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Die folgende kurze Biographie versucht nur die 
wesentlichen Ereignisse des Lebens Bakunins moglichst kurz 
und korrekt anzufiihren, ohne sich auf eine Oharakteristik 
desselben, eine Darstellung seiner Ideen, Schilderungen 
der vielen verschiedenen Milieus, in denen er lebte u.s. w. , 
einzulassen. Sie diirfte sich von den vielen bisher ge
druckten biographischen Skizzen durch den Versuch 
grosserer Korrektheit unterscheiden, indem stets die 
wirklichen Quellen, soweit irgend erreichbar, zu Grunde 
gelegt wurden. Dies geschah ausfiihrlich in dem drei
bandigen Werk ,Michael Bakunin, eine Biographie" 
von Max N ettlau (London, 1t596-1900), nach welch em 
diese kurze Skizze zusammengestellt ist; ein ausfiihrliches 
Resume dieses W erkes (in Buchform) ist in Vorbereitung. 

J u n i 1901. 

Max Nettlau. 



Michael Alexan drowitsch Bakunin entstammte 
einer, im 17. Jahrhundert sicher nachweisbaren, russischen 
Adelsfamilie, welche die Tradition aus Siebenbiirgen ein
gewandert sein las st. Sein Vater wurde schon als Kind 
zur russischen Gesandtschaft nach Florenz geschickt, lebte 
dort und in Neapel im diplomatischen Dienst bis zum 35. Jahr7 

kehrte dann nach Russland zuriick, wo er bald, vom Leben 
der Hauptstadt und der Hofkreise angewidert, sich auf 
sein Gut zriickzog und im Alter von 40 J ahren eine 
18 jahrige junge Dame aus der Familie Muravieff heiratete7 

welcher Ehe elf Kinder entstammten, darunter M. B. ~ls 
altester Sohn (geb. 8./20. Mai 1814) und noch funf Sohne 
und funf Tochter. Seine J ugend in seinem Geburtsort 
Prjamuchino, dem Gut und Dorf seines ,-Vaters im Distrikt 
von Torzhok des Gouyernements Twer (nordwestlich von 
Moskau) beschrieb B~;tkunin in einem autobiographischen 
Fragment ,Histoire d€1 rna vie", zuerst gedruckt in der 
,Societe nouvelle" (Briissel, September 1896). Dem
zufolge war er aufs ausserste seinem Vater zugethan, einem 
gemassigt liberalen, aufgeklarten, wohlmeinenden Mann, 
der auch an einer der Dekabristengesellschaften, ohne 
entdeckt zu werden, Anteil genommen hatte, der aber dur~h 
die Misserfolge aller freiheitlichen Bestrebungen, durch den 
trostlosen Anblick der russischen Wirklichkeit, auch wohl 
durch seine den hu:r;nanitaren Gesinnungen fremd und kalt 
gegeniiberstehende Frau, schliesslich resigniert, skeptisch 
und ausserst vorsichtig wurde, so dass durch ihn wohl alle 
reaktionaren Faktoren von M. Bakunin's Erziehung fern
gehalten wurden, z. B. d.er Religionsunterricht in indiffe
rentester Weise und ganz formell und ohne jede Wirkung 
gegeben wurde, wahrend er es moglichst vermied, die 
Kinder mit den sc.hon dnrch ihre Kenntnis .allein aufrei
zenden' wirklichen russischen Zustanden bekannt zu machen, 
z. B. mit der Leibeigenschaft. Er teilte den Kindern gerne 
Reisebeschreibungen mit, , die auf M. B. grossen Eindruck 
machten, seine Phaniasie anregten und ihn, zum Ersinnen 
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eigener Abenteuer, ja, wie man sagt, auch zu gelegent
lichem Davonlaufen· aus dem Elternhaus, um Abenteuer 
zu suchen, antrieben. So verbrachte er eine gltickliche,. 
den Ernst des Lebens noch nicht kennende Kindheit. 

In drei Jahren (ca. 1829 bis 1832) absolvierte er dann 
die St. Peters burger Artillerieschule; tiber diese Zeit fehlen 
direkte Quellen, ebenso tiber die Ursachen, aus denen er 
nach erfolgreichen Studien nicht, wie es die V erbindungen 

· seiner Familie wohl batten erreichen konnen, zur Garde
artillerie in der Hauptstadt kam, sondern als Fahnrich in 
ein in Litauen, im Gouvernement Minsk, stehendes Regiment 
geschickt wurde. · 

Do'rt verbrachte er zwei Jahre in trostlosen klein en 
Orten, die Unterdriickung der Bevolkerung nach dem 
polnischen Aufstand mit ansehend. Der ,Dienst" hatte 
ftir ihn keine Interesse, er las viel und brach schliess
lich seine Carriere vollstandig ab, indem er seine Charge 
niederlegte und die Armee verliess (1834). Dies konnte 
kaum den Intentionen seines Vaters entsprechen, doch 
ist irgendwelche Ein:flussnahme des Vaters auf M. B. 's 
weiteres Leben nicht ausserlich bemerkbar: er verbrachte 
die folgenden sechs Jahre (bis 1840) teils in Moskau, allein 
oder mit Freunden lebend, teils, im Sommer, im Kreise 
der Familie in Prjamuchino, teils (erst 1840) in St. Peters
burg. 

In dies en J ahren beschaftigte sich Bakunin leiden
schaftlich mit Philosophie und trat in engste Verbindung 
mit den vorgeschrittensten und · sympathischsten jungen 
Russen der Moskauer und Petersburger Universitatskreise. 
Er vermochte es, die Systeme der einzelnen Philosophen 
mit ausserster Scharfe und Klarheit zu erfassen und mit 
seinen Freunden in hundertfaltigen Diskussionen zu er
ortern; er lebte in der Abstraktion und entfernte sich vom 
wirklichen Leben weiter als je. Er las franz6sische 
Philosophen des 18. Jahrhunderts, wie Condillac, als er 
im Frtihjahr 1835 mit Stankewitsch in Briefwechsel 
trat und ihn im November 1835 kennen lernte; in regem 
Verkehr und anfangs enger Freundschaft mit ihm brachte 
er die Winter von Anfang 1836 und 1836-37 in Moskau 
zu. Stankewitsch brachte ihn zum Studium von Kant 
und Fi c h te.; M. B. wurde begeisterter Fichte-Anhanger 
und seine erste Arbeit, die gedruckt wurde, war eine 
U ebersetzung von Fichte's ,Einige Vorlesungen tiber 
die Bestimniung des Gelehrten" (, Teleskop", 1836). Auch 
B elins ki, der nach Stankewitschs frtiher Abreise (1837) 
nachste und bedeutendste Freund Bakunins, glaubte damals 
an Fichte; er brachte in dieser Stimmung einige von 
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ibm mit Enthusiasmus geschilderte Monate in Bakunins 
Familie in Prj amuchino mit dies em .zu (Sommer 1836). -
Erst 1837 beschaftigte man sich mit Hegel's Philosophie, 
welche bald einen heute in seiner Intensitat unfassbaren 
Einfluss auf das ganze Denken, auf alle Anschauungen 
dieser Kreise gewann. M. B.'s erste vollstandige Arbeit 
ist e!ne Vorrede zu einer Uebersetzung von Hegels 
Gymnasialreden (,Mosk. Nabl.', 1838, Marz- April); die 
nachstfolgende der unvollendete Artikel , Ueber die Philo
sophie" (,Ot Zapiski'~ vol. IX, 1840). 

Im Herbst 1839 wurde M. B. und seine Freunde mit 
A l ex a n d e r H e r z e n und dessen Kreis, die a us der 
V erschickung in die Provinz nach Moskau zurtickkehrten, 
bekannt, und es gab den scharfsten Zusammenstoss zwischen 
den Moskauer Hegelianern, welche den Grundsatz: alles 
bestehende sei verntinftig, weil es bestehe, auf die schand
licbsten Erscheinungen der russiscben Wirklichkeit aus
zudebnen sich nicht scheuten, - wie denn Bakunins er
wahnte Artikel ganz reaktionar sind, - und dem Kreis 
Herzens: Freidenkern, Republikanern, mit dem franzosischen 
Sozialismus sympathisierend. Das Resultat war wohl, dass 
zunachst jeder auf seinem Standpunkt blieb, aber doch 
durch den Einblick in den Ideenkreis des Gegners sehr 
gefordert wurde. 

1840, na.ch einem Aufenthalt in St. Petersburg, be
reitete Bakunin seine Reise an die Berliner Universitat 
zum Studium der deutschen Pbilosophie vor. Er mochte 
daran denken, spater eine Professur der Philosophie in 
Russland zu erlangen: auf jeden Fall war es ibm ein Be
durfnis, dem thatenlosen Dabinleben ein Ende zu machen, 
das, wie er ftirchtete, zum ,traurigsten Ungltick, der 
allmaligen Verflachung" fuhren musste. Etwa im Juli 
oder August 1840 reiste er aus St. Petersburg nacb Berlin, 
wo er vom folgenden Wintersemester ab die Universitat 
besuchte. . 

Seine inn ere W eiterentwicklung vom koniiilervativen 
zum revolutionaren Hegelianer lasst sicb nur aus dem 
Resultat ersehen. das an Deutlicbkeit nicbts zu wiinschen 
iibrig lasst. De~ Professor Werder, der als beredsamer 
Darsteller des Hegelschen Systems damals so groiilsen Ru£ 
genoss, muss M. B. bald als oberflacblichen, vermittelnden 
Schonredner erkannt haben, der den Konsequenzen des 
Systems aus dem Wege ging. Ebenso sah er das voll
standige Fiasco Schellings mit an, der im Winte:t: 1841 
bis 1842 seine pompos angektindigte reaktionare Philo
sophie zuerst in Berlin vortrug. Hieriiber erschien eine 
Brosch tire , S c h e ll i n g u n d d i e 0 f f e n b a r u n g" 
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(Leipzig 1842, anonym), welche nach einem Brief von · 
A. Ruge an Rosenkranz (April 1842) von Bakunin ver
fasst ist., der , damals schon in Dresden lebte. Ihre Schluss
seiten zeigen zum ersten Male den revolutionaren Bakunin, 
der fur Feuerbach begeistert ist und in hinreisser;tden 
W orten, die zwar zunachst dem philosophischen Kampf 
gelten, aber uns vor allem das Temperament zeigen, das 
tiber die Ruhe der Abstraktion endlich siegte, auffordert 
,. . . unser Leben frohlich ein(zu)setzen in dem letzten 
heiligen Krieg, dem das tausendjahrige Reich der Freiheit 
folgen wird" - -- ,der Tag der grossen Entscheidung, 
der Volkerschlacht, naht heran und der Sieg muss unser 
sein." -

In Berlin hatte Bakunin eine Zeitlang mit Turgeneff 
zusammengelebt; ,er wurde mit Varnhagen von Ense be
kannt, . der seiner stets mit grosster Sympathie gedenkt. 
Im Sommer 1841 war er in Bad Ems. W ann er Berlin 
verliess, ist unbekannt; im Friihjahre 1842 war er bereits 
in Dresden, wo er mit Arnold Ruge und · dessen J!'reunder;t, 
der Gruppe der rad.ikalsten Hegelianer, im engsten Ver
kehr staud, auch sein Bruder Paul und Turgeneff waren 
eine Zeitlang dort und in dem Musiker Adolph Reichel 
aus Ost-Preussen lernte er einen wahren Freund fiirs 
Leben kennen. 

Einen entscheidenden Schritt bildete die Veroffent
lichung der Abhandlung: ,Die Reaktion in Deutsch
land. Ein Fragment von einem Fran zos en", in 
Ruges ,Deutschen J ahrbiichern" (i 7.-21. Oktober 1842), 
Jules Elysard unterzeichnet, doch bli~b Bakunins Autor
schaft kein Geheimnis und die Moglichkeit, in Russland 
dozieren zu konnen, war dadurch - wie wohl liingst schon 
durch Bakunins Verkehr mit den radikalsten deutschen 
Kreisen und wohl auch mit Polen - abgeschnitten. Der 
Artikel richtet sich gegen die halben und lauen Freunde, 
die vermittelnden Richtungen. Seine Schlussworte sind 
allbekannt, weniger die ganze Schlussstelle: ,Lasst uns 
also dem ewigen Geiste vertrauen, der nur deshalb zer
stort und vernichtet, weil er der unergriiridliche und ewig 
schaffende Quell alles Lebens ist. - Die Lust der Zer
storung ist zugleich eine schaffende Lust!" 

Anfangs November 1842 kam Herwegh auf seiner 
Reise . durch Deutschland nach Dresden und wohnte bei 
Bakunin. W enige W ochen darauf muss Bakunins Lage 
eine unsichere geworden sein; er scheint russischen, zu
nachst nicht of:fiziellen Zumutungen, nach Russland zuriick
zukehren, gegeniibergestanden zu sein, und Sachsen, wo 
kurz darauf Ruges Zeitschrift unterdriickt wurde, bot 
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keine Sicherheit. So reiste er An fang J anuar 1843 von 
Leipzig mit Herwegh nach Zurich (tiber Strassburg). 

In Zurich verbrachte er angenehme Monate in den 
Kreisen der damaligen dortigen deutschen Radikalen, urn 
Julius Frobel, August Follen u. a. Seine kampffreudige 
Stimmung zeigt der in den ,Deutsch-franzosischen J ahr
btichern" (Paris, 1844) gedruckte Brief ,B. an R." (B a
ku n in an Rug e), Peterinsel im Bielersee, Mai 1843. 
Wir sehen ·ihn schon in dem Artikel vom Oktober 1842· 
voll Interesse am Sozialismus, doch ,;mehr in philosophischer 
Form; welche sozialistische Richtung er zuerst kennen. 
lernte, ist nicht bekannt; doeh sollen die Romane von 
George Sand, die damals unter dem Ein:fluss von Pierre 
Leroux stand, ihn sehr angeregt haben. In Zurich aber 
kam er in direkte Beziehung zu den deutschen Kommu
nisten der W eitlingschen Rich tung und kurze Zeit zu 
Weitling selbst, und acceptierte wohl von nun ab (wie 
vielleicht schon in Dresden) den Sozialismus ·in seinen 
aussersten Konsequenzen, ohne aber in den damals so 
haufigen Fehler des Glaubens an ein bestimmtes System 
und der Preisgebung der Freiheit zu Gunsten der Gleich
heit zu verfallen. Sein Temperament und seine philoso
hpische Bildung liessen ihn an der Freiheit und der Re
volution vor allem festhalten, sodass er den engeren 
Kreisen des Arbeiterkommunismus der Weitling, August 
Becker u. a. bald entwuchs, resp. nie eigentlich angehorte, 
ebenso von Cabet keinen Eindruck erhielt, spater von 
Marx nicht gewonnen wurde und erst mit Proudhon -
mit Ausnahme von dessen philosophischen Anschauungen 
- sympathisierte. Kurz, man kann wohl sagen, dass, 
nach Verwerfung des konservativen Hegelianismus, der ihn 
von 1837-1840 fesselte, M. B. sich dem W esen der Sac he 
nach seinen bekannten spateren Ansichten rasch und 
sicher - ohne an einen Vermittelsstandpunkt je zu 
glauben - anschloss. 

Mehrere anonyme Artikel Bakunins , De r K om m u
n ism us" erschienen in Frobel's ,Schweizerischem Republi
kaner" (Zurich, 2., 6., .13. Juni 1843). In der Nacht des 
8.-9. Juni war Weitling in Zurich verhaftet worden, und 
Bakunin musste damals schnell Zurich verlassen, wo ihn 
ja der bertichtigte Bluntschli durch voile Veroffentlichung 
seines Namens aus Weitlings Papieren (21. Juli) zuerst 
offen denunzierte, worauf der russische Gesandte in Bern 
sofort (24. Juli) von der Zuricher Regierung Auskunft 
tiber Bakunin verlangte und so der Verfolgungsapparat 
gegen ihn zuerst offiziell in Bewegung gesetzt wurde. 
Bakunin war nach Promenthoux bei Nyon am Genfer See 
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gereist, wo er im Hause des italienischen Fhichtlings 
Pescantini verkehrte; in den folgenden Mcinaten hielt er 
·sich auch in Genf und in Lausanne auf, im Verkehr mit 
deutschen Kommunisten und Anhangern des ,Jungen 
Deutschland"; dann machte er eine Alpenreise mit Reichel 
und August Becker (Ohamounix, Rhonethal, Gemmi, 
Meyringen, Grimsel etc.); schliesslich, im Oktober, kam er 
aus Nyon fiir den Winter nach Bern, wo er der mit 
Follen verwandten Familia Vogt sehr nahe trat. Er wu.rde 
aber im Februar 1844 von dem russischen Gesandten in 
Bern vorgeladen, der ihm den Befehl mitteilte, sofort nach 
Russland zuriickzukehren; daraufhin zog er es vor, die 
:Schweiz zu verlassen, und reiste urn die Mitte Februar 
nach Briissel. 

Dort sah er manche Polen, wie Lelewel, und nach 
Paris durchreisende russische Bekannte. Er selbst 
reiste, etwa im Mai, zum ersten Mal nach Paris und 
wieder, mit Reichel, gegen Mitte J uli 1844; diesmal blieben 
beide ganz dort. 

In den nun folgenden J ahren lernte Bakunin die 
verschiedensten fortschrittlichen Kreise von Paris kennen, 
bewahrte aber seine Unabhangigkeit, und fiihlte sich wohl 
am wohlsten in dem kleinen Kreis wirklich freiheitlich 
~esinnter Menschen wie Herwegh und seine Frau, auch 
Proudhon, spater Herzen, sein Freund Reichel u. a., und 
etwa in der frohlichen Gesellschalt der Naturforscher und 
Amateure in St. Servan bei St. Malo (Sommer 1845), die 
Karl V ogt geschildert hat. Er war mit dem Kreise des 
, Vorwarts" (Paris, 1844) nahe bekannt, zog sich aber 
wohl, ie mehr er franzosisches Wesen k.ennen lernte, von 
den Deutschen ausser den genannten personlichen Freunden 
immer mehr zuriick ; das kleinliche W esen Ruges, der im 
Niedergang begriffen war, und der seine glanzenden 
Fahigkeiten verdunkelnde gehassige Charakter von Karl 
Marx mussten ihm zeigen, dass die Revolution von diesen 
Kreisen von Philistern und Pedanten nichts zu erwarten 
hatte. Ich nenne nicht die vielen Franzosen, die er 
kannte, von denen fast jeder ein sozialistisches System fur 
sich hatte; grosseres Interesse bietet uns sein Verkehr 
mit Proudhon, mit dem er z. B. einmal eine die N acht 
hindurch dauernde Diskussion hatte. Viele seiner russischen 
Freunde kamen nach Paris, 1847 auch Herzen und spater 
der totkranke Belinski. Er schrieb w•nig, das gedruckt 
wurde; etwa einen Brief an die ,Reforme" (27. Ja
nuar 1845), als er Ende Dezember 1844 in Russland ver
urteilt wurde, :tller Rechte und alles Vermogens beraubt 
und lebenslanglich nach Sibirien geschickt zu werden 

/ 
J 
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dies ist seine erste Aeussernng tiber russische Verhalt
nisse, und einen B r i e £ a n d e n 71 C o n s t i t u t i o n e l" 
(19. Marz 1846) tiber russische Grauel in Polen. . Im 
Oktober 1844 schrieb er an einem ,Ex p o s e u n d En t
w i c k l u n g d e r I d e. e n F e u e r b a c h s " (franzosisch), 
das nie erschien. Das waren interessante und . lehrreiche 
Jahre ftir ihn, die aber doch abspannend wirkten, da die 
so sehnlich und sicher erwartete Revolution noch immer 
nicht kam. Bakunin kam ihr einen Schritt entgegen, 
indem er durch seine bekannte Rede in der V ersammlung 
derPolen vom 29. November 1847 zum ersten Male in 
dieO effentlichkeit trat und dem offiziellen Russland seine 
Schmach und Schande ins Gesicht schleuderte. Die Folge 
war seine Ausweisung · aus Frankreich (Dezember 1847), 
welche der Minister Graf Duchatel, angestiftet durch den 
russischen Gesandten Kisseleff noch durch infame Be
leidigungen zu verscharfen suchte, auf welche ihm Bakunin 
gebtihrend antwortete (,Reforme", 11. 2. 1848). 

Er hatte sich nach Brtissel gewendet, wo er in 
polnischen Kreisen verkehrte und auch den Marx'schen 
Kreis wiedersah und einen unangenehmen Eindruck von 
demselben emp:fing. Er hatte sich wohl dort nicht lange 
hal ten konnen und nach London gehen mtissen, wenn 
nicht die N achricht der Pariser Februarrevolution ihn 
sofort nach Paris zurtickgeftihrt hatte ; seine ersten Ein
drticke der neuen Revolution enthalt ein Artikel, den da
mals die Pariscr ,,Reforme" von ihm brachte. So war 
endlich die von ihm so lang ersehnte Revolution ge
kommen! 

* 
Bakunins Plane und Thatigkeit in den J ahren 

1848-49 seien hier nur ganz kurz behandelt, da ein etwas 
ausftihrlicheres Resume hiervon schon in den 11 Sozialistischen 
Monatsheften" (Berlin) von 1898 von mir veroffentlicht . 
wurde. -- Er sah von vorn herein, dass die eigentliche 
Revolution nicht in den momentanen Siegen vom Februar 
und Marz lag, sondern noch kommen inusste, wenn nicht 
alles Errungene der sich so schnell wieder erhebenden 
Reaktion verfallen sollte. Er sah, dass dies nur durch 
Zusammenwirken der demokratischen Parteien aller Lander 
geschehen konnte, was die Reaktion . durch Entfachen 
nationalen Hasses und nationaler Kriege zu hindern 
suchte. Als seine personliche Aufgabe, der damals kaum 
ein anderor gewachsen war, betrachtete er die Re
volutionierung der Slaven, ihren Anschluss an die 
europaische Revolution, statt dass sie, im Banne nationalen 
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Hasses, Werkzeuge der Reaktion wurden, wie es wirklich 
geschah. Diese Aufgahe war sehr schwer: ihm fehlte ein 
fester Stiitzpunkt, er musste sich- aile Mittel und Helfer 
selbst schaffen, er war iiberall den ansassigen Demokraten, 
wenige ausgenommen, ein unbequemer Storer, dersie hinderte, 
sich wieder ganz der Ruhe hinzugeben und einzuschlafen. 
So liegen denn von seiner Thatigkeit mehr Plane und 
V ersuche als Resultate vor; aber er bleibt eine der wenigen 
Personen, die 1848 vom ersten Moment an klar sahen und 
sich iiher die Illusionen und Irrtu.mer der Masse erhoben.-

N a0h einigen gliicklichen W ochen in Paris, im En
thusiasmus der Februar- und Marztage, als von iiberall her 
Siege der Revolution gemeldet wurden, verliess er Paris, 
anfangs April, schon etwas enttauscht und zunachst wohl 
mit dem Plan, sich der erwarteten polnischen Revolution 
anzuschliessen, urn zu versuchen, dieselbe nach Russland 
selbst zu verpflanzen. Er reiste iiber Frankfurt, wo er 
eine Reihe deutscher Demokraten kennen lernte, Koln, 
wo er mit Marx und Engels wegen deren Heurteilung 
seines Freundes Herwegh definitiv brach, Berlin, wo ihn 
die Polizei zuerst beunruhigte, aber dann - es war ein 
Monat nach dem 18. Marz - in Ruhe liess, und Leipzig, 
wo er Ruge wieder . sah, nach Breslau, einem Centrum der 
polnischen Bewegung, . wo er an den von Dembinski 
organisierten Besprechungen der Polen, An fang Mai, teilnahm. 
Sein Platz war dann auf dem Slavenkongress in Prag, Anfang 
Juni, wo er unter den ungiinstigsten Verhaltnissen - da · 
die eigentlichen Macher des Kongresses nichts weniger als 
fortschrittliche Ziele verfolgten ·- fur seine Ideen thatig 
war; · vielleicht brachte er einige seiner Gedanken in das 
Manifest , an die V 61 k e r Europa s "; seine 
ganze Auffassung zeigt uns der Entwurf 11 S t at u ten 
d e r n e u e n ·s 1 a v i s c h e n P o l i t i k ", der nicht vor 
den Kongress gelangte; der Kongress wurde ja durch den 
1,\'[ilitarangriff, der zur Pfingstrevolution fiihrte, unter
brochen. Bakunin war wahrend der Pfingstwoche im 
Centrum der Bewegung, unter den Studenten im Clemen
tinum, thatig und verliess Prag etwa am 19. Juni, sich 
nach Breslau wendend. Hier traf ihn die schandliche 
Verlaumdung der ,Neuen Rheinischen Zeitung" vom 
6. J uli 1848, die von ihm durch einen von George Sand 
erhaltenen Brief vollig widerlegt wurde (vergl. ,N. Rh. 
Z.", 16. Juli, 3. August und Marx im Londoner ,Morning 
Advertiser", 2. Sept. 1853), die aber seine Thatigkeit 
momentan hemmte und storte. Seine innere Stimmung , 
und intimste Auffassung der Lage zeigen mehrere Briefe 
von 1848 und 49 an Georg Herwegh (gedruckt in 11 1848", 
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Munchen 1898); Anfang August schreibt er z. B.: , I c h 
glaube nicht an Konstitutionen und an Gesetze: 
die beste Konstitution wurde mich nicht be
friedigen konnen. - Wir brauchen etwas anderes; 
Sturm und Leben und eine neue, gesetzlose 
und darum freie Welt." Gegen Mitte Juli 1848 reiste 
er nach Berlin, wo er mit Polen, mit demokratischen Ab
geordneten der N ationalversammlung und vielen Andern 
verkehrte, auch Max Stirner kennen lernte und sich, durch 
gemeinsame Freunde veranlasst, formell mit Marx ver
sohnte. Etwa am 22. Sept. reiste er. wieder nach Breslau 
und wurde am 6. Oktober aus Preussen ausgewiesen, 
ebenso am 9. Oktober, auf der Durchreise, aus Sachsen; 
er fand ein sicheres Asyl in der kleinen Oase der Freiheit 
von damals, in Anhalt, und wohnte bis Januar 184§) in 
Koethen und Dessau in den sympathischen Kreisen der 
Anhalter bemokraten, im V erkehr auch mit dem d~mo
kratischen Minister Habicht u. a. Diese Monate der ausseren 
Ruhe benutzte er zur Herausgabe des , A u f r u f s an 
d i e S l a v e n " (Koethen, 1848); aber seine eigentliche 
Thatigkeit lag in der Konspiration, d. h. in VersutJhen, die 
revolutionaren Elemente verschiedener Lander fur eine 
neue Bewegung im Fruhjahr 1849 zu gewinnen. In 
welchem Umfange andere in diesem Sinn wirkten, ist nie 
klar geworden und die Processe verliefen ja ergebnislos; 
class aber Bakunin alles Heil in einer sol chen V erbindung 
der einzelnen Bewegungen sah und hierfiir mit alle11 
Kraften thatig war, ist sicher: desshalb wurde er auch die 
von der Reaktion meist gehasste und meist gefurchtete 
Personlichkeit - und das nicht wegen utopischer Ziele, 
sondern weil er praktischer war als alle andern und die 
fur die Reaktion gefahrlichsten Mittel: die V ereinigung 
cler Krafte der Revolution, zu handhaben versuchte. 

Von Januar bis Anfang Marz 1849 lebte er im Ge
heimen in Leipzig, von wo aus er u. a. mit einer Reihe 
junger Tschechen in Prag konspirierte; es scheint auch, 
dass er, mit grosser personlicher Gefahr, einmal nach Prag 
reiste. Man rechnete auf eine Erhebung in Prag, T~il
nahme der tschechischen Landbevolkerung, vielleicht 
Zusammenwirken mit einem polnischen Aufstand, urn der 
russischen Intervention in Ungarn zuvorzukommen. Spater 
musst€m die Vorbereitungen wegen der deutschen Reichs
verfassungsbewegungen noch beschleunigt werden. Vom 
Marz ab wirkte Bakunin von Dresden aus, einem wich
tigeren Centrum als Leipzig, und Roeckels Sendung nach 
Prag mit Bakunins unvorsichtigerweise von ihm auf
bewahrten Brief vom 30. April 49 beweist die Realitat der 

' 

.. 
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Plane Bakunins, wenn auch Roeckels thatsachliche Er
fahrungen in Prag die schwache materielle Grundlage 
derselben zeigen. N ach Ausbruch der Dresdener Revolution 
wurden in Prag Massenverhaftungen vorgenommen und 
viele Tschechen und Deutsehe blieben, nach jahrela.ngen 
Prozessen, his 1857 eingekerkert. 

Bakunins Teilnahme an der Dresdener Mairevolution 
(3.-9. Mai 1849) ist allgemein bekannt*); er war im 
engsten Kontakt mit der provisorischen Regierung in ent
schlossener Weise Tag und N acht thatig und verursachte 
den sachsischen Spiessburgern einen heillosen Schrecken. 
Er zog mit dem Rest der Maikampfer am Morgen des 
9. ,Mai nach Freiberg, meist mit Heubner und Richard , 

. Wagner zusammen, auf welch letzteren Bakunin den 
grossten Eindruck gemacht hatte, und der ja selber in 
seinen Schriften aus jener Zeit pie Anarchie offen aner
kannte. In Freiberg, wo Bakunin einen letzten, wohl 
unmoglichen Vorschlag machte, sich nach Bohmen zu 
werfen, losten sich die Freischaaren auf und Haubner, 
Bakunin und einige andere fuhren nach Ohemnitz, wo sie 
anscheinend freundlich aufgenommen, a her in der N acht 
des 9.-10. Mai von sachsischen Burgern im Bett uberfallen, 
gefangen und in Altenburg den preussischen Soldaten aus
geliefert wurden, welche sie im weiten Umkreis um Leipzig 
herum zur Eisenbahn und nach Dresden in die Frohnveste 
brachten. Hier beginnen Bakunins Gefangnisjahre. 

* * * Nach Einkerkerung in Ketten in der Dresdener 
Frohnveste und von der N acht des 24.-25. Mai ab in der 
Neustadter Kavalleriekaserne wurden Bakunin, Heubner 
und Roeckel in der Nacht des 28.-29. August in die 
Festung Konigstein gebracht. Bakunins Stimmung zeigen 
einige Festungsbriefe an seinen Freund Reichel; in den 
V erhoren gab er seine Ideen und Handlungen off en zu und 
verweigerte jede Aussage uber andere. Am 14. Januar 1850 
wurde das Todesurteil erster Instanz, am 16. April das 
zweiter Instanz verki.i.ndigt, An fang J uni dassel be in lebens
langliche Zuchthaustrafe umgewandelt, welche Heubner 
bis 1859, Roeckel his 10. J anuar 1862 durchmachten. 
Dem gegenuber war Bakunin's Schicksal fast giinstiger; 
in der N acht des 13. J uni 1850 B.n Oestereich ausgeliefert 
und im St. Georg's Kloster auf dem Hradschin (Prag), 
seit Marz · 1851 in Olmii.tz in hartester Haft gehalten und 
bestandig uber die Prager Maiverschworung inquiriert, 

*) Das betreffende Kapitel der ausfiihrlichen Biographie ist in 
,Van Nu en Straks" (Ani;werpen, 1898) iibersetzt. 
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wurde er am 15. Mai 1851 zum Tode durch den Strang 
verurteilt, aber gleichzeitig zu lebenslanglichem schwerem 
Kerker begnadigt und bald darauf an Russland ausgeliefert, 
was er mom en tan freudig begrtisste; denn so schlecht wie 
in Oesterreich wa,r es ihm nirgends gegangen. 

Er wurde in den Alexeiravelin der Peter-Paul-Festung 
(St. Petersburg) gebracht; ein Process fand nicht sta~t und 
er wusste sich den Zumutungen von Gestandnissen durch 
Abfassung eines allgemeinen, an Nikolaus gerichteten 
Briefes oder Memoire zu entziehen und wurde dann in 
Ruhe gelassen. Zu Beginn des Krimkriegs, 1854, wurde 
er nach Schltisselburg gebracht. Er litt am Skorbut, verlor 
die Zahne und gelangte, als er auch nach Nikolaus Tode 
nicht freigelassen wu_rde, in einen Gemtitszustand, der mit 
Selbstmord hatte enden sollen, wenn es nicht seiner 
Familie gelungen ware, im Marz 1857 seine Verschickung 
zur Ansiedelung nach Westsibierien zu erlangen. 

So· wurde er, nach einer Woche in St. Petersburg 
und einem Tage in seinem Geburtsort, im April 1857 nach 
Tomsk geftihrt. Hier und spater in Ostsibirien war er 
zwar der Aufenthaltsbeschrankung und der Polizeiaufsicht 
unterworfen, aber im tibrigen ganz frei, und er wusste sich 
bald eine Stellung und einen moralischen Ein:fluss zu ver
schaffen, wie sie politisch Verschickte wohl stets innerhalb 
engerer Kreise, aber wohl nie in diesem Umfang gewannen. 
Wir sehen ihn im Verkehr mit Dekabristen und Petraschevcy 
(1!:348-er Verbannten), mit Polen und jungen Sibiriern, mit 
denen er die Idee der Vereinigten Staaten von Sibirien er
ortern mochte; spater beschaftigten ihn mit seinem VeF
wandten, dem Gouverneur von Ostsibirien, Graf Murawieff
Amurski, noch viel weitergehende Plane, die uns, die wir 
di~se Personen nicht selbst kennen, fast unbegrei:flich er
scheinen mtissen. Wir sehen Bakunin an verschiedenen 
Angelegenheiten Anteil und Partei nehmen, wo wir 
wtinschen wtirden, ihn sich ganz fernhalten zu sehen; aber 
er folgte offenbar einem Zug seines Wesens, der ihm solche 
Abstinenz unmoglich machte, wie wir dies auch sonst viel-
fach sehen. ,. 

Murawieff- Amurski's Bemtihungen urn Bakunins 
vollige Begnadigung blieben erfolglos und letzterer suchte 
di~ Uebersiedelung nach Ost-Sibirien zu erreichen, und 
kam im Marz 1859 nach Irkutsk; er reiste dann im Dienst 
der Amur-Handelskompagnie · in Transbaikalien (ostlich 
von Irkutsk); spater erhielt er eine andere Stelle bei der 
Goldproduktion. Als Murawieff-Amnrski .Sibirien verlassen 
hatte, fuhrte er 1861 seinen Fluchtplan erfolgreich durch; 
.es ist jetzt bekannt, dass diese Flucht ihm keine physi-

'. 
I 
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schen Entbehrungen auflegte, aber an seine Geschicklich
keit, eine Reihe von Personen durch sein sicheres Be
nehmen zu tauschen, grosse Anspriiche stellte; er wusste 
his znm letzten Monat, bis nach der Ankunft in Japan, 
seine Flucht den russischen Beamten und Schiffskapitanen 
als eine legale Geschafts- und Studienreise hinzustellen, 
die ibn - nach V erlassen von Irkutsk am 5./ 17. J uni 1861 
- den Amur hinab nach Nikolajewsk (2./17. Juli), dann 
erst siidlich die Kiiste entlang, bald aber, durch Wechseln 
des Schiffes, nach Hakodadi in Japan (August) brachte. Vo~ 
dort nach Yokohama und am 17. September nach San 
Francisco, Oalifornien (15. Okt); am 21. Oktober nach 
Panama, zu Lande nach Aspinwall, am 6. November nach 
New-York (15. November); am 14. Dez. nach Liverpool; 
am 27. Dezember 1861 Ankunft in London, wo er sich 
direkt zu Herzen und Ogareff begab und in deren Fa
milienkreis, wo er des Abends unerw·artet !tnkam, bri:i.uerlich 
empfangen wurde und ganz der Alte war. Schon in 
Japan hatte er einen Dresdener Maikampfer, W. Heine, 
getroffen und war mit diesem nach San Francisco gereist, 
die Schiffsliste enthalt seinen Namen. In San Francisco 
und besonders in New-York traf er alte Bekannte usw., 
sodass seine Flucht sich unter gliicklichen Verhaltnissen 
vollzog. Seine Frau, Antonie, die Tochter eines Polen, 
die er 1858 in Tomsk geheiratet hatte, konnte erst im 
Friihjahr 1863 in Stockholm wieder mit ibm zusammen
treffen. 

* * * 
Bakunin suchte nun durch aufopfernde Thatigkeit 

nach allen Seiten bin, d. h. durch Appelle an so viele seit 
1849 schlummernde oder erloschene urid an neu entstanden~ 
revolutionare Elemente, die verlorenen Jahre zu ersetzen. 
Garibaldis Zug nach Sizilien und N eapel, der bevor- 
stehende polnische Aufstand, die Ausdehnung der radicalen 
Propaganda in Russland, dies und anderes kiindigten eine 
neue Zeit der Bewegung an, wie die Sechziger Jahre es 
in der That waren, his durch den Krieg von 1870-71 die 
grossen Staaten vorlaufig definitiv constituiert wurden 
und die Reaktion eine neue uncl lange Periocle Lebens
frist wieder gewann. M. B.'s Bemii.hungen waren vielfach 
erfolglos : unter den 48 ern war er fast cler einzige jung 
Gebliebene, und es dauerte Jahre, bis er eine Reihe meist 
jiingerer Leute voll und ganz gewann, und bis er unter 
den revo1utionar gesinnten Arbeitern und der studieren9,en 
Jugend der Internationale die richtige Gelegenheit zu 
einer Propaganda und Agitation fand, .der die re~ 
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volutionaren Richtungen von heute zum grossen Teil 
entstammen. 

Er lebte zunachst in London, wo ibn eine englische 
Arbeitergrul)pe begriisste, er mit Mazzini, Saffi, Louis 
Blanc, Tahndier, Linton, . HoJyoake, Garrido und vielen 
anderen bekannt wurde, aber auch die Verlaumdung der 
Urquhartschen Clique, der Marx nahe stand, ihn - wie 
schon den Gefangenen in den 50er J ahren - wieder zu 
belastigen versuchte. Ein wirkliches Zusammenarbeiten 
mit Herzen und Ogaref£, dem Herausgeber des ,Kolokol", 
war nicht moglich, und seine russischen Publikationen 
geben seine per~onliche Auffassung, sein altes Progra.mm 
wieder: so vor allem der Appell ,An die russ is chen, 
polnischen und alle slavischen Freunde" 
(15. Febr. 1862), wahrend die Brochure , Die V o l k s
sache, Romanoff, Pugatscheff oder Pestel?" 
(wohl im J uli d. J. geschrieben) dem ibm praktisch er
scheinenden Bediirfnis einer momentanen Situation ent
spricht (s. B.'s Brief an Herzen vom 19. Juli 1866). 

Er suchte an allen Grenzen Verbindungen zur Einfuhr 
von Druckschriften nach Russland herzustellen, wurde mit 
allen moglichen Slaven, Armeniern u. a. bekannt, krenzte 
ein bischen Herzens diplomatische Bestrebung, die russischen 
Sektierer zu gewinnen durch zu offenes Benehmen diesen -
Leuten gegeniiber, die nur nach ihrem eigenen Geschmack 
aberglaubisch sein wollten u. s. w. Im ganzen eine etwas 
zu rasche Thatigkeit, die noch keine Resultate gebracht 
hatte, als d~?r bevorstehende polnische Aufstand fiir ein 
J ahr all seine Energie in Anspruch nahm. 

Erst die polnische Frage fiihrte Herzen und Ogareff 
mit Bakunin zu ausserlicher politischer Verbindung zu
sammen, indem Herzens Feder und Presse und Bakunins 
Personlichkeit vereint erst eine Macht darstellten, mit 
welcher die polnischen Komites auf gleichem Fusse zu 
unterhandeln sich bereit fanden, zumal diese Londoner 
Emigration als V ertreter der russischen geheimen Organi
sation ,Zemlja i Wolja" (,Land und Freiheit'), - die sich 
in der Folge als ziemlich chimarisch erwies, - und de-s 
Offizierkomites in der russischen Armee in Polen galt, 
welch letzteres einen Mann wie Andrei Potebnja zur Seele 
hatte, der fiir seine Sache zu sterben wusste. Von den 
vielen in diesen Angelegenheiten geschehenen Schritten er
wahne ich Bakunins Reise nach Paris (August-September 
1862), durch die u. a. eine V erstandigung mit Mieroslawski 
herbeizufiihren versucht wurde, welche Beziehungen aber 
schliesslich mit heftigster gegenseitiger Polemik endeten; 
- die Reise der Delegierten des Warschauer Central-
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komites, Padlewski, Giller und Milowicz nach London 
(Ende September), welche die von den Russen gestellte 
Grundbedingung der Aufgabe des historischen Polens und 
der Autonomie fur Litauen, der Ukrai:ne und Weissrussland 
zustimmten, der Hohepunkt der freundlichen Beziehungen; 
- Potebnjas Reisen nach London (von Bakunin 1870 in 
der Broschiire an die russischen Offiziere erzahlt) u. s. w. 
- Bald erkalteten die Beziehungen, indem die aristo
kratische Richtung in der polnischen Organisation die 
Oberhand gewann und vom Aufgeben des historischen 
Polens und der Riickgabe des Bodens an die Bauern nichts 
wissen wollte und sich durch die Hoffnung franzosischer 
Intervention hinhalten liess. Potebnjas Offiziersorganisation 
fand keine aufrichtige Unterstiitzung mehr, ebensowenig 
Bakunins Plan einer russischen Legion, den er z. B. in 
einem Brief vom 3. Februar 1863 dringend vertrat; das 
Komite teilte ihm schliesslich seinen Wunsch mit, seine 
Reise nach Polen und seine Thatigkeit dort zu verschieben 
(s. B.s Brief vom 9. Juli 1863). ' So konnten die Russen 
nur fur eine Diversion in Russland thatig sein und ge
sprochen wurde von Kosaken- und Sektiereraufstanden, 
von der grossen Organisation ,Zemlja i Wolja", vom 
Kaukasus und von Finnland, - aber es fehlte all dieser::J., 
sei es jede Grundlage, sei es die einfachste Initiative. 

Bakunin musste in Folge dessen auf dem relativ 
giinstigsten Operationsterrain bleiben, das er sichausgesucht 
hatte, in Schweden. Er war am 21. Februar aus London 
tiber Hamburg und Kiel nach Kopenhagen gereist, bereit, 
im Fall der V erstandigung mit den Polen nach Russisch
Polen zu geben und kam erst, als er vergebens gewartet 
hatte, nach Stockholm. Von dort fuhr er, zu dem mit 
der polnischen Expedition Lapinski's am 22. Marz aus 
Southend abgefahrenen englischen Schiff , Ward Jackson" 
gerufen - er hatte mit der Vorbereitung der misslungenen 
Unternebmung nichts zu thun gebabt, (Brief vom 
31. Marz 1863) - nach Helsingborg (26. Marz), dann auf 
diesem Schiff nach Kopenhagen und Malmo, von wo er 
am 31. Marz nach Stockholm zuriickkehrte; eine Action 
auf diesem Wege erwies sich als durchaus unmoglich, 
aber Bakunin, der that, was er konnte, die Schwierigkeiten 
zu iiberwinden, ist mit diesem Fiasco in keiner Weise zu 
identifizieren. Seine Thatigkeit in Schweden hestand in 
Einwirkung auf die offentliche Meinung, durch Schriften 
(im ,Aftonbladet") und Reden (besonders am ~8. Mai) 
und - wie er es stets zu thun pflegte - durch Verkehr 
mit den entschlossensten und sympathischsten schwedischen 
Kreisen, im Sinn wenn moglich eines schwedischen Krieges 



17 

gegen Russland, wobei er Finnland neben Polen ins Spiel 
brachte. Privat kniipfte er viele Verbindungen an, auch 
mit Finnland und suchte stets, obgleich vergebens, mit 
der angeblich vorhandenen Organisation in Russland end
lich direkt bekannt zu werden. All sein Enthusiasmus 
und der Optimismus, den er aus seinen i:iffentlichen 
Aeusserungen sprechen liess, konnten nicht tiber das Fehl
schlagen des polnischen Aufstandes und demzufolg-P. aller 
weiteren Hoffnungen und Mi:iglichkeiten tauschen und er 
musste am 29. Augu.st 1863 in einem Brief Rag en: . .. . 
,,ja auch der beste Pole ist uns als Russen feind." . . . . 
Schon damals war er entschlossen, den Winter in Italien 
zuzubringen und im Oktober 1863 reiste er zunachst nach 
London und nicht lange darauf nach Italien. Hier endet 
seine Periode slavischer Thatigkeit (1862-63); er musste 
das Unzureichende nationaler Bestrebungen, selbst als 
Mittel zu weitenm, sehen und von jetzt ab beginnt 'die 
vorbereitende Periode seiner internationalen sozialrevolu
tionaren Thatigkeit (1863 -1867), der von 1867-187 4 
seine offene Thatigkeit in diesem Sinne folgte. 

* * 
Er reiste iiber Briissel, Genf, Turin, Genua, Caprera 

(wo er Garibaldi besuchte), Livorno nach Florenz (Ende 
Januar 1864), iiberall alte Bekannte und die neuen Manner 
der Bewegung aufsuchend; trotz des polnischen Miss
erfolgs fiihlte er: ,im Westen ist auch die Eluth der 
Reaction z~ende - es begann von neuem die Fluth der 
Revolution" (Brief vom 24. April 1864). Er lebte in 
Florenz im Verkehr mit Italienern (Dolfi, Mazzoni, Berti 
Calura u. a.), Russen (Metschnikoff u. a.), Polen, Ungarn 
usw. , bemiihte sich noch urn manche polnische Angelegen
heiten (Metschnikoffs Sendung zu Garibaldi etc.) und 
machte, wohl zuerst, den Versuch der Griindung einer 
geheimen Organisation (hieriiber spater). 

Im Sommer war er im Seebad Antignano bei Li
vorno und reiste spater, aus unbekannten Ursachen, im 
August nach Schweden, wo sein diesmaliger Aufenthalt 
wenig Beachtung fand, dann im Oktober iiher London 
(wo ihn Marx besuchte und versicherte, ihn nie ver leumdet 
zu haben), Briissel, Paris (wo er Proudhon zum letzten 
Male sah), nach Florenz zuri.ick, wo er noch bis zum 
Sommer 1865 blieb. Den Sommer brachte er in Sorrent 
zu und kam Anfangs Oktober nach Neapel, wo er statt 
einiger Monate, wie beabsichtigt, fast zwei Jahre blieb 
(bis September 1867), mit Sommeraufenthalt in Ischia 
(1866, 67). 

2 
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In Sorrent und Neapel lernte er eine Reihe jungerer 
Manner kennen, die bereits an den italienischen · Be
wegungen teilgenommen hatten, wie G. Fanelli, C. Gam
buzzi, S. Friscia, A. Tucci oder nochjungere, wie A. 
Dramis, S. de Luca., R. Mileti, spater Carmelo Palla
dino u. a.; dazu kamen derPole WaleryanMroczkowski, 
die russis~heFurstin Z. S. Obolenska, die die wesentlichste 
materielle Hulfe gab, u. a. Fur Italien <;uchte er durch 
Gewinnung tuchtiger Elemente der Mazzinisten und 
.Garibaldianer zu wirken und stellte dem religiosen 
Patriotismus auf Bourgeoisgrundlage Mazzini's den atheisti
schen Internationalismus auf sozialrevolutionarer Grund
lage gegentiber. Unbekannt sind mir seine ersten italieni
schen Publikationen im ,Popolo d'Italia" (1865) und in 
,Liberta e Giustizia" (1867) und die erste N ummer der Flug
schrift ,La Situazione"; dasProgramm der italienischen 
Geheimorganisation (zirka 1866) lasst aber das eben 
Gesagte klar erkennen, shenso sein Brie£ an Herzen vom 
19. Juli 1866, endlich die altesten Dokumente, die zu er
wahnenden Freimaurermanuskripte und der revolutionare 
Katechismus (1866 ?). Es lag ihm daran, urn ungestort 
zu bleiben, diese Propaganda moglichst privat zu be
treibeo, war er doch bestandigen V erleumdungen durch 
russische Anstiftungen ausgesetzt, - der Brandstiftungen 

· in Russland, wie der Falschmtinzerei in Italien, woruber 
u. a. sein Brief an Fanelli (29. Mai 1867) vorliegt. -
Daher er.schienen unter seinem N amen wohl nur zwei Er
klarungen im ,Kolokol" (15. Mai 1867) und er war ziem
lich verschollen, was ganz seiner Absicht entsprach. 

Die russische Bewegung war in dies en J ahren weit 
tiber Herzen hinausgeschritten; die J ugend, welche der 
Bewegung ihre ganze Existenz zum Opfer brachte, stand 
dem merkwtirdigen Doppelstandpunkt Herzens, der einerr 
seits den Revolutionaren gegentiber immer skeptischer, 
andererseits den geringsten sich liberal gehenden Ma::>s
regeln der russischen Regierung immer glaubiger entgegen
trat, kritisch und bald feindlich gegentiber. Dazu ver
mochte Herzen an den Aufschwung der westeuropaischen 
revolutionaren Stromungen, besonders der Arbeiterbewegung 
keinen Glauben mehr zu gewinnen und stand vereinsamt, 
verbittert, ohne Hoffnung da. Bakunin hatte den Glauben 
an die J ugend und an das Proletariat, und sah hoffnungs
freudig der Zukunft entgegen. Die haufige gegenseitige 
Kritik beider im Briefwechsel, in der bisher Herzen 
manchmal Recht hatte, wird zu Gunsten Bakunins ab
geschlossen durch den glanzenden Brief vom 19. Juli 1866, 
der - wie auch spater, 22. Juni 1867 alles versuchte , 
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urn Herzens Vorurteile gegen die junge Generation zu 
:zerstoren - aber vergebens. 

In Italien sah Bakunin nur einzelne Russen gelegent
lich urn sich; zu organisierter Propaganda schien sich 
.erst 1868 in Vevey und Olarens eine Gelegenheit zu 
bleten, wo M. B. in Nicolas J o ukowski und dessen Frau 
unbedingte Genossen, aber in N. Utin und dessen Anhang 
.sehr laue Freunde und bald Feinde urn sich hatte. Eine 
Druckerei sollte in Bern gegriindet werden. Eine N umrner 
der Zeitschrift , N a rod no e D e l o" (,,Die Volkssache") 
.erschien (1. Sept. 1868), ganz . von Bakunin und J oukowski 
geschrieben; der Bruch mit Utin und andere Verhaltnisse, 
die zu Bakunins Uebersiedelung nach Genf fiihrten, 
machten seiner Teilnahme an dieser Zeitschrift ein Ende. 
Eine beabsichtigte Schrift in franzosischer Sprache ,, D i e 
revolutionare Frage in Russland und Polen" 
(1868), in der er sich auch mit den Polen iiber den 
letzten Aufstand auseinandergesetzt hatte, wurde nicht 
vollendet und blieb ungedruckt. 

Seine wesentlichste Aufgabe aber sah Bakunin in 
folgender Thatigkeit: die intelligentesten, ehrlichsten und 
~nergischsten Manner, die in den freiheitlichen Bewegungen 
hervortraten, fiir sein engeres Programrn zu gewinnen, 
das unbedingt atheistisch-anarchistiseh-sozialistisch .war, 
und ein geheirnes (privates) Zusarnrnenwirken dieser 
Manner zu organisieren, durch welches beginnenden Volks
bewegungen eine revolutionare, vor allern den Staat zer
storende Richtung gegeben werden sollte, die Bewegungen 
durch gleichzeitige Bewegungen in anderen Landern 
unterstiitzt wiirden und so, wie er oft sagte, eine u n -
:S i c h t b a r e, u n p e r s o n I i c h e ( daher dem Ehrgeiz 
keinen Spiehaum gebende) revolutionare Diktatur 
geschaffen wiirde, die ein Zersplittern, ein Abirren, eine 
Vereinzelung der revolutionaren Krafte verhindern wiirde. 
Dies der Grundgedanke seiner Berniihungen, die von 
1864 bis 1874 nie ruhten. Alles beruhte aber auf person
lichen, privaten Beziehungen einer Reihe von Revo
lutionaren unter sich, und was da an komplizierten Statuten 
und Prograrnrnen existiert, hat eine sekundare Bedeutung, 
mag als Schwache, sei es Bakunins, sei es derjenigen, 
fiir die sie bestimrnt waren, aufgefasst werden, aber man 
darf nicht nach denselben den Wert des Grundgedankens 
beurteilen, der vielrnehr an der wirklichen Geschichte der 
V erbreitung der freiheitlichen Internationale in Italien und 
Spanien, in Siidfrankreich und in der romanischen Schweiz 
zu mess~n ist. 

Aus der, begreiflicherweise nur fragmentarisch er-
2* 
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haltenen Geschichte dieser Bemuhungen hebe ich hervor: 
Bakunins V ersuche, die Freimaurer zu gewinnen (Florenz 
1864 . .. ), wovon auch Manuskriptfragmente zeugen, aus 
denen ersichtlich, class er damals seine Ideen so klar · aus
gearbeitet hatte, wie nur je spater, etwa in ,Dieu et 
l'Etat"; die Versuche blieben erfolglos und er ging selbst
standig vor (Florenz 1864): zu den Italienern kamen bald 
Polen und Franzosen; seine Reise von 1864 wurde zur 
Gewinnung von Mitgliedern benutzt. Festeren Boden 
fan den diese Bemuhungen in N eapel und im J uli 1866 
schrieb M. B. an Herzen von Genossen in Schweden, 
N orwegen, Danemark, England, Belgien, Frankreich, 
Spanien und Italien, von Polen und einigen Russen. Er
wahnt wird eine Reise Mroczkowskis fiir diese Ziele. In 
Manuskripten liegen vor ein ungemein ausfuhrliches 
Statut:, Organisation" undeinelangeDarstellungderGrund
ideen ifer Gesellschaft (,Catechisme revolutionaire"), 
- beide wohl von 1866 ; gedruckte italienische Programme 
und Statuten; ein kurzeres und wohl alteres Manuskript
fragment: ,Programme de la Socie te de la Revolution 
internationale. " - Als Name erscheint einfach ,la 
societe in ternationale revolutonaire" und als Be
zeichnung der Mitglieder ,frere international", weshalb 
fur das ganze die gewohnliche Bezeichnung ,Fraternite 
internationale(( sich bildete. 

Es braucht kaum erwahnt zu werden, class dies alles 
stattfand, be v or Bakunin die geringste Beruhrung mit 
der Internationale hatte, in den Jahren, in welchen diese 
Gesellschaft noch ein ausserst schwaches Leben fuhrte, 
in denen die Hauptpersonen des franzosischen Zweigs in 
Paris, die Tolain, Fribourg u. a. unter dem Verdacht des 
Bonapartismus standen, wahrend Marx und seine deutschen 
Anhanger den alten autoritaren Kommunismus vertraten 
und anderswo (Schweiz) der Bourgeois-Sozialismus a la 
Coullery bluhte; nur in Belgien war man freiheitlich
sozialistisch. 

Daher konnte die Internationale bis zum Jahre 1867 auf 
Bakunin nur minimale Anziehung ausuben, zumal er 
Marx, seinon alten Feind, als Hauptperson derselben wusste. 
Er arbeitete also mit seinen Freunden fur sich. Als fur 
den September 1867 der allgemeine Friedenskongress nach 
Genf einberufen wurde, der die republikanischen und 
radikalen Elemente W esteuropas vereinigen sollte, sah 
Bakunin in dieser Zusammenkunft eine gunstige Gelegenheit, 
sowohl mit seinem wirklichen Programm zum erstenmal 
an die Oeffentlichkeit zu treten, als auch fur die Zwecke 
seiner geheimen Gesellschaft viele neue Beziehungen an-
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zukniipfen, und so begaben er und e1mge seiner Genossen 
sich im September 1867 nach Genf. -

* * * 
Am Genfer Friedenskongress (9.-12. September 1867) 

nahmen nicht nur, direkt oder durch Zustimmungs
erklarungen, die bekanntesten franzosischen und deutscben 
48 er, die neue republikanische Generation Frankreichs 
(ausser den Blanquisten), die Reste der deutschen Demokratie, . 
Garibaldi und viele · Demokraten anderer N ationen teil, 
sondern auch 26 der 64 Delegierten des Kongresses der 
Internationale in Lausanne, franzosische, belgische, 
schweizerische Sektionen, Mitglieder des Generalrats u.s. w.; 
aus prinzipiellen Grunden hielten sich fern Mazzini, Herzen 
un:d ein Teil der Polen. Bakunin hatte eine ausfiihrliche 
Rede im M;anuskript vorbereitet; thatsachlich sprach er 
am 10. September in freier Rede, und eine nachtraglich 
r edigierte Fassung dieser Rede ist in den ,Annalen" des 
Kongresses enthalten. Seine Prinzipien resumierte er in dem 
Toast des Abschiedbankets in den Worten: federalisme
socialisme- antitheologisme, den Vorlaufern der 
klareren Worte: an archie- coll ecti vi sme-a thei s me des 
Programms der freiheitlichen Richtung der Internationale. 
Er wurde Mitglied des sich in Bern versammelnden 
permanenten Zentralkomites der neugegriindeten Friedens
und Freiheitsliga. Er und seine engeren Genossen, 
Joukowski, Mroczkowski, Naquet u. a. bemiihten sich, die 
erwahnten Grundsatze, die in einer ausfiihrlichen Be
arbeitung (,Proposition motivee .... ") dem Komitee 
vorgelegt wurden, vom Komitee der Ligue acceptiert zu 
sehen, was aussichtslos war; es wurde nur mit dem Druck 
des Werkes als ,La question revolutionaire. Federa
lism e, Socialisme et Antitheologisme" begonnen, 
der aber nach einigen Bogen eingestellt wurde (heraus
gegeben erst 1895 in den ,,Oeuvres" ... , Paris).-Die 
Internationale nahm 1867-1868 einensehr bedeutenden Auf
schwung, wahrend die Ligue ein Scheinlebenfiihrte. Wahrend 
sich die Bourgeoismitglieder mit dem Stillleben und den 
unterhaltendenKongressen all solcher Friedensorganisationen 
begniigen wollten, wiinschte Bakunin die ernsten Elemente 
der demokratischen Bewegungen mit der Internationale 
zu vereinigen und setzte thatsachlich durch, dass das am 
1. J uni 1868 vom Zentralcomite acceptierte Programm 
der Mitglieder des Berner Kongresses seine Ideen in 
allerdings ausserst abgeschwachter Form enthielt;. ebenso 
erkannte ein confidentielles Zirkular die Bedeutung der 
Arbeiterbewegnng vollstandig an und wiinschte, dass die 
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Ligue ,der politische Ausdruck der grossen oekonomisch
sozialen Interessen und Prinzipien werde, welche heute SO' 

siegreich durch die grosse internationale Association der 
Arbeiter Europas und Amerikas entwickelt und verbreitet 
werden u. Die Internationale als rein oekonomische 
Organisation, auf die Solidaritat aller Arbeiter sieh basierend 
und naturgemass ohne jedes engere Sectenprogramm -
neben ihr diese Ligue (wie spater die Alliance) als Kampf
und Propaganda- Organisation, mit dem revolutionaren 
Programm Bakunins, - dies mochte das damalige Ziel 
sein, das ja auch in anderer Form spater erreicht wurde. 
Man sieht aber, dass Bakunins Thatigkeit im Comite bis 
vor dem Berner Kongress der Ligue (September 1868} 
einen gewissen Erfolg hatte , indem seine 'l'aktik der 
Ligue empfohlen wurde. 

Der Kongress der Internationale in Briissel votierte 
aber eine briiske Resolution, die die Existenzberechtigung 
der Ligue negierte und sie einlud, der Internationale bei
zutreten. Bakunin, der hierin sehr gut die Hand von 
Marx erkannte, betonte in einem Brief an den Prasidenten 
des Comite der Ligue die Notwendigkeit, nun erst recht 
sich auf rein sozialistische Grundlage zu stellen und sich 
ja nicht durch diese Impertinenz abschrecken zu lassen. 
In diesem Sinne verlangte er vom Berner Kongress der 
Ligue die Anerkennung der sozialen Frage als der Haupt
frage, die Anerkennung der oekonomischen, nicht nur der 
politischen Gleichheit (23. September); sein An trag wurde 
abgelehnt und dies fiihrte zum Austritt Bakunins und 
seiner Genossen (18 Mitglieder des Kongresses) aus der 
Ligue, nach Verlesung eines von Bakunin geschriebenen 
Protestes (25. September), unterzeichnet u. a. von Elisee 
Reclus, Joukowski, Mroczkowski, Aristide Rey, V. Jaclard, 
Albert Richard, Fanelli etc. Die Austretenden griindeten 
die , A 11 i a n c e i n t e r n a t i o n a 1 e d 6 1 a d e m o -
c rat i e s o cia 1 is t e." -

Bakunin verbrachte dieses J ahr in drei W ohnungen 
bei Vevey und. Clarens und reiste mehrfach nach Bern. 
Im Friihjahr 1868 erschien in einem Brief an die 
,Demokratie" (Paris) die bis dahin ausfiihrlichste Dar
stellung seiner Ideen (von den italienischen Schriften ab
gesehen) . *) Einen Hohepunkt seiner litterarischen Ent-

*) Als Beispiel, mit welchen. F li.ls chungen Marx gegen 
Bakunin. operiert, erwahne ich daraus die Worte: , L 'egalite sans 
la liberte est une malsaine fiction creee par les fripons pour 
tromper les sots"; diese W orte werden in der von Marx verfassten 
Alliance-Broschiire p. 85, note (1873) in Ausflihrungszeic h en 
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wicklung bilden wohl die Berner Kongressreden, besonders 
die gegen die Religion (24. September); auch iiber seine 
Auffassung der N ationalitatenfrage und iiber ;Russland 
sprach er in Bern (25. September). - Die ,Fraternite war 
in Genf (1867) besonders durch franzosische Mitglieder 
und durch N. J oukowski verstarkt worden; letzerer war 
gewissermassen als Sekretar Bakunins wahrend dieses 
J ahres in eifrigster Weise thatig und bestarkte Bakunin 
in seinem Entschluss, nur noch auf die Arbeiter (una· die 
Jugend) zu zahlen. -

N ach dem Austritt a us der Ligue schlug Bakunin 
den sich (in Bern) beratenden Mitgliedern der Fraternite 
vor, der Internationale einzeln beizutreten mit Beibehaltung 
der privaten (geheimen) Beziehungen unter sich. Die 
Meinung der Franzosen und Italiener, dass dieser ge
heimen Verbindung eine offentliche . Organisation ent
sprechen solle, drang aber durch uud so wurde die 
Alliance internationale de la democratie socialiste 
gegriindet, welche als Korperschaft der Int. Arbeiter
Association beitreten, aber neben dem Programm jener ihr 
eigenes, atheistisch-anarchistisch-revolutionares Programm 
und ihre eigene . internationale Organisation (Zentralbureau 
in Genf) haben sollte. 

Bakunin und mehrere seiner Freunde reisten dann 
nach Basset Dupraz (Clarens), von wo Fanelli, Elie Reclus 
und Rey ihre Reise nach Spanien antraten, - dann nach 
Genf, wo sie der Zentralsektion der I. A. A. beitraten 
und auch Besprechungen iiber die gehe.ime Organisation 
abhielten. Bald, am 28. Oktober 1868, wurde die Genfer 
Sektion der offentlichen Alliance von 85 Person en konstituiert, 
von denen sich allerdings viele bald zuriickzogen. --

Es ist unmoglich, ohne lange Auseinandersetzungen 
das iiber die Vorgange in dem intimen Kreise, der Frater
nite, vorliegende umfangreiche Material an Entwiirfen, 
Briefen usw. auch nur einigermaassen zu resumieren und 
sich in kurzen Worten so auszudriicken, dass nicht neue 
Missverstandnisse entstehen. Durch personliche Differenzen 
wurde die nun einmal vorhandene und von Bakunin, wie 
derselbe 1873 konstatierte, n i c ,h t gewiinschte Aufgabe 
zwischen Internationale und Fraternite1 die offentliche· und 
die geheime Alliance einzuschalten, erschwert und wohl 
praktisch unmoglich gemacht. Es kam schliesslich, aber 
erst im Friihjahr 1869, dazu, dass die Fraternite aufgelost 

citiert als: ,L'abstention politique est une ·imbecilite inventee par 
leE! fourbes pour tromper les idiots ." - Dies geniigt wohl statt 
weiterer Beispiele! 
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und ebenso die vom Generalrat nicht anerkannte offent
liche Alliance aufgegeben wurde und dann die intim.en 
Genossen Bakunins Mitglieder der Internationale und in 
privaten Beziehungen unte.r sich, Alliierte, waren - also 
was B. selbst schon in Bern gewiinscht hatte. Alles 
andere war wohl nur Projekt und blieb rein auf dem 
Papier. ' 

Eines aber lasst sich sicher nachweisen: was Marx 
in der Alliancebrochure (1873} an angeblichen Statuten 
mitteilt, ist chronologisch untrennbar von bestimmten von 
Bakunin selbst als Pro j e k t e bezeichneten Manuscripten 
- und diese liegen v o r gewissen Beratungen, in Genf 
und Ohaponeyre im Januar 1869, die zu einer Trennung 
einiger von Bakunin fiihrten und von diesem selbst sehr 
gering geschatzt wurden. Marx hat also die, man weiss 
nicht durch welchen Vertrauensbruch, in seine Hande ge
langten P r o j e k t e fur S t a t u t e n ausgegeben, ein 
V erfahren, so kritiklos, perfid und lacherlich, wie wenn 
etwa jemand die in den Papierkorben eines Kongresses 
auffindbaren nie angenommenen oder selbst nie diskutierten 
Antrage aller Art als Beschliisse des Kongresses ausgeben 
wiirde, weil sie beginnen: der Kongress beschliesst ... ! ! ! . 

Was Bakunin iiber das so viel entstellte Verhaltnis 
von lnternationale und Alliance (secrete) dachte, sprach er 
in ausfiihrlichster Weise nach allen Richtungen hin aus, 
z. B. in dem Brief an Albert Richard vom 7. Febr. 1870 
(Rev\ue de Paris, 1. Sep.tbr. 1896, pag. 126-7), in den in 
der Biographie angefiihrten Briefen, in die Romagna 
(23. J anuar 1872), nach Spanien (a Paulo, 21. Mai 1872; aux 
Freres de l' A. en Espagne, 1872) u. a. - Die I. A. A. 
sollte die okonomische 8olidaritat aller Arbeiter zum 
Ausdruck bringen und die Million en derselben umfassen: 
wiirde dieselbe ein of:fizielles, politisches und sozialistisches 
Programm aufstellen, so wiirde sie mit einem Schlag ·zur 
Sekte von einigen Tausenden zusammensinken; dies darf 
nicht geschehen. Urn diesen Massen aber eine revolutionare 
Richtung aufzupragen, muss eine bewusst revolutionar vor
gehende Organisation innerhalb der Internationale und dieser 
unbekannt bestehen, die Alliance. Nur so konnen die unbe
wussten Massen, die nur erst zum Gefiihl ihrer Solidaritat 
durch die Internationale gebracht wurden, als revolutionare 
Krafte wirken und zwar wird gleichzeitig durch den un
sichtbaren Charakter dieser Organisation dem Ehrgeiz, der 
Autoritat, der Diktatur entgegengewirkt. -

* * * 
Vom Oktober 1868 ab wohnte .Bakunin m Genf und 
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war nun bis zum Basler Kongress (Sept. 1869) ftir die 
Internationale in der romanischen Schweiz propagandistisch 
thatig. Ich erwahne die von ihm verfasste Genfer Adresse 
an die spanischen Arbeiter (21. Okt. 1868), seine Rede in 
uer Volksversammlung vom 23. Nov. 1868, an den von 
ihm redigierten und im wesentlichen angenommenen 
Statutenentwurf der am 3. J anuar 1869 in Genf konsti
tuierten romanischen Foderation der I. A. A.; an die bis 
zum J anuar 1869 hauptsachlich von ihm redigierte Zeit
schrift ,Ega lite", in der ausser kleineren Beitragen die 
langeren Artikelserien : L e s E n cl o r m e u r s , L' I n -
struction integrale; La Montagne, Le 
J u g e m e n t c1 e M. 0 o u ll e r y , P o 1 i t i q u e d e 
l' I n t e r n a t i o n a l e , D e l a 0 o o p e r a t i o n er
schienen, in denen er sich mit den pseudo-socialistischen 
Richtungen auseinanclersetzte u. s. w ., die Vorbereitung 
der Berichte an den Basler Kongress (sein Bericht tiber 
E r b r e c h t) u. s. w. 

Ferner war er in den Versammlungen und Komite
sitzungen der Genfer Alliancesektion bestandig anwesend 
und die erhaltenen und in der Biographie excerpierten 
Sitzungsprotokolle ermoglichen es, diese propagandistische 
und organisatorische Kleinarbeit im einzelnen zu beob
achten; er verfasste auch den Entwurf der Statu ten der 
Sektion. · 

Endlich eroffnete er sich ein weites uncl ungemein 
sympathisches Agitationsgebiet durch mehrere Reisen in 
den Jura, wo er die tiberzeugtesten und ausdauerndsten Ge
nossen fand. Im Februar und wieder Ende Mai 1869 
reiste er in den Jura und schrieb auch dann eine Reihe 
Artikel im ,Progres" a.n Locle, die sich zu einer Dar
stellung seines ganzen Systems zu erweitern schienen, 
aber unterbrochen wurden. --

Der Basler Kongress bildet den Hohepunkt der 
Internationale als Gesamtorganisation; die in der Schweiz 
und in Siideuropa durch Bakunin, in Frankreich durch 
Varlin und seme Genossen, in Belgien durch de Paepe 
und andere geforderten freiheitlichen Stromungen tiber
wogen auf dem Kongress und drangten die autoritaren 
Icleen von :Marx zurtick. Im Geftihl dieser freiheitlichen 
Entwicklung gab man unbedenklich - und Bakunin be
fii.rwortete dies vor allen - dem Generalrat grossere Voll
machten, - ein schwerer Fehler, wie sich bald zeigte, 
da Marx diese ihm gegebene Macht in so trauriger Weise 
missbrauchen sollte. Bakunin nahm an den Diskussionen 
iiber. Erbrecht und tiber das Grundeigentum wesentlichen 
Anteil. 
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Bald nachher, etwa am 30. Oktober 1869 verliess er 
Genf und reiste iiber Lugano nach Locarno (2. Nov.), das 
auf ihm sofort den angenehmsten Eindruck machte. Den 
Umfang seiner Beziehungen zeigt eine Bemerkung zu 
Ogareff (Brief vom 23. Nov.): er korrespondiere mit 44 • 
Personen und schreibe an 19 wenigstens einmal, zuweilen 
2 bis 3 mal wochentlich, an 6 unbedingt zweimal monat
lich, an die iibrigen mindestens alle 2 Monate. - Damals 
begann er, urn Geld zu verdienen, mit grosser Miihe 
Marx' ,okonomische Meta physik", wie er es nannte, ,Das 
Kapital", ins ru&sische zu iibersetzen. - In der ersten 
Halfte 1870 reiste er wiederholt nach Genf. aber in 
russischen Angelegenheiten: er war clort vom 12. Marz bis 
11. April uncl wirkte auf die von den J urassiern nacb dem 
Kongress von La Chaux de Fonds getroffenen Maassnahmen 
durch Ratschlage ein, wie er sich -t1berhaupt auf diesen 
Reisen meist in Neucbatel zu Besprechungen mit seinen 
Freunden aufhielt. In der zweiten Halfte April war er in 
Mailand, im Mai wieder in Genf und so auch von Ende 
Juni bis nach der dritten Juliwoche. Doch war die Lage 
in Genf damals so gespannt und die russischen Auge
legenheiten absorbierten ihn so sehr, dass er, ausserhalb 
der Alliancesektionssitzungen , wohl nicht an Offentlicher 
Propaganda teilnabm. 

N eben diesel' Genfer und Jura-Agitation wirkte er 
nacb mehreren anderen Riebtung13n hin . I ch kann nur 
:fl.iichtig auf einzelnes hinweisen: auf die fr anzosische Be
wegung - enge Beziehungen mit Lyon (Albert Richard) 
und Marseille (Andre Bastelica), aber auch mit Paris, 
weniger mit dem von ihm fiir unzuverlassig befundenen 
Malon als mit Varlin, Paul Robin, Elisee Reclus u. a. 
Sein Brief an die Versammlung in L yon am 13. Marz 1870 
resumiert seine Ideen iiber die Taktik der Revolution in 
Frankreich. - Erwahnt sei, dass er in Belgien nie directe 
Genossen fand, obgleich er und die belgisehen Inter
nationalen sich sehr freundlich gegeniiberstanden und die 
Belgier damals ausnahmslos freiheitlich gesinnt waren; die 
Vorbereitung der revolutionaren Action durch eine un
sichtbare Organisation miss:fiel ihnen aber. - Fiir Italien 
begannAnfang 1869 eine von N eapel ausgehende Agitation, die 
dem Bakuninschen Kreis dort entsprang, aber bis Ende 
1871 noch keine grossere Bewegung nach sich zog. -
In Spanien aber bliihte · die durch die Reise Fanellis an
geregte Internationale und mit ihr, von Anfang an, die 
spanische Alliance rasch auf, von B arcelona und Madrid 
ihren Ursprung nebmend und im J uni 1870 in Barcelona 
zur spanischen Foderation constituiert. 
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Kleinere Episoden, w1e die Reise bulgarischer 
Revolutionare zu Bakunin nach Genf (1869) und seine Rat
schlage an dieselben ubergehe ich. Unmoglich lassen sich 
in kurzen W orten die verwickelten russischen Angelegen
heiten, seine Beziehungen zu S. G. Netschajeff, erortern 
(1869-70). Man thut vor allem gut daran, alles hieruber 
aus zweiter Hand oder mit boswilliger Benutzung der 
Quellen (wie die Marxsche Alliancebrochure) geschriebene 
zu vergessen. Sieber bestand in Russland anfangs 1869 
eine Universitatsbewegung mit einem Agitationskomitee, 
dem N etschajeff sehr nahe stand und ebenso sicher scheint 
dieser spater in Genf Bakunin iibertriebene Angaben tiber 
dieses Komitee gemacht zu haben, und als er den Eindruck 
seiner Person und der so lang ersehnten Nachrichten uber 
eine wirkliche Organisation in Russland auf den enthu
siastischen Bakunin sah, wurde er - stets mit dem 
Wunsch, fur die Sache zu handeln und wohl stets im 
Inne1 n blanquistisch-terroristisch und ohne Interesse an 
edleren freiheitlichen Anschauungen, - allmalig zum 
Mysti:ficator, der Bakunin und den schwachen Ogareff eine 
Zeit lang dominierte und dadurch aufs ausserste kompro
mittierte und missbrauchte, bis Bakunins in diesem Fall 
sehr grosse Langmut ein Ende hatte und er durcbschaute, 
dass ibn N. nicht als Genosse, sondern nur als Werkzeug 
betrachtete. - Bakunin schrieb im Laufe dieser Agitations
periode: ,E i n i g e W o r t e a n d i e j u n g e n B r u d e r 
in R us s land" (1869). ,D i ~ W iss ens c b aft u n d 
die gegenwartige revolutionare Sache" 
(eine Brochure, 1869), ,An die 0 ffi z i ere de r 
russischen Armee" (Januar 1870), ,Die ,tussi
s c he A b t e i lung der international en Alliance 
der sozialenDemokratie-andie russiscbe 
Jug end" (circa Februar 1870); die ersten drei Schriften 
sind von Bakunin unterzeichnetr die letzte nicht, gehort 
ihm aber zweifellos an. Dagegen veranlasst micb die 
Prufung und der Eindruck des Originaltextes aller anderen 
russischen Publicationen, auf die sich die Alliancebrochure 
bezieht, dieselben fur Produkte N etscbajeffs zu hal ten, der 
hocbstens in wenigen Fallen Ideen Bakunins, die ibm 
mundlich und schriftlicb zur Verfiigung standen, hinein
gearbeitet baben mag, etwa in den Bakunins Ideen ent
sprecbenden Stellen uber das Rauberwesen in. Russland. 
Sonst sind die meisten dieser Proklamationen etc. auf den 
ersten Blick als Bakunin unbedingt nicht angehorig zu 
erkennen, vor allem die Proklamation an den russischen 
Adel, mit der die Alliancebrocbure so emporenden Miss
branch treibt. - Bakunin schrieb damals aucb mehreres 
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in franzi::isischer Sprache uber russische Angelegenheiten : 
uber Herzens Tod (in der ,,Marseilleiso"), ,Brief e u be r 
die revolutionare Bewegung in Russland", 
an Liebknecht gerichtet (im , Volksstaat", April 1870); 
, La P o 1 i c e sui s s e " (uber N etschajeff's Verfolgung, 
im ,Progres", Loche, 19. Febr. 1870); die leicht und be
redt geschriebene Brochure -tiber die Preil3gebungen des 
Schweizer Asylrechts: ,L e s 0 u r s de Berne e t 
l'Ours de St. Petersbourg(((Neuchatel, 1870)usw. 
Es bestand der Plan, in Genf eine umfangreiche russische 
Revue herauszugeben, deren Programm Bakunin in einem 
Brief an Lawroff vom 15. J uli 1870 entwickelt; dies war 
um die Zeit und wahrscheinlich n a c h dem Bruch mit 
Netschajeff, jedenfalls aber zu einer Zeit, als das Verhalt
nis zu diesem bereits unhaltbar geworden war. Daher 
wollte Bakunin mit Ogareff auch ohne Netschajeff die 
russische Propaganda fortsetzen, was vor allem durch 
das alle seine Plane in eine andere Richtung ]enkende 
Ereignis, den deutsch-franzi::isischen Krieg, gehindert wurde. 
Von diesem Moment an handelte es sic h fur Bakunin 
nicht mehr urn P r o p a g a n d a noch um P o 1 e m i k , 
sondern urn A k t i o n. 

* * * 
Wahrend dieser Jahre der Propaganda, 1868-70, 

waren alte und neue Verlaumder und F3inde thatig, ihm 
bei jedem Schritt Hindernisse in den Weg zu legen: die 
Marxsche Intrigue wuchs und gedieh und fand in den 
Genfer Politikern, in schmutzigen Strebern a la Utin, in 
Hyanen des J ournalismus a la Borckheim usw. ihre 
Helfershelfer. - Man kann unterscheiden: die offfzielle 
Campagne durch autoritare Chicanen des Generalrats und 
der Genfer Organisationen -- und die of:fiziose Campagne 
durch Lugen und V erlaumdungen der Marxschen Leib
j ournalisten. 

Der Generalrat wies am 22. December 1868 die Auf
nahme der internationalen Alliance in die I. A. A. zuruck, 
was formell correct war. Dieselbe li::iste sich als solche 
auf und ihre Sektionen li::isten sich auf oder traten der 
Internationale als Sektionen dieser bei; dies that die Genfer 
Alliancesektion, welche der Generalrat als Sektion auf
nahm (Brief von Ecchrins, 28. Juli 1869). Das Genfer 
Zentralkomitee wies aber die Aufnahme zuruck (August), 
ebenso das Comite federal romand (September) und als die 
Majoritat des romanischen Kongresses von La Chaux de 
Fonds (April 1870) die Alliancesektion aufnahm, verliess 
die Genfer Minoritat den Kongress uncl von cla ab datiert 
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die Spaltung in die freiheitliche F e d e r a t i o n R o m a n d e, 
seit November 1871 die Federation jura s s i en n e, 
die sympathischste Schweizer Organisation, und in die 
bald versumpfende Federation Romande der Genfer 
Politiker. Diese letzteren rachten sich, indem sie am 
13. August 1870 Bakunin, Joukowski und Perron - trotz 
Bakunins vergebliehem Verlangen nach einer formulierten 
Anklage und nach einem Ehrengericht, - aus der Genfer 
Zentralsektion ausschlossen. - Die ,Egalite" war auch im 
J anuar 1870 durch eine Intrigue der bisherigen Reclaktion 
entrissen worden und kam in die Hande des bAriichtigten 
N. Utin, der sie den Genfer Politikern dienstbar machte. 

Der Generalrat ging hinter Bakunins Riicken gegen 
ihm vor durch das Zirkular vom 16. Januar 1870 und 
durch die sogenannte ,,konfidentielle Mitteilung" (25. Marz 
1870); gleichzeitig wurde durch Utin fiir Marx Material 
iiber die Alliance gesammelt - auf welche Weise - ist nie 
klar geworden; von welchem Wert! - ist oben gezeigt 
worden. -

In offizii:iser Weise wurde Bakunin durch schmach
volle Artikel des S. L. Borckheim in der Berliner ,Zukunft" 
und dem ,Demokratischen Wochenblatt" Liebkne·chts (1869) 
verlaumdet; Bakunin wusste auch, dass A. Bebel in einem 
Brief an J. Ph. Becker ihn als wahrscheinlichen russischen 
Agenten und als wahrscheinlichen Komplizen des 
,preussischen Agenten" von Schweitzer bezeichnet hatte 
(Bakunins Brief an Becker, 4. August 1869). Ein Ehren
gericht des Basler Kongresses erklarte, Liebknecht habe 
mit schuldbarer Leichtfertigkeit gehandelt, als er diese 
Liige aufnahm. Diese Lektion hielt gerade 6 Monate vor, 
in welcher Zeit der ,Volksstaat" sogar Bakunins Aufruf 
an die russische J ugend abdruckte. Vom 16. Marz 1870 
ab wird aber dem Borckheim wieder 'freies Spiel gelassen, 
der denn in vielen Zuschriften in ekelerregender Weise 
Bakunin, Herzen, Netschajeff u. s. w. begeifert. - Eine 
andere Masse von. Liigen und V erdachtigungen, auf die 
Internationale beziiglich, brachte Moritz Hess im Pariser 
,Reveil" vom 2. Oktober 1869 unter. - Endlose Klatsche
reien brachten Utin und einige Genfer auf dem Kongress 
in La Chaux de Fonds vor (April 1870); u. s. w. - Wie 
diese Leute unter sich schrieben, zeigen Ausziige aus den 
an den falschen Biedermann J. Ph. Becker gerichteten 
Briefen von Marx, Frau Marx u. a., die R. Ruegg ein
mal in der ,N euen Zeit" veroffentlichte. -

Bakunin brannte die Feder oft in der Hand, diesem 
kleinen Gesindel ein fiir alle mal zu antworten, eigentlich 
aber dadurch den Boden zu einem theoretischen Kampf 
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mit Marx zu ebnen. Die Manuskripte eines Briefes an 
den ,Reveil", die Korrespondenz hieriiber mit Herzen und 
andere AufkHirungen in Briefen zeigen, wie oft er an 
einer derartigen Abrechnung schreiben wollte und doch hielt 
er sich stets zuriick und schwieg, indem er sich gewisser
massen fiir Marx schamte, d. h. er schatzte dessen Niitz
lichkeit fiir die Bewegung noch so hoch, class er sich nicht 
verzeihen konnte, ihn durchBlossstellung seines erbarmlichen 
Charakters dieser Niitzlichkeit zu berauben. - Der Kampf 
vollzog sich also auf Marx Seite durch Gebrauch oder 
Missbrauch der ihm zur Verfiigung gestellten offiziellen 
Gewalt und durch vollstandige Duldung der gemeinsten 
Handlungsweise seiner Anhanger und Freunde; jeder 
theoretischen Diskussion der Grundfragen - Freiheit, 
Autoritat, Revolution, Politik u. s. w. - ging er aus dem 
Wege und die internationalen Kongresse, deren Licht und 
offene Erorterungen ihm nicht giinstig waren, fanden 
1870 und 1871 gar nicht und 1872 in einer Karrikatur 
eines Kongresses sts.tt. So bereitete Marx seinen formellen 
Sieg vor, wahrend der thatsachliche Sieg, wie wir sehen 
werden, der freiheitlichen Internationale zufiel. 

* * * 
Der Ausbruch des deutsch- franzosischen Krieges 

drangte Bakunin iinbedingt zur Aktion. Er sah voraus, 
class diesem Kriege eine lange Periode des triumphierenden 
Militarismus folgen miisse, class die Macht des Staates ins 
ungeheure wachsen wiirde und j ene V erhaltnisse eiserner 
Unbeweglichkeit, stagnierender Reaktion entstehen wiirden, 
die wir his heute urn uns sehen: Allen Moglichkeiten, 
welche die sechziger Jahre in sich trugen, allen Hoffnungen 
eines nach dem Sturz des Empire von Frankreich wieder 
ausgehenden und diesmal sozialistischen neuen 93 oder 48 
drohte ein sicheres Ende. Als das einzige Mittel dagegen 
erschienen Bakunin Volkserhebungen mit sozialistischem 
und staatszerstorenden Ziel wahrend des Krieges. Statt 
wie alle Arbeiterparteien die entscheidenden ersten Wochen 
mit Friedensmanifesten zu vertrodeln und dann ihre Hande 
in Unschuld zu waschen, suchte er eine Bewegung 
wenigstens in Siidfrankreich, Italien und Spanien anzu
regen. Anders als durch allseitig9 dringende Anregung 
dieser Idee konnte er zunachst nicht wirken; so bemerkt 
er am 11. August zu Ogareff, class er in de~ letzten drei 
Tagen 23 lange Briefe geschrieben habe. In den nachsten 
W ochen konnte er mit italienischen Freund en miindlich 
verkehren und schrieb fi.i_r Frankreich eine Zusammen
fassung seiner Ideen iiber die Lage in einer Reihe von 
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Briefen, von denen ein Teil als ,L e t t r e s a u n 
F r a n 9 a i s s u r l a c r i s e a c t u e ll e" (September 1870) 
verkurzt als kleine Brochure sofort gedruckt erschien. 
Lyon ergab sich als der wichtigste Punkt; der 4. September 
hatte die Moglichkeit eroffnet, in Frankreich selbst vor
bereitend thatig zu sein, freilich unter den ungunstigsten 
Verhaltnissen - und nachdem er den Lyonern die Not
wendigkeit schnellster Aktion dringend nachgewiesen und 
sie dazu aufgefordert hatte, stellte er sich selbst ihnen zur 
Verfugung. Dies wurde acceptiert und er reil'lte im zweiten 
Drittel des September von Locarno uber Bern, N eucha tel 
und Genf nach Lyon; es folgten einige W ochen der Vor
bereitung, in denen er, trotz aller Enttauschungen, stets 
nach allen Seiten anregend und alle Krafte vereinigend, 
wirkte. Dann kam der 28. September, der Tag der Aktion, 
an dem auch Bakunins Gruppe vorubergehend die Ober
hand gewann, aber der Tag endete mit etwas schlimmerem 
als einer blutigen Niederlage, mit einer Art friedlichem 
Ruckzug und Versohnung, die selbstverstandlich einfach 
den Triumph der herrschenden Partei bedeutete. Dieselbe 
befolgte die Taktik, sich im entscheidenden Augen blick 
platt zu drucken und als dann die Revolutionare momentan 
eigentlich keinen Widerstand fanden, verloren sie ihre 
Energie und wurden dann leicht wieder uberrumpelt. 
Bakunin selbst war in einiger Gefahr; er war mehrere 
Stunden eingesperrt, wurde brutal behandelt und ausge
plundert und schliesslich von Genossen befreit; fur die 
Oeffentlichkeit galt er als der Sundenboek und musste sich 
von da ab in Frankreich verbergen. Er verliess Lyon am 
29. September und hielt sich dann bis gegen Ende 
Oktober in Marseille auf, wo die einer Bewegung sym
pathischen Parteien noch nicht gebrochen waren und sich 
ja thatsachlich im November erhoben. N och . von da 
wirkte er dringend anregend, in Briefen nach Lyon -, 
bereit dorthin zuruckzukehren -, und uber seine Ziele und 
die Bedurfnisse der Lage aufklarend, in Manuskripten 
(uber welche spater) und auch in dem Entwurf eines Briefes 
an Esquiros (20. Oktober), von dem nicht bekannt ist, ob 
er abgeschickt wurde. Er verliess Marseille auf einem 
nach Genua fahrenden Schiff und kehrte von dort nach 
Locarno zuruck, das er bis Mitte Marz 1871 nicht verliess. 
. Seine traurigen Erfahrungen uberzeugten ibn aufs 

t1efste von der Unfahigkeit und Korruption der Bourgeoisie, 
sei. s~e . monarchisch oder republikanisch oder pseudo
sozmhshsch und bestarkten so die Ueberzeugung von der 
N otwendigkeit der sozialen Revolution. Aber er erhielt 
auch Eindrucke, gegen welche er sich wohl straubte und 
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die noch auf Jahre hinaus aus seinen H11ndlungen und 
W orten nicht ersichtlich sind: sein Glaube an die im 
Proletariat schlummernden revolution~ren Instinkte und 
Leidenschaften, die nur des Beispiels und der Initiative 
einiger iiberzeugter Revolutionare bediirfen, urn erweckt 
zu werden, - dieser Glaube erhielt seine erste tiefe Er
schiitterung. - Als ibm die Misserfolge in ' Frankreich 
die Aktion unmoglich machten und ebenso die traurigen 
Verhaltnisse der Bewegung in der Schweiz - Intrignen 
in Genf, tiefe Krise durch den Krieg im Jura - die 
Propaganda storten, warf er sich auf ein neues Gebiet, die 
theoretische Zusammenstellung seiner Ideen, welche ihm 
jenen Winter in Locarno beschaftigte. Dieser Plan nahm 
seinen Ausgang in einer aktuellen politischen Broschiire, 
die er im Oktober 1870 schreiben wollte und deren erster 
Ausdruck eigentlich ein schon am 29. September an Palix 

' in Lyon geschriebener Brief ist. Nach Erorterung der 
franzosischen Situation und einem, nicht gerade un
parteiischen Ueberblick iiber die Entwicklung der Deutschen, 
- dieser Teil wurde .allein damals vero:ffentlicht als 
,L' Empire knout o german i que e t l a Rev o
l uti o n so cia 1 e " (Mai 1871) - ging er zu einem 
kurzen Abschnitt , Hi s to r i s c h e S o p h i s m e n d e r 
doktrinaren Schule der deutschen Kom
m u n i s t en " 1iber, dem dann aber die glanzenden Dar
legungen folgen, die als ,D ieu e t l 'Etat" (1882 heraus
gegeben) allgemein bekannt sind; ihnen folgen weitere 
Abschnitte ahnlichen Charakters, deren wichtigerer Teil 
1894 und 1895 zuerst gedruckt wurde. Die Menge der 
verworfenen Manuskripte und Varianten zeigt, wie sorg
faltig Bakunin dieses Werk ausarbeitete, das wie sein 
Vorlaufer, l'Antitheologisme (1867-68) ungedruckt blieb. 
Nach der Kommune mochte · er an die Herausgabe eines 
weiteren Heftes denken, fiir das er eine , Vorbemerkung" 
schrieb, die - unvollendet - 1878 als ,La Commune 
d e P a r i s e t 1 a n o t i o n d e 1' E t at" (Die Pariser 
Kommune und der Staatsbegri:ff") gedruckt wurde, doch 
erschien auch dies nicht. Dagegen hatte ihn diese sorg
faltige Durcharbeitung· seiner Gedanken iiber den Ur
sprung der Religion und des Staats gerade damals ganz 
besonders in Stand ges'?tzt, Mazzini, nach dessen Angri:ff 
auf den Sozialismus und die Kommune in Paris so schnell 
und mit den glanzendsten Wa:ffen entgegenzutreten (sein 
Brief an die ,Liberte" von Briissel, August 1871, dessen 
italienische U ebersetzung in Mailand erschien, der den Be
ginn der erfolgreichen. Propaganda in Italien bildet). 

* * 
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Der erste Eindruck, den Bakunin von der Kommune 
von Paris erhielt, ist uns nicht bekannt; er befand sich 
damals vielleicht grade auf einer kurzen Reise nach 
Florenz. J edenfalls gab es auch fur ihn eine Peri ode des 
Optimismus, in der er die damals besonders im Jura ent
stehenden Plane, der Kommune zu belfen, forderte. Schon 
am 9. April aber schrieb er an Ogareff, ,ich selbst hatte 
Fieber geschwatzt, aber ich horte auf. Ich sehe zu klarr 
dass die Sache verspielt ist." Er sah die Spaltungen in 
der Kommune, die Teilnahmslosigkeit der Provinz voraus. 
Er wunschte vor allem, dass die Pariser heroisch unter
geben und die ·Welt vor eine ungeheure neue Thatsache 
stellen mochten, die den momentanen Sieg des Militarismus 
uberdauert. Wenn er nach der Mitte April von Locarno 
nach Sonvillier im Jura reiste und von dort nach etwa 
drei W ochen nach Locle, wo er wah rend der Maiwoche 
war, so geschah dies zwar auch, urn im Fall einer gunstigen 
Wen dung moglichst nahe zu sein, aber wohl auch, wie 
der Brief vom 9. April schliessen lasst, urn vor Unter
nehmungen mit unzureichenden Mitteln, die dem Unter..: 
gange entgegengingen, zu warnen. 

Er hielt damals mehrere Vortrage in der Oentral
sektion des Distrikts von Oourtelary (Mai 1871), die nach 
einer Abschrift 1895 gedruckt wurden; sie enthalten ein 
populares Resume seiner Ideen. In der ersten J unihalfte 
kehrte er traurig nach Locarno zuruck, nachdem er und 
seine Freunde im Jura noch nach Kraften fur die Rettung
von Oommunefluchtlingen thatig gewesen waren. 

* * * 
Wahrend sich nun Bakunin bald mit vollen Kraften 

in die durch die Polemik mit Mazzini glucklich eingeleitete 
italienische Propaganda sturzt, bereitet Marx seine so
genannte Londoner Konferenz (Sept. 1871) vor, durch die 
er den allgemeinen Kongress der Internationale, dem er 
mit schlechtem Gewissen entgegensah, umgehen wollte. 

Die Genfer Politiker batten, nach N achrichten aus 
London, bestritten,- dass die Alliancesektion je in die 
Internationale aufgenommen . worden sei und als dann aus
London eine klare Antwort: ja oder nein, verlangt wurde,. 
zogen Marx und seine Leute diese Sache monatelang hin: 
und es bedurfte einer drastischen Scene, die Paul Robin 
erzahlt hat, urn Marx zu veranlassen, zuzugeben, dass eine 
einfache Wahrheit durch ein j a ohne Umschweife konstatiert 
werde, was durch einen Brief" von H. Jung an die Alliance
sektion vom 25. J uli 1871 geschah. Hierauf loste sich 
diese Sektion am 6. August freiwillig auf, urn, wie s1e 

3 
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orkUirte, nicht 'mehr als Zankapfel zu dienen. Die engere 
Ursache war die, die franzosischen Fliichtlinge, die mit 
den Prinzipien der Sektion sympathisierten, nicht in den 
Streit hineinzuziehen. Bakunin wurde hierbei nicht zu 
Rat gezogen; er protestierte gegen die Au:fiosung, in der 
er eine Erniedrigung sah und regte die schon 1870 dis
kutierte Abfassung e!nes Memoire iiber die Streitfrage in 
der romanischen Schweiz, die Entsendung eines Delegierten 
zur Londoner Konferenz und die schiedsgerichtliche Ent
scheidung des Streits durch den belgischen Foderalrat an; 
al1 .dies geschah nicht, nur die Idee des ,Memoire" ging 
nicht verloren; sie wurdE:> schliesslich verwirklicht durch 
das im Friihjahr 1873 erschienene. Memoire der Jura
foderation. -

Es fehlt an Raum, die Entwicklung des Generalrats 
der Internationale zn schildern, der, seit 1864 aus den
selben, sich durch Kooptierung erganzenden Personen be
stehend, ganz und gar ein Werkzeug von Marx war, dem 
die Deutschen unbedingt folgten, dem die Englander die 
ihnen indifferenten kontinentalen sozialistischen Angelegen
heiten vollig iiberliessen und der, auf eine s6lche sichere 
Majoritat gestiitzt, eben nur ihm vollig willfahrigeFranzosen, 
also Personen sechsten und siebenten Ranges a la Serr
aillier oder Familienangehorige wie Longuet und Lafargue 
duldete. Dazu kamen nach der Commune franzosischo 
Fliichtlinge, von denen die freiheitlich gesinnten eine un
ertragliche Stellung im Generalrat fanden, wahrend M&.rx 
sich gerade mit den .alten Feinden der Internationale, den 
Blanquisten, von 1871 bis zum Haager Kongress, ver
biindete. Die Verhaltnisse wurden selbst fiir alte Freunde 
von Marx, wie Hermann J ung, den Sekretar fiir die 
Schweiz, dann unertraglich, als hinter Marx Engels trat, 
der gegen 1870 aus Manchester nach London kam und als 
Aufhetzer und ,Scharfmacher" wirkte und Marx an Intriguen 
und Gehassigkeit iibertraf. 

Der Generalrat nahm sich neraus, durch willkiirliche 
Nichtabhaltung des Kongresses von 1871 die offentliche 
Diskussion zu vermeiden und liess sich durch die aus 
23 Personen, darunter 14 Mitglieder des Generalrats 
selbst, bestehende private Konferenz (17.- 23. Septem
ber 1871) in Resolutionen, deren definitive Redigierung er 
selbst iibernahm, in allen schwebenden Streitfragen votieren, 
was ihm passte, auch einen Schritt weiter dahin machen, 
der Internationale die ,politit>che Aktion", also ein Sekten
programm aufzudrangen u. s. w 

Dieses skandalOse Vorgehen fiihrte endlich zu emem 
offentlichen Protest der freiheitlichen Richtung, angeregt 
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<lurch die in Genf, etwa Anfang September, neu konstituierte 
,Section: de propaganda et d'action revolutionnaire socialiste", 
<ler franzosische Fliichtlinge sowie friihere Mitglieder der 
Alliancesektion, besonders J oukowski, angehorten. J ou
kowski reiste Ende Oktober in den Jura, und nach ver
schiedenen Besprechungen (die Idee des Circulaire hestand 
bereits) wurde die Sachlage dem Kongress der romanischen 
Foderation in Sonvillier (Jura), 12. Nov. 1871, vorgelegt; 
dieser Kongress beschloss die Au:flosung der romanischen 
Foderation und die Griindung der Jurafoderation, die 
Herausgabe des zuerst in der Alliancesektion am 8. J uli 1870 
angeregten Memoi re, - und die Absendung eines Circulars 
an alle Foderatio'nen der Internationale, des bekannten und 
leichtzuganglichen Dokuments, der wiirdigen Antwort auf 
die Willkiir . des Generalrats. Es fand sympathische Auf
nahma in franzosischen Sektionen, in Belgien, Italien, 
Spanien; nur wurde der Vorschlag der baldigen Abhaltung 
eines Kongresses durch die von der belgischen Internationale 
zu Weihnachten 1871 beschlossene Ausarbeitung eines 
Projekts neuer Statuten fiir die Internationale ersetzt ·
und der wesentliche Erfolg lag ja darin, dass nunmehr der 
Generalrat es nicht wagen konnte, den Kongress abermals 
zu unterschlagen, wie er es 1871 gethan hatte. 

Bakunin hatte, wie er selbst nklart, an der Abfassung 
dieses Circulars keinen direkten oder indirekten Anteil, 
wie wir ja die Genfer, speziell Joukowski, dessen enge 
Beziehungen zu Bakunin aufgehort batten, auch in der 
Sache der Auflosung der Alliancesektion selbstandig und 
sogar mit einiger Riicksichtslosigkeit gegen Bakunin vor
gehen sahen. Er begriisste dasselbe auf das warmste und 
machte sich zum eifrigsten Verbreiter und Erklarer des
selben, besonders fiir Italien, woriiber Manuskripte und 
Briefe in Menge vorliegen und fur Spanien, mit welch 
letzterem Land gewisse momentane Differenzen entstanden, 
die bald beigelegt wurden und uns heute wesentlich als 
Beweis der Unabhangigkeit all dieser Gruppen unter sich 
interessieren, gegeniiber dem Marchen von der Bakuninschen 
Diktatur, das die Marxisten - die sich eben nichts anderes 
vorstellen konnen - verbreiteten. Bakunin war auch mit 
den belgischen Resolutionen von Weihnachten 1871 zu
frieden . 

. Er hatte stets die wirkliche Bewegung und die 
revolutionaren Moglichkeiten im Auge und erwartete 1872 
eine Bewegung zunachst in Spanien. Dem Ernst der Lage 
und den bevorstehenden Vorstossen der Reaktion gegen
uber rat er den Italienern dringend an, in den zahlreich 
entstehenden offentlichen Sektionen, · Gruppen der ent-
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schlossensten Elemente, eine geheime Organisation zu 
bilden; so in einem Brief vom Marz oder April 1872 
(bald nach dem Tode Mazzinis). Fur sich selbst wiinschte 
er nur, unbeachtet zu bleiben und beabsichtigte noch 
immer, den gegen ihn bestandig verbreiteten Verlaum
dungen gegeniiber, die, . als Engels Sekretar des General
rats fur Italien und Spanien wurde, naturgemass auch in 
diese Lander Eingang fanden, nicht offentlich entgegen
zutreten, sondern ein ]etztes Mittel der Versohnung zu 
versuchen: einen privaten Brief an den Generalrat zu 
richten. Demzufolge suc :. te er sich durch einen Brief 
an A. Lorenzo in Barcelona (Mai 1872) authentische Aus
kunft tiber das gegen ihn auf. der Londoner Konferenz 
Gesagte zu verscha:ffen. Wir sehen also, dass bis zum 
letzten Augenblick Bakunin seine personliche Krankung 
dem Interesse der Sache unterordnete und fur die Oeffent
lichkeit schwieg. 

Nicht so Marx, der eben durch den Leipziger· Hoch
verratsprozess (Sitzung vom 16. Marz 1872) ein Glied 
seiner Intrigue, die , Oon:fidentielle Mitteilung" vom 
Marz 1870 enthiillt gesehen hatte, und dem bei dem ent
schlossenen Vorgehen der Belgier, die er sich his dahin 
gewogen gehalten hatte (indem er sich jeder Einmischung 
in ihre Angelegenheiten enthielt!), unheimlich wurde. Er 
ersetzte nun die bisherige Campagne durch Briefe von 
Engels, Serraillier etc. durch o:ffentliche Denunziationen; 
voran ging Lafargue, der in der Briissler ,Liberte" vom 
5·. Mai 1872 die Existenz der geheimen ,Alianza" in 
Spanien denunzierte (Brief vom 12. April); einen Monat 
spater erschien die vom Generalrat unterzeichnete Bro
schiire ,Les Pretendues Scissions dans l'lnternationale", 
in der Bakunin und seine Freunde in . infamster Weise 
angegriffen wurden. Als Erwiderung erschienen eine 
Reihe von Briefen im ,Bulletin" der J urafoderation 
(15. Juni 1872), auch ein 'Brief Bakunins vom 12. Juni: 
er erklart, die Regelung der personlichen Angelegenheiten 
vor einem Ehrengericht des nachsten Kongresses zu er
warten; tiber die o:ffentlichen Fragen werde er noch vor 
dem Kongress eine Schrift veroffentlichen. Eine V er
o:ffentlichung erfolgte nicht, aber es existiert ein umfang· 
reiches Manuskript ,Au X c 0 m p a g n 0 n s de 1 a Fed e
ration des sections internationales du 
Jura", das einen nicht vollendeten Entwurf dieser Schrift 
darstellen diirfte. 

Das belgische Statutenprojekt, das den Generalrat 
ganz abscha:ffte, wurde vom belgischen Kongress (19. und 
20. Mai 1872) im Sinne der Beibehaltung eines aus - von 
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den Foderationen selbst gewahlten - Delegierten be
stehenden Generalrats modifiziert, und beseitigte die 
autoritaren Befugnisse des Generalrats. - Der Jura
kongress (18. August 1872) gab den Delegierten der 
Foderation das imperative Mandat, auf dem allgemeinen 
Kongress fur Abschaffung des G. R. einzutreten, - mit 
den spanischen, italienischen, franzosischen und allen 
antiautoritaren Delegierten solidarisch vorzugehen, und 
bei Nichtzulassung eines derselben den Kongress zu ver
lassen, ebenso, wenn der Kongress . die freiheitliche 
Reorganisation der I. A. A. nicht acceptiere. Zu den 
Personenfragen sollten die Delegierten empfehlen: Ver
gessen des V ergangenen und , fur die Zukunft: Ehren
gerichte undAusschluss derVerlaumder. Ein im ,Bulletin" 
nicht gedruckter, aber in der ,Favilla" (Mantua, 27. 8. 
1872) veroffentlichter Punkt dieses Mandats bestimmt fiir 
den Fall des Austritts a us dem Kongress: Protest und 
Besprechung der antiautoritaren Delegierten unter sich 
tiber den Ort eines Kongresses. - Diese Taktik gegen
iiber der vom Generalrat am 18. J uni beschlossenen Ein
berufung des . Kongresses in den Haag - dem fiir die 
Londoner giinstigst gelegenen Ort, an welchem Bakunins 
Erscheinen nicht zu befiirchten war - diirfte in voller 
Uebereinstimmung mit Bakunin, wenn nicht direkt von 
ibm projektiert, festgestellt worden sein, und in diesem 
Sinne suchten er und seine Freunde jedenfalls auf ihre 
Freunde in Italien und Spanien zu wirken. 

Die italienische Internationale, die auch friiher, trotz 
Bakunins Rat, kein Interesse daran zeigte, sich den dem 
Generalrat gegeniiber bestehenden Formalitaten zu unter
werfen, ging aus eigener Initiative und aus wirklich 
revolutionarer Rtimmung heraus tiber Vorschlage oder 
Ratschlage im Sinn einer solchen Taktik hinweg und er
klarte auf der Konferenz von Rimini durch die bekannte 
Resolution (6. August), jede Solidaritat mit dem General
rat zu brechen und forderte die antiautoritaren Sektionen 
auf, sich zu einem antiautoritaren Kongress in N eucha tel 
und nicht im Haag am gleichen Tage zu versammeln. 
Diesen Beschluss geben die Marxisten als von Bakunin 
inspiriert aus, und Engels sieht darin den ,Riickzug auf 
der ganzen Linie" (Brief vom 21. August 72). Nichts ist 
unrichtiger. Dass es zu einem Austritt aus dem Haager 
Kongress kommen, und dass der antiautoritare Kongress 
in der Schweiz (Jura) stattfinden wiirde, lag allerdings 
nahe; aber den Haager Kongress garnicht zu besuchen, 
wtirde diese Taktik ihrer Wirkung beraubt haben. Vor
handene Briefe aus Italien (August 1872) zeigen auch, 
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wie ungelegen sich diese Resolution erwies, und wie man 
Mittel suchte, ihr zu entgehen, ohne sie zuruckzuziehen. 
Die J urassier und Spanier besr\hlossen, unbedingt den 
Haager Kongress zu besuchen; die Italiener enthielten 
sich davon und kamen Anfang September in die Schweiz. 
zu dem antiautoritaren Kongress, wobei verschiedene, 
darunter Malatesta, Bakunin zuerst kennen lernten. 

Dies die Lage unmittelbar vor dem Haager Kongress. 

* * 
Bakunin war seit J uni 1871 in Locarno geblieben; 

seine materielle Lage war damals eine sehr schlechte und 
Anfang 1872 war er auch mehrere W ochen krank. Seit 
dem Fruhjahr 1872 mehrten sich seine italienischen und 
russischen Beziehungen; er wurde von Cafiero und einer 
Gruppe junger Russ en in Zurich besucht. Von En de J uni 
ab wohnte er in Zurich; En de August war er wohl in 
N euchiUel, dann wieder in Zurich. 

Einzelheiten der Propaganda im Jura ubergehe ich. 
Seine hauptsachliche Thatigkeit betraf It a l i e n und 
Russland. 

Seit seiner Bekanntschaft mit Mazzini, 1862 in 
London, trennte ibn von demselben der scbarfste Gegen
satz in allen politiscben, sozialistischen und religiosen 
Fragen: dem Unitarismus, Pseudo-Sozialismus und der 
Gottesschwarmerei Mazzinis standen der Foderalismus, 
revolutionare Sozialismus und Atheismus Bakunins gegen
uber. Als Mazzini in der ,Roma del Popolo" die 
Commune und Internationale bekampfte, besonders in 
dem Artikel ,An die italienischen Arbeiter" (13. Juli 1871) 
trat ibm Bakunin in einer als Supplement zum Mailander 
,Gazzettino Rosa" ubersetzten , R is post a" {Antwort) 
entgegen (14. August), deren Original in der Brussler 
,Liberte" (18. und 19. August) erscbien, eine seiner 
glanzendsten litterarischen Leistungen, deraucb die in vielen 
seiner Scbriften vermissten richtigen Proportionen nicht 
fehlen. Spater erschienen eine ,R i s p o s t a all' Unit a 
Italiana" (,Gazz. R.", 10.-12. Oktober) und die vom 
September ab in N eucha tel gedruckte Broschure , L a 
Theologie politique de Mazzini et !'Inter
national e((. Mazzini, der ubFigens bald leidend wurde 
und im Marz 1872 starb, erwiderte nichts wesentliches, 
aber seine Anhanger begannen gehassige, personliche 
Polemiken gegen Bakunin, und der Hass zwischen Mazzi
nisten und Internationalen fuhrte an einzelnen Orten, be
sonders in der Romagna, zu politischen Morden. 

Aus Veranlassung des Arbeiterkongresses von Rom 
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(1. November 1871) schrieb Bakunin eine Hingere Schrift 
,A i m i e i am i c i d' It a 1 i a .... ", deren erster, da
mals in N eapel besorgter Druck ganz verschollen ist; 
wieder gedruckt als , I l S o c i a I i s m o e M a z z i n i " 
(Ancona 1885 und neuerdings, Imola 1901). 

Eine grosse Zahl von Manuskriptfragmenten zeigt, 
wie Bakunin · weitere Teile der , Theologie politique" er
scheinen lassen wollte und hierin allmahlich seine Gesamt
ideen untergebracht hatte, wie in dem im Winter 1870 
bis 1871 vorbereiteten Werk. Doch unterbrach er die 
Polemik, wohl auch, weil ihr Zweck erreicht war, die 
Internationale in Italien einen sehr grossen Aufschwung 
nahm, und die Mazzinisten sich so reaktionar zeigten, 
class sie nur noch als Feinde, nicht mehr als Rivalen des 
Sozialismus in Betracht kamen. 

Wir besitzen ein umfangreiches Material i:iber 
Bakunins italienische Agitation vom Sommer 1871 ab, die 
neb en den alten Beziehungen in N eapel und Florenz an 
neue Beziehungen in Mailand anknupften (besonders 
Vicenzo Pezza ist zu nennen); letztere fuhrten zu Ver
bindungen mit der Romagna, der Emilia, den Marche; 
Celso Cerretti in Mirandola (der manchmal ein Verbindungs
glied mit Garribaldi ' bildete), L. Nabruzzi in Ravenna, 
spater Andrea. Costa in Imola und Bologna sind zu nennen. 
Die mehrmals unterdruckte Internationale von N eapel 
entwickelte sich aufs neue 1871-72, uncl Cafiero, seit 
seinem Besuch in Locarno im Fruhjahr 1872, etwas spater 
auch E. Malatef'lta, wurden engste Genossen uncl Freunde 
Bakunins. Dieser hielt es fur wesentlich, an allen Orten 
einige intelligente und entschlossene Arbeiter ocler junge 
Studierende zu gewinnen, clenen er sein engeres Pro
gramm voll und ganz vorlegte; diese vereinigten dann 
die Masse der Arbeiter in den Sektionen im N amen der 
okonomischen Solidaritat und wirkten dann, im allgemeinen 
propagandistisch und die energischsten fur die engeren 
Ideen gewinnend. Diese ,intimen FreundeLL, wie man sich 
ausdruckte, stanclen unter sich und mit Bakunin in steter 
Verbindung, uncl diese privaten Beziehungen wurden die 
,Allia.nce". In die Romagna gerichtete Briefe ermog
lichen es, diese Agitation im einzelnen zu beobachten; 
der interessanteste dieser Briefe, an Celso Cerretti ge
richtet (Marz oder April 1872) ist in der ,Societe N ou
velle", Februar 1896 gedruckt; neben ihm steht der lange 
Brief vom 23. J anuar (,al Rubicone . .... ") usw. - Die 
einzelnen Vorgange in N eapel, Sizilien, Turin, Mailand, 
der Romagna, Florenz usw. konnen nicht erwahnt werden, 
auch nicht die allmahliche Zusammenfassung der Sektionen, 
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die durch die Konferenz von Rimini (August 1872) 
vollendet wurde; nun hestand die italienische Foderation 
der Internationale, als deren erstes Organ im Oktober 1872 
die in der Sch weiz gedruckte ,Rivoluzione sociale" 
erschien (2 N ummern, fiir mich unauffindbar). 

Das Verhaltnis zu Garibaldi war ein personlich 
freundlicheres als das zu Mazzini, aber Bakunin unterliess 
nicht, das unzureichende des Standpunkts und der Haltung 
Garibaldis aufs scharfste zu kritisieren. 

Erwahnt sei noch, dass der Marxismus in Italien 
eine unbekannte Grosse war, und dass die italienische 
Internationals, nach einigen Erfahrungen mit Engels ;=1ls 
Sekretar des Generalrats, sich zuerst iiber den Formalismus 
in der Internationale frisch hinwegsetzte, ganz gegen 
Bakunins eindringende Ratschlage, nebenbei bemerkt. _:_ 

Die Geschichte der s p an is c h en Internationale, 
1871-72, zeigt neben grosser Entwicklung der Sektionen 
und Gewerkschaften, die alle auf dem Boden des collecti
vistischen Anarchismus standen, den ohnmachtigen Ver
such Lafargues, den Marxismus nach Spanien zu ver
pflanzen, was im wesentlichen durch eine Campagne von 
Intriguen gegen die ,Alianza" und dann durch deren 
offentliche Denunziation durch Lafargue, der unerhorte 
Drohungen von Engels folgten (Brief vom 24. Juli 1872), 
geschah! Hierdurch kam es zur Auflosung der bereits 
verratenen ,Alianza". Bakunins Beziehungen mit Spanien, 
am meisten wohl mit R. Farga Pellicer, eine Zeitlang mit 
G. Sentinion, mit T. G. Morago, mit Alerini (aus Marseille) 
spater mit Vinas u. a., sind bei Fehlen der Briefe nicht 
im einzelnen bekannt; doch ermoglichen einzelne Vor
gange in Barcelona, Ende 1871, - dann die Entwiirfe 
oder Manuskripte von Briefen nach Spanien vom Friih
jahr 1872, urn von der Auflosung der ,Alianza" abzuraten, 
- und anderes, zu sehen, dass Bakunins Einfluss in 
praktischen Dingen nur gering gewesen sein wird, wie 
weit auch die Solidaritat in den Grundsatz.en ging. -
Auch in Portugal wurden die engeren Ide::n der ,Alianza" 
verbreitet, von Spanien aus, und Bakunin selbst soll auch 
dorthin geschrieben haben; doch verfiel die portugiesische 
Internationals bald. -

Die r u s s i s c h e Propaganda Bakunins war vom 
Sommer 1870 bis zum Friihjahr 1872 so gut wie unter
brochen, da die Affaire N etschajeff, tiber die nur sehr 
wenige griindlich unterrichtet waren, unendliche Miss
verstandnisse verursacht hatte. Fast nur A. Ross in 
Zurich iiberdauerte diese Zeit als Bakunins russischer 
Vertrauensmann. Erst 1m Fri.ihjahr 1872 besuchten 

J 
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mehrere in Zurich studierende junge Russen, Fliichtlinge 
wegen russischer Universitatsbewegungen, Bakunin in 
Locarno, wurden tiber Netschajeff aufgeklart und ver
standigten sich schnell mit Bakunin, der mit ihnen eine 
engere Gruppe bildete; urn sie gruppierten sich eine 
Reihe von Studenten und Studentinnen in Zurich. Baku
nin wohnte dort ~on En de J uni 1872 ab und machte 
durch seine Personlichkeit grossen Eindruck auf die 
J ugend. Eine 11 slavische Sektion" der Internationale ver
einigte Russen, Polen, Siidslaven auf Grund eines von 
Bakunin verfassten Programms; einen weiteien Mittel
punkt bildete die russische Bibliothek in Zurich. Erfolglos 
blie b Bakunins letzter V ersuch polnischer Agitation in 
der polnischen sozialdemokratischen Gesellschaft. Fur die 
weitere Propaganda handelte es Rich natiirlich urn die 
Horausgabe russischer Publikationen; Versuche, sich mit 
Lawroff, der die Zeitschrift 11 Vpered" (11 Vorwarts") vor
bereitete, zu verstandigen, scheiterten, und zwischen den 
Anhangern Bakunins und Lawroffs gab es scharfe Rei
bungen. 

Damals wurde N etschajeff, der sich seit 1870 ver
steckt in London, Paris, Zurich u. a. 0. aufhielt, in 
letzterer Stadt durch den Verrat des Polen Stempkowski 
verhaftet (14. August 1872); am 27. Oktober erfolgte 
seine Auslieferung vom Kanton Zurich an Russland, an
geblich als gemeiner Verbrecher; class er dann in Russ
land - statt nach Sibirien geschickt zu werden - wie 
die politischen Verbrecher in die Petersburger Festung 
gesperrt wurde, urn diese Kleinigkeit, die den Aus
lieferungs,grund" als reinen Vorwand nachwies, . kiimmerte 
sich die Schweiz dann nicht weiter! Er starb Ende 1882. 
nachdem er in diesen zehn Kerkerjahren bestandige Be~ 
weise seiner unzahmbaren Energie gegeben hatte. 
Bakunin war im Oktober 1872 nach Locarno zuriickgekehrt 
und kam wohl nur noch einmal, im Friihjahr 1873, fi.lr 
ganz kurze Zeit nach Zurich. Etwa gegen Ende des 
Winters 1873 wurde die russische Druckerei des Bakunin
schen Kreises in Zurich gegriindet, welche wesentlich drei 
starke Bande (,Pub 1 i kat ion e .n de r so z i a 1- r evo
l uti on are n Parte i (') herstellte: Ende August 1873 
erschien , D i e h i s t o r i s c h e En t w i c k l u n g d e r 
In t e r n a t i on a l e", eine Auswahl von Artikeln der 
belgischen und 'schweizer internationalen Zeitschriften mit 
verbindenden Kapiteln, darunter einer Darstellung der 
Geschichte cler ,,Alliance". 187 4 erschien Bakunins 
11 S t a at l i c h k e i t u n c1 An a r c h i e " , cler Anfang 
eines gross angelegten Werkes; feri).er ,Die Anarchie 
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nach Proudhon" von ein'em anderen V erfasser. Eine Bei
lage zu ,St. und An." resumiert Bakunins letzte Ideen 
iiber die russische Propaganda; hierin wird erklart, die 
J u g e n d m ii s s e in s V o 1 k g e h e n, das beriihmte 
Schlagwort, das auch so viele in die sen J ahren zur That 
machten und mit welchen Opfern! Die Jugend konne 
die zahllosen isolierten revolutionaren Krafte, die im Volk 
schlummern, erwecken und vereinigen, meinte Bakunin; 
man fiihlt, wie ahnlich das Verhaltnis von J ugend und 
Volk dem von ,Alliance" und Internationale, dem der 
,intimen Freunde" und der unbewussten, aber mit revolu
tionaren Instinkten erfiillten Masse war; diese Auffassung 
durchdringt eben jede Aeusserung Bakunins, nach allen 
Seiten hin. - Die Unvereinbarkeit mehrerer Charaktere 
in der engsten Gruppe Bakunins fiihrte im Sommer 1873 
zu deren Trennung, wobei Bakunin zu A. Ross hielt, 
wahrend die sich trennenden, Z. Ralli, A. Oelsl}itz und 
V. Holstein, die 2elbstandige Herausgabe von Schriften 
unternahmen. Man begann mit ,An die russ is chen 
Revolution are" (September 1873), welchem thatsachlich 
das von Bakunin verfasste Programm der geheimen Or
ganisation zu Grunde liegt; diese Handlungsweise machte 
den Bruch unheilbar. ~ Nach Beendigung des Drucks 
der drei Bande wurde die Druckerei geschlossen ; Zurich 
hatte durch V e-rtr0ibung der StudiereDden durch den 
russischen Ukas seine Bedeutung als russisches Centrum 
im Ausland verloren, und Bakunins russische Propagand& 
in weiterem Umfang endet bier, sie beschrankte sich seit
dem auf einzelne ibn besuchende Russen. 

* * 
Der Haager Kongress der Internationale (2.-7. Sep

tember 1872) :findet in der ausfiihrlichen Biographie eine 
Darstellung im Detail nach den Notizen Joukowskis; nur 
dies giebt einen Einbliek in die Per:fidie der Leiter der 
mit amerikanischen, franzosischen und deutschen Mandaten 
einzelner Sektionen versehenen Majoritat, der die Delegierten 
der Foderationen Belgiens, Hollands, Spaniens, des Juras 
als Minoritat gegeniiberstanden. Ich iibergehe alle anderen 
Punkte und erwahne nur die sogenannte Untersuchungs
kommission iiber die ,Alliance", welche in ihrer Mehrheit 
nach einer durch Marx Eingreifen eine entscheidende 
Wendung nehmenden, his da}lin resultatlosen Enquete 
einen von Widerspriichen erfiillten Bericht erstattete, und 
den .Ausschluss vou Bakunin, Guillaume und Schwitz-1 
guebel aus der Internationale verlangte, - den Ba- ~ 
kunins auch noch wegen einer angeblichen personlichen 

\ 
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Angelegenheit, in den insultierendsten Ausdriicken fiir 
ihn; dieser Angelegenheit lag thatsaehlich eine der vielen 
willkiirlichen Handlungen Netschajeffs zu Grunde, und 
Bakunin war dabei nicht beteiligt; einen Protest gegen 
seine Beleidigung veroffentlichten kurz nachher die in 
Genf und Zurich wohnenden russischen Fliichtlinge 
(4. Oktob. 1872), was zur Beseitigung dieser Angelegenheit 
geniigt, auf die die Anhanger von Marx nie, weder mit 
einem Beweis noch mit einem Widerruf zuriickgekommen 
sind! - Der Kongress schloss wirklich Bakunin und 
Guillaume mit 27 (25) gegen 6 (9) Stimmen, bei 7 (8) 
Stimmenenthaltungen a us der Internationale aus! - Be
greiflicherweise war nach diesem Vorgang endlich der 
Augenblick des Vorgehens der Minoritat gekommen, 
welche am 7. September ihre bekannte Erklarung vor
legte, nach welcher die von ihnen vertretenen Foderationen 
die formellen Beziehungen zu dem nach New-York ver
legten Generalrat beibehalten, aber unter sich selbst in 
direkte Beziehungen treten wiirden; ebenso wiirden sie 
aile zum Schutz der vom Generalrat bedrohten Foderationen 
zusammenstehen. Dies bedeutete, wie man wohl sagen 
kann, mit einem Schlag die Befreiung von der Marxschen 
Herrschaft in der Internationale. Marx hatte sich durch 
jahrelange Intrigue einen autokratischen Verwaltungs
apparat geschaffen, der die Bewegungen aller Lander 
len ken und zur allein seligmachenden 11 politischen Aktion" 
(d. h. zum Wahlen!) zwingen sollte. Im Moment, als 
diese Aktion gelungen schien, als er sogar seine intimsten 
Bundesgenossen und Feinde :;mg~eich, die Blanquisten, 
durch die Verlegung des Generalrats nach New-York, 
in die Hande seiner Kreatur F. A. Sorge, abgeschiittelt 
hatte, als die ,politische Aktion" ( das Sektenprogramm) 
obligatorisch wurde, - in dem Moment des hochsten 
Triumphes, der personlichen Rache an Bakunin und dessen 
Freunden, - da brach das Gebaude von Lug und Trug 
zusammen: denn diejenigen, die regiert werden sollten, 
die Masse der wirklich lebenden Internationale, entzogen 
sich ihm mit einem Schlag. Das Resriltat war also, wenn 
ich mit Bakunin hier die Gesamtheit der freiheit-
1 i c h e n R i c h t u n g bezeichne: M a r x h a t t e d i e 
Statut.en, Bakunin hatte die Internationals 
s e 1 b s t, - d e r e i n e h a t t e d i e l e e r e S c h a l e , 
der andere den vollen Kern. Sicherer und 
drastischer konnte sich niemand selbst vor die Thiir setzen, 
als Marx es durch den Haager Kongress that. 

Die Minoritatserklarung ist im wesentlichen auf der 
in dem imperativen Mandat der J uradelegierten skizzierten 
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Taktik basiert1 die Bakunins Standpunkt darstellen diirfte, 
so dass derselbe also ganz durchgedrungen war. Die weitere 
Ausfiihrung fand diese Ta.ktik durch den Kongress von 
St. Imie'r (Jura), 15. und 16. September, auf welchem die 
Delegierten der italienischen, spanischen und J urafoderation 
und franzosischer Sektionen eine Reihe von Resolutionen 
annahmen, die meist von Bakunin, der selbst anwesend 
war, verfasst sind. Nach einer Diskussion, ob man mit 

· dem Generalrat, der moralisch nicht mehr anerkannt 
wurde, auch gleich forme1l brechen oder den in der Mino
ritatserkHi.rung definierten abwartenden Standpunkt ein
nehmen sollte, wurde - durch das Drangen der Italiener 
unterstiitzt, '- erst der vollige Bruch beschlossen und im 
Anschluss daran der n V e r t r a g d e r F r e u n d s c h aft 
Solidaritat, und gegenseitigen Verteidi
gung der freien Foderationen", in welchem die 
Taktik des imperativen Mandats wieder definiert wurde. 
Andere Resolutionen sind theoretischen Charakters. 

Bakunin begann eine allgemeine Antwort auf die 
Angriffe gegen ihn in Form eines langen Briefes an die 
,Liberte" (Briissel) zu schreiben (Oktober 1872; zuerst 
gedruckt in der n Societe nouvelle", J uli-August 1894), 
vollendete aber weder dieses noch ein Ende des Jahres 
begonnenes Manuskript einer Fortsetzung des r.Em.pire 
knouto-germanique". Seinen Standpunkt tiber die Taktik 
in der Internationale konnen wir, in Ermangelung von 
Briefen und Schriften aus dem Jahre 1872-73, nur aus 
den nicht unterzeichneten, aber ganz sicher von ihm ent
worfenen, diesbez;iiglichen Resolutionen des italienischen 
Kongresses vom Marz 1873 entnehmen; s. im folgenden. 

Die sympathische Aufnahme der Resolutionen von 
St. Imier bei den beteiligten Foderationen usw. kann bier 
nicht geschlldert werden. Immerhin riickte die Frage 
eines selbststandigen Kongresses, der schon im Marz 
hatte statt:finden sollen, nicht rechtzeitig weiter, und die 
Belgier, die gewissermassen den rechten Fliigel bildeten, 
wie die Italiener den lin ken und die Spanier und J urassier 
die Mit.te, gingen - genau wie 1871, nach dem Jura
zirkular - am bedachtigsten vor. Die sicher von Ba
kunin entworfene Resolution von Mirandola - der Ron
gress fand thatsachlich in Bologna statt (Marz 1873) -
schlagt vor: an dem allgemeinen Kongress sollten die 
italienischen Delegierten nur unter den Bedingungen des 
So1idaritatspakts und mit folgendem Mandat teilnehmen: 
1. Wiederherstellung der alten Considerants der Inter
nationale (wie in Genf 1866 votiert), - 2. die Solidaritat 
im okonomischen Kampf als einziges obligatorisches 
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Bindeglied und vollste Autonomie in allem iibrigen; -
3. Abschaffung jeder Autoritat und Zentralgewalt in der 
Internationale und voile Autonomie der Sektionen und 
Foderationen. D i e s konnen wir als Bakunins erste und 
letzte Bedingung der Wiederherstellung des normalen 
Zustands in der Internationale ansehen; es ist nicht neues, 
da sich die frei d en k e n d e n Foderationen auch stets 
frei f ii h l ten und den Generalrat stets nur als Bureau 
fur Korrespondenz etc. betrachteten; es liegt der Re
organisation der Internationale durch den Genfer Kongress 
(September 1873) zu Grunde, und beweist so auch die 
Oontinuitat der Internationale, aus der nur der ·Marxsche 
Generalrat und einige Sektionen fanatischer Sozial
demokraten oder Politiker verschwunden waren. 

Die Diskussion tiber den nachsten Kongress wurde 
schliesslich durch den belgischen Vorschlag geendigt, die 
J urafoderation solle den allgemeinen Kongress in der 
Schweiz vorbereiten; diese Foderation schlug dann Genf 
als Ort vor, wohin spater F. A. Sorge auch den autoritaren 
Kongress einberief. 

Ende April 1873 erschien das ,.,Memoire" derJura
foderation, der wichtigste historische Beitrag zur Ge
schichte der Internationale und ein Muster ruhiger, sach
licher Schilderung. 

Die Thatigkeit des New-Yorker Generalrats verdient 
nicht, uns aufzuhalten; iiberaJl totaler Verfall und ohn
machtiges Perorieren ; die freiheitlichen Foderationen 
werden samt und sonders durch Suspendierungen aus der 
Welt gebannt, die Bevollmachtigten in Frankreich, die 
beriichtigten d'Entraygues und Van Heddeghem machen 
ihre Organisation zur Polizeifalle; die Federation Romande 
der Genfer Politiker verfault gewissermassen usw.; der 
klagliche Scheinkongress von 1873 kronte das Werk voll
standigen V erfalls, dem im J uli 1876 die formelle Auf
losung folgte. 

Der letzte Streich der alles urn sich schwinden sehen
den Marx und Engels war die von ihnen (und Utin) zu
sammengestellte Alliancebroschiire ( L 'All ian c e de 1 a 
d e m o c r a t i e s o c i a 1 i s t e e t 1 ' A s s o c i a t i o n in t. 
des travailleurs, 1873, vom 21. Juli datiert); dem 
spanischen Kapitel derselben liegt eine Broschiire von 
Lafargue zu Grunde. - DiQse Schrift ist in ihrer ganzen 
Anlage total verlogen und wimmelt von Unrichtigkeiten 
und Falschungen im Detail; kein Oitat darin darf man 
ungepriift acceptieren. Die Grundlagen bilden einzig die 
von der Allianceenquetekommission im Haag selbst als 
Projekt bezeichneten Dokumente, fur deren Giiltigkeit zu 
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irgend einer Zeit nicht der geringste Beweis erbracht 
wird; - dann die Existenz der ,Alianza" in Spanien, deren 
Verbindung mit einer Organisation ausserhalb Spaniens 
nicht erwiesen wird; - endlich ein Brief Bakunins an 
F. Mora (5. April 1872), der die Alliance in Italien, Spanien 
und der Schweiz erwahnt, aber ohne Angabe daruber, in 
welcher Form u. s. w. sie bestehe. Neben diesem der 
Kritik gegenuber minimalen Material steht ein umfang
reiches Schein material, das dadurch beliebig geschaffen 
wird, class jede Handlung, jeder Schritt einer der freiheit
lichen Richtung angehorenden Person oder Sektion als 
Handlung der ,Alliance" bezeichnet wird, worauf die 
schlechtesten Motive untergelegt werden. Ein historisch 
wertloseres, verfalschteres Material kann man sich nicht 
leicht vorstellen. - Bakunin fertigte die Broschure in 
einem Brief an das ,Journal de Geneve" (25. Sept. 1873) 
ab.-

An dem Genfer Kongress (1.-6. September) nahm 
Bakunin, der ubrigens damals von Locarno nach Bern 
gekommen war und manche der Kongressteilnehmer sah, 
nicht teil, wohl seinem Plan, aus der Oeffentlichkeit zuruck
zutreten, ent.sprechend. Der Kongress, den Delegierte aus 
der Schweiz, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Holland 
und England besuchten, reorganisierte die Internationale 
im freiheitlichen Sinn und ersetzte den Generalrat durch 
ein Foderalbureau, das der belgischen Foderation zunachst 
ubertragen wurde ; ihm folgten Kongresse in Brussel 
(1874), Bern (1876), Veviers (1877), an die sich - - im 
Prinzip, n i c h t der Organisation nach - die Kongresse 
von London (1881), die Genfer Zusammenkunft von 1882, 
die von Barcelona (1885) anschliessen. 

N ach dies em volligen Sieg der freiheitlichen Rich tung 
erklarte Bakunin in dem erwahnten Brief (25. Sept.) und 
in einem A b s chi e d s brief an die G enos sen 
de r Jura f ode ration (,Bulletin", 12. Oktober 1873) 
seinen Rticktritt aus der Internationale und von der 
offentlichen Thatigkeit. Dieser Schritt sollte thatsachlich 
maskieren, dass er sich ganz einer weitgehenden geheimen 
revolutionaren Thatigkeit hingeben wollte, fur die ihm im 
Jahre 1873-74 zum letzten Mal die Bedingungen gegeben 
schienen. 

* * * 
Die vom Haager Kongress in die Schweiz reisenden 

spanischen Delegierten, die nach Zurich gekommenen 
Italiener und einige andere batten vor dem Kongress von 
St. Imier in Zurich Besprechungen mit Bakunin, in denen 
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die privaten Beziehungen (d. h. die ,Alliance") reorgani
siert wurden. - Leider fehlen fiir das Jahr 1872-73 so 
gut wie allen direkten Quellen iiber Bakunins Thatigkeit. 
Seine Lebensweise in Locarno schildern uns N. Sokoloffs 
Memoiren. Im Sommer gewannen Cafieros Plane definitiven 
Ausdruck, indem zum Ankauf und Umbau der ,Baronata" 
geschritten wurde. 

In I t a l i e n folgte dem Kongress von Bologna 
(Marz 1873) die Abhaltung eine Reihe provinzieller Kon
gresse und die Griindung regionaler Foderationen. Die 

· Resolutionen von Bologna sind, wie schon bemerkt, zum 
Teil unverkennbar von Bakunin redigiert; die achte Reso
lution enthalt das theoretische · Progmmm Baknnins; der 
Kongress erklart sich durch sie atheistisch und materia
listisch; anarchistisch und foderalistisch, fiir das Kollektiv
eigentum, dessen Organisation dem Gedanken und der 
spontanen Aktion der freien Kommune und freien Asso
ciationen iiberlassend. 

Die Ereignisse vom Sommer 1873 in Spanien liessen 
eine siegreiche Revolution moglich erscheinen, und auf das 

,Drangen spanischer Freunde entschloss sich Bakunin selbst 
hinzureisen. Diese Absicht wurde durch Geldmangel und 
V erhaftung des zur Beschaffung des Gel des Abgeschickten 
unmoglich gemacht. Bakunin wiirde sich wohl zunachst 
nach Barcelona gewendet haben, das bei den damaligen 
Bewegungen iibrigens von . so manchen klein en Stadten, 
Alcoy, San Lucar de Barrameda u. s. w. in Schatten ge
stellt wurde. Thatsachlich leistete die an Sektionen und 
Mitgliedern so zahlreiche spanische Internationale nicht, 
was von ihr hatte erwartet werden konnen. Die Be
wegungen begannen in politischer Form und die Inter
nationalen hielten sich zu sehr von ihnen fern, weil sie 
die Politik verachteten. Dies ware, wie aus verschiedenen 
Anzeichen hervorgeht, durchaus nicht Bakunins Stand
punkt gewesen, der gewiss - wie 1870 und 1874 - ver
sucht hatte, aile Bewegungsparteien zusammenzufassen. 
Seine Reise nach Spanien hatte daher vielleicht die 
Haltung der Internationale dort wesentlich geandert und 
dadurch verhindert, dass die Aufstande einzeln unterdriickt 
wurden. So fiel schliesslich auch Cartagena nach mehr
monatlicher Belagerung. Am 10. Januar 1874 wurde die 
Internationale von der Regierung Serranos proscribiert und 
musste dann durch mehr als sieben Jahre als geheime 
Organisation bestehen, die ihreKongresse hielt,Kommissionen 
wahlte, Zeitungen geheim druckte u. s. w.; ohne die Vor
schule der nAlianza'' 'ware dieses Zusammenhalten wohl 
viel schwerer moglich gewesen. 
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Die franzosischen Beziehungen Bakunins beschrankten 
sich damals, wie ein Brief vom 11. Januar 1873 zeigt, auf 
wenige personliche .Bekannte; die Propaganda ging wesent
lich von Genf und Barcelona aus. In der Jura
Foderation trat Bakunin nicht mehr hervor. -

Im August 1873 regte Cafiero an, dass Bakunin 
sich scheinbar ganz von der Bewegung zurtickziehen solle, 
urn eine umso ernstere geheime revolutionare Thatigkeit 
zu entfalten; diesem Plane entsprechend erklarte er in 
den erwahnten Briefen im September und Oktober seinen 
Rucktritt und wurde durch Erwerbung der , B a r on at a", 
eines Hauses mit Garten am Nordwestende des Lago 
Maggiore, nordlich von Locarno, anscheinend zurtick
gezogener Bourgeois. N ach einem Aufenthalt in Bern 
von Anfang September bis in den Oktober hinein lebte 
er dann bis zilm Juli 1874 in der ,Baronata". 

Die Idee Cafieros bewahrte sich nicht. Die ,Baronata" 
wurde wohl ein angenehmes temporares Asyl fur manche 
italienische und andere Internationale und 1874 bereitete 
sich thatsachlich von da aus eine allgemeine italienische 
Bewegung vor. Aber die materiellen Grundlagen waren 
nicht richtig bedacht; der notwendige Umbau des Hauses 
und die Bep:ftanzung des steilen Gartenterrains, ebenso 
wie die unpraktische Lebensweise verschlangen grosse 
Summen und Cafiero ware nicht in der Lage gewesen, 
dieses Experiment fortzusetzen. Es giebt hiertiber, neben 
tibertreibenden Geriichten, eine auaftihrliche Darstellung 
von Bakunin selbst, auf die ich verweisen muss. Im 
Juli 1874 erwies sich eine Fortdauer des bisherigen Zu
sta.ndes als unmoglich und Bakunin verliess Locarno, wo
hin er nicht mehr zurtickkehrte. -

Damals bereitete sich die letzte Bewegung vor, an 
der er teilnehmen sollte. Nach den Niederlagen in 
Frankreich und Spanien war nur die italienische Inter
nationale noch aufrecht und ungebrochen. Eine solche 
Bewegung sollte alle vorgeschrittenen Parteien umfassen 
und thatsachlich wurden mit Garibaldianern und Garibaldi 
selbst nnd sogarmitden Mazzinisten, von den en einige wenigen 
doktrinar waren als der Rest, Beziehungen angeknupft, 
die wohl zu keiner definitiven Abmachung fuhrten und 
deren Spuren nach dem Misserfolg der Bewegung ver
wischt wurden, die aber doch hinlanglich feststehen. 
Einen Anknupfungspunkt an die Volksmassen bot die 
okonomische Krise, die vom Fruhjshr ab zu vielen 1okalen 
Hungerrevolten fiihrte. Seit J anuar 187 4 wurden mehrere 
Flugschriften eines , C o mit at o It a 1 i a n o p e r l a 
R i v o 1 u z i o n e s o c i a. l e " geheim verbreitet. Die 
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Bewegung war wohl fiir den August vorbereitet. N ach 
den Verhaftungen der Mazzinisten in der Villi Ruffi be
gann die Regierung die internationalen und demokratischen 
Vereine in einzelnen Provinzen aufzulosen (Anfang August). 
All dies, auch die Verhaftungen von Internationalen in 
Ravenna (26. Juli) u. a. wirkte auf den Ausbruch dar 
Bewegung, die m Bologna beginnen sollte, be
schleunigend. 

In welcher Weise Bakunin urspriinglich beabsichtigt 
hatte, an dieser Bewegung teilzunehmen, ist unbekannt. 
Nach einer Reihe von Vorgangen im Juli 1874, die sich 
nicht kurz zusammenfassen lassen, entschloss er sich, nach 
Bologna zu re1sen, wo er den Tod zu finden erwartete. 
Am 27. Juli reiste er aus Locarno zum Spliigen, am 
29. J uli von dort nach Coli co am Comosee, dann tiber 
Lecco, Brescia, Bergamo, Verona nach Bologna, wo er am 
Abend des 30. Juli ankam und mit A. Costa, den haupt
sachlichen Vorbereiter der Bewegung, zusammentraf. 
N ach schnellen Reisen nach Rom und nach Rovigo wurde 
Costa am Abend des 5. August in Bt>logna verhaft~t; 
der mit ihm befindliche Alceste Faggioli rettete sich und 
warnte Bakunin, der in eine neue Wohnung gebracht 
wurde. N ach Beratung am 6. und der letzten gross en 
Beratung am Abend des 7. August kam die fur die Be-. 
wegung festgesetzte Nacht des 7.-8. August; da zogen 
Banden von Internationalen von Imola nach Bologna, 
andere - von Bologna und vom Westen der Stadt -
versammelten sich auf den Prati eli Caprara, ausse.rhalb 
Bologna, wo W affen verteilt wurden. Als nachstes Ziel 
galt, sich des Morgens der Stadt Bologna zu bemachtigen. 
Die nachtlich V ersammelten, anfangs ziemlich zahlreich, 
besassen aber nicht hinreichende Entschlossenheit, wirk
lich zu handeln; die Ban de von Imola wurde auf halbem 
"\Vege durch Militar aufgehalten; die entschlossensten von 

"Prati eli Caprara schlugen sich in die Berge, wo sie bald 
von Militar verfolgt wurden, und in Bologna blieb alles 
ruhig. Bakunin, der diese traurige N acht in seiner 
W ohnung gewartet hatte, beschloss, zwischen 3 und 
4 Morgens allein gelassen, sich urn 4 Uhr zu toten, wo
von ihn ein kurz vorher zuriickkehrender Genosse, der
selbe, der ihn beherbergte, abbielt. - Selbst dann scheint 
die Hoffnung einer Bewegung nicht ganz aufgegeben 
worden zu sein, und Bakunins Abreise von Bologna in 
die Schweiz scheint zunachst dem Ziel einer Besprechung 
mit Cafiero gegolten zu baben. Er verliess Bologna als 
Landgeistlicher verkleidet am 12. August, reiste, von 
Modena aus mit F. ·Natta aus Florenz, der auch m 

4 
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Bologna viel mit ihm zusammen war, tiber Verona und 
-den Comosee wieder nach Spliigen, wo er eine W oche 
lang vergebens Cafiero erwartete und von wo er am 
20. August sehrieb, er sei entschlossen, zuriickzukehren, 
von wo er gekommen, d. h. nach Italien. 

Aber auch die iibrigen Bewegungen in Italien wurden 
kaum begonnen oder schlugen fehl. Die angeblichen Vor
bereitungen in Toscana fiihrten zu . den Prozessen von 
Florenz, Livorno und Massa, die von Sizilien, Calabrien 
und Apulien (wo Malatesta und einige Genossen sich that
.sachlich im alten Castel del Monte und seiner Umgebung 
-einige Tage lang als Bande aufhielten) zum Prozess von 
·Trani; andere Prozesse waren in Rom und Perugia; der 
.umfangreichste war der von Bologna (Marz bis J uni 1876), 
.alle endeten mit Freisprechungen. Bakunins wirklicher 
Anteil an den Vorbereitungen wurde durch die Prozesse 
nicht aufgeklart. 

Es lasst sich nachweisen, dass in den letzten Tagen 
.seines Aufenthalts in Spliigen, etwa am 24. oder 25. August 
187 4, Bakunin sicli entschloss, sich definitiv zuriickzuziehen; 
.,j'en ai assez de la politique et des entrepises revolu
-tionnaires - ma derniere expedition m'en a decidemment 
-enleve le gout - et je suis assez vieux pour bien avoir le 
-droit de prendre rna demission" Cnlch habe genug von 
-der Politik und den revolutionaren Unternehmungen -
meine letzte Expedition hat mir entschieden den Geschmack 
daran genommen - und ich bin alt genug, um das Recht 
.:zu haben, meine Demission zu nehmen" - schrieb er 
kurz darauf. Seine traurigen Erfahrungen in Italien, wo 
man ihm tiber die Mittel der zu erwartenden Bewegungen 
iibertriebene Mitteilungen gemacht hatte und wo nun 
.alles ohne . Kampf zusammenbrach, sowie personliche 
Krankungen von ihm zunachst stehenden, erklaren 
seinen damaligen Pessimism us und er hatte noch Wochen, 
fast Monate, einer Krisis vor sich; er reiste damals am 
·26. August von Spliigen tiber Chur, Zurich, Fribourg nach 
.Sierre (Kanton Wallis), wo am 6. September die Nach
richten tiber ihn aufhoren. Erst am 9. Oktober finden 
wir ihn, eben angekommen, in Lugano, wieder im Kreis 
seiner Familie; dort wohnte er dann bis kurz vor seinem 
Tode.-

* * 
Bakunin lebte wirklich von jetzt ab ausserst zuriick

gezogen: er iiberwand wohl die Phase · des Pessimism us 
vom Sommer und H erbst 187 4, aber die Reaktion war 
damals so vollstandig triumphierend, dass keine Bewegung 
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hestand, der er seine letzte Kraft hatte schenken konnen, 
auch der Zusammenhang der Reste der Bewegungen war 
fast unterbrochen und er konnte nur mit einzelnen seiner 
Besucher, Russen, Italienern, Franzosen u. a., enger ver
kehren. 

Die boswillige N achrede lasst ihm selbst in dies en 
letzten zwanzig Monaten einer durch viele Geldsorgen 
immer wieder getrubten Ruhe nicht in Frieden, und sucht 
glauben zu machen, er ware in seinen Ansichten ge
massigter geworden, oder seine geistigen Fahigkeiten 
hii.tten gelitten. N ach personlichen Be rich ten und einer 
Reihe von Briefen und Manuskriptfragmenten lasst sich 
auch hieruber sicheres, diese Behauptungen widerlegendes 
feststellen. 

In einem Briefiragment vom 15. Febr. 1875 schreibt 
er: ,Ich stimme mit Dir uberein, zu sagen, dass die 
Stun de der Revolution voruber ist, nicht wegen der furcht
baren Unglucksfalle, deren Zeugen wir waren, und der 
schrecklichen Niederlagen, deren mehr oder weniger 
schuldige Opfer wir waren, - sondern weil ich, zu meiner 
gross ten V erzweiflung, konstatierte und taglich von neuem 
konstatiere, dass der revolutionare Gedanke, Hoffnung 
und Leidenschaft sich absolut nicht in den Massen be
finden, und wenn diese abwesend sind, kann man sich 
noch so anstrengen (,on aura beau se battre les flanes"), 
man wird nichts ausrichten., . . . . . . Er bewundert die 
Geduld und Ausdauer der in der Propaganda ausharrenden, 
fuhlt sich aber selbst zu alt, zu krank, zu mude, und 
auch in vielen Beziehungen zu enttauscht (,desabuse") 
dazu. Er fuhlt eine ungeheure Neugierde, die Ursachen 
des Triumphs der Reaktion mit einer quasi wissenschaft
lichen, ganz objektiven Leidenschaft zu studieren .... 

Wahrend er in den Zeiten der Propaganda die 
religiosen V orurteile des V olkes fur etwas gewissermassen 
Unschadliches hielt, das nur eine Form der okonomischen 
Wunsche der Armen sei (der Himmel die Utopie , der 
Sozialismus der Armen), - und wahrend er zur Zeit der 
Aktion die kirchliche Reaktion fur machtlos, und dem 
direkt zu bekampfenden Staat gegenuber fur weniger 
wichtig hielt, kam er jetzt, in der Zeit der ruhigen Er
wagung wieder auf die Religion nnd das Pfaffentum, als 
das allerverhassteste zuruck, dem gegenuber ihm selbst 
der den brutalsten Rtaat vertretende Bismarck im ,Kultur
kampf" anerkennenswert erschien, und er verfolgte diese 
Bewegung mit Vergnugen. ,Jetzt scheint es mir_ wieder 
nutzlich, notwendig" (schrieb er am 18. Oktober 1875 in 
deutscher Sprache) ,den alten verschollenen Schrei der 

4* 
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Encyclopadisten zu erheben: E c r as on s l 'in fame -
und wie in meiner guten alten fanatischen Zeit, wo ich 
zu sagen pfiegte : , Was redet ihr mir von U nparteilichkeit, 
wir wollen die Unparteilicbkeit dem lieben Gott tiber
lassen!" - ebenso fange ich wieder [an] mich sehr [ wenig] 
urn abstrakte Gerechtigkeit zu kiimmern : alles, was das 
Pfaffentum und die Pfaffen zu Grunde richtet, ist mir 
recht und gerecht -" ... In diesem Sinne interessierte 
er sich fiir den Kampf der Republik gegen den Kle
rikalismus in Frankreich und war iiber die Wahlen des 
20. Februar 1876 sehr erfreut. - Ich glaube, dass er 
auch hierin das richtige vorauseah: die Arbeiterbewegungen 
wurden seit den siebziger J ahren politisch und social
reformatorisch, ohne den Staat und die Kirche ernstlich 
zu bekampfen, mit dem Resultat der ungeheuer gewachsenen 
Macht des Staates und der Kirche, die wir heute sehen, 
und die Bakunin in seiner letzten Zeit vorausahnte. 

Ein Schilderung seines Lebens in Logano muss hier 
entfallen, vieles hiibsche, wenn auch - in gutartiger 
Weise -- iibertriebene, bietet ein Aufsatz von Arthur 
Arnould hieriiber. War Bakunin gesund, · so interessierte 
ihn alles, auch Landwirtschaft, lokales - und, mehr, · als 
er sich mancbmal mer ken liess, die sozialistische Be
wegung, die in Italien wieder etwas freiere Luft gewann. 
Aber er war oft leidend und stand viel aus. Er ware 
wobl noch einmal nach Italien (N eapel) iibersiedelt, wenn 
ibm nicht seine schwere Krankheit nach Bern getrieben 
hatte, zur Pfiege durch seinen alten Freund, Professor 
Adolph Vogt. Am 13. Juni dort angekommen, musste er 
gleich ein Privatspital aufsuchen, wo ihn neben Vogt 
auch seine alten Freunde, die Familie Reichel, bis zuletzt 
besuchten; er starb, nach einigen letzten in dauernder 
Somnolenz verbrachten Tagen, am 1. Juli 1876, Mittags. 

En da. 



Aus M. Bakunins Fragment iiber die Commune 
von Paris. (Sommer 1871). 

. . , W er bin ich also und was treibt mich zur 
Veroffentlichung dieser Arbeit? Ich bin ein leidenschaft
licher Sucher der Wahrheit und ein nicht minder er
bitterter Feind der iibelthuenden Fiktionen, deren sich 
die 0 r d nun g spar t e i, dieser of:fizielle, privilegierte 
und interessierte Vertreter aller gegenwartigen und ver
gangenen religiosen, metaphysischen, politischen, juristi
schen, okonomischen und sozialen Schandlichkeiten noch 
heute zu bedienen behauptet, urn die Welt dumm zu 
machen und zu versklaven. Ich bin ein fanatischer Lieb
haber der Freiheit, die ich als das einzige Milieu betrachte, 
in welchem die Intelligenz, die Wiirde und das Gluck des 
Menschen sich entwickeln und vergrossern konnen; (ich 
meine nicht) diese ganz formelle Freiheit, die der Staat 
aufzwingt, abmisst und regelt, diese ewige Luge, die in 
Wirklichkeit stets nur das auf die Sklav~rei Aller ge
griindete Vorrecht einiger Weniger darstellt, - auch 
nicht die individua.listische, egoistische, kleinliche und 
fi.ktive Freiheit, welche die Schule von J . J. Rousseau 
und alle anderen Schulen des Bourgeoisliberalismus 
empfehlen und nach welcher das sogenannte Recht Aller, 
welches der. Staat vertritt, die Grenze des Rechts jedes 
Einzelnen bildet, wodurch notwendigerweise stets das 
Recht jedes Einzelnen auf Null reduziert wird. N ein, als 
die einzige des N amens wahrhaft wiirdige Freiheit be
trachte ich die Freiheit, welche in der vollen Entwicklung 
aller materiellen, intellektuellen u:Ml moralischen Krafte 
besteht, die im Zustand latenter Fahigkeiten in jedem 
einzelnen ruhen ; die Freiheit, welche keine anderen Be
schrankungen kennt, als die uns von den Gesetzen unserer 
eigenen N atur vorgeschriebenen, so dass es eigentlich gar 
keine Beschrankungen giebt, da diese Gesetze uns nicht 
von eine:rri ausseren Gesetzgeber aufgelegt sind, der neben 
oder tiber uns sich befindet; diese Gesetze sind uns innen
wohnend, anhaftend nnd bilden die e-igentliche Grundlage 
unseres materiellen, intellektuellen und moralischen Wesens; 
anstatt also in ihnen eine Begrenzung zu sehen, miissen 
wir sie als die wirklichen Bedingungen und die thatsach
liche Ursache unserer Freiheit betrachten. 

Ich meine diejenig e Freiheit des Einzelnen, welche 
weit entfernt vor der Freiheit anderer, wie vor einer 
Grenze stehen zu bleiben, in derselben im Gegenteil die 
Bekraftigung und Ausdehnung ins Unendliche der eigenen 
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Freiheit sieht; die unbegrenzte Freiheit des Einzelnen 
durch die Freiheit Aller; die Freiheit durch die Solidaritat; 
die Freiheit in der Gleichheit; die Freiheit, welche uber 
die brutale Gewalt und das Autoritatsprinzip, den idealen 
Ausdruck dieser Gewalt triumphiert; die Freiheit, welche 
nach Sturz aller himmlischen und irdischen Idole eine 
neue Welt grunden und cirganisieren wird, die Welt der 
solidarischen Menschheit, auf den Ruinen aller Kirchen 
und aller Staaten. 

Ich bin ein uberzeugter Anhanger d e r o k o n o
m i s c h e n u n d s o z i a l e n G l e i c h h e i t , weil ich 
weiss, dass ausserhalb dieser Gleichheit die Freiheit, die 
Gerechtigkeit, die Menschenwurde, die Moralitat und das 
W ohlbefinden der Individuen, und das Gedeihen der 
Nationen stets nur Luge sein werden. Aber als un
bedingter Anhanger der Freiheit, dieser ersten Bedingung 
der Menschheit, denke ich, dass die .Gleichheit begrundet 
warden muss durch die spontane Organisation der Arbeit 
und des Kollektiveigentums der frei organisierten und zu 
Kommunen foederierten Produktivassociationen und durch 
die ebenso spontane Foderation dieser Kommunen- und nicht 
durch die oberste und bevormundende Aktion des Staates. 

Dieser Punkt trennt vor allem die revolutionaren 
Sozialisten oder Kollektivisten*) von den autoritaren Com
munisten, den Anhangern der absoluten Initiative des 
Staates. Das Ziel beider ist dassel be; beide wollen die 
Schaffung einer neuen sozialen Ordnung, die ausschliesslich 
auf die Organisation der jedem einzelnen und allen durch 
die Macht der Dinge selbst zu fur alle gleichen oekono
mischen Bedingungen unabander:lich aufgelegten kollektiven 

' Arbeit und kollektive Aneignung der Arbeitsinstrumente 
begrundet ist. 

N ur bilden sich die Communis ten**) ein, dies en Zustand 
durch die Entwickelung und Organisation der politischen 
Macht der arbeitenden Klassen, hauptsachlich des Pro
letariats der Stadte, mitHulfe des burgerlichenRadikalismus, 
erreichen zu konnen, wahrend die revolutionaren Sozialisten, 
Feinde jeder zweideutigen Legierung und Allianz, im 
Gegenteil glauben, dieses Ziel nur durch die Entwickelung 
und Organisation nicht der politischen, sondern der sozialen 
und · folglich _antipolitischen Macht der Arbeitermasse der 
Stadte und des Landes erreichen zu konnen, mit Einschluss 
aller Manner von gutem Willen aus den oberen Klassen, 
welche mit ihrer V ergangenheit brechen und sich ihnen offen 
anschliessen und ihr Programm vollstandig annehmen wollen. 

*) die jetzigen An arch is ten. (Der Uebersetzer). 
**) die jetzigen Sozialdemokraten. (Der Ue bersetzer). 
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Daraus ergeben sich zwei verschiedene Methoden. 
Die Oommunisten glauben die Arbeiterkrafte organisieren 
zu miissen, urn sich der politischen Macht der Staaten zu 
bemachtigen. Die revolutionaren Sozialisten organisieren 
sich in Hinblick auf die Zerstorung oder, wenn man ein 
ho:fliches Wort gebrauchen will, die Liquidierung der 
Staaten. Erstere sind Anhanger der Autoritat in Theorie 
und Praxis; die revolutionaren Sozialisten haben nur in 
die Freiheit V ertrauen. Beide sind in gleicher Weise 
Anhanger der Wissenschaft, welche den Aberglauben toten 
und den Glauben ersetzen soll, die ersteren wollen sie 
aufzwingen, die letzteren bemiihen sich, sie zu verbreiten;: 
damit die menschlichen Grupp en, von U eberzeugung durch
drungen, spontan, frei, von unten nach oben, durch 
eigene Bewegung und den eigenen Kraften entsprechend . 

. sich organisieren - und nicht nach einem im v ora us ent-
worfenen Plan, der den u n w i s s e n d e n M a s s e n von 
einigen hoheren Intelligenzen aufgelegt wird. 

Die revolutionaren Sozialisten denken, dass in den 
instinktiven Aspirationen und den wirklichen Bediirfnissen 
der Volksmassen viel mehr praktische V ernunft und 
Sinn liegen als in der tiefen Intelligenz all dieser Doctoren 
und Vormiinder der Menschheit, die den vielen verfehlten 
Versuchen, die Menschheit gliicklich zu machen, einen 
neuen Versuch hinzufiigen wollen. Die revolutionaren 
Sozialisten sind dem gegeniiber der Ansicht, dass die 
Menschheit sich lange genug, zu lange hat regieren 
lassen, und dass die Quelle ihres Ungliicks nicht in dieser 
oder jener Regierungsform liegt, sondern im Wesen und 
der Existenz einer Regierung iiberhaupt, welche immer es sei. 

Zwischen beiden besteht schliesslich der bereits 
historisch gewordene Widerspruch zwischen dem Kommu
nismus, den die deutsche Schule wissenschaftlich ent
wickelt hat und. den die amerikanischen und englischen 
Sozialisten teilweise aeceptierten, einerseits, - und dem in 
weitem Sinne entwickelten und bis zu seinen letzten 
Konsequenzen vorgedrungenen Proudhonismus, anderer
seits, den die Proletarier der romanischen Lander 
acceptieren. *) Der revolutionare Sozialismus versuchte 
eine erste schlagende und praktische Aeusserung durch die 
0 o m m u n e v o n P a r i s. 

(La Commune de Paris et la notion de l'Etat par 
Michel Bakounine. Paris, aux , Temps nouveaux", 140, rue 
Mouffetard. 1899. 23 pp., 10 centimes). 

*) Ebenso acceptiert ihn, und stets mehr, der wesentlich un
polititi!che Instinkt der slavischen Volker. (Anm. des Verfassers.) 



/ Ein Nachwort 
von Gustav Landauer. 

Dies Leben, das bier ohne konstruierende, dichtende 
Zuthaten dem Leser vorgefiihrt worden ist, spricht 
fiir sich selbst; es ist nicht viel hinzuzufiigen. Bakunin 
steht vor uns da: ein Reiner und Gliihender, ein Denker 
und Held. Mit all der reichen, verschwenderischen 
Arbeit seines Lebens hat er nicht gehabt, was die prakti
schen Leute Erfolg nennen. Er hat fast nie den Versuch 
der Opportunisten gemacht, auf Umwegen zu seinem Ziel 
zu gelangen; geradeaus ging er seinen Weg, gerade hera us 
forderte er die Menschen auf, die Freiheit der Person und 
den W ohlstand fiir alle auf dem unmittelbarsten W ege '-
zu erreichen. Hunderte hat er gewonnen, Tausende hin
gerissen, die Besten seiner Zeitgenossen und der N ach-
welt hat· er zuinnerst in Glut und Flammen getaucht; und 
doch stand er am Ende seines _Lebens allein, 1 ein re
signierter Mann. 

Ich glaube, diese Resignation und diesen Zweifel 
hatte er schon vorher seit J ahrzehnten gekannt, ehe er 
alt und ausgearbeitet war, ehe er gerne in Schopen
hauers weltentfremdeten Schriften las. Der Mann. der 
schon 1849 gesagt hat: ,Alles wird untergehen,' -nur 
die N eunte . Symphonie wird bleiben" war kein blind 
Glaubiger, keiner, der sich tiber die Tragheit und Geniig
samkeit der Menschen tauschte. 

Aber muss man denn an die Erfiillung dessen glaub en, 
wofiir man kampft? Ist es denn notig, hoffnungsfreudig 
zu sein, urn tap fer zu sein? Muss man das Ergebnis 
seines Schaffens erleben wollen, urn zu schaffen? 

D as, meine ich, soll uns dieser Moment der Erinne
rung an Bakunin lehren, dieses Eine: Man hat entweder 
einen obersten Trieb oder man hat ihn nicht. In wem der 
Trieb, volle ganze Menschenkultur zu schaffen, grosser 
ist als die Lust an personliehem Wohlleben, als die Trag
heit uncl Bequemlichkeit, der wird diesen Trieb ii ber sein 
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Leben bestimmen und walten lassen, was auch der Ver
stand und die Beobachtung der jetzt lebenden Menschen 
dazu sagen mag. Das also bedeutet uns Bakunin, dieses 
ewig Alte und ewig Junge: 

D a s L e b e n a n e i n e I d e e z u s e t z e n. 
Diese Idee teilen wir mit ihm: Stolze, freie Mensch en 

sollen auf dieser Erde stehen, die sich vereinigen in 
Arbeit und Selbstzucht, urn gemeinsam der N atur das ab
zuringen, was alle zum Leben brauchen. 

Hier ist nicht der Ort, heute ist nicht die Zeit, iiber 
Einzelheiten seiner Weltanschauung und seiner politischen 
und antipolitischen Methoden mit ihm zu rechten. Es 
gilt heute ein Monument, nicht ein Denkmal oder eine 
Verherrlichung; ihn monumental zu sehen gilt es, das 
hinzustellen, was er uns als Genius, als Vorbild bedeuten 

: kann. Tapferkeit im Denken und Leben, treues, zahes 
1 Festhalten am Boston, was wir in uns haben, vehementes 
) Ausstromenlassen unserer Personlichkoit, class wir in die 
Welt :fluten und in die Welt wirken, Reinheit der Mittel, 
weil's niemals auf den elenden Augenblick anlwmmen 
kann, das hat uns Bakunin vorgelebt. 

Weiter habe ich nichts zu sagen; ich lie be und ver
ehre Michael Bakunin, diesen liebenswiirdigsten aller Re
volutionare, seit ich ihn kenne; man kann ihn kennen 
lernen, denn es giebt nur wenig Schriften, die so lebendig 
sind, wie die seinen (vielleicht sind sie darum fragmen
tarisch, wie das L eben selbst); und urn dieser Liebe und 
dieses Respektes willen versage ich es mir, das Leben 
dieses Thatmenschen zu beschwa.tzen. 

,Sturm und Leben" war das Gele-itwort dieses stiir
misch Lebendigen ; aus schaffender Lust heraus hat er 
Altes und Morsches zllrstoren helfen. Vielleicht hat er zu 
wenig daran gedacht, aus schaffender Lust- zu schaffen; 
aber wenn man heute die ansieht, die da positiv schaffen, 
diese Philistertropfe ohne Aufschwung und ohne innere 
Macht, dann mochte man doch lieber in der Zeit gelebt 
haben, von der wir nicht wissen, wann sie wiederkommt: 
wo man u.ber Triimmer hinwegschritt einem Palaste zu, 
von dem man vielleicht irriger Weise glaubte, er bane 
sich von selbst, statt dass heute elende Baracken mit 
Fetzen und Backsteinen gefiickt und neu errichtet werden, 
die doch nur dazu bestimmt sind, in Triimmer zu gehen 
und von den kommenden Generationen verachtet oder ver
gessen zu worden. Es war ein grosser Plan, den Bakunin 
in seinem Geiste trug, wenn es schon nicht reinlicher 
Anarchismus war: durch die feste Vereinigung Aus
erkorener, N amenloser, der Menschheit seinen Willen auf-
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zuzwingen, die Mass en zur befreienden Revolution zu 
bringen. Ein grosser Zug ging auch durch diese Con
spirationsmethode Bakunins; was heute davon ubrig ge
blieben ist, ist Vereinsspielerei und Cliquenwirtschaft und 
allerlei gefahrliche Lacherlichkeit. 

Bakunin reprasentiert · uns eine vergangene Periode : 
die Zeit der That. Heute sind wir wissenschaftlicher ge
worden und die W enigen scheinen zu verschwinden, die 
aus dem Gefuhl heraus das ,Unmogliche" verwirklichen 
wollen. Die Zeit der That wurde . abgelost von der Zeit 

· der Geschaftigkeit. Viel nette kleine Resultate sind er
zielt worden, durch den emsigen .Sammeleifer, den man 
Wissenschaft nennt, und durch die triste Fliegenfangerei, 
die sie Sozialpolitik nennen. In diese Zeit der Geschaftig
keit und der genugsamen Kleinarbeit scheinen wir jetzt 
eben erst eingetreten zu sein; es bleibt uns nichts ubrig, 
als die heiden Grundtriebe Bakunins riesengross in uns 
wachsen und sich mit einander paaren zu lassen: V er
achtung des Philisters und Menschenliebe. Was Bakunin 
und seine Zeit vielleicht atwas vernachlassigt haben~ das 
wird an allen En den betrieben: es wird gebaut. Es ist 
notwendig zu bauen, wer wollte es leugnen; es ist aber 
nebenbei auch so bequem und so ungefahrlich, und bietet 
so viele Schutzhutten fur die k~einen Verlaufenen, die 
irgendwo unterkommen mussen. Es wird gebaut, aber 
ohne schaffende Lust. Unsere Zeit will nichts davon 
wissen, dass man gross bauen muss, und dass die grossen 
Baumeister auch immer die grossen Zerstorer gewesen 
sind. 



Nahere Erlauterungen zu den verschiedenen 
angefiihrten Personen. 

August B e c k e r - deutscher Republikaner a us Res sen, spater 
Kommunist. 

J. Ph. Becker, der bekannte ,alte Becker", der durchaus nicht 
so harmlos und bieder war, wie man uns glauben machen will; 
Bakunin durchschaute ibn und Lassalle iibrigens auch, wie 
eine veroffentlichte Briefstelle zeigt. 

Belin ski - damals, wie Bakunin, der Wirklichkeit noch fern
stehend, machte er dessen Irrwege ~m Hegelianismus mehr 
oder weniger mit und entwickelte sich bald darauf, unabhangig 
von Baknnin, wie dieser zum Radikalen und Revolutionar; 
der beriihmte russische Kritiker der Vierziger Jahre, t 1848. 

Blunts c h l i - Professor und Gelehrter auf dem Gebiet des 
,Volkerrechts", einer der widerlichsten Reaktionare sein 
Leben lang. 

S. L. B or c k he i m, 1849er Fliichtling, Kaufmann und Spekul~tnt 
in London, der gemeinste Beschimpfer der russischen Revolu
tionare, ein J:i~reund der Marxschen Klique; Engels schrieb 
seinen N achruf. 

0 abet - franzosischer Republikaner, spater Verfasser der ,Reise 
nach lkarien", Urheber des ikarischen Oommunismus und des 
Oolonieexperiments in Amerika. 

0 arlo 0 a fie r o, aus Barletta (Unteritalien), wurde zuerst mit 
der Marx'schen Richtung in der Internationale bekannt (in 
London) ; urn so scharfer verwarf er diesel be, nachdem er deren 
wirkliches_ Vorgehen sah und Bakunin kennen lernte. Er war 
noch Jahrelang fiir die italienische Internationale und den An:
archismus thatig (Kongresse von Florenz und Bern, die Bande 
von: Benevent u.s. w.), bis er einer Geisteskrankheit verfiel 
Ct 1892). 

B e r t i 0 a lura - ein Graveur in Florenz, Demokrat. 
0 e l s o 0 e r r e t t i , Teilnehmer an allen italienischen Befreiungs

kampfen seit 1859, Garibaldis Kampfen in Frankreich und der 
herzegowinischen Insurrektion. 

An d r e a 0 o s t a , a us Imola, damals eifriger Propagandist der 
Anarchie, seit Ende der 70er Jahre zum Parlamentarismus 
bekehrt und seitdem meist italienischer Abgeordneter. 

Dr. 0 o u ll e r y, Arzt und lokaler Politiker im Kanton Neuchatel. 
De k a b r is ten - die Mitglieder russischer geheimer Gesell

schaften, Aristokraten und Offiziere, mit teils constitutionellen, 
teils republikanischen, foderalistischen und der Befreiung der 
Bauern sympathischen Zielen; nach Fehlschlagen des Aufstand
versuchs im Dezember 1825 wurden fiinf hingerichtet, darunter 
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Muravieff-Apostol, ein Verwandter von Bakunins Mutter-; 
viele andere wurden nach Sibirien geschickt, von wo die 
Ueberlebenden Mitte der fiinfziger zuruckkehren konnten. 

D o 1 f i - Florentiner Demokrat. 
D e m b i n s k i - polnischer General der Insurrektion. 
E c car ius, Schneider, ein Deutscher in London, einer der ersten 

theoretischen Anhanger von Marx, eine Zeit lang Generalsekretar 
der Internationale; spater trennte er sich von Marx, wie auch 
Hermann Jung und andere. 

Ehren g erich t (S. 29). Ueber das Ehrengericht vergl. die Dar
stellung im ,Memoire" der Jurafoderation (1873) und die einem 
Manuskript Bakunins entnomm:ene in der Biographie (Band II). • 
Ala Bakunin das Urteil ubergeben wurde, dachte er nicht an eine 
Veroffentlichung desselben, sonder,n reichte Liebknecht die 
Hand und zii.ndete sich mit dem Dokument eine Cigarette an. 
Wie ihm Liebknecht diese Grossmut _ vergalt, ist bekannt; sie 
steigerte wohl nur seinen Hass. 

V a r n h a g e n v o n E n s e - fruherer Diplomat, Historiker und 
Sammler, bekannt Clurch seine , Tagebucher" u. s. w.; politisch 
sich etwa wie Turgeneff verhaltend. 

d 'En t r a y g n e s. Die Thatigkeit der· d'Entr·aygnes und von 
Heddeghem zeigen die damaligen Prozesse gegen die Inter
nationale in Toulouse und in Paris. Ueber die Genfer Inter
nationale liegen erbauliche Enthullungen von Franky Candaux 
vor und der ,Volksstaat" selbst gab ihr schliesslich den Esels
tritt; was aus . ihren Hauptm.itgliedern, den H. Perret u. a. 
wurde, ist ja bekannt. In der New-Yorker Internationale stritt 
man sich jahrelang und lief zur Polizei klagen (die Richtungen 
Sorge und Carl u. s. w.). - Nicht e in nennenswertes Lebens
zeichen gab die Marx'sche Richtung seit dem Haager Kongress 
von sich, - es sei denn Schimpfen und Verlaumden ihrer 

.Gegner. 
F alsch u ng (S. 22). Die von Marx gefalschte Stelle lautet in Ueber

setzung: ,Die politische Abstention ist eine von Schur ken er
fundene Dummheit, urn Idioten zu betrugen." Bakunins wirk
liche Worte lauten: ,Die Gleichheit ohne die Freiheit ist eine 
ungesunde Fiction, von Schuften gesc.baffen, urn Dummkopfe 
zu betrligen." 

G. Fanelli - italienischer Revolutionar von 1848 und von Pisa
canes Expedition nach Sapri. 

Au g u s t F o ll e n - einer der drei Bruder Follen, Bruder von 
Karl Follen von den Giessener , Schwarzen", den ,Unbedingten"; 
August Follen war der am wenigsten Vorgeschrittene der 
Bruder und damals schon ein Vergessener. 

J u l i u s F r o b e l - damals Verleger der fiir Deutschland be
stimmten radikalen Literatur, in Zurich und 'Winterthur; bald 
massigte sich sein Eifer, sein Charakter zeigte sich als unzuver-
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Iassig und er endete ais totaier Renegat, erst osterreichisches 
Reptil, zuletzt preussischer Konsul. 

Garrido - spanischer Republikaner und gemassigter Sozialist. 
Her z en - durch diesen und seine Freunde ward den jungen 

russischen Kreisen franzosischer Geist zugefiihrt, wie denn 
Herzen in den fiinfzigern und Anfang der sechsziger der be
deutendste russische Publicist im allgemein fortschrittlicben 
Sinn wur~e. (Herausgeber des Londoner und Genfer ,Koiokol", 
der Glocke u. s. w.); t I870. 

M o s e s H e s s , in den 40ern philosophischer Sozialist, dem Anarchis
mus damals nahe; seitdem gewohnlicher sozialistischer Journalist, 
ohne durch etwas hervorzuragen. 

He u b n e r - sachsischer Demokrat. 
HoI yo a k e - englischer Sozialist und :B'reidenker, spate~r be

sonders fiir die Oooperativbewegung thatig. 
Victor J a cIa r d, ein den Blanquisten nahestehender Revolu

tionar. 
N. J o u k ow ski - russischer Fliichtling vom Anfang der 60 er 

Jahre, besonders bekannt durch seine Thatigkeit in der Inter
nationale von Genf, -f 1895. 

Hermann J u n g, Schweizer, Uhrmacher in London, seit Anfang 
der sechziger fiir die englische sozialistische Bewegung thatig ; 
im September 1901 in London ermordet. 

La p in s k i - polnischer Offizier; ein echter nationaler Pole ohne 
sonstige revolutionare Sympathieen. Sein6l Expedition ver
suchte schliesslich auf einem anderen Schiff an der preussischen 
Kiiste nahe der Grenze zu landen, was misslang, und die Polen 
wurden auf einem schwedischen Kriegsschiff nach England 
zuriickgeschickt. 

P. Law r off, friiherer russischer Offizier, radikaler und gemassigt 
sozialistischer Schriftsteller, spater im Exil ein Hauptvertreter 

I 
der russischen Revolutionare, gest. 1900. Eines seiner Haupt-
werke ,Historische Briefe" erschien vor kurzem deutsch. 

L e 1 e w e I - polnischer. Revolutionar und Historiker. 

Pierre Leroux - ein uns heute ganz fernstehender Sozialist 
der dreissiger und vierziger Jahre, damals sehr bekannt. 

Lint o n - englischer Repu blikaner. 
An s e I m o Lorenz o, Typograph, Mitglied der spanischen Inter

nationale; seit ihrem Beginn und noch jetzt fiir die spanische 
Bewegung thatig, deren Geschichte er vorbereitet. 

Errico M a I ate s t a a us S. Maria di Oapua, zur Zeit der Commune 
als junger Student fiir die Anarchie gewonnen, die er seitdem 
bis heute in fast allen Landern romanischer Zunge propagierte 
- Italian und Spanien, in der Emigration in Nord-Amerika, 
in Kuba und Argentinien u. s. w. 

Benoit M a 1 on, der Verfasser der ,Geschichte des Sozialismus", 
damais in der franzosischen Internationale sehr thatig. Der 
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Ausdruck ,unznverHissig" bezieht sich auf sein Benehmen 
in der ,Fraternite" und seine Beziehungen zur Clique Utins. 

M a z z on i -" Florentiner Demokrat; Triumvir der toscanischen 
provisorischen Regierung von 1848. 

Met s c h n i k off - russischer Emigrant, spater Geograph. 
M i eros laws k i - polnischer Insurrektionsfiihrer, bekannt u. a. 

durch den grossen Berliner Polenprozess (1847), seine Teil
nahme an der badischen Revolution (1849) etc. 

M roc z k ow ski (Waleryan), polniscber Revolutionar, gest. 1889. 
N a que t, der bekannte spatere Deputierte. 
Sergei G. Nets c h a j e f f, ein junger russischer Lehrer, ein 

Mann von seltener Fahigkeit, auf andere zu wirken und Aile 
seinen revolutionaren Bestrebungen dienstbar zu machen. Seine 
Missgriffe und Rilcksichtslosigkeiten sind durch die fast all
gemeine kritiklose Verurteilung seines Andenkens und durch 
sein furchtbares personliches. Schicksal mehr als hinreichend 
,gesiihnt", und es ware an der Zeit, ihn ruhiger zu bEmrteilen. 

N. P . 0 gar e f f - A. Herzens Freund und Genosse, russischer 
Dichter und Publicist; er stand den okonomischen Fragen 
naher als Herzen, den die aktuelle Politik mehr anzog. 

a Paulo -Pseudonym eines unbekannten spanischen Internationa
listen. 

Vice n z o Pezza, junger Mailander Internationalist, Red.akteur 
des ,Martello"; starb schon 1873. 

Perron, ein Genfer Internationaler. 
P esc anti n i - ein Mazzinist, iiber den mir wenig bekannt ist. 
Petras c he v c y - die politischen Verurteilt~n aus deru Kreise 

M. B. Petraschewskis, Opfer der Verfolgungen von 1848 in 
Russland; teilweise Sozialisten der Richtung Fouriers. 

A. Pot e b n j a- russischer Offizier, der schliesslicb zur polnischen 
Insurrektion i.iberging und in einem Gefecht getOtet wurde. 

Z. R all i (S. 42) scbilderte diese Vorgange (seit 1869) in seinen 
Meruoiren ,Gefangnis und Exil" und ,Im Exil" (in rumanischer 
Sprache, 1894 und 1896) ; vergl. auch die ,Erinnerungen" von 
V. D. Mokrievitsch (russisch; Paris 1804). 

Adolf Reich e l - Musiker, in Paris, Dresden, zuletzt Musik
direktor in Bern. 

A r is tid e·R e y, jungerRepublikaner, spater Deputierter, gest.1901. 
Paul Robin, Lehrer, in der Internationale von Briissel, Genf 

und Paris sehr thatig; spater Direktor des Waisenhauses in 
Oempuis, wo er viele Unterrichtsreformen (education integrale) 
verwirklichte und von wo ihn die Klerikalen vertrieben. 

Roe c k e l - Dresdener Musiker, sachsischer Demokrat; seine 
damaligen Erlebnisse schilderte sein Buch ,Sachsens Erhebung 
und das Zuchthaus zu vValdheim"; t 1876. 

Rosenkranz - Professor der Philosophie in Konigsberg, He
gelianer. 
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Rubicon e, Pseudonym eines nicht bekannten Jnternationalisten 
in der Romagna. 

A r n o 1 d Rug e - friiherer Burschenschafter, dann ein Haupt
verfechter des radikalen Hegelianism us (Halle'sche J ahr
biicher u.s. w.); seit Anfang der vierziger Jahre durch die 
philosophischen Leistungen ])'euerbachs einerseits, den So
cialismus andererseits, in den Hintergrund gedriingt. 

Au r e l i o S a f f i - Mazzinist. 
George Sand- ibre Romane verkorperten damals eine Zeit lang 

sozialistsche Ide en; spater unterlag sie anderem Einfluss und 
liess sich selbst mit den Bonapartes ein. 

J. B. von S c b wei t z e r, der bekannte · Lassallaner. Damals 
bliihte das gegenseitige Verlaumden- die Lassalleaner wurden 
preussiscbe, die Anhanger Liebknechts, die spateren Eisenacher, 
hannoverscbe Agenten genannt usw. Die spatere Einigung der 
Parteien in Gotha zeigte, wie gewissenlos man sich Jahre lang 
so verhetzt hatte. 

Stanke wits c h - ein junger Russe mit dem lebhaftesten und 
reinsten Interesse fiir Philosophie und alle idealen Bestrebungen, 
der Mittelpunkt einer Gruppe von gleicbgesinnten Freunden; 
er starb · wenige Jahre spater in Italien an der Schwindsucht. 

Max Stirn e r - Verfasser des ,,Einaigen und sein Eigentum", 
der originellsten Schrift des individualistischen Anarchismus. 
Vgl. Stirner:s Biographie von John Henry Mackay (1898). 

T a l an d i e r - franzosischer Sozialist. 
To 1 a in und F rib our g, Hauptgriinder der Pariser Inter

nationale, Vertreter eines aufs iiusserste abgeschwiicbten 
Proudhonismus, der vor dem revolutionaren Kollektivismus 
bald ganz zuriickwich ; nach der Commune erwiesen sie sich als 
Reactioniire und Tolain starb als Senator. 

T urge neff - der bekannte russiscbe Dichter; politisch frei
sinnig und in personlicben Beziehungen mit russischen Re~ 
volutionaren, doch obne mit dem offiziellen Russland zu brechen. 

U r q u hard t - ein engliscber Bourgeois, der beinabe alle Leute 
aller Lander als russiscbe Agent-en verdachtigte - eine Haup
quelle der politiscben Weisheit Liebknecbts, der ibn im Hause 
von Marx in London kennen lernte; die Methode der gewissen
losen Verlaumdung ist Urqubardt, Marx und Liebknecht 
wunderbar gemeinsam. 

N. Uti n - ein reicber russiscber Fliichtling, der sich um jeden 
Preis eine Stellung in der revolutionaren Bewegung verscbaffen 
wollte, und als ibm dies nicht gelang, zum widerwartigsten 
Scbmeicbler, Helfersbelfer . und Kronzeugen von Marx in 
dessen Intriguen gegen Bakunin wurde; als er damit nur all
gemeine Verachtung erntete, zog er sich zuriick und wurde 
russiscber Regierungslieferant im tiirkischen Kriege und starb 
in Russland. 
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V a r 1 in, - Buchbinder, die sympathischste Figur de1;1 franzo
sischen Proletariats in der B1iitezeit der Internationale, Mit
glied der Commune, in der Maiwoche in bestialischer Weise 
von den Versaillern ermordet. 

Karl V o g t - Naturforscher, Materialist, deutscber Republikaner; 
starb als Professor in Genf. 

Bakunins hauptsacbliche Scbriften sind angefi:ihrt in , Bib l i o
g r a p h i e d e 1 ' A n a r c h i e " par M. N ettlau (Bruxelles, 1897), 

· SS. 42-51; vollstandiger in der in 50 Exemplaren existierenden 
Biographie (1281 SS., London, 1896-1900), die in einigen gr5ssere:a 
Bibliotheken zu finden ist. 

Hier erwahne icb nur einige im Buchhandel befindliche 
Bucher und Broscbiiren; das meiste iibrige ist vergriffen und 
selten. 

M. B a k u n i n s s o z i a l p o 1 i t i s c h e r B r i e f w e c h s e l 
mit A. J. H e r z en u n d 0 g a r j e w. (Stuttgart, Cotta, 1895, 
CVIII, 420 S.S.) ; auch russisch und franzosiscb (1896). 

0 e u v res. Federalism e, socialism e e t Anti
t b e o 1 o g i s m e. L e t t r e s s u r l e P a t r i o t i s m e. D i e u e t 
1 'Eta t (suite). (Paris, P.-V. Stock, 1895, XL, 326 SS.; neue Aus
gabe 1900.) 

Die u e t 1 'Eta t. (Paris, 1893, 100 SS.). 
L a C ~ m m u n e d e ~p a r i s e t 1 a n o t i o n d e 1' E t a t 

(Paris 1899); 
Les Endormeurs (Paris 1900) - von den ,Temps 

Nouveaux", 140 rue Mouffetard zu beziehen; 
M a z z in i ' e i l S o c i ali s m o (Imo1a, 1901). 
Aus ungedruckten Manuskripten sind Ausziige enthalten in 

der s 0 c i e t e N 0 u v e 11 e (Bri:isse1) VOID Juli-August 1894, 
Marz, April 1895, September, November 1896. 

D r u c k f e h l e r - B e r i c h t i g u n g. 
S. 20, Zeile 17 und 22, lies revolutionnaire. 
S. 25, Zeile 9 fiir Januar lies Herbst. 
S. 28 Zeile 6 von unten lies Eccarius. 
S. 29, Zeile 14 von un ten lies dan n. 
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Di¢ bistoriSCb¢ ROll¢ d~s Staatu. Von Peter · Kropotkin. 

Uebersetzt von Ladislaus Gumplowicz. (56 Seiten) 

Preis 20 Pfg. 

I 
Von Peter Kropotkin. I 

2 Bande. Autorisierte Uebersetzung von M. Pannewitz. 
Stuttgart. Verlag von R. Lutz. Preis Mk. 11,- . 

'""" Memoiren eines Revolutionars '""" 

Durch unsern Verlag ist gleichfalls. zu beziehen: 

Po:rt:rait von l\lliehae1 Bakunin 
in hochfeiner Ausfuhrung. Preis per Stuck 15 Pfg. Bei Bezug 

von 25 Stuck per Stuck 12 Pfg. 

Dtr Woblstan" fiir Jill~. (,La Conquete du Pain". 

Von Peter Kropotkin. 

Deutsch von B. K. Zurich 1896. Verlag A. Sanftleben. 

Preis 2 Mark. 

Dru_c_k_: ~G-. -E-. -K-it-z-Je-r.-l:l-ei-'l_k_s_. 1-4-. ~--~-JJ 
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