tte siê' den 
':!erktlitigen Londcns ge rn das- gleiche Schicltsal be:re1 tet .. ·.1enn wir die ';1iede:r 
hclur.e, solcher Greuel für immer·verhindern v.ollenrmüssen wir mit den londo 
ne r Frolets.riern Hand in Hand eehen g~gen den aemeinsa.men Feind,da.s deut 
ache und en~li sche Ka.pi tal .Da:zu müasen wir j etzt den .. \nf ::.11g machen.Runter 
mit den lJRzi ')onzenl Sohluss mit dem Kriege ! Fort mit è.em Ka.pi talisJ:IU.s ! 

~=:~~ ·:,:::!:rn~:~- -A.T~1 :n ~nr·t :?~IlER . 
! • 1:o.eh c'.e:m Ber.ieht ·'ei;n~s:Jicnossen ist der-ifü~gërmeTst~r von ."WUpperta.l a.? 
r:P. ::;tz~ wo:-clcr:. .• Der Kerl ··t:uhr -abenda. bei Alarm a.ufs La.nd ùnd knm morgens '. · :· .. , ·• 
:;.::::.· . .,~rbescfi'~n.·.zu den Trümrnèrn· zurück,Da hat · ihn die lTo.zi<:lÎicpe · ~eo1)f~rt. . 
· .. 'ic .. viele a'Jar .vou d enen- _die sich abends verdrückcn~.3ind schla.u genug und : 

.. ;·r.:::-.:::- ... ~nr::esc:ien ~ieàer iri · die St a.dt zurück.:Einer ha.t geben · müf!lsen-; wiè. vie le ~;;= sir::. :;e:,lieben?:Es ï~_t· Zei t,dass m:r die ganze Maziba.nd.e zwn)eufel_ ja.- · -··. . ·o 
0) .... 

. ;rss:: I~-m :·iCCH: ~ . . 
:)d~ss in den erste?i TaGen des ~ugu3t I9I4 der erste imp?rinlist~i~ 

scr;e ·.;el tkri e(; t>egann?Au:f der einen Sei te hiess es :Kampi' den .zaren • .\uf' d.er 
~r.~e::-en:Ke.r.i~f dem Kaiser.In Jahrheit gir.g es auf beiden seiten.um kapitaJ.i 
s~ische Krie~sprofite,kapitalistisohe Absatzmâ~kte und Neuaufteil.u.ng.der ko 
:c:üa.len Gebiet!3 unter die imperialistischon Skla.venho.lter.DiesmaJ. s.ind nur 
die Losun:.:er. gewech:.:ielt.Der !nhnlt,die wahren Kriegsziel. sind wi_e_d~r .• gena.u 
:iie ,c;leichen.Koloniale :Pro fi te und nioht ,Demokra.tie oder: .Nat;i.ona.l~ozialismus 
~F.mls s~te Lenin1Entweder wir haben den Sie~ der proletariscnen Weltrevolu 
tion oder es ~(ommt zu einem neuen und furcht'!llU'eren. ~ri~ge·,D:i.eses \iort Lenin · 
i :;t heu te ebenao wahr wie. dP...ma.ls. , · ·. ·• 

2)dn.ss Lm .\ugast I9I'9 die weimat'er Yerfa.ssung fert~ggestel~t .wa.r,'das 
!:eisterstüoic _der r:rr-1.tion?,lversamrolung?In dieser 7erfa.ssung der rrofe!isoren . 
~vl.volc~ten Pa:1:tei'.Jonzen us""~ wa.r viel von ~re:i,ha1 t ~ie P..ede.,Es gâ.b a.ber-i..!1ar1n 
n.uoh den beruh."!lten Para.graphen 48,der alle die schon,:in Freiheiten von aer 
-La.une des Reiohsprasidenten d,h. des Kap~tals abb~ngig fucchte.Die Notver-0rd 
nun~en von I930 waren also Içi!-}. .bereits vorbereitet.Verfassungsmii.s-sis,.er- · 
:-annte Ri ndenburg Ei tler ~u,n Rei~hskanzler.Doch hc:.:.t'1.e <3:agegen au.ch die b-eete 
verfa.ssung au oh nicht schl.\tien '.connen_,Entscheidend ist,we:r die Iiaoht ha.t.,d~a 
Kapital ~der die Arbe; ter!I9I9. ha.ben ,die. Freiwilligenkorpa die·. beginnend,e ·. 
proleta.risol"·e Revolut1on 1m Ke1me erstioken l::onnen. so hat dâ.s Ka.pità.l,·U~d 
seine Kneohte die Verf.;;.;?:::u~g· ~emacht.!943/4-.t rn1.1ss die Ver:t'assung unt.er dem 
3ehutz der roten Arbeitersardan v9n. den R:iten,.den reyolutionli.rcn ~rgerien der 
Arbeiter und Soldaten_heî~estellt.wèrden. · · · · · • · 


