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· ·Empor! 
Au's dem Hollandischen des P . Schou tete n.*) 

Erhebt das Haupt, ihr Sklaven dieser Erde, 
Empor den unterdri.ickten Kopf! , 
Erkennet eure Macht, die stets mis.sbrauchte Werte schafft, 
Empor die Faust ! Zur Freiheit auf! 

W erft stolz den Blick auf eurer Han de Arbeit, 
-1c";! Es ist - was ihr erschuft - ' durch euch vollbrachte Tat! 

( Nu~! ihr erzeugt den Reichtu,m aller Lander -
Hell schall' dies Lied aus eurer Kehle ! 

Empor die Faust, die Pferd und Wagen lenkt, 
Die auch den Pflug durch brachen Acker zag, · 
Die mi.ihevoll. dem Werk ein schones Ziel -gebot 
Und dessen Kronung·- Mut und Fleiss - uns zollt! 

Weist hin auf eurer Felder stolze Ernte, 
Auf's Obst, auf's Vieh und was dabei ! · 
Nur wider euren Willen man in Fesseln, 
In Hunger, Tad und Sklaverei euch zwang ..• 

Empor die Faust, die Kell ' und Hammer schwang, 
Die 's Dampfross fi.ir die Meere rlistet ! 
Die See'n und Berge niederrang, 
Und Himmelsfeuer uns zur Lebensleuchte brachte ! 

*) R edakteur unseres Bruder blattes "Opstanding". 
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Empor, du Sklavin ! ~ntblosse · frei die vollert Briiste, 
In den en stets der K~im des Lebens braust! 
Entbl6sse, wo funkelnd ewige Frucht und Kraft errauschen, 
Zur Labung immer neuer Diirste t 

Recht hoch das Haupt, ihr Sklaven dieser Erde t 
Empor den tiefgesenkten Kopf,! 
Erkennet eure Macht,~ die stets missbr~auchte Werte schaf1t
Empor! Empor! Zur FreiJl.eit auf! ' 

(U ebersetzt von S e r g e j e w). " 

• 

V or b_e mer kung. N achfolgende drei Dokumente des gewaltigen 
Ringens im Osten Europas sprechen f~ sich, und es ist nicht an uns, ihren 
Irrtiime;n entgegenzutreten, ihre Wahrheiten zu bekraftigen. Es [gibt eine 
Entscheidu.ng im revolutionaren Kampfe der Theorie . und der alltiiglichen 
Praxis, welche unleugbar und unzweideutig ist : die. his tori s c he R r ken n t
nis der Zukunft. Ihr iiberantworten •wir die Blatter der russischen Revolu
tion, welche fiir uns gleichsam hellbeleuchtende Blitze sind fiir das Dunkel 
und die Unm?glichkeit deutlicher ~Unter~cheidung, welche dieJussische- Revo
lution und so manche ihrer Phasen his h·eute noch bedecken. Eines · glauben 
wir dennoch jetzt schon sagen zu miissep: die sozialdemokratische Resolution 
der Kieffer .Arbeiter richtet sich durch sich selbst, indem sie wohl biirgerlich
demokratisch, doch jedes sozialistisch-reyolutionliren Empfindens bar ist. 

Bedaum·lich ist der "Umstand, da.ss der Schreibeb'rief nnserer Genossen 
und Genossinnen aus d~r Zitadelle von .... erst am 10. September in ·unsel'e 
Hande gelangt.e, somit dem internationalen Kongress in .Amsterdam nicht vor
gelegt werden konnte. Wir. haben das -1 nrkundliche Manuskript dem Archiv 
des internationalen Bure..1us iibermittelt. ; · 

. An den internationalen aJ1archistischen Kongress. 
' Herzlich liebe Kameraden ! , 

Mit briiuerlichen Griiss,en wenden wir tins heut!;3, am Vorabend 
des 'rages zu Euch, der die intern&tiol).ale anarchistische Bewegung 
zu gemeinsamei· ernstester und erhebender Arbeit zusammenberuft. 
Und mit il:inen verb1nden wir die innigsten Wunsche ftir . solidari-
sches und erspriessliches Zusammenwirken ! ' 

Wenn, Kameraden, wir auch heute zu unserem Schmerz nicht 
unter Euch sein konnen, so mochten wir doch einig,e W orte 
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<dartiber sagen, wie der intematiomile Kongress speziell -"fiir nnsere 
IDewegung in Rus~land und diesen Augenblick . unendlich wertvoll 
,sein kann. . Dabei ist zweierlei vorauszuschicken : Einmal, dass 
-dies der Moment ist, in welchem das Schicksal der russischen 
Revolution vom Eingreifen der Anarchisten abhangt. (Das wird 
nachgerade von den Einsichtigen aller Parteien eingesehen und 
:z.· T . .. aucb zug~geben.) Alle 'politischen' Parteien befinden sich in 

<tJinem Zustand, den man fast als Auflosung und Agonie bezeichnen 
kann. In · ihrem politischen Evolutions-,Kampf" ad absur,dum ge
fiiJ:n·t, ja :· fast aufgerieben und mit hOhnischer Gewalt zuriick
::gewiesen (vide soz.-dem. Duma-Eraktion); jedes seiner Zugehorig
k'eit iiberfiihrte lYiitglied einer sozialdemokratischen Duma-Partei 
bekommt wie wir Katorga; heute nacht · z. B. wurden bier 11 Mit
:glieder einer legalen Handlungsgehiifen-Organisation ;deren Mitg1ie
·der also aile polizeili'ch angemeldet sind, eingeliefert etc. etc., sind 
:sie durch fortwabrende Spaltungen und tiHgehende Risse im Innern 
vollstandig geschwacht und zerriittet. Dazu kommt, dass das Streben, 
mit Zablen zu prunken, das Material der Parteien erschreckend 
verschlechtert hat, so dass eine furchtbare Zabl von Provokateuren 
·entstanden sind, die entsetzliche Arbeit geleistet haben (in Ver
bindung mit ~der in den Gefiingnissen · etablierten, fast beispiellosen 
'Tortur), so dass die Tiirme iiberfi.Hlt sind - in 6 qm grossen · 
Kammern ,leben" und ,schlafen" wir zu 35-40 Mann -, trotz
dem t a g 1 i c h Transporte mit-Ver$chickten abgehen. Das alles, 
dazu die standig wachsende Unzufl'iedenheit der Arbeiter mit der 

'Taktik, das Unbefriedigtsein der Intelligenz wie der intelligenten 
Arbeiter fiber den Mangel einer ideellen, einer umfa~senden, festen, 
befriedigengen Weltanschauung, hat die Parteien in den Zustand 
-volliger . Zerri.i.ttung und Depression gebracht. Noch einmal haben 
sie sich (hier S. D., P. P. S., Bund etc.) als Polizei und Gesell
schaftsretter ve1:sucht : Anarchisten, die einzeln in Orten ohne 
Gruppen lebten, wenn man sie auf Expropriation, Terror etc. 
,ertappte, hat m~n geschlagen, bedroht und getotet ! Wir sind 
bereit, dartiber jeder Instanz Material · zu iibergeben. - Aber 
:immer mehr ·· und mehr wurden die Arbeiter i.i.ber solche gesell
schaftsretterische 'l'aktik erbittert (mit den Fabrikanten musste 
s tets in den hOflichsten Formen unterhandelt werden!), sie wendeten 
·.sich mehr und mehr der anarchistischen Taktik zu., verlangten die 
'Fi.i.hrang der Streiks, okonomischen Terror, Propaganda, Literatur 
,etc. Dabei kommen wir zum zweiten Moment . .:__ 

Es gibt heute kaum den kleinsten Ort in Polen-Litauen, 
in dem sich nicht eine anarchistische Gruppe befindet. In Wirk
lichkeit aber sind diese Kameraden, die schon mit diesem N amen, 
,aber auch taglich · mit Taten ihr Leben aufs Spiel setzen, Anti
;Sozialdemokraten, Anti-Bundisten etc. oderl da aile diese Parteien 
von einer prbgrammatischen, prinzipiellen Propaganda langst abge
ikommen sind : Gegner der sozialdemokratischen T a k ti k. So 
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beschrankt sich denn die 'fatigkeit der anarchistischen Gruppen. 
fast ausschliesslich auf Expropriationen, okonomischen 'ferror etc., 

wahrend die Propaganda der anarchistischen Idee sowohl im Innern 
selbst wie nach aussen hin vollstandig · unterbleibt. Das _ist ein 
furchtbarer Missstaud, und er ist Schuld daran, dass ti·otz aller 
Belden, trotz all der furchtbaren Opfer der Anarchismus in Russ-
land nicht die Rolle spielt, die ~hm zukommt in dei· Arbeiter~ 
bewegung - zum Schaden der Revolution, zum Beil aller Reaktion, 
- wahrend andererseits die gauze moderne Intelligenz Russland& 
mehr und mehr sich mit anarchistischen Ideen beschaftigt nnd del~
moderne Bi'tchermarkt geradezu vom Anarchir:;mus beherrscht wird ~
Gewiss, niemand kennt diesen unertraglichen Missstand mehr als. 
wir selbst, aber Zentren wie Warschau, Bjelostok etc. - konnen. 
unmoglich den Anforderungen nach Agitatoren, Literatur, d-ie von
liberall kommen, nachkommen, ja sie leiden zum Teil stark selbst · 
an diesen l\fangeln . . . 

Aus . diesem Uebel resultieren dann alle die anderen; trotz: 
beispielloser Solidaritat und Kameradschaftlichkeit im Einzelnen,. 
die bis zur Aufopfernng geht, fehlt der feste Zusammenhang. 
zwischen allen 'reilen RusslandEi; ja in ihm selbst fehlt noch
immer die i'tberall - angestrebte · Flodei·ation. Die Krafte werden 
dadurch zersplittert, unendliche Ki·aftersparnis unmoglich gemacht, 
die Gefahren (Lager von Literatur, Waffen, Druckereien etc. etc.} 
vervielfacht, der Nachdruck einer ge!tchlossenen Bewegung feh1t ... 

Wir, Kameraden, die zum Teil unter schweren und schwersten 
Beschuldigungen · stehen, werden nicht in den Verdacht kommen, 
a us Feigheit oder UnkEmntnis zu sprechen, wenn gerade wir sagen ~ 
unsere Aufgahe ist zunachst_: die Arb e it j n die Tie f e ! 
Die grosste Idee, ·die hochste Weltanschauung in den en, die sich 
zu ihr bekennen unter Einsetz11ng ihrer Freiheit und ihres Lebens,. 
pflanzen und testigen - das anarchistische BewusstseiJ;I zur Gnn~d- -
lage des Namens und des, Handelns machen, das dann (die Taktlk)
gewiss anarchistisch sein m u s s - das ist die erste Aufgabe. 
An Belden hat es uns hier nie gefehlt und wird es uns nicht 
fehlen ! Aber wie hberall in den vordem Reihen das Sehnen nach 
Wi8sen, nach Bewusstsein, nach einer festen Weltanschauung vor
handen ist, die un::;nicht zn Taktik-Dogmatikern. werden , 
Hisst, sondern unserem Handeln die bewusste Grundlage gibt, so 
ist sicher, dass das bewusste Handeln dem jetzigeil, vielfach leider 
nur , taktik''-massigen nicht nachstehen wird ... 

Ihr, Kameraden, konnt nhr helfen. EHer Kongress biete uns: 
Material ! Die· Kameraden aller Lander, die in Betracht kommen, 
mogen uns mehr als bisher beim Transporte von Waffen, Literatur, 
Kameraden etc. unterstittzen ! Den Kameraden, die bei ihnen im · 
A~1slande zeitweise sich aufhalten, mogen sie nach Moglichk~it Zll 
einer guten Ausbildung verhelfen ., . . · 

Und die letzte Aufgal5e mogen speziell diese unsere Kamerade11. 
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selbst sich mehr als bisher stellen! Revolutionare Studienzirkel einzu
•richten, jeden Tag upd jede Stunde des Aufenthaltes im Ausland auszu
nii.tzen, dass in jedem Arbeiter, der ohne jedes Wissen, aber mit 
:grossem Sehnen nach ibm, Russland verlassen, uns ein Helfer, ein 
Propagandist, wiederkehre ! Das m6gen speziell die vielen Studenten 
. .etc. · sich vor Aug·en halten, die im Auslahd sich Anarchist nennen. 
'Es ist das bequem, aber das Bekenntnis zur hochsten Idee ver-
pfl.ichtet zur hOchsten Arbeit. , 

Der Arbeit in die Tiefe wird ·· dann die fruchtbarste in die 
.Breite folgen, und der Anarchismus wird in Russland die Revolution 
zum Siege fii.hren konnen. 

Wir konnen nicht mehr schreiben, liebe Kamei·aden, trotzdem 
·~ms Herz und Sinn voll sind yon so Vielem, das wir Euch sagen 
wochten ... Hoffentfich kommt dieser Brief zu Euch und bringt 
,Euch die herzlichsten, brii.derlich- internationalen Gri'tsse von den 

Anarchisten und Anarchistim1en im Gefangnis in ... 
Samstag, 24. VIII. 07. 

* 
:Ein Manifest der anarchistisch = kommunistischen Konferenz 

von Litauen und Polen an aile Arbeiter ! 
,Die Rev o 1 uti on in Russ 1 and f i't h r t z u r v o 11-

s t a n d i g s ten A n arch i e ! " rufen gemeinsam und schreck
.erfiillt die rnssische Regiernng und die verschiedensten politischen 
.Parteien - dies~ . , Erneuerer des rnssischen Lebens", welche sich 
gegenseitig vorwerfen, schuld dat:an zn sein. Als echte Kinder 
der bourgeoisen Welt verstehen diese Herren· unter Anarchie ein 
{jhaos, welches zum Gipfelpunkt der Unordnung und Organisations-
1osigkeit geleitet. 

Aber auch wir nissischen Kommunisten und Anarchisten 
·sagen dasselbe : die russische Revolution kommt in ihrer Entwick
lung immer naher und naher der anarchistisch-sozialen Revolution 
- der vollkommenen Anarchie. 

Logischerweise .fiihrt die russische Revolution zur Anarchie. 
Eine g·anze Reihe vergangener Revolutionen, aus der die Arbeiter
klasse Bewusstsein, Praxis und Gewohnheit schOpfte, bildet die 
-Garantie dafii.r.-

Wir ·russis\!.hen Anarchisten verstehen unter Anarchie natii.r
lich nicht das, was unsere Gegner darunter begreifen ; also nicht 
:Zerstorung, sondern etwas anderes. Doch sogar ob des Sinnes, 
den die Bourgeoisie dem Worte unterstellt, sind wir nicht allzu 
sehr besorgt. Viel besser fi'tr das Heil der Menschheit ware es 
.nati'trlich, wenn die gegenwartige Gesellschaft urn jeden Preis ver
michtet werden wi'trde, als wie wenn sie bestehen bliebe, wie sie 
ist, mit ihrer Gegenwartszivilisation. Diese Gesellschaft 1mit 
[ nstitt1tionen und Einrichtnngen, welche gebant werden ~us 
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dem Blute menscblicher Korper·, die ':Pran~n . von. Unzahlig~n dar.:
bieteud ... 

Die Bourgeoisie . bat guten Grund, die existierende Ordnung:
scheu zu machen vor· den · anarchistischen Ideen. Denn diese 
Ideen des Anarchismus sind ihn~ gefahrlichsten Feinde, der Tod 
fiir sie selbst. . Das wilde, brutale Geschrei wider sie ist also-
verstandlich; auch der schreckliche Hass, mit welchem sie .sich 
tiber den Anarchism us sti\rzt; jene · gernein-sebmutzigen lVIassregeln, 
die sie vornimmt, urn diese neue, noch ~ sehr junge revolutionare 
Kraft in Russla11d zu erstic$.:en. .All dies dst begreiflich. - Unter· 
ihrer Agonie verbirgt sich ein geheimer Schrecken, Furcht vor 
der heraufziehendeh Revolution, · welche der B-ourgeoisie und ihren 
Institutionen '.Pod und Vernichtung bringen wird. ·Sie ist besorgt 
urn eben di'ese , Ordnuilg", welche die Bourge0isie heraufbeschworen, 

. die uns in die Anarchie geleitet·! In dieser u n s ere r Ordnung- " 
wird kein Platz sein fiir Herrschsiichtige, fiir das teuflische" Spiel und.. 
Treiben · der Exploitation, Knechtschaft und HHrschaft. · 

Unsere Feinde wissen· es ganz -vorziiglic.h, dass es sowohl im, 
gesellschaftlicben, wie im Leben der N atur k e i n Zerstoren gibt 
o h n e Schaffen un_d Neuscbopfen, dass jede kritische, negative. 
Seite eine positive in sich birgt -:- d as s w i r i m Z e r s t o r e n. 
S c h o p fer u 1i d N e u g est a l't e r' sind ! Ganz wie wir, sind 
sie iiberzeugt von der schO.pferischen Kraft einer jeden Revolution,. 
welch letztere s i e aber qefilrchten mtissen. Sie wissen es zn 
wohl, dass Revolution und· Anarchie in Russland zwei zusarfimen
gehOrende Teile ein und derselben Sache sind. Die Revoluti-on tritt 
auf als kritische Seite des gesellsch~ftlichen Lebens, des_organisiert 
den alten, gesellschaftlichen lVIechanismus, zerstort : die ahe, ab
sterbende, zerfallende Ordnung, die gefahrliche Erbschaft vieljabri
ger gesellschaftlicher Auswiichse zerstorend : d i e R e g i e run g: 
·- , welcbe ihrerseits das gesellschaftliche Leben in das .T och der 
Gesetzlicbkeit, des lVIi,litarismus und der moralischen Sklaverei 
zwangte ; dass die Revolution also durch . und mittels dieser ihrer 
lVIethoden eine po'Sitive Gesellscbaftsgrundlage bereitet : die An
archie, die Herrschaftslosigkeit. Sie gebart Energie und Freiheit~ 
erweckt lVIut, Selbstandigkeit und · pers0nliche Initiative, verwandelt 
den im Staube liegenden, gehorsamen Sklaven in einen protestie
renden, energiscben Revolutionar, den' nichts davon abhalten kann, 
seine zerstorend~heilige Hand -arif die alten modernden Reichtiimer 
der lVIacht, auf die bislang hoch und heilig· gehaltenen Gesellschaft
einrichtungen zu legen .• 

Die freiheitlichen, d e s zentralisierten Tlm-deil,zen einer jeden.
Revolution sind die festesten Grundlagen der anarchistischen. 
Prinzipien. Und desl1alb · tragt iede Revolution:· diese PrinzipteiL 
in die Arbeitermassen. 

Die Arbeiterklasse, vereinigt du.rch ihre gemeinsamen okono
mischen und moralischen Interessen, bildet einen. sozia~en Orga!lismus ... 



Eine jede Revolution verstarkt ihn, entwickelt das soziale Bewusst
~ein und vergrossert die Kluft zwisohen besitzender und besitz
loser Klasse. Gesunde Klasseninstinkte werden dem Proletariat 
eingep1lanzt; all das gibt ihm die Moglichkeit, seine wahren Fein de 
in der Bourgeoisie zu erkennen, mag sie auch oft sich verkfeiden 
in -den roten Gewandern der Demokratie. 

Es waren die e r s t -e n Schritte, welche das russische Prole
tariat machte, als es sich zusammen mit der Bourgeoisie erhob. 
In den zuktinftigen Kampfen sehen wir es, wie es den Phrasen 
der vielen ,guten Freunde" keinen Glauben mehr schenkt. Fur 
das russische Proletariat ist die r-ussische Revolution die 1 e t z t e 
Lehre. Es sieht sich verraten auf Schritt und rrritt, es sieht die 
Revolution, welche Tausende von Opfer . kostete, verkauft · fi'lr 
~chmutzige Stolipinsche- Versprechungen ; es beobachtet, wie fast 
alle jene, welche vor noch nicht gar langer Zeit ,Es lebe die 
Revolution!" schrieen, hente vor ihrem anarchistischen Charakter 
zuri.i.ckschrecken und, ahnlich der Kuropatkinschen Armee, zurii.ck
weichen, die Waffen von sich werfen. J a, diese n _e u e n Konser
vativen sind · schon konservati v geworden, bevor sie imstande 
waren, d as zu erobern, was sie frtiher als elementare, naturnot
wendige Verbindungen fur alles weitere erachteten. 

Gleich beim ersten Ausbrechen der russischen Revolution 
offenbarte und entwickelte sich mit Rapiditat eine neue revolutio
nare Kraft, bislang fast unbekannt: der Anarchismus. Hervor
gerufen VO!fi gesellschaftlichen Leben, gelang es ibm bald, eine 
bestimmte Position einzunehmen, bewusste Beziehungen zu . den 
verschiedenen gesellschaftlichen Erscheinungen auszuarbeiten. Wahr 
ist, dass in der noch so jungen Bewegung einige Fehler begangen 
wurden, welche die Praxis des Kampfes splHer richtig stellte. 
Diese Fehler ri.i.cksichtslos aufzudecken und unsere Prinzipien noch 
tiefer und machtiger in das Herz der Arbeiter zu pflanzen -
dalin hestand die Aufgabe unserer Konferenz. Es wurden ver
schiedene Fragen besprochen, und dann gelangten folgende Punkte 
zur e ins t i m m i g en Annahme durch samtliche Gruppen : . 

1. In Erwagung, dass die Uneinigkeit der anarchistischen 
Gruppen unter ein~nder die Konferenz auf 1die Pri.i.fung hinwies, 
raten wir den Gruppen dringend, damit ihre Arbeit und ihr Kampf 
kein zersplitterndei·, sondern fruchtbar sei, sich zu Foderationen 
zusammenzuschliessen. -

2. In Anbetracht dessen, dass fast aile Expropriationen, 
welche, bislang von anarchistischen Gruppen Russlands ttir organi
satorische Zwecke durchgeftihrt wurden, zu klein und nicht ge
ntigend organisiert waren, dadurch eine grosse Verschwendung der 
materiellen und moralischen Krafte mit sich ftihrten, verwirft die 
Konferenz diese Expropriationsform und spricht sich aus zugtlnsten 
grosser, wohlorganisierter Expropriationen, geleitet durch die 
Foderation oder Gruppen. Wir erklaren uns fur die Expropriation 
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1 staatlicher und privateigentiimlicher .Institutionen ; erkHiren fernel', 
dass nur eine wohlorganisierte Foderation von Gruppen imstande 
ist, . g ro .s s e Expropriationen durchzufiihreri, wie sie die Bedtirf
nisse der russisch~n anarchistischen Bewegung erheischen; erkHiren, 
dass nur sie dazu fahig ist, das durch die Expropriation Erworbene 
in zweckentsprechender Weise zu verausgaben. 

··~ 

3. InErwagung der Beziehungen und Kampfesmittel der demokra
tisch-sozialistischen Parteien zu uns und den unsrigen,erkennt die 
Konferenz an, dass jene Parteien 1.1icht die moralisehen Moglicbkeiten 
eines prinzipiellen Kampfes wider das bestebende System besitzen, 
In der falscben Auffassung, in ibrer Bekampfung unserer Bewegung 
es nur mit wenigen Individuen , zu tun zu haben, tun sie dies sebr 
oft durch die Anw(mdung p r o v o k at o r i s c h e r Kampfesmittel. 
Wir schtagen den Gruppen daher . vor, gegen dieses gemeinge- 1 
fabrliche Uebel im allgemeinen nu.r mittels der lVIethoden der Ent
larvung, der Aufklarung und Propaganda unter · den Massen anzu
kampfen ; . in ern s t ere n Fallen jedocb wider diese Subjekte 
vorzugehen, wie gegen ganz gemeine Provokateure. 

4. Die taktiscben Mittel der russischen Anarchisten .und 
. der tibrigen . Parteien beurteilend, rat die Konferenz den Gruppen, 

1 die Fachorganisationen, unter welcber Form und welchen Namen 
sie sich auch vorfinden mogen, mit Energie zu bekampfen, 
gegen sie vorzugeben wie gegen gefahrliche und scblaue Mittel 
der Bou,rgeoisie, dazu gescbaften, urn die Arbeiter von dell.l rein 
revolutionaren Wege auf den Weg von-Kompromissen abzudrangen, 
welch letztere das revolutionare Klassenbewusstsein verdunkeln. 

5. F ti r die Expropl.·iation von Arbeitsprodukten spricht 
sich die Konferenz in folgenden Fallen aus : 

- Die orgauisiertelVIassenexpropriationvonArbeitserzeugnissenist 
statthaft in Zeiten des Generalstreiks, der-Aussperrung, Arbeitslosig
keit usw. Sie ist es dann und d&shalb, weil .wir jede philantropische 
Hilfe der Bourgeoisie wie aucb auderer politiscber Parteien ver
werfen, welche in Perioden arger Volksnot · billige Kiicben- und 
Hilfskassen fiir Arbeitslose einrichten, also Einrichtungen, welche 
im Proletar eine B~ttlerpsychologie erzeugen und die revolutionare 
Kampfeslust in ibm ert?ten. 

6. Konspiration. 

* 
Resolution der Kieffer Sozialdemokratie gegen die 

Anarchisten. -
,Die in Russland erzeugte Lage vollstandiger politischer 

Rechtlosigkeit und polizeilicher Willkiir hemmt die Entwicklung 
der Arbeiterorganisationen, welche dazu fahig sind, den okol.lomi
schen und politisc]1en Kampf der Arbeiterklllsse zu fiihren. Doch. 
die herrscbende Arbeitslosigkeit, der Hunger und das Elend 

·) 

. ·i 

'' 



"' " 

·erzeugen einen giinstigen Boden fi.lr die Ideen des Anarchismus 
~md die anarchistischen Kampfesmethoden. 

Ehie solche Lage der Dinge brachte es zur starken Entwick
hmg des okonomischen 'rerrors, welcher sich in der Ermordung 

• 'Von Fabrikaufsehe1:n und hOhern Angestellten des Kapitals, wie 
seiner Diener; auch in der Brandstiftu'ng in den Hausern der 
Fabrikanten aussert. 

Die Auswilr:fiinge der Gesellschaft - professionelle Diebe 
und Rauber, die diese Ideen der Expropriation natilrlich gerne 
annehmen - begehen in dieser Hinsicht 'die' schandlichsten Ge
walttaten und erregen damit die Furcht der Bevolkerung. Es 
iinden Anfalle und Ueberfalle von Personen statt, die den Zweck 
·haben, gesellschaftliche und staatliche Einrichtungen zu attackieren, 
·deren AngesteHte eben jene Personen sind. Und all dies geschieht, 
indem man die revolutionare, rote Fahne hochhiilt .-.. 

Diese Versammlung der Kieffer Sozialdem.okratie erklart 
hiermit, dass die Regierung unfahig ist, mittels Unterdri.lckungen 
und Gefangnissen' dem stetig wachsenden EJend Einhalt zu gebieten 
und konstatiert, class alle Diebstahle und Raubanfa,lle, Expropria
tionen erst dann ihr Ende finden werden, wenn die Regierung 
folgendes bietet : . 

1. Sowohl die Arbeiterklasse, wie alle ftbrig·en Burger 
miissen das Recht haben, die vollstandigen, bi.lrgerlichen Freiheiten 
:zu benutzen, sich ihrer zu erfreuen. 

2. Ein Parlament, bestehend aus dem ganzen Volk, erwiihlt 
.durch das allgemeine, geheime und direkte WahlrP-cht, muss Ge
setzlichkeit und freie Ordnung einfi.lhren, · wie auch radikale Re
formen, urn die okonomische Lage der Arbeiterklasse zu verbessern. 

3. Freiheit in politischer und okonomischer Organisations
hinsicht, Versa1nmlungs- und Streikrecht, die Rede- und Press
freiheit. 

In Anerkennung unsererseits, class die Ideen des Anarchis
mus reaktionare sind; class die Taktik der Anarchist:m und anderer 
revolutioniirer Gruppen der Arbeiter, wie auch einzeluer Ptrsonlich
keiten, welche anwenden im Kampf wider die bestehende. Gesell
schaftsordnung die Ermordnng von Regierung.svertretern, von 
Kap:talreprasentanten, die Expropriation des ~igentums ihrer 
Feinde - in Anerkennung, dass diese Taktik unzweckmiissig · und 
schiidlich ist, Verderbnis in die Arbeitermassen hineintragt und 
das Klassenbewusstseiq des Proletariats verdunkelt, der Idee des 
Klassenkampfes widerspricht, den Glauben des Proletariats in 
.seinen Kraften abschwacht, oftmals die besten, klassenbewussten 
Elemente opfert - in Anerkennnng all dessen wenden sich die 
Arbeiter der Stadt Kieff, die ukrainische Sozialdemokratie mit 
-diesem warmen Aufruf an diejenigen ibrer Kampfesbrilder und 
die Frauen, · welche von dem Wege des Klassenkampfes abirrten, 
-fordert sie auf, einzutreten in die existierenden Arbeiterorgarusa-
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tionen und die obigen Kampfesmethoden zu ver\verfen. Wir for
dern sie auf, einen festgeschlossenen eimn.iitigen Kampf fiir die 
Verbesserung ihrer okonomischen Lage zu ffihren,, urn imstande zu 
sein, jene Ziele zn erreichen, welche die gegenwartige Lage in_ 
Russland diktiert." 

Die -anarcbistiscbe Bewegung in Wien. 
(~ericht an den A msterdamer Kon gress.) 

Aus der heute leider fast ganzlic~vergriffenen Brosch.iire des 
verstorbenen _ Genossen A u gu s t K r c a 1 ,Zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung in Oesterreich" kann man die Entwicklung' unserer 
Bewegung von' dem Jahre 1867 bis 18~4 entnehmen . . Es oblage 
uns scimit; in dem nachfolgenden Bericht eine ahnlich umfassende 
Darlegung iiber die 'Entwicklungstendenzen von 189± bis heute zu 
geben, wie Krtal di_es getan hat. Daran kann lefder nicht gedacht 
werden. Wir miissen un~ darauf beschranken, eine kurze In
formationsskizze zu bieten, die sich ganz besonders auf Wien 
beschranken will, ·nur bier und da auf andere Stiidte i'tbergreifend, 
wenn es der Gegenstand der Betrachtung erfordert. , 

Seit dem Eingehen der ,Zukunft" haben die Genossen an,derer 
Lander wenig von der Wiener Bewegung vernommen. In der Tat 
liess dieselbe sehr nach, .und es waren vornehmlich zwei Faktoren, 
welche gemeinsam gegen die anarchistische Bewegung vo,rgingen 
und dieselbe bis zu einem gewissen Grade znruckschlugen : die 
Polizei und die Sozialdemokratie. Die Polizei durch ein raffiniertes 
System der unberechtigtsten A.usweisungen, wodurch sie die Bewe
gung ihrer geistig fahigsten Triebkrafte beraubte; die Soiial
demokratie durch gemeine Dem:inziation und die verwer:flichsten 
Methoden der Aufpeitschung saintlicher fanatisc;,her Unwissenheits
instinkte der breiten Masse gegeni'tber dem Anarchismus. 

Im Jahre 1894 bestanden in Wien 9 anarchistische Vereini
gungen. Es waren dies 5 deutsche Bildnngsvereine, ein politischer 
Verein (genannt ,Zukunft"), 3 tschechische Bildungsvereine. Als 
Organ1 erschienen die ,Zukunft" und das .tschechische Blatt 
, Volne Listy", redigiert vom Genossen Jan Opletal. 

Da setzten die polizeilichen V erfolgungen ein, und eine gauze 
Reihe von Existenzen ·fielen ihnen zum Opfer. Die Vereine wurden 
saisiert, aufgelOst. Das deutsche Organ, die ,Zukunft" gipg unter· 
der Wucht dieser polizeilichen Schlage zugrunde. Von den Aus-

. gewiesenen, die zu den besten und tatigsten Kraften gehOrten, 
waren u. a. zu nennen : Fried 1 an-de r, V a 1 el~~i~ u be r , 
~ el, Mal as chi tz,. B ojer. Als de~n , Freie 



' 

Meinung" polizeilich aufgelOst .wurde, ging Stefan. Grossmann, 
)isher Anarchist, · zur Sozialdemokratie tiber, die · ganz offeil mit 
ihrem Krippenwesen . und ihrer offiziellen l}nantastbarkeit fturch 
die Polizei prunkte. - Grossmann ist vorliiufig feuilletonistischer 
Redakteur der , Wiener Arbeiterzeitung" und hat mit der 'Bewe- · 

_gung des_ sozialistischen Anarchismus in keiner Weise mehr etwas-
gemein. · 
. Auch das bohmische Organ , Volne Listy" wurde 'unterdrticktr 

jedoch dank der Unermtidlichkeit des tschechi:schen Elementes. 
.. unserer Bewegung sofort ein. neues gegrtindet. Es war dies 
~, Matice Dt'lnick , heute • ,Matice Svobody" benannt und no6h 
g'egenwartig in B ··_ n erscheinend. Redakteur- dieses Blattes war I 
und ist Jan Opletal. ,.__ 
. Am 3. September 1894: fand in Wien eme Kq:p. erenz statt, 
welche eine internationale Streitfrage behandelte und die Bewe
gung intern noch mehr zermurbte, als es bisher die Polizei getan. 
Es. handelte sich l\lll eine Untersti.i.tzungsfrage inbezug auf Valenciar 
welcber gerade aus dem Gefangnis kam und sich, infolge der 
Streitigkeit, nach Graz zurii.ckzog und sich weiterhin nicht mehr 
an der Bewegun·g beteiligte. . 

Urn diese Zeit kam auch der stii.rmische.Tndividualismus nach 
Wien, und d111·ch die falsche Auffassung seiner Ideenwelt ricl1tete 
el' grossen Schaden an ·in der Bewegung. Die ,individualistische 
Propaganda" , die damals aufkam und der sich eine gauze Anzahl 
von jii.ngern Kriiften ergaben, boten nur der PDlizei eii1e will
kommene Handhabe gar, mit Ausweisungen.. und Gewaltsmassregeln 
gegen Unliebsame voriugehen. · Fast die gesamte , individuelle· 
Propaganda" kam nicht uber das Stadium der Vorarbeiten hinaus .. 
Wo sie · glii.ckte, gereichte sie der Idee des Anarchismus auch nur 
in den seltensten Fallen zum_ VorteiJ. 

Im Jahre- 1896 wurde von der tschechischen Bewegung eine 
Konferenz der Anarchisten Oesterreichs nach Klad o in Bohmen 
einb~rufen. Die Wiener GE:mossen entsap.dten z e. 
Doch die Konferenz· kam nicht i.i.ber ihre Vo1 arbeiten hinaus, als-
aie Polizei eindrang, die Delegierten auseinandersprengte. I11 
Eile wurde beschlossen, sich im Walde wieder zi1 finden, wo die· 
Konferen~ auch ihre Fortsetzung fand. Auf ihr wurde beschlossen, 
dass vom 1. Oktober 1896 ,an die Kohlengriiber Oesterreichs in 
einen Generalausstand treten sollten ; auch die lVIilitarpfl.ichtigea 
wurden aufgefordert, den Waffendienst zu ve1 weigern. Der Streik . 
brach, da es besonders unter den Bergarbeitern NordbOhmens 
stark gart e, etwas . verfri.i.ht a us. Die direkte Aktion wirkte :: 
die Schachte wurden- demoliert, Revolverschii.sse auf die pravoka~ 
torisch auftretende Gendarmede abgegeben. Die Regierung 
sandte militiirische Verstiirkungen nach dem Streikgebiet, und die 
Sozialdemokraten sprangen ibr dadurch - hilfreich zu, dass ~ i e 
gimz ostentativ Front gegen die ,Gewaltaktionen" der Unterdrii.ckten 
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machten, die, ,Gesetzlosigkeit" · derselben verurteilten; und so 
wurde die erste mit anarchistischen 1\'Iitteln gefuhrte wirtschaftliche 
A.ktion der Arbeiter Oesterreichs durch diese heiden Bundesgenossen 
- 1\'Iilitar und .Sozialdemokratie - unterdruckt und · niederge
schlagen und verraten. 

Die heiden Delegierten zu obiger Konferenz, Karnet und 
Bauer, wm·den gleich nach ihrer Ankunft in Wiim behordlich 
ausgewiesen. - . · 

Alle . diese Verfolgungen, fiirchterlichen Unterdrii.ckungs
methoden, die sich noch verscharften m1ter der ·denunziatorischen 
. Hetzerei der Sozialdemokratie, batten · den e in en Zweck : die 
Bewegung der sog. Radikaleu · und Unap_hiingigen auRzurotten oder 
hinuber atlcf die Bahn det geduldeten Sozialdemokratie ztl. leiten. 
Dass die ersteren selbst auch manche Fehfer _begingen, soll nicht 
bestritten werden. Doch die Fehler waren nicht die Ursache. des · 
unaufhaltsamen Niederganges der Bewegung ; Fehler von ihrem 
.Standpun:kt aus machen auch die Sozialdem"'kraten, macht jede 
.Partei. Es handelt sich bier jedoch darum, dass man, sowobl 
durch die Regierung von recbts wie durch die- Sozialdemokra~ie 
von links, den Anarchisten jede Existenzmoglichkeit des materiellen 
.Erwerbes, jede propagandistische Betatigung durch die kleinlichsten 
Ausweisungen entzog. · 

Dann kam Lucchenis Tat, welche dieses System russischer 
Methode bis :t;U seinem Gipfelpunkt erwacbsen liess. Schlag folgte auf 
Schlag und stets mit vermehrter Wucht, unfullbare Lucken reissend, 
>tmd so konnen wir konstatieren, dass die Bewegung mit dem Jahre 
1898 praktisch aufhorte, eine -Bewegung zu sein, die in Beruhrung 
.zu den Wiener Arbeitern stand. Die Sozialdemokratie fand sich 
durch Hilfe des Staates von ihrem erbittertsten Gegner befreit, 
·der Gedanke des staatenlosen Sozialismus hatte nicbts als Nieder
.schlage zu verzeichnen. ' Und diese ,Rube" dauerte· ungefahr· bis 
1904, wo, wie wir sofort zeigen werden, ein etwas regeres Leben 
·wieder einsetzte, aber ,auch unvergleichlich schwacher als das vor 
1898 gewesene. 
· Unterdessen entwickelte sich die Sozialdemokratie ungestort · 

. weiter. Ihr Kampf besass nur efn Ziel: Erriilgung des allgemeinen 
·wahlrechtes. Sie wurde die wahrhaft konservative, staatserbaltende 
politische Partei des offentlichen . Lebens Oesterreichs, die es auch 
ganz unverschiimt erklarte, dass sie durcb das Wahlrecht den 
Bestand des Verfassungswesens zn sichern wunsche. W ohl · gab es 
in diesen Perioden, und gibt es a~ch heute noch kleinere Bewe
-gung.en, die sich gegen die Sozialdemokratie im Namen des Sozialis
mus kehren. Aber darin hatte sie grosses Gluck, dass diese 
Revolten gegen ihren erstickenden Geist der Bureaukratie und 
Ver:fiacbung jedes echten Empfindens fast stets e h r los waren 
und ihr selbst an innerer Unwabrhaftigkeit nichts nachgaben. Es 
war der Kampf nicht zwischen prinzipiellen Gegnern, in dem der 
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eine eine hohere, der andere eine niedrigere Auffassung verficht, 
sondern ausges1irochenerm!issen der Kampf zwischen Krippenjagern 
und Strebern, von denen die einen schon tiber ein gewisses lVIass-

- vun Macht verfiigten, die an_deren darnach gierten und strebten, 
es ihnen zu entwinden. Dadurch wurden auch sonst hochidealistische
Namen und Prinzipien in Oesterreich heillos diskreditiert und. 
kompromittiert vor den Massen. Da'S Wort vom ,freiheitlichen 
Sozialismus" wird gerade gegenwartig yon solch einer Clique 
ehrloser Streberseelen · im lVIunde gefiihrt, auf ihr Banner geschrie
ben, welche von dem bekannten Webersozialist SimonS tar c k 
gefi1hrt wird. Diese Bewegung ist der getreue Abklatsch der
Sozialdemokratie ; ihre Opposition beschrankt sich auf ein schlecht 
verfehltes lVIissvergntigen dartiber, nicht auch ~it . ah die Krippe 
gelassen worden zu sein. Starck, frtiher .Schuster, dann Kohlen
graber und nun Reichstagsabgeordneter, war ehedem g e g en de11 
Parlamentarismus, weil er l'iicht geglaubt hatte, je selbst ins 
Parlament zu kommen. Als er nur einen Schimmer von Hoffnuug 
dazu erblickte, sattelte er plotzlich urn und wurde auch wirkliclL 
von einem Teit missleiteter und verftihrter Kohlengraber erwahlt. 

Eine solche Art von ,~Opposition" schadete nattirlich jenem. 
Geiste e c h t e r Opposition, die immer darin bestehen IQnss, dass
sie einen Schritt tiber den Gegner hinaus bedimtet ; eine
solche Art von Scheinopposition niltzte natiirlich nur der Sozial
demokratie. Und je gemeiner die Scheinopposition yorging, siclL 
Geld von bilrgerlich-reaktionaren Parteien geben liess zum Kampfe. 
wider die Sozialdemokratie - wir nennen nur die Namen Mallek,. 
SchO)lberger, Kayser usw. ---, desto mehr bezog und dehnte die 
Sozialdemokratie ihre Angriffe auch aus auf die- Anarchisten, die 
selbstredend mit den Geme.ipheiten der Vorgena:rinten nichts zn 
tun hattsn. Doc!J. die schlaue Adlerclique begriff wohl, dass es. 
sich nicht darum handeln durfte, die gemeine Scheinopposition zu, · 

· bekampfen, dass dies wohl gelegentlich geschehen, der Kampf 
aber mit einem tieferen Blick gefilhrt werden miisse, wenn sie 
sich retten wollte. Die Sozialdemokratie begritf es stets, class die
ehrliche Opposition des Anarchismus ihr tausendfach gefahrlicher· 
sei, als jede, wie immer geartete Scheinopposition aus ihren eigenen 
Reihen, und so richtete sie ihre versteckten und offenen Angritfe 
viel lieber gegen jenen, als wider diese, identifizierte stets in 
gemeinster \Veise den Anarchismus, den sie fi.irchtete, mit den. 
Gemeinheiten. ihrer eigenen Streberseelen, welche sie mu· ver-. 
achtete. Dass dies ein Vorgehen und eine Bewegung des oster
reichischen Anarchism us, der, arm an Kraften und gegenwartig _ 
noch ohne eigeues Organ, einer Verte1digung oftmals unfahig, sehr 
behindert und erschwert, ist klar. . 

Im Zeichen obiger Ausfilhrungen steht auch die Begri.1ndung
der , Wahrheit", die folgende Vorgeschichte !1atte. Die Gebrude1~ -
T i r o 1 e r in Floridsdorf, einem vorstlidtischen Bezil'k Wiens,. 



wnrden aus der sozialdemokratischen Partei ausgeschloss n, weil 
sie Opposition gegen die · Korruption des sozialdem,okratischen 
Gemeinderates 8 c h l in g e r machten. Ob die3e Anschuldigung 
der Korruption berechtigt oder unberechtigt, ist bier ganz neben
sachlich. Hauptsacbe sind die .M o t i v e <j.er Tirolerschen Ankla
gen, und da mi.'tssen wir ge~t3ben, dass dieselben hOchst eigen= 
ni.Hziger, selbstsiicbtiger Natur; also selbst Korruption waren! 
N ach ihrem Ausschluss griindeten sie 1902 die , Wabrheit". Das 
Blatt brachte nichts als lokale Eigenbrodelei, seine Geldquellen 
waren christlicb-·soziale Kassen, und dauernd war es dem edlen 
Bruderpaar unmoglich die ,Wabrbeit" zu erhalten. Sie wollten 
.es sahon fallen lasseJ1, · als sie auf den Gedanken verfielen, sicb 
.an die Anarchisten zu wenden mit dem Anliegen, ob · dieselben 
das Blatt ganz unabhangig von ihnen iibernehmen wollten, damit 
dasselbe wenigstens als . Oppositionsorgan wider die Sozial
·demokratie weiterbesti.'tnde. Die Anarchisten gingen darauf ein, 
trotzdem der Name des Blattes nicht geandert werden durfte, 
wie es der Genosse L i c k i e r . vorgescblagen hatte. 

Es entspann sicb nun, von 1904 an, wieder ein gew-isses 
)lass von Tatigkeit unter den Wiener Genossen. Dieselben liessen 
den Genossen Franz H ~in d l, tot seit dem Fri.'thjahr 1906, 
nach Wien kommen, rler d-ie ·Redaktion des neuen Blattes i.'tber
nabm - nur in dem Sinne, dass es finanziell mit der Gebarung 
-des ~lten Blattes nicbts mehr zu tun hatte. 1\fit Heindl wurde das 
Blatt anarchistisch. Dank dem Opfermute verscbiedener Genossen 
hatte sich das Blatt vielleicht auch lialten konnen, aber ein Miss
.geschick verursachte seinen Untergang. Heindl, ein durclraus 
.ebrlicher, idealistischer Genosse und .Boheme, ein fabiger und 
begabter sozial·revolutionarer Dichter, war kein Propagandist in 
des Wortes agitatorischem Sinne. Yon gescbaftlichem oder auch 
s cbriftstellerischem Unternehmungsgeist hatte er keine Spur. Er 
kam 1896 in die Bewegung und wirkte tatig mit an dem von 
Franz Prisching herausgegebenen ,Groden Michel" in Graz, bier 
und da am ,Neuen Leben" (Berlin) und am Weidnerschen ,Armen 
Teufel" (Berlin) wie auch fur den Malascb1tzschen ,Weckruf" 
.(ZUrich). Ein naives ·Dichtergemi.'tt, wollte er sich an dem durch 
irrefiibrende Anzeigen im Berliner ,Anarchist" zu Pfingsten 1905 
nacb Wien einberufenen Kongress der ,Freisozialisten" Mallek 
und .Starcksc.ber Qualitiit beteiligen, zog sich aber sofort mit den 
i'tbrigen Anarchisten zuriick, als die Wiener Genossen die Nicbt
beteiligung an dem Kongressmanover proklamierten. Die Redaktion 
der ,Wahrheit" fiihrte er fur einen nominellen Lohn. In bitterster 
Bedrangnis richtete ibm sein Freund, der Instrumentenmacher 
Briller, ein kleines Instrumentengescbaft ein, um ibm. eine unab
hangige Existenz Zll verschaffen. Doch Heindl taugte nicht zum 
Verkaufer, nocb auch• zum Zeilenreisser journalistischer Spekula
.tionsunternehmungen, und so legte er im Friihjahr 190G durch 
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einen Revolverschuss Hand an sich selbst. Er war ein edler Charak
ter, und die Wiener Genossen halten sein Andenken in Ehren. 

So ging auch die , WahrheW' ein. 
Aber ibre 15 N ummern, die sie als anarchistisches Blatt 

erlebte, batten eine gewisse Sammlung unter den Genossen herbei
geftihrt. Ungliicklicherweise besass die Bewegung gar keine rhe· ' 
torischen und schrfftstelledschen Talente, un.d eine offentliche 
Propaganda unterblieb deshalb fast vollstandig. J\llanches Mal 
traten Anarchisten bei Gelegenheit von Streiks auf, aber in der 
Mehrzahl . der Falle Waren sie den gewandten Rednern der Sozial
demokratie, besonders theoretisch,. nicht gewachsen. 

Im.' Herbst 1904 kam der Genosse Karl Neumann, ein tiichti
ger Schriftsteller unserer bOhmischen Bruderbewegung, nach Wien 
und wollte bier die Revue ,Novy Kult" herausgeben. Allein 
im Ganzen erschienen drei N ummern und wegen mangelhafter 
Verbreitung musste sie eingestellt werden. Neumann verliess 
Wien uBd griindete in Reckowitz_ die ,Anarchistische Revue". . 

Einen gewissen Aufschwung nahm die Bewegung durch eine 
grosse Aussperrung der Bauarbeiter, die im Sommer des J ahres 
1904 stattfand. Ueber 60 000 Arbeiter waren aufs Pilaster ge
worfen. Unsere Genossen beriefen Versammlungen ein, in denen 
zur .Situation referiert wm;de. Referent war damals gewohnlich 
der Genosse 1\'Ioritz Lickier. Einen Begriff von der Sehwieri'g
keit der Propaganda in Oesterreich, in dem politisch fanatisierten 
Geiste, mit dem die Sozialdemokratie die Arbeiter erfiillte, macht 
man sich, wenn man weiss, dass de:~; Genosse Lickier in einer 
Versammlung, der der heutige Reichstagsabgeordnete Skaret bei
wohnte, fast gelyncht worden ware, hatten nicht Genossen es var
hindert, weil er erklarte, dass die Sozialdemokratie einen General
streik zugunsten der Erkampfung des Wahlrecbtes - ,fiir den 
.Fetzen Wahlrecht" nannte er es sehr .richtig - herausrufen soll
.:ten, sondern lieber jetzt, zugunsten der Streikenden, durch deren 
Kampf die Existenz von ii'Qer 150 000 1\'Ienschenleben gefahrdet 
sei. - Aber diese Aussperrung hatte das eine Gute, dass ein .Teil 
der Bauarbeiter sich von der iibrigen gedankenlosen lVIasse :los
riss und eine revolutionare Bauarbeitergewerkschaft griindete, die 
bald ii.ber 100 J\llitglieder gewann und taktisch anarchistischen 
Tendenzen huldigte. Im Jahre 1906 kam dann die zweite Aus
sperrung, die 8 Wochen dauerte, und In welcber die Bauarbeiter 
s ich einen Taglohn von 5 Kronen erkampften. Nach der Aus
sperrung wurde dank der Initiative der Bauarbeiter das tschechische 
Blatt ,Delnicke Plameny" in Wien gegriindet. Die Redaktion 
des Blattes lag in den Handen der Genossen K r .amp .era nnd 
P let k a. Von dem Blatt erschienen 11 Nummern, es ging ein 
im 1\'Iai 1907. 

Die Schuhmacher Oesterreichs waren von jeher die Radikal
s.ten der Radi~alen der hiesigen Arbeiterbewegung, So bilden -sie 
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auch jetzt ein Stiick Riickgrat fitr die revolutionare Taktik des 
osterreichischen Proletariats. Seit dem Jahre 1895 besteht die 

l . 

· Wiener Ortsgruppe ·unabhangig und auf dem Standpunkt des aus-
schliesslich wirtscha.ftlichen Kampfes und des Genossenschaftswesens. -
Wahr,end der 'Stille der anarchistischen Bewegy.ng Wiens hat sie 
mehr als einmal ganz alleine die Wiirde des revQlutionaren Ge
dankens gerettet. Sie flihrte energische Streikaktionen durch, und c 

mit ihrer Hilfe konnten die paar Benossen die Kon:imunefeier,. 
11. Novemberfeier nnd die Idee des 1. Mai clurch all die mauch
mal sehr triiben Jahre hindnrch angemessen' beg~hen. 

Yon bestehenden und tatigen Gruppen haben wir h(3l\te : 
In Wien: 

1. Gewerkschaft der Schuhmacher. 
·2. . Gewerkschaft der Banarbeiter. 
3. Diskutierklub ,Vorwarts" (tschechisch). 
4. Gesangverein ,lVIorgenrote". 
5. Bildungsverein ,Gleichheit" (tschechisch). 
6. Eine freie FOderation samtlicher Berufsangehorigen. 
1. Eine tschechische 'rischgesellschaft. 
8. Arbeiter~ildungsverein im 10. Bezirk. 

In der Provinz : 
Klag·enfurt, Graz, Voitschberg (Karnten), Innsbruck und 

mehreren anderen kleineren Orten. 
Sonst bestehen in ganz Oesterreich fast Uberall bohmische 

uncl anderssprachlge ariarchistische G1:uppen. . 
Wir wlinschen es besonders hervorzuheben : clas Brachliegen 

der Wiener Bewegung darf nicht so sehr auf das Konto der 'raten
losigkeit der Genossen geschrieben werden ; der Hauptgrnnd dafiir 
ist zu finden in dem fast totalen lVIang.el an geistigen Kraften, 
die geschult genug gewesen waren, der Sozialclemokratie .in Wort 
und Schrift entgegen_zutreten. 'ratsache aber ist, class gerade in 
den letzten zwei J ahren . in Wien fast gar keine Aktivitat ent
faltet wurde. Eigene Broschiiren. und Schriften h~t die Bewegung 
unter den deutschsprechenden Anarchisten jedellfalls· nicht hervor-

' gebracht. · . 
· Desto grosser ist unsere Befriedigung, es konstatieren zu 
dttrfen, class diesem Uebelstande nun vollstandig abgeholfen werclen 
soll. Das Signal hierzu gab die Rlickkehr verschieclener Genossen 
nach Wien, die sich im A uslande alles das an eigne ten, was not
wen dig ist fttr den Aufbau einer gesunden anarchistischen Bewe
gung : Wissen, Ausdauer lind Opfermut ! Schon in_ den letzten 

· l\Ionaten hat sich der Einfluss · der fl'ischen Krafte in · der Weise 
geltend gemacht, dass eine Reorganisation der Bewegungselemente 
vor sich ging, ttberall neue Begeisterung aufflammt, wo bislang 
nur glimmende Asche un-d Aschenft.inkchen gelegen. Im Zusam
menhang damit konnen_ wir es mit Freuden registrieren, dass. 



schon in . der nach~ten Zeit ~in neues anarchistisches Organ, 
der ,Wohlstand fi'L.1 Alle", erscheinen wird. Es sind frisclie 
1\'Iuskelkrafte, die nun in die Speichen des Bewegungsrades _det 
deutsch- osterreichischen Bewegung eingreifen, und wir glauben, 
e~ den Genos_sen alle:t; Lander . mit fro her, bestimmter Zuversicht 
verkiiri.digen ·zu konnen, dass, wenn wir das nacbste . Mal uns ·in 
einem internationalen Kongress wieder vereinigt zusammenfinden, 
Wien und · mit ibm andere deutsch-osterreichische Sti:i.dte mit zu 
geistigen Hocbburgen des internationalen Anarcbismus gehoi·en 
werden. / 

J 0 han n p 0 d dan y' VertrauenSPlann der bObmisch-anar
cbistischen Foderation. 

F e.r din and Herzog, Sekretar der kommunistisch
anarchistischen Gruppe; 

J\1! or i't z Lick i e r, Wen z e 1 We 1 an, Josef Lehart', Havel 
L in z, I:ferausgeber der periodischen Zeitschrift ,Delnicke Plameny"; 

Franz Zelinger, H"ajek, Johann Tesar fur den 
Verein ,Rovnod ''. 

Die monarcbomacben und Etienne de 1a Boetie: . . -
(Schluss.) 

' Es ist bier nicht der Raum, das Absteigen und die 'Nieder
lage der ersten grossen franzosischen Revolution zu · verfolgen. 
Es kam zu Zwistigkeiten zwischen der Bourgeoisie und dem Volke, 
das durch die Sechzehn vertreten war; der scblaue Konig Hein
richiV.richteteseinenJ\Ililitardespotismus ein und wusste doch zugleich 
die Bourgeoisie und di~ vielen, die noch vorwiegend konfessionell 
interessiert waren, zu . versohnen. Bald war der Aufruhr nur noch 
ein unterirdisches Schwelen; die Kommune von Paris verbielt sich 
noch ,J abre lang feindlich ; viele Geistlicbe unterliessen es noch 
lange, das Gebet fur den Konig zu sprechen ; aber die geriecbene 
Diplomatie un_d Bonhomie des Konigs, im Verein mit glucklichen 
Kriegen verRohnten ibm einen grossen Teil des franzosischen Vol
kes. Das Volk will panem et circenses ; das franzosische Volk 
aber will von seinen Herrschern Siege auf dem Felde der Scblacbt 
und der Liebe seben. Damit konnte Heinrich IV. ibnen aufwarten ; 
er war, wie scbon im 18. Jabrhundert spottisch bemerkt wurde, 
in mehr als Ubertragenem Sinn der , Vater seines Volkes". So 
geschah es ohne Zusammenhang mit einer grossen Volksbewegung, 



aber ohne Zweifel doch noch in Zusammenhang mit der · erstickten 
Revolution, als Franz Ravaillac Heinrich IV. den Weg Hein
richs III. in den Tod gehen liess. 

Gewobnlich kniipft man die Tat Ravaillacs an die monarcho
machischen Lehren des spanischen J esuiten Mariana an, oder gar 
·auch an die staatsrechtlichen Schriften der Jesuiten Bellarrnin und 
Suare.z, die · kaum weiter gehend und· schroffer sind als die biirger
lich- konstitution ellen Staatstheorien des Bodinus oder Grotius. 
Wir haben aber gesehen, dass es sic_h keineswegs urn einen speziell 
jesuitischen Geist handelt, sondern urn eine Bewegung, die gleich
zeitig unter Protestanteri und Katholiken Westeuropas die Kopfe 
ergreift und die Volker fortreisst. In diese Reihe gehort aller- . 
dings auch der Jesuit Mariana mit seinem Buche De Rege et 
Regis Institutione, das 1598 in Toledo erschien. In dem berlihm
ten 6. Kapitel des ersten . Buche::~, geht er ohne Riickhalt oder 
Bemantelung von der Tat Cl.ements aus, die er gross und riihrnens
wert findet, ·und ·setzt dann unerschrocken weiter auseinander, 
wenn ein Konig mit Gewalt und ohne Zustirnrnung der Nation die 
Souveranitat an sich gerissen habe oder wenn er sich in Wider
spruch mit dern Willen der Nation setze, perimi a quocunque, vita · 
et principatu spoliari ·posse. Die Stande sollen es sein, die dem 
Konig das Urteil sprechen, aber wenn das irgend nicht angehe : 
qui votis publicis favens, eum perimere tentavit, haud _quaquam 
inique eurn fecisse existimabo. Auch da geht er noch ins Einzelne: 
tapfer sei es, den Tyrannen offen anzugreifen, aber sehr klug sei 
es, ihn heirnl:l.ch ins Netz zu bekommen. Solchen Verschworer:n,, 
sagt er, bleibt der Ruhm der Heroen, wenn sie am Leben bleiben ; 
sonst fallen sie als Gott und ·den Menschen wohlgefallige Opfer. 
Man sieht, die revolutionare Kriegskunst Marianas unterscbeidet 
sich nur in der glanzenden Trockeriheit des Tons von den Lehren 
ander~r, protestantischer Monarchomachen, und es hat · keinen 
andei'n Sinn als den thorichten Tageskampfes, den Jesuite:n, zu
schieben zu wollen, was eine grosse, durch die. Lander gehende 
Geistesrichtung war. Dass die Sektierer in England, die Protestanten 
iu -den Niededanden und Frankreich, und die romanischen J esuiten 
die . modernen Menschen ihrer Zeit waren, ist zuzugeben, und so 

. kommt es, dass sich auch unter den J esuiten einer fand, aer die 
Lehren -der Monarchomachen auf ibre Spitze trieb und unter ihren 
.zoglingen (wenn es so war) · einer, dem diese Spitze sich zur 
Dolchspitze wandelte. · 

Jetzt gehen wir sechzig Jahre in der Zeit zuriick, urn den 
Mann zu treffen, auf den wir schon ofters _hinwiesen, der all dieser 
Revolution die Verallgemeinerung schuf und die Psychologie und 
den klassischen Ausdruck. Denn das Genie geht im Zeitalter des 
Individualismus den Ereignissen voraus, und sein Werk bleibt 
seif!er Zeit unwirksam und wie tot ; darnm lebt es auch fur sehr lange 
Zeiten, un<l das (Jeschaft der praktischen Anwendung- der Gedan-



ken mlissen andere besorgen, die auch grossen und starken Geistes 
sein konnen, aber nicht so von visionarer und schaudernder Ein
samkeit ergriffen wie sie. Etienne de la Boeti'e, der als Dreiund
zwanzigjahriger starb, hat, wemi wir :M:oritaigne glauoen wollen, 

· seine ~chrift ,Discours sur la Servitude Volontaire" als Sechzlhn
jahriger verfasst ; dar an · zu zweifeln, gibt es triftige G1;linde, aber 
sehr jung jedenfalls und nicht spater als 1550; sie kursierte frlih
zeitig in Abschriften, wurde aber erst bald nach der Bartholo
mausnacht, lange nach La Boet.es rrod, sehr gegen den Willen des 
politischen Montaigiie von Revolutionaren veroffentlicht. Spater 
wurde sit> als Anhang zu Montaignes Essays, nebst den ergreifen
den Reminiszenzen Montaignes an des jungen Freundes Leben und 
wundervolles Sterben ofter publiziert, · 

_ Etienne de la Boetie, _der in der katholischen Kirche geblie-
ben war und zu Gott ein inniges, aber voltairisch freies Verhalt., 
nis gehabt ·zu haben scheint, steht ganz auf dem Boden, den jene 
Zeit wie das 1~. Jahrhundert Natur und Vernunft genannt hat, ~ 
worunter sie nichts anderes- verste-hen als unbefangenes Insauge
fassen der Dinge und Logik; mit einer andern Wendung kann 
man's auch Unabhangigkeit und Tapferkeit nennen. Er springt 
mitt~n hinein in die Frage, die die Frage seiner Zeit ware, wenn 
die Zeit ihr eigenes Problem so tief hatte erfassen konnen. Wo
her kommt es, fragt er, dass ein gauzes Volk, ungezahlte Massen, 
sich von- ein~m Einzigen qualen, misshandeln und zu seinen Un
gunsten, gegen seinen Willen -leiten lassen ? Von einem Einzigen, 
der kein Herkules oder Simson ist, sondern ein armseliges Mensch
lein: oft der feigste und weibischste der ganzen Nation? Wenn 
wir . der Natur folgten, waren wir gehorsam den Eltern, unter
worfen der Vernunft und Niemandes Knecht. Ob, sagt er, die Ver
nunft uns eingeboren 1st oder nicht, ist den Gelehrten eine Frage, 
aber das - ist sicher, dass die Natur, der Diener Gottes und die 
Lenkerin der Menschen, die N atur, die immer vernlinftig ist, uns 
aile nach dem gleichen Bilde und als Genossen und Bruder ge
formt hat ; und die Starkeren und Gewitzteren hat sie nicht darum 
erschaffen, dass sie die andern wie Rauber im finstern 
Walde liberfallen sollen, vielmehr wollte sie der ,brliderlichen 
Liebe Raum schaffen, damit sie hat, wo sie sich betatigen kann : 
die einen haben die Macht, Hilfe zu leisten, und die anderen die 
Not, sie zu empfangen. " Woher kommt nun die ungeheure Macht 
der Tyrannen? Die koinmt nicht von ausserem Zwang gewohn
licher Art ; denn wei:m zwei gleich starke Heere einander gegen
ilberstehen, das eine von der Machtgier getrieben, das andere in 
Verteidigung seiner Freiheit, dann wird es das Heer der Freiheit 
sein, das siegt. · Nein, seine Macht kommt von der freiwilligen 
Knechtschaft der Menschen. , Woher nimmt er so viele Augen, 
euch zu bewachen, wenn ihr sie ihm nicht leiht? Wieso hat er 
so viele Hande, euch zu treffen. wenn er sie nicht von euch er-



halt ? Woher hat er tiberhaupt Macht libel' euch, wenn nicht 
durch euch selbst? Wie konnte -er euch verfolgen, wenn er nicht 
im Einve:rsHindnis ·mit euch ware? Was konnte er eUch . tun, 
wenn ihr nicht der Behler des 'Diebes waret, der euch beraubt, 
del' Belfer des Morders, der euch totet, und Verrater an euch 
selbst ?" · Woher aber kommt nun dieses Unglaubliche? Der 
Freiheitsdrang ist von N atur a us da ; und wenn die Tiere Rang
stufen und Wurden kennten, dann ware die Freiheit der Adel, 
den sie verliehen. Die Erklarung ist die: irgendwann einmal, 
durch Ueberfall von au;;;sen oder durch List verlieren die Menschen 
ihre Freiheit. Dann aber kommen solche, die die Freiheit nie 
gekannt baben und nicht wissen, wie suss sie ist; die Gewohn
heit ist es, die uns das Knechtsein gelehrt hat: Denn die Natur 
hat in uns weniger :Macht als die Gewobnheit: ,das Naturliche 
mag nocli so gut sein, es -verliert sich, wenn es nicht erhalten 
wird; wir werden immer so, wie unsere N ahrung ist, sie mag sein, wie 
sie will, trotz der Natur." Wie die Obstbauine fremde Frtichte tragen, 
die man ibnen aufpfropft, so tragen die Menschen die Unfreiheit. 
Die Menschen wissen es nicht anders,-als dass sie untertanig sind ; es 
ist immer so gewesen, sa&en sie. ,Sie machen sich selbst, auf Grui1d 
der langen Zeit, zum Besitztum derer, die sie unterjochen; aber 
fUrwahr, die J ah1;e geben niemals ein Recht tibelzutun, sondern 
sie vergrossern das Unrecht." (Diese Worte wiederhole ich hier, 
zum Zeichen, dass Languet, der sie wortlich ebenso hat, die 
Schrift gekannt haben muss). Nun gibt es freilich immer einige, 
die von Geburt wegen besser beschafl'en sind als der grosse 
Haufe; das sind die, die von sich selbst aus einen wohlgeratenen 
Kopf haben und ibn durch Studium und Wissen noch verbessern : 
die erleben die Freiheit, und wenn sie ganz verloren und aus der 
Welt ware, in ihrer Phantasie und v~rspuren sie in ihrem Geiste. 
Aber sie kennen sich nicht unter einander ; die Freiheit des 
Sprechen und Bandelns ist ihnen garaubt ; sie bleiben einsam in 
ihrer geistigen Welt! Efn weiterer Grund fUr die Moglichkeit 
der Dauer der Knechtschaft . ist, dass sie die Menschen entnervt 
und verweichlicht ; und die Tyrannen haben immer ihr Mogliches 
getan, die Unzucht, Tandelei, Verspieltheit und Gefrassigkeit zu 
1~nterstutzen, und die Unmannlichkeit im Volke zu fordern. Drittens 
endlich : das Konigtum bat sich die Religion zu Nutze gemacht 
und sich mit den Priestern verbUndet : die Krone wurde mit 
Wundern umgeben, und der Konig mit dem Schein der Heiligkeit 
und Gottliehkeit. ,.Immer hat sich das Volk selbst die Lugen 
gemacht,. die es nachher geglaubt hat." Viertens aber: zwischen 
dem Konig und dem Volk hat sich eine Hierarchie eingenistet, 
die sich an beiden und unter einander bere~chern wollen, und so 
kommt es schliesslich beinahe dahin, dass die Tyrannei fast ebenso 
viel Gewinn bringt, als die Freiheit erfreulich ist. Bier folgt nun 
eine entzUckende PRychologie des Hoftings. IJer Konig, sagt er, 



kanu einem leid tun, dass er von solchen Mensc;hen umgeben ist ; 
aber auch mjt ihnen muss man Mitleid habeu, dass diese von 
Gott und den Menschen Verlassenen sich so behandeln lassen 
mtissen. Der Bauer und der Handwerker si~d zwar geknechtet, 
aber sie brauchen bloss tun, was man ihnen heisst ; aoer das ge- . 
nugt nicht beim Hofiing ; ,sie mt'l$Sen denke_n, was er will, und 
oft mtissen sie, ibm zu Gefallen, seinen Geda1'1ken zuvorkommen. 
Es ist nicht genug, dass sie ibm gehorchen, sie mtissen ihm. ganz _ 
zu Gefallen sein ; sie mtissen sich in seinem Di~n.ste zerbrechen 
und kaput machen, und dann sollen sie sich noch bei seinem Ver
gntigen amtisieren, ihren Gesch,mack fi.tr seinen aufgeben, ihre 
Natur und Konstitution andern ; sie ll)tissen auf seine Wort\3 auf
passen, auf den Klang seiner Stimme, seine Gebarden und Mienen; 
Augen, Fusse, Hande, alles muss auf dem Sprunge sein, um seinen . 
Willen zu erhaschen und seine Gedanken zu entdecken. Ist das 
ein· gltickliches Leben? heis~t das leben ? gibt es auf der Welt 
etwas Unert.raglicheres als das, ich sage nicht, ftir einen lVIenschen 
hoherer Art, nur ftir einen mit gesundem Verstand, oder noch 
weniger : ftir einen der lVIenschenantlitz tragt ? Welche Lage ist 
klaglicher als diese : in nichts sich selbst zu gehoreh, von einem 
andern seine Wohlfahrt, seine Freiheit, Leib mid Leben zu nehmen?" 

Aber auch der Konig ist libel genug daran. Er kann nicht 
lieben und nicht geliebt sein. · Nm· unter guten Menschen gibt es 
Liebe und Freundschaft. , Wo Grausarp.keit, wo Unehrlichkeit, wo 
Ungerechtigkeit ist, kann kein~ Freundschaft sein." , Entre les 
meschants quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas compai
gnie ; ils ne s'entre tiennent pas, mais ils s'entre craignent; ils ne 
sont pas amis, mays ils sont complices." 

Was ist nun dagegen zu tun? fragt La Boetie, gegen diese 
ungeheure · Verknechtung, die tiber die Menschen gekommen ist? 
gegen dieses Ungluck, das ein Ungltick ftir alle ist, . fiir den 

· Konig, seine Hofiinge und Staatsdiener, fii.r die Denker und das 
ganze Volk? 

Hier mtisste man eine Pause machen; damit dem Leser alle 
die Antworten einfallen, die die von uns schon geuannten 
Monarchomachen, die die Staatsrechtslehrer und Politiker, Bodinus, 
Grotius, Althusius, Locke, Hume und wie viele noch geben ; die 
wir bei der Betrachtung der weitemn Revolution et\va noch ken
nen ·lernen, und aile die Rezepte, die heute in den und jenen 
Landern_ im Scbwange sind. 

Aber Etienne de la Boetie hat das Wort : es ist nicMs 
notig, sagt er, als der Wu:nsch und 'der Wille, .frei _ zu sein. Eine 
freiwillige Knechtschaft ist es. Fast scheint es, sagt er, . als ob 
die Menschen das schone Gut der Freiheit verschmahten, weil es 
zu leicht ist. ,Seid entschlossen, keine Knechte mehr zu sein, 
und ihr seid frei. Ich will ~nicht, dass ihr den Tyrannen verjagt, 
oder ibn vom 'J.lhrone werfet ; stiitzt ibn nur nicht ; und ihr sollt 



', 

seben, wie er, wie ein riesiger Koloss, dem man die Untedage 
nimmt, in seiner eigenen Schwere zusammenbricht und zertrummert. ' ' 
Ein Feuer kann man durch Wasser loscheu; aber man hute sich 
vor den Verschworungen der Ehrsuchtigen, die den Tyrannen ver
jagen oder toten, die Tyrannei aber bewahren und fortpflanzen ; 
sie missbrauchen den heiligen Namen der Freiheit. Ganz selten 
sind die keuschen Belden, wie Harmodios, Aristogiton, Trasybnl, 
Brutus der Aeltere, die ihr Vaterland befreien und ihm die Frei
heit lassen. Wohl haben Brutus und Cassius, alR sie Casar um
brachten, der der gefahrlichste Tyrann war, weil er nicht gemein 
und brutal war, sondern menschlich und milde und doch Gesetz 
und Freiheit geraubt hat, die Freiheit vorubergehend hergestellt, 
aber sie starb wieder mit ihnen. Die 'ryrannei ist nicht ein 
Feuer, das man loschen muss, das man loschen kann, weil sie 
nicht ein Uebel von aussen ist, sondern ein Mangel im Innern. 
Nicht Wasser mussen die Leute ins Feuer spritzen, sondern sie 
mussen das, wovon das Feuer sich nahrt, fur sich bebalten : sie 
mussen ihin die Nahrung entziehen. Es tut nicht notig, den 
Tyrannen zu bekampfen, es ist nicht not, sich gegen ihn zu 
wehren, er schlagt sich selbst. Nur darf das Land sich nicht in 
Knechtschaft fugen ; es · braucht ihm nichts nehmen, aber es darf 
ibm nichts geben ; es tut nicht not, dass das Land sich damit 
qualt, etwas fur sich zu tun; es darf sich nur nicht damit qualen, 
etwas gegen sich zu tun . . . Wenn man den Tyrannen nichts mehr 
gibt und ihnen nicht mehr gehorcht, dann stehen sie ohne ~ampf 
und Schlag nackt und entblosst da und sind nichts mehr; wie 
eine Wurzel, die keine Feuchtigkeit und Nahrung mehr findet, 
ein trockenes, totes Stuck Bolz wird." 

Mit einiger Ausfuhrlichkeit ist der Inhalt dieser in Deutsch
land ·fast unbekannten . Schrift wiedergegeben warden, denn es ist 
zu sagen : sind die Revolutionen zusammenfassende und voraus· 
gehende, auch immer wiederkehrende Mikrokosmen, so ist dieser 
Essay der Mikrokosmos der Revolution. Er reprasentiert den 
Geist, von dem wir sagen, dass er Geist ist nnr in der Negation, 
dass er aber in der Negation Geist ist: die Ahnung und der noch 
nicht auszusprechende Ausdruck des Positiven, das heraufkommt. 
Dieser Essay verkundigt, was in anderen Sprachen spater Godwin 
und Stirner und Proudhon und Bakunin und Tolstoi sagen werden; 
In euch sitzt es, nicht draussen ; ihr seid es selbst ; die Menschen 
sollen nicht durch Herrschaft gebunden ' sein, sondern als Bruder 
verbunden. Ohne Berrschaft ; An-archie. Aber das Bewusstsein 
fehlt oder ist kummerlicb entwickelt, dass es heissen muss : Nicht 
durch Herrschaft, sondern -. Wohl ist die Negation dieser 
emporten Naturen erflillt von _Liebe, die Kraft ist, aber doch nur 
in dem Sinne, wie Bakunin es prachtvoll gesagt hat : Die Lust 
des Zerstorens ist eine schaffende _Lust ! Wohl wissen sie, dass 
die Menschen Bruder sind ; aber sie glauben, sie seien es schon 

,-



wieder, wenn die Hemmilisse und Gewalten entfernt · sind. In 
Wahrheit sind sie es nur wahrend der Zeit, in der sie die Hemmnisse 
und Gewalten bekampfen und heben. In Wahrheit lebt der Geist 
nur in der Revolution ; aber er kommt nicht zum Leben durch 
die Revolution, er lebt nach ihr schon wieder nicht mehr. Denn 
wir wissen jetzt, wie das Wort weiter zu sprechen ist: Nicht 
durch Herrschaft, sondern durch Geist ; aber es ist noch nicht 
viel damit getan, dass wir den Geist rufen ; er muss tiber uns 
kommen. Und er muss ein Gewand und eine Gestalt haben ; er 
hOrt nicht auf den blossen N amen Geist ; und niemand lebt, der 
sagen kann, wie er heisst und was er ist. Diese Erwartung ist 
es, die uns ausharren lasst in unserm Uebergang und Weitergang; 
dieses Nichtwissen ist es, das uns der Id~e folgen heisst. Denn 
was waren uns Ideen, wenn wir ein Leben batten ? 

Gus t a v L an d au e r. 

(]I)(]I)OIXJD 

Jfus dem Cagebucb eines Propagandisten. 
Eine diistere Gefangiszelle. Schlichte, sehr schlicht~ weissgetiinchte 

Mauern, die einen Raum von vier Schritte Lange, zwei und ein halb Schritte 
Breite begrenzen. Einrichtungwgegenstii.nde: Strohsack, Strohkissen, eine sog. 
,Pferdek~tze" als Decke, ein Tischlein und Schemel, in einiger Entfernung 
eln Kiibel von ungewisser Far be . zu unaassprechlichen Zwecken: 

Zur Luxusausstattung dieses idyllischen Ortes gehort ein fiir meine 
Korperlii.nge ziemlich hoch obe:r;1 angebrachtes, kleines Fenster, das eng ver
gittert ist, und den Ausblick auf griinlich-gelbe Herbatlandscbaften gestattet. 

0rt der Handlung: Gefangenenaiiteilung des Kreisgerichtes der nicht allzu 
beriihmten Abderitenstadt Leitmeritz in Bohmen, Oesterreich. 

Der Propagandist " sitzt schreibend an seinem Tischlein. Von aussen 
hort man nur den gemessen-gravitii.tischen Schritt eines Leitmeritzers; es ist 
der Gefangenenaufseher. Aussehen und besondere Kennzeichen :_ typisch leit
meritzianische Intelligenz. -

Der Propagandist (schreibend): 

... Wie still ist es hier! Soeben fuhrte . uns der Aufseher 
wieder zurfick in die Grufte uriseres Gefangnisses und nun, nach 
dem allzu kurzen Spaziergang, dem Schwatzen mit den anderen 
Leidensgefahrten, tut die Ruhe wohl. Leider nicht zu lange - \ 
dann machen sich die Folgen und der Einfluss der strengen Isolier-
haft auf den menschlichen Geist bemerkbar. Eine gewisse liihmende 
Unruhe tritt auf, man ffihlt sich vergessen, verlassen von aller 
Welt; selbst vom Untersuchungsrichter, dem man ganz gliicklich 
ist, vorgefiihrt zu werden, nur urn aus der beengenden, eintonigen 



Mc:motonie und ktinstlichen Geistesatrophie der Haftzelle herauszu
ko:mmen; -~ ·· Es ware inte:ressant zu erfahren, welches Staatsgenie; 
welche durchaus entwickelte Kulturweisheit die Folter der Einzel
haft · ersonnen und sie tiber die ·Menschheit -verhangte. Es ist eine 
gew:isse . Genialitat, die darin steckt : na~h Tage lang wahrender 
Einzelhaft sehnt man sich nach einem Mensch en ; und doch: wenn man 
die katzenartig einherschleichenden Wachter oder die arbeitenden 
Straflinge sieht, 1in ihrem grotesken, schmutzig-grauen Aufzuge, 
wie sie aus dem Dunkel der grauenhaften Wandelgang~ dieses 
aWm Gemauers, das die in mauch_ interessanten Beziehungen 
eben so fromme, wie huldvolle Kaiserin ' M a r i a T h e r e s i a aus 
e~nem Kloster in ein Gefiingnis umwandeln liess - wenn diese 
Gestalten aus den Seitennischen . plotzlich auftauchen und die 
schweren, doppelttirigen VorschlOsser der Zellen klirrend offnen -
dann : dann ftircht~t man die Menschen und mochte sich' mit einem 
Aufschrei des Entsetzens zmiick:tltichten in die stille Einsamkeit 
der grauen Zelle, 

,The inhumanity of man . to man" - ja, die Unmenschlich
keit des Menschen zum Menschen, sie hat der englische Dichter 
richtig erfasst, als er zum ersten Mal ein Gefiingnis sah. In ibm 
haben wir unsere heutige Welt, wie sie ist ; nackt, ohne Heuchelei, 
ohne Firnis, ·ohne Phrase. Hier ist sie, was sie wirklich ist : die · 
Folter ftir alle edler und ·besser empfindenden Men~cben, ein 
grosses Gefangnis, in dem die Menschen wie Scbatten aneinander 
vorbeihuschen, sich gegenseitig grundlos und auf Gebot einer 
Obrigkeit hassen und auf Befehl der letzteren hin sich gegenseitig 
toten. Nicht nur Qer Deutsche den . Franzosen oder umgekehrt ; 
nicht nur der Europaer den Asiaten, dessen Kauf- und Arbeits
kraft er gerne hatte, wobei er ihm iedocb tiberall, wo er nur kann, 
das . Fell tiber die Ohren: zieht ; . - nein : der Deutsche totet halb 
oder ganz deu Deutschen, der Franzose den Franz6sen und so 
auf allen Wegen und Stegen des moqernen Staatenlebens ist der 
Begriff der Nationalitat, der heilige Beg:dff -.geeinter· Vaterliinder 
aufgehoben und ausgeloscht, wo die Macbthaber sich in ihren Inte
ressen bedr-oht ftihlen_, wenn a us dem Kreis~ ~ ihrer"\ Volker ein 
Gedanken blitz eigener Meinung sich auslos.t. und tiberallhin zuckend 
und funkelnd Licht zu verbreiten sueht. Ein Wink, und es fallt 
der Mensch tiber den Menschen, er fesselt :ibn, aus der Gemein
schaft allel' Mensche:ri wird · er · gerissen und in die Fangarme ge
ffrhlloser; -~ aus dem von ihnen verschuldeten Elend sich ein ange
:tlehnies· Geschaft machender Btirokraten wird er gestossen. 

·' ---- . · Sarigliiniker und Optimisten aussern im Ueberschwange ihres 
Gemtites die Meinung sehr oft,- dass es seit dem Sturze der Bastille 
in :Frank1:eich wenigstens in . den meisten Grossstaaten Europas 
das · ,Ie~flische- Spiel der ,;lettres . de cachet" nicht mehr gebe. 
Heute sei es ·eine Unmoglichkeit; Menschen ohne Prozess gefangen 
zu halten, Eie ohne Grund und quasi von der Strasse weg, illegal 



zu verhaften, sie so la11ge in Haft zu bewahren, als es den Macbt
habenden gefaUt und ibrem bhrokatischen Wahnsystem notwendig 
dtinkt. So reden die Anhanger des romischen Rechts ; und jene 
des angelosachsischen Volkes wei~en mit Stolz auf ihre Habeas 
Corpusvorschrift, na,ch welcher es absolut unrechtmassig, einen 
Menschen langer als 24 Stunden ohne formelle Anklage in Haft 
zu bebalten. Beide sind Wahnbesessene, die das Leben nur aus den 
gradlinigen Zeilen verstaubter Gesetzeskodexe, jedoch nie aus 
seinen Funktionsausserungen heraus kennen. Wer das Leben lebt, 
in all , seinen Tiefen und Hoben sich umtut, der weiss, dass die 
rein politischen Errungenschaften der grossen franzosisclien Revo
lution nichts anderes als Schein, durchsichtigster Schein waren. 
Wohl wahr: derjenige, der den notigen "nervus rerum" besitzt, der 
kann sich manche Erleichterungen zufii.hren, manche Moglichkeits
wege offnen lassen. Wie aber mit dem, der keines hat, also mit 

. jenem, der _die tiberwiegende lVIajoritat innerhalb unserer modernen 
Gesellschaften reprasentiert ? Er wird trotz Kultur und Zi vilisa
tion des 20 . . T ahrhunderts, trotz triefender Apologenphrase das 
eine immer und stets finden : In die Hande des Staates zu fallen, 
bedeutet, in die Hande einer Macht zu fallen . die mit dem Leben 
und Glii.ck des Einzelwesens nur spielt, lachelnd dasselbe ver
nichtet und jede kleine Beamtenseele hohnlachend das eine, ge
waltige, infam alleingii.ltige, aber auch revolutionar aufpeitschende 
Prinzip proklamiert : 

,I c h b i n d e r S t a a t , u n d k e i n e r s t e h t h o h e r 
als de-r Staat!" 

* 
Das . Leben eines Propagandisten ist ein Genuss trotz aller 

Leiden. Es ist das Leben des Bohemen, der aber erfiillt ist von einer 
grossen, ibn vollig beseelenden Mission ; es ist das Leben eines 
Bohemen, dem das Zirpen der Vogel nnd das Grtin. des Waldes 
und die wilde Romantik des Klassenkampfes das Alltagsleben er
setzt, der aber tiber dem idealen Gedankenfl.ug sein~Js 'Strebens 
und Trauinens und Dichtens das. grossartige Endziel einea immen
sen · Gewaltkampfes nicht a us dem Auge verli.~rt. Ein Propagandist 
ist ein unstater Wanderer auf dem Pfade des materiellen Lebens, 
ein obdachloser Apostel, - der heute in dieser, morgen in jener 
Hlitte eines Gesinnungsfreundes sein mtides Haupt bettet ; nach 
frohlicher Tafelrunde, deren Tische aber wirklich nicht brachen 
von der Ftille der aufgetragenen Genussmitteln, der aber stets weiter 
wandert; begeisterttiihlt durch den Blick der Verstandigung das Gefiihl 
der Brtiderlichkeit, diE. die miteinander tauschen, welche an dieser 
Tafelrunde teilnahmen. Und so : in einem stets bewegten Leben 
des Kampfes mit unwissenden oder boshaften Feinden, trotz Er
bitterung und Enttauschung muss der Propagandist sich dennoch 
immer, in 1rgend einer versteckten Klause seines Herzens das 



reine ldeal der Zukunft bewahren konnen ; muss den Zukunfts
traum recbt nahe, mit heissem Atemhaucbe vor sich sehen; 
muss Illusionen i'lber Zeiten und Menschen nabren konnen, urn 
Propagandist sein zu konnen. Und so ist der Propagudist oft
mals jene ideal-tragische Gestalt eines vollendeten Ktinstlers, der 
nie ein vollendetes Kilnstlerwerk schuf oder schaffen- kann. Sein 
Leben besteht aus Fragmenten, seine Idee ist allumspannend, doch 
ihr gebricht es an einem Arbeitsraum, der gentigend gross und 
reicbhaltig ware, urn diese Idee pulsierendes, lebendiges Leben , 
werden zu lassen. Nur ein Trost kennt solch ideales und dennoch 
trauriges; wenn auch frei williges Apostelmartyrium: dass die, vielen 
Orte, wo · der Same der· Idee ausgestreut wurde, dass die vielen 
Menschen, welche das ferne klingende Glockenspiel einer - wenn 
sie es wollen! - nahen Zukunft vernehmen, dass sie dereinst, 
ilber Lander und Meere hinweg, sich die Hande reichen werden 
zu jenem grossen Bruderbund, in dessen Kreis endlich erstehen 
wird jenes allumfassende, jenes vielseitige, jenes in seiner Mannig
faltigkeit strahlende Kunstwerk der Zukunft : das Ideal des f'reien 
und idealistischen Propagandisten, der Ktinstler ni.cht durcb seine 
Werke, die ja verganglich und gebrecblich 'Yaren, sondern durch 
sein unvergangliches Leben ist ! 

* 
Songo der 'l'raurn ; so heisst es in der Esperantosprache, 

deren Studiurn wir allen Genossen angelegentlich ernpfehlen, deren 
Notwendigkeit nnser letzter Kongress hundertfaltig bewies. 

Wie ein Traum, so erscheinen mir heute die zwei Tage, die 
ich in der Stadt des vorztiglichen Apfelrnostes und des internatio
nalen Kongresses verlebte : in S t u t t g a r t. I):lein ist der Kreis 
der Unserigen dorten ; alles erst in jenern Anfangsstadiurn des 
erneuten Werdens, das unsere Bewegung in Deutschland ja ilber
haupt seit den letzten vier bis filnf J ahren charakterisiert, aber 
einige brave, ernste, wackere Menschen, die auf einsamen Posten 
stehen und dennoch ausdauernd ihrer wichtigen propagandistischen 
A ufgabe Ieben, sie lernte ich in Stuttgart kennen. Und karnpften 
wir anch manchen Strauss, so batten wir auch manch vergntigte, 
uns allen - und der schOnen, jungen Kellnerin, diesern echten 
deutschen Gretchen - unvergesslicbe Stunden. Und als es dann 
zum Abschied kam, der durcb wtirzige Begeisterungstoaste, dar
gebracht von- den Genossen Kater, Putlitz und rnir, begangen 
wurde, urn die kleine Schaar zu stai'ken, urn sie nicht erlahrnen 
zu lassen in ihrern Karnpfe und ihnen das Prinzip der Einigkeit 
und Einmtitigkeit einzuscha:rfen, da ging jeder von dannen mit 
gehobenem Herzen und durfte sich sagen: Wenn auch nur in 
intimem Kreise, bier war wirksamer gearbeitet worden, bier wird 
die Propaganda wohl reifere Frtichte tragen, als an so mauch 
anderen Orten. 



Die letzte Nacht schlief ich im Hause zweier Genossen. 
Soll ich ihren Namen · nennen? Eine - Rosa Linke - ist den 
Lesern und -Kennern des alten ,Sozialist" wohl bekannt. Aber 
ich miisste zu viel Namen nennen, und so lasse ich es Heber sein. 
Ist auch ganz unnotig. Denn die Braven, die mich am nii.chs.ten 
Morgen aufweckten und, bevor sie zur Arbeit gingen, mir noch
mals zum Abschied die Hand driicken wollten, sie gehOrten samt 
und sonders der alten Garde des ,Sozialist" an; durch diese Garde 
bin ich Anarchist geworden, dem ,Sozialist" verdanke ich es. 
Ihre leuchtenden Blicke sagten mir, dass ich ihnen d as teilweise 
zuriickgegeben, was ich von ihnen empfangen hatte ... 

Songo, Songo ... 
* 

. Zu den schOnsten Erinnerungen, die ich vom internationalen 
Kongress bewahrte, zahle ich zwei, die mir allerdings fast die 
schonsten u11d wichtigsten sind : ich meine die verschiedenen inter
nationalen Versammlungen, · die wir abhielten und des weiteren 
die nii.chtlichen Spaziergange mit verschiedenen Kameraden. 

Nur durch sie lernte ich die hollii.ndische Bewegung wirklich 
kennen : sie brachten mich dem naher, was man den Typus dieser 
nennen kann. 

, Er heisst kurz p r i n z i p i e ll e r I d e a l i s m u s. Das 
soll besagen, dass der Idealismus der holl~ndischen Bewegung, so
weit ich ihrer ansichtig wurde, kein solcher der halt- und zweck
losen Traumerei, sondern ein solcher der praktischen Betatigung 
des Idealismus ist ; ein Idealismus, dessen, · Korperkonstitution 
idealistische Prinzipien. P i e r r e R a m u s. 

(Schluss folgt.) 

An unsere Leser! 
Durch einen Gewaltstreich gegen unsern Redakteur, Pierre 

Ramus, hat sich die preussische Polizei am 18. September ein 
neues ,Rubmes"blatt in ibrem Lorbeerkranze gewunden: Als 
namlich am genannten Tage unser Genosse, auf der Durchreise in 
Berlin befindlicb, den Verleger der ,Fr. Gen." besuchen wollte, 
wurde er von zwei Beamten der preussischen Polizei auf der 

- Strasse verhaftet und in das Polizeigefangnis eingeliefert. 
Trotzdem seitens der preussischen Behorde n i chts g e g e n 

u n s e r n G e n os s e n v o r l a g , und trotzdem er in seinem sog. 
Heimatlande kein Verbrechen begangenhat,welches 
d i e Au s li e f e r un g d o r t h i n 1' e c h t f e r t i g t , beraubte die 
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Polizvi unset:n Genossen acht rrage der Freiheit und lieferte ihn 
unter Bedeckung der osterreichischen Behorde aus. 

W i r r e g i s tr i e r e n d i e s e n· n e u e n G e w a l t a k t 
der pre u s i sc h en Po1ize i , einen Gewa1ta k t, der 
u m s o b r u t a l e r i s t , a 1 s e r , g e g en a 11 e ·s o g. G e s e t z e 
z i v i 1 i s i e r t e r N a t i o n e n v e r s t o s s 't. 

Die preussische Polizei, die gerade kurze Zeit vorher ihre 
ganzliche Unfahigkeit wieder einma1 g1anzend dokumentierte, in
dem sie sich a1s unfahig erwies, einen draifachen Kindermorder 
zu ergreifen, suchte wahrscheinlich ihre Notwendigkeit dadurch zu 
bnweisen, dass sie unsern Genossen w i d e r r e c h t 1 i c h inhaf
tierie und auslieferte. 

Durch diese Inhaftierung hat sich die Herausgabe des Oktober
Heftes etwas verzogert, jedoch wird in Zukunft die ,Fr. Gen." 
wieder piinktlich erscheinen. , 

ODODODOD 

Hrchiu des sozialen Lefiens. 
,.H narcbismus und 6ewerkscbaftsbewegung." 

Der Verfasser des Artikels in Heft 2 der "Fr. Gen." muss wohl der 
Gewerkschaftsbewegung ziemlich fern stehen ; von der praktischen Tatigkeit 

. derselben, sowie · von den gegenwiirtigen Aufgaben der Berufsorganhationen 
hat er hi:ichst unklare V orstellungen. 

Vor allen Dingen ist es notwendig,_ auf das scharfste die Weltanschauung 
des Anarchismus von seiner Taktik zu trennen. Der Anarchismus ist eine 
philosophisch'3 Geistesrichtung und hat als solche mit der Gewerkschaftsbewe
gung absolut nichts gemein; diese ist -nich-ts weiter als ein taktisches Mittel 
zur Durchfiihrung des anarchistischen Ideals. 

Einer Riickdeckung sehr ahnlich sieht es, wenn B. schreibt: ,De~halt 
muss es auch immer ein N onsens bleiben, zu sagen: so und so muss ein An
archist sein, und wevn jener dort und dort mittut, ist er keiner. Ueber die 
Zugehi:irigkeit zum Anarchism us kann jeder nur. iiber sich selbst Rechenschaft · 
abgeben." Das trifft in bedingter Weise zu ; aber B. wird doch erlauben, dass 
jeder die Taten des anderen beurteilen und daraus irgend welcbe Schliisse 
ziehen darf. Es kann doch vorkommen, ja, soU sogar schon vorgekommen 
sein, dass sich jemrmd als Anarchist ausgibt, infolge seiner HaRdlungsweise 
diese Bezeichnung !angst verwirkt hat. Sollen andere nun diesen Einen trotz
dem als Anarchisten anerkennen? Mit keinem Wort wird bekanntlich so viel 
Missbrauch getrieben, wie mit dem Wort l,li'reiheit"; alles und n ~ ch etwas 
mehr versteht man damit zu entschuldigen. Die Zugehi:irigkeit zu einer Be
rufsorgauisation ist fiir die anarchistische Gesinnung allerdings nicht aus;chlag· 



gebend; es kann sehr wobl iiber j eden Makel- erha.bene, un~Jrganisierte -G e
nossen gEJben. Gehort man aber einer Gewerkschaft an, so spielt das ,w o" 
sicherlich auch eine Rolle dabei. 

Zwar haben wir in Deutschl ~nd bis jetz·t noch keine auf anarchistischen 
Grundsatzen a)lfgebauten (syndikalistis<..,hen) Gewerksch:; ften. Die vorhandenen 
Ansatze sind zu schwach, um ·bier in Betracht zu koll).men. Trotzdem aber 
muss es n ic h t je -~ em unbenommen bleiben, sich dort anzus~hliessen, wo er 
fur sich die wen1gsten N achteile - rrian kann auch lesen: die grossten Vor
teile - vermutet. Diese Grundsatze sollten fiir uns Anarchisten in Wegfall 
kommen ; wir miissen uns stets vor Augen halien , dass die Gewerkscbaften 
keine Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit sein sollen, sondern 
Kampforganisationen, welche zugleich die Grundpfeiler einer zukiinftigtm freien 
Gesellschaft darstellen. Wer nun, wie B .. die Gewerkschaft nur als eine Ver
sichernng gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit eto. ansieht, hat ktine Veranlas
sung, iiber die im Gefolge solcher Berufsorganisationen erscheinenden Miss
stande zu jammern. Zum mindestens miisste jeder Anarchist das U:nter
stiitzungswesen der Gewerkschaften als hassenswertes Uebel betrachten oder 
noch besser: auf Be s e it i gun g bedacht sein. 

Geradezu wunderbare Ansichten entwickelt B. iiber den Streik. Nicht 
me!Jr und nicht weniger spricht er da seelenruhig aus, als was die schlimmsten 
Feinde der Arbeiterschaft behaupten, dass namlich die Verteuerung del' Le
bensmittel, die Steigerung der Wohnungsmieten, kurz: alFo das ·gauze soziale 
Elend durch die ewige Streikerei der Arbeiter 'erursacht wird. Hut ab! vor 
einer solchen Logik, die ein Anarchist in die Welt zu setzen wagt. Auch an 
dem Erstarken der Unternehmerorganisationen sollen die Streiks schuld tragen. 

Die Konsequenz der Anschauungan B.'s ware, dje W affe des Streiks in 
die Rumpelkammer zu werfen, wahrend bisher immer noch etache Toren an 
die Wirksamkeit des Generalstreiks glaubten. Doch halt - nicht aile Streiks 
verwlrft B., die Verkiirzung der Arbeitszeit ist das einzige Ziel, wert, h·eute 
einen Streik zu inszenieren. Davon, von dieser Verkiirzung der Arbeitszeit, 
verzpricht B. slch sehr viel. Gewiss ist ein Streik zur Verkiirzung der Frohn 
volla-uf b~:>rechtigt; aber die siegreiche Durchfiil;trung wird nicht so grossartige 
Folgen haben, wie B . glaubt. Dabei passiert ihm eine Verwechselung, welche 
mich sebr ,sonderbar beriihrt. Die Masse der aus irgendwelchen Grii1;den 
voriibergehend Arbeitslosen scbeint bei B. identisch mit dem sog. Lumpen
proletariat. Nur so llisst es sich erklaren, wenn B. schr.eibt: ,Man ' kann nie 
wissen, auf welche Seite sich diese unsichern Elemente werfen werden. Zum 
Bewusstsein ihrer Lage kommen diese wohl selten und fiir das Judasgeschenk 
eines augenblicklichen Vorteils konnte es dtch wohl moglich sein, dass sie 
sich ihren Henkern verkauften." Die Zusam,mensetzung der industriellen 
Reservearmee ist doch dieselbe wie die des iibrigen L ubnhproletariats. Det· 
einzige Untorschied besteht in der augenblicklichen:Arbeitslosigkeit der Ersteren. 

Mit der Klassenkampftheorie ist B. auch nicht einverstanden ; Einwen
dungen, welche die Richtigkeit diese1· Theorie erschiittern konnten, vermag er 
zwar nicht erbringen. Im Gegenteil - er ist iiberzeugt. dass die Besitzenden 
ni cht freiwillig ihre 'Privilegien uncl Rcsitztiimer ~nfgehen werd en : eli e Not 



wendigkeit des Klassenkampfes wird also a,nerkannt. Dennoch fiihlt B. sich 
veranlasst, vor dem Extrem, in das uns die Klassenkampftheorie in konsequen
ter Durchfiihrung hineinreiten wiirde- die Unterdriickung der jetzt Herrschen
den von den bis nun Regierten!! Dazu darf es aber nie kommen! 

Dazu wird es auch nie kommen. Sofern die anarchistische Idee Gel
tung erlangt, wird sowohl die Kategorie der Hen·scher wie der Beherrschten 
versch win den. Es liegt n i c h t im W esen des Klassenkampfes begriindet, eine 
Klasse zur Herrschaft zu bringen. Klassenherrschaft bedeutet nicht die 
Eroberung der Ma~ht oder Besitzergreifung irgend welcher Herrschaftstitel. 
Diese Auslegung des Klassenkampfes ist sozialdemokratisch. Sieg des Prole
tariats im Klassenkampf bedeutet im anarchistischen Sinne nich~ Aufrich
tung · e.iner Herrschaft, sondern . im Gegenteil das Ende aller Klassen
herrschaft, ja aller Herrsc'haft iiberhaupt, die ersehnte_Herrschaftslosig- . 
kei t. 

Die Befiirchtungen B .'s sind also iiberflii1sig; gewiss wird das Proleta
riat ,siegen", urn diesee Wort zu gebrauchen, Doch dieser Sieg muss nicht 
eine neue Herrschaft errichten, und wird dies auch nicht. Lediglich die bis: 
herige Herrschaft zu beseitigen, ist Aufgabe und Ziel des Klassen
kampfes. 

Vollstandig verfehlt ist es, wenn B. die sozialdem(,kratischen Gewerk
schaften mit den Hirsch-Dunkerschen auf eine Stufe stelJ..t. Die letzteren be
treiben den Arbeiterverrat doch gewerbsmassig; bei fast allen Sb·eiks spielen 
sie die Streikbrecherlieferant.en. Die Arbeitsnachweise der "Hirsche" sind be
kannte, von den U nternehmern gern benutzte Streikbrecheragenturen, Im 
Gegensatz dazu haben die Zentralverbande, so schlecht sie im iibrigen auch 
sind, diese ,Hohe" doch noch nicht erklommen, Im Irrtb.m befindet aich B., 
,-; enn er behauptet, die Gewerkvereine seien politisch neutral, wahrend Zen
tral- und Lokalorganisationen nur Sozialdemokraten als Mitglieder verlangten. 
Es miisste B. bekannt sein. dass die Gewerkvereine ;im Fakrwasser des Frei
sinns segeln; mit der politischen Neutralitat ist es in diesem Faile also nichts. 
Ebensowenig trifft das von den "sozialdemokratischen" Gewerkschaften Gesagte 
zu. Die iibergr9sse Mehrheit der Mitglieder diel!er Gewerkschaften ist nicht 
sozialdemokratisch, hat herzlich wenig, um nicht zu sagen, gar keine Ahnung 
von Sozialismns. 

Fiir die Anarchisten wird hoffentlich auch in Deutschland bald die Zeit 
gekommen sein, wo sie tatkraftig eingreifen konnen bei der Errichtung syndi
kalistischer Gewerkschaften. Bis dahin ist es Aufgabe jedes Einzelnen, in 
seinem Kreise aufklarend und anfeuernd zu wirken, und dadurch die W arte-
zeit nach Kraften auszuniitzen und abzukiirzen. S. 

-· 



Bibliographie. 
(Event. Besprechungen vorbehalten.) 

In deutscher Sprache. 
Vom Verlag der J;iterarischen Anstalt, 

Riitten und Loening, Frankfurt a. M., 
welcher unter der Schriftleitung v•·n 
Martin Buber eine Sammlung sozial
psychologischer Monographien heraus
gibt, gingen uns folgende 3, sehr empfeh
lenswerte Bandchen zu: I. J. J. !1 avid, 
Die Zeitung. II. Albr. Wirth, Der 
Weltverkehr. III. Ernst Schwenin
ger, Der Arzt. 

Dr. Konrad Kiister, Die Losung 
der sozialen Frage duroh Gesundung der 
wirtschaftliohen Verhaltnisse. Verl. von 
J. Harrwitz NaohfJlge1;1 Berlin. I. Band 
der gesammelten Sohriften. 

Absolutism us. Veri. ,Sempere" Valencia
Madrid. 1 Peseta. 

P. K r o pot kin, Geg·enseitige Hilfe. 
Verl. ,Sempere", Valencia-Madrid. In 
j!<wei Banden a 1 Peseta. 

P. J. Proudhon, UeberdieSchopfung 
der Ordnung in der Menschheit. Verl. 
,Sempere", Valencia-Madrid. 3 Peseta. 

P. Gori, Der Anarchismus vor den 
Gerichten. Verl. ,El Productor", Ar
gueles 11 , Oracia, Barcelona. 

J. Alcala Galiano, Tausend und 
eine N acht. Verl. ,Sempere", Valencia
Madrid. 

Ubaldo Romero Quinones, Die 
J?rimitat. Verl. Moderna, Madrid. 1 P, 

' F. S. Merlino, Sozialismus und 
Monopolism us. Verl. ,Sempere", Va
leucia-Madrid. 1 Peseta. ' 

Notizen. 

Dr. L. Bergfeld, Zerrehs die Binde 
vor Deinen Augen, lie be Sohwester! 
Ein offener Brief an jedes erwachsene 
Madohen. Vei"lagsbuohhandlung Seitz 
& Schauer, Miinohen. Mk. 1,80. (Sehr - "Dio t ionaire de Sooiolog·ie" , 
empfehlenswert !) Franzosisoh spreohenden Lesern der 

,Fr. Gen." diene znr Mitteilung, dafs 
unsere Genossen M. Heiman und G. 
Pap ens mit Hilfe samtlicher Mitarbei
ter der glanzenden Revue ,L'Humanite 
Nouvelle" sich an die literarische Be
wiiltigung eines Unternehmens begeben 
haben, dessen zu verwirkliohende Fruoht 
wir allen Interessenten dringend empfeh
l en. E s handelt sioh urn die Heraus
gabe eines Lexikons der Soziologie , der 
in zwei Banden ersohei oen soll, dessen 
Einzelband mebr denn 1000 Seiten 
umfassen soU. Man siebt, das Unter
nehmen ist ahnlicb geplant, wie wir 
Deutsche es in dem grosstenteils riibm

Karl Freiherr von Levetzow, Louise 
Michel, eine Charakterskizze. Verlag 
von Friedr.Rothbarth, Leipzig. Mk. 1,50. 

In franxosischer Sprache. 
Michael Bakunins Werke. Bd. II. 

Enthalt eine einleitende Biographie, 
von James Guillaume; 1. Die Baren 
von Bern; 2. Briflfe an einen Franzosen; 
3. Das knutogermanische Reich. Fr.3,50. 

Ed. Tallichet, Die Friedensfrage 
und ibre Losung. Lausanne. V erl. der 

. Bibliotheque Universelle. 

Tola Dorian , Sklavenseelen. Ren- liob bekannten ,H·"ndworterbuch der 
nun. Bibliotheque Universelle Beaude- Staatswissensohaften" besitzien, nur mit 
lot, Paris. Fi. 3.50. dem Unterschiede, dass ss in seinen 
-, Die menschlicbe Freiheit. Soziales Konklusionen weit freiet· sein, das 

letztere '\Verk wohl darin iibertreffen 
Drama in 5 Akten. Fr. 0,75. Verlag wird. DetaillierteAuskiinfteerteHtL'Hu~ 
,Socialiste internationale", Paris. manite Nouvelle, Boulevard Lousbergs, 

A. Hamon. Sozialismus und An- Gand, Belgien, -
archismus. Mit einer Vorrede vonAlf. ~Eine anarchistiscbe Bibel". Von 
Naquet. Neuauflage im Verlage E. San- befreundeter Seite erhalten wir die Mit
sot & Co., Paris. Fr. 3,50. teilung, da ss der skandinavisohe Ge-

Paul Robin , Brot, Musse, Lieb e. "" nosse Hans Jeg e r mit der .Abfaesung 

In spanischer Sprache. 
.To s e N a k e ns , Der Schrecken des 

eines grosseren W erkes unter obigem 
Titel beschaftigt ist, das demnfichst in 
K openbagen erscheinen soil. - Unser 
Ge wahrsmann verspricht uns, eine hal-
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dige UeiJ, rsicht iiber Inhalt und Ten
denz desselben, wie iiber die in den 
letzten J ahren ausserordentlich iippig 
emporschiesse11.de skandinavische an
archistiscbe Literatur uud Bewegung 
liefern zu wollen. - · 

"Jahrbuch des internationa
len Lebens.'• Der zweite Band des 
obigen W erkes liegt vor uns. Die be
merkenswerte Fiille von statistischen 
'\Vissenswiirdigkeiten, die in ibm auf
gespeichert ist, Hisst das W erk als wert• 
volles bezeichnet werden. Sein tbeol,'e
tischer Standpunkt ist der, dass man 
den Internationalismus gemeinhin miss
verstiindlich anffasse. Derselbe sei 
namlich nicht identisch mit dem Anti
patriotismus. Das Buch, dessen Ver
fasser Alfred H. Fried, ist erhiiltlich im 
,L'Institute· International de la .Paix 
in Monakko. 

Yon unserem serbischen Freund und 
Genossen Peter Munjitsch, Mit
redakteur des in Belgrad publizierten 
,Arbeiterkampfes", erhalten wir die 
Mitteilung, dass die Artikel des Ge
nossen Pierre Ramus iiber ,Marx u.nd 
Engels als Plagi atoren" (V ergl. Band I 
der ,Fr. G;en. ") ins Serbische iibersetzt 
und in obigem . Blatte veroffentlicht 
wurden. Es geschah dies als Antwort 
auf die vom sozialdemokratischenBlatte, 
,Arbeiterzeitung", vorgenommene Ver
offentlichung des .Artikels von Karl 
Kautsky wider die Genosse!l 'J'scherke
soff und Ramus. Bemerkenswert ist, 
dass das sozialdemokratische Blatt -
verbliifft iiber diese Antwort, die es 
nicht e wartet hatte - kein Sterbens
wortchen mebr aufbringen konnte gegen 
besagte Artike Is erie; I eider h ,If Herr 
Karl Kautsky den betyeffenden Redak
tem·en nicht aus der Verlegenheit. 

Briefkasten. 
. An diverse Korrespondenten. Meine 
fast zwei Mo nate wahrende, teils frei
willige, teils unfreiwillige .Abwesenheit, 
hat es mit sich gebracht, dass viele 
fiir mich eingelaufene Brie e redaktio
nellen oder privaten Inhaltes ihre sonst 
prompte Beantwortung nicht finden 
konnten. Ich bitte urn Entschuldigung 
UI\d die .Freunde urn Geduld. Die aus
ste.henden A ntworten werden tunlichst 

rasch erfolgen. P. R. 
Th. H. "Im Talnebel a in n&ohster 

Nummer. lJank fiir diesen Beitrag. 
Hupka. Die' Tragodie des armen 

.Georg Muller, dieses verlorenPn, grossen 
Kindes im brasiliamschen Urwald, hat 
mich und einige andere, denen ich 
Lhren Brief zu lesen gab, tief erschiittert. 
Auch er hegte gewiss einmal den schonen 
Traum, sich da driiben. im tropischen 
Siiden FreihPit und Unabhiingigkeit zu 
erkampfen. Das Einzige, das er fand, 
war eine Freundesstiitze in Ihnen. War 
es ein Ungliick, war es eiu Selbstmord, " 
- · das ist einerlei, denn er kebrt nicht 
wieder. Ich wiederhole Ihren Schluss
satz: "Armer Georg!" - Geldangelegen
beit wird nach Wunsch geregelt. 
Brudergruss. 

Hans Voit und Popp. Das nenne ich 1 
Propa.ganda! ,Manifests" fiir 30 Mk. . i 
folgen. Dass Ihnen die ,Polemik" von 
R. ,voller gehassiger Personlichkeiten 
und zwar sehr kleinlich" erschien, haben · ·, 
bereits andere Leute auch schon ein
gesehen, denen nun die Augen aufge
gangen sind iiber die Qualifikation dAt: 
,Direkten Aktion" jenes Herrn, Gliick 
licberweisa totet ibn seine Selbstvllr
achtung. -- Ein grosses Verdienst wiir-
den Sie sich allerdings erwerben, wenn 
Sie mir die vielleicht nuch reichlich 
auftreibbaren Materialien zu einer· Bio- · 
graphie iiber A. "seriden wiirden; der 
Tote verdieut diese bescheidene Wiirdi-
gung seines edlen liebenswandels, Hat-
ten wir doch vie.e gleich ibm! -
Geistig weile ich oftmals bei und mit 
Euch. Umso must?-rgiiltiger dar·f es ' "' 
genannt werden, dass Ihr Euere A.uf~ 
gabe unserem ,gemeinsamen Ideal gegen- • 
iiber, .. trotz so geringer Am·"gungen 
von aussen, ~o rechtschaffen u. cbarakter-
v~o ll riachkommt. Viel und frohliches 
Gedei.I!Jen! Brudergruss! 

Stine, N.=Y. ::::>ein berechtigter In
grimm iiber meine erbarmlich-hassliche 
Handschrift findet mich nur desbalb 
u n verwundbar, weil ich ohnedies alle 
meine diesbeziiglichen Siinden VPl' dem 
Richterstuhl meines gestrengen genossi
schen Setzers in Form von flucbwiirdi
gen llruckfehlern l>eimgezahlt erhalte; 
oftmals doppelt und dreifach. .Sei mir 
gegriisst, Kalligraphist; und Gliick auf, 
dem ,Freien \Vort"! 

Verantwortlicher Redakteur: Gustav JJiibeck, Berlin. 
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