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4. Jahrgang

Kampf dem kapitalistischen Lohnraub!
Der Unternehmerangriff auch im Bergbau - Rüstet zum Gegenstoß :
dem Kampf für die Siebenstundenschicht und ausreichende Lohnerhöhung! - Keine Schachtanlage ohne vorbereitenden Kampfaus .«
schuß - Jeder Bergbaubetrieb schickt 10 bis 15 Delegierte zur
Bergbauoppositionskonferenz am 6 .Juli, in Gelsenkirchen - Rüstet
zum Massenaufmarsch am 25 . Juni! - Bildet dieEinheitskampffront
der- Berg . und Metallarbeiter!
Kameradeal Bergarbeiter! .
Die Maske ist gefallen . Offen und brutal glotzt
uns die Fratze des Kapitalismus an . Hinter ihr er .
scheinen die specknackigen verräterischen Gesichter
oder Gewerkschaftsbürokratie . Der Raubzug auf die
leeren Taschen der Arbeiter tritt in sein entscheiden;des Stadium .
Der ehemalige christliche Gewerkschaftsführer
und jetzige Zentrumsarbeitsminister „Adam Steger .
wald" hat den Oynhauser Schandschiedsspruch für die'
Mordwest-Metallarbeiter für verbindlich erklärt.
Großer Jubel und Trubel darob im Lager der Ausbeuterhyänen ; ist ihnen doch mit dieser Verbindlichkeits .
erklärung für den Lohnraub auf der ganzen Linie Tür
Sund Tor geöffnet.
Für die Nordwest-Metallarbeiter bedeutet der
Schiedsspruch und dessen Verbindlichkeitserklärung
einen Lohnabzug von 74 Prozent oder 280 RM .
(= ein Monatsverdienst) jährliche Einkommenschmälerung . Damit sind die Familien der Metallarbeiter
ihres letzten Stückchen Fleisches beraubt .
Mit diesem Schiedssprucherfolg gibt sich die
Trustbourgeoisie noch längst nicht zufrieden . Ihr ist

der Appetit beim Essen gekommen. Sie diktiert :
Weiter vorstoßenl Abbau der Arbeitslöhne im gan .
zen Reichel Mit dieser Maßnahme glaubt sie, ihren
.Zusammenbruch als System aufhalten, die Krise über.
winden zu können . Durch die Lohnreduzierung
glaubt sie sich in die Möglichkeit versetzt, die Produktionskosten herabmindern zu können, und damit den
ausländischen Kapitalisten in der Konkurrenz auf dem
Weltmarkt gewachsen zu sein . So faßte der Vorstand
des Zweckverbandes der Industrie und Handelskäm .
mer des gesamten Ruhrgebietes, von Bochum, Dort .
mund, Essen und Münster eine Entschließung, in der
es u. a . heißt :
„Nachdem die in immer kürzeren Zeitabständen
wiederholten Versuche, durch neue Steuerausschrei .
bungen die Krise zu überwinden, als gescheitert angesehen werden müssen, verbleibt nur die Möglichkeit, die Wirtschaft durch scharfe Einschränkung der
öffentlichen Ausgaben und durch Verminderung der
Produktionskosten, auch durch Senkung der Löhne
und Gehälter wieder in den Stand zu setzen, ihre Kon .
kurrenzfähigkeit herzustellen, neuen Absatz zu ge .
winnen . Dabei darf es nicht bei einer Teilaktion, wie
der der nordwestdeutschen Eisenindustrie, sein Be-

wenden haben, sondern die Bereitschaft der ganzen
Nation zur Mitwirkung ist erforderlich , . ."
Dieser Beschluß der Industrie- und Handelskammer läßt an Deutlichkeit wohl nichts zu wünschen
übrig . Er besagt, daß der Lohnabbauaktion bei den
Nordwestarbeitern weitere folgen sollen, Als die
nächste Kategorie der Arbeiter soll es an die Bergproleten herangehen, . Die Aktion gegen die Berg .
arbeiter ist bereits eingeleitet . Als Vorbereitungen
zum Schlag gegen die Ruhrbergarbeiter werden umfassende Feierschichten eingelegt und Massenentlassungen durchgeführt . In unserer Stadt Bottrop zeigen sich diese Vorbereitungen ganz deutlich . So wurden zum 15 . Mai auf Rheinbaben annähernd 100 Kumpels entlassen, die Prosperzechen setzten die Arbeiter in Schubs von 49 aufs Straßenpflaster ; dann folgte
die Stillegung der Kokerei Arenberg-Fortsetzung, derzufolge 105 Proleten in die Erwerbslosenarmee abwanderten . Jetzt hat Ver . Welheim 250 Bergarbeiter
gekündigt und die Zeche Arenberg-Fortsetzung hat
nunmehr beim Demobilmachungskommissar um die
Erlaubnis zur Entlassung von 700 Kameraden nachgesucht . Feierschichten werden seit dem Frühjahr
in erheblicher Anzahl eingelegt . So auf den Prosperzechen 6 im Monat .
Mit diesen Vorbereitungsmaßnahmen zum Generalangriff auf die Bergarbeiter halten Schritt die Verschlechterungen auf sozialpolitischem Gebiet . Die Arbeiter sollen der Möglichkeit zum Krankfeier» be.
raubt werden . Der von der Brünting-Regierung verabschiedete Gesetzentwurf über die Reform der
Krankenversicherung enthält wesentliche Verschlechterungen für die Krankenkassenmitglieder. Durch
Bestrafungsmaßnahmen an den Aerzten will man die
Krankheitsfälle um 20 Prozent zurückdrängen . Der
Höchstsatz des Krankengeldes ist auf 4,50 RM . festgesetzt. Bei der Lösung des Krankenscheines hat der
'Versicherte eine Gebühr von 1,- RM . zu entrichten .
Für jede Verordnung sind beim Apotheker 50 Pfennig
zu bezahlen . Von den Heilmittelkosten sollen nur
die Hälfte erstattet werden.
Und die Gewerkschaftsbürokratie? Wie antwortet sie auf den Unternehmervorstoß? Sie verhandelt
mit den Unternehmern Über die Bildung einer neuen
Arbeitsgemeinschaft . Das bedeutet erneuten schnödesten Verrat der Arbeiterinteressen, Herr Husemann, der Hauptling des Bergbau-Industrieverbandes,
mimt der Abwechslung halber und zur Verschleierung
des geplanten Verrats nebenher ein wenig Radikalis .
.mns, In einer Konferenz der reformistischen und sozialfaschistischen Betriebsräte des Ruhrgebiets am
Sonntag, dem 15 . Juni, in Bochum erhob er den Zeige-

fingen fand warnte die Unternehmer und die Regie .*
rung . Er redete sogar von einer sozialen Katae
strophe, Und was forderte er? Reichs- und Landes«
regierungen sollten der bitteren Notlage entgegen .
wirken - durchgreifende Preissenkung für alle
Waren, verkürzte Arbeitszeit für den Bergbau durch
die internationale Konferenz des Arbeitsamts in Genf .
Husemann treibt ein elendes verräterisches Dema"
gogenspiel . Von einem Staate oder dessen Regierung, t
einer Regierung, die doch nur die Wünsche und die
Befehle der Trustbourgeoisie durchführt, erwartet
er eine Preissenkung für alle Waren . Dabei hat er,
mit seiner sozialfaschistischen Reichstagsfraktion
durch die Zustimmung für Massensteuern, Zölle usw .
aj selbst die Preise in die Höhe getrieben . Von der
internationalen Konferenz erwartet er eine Verkür .
zun der Arbeitszeit im Bergbau . „Herr Husemann,
da können die Bergarbeiter bestimmt noch solange .
warten, wie auf die Durchführung des Washingtoner
Arbeitszeitabkommens ."
Die Gewerkschaftsbonzokratie treibt eine gemeine Bluffpolitik . Sie will der Arbeiterschaft Sand
in die Augen streuen, damit sie nicht sieht, wie siel
verraten und verkuhhandelt wird . Sie ist mit diesem
kapitalistischen System ja auf Gedeih und Verderb
verbunden. Nach ihrem Wollen stellen die Gewerkm
schaften kein Kampfmittel des Proletariats, kein Mit4
tel zum Zweck mehr dar, sondern sind reiner Selbst4
zweck,
Die Bergarbeiter müssen die Gefahr, die ihnen
durch ihre „berufenen Gewerkschaftsführer" drohen,
voll erkennen und demnach ihre Positionen treffen.
Das heißt, sie müssen den Kampf nach zwei Fronten
führen : gegen die Angriffe der Ausbeutere, gegen
deren Helfershelfer, die verräterischen Gewerkschaftso
bonzen . Sie müssen den Kampf unter ihren eigenen,
selbst gewählten Kampfleitungen führen .
Kameraden! Rüstet zum Gegenstoß auf die Lohnräubere. Bildet die Einheitsfront mit den Metallarbeitern! Kämpft mit diesen gemeinsam und zu gleicher
Zeit um die Siebenstundenschicht und einen ausreichenden Lohn!
Trefft alle Vorbereitungen! Wählt in den Beleg
schaftsversammlungen
vorbereitende
Kampfaus«
schüssel Schickt von jeder Zeche eure gewählten
Delegierten zur Oppositionskonferenz der Bergarbeiter am 6 . Juli in Gelsenkirchen! Tretet ein in die
RGO.! Werdet Mitglieder der KPD.! In geschlossenem einheitlichen Kampf unter der revolutionären
Führung der RGO . und der KPD, werden wir siegen,
,
Es lebe der Sieg der Berg- und Metallarbeiter!

~••I BETRIEBS-. BERICHTE
tro1ur
3e1
3Isis bern 3IcuIa bes Ireibers
Srnmer D
hic lfu~eutungsmetijobe» auf unjeret 6d)aettnlage ne>
wen immer furd)rbarere fieftatt an . Man leih ®en aulammen •
bred)enben Rapitafismus nofi einmal aus bei ¶iatlde belfen .
l ie belonberen 9fertmafe finb : tote 4lrbeitsleütitngen aaab
laiebrige Qöfjne.

äana toU geht es in beirr oben benannten 91evier au . 21tfe
kd)nil4en SSunitltüdt en LUX 6teigerung ber 9frbcitsleiltung
werben angemenbet, um aud) pss leite an 91rbeitsfraft aus
ben Rnnpcts ljerausaupregen . Man tat hier bie loeennnnteIt
(Epa.92utld)en in 1c)rit et t1wf baut orm, t .aau bns Inteilgebinge
eingefüfjrt. Mit 3agb nad) Roijlen Pennt litt feine 6rcn3ea
(trog 2lblagmangel) . 3n allen 6djidrten, ob morgens, mittags
ab et nacfits, wirb getrieben . Tie ein3clnen Qlngelteüten wetto
eifern förmlici) In ber llntrebbetci . 5?iele (belellcn weilen jictlj
eben bepi)lt mad)en . 8lm ld)limmiten grob natüirlidj bie jaä)r*
fteiger. 51ie Qlrbeit bitter Rente - Qeute, bie neben6ci gejagt;
Eöflig übttflüijig finb .- feift.t tuä~ iut 1 r(pi f}c1ri bei $ u+>wr

Wer ihnen verbüd)tig vortontmt, ein Rofer au feilt, ben
oerjud)en fit auf irgenbeine Welle aufs Ctrajienpflajter &u
bringen. (Einer bei jdjlimmften Rapitalsined)te ijt bei fattbe •
Kannte 3ahr jteiger Rollenberg . %et bleiern Menf dien hat bei
iRol)lenjimmet berartig A3uraeln gejd)Iagen, baji er hic) fefbft
~cf)on nid)t mehr Leiben mag . Uni nicht artgebaut au werben,
oergijit er abjid)tlid), aus3ufaaren . (Es tft wirttid) leine 6e(.
Nnbeit, baji er Morgen . unb Mittagjchicht In einer Tour burd)s
ttna(bt . (Er hat immer groben 6pi , wenn es jo bämlid)e Rumtpels gibt, bit biejem feinen Zeljpiet bes rrinnbleibens für
$wei Gd)ichttn folgen .
Stameraben! Wehrt euch gegen fold)e. Rapitalsfieaturen.
!Teiltet itjnen in ringen bei längeren Rlrbeit feine Gef olg•
1 chaft. ihr jdjabet eud) nur jetbjt. Immer gröher wirb bis (Ers
hverbsIofenheei . )ringenb jteht bie ;rorberung : Gieöenjtunbens
ßabas
b llabbau..bau T3 oll
t iebt ben 3uja mmen jd}luli In beiT gegen besn fla f en.
bewubten 33rotetariats . Rßerbet Klitgfieber ber 9 O.! Tretet
lCin in bit ReT? .!
tptig.

bitter wenig, bah braujsen auf . bei Strake Taujenbe flott Rums
peTB liegen, bit jchon feit 3ahrcn mit giettelpfenttigen fidj unb
ehre ~5atnilien unterhatten mü f en. Ziele lieber fd)iehtentlopper
finb immer ein unb -bieleiben Mute .
Zn ben Revieren 97lejjerjcjmieb unb Batftä) haben gewifje
2feberjd)id)tjer Ihre liebe beimat . ziele beiben Zearoten haben
von jeher eine fd)md)e Gelte für Rtugfd)eij ;erei unb Gehmeers
lappentum gehabt. 3n ihren Revieren gibt es Reute, bie ttoh
eleierid)id)ten mehr Gd)id)ten Im Monat verfahren lohen, als
bei Monat Tage hat. 3m 9lenier RßaUid) führt einer biejer uebert
fd)iä)tentlopper ben Kamen Rleme . ras eigenartigjte an biejem
t$urid)en tjt, bat er trot3 feiner vielen Gchid)rten niemals mühe rft.
(£i macht auch wirtlich „f diwere GcI)idf ten", mit bem Munbe natür .
. 9tad) feiner Meinung arbeitet nur er im Revier, bie und
lib
beren Stumpels täten alte fauten&en. Von ben Kumpels auf .
mertjammgemad)t auf bie f es fein Treiben, hatte er als Qintwort :
3d) muh fo 1)ol}e Miete bohlen, 40 3Rart im 9Ronat, besbati
täte ihn bei Gteiger bei ben ueberiiiiten immer beriidfie
tigen. 3ablett Sie anbeten Rameraben benn feine Miete?
Kumpels! (Es gilt au tämpf en! Qluf fold)e Wrt unb Weife,
wie es Sie Rlugjdjeijier machen, werben wir untere Ragt afler4c
bings nicht beff ern.

11cr 504 bex Serra 31Oe1Iors
Rluf unterer Gd)adbtnnfage macht fidb Die (Bebingeregetung
aum 91aä)teile ber Kumpels Immer jtärter bemertbar . Zag
tbebinge wirb f o niebrig gejettt, bat babei 2öbne von 8,50 Marf
unb 8,90 Matt leine Seltenheit finb . Trot3 ber gröj;ten (3chuf ,
4erel, ob vor Kohle Ober am'Ctein, wijjen bit Kumpels nicht,
in ben rurcjjd)nittslohn 3u fommen . Unb getrieben wirb! Es
iift 3um T3errüdtwerben! hierin tut ficb bejonberg bei Ober=
jteiger 91euljaus hervor. „hier fit nicht gearbeitet worben khr ölt ja noch nicht - idj muh aud) ölen!" - ras finb jo feine
,Gd)Iagworte .
9luf unjerer G!adjtantage wirb aud) mit 3weietlei Mal ;
geme fjcn . 2(I!5 93eweig ein 93eijpiel : 3m Revier Krämer 2 ijt
reine Rotonne am Ctörungburd)treiben . Gebaut wirb mit 1,50 .
W eter :Ssappett . (Eine anbete Bartei mnd)t bietelbe 9lrbeit, nur
mit berat Unterjdjieb, bah; bort mit 2,30s,Reters-Rappen ausge,
baut wirb . Run auigeinerft-, bie eilte Kolonne mit 1, :10s9Reters
;Rappen erhält als 6ebinge 55 Matt pro Meter, Sie &weite mit
12,30s9'RetersRappen hingegen nur 43 9Rarf pro Meter . Waren
Dies liegt? Cicherlid) nid)t an ben 23erbältnijjen, Tonbern in
bein Umjtanb, bnji in ber erjten Jkolonne bei Gotjn bes berrn
eljjejjor Redmann tonangebenb ift, bei bort feine priftijc)e
ßlusbilbung geniefit.
Ztt jeber &rage, aud) in bei mitunter uttjrheinbarjten, jpiegelt
tiid)bas (TCitd) t ber fapitatijtifd)en lusbeutergejeff ;c#)ajt wiber .
Ziehe 9lusbeutergefef fd)ajt gilt es au vernichten. Goviel Mut
muh jeber Sumpel aufbringen tönnen, ("ich bei Stampfesfront
bes tlajjenbewuj;ten $3rofetariits ein ;ureitlen . &hart euch um
bit revolutionäre t'Jiihrung ber 2lrbeitertfafje! ererbet 9Rits
gtieber bei Rt O ., 97titglieber bei Rer.!
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Geit 9)iär3 biefts 3abres werben Sie Rurnpeis anbaltenb mit
ßeierfchi(bten überfd)üttet . Mit 9lotlage In ben 93ergarbeiter .
4miliett ijt ins Unerträglidje gejtiegen . Taufenbe 93ergatbeiter
jinb in bietet 3tit aufs Etr ihenpf Ia jter rationali fiert worben
;unb müjjen mit ben bungerpfennigen barben . aiir ben Rapi
ealismuss ijt bit fcbwierige Rotlage allerbings nod) ein gräte,
genbes (Bejdjäjt. ras beweijen nicht &uletjt aud) bie verteilten
.Tivibenbett In Den ein3etnen Unternehmungen . 9tbeinftabt
marfd)iert bei bem rivibenbenfegen 3iemlid) vorne an bei
epihe. Mittionen für bie 9lusbeuter, bunger, (Elenb unb jd)red .
Ti f te Rot, bas ijt Die ~5raie_ ber bürgertidj~fapitrf ijtHd) •f ogial •
Iaid)ijtifd)en (5ejetifd)aftsorbnung . Wie lange noch fort es bauern,
Ibis bah Sie (Inuit bes Rieten „'roletariat" bieje &raue &er.
jd)mettert? (Es ift I)öd)jte 3eit. !Prolet, erwache!
Reben ben Rapitafijten bellen fid) auch no4 .gewijje 9(rbeiter
über bitte 92otLige hinweg, wenn au«) in tteinetem 90iajrftabe
unb weniger fd)weren Tajd)en . Zag finb bie jogenannten Sttug=
.Idjeiier in bete ein3elnen Revieretr, riefe Kreaturen (tört ese

SIeitnIismus
puab JJerffDort
~rür ben Rapitaliften ift es lieber, au hören, bah fick ber
9lrbeiter über jporttiche (Ereignijfe unterhält, anftatt fid) mit
ben j5ragen bei gltbeiterbewegung 3u beid)äf tigen . Golange es
ihm gelingt, ben ßirbeiter mit jol(hen ringen hin3ubaiten, 102
lange ift lbm um feine bertjd)aft unb bamit um feinen I3rofit
nid)t bange . 3n jchreierijd)en 9Iufmid)uttgen in ben 3eitun .
gen Fett er bem Xrbeiter tagtäglich f oviel auf ben Ti jd), bah
biejer vorlauter Reforbmelbungen, bejiegten Siegern im 930X •
fampf um Sie 9ßeltmeijterjehaft, ritt Trad unb betgleichen, nicht'
mehr 3um 9lad)benfen über feine mijerabtt Zage tommt .
Man tann gegen bit fportliche 93etätigung Des 9irbeiters
nid)ts einwenben, wenn fie &u bem 3wede feiner Körperpflege
gejdjitfjt, wenn Fit vor altem besbalb erfolgt, um fick für Den
91useinattberjettungstrmpj mit feinem Rlaiiengegner, bem Rat
pitalismus au jtäljlen. Zin Sinne bes AIajjentantpfes erjiebt
nur bit revolutionäre Cportbewegung . rtsbalb mühte jeber
¶Urbeitcr* jid) in bie front biejer revolutionären 4lrbeiterjports
ler jtetten .
93on 9irbeiterjport will Sie bürgerlidriapitatijtijdje Geleit-,
jd)aft nichts mifjen . l3egebenljeiten auf Dem Gebiete bitter ipott ,
fid)en 3ereinigung bei 2lrbeitertlaffe jd)weigt hie in ihrer
~3rejje tot . Mit g(rbeiterjportbewegung wirb von Ihr gehakt .
Ziele Tatiad)e mühte bodi hebern jungen Kumpel joviel &u
beuten geben, bag es feine 13iii(tt ijt, revolutionärer 4trbeiter .
f portter 3u fein .
Zit ben letjten fahren ijt Das Unternebmertum nun baau
übergegangen, in ihren Betrieben R3ertsjportvereine aufius
sieben. Mitte 3ereine flehen alle unter bei Reitung von Werts ,
beantten . 3n tiefen 23ereinen wirb bei 9lrbeiter ba,)u er .
3oaen, in feinem 4trbeitgeber nicht feinen Rlajjenf einb, jonbern
leinen fo,ialbenfenben'Yreuttb unb Gönner 3tt leben, Set es mit
bem Krbeiter gut meint .
elajt vor jeber 'e~eierjcbid)t fann man auf unjerer Gd)ad)t ,
anlage 3ettel hängen leben, auf benen 311 lef en ift : Morgen
eutbatlfpfet ; es jpielt bas 9tevier jounbjo geqen ujw .
Kameraheu! 3fjt bürf t auf biejes 9lanöoer eurer 'üusbeutet
nicht Ijereinfallen . Gie treiben mit eu(f) elenbiq Gd)inbluber .
Tenft mehr über eure Rlajjenlage nach . Gd)liebt eudj in bet
revolutionären Rlajjenf tont auf ammen .
Riebet mit bem 9X3erifport! Es lebe bei revolutionäre Srt
beiterfport!

kro1ua 3
IeuIer 3 unb 13
90 bleibt. Öle
53erobeborbe ?
Im labre 1919 erjähltett bit Roste uttb Ronforten ben
P'ergteuten .3u beten 23eruhtgunq, bah bit Go.iialiiierung matt
fd)iere. beute fit es gang offenfid)ttidj geworben, bah matt
Sie Rumpeto vertohtte . 9Ran rebele von Gojialijierung unb

Meinte bit Retidnalijlcrung . Unb Wahrhaftig, bit Ratioata'
tifitruttg marfd)itrt in 6iebenmeilen~tiejeln . Mie %crmaltuntg
unterer 6chad)tanlege hat jet3t foger bit Gehritte ber Kumpels
vom 6d)acht Sur Ytrbeite4kIle unb 3urüd rationalijiert, mit ano
bersn dorten, ber Kumpel braucht nicht mehr bu laufen, er
wirb gefahren . Miete 9legclung törnte malt eine fo3iale Tat
nennen, wenn fit nicf)t einen 33ferbcfub hätte. Mail hat bit
!3erlonenf örberung nicht etwa Deshalb eingerid)tet, nur bamit
man ben Siumpels bas Qau f en eripatt, f onbern um eine länRechnen mir mal : 93ei 200
gere 4lrbei1sjeit au gewinnen .
wlann 93elegf)nft ergeben 10 9ninuten ftüher an Der 9frbeitso
fthlle unb 10 9finuten fpäter abfahren von ber 9lrbcitaftelfe
4N0 9)ii :tuien Ober 6654 6tutrben 9lrbeite jcitgewinnung . 3n
6cf)4d)ten umgerechnet finb es mehr als 8 Sd)ichten, für bit
man feinen Qohn bab :t . Tic Verwaltung wirb uns antworten,
beb bitte 9?cchnung nid)t trimmt, weil bit meisten Kumpels
ja Im 6ebinge finb . Unb Doch ftimmt untere 9?ed)nung . Zie
I3crwaltung wirb aus ber 3eitgewictttuttg einen (bcbingeab3ug
*erfeiten . Mann aber haben bit Kumpels in Der gewonnenen
,3eit mehr bu leijten, haben aber an Qohn nichts Dabei prof it
fiert. Qebiglich d+ie tcrmaltunq macht hierbei ein (5ejä)üttd)en .
Mas bit eine Seite her 3erfoncnförbcrung . Zie albere
fleht fo aus : 93ei Der Iicrionenförberung Iäbt untere • terw
maltung bit (f inhaltung ber bergpoli3eilicben 13orf chriiten auber
uht . Wien tann Pagen, bob mit bem Qebcn ber Urbeitel f örms
lid) gcjpielt wirb . Go finb bit Ramerabcn beim 9fbfabren beb
3uges vom 6d)ad)t gcjwungcn, in bcn f chon f ahrcnben 3ug au
springen, weil Der 3ug mciitenteils [hon früher abfübrt, als
wie eile Kamerabett Sur Eielle ftmb. l1 :ib gefahren wirb, geo
Jahren, beb bie Kumpels halb hcrausjlicgen . Wenn bei ;oh
&em '-tempo mal ein Magen umtippte, bann wäre bas 9fajteno
unglüd ba . (fs ift fd)on ber, öfteren vorgctommen, beb lieh
-Wagen währcnb ber 3ahrt abhängten, Der vZaid)inijt aber trot3
Der baltef igna*~e ruhig weiter gejagt ijt . Scvor Der 3ug hiilt,
acht bas berausf pringen jd)on los. flb hie be f onbers eiligen
1 timpcts bangen . bie 4lttionäre friegten ;u wenig erof it?
3n ber bilfsioble wirb jd)on eingeschaltet, wenn im B . 91ufo
hauch nod) €ei!fchrt ift. Vor rur,;em wurbe her Gtf)lofer
Qod ttemper vom 9?erier 13 verlejt . e r fein mit bein Gefront
,in 93etübrttttg, welcher ihn auf Die Schienen fd)Ieuberte . bier ,
bei hat er fid) ein 9luge aufgcf d)'agen, to bah er wieber auso
. 9tsn 9lnfang her
labten muhte
d)id)t ftört fid) feine %crwalo
dune um bös au frühe (I.Pinhf)alten bes Stromes . Bim Lnbe ber
6d)id)t aber gabt man auf, t+ab rein Kumpel 3u iriib Sur 91bo
faful erfd)cint . 93cfonbers rennt ber Steiger bauet bic bergo
polijeilicbcn 93orid)rijten nur bann, wenn es 3um Voltei( her
3ed)e unb bum 91acbteil Der Kumpels ijt .
Mit erwarten, bah untere roten %3ctricbssröte fick biejer
Tinge einmal etwas annehmen . Bo3u ift Denn auch -bie 93crg ,
bebörhe ba? Golf bieje Linrid)tung nur Dann in ~unttion
treten, wenn bas Siinb in ben 23rumten gefallen ijt unb 'ber
Tecbel Drauf getan werben muh?
Kamcraben, wir tönncn aus 93orftebenbem erleben, beb für
bit Rapiloliften alles nur (beten ift . Wenn es um gröberen
33rojit geht, bann greift man 3u jeber 9fZabnebnte . Man ftött
Rd) nicht an bit beftehenben 93orfchriften, unb wenn Dabei 4tr
beiterleben vctnid)tet werben. (6egen eine foi)e SetcUkf)aft,
muh gefömpft werben, unb war to lauge, bis fie vcrnid)tet ijt. .
aaau ist erforberlich, hab fid) hie llrbeiter bufammenfd)lieb'n
In bei toten Kfaffenfront . (Es gilt, hie revolutionäre 6rewerf .
1daftsoppofition au jtärten. SSameraben, werbet 9Ritglieber her
9160 .E tretet ein hie Kommuniftitd)e Mattei! Geib aNive
9Uttfämpfer am 93efreiungswerf her 9lrbeitertlajjel

~Irenbero$ ortie~ann
immer mieber Das dobe 3fflff%
e
gebinoe
9fan Tann es nicf)t oft genug betonest : bös metero übet
llnteilgebitrgett)ttem ift wohl bas raffjiniertefte 13roöuitt lapitao
Itjtifdkn 9tatiortalifierungswaT)nittr~ts . Ls ift eitre berart aus-,
gehtobelte 9fetbobe hie Kumpels au betrügen, bah bietet Den
3t1rug wobt werft, fitte aber baum Dagegen aur Wehr Feten
üann, Torübel binaus ist es (Einrid)lultg duz gegenleitigen

u9luc fptcfung, eine ffinrid)iung nur Selbjtnntreiburrg ber Ruht+
pels. Rinn will im Kumpel jebes Eolibnritätsgefühl erftiefen . zebcr Rumpel füll nur an 56) unb feinen Qohn beuten . t`nbei
aber verbient ber Kumpel nichts nicht, er leiftet unb fd)ufteb
nur mehr . %?alt braud)t ftdj nicht au wunbern, bah es bert
3ed)cutönigen gelungen ift, Die 3örberung im %ergteidt au 1913
m fett 40 3 ro3ent bu jteigern . 40 3ro .ient finb eflcrbinit!
hie 3ahlen Des 3ed)cnverbanbes, b . b. in 9Birtlidrfeit ijt Die
Qc itungs fteigeruitg eine nod) viel höhere . Rhein ftnbl i ft abc
trotfbent ein jammern über Unwirtfd)at'tlid)teit ihrer 93etriebe .
9Zcbenbci aber verteilt fit mehr als 12 Millionen Zivibenbe an
bit 9lttionäre, b . b . wieberum nach ihrer Mitteilung . 91ud) biet
ift her wirtlid)e Tivibcnbenfegen ein viel gröberer .
Immer aber nod) arbeitet malt an neuen D?ett)oben litt
itciftungsjteigcrung. Mcr Kumpel aber gibt fein let;tcs ber uns
jchweigt . Gd)weigt? Nein! (fr fängt aud) jdjon langfatn an
3u murren . (fr harf beim 9futren märt stehen bleiben . )ete
913iberjhinb muh über bas gurren hinauswacf) f cn . e s gilt,
bie 9lbwchrfront gegen hie tapitaliftif(W Nationaliflerung au
organi fieren .
3m Revier 7, €teiget 93iirhofe, wirb bas 6ebinge von
9nonat au 9fonat getiir3t. Ls wirb bierbei nidjt mal bnna4
gefragt, ob her Rumpel etwas verbient ,bat. Utvb verbient
hat er ja nie einen rid)tigen Qohn . bungerpf ettnige finb es4
hie er Fant 9lbjchlags • Ober Qohntnge in hie Damtb gebrüdt ben
fommt. Mez verbiente Qobn im fl ii war in bem benannten
Revier fo nicbrig, bah jicb ber Steiger TBirbafc wohl jd)o>Y
fd)ämte, ihn ben Dauern mitauteilen . (fr wollte ihn heu Ru .nte
pels vor cfiiitlgjten nicht nennen, um ihnen nid)t bie `3fingjt •
freube bu verberben .
K.itnerahen! Tiedes fludnvürbigc Sattem nette niebergea
ffimettert werben . Ziele 9lufgabe ift . leidjt, leitfit, wenn Die
Kumpels gejchloffen auftreten unb tämpjen . Zie Kumpels müf .
feil fd)on legt alle Vorbereitungen bum grof;en Kampf gegen
Qobnraub unb 9lrbcitabeitrerlängcrtutg treffen . 7311 miefen
Kampfe muh hie 8lrbeitertiajje Den Kapitalismus voilento
niederringen.

Mähar Zohins madit mieber von hili
hören
Unfern aafs, beug (iäinrcn ` ;ohittb, bat es nid)t labert
fallen, folange nid)ts von fid) im 23ergitlaven lefen au föstncn.
Tag unb 9?acht bat er grfnobclt, irgcnb ein Ting au brebcn,
wcld)cs ihmt tvicber bit 3weife'If)nfte (ihre vertd)affte, bit lein
len bes 93ergftlavett mit feiner 33crion au fd)müden . l(nb biefesl
Wie üblid) wieber bie lieben Zungcns, bit
gebrehte Ting?
büchtigung voll Gchleppern . Mieter R?enfch ntuj wnhrfji!ftig)
eine f abiftiicflc 91ber haben, betut immer bat er feine 3reubey
an ber R?i nnblung junger, fdjwad)cr '9fleui )eilfroher . 'Uea
Dauerlid) ift es nur, bah er für feine batt'bgreiflid)feiten ttn'll
badentreterei nicht einmal von ben älteren Kumpels elremplas
rifch geftraft wirb . So weit Dürfte unteres Lr,tchtens Die fiurd}b
vor ber Kiinbigung nicht gehen, ruhig au jujAen, mit Rinbeu
von einem ßrobian unb Güterich mijbattbeit werben .
(£äfar 93ohina ift aierbings aud) ein wenig vorüd)tiq bei
teil D i khanblungen ber Gd)Iepper . (Er rietet es to ein, ba fi et
mit bieten allein tft . Eo weilt er a. 93 . immer bcn jüngjtert
unb id)wäd)ften Gchleppern bic 9frbeitcn unten im Umtrieb anI
'4. 6ejenf an . Lein Gt)leppcr Im Umtrieb muh bit 9trbeit
mdhrtnb her 6dtid)t lebt oft alleine vetrid)ten . Title 3efb
niibt bann ber ttäjar 93M iteritfj immer alte ; tunt balstneif ctt unDl
badentreten. $fui Teufel, fo eilte (e-nteittbeit von einest 95e .
amten!
famerabenl Go will to hie fapitali ftiid)e 6e jetl14a,it . Tetf
9lrbeitcr toll aus her baub freiten unb ftilf fein . lit er eo
nid)t, wagt er aufaubegebren, bann stiegt er Schläge von Den!
ßafaien bes Kapitals, ben Steigern . Unb hie Kumpels? Störe
nett fit noch weiter jtillidweigenb bufben? Kein, fie !öffnen
unb bürfen es nid)t! Solden 3uftänben müjjen fit ben fd)ärfjtett
%3iberftana entgegestjeßett . 9lflein werben fit au einem gutem
913iberjtnnb nid)t in bei Qnge fein . Sie ntüffen Eid) in her roten
Alefienftont aufammenfd)licgen . Eie mittfeil fi(f) her 9i(ri>J. ende
fd)Iicbest . Gie miiffen Rlitglieber her RIiM. tverbenl
Met Qo1)nraub liebt bevor . ($r Wirt but Tatjade werbetz,
wenn Eid) hie Kumpels nicht nur geht leben . . rin Gieß ber
>llrbeiter übet leine ,einiget aber Ift nur unter einer ~dde

llaren uvolutfongren ~rilijrung ber ¶Irbefter möglid. llnteru
l1 •il#t baffer bit revolutionäre Gewertjdaftsoppolition unb 'bit
Aomntuniftilde Würfel in ihrem 9ampfe, eurem Rümpft, gegen
61 en Anpiteli'mus unb beflen t!ntaitnl Werbet Mitgtieberl

onobbnu
bunb $reIs1eHtnn .
Non tut

Mie llnternel mernteute jubelt unb Iaht
6turmf ignal : 9lubrproleten, etwa t
;'w'' " ~'3
Ter -3en'trumsmann unb 6dlidter %rebn,
(Er bat ein „Wahrhaft drijtlides wert" getan .
°' .
Mnbnbredenb dbiftiert er Qobnabbau
Sur 3elebung ber mirtjdhaf t, weil fie flau`

beiabeben
genier 10 aalgar Sod
lud) über bieten Steiger !lagen bit Rumpele. 98ef onbcrs
bas ~1Ö3, bas wegen feiner !äffe lehr gefürchtet i ;t . IDie
gen3e Gdidt jiab hier bit Rumpelt ber läjie ausgefegt . Rein
Araben ihrer Slrbeitstlcibung bleibt !-roden . Ter 6teiger, bem
aud) nie genug .hoble geftbidt wirb, f orgt überhaupt nidht ba •
t nelljtens au'
!tüt, bah bit Humpele, wenn
am
tjabren tönnen. ;5ritrenb unb odllig bureäht lteben fit

914d %ab Oes,nbaujen war man hingefahren,
Um bem trenten Ioli ben weg bu trfparen .
Mort wurbe bit 6athe bang enblid perfett,
mit man vorher, im Rubhanbel, ausgebedN .
„9lebrarbeiten, utrb für weniger Qobn!"
Miftierte man einfad, in gen3 barfdem Ton .

C4adlt unb müjjen Taft immer auf ben Iehten Rorb warten .

.lebt mimt bie SSD . „Empörung"
(hegen Stegerwalbs Z3erbinblidteitsertlärung
Genau jo haben aud bit (thriften getagt,
9lls l3ijjefl bes 6elbtads Gefdäfte gemacht .
Von fürchtet bie Arudt bei böten rat,
Die man gemeinjam geftreut, burd 8lrbeiterverret .

fit

Edidt

haben,

f

:fier Steiger natürlich rennt bis nur letjten Minute im 9tevier
4erum, um nach Kohle 3u jdhreien . 9ßie !bie Kumpels behaup •
*en, verlangt er über fein Goff . ijür ben Steiger wäre es
unb Eihulbigteit, baf ür bu f orgcn, bat;
eine verbammte
bie Kumpels vom vorerwähnten j11öb jchnef unb ohne langes
Watten ausfahren tönnen, wenn fit CGdidt haben . Mir möds
3flidt

den aud ihn an leine eigene Qage erinnern, bah er bed) nichts
bejferes i{t als wie bie Kumpels aud. Ylienn bit Aumpels
eines Tages, bas wirb balb gef drehen, ben „Edlttbftrid" biehea .
bann werben fie ihn beftimmt nidt „vergejjen" .

ntlarnte Ioaioltnhhiltihhc Undiler
Wicber einmal, wie immer üblich, verteilen Die nicf)t an
4Einf ic t 3uacbmenben Ternagogen im fujtrage ber jo,3ialfajdt •

eilen

(fiewerttdaltsbürotratie llugblättcr . Das let3te 3rlug,

platt
mit
bcm Titelwort „4(dtung! (befahr im %3er3uge!"
(rieft nur fo von einem bemagogifden Quatjd, bag einem bas
So1jen anfommt . Tas 6chtuäwort : „üinein in ben 3nbuftr~e •

mit

Merbanb!" ift ihre Ietjte Weisheit .
„ern ft" es ben 3on •
ben Der Drei f aaben ijt, bah bie Aumpels reitlos organif iert

fein miif fett,

beweift folgenber 3011 :

Ter .amerab cfrran3 Suhnfe,

Der bisher

Im 3nbuttrie •

13erbanb organijiert war, wurbe ausgejdloilen . 2larum? 9iun,
eben barum, weil er als tlajienbewubter Aumpel auf bit Qijte
ber revolutionären tbewerifdajtsoppojition tanbibierte unb als
Metriebsrat gewählt wurbe. Mit Die 213ab1 auf „91bcinbaben"
ausfiel, ijt Den Sumpels betaant . Zie Eo .;iaijajdüten erlitten
eine verttidtenbe 9iieberlage . 3bre Eilt Mannte feine Gren •
r.n .
'tun mu jjte ber S anterab Suhnte „eXemplarijd" betraft

werben . Die 23eriederet ging tos, u-nb Snmerab Rubnte flog
aus Dem l3erbattb .
für [eine tif3ipliniof igfeit, wie bit
ton .}otratie hcud)lerijd) angibt . Die Rumpets von „94fjeind
tnbcn" mögen felbjt urteilen . bat ber Samcrab Subrate recht
®cbetnbclt, inbent er auf bit Qijte Der Tetriebseinbeit tanbibierte?
bat er recht gehanbelt, inbetn er jagte : Ter einigen Iront bes vor-,

flofbenbcn 2(nternehmertums muh bie breite Tajjenjront alter
t?Iusgebeuteten unb Gefnedteten entgcgengefteltt werben!? 3a,
Eoh
et hat rettet gel}attbett!
wirb jeher Ilar A ., tifenbe Kum.
rpel lagen .
itameraben, mir rufen eud au : 6tütft bie Sampjfront ber

7evolutionären Gewertjdajtsoppojitionl Egart eud eng

um

®icle Sameraben, bit gewillt jinb, rüdjidjtslos nur eure %nter •

eilen u vertreten .

(Eine eifern gcithnticbete unb eng ~ufam

•

tntengefahte Rempif ront gibt bie (bewähr für ben Eieg . 9111e
Sriijte angefpartttt bis Sur enbgiiltigcn 9tieberringung bes heute
ltod bejtebenben tapitalijtijden Gt)ftems .

iue tune Antwort an ben llet soff enjungen
Uns interejjicrt weniger bei bunb, Der auf Sommunijten
uteffiert i{t, uns Interefliert mehr ber Edweinebunb .
I5er WC Genber.

Organisiert

'Wettb in bei Grube propagieren freubooje flannen,
fite man bentt, bit 13irtfdaftstrife bu bannen .
„Qänger arbeiten, für ben 3riebensburdfdnittslobr+
Kreisabbau fäm' ban :i von jelber fdon ."
Inn auf bem 9'Beltmarft mir wollten fottfttrrieren,
Mann biirjten wir nidt fotd hohen Q .jbne führen .
Kamcraben, von ben jebigen bungerlöbncn
Sollten wir nod etwas entbehren tönnen?
Qänger arbeiten? Wie unb nimmermehr!
Stob genug ift gerabe bas erwerbslojenlteer .
.3n Vansjelb, ba tämpfen bit Sumpeis jd an
Um bit 6iebenjtunbenjdid)t unb für höheren 2obn .
41ud hier gilt es, fett fii ,3ujamnten%ufdy :leben
Gegen bie Arupp, bit Slödner unb rbz)ffetr.
9 idt buf emänner unb 3mbufde werben uns führet
Tie 9ttI . wirb vorne marichieren .
,in Gelfentirden werb-:n uniere Bertreter tagen .
Wählt Velegierte brunz auf ellcn `cfjtidtanlagen .
5dhidt fampjerprobte Slajfengertojfen
llnb Iaht eud berichten, was fie haben bcidloffen.
Tann nehmt euer Edjidjal felbjt in bit S~anh,
SJbne 9lüdjid)t auf bas f ogcnnnnte 23atcrlnnb .
rro43 94epublif, es regiert 'bod Das Sapitr.1,
ecnau fo wie anno ba3umnl .
3n Sowjetnil;iartD allein auf ber gnn •i cn gelt
Tue Lrmetbslojeniabt von U3od)e 3u lod)e fällt .
Tort ~ünjtagcwode atb 6iebenftunbcntag Y3Iabnen : ¶3roletericr, modle nag!
Sprengt Die 6tlnventetten enblidh ettt,%ami,
&aut bie Eowjetweltl Tann werbet ibr heil
~iercini~tc R~elhcim

31u5 2;rudbreuier 10, 3Iö& 3
Echo bes öfteren halben mir bie 3uftänbe biet es 9itviero
stob bas Zierbalten Der Dafür vernntmortltdcn 93eomtrn irrt
%erg3flaven angeprangert . 3n unf gier Iehten 9tuntmer bclitellett
mir einen 21rtifcl „~abrfteiger Gdulten will aufräumen" . 3u
wirtlider 9lufräumttngsarbeit hatte er in ben Ietjten godert
unb bat er aud in Den nädtjten Moden noch genügenb Ge ,
legeitbeit, finb bod[ einige Streben im Nevter f o bu krud
gegangen .
3n ber Eteigerjtube von YI3elbcim Düngt unter anberen
miabnungen aiuf) eine folge folgertben Wortlauts* „lBrüde alt
verinei-ben i ft billiger als fit wieber aufbauen!" Zn ber $raais

in allen Betrieben Bildung vorbereitender
Kampfausschüsse . Kein Betrieb ohne
vorbereitenden

---

i

Kampfausschug

Wirb biete Wiahttung Teilens bei 'Beamten aber gerabe gegenteitig gehanbhabt. Mas fchlimmfte bei bie f er :banbIjabung i jt
nattirlid), bag hierbei bog Leben bei Kumpels aufs Cpiel ges
lebt ijt, fittb boc4 Taft Immer bit Ißetterri$$jdjen, burd) bit im
graue bei (üe f a.hr bie Rumpele f lüc4ten tönnen, in einem völlig
unbefahrbaren 3ujtanbe . 3n einem graue Des 3ubrucbgebetts
f)attett bie Kumpels mirtlic4 ein mörberi j&es Gauldiwein . Mit
Rumpele waren bis auf ein min3iges Qoct oben an bei Rirfte,
längs bem Kohlenjtog, burdj bas fit mühtelig binburcfiried)en
tonnten, über fid) berein4ängenbe Gteintlöge, vonn bei übrigen
unterirbifd)ett %ugenwelt abgefctlojjen . Ute getagt, fit hatten
Gc4wein . (Es hätte aber auc4 .attbers tommen gönnen .
Mir wollen uns nunmehr ein wenig mit bei ,1trfacfe bes
3u-brucfgehens unb bei bamit für bie kumpels vorbanbenen
Qebensgelabe' bef d)äf tigen. (Es ift unb bleibt ridjtig, was ein-,
jid)tige Kumpels immer wieber tagen : „Turdj bas mörberifche
Treibfz)jtem metben bit 2frbeiten nicht mehr mit bei nötigen
Gorgfalt ausgeführt . las (3ebinge ift fo gehalten, bah barauf Iosgewühlt werben muh . Reiner will umfonjt gearbeitet
ijaben . Mer derb folcfer 23rüdje aber jinb faft immer bit
f d)led)t ausgebauten grörberftrtden . (Es mi :b f olange gef örs
bett e bis Die 'Bube aufammenfnaUt . A3eifen bit Sauer aber
einmal auf biete 3uitönbe bin, bann bei f ;t es, Das matten ble
Gcbid)ttöbner fett fertig. 93 ei biejem Trott aber bleibt es
aucfj . $3fatonifdje 3immerbauerarbeit aber ift leine Gicferung
gegen 3ubrud)geben . beben bie sauer aber von felbft einmal
an 91eparaturarbeiten heran, bam. auch auf Rittorbnung, bann
mit( man ibnen für biete 2lrbeiten nid)ts be,,*aljien, folglidj
bleibt es bei 93ruc4 unb sattes, bis bit 23ube aufammens
klappt.
Sier Qlenberung fäjaf fen, grabrjteiger 6djulten, bas wäre
svicf)tiger als bittter revolutionären Kumpels au fpijein!
Tiefer beriic tigte Dientet 'bradjte es tatjädjlidj fertig, 3u
feinem Kumpel au jagen, einem Kumpel, bei in bie 9(rbeit eines
auberen Siumpels gefontmen war wäbrenb beffen Urlaubs :
„ Verhelfen Sie bem Rann bod) mal 3u ben '3apieren!" 23e ,
f c[jäntenb iit es, bah es immer notfj Kumpels gibt, bit auf ein
jold) gemeines 2[n finnen bin nicht bie ridjtige 2ltttwort erteilen,
bie nid)t ertannt haben, baf3 bie Straft bei 9lusgebeuteten nicht
au[etjt in t+eren Gulibnrität liegt. „'ßommerento, fdjäm bidj!
'2tucfj bu bitt nur ein D1obr, bei ben Tritt betommt, wenn er
leine T%f lid)t getan bot. Mit görber3iijer teigt, bag bu leicht
mehr tonntejt, wie ber, Dem bu au ben '.kapieren nerbelf en
jolttcft ."
$iameraben, aufgewadjt! %oU3iebt ben 3ujammenjd)Iug In
ber roten Rtafjenfront! unter neben ijt 3u fd)abe, bafj wir es
für bit Rlusbeuterdejelljd)aft wiberjtanbslos hergeben . Sie, nicht
mir, ntüffen verreden . (Eine neue tfefet[jc4ajtsorbnunq gilt es
aujiubauen, eine (5efeUidaftsorbnung, bei ber nur Gcf) ifenbe
tXiitieren tönnen, alte 9iaf fenben aber vernidjtet werben . Z3or :
wäre ; 31tr 9Ritarbeit in biejem Sinne .
Ter Vord)er im Ietter3ug .

der tbenerninntreiber ~djaiten nnb
leine 3renabe
:Ulan Ateibt uns über een 3ahrjteiger Eddulten beute fols
genbes : 'Ältes was 91ectt ijt, bei fdjlimmjte Treibet unb
Qeuteichitanierer auf uaferer Sd)acft .antage ijt wobt unbettritten ber gabrjteiger Sd)ulten. So gut wie es bei biejem Serrn
bieienigen Kumpels haben, bie nach feiner $3feije tan3en unb
jebes von ihm geforbtrtt Golf berausjd)inben . ebenfo id)!ed)t
aber auct haben es jene Katneraben, bie jid) nid)t alles geja[s
len Iahen, bie au f be •g ebren gegen ?tntreiberei unb Ccf itane, Die
gerabe unb aujredjt als tlafjenbewugte erotetarier vor Gauls
ten hintreten . Um litt fold)er 2eute 3ü entlebigen, fit auf bas
Ctrab^ttpftajter 3u werfen, jctredt er vor {einer 9liafinabme
auriid . 9t(ld)jtef enber galt erhellt biete batf acf e mit alter
iDeutlid)teit.
So wurbe auf 13erantajjung bes tabrjtcigers 6d)ulten bei
Ramerab Rrotowjti am 7 . 3uni frijtlos enttafjen, weit er ans
gebli(4 eine Signaltafel im 99eoier 10, g'lö,i 3, 3ertrümmert
%abe. St. jebocfj f)at biete Zaf cl Weber felbft 3ertrümmert, noctj

Weib er etwas barüber, werbie Tafel in iI3irtlic4teit taputt
gejd)Iagen bat. lte %eteuerungen Strotowjtis nac4 bitter
gZictr,
tung ein haben ihm nidjts geholfen, er blieb entlaffen . 64u,
.!
ten wollte i4n eben los (ein.
(hegen feine (Entlafjung er4ob St. natürlic4 (Einfpru* beint
,roten &3etriebsrat . i)iejer mad)te jic? an bie Unterjucfung bes
altes beran unb ftetlte fett, bah R, tatjäctlic4 au Unretft enti
(-affen wurbe. 'aber auch biete gejtjteUung erwirtte ntc4t biC
3urüdnabme ber (Entlajjung . 9Zun wirb ficb Die Oiej4idjte vor
bem 4frbeitsgeric4t au entfcfeiben 4aben. Um P d) nog, biejem
nid)t au blamieren, ijt 6f)u(ten barangegangen, fic4 tedjt,ei ,
tig 3eugen au fic4ern . Mit 6ctulten angibt, bat er auc4 )well
3eugen gefunben . 1)er eine banon ift bei jugenblidje 23retnfer
64. i)efkn tritt 8fusjage über ben VorfaU lautete, bag er
nid)t wütete, wer Die 6ignalta fei aertrümmert habe, bot er fit
15 Ritter von bei Stelle entfernt befunben habe . Unter 4tno
menbung von (Einfctüd)terungsmitteln jebod) ift es bem gabrs
fteiger 6c4ulten gelungen, bieten 3eugen lo au beeinflufjen, bah
er nunmehr ertlärt, er habe babei gejefen, als R . bit Signal%
taf el aertrümmerte. Diit wek4er 9letbobe Gd ulten bitte Uni
fteüung ber 2tusfage bes Gib . erreidjte, baau folgenbes : ä=
7. 3uni murbe bem 23remfer 6dj . mitgeteilt, er müffe jofort
4erausfabren. Ruf bem Wege aum 6djattt, unb awar an ber
Znfet vom 1 . 23ismard, ftettte ibn ber gabrjteiger 6dju[ten
unb jagte 3u ibm : „Qügen Sie nicht mehr weiter, beute mos
gen bat ben R . beim Betriebsfübrer eiageftenben, baff er biet
Tafel taputtgejäjlagen babe . Benn Sie aber noc4 weiter lügen,
bann friegen Cie je4t von mir einen Gcf ein Bum 9tausfabren
unb einen, mit Dem Sie jtc4 gleic4 bit eapiere abbolen tön,
nen!"
9Zun ja, ber Ramerab A . bat ja audj 3eugen, unb awat
vier S umpels, bit vor bem Qlrbeitsgeridjt beweiien werben, bah
St. bie 4r-igttaltafel nicht 3ertrümmert bat . Qtucb bei bieten
3eugen wurbe verf uctt, fie 3u beein f tu jjen, 3ugunjten bei Vers
maltung aus ujagen. 2ludj Bier ging man mit ber Mrobung
bei Künbigung vor. Miefe Mrobung aber tonnte Die Rumpele
.tidjt abjd)reden . Eie werben vor bem 9trbeitsgerid)t bit A3abr •
beit lagen.
QBir motten mit ber $3erion (24)uften in biejem !rtifet
nunmehr jcttiegen (matt lonnte ja aber bieten 9Ua1tn eire
gan3e 93ibei voll jd)reiben) unb an bie 93e[eud)tung einiget
feiner grreunbe herangehen .
1119 erjter ber 91evierjteiger Diette, 9ienier 10 . (Einige Rums
pels behaupten von ibm, bag er ein gart .; netter Dient* ift .
Tem ijt aber burd)aus nicht fo. Im Gegenteil, er ift immer
bejtrebt, bit Kumpels nad) allen 9tege[n bei Kunjt aus,iubeus
fett . 913en .t er f o ticttig in feinem Tempo ift, bann f ctlögt er
mit bei 2ampe f o wirb um fit), bag bie Stumpels jebesmaf
('befahr laufen, mit bei Lampe verlebt 3u werben . 'Mette wirb
fid) biete eigenart abgewöhnen müden, f onjt tann es ibm Iwis
fieren, bag er für einen verlegten Stameraben not4 einmal bas
Kranfengelb be3ablen mug .
Sur bejonberen 23ermenbung bat bei Cteiger Wette tut
9ieoier einige Qieb[inge . einer Davon führt ben 9iamen Stier .
i)ejten Gpeiialität ift es, bie Kumpels auf iujd)wän3en, felbft
aber rectt wenig ober gar nictts 3u tun. 73n Gegenmatt bes
Gteigers Rette gebt er morgens in ben 1`amm unb bittietb
ben Kumpels, wieviel Steine iie tippen müjjen . Wir möctten
biejem 93eier nur folgenbes lagen : „Unterlaffe gefäUigjt beiz
vieles Stommattbieren bei Sumpels, Tonft tommft bu einte;
Tages bodl mal an eine unrichtige 2Cbrefje . Dia*e bu lieber
beine gibeit, mit tief) bas gebärt . (5laubjt bu etwa, bag bit
Kumpels ba3u ba finb, litt von bit au f icbmän3tn %u tajfen, ball
fit jd)ujten, bamit bu bidj von beiner fcbweren 'ärbeit bes Tits
tierens am 23ergeverja4 erboten tannjt?"
M,en Kumpels von 9ievier 10 aber möd)ten mir jagen : (Es
ift bringenb an bei Seit, fic4 enbtict einmal 3ujammenaujd)Iieo
f;en . Mir jteben in tur3er Seit vor entjd)eibenben Stümpfe*
um bit (Erhaltung unteres Qobnes . (Es beige, jict 3u orgattis
fieren, unb awar in bei ein3ig ticbtigen . Or$anijatiof : bSr
reno[utioaären 6ewertjc4ajtsoppojition!
Einein in bit 9tGO.! Einein in bit JM .!
Kampf bem 4iusbeutertum unb feinen 2ataien!

/ ~V
Itden Mitteln unb mit einer teurif ttten greube futf t ei bieten
)elonbers „feine" 4trbeit bu vcrjd)af fen . Tcr vorcrwäente

Sem „gebübeten" Steiger Kinore
aus 3leuler 9

jic

Ma gibt es frier bei uns auf 9I3e1beim einett 6teiger'Regcvie,
bem bie Kumpels ben 6pit3namen `Bauer gegeben haben . Zu
ihm )haben zeit es mit einer beloitberen Marfe von 6rltenheit
au tun . (Er i ft nämlid) jo f ürc)terltcb gebülbet, lo ;ehr, bah i<bm

bie 93ülbung luon bum f,alatragett 17eraustäuft . 9lealijtijtfj
betrautet lieht bes Ting Ja aus : 93ei heut sauer hub alte Kumpels 3aulenber unb Monaten . Eire anbete 93e3eid)tlung für bit
Kumpels hat er tatjäclic nicht . Zft bas nict 93ülbung, wenn
ntan einen Ja „teidAiltigen 9X3ortfchag" fein Eigentum nennen
Kann?
Kommt ber 93auer Des Morgens in bie 9lrbeit, bann geht's
Icon los : „Kohlen! -- Rohfenn - Rohfenn Kommt ein Rumyel aus bem 9lutjcenfcact gttrocen, bann fd)reit er : Bas,
j013!? fluat4cfj! noblen leUt iihr leiden, ihr l
e aulen3er, i4)r
minilud)ten '.3olaten!" Trifft er aber gar bes Morgens einen
,Kumpel in ber 9lutfd)e beim Geaähejucen, bann toll ihn erft
einer brüllest böten . „Gehen sie lofort ans Rohlemattyen, Tonft
jage

ic

9tutld)enbär fteht ihm in nidtts nac. Unterhalten
bie
Kumpels über ihte Rage unb jagt einer gerabeaus feine Mcis
nung, bann reib es bal'b bei 6teiger . „"ei tann blob' bei
Klugj4eiber fein?" fragen fic bie Swnpef5 . 9(1e vermuten.

Sie bunt 2od) tjtraue, Sie Monat!"

93ehitflic finb bielem 9lntteiber benn auu noch leine Nut.
tcenmeijter . 9lud) fit finb am jagen hinter bett Kumpels . Man
meint mitunter, man wäre 6tlave in 9lfrita, unb bie Eteiget
Eigenie unb leine 9lutfd)enmeilter Etlaventvögte mit ber
g3cit(d)e . „Tranf)alten - branbalten," ldyreien bie 94utfd)en •
mei jter, „12,50 9Jlatt mühen fallen!" - Unb wenn bei Monat
herum ift? 10 Matt unb einige Mennige.
impf biefem betrügerild)en fludu,ürbigen 9lusbeuter•
jl)ftem! 'inweg mit ben 9lntreiberfnecten! 6c1iej3t eud) bu.
10 )1111, •.
Ter neue Eenber von Tße1f)cim .

bdä es Der 9lutjtbenbür ijt.
,
Sir bitten be,3u f olgenbes 3u lagen : 9lus einem Rnect
Wirb immer bei bredigjte unb id)ofligfte inect . 93eibe, bei
6teiger unb bei 9lutjdtenbär, loben litt einmal tlar fein, bah
auch fit eine . Tages ben wobloerbienten Tritt betommcn wer .
Den . Mit Kumpels werben bann ben „Ed)lubatt" bejorgen .

Siapitei %rennhoiauertetiung
Tie

3rennbol ;verteilung au! 91heinbaben bleibt

;uic wie

vor fa ein Kapitel für fitfj.
Tie Kumpels rönnen für ihr
Gerb nur altes, naffes unb verfaultes bo13 laufen, b . h . aud)
nur nod) bann, wenn von bieten 9fiitaeug etwas ba ilt . 3it bei
Kumpel einmal in ber glücilicen Rage, ein gutes Gtiid mit
auf feinen Sagen bu betommen unb es wirb Das gute Stüd
von bem fgoi3nteijtcr entbedt, bann tommt •l et#teter angcjtütmt.
von weitem jd)on feine grobe Klappe aufreibenb, unb läjit Das
bol,3 wieber ablaben . Tas gute bo13 ijt nur für bit !jetten
93eamten . (1s wirb hur Rreisjäge gebraut, hier In Rlöt;cen
gefd)nitten, Mein gehauen unb in bie Wohnungen bei !eamten
9~dd)alt .
Mit gröbte 91oüe in biejer 9lngelegettheit fpielt bei

Mets

e8, steiget Sdiü$
3Iuicr

fcienenjteiger 1lhlenbrod . Er unb ber bol3nteifter 6cwar3 finb
immer bejtrebt, bei 93erwaltung ;u beweilen, bah fit hie ritt,
tigen Männer am ¶31atje finb . Zieles ihr 93ejtreben wirft fIfi
aber immer aufn 91ad)teile bei Kumpels aus . Tarum miijlcn
ihnen Die Kumpels ab unb 3u mal Die rote ;~aujt unter bie
91a1c Aalten, bainit ihnen bei Itoci)näfige Ecnupjen vergeht.
Ls märe angebracht, wenn bei tote 93etriebsrat bei erents
1jo43verteilung Gcema 1lhlenbrod :Cuwara einmal feine be •
jontere ecad)tung hdtenlen würbe .

Tie 3agb nad) Rohre ijt auu bei beul steiget EcüiI Trumpf .
FNhttt getreulid) 3ur Seite fteht bei 9lutfcenbär 91 . Siumpcls, Die
fic gegen -bit unmenld)lice Treiberei bes Steigers Ed)üt3 web.
xcn, finb leine „be!onbercn Qieblinge
Mit allen nur etbents

Mit . Sie werben aber auch in bieler
rage eilt bann 3u
ihrem 9tect tontmen, wenn he ielblt gante 91emebur jcafjen .
Tarum hinein in bit rote 3-tont!

., ,

Nhtinbaben

Aus

der

Tie Kumpels f orbern für ihr

Belb

93rennhol3 unb nid)t

Kemmunalpoliiihr.

Der toItroper ~lenößetnt angenommen
`ie $ entntuniji~n haben bit Etatberatungen in 9;ottrop Jewohl -mit in anbeten Etäbten in ettgfter X3erbinbung mit bAn
breitejten 9llrbeiterjuid)ten burcgeführt .
73n
öijcntlicen
eublers, (Erwerbzloiens unb 93eie g fcajtsvetjammfungen haben
bie tommuniltild)en Stabtoerorbtteten ber 9lrbeiterfttaft bie et,
Ibeiterf eittblid)e Rolle bei Etabtverwaltung mit ihrem bürget-,
ritt=(o3ialbentotratijd)cn 9l :thang tlar aufge3eigt unb bem geg^n •
über bie 3orberungen bei gommuniften herausgejtelit.
Mit %usmirtuttgett bes lpoungplans, bei vert b itf te Kurs
Gegen bie 9lrbeiterfcaft in 9teid) unb Qänbern, %cricled)teruns
Gen auf lo3ialpolitifcem Gebiete, Genfurig bei 9lusgaben für
bie eoltsfculett, erhöhte 9lusgaben für bie Gummilnüppel .
Barbe, Steuers unb 3oitgejdtente an bit bejiijenbe Slalhe,

(Eid

bibung bei T3etbraud)sfteuetn, Einf ühtung neuer Ma jjenf teu •
ein ufw ., lpiegeltt hic aud) im 93ottroper Etat mibcr unb
ccb:tt ihm Gepräge .
91ue 9lnträge bei Rommuniften, „(irhöhutig bei 9fittei

fair

ben 9i3oh1 f ahrtsetat, Gtreid)uug bes ltäbti jdtcn 3ujtfjujjes an
bie ftaatlicf)e 13oliaei, Rür3unq bei 94iehengehrilter bei oberen
~ermaltungsbürotratie (Oberbürgernteifter, ~eigeorbnetcn, )i .
Ycltnren)" tvurben bereits im ginan,yausf cub (1prid) Tuntet •
ti'annmer) von ben Teutfttnationaten bis au ben So3ialbemottae

ten in 1 oiber Einheitsfrotit mit bei Gtabtverwalt •u ng abge.
khnt . 3u bei Ctabhverotbnetenierjantmlung am 27 . '02ai hatte
bie totnmunijtifd)e ärattion etatt)ftehenbt Xnlräge tingereid)t4

i IIho~~~°°°

6tabtverorbnctenoerjammtung belcliebt :
1 . 9lb 1 . 91pril 1930 Darf in feinem ~ol1e Das Gehalt irgenb .
eines 2zcamte :l Ober 4lngejteltten

bei

Stobt %otttop mehr

als 7200 9121 . jährlid) betragen .
'alle burc bieicn %3cidhlitj freiwerbenben % ;cträge
beben %ttwenbung i .t ber 91zottlinitrtseusgebe y1 fin •
ben ;
2 . leben von bei Statt an bit ftaatlitte eoli3ei 3u seiften •
ben 3ujchub 3u jtreicen unb bei YLzohlf ahttspf lege 3u3u,
führen ;
S bit auf efclub Des ginanyausicujfes aus bem orbent ,
litten in ben augetorbentlicen baushaltyplan übcrgetra •
gehe Gummi 3ur 1lnterbaltung bei Straften, Wege,
¶3liit3e, 93riiden unb Etrabengtäbett in $öbe von 191000
7iT11 . riebet in ben orbentliden 'aushaltsplnn ein3u .
;etjen ;
L bin irrt $ausbaltsplan bum 9lusbau von Rinberfpiel•
plätten eingelegten 93etrag vorn 5000 aui 15000 9 )1 . 0
erböhen ;
1 bei 3ujd)iigbetrag pro Stbüler unb Gd)üferin en bei'
1)öheten Edlulen ift bem an ben %oltsid)ulen gleic3u •

lein ;
B. bie für alle Gdyulen eingefefjten 93eträge nur T4f6Mf •
jung von Qernmitteln finb bu vetboppeln ;
7, alk bejonberen *ergütunGen für. Reiter bei Ihöherea't

Gdlufen (Erfebigung jdjrif tlidler 9lrbeiten, 'Jedung tleinerer `ücbürjnije, ernfpredlgebübren uJw .) find 3u
ftreiälen ;
8. bit Reiniguigsfojten für 6cbulräume finb jo hoff fefts
aufeben, Dab lebe 3ukfrau bett jeweiligen tarifftun •
benlobn bei . ihrer ßlrbeit erreicht ;
9. bie 9lusgaben für Den ftäbti f eben Mu fitvetein flnb 4
au gejtalten, beb fie mit ben (innabmen gleicbfteben, je.
Doch barf biefes nicht auf Rotten ber 2lbgabe von nerv
billigten Ratten an 8irbeiterorganifationen gefd)eben ;
10. ben 'äusgabebetrag
für bit .13obffabrtspitege von
2 821 578 %9R. auf 3 821578 9ZM. 3u erhöben.
Mer 9Rebrbeitag npn runb 1 9)liflion wirb einmal
Sur Crböbung aller gelblieben -unb jadllid)en 2eiftungen
ber Wobifabrtspjlege um runb 30 5to3ent, ium anbeten
3ut lus3ablung einer angemefjenen 9ßeibnaä)tsunter+
ftübung aa alle 3u 93etreuenben verwenbet ;
11 . {eitens ber RI3obl f abrtspf lege finb ben 3n faf jen bes
Rtitersbeimes in ber 3ulunjt ftatt ben bisherigen 3 919Jt .
monatlichem Tafd)engelb 5 RM . 3u 3ablen .
RIUe Ittträge wurben abgefebnt ,,unb Der reaftionärt
(Etenbsetat angenommen .
St,enn3cicbnenb jür ben Ebaratter biefes R . (ajjenparlaments,
bau fein Gelb bat, um bit gungeriät4t ber 9I3obIf .ibrtsempfänget
au erhöben, ijt ber 91nfauf bes fatbolifcben Rrantenbaufes burcb
bie Gtabt. Miejer 9lntauf wurbe in •b er Ctabtverorbnetenoer+
jammlung vom 27 . Mai gegen bit Stimmen Der Rommuttijtcn
unb (ausnabmsweije auch mal) Go ;ialbemotraten befdjloffen .
3u biejem geplanten unb jebt burdlgef iibrten Streite wurbe
bereits iedon einmal vor ber gabt vom 17. Wovernbet im
„%ergjtlaoen" Eteffung genommen . 93or ber 13abl bette bit
23erwaltung wabrft)einfidl nitlt ben Mut, ber C-tabtocrorbne„
tenoerjammlung eine entfprecbenbe 'Intaujsvotlage . 3u matten
(9(npit vor einem Gtimmenncr :ujt!), beute aber f übrt matt
bie 23erjcdfeuberung von Eteuergelbern im 3nteref fe Der tatbo •
lijälen Sire Durch, wabrjtileinlidl hur ~inan3ierung ber eapjti
4e4e gegen bie Sowjetunion .
Cngels .jungen finb nichts gegen bas (berebe ber Stabtver s
ivaltung, bie Stabsverwaltung von ben 23ortei1en bes $ran,
fenbausanfaufs au ü-ber3eugen. Iängt man aber einmal an an
ted)nen unb 2iergleicde anjujtelten, bann tommt man au bem
Crgebnis, bah bit Sirdle unb nietet bie Etabt bas (beftdäft
gemacht bat . Mit Etabt 3ablt jür Das alte, von 23ergjd i en
icbwer mitgenommene Cgebäube, Die „Rleittigteit" von 830 000
9RM . Zer Saften [oft 3u einer 9Rittel • unb bilfsjcbule um.
gcmobelt werben . 37 SIa jjenräume f ollen gef cbaf f en werben .
Rin Umbautojten bat man 650000 9twt . berausgered)net . Tau
hub 3ufammen 1480 000 9i.9R. Mit mittfiten Sojt ::n werben
fick bebeutenb böber belaufen .
aür eine folte Summe tönnte bit Etabt bit moberijte
6tuie erbauen . Zie 8erufsjchule ift ja beutlidjer Beweis .
Miejelbe hat 40 Alajjenräume unb eine 9liejenaula unb faltet
1376 000 9998. 9(n biefer (segenüberjteflung tann lebet Qaie
j-zjtjtetlen . welibes 2ombenge jcbäjt bie (r4ratus43jarrgemeinbe
bunt ben 23ertauf bes Siranfenbaufes gemacdt bat 9'lugerbem
i ft bie ungünjtige Vage bes 13ebaubes in 2ietracbt 3u ,lieben . Ter
starte 23erfebr auf ber (5iabbeder 6trabe unb ber . fpätert burcb
bit 23erbanbsjtrabe ftören einmal ben üttterrid)t, 3um anbe ,
ten jinb bit bie Eitute beiucbenben Rtinber Der gröjten Uno
f altgefabr ausgef ett . Was aber jtört bas bit 93ourgeoi fie unb
ibrt Vataien, bit fjauptiacbe ift, bie Rinde befommt ihre Gel ,
aer aur R3offwerbummung, Die 9frbeitetfdJaft tana ja ba%len .
Yiuf Roften ber Steuer}abfer baut ficb Die Sire ein neues

.Aranlenbaus . Gie will ja weniger ben Körper gefunbert 4
ibr gebt es um bau 6eelenhei( .
(Ein Bort nun au Dem w(tersbeim an ber Gtentbojjftrage,
'.flie 23erwaltung pruntt bei jeber (6elegenbeit mit biefer ibrec
fogenannten „Muttereinrichtung" . 9lun, wenn man etwas bin ,'
ter bit Rufijjen fcbaut, Dein jiebt bie Vngelegenbeit wejentlitfj
anbers als muiterbaft aus . 9(acb Mitteitttnq von 3nfaffen
bes 8lltersbetms unb narb eigenen elejtftellungen berrfdlen biee
3uftänbe, bie biefer „Muftereinricbtung" nicht 3um 93orteit ge+c
leiden, im Gegenteil fie jtarf in lbrem angeblit rn R13ert bera6+
ininbern . Sur Beurteilung bunb bit De f fentlidrteit fielen bieje
3uftänbe bier aufgefübrt :
.3u -bem Witersbeim gebört ein lanbwirt14aftlicber 8etrie6
von 54 9Rorgen ffiröge mit 23iehbaltuttg. Wach 9Rittcilung beti
2Setwaitung Jollen bit (Er3eugniffe biefes 93etriebes (1i(d?,
rnutter, Cier, 3rieiftb ufre .) für bie Znfalen bes beimes un> ;
bes Rßaijenbaufes 23erwenbuag finben . Watt Mitteilung aber
von 3nja ff en bes fjeimes betommen bie alten Qeute teufe
Butter, f onbern mü ff n mit Der billigest Margarine vorlieb(
nebmen . Mie 23utter je! für bie' Gehwettern unb ben tef t
3ablreicb eintref fenben 13e[ u4 ber 6äjweftern beftimmt . Zie
ecbweine, bit im Wftersbeim gefdlladltet werben, bau Jollen
pan3 eigenartige Tiere fein, fie beben feine Koteletts, feiten
Waden, leinen 6tbinten, fein eisbein ujw . Das ein3ige, wag
Sie armen Tiere haben, ift $anttas unb Gpect, fowie $annas,
bag if3annas bau 91utionalgericbt im 9lftersfjeim fein joü. tNan
Tann fjerrn Z . Qangenbörfer nur raten, ficb nätbftens bodl etwas
befjer auf bem Ccdweinentartt um3ujeben, vieileicfjt enibedt er
bodl eine anbete Sorte Schweine, Schweine, Die nicht foulst
~Wctnas berumtragen .
9Iber je weniger man fid) um bas leibtidle Wohl ber 3it •
jakn tümmert, bejto mebr ijt matt um bit Seele bejorgt . aür
ben 9lusbau einer Sapefte unb bereu Rfusgejtaltung bette male
genügcnb Gelb Sur 23erf ügung .
5ejonbers d)arattcrtjttfd) für bit ein,teffuag bes $ßobf+
Mit
fabrtsbe,ienterten Mr . Qangenbörfer ijt nacbftebenbes :
männlidlen 3nfafjen bes '1Itersbeimes erbalten Sur 3eftrei,
tung ihrer befonberen Untoften (Vaarfdlneiben, 9?ajieren, Tu,
bar ufw .) ein monatliebes Taj(tengelb von 3 darf. *Mit alten
2eute hatten an bie Stabtoerwaltung ble bejdJeibene R3itte ne,'
rid)tet, bin %ettag von 3 9Rarf auf 5 Matt bu erhöben. Mie
Rommuniften nahmen eich biefer litte Der alten Qeute an
unb vertraten fie . Zn einer Zrina-t3ausjd)ußf ikung erf ürte Mr .
2angenbörjer : „Zas beftimnten mir von ber 23erwaltung, was
bie Qeute betommen . -,l eb muh bie (Erhöhung ablehnen, es
bejtebt Jonft bie (Sefabr, hab bau Gelb von Den 2euten in 21(*
tobof umgefeit wirb ." iyiirtlterlicb, bie 9tiejenjumme von 2
97tarf tönnte in Rfltobol umgefetjt werben!
Man tönnte bit Etbitbcrung Der 3uftänbe Im 9lltersbeim
r.etJ weiter fortjet;en . Das (efagte Dürfte aber jcbon genü •
genb beweij :n, was es mit Der „Muftereintrittuag" auf ficb
ba t .
T ie 'i(rbeiterf d a f t 93ottrops wirb erfahnt haben, bag ber
heutige verfaulte ¶3arlamentarismus nur bit Gefcbäfte ber
Xapitoliften unb ibrer Znititutionen bejorgt, mit ben 3nter •
elfen ber 4ßerftätigen aber 6tinbluber treibt. Sie wirb au$
bietet (Ertenntnis Die 2ebre Sieben müffen, Da% ein Jofcbes 6q'
ftcm au vetjcbwinben bat . 13erjcbwiuben aber wirb es nur,
w :ntt es von ber revolutionären 9(rbeitet1tba ft gejtürbt wirb .
Unter Zübrung ber gommunijtijdjen '.Bartel muh bit %rbeiterfcbajt aum Sturm gegen bie fapitalijtiltbe Gejeitftbaft vorig
geben, um nach, ibrer 9'liebetringung bie 9Jittaturt bes ',Stuted
tariats auf juricbten . .

Rüstet zu den Massendemonstrationen am 25v Juni
Gegen 'die 1 .ohnraubotfensiye IinRuhrgebief,
für Siebenstundentag und Lohnerhöhung
1
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erattg9 e9 eben u n'b. Par ben 3nba(t veranbwortl . : Reineolb Uofters, R3otttop . - Zeud :

ieuvag, ~EjJen, 9lottitr, iG .

