
PROLl!TARIER ALLER LANDER, YEREINIGT EUCII 1 

ARSEITER UND SOLDAT ·ARBEITER UND· SOLDAT DIE DJH7T8C:HE 
BEVOLVTIO;or I8T 
WEI,TBE~'OLVTIOll' 

( Ko,I Llcb~necht) 
Hua atossen, Roinen Ausweg Dndcn und schliesallch I DIE BEWUSSTEN ARBEITER UND DIE U S S R ln dia Anne Hitleni1 gestcesen werden, der lhnen sagt · • • • • 
daa Deuttcbland llber Europa siegen milaae, um leben 
w kOMen. 

IIISAJI IIES •••ES au •o••o•tsTH-t•TEIIIIATIHAJJSTE• (DEUTICIIE IEICT/0. ou f/U1H t•TEUATIO#AU) 

Der Soldeu de,· den K,;eq in nu.,lan1l gcmar.l1t 

!:'é::.1::~=r:rr.~:~d~be~d~:1:;-~~~;o1!: 
un,treitbare f"orut/oiUe in ûn Stüdun, ncue 
HIJ.uer, breile Straam, moderne und bequenrf' 
Fabrl.bm, andtrtelta elende Hütten meialm. nu( 
dem ÜJrtb; Dnuern die in der l\'c,t, Unwiucnhrlt 
und gam ohtib Bequemlid1ktit lebl'n. Aber t'A iat · 
Vor" allcn Dinum di-, Politik dtr Fülir'-.,. det· Souijet 
Unlon, di4 die Soldaten und deutlt'/wn Arbc..'ttn· 
venuin·en. Dit! chuuulnùtiach.c Pollllk und dlc Mi· 
tarbclluno mit den ,r.lllimm,tm \'~·lrt'tn·11 dr~ 
Wcltlmpt,;alilfnu.t, Roo,tuelt und C/mrrhill. \\ïo 
lt.·ann mnn die.u Amatgnrn erkliit·en 1 Dit> Suu,jct• 
Union Ulr rin Arbfiter,rant, der aus üer pNletarl· 
•chtm Ret.'Ulutlon von 1917 ""foru~ll""9"" ilt, i,i 
de dat kopitaU11tilclut Prirateigmtum t.rpt"OJ>ril~·t 
ttnd natlonal&licN wurde. 

Di1t U.S.S.R .. ,Un rill ArbclM· 101rl uirllt 1•i11 
k-n1ritnll.atiscl1er Stoat i11t, 11e1·tt•idi9t 11irl, uriuen brt 
An(lt•ifT des del'rsrltc•n lmJWJ'Ullisnm11 mul (ülU't in 
die~n Kmf/ cinctl 9n"crJ,1,m /iJ·ic'!J. 

Die Au(gabe t'Ïtu•ajc,kn Prult'lrJI lat 11ie !l''!Jt'II 
den /n1~riali•m1111 ZH t1tt·tt.'1di!Jc.>II, 

Abn· IUC'IIU dit• ll.S.8.R. ein ,h·l1eit1•1·.<tlrurt iitl, 
iat aie in gleiclan· ?.dt rln entnrtt'tet· A,·ti .. it, . .,·.sta,,, 
von <'fnM' /1nrn1il1tu l,1ïrul;ratie r,•git.'l·I. wclrlwt· 
wc•gen dc'ln rhrbli.imliyen C:hn1vtl;t,•r d1•11 l.nnd,·11 
und der Vl.'l'aJkÎIHn!I d1•1· 11u:inli11ti11rltrn nl.-'1•oluriun 
in den andc'l'U l.il,ull.'1"11 entwirl;1•tlt!. 

Staline ill dt'r l'1•rt1·r.tcr die:u.•1· lliit'Olt.'Nltic von 
Fcmrtionàren ''" Pnrtd und d••1t S1,,nte1<. der S111.:• 
:inlisten mul ,tes .l1Wlli1'lf. Die bewm,alt.'11 Arbeittr 

tind /Ur dia U.S.S.R., (ïrr ,ta• I.An,1, daa UJt'fJf.~ 

ÂC::,;:,~~!;o~~~~;:J~i::.S~!''"fxi '~~'!;jn~:~;·i~~!~~~c·~~~~~ 
natlona.li&ierann ,ttt• 1'1-iuatrigcnturn.s ,l,•u Fort- 
11rlu-iU dt!T P,·odukti(J;1·ii(te (cil'flt!rt. 

A~ dio bcwuAAlt'll Arbeiter aiml in 9lcichrti 
7.eit !JC{lt'n dna puliti.srlu: Re{lime Stnll1111 iu der 
11.S.S.R. tvelrlic•a ,l,•n iiko;wmlvh1.-n J,'ort~rhritt ffc•s 
l.nffllct l,indr:,·t, un1l etne n•ul.:tiunii1'T! J•olitll~ !IC'flc'U 
,tie lntct·cssen dc• 1tuwjetisrl1cn ,·ull;t•• un,I dnt intc, .. 
,iotionnlen l'l·ulctnria111 (iil11·1. Die l\npilt11i~t,•u, 
Jo'n1rl&illte11, 1,nd JJ1•111ult.'tv1tcu 1tt•lll"n ,lm• 11u:iul1, 
Jrcnime ,teJ' L'.S.S.ll. ,tr,· ltC"Uti(Jen 7,uliti1rl1eu li,._ 
!1Îef'1.Ut!J Stnlim, ylt!irll. Die Stnlwiatt..'11 marhe11 d,,,c 
{11.eirlu:. Aber die bt1vu111tru Arbf•itet·, die die ükunu,, 
,nW'lir. l.ebcmu,·,t,mny aer t:.S ... 'ï.R. fl{'!Jt!n die An· 
griffe de, JmpcrinU1mm11 in rtiClf:t'11l A·rÎ<'!}t! vt•rtf•l,li• 

!Jt~~i,~!"i~~·:;,!~ ~~,~~i!f'J Y,';u;;~~,. 'Z:~~-~~~J~~:"~f:~ 
l,e1vua11kon A,·beltct· im ,\Jitm·IJellrn fï11· at:i,,e r,., .. 
trl,tiyuuy. l.·riliaicren rlir. 1•c-oktiu11il1'f: l'ufilil.· ,'-ltlli11s 
10111 atOM,•n dit! 11u1t,jeli11rhrn .Vu111e1, :-mu Stw-=I! 
,,,.,. Rfü·ol.'1'alenl.-a•te ,lfo l'f'!Jin·t. 

In tien, tnit der U ... (;.S.R. t1et·bi1111lrtt'n l,1ïn,t,.,,,,, 
11fo ,,,·11tattrm 1.-einc /f1dae rlem Kla111tC11l.-nm1,f mul 
,,,-vklnntil.'1-etl die J•tolwe"'li!Jh>il dna k1111ilnlù1ti1tt"/11~ 
Rr.uime Claurrltill•, JI0011evcllll uncl ,m,lrrn· .. 1°l.'l' 
b1iUdl!re11" zu 1rür:et1. 

Ill Dct,w1tÏand 1ind 1tir. 9enen HW,·r und ,1;,. 
,ll..,,tsrJae KapitolialmklnMe d1a i/m u11tct·"tüt:t mul 
(iir die ,·r:1·b1,itlcnrn.'1 mil der Rote,, A1·ut.ee 11111r 
f'rinne,·,a ,ie nn die Atc/gabe aur.h z111f(fmmen (iir 
dm Stur:: Stalin• :u kOmJJ(en. 

Nur die Verwandlung des lmperlalistischen 
Krieges ln prolelarische Revolulion bringl 

deri Frieden AB 1. MAI 1944 KURS. AUF DIE REVOLUTION ! 
Ein Schicksalstag der deutschen Arbelter · Nlcht 1\oosevelt~urchnJ oder Hitler koMen den 

Fricden herbei@hren, konnen dem Krieg eln Ende 
mochen. 1hr Fricden knnn nur gegen die lnternaU~ 
naJe ArbelterschDJ't, gertchtet sein. 
lTgerMF~e'J:ni ~:e:~~~ff1:1~ef;'1!!;:i,~::1~:0i0;. 
bèltefflll'Ulaen konn mil lhm Schluu mochen, lndcm 
ale den Kampl gegen die Knpltoli1tenheff'lchafl anf'• 
nehmen, die den KrftlJ vorbereltete · und die daf'ür 
verantwortllch lat. die Ibn verlingert und die una an,, · 
dere vorbereltet. wenn wlr un, mochrn lleesen. 

Hlller und der deu~he Kapilalhnnus kann nur 
durch tllo Arbellerklaase nledergeworfen werden. Die 
ArbelterklUSb muas aeb1t 1hr Schlckaal hl die Hand 
nehmen und dleaen lmperiallstisehen Krter, ln Bürger-, 
krieg verwandeln. . 

Alle bürgerllchen Partelen hoben berelts lhre 
l:nrablgkelt. bewlesen Deullehland aus der Krise w 
dehen, aile haben die Arbelterkluse unterdrückt und 
lmmer mehr lns Elend gewcrfen. Es dorf nlcht ver 
kommen. doss daa Hlllerreglme gegen olne nndere 
bDrgerllche Reglerung ,·enauscht wird, noch 80 .. de 
mokrnUsch" ,le tel, da lhre Hauptaurgabe wiire den 
tleutschen KapltaJl1mu1 zn retten, der die Arbelter 
und Bauem noch mebr uoterdrOcken würdc. Dcshalb 
beh1ttet eure Wafl'en. 

Die Waffen die man eucb gegeben hot, um euch 
f'ür die latereuen der Hltlerbande und der deutscben 
Klpltalllten z:u aehlagen, die mOsat 1hr gut ln der 
Hand behalten um dleaen lmperialisUschen Krle,; in 
~~!:~1e~~~eenEt~:~1:1~·!re°:d~':i~:::.0rc:!1~:~ 
klas,e die lhre Arbelter und Soldatenriite errichten 
wlrd, die VerbrOderung mit den Arbeiteru und Bauem 
t:;=.u:na1~~f:n:e=:1c:fe::n u:.:J~~~ 
Die ptoleto.rilcbe Re,·olutloo wlrd ao ln pnz EuroJ)ll 
den Kapltllllamus hlnweafeg~n und an 11elner SteUe 
die verelnlgten, sozJall•ilsc:heo Râtestnate.n F.uropos 
errlchten, 

Verbrl.dert euch mit den rul'•l11chen. ame-, 
rlkanlachen und en11t1chen Soldo.ten. 

VerbrBdert eucli mit dea. Arbeltern der 
be•etzten Geblete. Geht nicht den Streik der :::~~;:,r.c:~~·:ei:i:~~:~r.:o~.~-=re~r:~ 
lhnen, d••• auch 1hr Arbelter und Bauern, 
:~,net~f:~e,::tl~it d;;ieJ~~ ~~~~ den Krleg, 

Verbnldcrt euch ndt den ruHi•chen und 
~'::i:~~~e:i °::t:f,:~~·di!1}od~e~~Ï::~ 
elnd und guwungen wurden weit von ihrer 
Helmat von lhren Frauen und Kindem au ur• 
bclten. Ladet ale au euch eln, veutlndlgt 
euch mit lhnen. Neht auaammen ln Deutachland 
:::enK~:'J>~~1;~;:eI:n 1:~:~:~e:~n,.ungen, 

ln !.~!';! ~~:1~.~~:~~u üt°~:\1~~e[.'i:1.'~ . 
::b::~°!.a::•!'m 

11=e~!bf!e~e::~::. 
gungcn ln euren Elnhelten, um Url11ub und 
aile Fragen die die Soldatcn 11lch ateUea.. 
Dh,lrutiert über die lllcgalen Zeltunsen und 
gebt ale gt:helm an die andern Soldaten wel· 
ter. Kllrt euere Kameraden O.ber die J.a«e 
ln 1:ce.u!-::~d:! J'1:d1l:aL!~°.J:.::!· eurer 
Elnhelt babt, e,chlieMt cucb &u reTolutlonaren 
,Kampfkomlttera &uaammen. HcUt O.berall wo 
tbr ea k6nnt die elnhehutachen Werktltlgen. 
Suc~1~i!"~!Y::t"la'::~~~r.:,~iert 1elt. ln nllen 
~ru1î!:. EÜb~~=Îl 1~1~ 

dlcÎifr°l~::i~~~tf.~; 
elnen harten, aber noch unalchtbaren Kampf ,~~i:.r~:d ~1=b~~t:n~:~~~r und 1e1cn ~en 

Blelt ln atlndlger Filblungt Ceht nur nach t1~n:~•,: 'it~~;d!r.~f1!:~ 1!:iit~ ... ~~ 
..«r0a11tmBgl1cbate Auldeha.ungl Verbreltet die 
Nachrlcbt aufallen W"gen lm Landet 

ES LESE DIB SOZIALISTJSCHE RATl!RB• 
PUSLIK DEUTSCHLANDS 1 

-ES LESE DIB Vl!REINJGTl!N RÀTl!STA• 
ATl!N EUROPASI 

ES LESE DIE SOZIALISTJSCHB RÀTERE• 
PUBLIK DER WBLT 1 

IM cntea Wchkricg war die dcuL1che Arbci- eoen Anha.nger e~hnati1, die oo,iaJdcmokrati• 
tcrkla.,,e durcll den Verrat der S. P. D, 1cben Arbeucr entrudd and•abgu!o11ca, das War 
iûhran1 ohne ,Steûcr und Komp:u1 gebHebca. die Bilans du irr1inni1cn Abeateocn. 

. ~a• rc•olatioa~re W,ort wurdc dur~h Aus· Bürokratcn lera~o. nicmab, aocL. nicht dorch 
aalamcgeube aatcrdruckt. Da w.ar u e1ne bef. d" . bl t' t N' d 1 'b G (i l b r D' 
reiadc Tat, dan&~ .cr1ten Mcai 19.16 K..:rl Lieb- FlcChlnu :fe', cko~::~i::Lc~ r;:rtei i.!~r.:at.,icb: 
t:~tcht, •.ntcr :ctc~~,g~ng taos~o~er berh:e; Ar- Mit ·der Tbeo~ie "t'Om S0sialfasê'hi1mo•, der Politik 
p1:i:r~e;~::tahe~= !:d ud~a Â;beit:;:, ::; ;l~: de~ Gewerktcbaftupaltong, der Takti~· der Ein .. 
den de•t•chen, saricf : Di~ K.rica id nicht he1t1!ront TO'! untcn wurde d_u rno1ut1onar~ Pro 
•UDlel' Kriez. E• gilt, ibn in die prolct.:arische Re• !elaraat ;e.rÎa,,rrt ~~d YOD Nacd;:l~gc a:u Nieder• 
..-olotion nmsnwaade1n, D~r Foind 1tebt im c.igcacn ::~ S.~:;~c si: ,;;r ;:ai e::::i.cadcndcn : dem 
Land .. - Zwar warde L1cbk.nc-cbt da.für "t'OD den p g P . 
Gcseta:e1hüiern des· k•pitali1tï1chen Sta•tc• ias , Den erstcn ~ai 1933 sctztcn die Nasi1 al,, 
Zachlbao• gcworfco.. Aber da1 bcfrcirndc Wort 11ation•lc:::n Feiertag fcst. Da zcigten 1icb noch cin 
war grsprochcn. ' Mal, und a:om letztea, in ibrcr ganun Schaftigkcit 

Die Rc"t'olation hm mit der ErLcbung der die •o.cialdemokr,.ti,tichen Führer and Gewcrk• 
Kielcr Mal~scn nad macLte dcm Kricg cia t,;otilc. •c~aftsbon.cen. Um 1ich Gnade Tom neuen Herrn 
Gâaz Deutsd.land übersog aicb mit cinem Neb: za crk•ufrn, forclrrten dine Jndaue ibrc Anb 
"t'OD Arbeiter-ood Soldatcorateo. Die bürgerlicbe .anger aur, an der Feier der .Na.ri, teil.cunehmeu. 
Ordnuag Dcl,te in ib,ca Graodfuteo-:. Doeb gelapg Die lo Schillinge hahen 1ie uicht erhaheo. 
01 dem deahchen Kapital, 1ich mit lfilfc "t'Or , • · · , 
Allem der 1osial·dcmokrati1cben Bürokraten an Dn~s die Nazie den e!'At~n Ml\,l nia Feier- 
dcr Macht.su baltca. Die Rate wardcn aafgclo1t tag be1~eholten. entflprtcht gonz ihrer Me. 
oder in die atomple Waffe der Betrichsratc "t'cr- tode. Mit SchlngwortOll wic, deutAcber So 
wandclt. Sttttt Fricde, 'Frc'ibcit and Brot crhich zialismus ·:Ebre d~." Arbeit", "Gcmei~nut~ 
uun der deat1clae Arbcitcr S1imma:ettcl Ionatioa gebt vor E1gennutz. lt,RW. verhülJen s1e die 
and Reichswchi-. • dürrste Ausbcutung und die uneingeacb• 

la der tolgeadea Pcriodc gab c1 in. Deut- rankteate Herra~baft dea groUen. K4felhof .. 
aclal~nd awci Mailcicra. : die Feicr der R.efor- tes Gc111cbenk. M.lt de~ Scbaufel. die aie dem 
âi,tca. ~caca trotz ihroe Verratcs aoch Mil- ~eutllchc.n ~rb!1ter in die ~Q.ll~ drückte~. 
lionea Arbcih'r Vertraaca schcnktcn and die Feicr itessen Sie JhD im AkkC?,rd ae1n e1genc11 Grnh 
der jaagcn kommani,ti,dica Partei, der dcat.achcn schaufeln. Denn produziert wurden Bo';"b4:n, 
Sektioa der drittea International, dcrea Auf abc 1:11nkA und Schlach~Nchi~e. Der kap1tah .. 
~. Wa-r. die Mehrhcit der Arbciterklaue C'ürg die tJscbe Staat ko!1n dte Wtrta~haft nur noch 
•oaialistieche Re•ol t"o · d d' durch Vorbere1tung dts Knegca beleben .. 

· Macht sa führcn. a ~.1.~a a!:w~:i::,::.:.° d~: 1 Der Kr_ieg ka'm. 
Sch~crpaùt der dritten latornatioaale in Ra11. 
1111d, wn anlcr der Fülir•ng der bol1chewisti1- 
cbea Partei Lco.in1 and Trotski, d'ic Arbciter 
die Macht ergrifFcn h~tten, Doch die •Îcgreiche 
Revolation der rae1i1chea Arbciter aad Baaern 
war darcJa daa Scheiten der dcahchcn· i1olicrt 
gchliebea. Dicac Tauacbe, "t"c~tarkt darch die 
okonomiscbe Rückafaadi1kcit dea Landes. îûbrtc 
aaaaswcichlicL s:ar Bürokrati•Îcrang des proleta• 

· ri,chen Staatea nad dam.it der bol1chcwisti1chei:a 
Partci. Mit ihrem Zcatram .. c~knocherto- dio gana:e· 
drittc latcrnatioaale. Aach ihrc awcihtark1to 
Partei. die K. P. Dcnt1chland1 warde ,a ~iaer 
Filiale der staJ.1Hrhen Bürokrati•, ohne jcdcn 
Zaeammenba.ng ait dea. Arbciterma11ën. 

Die Maifei~r des Jaliirea 1919 br11chte dies 
· · dcutliola sam Aasdrack. D;o m.01lr.aacr Zentrale 

h.atte im Einklaar mit ibrea ianerra.11i1cLra Jatc 
reHcn vom hobca Stalile aa111 eiae rnolationare 
Pcrio.le dekrctiert. Die Wirldich.k.eit wa.r lem 
d&"t'oo. Um .,fie Leitoag •a rechfertigea, muutca 
küaetlioL. rcvolatiou.re SdaÎlastücke io.11:cnicrt 
werden. Der ente M..i war duo aa1cr1ehen. la 
Tielen T eiJeD Deauchlaad1, "t'Or A Item Îa e;rlia, 
warden die kommacaiatUchcn Arb:!Îtcr asrg~hnltea, 
Barrikadeo aa baaea. Der eosialdcmokrati,cLe 
Poliaeipraaideat Zor~I nabte die gate Gelcg 
eaheit, eeine Trappe gegu die i101iertcn k.omma. 
aiatiaclica Arbeiter aa wuf"ea. Die wDrdea trots: 
_t.eldenhJte-r ,Ycrtctdigans a~gCriebca. Die eig• 

Die Perlode der Si.ége, die Deutachlande 
ROetungavorsprung zuzq11cbrciben wor, iat 
vorübcr. ~a lu•et 11ich noch ni~ht sagen, 
welche Opfer der zwelte imperi~lietlecbe 
Weltkrieg geradc die dcutecbea Werktatl 
gea. kostet. Aa ollea Endcn Eurc,pao wurden 
oie aur die l!cbla"cbthank gctrleben, wah 
rcn,d ~rau und Kind, Haua und ,{of von 
Bomben zermalmt werden · 

Daea der Krie~ der bei del' vielfuchen 
Uberlegenbeit der âmerikoniacb~n Tcch~ik 
von vornherein verloren war. kcine zehn 
odcr fünfzebn Jabrc duuert, ,vie es &it"h do.a 
deutacbe, engtiacbe oder umerikaniRche 
Kopltol getraumt bot, ·verdunken die Ar 
belter der Welt vor Allcm den ruesischen 
Werktatigen, die trotz derdrückendcn Lnet 
der bürokrotiocben ScbmorotzerllerrBcbaft 
den kapltaliotlecben Angrllr auf den .eroten 
proltariecben Stout obgewèbrt und eo die 
groaoe Errungenecbaft der Oktoberrevolu 
tion bewabrt baben, die Plonwlrtethaft. Landser behalte deine 

CBB .. F.IF EIXEII 80LDATE!I) 

Wallen ! 
Die . Klaaaenlront muH wieder 
aufgerichtet werden ! 

Heute, im Mai 1944, wird ·i:,oob der über 
wiegende Teil der europaiscben Bevolkorung 
vom deuteoben inilitarstiefel getreten. Dooli 
zeigt die Entwicklung auasen wieinnen, daee 
daa Ende · bevol'11tebt. Es kann von einem 
Tag zum anderen kommen. Damll 1st aber 
nich gesagt, dau ès von sell,11 kommt. Die 
Naz_iolique und ihre kapitaliatieohen Auftr 
aggeber sind entsciblosaen, bis zum letzten 
deuteoben Arbeiter durcbzubalten. Der 
:;turz der Terrorbemobaft, daa Ende ·des 
Krlegea, kaun wie 1918 nor duroh die Arliei 
tersobaft selbst eneicbt.werden. Der Friede 
kann nur durch die Revolutlon geV(onnen 
werden. Aber welcher · Friede f Und welche 
Revolution , 

Die ait.en Part.eien, im Vordergrund dio 
Stalinisten, treten mit der Al;,aiobt anf, dio 
Revolutfon aofort zu bremaen .. In Moakau 
babdo aie l\anptsaoblioh aue gefangenen 
Nazigeneralen ein sogenanntee Freiheiteko 
mitee gebildet. Dieeem Komitee iet ~ur 
Bàuptaufgabe iresetzt, wie 1918 die ptolota 
rieobe Revolution zu ersticken, eine bür 
gerlicbe Regierung zu bildea und daa kapi 
ta)istische "System zu rotten, Wenn ihnon 
dà.s gelingt, dann wird das amllrikanisobe 
ùnd daa englisohe Kapital, und die russi 
sche Bürokratie Deuteobland einen Frieden 
diktieren gegen den Veruillea eino Liebea 
gabe war. Und daa deutaobe Kapital wird 
wiederum alle Laat auf den Arbeiter ab 
walzen. 

In dieeer trostlosen Lage bat daa deut 
scbe Proletariat einen V erbiindeten, den ea 
aber nur gewinnen. kann, wanri es enfllich 
sich far seine elgenen lnlereuan elnsètzl und 
sle bis zu Ende durchkemp~. Die Errichtung 
der Arbaltermecht, die Blldung der 'Raiera- 

.... 
<O 
t,) 

Kumer11d, wne ADgllt du &u den Neuen die geetern gekommen aind? Jo. • lctzte Reacrve 
und wJeder k.einc Auaibildung, cingezo1:cn, elnge1deldet. Soldbucb, Totenmarke und ab zur 
Front, aber obne Warren. Ah1 blttcn die &u H~uae kcine Watten mehr. Die habena schon. 

Aber du hOr mo.1 zu. Ala lch Tor 6 Johren ln B. elner grOaaercn lndu11tricAtadt, eingc• 
::!~1:a:b11eT:;c~1.uW~e: b':t:J";!' :n'!.~:'cnA.:bf.~:~r;:w::;~~ M:t!=-~~i~ 8b:~!fimkZh~ï. 
berut Kaut'mann und S.A.rnann @u11aerte: .. Wir mil,.,ecn warten und die da drilben haben im 
mer claa Neue11e und Beate &uc1111"'. Meinen tat er die Wafl"en SS, die jo. ibre neugeboutc Ka. 
1ern, nlcbt weit YOD unaereni Bornckenloger batte. 

Ja wei1"1, heute würdc der o.uch bcg:relten, warum die SS lmmer aile• zucral bekommt 
und worum mlln den Lond11er elnzieht und 11ofort nhne Waffen &ur Front obachlct lit doch 
klar er11tene pf~ln Ju11 Hltlerregin1e au" dem lct.zten Loch und Hitler und Koneorten wartcn 
:.u~:!:c!1:Y~r~0Ss1~~ir:u:1~0:Mbi1d~-:,~ l:::0el!:.!1::ri:~:nm::ct::!rt ~e::1\S"a":~\a1:.~: ;ft~ 
die Jugeod machen • .-ind doc:h Kerlc ? I na und dann aind da auch noch die Hltlcrbrlutc und 
die Hauptaache, t'lllla da1 Proletarlat muckt, bon man •i.e gkich mlt der Gestapo xur Unter· 
drilckung ein1et&en. Ja glo.ubat du vlellckht. daa bnn man mit den Neuen ln der Hetmat ma· 
chen 1rage ,te doeh 1nal wo11 ele 11ogenT? Sauerct. der Lump wenn wenn weg lat, Hitler. b6rt :1~ :.~t:t3it~:11:.-n~.t!0eC..~ :;::~:!::: ~n!~'~~:,:~~,:ci~~: :e~'!'ch~:to~':."e!!"bulten. Ju• 

Olaubat du da nocb, db"" m11n da die Lo.nd11,er &u Hauae an1bilden kaon? Dozu mit Wof• 
fen? 1 Da haben die Kapitaliatcn und; lhre N11&1.lakaien doch &u viel Angat. Uebcr halten •ie, die 
brette Maue noch mit ·rerror unter 1hrer Knate und daz.u wo die Rote Armee Jct.n achon fotct 
o.n der Grenae •teht, do achei•aen aie acbon ln die Hoaen. da 11chieben sle noch achnell dh 
letzten Maaen de.. Arbelter und Bauemproletarlal z.ur Front o.b. zur Schlo.cbtbank. Mit den 
r~:~::r ':r ~~dncrr:;f~11!1woir!C:. :~\·:~::e 1:·Jrr~:::e~b=~: e~ef!1fu~h:11;f:"~u~;k 
mehr 1ibt. wo er gcswungrn lat, nuch vorne au achie1ae.n, da lat ja kelne Gerahr, da•• ciot.• 
verkeJirtu K':f.el, "o eincn Nazlbonzen r,efl.hrdet. tchie"1t er doch nur a.uf 1eine,gleichrn, den 
~'::rtnd~~: ~j'!0!.T;.~ln°dn d~:1~:~~~~!°:1d~e::. ~:,t-!T~~o3::: :::.t~m~!:l~~ 1•J~':~d~ 
GenoHe J lch wef11a, dlr, wie den Neucn, un• allen, bAngt daa wabnelnnige Meniu:benmordcn, r.: J~:;t!~1:~~~bi:1:cti:t~tb!:~~i::'~=«=:!~'::titl~~D::d ~,:~ ~:;b~i~b~ 1.ï~:c°h 
:At::::;:!a.":°d\:11:~•~i:ie tittl!':i~:n v1!::~~1:1'::i-g;~~~:Jh~b!10'?'~:.~1!:'1t:~~~~d~ 
Genoue t Schone dolne Waff'en 1 Wenn nr,tfg. 61e ale nocbmal11 gut ein. gebe 11ie nie mehr uutc 
deJ"Hand. denn du br•uch•t ,1e wenn die Stunde T.oll lat, wenn die Kap1to.liatcn und Faacbi11- 
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tlbei-all ~ten Tenehloaaen alnd. uMr wUI 11tc-. zu ibrem Tod. noch dae lctzte Lebcweeen. 
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eo&lall•tleehe Rltedeutechland, durcb daa dana. die •0J.lnl111tl11che Revorutlon aletelch auf die 
::~::nü:::gf~~b1<~!4e::t:r ~"n~:fî"Wi~"!t:i!':u ~~e1:.t t:i ::!:i ii:°S!~1'§1;:.i0!~~:l1; 
Aa.f zum betsteD Gefecbt 1 

FOR EIN FREIES SOZIAUSTISCHES RÂTEDEUTSCHLAND T 
F()R DIE FREIE EUROPA!SCHE SOZIALISTISCHE RATEUNJON 1 
ES LESE DIE SOZJALISTISCHE WELTREVOLUTJON l 

WERKT AT/SE IN ARBEffSBLUSE 
UND UN/FORM / 

Am· enten Mai TJ>erden in den beselzten 
gebieten Streilf.,, oleÎleicht auch Manife•· 
tatipnen der Arbelter ,tatt/inden. · Die 
Nazllf_amarilla wird oènuchçn, euch al• 
Henlf_enlf.nechte zu mlubrauchen. 

Sabollert derartige Alf_tionen f 
Verr,,eigert alle Schergendien,te I 
JBd,r 11t:huiB aut slnsn Euro• 

pa/,c/Jsn Pro/Blarler °lat eln st:h11u 
sut. die Deat.clle Revo/111/on ( 
· VerbrDdert e11ch mit den Kamp· 
tendon Arbsillrn I 

/hre ,ache lat euere · Sache /. 
· Neh.mt ~m e"!fen Ma, t!ie alte Lo,ung 
Je, gemelnsaman Kampfe, au/-: Prole 
tarler aller /Ander, oereinlgt euch I · 


