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Die ~reie Generation. 
Doknmente der Weltansc~auung des Hnarchismus . 

.,Die freie G.eneration" bringt Beitrage tiber samtliche theore
tische, historische, biographische und literar- ki.i.nstlerische Erkennt
nisse cles Anarchismus und Sozialismus. 

, D.ie freie Generation" erscheint monatlich einmal uhd ?:War 
am fiinfzelmten eines jeden Monats. Bei unregelmassigei' Zusen
<lung wolle man sich an den Verlag wenden. 

, Die freie' Generation" kostet pro Einzelnummer, inkl. Post
sendung, in Deutschland 25 Pfg., in Oe~terreich - Ungarn 25 Hell. , 
Frankreich und in der Schweiz 30 Centimes, in England 3 Pence, 
in den Vereinigten Staaten 10 Cents. 

Alle Briefe, Tausch- und Rezensionssendungen f i.i. r d i e 
R e d a k t i o n der ,Freien Generation" sind zu richten an Pierre 
Ramus, 146 Great Titchfield Street, London W. (England). 

Aile Geldbriefe, Bestellun'gen und sonstige geschiiftliche 
Mitt~ilungen sind zu richten L an den Verlag: M. Lehmann, 

Dresdenerstr. H8,89, Berlin 5. 
In London ist die , Freie Generation" dni'ch 

B. Mandl, London W., 12l Charlotte Str. Fitzroy Sq. 
zu beziehen. 

Durch den Verlag der ,Freien Generation" ist zn beziehen : 

Der Wofilstand fiir Hlle 
Von Peter Kropotftin. 

Preis nur 1 ,so Mit 

Die ,freie Generation'' erscheint regelmassig am 15. jeden Monats. 
Bei nicht pilnktlilher Zustellnng wende man sich an den Verlag. 



Die ~reie Generation 
Doltnmente zur Weltanschauung, des Hnarchismus. 
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Zum internationa1en l{ongress in Rmsterdam. 
Zwei Kongresse sind · es, die im Mouat August das Geistes

leben der internationalen Welt des Sozialismus und uberhaupt der 
Freiheitsidee bewegen werden : zuerst der internatio.nale s o z i a l -
d em o k r a t i s c h e Kongress, der vom 18. bis 24. d. M. in Stutt-

. gart stattfindet, zweitens derr internationale an arch i-s t i s c h e 
Kongress, der vom 25. bis 31. August in Amsterdam abgehalten 
wird. ' 

Es ist eine eigenartige Kontrastwirkung, die uns in den 
verschiedenen Tagesordnungen beider Kongresse entgegE.ntritt ; es 
ist eine Dumpfheit des Empfindens, eine bange Vorstellung von in
terner Zerkli'lftung, von besonderer Unvereinbarkeit zwischen Prin· 
zip und .Taktik, .welche jene des sozialdemokratischen atmf}t. Wir 
sagen : des _ s o z i a 1 d em okra t i s chen , denn seit dem Lon
doner Kongress des Jahres 1896 haben diese K0ngresse definitiv 
das Anrecht eingebiisst, sich - sozialistische Kongresse· zu nen
nen. Sie sind vergrosserte Anhaufungen von auf ein odes Pro
grammtheorem eingeschworene11 politischen Kirchensekten, die ihr_ 
Leben fristen aus der Ignoranz oder Loyalitiitsgesinnung herr
schender Kreise und die zusammenkommen, urn nicht etwa die in 
den verschiedenen Landern variierende Taktik' des Sozialismns 
mit r .e v C! 1 uti on a r stem, entschiedensten Gehalte zu erfullen, 
sondern die radikaleren Stromungen einiger Lander durch die 
staatsmannische Weisheit und Wissenschaftsdiinkelei der deutsch
liindischen Sozia1demokratie zu ziigeln, tiber solche radikalere 
Stromungen ein Anathema zu verhangen. Tonangebend auf diesen 
Kongressen war bisher die d e u t s c h e Sozialdemokratie, denn 
in- ihrer phrasenschwiHstigen Selbstbeweihraucherung hat sie in 
der 'rat fast allen Parteien des Auslandes den Liigenwahn einge
fiosst, nicht nur die wenig ri'lhmliche Ehre zu haben, die Mutter 
des marxist is chen Sozialismus, vielmehr die Mutter des So.: 
zialismus. i'lberhaupt zu sein. Dieses Verhii1tnis mag sich in den1etzten 
zwei Jahren ein wenig geandert haben, dank den Nackenschliig.l'ln 
eines nicht hinwegzutauschenden theoretischen und moralischen 
Bankrottes, den . die Sozia1demokratie Deutschlands erlitten, wird 
sich aber wohl noch durchringen in _seiner Hegemonie, wenigstens 
insofern, als es dieBehauptung gegeniiber den radikaleren E}ementen 
Frankreichs, Italiens, Belgiens, der Schweiz etc. gilt. 



Mit Ausnahme des e_rsten Punktes tiber den Milital'ismus, 
des zweiten, der die mannigfach rissig gewordenen Beziehungen 
der sozialdemokratischen Parteien zu den ununterbrochen selb" 
standiger werdenden Gewe<rkschaften erortern soll, enthalt die Tages" 
ordnJmg dieses Kongresses noch . weitere drei Punkte, die aber so 
unwesentlich, weil sie schon lange, lange definitiv klargestellt sind, 
dass man sich unwillkiirlich fragen muss: Dazu einen Weltkon
gress ? . Wie in der Sozialdemokratie eben alles Schablone ge
worden ist, ist es auch dieser Kongress, der in dei· Tat ganz 
zwecklos wird, wenn man den wahren Zweck eines }eden Welt
kongresses berticksichtigt. Es sei denn, die Sozialdemokraten be
trachten als den Zweck dieses Kongresses, den Antimilitarismus 
lind Antipatriotismus Herves vollends und endgUltig aufs Haupt 
schlagen zu konnen ·; was, angesichts der Tatsache, dass -der Konc . 

' gress in Stuttgart stattfindet, das Herz mauch eines wackeren 
deutschen StaatsbUrgers hOher schlagen lassen wird vor Frende 
t.lber . die , weise Enthaltsamkeit", welche die sozialdemokratischen 
Schmocke germanischer Abkunft sich auferlegen. 

Was ist Uberhaupt der Zweck eines internationalen Kongresses?. 
In der Beantwortung dieser Frage findet der anarchistische Kon
gTess, den man ftiglich den erst<Jn nennen mag, seine gHinzendste 
Rech tfertigung. 

· Ein Kongress ist keine Tat ; manche Genossen haben Recht, 
wenn sie dies behaupten. Ein Kongress des Anarchismus kann 
keine binQ.enden Beschltisse fassen, da sein· Grundprinzip die Wah
rung der Autonomie jeder werktatigen anarchistischen Gruppie
rnng sein muss. Das, was uns der Kongress bringen mag an Be
richten und Referaten, hatte gerade so gut in der anarchistischen 
P1·esse publiziert werden konnen, wie es nachher auch geschehen 
wird; viel Geld, vielZeit und ~ndividuelleMtihe konnte erspart werden. 
Und ein Reprasentationssystem stellt uns dieser Kongress gleich
falls nicht dar, weil einerseits die Berichte die Aeusserungen von 
anarchistischen Gemeinschaften enthalten, weil andererseits die 
Referenten nur ihreil eigenen, indi viduellen Standpunkt darbieten 
in allen Fragen, die der Behandlung unterworfen. 

'Vas also soll der anarchi:Stische Kongi·ess ? _ 
Alle die obigen Einwande, die von manchen Seiten gegen 

ihn erhoben werden, fallen weg angesichts der eineri fundamentalen 
Tatsache : D e r . i n t e r n a t i o n a 1 e A n a r c h i s m u s h a t 
e i n e E p o c h e s e i n e r E n t w i c k 1 u n g U b e r -w u n d e n , 
e i n e -n e u e e r s c h 1 i e s s t s i c h i h m' u n d w i r d v o n i h m 
e r s c h 1 o s s e n ! Das ist die Bedeutung dieses Kongresses. 

Als eine Bewegung des proletarischen Klassenkampfes ist 
der Anarchismus noch jung; jung in dem Sinne, dass es erst . 
rund ein Vierteljahrhundert i!3t, seitdem er klar geschaute Ziele, 
theoretische Bewegungsprinzipien und eine von der Sozialdemo
kratie verschiedene, aus mancherlei UmhUllungen herausgeschalte, 

.• 
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,prinzipielle Taktik besitzt. Das, was . wir v or dem kommunisti
-schen Anarcbismus gebabt haben, war obrie Zweifel in vielen 
Punkten zutreffend und bot dem Volke, wie aucb dem Proletariat 
;insbesondere, wesentlich wicbtige Zukunftsziele dar. . Wer aber, 
der die Gedankengange des Anarcbismus bistorisch verfolgt bat, 
weiss es nicbt, dass es zu volliger Klarbeit der Idee und _Tat 
.n i c b t kam. Und wenn docb, so finden wir diese Klarbeit stfick
weise, eklektisch verteilt in verscbiedenen Systemen, in verscbie
~enen Personen dargeboten. Niemals als ein Gauzes oder satnt
Hcbe Fragen der Tbeorie und 'l'aktik vollig und barmoniscb be- . 
cantwortend. Es war eben alles nocb_ zn viel rrheorie, keiue oder 
wenig Praxis. Indnstriell bot das Gesamtbild der Technik nur 
Anfange, wenig Entwickeltes · dar. Der kapitalistiscbe Indttstrialis
mus unserer Tage datiert auch erst -seit den letzten dreissig Jahren. 
Und -so waren die Vorstellungen der Proletarier, wie auch seiner 
wackersten Vorkampfer, noch mannigfach befangen von den Syste
men und Ideen des Sozialismus der Vergangenbeit, eine unklare 
:Kampfeszukunft lag vor- allen. · Darin macbt keiner und keines 
eine Ausnahme. Und erst in den letzten fiinfundzwanzig Jahren. 
ist es der anarchistischen Be we gun g gelungen, die meisten_ 
rtheoretiscben Ansatze und Schlagworte zu wirklichen, drirch •die 
Erfahrung erprobte Grunds~tze der Anscbauung, zu takti,sch sich 
·bewahrt babenden Methoden zu gestalten. In . dieser Praxis, im 
Strome eigener Kampfesbetatigung hat sich die Theorie, die Philo
-sophie, die Taktik des Anarcbismus herausgearbeitet, und alles, 
was seine grossen Denker und Vorkiimpfer schufen, wie sie das 
Eebe unseres nur in seinem erhaben · grossen Leben vollkommen, 
zu _ wii.rdigenden Heroencharakters und Vorkampfers M i c h a e l 
B a k u n in s verwalteten, haben sie in den Essen des taglivhen 
Kampfes geschmiedet und der selbstiindig geschauten Erfahrung 
und Erscheinung im proletariscben Emanzipationsstreben abgerungen. 

I.ndem der anarchistische Kongress den Abschluss von vielem 
·Chaotischen und unendlich vielem des Neuen und dennoch schon 
Bewiihrten bedeutet, is t e r · e in e h i s to r i s c h e D em o n -
·s t r at i o n des Anarchismus. Ein j_eder Kongress ist nichts 
. ~ls eine Demonstration und nur eine solche ·; dort und dann, wo 
es nichts zu ·demonstrieren gibt, ist jeder Kongress ein Unding 

· .und mehr · denn zwecklos. Die- Bedeutung u n s e r e ,s Kongre : ses, 
filr den das internationale, revolutionare und freiheitlich-sozialisti
sche Peoletariat rii.stete,, ist . darin gelegen, dass er . die Periode 
eil;tes Vierteljahrhunderts innerster Gahrung, innerst~?r Kliirung und 
Lauterung unserer Kampfesphase zum Abschluss bringt. Und es 
zeugt fiir die tiefgritndliche Triftigkeit anai'chistischer Philosophie, 
wenn wir auch nur ganz beiliiufig beobachten, wie diese innere 
Klarung zustande kam. Da gab es keine mit allen infamen Zweck
mitteln heilig gesprochene und jesuitisch geforderte Theorie oder 
·Taktik ; da gab es keillerlei Diktatur und Befehlshaberschaft 
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irgend einer Korperscbaft., die die ubrigen zu ibren · Zwecken 
presste"'und auspragte; da gab es keine Unterdriickung der Minoritat. 
durcb ei.ne mit ibrer Gewalt arrogant sicb spreizende Majoritat. 
Nein, nicbts von alledem! Dafiir aber kam die Initiative, die 
freie Tat der Einzelnen zur Geltung und, je nacbdem, wo die 
verschiedenen Anschauungen und Methoden des Geisteslebens die
Anbanger der Freiheit beeinfl.ussten, entwickelte sich die imposante 
Macht und urwuchsig unbesiegbare Kraft dieses oder jenes Zu
kunftsstrebens. Und heute nach J ahrzehnte lang em Ringen und·. 
geistigem Wettkampfe, ist die anarchistische Bewegung eine ilh 
'fheorie und Taktik gefestigte, fruchtbaren Boden unter den Fiissen 
fi.iblende Weltanschauung des Proletariats und der gesamten Geistes
nienscbheit geworden, unter derem Ansturm eine alte Welt iu. 
allen ibren- geborstenen Fugen kracht und drobnt. 

Wabrend die Sozialdemokratie ihren Kongress scbablonenbaft 
einberief, aber tatsachiich fiir nichts demonstrieren will, es sei 
· denn tilr ,ihre g~istige Fossilitat, ist der anarcbistische Kongress
spontan organisiert worden, wird er zustande kommen durch das... 
vielstimmige Echo, das er in den Rebellen aller Lander, in deren. 
initiativer Freudigkeit gefunden ; und dass er zu demonstrieren. 
hat,. es zu wi.irdigen weiss, dass ein Kongress stets und immerdar
eine G e i s t e s d e m o n s t r at i o n sein muss, nur eine solche
sein kann, das beweisen die Probleme, welche auf ibm erortert 
werden sollen, Probleme, welche nicht nur fiir die Zukunft des . 
Auarchismus von eminentester Bedeutung, die auch zu den brennend-
sten Kulturfragen des proletarischen Bewusstseinlebens gehOren. 

· Wir lassen die bislang noch provisorische Tagesordnung folgen ;. 
sie lautet : · 

1. Anarchismus \lnd Gewerkschaften. Reterenten: P ierre.Monatte-Paris' 
und John Turner-London. 

2. Der· Generalstreik und der p olitische Massenstreik. Referenten :· 
Enrico Malatesta-Italien*) und Dr. F riedeberg--Deutschland . 

. 3. Anarcbismus und Org:misation. Referenten -: Amadee Dunois - Paris . 
und Gg. Thomi.r-Liitticb. 

4. Der Antimilitarismus als Taktik des Anarchismus. Referenten ;. L .. 
Marmande ·Paris, Pierre Ramus· London. 

5. Produktivgenossenschaften und Anarchism us. Refe:r:.enten: Dr. F. v . 
Eeden-Holland, ;Em. Chapel!er-Belgien, J. J. Samson-Holland. 

6. Die Lehren der russischen Revolution . (Referent noch unbestimmt.) ·. 
7.- Alkoholismus und Anarchismns~ Referent: Prof. Dr. J. van Rees. 
8 Moderne Literatur und Anarcbismus. Referent : Pierre Ramus. 

*) Laut dem "Il Pensiero" vom l. J uli ist unser an Charakter und 
Denkung·sart so iiberaus edle Genosse Malatesta vom italienischen anarchisti
EChen Kongress, der vom 16. bis 20. Juni in Rom vor sich ging, ganz insbe-
sondere dazu auserlesen worden, die italienischen Genossen und ihre Bewe-
gung in Amsterdam zu vertreten. 
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9. Anarchistische ·weltanschauung, Ethik und die Propaganda der 
'Tat. Referent: Senna Hoy. 

10. Anarchismus und Religion. Referenten: Doniela Nieuwenhuis una 
G. Rijnders. 

Diverse Vorschliige: 
1. Organisation einer freiheitlichen Internationale. Vorschlag der 

·freiheitlich- kommunistischen Fi:ideration der belgischen Genossen. 
2. Herausgabe einer kommunistisch-anarchistisch!m Prinzipienerkliirung 

Vorschlag der anarchist-ischen Fi:ideration Deutschlands. 
3. Herausgabe eines ,Manifestes an d·ie Arbeiter aller Liinder !" (in 

. .allen Spracheil). 
4. Begrjindung eines internationalen Informationsbulletins. Vorschlag 

·<lies brasilianischen Brudei:blattes , Terra livre" und dessen Herausgebergruppe 

Man wird zugeben, dass es eine reiche Ftille von Ideengan
gen ist, die sich uns in der obigen Tagesordnung des Kongresses 
darbietet. Wir geben uns nicht der Hoffnung hin, dass er sie 
..alle bewaltigen wird. Dies ist auch keineswegs notwendig ; noeh 
manches muss Hinger ausreifen und Erfahrungsresultate aufweisen 
ikonnen, bevor eine definitive Aussprache dartiber dringend notig 
werden wird. Al)er dass sich eine solche tiberraschende Menge 
von Themata darbietet, erbracht von den Genossen der ver
-:Schiedensten Lander, ist ein Beweis flir uns, dass dieser Kongress 
eine Notwendigkeit, dass er dem Ftihlen und Streben vieler Tau
sende von Anarchisten und Kampfem entspricht und entgegen
ikommt. 

Und wenn wir auch nur zwei Hauptmomente auf diesem 
Kongress festlegen werden - schon dadurch wird er die grandio
-seste, sich selbst ehrende Demonstration des Anarchismus bilden, 
·wenn er die Fragen der Organisation imd der Taktik flir vor-

.laufige Entwicklungsetappen beantwortet. Dieser Kongress bOte 
die glorreichste Buldigung jener. wackeren Jurassiern der alten 
1nternationale, wenn er, wie es die von Sonvillier so herrlich klar 
:anstrebten, eine freiheitliche Internationale o h n e G e n e r a l r a t 
•uns brachte, verbunden -in internationaler Brtiderschaft nur durch 
.die Gemeinsamkeit der Informationsquelle tiber das interne Gruppen
wesen der Genossen aller Lander, tiber ihr Streben, ihre Tatigkeit. 
Und noch mehr: wir besassen dann zum ersten Male den uns 
heute mangelnden Ueberblick tiber die Moglichkeit eines inter
.national auf einmal einzusetzenden Generalstreiks, zuerst in den 
einzelnen, bestgruppierten Produktionszweigen, spater als Initiator 
.der sozialen Revolution ! Durch dieses 6-ffentliche Forum steter 
·Kampfesrlistung und gegenseitiger Begeisterung und des solidari
·schen Eutgegenkommens - was keineswegs die event. individuelle 
Aktion einiger Kameraden unterbinden wird ! - wurden wir ohne 
.Zweifel sehr bald zur praktisch filhrenden A vantgarde des Prole
tariats werdeR und durch die Herausgabe eines internationalen 
IBezugsbulletins - und n t1 r fUr die Bewegung bestimmt -, in 
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dem jede Meinung, jeder Zwist und Hader, jede individuelle An
klage und Verteidigung zu W orte kommen mfissten, konnte manch' 
trauriger Schlidigung der Bewegung vorgebeugt werden, die heute 
einerseits dadurch entsteht, dass personliche Gehassigkeit und Ver• . 
leumdungsniedertracht in rnanchen unserer Blatter · sich austoben, 
dieselben propagandistisch vollstandig entwertend ; anderseits ein . 

. oder das andere leider auch in unseren Reihen sich ereignende 
Unrecht vqllstandig unberiihrt belassend, weil es k e in i n t e r -
national e s Forum gibt, wo die solidarische Meinungsausserung 
fiber dieHandlungsweise di'eses oder jenes Genossen, ehne Scbadigung 
der Bewegung, zum Ausdruck gebracht werden konnte under durcl1, 
diese unzweideutige Belehrung fiber den Wesensinh&lt unserer Prinzi
pien sich ganz selbstandig eines Besseren bedenken wiirde, bedenken. 
konnte. Geistig zur Freiheit herangereifte MeFJ.schen wiirden dann die 
Moglichkeithaben, dieFortschritte, die VerrneiduHgvonFehlern,_dieArt 
der Aktionen unserer Bruderbewegungen a:ndere1· Lande!' fur sich, fur 
die eigehe Bewegung zu verwerten, eine geistige und gegenseitige· 
Anfeuerung entstiinde kurz ; d e r in t ern at i o. n a l e Z u -
s a m m e n s c h l u s s . n n s e r e r K ·a m p· f e s k o l o n n e n b e -
' d e u t e t e i n e h i s t o r i s c h e D e m o n s t r a t i o n e r s t e n. 
R a n g e s, d i e B e r a t u n g s r e s u l t a t e d e s K o n g r e s s e s
ii. b e r d i e T a k t i k , d i e Mi t tel · H n d W e g e s in d d e 1:· 
demonstrative Kriegsruf des- internationalen. 
A n a r c h i s m u s. ., 

So eilen denn die idealsten Wiinsche und H'offnungen allei• 
Leser und Freunde der ,Freien Generation" diesem grof:Sartigen 
Ereignis irn Brude1;bund der anarchistischen Bewegung entgegen·r 
diesei:rl. Kongress, der seine Schatten verheissungsvoll voraus wirftr 
dem ein sozialdemokratischer vorangeht. Mogen diese idealen 
Wfinsche und Hoffnungen der Freiheitskampfer aller Lander das-
jenige Fund~ment bilden, auf dem der Geistesbau der Arbeit des
Kongresses erstehen wird ; mogen die :Delegierten sich ihrer 
wii.rdevollen Arbeit bewusst sein, mit den hohen und hehren Idea
len ihres Lebensprinzips wachsen und in ihren Beratungen und• 
Meinungsverschiedenheiten und Entschltlssen stets- geleitet sein· 
von einem Zukunftsbewusstsein edelster Begeisterung, vollstandig 
enthalten in der Musik und Meloflie des ewig anfeuernden Sanges.
Walt Whitmans, in des · guten, grossen Bardens- . Worte : 

Das V erga1igene lassen wir hinten, 
Gehen los auf eine neue, weit're, wechselreichere Welt·; 
Frisch und stark ergreifen wir sie, Welt der Arbeit und des-Marsches;. 
· Pioniere, Pioniere ! 

Und wir fallen Urzeitforste; , 
Dammen, winden Strome i reissen in den Tiefen Minen auf ; 

.. . 
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dem jede Meinung, jeder Zwist und Hader, jede individuelle An
klage und Verteidigung zu Worte kommen miissten, konnte manch, 
trauriger Scbadigung der Bewegung vorgebeugt we1·den, die heute 
einerseits dadurch entsteht, dass personliche Gehassigkeit und Ver• . 
leumdungsniedertracht in manchen unserer Blatter · sich austoben, 
dieselben propagandistisch vollstandig entwertend ; anderseits ein . 

. oder das andere !eider auch in unseren Reihen sich ereignende 
Unrecht vQllsHindig unberiihrt belassend, weil es k e i n i n t e r -
nation a 1 e s Forum gibt, wo die solidarische Meinungsausserung 
iiber dieHandlungsweise dieses oder jenes Genossen, ohne Schadigung 
der Bewegung, zum Ausdruck gebracht werden konnte under durclv 
diese unzweideutige Belehrung iiber den Wesensinhalt unserer Prinzi
pien sich ganz selbstandig eines Besseren bedenken wtirde, bedenken. 
konnte. Geistig zur Freiheit herangereifte Mensch en wiir.den dann die 
:Moglicbkeithaben, dieFortschritte, die VermeidungvonFelll~rn, die Art 
der Aktionen unserer Bruderbewegungen andere1· Landel' flir slch, ftir 
die eigene Bewegung zu verwerten, eine geistige und gegenseitige· 
Anfeuerung entstiinde kurz ; d e r fn t e r n at i o. n a 1 e Z u -
sammenschluss unserer Kamp·feskolonnen b e 
d e u t e t e i n e h i s t o r i s c h e D e m o n. s t r a t i o h e r s t e n. 
R a n g e s, d i e B e r a t u n g s r e s u 1 t a t e d e s K o n g r e s s e s
i.i.ber die Taktik, die lVIittel und Wege sind de1: 
demonstrative Kriegsruf des internationalen. 
A n a r c h i s m u s. ., 

So eilen denn die idealsten Wiinsche und B'effnungen allei• 
Leser und Freunde der ,Freien Generation" diesem gro~sartigen 
Ereignis im Bruderbuud der anarchistischen Bewegung entgegen·,
dieseni Kongress, der seine Schatten verheissungsvoll voraus wirft,. 
dem ein sozialdemokratischer vorangeht. Mogen diese idealen 
Wi.i.nsche und Hoffnuugen der Freiheitskampfer aller Lander das-
jenige Fundfl,ment bildeu, auf dem der Geistesbau der Arbeit des
Kongresses erstehen wird ; mogen die Delegierten sich ibrer · 
wiirdevollen Arbeit bewusst sein, mit den hohen und hehren Idea
len ihres Lebensprinzips wachsen und in ihren Bera:tungen und1 
:Meinungsverschiedenheiten und Entschlilssen stets- gelBitet sein· 
von eiuem Zukunftsbewusstsein edelster Begeisterung, vollstandig 
enthalteu in der . Musik und :Meloilie des ewig anfeuernden Sanges
Walt Whitmaus, in des -guten, grossen Ba:rdens- Worte : 

Das V ergarigene lassen wir hinten, 
Gehen los auf eine neue, weit're, wechselreichere Welt ; 
Frisch und stark ergreifen wir sie, Welt der Arbeit und des-Marsches; .. 
· Pioniere, Pioniere ! 

Und wir fallen Urzeitforste ; , 
Dammen, winden Strome i reissen in den Tiefen lV.I:iuen -auf ; 

" . 



ihr Werk selbst sein muss. Infolge dessen organisierten sie 
Gewerkschaften (Syndikate) und F oderationen, die mit Politik nichts 
zu tun batten. L'3tztere, die Politik, wurde als unheilbringend fiir 
die Arbeiter erklart ; der einzige Zweck der Arbeiter sollte sein 
der energische Widerstand wider das Kapital. (Vergl. das gross 
angelegte Werk von :Magalhaes, Lima, ,0 Socialismo en Europe", 
Lissabon 1892.} 

Der Druck seitens der BehOrden auf diese Widerstandsge
sellscbaften des Proletariats markiert fiir uns die Wucht und Kraft 
derselben, mit welcher sie gegen das Ausbeutertum ankampfren. 

,In Barcelona" fiihrt Garrido aus (,Histoire del reinado del 
ultimo Borbon en Espana", Band I, Kap. CL"'CK, Barcelona 1869) 
hatte in der Epoche, von der wir sprecben (1841), die gli\ckliche 
und befreiende Idee der Assoziation bereits grosse Fortschritte 
gemacht. In wenigen :Monaten organisierte sich eine grosse Ar~ 
beiterorganisation, welche viele 1'au8ende von Arbeitern zab1te, 
geniigende Einkommen, genilgende Fonds besass, urn die Interessen 
der arbeitenden Klasse verteidigen, gegen die Anmassungen der 
Exploiteure auftreten zu konnen. Die . BehOrden, ~weifellos den 
Wilnschen de'l· Fabrikanten nachgebend, entschlossen sich, diese 
Assoziation aufzulOsen, welche zum grossten Teil aus Arbeitern 
der Algodoneraindustrie hestand. Und von da an erfolgten qie 
Repressalien gegen die Arbeiter obne Unterlass ; natiirlich er
reichten sie nichts, als dass sie die Energien_ der braven Kampfer 
anspornten. Darauf kam ein koniglicher Erlass am 23. August 
1853, welcher die 1 ega l e Organisationsform der Arbeiter ver
bot. 1855 entwickelte der General Zapatero, ein Henker unseligen 
Angedenkens, seine Wut wider das, was er die letzten Reste jener 
Arbeiterorganisation von Katalonien glaubte, denn er wusste nicbt, 
dass schon in jener l?eriode die Anzahl der Mitglieder 90 ODO 
betrug. 

Als Protest wider alle diese rankesiichtig-en Unterdriickungs..1 
methoden der Regierung, und um ihr ibre eigene Ohnmacht, wie 
die des Generals zu beweisen, verliessen, ohne dass die BehOrden 
den leisesten Argwohn hegten, an einem Tage plotz1ich 50 000 
Arbeiter ihre Werkstatten. 

Dies war der erste Generalstreik Kataloniens, dies sein 
Grund, weshalb er ausbrach. 

* * ' * 
Am 2. J uli 1855 verliessen in · Barcelona~ Gracia, Badalona, 

Cornela, San Andres, Sans usw. die Arbeiter ibre Fabriken · um 
9 Uhr friih und begaben sich an den Streik. 

In :Barcelona verlief der Generalstreik friedlich. Nicht so 
in Sans, wo durch einen Pistolenschuss ein Kortezdeputierter , 
Sol y Padris, niedergestreckt wurde. In Igualada kam es zu . 
blutigen Szenen. In Vida gerieten die Fabrikanten wider einander, 
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und es gab Verwundete. Kritischer wurde die Situation fur die 
Behorden, vomehmlich fiir Barcelona, als die Streikbewegung mit 
-einer Bewegung zusammenfiel, welche die Karlisten anhoben. In 
dieser schwierigen Lage riet der Gouverneur der Provinz und der 
Stadtrat den Arbeitermassen, Vorsicht zu i.\ben und Ordnung zu 
bewabren. Et versprach ibnen, falls sie ihre Aktion einstellten, 
.dass sie in ihren berecbtigten Interessen nicht angegriffen werden 
w~rden. . 

Am 3. Juli war die Zahl der Arbeiter, welcbe Zusammen
Tottungen auf der Strasse veranlasste, eine noch gro.ssere. Auf 
.einem steinernen Barrikadenhaufen pflanzte eine Gruppe ein rotes 
Banner, auf welchem weithin leu~htend die Worte ,,Assoziation 
.oder Tod !" standen. Das revolutionare Temperament beseelte die 
Barcelonaer Arbeiter. Viele, die parteilos waren, legten grossen 
Wagemut an den Tag, 'kamen in die Reihen der Streikenden und 
drangten sie auf den Weg der Revolution. 

Der Gouverneur verstand, dass es · die Situation zu retten 
galt. In einem Aufruf appellierte er an die Oranungslieb~ der 
Bevolkerung. 

,Arbeitsmanner, wohlgesinnte Proletarier" - flotete der Abwiegler -
,ich gebiete Euch, auf der Hut zu sein vor den verbrecherischen Elementen 
und freiheitsmordenden Menschen, welche sicli unter Euch mengen, urn Eure 
Sache zu beschmutzen, dieselbe durch· schreckliche Attentate versohlechtern. 
Begebt Euoh deshalb zuriick an die Arbeit und verschaffet Euch von dort 
a us in friedlicher W ei"se die Anerkennung Eurer Forderungen." 

Noch einmal gewann die Verfiihrung die Oberhand i.\ber die 
rebellierenden Menschenmassen ; die · Majoritat gehorchte dem 
Gouverneur, indem sie am 11. Juli in .die Fabriken zuriickkehrte1 
nachdem versprochen worden, das Prinzip der Assoziation zn 
r'espektieren, die Wiinscbe und Forderungen au die Arbeitgeber 
.einem gemeinschaftlich zu erwahlenden Schiedsgericht zu unter
breiten. 

Es kam wie gewohnlich: Als die Arbeiter die Waffen nieder
legten, wurden nicht nur die Versprechen nicbt gehalten, sondern 
Verfolgungen, Verbanuungen nach den Philippinen traten ein, wo 
-viele Arbeiter den Tod fanden. 

Dabei bediente sich die Regierung der obigen Ereignisse, 
um sich des Kameraden Abdon Z err ad as (vergl. unseren 
erst en Artikel in der ,Fr. Gen.") definitiv zu entledigen. Er 
war einer von denen, die ihr Alles fiir den Erfolg der Volkssache 
.einsetzen ... Dem Schosse seiner Familie entrissen, alt und krank, 
wnrde er nach Cadiz gefiihrt und starb in Medina, Sidonia am 
1. Mai 1856. Tausende von Grausanikeiten geleiteten ~hn in den 
"l'od, bereiteten ihm sein Grab. · ' 

* * * 
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Seit dem Genei·alstreik von· Katalonien wurden die Clemen
ceaus der spanischen Politik von dem lebbaften Wunsch ergriffen, 
in sozialer Reformgesetzgebung ,zu mach en". Schiedsgerichte, 
Einrichtungen der sozialen Fiirsorge, Kreditinstitute etc. etc .. 
wurden als Mittel angepriesen, urn den Scbmerz des Volkes zn 
lindern. Unniitz, es besonders zu betonen; dass in einigen Wocben 
alles vergessen wurde, die Unterdriickungsmassregeln aufs neue 
einsetzten. 

Infolge des Aufstandes von Loja richtete der Minister des 
Innern, Posada Herrera, ein Zirkular au die Gouverneure, in dem 
er Instruktionen erteilte zur Vermeidung von Storungen der offent.

_licben Ordnung : 

"Die Vorfalle von Arahal und die jiingsten von L oja demons!rierte:n: 
mit Beweiskraft die Frucht gewisser Lehren , die mit perversen Absichten 
unter die Land- und Fabrikbevolkerung verbreitet · wurden. Sie beweisen, 
dass es notig ist, gegen die Hartnlickigkeit, mit welcher die Gel'iihle der Reli-
gi .n, der christlichen Moral entwurzelt werden sollen, durch welche eine Er-
wirkung der Abneigung gPgen jede Autoritlit und jeden sozialen Rang herbei
gefiihrt werden soil, dass gegen diesen dumpfen Kampf, der gegen die Grsetze 
und unter deren Schutze g~fiihrt wird, eine gute Verteidigung notwendig ist , 
wdehe die stets alarmierten Gemiiter beruhigt, die offentliche Ordnung sichuer· 
machen wird, welche auf Vernunft und Gerechtigkeit erbaut ist." 

Nun folgt eine ganze Reibe von Repressalien in dem Zirku
lar - samtlicbe natiirlich von ,Harmonie, cbristlicher Moral, Ver
nunft und Gerechtigkeit" diktiert. Die Vereinigungen der Arbeiter· 
miissten bestandig unter der Aufsicht der Regierung stehen. 
Diese allein sollte die Macht und das Recht haben, die BegrUn
dung von Assoziationen zu , gestatten ; so bald es den lokalen: Herren. 
genehm war, konnte sie die Organisation auflosen. 

* * * 
Fernando. Garrido berichtet uns in seinem ,La 

E s p a g n e con tempo r ·a in e" (Brussel und Leipzig, 1862), 
in dem er die Hindernisse, die sich ihnen entgegentUrmten, be
spricht, sehr detailliert, welche Arbeitersyndikate er in jener Zeit 
vorfand: 

"Die Regierung ist sehr gegen die arbeitenden Klassen und stets auf 
der Hut vor . ihren Tendenzen. Sie konstruiert alle moglichen Massreg~ln , urn 
ihre moralische und :materielle Entwickiung zu hem.men. In einigeri Ort
scha ten und besondt rs in einigen Berufen hat sie ihnen jas Arbeitsbuch und 
den Arbeitsausweis aufgezwangt. J eder gemeinschaftliche BE schluss. auf einen 
Streik fiir Lohnerhohung auslaufend, fiir Verkiirzung der Arbeitszeit eintretend, 
wird von strenger, gesetzlicher Strafe ereilt. Assoziationen , welche . auch nur 
die Unterstiitzung der Arbeitslosen zum Zwecke haben , sind verboten. Die
jenigen, welche · sich darauf beschranken, Hilfe in Krankheitsfallen zu ge
wahren, miissen sich erst von der Behorde dazu autorisieren lassen. Samtliche· 



Bucher ~ind der Inspektion der ·Behorden unterworfen. Dabei ist - die ge
schaftliche Gebahrung nur insofern gestattet, als sie in :direktem Widersprucft. 
zur. Quintessenz jeder gegE)nseitigen Hilfe sich hefindet, die doch darin be
steht: infolge der sich stets vergrossernden lVIitgliederzahl vermindert sich das 
Risiko des Einzelfalles. J edoch gerade in Spanien diirfen solc!Je Assoziationel).. 
nicht mehr als 500 lVIitglieder · zahlen. Konsumgenossenschaften, welche die 
Lebensmittel zu faktisch~n Einkauftspreisen an die Mitglieder verkauften, sind. 
durch die gesetzlichen Hemmnisse direkt unmoglich g_emacbt, man zwingt sie, 
ihre .Biicher so zu halten, als waren sie Geschaftsuntemehmungen zugunsten· 
des Privatprofites irgend eines Unternehmers, da . sie da~m · eine jede Seite 
der Geschaftsbiicher behordlich gestempelt haben miissen. Schon der Preis
des Stempels al'ein geniigte vollauf, ein fast uniibersteigliches Hindernis fiir 
die Bildung solcher Assoziationen zu sein." 

Um Garridos .Angaben zu vervollstl:indigen, geben wir ii1> 
folgendem einen Teil der Vorschriften wieder, welche von den 
Barcelonaer Behorden im Juli 1861 erlassen wurden: 

"§ 7. Der Mitgliedsbeitrag einer .jeden Assoziation muss von der
Gimeralversammlung bestimmt werden. Das Maxi-q:~um miissen vier Reales 
wochentlich bilden. Sollten die Bediirfnisse der Gesellschaft einen hoheren· 
Beitrag erfordern, dann muss unsere Erlaubnis eingeholt werden . .. 

§ 8. Die zu bewilligenden Unterstiitzungen · miissen im An"fang ein es 
_j'eden J ahres in der Generalversammlung fixiert werden. Unterstiitzung kann 
nur im Krankheitsfalle bewilligt werden, auch wegen Arbeitsunfahigkeit durch· 
Alter, unverschuldeten Arbeitsmangel. Die Behorde hat in _zweifelhaften Fal
len zu enlscheiden, ob der .vorherrschende Arbeitsm~ngel dem Betreffenden 
'das Recht auf Unterstiitzung einraumt, wie sie sich auch stets von der Lage· 
derj"Emigen vergewissern darf, die U nterstiitzung erhalten. 

§ 10. J ede Summe, die zwecks1 Erfiillung gesellschaftlicher Verpf;icht un
gen erhoben wird, muss durch Kollektoren ' gesammelt werden, di~ von der 
G~neralvei·sammlung erl}annt werden. Jede andere Kollekte wird als Betrug 
betr:.chtet und streng geahndet werden. 

§ 11. · Nach Deckung der Unkosten jeder Woche, muss der Uebersch~;s's 
einer Sparkasse zugefiihrt werden; we'che ein Konto der Gesellschaft ein
rich~et. 

§ 12. In anderen Ortschaften sipd Gelder an die Magistratskassen ab
zulieiern. 

§ 13. Die Assoziationen konnen eine G.~meralversammlung einbei·ufen,~ 

so oft sie es f_iir notwendig ~rachten. Do(}h- nur n a c h eingehvlter Erlaub.nis 
d"es Biirgermeisters, der die Abhaltung erlauben oder verbie'en kann, weleher 
auch das Recht hat, personlich oder in Vedretung zu priisidieren. 

§ 15. Gemeinschaftliche Versammlungen verschiedener Gewerkschaften 
und ihrer Direk.toren sind untersagt. Die Assoziationen diirfen zu' einandei' 
in keinerlei Verbindnng · treten, behufs Erklarung ~ sozialer oder politiseher 
Problema.· Uebertretungen wider die obig'e Vorschrift geniigen,- urn die. Ge- · 
sellschaft sofort aufzulosen, da dieselbe dadurch gefahrlich fiir die offentfiche 



Sicherheit ·geworden. Schuldige ·werden vor die . Gerichtsschranken gestellt, 
um dort naeh V erdienst bestraft zu werden. 

S. Clansa Y. Esteve, Gouverneur von Barcelona. 

Es ist begreiflich, dass Manner mit Herz und Gewissen unter 
:solchen Umstanden die legale Form der Assoziation unJ die Ge
setzlichkeit verwarfen und mit terroristischen Aktionen wider die 
Urheber dieser oben dargelegten Verkriippelungen der Volksinitia
-tive- und Bewegungen vorgingen. 

* * * 
Wir erkennen somit leicht, dass es die mannigfachen Verfol

.gungen der andalusischen und katalonischen Bauern ·und Arbeiter ge
wesen, dieDeportationen der energischestenKiimpfer nach den Phillip
pinen, die Einschreibungen der Arbeitgeber in die Arbeitsbiicher 
fiber das Betragen der Arbeiter waren, die noch fiberdies von den Be
borden revidiert wurden - kurz, wir erkennen, dass die Schuld 
nicht an dem spanischen Proletariat gelegen, wenn es zur Zeit , 
-des Aufstandes der ,Internationale" 'nicht ausserordentlich macht-
-voll und imposant in legal- organisatorischer Hinsicht dastand. 
Diese Periode iiberscbreitet jedoch den e r s t en T e i l unserer 
Darst~llung, den wir hiermit zum Abschluss btingen. D11s spani
sche P1·oletariat zur Zeit der ,Internationale'' - dies wird den 
zweiten Teil unserer Abhandlung, soll das Objekt unserer nachsten 
Untersuchung bilden. P e d r o V a l .. l in a. 

88 
·nie einzige 6rundlage. ") 

Nur jenes Volk kann gedeihen, welches sein Land liel>t und 
.sclrwort, es 8chon zu mache:p.; 

Denn das Land ( der- Demos) ist das Grundelement des mensch
lichen Lebens, ~nd wenn · das allgemeine Verhaltnis zu -diesem 
.umsomehr ist, ist- alles andere unvermeidlich umsomehr und 
verkehrt. 

Wie kann eine Blume ihre eigenen Wurzeln verleugnen, oder 
ein Baum seinen Boden, dem er · entspringt? 

Und wie kann ein Volk fest dastehen unter der Sonne, ausser 
als V ermittler zwischen Erde und Himmel -

Urn d_ie lieblichen Friichte des Bodens jeder gottlichen Ver
·ordnung zu weihen ? 

*) U ebersetzt a us dem Englischen von den Genossen L illy · N a d. 1 e r 
und Erv-in Batt lty any aus dem noeh unveroffentliehten Manuskript des 
·vierten Ban des des Gesamtwerkes "De r Freiheit en t g e g en" von Ed. 

·<Carpenter, das im Herbst im V e r l a g M. Lebmau:n, Berlin, erseheinen 
wird. Anm. d. Re 1. 



Denk~ daran - . 
Reiches schOnes Getreide anzubauen flir menschliche Nahrung,. 

lind Blumen und Frilchte das Auge und Herz zu erfreuen. 
Welch ein Vorrecht ! / 

Und doch ist dies heute eine Last und eine Erniedrigung, 
~en Armen und Verachteten aufgebi.lrdet. 

Der schottische Ackerknecht schreitet ilber das gepfli.lgte 
Land, mit flirstlicher Hand das Brot von Tausenden ausstreuend ;. 

Der italienische Bauer bindet seine Weinrebe an das Rohr
spalier mit kleinen Ginsterzweigen, und das Fri.ihlings Sonnenlicht . 
glanzt und flimmert herauf . auf der Zisterrie gerade unter ibm ; 

Der danische Bursche treibt die Heerden heim von dem. 
tief liegenden Weideland in der si.issen, klaren Luft ;des Abends; 

Und die Welt, welche auf der Arbeit yon diesen erbaut ist, 
verleugnet sie, und sie selbst sinken zur Erde, erschOpft von un-
beachteter Arbeit; . 

Wahrend der Politiker und der Kaufmann, welche auf Grund 
von Li.igen i.ippig gedeihen, und der 1\rienschen Ohren und 1\rinnd 
mit Spreu ·fiillen, m der . Oeffentlichkeit die hOchsten PHitze ein
nehmeri. 

Und 'die Erde rollt weiter, mit ihrer ganien Bi.irde von 
Liebe unbeachtet, . 

Und •rraurigkeit senkt sich auf die Volker, die getrennt. · 
sind von der Brust, welche sie. gerne. ernahren wi.lrde: ·. 

Denke daran -
Eine Nation fest auf ihre eigene Grnndlage zu stellen, ihr 

Volk weithin ausbreiten\1 in geachteter niitzlicher Arbeit auf dem, 
Land, 

Allen Gebrauch und aile Moglichkeiten des Bodens 'anfbauend 
in 1as Leben der · l\Iassen, 

So dass die Reichti.imer der Erde zuerst nnd vor allen jenen 
zukoinmen, welche sie erzeugen, und so weiter in dem ganzen 
Bau der Gesellschaft ; . 

Das Leben des Volkes rein und anmutsvoll zu gestalten, 
lebenskraftig vom Grund bis zur Spitze, und selbstbestimmend, 

s :ch einfach auf sich selbst verlassend, und nicht auf Kliquen · 
und Koterien von Spekulanten irgendwo ; und so unve11meidlich 
in wilde freie F ormen von Liebe und Kameradschaft empor 
spriessend ; 

Die unkultivierten Platze des Landes zu heiligen, die Bache . 
rein bewahrend, und neue Bliiten an ihren Ufern pflanzend ; di e 
die- Luft krystallrein zu erhalten und ohne Mackel - auf dass. 
die Sonne scheine, wo ehedem es dunkel war ; 
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Die Waldungen und die l10hen Gipfel mit neuen Baumen und 
Biischen zu schmiicken, und mit befliigelten und vie'rfilssigen Ge
scl).opfen) 

Alle lebenden Wesen so weit als moglich~ zu scbonen, lieber 
als sie zu vernicbten ; 

Welch eine Freude ! 
All dies in Herzenseinfalt zu tun, ware wahrlich, Reichtiimer 

..,ler Menscbheit traumen zu erschliessen, von welchen wenig-e 
So viel, so unendlic}l mehr, als was jetzt Reichtum genannt 

wird. 

Aber. heute ist das Land verunglimpft und eingezaunt mit 
Verboten; und jene, welche mochten, konnen nicht dazu ge
J:angen, un~ jene, welche es besitzen, haben keine Freude daral\ ~ 
_:___ ausser solche Freude, wie ein Hund am Futtertrog haben mag. 

Und so, selbst heute, wahrend ungezahlte Reichtiimer der 
Erde abgerungen werden, ist es eher ein Raub, wie sie erzeugt 
werden - ohne Freude oder Dankbarkeit, · sondern in Kummer 
tmd Triibsal und J_jiigen und Habgier und Verzweiflung und 
Unglaube. · 

Sag', sag', was wiirde jener Reich tum sein, wenil frei die 
Erde und ihre Liebe waren ? ' 

Doch alles wartet. Und die Gewitterwolken drauen in 
.Schweigen iiber den Landen, sinnend de1· noch ungeformten Worte 
des Schicksals : und der Himmel ·Stromt Licht auf die Myriaden 
Blatter und Graser, unaufhaltsam jedes winzigste Ding erforschend, 

Urid Unwissenheit erzeugt Furcht, und Furcht ,erzeugt Hab
.gier, und Habgier jenen Geldreichtum, dessen Kehrseite Armut ist 
- und diese wieder erzeugen Streit und Furcht in endlosem 
Kreisla11;f ; · 

Aber Erfahrung ~welche mit der Zeit zu allen kommen muss) 
erzeugt Mitgefi.lhl, und Mitgefnhl Verstandnis, und Verstandnis 
Liebe; · · · 

Und Liebe fiihrt Hilfe an der Hand, die Pforten unbegrenzter 
.Macht zu offnen - fiir jenes neue Geschlecht, welches jetzt 
erscheint. 

Und die blaue See wartet unter dem Giirtel sonnbefranzter 
Ufer ·_ und .lispelt und lallt durch die J ahrtausende - die noch 
ungeformten Worte stammelnd, welche der Mensch allein vollstlindig 
-aussprec~en kann ; . 

Und. das Sonnenlicht umhiillt die Erdkugel - und tanzt und 
glitzert im Aether des menschlichen Herzens, 

Das wahrlich ein grosser und unbegrenzter Ozean ist, in 
welchem alle Dinge schweben . . . Edward Carpenter. 

/ 



R n~rcbisten und 6ewerkscbaftsbewegung. *) 
Der Anarchismus ist die Weltanschauung von der Freiheit 

des Individuums. Diese, die dadurch, dass sie nicht auf allge-
/ mein festgelegte Dogmen und Normen beruht, im schroffen Wider

spruch zu allen anderen Richtungen proletarischer und bi.irger
licher Systeme oteht, la::;st naturgemass dem einzelnen Anhanger 
die Bahn zur Betatigung seiner Personlichkeit frei. Deshalb 
muss es auch immeT ein Nonsens bleiben, zu sagen: so und so 
muss ein Anarchist sein, und wenn jener dort und dort mittut, 
ist ei· keiner. Ueber · die ZugebOrigkeit zum Anarchismus kann 
teder nur ii.ber sich selbst Rechenschaft abgeben. Das Abweichen 
in nebensachlichen Dingen von den Anschauungen des Andern oder 
gar der Mehrheit, kann niemals ausschlaggebend werden. Der 
Anarcbismus saugt ja gerade seine besten Krafte, seine Unbesieg
barkeit aus seinem einzig grundliegenden Prinzip, dem der J!er
sonlichen Freiheit und Selbstandigkeit des Einzelnen. Nur jnner
halb dieser Weltanschauung kann .,jeder nach . seiner Fa<ion selig 
werden". - Die Herrschaftslosigkeit als Ideal . unseres Endziels 
muss heute schon in unseren Reiben vorwirkend tatig sein als 
Zngestandnis an die einzelnen Genossen, i.iber sich alleiniges 
Selbstbestimmungsrecht ausi.iben zu konnen. Dass ich deshalb die 
Diskussionen nicht als Mittel zur Aufoktroierung anderer An
schauungen verwerfen will, sondern sie als Mittel zur Klarung 
und znr Vereinheitlicht1ng der Wege begri.isse, brauche ich wohl 
kaum zu betonen ; aber jeder Anarchist sollte sich auch bestrebt 
zeigen, die sachlichen Argumente ebenso abzuwagen, ohne :sich 
durch personlich entgegengesetzte Ansichten berechtigt zu glauben, 
sich als den , besseren" Genossen zu werten. 

Wie wenig die Zugehorigkeit zu einer Berufsyereinigung 
hierbei ausschlaggebend sein kann, mochte ich nun zeigen. Wie 
offenkundig, 'spreche ich nur von deutscheu Verhaltnissen. 

Eine Berufsorganisation, die nur mit den Waffen aus der 
Rilstkammer anarchistischer Geistesrichtungeri Siege zu erringen 
sucht, gibt es in Deutschland noch nicht. Bis wir dazu und in allen 
Berufen dahin kommen, milssen die Ideen der Selbstherrlichkeit 
des Individttums und der Selbstverstandlichkeit dar Solidaritat noch 
m~i.chtige Fortschritte machen. Dazu muss vor allen Dingen die 
Presse ihr 'l'eil A ufklarnngsarbeit leis ten; ebenso die Diskussionen 
in Werkstatt und Versammlungen, aber . auch die Einzelnen inner
halb der Gru])penassoziationen, denen sie sich erstens mal nach 
Beruf und dann nach Neigung. angeschlossen haben. Weil es aber 

Dieser Artikel ist, wle uns der Verfasser mitteilt, "die Frucht der An
sch auun gen", wie er sie nach einem Vortrage unseres deutschliindischen Ge
nossen B i ester im Kreise der Anarchistischen Foderation gewann. Wir 
stellen den Aufsl\tz zur Diskussion. Anm, d. Red. 



noch keine Organisation gibt, die [im Sinne des Anarchismus die 
wirtschaftliche Befreiung ihrer Angehorigen versucht, muss es je
dem unbenommen bleiben, sich dort anzuschliessen, wo er flir sich 
die wenigsten Nachteile - man kann auch lesen : die grossten 
Vorteile __:_ vermutet. 

Mir gilt z. B. die berufl.iche Vereinigung als eine kommuni
stische Versicherung, bei der ich auf Grund bestimmt libernom
mener Pfl.ichten . auch ganz hestimmte Gegenforderungen zu 
stellen berechtigt bin, bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Be
rufsstreitigkeiten etc. Die Differenzen der Organisationen unter
einander klimmern mich wenig, da sie htichstens aus scharfer 
quantitativer aber nicht qualitativer Natur bestehen. Die grassie
renden Streiks partieller Natur sind aber nichts anderes als beim 
Soldatenspiel die Manover, im Krieg sieht die Sache ganz anders · 
aus. Trotzdem ist es ja gut, wenn man Gelflgenheit hat, eine 
Waffe zu prlifen. - Durch unnotigen und oftmals fehlerhaften Ge
brauch wird sie aber leicht untauglich fiir . den Ernstfall. Der 
Streik ist auch . eine solche Waffe, die bei falscher Anwendung 
leicht verhiingnisvoll wirken kann. Ganz abgesehen davon, dass 
die vielen Streiks, ' die AI beitgeber gelehrt haben, sich gleichfalls 
in kraftigen Organisationen zusammenzuschliessen, die, da nun mal 
heute zum Kriegfiihren immer noch erstem, zweitens und drittens
Geld, gehort, dadurch erst zu nicht zu verachtenden Gegner 
wurden. Dann aber hat den materiellen Erfolg jeden Streiks 
immer -noch das"Proletariat selbst zahlen mlissen. Eine Erhtihung 
der Arbeitsltihne hat immer noch eine baldige Erhtihung der Preise 
fiir die Arbeitsprodukte nach sich gezogen. Was so eine Kategorie 
von Arbeitern gewhmt, mlissen alle anderen bezahlen. Da diese 
in der besten aller Wirtschaftsordnungen so schon zufrieden sein 
mussten, wenn sie ihre Bedlirfnisse so weit gerade befriedigen 
konnten, um im besten Falle, was sie alles entbehren, zu merken r 
werden diese wieder zum Streik · gedrangt. Und wieder dasselbe 
Bild. Bis sich der· Kreis schliesst und damit die Entwertung des 
, stabilen" Wertmesser des Goldes oder des Geldesgetreten ist 

Das einzige-Ziel, wert, heute einen Streik zu inszenieren, ist die 
Verki'Lrzung der Arbeitszeit. Dadurch kann und muss die Reserve
armee beschaftigungsloser Arbeitsnehmer verringert werden. Diese 
ist aber in ihrer Grosse eine Gefahr flir jeden F ortschritt. :Man 
kann nie wissen, auf welche Seite sich diese unsfcheren Elemente 
werfen werden. Zum Bewusstsein ihrer Lage kommen diese wohl 
selten und fiir das Judasgeschenk eines augenblicklichen Vorteils~ 
konnte es doch wohl moglich sein, dass sie sich ihren Hwkern 
verkauften. · 

Der Klassenkampfstandpunkt sozialdemokratischer Gewerk
schaften ist ja zum Teil auch in das Programm der proletarischen 
Klassenkampfe anarchistischer Richtung aufgenommen worden. 
Ich will mit diesen nicht rechten. Umso · weniger, als ich anerkenner 

.. 



' 
re2~re2~~~re2~re2~re2l7re2re2re2~re2re2~re2re2~~ 

dass die Besitzenden olute genilgenden Grund ihre Privilegien 
und Besitzti1mer 11icht aufgeben werden. Andrerseits warne 
ich aber vor dem Extrem, in das uns die Klasserikampftheorie 
in konsequenter Dnrchfiihrung hineinreiten wilrde - die Unter
drUckung der jetzt Herrschenden von den bis nun Regierten ! ! 
Dazu darf es abei· nie kommen! Die werdende -anarchistische 
G e s e 11 s c h aft soll eine Vereinigung f rei e r lVIenschen offen
baren, in der es weder Herren noch Diener, sondern nur gleich
berechtigte Freie gibt! Im sozialdemokratischen Zukunfts s t a at 
wird es im Gegensatz dazu, wohl nur S k l a v e n einer ganz 
imaginaren Grosse, gesamt Majoritat geben. Da heisst es also · 
aufpassen, dass man nicht zu weit geht ; im Klassenkampf kann 
ja nur eine Partei siegen und die andere muss unterliegen. Wir 
aber wollen in Wirklichkeit, und nicht mu· nach dem Programm, 
gleichberechtigt und frei werden. 

Deshalb halte ich es ft1r wilnschenswert, dass wir von den 
,freien ". zentralisierten Gewerkschaften abrilcken. Marschieren sie 
auch auf parallelem Wege, so ist ihr ·ziel doch ein ganz anderes. 
Hing·egen scheinen mir in den Lokalorganisationen die Dinge 
etwas gilnstiger zu liegen, da dort jede Griippe sich auton9m ver
\valtet und die einzelnen Genossen deshalb dort eher die notige 
AufkHirungsarbeit mit . Erfolg an wenden dilrften. Nicht schlechter 
als diese beiden sozialdemokratischen halte ich fUr meine n nn 
ansgefilhrten Anschauungen die Deutschen Gewerkvereine. '''enn 
die einen auf dem Boden des Klassenkampfes, stehen die anderen 
auf dem Boden der bilrgerlichen Gesellschaft ; wahrend diese aber 
politisch - vollkommen neutral sind, verlangen jene nur Sozial
demokratel.l als Mitglieder ! ! Die Taktik . ist in der Anwendung 
bei beiden die gleiche! ! rrarifgemeinschaften, wenn angan-gig, 
und wenn nicht - Streik. Immer nur die Sucht nach Augen
blickserfolgen, ohne je weitere Perspektive ahnen zu la3sen. 

Wo -sich bei solchen Zustanden der .Einzelne anschliesst, 
muss ganz ihm ilberlassen bleiben~ Allerdings- sollte jeder ver
suchen, Berufsorganisationen freieren Ranches die Wege zu elmen. 
Inzwischen aber genilgt es, class jeder weiss, dass auch sei11.e Or
ganisation nicht diejenige ist, welche ... , sondern dass er ihr nur 
aus Grilnden kommunistischer oder solidaritarer MoglichkeitsrUck-
sichten angehort. Alfred Bader . ... 

. Die monarcbomacben und Etienne de la Boetie.'') 
Um zu verstehen, was neben vielen andern kleineren und 

grosseren Organisationen im Mittelalter von Staat da war, brauchen 

*) In der von Dr. Martin Buber im Verlag der Literarischen Anstalt 
Riitten & Loening iu Frankfurt a. M. h:!rausgegebenen Sammlung sozialpsycho
logischer Monographien ersche.int in einigen Monaten der Band: "Die Revo
lution" von Gustav Landauer. Daraus ist das vorliegende Brochstiick genommen. 



~~~~~~~~~~~~18~~~~~~~~~~~ 

wir ein Wort, das Goethe geliebt bat: 'Hisslich. Staat war ' etwas, 
was noch nicht feste Autoritat, noch schwankend, unbestimmt, bin 
und her gehend in der Geltung war. Es gab vielerlei Obrigkei
ten, aber nicht das heilige Prinzip weltlicher Obrigkeit. Es gab 
vielerlei Verhandlungen und Tage und Beschliisse, aber es gab 
nicht eigentlich Gesetze in dem unverbruchlichen Sinn, wie es 
sich fUr uns schon beinahe von selbst versteht. Im sogenannteu 
Staatsleben der christlichen Zeit, in den Zusammenkiinften der 
Staude: den Bitt- und Beschworungsreisen der Kaiser, ja sogar 
in den Kriegsziigen war etwas, wov)m wir etwa ein Bild beko_mmen, 
wenn wir ·an die Natur der I;nssischen Mensclwn denken, an solche 
'J'ypen, wie sie uns Tolstoi in seinem russischen Adeligen, seinem 
Pierre, seinem Kutusow geschildert hat. Die Menschen des schOpferi
schen Wesens, die noch Chaos- und Mythoskraft in sich haboo, lJaoen 
uicht gar viel Logik: Konsequenz und Scbarfe, und steht unsere 
Zeit unter dem Wort: es muss getan werden und: es ist verbuten, so 
ware eher das Motto solcher Zeiten oder Volker: es tut sich. 

Das kam nun anders : der moderne Staat kam mit seinen 
<lrei 'rendenzen: absolute Filrstengewal.t, absolute Gesetzlichkeit und 
N ationalismus. ' 

Die Revolution, die in den hussitischen und Bauernkriegen 
nnrl verwandten Bewegungen fi.'tr lange hin zum letiten Mal ver
sncht hatte, das Leben, das gauze Leben, vor allem was man 
J, rute die wirtschaftlichen und sozialen Zustande nennt, zu wandeln, 
tritt jetzt eine tiefe Stufe hinunter: an die Stelle des christlichen 
Ci·eistes tritt die Politik, aucb wenn es sich urn sogenannte Reli
g ionskampfe bandelt. Die nachste Zeit. gehOrt den Staatskriegen 
nach anssen, den Staatskriegen im Innern , die man meistens Reli
g-iunskriege nennt, und den politi~chen ReYolutionen, die nicht in 
in~·enll abstrakter Reinheit auftreten, sondem mit Religionswirren, 
Kriegen, Streitigkeiten von Pratendenten und Kronentragern un
tnmnbar verbunden sind. 

Diese politische Revolution erhebt sich, in den Kopfen fast 
allenthalben zur selben Zeit, ill den Volkern schnell hintereinander i11 
den Liindern Westenrop_as: den Niederlanden, Scbottland, Frankreich. 
Euglaml. Zuerst aber erstand sie, uoch bevor der Kirchenstreit 
und durch ihn die Steigerung der Filrstenmacht gekommen waren, 
in dem Lan<le, von dem die neuen Bewegungen, die immer im 
Geiste beginnen, bevor ihre ausseren Bedingungen sich schon,. deut-

,. lich gezeigt haben, jedes Mal ausg·ehen : im Lm1de Utopia. Vas 
Hu~h Utopia des Englander's 'l'homas ~Iorus, das 1518 herausgegeben 
wnrde, ist das erste Auftreten des Neuen, das ·dann in der folgen
deu Zeit sich in gleicher Weise bei Protestanten und Katholiken 
erhob, vor ~llem aus dem franzosischen und allgemein romaniRchen 
Geist sich speiste, sich noch vielfach in die Sprache der Religion 
kleidete, aber doch mit grosser Schnelligkeit dem Weltlichen zu
ging. Dieses Neue war gewiss viel kleiner und enger als das, 



wovon wir bisher als dem christlichen Geiste gespxochen hapen, 
-e-s war zum grossten 'l'eil Form des V erstandes und der haar-
-scharfen, an der Antike neu belebten Logik und Gegenstandlich-
keit, aber es war doch mehr als das, es war auch nicht bloss 
Kritik, Negation, Anfruhr, etwas Schopferisches war darin, und es 
war Geist, tl'otz seiner Begrenzung auf die Surrogatform des 

.:Mitlebens, den Staat. Wir nennen es den Geist der Republik, 
und die Manner, die ihn als Fiihrer oder Sprecher der nun kQm= 
·menclen Staatsrevolutionen erzeugten und fortpflanzten, mogen den 
-seit Barclay tiblichen Namen der Monarchomachen haben. 

'l'homas Morns hatte scharf und in ·geflihlvoller Verstandig
keit an den Zustanden, die heraufgekommen waren, Kritik 
.gelibt und in seiner Utopia ein Land gez.eigt, das in Frieden Ar
beit, Wissenschaft und Ktinste pflegt, das keine Unterschiede der 

.Stiincle mehr kennt, das aus Zweckmassigkeitsgrtinden einen Ftirsten ' 
an der ~pitze hat, der aber wie alle Beamten vom Volk erwahlt 
wir.d, in dem vielerlei Bekenntnisse neben einander toleriert werden, 
da als Staatsreligion die samtlichen Bi.i.rger nur eine Art Deismus 
eint : die offentliche Verehrung der Gottheit ; aile Sonderreligionen 
sind individuelle Privatsachen, da die Moral unabhiingig von allen 
Glaubensvorstellungen ein rein weltliches Band zwh:chen den Bii.r· 
·gern ist. :Man weiss, dass Thomas Morns spater als Staatskanzler 
von Heinrich VIII. aufs Schaffot geschickt wurde, und im England 
Helmichs VIII. sehen wir aufs scharfste und gewalttatigste das re
prasentiert, was die europaische Staatsrevolution gegen sich hervor
gerufen hat : die auf die neuen Lehren des Protesta.ntismus ge·
sttitzte 'l'yrannei absolnter Fiirstengewalt. Wir konnen das Wort 
''l'yrannei, das uns wohl abgenutzt uud trivial klingeu mag, hier 
ni<5ht entbehren: denn das Wort Tyrann kam jetzt eben wieder 
auf als spezifische Bezeichnnng des FUrsteu, der die alten ver
·brieften Rechte missachtet und in Konftikt mit dem Willen des 
Volkes oder derer kommt, die ihre Tendenzen Volk neunen. Im 
'Kampf gegen diese Tyrannen begannen die Monarchomachen die 
gros:>e europaische Staatsrevolution und damit den Vm\such, feste 
Staaten zu bauen, als ein freies und g-edeihliches, verfassungs- und 
gesetzmassig gesichertes Mitleben der Menschen. · Es mischten 
sich in diesern Versuch die Bestrebungen der 'l1radition, alte Ein
richtungen der .B'orteratiou, der Staude und Parlamente, der Frei
·briefe und der beschworenen Vertl·age wiederherzustellen und 
auszubauen, und die Tendenzen der Vernunft, in freier Selbstherr
llchkeit das Richtige, Gemasse, Natttrliche hera~szufinden und hin
zustellen, das Schlechte, Ueberlebte, Anmassende und vor Nernunft 
.uncl Natur Unberechtigte niederzureissen. Der Staat war, gesti.i.tzt 
-vom romischen Recht und den· Lehren des Protestantismus, als 
Absolutismus und Fiirstenmacht in die Welt gekommen, jetzt wo lte 
er, g-estiitzt auf antiken Geist und die neugeborene individuelle 
J,~reiheitsliebe, einen Schritt weiter tun und eine umfassende poli
tische Gemeinschaft der Nation werden. 



Das was als Geist gestorben ist, als Meinung oder Ueber
zeugung oder G:laubensgebil!ie im Verstand der Individuen noch 
lange weiter lebt, ;verstehen wir, dass diese politische Revoh1tion 
auch in ihren nahezu besten Kopfen religiose Einkleid1lng fand _ 
Es machte ·aber da katholiscbe oder protestantische Konfession 
kaum einen Unterschied, und es ist ganz verkebrt, besonders radi
kale Richtungen als Kampf jesnitiscber Verworfenbeit gegen 
Fiirsten deuten zu ·wollen. In dem Land, das der lVIittelpnnkt der
ersten grossen Staatsrevolution ist, in Frankreicb, sehen wir, wie 
Protestantismus und Katholizismus fast unentwirrbar durcbeinander 
gehen, wie protestantis_che Monarcbomacben die geistigen Fuhrer 
einer katholischen revolutionaren Volksbewegung sind, wie aber 
der Mann, der der grosste und starkste Ausdruck dieser Revolu
tion ist, jenseits jeglicher· Konfession und des Cbristentums steht, 
nur mit den Waffen der Logik, der Sachlicbkeit, der Weltlichkeit und. 
des Individualismus kampft: Etienne de laBoetie, der grossei·e 'Freund. 
des beriibmten Montaigne. Dieser weltlieh-freie Geist in Frank
reich, der in Rabelais scbon sein grosses Vorspiel gehabt- hatte, ist es, 
der in den nachsten Jahrbunderten Frankreich die Fi.i.hrung Euro
pas gibt, nicht sein casarischer Zentralismus und seine siegreichen 
Konige. 

Im England J:Ieinrichs VIII., in dem die Verbindung von· 
Protestantism us und _ Fiirstengewalt ihre ausserlichste und gewalt
tatigste Form gefLmden hatte, in dem aber im i'tbrigen das Lebeu 
noch am starksten von lebendigem, verbindendem Geist erfi'tllt war, 
in . dem sich noch die germanisch-romanischen Rechtseinrichtungen, 
das Recht und die offentlichen Institutionen des christlichen Alters . 
am lebendigst.en hielten und am starksten gegen das romische 
Recht wehrten, brach der Kampf fiir den modernen Staat, die
Republik - wir brauchen dieses Wort in seinem wetten Sinn -
zuerst aus. Es kann bier nicht unsere Aufgabe sein, die Volks
bewegungen und inneren Kriege in irgend welche Einzelheiren zu_ 
verfolgen ; es kann sich hier nur um ein Sttick Geistesgeschichte 
hancleln. · Fi'tr diese Ptlriode, die Zeit des Individualismus, ist es 
a.ber notig, auf das Wirken einzelner Personen, die den neuen Geist 
im Staate ve1;korperten, hinzuweisen. Der in ·E11gland dieses Neue 
znerst anssprach nnd gleich alle die Fragen, um die es sich in 
folgenden Jahrhunderten handelte, in prazise Form brachte, war 
der Bischof John Poynet. Gustav Land au e r. 

(Fort~etzung folgt. ) 



Uariationen der £iebe. 
Meine lliefie. 

\Venn sich die Sonne senkt 
in Purpur ganz gebadet, 
und ich die wilden roten Strahlen 
an meinen Wangen, in meinen Augen fiihle 
- dann lieb ich sie ! 

\Venn ich am Ufer streife, 
nnd hoch die Wellen gehen, 
Das \Vasser blau und sibern schimmert 
und mich zur uferlosen Weite ruft · 
- dann lieb ich es ! 

Wenn ich im Walde liege : 
Die Baume schaurig·tief von Kraft und Kiihnheit rauschen, 
ein si'tsses Fli'tstern durch alle Blatter geht, 
und ich des Lebens leisen Tonen lausche 
- Dann- lieb ich es ! 

'Venn Du mir, Mann des starken Wollens, nahst, 
und ich im hellen Glanz der dunklen Augen bade, 
der zu des Lebens Hohen ruft, 
und ich dir folge -
Dann lieb ich dtch 
und kiisse deine Hande ! 

BB 
Meine lliefie. 

Wenn heiss die Sonne lacht, 
Die Erde wild umarmend ; 
Und ich mieh beugen muss vor ihrer Glut, 
Vor ihrer goldnen siegesreichen Schonheit, 
Dann lieb ich sie ! 

Wenn Nachts der schwarze Sturm 
Meirt Schiff wiegt in den Wellen, 
Und dunkle, kalte Ringe mich umschlingen, 
Der hohe v,r all von seiner Kraft mir singt, 
Dann lieb ich Hm ! 

Wenn ich in blauen Luft, 
Auf weissem Gipfel stehe, 
Zu meinen Fiissen still <;lie Wolken schwimmen, 

Aus marchenhafter Weite mir die Sterne winken, 
Dann lieb ich sie ! 

Nadja. 
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Wenn stolze, klihne Schonheit 
Aus deinel' Stirn mir leuchtet, 
Aus fernem Menschenmeer zu mir dein Weckruf halt ; 
Dann fuhle ich, weil ich ibn hab' gehOrt · 
Und rufe: ,Komm! Wir siegen urn die Wette, 
Mit Sonne, Stlirme, Wellen! Rita· 

Eine Recbtfertigung der natUrlic~en 
6ese1Jscbaft. (.Fortsetzung.) 

Es ist ein Ungliick, class die nati'trliche Freiheit, eine natUr~
liche Religion sich auf keinem Teile der Erde in ihrer Reinheit, 
frei von allen Beimischungen politischer Verfalschungen vorfindet 
und doch hat die Vorsehung ldeen, Axiome und Satzungen ilber 
dasjei~ige in uns gepflanzt, was uns als fromm, g·erecbt, billig, 
_gilt ; Anschauungen, die durch keinerlei politisches Gewerbe, ge
lebrten Sopbismen sich aus unserer Brust reissen lassen. Nach 
ihnen beurteilen wir, und konnen nicht anders urteilen iiber die 
verschiedenen kunstlicben H.eligions- und Gesellschaftsarten ; in1> 
gleiche Verhiiltnis zur Niihe oder Entfernung derselben - mit 
diesem unserem Massstabe bestimmen wir ihre Qualitiit. 

Die einfacbste Form der Regierung ist iene des D e s p o -
tis m_ us, unter welche~ aile die niederm~en Macbtkreise durch · 
den Willen des AllerhOchsten bewegt, alle die ihm unterworfen, in· 
derselben Weise geleitet werden, also, du:rch den gelegentlichen, 
Willensausdruck der Obrigkeit. Diese Regierungsform ist ebenso 
die einfacbste, als aucb die . Uberaus allgemeinste. Kaum ein Tei1 
der Welt, der von ihrer Macht verschont bliebe. U!ld selbst aR 
ienen sparlicben Orten, WQ die Menschen das geniessen, was sie 
Freiheit nennen, ist diese in einer f01twahrend scl1wankenden 
Situation, die mit sich st· tig vergrossernden Schritten jenem Ab
grunde zueilt, der zuletzt jede Regierungsart verscblingt. Die 
Art des Herrscbens, welcbe sich bloss durch den Willen des 
scbwachstefl - 'gewohnlich auch des schlechtesten - Mannes 
aussert, wird die narrischeste und launenl1afteste ,Sache, zugleich 
aber aucb die schrecklichste und zerstorendste. welche man sich 
iiberbaupt vorstellen kann. Innerhalb des Despotismus findet die· 
leitende Personlicbkeit, dass sie, ungeachtet dessen, dass die Not,.. 
das , Elend, die Dii.rftigkeit der Untertanen sein mogen, was imme1~ 
sie auch sind, dennoch von allem besitzen kann, um ibre uner-

*) Vergl. B~. I, HeHe H, 7, 9, 10-

' ' . 
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siittlichs' en Wilnscne zu . befriedigen. Der Despot tnt noch , mehr. 
Er findet, dass diese Befriedigungen i:iich im Verhaltnis Z\U' ele~1den 
Lage und Versklavung· der Untertanen steigern. Ermutigt auf 
uie~e Weise sowohl dnrch Leidenschaft als auch · durch Interesse, 
die offentliche Wohlfahrt mit Fii.ssen zn treten, erbaben . dank 
seines Ranges Uber beides: tiber Scham und Furcht, wendet er 
~ich den entsetzlichsten und haarstriiubendsten Schandtaten der 

J\Ienschheit zu. Ihre Sprosslinge fallen seinem Verdachte zum 
Opfer. Arif das geringst<e Missvergniigen· steht die 'rodesstrafe; 
nntl eine unangenehme Darbietung der eigenen Person wird oft
mats als gleichgrosses Verbrechen wie Hochverrat gewii.rdigt. Im 
Gm'ichte eines Njjros wutde eine Personlic)1keit von Wissen, frag
losen Verdiensten, unverdachtlgter Loyalitat aus keinem andereu 
Grunde hinge1ichtet. als weil sie ein etwas pedantisches Aeusseres 
besass, das dem Kaiser missfiel. Un4 dieses Ungeheuer der 
Menschheit schien im Anfange seiner Regiernngsperiode eine tugeild
hafte Person Zll sein. 

Wie immer erniedrigt, bewahrt sich die ~Ienschheit dennoch 
ii berall den S i n n d e s G e f il h l e s. Zuletzt wird das Gewicht 
der 'L'yrannei nnertraglich. Doch eine Besserung ist nicht so leicht: 
im Allgemeinen ist das einzige Heilmi'ttel, wo
m it man die Ty ran n e-i z n he i 1 en t r a c h t e t, de r 
W e c h s e 1 d e r 1, y r an n e n. Solches war und ist immer zum 
grossten 'l'eil der FalL Immerhin fanden _ sich in einigen Landefn 
Manner mit einem durchdtingenden Blick, welche eutdeckten, dass 
zu leben laut dem Willen eines Menschen, die Ursache des 
Elends aller Menschen sei.(• Sie iinderten aus diesem Grunde ihre
lHethoden und, indem sie die lvJanner der verschiedenen Gemeinden 
einberiefen, die geachtetsten um ihre Kenntnisse 1,md ReichtUmer 
willen, vertrauten sie ihnen die Verwaltung der offentlichen Wohl
faln't an. Sie bildeten urE'prUnglich das, was man Aristokratie 
nmnt. Sie hofften insHindig, dass es unmoglich fi.lr eine solche 
A11zahl sein wthde, skh jemals zu irgend einem Plan gegen · das 
Be:11einwohl zu verbinden ; un'd sie versprachen sich selbst eine 
:m 'ehnliche Menge Sicherheit und GlUck durch die vereinigten 
H a tscl1liige von so vielen fahigen und erfahrenen Person en. Doch 
ist es nun klar geworden durch ii.berwaliigend zahlreiche Erfah
nmgssatze, dass eine A r i s t o k rat i e und ein D e s p o t i s m u s 
~ich nur im Namen untersci1eiden; un<l dass ein Volk, welches im 
allgemeinen von j'eder 1'eilnahme an der Gesetzgebt1ng ausge.
schlossen ist, in jeder Hinsicht. aus denselben Sklaven besteht, 
mogen attch zwanzig von ihnen unabhangige Maimer es beherrsche11 
u,J( r ei)l einziger dies tun. Die -Tyrannei wird sogar noch fillll
barer, da jeder einzelne rler Edelmanner den Hocbmut eines Sul
tans besitzt, und d:1s Yolk ist scheinbar an der Grenze der Frej-
1H:it, von der es aber immer fern~ehalten wurde, elender als 
bevor. 
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Di~ser tauschende Freiheitsgedanke, dieweil er den Unter
tanen einen kaum f'l ichtbaren Gliickschatten bietet, befestigt ·die 
Ketten ihrer U1tterjuc:hung noch starker. Was ungetan verbleibt 
rlnrch die naturliche Bosheif, den Stolz von denen, die i'1ber die 
iil.Jrigen hinausgehoben werden, wird yerYollstiindigt durch ihren 
Yerdacht, ihre bange Angst, eine Autmitat einznbi.issen) wel<.:he 
keine Stii.tze in dem allgemeinen Ni.ltzlichkeitsbegritl:' der Nat ion 
flndet. 

Eine genuenser oder venezianische Republik ist ein verhi.Ul-
. ter ·Despotismus, wo wir denselben Herrschert:;tolz, clieselbe niedeJLl 

Unterjochung des Volkes - dieselben blutigen 1\Iaximen einer ver
cHichtigen Politik finden. In einer Hinsicht ist die Aristok1·atic 
schlechter als der D e s i) otis m us. Eine politische Korperscltafc 
yeri:indei t, w~ihrend sie sich ihre AutorWlt wahrt, nie ihre G1 nnd
~titze; der Despotismus, der heute - durch die Kapriziositiit, die 
clem menschlichenHerzen eigen- gemeingefahrlich im hOchsten Grade 
ist, kann morgen durch dieselbe, aber anders be'rvahrte KapriziOsi
ttit eben so liebenswilrdig · sein ; in jeder 'l'ronfolge ist es moglicll, 
einige gute Herrscher aufzuz~ihlen. Gab es Wesen wie 'J'lberiu,, 
Caligula, Nero, so galJ es auch die helleren Tage von Vespasian, 
'l'itus uncl _z\ntonins. Nie aber wird. eine Ki.irperschaft von 1\ apri
zen . oder Lannen beeinfl.usst; in regelmassiger Weise setzt s;e 
ihren \Veg fort; ihre Reihenfolgen ~ sil1d UlHimpfindlich; und ein 
jeder Mann, cler in sie eintritt, besitzt enhYeder schon 0cler ge
winnt baldigst den Geist des Ganzen. i\it;mals jedoch erwies es 
sich, 'd~1ss eine A r is to k rat i e, die hochmi.ltig uucl tyrantti . .:ch 
in einem J ahrlnmdm-t g·ewesen, gutmi.Hig uwl mil de im nachsten 
war. In der 'J'at ist das Joch diest>r Regierungsart ein so er
bitterndes, dass clas Volk, so oft es nnr die geringste l\lacht dazu 
besass, es h1 hocbster Wut abschhttelte und eine volkstllmlichere 
Form etablierte. Und hatte es nicht genilgend Starke, nm sid1 
selbst zu erhalten, so warf es sich lieber in rlic Anne eil ~ es 
J >espotismns, als clem kleineren der zwei Uebel. Letzteres war 
Ller Fall in D an em ark , welch!fs in d~r Gewalt willki.irlicltd' 
l\facht einen Ausweg geg·eni.iber rler Bedriicknng clurch seinen 
Adel suchte. · Po 1 en 1Jesitzt geg·enwartig den Namen einer 
Repnblik, es ist eine solche einer aristokratischen Form ; und l S 

ist wohlbekannt, class der kleine Finger dieses Staates schweJI.'l' 
wiegt., als die Banden cler Selbstherrschaft in den meisten Lan
dem. Nicht nnr pnlitisch, sondern auch personlich sind diesc 
.1\[enschen Sklaven und werden mit grosster Sehimpfl.lichkeit lJt

handelt. Etwas bescheidener ist .die v en e z i an i s e h e R e p u -
b l i k ; und dennoch ist auch hier clas aristokratische J och ::;o 
schwer, class der Adel, um sich zu ei:halten, den Geist der Unter
tanen clurch jecle Art von · Ausschweifung schwachen, verwirren 
mnsste. Er verweigm te ihnen die Geclankenfreiheit ; uncl erteilte 
ihnen dafiir als eine Entschadigung das, was eine niedere ::;eele 



.· 

als wertvollere Freiheit betrachten wird, indem er ihnen, wenn 
auch nicht gestattete, sie doch dazn ermutigte, dass sie einander 
korrumpieren sollten in skandali:iser Weise. Die Adeligen betra.chten 
ihre Untertanen,- wie der Bauer das Schwein, das er mastet, um 
eA zn verzehren. Er halt es strei1ge im Schweinestall, m:laubt 
il!m aber, sich in seinem geliebten Schmutz und Frass zu walzen, 
:30 lang es ihm gefallt.. Einem so skandalos · ausschweifendem 
\-olke, wie es jenes von Venedig ist, kann man nirgendwo mehr 
begegnen. Roch und niedrig, lVHinner und Frauen, Geistlichkeit 
und Weltlichkeit - sie alle sind einander gleicb. Die heruchen
den Aristokraten fiirchten einer den anderen nicht weniger, als 
sie samtlich das Volk -fi.lrchten ; nnd entnerven aus diesem Grunde 
ihren Korper politisch durch aenselben weibiscben Luxus, durch 
welchen sie ihre Untertanen korrumpieren. Die letzteren werden 
verarmt mittels jedes nur erdenklicben 1\Iittels, und in ewigem 
Schreck en vor den Grasslichkelten cler Staatsi nq nisition gehalte11. 
\Vir sehen bier · ein Volk vor uns, das aller rationellen Freiheit 
beraubt i st und tyrannisiert wird von ungefahr 2000 lVHinnern. 
Cnd dabei ist diese Masse von 2000 so unendlich weit von dem 
Genuss irgend welcher FreiheH - die der Unte1jochung <i.er 
hbl'igeJl erfliessen sollte - dass sre sich · tatsachlich in einem be
dentend strenge1;en Zustand der Sklaverei befindet ; sie selbst 
d_egenerieren sich , machen sich zn den UngH'tcklicbsten der :Mensch
l1eit und alles dies zu keinem and.eren Zweck, als damit sie wirk
sa.mer beitragen konnen zum Elend der Gesamtnation. Kurz ge
sagt : das regelma.;;sige und methodische Vorgehen einer Aristokratie 
i ;;;t nnerti iiglicher, als die absolnten Ausscbreitungen des Despotis
m us und im allgemeinen auch weiter entfernt von einm; heilsamen 
Remednr. 

So, My l o r d , haben wir die Aristok ratie auf ihrem ganzen 
\\ .ege und Vorwartsscbreiten verfolgt. \\'ir sehen die Samen
kurner, das \Vachstum, die F1 ncht. Sie konnte sich keiner der 
\

7 orzl'tge eines Despotismns rilhmen, erbtirmlich wie diese VorzUge 
schon sind ; nnd sie war t.i.berladen mit ein <:r Uberfliessenden FtHle 
von l'IIissetaten, die selbst dem Despotismns nnbekannt waren . 
P raktisch ist die Herrschaft einer Aristokratie · nicht mehr als eine 
untergeordnete Tyrannei. So kam es, dass cliese Staatsform, selbst 
nicht in Gedanken, wenig Beifall finden kqnnte seitens jener, die 
lugisch denken konnten, praktisch noch \-Yeniger ertragen werden 
konnte seitens jener, welche imstande waren, menschlich zu ft.i.blen. 

Immerhin war damit die Fruchtbarkeit der Rinterlist im 
:\Ienschen nicht erschopft. :ffir besass noch ein Kerzensti.i.mpchen, 
nn\ die Mangel des Sonnenlichtes auszubessern. E in e d r itt e 
Fo rm des Staat<ls kam auf , bekanntunter politi
;,; c h e·n S c h rifts t e 11 ern ll n t e r de m Name n Demo
k r a t i e. Das Volk- fiihrte die offentlichen Angelegenheiten oder 
-den g-rossten Teil d~rselben ans. Ihre Gesctze wurden von dem 



Volke selbst geniacht 'und im Falle irgend einer Pflichtvtrnach
lassigung waren die Beamten dem Volke gegenliber Rechenschaft 
schuldig, ibm allein. Allem Anscheine nach hatten sie mit dieser 
Methode endlich alle Vorteile der Ordnung .und einer gtlten Re
gierung gewonnen, ohne mit ihrer Freiheit fiir den Kauf bezahlen · 
zu mi'tssen. Mylord, wir sind nun angelangt zu dem 1\ieisterstilck . 
griechischer Llil1terung und- romischer Soliditat : d e m V o l k s -
s t a at. 

Die fri1heste uml berilhmteste Republik nath diesem Muster
war A t. h e n. Sie wnrde von keinem geringeren Kilnstler aufge
fiihrt als dem. berilhmten Dichter und Philosophen Solo 11. Doell 
kaum fnhr dieses politische Fahr.z;eug vom Stapel, da kippte es . 
schon um, noch zn Lebzeiten des Erbauers. E ine 'J1yrannei war - ._ 
die augenbliddicbe Folge; n i c h t d u r c h a u s 1 and is c h e 
Waf f e n gewalt, nich t durch ein e n Zufall , so n-
de r n d n rc h die u 1' e i g e n e Na t u r u 11 d K on s t r u k -·· 
t i o n e i n e r j e d e n D e m o k r a t i e. 

Ein spitzfindiger Mann war im - Volke beliebt geworden ; 
das Volk, welches 1\Iacht besass, verlieh einen betrachtlichen 'J'dl 
seiner Macht diesem Glinst1ing des Volkes. Den einzigen Gebrauch· 
den er von seiner Macht machte, war, dass er diejenigen, die sie 
ibm verliehen, in die Sklaverei stiess. Durell Zufall gewannen 
sie ihre Freiheit wieder, und dieser gut2 Gllicksfall erzeugte 
Manner von ungewohnlichen Fabigkeiten und 'J'ug·enden unter 
ihnen. Allt1in man litt es bloss, dass diese Fahigkeiten mu· von 
geringem Wert sowohl fiir die Eigentlimer, wie fii.r den Staat 
sein durften. Einige dieser :Manner, um derenwJlen allein wir 
die Geschichte dieses Volkes lesen, wurden in die Verbanmmg 
getan, andere in~ Gefangnis gebracht ; und sie alle behandelt mit 
der beschamenden Undankbarkeit verschiedenartig·er Umstande. 
Republiken haben viele I nstitu t ionen, di e d e n 
Geist de r a b so 1 u te n J\II o n archi e a t m_e n , ;von. nichts 
aber mehr als von jener der Undankbarkeit. Ein g·Janzendes Ver- · 
d:enst wird stets gehasst o,ler verdachtigt in einer Volksversamm
lung, wie zu nofe ; und alle dem Staate geleisteten Verdienste 
_werden als gefahrlich betrachtet, sei es von Sultanen oder Sena
toren. Der Ostrakisn o >*) Athens war auf diesem Prinzip begrnn
tlet. Leichtsinnige J_jeute, welche wir nun beobachten, die si<:h 
erhaben ftihlten durch einige Lichtstrahlen des Erfolges, den sie 
nichts weniger als ihren Verdiensten verdankten, begannen die ilmen 
G leichen, welche sich mit ihnen vereinigt- batten fi'tr die glei<: he 

I 

*) Os trakomis (griech. Scherbengel'icht), eine poli tische l\Ias~n gelung,. 
durch welch.e Burger, von denan maJJ. glaubte, dass sie die dem o],ratische · 
Gleichheit, die Rube des Staates gefabrdeten, auf gewisse Zei.en verban nt 
wurde n. Benannt 1nch den. Scherben, auf die man den Na men des r. u Ve-~.· 

barrnenden schrieb. Anm. d. Red. 



Verteidigung, zu tyrannisieren. Mit der Abscbworung ihrer Klug
beit, warfen sie auch jeden Schein von · Gerecbtigkeit 'von sich .~ 
Sie stiirzten sicb uniiberlegt und mutwillig in Ki·iege. Waren· sie 

_ nicbt erfolgreich, so warfen sie die gauze Schuld an dem Miss
lingen - anstatt .kliiger zu werden durcb jhr UnglUck -, das .die 
Folge ibres eigenen falscben Gebahrens war, auf ihre Reprasen-
tanten, die ihnen geraten, auf ihre Generale, die die Kriege g·e
ft1hrt batten ; bis sie nach und nach alle von sicb abgestossen 
hatten, die fahig waren, ihnen in den beratenden Korperschaften 
oder in den Kriegen zu dienen; batten diese Kriege aber einen 
gliicklichen Ausgang, dann war es nicht minder schwierig mit 
den :Menschen ausznkommen, auf Grund ihres Stolzes und ihrer
Anmassung. Wiitend im F·ane des Missgesehickes, tyrannisch in 
ihren Erfolgen, gelangte ein Befehlshaber in eine schwierige Lage 
angesiehts seiner Verteidigung vor dem Volke als anch durch die 
Operationsplane _des Feldzuges. Es war unter dem schrecklichen 
Despotismus romischer Imperatoren gar nichts aussergewohnliches 
fur einen General, schlecht empfangen zu werden, im umgekehrten . 
Verhaltnis zur Grosse seiner Dienste. Agrikolo ist ein solches 
Beispiel. Keiner leistete Grosseres, noch mit ehrlicherem Streb_en .. 
Und doch: als er nach Rom zuriickkehrte, musste er in die Stadt 
einziehen mit all der Geheimhaltung . eines Verbrechers. Nicht 
wie ein tug_endhafter Befehlshaber, . der clie grosst_en Belohnungen 
verdiente und sie zu erlangen berechtigt war, ging er zum Palast, 
sondern wie ein Missetater, der gekommen, um Vergebung fur · 
seine Vergehen zu erflehen. Trotzdem bildeten in dieser' 
scblec}ltesten [Saison, der schlecbtesten monarchischen 'ryrannei 
Bescheidenheit, Diskretion und Kaltblil.tigkeit einige Sicherhei t 
selbst fur das hi:ichste Verdienst. Anders in Athen, wo das ge
wan~teste und vorbedachteste Gebahren keine genugende Sicherheit 
bot ftir einen Mann von grosser Fahigkeit. Einige seineriapfersten 
Befehlshaber mussten das Laud :flUchtend verlassen - -urn zum · 
'J't-il lieber in die Dienste des Fe'indes zu treten, als sich einer 
offentlichlm Bestimmung iiber ihr Betrageu zu untel'werfen, auf 
dass nicl1t,~ wie einer von ihnen sagte, .der Leicbtsinn des Volkes 
sie dazu veranlassen moge, d01·ten zu verdammen, wo sie entlassen 
wollen ... 

Die Athener machten grosse,, rasche Fortschritte auf der· 
Bahn d ~~ Verderbnis- ; in enormem 1\'Iassstabe. Keiner Selbstbe
scbrankung unte]:worfen, wurde das Volk bald liederlich, luxnrios 
und miissig·gangerisch. Sie schworen jedweder Arbeit ab und fingen 
an, von den Offentlichen Stenereinkunften zn leben. J eder Ge- , 
danke an gemeinscbaftliche Ehre oder Sicherheit ging _verloren, 
und _sie konnten keinen, Rat ertragen, der sie reformieren wollte. 
Es war urn jene Zeit., dass die Wahrheit diesen Herren - dem· 
Volke - als beleidig·end erscbien, als sehr gefabrlich fiir den. /--
Sprecher. Die Rbetoren bestiegen tiberbaupt mu· zu dem Zwecke 



die Rednerbiilme, um das Volk noch mehr zu korrumpieren mit 
widerlichen Schmeicheleien. Alle Rhetoren waren bestochen durch 
auslandische -Berrscher zugunsten de1; einen oder der anderen 
Seite. Und ausser den eigenen Parteien ('gab es in dieser Stadt 
anch noch Parteien, die nach ~igenem Gestandnis die Perser, 
Spartaner und Makedonier befti.rworteten, eine jede von diesen Rich
tungen von einem odm: mehreren Demagogen unterstiltzt, welche 
pensioniert und bestochen waren fUr ihren. schmachvollen Dienst. 
Und dieses alle Tugenden und jeden Gemeinsinn vergessende Volk, 
welches berauscht wurde von den Schmeichel worten der Demagogen 
- diese Hoflinge der Republiken, ausgestattet mit all den beson
.deren charakteristischen Eigenschaften aller anderen Hoflinge zu
sammen - langte endlich an einem solGhen Gipfelpnnkt des 
Wahnsinns an, dass es kalthll.itig tmd vorbedacht dnrch ein aus
dri.i.ckliches· Gesetz. es als verbrecherisch Hi.r jeden Mann erklarte, 
eine andere Anwendung de1; immensen Summen, welche hei den 
.offentlichen Festen vergeudet · wurden , vorzuschlagen, und sei es 
auch fiir die notwendigsten Staatsangelegenheiten. 

\Venn -man sieht, wie das Yolk dieser Republik seine JJesten 
und fahigsten Biirg·er verbannt und morden lasst; <len Reichtum 
der offentlichen Schatzkammer in sinnioser Ver~chwendung ver
geudet ; seine . garize Zeit, als Zuschaner oder Schauspieler, im 
Spiel, in Fiedelei, 'l'anz uncl Gesang dahinleht - steht dann nicht 
vor Ihrem Geiste, l\lylord, die G;estalt eines vervielfii1tigten K eros ? 
Bertihrt es nicht mit noch grosserem Entset-zen, wc.nn man heo
bachtet, wle nicht nur e in l\lann, sondern eine gauze Stadt, be
trunken yon Stolz und l\lachtfiille dahintaumelt, mit der \Yut der 
'Tollheit sich in dieselbe sinnlose Ausschweifung und Masslosigkeit 
stii.rzt, wie jener? 

Glich · dieses Yolk einem N arren an ::.\Iasslosigkeit, so ii.lmelte 
.es ihm noch mehr, ti.bertraf ihn sogar an Grausamkeit und Un
gerechtigkeit. Zur Zeit Perikles - eine rler beri.i.hmtesten Perioden 
der Geschichte dieses Gemeinwesen3 - sandte ihm ein iigyptischer 
Konig ein Geschenk an Korn. Die Bewohner waren gierig ge
nug, es zu akzeptieren. Und hiitte der Aegypter -den Ruin dieser 
.Stadt von Verrtickten geplat'it~ er konnte es nicht wirkungsvoller 
ausgefli.hrt haben, als durch eine solche verfilhrerische Freigiebig
keit. Die Verteilnng dieser Darbdngung Yarnrsachte sofort einen 
wi'Lsten Streit. Die l\lajorihit hrachte eine Untersuchung i.lber die 
Berechtigungsansprii.che der Burger in Fluss ; und auf Grund einer 
durchsichtigen Illegitimitatspratension - die man neuerdings und 
gelegentlich etabliert hatte - beraubte sie nicht weniger als 5000 
ihrer eigenen ~Ianner ihres Anteils ari dem koniglichen Geschenk. 
Und sie gingen weiter! Sie entrechteten sie. Und da sie nun 
einmal mit einer ungerechten Handlung begonnen batten, konnten 
sie ihr keine Grenzen mehr auferlegen. ~ Nicht zufrieclen dam it, 
.sie yon ihren Bi.1rgerrechten abgeschnitten zu haben;-pli'Lndertan 



sie diese unglucklichen Wesen und nahmen ihnen alle ihre Lebens
. mittel. Und wie urn dieses Meisterstitck der Vergewaltigung und 
rryrannei zu kronen , nahmeil sie tatsachlich ieden dieser 5000 
~Launer und verkauften ibn als Slaven auf dem offentlichen .Markt. 

Bedenken Sie, Mylord, class die 5000, von welchen wir bier 
sprachen, von einer Gesamtkorpetschaft von nicht mehr als 19000· 
abgerissen wurden; denn die gauze Anzahl von Bttrger war nicht 
grosser zu jener Zeit. Konnte der 'l'yrann, welcher dem romischei.l 
Volke nur einen Kopf wttnschte; konnte selbst der Tyrann Calignla 
nicht getan - auch nur gewii.nscht haben ein grosseres Missge
schick, eine grossere Missetat, 'welche mit einem Schlage ein 
Viertel seines Volkes vemichtete? Oder fanden wir in der Grau
samkeit jener Serie blutO.ii.rstiger 'l'yrannen, nnter -den Za'laren, 
jemals eine Probe flagranterer und weiter verbreiteter Schlechtigkeit? 

Die gauze Geschicbte dieser Republik ist nnr eine einzige -
Reihe von Uebereilung, Narretei, Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, 
Tumult, Gewalt, 'l'yrannei nnd tatsachlich jeder Schandlichkeit, 
die man sich mu· vorstellen kann. Es war die Stadt weise1· 
Manner, in welcher . ein Beamter seine Funktionen nicht aus\iben 
konnte; ei,nes kriegeriscben Volkes, vor dem ein Gener&l es nicbt 
wagte, eine Schlacht zu gewinnen oder zu verlieren ; . einer gelehr
ten Nation, in welcher ein Philosoph es sich nicht gestatten konnte, 
eine freie Untersnchung zu beginnen. Dies war die Stadt, welche 
Themistokles verbannte, einen Aristide verhungern liess, einen 
1\filtiades ins Exil zwang, einen Anaxagoras vertrieb, Sokl'ate& 
vergiftete. Das war die Stadt, welche die Staatsform mit jeclem 
Mondwechsel veranderte : ewige Konspiratio11en, tagliche Revola
tio11en, nichts feststehe11d, 11ichts begritndet. E s is t w i e e in 
P h i l o s o p h d e r A 11 t i k e e s ·s a g t e : e i 11 e R e p n b l i k 
ist ·11icht eine ei11zige Staatsform, so11dern clas 
.1\Iagazin fti.r alle Formen; Gli n ihr, in der Repnblik, 
f i n d e n w i r j e d e S t a a t s f o r m v e r ·t r e t e 11 u n d s t e t s 
i 11 s c h l e c h t e s t e r A u f l a g e. Da es · einen ewigen, unab
anderlichen 'Vandel gibt, Tiefstaud nncl Xiederlage, erfrent man 
sich stets all jener Gewalt und schandlichen Staatsschlanheit, 
welche eine anfsteigende .iHa~ht zur Erlangung ihrer endlichen 
Starke bedarf, wie auch all jener Schwache, clurch welche zn
gnmde gehende Sta.aten cler vollstancligsten Verniehtung anheim
fallen. 

. (Fortsetzuug folgt .) 

.. 



Bericltt· iifier die Hnfiringung einer Gedenlttafel an dem 
Gefiurtsfiause 'max Stirners in Bavreutlt. 

Veranlasst durch erneut ausgesprochene Wunscbe von Verehrern Max 
:f:;tirners erli s8 ich im Frlihberbst vorigen J ahres den l'o lgenden 

A UFRlTF! 
"In diesem .J ab re, an dessen 25. Oktober vor hundut J abren Johann 

'Caspar Schmidt, unsterblich als :Max Stirn e r und Schopfer des Werkes: 
.. .,Der Einzige und sein Eigentum", geb§ren wurde, tritt eneut der Wunsch 
·Eeiner Bewundere :· an mich heran, wie sein Sterhe-haus und sein Grab, so 
anch endlich sein G e b u r t s h au s i n B a y r e u t h m i t e in e r Ge c1 a n k -
t a f e 1 bezeichnet zu sehen. 

A1s J.;etztes, was ich Hir das Andenken Stirners zu tun im!.tande · bin, 
-erHUle ich diesen 'Vunsch und fordere hierdurch Alle auf, die sich ibm au
·schliessen wollen, einen kleinen Beitrag an Herrn Ver1agsbuchhand1er Richard 
Schuster & Loeffler, Berlin IV, .Biilowstrasse 107, der sich als Verleger me!nel' 
Biographie Sdrners zur Empfangnahme "bereit erklart hat, zu senden. 

Eineu kleineu Be'trag - denn es handelt sich nicht um die Aufbrin- · 
gung einer nennenswerteu Summe. Die Kosten der Yor 14 J·ahren erfolgten 
.Anbringung einer Uadenktafe1 an Stimers Sterbeh'aus, BerlinNIV., :Philippstr. 19, 
l;etrugen weniger als 200 Mark. lVIit einer gleichen Summe w'ird sich dieser 
neue Wunsch ermoglichen lassen. 

Sie konnte 1eicbt und allein durch die Mitwirkung der mir Lekannten 
F reuncle Stirners aufgebracht werclen, doch mocbte ich keiuem seiner heute 
-so zahlreichen Verehrer die Moglichkeit der Beteiligung au dieter letzten 
ausserlicben Ehrung nehmen. 

Der hoheu Insertions'kosten wegen . gebe ich diesmal keine offentliche 
AlJl'echnung, docl1 wird jeder der Beteiligteu, wie auch Jeder, der ihn votl 
mir verlangt, nach Fertigstellung der Arbei£ einen genauen Bericht von mir 
erhalteo." 

Die eingebemlen Beitrage erreichten im Lau,fe t1es "'Winters die erforder
liche Hohe, und es wurde daber die Ausfiihrung der Tafel cler mir bekannten ' 
F irma . IV o 1 f e 1 & Herold in Bayreuth iibertrageu. 

Die Anbriugung det· 'r;;;!el erfolgte am 6. :Mai d. Ja!Jres an dem Hause 
:'{r. 31 _ der Maximilianstrasse (:Vlarktplatz) in .Bayreuth. 

Die T_.fel, 0,95-0,70-0 05 gross, Yom besten S'chwarz - schwedischen 
{+ranit, tragt die Inschrift: 

Dies 
ist da~ Uebnrtshaus 

1\i Ax· S T I R N E R S 
* 25. October 1806 

in gt·ossen modern-schwabacher LetMrn, und ist weithin erkennbar. Die 
Fassung der 1-Vorte erfolgte mit Hinb1ick auf die friiher fiir das Grab und. 
das Sterbehaus in Berlin gewablten InschriHen, w ·aass sich die drei In
·F.chrilten ergauzen. 

* 



Ich gebe n un in Folgendem die Abre~:hnung .. 
An Beitriigen gingen der Reihe nach ein : 
Bei Herrn Richard Schuster von den Herren: Dr. Benedict Friedlander, 

B erlin Ma1:k 5.- ; Direktor I<~. Werner, Berlin 30.- ; Fritz Hesslein, Bamberg, 
2.'> .-; Benedict Lachmann, Berlin 20.-; "\V. Jansen, Rittergut Friemen 5.
Pw!essor Richter, Leipzig 3.-; S. Hoechstetter, Jena 3.- ; Hans Zeeck. 

.Sc.ralsund 1.-; L \c. theol. Piarrer Bittliuger, Dahrne in der Mark 2. - ; 9Dr. 
Richard Kastner, Wien 2. -; Dr. phil. Edmund Stengel, Steglitz 1-. ; Job. 

·O tten, Hamburg 2. - ; Oswald Bah:r, Berlin 1.- ; Th. Siewers, Karlshorst 1.- ; 
O tto Kruger und Engen Schrader, Danzig 1.50 ; Radcke, Labiissow 1.50; Dr 
l'J rnst Tuch, Hamburg 10.05 ; 0. Lorenz, Berlin 1.05 ; Frau Clementine Wolff, 
1\feran; 30.-; w·. E. Heinrich, Berlin, 5.-; M. Doelling, Frankfurt a.M. 3.05 
H. Zernicke ·uud R. Lehrs, Berlin 2.- ; Friedrich Leyh fiir den histol'ifcheu 
Ve:·eiu -fiir Oberfranken, Bayreuth 10.-; Max Hildebrandt, Berlin 10,05; 
Prof. Dr·. Ewald Horn, Gross-Lichterfelde 12.- ; und von Benj. Tucker, I\' ew
Yod' als Ertr aguis einer durch seine individualistisch = anarchistische Zei t
s0hrift "Liberty" ver1nstaltete Sammlung 62.7L (gl' ich 15 Dollar:, eingegangen 
von: Georg Schumm , New - York 1 D olhr; C. L. Swarz, New- York l Dollar; 
Frands D. Tandy, New- York 3 Dollar; Victor Yar ros, Chicago 1 Dollar ; Heury 
J3ool , Ithaca, N.Y. 2 D ollar; C. E . ' Vood, Portland, On gqn 1 Dollar; Sarah 
E. Holmes , Xew- York 1 Dollar ; C. L . Crugan, Turtle Creek, PA. 50 C ~ s: H. 

I .J .- Schirmer, D avenport, J owa 1 Dollar ; A. vV. Sussen, El Paso, Texas 1 Dol.; 
Prank Monroe, Demer, Col. 50 Cts.; Benj. R. Tucker, New- York 2 D ull r ), 
- zusammen also 249 Matk 91 P.fg, 

Bei mir selbst von den Herren : Allweyer, Ober- Modan 3.-: Pierre 
R amus, London 1.- ; und Enno Sander, St. Louis, lJ. S. A . 10. - : zusammen 
.also U Marl;:. 

Es sind im (jan zen an Beitragen so mit eingegangen 263 l\Iark 91 Pfg. 
D ie Ausgaben haben betragen: 

Kosten der Tafel laut Kostenansclilag und Recbnung 197 Mark ; Mebr
kflsten der.Anbringung infolge unvorhergesehenen •~blecLten Mauerwerks 21.20 ; 
Tdukgahl au die Arbeitet• 8.-; Druck u a.d Versendu ng von 200 Aufntfen 2:J.-; 
VervieHaltigung und Versendung einer vorliiufigen Mitteilung fl.50 ; Verviel
faltiguog und Versendung dieses Berichtes (noch nicht geuau festzustellen, 
.aber mind est ens) 30.- ; zusammen also 283 Mark 70 Pig. 

D en Einnahmen von 263 Mark 91 Pfg. stehen somit Ausg·aLen in Hohe 
s n 283 Mark 70 Pfg. entgegen. 

Das kleine Defizit von 19 Mark 79 Pig-. habe ich meinem eigenen, hier 
nitht g·e nannten Beitrag: den Kosten meiner Reise ~ach Bayreuth zur Anhrin-
o·un 'r !ler Tafel , zugerechnet. -
" '" Die samtlichen, auf diese Abrechnung bezliglichen l'apiere stehen jedem 
Interessenten bei mir zur Einsicht offen. 

* * * 
Mit Erlediguug auch dieser A rbeit glauLe ich getan ZU h aben. was mit• 

'i iir das An den ken Max Sti mers noch zn tur~ iibrig geblieben is t. 
Sein ·u nsterbliches Werk lellt heute wieder und n immt unaufhaltsam 



seiuen Siegesflug iiber die Erde. E in neues Geschlecht streckt die Hiinde, 
seiuen Segen zu empfangen und ihn fur sich zu verwerten. 

Das war es, -was ich vor nuumebr .. zwanzig Jahren wollte, ahnte und 
erhoffte, als ich meine Arbeit fiir seine \Viedererweckung begann , uud heute 
danke ich nochrnals Allen, die rnir bei ihr geholfen , Jed em , d er sie rnir er
leichterte. 

Berliu-Charlottenburg, Berlinerstr. 166 

lnhalts verzeichnis. 
Zum internatioaalen Kongress. 

Von Pierre Ramus. 
Das sozialistische Spanien. 

Von Pedro Vallina. · 
Die einzige Grundlage. 

Von Edward Carpenter. 
Anarohisrnus u. Gewerkschaftsbewegung. 

Von Alfred Bader. 
Die Monarcbomachen und Etienne de 
la BoiHie. Von Gustav Landauer. 
Eine Rechtfertigung der natiirlichen Ge
sellschaft . Von E d m u n d B u i· k e. 
l\Ieine Liebe. 

Von Nadja . 
M eine Liebe. 

Von Rita. 

John Henry Mackay. 

Bericht iiber die Anbringung einer Ge
denktafel an dern Geburtshau£e M aK 
Stirners .in Bayreuth . · 

Von John Henry M a c k a y. 

Briefkasten. 
Erratum. Einen Drucldehler der Kr. 1, 

2. Jahrgang, wollen wir berich1igen. 
Seite 5, Zeile 5 musses natihli ch heissen : 
"kalt und verachtent." 

E. Ascona. E rkenntnis: Otto Steg
mann, Mannheirn , Plliigergrung 32. 

IV eiteres wird sebr gerne )Jeriick-
sichtigt. _ 

J. Pl. Sie erbalten die ausgefallenen 
Nr. Gleicben Sie nach Gutdiinken den. 
1. Band aus, vom 2. B and erhalten Sie 
die gewiinschte Anzahl. 

Dnrch den Verlag der ,F!:eien Generation" it,t zu beziehen: 

Die Tragodie der 
~ranenemanzipation. 

von 

Emma Goldmann. 
Preis pro Heft 5 Pfg. 

Verantwortlicher Redakteur: Gustav Liibeck , Berlin, 

L 
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Leider :i.st es uns unmoglich, die angekLi.ndigte Broschiire 
,Der Generalstreik" von Aristide Briand herauszugeben, da die
selbe, wenn sie den deutschen Pressgesetzen entsprechend umge
andert werden sollte, ihre Wirkung verliert. An Stel1e dessen 
erscheint: 

Revolutionare Regierungen. 
Von Peter Kropotkin. 

, Die revolutionaren Regierungen" ist eine der besten Bro
schilren Kropotkins. Da dieselbe seit Anfang der 90er Jahre nicht 
mehr zu haben ist, kommen wir mit der Herausgabe den \:Viinschen 
vieler Freunde entgegen und geben wir der deutschen anarchisti
schen Bewegung eine wirksame Agitationsbroschtire in die Hand. 

Preis 5 Pfg. , bei Bezug von 400 Expl., l Pfg. pro Exemplar. 
Die Geschaftskommission der ,Freien Generation. " 

Herr Siegfried Nacht! 
In Ihrer bekannten Feigbeit zieben Sie es vor, auf meine Feststellung 

Ihrer Schurkerei sich bei Ihrer Antwort (.,Rev." Nr. 30) hinter die Redaktion 
desselben zu verstecken. 

Herr S. N acbt, ich weiss dass Sie fei ge sind, - denkeu Sie z. B. an 
ihren Aufentbalt im Misthaufen 

1 
von Bregenz, Sie wissen was ich meine, -

aber Herr N acbt, ich hal te Sie nicbt fiir so ieige, dass Sie sich dann nocb 
hinter die Redaktion des· ,Rev." verkrochen batten, wenn Sie gewusst b atten, 
was fiir Dummkopfe diese Herren sind. Lassen Sie sich sagen, dass man der 
Red. des ,Rev." keine Antwort erteilt, denn dazu - ich babe keine andere 
Bezeicbnung - sind die Herren zu dumm. · 

Herr Nacbt! Icb babe Ihnen den Vorwurf gemacht, dass Sie iiber 
das ,Anarchistische Manifest" Ihr Frteil gefallt haben, ehe dasselLe iiber
haupt gedruckvwar. Auf diese Festst.ellung ihrer Gemeinheit baben Sie noch 
nicht geantwortet. Sie haben wobl einige lVlatzchen geschlieben, ditse sind 
aber Blendwerk, und nur auf die r nwissenheit der Leser zugeschnitten. 

Weichen Sie mir nicht aus, Herr Nacht. Jell babe behauptet, Sie 
ltaben Illr Urteil iiber das ,Anarchistische Manifest" gesch1·ieben, ehe das
selbe gedruckt war, und babe Ihre Handlungsweise als einen Schurkenstreich 
e1:klart. Herr N acht, reinigen Sie sich von d1esem Vorwurf. Raben Sie einmal 
den lVlut, - selbst der erbarmlichste Feigling hat in seinem Leben einen 
mutigen Augenblick, - und erkHiren Sie, dass Ihr Urteil in dieser Angelegen
heit durch Iht·en Hass gegen den Verfasser des Manifest getri:ibt worden ist. 
·\Venn Sie das tun, wet·den Sie sich als ein Mensch erweisen, dem man noch 
Achtung entgegen bringen kann, wenn nicht. bl~ibt fiir Sie und Ibre Leistun
gen nut• noch Verachtung iihrig. 

Also Herr N acht, kriechen Sie hinter der Schiirze der Redaktion hervor, 
antworten Sie unter Ihrem Namen, Mann gegen Mann wollen wir un sere 
Sache ausfechten. 

N och eins. Him·mit gebe ich es Inen schriftlich, dass ich n i c h t 
Ana rchist bin, also auch nicbt Geschiiftsanarchist sein kann. 

M. Lohmann. 



Dnrch den Verlag der ,Freien Generation" ist zu beziehen: 

Das anarchistische Manifest. 
Von Pierre Ramus. 

,D a s an a r chis t i s c h e M ani f e s t" ist eine Propaganda
broschUre im wahren Sinne des Wortes. In kurzen, aber allgemein
verstandlichen W orten begri.indet und erlautert der Verfasser die 
Forderungen, welche wir Anarchisten an eine menschliche, fUr 
Alle gli.'tckliche Gesellschaft stellen. 

Preis 5 Pfennig. 
Urn diese Broschi.ire aber auch hinsichtlich des Preises zu 

einer Agitationsbroschi.ire zu machen, geben wir dieselbe bei Bezug 
von 350 Exemplaren mit 

I Pfennig pro Exetnplar 
ab. 400 Exemplare kosten mit Porto 4,50 l\fark. 

\Vir bitten urn umgehende Bestellung 

Der Verlag ,J)ie Freie Generation". 

~~~...J:t=~==== 
~~~~~~ 

Spatestens Ende September gelangt zur AusgalJe :- · 

Der Antimilitarismus. 
Von Pierre Ramus. 

Diese Broschiire ist die :~. in unserer Sel'ie unll winl zn 
denselben Bedingungen wie , Das anarchistische .Manifest" geliefert. 

Bestellungen nimmt 'schon .kt.zt entgegen 

Der Verlag ,Die Freie Generation". 

Druck: Buchdruckerei ~1. Lehmann, Berlin. 
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