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Das · ,Jahrbuch der Freien Generation" ist bestrebt, zwei publizistischen 
Aufgaben der sozialen Kampfbewegung zu dienen; es sou · einen 
prinzipiell sozialistischen Kalender und ein Archiv wissenschaftlichen 
Studienmaterials aus Theorie und Praxis des Anarchismus.-Soiialismus 
~~ . ~ 

Das ,Jahrbuch der Freien Generation" gewahrt seinen Mitarbeitern eine 
unbedingte . Freistatt wissenschaftlicher BeUitigung und Meinungs
au.Berung. In Folge dessen mu.B die Redaktion es ablehnen, mit den 
einzelnen, nicht von ihr unterzeichneten Beitragen identifiziert zue 
werden. 

Das ,jahrbuch der Freien·· Generation" erscheint alljahrlicrl im Monat 
Oktober und zwar ini. Umfange von 128 Selten. 

Das ,jahrbuch der Freien Generation" · koste! ,pro Exemplar inklusive 
Postsendung innerhalb- Deutschland una Qsterreich M 1 .-, K 1 .20, 
fiir · samtJiche iibrige Lander Fr. 1.20. Bei Bestellung von fiber drei 
Exemplaren reduziert _ sich der Preis fiir die ersteren Lander auf 
M -=-.80, K -.85, fiir 'die iibrigen Lander auf Fr. -.90. - Bei Nach
nahme- und Rekommandationsgebiihren, die durch dementsprechende 
Bestellung erstehen, verteuert sich das Einzelexemplar urn M -.3U, 
K -_30, Fr. -.30. · . 
Redaktionelle Angelegenheiten sind zu adressieren an die person

Hebe Adresse von 

Rudolf Gro6mann 
(Pierre Ramus) 

Klosterneuburg (bei Wien) SchieBstlittegraben 237 ,. 
Osterrf!ich. 

Zur besonderen' Beachtung ! 
Die Bestellung des· jal:ubuches wird vom · Verlag als gleiChbedeutend 

mit einer Abonnementserklarung aufgefaBt und geht das nachste jahrbucP.. 
allen diesen Abonnenten direkt und ohne weitere Verstandigung auf unsere 
Portokosten zu. Wir bitten aus diesem Qrunde dringend, jede Wohnungs
veranderung, wie auch den event. Wunsch, das Abonnement auf das jahr
bu~h nicht mehr zu erneuern, uns unverziiglich mitteilen zu wollen. 
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,1 .Natur verwirft den Helncher, nicht den Mctiischen; 
Den Untertan, doch nicht den · Burger; - Kon'ge 
Und Unfertanen, sich befehdend, spielen 
Bin Spiel allewig,. das Verlust nur bririgt, ' 
Und dessen Blnsatz Laster ist und Blend. 
Der Gu'te will nicht herrschen nodz gehorchen. 
Die Macht bejleckt, verheere?Zdem Pesthauch gleich, 
Was irgend sie' beriihrt / und der Gehorsam, 
Der dem Genief der Tugend, Freiheit, Wahrheit 
Ein totlich Gift ist, macht des Menschen Leib 
Zum Sklaven; selnen Geist zum Automaten." 

Percy B'ysshe Shelley (1792-1822) 
· l. in: ,Konigin Ma[J." -

Neue F.olge, vierter . Barid. 
·I 

·- - ---· -
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~ Tag 
0 

1 Mittwoch 
2 · Donnerstag 
3 Freitag 
4 Samstag 

---- .... .. . .... .. .. ''-· 

,Dam it die Revolution etwas anderes - ist als ein leeres 
Wort, dam it die Reaktion uns nicht den nachsten Tag zur 
vergangenen Situation z-urUc fUhrt, mu6 ibr Erfolg wertvoll 
genug sein, urn verteidigt zu werden: der Arme von gestern 

darf nicht mehr der Arme von heute sein".· 
Peter Krapotkin: ,Die Expropriation". 

Archiv 
des sozialen Lebens unct Kampfes 

der lnternationale. 
Vom 1. Oktober 1911 bls 30• September 1-912. ~ 

•--:--- - --• 0 K T 0 BE R. 

5 Sonntag 
-6 Montag 
7 Dienstag 
8 Mittwoch 
9 · Donnerstag 

10 Freitag 
1 t' Sam stag 

} I 

1. Geric;trtsv•erhandlung der Wiener Exzedenten vom 
17. Sept·ember. - Proteststreik der italienischen Arbeiter 
geg·en den Krieg. -- 2. In Dublin (Schottland) pliindert 
die M·enge einige Brotwagen, da infolge des Backerstreiks 
eine Hungersnot droht. - Versuch einer Gegenrevolutio.n in 
Portugal. -- 3. Helena von · Donniges-Racowitza, ehemalige 
GeHebte Ferdinand Lassalles, folgt ihrem letzte.n Mann, Ser-
gi us 'Von Schewits'C'l1, fr.eiwillig in den Tod. - 4:. Streikende 
Eisenbahnarbeiter der ame-rikanischen lllinois-Zentralba'hn 
feuern auf Streikbrecher. Die Staatsr·egierung von Missi~ 

1---'~-----

121 
- sippi \mobilisiert di.e Miliz gegen di.e Streiker. - 5. De-r 

dalmatinische Sozialdemokrat und Tischler Ni'kolaus Wa-

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
221 
231 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

·I 
I 

Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Sam stag 

Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Sam stag 

Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

wrak-Njegusch f.euert im 6sterr. Parlament vier Scbuss-e 
geg.en den Justizminister Hochenburger ab, den er fiir die 
furchtbar ho'hen Oef.ingnisstrafen, zu wekhen die Exzeden-
ten des 17. September verurteilt wurden, fur verantwortlich 
hal't; isamtliche Schiiss,e verfehlen ihr Ziel. - S. Auf dem 
allgemeinen KongreB der englische.n Bergarbeiterfoderatio.n 
zu Southport wird ,der G ·ener.alstreik als ihr Kampfmittel 
erklart. - 10. Auf dem Besitztum einer russ. Ges-ellschaft 
in Hankau (China) werden eine Bombenwer'kstatte, eine 
Menge fals·che Dollarnoten und chines. revolutionare Flug
schriften gefunden. Der unbekannte Verfass•er fordert darin 
die Bev61kerung auf, die Republik zu proklamieren. - 11. 
Verhangung der Todesstrafe in China iiber aile, die einen 
Sturz der Mandschu-Dynasti-e planen. In Wutschang bricht 
der Kampf zwischen Rebellen und Regierungstruppe.n aus. 
In Chiadingfus nehmen die Revolutionare die Mitglieder 
der Behorden gefangen. - 12. In Los Angelos (Ver. Staa
ten) beginnt der ProzeB gegen die ·nvei Brude-r Mac Na
mara, die beschuldi,gt sind, das Gebaude der arbeiterfeind
Iic'hen ·Zeitung ,Times", die nkhtorganisierte Drucker an .... 
gestellt lhatte, am 1. Oktober 1910 in die Luft gesprengt 
zu haben. - Di-e chinesis·che Revolution greift mit Rie:
senschritten um si-ch. - 13. Die italienisChen sozialdemo
kratisc'hen Abgeordneten Ci:ccotti und De Felice erklaren 
sk'h begeisted fur den Raubzu~ Italiens nach Tripolis. -
14. Die Abgeordneten der vers·chkdenen Parteien des 6sterr. 
Parlamentes veranlassen, im Bunde 'mit den Sozialdemo
kraten, .die vereinigten Eisenbahnerg·ewer1kschaft.en, von ihrer 
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~,Der gatite Votgaitg de.r Bef:reiu-ng riic.kte · durch eine Reihe . 
unmerklicher Akt~ der Hinge)Jun:g an d'ie:gemeinsam.e Sache 
vorwarts. die von . Mann ern vollbracht wurden, die · aus. den 
Massen hervorgingen - von unbekannteh Heiden, deren 

· ·· .... Namen -riicht eihmal die Oeschichte bewahrt hat." 
Peter Krapotkin: ,Oegenseitige Hilfe." 

· s Absicht, zur passiven Resistenz zu greifen, Abstand 'zu 
~ T a g nehmen, da. der Ministerprasident versprochen h'abe, zu-

f o gunsten der Eisenbahner ,sein Moglichstes" zu tun. -
1=~=_.,.,.=.~"=====1 21. Sieg der chinesis'chen Revolutionare itf- HankaLI. :::...:::-
t 25. ·GroBer Textilarbeiterstreik im :N achoder Revie·r in Boh-

1 Samstag- men. ~ Pr·otestversam'tn'lung· der belgi·schen Arbeiter geg en 
'·'' j den Besuch des Deutsch en Kaisers in Briissel. --"- 28~ . Dt:r 

Hauptorganisator des Attentats gegen Stolypin, ·.'del; ·., Re
. -. -.. -; .-.---'c~ volutionar Resul · Tsc'herni, wie sein Mitwis·ser Lentowsky, 

·{ 2 Sonntag ~~;i~~de:ok~!t~~~. oe:~~~~~1~h-;- in3?~.n~ba;~~~t·~-~-d;~.d~~tjjl~f~ 
{, .-?4 . Montag der Bo. lognaer K. as .. ern .. e ... si:n.d 300 Mann zur Abfahrt nac'h . Dienstag · . . 1 .. 

5 Mittwoch Tripo is versamm~.If und werde·n .. durch eine Ansprache des . 
. · 
6 

Obersten . ai.tfgeforderf, • dem · Vaterland Ehre zu m <i'cheri. 
Donnerstag Plojzlich schieBt de·r einberufene Soldat Augusto. }\'\a'setti 

7 Freitag . auf. den_ Ohersten~ _der, · iri ·die Brust gdroffen, zh Boden 
r· ~ .g. 1

1 

S~mstag stiirzt. · Masettir v.ollhrachte ·· die Tat, urn gegen den . Krieg 
_ ·' _ : · zu protesti·eren. F estgenommen, sagte ·er: ,Ich hab·e-::. die 

--'-'----~---'---· ---'-- in Tripolis .· GdaUenen geracht; ich bin Anarchist li~d . vim 

9 . Sonntag 
10 . M-ontag 
11 Diensfag 
12 Mittwoch 
l3 Donnerstag 
14 Freitag, 
1'5 · s~mstag 

,. 
1.6 ·.sonl)tag 
17 Montag 
18 .: Dieqstag 
19 Mittwoch 
20 : Donnerstag 
21 . Freitag 
~4 Sat?stag. 

23 Sonntag 
:M Montag 
25 Dienstag 
26 Mittwoch 
27 Donnerstag 
28 Frei_tag · . 

Iieber. in Ita lien als in Tripolis sterberi L" · 

NOV-EMBER. 
. 1. Die Garnisonen von Tsi1nantu ·und Paotingsli ver

standigen -- die chines.ische Zentr.al'regierung in P_eking, daB 
sie nicht g·egen di1e Aufs·tandischen kamp'f'en werden. -:- 2. In 
Sydney , (Australien) bricht der Oeneralstreik der Werft
arbeiter aus, wodurch der g.anze Schiffsv·erkehr lahmg'el'e:gt 
wird. -:- 3. In Shanghai (China) wird die . Republik , erklart 
und eine proviso-ris·che Regi•erurng· ·eingesetzt. - 4. Erla:B 
eines Pr.otestmanifestes geg.en den ital.-tiirk.. Krieg s.eitens des: 
intern. soz. Biiros. - 6. Auf dem Pla:ce Saini-Catherina in · 
Briissel findet die Enthiillung eines Denkmals zu Elwen Fran
cisco Ferr·ers statt. - 9. Aseff, der beriic'htigte Fuhrer d.er 
russ, Sozi·aldemokratie (Fra'ktion der terrorist. Sozialisten
revolutionare), den der Russe Burzeff des. Verrats geziehen, 
wobei . Azeff, lder nur im Einvernehmen ' mit dern Zentral-:
}(;omitee -der Partei gehandelt hatte, .als Prug·etjunge fiir 
dessen kolle!ktive · Sc'handtaten des V·enates · an andere revo
lutionare Parteien dienen muBte, Azeft verlangt in . einem 
Brief an eine Anzahl seiner . engeren ParteigenoS:s.en die V cir
ladung vor und Einsetzu:ng eines! neuen Parteirgerichtes. - , 
10. Gustav Herve und A uroy, H.eraus.geher des ,,Guerre 
Sociale", die kiirzlich weg.en ,Beleidigung der Armee und 
Verherrlichung von Verbr·echen" verurteilt worden wanen · 
und gegen das ' Urteil Einspruch1 ·erhoben hatten, Werden 
vom Oeschworeneng.ei-ic'ht . neuerlich verurteilt, u. ,_:zw. HerVe 
zu 2 Jahren Gefangnis und 1000 Fr·c·s. Geldstrafe, . A1:1roy :zu 
6 Monaten Gefangnis und 500 Frcs. Oeldstrafe. ~ . Im ,ost en:~ 
Parlament handhabt ein Abgeordneter eine Hundspeitscbe • 
.gegen einen anderen. - Der rutheni-sch-nation"alistische IdeaJ ' 
list -und ·A ttentater ·.gegeri den Grafen Potocki, 1 der 
Student Andreas Myroclaw Siczyns1kr, ist aus dem Lemb erger 
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,Jedenfalls weiB .111an jetzt; )Venn man die GroBe Revolution 
erforsc_ht, daB sie _die Quelle aller konimunistischen, anar
chistischen und sozialistischen Anschauungen unserer Zeit 
ist. Wir kannten unser aller Mutter Schlecht: aber wir fin den 
sie jetzt unter den Sanskulotten wieder, und wir sehert.; was 

wir von ·ihr zu lernen haben". 
Peter ·Krapotkin: ,Die ftanzBsische Revolution." 

8 ~ Gefangnis entsprungen . und seinen Haschern entkomme~~-- - ~~-
~ I · T a g 12. Die chinesische Revolution erobert Tients,in, desse:n Ge-:-· ~ 

neralgouverneur ni·eder.gemacht wird. - Yuanschikkai wird. ~ 
I=~~ =====I Pdisident der chinesischen R.epublick. _ ·-:- 14. Vo-llige Zer.,.:.. 

1 Samst. a.g set~ung. ~er 6steEr. Soz.ialdemokratie durch. nationaliptisc~-
separahshSiche Kampfe mnerhalb der Parte1. - 15. S;oh-

1--'------1 daritatsstreik der Fuhrleute von Tri-est.- l7. ,Oer ijalienisch.e 

2 Sonntag 
3 Montag 
4 Dienstag 
5 Mittwoch 
6 Donnerstag 
7 Freitag · 
8 Samstag 

Sozialdemo'krat und Abgeordnete De Felice iibertrifftT in 
seinem nationalistischen · Chauvinismus die . . Pr.essestimmeu 
biirgerlicher NationaHsten." (AeuBenmg des sozialdemokr.ati,.. 
schen ,,Avanti") .. - IS. Eine groBe. · Streilkbewegting bricht 
in gariz RuB land .aus . . - 21. Sunjatsen, d~r Fuhrer der 
Sozialrevolutionare Chinas, begibt sich von .London na~h. 
Chin·a. - 23. Der franz. Kamerad Le Bris von Lorest wei
gert skh, d-em militar. Ein.berufungsbefehl zu · gehorchen .. -

_ ______ Der sozialdemokrat . . Abgeordnete Lauch e . . v·erleumdet -<kn 
revol. Syndikalisten Ricordeau, ein · Spion zu s.ein, ... und :be
hauptet falschlich, der · .franz. Minis~erprasident · habe· - ih):ti 
dieses gesagt, was . vom Minister, dariiber irtterpel!iert,. .ent-.. 
schieden bestritten wird. - 2S. Paul und Lauta .Lafargue,: 
letztere die Tochter von Marx, ersterer dessen Schwjeger,.. 
sohn, scheiden gemeinsam freiwillig aus dem Leben.· Lafar'-' 
gue war Hau·ptmitarbeiter der von Marx v.erf:aBten U.igen
schrift gegen Bakunin, die sich deutsch hetitelt: ,Ein . Kotp~ . 
plott gegen die Internationale." Seine Rolle :in den Kampfen 
nvischen dem Oeneralrat und der JurafoderaJion" war vor-r 

9 
10 
11 
121 
13 
14 
15 

·Sonntag 
Montag 
Dienstag· 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Samstag 

--7-'-~--~-1. nehmlich in Spanien ein,e hart an das Poliz.eidenunziafori.Sche: 

I streifende. - 30. Njegus·ch wird des Mordversuche:S· an · 
16 Sonntag den justizm'inister s·chuldig g.esproch en . · _und zu 7 .Jahreh 
17 Montag sch'.-ver·en Kerkers verurteilt. ,·. ..:. - .. 
18 Dienstag DE z EMBER. 
19 Mittwoch · 
20

1 
Donnerstag . 1. Blutige Baue,rnrevolten er.eignen slch ; an det~ '-Buko'- ' 

21 1 p winaer Orenze. In dem Dorfe Kosmeschti ersChien .eine 22! S~~~~~~g aintliche . Kommission, . urn den Nachl.aB · des ~v:erstorbenen.. 
· GroBgrundbesitzers Bartic aufzunehmen; .a·uch die Erben er-

1 schienen, urn das Out in Besitz zu nehmlen. Da erinnnert{Jn· 
1 ----'-------,-- 1 sich die Bauern des· Dorfes·, ,etwa 400 an der Zahl, · wi~ si0 

. j_ mit )hrer Hande Arbeit . und im SchweiB.e iht7es ~ngesichtes· 
231· Sonntag .fi.ir dieses Out sich gemi.iht hatten :· und ·erklart,en. . dClsselbe 
24 Montag . fur i h r Eigentum. Zwischen der Koinmissi<;>h, · die· · 'den 
25 Dienstag Bauern das Werk und die Frucht ihrer Al·beif · entremen· .. 
26 Mittwoch wollte, wie den Bauern · entwickelte sich dn regdrecht;e~ · 
27 · Donnerstag . F~uergefecht. ·pie Mi_tg·fieder der Kommission ' und di·e Erbe'l1 
28 Freitag _wurden verletzt. Erst : durch die Zusa~menziehung groBeren 
29 Samstag MiliUiraufgebotes lgela·ng ·es1 d en .an Ausde:hntmg gewinnenden-

. Aufstand rniederzuschlagen. - '70.000 Bedinet; Metallarbeiter 
.. · werden von den . Metallindustrielleri ausgesperrt. ·- · .z .. ·:;Die' 

·-:1'-· -·-~---·- franz., sozialdemokr~tische~ A~geo~drieten qhesquierr~ und 
30I Sonntag . . Compere-Morel erklaren stch · fur 'dte VerfolgtJ.ngsmf~mt~· : deE~· 
31: I M·_.on. tag.. rev.ol~tion~ren .. Oewerkschaftsbewegl:lng durc.h di~ R;.egier.u11g:-; 

. . _ . ·•-: - Dte Bruder ~a~ Nan:~ra. ·Iegen ,em Oestandnis. ab, wonach 



': ...... 
.,,Alles hat seine Fruchte getragen · uitd wird noch andere, 
noch schoit~re tragen, wird uns· imttier weiter und weiter 
fiihren in dem Sinne, den wir in _ den· Worten der Orof3en 
Revolution : Freiheit, . Gleichheit, Briiderlichkelt finden, die 
wie ein Flammenzeichen leuchten, dem · wir entgegen-
inarschiereri.'' Pet~r Krapotkin: ,Die franzosische Revolution." 

~~.~--~--~----------------------------------------------~1 ~ 

Tag 
sie die Urheber des Dynamitattentates :in. Los Ang des (Ver. · 
Staaten) sind. - 4. Der bulgaris.che Nationalist Tane Mia 
wirft eine Bombe in die tiirkisc'he Moschee von Ischfis. -
5. In dem ProzeB geg,en die heiden Bruder Mac N a mara 
wegen ihrer Dynamitanschla,ge in Los Angeles (Ver. Staaten) 

1 Dienstag wird das Urteil gefallt; James Mac Namara wird zu lebens-
2 Mittwoch langlichem Gefangnis und John Mac Namara zu 15 Jahren 
3~ ~ - Donnerstag Gefangnis verurteilt, - 6. Gomez, ,ein Abgesandter des 

Freitag mexikanische:n Renegaten und Praside.nten Madero, wird vorl 
Samstag den Revolution.aren ,getotet. - 10. InternationaJ.e Mas-

senversammlungen der Arbeiter g,egen den italienisch.: 
I tiir'kischen Krieg. - Streikbeweg ung unter den Hafenhilfs'-

IJ---'---~~~~-• arbeitern in Triest. - 13. Der gri.echisch-katholische Theo,-
1 · togieprofessor Gujewuschews in Kiew wird zum Henker er-

6 Sonntag nannt und nimmt dieses Amt an. - 14. Aus Miinchen wird 
7 Mon~ag · · berichtet: Das Gliic'kwunschtelegramm, w elches der Magi
S Dienstag · strat und das Stadtverordneten'kol'legium an den Prinzen 
g· MittWo·ch · Georg von Bayern anlaBlich s einer Verlobung· mit der Erz-

10 Dorinerstag herzogin Isabella nach Wien riChteten, is.t auch von ·dem' 
11 Frejtag , s-ozialdemokratischen zweiten Vorstand des Gemeinderates 
12 . Sartistag unterzeichnet. Dies.e ist di e erste Adnesse an eine Fiirst

lich'keit, welche von einem SoziaJd,emokraten unferzeic'hnet\ 
ist. -~ 16. In China wird die Republik ausgerufen. · -: 

131 
14, 
151 
16 
17 
18 
19 

Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Sam stag 

il~~o0n~~~-
221 Dienstag 
23 Mittwoch 
24 Donnerstag 
2
26
51

1 

Freitag 
Sam stag 

I 

27 .Sonntag 
28 Montag 
29 Dienstag 
30 Mittwoch 

18. Der KongreB von Mexiko verhangt, angesichts der urn 
sich greifenderJ sozialen · Revolution, das Kriegs-recht iibe·r1 
die ganze Republik, weil ·ein Attentatsvers:uch gegen den 
Prasidenten Madero entdeckt wurde. - In Serbien finden 
groBe Kriegsriistungen statt; allg.emein wird mit dem Aus ~ 
bruch- eines Balkankrieg es im Friihjahr g-erechnet. 
JANU AR. 

1. Die Berliner Behorden morden in den sta-a tli ~ 
·chen Asylen rund 200 _Obdachlose mittels Methylspiritus: und 
von Faulnis vergiftetem FraB, der den AusgestoBenen d er 
Gesellschaft als ,,Essen" vorgesetzt wird. - 2. Die ameri
kanische Sozialdemokratie ,erklart sieh offizidl gegen ihr 
Mitglied, den revolutionar.en G ewerkschaftler William D. 
Haywood, weil dieser den Generals.trei'k und die dir,ekte 
Aktion durch die Arbeiterldasse propogi e:rt. - 8. Heftiger 
Kampf zwischen Truppen der republi'kanischen Miliz und 
Einwohnern des Distriktes · Ozambuja in Portugal. GroBe 
Strec'ken Landes und der Walder werden von den dortig.en 
Batiern als Gemeineigentum betrachtet. Di'e r·~publi'kanis che 
Regierun:g erklart hingegen das Land .und die Walder als 
Staatseigentum ; die Bewohner soli en entwedter eine Rente 
bezahlen oder den Grund und Boden verlassen. Dariibe1r 
mit Recht emport, erheben sich die Bauern, mit SChuBwaffen 
und Mess.ern ausgeriistet. Kampf zwischen der Be~olkerung 
und dem Militar. Letzteres muB, da in der Mmderzahl', 
zurii,ckweichen. ---- 10. Vor dem Pariser Zuchtpoli'zei1gericht 
findet der AntimilitaristenprozeB gegen die rev6lut. G ewerk
schaftler und Anarchisten Viau, Baritand und Dumont unter 

"' __ ,,., . i An'ldage der Aufreizung von Militarpersonen _zur D esertion --------.. 
6 
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Jj Tag 

11 Donn~rstag 
2 Freitag J Samsta~~ -

4 Sonntag 
5 Montag 
6 Dienstag. 
7 Mittwoch 
8 , Donnerstag 
9 Freitag 

10 Sam stag 

\ 

,In der Tat .waren, nachdem das vollbracht war, die Sek~ 
tionen in Paris und die Volksgesellschaften in der Provinz 
vollig tot. Der Staat hat;te sie verschhtngen. Und ihr Tod 

warder Tod der Revolution." 
Peter Krapotkin: ,Die franzosfsche Revolution." 

statt. Die Pariser Gewerkschafte~n inszenierten •e'inen 24stiin
digen Demonstrationsstreik . und ·erkHi.rt.en damit ihre ·sym
zu ZusammenstoBen •zwis•chen de:m Militar und Arbeitermas
sen. - 12. 600.000 Grubenarbeiter Englands und S1chottlands 
riisten zum Generalstreik - De·r spanische Konig begna
digt sechs der wegen Teilnahme an der revolutionaren 
Bewegung von Cullera zum Tode V.erurteilten. Nur ein 
Verurteilter soll hingericht.et werden. - 13. Ni'kolaus · Nje
gusch, der Attentater des osterr. Justizministers, wird auf' 
sieben ] ahre nach .der Str.afans.talt Stein gebracht. - Dem 
Sturz . des franzosischen Ministeriums Caill.aux folgt ein Mini,. 
sterium der Renegaten Millerand-Briand etc. - GroBer StreB< 
der Kohlengr.aber jm Borina;J·e, Belgien. - 15. Miliz 
und Polizb feuern .in Lawr•encc (Ver. Staaten) auf streikende 
Weber, di·e gegen eine, in Folg·e gesetzlicher Verkiirzung 
der Arbeitszeit eirigetret.ene, Lohnreduktion anldimpf,en. 6t) 
Arbeiter und Arbeiterinnen \vurden : verwundet, ~ 28 zu eiti 

I
bis zwei Jahren Oefangnis verurteilt. - 16. Der chinesische .. 
Republikaner Huang, ziweiundzvvanzig Jahre aH, veriibt ein' 
Attentat auf Yuanschi'kkai, dem Ministerprasidet1ten der letz

--~-------,...--- ~ ten Mandsdm-Dynastie. - 18. Huang . und zwei repu-
. , . bl~k~nisch~. JY'.itverschworenc;, an _dem A ttentate auf den chi.nes. 

11 · Sonntag Mtmsterprastdenten . Yanschl'kkat werden durch den Strang 
121 Montag hingerichtet. - Canalejas, der spanische· Ministerprasident,_ 
13 Dienstag lost den Gewerkschaftsverband der Allgemeinen Union der 
141 Mittwoch Arbeiter Spaniens auf. - 19. BeschluBfassung der Mandschu-
15.1 Donnerstag Dynastic tiber . ihren Riic'ktritt und Erklarung Chinas .zur 
16' Freitag Republik. - 22~ Passive Resistenz der bohmis'chen Eis-en-
17, Samstag bahner gegen Verordnungen des Eisenbahnministeriums, die 

hierauf zurii,c'kgezogen werden. - 25. Der Parteitag der 
engl. Unab'hangig--en Arbeiterpartei (sozialdem . .) nim111t mit 

·j 1,323.000 Stimmen eine Res·olution an, ;n_ach der die Meinung . 
aller Parteise'ktionen iiher den Generalstreik zur Zeit .krie~ 

18j. Sonntag gerischer Mobilisierun:g ,eingeholt werden soli. - 29. Der " 
191 Montag Verband der Arbeiterfoderation von Lissabon erklart in So1i-
20/'Dien~tag daritat mit den streikenden Landarbeitern von Evora den . 
21 Mittwoch Generalstreik 
22./· Donnerstag 
23 Freitag FEB R lJ A R. 
24

1

. Samstag 1. D.ie streikenden Chauffeure von Paris durchbrechen 
den Kordon dei· Polizei, welche die Streikbrecher be~ 
S'chiitzt, und demoheren einige Automobile; R·iickzug der 

._..__,,------• Streikbrecher und Polizei. - 2. Uqter _ _Anfiihrung · von Za- ·~ 
pata nirnrnt der Fortschritt der sozialen Revolution in Me< 

251 Sonntag xiko immer ftroBere Di·mensionen an. - 3. In -Brisbane 
26. Mon·tag <J (Australie"Q) bricht der Generalstneik in. Solidaritat mit den 
27J Dienstag streikenden Tramwayangestellten aus. Die Arbeit stoc'kt 
28 Mittwoch vollig. - S . . Der soz.-dem. Kriegs-Min. Millerand erl.iiBt eine 
291" Donrierstag Verordnung, na·ch der 'kiinftig· 'kein antimilitar. Soldat oder 
30 . Freitag Re'krut fiir den Seedienst verw,endet w~rden darf. - In der 
31 .... 

1
.;~Samstag · .. italien. Sozialde,mokratie 'kom1m't es ·zur Spaltun.g wegen der 

Stellung der Fraktion zum Kriege mit der Tiir1kei. - 9. Bei 
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~ II :::; Tag 
0 . 

! 
~ 

11 Sonntag 
2 . Montag 
3; Dienstag 

, ,Unter dem Namen Anarchie ~ntsteht eine neue ErkUirung 
des vergangenen und heutigeti Lebens der Gesellsch.aft und 
zu gleicher Zeit bietet diesel be uns ein.en Ausblick auf deren 

Zuku·nft." 
Pete·r Krapotkin: ,Anarchist Communism." 

Su.ada Cajara (Mexiko) fand ein -def'edht statt, wobei sieben 
Mann der Regierwngstruppe und 15 Revolutionare . getotet- · 
wurden. - 10. Hungerrevolten unt:er den str~jkend.·~n Koh'
lengdibern in Borinage (Belgien). 30.000 Streikende ste
hen . im Ka'mpfe gegen das Kapital. - Der Adventist Nau
mann, . der Samstag auf Samstag ·den milititrischen ·· Ge:: 

41. Mittwoch 
5 ' Donnerstag 
6 Freitag 

71 Samstag ' 

. horsam verweigert, un.d. dafiir -im Spandau-Gefangnis auf 
fiinf Jahre interniert wind, woselbst er aber wieder den 
Gehorsam venveigert, so daB fiir .seine Freilassung iiher~ 
haupt jede Aussic'ht entschwindet, stellt -seine Oehorsams
verweigerung ein und wird . nun, nachdem er bereits vier 
Jahre verhiifH ·hat, . vbn Kaiser Willhelm ,.;begnadigt". -
12. GroBartige Massendemonstration von 150.000 Revolu- : 
tionaren aller Parteien zum Leich~nbegangnis des in Bi
ribi gemord-eten Soldaten Aernoult in Paris. - Die man.: 

8' Sonntag dsdhurische Dynastie dankt offiziell ab, in China wird die 
Republik er'klart. - 15. Die Aussperrung von 10.000 M~-

9 · Montag tallarbeitern in Prag endet ·mit einer Niederlage der .Ar-
lO . Diertstag beiter-; die den Arbeitern verhaBte, neue ,Arbeitsordnung" 
11

1 .Mittwoch wird i1hnen aufgezwungen. -'--- 19. Die Petersburger ,,No-
121 Donnerstag \voje w ·remja" meldet, die Untersuc'hung iiber die Ennor-
1~ !: ~~~~~g dung Stolypins !habe dehnitiv festgestellt, daB Bagrow Sto

lypin auf · direkte · Veranlassurtg der .Sozialrevolutionare .. er-
·~1 mordete. An der Spitze der Personen, die die Ausfii'hrung 

--...c.---~---• des Attentates iiberwadhten, sei der bekannte Revolution.ir 
w ·ino.gradovv gestanden, -d~r nach dem Attentate ins Aus-

15 Sonntag l'and floh, ferner Reful Tscher.ny, der in . der Ochrana von 
16 Montag Kuljabko ersdhossene Murawiew und andere. Die Leitung. 
17 Dienstag des ·Attentates 'habe Boris Sawinkow gehabt, der bereits 
18 . Mittwoch , eine ganze Rei'he von Attentaten, darunter . den Anschlag 
19 D t geg.en den GroBfiirsten Sergius,. iiherwac'hte. - 26. 

· onners ag lh Furcht vor dem Ausbruch Eles Generalstreiks erkla-
20 . Freitag 8 · 1 D S ren sic'h die ergwerksbesitzer von Schott and, urham;, 21

·1· · amstag Northumberland und der mittelenglischen Grafschaften, , ·~in
schlieBlich Lancashire und Yorkshire, niocht nur mit einenil 

___ , __ .,....:......_..._:,_ __ .Minima.llohn bei auBergewohnlichen Ortsv:erhaltnissen, son~ 

221 Sonntag 
231 Montag 
241 Dienstag 
25! Mittwoch 
29 Donnerstag 
27 · Freitag 
-28 Sam~tag 

1 
29 Sonntag 
30 . Montag 

dern auch mit einem Minimallohn im Prinzipe einverstan~ 
den. - 27. In Petrik an (Polen) beginnt der M<;mslre
prozeB gegen die Klosterbriider unq Marder von . Czen- · 
stochau, die als fromme katholische Geistlich~ Mord,-- Raub, 
Diebstahl, Urkundehfalschung, Notzucht, Vergewaltigung und 
Unterschlagung jahr·elang veriibten. 

MJ\Rz. · 
. 1. StraBenkampfe zwisch.en den · Londoner '"Suffraget

tes", . den Anh'angerinnen des Frauenstimmrechtes, unq de,r 
Polizei.- Die erster.en zerttiimmern zahlreiche F en_stersthei
ben ··von Gesc'haftshausern. - ·2. Die Vermittlungsv~rsu.che 
des >t'~ nglisc'hen . Minister~ Asquith zwischen den streiken
derr· Ko'hlenbergarbeitern und . ,den Minenhesitzern ·bleiben 
vergeblic'h. - Alle Bergbaug_ruben in England ·· sind ge-: 
sc'hloss en. Mehr als . ei'ne Million Bergarbeiter s:teht im 

-'- 8 
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,Die Millioneit Oesetze, welche die Menschheit beherrschen, 
lassen sich bel genauerer Analyse in drei Hauptkategorien 
einteilen • . • U'nd das Resultat einer genaueren Untersuchung 

dst die Nutzlosigkeit und Schiidlichkeit aller Oesetze.'' 
Peter Krapotkin: ,Oesetz und Autoritiit." 

.-~---------- --~~-------- --- -------------------- -- -----------------------
Generalstreik fiir den Mindestlohn. - 3. · Aufistandige des 
Generalstrei1k 'fiir den Mindestlohn. - -4. · Um mit den vor

l=::::i== = ===l handenen Kohlenmengen t:ang'er auszukom'in'en, beschlie.Ben 
die ·englischen Eisenbahngesellschaftren die w.eitestgehende 

Tag 

1 Dienstag Einschrankung des Ver'kehres. - Gegen den Willen : 'ihrer 
2 Mittwoch Fuhrer tr.eten etwa 900 Bergarbeiter ·in Dortmund ·in den 
3 Donnerstag Ausstand. ------: o. Der englisc'he Transportarbeiterverband 
4 Freitag erklart, i'm FaUe der Verwendung von Militar zum SChutz 
5 , Samstag der Kohilenbergwerk:e oder Kohlenziige, d:em Bergarbeiter-

1 

verband zu Hil'fe zu kommen und . seiri·erseits· den Ge-
- ..C.-'-;-- - -,--- • neralstr-eik pr:oklamieren zu wollen. - ·6. Die anar·chistische 

Foderation der Bergarbeiter Bohmens iiberreicht d:~:n Berg

6 Sonntag 
7 Montag 
8 Dienstag 
9 Mittwoch 

10 · Donnerstag 
ll Freitag 
12 Samstag 

werksbesitzern hohere Lohnfordertmgen. - In Me;x:iko ·er
obern di-e Zapatisten die Stadt Atli x:co. - 7. Im Ruhr-· 
gebi:et (Deutschland) briCht der Bergar:beiterstreik a~s. Di·e 
preuBische Regierung ·entsendet 400 Mann Gendarmeri.e zur 
Unterdriickung · des Sttei'ks. - Zwisch'en d'en streikenden 
Bergarbeitern Englands und . den P.olitikem der englisc'hen. 
,Arbeiterpartei" entstehen Mei:nungsv.erschi·edenheiten; die 
letzteren wiinsch'en v•on den Arbeitern, die V·ermittlungs- · 
vorschlage von Asquith anzuerkennen. - S. Der. General-
streik der englisdh1en Bergarbeiter dauert ungesch\vacht fort. 

I 
Die Zahl der Arbeiter aus anderen Jndustriezweig·en, 'die 

13 Sonntag infolge des Streiks beschaftigungslos wurden, .. betrag_t fast 
14 Montag ein·e 'halbe Million, ·- 10. Yuansthikkai wir·d al's provis;~. 
15 Dienstag Pr.asident :der Republik Chin_a eing:esetzt. - 12. In -< Eng~ : 
16 Mittwoch land vvird das Flo~tenrila;nover eingestellt, u.~ . Kohle ,zu 
17 Donnerstag spa_ren. - Der soz_.-dem. .2. Vorstan~ des Munc~·ener Ge- . 
18 Freitag 

1 

m·emderates, Expedtent Wit.te, gratuhert . den Pnnz-.Reg.en-
191 Samstag ten zu. seinem Ge~urtstage und nimmt teil an d_em Hoffest 

des Prmzen - Ludwig. - 1~. Insgesamt stehen tm' :Ruhrge-, 

I 
bi:~t _,iiber 200.000· Bergarbeiter im Streik. Blutdiirstiges', ver-

1---:------ b_recherisches und provozier.endes Vorgehen der Gendarmerie 

I 
' g_egen die Streikenden. - . Van:decve_Ide; belgischler soz.-dem.·· 

20 Sonntag Abgeordneter, erklart in . der Kam'mier, daB . er · g e g -e·n das 
21 Montag Streikr·ec'ht stadtischer odeT staatlicher Ang·estellter ist. _:_ · 
221 Dienstag 14. Der italienische Anarchist und Maurer Antonio Dalba 
23 Mittwoch versuCht ein. Attentat auf den Konig Victor Emanuel' III. 
24 Donnerstag Er verfehlt den Konig und trifft ~in~Cn Maj.or, :den er schwer · 
25 ~ Freitag verletzt. Motiv :. Einberufung zum Kriegsmorddienst in Tri.-. 
26 Samstag polis. -- 16. Nachdem die englische RegJerung ver:::Te·;. 

hens ihr Moglichstes getan hat, die Orubenbesit~e·r ti'nd 
Bergarbeiter auf dem W ,ege g iitlichen V·ergleichs zu ~einem 

---:~-----1 Einverstandnis zu . bring·en, ;nadhdem auch die gem:einschaft-
liche Konf.erenz fehlgeschlagen ist, ~rklart der · ' Minis±-er-

27 Sonntag _prasid_ent Asquith, den industriellen FriedeQ. durch _, di~. ul-
28 - Montag tj1n·a ratio .einer gesetzgeberiscllen MaBnah,me wieder . .- her-
29 Dienstag stellen zu wollen. - Terroristisch·es Wiiten des, Militars 
30 Mittwoch • g_egen die streikenden Bergarbeiter ·im · Ruhr.gebiet ... --_:_:_- ·• 
31 · Donners1ag_ 1 ,!). _ Det- Streik der Bergarbeiter des : Ruhrgebiete:s _ geht. · 

zu · Ende~ die Arbeiter sin~ _ ges'chlagen. - Pr.emier.:;: , 

9 
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, Wenn wir praktisch sein wollen, miiss~n wir das verkiin
den, was die Reaktionare aller Farben . immer ,Utopien", 
,Theorien" genannt haben. Theorie und Praxis miissen eins 
· . und da:sse.lbe. sein, wenn wir siegen wollen." ' 

, , . . . Peter Krapotkin: ,Theorfe und Praxis." 1, 

§ II minister Asquith ·~rklart jm englischen Parla'ment, dc,tl1 . er : 
~ -. Tag ttoti groBem Widerstreben sich !gezwung,en fi.ihle, den qe- .! 

_ setzentwurf i.iber eine,n Mindestloihn in der Kohlenindustri·e · 
l==l;:===== =l dem rlause zur sofortigen Annah!me zu· ,e·m~Jfehlen, da der 

I 
Bergarbeiterstreik in England ungeschwacht anhalt. Der 

2
1 Freitag Oesetzentwurf wird einstimmig angetwm'men. - 20 . . Der 

j Sam~tag ehglische revolutionare Syndikalist Torn Mann wird 1n Sal-: 
1 frad, · im Zusam'menlhang mit dem Bergarbeiter-streik und 

--]·'---'-;:--...--,--..,- • wegen antimilitarisc'her Propaganda, verhaftet. - Der . Koh .. 
1 · lengr.aberstreik der anarchistischen Gewerkschaftsfoderatioti 

31· Sonntag · von Nordbo'hmen breitet sich im'mer mehr aus. 8000 Ar-
4 Montag beiter stehen itn Str.eik. - · 22. Im Ruhrgebiet wird den 
5 Dienstag irt die" Zec'hen wieder einfahrenden Bergarbeitern die Aus-
6 Mittwoch za'hlung· ihres vor dem Streik falligen sechstagi~en Lohnes 
7 Donnerstag wegen ,Kontraktbruches", begangen durch den ::,trel-k, ver-
8 Freitag weig··ert. - 23. In-folge der Stillegung weiterer indu .: 
9 Samstag strieller Betriebe i.ibersc'hreitet di·e Zahl der Ar.beitslosen 

l . 
101. 
11 
121 
131 
14 
15 

Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag · 

16 Samstag · 

in Engla,nd die ·erste Million, auBer der Milli'on streikender 
Bergarbeiter. - 24. In Mexi'ko treten die Regi·ertuJgs:. 
truppen dnen Ri.ickzug an. - 2ii• Der allgemeine Strei'k . 
der nordbohmischen Bergarbeiter gelangt zum Ausbruch. 
- 27. Nach einem TelegTam'm aus Jimenez (Mexiko) haben 
die Revolutionare dort einen gliinzenden Sieg ·errung·en. - · 
28. Viertaus·end Eisenbahner sind in Valladolid (Spanien) 
irl den Ausstand getreten. - Tom Mann wird gege.n di e Ver
pflichtung, bis zur Erledigung seines Prozesses seine die · 
Soldaten zur M·euterei aufr.elzenden Worte nicht zu wie-
derholen, ~C~.u ·f freien FuB · · gesetzt. ·: 

17 S t 
, A P .R I L • . 

Dnn ag · · 
18 Montag 1. Paul Brousse, ehemals Mitglied d~r Jurafodera-
19j Dienstag tion und Bakunist, spater ultrarevisio.nistischer Sozialdemo.-
20J Mittwoch krat und P.oliti'ker, geporen 1844 zu Montpellier, stirbt · 
21 1 Donnerstag als Bi.irgermeister von Paris. - 3. Die mexikanischen Re-
22 Freitag lutionare nehmen in Chihu-hna fi.infzig Amerikaner als Oei-
23 Sainstag Beln gefangen, urn ei.ner Intervention durch die v .er. Staa- . 

I ' ten vorzubeugen. Die revolutionaren Fuhrer Zapata und : 
~- · ' , Prozco ' ver·einigen ihre K•r,afte, so daB die revolutionare ·. 

24, Sonntag 
25 Montag . 
2()' - Dienstag 
21· · Mittwoch 
28 Donnerstag 
29, Freitag 
30 -. Samsta.g . 

. 31
1
[_- Sopntag · r . 

Bewegung von Nord- und Si.idmexiko geschlossen vorgeht, . 
- .4. Der Ex·ekutivauss'c'huB der englischen Kohlengr.a- . 
b~rfoderation empfiehlt den Arbeitern, da die Abstim:~ung : 
i.iber , die Fortdauer des Generalstreiks 1<eine· Zweidnttel
rnajoritat, sondern :nur ·eine einfa•c'he Majoridit ergeben, die 

-~Wiederaufnahme der Arbeit. - Der nordbohrrtische -serg.;. 
ar'beiterstreik wird unter Erzielung sehr 'kleiner Zugestand=-' 
nisse von de.n diversen Arbeiterfi.ihrern fi.ir bee:ndet er-..:
erklart. · - 9. Der englische Bergarbeiterstrei'k 'ist zu 
Ende und 1angsam heginnt die Einfuhr in di~ Gruben" -
-· 17. Ernst Biest.er einer der Pionier,e- der r:et1C'hsdeutschen 
Bewegung des Ana~chismus und der: r.evolu~io~naren · Ge
werks·chaftsbeweg ung, starb an einem langwtengen Asth-

10 
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Ji Tag 

I 
1 Montag 
2 Dienstag 
3 Mittwoch 
4 Donnerstag 
5 Freitag 
6 Sam stag 

7 Sonntag 
8 Montag 
9 Dienstag 

10 Mittwoch 
11 Donnerstag 
12 Freitag 
13 Samstag 

r----------

14 Sonntag 
15 Montag 
16 Dienstag 
17 · Mittwoch 
18 Donnerstag 
19 Freitag 
20 Samstag 

21 Sonntag 
22 Montag 
23 · Dienstag· 
24 Mittwoch 
25

1 
. Donner stag 

26 Freitag 
27 Samstag 

- ------

28 Sonntag 
29 Montag 
30 Dienstag 

;,An dem Tage, wo die alten lnstitutioneii unter der Axt 
der Proletarier zusammenbrechen werden, wird man die 
Stirn me der Anarchisten hort~n, die da rufen: ,Das Brot, 

die Wohnung, den Wohlstand fiir 'Alle !" · 
Peter Krapotkin: "Der Wohlstand fiir Aile." 

maleiden. Die gesamte sozialrevolutionare und anarchisti.: 
sche Presse Deutschlands· wi:dm:et ihlTI ehrende Nachrufe. 
- 20. Aus Irkutsk in Sibirien wird tdegraphiert, daB · 

. anlaBiich von Lohnforderungen der Arbejter in den Gold
wascher·eien der Lena-Geseiischaft das Militar · einsch'ritt und 
107 Arbeiter gemordet ¥nd iiber SO verwundet wurdenr. 
- 22. Die ganze steilungspflichtige MannS'chaft der Stadt 
Este in der italienischen Provinz Padua, .etwa 82 Mann, 
weig·ert sich, zur Rekrutenaushebung zu erscheinen . . - Ge
neralstr.eik in Kadix (Spanien) . . - Der jugendliche Anti
militarist Hardouin, Leiter der Zeits·chrift ,L' Abattoir", wird 
wegen eines Aufrufes an die einriickenden Soldaten zu 
zwei J ahr·en Gefangnis verurteilt. - 24. Au,s Oporto (Por
tugal) treffen Mi1tteilungen iiber ZusammenstoBe. d~s Mi
lit.ars mit streikenden Textilarbeitern ein. In Nova de Saya 
hat der T·extilarbeiterstr;eik seinen Hohepunkt ·erreicht. -
28. Die Pariser Polizei entdeckt das Versteck des· Despe,
rados Bonnot und versucht, seiner habhaft zu \verden. 
MA I. ,, 

1. GroBe Maif.eier in Paris; Einleitung dter Pro
paganda und Aktion fiir die ,englische Woche". - In
folge der Massakrierung von Lena durch die · russische · Za
renbestialitat wird der 1. Mai in ganz RuBland zu einem 
Tag des Massenprotestes dutch den Generals.treik. - 3. 
Dr . . Sunyatsen und Wutingfan:g bring:e:n in . der -chi- · 
nesis·chen Nationalversammlung einen Entwurf zur Um
wandlung 'Chinas in eine foderative Bttridesrepublik · von 
37 Staaten ·ei:n. - Streik der Sdhriftsetzer in den nieisten 
Zeitungsdruckereien von Chicago. AHe Abendblatter, mit 
.Ausnahme der Chicagoer Arbeiterzeitung, sind nicht er
schienen. - 9. In Manchester wird Tom Mann wegen 
antimilitaristischer Propaganda zu s·echs Monaten Oefa.ng
nis verurt·eilt. :-- 14 .. Die Desperados Garnier und Valet 
werden von der Pariser Polizei belagert, das Haus, in 
dem ~i.e wohnen, von dieser dynamitiert, sie schlieBlich 
getotet; der Kampf findet in Nogent-sur-Marne statt. - 20. 
Die Haf.enarbeiter von London erklaren in einer Anzahl 
von 10.000 den Streik. Die Organisation der . Transport
arbeiter schlieBt sich i'hnen im Solidaritatsstreik an. -
Malatesta wird wegen Ehren'beleidigung .•eines itaJi.enischen 
Spitzels in London zu dr·ei Monaten Gefang.nis und zur 
Deportation . aus England ·verurteilt. - 21. In Kuba wird 
eine uber die ganze Insel sich erstreckeride Verschworung . 
der Neger entdedd. - 22. Unte.r dem · .Eindrucke eine~r 
groBen off.entlic'hen Massenbewegung setzt die ·englisch~ 
Regierung das Urteil von . 6 Monate OeHi.ngnis, das i.iber 
Tom · Mann verhangt worden, auf 2 Monate h.erab und 
setzt Guy Bowm'ann in · Fr·eiheit. - .Die ung arischen So-· 
zialdemokraten erklaren sich fiir den Generalstreik zwecks 
Eroberung des allgemeinen · Wahlrechtes. - 23. Der Trans
portarbeit.erverband in London erkl.iirt den Solidaritatsstreik 
mit den str.eikenden H~lf:enarbeHern und Lichtschifferm.an-

1 
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,Wenn wir den langsamen Fortschritt einer Entwicklungs
. ·peri ode mit einer . Linie auf dem Papier bezeichnen, · so 
sehen wir, wie diese Linie allmahlich und Iangsam in die 
Hohe geht. Aber dann kommt ei'ne Revolution, und die 

Kurve schnellt plotzlich in die Hohe." 
Peter Krapotkin: ,Die franzosische Revolution." 

Ei ~ · nern. - StraB·enrevolten in Budapest, · inspiriert durch die ! . T a_g_· _ ParteUeitung der · ungarischen Sozialdemokratie, zwecks Er.: 
~ ritngung des allgemeinen Wahlr~eclites . . -:- 2S. Der Gene

ralstreik im Londoner Hafen bringt das gesamt'e: ·Leber 

1 ·. Mittwoch 
2 Donnerstag 
3 ··Freitag 
41 Samstag . · 

5 Sonntag 
6 Montag 
7 Dienstag 
8 Mittwoch 
9 Donnerstag 

; 10 Freitag ·· 
11 Sonntag 

der Ri,esenstadt zum Stillstand. 80.000 Arbeit er haben die 
Arbeit piedergelegt. 

JU Nl. 
3. Samtliche Minenarbeiter der spanischen Provinz 

Asturiens erkUirten sich mit den str.eikenden Kohlengruben- · 
arbeit·ern solidarisch. Die Erklarung des Generalstrei'ks steht · 
(be~ Nichtwiedereinstellung der entlassenen Arb~iter) be- ., 
vor. - 4. Die spanischen Arbeiter von 54 Berg\verke.rit 
bes:dtJi.eBen heute den Oet:teral~treik. - Die spanischle Bur-
gergarde feuert auf die streikenden Bergarbeiter von Orie
do; ein Toter. Der Generalstreik wird im Becken .von 
Asturien proklamiert; 20.000 Arbeiter folgen dem Rufe. , 
- 7. Rcvolv·erattentat auf den ungarischen Ministerpr,asi- I 

denten Tisza durch den Getreidewucherspekulanten -ynd Ab
geordneten Ko\'acs. - S. · Der groBserbische Patriot · Juki'Cs • 

•-.....:-.---- --• in Ag ram verubt .ein Attentat auf den mit Wahrung des 

12 Sonntag. 
13 Montag 
14 · Dienstag 
15 Mittwoch 
16 · Oonnerstag 
17 Freitag 
l8 ._Samstag 

· Ausnahms zu.standes in · Kroati·en betrauten · Banus1 v. Cuvaj. 
- ·I]. Der Aufruf zum nati.onalen Oeneralstreik in Soli
daritat mit den str·eikenden Hatenarbeitern von London 
findet nur in Bristol, Southampton und Manchester An-
klang und Ausfiihrung. - 17. Der Versuch cines . Gene -. 
ralstreiks dutch die Transportarbeiter Eng l<inds bricht zu- ; 
sammen, der Ausstand ist auf London besc'hr,ankt . . --:-- D er 
Streik · der Seeleute von Brest wir;d mit ~einer Lolhn:erho -; ; 
hung von 15 Fra:nfk.en m1on.atlk'h !si egr,eich: beendet. . - . ln 
Venedi1g traten · die Heizer der . Lokaldam'pf.er in den Ge .;. . . 

•---:---'--c--'---1 --=---1 --1 neralstreik. - Die mexikanischen RebeHen· unter Orozco · 
I· sind in den letzten Tagen in zwei ,Gefe~ht·en geschlag~:n 

19 Sonntag worden; ·es findet eine Umzingelung des Rebellenlager8--
20 Montag durch die 'Bundestruppen statt. ·- .IS. Von Havre a us' pro-
21 Dienstag klaniiert der N ationalverband der franzos :. Seeleute- den. 
22 .Mittwoch Generalstreik, dem sich die · Dockarheite-r und Mat:r-osen 
23 Donnerstag solidarisch anschlieB·en. - Vers'chiedene politisiche Odan-: 
24 Freitag gene in Spanien, tmter ihnen Negre, Sekretar der 'Con-,·, 
25 Samstag federacion Obrera, wetden in Freiheit g.esetzt. --:- 20. Vol-

tairine de Cleyre, eine der ,edelsten Vorkampferinnen des 
amedkanisdj·en Anarchismus stirbt in Chk'ag o . - 23. To11,1 _ 

----;-------• Mann verlaBt das Gefangnis zu Manches ter. - 24.. Der 

26 Sonntag · 
27 Montag 
28 . Dienstag 

I gr·olie Ausstand ~d·er StraBenbcl·hner in Liss3.bon (Portug·al) 
nimmt sozialrevolutionar-e Formen an . Die republikanisohe · 
Re,gierung inobilisiert die Oarnisonen geg en die Streiker . 
- 26. Die Londoner Eisenbahner drohen, mit den ·_ sfre i-

29 .. Mittwoch 
30 Donnerstag 
3l : Freitag . 

kenden Hafenarbeiitern in den Solidaritatsstr-ei'k zu tretetL ' 
-::- 30. Dh~ 'belgis,che Arbeiterpartei nimmt auf ihr·e1m'.·au:Ber
ordentlic'h·en, · dem Wahlrechtskampf · gewic:!'meten Parteitag 
den Oeneralstreik ,im ·. Prin:zip" an. 
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,Wohlan, von ·allen Institutionen oder gesellschaftlichen 
Gruppenformen, die bis auf.: den heutigen Tag versucht 
wurden, ist es immer noch det Kommunismus, welcher dem 
Indiv·iduum die meiste Freiheit gewahrleistet - . vot"aus
.gesetzt, daB der Grundgedanke der Kommune die Freiheit, 

.. die Anarchie sei." 
Peter Krapotkin: "Kommunismus und Anarchie." 

al' JULI. 8 l · Tag ; 9. Wegen Verherrlichung .d er Taten von Bonnot; 
~ ·· ··~ Gai4 n.ier und Valet in ·der Zeitschrfft ,,L' Anarchie'' wird 

• - ~ der Vedasser des inkrimin.ierten Artilkels . M. Vandamne 
•· zu funf ] ahren Oefangnis, der verantwortliche Redakteur 

.
·1,._ Samf)tag - · ?U . einem Jahre verurteilt. - 12. Generalstreik. der - Zuri-

cher _A rheiterschaft wegen Begi.instigung von Streikbfe-chier.n 
~--..;.;-_--,--,--_ - I_ durch die Behorden, die durch den sov•dem'. P,olizeipra;~. 

I sidenten · Vog el'sanger geleit•et werde n. - 17. ·15 P e rson en. 
-2 ~ Sonntag - · von denen · die Mehrz~hl 'bes·c'h'uldigt wird, Urheher und 
3 M~mtag Anstifter des Brandes an Bord eines Red Star-Damp-fers 
4 Dt_enstag zu sein, wer:den in Antwerpen weg en Streikvergehens _ v er-
r51 _Mtttwoch ' llaftet. - .Y,e'rliaftung _des Prasidenteh der .. ZiifTcli:ef -Arb ei:. . 
6
71 

Donnerstag terunion Boschenstein ·und drei. Gewe-rks·cha:ftsse'kret~ir e unter 
Freitag der Ankl'age. dei· · Aristiftung . zuiii · Aufruhr .. - :1-S. Strea~ 

8, Sam stag der _· franzosisdhen Seeleute in Dukerque· ~ d'r.e i Soluat.e.n wei-
gern sich, Streikbiecherdienste zu · ,tun. -- 20. Gustave 

---'---·----~-1 He·r v·e· ~;ird · von . Brian:d_ beg.nadigt und , reri.3. Bt ~n·ac·h 26n1o-
l , .o j natlicher Haft das Gef.angnis. Er hat n1ittlerweile ein.e 

~ S onn.tag , gr-oBe Wan.dlung durchgemacht: vom antiparlamentaris'ch'en. 
101 · Montag aritimilitaristischen Sozialdemokraten entwic'kelte er siCh zur 
n ; Dienstag S:OZ.-deui. Partei. zuri.ick. - 24. Die Strei'ker im Hafen 
I-2, Mittwoch von London .greifen denselbeh an; Zusam1menstofi m'it _ qer 
1_3

1 

Donnerstag Polizei, •zahlr-eiche Verwundungen auf bei-den Seite:n. - 26. 
l4 f Freitag In Rom wird die Voruntersuchung g egen Antonio Dalba .. 
t?: Samstag .der i:m Marz .ein Attentat auf den Konig beging, abge

schlos:sen . Samtliche mitverh'aftete Anar1chisten m ·ufiten we-
.1--'----~---'--:---l gen Mang·els a11 Beweisen frei.g~e g··eb:e·n werd·en. 27 ._ 111 

J · · Australien werden 10.000 jun,ge Manner unter Anklage ge-
16\, _Sonntag stellt _ wegen Ver'weigerung- der milit.ar. ZwangsdienstpfHcht. 
i7 .Montag - 29. Unser _ franz . Bruder'blatt, di1e tag}iche Bataille Syndi-
18 /.: Qienstag caliste, veroffentlicht die Widerrufe ,der . fi.inf Hauptzeugen· 
191 Mittwoch geg-en den S<;>ld'aten Rousset. - Malatesta wird aus dem· 
20 Donnerstag Oef.angnis :entlassen. - 30. Der Gem'ei.nderat v-on Zurich 
21

1

1 Freitag be.straft, ohne _ Widerrede der zahlreichien soz.-dem. Mit-
22 Samstag gUeder, . 70 Getneindearbeiter weogen ihrer Teilnahme · an-

de'rtl Zuti:chet• Generalst:reik. · - :. :: .- . 
~~----c--'-----'--! ___ 1 A U G U S .T. 

1. Streik der franzosischen Seeleute. - 4. Genosse. 
23 Sonntag Luigi- Bertoni wjrd twegen angebJiocher GeHihrdung · der· Per-. 
24 Montag son . des·- deuts1chen Kaisers, .der besuchswds•e in der ~Seh'we iz -. 
25 Dienstag weilf, ·in -einer Vorstadt v on Zurich, .n a:c'h Beendigung eine-s 
26

1 

Mittwoch Vortrages; v-erhaftet: - 6. Ausdehnurrg . des G eneralstreiks' 
" 2:/ Donnerstag de·r span. Eis•en'bahner: - 7. ZusammenstoB der s'treikenqe!1 
., 28 Freitag Seelei.tte .' in . Marse·iJle mit der Polizei, nach Schlu B ·einer Ver-
~9 ! Samstag . sam1mlurig .. - 9. Unter den nach Verona einb erufenen Sol-

_.1. _ daten des 8. i:talien. Art.-Reg. wiJ:"d e.in anarchistisches Kom-.. 
l--i-~-·--- 1

_ . --:--"' I plott -· entdedH, : dessen Ziel · gewesien .sei, das . Pulv:erma
gazin in Verona ih · die Luft zu spret1·gen· . . Im -letz:ten Augen

. - bl'kk _: wurde der . Anschlag ~entdedd. - 17. Die f'ranz6si
schen ,~. U~'hrer . erkhiren · si-ch. _auf : ihrem KongreB in So-30 Sonntag 
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, Wir schlie6en· unsjener Strom_un-g art, welche im XII.jahr~ 
h under't die Mensch en antrieb-,-· sich zu organisiefen auf 
Orundlage . der freien Vereinbarung, der freien Initiative . 
des Einzelnen, der freien Foderation der Interessenten. 
Und wir iiberlassen es den anderen, sieh anzuk1amt~l~rn an 

die kaiserliche, romische und kanonische Tradition.1
' 

Peter Krapotkin: ,Die historische Rolle des Staates." 

§ I lidaritat mit der r·evolutionaren Konfodera:tion der Ar:. 
;; · T a g beit. . 20. Di·e · Arbeiter von Saragossa gewin-. 

_. __ 
0 I nen durch den Oeneralstrei·k einen neunstiindigen Ar-
= =i=== ====l beitstag, - . 21. Georg von Vollmar erklart im bayrischen 

I -Montag .. 
·2 · Dienstag·, 
3 · Mittwoch 
4 Donnerstag 
5 Freitag,, · 
6 . Samsta~ · 

I '-

'7 . Sonntag 
8 Montag 
9 .Dienstag 

10· .Mittwoch 
11 Donnerstag 
12 Freitag 
13 Samstag 

Landtag, daB die Sozialdemokraten im Falle eines . Krieges 
nicht die J,etzten sein wiirden, .· .ihre patriotisch'e Pflicht. zu 
erfiiHen. - 2S. Gestandni<S - eines amerikanischen Unter
ne'hmers von Lawrence, daB das wah rend des Strei'ks der 
dort~gen W·eber von der Polizei entdeckte Dynamit von 
Mietlingen des Unternehmerkartells herbeig•es·Chafft wurde. 

SEPT EM B E·R. 
3. Paul Robin, ein alter anarchistischer Internatio

naler . und Vorkampfer der freiheitlichen Erzi-e'h1ung wie , 
des Neumalfhusianismus, scheidet .i'm' Alter von 84 Jahren 
freiwillig a us dem · Leben. , - 4 .. Wegen Gewalttatigkeiten 
der str·eikenden Kohlenarbeit.er in Charl.eston (Westvirgi
n~a, Ver. Staaten) - ist das Standrecht · verhangt worden. 
Qie Miliz besc'hlagnahmte 200.000 Patronen, . ~ieben Maschin
gewehre, 1500 Oewehre und eine groBe Anzahl von Re
volvern beio den Streikern. - 12. Die anarchist Arbeiter von 

. Lausanne · · (Sc'hweiz) erkl.aren den Generalstr.eik zugunsten . 
des 1willkiirlic'h inhaftierten Oeriossen Luige Bertoni. . -

--'-,---· '--' :___''-c~-•16. In Havre findet die Eroffnung des 12. fra-nzosisch'en• 
Oe\v-erksc'haftskongresses des revoluHon.aren Syndikalismus 
statt. - 17. lm ungar. A'hgeordneten'hause wird die oppo
sitionelle Minoritat !mit polizeil. Waffengewalt a us · dem Abge
ordnetenhause entfernt. - Eroffnung des Parteitages der · 
deutsd1oen Sozialdemokratie in Chemnit-z. _. 25. Der Oene
ralstreik der spanischen Eisenbahner gelangt auf der Strec'ke 
Barcelona-Porthou zum Ausbruch. Die Regierung versucht, · 
den Verkehr durch Soldaten besorgen zu lassen. In Ka-. 
taloni-en . ist der Ausstand allgemein und ereignen sich Sa
botageakt·e. - 26. Die Blatter von Barcelona melden, es 
werde ein Oeneralstreik in den spanischen Hauptstadten 
vorber·eitet, durch den ,gegen · die Y.erwendung von Militar 
zur Aufrechthaltung des Eisenbahnverkehres protesHert 
werden soli. - 27. In Madrid wird der Generalstreik der 
Eisenbahner votiert. In Barcelona bewilligen die Eisen
bahngesellschaften die Forderungen der Str.eiker. - In Law
rence (Mass. in den Ver·. Staate.n) · treten 11.000 Axheiter 
in den Generalstreik zugunsten der verhafteten r-evolutio
naren Oe\verkschaftler Ettor, Giovannitti und Haywood'. -
2S. Der bi.irgerliche WeltfriedenskongreB in Oenf nimmt 

14 Sonntag 
15 Montag 
·16 Di~nstag 
17 Mittwoch 
18 Donnerstag 
19

1 

Freitag 
20 Samstag 

21 Sonntag 
22 Montag 
23 Dienstag 
24 Mittwoch 
25 . Donnerstag 
26 Freitag 
27 Samstag 

•--:------ ---• Stellung ge,ge.n die Kriegs'hetze in Deuts1chland und Frank-
reich; zur sdben Zeit mobilisieren die Balkanstaaten. -

28 Sonntag 
29 Montag 
30 Dienstag 

· 31 Mittwoch 

30. Der Oouv·erneur des amerikanischen Staates Georgia 
verhangt den Belag;erungszustand tiber die Stadt Augusta 
weg•en der Ausschreitungen ider streik·enden Eisenbahner. 
Miliz ,geht g•e,gen die Streikenden vor. - Mobilisi·erung- auf 
dem ganz·en Balkan, spe·ziell· in Serbien und Bulgari·en, 
- Bauernaufstand in Gerignola (Italien). · 
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Dem Denker und Kampfer 
.Pe'ter ·. Krapotkill · 

Z~ -~eine~·. ~r~bzigsten _Geburtst~g~ 

W ehe dem: ·:Mens men, ·· det~ . nie~als~ ~fie .Note_<::~ _·:·. 
mordenden ·Unrechts fluchend :: erkanri.t !:"" . ·· ::~ ~ . 
Wehe dem Reichen, dehY:Jlietnals .die -R~ote . · :. ~ . - - - _ 
schmerzlicher· ·S.cham die Stirn~ · gebran.nt~ : · ~·-···· ·· ~
W eh' dem Zufr'iedenen.! . Einstmals a us . warm en :. 
Deck en . schreckt . ihn die ·w ahrh~it ·empor! 
Aber dreimal wehe dein Armen, 
der den . ~ Glauben a11s . Gluck vedor!: ~ . . . 

1"·"1;.., . 

'·· . 
Durch der .. Menscherl graBliches · Irren,. 
durch ihres Blutes schaumenden FluB, 
.dutdi ,: der ··K~tten ·.kreischendes Klirren 
schreitet der Freiheit trotziger Fuf3. 
T ausend tuckische Widerstande 
stellen sich drohend in ihre Bahn -
aber millionen fleiBige Hande 
fuhren sie sicher durch T rug und W ahn. 
LaBt nur die ruhrigen Hande segnen 
und die Herzen, die groB und still, 
furchtlos und stark dem Unrecht begegnen, 
das die Freiheit vernichten wilL 

Wir gr·U:Ben Dich, der Du mit junger Kraft 
ein langes Leben fur die Freiheit strittst. 
Wir danken Deiner rustigen Leidenschaft, 
da Du des Greisenalters Saal betrittst . 
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Wir wunsc:hen Dir die unverbrauchte Glut, 
das . tapfre Herz, das lang noch jung und heiter 
Dein Leben warme und den starken Mut · 
als unser Fuhrer und als Wegbereiter. 
Wir segnen Dich. Wie das begierige Land 
den Regen . segnet, der ihtn Kraft gegeben, 
aus der sich alle Saat und Frucht entband 

. l3efruchtete: so segne~ _ wir _ Ddn ~L~ben. . 
, Wir 1ohnen Dir, .indem wii, was ~Du schufst, 
zusamtnenf-qg~n zu gewaltigem Bau, 
auf dafi, wenn· ·Du ·zum Abschied uns einst rufst, 
Dein Blick noch ·Deines Werks ·Erfullung schau'. ---- .- _.-- _. _. _.-- -- · ------
Freudig. witd .der Mat~rt - .den Spaten flihren: -
Selig wird die Frau ihr Kind erwarten. 
Gluck und :Eintracht ·.hint~r allen ·Turen;.-- ' c. , . .. . . 

Spiel und Blutenduft in jedem Garten. 
Flint en .. ·w.ird ~- man haufen · in M useen, 
denn sie hahen aufgehort zu drohrien. 
In· .den Gottestempeln und Moscheen 
wird das . Wort des V olkes stolz ertonen. 
Urn des Geistes letzte tiefste F rag en · 
werden ernste Menschen -ernsthaft kampfen. 
Doch den Larm des Kampfs und seine Klagen 
wird die Achtuf?g vor einander dampfen . . 

·ERICH MOHSAM. 
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Peter Krapotki~n.*) 

S e i n L e b ·e n u n d W i r k .e n. 

lm Dez·ember 1912 . beging Peter Krapotki.n :seinen :sieb ~ 
zigsten Geburtstag. Die groBe Mass·e der Arbeiter und 
Bauern kennt ihn kaum dem N am·en nach; und doch hat er 1 

deutHcher als irgend jemand, dem arbeitenden VDlk gezeigt, 
wie es sich aus seiner jetzigen Armut .und bedriickten 
Lage befreien kann. Durch sein groBes Wissen und seine 
reichen -Erfahrung·en hat er erkannt, daB -ein gesundes, 
g liickliches Lehen, nach welchem aile Menschen streben, 
:nur durch gegenseitige Hilfe und verniinftiges Zusammen· 
a rbeiten in freien Gem.eJnschaften m.oglich ist. ·Er hat den 
Unterdriickten gezeigt, daB n u r s i e s e 1 b s t sich Wahl
stand und Freiheit erkampfen konnen, und dies nicht vom 
guten Willeri der . herrschenden Klassen, der Regierungen 
und Parlamente; erwarten diirfen. Er hat s·ein ganzes Leben 
der Verbreitung dieser Ideen gewidmet und dieser Aufgabe 
s eine gesellschaftliche Ste1lung, sein Vermogen und oft seine 
F reiheit und Gesundheit . geopf.ert ~ 

Krapotkin ist Anarchist und Revolutionar. Diese Be
zeichnungen werde.n gewohnlich ganz falsch V·erstanden; die 
m eisten Leute1 stellen . sich Mord, Pliinderung, Gewalttatig
k eiten und Unordnung darunter vor. In Wirklichkeit be
d eutet An arch ism us so viel wie: Ohne Herrschaft, das 
heiBt eine Gesellschaft, in der .es keine Herren und !keine 
Knechte gibt, sondern Freiheit und W ohlstand fiir a 11 e ge
b oten sind. Die soziale Revolution · ist Verw,irklichung dieser 
herrschaftslosen Oesellschaft durch die rasche, vollstandige 
Umw,alzung aller bestehenden V·erhaltnisse, welche einen 
Teil der Menschen - die Bauern und Lohnarbeiter - zu 
Sklaven des anderen TeHes - der Re:gierenden, der OroB 
grundbesitzer und Kapitalisten - machen. 

Es ist nic.ht Ieicht, der Dankbarkeit und Verehrung Aus
druck zu geben, welche all jene, die Krapotkins Leben .und 
Wirken kennen, fiir ihn empfinden. Er w:are wohl der er ste. 
u rn jede Verherrlichung von sich zu weis.en. Die einz.ige 
Freude, die wir ihm bei AnlaB seines s.iebzigsten Geburts
tages bereiten konnen, ist, daB wir di·e I de·en, fiir die er 

*) Gegentiber der oft gebrauchten Schreibart des Namens, die in russi
scher Sprache Kropotkin ist, haben wir die phonetisch richtige gewahlt und 
machen unsere deutschen Kameraden aufmerksam, daB der Betonungsnachdruck 
auf die z wei t e Silbe des Namens zu legen ist; sprich also : Kra pot kin. 
Die deutsche Ausgabe der Memoiren Peter Krapotkins bringt den Namen in 
unserer phonetischen Orthographieform. 
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se.ln ganzes Leben fang· geka:mpft, fn den weifesfen Krefs·ea 
V€rbreiten und so dieselben ihrer' Verwirklichu1:1g naher 
bringen. * * 

* 
Krapotkin wurde am 9. D·ezember 1842 in Moskau aus. 

einer der altesten fiirstlichen Familien RuBlands geboren .. 
$eit friihester Kindheit hatte er Gelegenheit~ im Hause und 
auf den Gutern seines Vaters 7 die Gute lind den gesunden 
Verstand kennen zu lernen,. die marl untet den russischen 
Bauern findet, und den Geist der Gleichheit und Unabhan
gi'gkeit, der geg•enseitigen Hilfe und gemeinschaftlichen 
Arbeit · zu beobachten, w·elcher bei der Landbevolkerung vor -· 
handen isL Er sah auch oft die unmenschliehe G.rausamkeit,. 
mit der · die leibe:ig•enen Bauern von ihren Gutsherren 
hehandelt wurden, nicht so sehr aus Schlechtigkeit von 
Seiten der l·etzteren, sondern als eine naturliche F olge des. 
S y s t em s der Knechtschaft; und all di.es bereitete ihn vor 
fur den innigen Verk·ehr mit dem arbeitenden Volk und 
fur· den Kampf zur· Befreiung allier Unterdruckten und gegent 
j ede Form der H ·errschaft. 

Mit 15 Jahren muBte er in di·e Militarschule des kaiser
lichen Pagenkorps zu St. Petersburg eintreten. Was er hier 
vom milit!arischen und hofischen Leben sah, bestarkte ihn 
n.och mehr in seiner Abneigun,g · g~e·gen aile eingedr'illte D.is
ziplin und gegen das unwahre, nutzJose Dasein der ,,.hoheren 
Klassen" . Sein Vater erlaubt·e ihm nicht, sich den natur 
wissenschaftlichen Studien an der Univ-ersitat. zu w.idmen ; 
und so trat err, mit 20 J ahren · zum Offizi•er ernannt, 1in 
ein Kosakenr-egim-ent in OstSiibirien ·ein, urn· die unbekannten 
Landstriche dieser Provinz zu -erforschen und dort bei der 
Durchfuhrung der groBen Reform·en, die zu dieser Ze~t in 
der russischen Staatsverwaltung geplant wur den , mitzu-
wirken. . 

Die Verwaltung von Ostsibirien .stand in de a J ahren 
urn 1862 unter der Leitung einig,er trefflicher, fortschritt 
lich _gesihnter Manner, di:e Krapotkin aufs warmste auf
nahmen. Er wurde Sekreta1r zweier Komitees --:- fur die 
B,<do rm- des Gefangnis- und V:erbanntenwesens, und fur die 
Ausarbeitung eines Planes zur muniz1ipalen Se_lbstverwaltung 
- und machte sich mit groBem Eif.er an diese Arbeiten. 
Er b esprach aile Fragen ~ein,g,ehend mit den Einwohnern 
se lbst, und gab ihren Wiinschen ·eine praktische Form; aber 
diese s-o _vorber·eiteten Projekte muflten der \ Regierung in 
St. Peter sburg unterbr.eite1t werdeh - und sie wurden nie 
a usgefuhr t . Zar Alexander Il. hatt·e - nachdem er durch 
die Befreiung der Leibeig.enen in 1861 und das Versprechen 
von freisi nnige n Refortnen groBe Hoffnungen erweckt hatte 
-'- Wie d er einen ganz reaktionaren W eg eingeschlagen und 
lie-B j·ede:n freien Oedan1ken unld jede freie Bet,atigung aufs 
grausamste unterdrucken. 
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Krapotkin iiberzelfgte sich in Sibirien davo.n, daB .es 
ganz unm.oglich ist, auf dem Wege des Staates und .der 
Regierung fur die Mass·e des VoJkes etwas Niitzliches zu 
schaffen. ·Die h6her·e Verwaltung von Sibirien war von den 
best·en Ahsicht;en du.rchdrungen . . Aber sie war doch eine V e r
v..r a 1 tung s be h .6 r de, und dies geniigte1, urn sie: tr·otz dieser 
Absichten zu einem Hindernis fiir alles selbstandige Leben . 
und allen Fortschritt zu machen. Die Beamten b etrach
teten alles, was von Einheimischen unternomm·en wurde,. tnit 
MiBtrauen - nicht so sehr aus schlecht·em Willen, sondern 
wei 1 s i e Beam t :e ware n und vor all em' dar auf bedacht 
sein muBten, was ihre Vorg.ese-tzten in der Hauptstaqt ~u . 
diesem und jenem sagen . wiirde.n. - Andernteils beob-, 
achtet.e er die. Ansiedlungen d :er Du'khoborz.engemein'den1 ) 

in der Amurgegertd, . und ·di·e ungeheuerel). Vorteile, welc!Je 
ihre halbkommunistische, briiderliche Organisat.ion ihnen bot,_ 
infolge von welcher ihr1e Kolonie:q emporbliihten, wahren_d 
die staatlichen Kolonien ringsum zugrunde gingen. Durch 
alt dies lernte: er verstehen~ daB die schaffende Arbeit der 
unbekannten Volks·massen di~e m~achtigste Kraft im Leben 
und in der · Entwi~klun·g der menschlichen· Oesellschaft ist. 

Aufgewachsen · in der FamiHe eines fiirstlichen Be
sitzers von ·leibeigenen Knechte.n, hatte 1\rapotkin nat-iirlich 
die Meinung angenomm1en, da~ Befehlen und Strafe_p iiberall 
ganz unvermeidlich sind. Als er aber mit selbstandigen Men
schen zu tun hatte, wobei j1eder falsche Schritt schwere 
Folgen haben konnte, begriff .er, daB bei ernstlicher Arb.eit 
Befehlen und Disziplin nicht vi~el niitz.en k6nnen. Wenn e.in
mal durch einen entschloss·enen Mensch en · der AnstoB zu 
einem· Unternehmen geg.eben ist, kann dassefbe nur durch 
die gemein~am·e Verstandigung, Q.en auf ein gleiches Ziel 
gerichteten Willen 'all~r Beteiligten erfolgreich ausgefiihrt 
werden. - Auf ~d.i ·~se Art wurde Krapotkin daratif VC).rbe-
reitet, ein Anarchist zu w1erden. . 

Nachdem er auf dem O~ebie1e der Reformen nichts mehr 
tun konnte, machte Kr'!_potkin .ein paar s·ehr lehrrdche For
schungsreisen in verschi,edenen Teilen Sibiriens; doch diese 
Arbeit allein konnte ihn nicht befri-edigen. SchlieBlich zeigte 
ihm die miBlungene Emp.6rung der polnischen Verbannten .. 
daB er nicht I.a:nger Soldat bleiben k6nne. Es war ein bloBer 
Zufall, daB er nicht mit seiner Eskadron g.egen die Auf
si~andischen geschickt wurde - in ·w~elchem Faile er den 
Dienst verweig~ert hatte. Er trat aus der Armee aus und 
kehrte im Her'bst 1867 nach · St. P·etersbu~g. zuriick. 

* * * 
. Die . nachsten fiinf Jahre Vlerbrachte Krapotkin mit 

mathemati.schen Studien an der Universitat und mit w.issen
schaftliche:ri Ar.beiten fllr di1e Oe:o.graphische Oesellschaft von 
St. Petersburg, mit welchen er auch seinen Lebensunterhalt 
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verdienen muBte, da sein Vater, infolge seines Austritts aus 
der Armee, ihm j,ede, Unte:rstiitzung verweigerte. Die groBe 
Masse von Beobachtungen, di·e er w~a'hrend seiner sibirischen 
Reisen gemacht, fiihrt~en ihn zur bemerkenswerten, wissen
sthaftlichen E~tdecku1;1g iiber di~e wahr~· g~,ographische Ge
staltung Asiens. ·· Er ~ wurde' a.uch mit :-·mehr:eren ·geographi
sche:n ;und g 'eol.ogischen F!Ors~clhungsr.eisen in Schweden und 
Finnland beauftra.gt. Inmitten dies1er anziehenden · Arbeit 
faBte er den Plan, .eine atisfii·hrliche physische Geographie 
R·uBlands zu · schreiben und ldarin, 'ZUr Anleitung fiir di~e 
landwirtschaftliche Bevolke:rung, di;e verschie:denen Art en der 
Bewirtschaftung darzulegen, die den verschiedenen: Teilen 
des Landes am best,en :entsprechen. Fiir diesen Zweck ware 
es .ihm von groBem Nutzen g 'ew,esen, den Posten eines Ge
neralsekretars: der Geo_g·raphischen Gesellschaft einzuneh
men; und im Herbst 1871, w1ahrend 1er in Finnland herum·
reiste, wurde: ihm di,eser Posten tats.achlich angeboten:·· 

· Aber Wiahrend . dieser Reise:, ·wo er reichlfch MuBe zum 
Nachdenken ·hatte, hatt,en ande·re: Gedanken und Wiinsche 
von seinem Geist Besitz ;g,enomm'en. Er sah, welch unge .. 
heure Arbeit der finnische Bauer darauf · verwendet, den 
harten Lehmboden urbar zu macben, und ~er sprach· zu sich 
selbst: ,Nun wohl, ich ·werdet dite physische Oeographie die
ses Landesteiles schreiben und dem Bauer erkHiren, wie er 
dieses Land am best,en bearbeiten kann. Aber was · niitzt 
es ihm, wenn ich ihm iiber ·landwirtschaftliche · Maschinen 
und D·iin.ger red~;, w,e:nn .er - kaum g1enug Brot hat, tim' 
davon · von einer Ernte his zur anderen 'ZU Ieben; wenn 
der Pa.chtzins, :den er fiir di,es:en · Lehmboden dem :outs
besitzer zahlen mufi, . imm'er hoher wird, je, . mehr · er den 
Boden 'durch seine Arbeit verbessert; .wenn er alles ; · was 
er ,e rz'eugt, :v.erkaufen muB, urn den Pacht·zins U:nd · die 
Steuern bezahl,en .zu konne'n ? Was er braucht, ist; daB 
icQ mit ihm Iebe und ihm' hel:f,e, der Eigentiimer oder (reie. 
NutznieBer dieses· Bodens 'zu we:rden! Dann wird er Bucher 
lesen und davon Nut1zen : ·haben·, a her jetzt nicht ." 

Seine: G e:d,anken wanderterf :zu 'dien Bauern in alleh Tei
len RuBlands,'· ·. di,e, · ob;gleich 'keine Leibeigen·en· · mehr, von 
ja:hr 'zu J ahr tie:flerr in· .di:e, Arm:~t 'V.e:rsan'ken, weil die Guts;
bersit'Zter mit Hilfe de:s G:eset,z;es auf 'diese uri'dl jene· Art 
ihnen die: besten Felder un!d Wi,esen' ab:genom1m1en h'atten . 
,W;as fliir .ein Recht hlalYe kh auf di'e' Freuden dfer. 
Wissenschaft" - dachte er - - , w:enn rings · urn mich . ~es 
bloB Elend und Kampf fur ein Stiitk Brot · gibt; we:nn aHes , 
was ich ausgebe, damit ich fur. die Wiss,enschaft Ieben kann, 
Je,nen vom MtUnd:e weg'g,enomm·en wird:, di·e da's· Korn ,ge
b.aut, ·und die nicht g~en:ug· Brot f!iir ihre Kinder h:abe1n:? 
J emandem muB ·.es weg~et'lomm:en ~werd,en, da das Gesamt
erzeu.gnis der M~enschheit noch so gering- ist. - -Das ~is
sen ist eine: tiresig.e: Macht. Aber :wir wissen · schon v.fel. 
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Wie w,are es, wenn di:e1ses Wissen - und nur dieses -
das Gemeingut Aller wiirde ? Wiirde die Wissenschaft selbs~ 
nicht ries~ge Fortschritte x:nachen und die Menschheit mit 
solchen Schritten, vorw;a!rts bringe:n, 'Wi,e wir es uns heute 
kaum .vo:rstellen konnen? . Di,e Mass,en des Vol'kes sind be
gierig nach Wissen; sie .· wollle:n . und k6!J.nen . I ern en; mall' 
muB ihnen nur Geleg,enhei;t zur MuBe verschaffen. Dies 
ist die R1chtung, in w~elcher ich t.atig sein muB !" . - So 
lehnte er das Anerbierte,n .der Geographischen Gesellschaft 
ab, und gab seine wissenschafltliche Laufbahn auf, . urn dem· 
Volk bei seiner Befr,eiungi behilflich zu sein. 

* * * 
Auf diesen W .endepunkt im Leb.en Krapotkins folgte 

im Friihjahr 1872 seine .e,rst1e Reise nach Westeuropa, wel
che tzur endg•iiltig,en KI,~r:ung, ~ ~einer sozialen I de en fiihrte. 
Er ging nach der Schweiz, urn dort die Int~ernationale Arbei
tervereinigung, dite damals auf dem Hohepun·kt . ihrer Ent
wicklung stand, griindlich kennen zu lernen. 

· In den Jahren 1840 his 1848 erwachten groBe Hoff~. 
nungen in den Herz,en der europaischen Proletarier. Sozia
listische Ideen aUer Art fanden eine weite Verbr~itung; und 
die ,Republikaner" j~ener Zeit . verstanden unter dem Nar:nen 
,Republik" nicht die demokratische Organisation der kapi
talistischen Herrschaft, die j1etzt so genannt · wird, sondern 
die jnternationale, briiderliche Verbiindung des arbeitenden 
V olkes, die die Kri,egswaff:en in Arfieitswerkzeug.e umschm,ie
den und diese: Arbeitsw,erkzeug,e 1zum Nutzen aller Mitglie
der allen frei zug,anglich machen wird. Die Niederlage der 
revolutionaren Erhebungen in· Fran'kreich, Deutschland, Ita
lien, -~Oeste.rreich und U ~garn in 1848 v~rnichtete diese Be
we.gung fur : geraume z ,eit . Aber die: I dee der allgemeinen 
Ve,rbriiderung. der Arbeit,e.r1 bHeb b le'Stehen und wurde iZU 

neuem Leben erw,eckt, als im J ahr•e' 1864 eini,ge Ab:gesandte 
franzosischer Arbeite:r zur w,eitausst~eUung von London sich 
mit _einigen egglischeq· Arbeiterp jns . Einvernehmen· setzten 
und . die Intern at ion {:1._1_ e Arb 1e it -e .r v e. rein i gun g 
(kutzweg gew,6hnlich die: ,Int,ernati9nale" · genannt) begriin
d eten, . die bald m~ehr·ere, Millionen Mitglieder in ganz Europa 
zahlte. Sie rief di1e Arbeiter auf: sich ,ohne · Unterschied 
d er _, Religion, des Q;eschlechts, der Nati_onalita:t und . der 
R.ass·e" 'ZU vereini!g!e:n, und ver'kii.nd'et1e, daB ,die Befreiung 
der Arbeiterklasse d as We r k .de r Arb e it e r s e I be r 
s e in m u B". D~er Gedanke einer internationalen V ere.lni- . 

. gung aller Arbeiterzw,eig:e ' und des gemeinsa~pen Kampfes 
gegen die 'kapitalistische H .errschaft mit der Unterstiitzung 
durch die Arbeit,e.r ,aller Lia:nder, TiB di·e gle.ichgiiltigst enArhe:i
ter mit sich; . und wenn die v ,ernichtung Frankr,eichs durch 
d ie deutschen Arm,e.en in 187Qj 71 Europa nicht in eine ZeH 
milit:a r ischer Gewaltherrschaft .g1estii.rzt hatte - di~· his heute 

- .21 -



.andauert w.are damals die Entwicklung der· Menschheit 
·iJ1 · der Richtung der Freiheit und des Wohlstandes fur Alle 
·urri einen _.groBen Schritt vorw.a·rts . g ·ekommjen. 

··O'er · deutsch-'fran1ZtOISische K·rieg von 1870/ 71 bracht:e aber 
'die EnhviCklun.g der . Interantionale nicht zum Stillstand. D·ie
selbe . hatte in allen I11dustrksta.tten ihre Oruppen und Sek,. 
·tjonen, und in ihren Sektionen und Kongressen wurden die 
'ldeen des Sozialismus mit -groB·em Verstandnis von den Ar
·beitern selbst ·entwickeH. Sie .gaben mit Begeisterung unci 
Ausdauer 'ihre . Zeit und ihr·e schwer verdienten Pfennige. 
urn ihre Bew,egun!iJ in Gang zu · halt,en und die Kameraden 
die fur dieselbe Iitten, zu unterstutzen. 

All dies machte einen ti.efen Eindruck auf Krapotkin 
und festigte in . ihm den EntschluB, s-ein Leben der Sache 

·des arbeit~enden Volkes ·'Zu wiidm·en. Aber er sah mit groBer 
· Entt~auschung an , manchen Orten - zum Beispi·el in Oenf 
- wie · diese groBartig1e Be·we:gung fur den politischen Ehr
geiz eiriig-er -Fuhrer ausgeniit1zt . wurde, die , iuiter dem Vor
wand, den Arbeitern zu helf.en, in dieselbe eingedrungen 
waren. Er .wandte ·seine Aufm·erksamkeit den Organisatio
nen der Urmacherarbeiter in den juraber1gen zu, . die sich 
zu dieser Zeit g.eg.en die Herrschaft- des -Oeneralrats in d.er 
International~ eniport hatt•en. · 

. D·k 1 Arbeit.er batten in der Int•ernatiionale iinmer nur· 
-eine Arbeiterbewegung, nicht ·e:ine politische Partei gese.hen. 
Sie war·en f,oderalis.tisch g -eSiinnt, d.as heiBt si.e · wollten, daB 
jede Oeg·end und Jeide Oruppe sich ganz · frei und unab
hangig, auf ihre eigene Art .. entwic'keln solle. Aber die Re
volutionare a us der · Mittelklass·e, die von fruher her der 
I nternationale be~g~etreten waren, versuchten die For men 

· ihr~r zentralisiert.en Q.eheimgesellschaften · in dieselbe einzu·
fuhren. Ein Oeneralrat, mit Marx . ·und · Eng;els als dessen 
·l·eit·e'nde Oeist·er, wur-de in Lon'dlon ·errichtet. Derselbe 
war· · als eine Art Vermitder zwischen ·den verschiedenen 
Grupp en r geplant; doch bald zeigt~e es sich, daB das bloBe 
Vorhandensein 'einer sokhen zentralen K.Orperschaft zu gros
sen Willkurlichkeiten fuhrt~e. D·er Generalrat maBte sich an, 
die · .ganze Bew,egung zu b e herr s c h en, er gab den loka
len Oruppen Bef.ehle, wo diese nur selbst 1entscheiden konn
ten, was zti tun sei. Dies wurde ,noch 'arger, als , der Oe
ner.akat eigenm.a·chtig- heschloB, die Krafte der Internatlionale 
fur W a h-1 z w e c k e in den :einz·elnen Land ern auszuniitzen . 
Dies veranlaBte die Arbeiter, ub,er die Uebelstande jed e r 

·.Reg i e rung, . mage ihr U rsprung noch so demokratisch sein, 
[ nachzuden·ken. Hier ist der ·erste Funke des modernen 

An·archismus gelegen. · 
In der jura-F.oderati·=>n .gab · es keine Oegensatze zwi

schen Fi.ihrern und Oefiihrten. Es gab einige intelligentere 
und vor allem tatigere Mranner unter den Arbeitern; das 
war alles. Die Kritik des Staatssozialismus - di·e Befurch-
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-tungen voc. einer·. wir:tschaftlichen ·Tyrannei, die viel .arger 
sein wiirde . als eine . bloBe polifische Tyrannei - und der 
revolutionare _. Charakter ·di.eser Bewegung hatten groBen 
EinfluB auf . Krap~=:>tkin ;, noch mehr beeinfluBt wurde er aber 

_von · der Gl~ichheit und Unabhangigk·eit ·der Arbeiter, die 
er · ·. da· sah; ~ !und als . er ·sie · verlieB, stan den seine Ansichten 
i.iber Soziali.smus . fest: e-r war _ A:narchist gewor.de _n~ · 

Die bemerk·enswerten SchluBfolgeruagen i.iber die 
nahende so~iale ·R·evolution, zu ~.elchen. Krapotk;in durch die 
Beobachtung : der . west·europaischen Arbeiterbewegung kam, 

- und ~ die. er- ~ein .ganz·es Leben . lang bdbehalt.en und .weiter
entwickelt hat, wollen wir . mit : sreinen eigenen Worten ·w.i·e .-
,de-rgeben: :_:· · 

,Ich s:rh :kiar" ....,.- schreibt · er in seinen Lebenserinnerungen -:
.,daB" der rie~ig,e Umschwung, w~lcher alles, was zum Leben U!J.d· zur 
. Produktion · notwendig ist, in die H.ande der Gesellschaft bringen wird, 
eine viel tie'fergehende - Revdh.ition- erfordern wird; als · wir -je · in der 
Oeschichte- g'~sehen· h~b-en. · lc'h · gewann abet b'ald •die Uebet2·etigurig, 
daB · keine Revolution, ob friedlich oder gewaltsam, je stattgefunden hat, 
ohne daB die neuen Ideal~ ·tief bis in jene Klassen vorgedrungen wa~:en, 
peren Vorrechte ·ang·egfiffeh . wurden. Und ich sah, daB die Idee d-er 
Bdreiung . der .Arbeiter vom · heutigen · Lohnsystem in den Mittelklass~n 

·selbst an Verbreitung gewann. · Sie leugneten nicht mehr, daB· eine solche 
Veranderung ;wilnschen·swert ware und f·ra:g·te:n nur, ob eine. GeseU
.schaft, in wek.her di~ . Arbeiter ·eine fiihrende Rolle spi·elen, . die wirt_
. schaftliche Pn;>duktion besser , besorgen k6nnte, als die einzelnen Ka-
·pifalisten, 'die ' nur durch ihr Selbstinteresse getrieben werden. · 

AuBerdem begann ich zit verstehen, daB Revolutiorten, das heiBt 
Zeiten von beschleunigter . rascher Entwicklung und Veranderung, ebep
~o in _der Na.t.IJ.r .,- der ,mea,sc_hhchen_ Ges~Hschaft lieg~n, als , die . . lang
same: I;ntwicklung; · welehe in •der Menschheit u'riunterbrochen· vo-tan-ge,h-t. 
Es ist also nicht so seryr nur die Frage, wie eine solche Revolution zLt 
ven;nei-den · ist, als wie d e r · ,g r 6 B t e E r f o 1 g m it · m 6 g I i c h s t e r 
V e r me- i d u n.g ·de •S B ii r g e r k r i eg e s, mit den wenigsten Men
schenopfern : unp dem geringst~n MaB von gegense~tiger Verbitterung 
erfolgreich d,_urchgefiihrt werden kann. Dazu gibt es nur einen Weg: 

: namlich daB.· d i e· U n t e r d r ii c 'k ten d e t G e s e 11 s c h aft so k 1 a· r 
wie m6g'-Ii ·c.h wissen, :w ·as sie vollbringen~ · w · ollen, · tn1d 
daB si .e von der Begeisterung erfiillt sind, es. zu vollbringen; in dieserri 
Fall werden ,sie unbedingt die pesten geistigen Krafte der herr&chen
den Klasse selbst fiir ihre Sache- gewinnen. Der Kampf . muB sich nicht 
urn . unklare · Wiinsc:1e, sondern urn fest bestimmte Ziele drehen. Er 
dart nicht urn nebensach1iche · Fragen ausgefochten werden, denn · das 
mildert seine Heftigkeit g;u nic'ht; ein · hohes, groBziigiges Ideal muB 
die . Menschen in , dems ::dben _b,egeist.ern. In dies-em Fa_IJ ,wird d~r Aus
gang 'des Kampfes nic'ht so . sehr . von der Tiichtigkeit der Waffen ab
hangen, sondern davon, da'B den schaffenden Kraften der Gesellschaft 
freier Lauf gelassen wird; die Artzahl der Opfer wird auf h-eiden Sei
ten jedenfalls · viel geringer · sein, als wie wenn urn weniger wichtige 
Sae'hen ge·kampft worden ware." · 

.Dies waren die ldeen, mit denen Kr~potkin nach . Ru
-land zuriickkehrte. 

* * * Als. Krapotkin im Herbst 1872 n.ach St. Petersburg kam, 
fand er die · groBartige Bew.egung der · russischen J ugend, 
welche allgem.ein als ,NihiHsm.us" bekannt ist, in vollerit 
Gange. .Di·ese · Bewe:gitng wird allgemein -ganzlich miBver-
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standen und mit dem Terrorismus, das heiBt den Verschwo
rungen · und Attentaten auf :den Zaren und sein·e Beamten 
verwechselt, zu w·elchen ein Teil der Nihilisten . in spater.e:n 
Iahren durch die U mst.ande :g ·ezwungen wurde. Doch der 
Nihilism us · war einfach die pers.otiliche Emporung der jungen 
Leute .gegen aile die knechtischen Oewohnheiten und Vor
ur!eile, . welche das Leben in RuBland durchdrin.gen. Der 
Nihilist erkHirte· den Kampf g·egen jeden althergebra~hten 

·Aberglauben seiner v .at.er, ge:g.en aile · religiosen, politischen, 
_ m~oralischen . Vorurteile und di·e herkommlichen Liigen des 
·Ges.ellschaftslebens. Er wollte er s e I b s t sein, ohne Riick-
sicht auf · irg:e:nd ·etwas ander·es. · · 

Abe:r der Nihilist blieb nicht b 'ei diesem siel'bstsiichtigen, 
pers.onlichen I deal st.ehen. ·Die Freiheit, die er fiir sich 
·S:e:Ibst. beanspruchte, ~ordert·e :er f ii r aIr e ·ubrigen Men
scherr, und vor all em wollt.e 1er der Masse des tinterdriic'k

. t~n Volkes dazu verhelfe:n, ·frei ;zu werden.. Die junge Oe
,neration .weigert·e sich, den Reichtum, den ihre .. Vater durch 
·Skiavenarbeit aufgehauft hatt·en, zu genieBen -~ ob nun die 
'Arbeiter; die denselben erzeu.gten, . tatsachlich leibeigene 
l(nechte- · oder Sklav,en des kapitalistischen Systems waren. 
-W.ohlhabende fun.ge L·eut.e lebten zu dreien und vieren im 
selben· kleinen Zimmer, bestritten ihren · ganzen Lebens-
i.rnterhalt ll1.it 20 Rubel (51 Kronen) im .Monat : .und gaben 

_iljr. · V erll1.·6.0gen fiir genoss,enschaftliche Unternehmungen 
und Werksta.tten hin, in denen sie selbst arbeiteten. Ihr 

·L-osungs\v·orf war: ,V nar6d!" ((}.eht 'zum· Vol'k ·! S :eid das 
Volk !) ·· M.adchen aus aristokratischen Familien .eUten ;ohne 
·einen Heller .in die Univers,itatsstadte, urn ir.gend einen Be:
·rut zu -eriernen, der sie vom ha.uslichen Joch freimach(en: 
w:i1rde. · ·u eherall bildet.en sich kleine Or11:ppen zur Selbst;

~ Oildung und urn die gr.oBe Frage zu losen: wie sie deri 
:g_rnBeri Masse des Volk·es · niitzlich s·ein konnteri. Allm.ahlich' 
kamen sie auf den Q.edanken, . ·daB der einzige Weg der 
,sei', -sich unter dem Volk ni·ederzulassen und das Leben d~S' 
'VoJkes niitzuleben. Si·e .gin,g:en in die Dorfer als Aerzte, 
Lehrer:, Schreiber, oft als ·einfache Arbeiter und Arbeite,
.rinnen tinter die Baue1rn·,. urn sie les•en zu lehr'en, ihn'en 
~r.ztliche : Hilfe zu bring en und von i h fl. ec n zu lernen, was 
Jh .r e Ideen iiber ·ein besseres .gesellschaftliches · Leben seien. 

Diese,r aufriittelnden geistigen Bildungsarbeit des V·olkes 
~idmete sich Krapotkin, als ein M.itgHed des beriihmten 
Tschaikowskykreises. Er und seine Kameraden gingen -
in Bauernkleidung, MID nicht ·Verdacht bei der Polizei zu 
erwecken - in die Arbeiterquartiere und die . Dorfer, ·erzahl
ten den Arbeitern und Bauern iiber die Arbeiterbewegung 
jn -· .W·esteuropa, . sagten ihnen, daB sie vom Land Besitz er-
Jr.reifen miissen, daB si,e -keine .-SteuerJ:I mehr bezahlen soll
~ten· und · den Behorden keinen Oehorsam schuldig seien. Und 
-die ·Leute: · horchten mit Be.geisterung ihren W orten. Sie rich-
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teten .eine geheime Druckerei im Ausland ein und organi
sierten das · Einschmugg.e:ln und V1ert·eilen . sozialistischer Flug
schriften. Bald bildeten sich lahnliche Gruppen ·in allen Pro
vinzen RuBlands und aile standen in fortwahr•endem briefli
chen Verkehr mit·einander. All dies bedeutete eine uq.ge
heure Masse von Arbeit und Q.efahren fiir die Beteiligten. 
Doch rf'iir die jun;gen Le:ut,e, die sich :dieser Aufgabe widmeten. 
war dieses Leben das ·einzige, !da:s fiir sie einen Wert hatte. 
Wahr·e Liebe f.iir das: .unte:rdriickte Vol'k, ein Leiben n.ach 
den hochsten ldeal•en, unbedingte Aufricht~gkeit gege:nein
ander, !auBerste Einfachheit in ihr.er Lebensweise, das Feb
len jeder Pos,e, je:der AnmaBung, andere leiten zu wollen 
und jeder personlichen Eit,elkeit - dies waren die Charak
terziige dieser beme.r'kenswert.en M1anner und Frauen, die 
durch iht gemeinsames Zi·el und ihr .inniges Verst,andni~ 
fiir einander so fest v'ereint waren, daB nie die geringste 
Uneinigkeit ihr Zusammenl·ehen triibte. Ke~ner von ihnen 
h:atte sich .gesche.ut, sein Leben fiir die Sache hinzugeben. 
Wie jene hochedle Fraueng.estalt, die diesem Kreise ange
horte, wie Sophia Per ow s ·kay a ;einmal sagte: ,W i r 
h a b e n · e t w a s G r o B e s b •e g o n n e n. Z w e i G e n e r a -
t ion en we r den vi ·e 11 e i c h t dar ii be r u n t erg e hen. 
und doch muB es getan werd ·en!" 

Natiirlich versuchte die russische Re.gierung mit allen 
Mitteln, diese Bewegung ·zu vernichten. Nicht nur jene, die 
zu den Bauern und Arbeit·ern iibe:r Sozialismus und Revo
lution sprachen, sondern aile di•e fortschrittlicher Ges.innun
gen verdachtig waren, schw.ebten in fortwahrender G efahr, 
verhaftet · zu werden und ohne .gerichtliches Verfahren mo
natelang im Gefangnis zubringen zu miissen, urn schlieBI.ich 
nach Sibirien oder irgend ~ine:r entlegenen Provinz verbannt 
zu werden. )eden Monat verschwanden einig.e Mitglieder 
des Kreises in den VerlieBen der Polize.i. ·Und auch Kra
potkin wurde im M1arz 1874 verhaftet und in die. St. Peter 
u nd ·Paulsfestung gebracht, wo .er w,ahr.end der nachsten 
zwei Jahre in einer halbdunklen, feuchten ZeU.~ in ,Unter
suchungshaft" gehalten ·wurde. Nach zwei Jahren einer 
in s ·einen M:emoiren hii.nr·eiB·end g.eschilderten Kerkerh'aft war 
seine Gesundheit uritergraben. Viele se.1ne:r Kameraden, die 
unter ·dense! ben entsetzlichen Verhaltnissen eingesperrt 
w aren, wurden wahnsinriig ·oder verubten ·selbstmord. 
Sc.hlieBliCh wuide Krapotkin - man zweife'lt e b e r eits a n 
seinem Aufkommen ·- ins Q,ef.angnisspital iiberfiihrt, und 
von -hier · aus ge1ang es ihm, im Somm·er 1876, nach einem 
von ihm selbst entworfe:ne:n Plan und mit Hilfe zah lreicher 
F rt:unde, nach England ·zu ,entkomm·en. Die Einzelheiten die.
s·er 'wundervollen - Flucht, 'die .er in seinen Lebenserinnerun
g en erzahlt, iibergehen · wir an dieser Stelle. Im Somm·er 
1876 finden wir ihn in England .und in =sicherheit. 

* * 
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_Von dieser Zeit an wurde Krapotkin ganz, von der 
·internationalen anarchistischen Bewegung ,in ·Anspruch ge7" 
nommen. Er . fiihlte, d.:!B er in ·derselben von m-:ehr Nutz~n 
sein k .onne als in .RuBland, w.o er zu gut bekan:ni: war,, 
·urn offen au7treten ·zu k.onnen, . ohne der _ Regierung sehr 
.bald - und dann fur immer - wieder in di-e Hande zu 
fallen. Spaterhin wurde di,e . russische Bewegung fast aus
.schlieBlich zu einer V·erschw.orung und einem bewaffneten 
Ka.mpt .gegen den Zar·en, w.ahrend seine Neigung Krapotkin 
dazu drangte, das Los der arbeitenden Volksmassen zu tei;-

·len. Er war bestr.ebt, ihnen .. jene Ideen zuganglich zu ma:
chen, . we]che· si'e befa higen wiirden, die Interessen a 11 e r 
Arbeitenden zu fordern; er wollte die I deale und Gedanken 
befestigen und ausarbeiten, welche die Grundl.~ge der korn
menden sozialen R·evolution bilden werden; und sein . Wunsch 
war, daB diese ldeen n i c h t a Is von d.en F ii h r·e r n au s
g e:g .eb en e Los u n g s wor-t .e u n d Be 'fe hIe, sond e r n 
.a l1 s d a s E r g e b .n 1 s d e s .e i g ·e n e n . · N a c h d e n k e n s . d i e 
A r h ·e i t ·e r . u n d B a u e r n b e e i n f I u s s ·e n s o 1 I e n, so daB 
diese s e lbst .aus eigenem Antrieb den ersten Schritt ·zum 
Aufbauen einer neuen,- .gerechten G .esellschaftsordnung tun 
konnen. . . 

Wahrend der Jahre 1876 bis 1883 fiihrt·e Krap0tkii1 im 
Di·enste. unserer Sache -eih wechselvolle:s Leben in England. 
der Schweiz und Frankreich. Seinen im Anfang oft recht 
karglichen Lebensunt,erhalt verdiente er sich mit dem Ueber
setzen und Schreiben .geographischer . und -naturwiss,f-ns.ch.aft
licher ' Abliahdlun:g·en. Zweimal wurde er heinahe verhaftet; 
- in 1877 in Ghent (Belg:i.en) - wo er a;uf -dem InternaNo
nalen SozialistenkongreB terfolgr.eich gegen die AusschUes
sun.g ·der: Anarchist~en durch die So·zialdemolkraten kampfte ; 
und in 1878 in Paris wegen seiner- regen anarchistischen 
Propaganda. "Dnch beide Male :entsch1iip·fte er gli.icklich den 
H :anden der Poliz·ei. Er se:tzte sein·~ Propaganda in den St:iidte.n 
und D.orfern der Schw.eiz1er . J uraberge for't und nahm dort 

-am verbotenen D·emonstrationsumzug mit der roten Fahne 
·zur. Ehrung der Pariser Kommune teil, wobei :es zu bluti
gen Zusamm·enst,o-Ben mit der Poli'zei -kam. 1881 . wurde er 
aus der Schw'eiz ausgewi~esen, da die russische Polizei 
falschlicherw.eise ihn als -den Leiter der Attentate gegen 
den Zaren . hinzusteHen suchte (weder er, noch die iibrigen 
russischen Fliichtlinge dachten j'e daran, au s de m A u~ s -
1 an de all die Verschw,Q.runglen in St. Petersburg leiten zu 
wollen). Zur selben z ,eit wurde er· von der ,Heiligen Liga", 
einer Geheimverbindung hoher russischer Offiziere -. zum 
Schutze des Zaren, m·euchleriscb -zum Tode verurteilt und 
in Frankreich durch gedlj~1g~ne~ Meuchelm-order bedroht. 
E:qgland, das . einzi,ge Land wo er sicher w 'ar, v.erlieB ,er 
1882, nach elfmonatlichem Aufeqthalt, da -es ihm nicht g ·e
lang, daselbst auch nur eine Spur · ,einer sozi'alist.ischen Be-
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we.gung hervorzurufen, 1und 1er ;die Oefahr der Oefangen
nahme in Frankreich die's·er aufgezwungene~ U.ntat!gkeit . vor.
zog. Bald wurde er dort auch wir'klich, aus AnlaB der Un
n.ihen in Lyon~ verhaftet. Mit den Dynamitatt,entaten, die 
- a lis Erbitterun:g der · hun,gernden Arbeitslosen gegen den 
Staat u rtd die Reichen · - vo:n unheka-nnter Hand · veriibt 
worden waren, hatten zwar nachw,eislich weder er noch 
s·eine sech'zig Mitangetklagten ·etwas zu tun gehabt. Doch d~e 
franzosische Regierung wollte ·einfach den Hihig.sten Verkiih
der des anavchistischen Kommunismus fur ·eine Zeit hinter 
Schlo"ft und Rle:gel haben. D:ie HauptJzfige der Ideen desselben 
wollen wir in . folgendem, m.oglichst mit den eigenen Wort en 
Krapotkins2 ) hier darle.gen. -

* * * 
1872 hatt·e in der ,Int.ernationalen . Arbeit,ervereinigung" 

eine Spaltung stattgefunden. Die Ex:propriation der heuNgen 
Besitzer von Land und Kapital und die Uebertragung von 
allem, was z'ur Erzeugung des Wohlstandes notwendig ist, 
·in die H .ande der Arbeitenden selbst - dies war das aus
gesprochene Zi·el der Vereinigung bei ~ ihrem An fang. Die: 
Arbeiter aller Lander wurden aufgefordert, ihre eigenen 
Organisationen ·fur den dir.ekt·en Kampf g.ege:n den Kapitalis
mus · zu schaffen; " die Mittel . und W~e.ge1 festzusetzen, auf 
welchen die Erz·eugung und d.ie Verteilung des Reichtums 
zum Wohl · der .ganzen Oes,ellschaft bewe:rkstelligt werden 
kann; -und · \~renn: -sie -'"ber'e"it daz_u., s'ind, v:on .. all em, was zur 
Arbeit und zum Leben notw~endi1g. · ist, Besitz zu e:rgreifen 
und die Produktion und ihre eig.enen Angelegenhe.iten ohne 
Rucksicht auf die best.ehenden staatlichen und politischen 
Verhaltnisse nath ihrer ,eigenen Einsicht weiter zu Hihr.en·. 

Als aber nach der Niederlage Fran·kreichs und der Ver
nichtun.g des Aufstandes_ der Paris·er Kommune in 1871 die 
franzosischen Arbeiter durch .str·eng.e Oesetze verhindert 
wurden, der Intetnationale anzugehoren; und als anderer.
seits das aHgemeine · Wahlrecht und der .Parlamentar.ismus 
(der Traum 'der politischen Radikal,en seit 1848) in das 
,geeinte Deutschland" ·eingefuhrt wurden - da versuchten 
die Fuhrer der deutschen Sektionen .der sozialistischen Be
wegttng eine neue Richtung zu geben. ,D i e E robe rung 
d e r p o I i t i s c h e n M a c h t i n n e r h a I b d ·e r b e s t e h e n
d en Staat e n'f wurde ihr Losungswort; die Wahlerfolge 
dieser neuen ,So'zialdemokratischen P1.rtci" erw ~ckte in sonst 
vernunft~g.en Leut~en den· Olauben, daB ehe d'as neunzehnte 
Jahrhundert zu Ende gehe, di·e Sozialdemokraten im deut
schen Reichstage die Majoritat besitzen wurden, . und dann 
den sozialistischen · ;, Volksstaat" auf .. ges~etzlichem W ege ein
fuhren ·k.onnten. Das Ideal dieser · Partei wurde · immer 
weni.ger sozialistisch; .es v·erlor 1imm·er mehr den Charakter 
von etwas, das durch di~ Arbeit,er selbst in ihreh Organi-
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sationen aus_gearbeitet w~erden muB, und wurde einfach eine 
F orderung zur Verstaatlichung; der Produktionsmittel und 
der staatlichen V.erwaltung ·der Industri,en - mit einem 
W .ort: Staats'kapitalismus. .Die ,ganze T~atigketit der Partei 
wurde den Anforderung,en der- Parlamentswahlen unter
,geordnet. Revolutionar!e ;g.ewerkschaftliche Organisation und 
soziale Streiks wurde:n v~erpont, Ida sie die Arbeiter von 
der W ahlbewe:gung ,abl,enkt,en und den brei ten Mittelstand 
erschreckten. }ede . revolutionare .Agitation wurde von den 
sozialdemokratischen Fiihr.ern larg,er bekampft als s·ogar von 
der kapitalistischen Pr.ess:e ; 

Die Sektionen der Int,ernation:ale in den romanischen· 
L:andern (fran1zt6sische Schw:ei'z,. Frankreich, Spanien, Ita
lien) bliehen hing,egen der tUrspriinglichen Idee der Bewe
gung treu, und in diesen wurden das Ideal un'd' die Kampfes
weise des anarchistischen Kommunism'l,l.S ausgearbeitet. Si~e 
sahen, daB eine . neue Form de:r ·Gesellschaft inmitten _ de:r 
zivilisierten Volker aufspni1eBt. An Stelle der heutigen Zu
stande tritt eine neue Gesellschaftsordnun:g: eine Gesell
schaft von Menschen mit ,gleicher Fr·eiheit, die nicht ge
zwungen sind, ihre Arbeit dem Erstbesten zu verkaufen. 
dem es einf1aUt, si~e anzust·ell.en; eine Q.esellschaft, in wel
cher ,ein jede,r seinen besten Kr~~:Hrten und F~ahigkeiten nach 
niitzliche, schaffende ·Arbeit leisten 'kann; eine GeseUschaft. 
die so aufgebaut ist, ·qaB sie das Bestr.eben nach dem ·er
reichbar gr.oBten Wohlstand fiir Aile mit der vollen Mog
licb'keit einer fr,eien Beta;t,igurtg -fiir Jeden verbindet. Diese 
Gesellschaft wird a us ~~iner .grofl.en · Anzahl von freien v .er
einigun;gen best,ehen, die fii'r .all die Zw.ecke, fiir welche 
dies notig ist, mite,in~nder verbiindet sind. Arbeitsgruppen 
werden sich fiir j.e:dle Art von Arbeit: fiir landwirtschaft
liche, industrielle, .g~eistJg,e und kiinstlerische Produktion bil
den und miteinander v,erbiinden; Gemeinden wer'den· sich 
organisieren zur Erbauung von Wohnhausern, zur Versor
gung mit Nahrungsmitteln, Beleuchtung, gesundheitlichen 
Einrichtungen usw. Diese G•em.einden ·werden sich ihrerseits 
untereindaner und mit den verschiedenen Arbeitsgruppe:n 
und Gewerkschaften v~erbiinden; und schlieBlich .werden 
iiber das ;ganze Land oder m;ehrere Lander ausg.edehnte 
Gruppen entstehen, bestehend· aus Miannern und Frauen·, die 
fiir bestimmte Zwecke und Int·eressen, welche, nicht ortlich 
begrenzt sind, zusammenwirk;en. All di,ese Gruppen :und 
Gemeinschaften w~erden unmittelbar, durch freie Vereinba
rungen . miteinander in V~erbindung- treten, so ;wie es jetzt 
die verschiedenen Eisenb'ahnges.ellschaften ode!r die Postver
waltungen verschiedener Lander tun, ohne eine zentrale Eisn·
bahn- .oder Postbehorde zu haben, obgleich die Eisenbahn
.gesellschaften bloB .dar auf bedacht sind, Profit zu · mach en 
und die Pos.tverwaltun.g.en v,erschierdenen oft feindlichen 
Staaten angehoren; ,o.der w1e die der Naturforscher und 
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Lehrer, - die Tourist1en, Radfahrer, Turner1 usw. sich heute 
fiir gemeinsame Arbeit .ode'r Vetgniigen verbinden; ·,umso
mehr werden als.o di1e - Oruppen freier Menschen, die aile 
von einem verniinftig1en Strebe;n :nach ihrem gem·einsame:n· 
W oht beseelt sind, ohne eine vorgesetzte Ze:ntralleitung mit
einander . zti.sammenwirk,en konnen. Durch- diese , freien V e:r
bindun!gen w:etrden sich aHefrl·ei n:eue Forme,n dies wirtschaft:
lichen L~ehens, .der Erfirndungen' un(d der Organisation ent
:f.alt·en k .onnen; Jedes selbstiaJnd.ig,e, personliche Handeln wird 
1dadurch ·· gefordert und jede Einformigkteit und obrigkeit- . 
liche Leitung wird vermi,eden. 

' Eine 'solche Q,esellschaft str,ebt, nach Krapotkins u.n'd un.., 
s·er·er U.ebe:rzeugung, der .a.narchistische Kom·munismus an. Die 
O·eselischa'ft 1wird sich nicht in bestimmt·e, !Unver}inderliche For
men v-erkno·chern, sondern 'Wird sich · f.ortw.ahr1end den Bedii~rf
nis1s·ern der M·ens·chen g,em1a·fi' v~er1andern. Niemand wird dartin 
·eine Riegieritng br,a:uchen, dienn die 'freie.n V·erein'barungen und 
Verbindungen werden all -j:ene T:artigkeit.en besorge~n, fiir wel
che j<et'zt ~R;egietung.en :als1 notw,enldig betrachtet werden. Zu 
Reibungen zwischen 1einz~elnen Personen· und Verbindungen 
wird e:S ih ·eine;r .. solchern · Oeselltschaft: kaum irg;eridwelche 
U rsacheri· geben - und w~enn solche dennoch vork:amen·, 
k onnten sie Ieicht · auf dem ·w .e.ge gegenseitig.er Vereinba
r ung odetr Trenn'un:gsfr1eiheit g.eschlicht,et werden. _ 

Die landHiufigen Meinun,g.en, daB das Privateigentum 
an Land, Fabtikelll:, Be:rgw.erken, wie Wohnh:ausern usw. 
die ·Triebkraft des· wirtschaftlichen F ortschr.ittes. sei ;· daB 
das System der Lohnarbeit unentbehtlich · sei, urn die Men
schen . zur Arbeit zu zwingen; ·und ·daB die Oesellschaft ohne· 
Regierung nicht best·ehen k6nrie1 - all diese Vorurteile1 wer 
den natiirlich nicht auf e in m a 1 den v.errtiinftigen· J.deen 
iiber Oem.einbesitz, ,g ,emeinschaftliche Arbeit und herrschafts
loses Zusammenwirken w:eichen. Eine m·iihsame Propaganda 
und eine lange Folg1e von K;ampfen gegen die: gege:nw,arti
gen For men. des Privatteigtentums und gegen die . l:dee:n der 
Autorit:ai:,, sowie von teilw:eiSien Emporung.en und Erneue
r ungsversuchen, wird notw,endig sein, .ehe die Menschen ,ein·
sehen, daB die Oies:ellschaft nicht durch · Regierungen und 
Oesetze, sondern durch die :geselligten Oefiihle und ;Oewohn-
heiten de:r Mrenschen , zusammenrg.ehalten wird. · · 

Die Arbeiter der romanischen L1ander, die der Inte:r:
nationale angehorten, scha:tztien ihr.e personliche Freihe!it 
noch · hoher als ihren petsonlichen . Wohlstand. Inr der e:rsten. 
Hialfte des neunz·ehnten Jahrhuniderts w.aren· sie · noch be
reit gewes,en, ihr.e pers.onliche Fr.eiherit ·an alle:rlei Herrscher 
zu ver'kaufen, wenn di1es.e ihnen materielles W.ohle·~gehen 
versprachen; fiinfzigi J a lire sp'aitrer war dies nicht mehr der! 
F.all. Sie batten auch . keiin blindes V.ertrauen • mehr in 
s e I b s t .g e w :a h It .e H .errscher, so gar wenn diese a us den 
tiichtigsten · Fiihrern der -- Arbeiterbewegurig hervorigingen. 
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, , W i r m ii s s ·e n v o r .a 11 .e m w i s s e n, w a s w i r t u n ·w o 1-
1 en, u n d dan n k .0 nne n w i r s e 1 b s t 'e s am be 'S· ten 
tun!" Dies war die U.eberzeugung, die in 1ihren Reihen 
am st.arksten verbr.eitet war. 

Das Leben in -einer fr·eien Gesellschaft, eine freund
schaftliche, off.ene,. g~egenseitige Kritlik der Meinungen und 
Taten, wird · das best.e Mitt.el dazu sein, die Ideen zu klaren 
und dieselben von anfangs · unv•erm•eidlichen Fehlern frei zu 
rhachen. Die Freiheit selbst ist iim_mer di1e beste Arznei 
gegen die voriibergehenden Unannehmlichkeiten der unge
wohnten Freiheit. Di·e Menschheit beS!itzt . einen Kern ,ge
sellschaftlicher Gewohnheit·en, welche aus ferner Vergangen
heit .auf sie herahg·ekommen sind, und w·elche n i c h t durch 
Zwang aufrecht erhalten werden; sie· sind sta·rker als aller 
Zwang. Der ganze Fortschritt der Menscpheit beruht auf 
denselben. U nd solang.e ~die Menschheit nicht geistig · und 
korperlich minderwertig wir·d, w tird, derselbe durch nichts 
zerst.ort 'Y·erden. Sie von den llm'klammerungen des Staates 
zu · befrei·en, das ist die Aufgabe des Anarchismus. 

Eine solche ges,ellschaftli<;:he Ver,anderung wird natiir .
lich nicht die Entdeckung e in .e s M·enschen sein. ·Di·e Inter
nationale maBte sich · nicht an, das Bild .e:ines ideal en Ge
sellschaftszustandes zu entw•erf.en und Theorien dariiber auf
zustellen, 'Wie die . Oes·ells:chaft beschaffen sein ni ii S' s e . . Sie 
fordette die Arbeiter auf, die Ursachen der bestehenden 
Uebel zu erforschen und in ihr.en Bespr.echungen und Kon
gressen die pr:aktische D-urchfiihrung .einer besseren Gesell
schaftsordnung ins Ao.ge zu fassen. . 

Diese Ideen entwickelte Krapotkin im Blatt . der Jura
F ,6deration. Im Februar 1879 fin1g er mit . z;wei fraiizos:i.
schen Kameraden in G ·enf ~ein zweiw.ochentlich erscheinendes 
Blatt ,Le Revolte" (,_Der R·ebeH") an. Er und seine Ka
meraden h~tten bloB 23 Fri!nk,en, urn die erste Nummer 
he·rauszubringen; . nach der fiinft•en Nummer weiger.ten sich · 
aile Druckerei·en aus Angst vor der Regierung, das Blatt 
zu drucken. Darauf richteten die Kameraden entschloss·en 
ihre eigene Druckerei ein - auf Kr.edit natiirlich : A'lle arbej
teten in ders·elben am Setzen des Blattes, an der Herausgabe 
von Flugschriften, am SammeLn von Abonnenten und Bei
tr.agen - wekhe zum ,gr.OBt·en TJeil aus den Kupfermiinzen 
der Arbeiter zusamm,enfloss.en; und in drei Mona ten hatten 
si•e. wirklich 'ihr·e Schuld getilgt und das Leben und den Er
folg des · Blattes gesichert. Es ·erscheint heute noch (w6-
chentlich) unter dem Nam•en ,Les Temps Nouveaux" (,Neue 
Zeit,en") in P.aris 3 ); bis heut,e 1ist Krapotkin M:itarbeiter d es 
Blattes. · 

Im ,R·evolh~" hat Krapotkin 4ns aufs klarste seine anar
chistischen Ideen ·entwickelt. ~r ging vom Grundsatz aus , 
daB ein revolutionares Blatt all j•ene Zeichen v~~Czeichnen 
miisse, welche iiberall das Komm.en e:iner neuen Gesellschafts-
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ordnung und das Emporen gegen V·eraltete Einrichtungen 
ankiindigen. Es muB der groBen Mass.e jener, die noch 
zo.gern, die unm-erkliche und oft unbewuBte U ntersti.itzung 
zeigen., welche die: Ideen des Fortschritts i.ibe·rall fin den; 
denn es ist bloB die Hoffnung uud nicht die Verzwe:iflung .. 
•welche eine erfolgreiche Revolution zu Wege bringen kann~ 
Krapotkin war bestrebt, seine Leser mit diesen Dingen ver
·traut zu machen, indem er ·einfache, allgemein verstand
liche Worte .gebraucht·e, so daB_ die Schlichtesten s e I b s t 
.be u r t e i I en k on n t -en, in welcher Rich tung die 0 -esell
.schaft voranschreitet. Was die Kritik der bestehenden Zu
.sHinde betrifft, beri.ihrt·e er dies.e nur so w .eit, urn die 
Wurzel derselben bloBzulegen und zu zeigen, daB eine· tief
.eingewurzelt·e und sorgsam herangezogene aberglaubische 
Verehrung aller Autoritat und H.errschaft, und di·e Scheu vor 
.selbstandigem Denken und vor eine·m Handeln nach eigene·r 
,u eberzeugung die U rsache von all em Uebel ist. Diese· seine 
Artikel wurden spater durch unseren unvergeBlichen E 1 is e e 
R e c Ius unter dem Tit·el ,Wort.e eines RebeHen" herausge
geben.4) 

* * * l.:p1. Sommer 1881 wurde Krapotkin aus der ,fr.eien" 
Schweiz ausgewies~en. :· Im M.arz dieses 1 ahres hatte Zar 
Alexander II. durch die Bomben des revolutionaren Exe
kutivkornitees s~einen Tod gefunden. 

Im M.arz 1883 wurde Krapotkin im Lyoner Proze·B zur 
Maximalstrafe von · fi.inf 1 ahren Gefangnis verurteilt und nach 
dem Zentralgefangnis von Clairvaux iiberfiihrt. Ohgleich hier 
die Unt·erbringung, Verpflegung und Behandlung der Ge~ 
fangenen so' gut war, wie man ~es von einem .Gef.a;ngnis 
nur erwarten kann, kam er hier ·erst recht zur Ueberz.eugung. 
wie unsinnig es sei, die Gefangnisse ,reformiere:n zu wolle:n". 
wo es doch die 0 run d I a g .e alles G·erichts- und Oefang
n iswesens ist, welche den Menschen, die in deren Bereich 
k ommen/ aile · M.oglichkeit und F.ahigk·eit zur niitzlichen Be
t.atigung ,raubt. In den neuen ,r·eformierten" GeHingnissen 
w erden die Gefangenen nicht nur nicht ,gebessert", son
dern geistig und k6rperlich ebenso zugrunde gerichtet, 
wie in den·' ·alten K-erkern. · 

Nach drei 1ahren wurderi Krapotkin und Genossen 
d urch eine Amnestie befre:it, welche das. franzosische Par
lament, beeinfluBt vom Prot,est einer groBen Anzahl be
deutender G·.elehrten und Schriftsteller in England und an- . 
derswo, arigenomm.en hattre. Von dieser · Zeit an lieB er 
sich dauernd in England nieder. Er fand dort eine riesige 
Veranderung seit 1882 vor. Seit 1882 hatte die sozialisti
sche · Bew.egung einen groBen Aufschwung genomtnen und 
in allen Schichten der Q,eseHschaft zeigte sich ein reges 
Interesse fi.ir all:e m,6.glichen Pl;a:ne zur gesellschaftlichen Um
gestaltung. Krap·otkin hielt Vortr.age iiber den anarchisti-
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scht:n1 Kommunismus in allen gn3fl,eren .Stadten ;- er griindete 
ein · anarchistisches Monatsblatt ,Fr.eedom", das noch heute 
besteht .. 5 ) Dies e . Propaganda und die Diskussionen, die die
selbe begLeiteten,. ii.bten einen groBen EipJluB auf die Rich
tung aus, welche die ~englische Arbeiterbewegung heute ge
nommen haL Die Frage, w~elche die englischen Arbeiter 
am meisten beschafti.gt,e, war~ ,Wie konnen wir die . Pro
duktionsmittel - das Land, die Ber.gwerke, Fabriken, 
Eisenbahnen usw. - in Besitz nehmen, und wie konneri 
wir dieselben s~elbst gebrauchen und in Ordnung halten? 
o h n e d a B de r S t a a t s i c h h i n e i n m i s c h t ?"' 

* * * 
Wahrend ali dieser J ahr·e arbeitete Krapotkin (im. An

schluB an seine Kritik der heutig.en Herrschaftsordnung Jm 
nRevolte") das Zukunftsbil:d der anarchistisch-kommunistti.
schen Oesellschaft a us, wobei er das . Hauptgewicht auf die 
Ergebnisse der neuesten Erfahrungen in der Landwirtschaft 
und Gartenkultur legte, Wtelche die Menschheit im. Stande 
setzen, den Wohlstand fiir · Aile zu verwirklichen.6 ) Die 
meisten Sozialisten haben bisher behauptet, daB W1ir in der 
heutigen zivilisierten Q,esellschaft tatsachlich me h r produ- , 
zieren als fiir den W ohlstand aller Mensch en notwendig ist. 
N ur die V e r t e i 1 u n g dieser Reichtiimer sei nicht richtig ; 
und wenn eine soziale Revolution. stattf.ande, brauchte ein 
jeder nur in seine Fabrik oder Werkstatt zuriickzugehen 
und dort wie bisher weiter zu arbeiten; die Q.esellschaft 
wiirde vom geschaffenen ,Mehrwert", der jetzt den Kapi 
talisten zuflie.Bt, Besitz ergreifen und jedem seinen gerech
ten Anteil zukommen lassen. Krapotkin sah hingegen, daB. 
gerade die Produktion selbst unter dem heutigen System 
des Privateigentums ~einen ganz falschen W eg etngeschlagen 
hat; gerade jene Sachen, · die zum Leben am allernotwen
digsten sind, werden absichtlich nicht in geniigender Menge 
hergest·ellt, damit nicht tats,achlich fiir jeden Menschen w~irk
liche:r Wohlstand vorhanden sei; die sogenannte ,Ueber
produktion" bedeutet nur, daB die Massen der Arbeiter und 
Bauern zu arm sind, urn so gar das W enige, was fiir ~ein 
menschenwiirdiges Das.ein als notwendig erachtet wird, kau
fe n zu konnen. Aber in aHen Kulturlandern· miiBte sowohl 
die landwirtschaftliche, wie di~e industrielle Produktion un
geheuer vermehrt werden, urn fiir a lie Menschen einen 
Ueber fluB an allem Notwendigen schaffen: zu konnen . Und bei 
dem heutigen Stande der Wissenschaft und der Technik 
ware dies sehr Ieicht durchfiihrbar. Kr apotkin zeigt uns be
sonders die beinahe unbegrenzten Moglichkeiten, welche die 
modern e, wissenschaftlich befriebene Landwirtschaft zur Er
zeugung der Lebensmittel bietet; und er weist darauf hin, 
was eine verniinftig'e Erziehun,g, welche es jedem moglich 
machen wiirde, gleichzeitig genuBreiche korperliche und 
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geistige Arbeit zu },eist~en, ,in di.eser Richtung bewirken 
wiirde. . 

Auch eine ander~e .g·roBe Frager beschaftigte ihn. In 
der Entwicklung. der N atur ;und der Menschheit hielten bis 
vor zwanzig Jahren die meist1en 0 -elehrten den ,Kampf urns 
Dasein" zwischen den Mitgli<edern derselben TJ:ergattung 
oder Menschengruppe .und das Ueberleben des Starkeren 
in diesem Kampf fur :die ,einz,ige treibende Kraft der Natur
und Menschheitsentwic'klung.; iUn'd jede Grausamkeit, jede 
Ausbeutung und Untedriickun.g des Schw:acher,en wurde 
durch dieses ang,ebliche ,Naturg.ese.tz" rechtfertigt. Krapot
kin 1zei'g,t uns in s~einem Buch7 ) diei un:geheure Verbreitung: 
der ,gegens:eitigen Hilfe und der gesellschaftliche:n SoUdarita;t 
in :allen Schicht,en des Ti1e:r- und M,en's'chenleb'ens! d;urch eine 
lange Reihe v-on Beispielen .und weist nach, daB nur j,ene 
Gattungen und Gruppen dauernd bestehen und sich hoher 
entwic'keln konnen, der,en Mit.gli.eider sich nicht gegen'S'e!itig 
belk!amp'f1en, sonde,r·n sich' :g,e:genseitig. im; Kampf gegen~ die 
Naturgewalten und in de:r Arbeit ihr1en Lebensunterhalt :un~ 
terstiitzen. Damit hat er der alt1en Behauptung, daB eine 
Obrigkeit imrner notwendig, s'eiin IW-iir.de, uni' die1 Schwachen 
gegen 'die Stark~en zu schiitz:en, den Boden unrter den FiiBe'll' 
entzo.gen. 

In seinem letzt,en 1910 v~eroffentlichten Buch iiber ,Di,e 
franz,6sische Revolution 1789-1793", gab uns Krapotkin ':iie 
erste wirklich wahre Schilder,ung. dieser groBen Umw,a'lzung. 
der 'N euzeit, W!elche: den Anfang.J aller unsere:r rervolutiona:ren 
Bewegungen bildet. _Er z,eigt uns, ~wie die Bauern s~ch geg.en 
ihre ·Gutsherren und den Staat auflehnten, die Besitzurkunden 
.verbrannten, die St,euereinnehmer verjagt,en, die Zollschran
'ken lund Bur.gverlieB,e ni~eider:rissen, !das Wild und d'as Holz 
a us den herrschaftlichen W 1aldern und den B o den f ii r 
sic h in Be sit z- u n d B ear b ,e; it u n g n a h m .e n; wie die 
grofl.en v ,olks·m,assen in 'den D16:rfern iUn:d St1adt;en v:on den 
Ideen der tats@ chI i ch ien Ot:eichh'e-it und Freiheit - der 
Gleichheit an W .ohlstand unid Betartigungsm.oglichkeH, der 
Freiheit von Armut und j,eglicher H~errschaft - ergriffen 
wurden; und 1wie die biirg!erlicheln Republikaner diese Er
hebung. der. Massen dazu beniitzte:n, urn' die: Alleinherrschaft 
des koniglichen Hofes unid ides f,eudalen Adels zu stiirzen 
und ihre eigene H ,errschaft ,arr de1ren Stelle1 zu setzen; ,wie 
sie das Volk mit Ieeren Phrasen iiber poI it is c he Frei
heit und Gleichheit abspeistien und wie' sie schlieBlich, als 
das Volk i h r en Reichtum und ihr,e Vorr~echte zur Aus
beutung der, Arbeit1er be:dr1ohte, idie militarrische Gewalthe:rr
schaft zur Unterdr.iic'kung

1 
!ders,elben vorbereiteten. 

* * * 
Mit .gesteig.ert,er Bege:ister,ung: fur das hohe . I deal ~e,iner 

freien, gliic'klichen M~enschheit, mit 'dem T~a.t,igkeitsdrang ;un:d 
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der Arbeitsf.ahigkeit 1eines ju~ge:n, · riistigen Mannes, ,iiber
schreitet Krapotkin sein si:ebz,igst,es Leben~jahr. W~ahrend' 
den vierzig Jahr.e:n, dire 1er in dem Kampf fiir !dieses schon 
in der n:a'chsten GerschichtsphaSre sich zu verwirklicheinde 
Ideal verbracht hat, hat sich ,eine riesige· Entwicklung in 
'de'r Arbeit1e,rb'ew,egiung .. aHer Ua:nder voUz,ogen. · An Stelle der 
unbestimmten Sehnsucht nach 1einer neuen G:esellschaftsord
nung und der Verw.orr.enheit iiiber die Art und Weise, !wi.e 
dieselbe 1erreicht w.e:riden k .onnte', trit·t ein klarer · Plan zur 
N eugestaltung der Gesellschaft in 1dem Sinne, daB die Ver
einigungen der Arbeit,enden s e 1 b 1e r - ohne Staat - das 
Land und .die Arbeitsw.er'kz,eug,e: in Besitz nehmen und zum 
g :em·eins.amten Wohle Aller g~ebr.auchen sollen. Und die Ideen 
des ,anarchistischen Kom'munitsm.us - d'er H 1e:rrschaftslosig:
'keit, der personlichen Fr.eiheit, 'der lokalen Selbstandigketit 
und :der freiwillig,en V·erreinbarungen ~m· Geg.ensatze zu de1n 
fr.:iiher herrs'chenden I deen der, Staatsallmacht, Zent:r1aHs.ation 
und Disziplin - beeinflusse:n ,unid tdurchdr,ing:en diese Be
wegung immer m·ehr. Imm!er n!a;her ikommt der Zeitpunkt.. 
W ·O eine v .erkettung; von Erei,gnissen zum· Zusamm'enbruch 
des 'kapitalistischen Wirtschaftss.ys·tems und des Staates fiih
ren 'kann und das arbeitenide Volk ber.erit sein· muB, :durch 
die soziale Re:volutiion den Anfang zu einem· .neuen gliick
lichen Zeitalter der Menschhei1t zu leg,en. Das arbeite!nde 
Volk 'f.a:ng:t an, fiir diese Aufgabe bereit zu we1rden - .un:d 
dies ist zum gr.oBte·n T .eil den unabl,arssigen Anstrengungen 
und Opfern jener zu v~erdan'kein, die: ihr Leben 'der V e:r
breiiung diese:t: I deen g.ewidmet haben. . Krapotkin steht Jn 
der ersten R·eiher all dieser; ,er und s:einei G:enossen, die mH 
ihm und begeistert durch ihn, fiir dieses Ziel wi:rkten, 
haben als Vor'k'a'mpfer der Fneiheit nicht umsonst :gelebt. 

· Pierre Ramus. 
ANMERKUNGEN. 

1) Siidrussische Bauern, die sich zu einer Art von urspri.i.nglichem 
Christentum bekennen und dies.em ,entsprechend leben, Militar-Staats
dienst, Steuerleistung, i.i.berhaupt jede Form der Untertanigkeit vor 
irdisc'hen Gewaltsmachten verweigern; die Dukhoborzen Ieben in kom-
munistischen . Ackerbausiedlungen. " 

2) U eberall, wo die Ide en Krapotkins wiedergegeben werden', 
ges·chieht dies, .notgedrungen, gekiirzt, .aber so getreu . wie moglich 
seinen eigenen Worten folgelnd, wie s iie in seiner Selbstbiographfe\ 
,Memoiren eines Revolutionars." niederg·elegt sind. Pie Ausgabe dieser 
Selbstbiographie fi.i.r das. Volk zu einem mo.glichst niedrigen Preis er
a·c'hten wir als unsere ehrendste Wi.i.rdigun[g'sleistun'g ' anlaBlich Pete:r 
Krapotkins 70. Geburts.tag, die im kommenden Jahr ·erfiiTlt werden soil. 

3) Die Adr.ess:e der 11 ,Temps Nouvea:u;x", die gegenwartig .und 
s·chon s.eit Jahrzehnten von unserem Kf!:m·er.aden Jean Gr,ave geleitet 
wird, 1autet: 4 Rue Bro·ca, Paris. 

4 ) Iri Kiirze .ers·cheint in uns.erem Verlag die erste:, vollstandige, 
deuts·ch.e Aus:gabe dieses Buches. 

5 ) Die Adr,esse der ,Fnee:dom" Lautet: 127 Os:sulston Str._, London NW. 
6 ) Vergl. s.eine BuCher ~,Der Wohlstand fur Alle" und ,Landwirt

s·chaft, I.ndustrie und Handw.erk". 
7 ) ,Gegenseitige Hilfe in der Natur und Menschheit.'' 
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Die Delphische Sibylle. 
(Auf ihrem Bergesabhang die Erde uberblickend.) 

'Der Himmel wolbt sich, und die Kilste dehnt sich weit; 
Die Berge ragen hoch von hehrem Licht umglilht; 
Der Sonne Strahl sucht Daphne wie in alter Zeit 
In dunk/em Dickicht, wo versteckt der Lorbeer blilht. 
Die alte See, tief runzlig, ewi[f jung erbebt, 
Und kilj3t mit salz'ger Lippe noch wie einst den Strand; 
In Hohlen noch die Nymphe weilt, von Lieb' umwebt, 
Und der Titanen Feu'r erschilttert noch das Land. 

Wohl tausende Geschlechter kamen hier gegangen 
Auf diesen Bergeshoh'n, irn Angesicht des Lichts; 
Und tausendmal dem ird'schen Mutterschoj3 entsprangen 
Die kleinen Menschen, und entschwanden in das Nichts. 
Hier lebten Harden, kiimpften, fluchten ihrem Stern, 
Zu sUllen ihre Not durchstreifend Land und Meer, 
Der jilnglinge prophet'sche Augen blickten fern, 
Von grojJen Taten triiumend tief und ahnungsschwer. 

Doch dachte nicht der Mensch an die Vergangenheit 
Noch ahnte, was die Quellen seines Lebens sind; 
Die Heerde hiltend, und sein Netz im Meer bereit, 
Taub filr die Stimmen seiner A/men in dem Wind. 
Noch ahnte er, welch' holde Gleichnisse, entstammt 
Dem eig'nen Selbst, dereinst in ferner Zeit ersteh'n; 
In deren sonn'gen Augen seine Seele flammt, 
Durch deren Herzen seine Angst und Wilnsche weh'n. 

Doch ich - ich sah! Ich sah von meinem Stand 
Ein jedes Leben fort- und fortgesetzt besteh'nd 
Weit jenseits ird'scher Grenzen, reichend eine Hand 
Zu anderen, und ohne Ende weitergeh'nd. 
Und wie ein Strom sah ich Geschlechter fortgetrieben, 
Herab durch alle Zeit, durchzittert und erfilllt 
Von miicht'ger Flut der Menschenleidenschaft und Lieben, 
Der Gotter eig'nes wunderbares Spiegelbild. 

Und doclz von den ]ahrhunderten blieb unberilhrt 
Mein Bergge!ande bis zum Meeresstrand hinab ; 
Und noch' das Volk, von uraltem Gesetz gefilhrt, 
Weicht kaum von allen Sitten und Gebrauchen ab. 
Noch wie verschleierte Gestalten, Hand in Hand, 
Liebe und Tod dem 1\!Iensch zu Haupten sieghaft eilen, 
Die Tore offnend weft zu 'jenem andren Land, 
Wo die Urstimmen tonen und Visionen weilen. 

EDWARD CARPENTER. 

(Aus dem Englischen Ubersetzt von LILLY NADLER-NUELLENS.) 
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F:AE:IE E:AD.EJ 

DIESES, OEM SIEGE DER SOZIALEN REVOLUTION IN MEXIKO GEWIDMETE BILD 1ST VON UNSEREM SPANISCHEN 
KAMERADEN FERMIN SAGRISTA GEZEICHNET WORDEN. 



. i . 

· Die mexikanische Revolution. 
,In dr.e:i T.ag;e:n wir,d Ruhe: herrschen in Mexiko !" So 

rief ·M.adeno nach de:r Schlacht v:on Juare:z, gfeichzeitig die 
provisorische Regierung ran'kiindigend. · 

Nach dieser entsche:idernden Maischlacht fuhren 20.000 
:am·eri·kanische Saherl rasselnd in di,e Scheid'e. Die Bo'rs~enviertel 
N·erwyor'ks, die1 W.all-:Stneet, w1e auch in W.ashingt.on ,()ff
neten .aufs neue di,e WaffenmaJg;azi.nie, denn die Lieferungi v·on 
:\V,aflf.en ,an -eine provis,orische- R,egi,erung hort auf, e'Jne Ver,
letzung :de:r N eutr:alitiat 'ZU sein. 

Drei Tage verflossen; in Juar:e!z . war Kir'chhofsr~uhe. 
Mexiko selbst aber bewahrte die ungeda·mpfte Glut der 
Revolution. 

,Oebt mir Zeit", f1.ehte M'a.delr.o; ,die Unruhen wer
den unterdriidkt w.erden, sobal'd ·e1s uns gelingt, die durch 
den A ufstand rz,erst,6rt.en Ver bindung,e:n wieder herzustellen." 
Die Verbindun;g,en lder 1e1in:zeln:en Landesteile wur'd;en herge
stellt, ab.er die . ·Oefechte wii:teten weiter. Der Oar:tg. der 
Dinge war in Mexiko absolut nicht den friihe:rre~n V erspre~ 
chungen Maderos g.emia.B. Zu dieser. Er'kenntnis· kam· jeder, 
der im Anfan:g. der Erhebun.g im Olau.be'n le:bte, M·adero 
sei die Seel.e: der. Revolution. 

Dem hochst.en G .esetzJe, dem Willen des V.ol'kes, geschah 
Geniige. Diarz doer Blutige war g.e!stii:rzt und ins Exit .ge
ja.g.t; .doch die ,entfachte Flam·m'e. fraB weiter . und tiefe.r. 
D,enn we:itblickende M,a.nner sahen klarer als di·e. . anderen. 
Statt eines Dia'z ,einen Madero? Aber das wa:re ja blofl
ein iNamensw,echsel in der Tyrannei; di.e :zJelbewuBten M:a!nner 
der mexikanischCJn Revolution hatt,en die W affen nicht zu 
diese-m Zwecke ~er.griffen; nein, ein hoheres und hehres Z.iel 
schwebte vor ihr1en Augen und pl.otz'lich e:rscholl . der Ruf: 
Tierra y Libert ad! · (Erde und Freiheit!) Ver;zweHelnd! 
sah Madero, daB der Ruf, den er ·fr,iihe:r den 'K;am:pfern · 
und rdem v .olke so g.eschickt .als hehr,ers Ziel vor die Augen 
~:esteUt, ~ein viel nachhaltig!eres Echo in ihren Herzen' gefun
den, als er ·erwartet hatt·e. 

Nun erst rerkannt~e Madero seinen~ Irrtum - zu spat. 
Versprechung•en und Oeldspenden· gewannen bloB einige von 
den Fiihrern 'der Aufst:a:ndischern; fiir ihn·, die iibrigen glaub
ten, daB mit de:mr F aHe der Dia'zr.e!gierung die Sonne der 
Freiheit · fiir Mexiko aufge!he!n w.ur:de. Diese blieben in Reih 
und ·Glied, bei ihr,en ·Ges·chiit1Ziej11 un.d Gewehren·. Madero 
hlieb nichts ·zu tun ii.br~g., als die :drastrischeste:n Mitt.e~ln der 
U nterdriickung, anzuwenden·, urn . diese Bewegung. in ihrem' 
Keime, .und sei es durch Stnom.e, von Blut ~ zu ersticken. 
Pers.onli~h ist e~ .ei!J Fo.eind _ j~e!des Blut~et:·gJeBens, praktisch 
aber badet er '1m 'Blute, denn wenn Madero auch nicht 
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selhst morde.t, so ist e1s seine! SoJ.dateska, die im· Namen 
von ,Ordnun'g. un!d Recht" mass:e;n:haft Blut vergieBt. 

Nach dem Fall' 'der Stadt Juare1z vergingein sechs M io
nate. W1~ihrend .dieser Zeit und auch spater gliihte es im· 
Innern de:r Repuhli'k; gliiht unid qualmt his heute, ohwohl 
M ,adero noch imm'er v:elrspricht, Mexiko werde ,in drei Mo
naten" ruh(g sein. 

· Seit M1ai 1911, als sich die Hauptmacht Maderos mit 
Diazschen Soldnern verhriiderte: und mit vom' . Elute ihrer~ 
Landsl·eute heiflec'ktem ·Siabel diese Verhrii1derung e"inw.eihte 
- :t:oht in Mexiko der Guerillakrieg. Auf der einen Seite 
erschallt der Ruf: Tierra y Lihertad! Ver'gehlich ist der: 
V·ersuch, ihn durch diel ffi,Q<r:dfelrischen Scbnellfeuerg.eschiitze 
der Regierungstruppen Ma:de:ros 1ZU erstic'ken, dessen Kampf
ruf und dessen Befehl laut·en: ,Der Aufstand muB um1 jeden' 
Preis •erstickt werden und' kost:e ·es Str.om'e von Blut !" 

Doch his heute: ist .es vergiehene Miihe. Kaum gelingt 
·es den hluthefleckt'en HiiterllJ von ,Gesetz, Ordnung] un<d 
Recht'" einen r ·evolutionanern Aushruch •zu ersticken·, so bricht 
die FI.amm'e: an ande;rer Stelle. neue.rldin!gs hervor. Blut urid 
Aufruhr .alliiherall. Und das nennt die Welt: Frielde herrscht 
in Mexiko! Und drauB.en in der W ,elt pr·eisen· die So·zi:al
dem·o'kraten M 'a 'dero ials Befr1e:ier Mexikos ! 

* * *· 

Nach der Schlacht von Juar.ez hrach im internationalerr 
sozialdemo'kratischen La:g.er eine1 heiHose Verwirrung iiher 
die Stellung .aus, di·e m ·an Mader.o gegeniiher einn·ehm·en 
sollte. Besonders die Sozialdemo'kraten Am·erikas, deren 
Stellun:g~ 'zu den mexikanischen Ereignissen w.ichtig ist, ver
lor vollig den Kopf. Heute sprach sie: 'frieidv·oll und for
derte lzur Harm1oni:e auf. ·Nach sech's Monaten einigte sie 
sich dariiher, 'daB Mexik·o der Ondlnun:151 hediir.fe, urn die 
Bewohner im ,sozialde'm:okratischen Sinnei erztiehen zu kon
nen. Dama1s 'f!ehlt1e1n der politischen Intfige, die zwischen 
Mader.o un'd der Soziald!em,o'k,ratie Am•erikas gesponnen 
wurde, .noch ,eini:g·e Verhindungsfa:dein·. So priesen erinige 
sozialdemokratische ZeitschriH·en Madero 'als ,Be-freier Me
xikos"; die ,anderen schriehen ,()ffentlich und wahrheitsge
m iaB, daB Mader,o unter de1m' Komman:do der ame:rikani
schen .Gelds·acke v.on W .allstreet k1ampfe. Wieder andere 
Zeitungen lder sozialdemo'kratischen Partei Am·erikas erkHir'
ten die K~a:mpfler unter d:e!r roten F.ahne im unteren Teile 
Kaliforniens 'fiir ,Bandi'te1n", urn a·m· n )a1chsten Tag zu er
'kHi:ren, ldaB ,die s .o z i a I d 1e mokra tis c h e Stre;itm'acht .in 
der ·Ge!gend v.on Tia Juana" in Un:terkalifornien die so'zi'ale 
RepuhHk pr.oklamiert habe. Ehrliche So·ziaList·ein, vornehm·
lich die Arheit•er, for'dertein schlieB!rich Aufkl'a'run1g1 :Und eine 
klare Stellun!g'nahm1e. Sie bestiirmten die Redaktion·en, denn 
sie wuBten, daB im Siiaen A·m·eri'kas, in Mexiko, ein·e Frei-
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schar von Pnoletari.e,rn k:ampft:e, die, 'zusam'mengesetzt war 
von Sozialist.en un·d Anarchistre.nt; fast alle diese Kramp-fer war en 
Handwerker. 

Die Fr.ag:est·eUer, ,e!rhielten nun die offiz;ielle Antwort 
der Partei .der So'zialdemo'kraHe1: Die rote F ahne diort unten 
in Mexiko sei nicht das W ahr·z·e1ichen 1dier Sozialdemokratie~ 
sondern ,es seien An·archiste:n, die nichts gemerin haben mit 
der ;Sozial'demo'kratire. Das lgeniigi:eJ den vielen Arbeitern 
de•r Partei aHe!rdings riicht. In ·,der Parleipr·esse entstari'd~en 
Debatten, ob de:r R~ev,olutiJon~a!T mit d'en Waffen in· d'er Hand 
anerkannt, r0der aus Riicksicht auf 'die: M'achenschaft,e:n poli
tischer Aspir.anten ab;g ,eschii.tterlt W'e,rden s.olle . Der Meister 
der 'de~magogischen Opportunist.e:nphrase, der amerikanischen 
Sozialdemokratie, i h r Be!rnste.in, deir Fuhrer' Viiktor Berger, 
·e·r 'kl:a:rt'e ·6ffentlich, daB die An·e~rkennun:g ,;der Banditen · in 
Unterkalifornien" run·m:o:gHch soei, da sich die: sozialde:m'okra
tische Parte.i dadurch politisch 'kompr.om'mitti•eren w-iirde:. 
Diesem Machtspruch beugte sich die Mehrzahl der sozial
dem·o'kr.atischen K:a,m·pte'T, die, W!ejgen Mangel an Munition 
die :entscheidende. Schlacht bei Tia Juana am 22. Jun:i 1911 
verloren und ·iiberr die ·Or.ern:ze rzuriick nach Amerika fliich
teten. 

Urn jedem' Ve1rs.uch derr Wideirre'd'e .oder des Zweifels 
tiber die :oben ange:fii·hrt·e1n Tatsachen· 'zu begegnen, will ich 
bem,er'k,e:n, daB dies·elben idem' Oro'Bt,eil s-o:i'ialdemokratischer 
Zeitungen, besonJde:rs dle:m ,Chi'caglo Daily Socialist" ent
nommen .sind, w.elcher lertzte!res Blatt dem Heldenmut !der. 
mexi'k anischen _ Krampfer !eine: Zeit lang. se:inen Beifall zollte. 

Die 'r ,e,voluHoniar-e Freis'char, di.e: in Mexiko ka'mpfte. 
wurde auch von anarchistischer Seite tnehrfach' kritisiert. 
Manchen. schie.n ihre Fiihrung 'ZU milit1airJsc'h, andere: hielten 
ihr Vorgehen fur ta'ktisch .. v·e:rfehlt; wenigstens im Sin·ne 
praktischer Krie;gsfiihrung. Die• Hauptursache ihr.er N.ieder
lagen war aber derr. Mang:el ,an O:erld rzur Beschaffun:g von 
W ,aff.en ,und Munition und •zur Bef!orderung Fr:eiwrilliger. Trotz 
Oeldmang.e.I k ;a·mpft!ei si·e doch hartn1a:ckig gegen die Soldner 
Maderos. Sie 'kia!mpft.er so la:n:g:e, bis aus der Hauptstadt 
selbst die: V-olksstimmte dr,ohne;nd ertonte: Tierra . y Libert ad! 
Die Be;g.eisterung wuchs, d1as Leben des Einzeln·en verlor 
an ~ ert. Allein rzw:e.i W ,ochen v.or de:r .letzten Schlacht 
beg.ab sich de:r Fiihne!T de:r Legion pl,ot•zlich nach Amerika. 
Sein Name ist Pry c •e. Darriit fiel je:doch die Sache n.icht. 
Entschlossen, bis rzum le1:lztren _Blutstropfen zu k:a'mpfen, er
wahlten die R~ev.olutioniar.el .erine'll' der lhren zu ihrem Fuhrer: 
M .o s bey h ·o. Doch nach zwei Wochen erfolgte~ die Kata
strophe. M'unitionsl~os iUnd nicht gewillt, m,it leeren Handen 
sich vor -die ·Oeschiit1z1e des O~e!gners 'zu stellen, wichen die 
Revolutionar.e im G iefechte: ViOm' 22. Juni ·zuriick und fliich .. 
teten :n.ach Am·eri'ka, ihre Oefechte in der Oeschichte der 
Revolution v.er·z1eichnend. 

- 39 -



Im Kam:pf verblieb nun das m·exikanische Volk allein. 
Es ist .aHerding.s richtig;eir ;und prakNscher, jed'e Nation ihr·e 
R·evoluHonen s:elbst .ausk!aimp'fen ·zu lass'en, da die Orts:
'kenntnis in: der Fuhrung von Guerrillak:a!mpfen entscheidend 
ist. Nach dem Fri,edien v.on· Juane!z 1e!rfolgten hunderte. von 
in ihrem Blute ~erstic'kt·en Ausbnuchien der Rev.olu.tion. Ger,ade 
dies ist .ein B·ew·e1is, w1i·ei tietg!ehend di1ese Bewgung ist, wi1e 
ein · gan'zes Vol'k 1bestreht ist, seine Ketten· lzu brechen und 
di·ese s·einen Unt.erd'ruckern vor ;die FuBe zu w·erfen·. 

* t * * 
Dem Kur:zsichti,gen ,auB.erhalb M·exi'kos mag die;se Er

hebun:g des m•exikanischen Volk1e1s vielleicht al's BandHentum 
erscheinen. Abe;r di,ese Mein.unjg. ist ge.r.ade1zu lJacherlich. Wir 
hahen ~es in M·exiko mit •ei:n'er Re:g~ierung. 'zu tun·, die sich· 
stiitzt auf 20.000 Bajonett1e, de:r Sympathie der amerikani
schen SO'zi:aldem·o'krati,e und de·r Gel'dleute in W allstre'et. 
Dies.e R~egierung ruft durch ihre!n Pr1a:sidenten·: ,LaBt uns 
Z·eit, und wir w:e.rden aile •zufri~eidenstellen !" Un;d diese Zeit 
wird ihr Ieider ;gerne gew1aihrt. Die mexikanischen Sozial
demokraten ~k,e:nne.n· ihr,ei Genossen in den V·ereinigten Staa
ten. Fur si;e w.ar die Revolution .nur .e:in· Tum·melplatz, urn 
ihre kleinlichen Zwiecke· 1zu verfolg,en und ihre Bemuhun
gen Wierden 1an g 'ehorige!r · Stelle belohnt. Dem ameri'kani
schen landwirtschaftlichen ,und g te1w:erbliche:n Gaukler ·offnet 
Madero idie Tore Mexikos w·eit, damit er die Kette enger 
und · fester urn idi·e1 H :ande des mexikanischeni Pr.oletariers 
schmiede; nur tein:e Pflicht hat 1e,r: er m'UB den Ve.rspr:e:
chungen Mader.os :g~emiaiB, 'die Rebellen :zur Waffennieder
l·egung. :a.uffordelrn, damit si1e; wehr los 'der Willkur des neuen 
Diktators ausgeli.efeirt sei,eJn. Die Erfahrung jedoch mahnt 
die 'moexikanischen R:ebellen 'ZUr Vorsicht. Man glaubt d:iesen 
V.erspr·echungen nicht. Die Bev.olker,ung steht mit den: W ,af1fen 
in :der Hand und durchl.ochert die!se• Lutgen ·mit Kugeln·. Es 
wiederholt sich damit ·ein Stuck G.eschtich1e. Benita Juare:z 
wurde in der ·elfj,ahri:g·e:n Revol1uti.on von 1856 his 1867 -
sie ward unt·erbrochen durch Ieinen z 'weij@hri•gen: Frielden, 
be!gann mit .der Auswe:isunig. und Unt·elrldlr;uc'kun'g der katho
Iischen Kirche und der.en P·riestern unfd' endete mit dem' 
Tode 'Maximilians - auch stets beisturmt, s'eine Waffen: nie
derzui.e:gen. ,Man Ia sse: uns n:ur Zeit'", riefen· damals 'die 
katholischen Pri:est,e:r, v.erbunden mit dem: A'del, 'dem -R·e
volutionar Juare1z 'zu. Doch Juar.eiz ·kanute se1ine Geg!ner ; 
er legte die W.affen nicht nieder, sond~eTn' ruhte nicht eher, 
.als his der l·e1:1zt·e: Pfaffe: aus~ewie:s:en 1und 'das letzte Stuck'
chen unrechtmli:iBig :gewonn1e:n:en Bod ens zuriic'kgegeben war. 

In !ganz derselben Situation be!fin:det sich heute das 
mexikanische Proletariat. K•eine Liigen Mader.os und sein·er 
Komplizen verm16g:e:n 1es ·zur Ruhe ·zu bringen. Wie V·Or. 

zwei G .eneration·e:n, so verlan;gt es heute von' 'den auslandi-
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schen Kapitalisten sein Ur.eigentum 1Zuriick': sein· Land und 
seine ·Freiheit: - Tier,ra y Libertad. M'i't- d'er Flinte au[f 
der Schulter ve:rte~di'g.t es sein Lan:d un.d bebaut es. 

Die Gelds.ac'ke der Vereinigten Staaten entrissen· 'den 
J ournalisten der zivilis,ie;rte:n w .elt die F ed'ern. Verw·eg;en:e 

Ricardo Flores Magon. 

Spi·eler, die.se H·errscher :aus WaUstre:et, v9n G.elds.acks Gna
den! Die wahren H .err-en der am'eri'kanischen· Republik his 
herunter nach Panama, spiele:n sie heute mit M'adero. Ihr 
falsches Spiel verbe:rg,en sie unt.er einer :strengen· Zensur: der 
Zeitungen. Die W .eH soli den wahren Tatb:estan:d in Mexik'o 
nicht 'kennen. Darum fin:det de1r Leser ni~e eine ausfiihrHche 
Darst~ellun!rt der V:e:rhia,ltnisse, lkaum ieins-ilbige 'D,epeschen iiber 
~efechte de:r ,Banditen" in Mexi'ko. Allerdin·g·s geHn·gt es 
dt,e'ser Zensur nicht, alles ·zu unt,erdriicken, un:d ein -stuck-
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chen W~ahrheit 'findet hie1r und da denn·och seinen .We:g 'in· 
die AuBenwelt. . 

Wie verhalt sich die sozial1istische Bewegung Amerikas· 
dieser Revolution ,g.e:g.eniiber? So wird mancher · unseren 
Leser fragen : Nun, sie: bWst in ein Horn· mit - Nlader.o-
Ihr·e Pre:sse1 schr·eibt: ,In Mlexiko ist Ruhe - es :gibt keine 
Revolution. Die verschiedenen Erhebungen der Band'iten 
haben keine revolution;are Ursache. Madero bedarf det4 Ruhe. 
urn seine Reforme:n durchzufiihren. - Er beg'iinstigt die So
zialdemo'kratie. Arbeiten wir Hand iin Han'd m·it Madero; 
laBt uns dem m·exi'kanischen , Prote1tarier das Abc des Sozia
lismus beibringen, urn· ihm dann - sp:a.ter e1in'1nal, w ·enn 
es notw·endig werden sollte. - eine gela1den·e Flinte in die 
H.and zu driicken. He:ute ab:e~r ist !die Zeit nicht re1if; heute 
muB man eine modern:e: Arbeiterbew.e1gung auf! der wissen:
schaftlichen Orundla1ge des Marxismu!s aufbauen. Und Ma
dero hat nichts dag:e:gen, im Oegenteil, er for~dert sie noch !'"' 

So spricht die sozialdemo'kratische Pr.e:sse Am·enikas. In 
der Tat, Madero hat nichts 1ge:gen 1eine solche ,Arbeiter-· 
bew·e:gung" einzuw,enden; er weiB .auch, warum ... 

Madero kennt den W ,e1rt des Bruderverr~ats. Er. weiB. 
daB eine der wir'ksamsten Waffen zur Nie'derwerfun;g. des. 
Aufstandes die · Ber.uhigungspolitik tder Sozialdemokratie ist. 
Darum halt er ihr. S·eine weitige.offrtet;en Arm·e entg:eg.en und 
speist sie mit Versprechungen ·fiir die Zukunft ab. Als Oe
;g.en'dienst wirft die Sozialdemokratrie der revolutiona·ren Be-· 
we:gung M·exikos Kniippel ·zwische1n die FiiBe. Maderos A'd
jutanten, die Sozialde:mo'kraten ·vom Schlage eines ·sarabia, 
Villareal und D:e Lara 'ge~wann:e:n die gesanit1en· soziald'e'mJokira
tischen Zeitungen Am:eri'kas 'f1iir ihre ver,achHichen Zwecke~ 
Unbekannt mit den V·erh:aHnissen in Mexiko, verlieBen sich 
diese Zeitungen auf die briiderliche Oletichartig'k'eit der Be-· 
hauptun:g.en dieser Adjutant,e:n Ma:d'eros und stellen die Segel. 
nach dem Windei. 

Wir amerikanischen Anarchisten hin·g·e:gen sehen in der 
Stellun;g 'der SozialdemokraHe: nichts, als die Blindheit gegen
iiber :den Versprechung;en Maderos. Die Oeschichte des 
mexikanischen Aufstandes wird ihne'n' 'die Maske vollsta'ndi'g 
vom Oesicht reiBen. Diese ·Oeschichte wird m'it den1 stah-· 
lernen Orififel der Wahr'heit in die H .erzen des ehrHche:n: 
Sozialisten ;einge:graben sein un:d w ,ir wissen, daB eines Tages. 
der Proletarier seine Fuhrer; vor sein Tribunal rufen wird. 
damit sie Rechenschaft able~en fiir den Verrat der ameri-: 
kanischen Sozialdemokratie.. an die! m'ex1ikanischen· Brii:d:er des. 
Bauernstandes. 

* * * ' Ueber ein halbes Jahrhunde:rt ist Mexiko ·von den blu-· 
ti:gen Wellen der Revolution durchwii'hlt; fast . ohne U nter
br.echung. Der Kampf · ge:gen die spanische l)nterdriickun;g 
,war .eine Frucht der. 1geschichtlichen Entwicklung. Dtiesem 
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Kampfe ·entgeht keiil Land, keine Nation' ·mit iiberseeischen 
Kolonien. Im Anfan:g. sind di.ese Kolonisten loyal, aber von 
Generation zu GeneraHon niacht ·sich der Druck des Mutter
landes fiihlbarer, urn sich, his 'zur Unertr!~i.iglichkeit g.estei
g.ert, in offener Emp.orun.g Luft ·zu mache1n. So ~erging es 
P ortugal mit seinen K·olonien, Spani.en un'd England folgten ~ 
Die rn.exikanischen · KoLonisten verja:gteu aus ihrem· neuen 
Vaterlande im Jahre 1821 die! Re!g:ierung. 'des Mutterlandes ~ 
In hartn,ackigem, 17j,ahrig,em' Kampfe: wu.rde eine Republik 
p roklamier t. Das Land atm:erte; nach 'diesem langem . Kr:iege 
auf, aber nur urn zum· BewuBtsein zu ·kotnm:en, daB es ver
g ,essen hatt,e, mit de'm: Imperialis·mu;s das gleich schweli.e 
Joch der katholischen Kirche abzuwerfen, die jeden Fetzen 
u rbaren Landes in B:esitz 1ge!flOm1m!eH . hatte. D.och man 
b rauchte Ruhe. D·er. Bauer bebaute auf's n;eue das Land 
- · allerdinigs nicht fiir sich. Er pfliigf;ei fiir den Papst undf 
d ess·en Priester. 

H ,erab:g.e:dri.ickt 'zum Sklav,e:n, ·erhob sich . die Bev.olke
rung bald wierl·er - :die'smal g~e:gen die Kirche. 

Im Jahre 1856 e:ntfacht,e: Bernito juane'z die revolu
tion:arc Bewe1gung in 'einigen· Staaten M:ex,i'kos, und in Kiirze 
stand die ganz.e Republik in Flam·m:en. Zw.ei Klassen stan
den sich :gegeniiber. Die Bev,olkerung der Enterbten· .auf 
'der ~einen, der Adel ·und die Kirchle ,auf der anderen' Seite. 
W ild tobt,e der Kampf. Kl;orsfe!r stiir'zten. Nach der 'heiBen 
Schlacht im Jahre 1857 dekrieHe:rte Juarez eine neue V·er
fas:s un;g , in der die Tnen.n1u:nig! von Staat un:d Kirche er;
klart und die: l·etlzt!ere I.andes'v·erwiesen wurde. 

Doch damit er'kl:a1rte sich die ,Alleinselig'machen'de" 
nicht fiir iiberwunden. Sie k ;a'mpfte! bis zum' Jahre .1860. 
Erst dann erkl,arte sie sich fiir h:esie1gt und fiigte sich 'd'er 
Ausweisung. In demselben Jahre erkl.airte sich Juarez zum' 
Pr,asidenten. 

D,er Vol'kesstimm!ei w.ar Geriii:ge geschehen. Die -Kirche 
w.ar besieg:t , ihre L!an'delreien wurden durch die Reg,ienung 
vrerkau·ft , und •ein n ie!uer Stan:d, ld)e:r dritte, entstand: .der 
Mittelstand; zum .groB·en MiBvergniigen des A'dels un'd der 
Kirche? die gewohnt war,en, die Bev.olkerung in zwei Klas:
sen .aufzuteilen: - in H .erren un:d. Sklaven. Kaum trug;en 
die 'Fliisse· den le:t'zten Trop'fiel1! blut;gefarbten Wassers ·zum 
Me·ere, 'kaum war.e:n die geschlag,en.en _Wund'en· geheilt, so 
wur'd e die Republik wie:ct'er durch die -volks.feindliche Agita,
tion des Adels · au~gewiihlt. Dieis.er 'san1dfe ,eine Delegation 
zu N apoleon III. mH der Bitte, Ieinen Herrscher ,aus de:n 
regierenden H :ausern Europas fiir den mexikanischen Th:rion 
zu b estimm;en .. Napoleion 'ZO!g:erte nicht lang,e, riistete . im 
1 ahre 186"'- ~eine Flotte aus, die ig.Ieich·z~eit,ig mit .englischen 
und ·Osterreichischen Truppen bem,annt .in Mexiko erinfiel. 
D~r mexikanische Baue!r, abermals seinen Pf'lug verlassend. 
gnff iu den Waff'en. England .unld' · ·Oesterreich, die Ueber-
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macht der Bevolkerun1g, ahnend, verlieB.en bald Mexiko, 
Fr.ankreich auf dem Kampfplat'ze zur.iicklassend. Dessen 
Armee erzwan1g sich, ve:rst/airkt :durch Soldner: des m~exikani
schen Adels, den Zugang 1ZUr Hauptstadit und proklami:e:r.te 
im Jahre 1864 Maximilian von Q,esterr.eich zum Kaiser V·O'n 

Mexiko. 
Weder Juarez noch das Volk :e:rkHirte sich jedloch fliir 

besie;g.t. Die: . neue Regi,er,ung war i1ZU Unterhandlun·gen be
reit, falls man ihr Ruhe :g,onnen wollte1 un:d die W.affen 
nie!derlegte. A her Jua:rez ging nicht in die Fall e. Er kampfte 
weiter, his er die Fr,an'z'osen und ihre Verbiihdeten· Vierf
nichtete und Maximilian Jm Jahre 1867 s:tandrechtlich ·er
schieBen IieB. 

In di,ese:n Schlachte:n z·eichnete sich besoriders ·ein Sol:dat 
na:m,ens Po r fi'r 'i o D··i a rz a us; dariik seine!r .Tapyfer'keJt ·er
n:annt.e ihn J uare;z zu ·eine1m seinler :o,ene:ri~He. Diaz Ehrge:iz 
kannt.e Jedoch keine1 Grenzen·. Die Generalsepauletten ge
nii!gten ihm nicht. Er strebte nach de:r Pr;asidentschaft unid 
or1g.anisie.rte mehr.e~r·e Aufstia·nde ,g.egen Juare'z, die jedoch 
im Keime erstickt wurden. Die Nat1ion verlangte nach Ruhe, 
nach Brot, statt nach Pulver und Bl·ei. Nach dem To:de: von 
juarez '(1871) wurde Le:rdo Priasident. 

Einige Jahre des Fri,e:dens undt bkonomischer Verbesse,
rungen folgten. D:em Handw.e:rk wurde ein: wenig: Pfle.ge 
zuteil. Die Bevolke:rung. naihrte sich vom· Ertra.g des Bodens, 
lebt.e in kommunistischen Ge!meinden'. ' Die Leute klebten 
an :de:r Scholle un'd schen:kt.e,n 'dem 1groBen; Reichtum' an 
Mine:r1aHen ihr,es Landes W;eni;g Beachtun·g. D:e:r Pflug war 
ihnen 'der Schopfer ihr;es hochsten Gutes, der Geber von 
Brot. Das Verlan;gen nach Reichtum w·ar unbe 1kan·nt. Man 
wollt1e lehen, niCht mehr. Ein Mann· im Sinne selines Volkes 
war Sebastian Lerdo de T teljada, der diese, ruhige Entwick'
lun;g nicht storte, sondern durch mo:glichste· Nichtein'm'en
gung des Staates in di·e. Volksange!legenheiten· forderte. 

Ein ungliickliche:r Zufall tr:ennt Jedoch Mexiko durch 
eine im.a:g'inaire Gr,e:nze von Am'erika. DJ,e: glorreiche.n· Nach
komm·en der ·englischen G.aleerensklaven, durch den ameri- . 
kanischen Biirg:erkri·eig. und die: daraus ·entstan:dene Sklaven
beifr:eiung. zu Berttlern :ge~m,acht, wandten sich n:ach dem~ Siiden. 
Sie schiittelten ihr.el Kbp'fle ,iiher di,e Unklu,gheit der 1\'\'ex~i
kane:r. Sie konni:en 1e1s nicht verstehen, wi'e M.enschen so 
einfach 'Zufrieden l,e:ben konnten, ~durch Ackerbau, Vieh'zucht 
und Kleinhan'd\\r.erk. Das w.ar 'k·ein ,Fortschritt", 'k·einie 
,Zivilisation". D·er Boden muBte ·m1it Dampfpfliigen his zur 
'Erschopf;ung. aus'glesaugt, das Inner•e der Erde nach G.old, 
Bl,e;i und Kupfer durchw:iihlt, aHe's muBte auf ein·mal mit 
blutig·e!ll H ,a:ndert g ier,aulbt w,erden. N:ur s'chnell, denn das 
L~eben is.t so kur'z·. 

Dieser Durst nach Reichtum jag;te' die Amerikaner n·ach 
dem Siiden. Ler'do aber sah die verderblichen Einfliisse. der 
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am-erikanischen Invasion voraus iUn:d -de~shalb - um:g~b 'e:r - Me.
x i'ko mit .einer Art von chinestischeir Mauer. 

Einen Verbiindet.e:n in· seinen r :auberischen Geliisten farid 
d er iameri'kanische• Buscbkleppe,r dage'gen -·in 'Porfir,io Dia'Z'r 
Sie h.atten l·eichtes Spiel mit tihm'. Sie malten ih·m· in locken
den Farben den Pr:a1sidentenstuhl, g.eschmiickt mit Gold und 
Dia·mant.en, de:m· Boden M'exikos lg 1eraubt. Un'd fiir all diese 
Herrlichkeit fordert·e:n sie bloB einen kletinen Dienst. Diaz 
sollt e ~einetn K·eil in die 'feste Schut•zm]au1er Mex:ikos treiben, 
e r sollte die Liebe des M:exik:aners 'zu seinem Land: z.er:-· 
st.oren, damit den am:eri'kanischen R!aubern1 freie Bahn ge
schaften w1erde 'zur Pliinde!rtuntg der reichen Sch:atze Mexikos r 
Bald be:gann eine Agitation zugun·ste!n der Amerikaner. Aller 
d ings die da·zu Vierwan:dten am:eri'kanischen Dollars s:ollten 
u n d muBten Zins-en b'ringen - hunlde;rt-, nein tausendiflachen 
Pro'fi t . Man kauft,e fiir Dia'z Waffen, utrd 1eine neue Revo
lution beig.ann, dies·mal an deir am<erikanischen ·Gren·ze !ihre11 
An'fang nehm,end, todelssiche:r 1ZUr Hauptstadt vordrin·gendr 
·Diaz war be'kannt als der be:riihmtlei G ·eneral aus dem' anti
franz:osischen Kri·etg1 und diese!r Ruhm war .ein mlachtiger 
Verbiindet·er 1fii;r s'etine Zw.ecke. Seine Anh!a~n:gerschaft ·wuchs ; 
zum gr.6Bten T ·eile sert:zte sie sich all's Soldaten der friihei
ren Revolution 'zusam'mlein, aus Oflfi1zie:ren, die durch 'die Be
strebung.en von J uar'e:z und L:e:rdo, ihre An·h'anger ·zu Bo·den 
beb.a:uende:n Menschen 'Z'U .erziehen:, ohne jeden Erwerb ge
bliehen war:en. Viaz v·ersprach ihnen goldenie Berge, •ein 
stehendes Heer und Oenieralstabs:ehren. Es ist d'aher rkeint 
Wunder, daB · si·e :zu s·einer Fah'ne stromten. 

So be;gann ein ne.u.etr iBruder'krieg, der von: dem beute
gieri,g·en ameri'kanischen Kap,ital und dessen: Anh:angern ge
rgen die 'friedliebend:e Bev.olkerung Mexikos entfacht wurde. 
Das Volk unterlagi und nach heiB-em brude~rm:orderischem 
Kainpfle ·erkl:a!rte: sich Di:a'z 1876 ;zum: Pr.a'sidenten; ·er hatte 
das Zie1 sein:er .W ,iinsche! ·erreicht. 

Damit stehen wir am' Anfan:g der amerikanischen· Raub
'kapitalp o litik in M·eXtiko, die his zu ·einer ununterbroch'en1en 
Or:gie ·gedi~eh, dereri K sten mit dem• Blute des mexika.n~·
schen P roletariats b!e1zahlt wurde:n. 

Eine Schreckensherrschaft des -ehr,g.eizig.en Diaz begann1. 
Ein G;elgenstiick zu ihm :k ,6nnen· wir bloB in RuBiand fti n,
den. Und selbst dieses v~erdunk·elt den im Blute schwim'
m.enden T hron odes r~epubli'k.anischen: Despoten nicht. Seine 
Bestialit1a:t schuf ~ein Sib~rire!n des Siidens . G ·est;arkt :durch 
1amerikanisches Gold vertieilte er Mill:ionen Acker Landes an\ 
seine Spie·B:gesellen. Die durch juare1z kon'fis'zierten Kirchen'
landereien 1gab re1r seinen Anhan:g'ern oder verkaufte sie 1den 
amerikanischen GroBkapitalisten ~ode!r solchen and'erer Lta:n-:
'der. Nur ~ein - se:hr kleiner Teil dieses. tfiir Minen unid' Ljani
de,~·eien 'eingenomm:enen· Gel des 'floB 'diem Sta.at zu, der groBte 
!Tell verschwand in den Taschen Diatz unid seiner Spiie:B•-
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gesellen. Von Staatsg,eldern haute ,er Bahnen, verkaufte diese 
sp:ater .amerikanischen Syndikate;n und teilte den millionen
fachen Gewinn mit seinen mHit,a~rischen und politischen An
hangern. Ganz offen und iUnverhiillt zeigte sich hie.r das 
W~esen .des Staates im aUg,e·mleinen und in~sbesoriidere. 

Ueber dreiBig Jahre iiberflutete Diaz das ganze Land 
mit Blut .und diing!teJ 1e-s mit Leichen.. Anf:an·gs war er. vo:r
sichti!g, .da er sich noch nicht fieSit lim; S:att,el fiihlte. Ams1 

Klughe:itsgriinden :iibergab ,e:r im Jahre 1880 die Pr,asident
schaft seinem Geno1sse!n ·Gonzalez, :der bloB eine Puppe in 
der 1eisernen Hand von ·.Diaz war. Nach Ablauf des Go{n'
zalezschen T ·ermins tritt .Dia'Z wi,eder hervor und Hi,Bt sich 
mittels Bajonetten, Pulv.e:r und Blei Wia'hlen. Und Herrscher 
blieb ~er seit dieser Zeit, unigeachtet der Strimm·e des Volkes', 
die eine mehrfache Wiederwahl als nicht verfassung;sgem:a;B 
erkl,arte. Er v'erk,orpe;rrte die Konstituti,on; 1' etat c'est m~oi! 
AHerdin[gs steUte ~er bei jeder ,W.ahl" G:egenikan'didaten auf. 
Aber ~es wanen nur Strohm1a:nne:r, denn Diaz unterdriickte 
jede Opposition mit ·e.is·erner G.ew.alt. · 'Nur seanen Gen:eriai
len hi,elt er je:des .Verspr,echen. Das stehende Heer wuchs. 
Es ging nicht .anders, den.n· .!seinie! Regierung1 stiitlztre sich1 

auf Bajonette. Er ernannte1 sein:e ·Gene:r;a:le zu Statthaltern, 
die mit bewaffneif::er Faust ,OrdnunJg" hielten un:d das Volk 
auspliinderten. 

Doch auch dabei blieb 1er noch nicht ste1hen. Besitz~e~ 
groBer Lianderei:e'n, die d'em !Volke g.eratibt w.orden war'en, 
wollte sich Diaz seine Le:ute ·z,ur Dan'kbarkeit verpflichten. 
Und so 1grub er irg,end 1ein .alt1es Ges:et1z au!s odler sch ·~-r ein 
ne1ues, laut welchem j ·e de r s e in :e s Be sit z e s v e r lli s t i g 
g i n g, d e r d i .e s e n B •e! s Tt 'Z n i ch t , u r k u n -d 1 :i c h" n· a c h ~ 
'z u w .e is ·en v e r m o c h t :e. Die so rgeraubte n Landereien 
wies :er seinen Anh~i'nlgiern· 1ZU, die .als Go,uv.erneure d ie Mili
t.armacht in Hand:en hatt~en 1un:d j-e:den, der sich wei'g~e:t;t;e', 
sein Besitztum, das schon ·seit Ge1nerationen naturr.echHich 
im Besitze seiner F:amHie war, her:zu;g eben, einf'a ch .erschieBen 
liefi,en! Viele1 Niedermetzelung

1
eh g anz·er Ort schaften· erfo lg 

t ,en. Trotz .aller Pr1ote:ste: ,Unsere V1a:ter haben dieses Land 
bebaut, unseTen GroBeltern g ehort'e 'es, unsere Ahnen scho n 
p'fliigten diese Erde , sie 'g eh ort uns !" - nahm m 1an d'ies.e 
LJander,eien mit blutitg:e;r F 1a.ust. ~Es spielte sich hier einfach 
das in Europa historisch :g<ew.orde1n!ei ,Bauernlegen" .ab, aus 
dem 'der Reichtum· ~der >gesaniten .e.urop:aische n Aristo'kratie 
hervor1g:ing. Wer. so in M·exiko seines Landes verlustig ging, 
sank 'zum Peon, zum· Le.ibei1g:enen herab. Er war zum Hun
g ,ertode 1oder •zur sklavischen L'ohnarbeit verdammt. 

Auf diese Art verteilte m:an idas Lan'd' an Fremde und 
milit;arische; G ·ewalthabe·r. Nicht 'zufid·e:den mit einem stehen
den H.eere, schuf Diaz die soigenannten· R u r a 1 e s, d'ie mexi
kanische: G .ensdarm·eri'e', die aus g;em'einen Str:a:flingen zu
samm'eng.esetzt wird. Doch befind:en sich · sehr viele poli.-
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tische v .erdachtige darunte:r. Hatte sich jemand m'iBl~iebig 
g.emacht, so wurde ·e:r vors O'e:richt gestellt und als Straf!e 
zu den Rurale,si 'ein;gereiht. Als Soldaten hatten die Rurales 
unbergr.enzte Freiheit in der Behandlun:g 'der Bevolkerung. 
A nstatt auf Scheiben schoB man auf M·enschen. Auf jeden 
Be~fiehl des J efe politiko (Beiirkshauptmann) waren sie stets 
b ereit, sich im Bluter 1ZU baden:. Niemand wagte es, seine 
Stimm'e :g .egen den Jefe politiko 'zu ,erheben. Der Oou;v:er)
neur war der Stellvertreter, Oottes: ni~i:m1ich von Diaz. Die 
Arme1e wurde mit groB.em R.af!finement ·organisi.ert. E!in 
So ldat f:iirchtete den anidie:ren, denn .er wtiBte, daB er, wenn 
er nicht auf die Bev.olkerung. schoB, von seinen· Kameraden 
selbst tii·eder:g.escho'ssen wurde. 'Aus sicherer ' QueUe w'issen 
·w ir, daB 95 Proz!ente d er Armee aus Zwan.g: S.oldaten w:ur
den . D.er Bezir'kshauptmann wa:r tder W ·erbedffizier:. Er1 
h andelt.e nach Willkiir. Er zwan.g nach eige:n:em Outdiinken 
die jun!gen Leute seines Be·zir'kes zum Dienst, denn der Stand 
der Armee durfte; nicht iUnter 40.000 M:ann fallen·. Manchmal 
spaht.e ·er nach Arbeiterrt, di1e nach m·e'hr.m·onatlieh'er au;s:
w;artig.er Besch~i'ftigung mit 'etwas le:rspartem' Lohne in tihre 
Heima:tsdorf.er 'zuriic'kkehrtte:n. Er m1achte sie zu Soldaten, 
'stellte ihnen je'doch f1rei, sich ·mi~ 50 bis 100 Dollars loslzu:
kaufe:n, w·elche Summ'e: :dann in sein·e Taschen floB. 

Einen der tgr.auenhafft.e:sten Abschnitte 'der Schreckens
herrschaft Diaz bildet ·ein K:ri:eigi geg.en die Majoi1ntd!ianer. 
'30.000 Mann stan'den 'durch 'dne!iBitg! J,ahlr[e! !gle:g:en diesen Stam·m 
i·m Kampf!e, in iein:e:m der !lln;g:esiindesten' Teile Mex;ikos. Tau
send e starben dort je!des Jahr. Dies'e Arm·ee hestand zum· 
groBen T .eil aus politisch Vtetd{a:chti,g,en. Ihr O.eneral, Bravo, 
blieb bloB dem Raub zulieb1e dort unid stahl im1 Lauf.e eini:gter! 
Jahre Millionen. Oeg;e:n die Yaqui-lndian·er f1iihrte m.an einen 
\iihnlichen V·ernichtungs'krieg. Dia:z un'd' d ie· amerikan~sche 
Raubkamarilla ~g.eliistete: nach den reichen Bodensch:a;tzen· d 'er. 
Sonor!a, und da es ;unm.olglich war, idiiese v;on de;n: lebenden 
Indilanern 2u bekommlen , raubte1 man dieselben d'en T .oten . 
Tausende und Abertausenlde w:urden unbar m h erzig, hin:g:e 
schlachtet, and ere Tausende d'eportier :t in die 'Sklaverei nach 
Yucatan .· D iaz Bef1ehle. muBten 1erfiillt w.erden , urid -seine. 
So1daten wat.et;en his 2u den Krii1en im Blut dieser armle:n 
Indi.ane:r . L'a cordardo," die Q,eheimpoli'ze!i, hatte unbe 
schr,an'kt:e 1\tl.acht :iiber ;das L'eben, Ve r da'chtiig:er". Ueber 2000 
so lch p olitisch V.erda:chti;gie wurde1n 'd em T o d iiberliefer;f; 
und dies im Zeitr.aum1 v on 1einer W .o che. D:ie teuJlischie:n 
Ber.at'eif von Diaz schufen das ·Ges·etz ,Ley fuga", nach d em 
jeder ·.O ,ensdarm dde!r, Soldat das Recht ·hat, einen ·Oefan
genenl der einen Fluchtversuch machte, 1ZU erschieBen·. Hatte 
.e~n Mtensch so · viel Liebe zur Freih:etit bew:a'hrt und wag.te 
e1nen Fluchtversuch; odle!r ,aber, w,e.nn ies nicht angiebracht 
w:a r, ihn oflf,en 'Z!U richt·eu, so t ·rat ;das L~ey fuga in Kraft: ·er 
wurde an der n:a.chstbesten M 'auer erschosse n. Die Sold'aten· 
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.erkla.rt·en dann, .er w.ar.e bei einem Fluchtvers.uche erschossen 
worden .... 

Taus·end .T ·eiuf'eleien erfand :das Diazsystem. Es ist un
m ,6iglich, aile: ni·ederzuschr:e:iben. Die Fliisse waren mit dem 
Elute der Erschla;gen:en gefia:rbt, all :dies 'fiir den Ootzen 
Kapital, seine G·iinstlin~g~e: .und .die; P :iraten· von Wallstreet in 
N.e:wyork. Und als G!eg-erHeiistung priesen die amerikanischen 
Z.eitung.en Diaz und hoben Ste1n:e ,staatsmia:nnis·che K~nst" 
bis zu · den W olk.en. V:on der Schneckensherrschaft in· M:ex-iko 
schrieb man kein Wort. . Denn D~iaz m:ordette nicht nur am 
.e:i)g.enen Int.e:resse. 

* * * . ,Partido Liberal Mexicano" - die! l,iberale Partei Me-
xikos - wurde im Kam:pfle ge:gen die Kirche gegriind'et. 
Di:e:se. P,arte:i schrieb im V:ere1in ·m,it Juarez jene schon 'Oben 
1erwiahnt·e: Verfassung, der sich die unterlegene Kirche s'chlieB
lich ~fi,gien muBt·e. Damit war abe:r . :die T ,artigkeit der libe
.r.al,en . Parte.i noch n:icht .erschopft. Sie hestand weiter, urn· 
nach . de1r Revolution f!iir die Durchfiihrun:g. der Verfassung 
zu sor~en; und sie he1steht nach mehrfachen Vedi'n'derungen 
bis ·zum he.utige·n T ,ag1e1 als ,eine polittische Partei, in Mexik.o. 

Di'e Na,tion :g:eidie!h - bis Dtiaz kam. Dieses U ngeheuer 
mit s•eine:r wohlor·g.anisieirten Ml,iti~rkam·orra, die er iiber das 
Land verte:ilte, damit sie 'zum1 Vorteile: :d'er Kapitalisten Tau
sende morderte, wanrd!te sich ·auch .an die libenile Partei. 
Er · wuBt.e genau, · .daB 1e1r das Volk bloB halb in H :a:n:ct'en 
hatt.e, so lan~ge die! Intelligentz desselben, aus d'er die Partei 
best.and, sich :geg:e:n ihn: kehrte. Es entstand 'die Verfolgung; 
!der Liberalen, die in Versammlun!gen oder aufl der. Str:aBe 
o'ff,en terschla:gen wurden. . Die ,()ffentliche Arbeit der Partei 
:vvurde. schlieBlich so . tg ie:lia:hmt, daB sie gez·wung;en war, eine 
G·ehie:i'morlg,anis-ation 'Z:U bie1griinden. Selbst dan·n gelang es 
oft, si~~· auszuspii:r--en und ihr,e! Or1ganisati.onen: aufzulosen. Das 
H ,an'dw.er'k der Spitz:el bliiht·e. Die Geheimpoli'zei war zum 
Schlusse ·so w.ohlor:ganisi1e~t, rdaB ihr die: 'kleinste Bew.egung 
:der teinig;e: Tausende ·z:a.hl.enJdien Geheimorganisation der libe
ralen Parte:i · nicht tent:ging, und von Zeit zu ze;it wurde 
di,e P.arte~1 das Zi,el der .heftigst,en Ve·rfolgung. D:ie Nation 
br.ach unter dem D:r,uc'ke der igewappneten Faust des Diaz
r!ejgi'm·es · !zusamm:e:n. 

Doch j,er schw:e:r1e!r der Druck von ·oben, umso ra,di
kal,er · !gieiStalte:te sich dier Oe.gendr.uck, wie ·'die T tatigkeit der 
liber,alen Part:ei, bis· ·es ihr .en'dl1ich lgelang, das Volk so weit 
'ZIU brinjgien, daB ~e~s · r,eif. wurde_, sich aus :dfen H iainden' ~einer 
p ,einilger zu. be:fr.eien. Im Hinbl,ick' ,auf den Hauptcharakter
zug. -des m·exik;anische:n 

1
Volkes, welches so eng mit seinem 

Land verwachsen ist, 1e:rkannte man· ·als b'estes Agitations·
mitt,e'l di·et Erkla:run:gj de:s Rechtes ides gesam'ten Volkes aufs 
Land,. das seine V1arbetr bebaut hatten. So .entstan'd die Lo
sun~g: Tierra y Lib ·e'lrtad - Erde un'd Freiheit! 
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Viele Mitgli.eder diese r Bev.regung waren liberate Bout· 
geois, Opportunist~en und andere, deren HauptZiiel der Sturz 
von Diaz war, da sie mit dessen ·Faile freie Han!d~ .im poli
tischen Felde zu erhaJten hofft.en; zum Teil ware_·n es So
zialdemo'kraten, der iiberwieg:·ende Teil der Partei; hestand 
iedoch aus Proletariern, die die Bedeutung der Losung ,Erde 
u.nd Freiheit" voll erkannten und dafiir starben. Denn ·rau
sende dieser Menschen lieB Diaz morden . Aber fur jeden 
Toten entstanden neue K:ampf'er! Je · blutiger_ und gra.usa
mer die Verfqlgung wurde, umsomehr brach sich: die Er
l<enntnis Bahn, daB bloB mit den Waffen in der Hand dfe 
Freiheit zu erringen sei. 

Zwei bewaffnete Aufsta.nde wurden v.'ahrend' .. der letz
ten Ziehn Jahr.e~ im Keim'e ·erstic'kt . M.an ·erschlug die Liber~len 
gleich Hunden auf der StraBe; doch trotz aller · Verfo~gung 
wuchs die Partei. . · . · 

Die T;~itigkeit der amerikanischen Regierung \var stets 
zugunsten von Dia·z. Die ,freje" Republik, die selbst ihre 
Freiheit durch eine Revolution 'g.egen Englan·d err.ang, war~ 
die treue H elfershelferin des Scheusals Dia z. J eder fliichtige 
mexikanische Liberate wurde ins Oef.angnis geworfen und 
den Henkersknechten von· Diaz ausg.e liefert. Und . das \Var 
gleichbede:u.tend mit dem Tod . Die Bruder Mag on fluc·h
teten vom FuBe: de.s Diazschen Oalg.ens und entfa'chten . den 
literarischen Kampf .gegen die Mordregierung dieses Hen
kers aut dem absolutistischen Pr.asridentenstuhl. 'Ihre Leiden. 
die sie durch Diaz un·d der mit :ihm verwandten Regierung 
der Ver-einigten Staate-n zu ·erdulden hatten, firiden ein · Oe
genstiick bloB in der revolution:a~ren Oeschichte RuB lands. 
Oeborene Revolutionare, trotzten sie .ieder Verfolgung und 
_i.eder Oef.angnisstrafe. War Ricardo Flores Magon im (}e
fangnis , so leitete Villareal die Bewegung oder ,F:iguero od.er 
v.rieder ·Enrique: Flores Magon oder ·De :Lara; oder aber aile 
vereint. Eine. Losung verband sie: ,Tierra y Libertad !" 
~in VerHtng'e:n erfijllte sie: das. mexi'kanische Proletarriat um 
_1eden Preis zu ' · befreien. Sie schreckten auch vor ameri
kanischen Oef!an:gnissen nicht '+uriick, mit neuer Kraft nach 
Be~ndigung ihrer Ha'ft zum ·Kampfe zuriickkehrend. Die 
Dirne von W allstreet, die amerikan1ische Justi:z, prostituierte 
sich 'v.rillig, urn j.ene O~gner, auf die Dia·z ' bluHger Fiqgelr 
wie~s,. ins .Oetlangnis zu werfen. Die ,groB·e, '"' f~rei~" Nation 
sch\vte!g - schwieg weil 900 Millionen amerikanischen Kapi
tals in Mexiko investiert sind; sie bilden. einen Knebel im 
Mundc der . amerlkanischen Presse. · .. :· · 

Im O·e.heimen gliihte das Feuer der Vergeltung · ·--- bald 
da, bald dort empdrlodernd, . die Unterdriicker mi~ Vernich .: 
tung bedr~hend. -~ · 

II. ' ,, 
t;--- f : .,.i'J 
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Vor ungefahr dr·ei his vier J ahren, es war, gerad~ zur 
z ,eit _a]s Riear.do "Flores Magon mit ·A. L.· Villa,real und 
Libr.ado Rivera - Redakte.ur.e Jeter revolittionair!en Zeitun;g
der m~e.xfkanischen liber.alen Pa:rtei, der ,Reg: eneracion",. 
di'e aUe ;auch' Mitg;lieJder lder in Am~e1rtika bestehenden Junta 
(Kampfor,ganisation) der Iibe,ral:en Partei in Mexiko sind: 
- le!s, war u.m diese Zeit, da erstand~ in MeXiiko aus. der Ver- I 
S1eli:l'l(ung seiner bishierigen Verborgenheit ein Mann namens 
Fran c. is co. . J. M: a ,d Je! r o. E:r !geh6rte einer der' t!eichsten 
F.ainiHeh des Landes an un:d war selb'st Besitzrer· ,von: dref 
Mill,ionen .Acker Landes, das von . Leibeigen·en b.ebaut wurde_ 
Francisco Mader·o studierte! in Europa un'd' Amerika und 
m4chte . sich. auf diese' Weise viele E:i:gen:schaft.e.n des mo 
dernen ,zivilisi,elrten" Menschen d~r europ,a1ischen ,Kultur' ~ 
zu ~ei1gen, die ihm in der Zukunft g'Ute Dienste leisten: sollten_ 
Er I~ernte. die: G;rundrisse Ides So'zialits'mus kepnen·, · bildete 
sich zu:rp .~,Politike,r und Diplom'aten aus. Als reicher Mensch 
mit · teinem' urspriingli~h vi~eUeticht ehrlichen G:eflihl .fur seirr 
Volk, sah .er den unge.heuren Fri1edho'f!, in 'den· s~ine H ·eimat
v,erw.and~H wurd'e. Dem ,Diazschen, R~e~im:e,nt, 'di~sem Blut
v~e,'rJgieBen ein Ende 'ZU machen, war - sein: Traum, dessen 
V~rvyir'l>;Jich.ung bloB durch ·den Stur,z Dia'z rni;)glich war"" 
der durch ~iae kraftvolle Durchfiihrun:g: d'er .V rr.fassung, 
di,e bloB einen vierj:ahriigen Prias,idtentschaftstermin· fur zu -:· 
la'Ssig. ·e:r:klarte., nicht he;rbeigefliihrt "nerd~n konnte. Made- · 
ros. Kna·ft·e waren. ab:er trratz seinem ·gr'oB·en Ver·m:ogen zu 
schwach, :urn diese Rie:senauf.gabe bew,altigen zu konnen. Vor 
einijgen Jahr·e~, bei d.er vnrerw!a!hnt·en' Verhaftun.g der Fuh
rer de~ Iibe1ralen Junta, wiu.r'de Ma'dero Mitglied der. Partei. 
Doch ein · Milljona'r 'f!iircht:ert ffi,r s:einen Hals; er wollte nicht 
·ein'es deir ·, Op-Fer werden, 'die dieser dreiBigj:ahrige · Kampf 
der Bewjelgung . gegen die Schreckensherrschaft geford'ert 
hatt,e und auch weH·erhin forderte; M'a'dero nfit,zte · sie. n:ur 
fiir seine11 Pl!a.ne a us. · Im Stillen arb'eitete· er mit der Partei7 

und hat sehr . viel G'eld fiir die verschi'edenen Aktionen· der-
seiben g:egebe'n. D:as gewann ihm das Vertrauen· de~ Part~L 

• . . 
• .. 1 ' . ' :" . 

. · Ini J. August 19l0 .wutden Villareal, Riv.e1ra u.nd Magon 
nach , zw,eij,a:hriger Q;el:fta'ng'nishaft in Amer,ika entlass:en; sie 
kehrten un·g,e:beugt, ,mit · neuer Begeisterung zum' Kampfe fiir 
di:e Bef:r,~iun1g. ' des· m:exilkanische:n Pvoletaniats zuriick. Ma
'gon ,entfaeht,er wi:eder die revolu.tioniaire Flam'm'e; un·d' in· ,R·e
lgene.r.acion", 'deim Blalte der Bewegung, schiirfe er d'ie "Glut 
in fdlt;!r ·Partei, de:r:en Mit:gHeldJ ·er seit seinem 17. Leb'ensjahr.e 
war, 'delr .er tr:eu blie'b un1d ih'r fifi,hlrret:t'detr ' 'Geist w:urde, 
trot'z 'zwan'zig.j1ahrigelr Veirf1olgung und m·e-hrfacheri Oef.anlg.
nish:a'ft. : 

Di~e Emporutlig war so w&:!t ,g ,eitliehen, daB es bloB 'des 
Rufes·: ,Zu den W.affen !u bedurfte, _urn taus;end'e von Libe-



ralten zum Aiifstand 'gegen Diaz zu bewegen. Madero war 
indess·en nicht miiBig gewesen. Bevor Villareal, Rivera :und 
M:agon 'das Ge"fla'ngnis verHe'B·en, hielt .er an· der ·mexikanisch
amlerikanische1n Gre:n1z·e ~eine bewa'ffniete Streitm'acht bereit. 
Mit sein:em Oelde , kaufte er Waffen und Munitioa, warb 
Fr,eiwilHge; 'de:m GroBteil der Bev.olkerung verspr·ach er 'den 
Sturz Dia·z u n d e.i n ·e 1 i be r a I e D· u r c h f ii h r u n g• d e r 
Los u n g: Tierra y Libertad! Bewaffnet verHeBe•n nun· die 
Liberal·en ·die, Vereini1gfen' Staaten, urn ni1it M'adero un'd ·eini
g en · taus·end Mann im · N ov·e'mher desselben· J ahres d'en er
st,en Schu,B :ge:g;e:n Dia'z ab1zufeuern. Die Streitmacht wuchs 
unabl!a.ssig, im'm'er. m1ehr K1ampfe1r str,6mten ihr zu: Madero, 
blind~emacht durch !die~ ·ersten Erfolge, hegann nun, seine 
M~as'k~e~ ·fallen zu hissen. Von Macht und von· . seinen Er
·follg;en ' berauscht, er'kl.arte er, .er kampfe nich't fiir• die Be
fr,eiunig des mexikanischen Proletariers, s·ondern· erstr:ebe 
bloB den Stur·i von Dia'z und ld!ie Umwandlun'g Mexikosl 
in teine1n biir:geJ-Iichen Staat.. Die L1iheralen· legten daraufhin 
dite Wa'ff·en aus der Han'd und kehrten n·acp 'den Vereini,gten 
St aat,en zuriick . Sie wollten ihres Lebens nicht ved ustig 
g.eherr 'ffir einen ~loBen w .echsel der Person·en· iJ;I der U:nter
driickun'g 1 ihr:es Lande!s un1d Volke's. Es' ent~tan'd eine Spa i
t~nlg\. i~ der Junta in Los Al?:gelC?_s. .Die ,s_9zial~deinokra.ten 
VIllarea l, De Lara und Sarabia k:ampfte'n fur die Anerken 
nun~ 'M.aderos , dessre:n personliche FT~eun'd'e s1e · l'~i'ngere Zeit 
war·en. Die Briiderr Margon, auf die AchseHr.a:ger und das 
fa ls'ch e Sp.i·el Maderos , aufmerksam1 ,geworden, warteten vor
erst auf iglaubwiirdige Be!richte ih'rer K a me'r 'aden, ·!die mit 
M·a'd er o im· F·elde' stanld:eq; auch sie he:gteh den Verdacht , 
Ma'de,ro 'kfa;mp'fe -bloB ·fur sich urid' fcfenke nicht dar an, · das 
P rol,etariat 'ZU betfreien ; aber ohne Beweise ·wollten sie r:l:icht 
~e·g·en ihn vorgiehen. 

Aber 'die'se. Beweise' kameJ;J. Kam1eraden brachten voll 
giiltig le Be!Weise fiir den Verrat M'aderos, un'd' seine J<iom
pHzitla't mit ··ae·m· am:e!rikan:is'ch'en Borsenkapital wurde 'klar 
ersichtlich. Besondeirs v·erda.ichti:g wur:de nun die Taktik der So
zialde1mok,raten, diel ld'ie Ma'~ons iiberr eden wollten, die pr.in·
zipi·eii )g etreue Seite 'der Junta f.ii!r -M.adero ·. ztt gewinnen. 
Di'et Brii'de;r M'a1gon und 1d'eir ·ehrliche Te·il der Mitk-a'mpfe::ti 
verwi·e~s 'en die Sozialdiemokrat·en auf das Pr1ograni·m· der Junta : 
_, Tie'rra y Liberta'd !" - ,Es· ist unm,()!gHch, d~e:s 1durchzu
fiihT~en , '' wurde ihnetrl nun· _von den So1ziai:d'emlokrat·en .. ge
antwort·et. , Wir konn'en nicht mit de:m' l(.opf durch die 
Maue'r! Erinnett e·uch der 20.000 am.erikanischen Soldat'ert 
an lder Oren·ze, die intervienieren· wer'den, 'falls wi.r . durch 
~in~ so ·z i a I e Befreiuq1g auch . di~e am·erikanischen_ Kapitals-
tnteressen bedrohen." · . . 

So kam ;es ·zum' off.e:ne!Jl Bruch. Die Junta · ·erkl:alrte in 
, Relg'eneracion", ~daB ·sie nichts mehr m'it der ·Maderobewe
gung ·zu tun habe. 
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Dies war der Stand 'cfelr Din:ge ·zwis.chen Madero, und 
de'r Junta ab November 1 9·10 his zum: 'Feb'ruar des ·fo1-
genden Jahres, als Ricardo Flores Magon Mad'ero die Maske 
vollstand~g v,am Oesicht ' riB und ihn off en · als ~~in·en As pi
rant·en f!iir den Pr:a.·sldenten·sttihl brandmar'kte. . Diese -ent-

.scheide:nde Stelluntgnahme ~zwang .!die So·zjaldem·okraten, .die 
Unterh:andler zwischen Ma~gon un·d Madero, zu einem letz
_ten Schritt. Sie forde1rten von Ma:~on, er moge er'kl.afr'en·. 
ob ·er Sozi.alist ·oder Anarchist sei. Mit dieser theoretischen 
Str·eitfra·ge hoffte:n sie, auf das Unverstandnis gegeniibl r 

··dem Anarchism'us · hauend, MiBtrauen 'gegen 'die Magon'S zu 
e_rwecken. Die Ma:gons aber gehorten . keinem Js:mus an'; 
sie w:ar·en ehrliche . RevoluHona1re und antworteten: ihr Pro
!gram'm sei das ihrer Partei: Tier1r 1a y_ L·ibertad urn je'den 

· Pr.eis. 
Von . dies:em Zeitpun'kt an be:gann·en die Hetzereien von 

.sozialdemokratischer Seite :gegen Magon und ·die Uberale 
Junta. Der sozialde·mokratische . Verrat an der Sache d 'er 

· · m-exi'kanischen Re1volution wurde kom'plett. Madero erit
nuppte sich im Lau-£e der Ereignisse :im·mer mehr als . ein 

. Dien'er, Wallstreets. Dadurch -erfreute er sich der . o ·unst 
·gewisser so·zialdemo'kratischer Fiihrer. Mit dem Fall von 
Juare:z un·a Tia Yuana pries die' sozialdemo'kr·atische Pre·sse 
Amerikas Madero und· 1e1rkla'rte 'die Revolution :gegen ibn 
als 'das .,Wer'k von Banditen". Wiahr.end', dieser triihen· 
Ta!g.e v~erloren die K.ampfer urn' Matron ihren in zwan'zigj-ahr,i
~g.en K:ampfen gest1ahlten Mut riicht. Un·d dann kannten sie 
ihr·e H ·eimat und ihr Volk. Sie1 wuBten, daB die Revolul
tion in Mexiko nicht Maderos We1rk war, sondern· hier 
k:amp'ft~ .das Proletariat :gelgen seine verhaBten Zwingherren·. 
die ·es durchschaut hatte. Un'd je mehr dieser Kamp~ der 
R·evolution sich ~~ege'n den neuen· Bedriicker M'adero kehrte. 
trat dieser ·gan·z -in die FuBstapfen von Diaz. D-ie Ausb:riiche 
der Kontrerevolution ·erschiitterten Mexiko, wahrend · Ma
dero in die Welt trompetete·: ,Mexi'ko ist ruhig, e-s wir'd 
r11hi;g bleiben !" ·All dies bloB, urn Zeit :zu gew·innen, 'm'it 
seinen S6Idnern. der ihn bedrohenden Revolution den Garaus 
zu m.achen. Diaz blutdiirstige Natur schwelgte· ,'in Bluf
_b:a'd-ern; aber · auch der. ,feinfiihlige" Ma'dero schwim'm1: im 
Blut, trotzdem · er the;oretisch davor erschauert'. Ein . ·un
·ehr'liches Spiel spiel end, , ist er ·dennoch enfscploss'en·, Alles' 
auf di·e letzte .'Karte . 'zu s.etzen. Sein erster Schach'Z'Ug nach 
dem Einrucken in. diel Hfiuptst

1

a'<ff ~gelang- . ihi1J., vollst:a'n'dig, 
,und er ~g:ab den sozialde-mokr,atische,n Fiihrern vollste , Frei
heit, ihn als eipen ,Befreier" :zu preisen. Dafiir ·erlaubte, er 
ih!Jen den Aufbau einer sozialdemo'kratisch~n· . Parteior:gani
sation nach amerikanis,che·m· Mus1err, mit allen polifischen 
A_emt~rvorteilen. JyJ.a'd~ IJO ' ist. eln . 'gewieg~er D:ipfom~t. Urn 
d1e LII;eralen zu entwaffnen, sandte er deren iiingsten B:~u
der, e1nen Advokaten in M:exiko, als Unterhan'dler zu den 
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Brii.dern Mag,on in Los Ang:~les. Qpch ~u.ch ~He~ war, V:erg,eb
l_iche Miihe, den!-1 si~ ver-wlese,n ,a,uf das Prog,ramm: , Tierra 
y · (Liber~ap. ! ' 1 \l'iict ,zeigt1e.n . ihm !die ,T;ii.r ·. , . · . ~. · . 

. Auf Wut1,sch Maderos wurde:n dann ,die: Br.ii.d~r Mag!on 
von de,r amerikaniscben ._Reg,iertung! y.erhaftet, w'egen ,,ang,eb
li,c~er, Verle.tzung. .der~ N e.utr.alit~t. Doch au.ch das brach 
ihr.en Wide,rstand nicht, si·e k lampften · umso · hartri·aclciger. 
0 1er Advokat Magon in M·exiko, d:er, .oben; er.w,~hnte 1;3r.u,der, 
Ueh auf . Wunsch - Made;ros s.einen Namen :,1einem· . p;alitischen 
.t:Ha,ttchen in M~xiko, · d:a.s be:stn!bt w.ar, die , I;iig~e _zu, ve.r::
br.eiten, daH die Br.iic;ler, M .ag,on in ·Los Angelo~. (fur Maderp_ 
k~a,mpfte11 und mit ih11;e\~ die g;an!z,~ liberale P.ar,tei. _ :W~e 
g,esagt

1
, " Madex~ 1 ist 1ein g 1u,te.r , Dipl,om.at; aber. d~e .,Br.ii.d!er 

M .agoq ~ind .bess~:r:~1 ' R:evolu,tio111a~e. .JVht . j-ed em ne,uen Schlag. 
ge.gen . ih,r .Haupt utp.flaBt:en &ie fester. ;·das ro~e. ~ Banne, der. 
J:{.evolU,tion, $ich. ni~ht _terg~bend ·- :u.nd im Sii'd~n~ tobte der. 
Kampf weit·e:r ~ , i .~ ' } , 

Di·e "Gerichtsv~erh,andlung,en g-eg.eq die Br,frder M.agon lin 
Los Angelos sind a:u.f :unbes.timmt~e~ Zeit .. Vjertag,t.1 ) A,u,ch 
in ih'll!en ist Made:ros Hand zu , spiin~n, der. du.rch Dr.ohungen 
und v .ersprechung.en seine Oeg,n;er, z .ur W ,affenniederlegung 
ver.anlassen· will. Urn sich · di~ Qu,h$.t kortser,yativ.er~ '. :fei!e 
der ,am~tik <;l,'n'ischert . Arheiterschai!t '"zu -~ewinnen,' bedef . Ma-· 
de.ro ~ ~ie F.tiihti!C!f'. de,r . am,e·r 'ikanischen .,1-'ed.eilati:On · pf. LahoF;~'-
0 -ewerkschaftsz·entrale izu sich, .drtiickte ihneh -- die. H !ande. 1und 

· wi·es .a.uf "·das ig :foB·e,' d.~~~ Org,anis.ietung: bediirftig,e Feld iin 
M~exikq. U.tid di·ese Fii.l:tr·er~ resp,e·ktive; Org~.nis.at~ore.n, u.nter: 
ihnen . ~Moth~:r JoneiS '. und - ~ein Orgja,nis,ator der..· Unit.ed M:ine 
W oi.k·ers· fuhr,en dir1e1kt :yon ·Ma.d:er;o nach Los Ang,elos niit 
dem Auftrage:· M.aderos~ - <liCl · B.r,iider ·Mag;on ''Z.Ur Ruh'e ,zu 
brinjgen, "Sie: zu be:w.egen, n:ach der.. H .a.uptstad.t zu g:ehein 
und den · Frieden ·z.u prokl,a.mier,en, wie. .es die. So·zialdem:o-. 
~r,at·e:n Villar·eal, Die ~ara iU.nd S,arla.bia f:frr. ihn g iet.an. Oie 
liber.ale· junta ab.e.r. erkLaxte .. den Unt.e,rhandle,rn· einfach: 
, Wir sind keine Volksve:rrl~t·er." Sie · 1~rkl:attte:, 1kein.en Schritt 
vom Prog:r:am;m der Part:ei w 1cichen !ZU, :w-.Pllen, ~daB das Volk 
W·eiterkii:lnipf,e;n ,wiirde, tr.otZi der. Viersiche;tJu.ng M,a.der:os, -in 
Mexiko ~ei Ruhe, · werde Ruhe sein, wenn man ihm Zeit lasse. 

Der Diplomat Made~r:o ist schlieBlich an sein Ziel, die 
Pr;asidentsch,aft, - g:e~langt; abe)r die · K:ampfe Wtii.ten ~eiter .. 
Heute steht das revolu,tion1ii.Jre Prole,tariat Mexikos unt.er, d.er1 
Leitung, von Zapata vor den .T10r,e;n ·:de.r. H .auptsta,dt; iUI1id 

- .an ,Maderos Palast klingt . na.ch .wire v:or. d~ . Oonnerruf: 
, Ti·err.a y Libertad!" Mad:e:r.o ist schreckerrfiillt, eri be.stellt 
G:e.schutz:e; und W .affe:il in· Am,eri·ka, er. verspricht dem; .ame
rikahischen .. Bankk,apital ~ahrung: s·e.in;e~. Inter.ess~en. ~.el
ches Diplomatenkunststiickchen! Mader.o will Mexiko ·.z:ur~ 
Ruhe b~irtgen, dabtei WJe:iB , .er · diie · Bev.olker,ung g .eschlossen 
g·eg·en · s1ch. · · 

*. ·, * * ·t ~L 
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Das niexikanische: 'V olk riittelt an . den Ketten, die ' di e 
Tyrannei ihm auferletgte. Ueber dreiBig' jahre wur:de das 
Yolk mit Blei ge:fiitte:rt; ausgesaugt bis aufs Blut, muBte, 
es .den Becher seiner Leiden bis JZU'r ·· bitteren Hefe leeren. 
Ein -V'olk wie dieses. nlilhrt sich -nicht von Versprechun:g.en. 

-- donnernd scliallt sein Ruf·: ,~Wir wollen· Brot - Land und 
Freiheit!'' · 

Und •zum ' Gluck ist das 'm:exikanische Volk nicht allzu 
vie-1 von uns'eJre;r staatse:rha:ltenden Zivilisat:i.on· beleckt; dar
urn 'kann es ·kampfen. Es ist nicht z;~fressen von _dem Trug
spiel der Politik :e:i-nes Wahlzettels. Es ,ist so ,urtwissend", 
davon ·nichts zt.i y,e-rsteh:e~:n. Es kendt bloB den Grundsatz 
des Sozialismus: Ohne: Land kein·. Br.ot, ohne Her'ren ·wird 
•es 'keine Skiaven geben. · Mit dieser Erkenntnis schreitet 
-es zur Emporun.g, schart sich urn· das rote Banner d'er: Frei
heit; und aus ldem • Oeknatter der -Gewehre, aus dem· ·Oe
wiihle des Kamnf.es . schallt es donnernld hinaus · in die ~ W 'elt'': 
T i e r t a .· y L -1 B ·e r ·t a d ! · · · · _., · · · 

• (A~s d~m E:1gfischen iib'ertragen ·~on Uriel Acosta._> _ . Il· c josef Kuced1.. ' . 
• • • j I ' G l ) ' . L A 

c ANMERKUNG. . . · , 
f j.., J. _, # A • ' j 

' 1 ) I,m Laure des . Somm-ers 1912, :nach Beendig;ung dieser Arbeit 
uber die mexikanische Rev-olution·, sind -die Gerichtsverhandlungen in 
Los Angeles gegen die Bruder Madero _ una andere Kani-eta~en de:r: . JuntaJ 
neuerdings aufigenomm·eir worden. Sie haben __ zur Verurt~•Hung ·tinsererJ 
wackeren Freiheitspioniere zu einem,. Jahr und neun Monaten gefiihrt, 
welche Strafe die Kamer,aden gegenwartig im Staats,g ,efangnis von .Mac.. . 
N,eil Island, Wash., verbiiBen. Das Kampfbl;att ,,R.egeneracion" (91 4;. 
Boston Str. Los Angeles., Cal., Ver. Staaten) ' erscheint dennoch . w eiter 
und bef.indet. sich ' die Redaktion des spanischen Teiles ·in den Handen 
des Gef\. Anselmo L. Figueroa, die de·s en.glischen Tejles in ,Handen1 

de~ Gen. Wm. C. j Owen.~ - Anm. d. Red. 

t~JC:~JC+JttJt+Jt~Jt~)t+Jt~Jt+Jt~)t~Jt~JC+Jt~Jt+l 

-t>'ie -BehancJtung . des Sexitalverbrechens 
in· der. Anarchie. ~ 

\(" , .. Ji • ~ • 

, . . . W •e.nn wi'r uns so im Prinlzip des Soz~alismus 
·einiig sind, eure Theorie . von· der Gesetzlos~gkeit ist doch 
Utopi·e. Wenn 1auch im ,Zukunftsstaat" Diebst:ahle, Eigen·
tumsverbrechen und iahnliches aufhO.ren werden, Sexualver
gehen werden immer noch vor1kommen. Was a her wollt Ihr' 
zum Beispiel mit de!m - Lustm~order beginnen ?" · 

Schw:er und wuchtig fiel.eJn die Worte .aus dein Munde 
meines Fre.undes, des Sozialdem1okraten. ·Nun hatte er mich 
- wie - ·er meinte -,- ·festgenagelt, und dann wiirde es ibm 
gewiB leichter fallen, unsere ander.en Zuhorer von den aHein 
wahr·en Prin1zipie:n des .Marxist1ischen Sozialismus zu iiber
zeugen. So . Ieicht war ich a:Uerdings nicht 'ZU schlagen. An:
derers~e'its hatte .es a:uch w .enig Zweck, j·enem voreingenom!
m•enen Do:gm·atike~r das . Brett vorm Kopfe liiften zu wollen: 
Als wir nach ·einigen Tagen Wiieder zusamm-entrafen, kam 
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-<He. olle Kamelle wieder aufs Tapet :· ,Die .. Frage, was lhr 
.mit den Lustmordern macht, konnen· Sie. -nicht . e~nwandfre:i 
beantworte;n." I) a ich mir. nun :ewlaube, .. an'derer Meinung 
zu· s.ein, nicht .gern in den: .Winid spreche) jene Fr~ge ·un:
.seren Freunden .aber ofter vorgelegt W·erdenl mag, .. wollen· 
w it si·e hier mal .unter die Lup.e" nehm•en~ · . 

Vorher aber woUe:n ·w i r festnageln, .. was die · Frage
.stellung des · Sozialdemo'kraten uns. ·mit aller ;D;eutlichkeit 
.ahnen LaBt. O;e:r Ztikunftsstaat wird ·wiss:en, was ... ·er · mit 

·.d en Lustmordern m:acht, sie ' festn.ehmen, bestrafen·, ·einsper
r ·en - ;unschadlich rna chen, g .enau mit den M~tteln, . die man 
d em he,utig,ejn .Sta.atsw,es.en abgelauscht hat. Exi'stiert aber 
e ine Exe!kutive, so sind die Gesetz~e ldJie. Voraussetzun:g. und 
e ine Macht, die 1 die Kraft ·der Vollstreckung. .auszuiiben im
s tande ist, notwendi;g.e: · Folge. Damit ist aber wieder die 
Zweiteilung, de:r Ges.ellschaft in Herrscher und Beherrschte. 
in Befehlende und G,ehorchende :g1egeben. ' w .o bleibt ·da die 
F reiheit? Die Gleichhelit ? Die Briiderlich'.k,eit ? w .em es .a.her 
n .u r urn das Satt·ess:en 'zu tun ist, . wahrlich .dem Wia:ve .besser, 
er suchte sein Gluck im Kapitalismus; dem . nichtigen• St.re
h er wir.d _der Kochtopf • nodi im·m:e;r jgefiillt w;erd'en . · .. 

Doch unser I de;al ist · die V erwirklic)1 un:g . der F r e 'i -
h ·e it. Di;e gleichen Lehensmolglichk,eiten, .poten·zier.t .. durch 
d ie Briiderlichkeit, g iarantier\en uns an stich~ die. Befriedi.gun:g 
,der l·eiblichen Bediirfnisse. , Nach .Freiheit, . nach" .. Selbstan
di.gkeit lechzen wir. Die Bevormundung· 'durch ,dtie: .Gtesetze 
u nd G·esetzgeber, diese ist das groBte H.indernis .. t.ffir. den 
Kulturforts'chritt. . ) 

· ,W1as abe.r ma,cht Ihr mit den . Lustmo,n_O,ern ?' ~ .. 
Wir strafen sie mit V,erachtung. hrl' iihrigen w.ertlen 

sie hochstens in den Z.eiten des U eberg.ang·es zu .· unserer 
G esellschaftsformation •vorkom·m.en, da sie .. noch · d'ie . Erb
.siinde- Q.icht los w,erden. Nachher . wird unsere. Erziehntigs
m .ethode, Wahrheit in ' aU unseren Be·ziehungen ;ZU .:leoen. 
W irkung; werden. · . . .. · " · 

,lrizwischen abe!r re:isen die Herren· Lustmorden .mit 
H ilfe der wir;klichen , Freiziigtigkeit in euren komm'unistischen· 
E ilziigen in die. we:ite Wrelt, urn dort, 'fe.rn 'der. Vera.chtung 
n er Wisser ihre:r Tat, . ihr edles Leben weiteli 'ZU fiihr.en '?" 

.W ·enn sie: sich gebess.ert hat ten . und ein· neues Leben 
i n. Wir'klichkerit anfartg1en wollt.eii1, w:are das · allerdjngs ·. ( las 

, Etnfachste . Schon die1· . alten .R.O.m·er hatten ein· · ganz . v·er ... 
n iinftig,es Sprichwort, das be,sagte,: ,Kein klug.er Mens,ch 
.straft, weil gesiindigt is t, sondern damit! n i c h t . gesiindigt wird." 

. ,Das ist ja r~echt hiibsch :gesagt, _be,w·eist · abe:r., ; nur.~ 
w te ·utopistisch Ihr ganz·e.s Lehrgeba:ude ist.. D·er ·Morder. 
-d er da unbehindert seine Heimat verlassen kan·n, damit der 
·V.erachtung und der Strafe1 entgeht, wird dur.ch diese ·Str:af
losigkeit geradezu verleitet werden, seine alten ·Siindeh 1ZU 
w iederholen." 
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. Fast begreHe .ich nicht ~ und nur meiner gu.ten Selhst
e.rziehung· ·. verdanl<e. jch die Rl)he n1einer Entgegnun.g - w·ic 
Sitt: hei .~inet~ s.olcb.en : ,,Hochschatzung" _-der d.etn_ · lYl._e!tsche:n 

-.inne~ohi\enden Sittengesetze fur I hren Sozialismus, . der doch 
auclv did ' Dr~iheit :. Fneiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit! pro
pagiert, il, eintreten .konnen·. Die einz,ige Entschuldigung .ist 
·eben, daB Ihr .die M·enschen ·wieder unt,er ·neue Q,esetze kne
beln wollt, was sie sich von deT Sozialdemokratie wiie von 
der katholischen Kir:che nur dann gefallen lassen · w~rden~ 
wte:nn man ihnen die Siin:de als •ewig.es Erbe des · Menschen 
erklart. ' .'.. . , 
_ ,,Aber, jch bitte Sie:.! Das ist ja Reichsliigenverband! 

Sozialdemokr_atie und Katholizismus in einem Atem zu · nen
nen. Wir woHen doch_ ge.rade die ·Freiheit, ·die die .Kirche 
·mit aHen schoflen Mitte1n der l) nterdri1ckung hintanhalt. Wir 
.wollew ~i.e 'fireiheit, ~-die ' Gle.ichheit und die BriidetHchkeit. 

, Naturlid1 nicht die Fr-eihe1it, .wie -Ihr Anarehisten~ sie ·Wollt; 
denn_ da~: ist ja .Unsinrt, ist Unordnung. Ein .. Tohuwabohu muB 
ja . eintreten, wenn je'oer machen k6nnte, , was er will. Ord

:nu.hgrt muf3 sein. Sie: se:hen ja, urn be'i 1 meir.i.<:~r ,Ftage zu 
hleiben, kw.odurch wiitde der Lustm6rde.r in . der· Fremde . V·on 

· sein8m · ~Laster ge.heilt werden ?' : .... · 
, . , ·; Eut·e 1angatmigen D'e.finit1ionen~ die · dem · Wot:te in1 z\ivei
ten ~ Satz ·den Gedanken nehmen, cdeq sie ,ihm im· ·ersten 
zuspr.ed!en, laBt .euch die einheitliche Org:ah;isation :des antii
a:uton.it~a1-.en Sozial~isniits nicht begre.ifen . Ueber .di-e 'Vieler.lei 
Erklra\rtin-gen vergeBt .. Ihr die • Prinzipien; werin Ihr: die Bru
derlichkeit erklart, habt Ihr den Begriff .,Ereiheit" , Hingst 
wiede:r 0ve:rg·essen. Wenn Sie mir ruhig tzuhoren wollen, _will 
ich . wo~l v.er.suche·n, '·.Ihnen Ihr·e Frage im Zusamm·en.hange 
sozialistdscher Erkenntnisse · ·zu beantw.orten ~. , · · · 
, Sie : schlieB_en daraus; da.B in der anarchist,isch-.soziali
s.tischetj ~. Oesellschaft . die . Freizii:gigkeoit durchaus garantiert 

. jst. . und ;. die · Strafe nur in dem gesellschaftlichen Boykott 
best.eht,· jeder , Y·er hrecher" sich Ieicht dies em letzteren ent
zieheo kann. Sie ver;gessen dabei nur. eine · Kleinigkeit: Der 
Anatchismus, mag ~er sich sozialistisch, kommunistisch 1ode·r 
selbst individuaJistisch nennen, wird sich in Erkenntnis · · der 
da,rat::ts :resultie.renden wirtschaJltlichen Vorteile ·immer• fode
rativ organisieren. ' Da die: wirtschaftlichen 'Und, kulturellen 
Ver.eJnigung.en > aber dun:;_haus auf freiwill.iger Vereinbarung 

. ,beruhe~, wird kein~ F.ode:r.ation . gegen den W,illen ihrer Mit
tgU.ede_r gezwung1en w:erden k.onnen, einen xbeliebigen Frem-
.den <' in iht:e ~ Oemeinschaft aufzunehmen. Durch die Konf.Ode

, rJation de~r Oruppeq und>Kommtinen aher is_t im allgemeinen 
. :-der Z:tisamme.n.hang ... g.eschaf.fen, _ der _. den zureise.pden · Ge
. . noss~n, die gastlich¢n Arme, offriet . Wenn aber dem briider-
lich~n .. Fteurid seine · adel(ge , Gesinriung als , Freib11ief : zu 

·wahner . Freiziigigke~t verhilft, wird im Faile des angen:O:mrrle
nen . Verbrechens ihin die. . V~rweigerung solidaris-cher Unter-
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stiltzung· unst.at und fluchtJ.g machen. So dii.rfte die Strafe 
der Ver1achtung wotnoglich 1eicht zu scharf cwerden und un
ter gesitte;ten 1V\enschen bei gering en Anzeichen von Reue · 
sich · in .Mitleid wandeln: D.a13 stie; unwirksam· ·sein, oder gar 
zu gleichen Tat.en anreiz.en sollte, kann· ich nicht einsehen . 

. Aber ich ·kann verstehen, daB diese· Einsicht de1n in 
der heutigen Mi13wirtschaft mit allem Denken verankerten 
M·enschen mang·elt. Ein neues · D.enken · tut uns f10t; ein 
Hineinfiihlen in ·,eine .anders geartet.e, ·· in . eine anarchistische 
P ·esellschaft mit anders erzog·enen, fr.ei ,und sittli~h sich fiih-

. lenden Menschen. W ,er sich dieses Ideal· 'Verwirklicht ·vor
stellen ·kann, ~ .d:e:m wird leicht faHen, sich . eine . 6 ·e-se1lschaft 
selbst ohne: de:n ,Litstm~order'' .. a.us:zumalen. 1'·, · 

Auch Sie · und ·. Ihre1 G:e:nossen, die · Soz·ialdemokraten, 
sind ja mit mir, mit uns, den ·Anarchisten, . einig, daB durch 
die ·oleichheit der .okonomischen Bediingungen tiir alle Men
schen schon der groBte Teil r der Verbrechen verschwinden1 

wir.d. Wir begr:eife:n, daB Verbrechen gegen das Eigenfum 
nicht ·vorkommen w·erden, .w,enn Allen ct.ie Produktions .. und 
Konsu.mti:onstuo,glichkeite,n .zur ·ge1niig·end < rreien Verfiigung 
stehen. In der briiderlich gleichen . Gese1lschaft braucht 
keine· Obrigkeit geschiit!z\t 'Werden tihd die11 Begriff der G;ott;es
lastetung tn u13 dort ·unbekann~ sein, w.o jeder sich seiner 
gottlicherf (nenmen Sie 'diesen · Begtiff diesm,al ganz wie S.ie 
wollen) Herkunft bewtiBt ist. Bleiben also die· 'Verbr.echen 
gegen das Leben, wo ·eine ~zielbewtiBte · ·hyg'ienis.che Aufkla,
rung nach allen Richtung--e;n groB.en Nutzen stiften wir.d, u,rid 
di'e Sexualver.gehen. Hterher gehort ja u:nsere· Str:eitfr.age: 
der ' Lusttnorder-. W -enn wir deh. Motiv.e.n' · nachgehen, : die 
im heutig·e.h Staate am· Verbr.echen des Lustmord.es mitschul
dig erscheine.n, und dageg.en die entsprecheriden _ Instanzen 
unserer Ide;algeseUschaft halten, werden wjr die richtige Ant
wort -e•rhalten ~ Wir sehen natilrlich ab von · krankhaften Ver
irrungen, die1 unte:r das Rubrum . sexuelle Hygiene gehor.en 
und kiimm'ern uns nut u.m die F,a:He:, die im 'heutigen'. (und 
dem sozialdem·okratischen Zukunfts)staat der Kriminalabur
teilung· -uriterworfen W}i;ren. Urn nun eine T.at als Lustm:or-d 
juristisch ·zu stigmati'Siieren, muH de,r Tatbestan'd des Mordes 
und der s·exuellen Befriedigun,g am Opfer gegeben sein. Wir 
vvollen m'eirtethalben viel strenger sein .und Lustmorder au.ch 
Jehet1 nenr1.en, der sich eines Notz,uchtv·ersuches schuldig .ge-

. macht ·hat. Worum ·es sich in all dies·en F,allen dreht-, ~ ist 
aber das Gleiche:: die Sucht zur Bel'riedigung sexueller· Be
d~rfnisse, denen man · ~auf · ge·setzlichen -~Bahnen· wa-ridelnd, 
nitht g~enii·gen -kann. Die: g ·esetzlichen Bahnen sind: Ptosti
tution ,und Standesamt. {NB. 'Als . dritte kame:' rioch das fpeie 
Liebesverhaltnis in Fr,age; dqch .darf man sich 'dahei nicht 
kriegen lassen und .mag dies deshalb,, und weil fiir un·s·er 
Thema auf dieser : Seite_, der .. Frag'e. belanglos, atisgeschaltet 
werden.) · Ich · be:haupte nun, ·und wiiBte · nicht, mit welch en 

57 -



Grunden (K'rankhe:it beriihrte ich schon vorhin) mir1, wider
sprochen w·erden konnte, daB in· allen F1allen, w!o' die Pro
.stitution der Str:aBe. ode:r der Ehe das· Geschlechtsbediirf
nis .des Mens.chen voll beflri,edigt, ~die N·otzucht auch · heute 
_schon tein iiberw.und:enes Kiapitel sein· ·wird. . DaB s:ie aber 
in Wir'klichkeit vor:_k,ommt, 1iegt an .. de!F1 U.nlt·erbi;ndun·g der 
Befri,edigung.*) Di,ese aber ·w1i·rd~ bedingt durch das Wesen 
.d.es kapitalistischen Staat,e:s . Das k3.iufliche Dirnentum, 1in 
.seiner .A,usdehnung.· ·ein ·Produkt der heutigen· V.erhiiltnisse, 
ist nicht j,e:dermanns Sachei, hedingrt: . aber Z\U · sein·ein Ge
hrauch , ,di,e Aufwendung von Geld, das den ~ armen Teufeln 
.von .. Sex~alverbrechern nicht immer hinreichen'd zur· V.erfii
gung. stehen diirfte. Dieses ·Geld ist aber auch den Meisten 
d~e notw:endig·e Vor.aussetzung ·zur G:run·dung einer Ehe. Da 
.. cHes:e ,abe.r nicht, wie die Vere:inigung ·mit der StraBepdirne 
auf Z·eit . geschlossen wird, sondern aus gesellschaftliclien un~ 
;gese.tzlichen Grunden m .oglichst fiir das _ ganze Leben· aus
.halt·en soli, so .haben wir. hie,r :kur·z die ansonst flehlenuen 
Y ora.uss·.etzungen fur le:in .gliickliches Bheleben. mit.eintzuflech
-t.en<; · sind sie doch ~oflt n~rue .. Motive fiir 'die Erscheinung 
-uns·enes Lustm6rdens . 

Di·e he.uti!ge Ehe ' ist die staatlich-.g.e~ellschaftlich kon 
.zessioniert.e: Form zur sexuellen Befriedig:ung und zur Er.
z .eugung I.egitimer Erbttn; :di.ese Funktion, die den Bestand 

•4(f.es Staates · am . m:eisten ~arantiert, Ui;Bt bei der · Eheschlies
:Sun;g Ieicht iib~rs,ehen, urn . was 1eJs ~ sich bei dies.er, uns·erer 
Meinung nach am· haupts!a~hlichst·e:n 'handeiln sollte: urn·. da:s 
qJ ii c'k zw.eier M'enschen. D;as aber wird :ganz hintan· ge
:-Stellt! Ich weiB, Ihr w.e,r.det mir ·widersprechen, w.enn ich 

--.das so schlan'kweig . behaupt1e;; aber laBt mich erst ausreden ; 
.ich w·eiB auch, da_B nur seH'en j>emand mit s·ehenden Augen 
j n sein Ungliic'k hineinr,ennen W1ird. Aber. der schonste Glau
ben .an die ·glii~'kliche: Zukun·:ft niit'zt nichts - und das 
Wiss·en davon mang;elt heute Allen. · Die getrennte Erziehung 
_der Geschle~chter, die 'zw.eierlei M·oral ist schuld, daB der 
Mann di·e , Frau v or der Ehe! n i c h t kenn·en lernt un'dJ auch 
nachher nur seHe.n. Beide:r Geschlecht.er Wiinsche werden· 
nach verschie:denen Richt.un:gen· geleitet: die Grundlagen :1ihres 
.-Wissens, ihrer Bildung, ihnes soz1ialen V·ersta.ndn:i:sses, ihrer 
ei'genen Er'kenntnism,oglichkeit sind so W·enig einheitlich, daB 
.s~lbst im 'giinstig:sten Faile gleicher .Aufnahm'ef,a,higkei.t tzur 
Zeit de!r ,Verlobung" .. dieser Zustand mit gewis·se.r Wahr
£ cheinlichkeit nicht ~etin dauernder sein· kann. Aber selbst 
v~erlan:g:t ,wird nicht . ·einmal diese Vorausset~ung. e;iner mog
lichen gliic'klichen Ehe~. ,Pie Liebe", eine Zusamm'enfassung 
·f.iir die ma;gnetischen physiolog.isch-psychologischen Triebe 
·9 ·er Geschlechter, ,die Liebe wi:nd sich schon ~n der Ehe 

*)" Ich weiB, daB Aerzte behaupten, auch gesunde Menschen 
'konnten ohne sexuelles ~ Ausleben sich gesund erhalten. Das Problem 
-wird fiir spater wkhtig sein,, lassen wir aber hier offen. 
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finden"! Was man hier ;so ,Lierbe'-' ·nennt, ist nichts weniger 
:als di·ese positive' ·P .otenz; sortdenl. nur die Hoffn1ung auf 
.die U·ebe:rwindung ~ ·einer · negativen· Abneigung. J Damit .ist 
nun kein Gluck :zu begriinden. Ander:ers'eits sind die ' Erwar)
tung·e·H des richtig:en Ehetr:effers' vort vornherein ~ sehTl .ge-

- ring ·zu stellen :- D:e1r W ,ahlk'reis ·ist :zu eng· bemesserr! Bil
dung, Stand, Kapital, Alt~eT :etc., ·e!t·c., R;eligion, Familie -etc.: 
:alles schafft ·eine beson:diere Gren'z,e, tiber-- die Hinau8 ·man 
bei cle:r Wahl des Eheg.esponst kaum wegkbm·mt. Auch :die 
orti-ithe Beschdinkung will . ich riicht ' ve'rgessen art:zufiihren. 
J e n11ehr solche: Schrank 'en. aber errichtet sind, umso eher· 
wire! sich der Ehekand.idat mit .einein Sutrogat seiner H 'off
nungte:n zufriede:n geben miissen. ' Was et sich ··eirigehandelt 
hat J muB ihm die Z ukunft ':erw·eis·en: · · 

Nicht jeder kan'n die Widerstande iiberwinden' ; nicht 
jeder mag sich fii.r .eine Nacht oder ein · gan'Zes> Leben ver
binden, ohn:e die . sicner,e ·Oew,~ihr fur ein~ Ste·igerung sein'et 
Lebenskraft; nitht Je:dem steh1: das Kapital zur Verfiigung. 
urn sich die Schonheit.en des ·Oeistes oder des Korpers odet 
gar beider heitte ) 'kaufena zu kqnnen; ·wie sie ihn' ·vu~Ueic'ht 
be~riedigten ;· nicht jed·er isf imstande, seine Deidehschaft ?:ti 
ziigelri, bis det Lolin, das Alter; die lJmst.aride) -ihm eirfe 
gesetzliche Regelurig ge_statten. ' · '' ~ .J 

Und nun nvch :eini1ge1 Kapit·eliiberschriften ·· anged·=utet. 
wie_: Al'kohol, iiberrnfi:Big;er Fleischg.enuB, Mangel an · sexuel
ler AufkHirun.g, Arbeitslosigk·eit und jeunesse doree, Pdr
nograph~e und sexue:lle Priiderie ....!..... so habe ' icli· WrC>hl den 
Weg gezeichnet, den heute tier Ltistmordei- kom'men m·uB. 

Halt·en vvir dagegen die StruktiJ.r' unseres sozialen Zu
kunftsgebildes. Ehef ·esse In' exis'tier,en· nicht! · Ist ·eiri· Biiiid
nis aus falschen Vorauss·eitzungeti gese11lossen', so ist der 
Schaden l·eicht gut zu machen. (Vergl1eichet 'dagegeh, daB 
nach dem Strafgese1:zbuch fur das D·eutsche Reich selbst 
solche Leute, ·die sich lieben; aber bei Hestand t~1iner ariders
seitig·en Ehe di·ese miteinander gebrochen haben und des
weg·en bestraft sind, ·ein·e . Ehe ':unter sich nicht eingehen diir
fen!) Stan des-, Klassen-, Rassenunt.erschiede sind kein,e Hin
.dernisse mehr! Die · Erziehung, . die reHgi,6se Belehrun:g be
we:gt sich in ~i:hnlichen, w·enn· nicht gleichen Bahnen! .' ·Die 
Koedu'kation Hi:Bt das eine: Oeschlecht ·das andere von jung 
auf kennen und verstehen·! Die Freizii;gigkeit ·rist· nicht niehr 
_gesetzlich gewia;hrleistet, hesteht aber in Wirklichkeit. · Wie 
sehr ~her auch diese·s Nichtg.eblun:dens.ein ' an die Oer,tlich
keit !di1e Entwicklun.g unseres Themenhelden· verhindern 
kann, :mag die Erw:agung bekr·aftigen, · daB heute· im Faile 
der Abl·ehnung. 1eines Antra.ges, der Korbtr.ageTi meist ,ge
Z\vungen bleibt, in de.r Nii:ilhe des o .egenstan'des 'seiner An
betung. 'ZU bleiben, durch die v .e'r.anderung seines . Wohn
sitzes jC!ber oft seine .' ,W.unde" ISCbneller v.erheilen wiirde 
und ,auGh oft ·ein besserres Heilpflaster fur diese gefun<ten 
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Werden ~onnte. DC;tneben .ist aber garnicht ap·z~sehen, .'Yie 
ott heut tr · eine gliickliche Ehe nicht . eingegangen wlird, weil 
durch ,die .ortlicue Entfe;rnung zwei Le.ute, die geradezu fur 
e1n~nde-r vorherb~stimmt .scheinen konnten, sich. nicht ein
ma.l zu Q.e~~cht. , bekomme.t:J.. Endlich ist der . Kapitalismu~. 
der ~.iie . EI:teschliel3ung, will ~ sag·en die .geset~li<:he 'Befriedi
gung sexuelle.r Not9-iirfte p ft. er,schwert und unmoglich 
n1.a<;:ht, vqn seinem I?iedestal,. versc,Q.w.l).nden.,, Ers~hie.p.en .ist 
Wahrh,eit und Klarh~!t: in den Beziehungen der peschlechter. 
Das Ve'rsteckspit:len _ mit1 Q.ep , G~f~hlen. riat . auf,g.eh~rt; . .# 1\1\.ann: 
\llld_, )X'teib s~ehen sich .als gle1ch;werttg~ 1 und -gle:Ich~erec!J,-: 
tigte F ak~qren zu \. je.der Zeit frei gegeniiber. Mart wird 
s.ich versag:en, wo, ,ein Ma~el an Harm!opi:e _ besteh,t, UJ;Id 
wird sich treudig in di~, .ArmCt . fallep, , wo der Magn:etismus 
des Einen s~inen Gege:npol ) .im Ander.en •findet. Die A us-

. \yah I .~~t der . Erde ~.ist abe.r sicher gl oB . g ,enug, daH d \eset 
.Pol. fifr den; ~uch~nd~n imm~er ~ald ,gJ~~funden s.ein wird. 

Der ,gesundt; M~nsch mvB und wird ig der freien Oe
seJlschaft 1 un·s~res pnarchistische.n I deals ~eine Befriedigung 
n'ach :allen! Seiten find. en: r Di:~ Kr.anken. rflber werdep.: ,schnel1_: 
steq~ absorb~ert -~d~~ ehrnin~ert werd~n.j · lJnd, dar~uf·: vv-~ol~en 
wir_ uns scpon l}~ute v,pr}?e1re~ten.- , .Oesund ,wiollen, "'wir . sein: 
g·ei~tig und k .orperlich! Korne:rlich, urn ~, JJ.nsex.~ / ;Leb1ensfjihig
lf ·~iten voll' aus,kosten .zl:l , .k,opnen und 1 'si~e zu, errip.g1en; geistig, 
damit __ \\;ir ~mstande: werden, , aile ~ider.sta~de 1'ZU , begreifet;I 
und zu iiberwinden. I ,_ ( -. I . 

~ B~greif~n :··mii~sen · wir den Zlls~. ru:m~nhang, der · ges~ l!
schaft~ich~eJ] _ Vor,g1ange jetzt; .und _pja-H ,qieser __ ein ganz an
derer . sein muB, wenn wir die Ge.sellschaft selbst .andern . 
\Yer sein rpe.nk~lt so fi.ber , ~en ·- AJlta 'g . der , Bo~J;geoisi~'.-velt 
erheben kant;t, per wird nicht ,. n1el1r :f't~agen: ,\Vas tut thr 
mit ~J..em Lustmorder ?" 

. •. _ ,. J!.lfred Bader. 

t~lt+J.:~Jt~J,+rlt~l.t~lt~lttlt~lC~JC+1t+Jt~lt+Jt~"J 

9er .·Etfte November. ' 18-87. · · 
t t - t l • ,. 

, .. Der. Elfte Nove·mber ist ein Tag von intern.ationaler 
Bedeutung geworden, der iln Herzen aller wahre,n Freiheits
freu.nde . .als' ein Tag des ,.Martyriums gepflegt .- ~virq· . " An 

· d~es·~m ·Tag. wur.d,en an den gr~usam·en ·GaJgenbaumeii Chi
cagos Miar;ty r;e.r hing,eopf.ert, , die ihr.~n ,hohen Ideal en so 
treu · erge:bep war en, w,ie die. M,artyrer frgend eih.es -z ·elt-
alters; J , • . ,.- I • ' ' . J • ll, • 

lch muB , ,annehm·en, ,daB die gege~w.artige Oe.qeration 
uns_er·er Be;wegung~: nur . oberfl,~chlich · bekannt ist n1it d

1

em 
Eirizelheit·e:n, die .zufi:I . ~ 1. , November ,geleiteten. F;unfund
zwanzig <Jahr·e· . sind :eine: lange Z·eit in uriserem . g-e·schaf
tige~ Zei~';llte:r ;. in (ier -ri}an sogar l die W!ichtigsten Ereigniss·e 
vergtHt.. · ., . -G. -
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1886 traten ' die ame~ikanischen Arbeiter zum' ersten
mal . in einen Streik fiir dep. achtstll.ndigen Arb~itstag . . Es 
war ·ein .groBartiger Streik, und Chicago bildete· 'das Stur.'m:
zentrum . des Kampfes, eben we1gen ·der· Aktivit'a.'t, welche 
die ·M:artyrer- 'des ·Eiften ·Novembers' dortselbst entfalteten. 

Die Arbeiterklasse Chica:gos hrachte die · St~dt prak
tisch 'ZUm Stillstand. Dies wahrt~e ·drei Tage. Am' Nach
mitta:g des 3.- Mai .1886 ·erschoB die Polize:i m!ehrere st:rei
ker und kniippeltei andere 'in unbarmherlzigs'ter W~eise. Am' 
nachsten Tag, am Abend des 4. Mai, wurde die nun· histo
risch ·g;ewordene Heumarktversam'mlung abgehalten. Offiziell 
wird diese Versamm'lun:g . von 'der amerikanischen Behorde 
der ,,H·eumarkt a u f r u h r" 1ge>nannt. Es ist das Geg-enteil 
der Wahrheit, de'rartiges · zu behaupten. Die Heumar~'tver
sammlun,g war . absolut 'friedlich l..tf1d ruhig. Der ·Biirger
m·eister von Chica:g-o wohnte der Versam·miung bei upd gab 
als ·erster Zeuge in dem spateren Pro1zeB der gefangenen· 
Opf.er der Chica1goer Arbeiterbeweg-ung den · wahr'heitsge
mlaBen Tatbestand1 ) an, wonach die Versam'mlun!g eine d'urch-
aus 'fdedliche war. · -

So verhi·elte:n sich die Dinge :iri Wirklichkeit. H .atte 
der Polizeiinspektor Bon-field den Be.fehlen des Biirgermeti
sters g:ehorcht, hatte er nicht eine ganze Truppe von ·_ -Poli
zisten sich auf die friedl,iche Versam·m·Iung' erg-ieBen , ttrid' 
stiirz.en lass:en, es hatte nie ir.gend welche Un~uhe gegeben. 
Allein sobald der 'Biirg-e:rmeister 'die Vers~rrirrilung verlassen 
hatte, befe1hlig-te der Polizeiinspektor eine Horde von Poli
zisten nach de·r Versammlunig. Und ohne weiteres gingen 
dies-e dazu iiber, die M:anner und Frauen; die . noch vers~m' :
melt waren, mit Kriiippeln zu bearbeiten und sie nach allen 
Richtun'g-·en zu tr·eiben. Darauf, erst nach dem · Ueberfall 
durch die Polizei un'd w.ahrend ihres besNalischen Wutens. 
schleiUderte irgend jeman:d ein·e Bom·be. · 

W .er utese Bombe \varf·, dies \vur'de' nie·mals testgesteii( 
his he·ute \veiB es nur · derieni,ge. der s_ie geworfen hat. Der 
Bombenw-erfe:r wurde hie identifiz1iert, nie ·verhaftet, kon·nte 
folg-Iich auch nie proz:essie1rt werden . Statt seiner wurde 
mein Gatte und dessen Kamera·d'en a·m 11. November 1887 
hin·g.erichtet, als Mitverschworer des Bombenwerfers - ·den 
his heute niemand · 'kennt n·och gesehen hat und von 'dem· 
n~cht einmal f.eststeht, wer .es ~gewesen sein m·ochte, der 
dte Bombe· warf. I . I I 

Es ist khtr , unsere . Kamer aden wurden nicht d'eshalb 
vom . Staate . g~:mordet, .~eil sie ip irgend \Ve~cher · Verbin
d_un~ mit d~:m· Bomhenwerfer stan'den, sondern dafijr, weil 
ste thr·e _·ganze · T .. atigk~~t ·zu.~unsten der ·organisierung· der 
~ohnsklaven · von 'Amenka. etnsetzten·. · · · - -· · 

. · Di_e 'k.~ pitalis'tische ·KI.asse · woll~e den Bombenwe.rfer 
ntcht ftnden. · Dumm1erweise meinte sie, daB 'die Arbeite,r : 
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klasse durch die Hinrichtung ihrer edelsten Geister zuriick ..: 
g-escheucht ,w ·erden ·wiirde in die alte Sklaverei der ·sewuBt
losigk,eit, :und_ daB d,ie Arbeiterbew~gung endgiiltig .ausge
rottet s·ein W·Urde. 

_ · Oer soge~nannte Pr-ozeB, der . den· Angeklagten gew.;rhrt 
wurde, :w:a,r 'die groBter. Jusdztravestie unserer Zeit. Der 
0 -erichts'di•ener ·- ·eine Kreatur namens Ryce - dem di-e 
Pflicht -der Geschwor-enenauswahl- iibertragen wurde, riihmte 
s.ich schon · vor dem Proz·eB, daB ·e!r planml~iBig und v-or -
1Jedacht nur solche · Q,eschw-or·erte auswla'hlen lassen wiirde~ 
die IU~blerdingte <J,egner tier Ang-eklagt·en· waren. 2 ) 

- ·_Di-e Jury, w -e:lche den Fall zu beurteilen hatte, verbli_eb 
wen~g~er_ als dr·ei - Stun den ' i·m Be-ratungszim'mer. ·Die· Oe
schwor-enen • verli~B-en .am ··23. August, urn' etw·as 'nach 4 Uhr 
den Ge-tichtssaal und vor T ~-hr ,'o1es1s·elben Nachmittifgs kamerr 
sie -zu 'ihr-em erstaunlichen Schuldspruch, der :sieben M,anner 
in den Tdd und 'den .achfe1n· auf 15 Jahre ins · Zuchthal,ls: 
sa:tidte. D:e-r Proz1eB hatte rund 63 Tage ge'dauert. M~rr 
v-er:ge1genw,artige sich ; welche -Unmenge von Bewei~mat~r_i a[ 
di·er Ge·schwor-enen h@tt-en priHen muss-en·, urn· bloB d~n S¢hein 
eineiS gelrechten Urteilsspruches 'ZU bi-eten.- -Und · dann stell-e 
nian sich die· K-frh:tihei1 vor, nach .. weniger als · drei Stun'derr 
die Be~ra±un:g;en zu been den;· die ·srufalitat. des :gan·zeri Oe
meinwies!ens '-:On Chica1g.o, . das es zulieB, daB M1£i:nn·er ini3olge 
eine's solchen- Urteilsspr.uches "ZUm 'Tode verurt-eilt werden 
und ihnen nichf -e-inmal ·eine W riederatifti.ahmie des Pr.ozeB:-
ver'fahr-ens · bewilligte ! J -

· Albert R ; 'Parsons, m·ein Gatte,· wttrde nie· verhaftet -
Am 5. Mai, · am' Ta·g;e nach der · Heumarktversammlung, .als: 
-er sah,. wi-e 'man diet M la!nner, mit denen· er 'die letzten zehrr 
Jahre ·sreines · Lebens hindurch die Arbeiterklasse o.r:ganisiiert 
hatt·e, · ohne1 R·ecHts~garantien ins Ge~f!an·gnis warf, und im all -
g·e·m~eiri!e:n t sogleich als Verbr:echer behandelte, verlieB -er Chi-
ca:go. Am 21. Juni, am1 Tag-e 'der Er.offnung des Prozesses: 
tr,at 1e1r, ohne1 von der Poliz:ei ,und ·den D.etektives erkannt· 
zu' rw•e·rden,_, in de1n O•erichtssaal unld: &tellte ·sich freiwillig 
de•m G •ericht, ob'gle.ich w ,ahrend s:einer Abwesenheit eine An
kla!gle . g-eg~eri ihn erhoben und .;5000 Dollar auf seine Er
gr.eifung aus'g:e'setzt w.or.de.n war-en. ,Er ersuchte da.s Oe
richt ;urn die Oe:W1a:hrun~ eines g1er·echten Ptrozesses, damit
er s ;eine absolute Unschuld 'b :ew-eTslen k·onne. 'N1icht reinm·al 
der Sch'~tt-en elnes· ~g:erechten und unp_arteiischen ProzeBve·r
fahr·ens' wurde ih1m zut•e!il, un:d m!irt :den 'iibrigen se-in:er Ka
m:er.aden :e!rlitt er. den To'd am· 11. N-ovember 1887. 

. M :an firagte di-e:' Y,erurteilten, ob- sie etwas zu . sag en 
n:att·en_, . Jw:eshalb das Todteisurteil nicht aus'gefii·hrt1 Werden 
soUe. Si'e1 st:an'd~~n in den Tagen: :des 7., 8. und 9. Okto-
her 1886 im 0 -erichtssaal un'd hi·elten ihre Reden·, iin den:en 
si-e ldi-e Oriinde aufzlahlten, w -e·shalb' ·das Todesurteil suspen
diert ~und ihnen !ein n·euer ProzeB 'bewilli!g1: werden miisse .. 
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Sie lenkten die Aufmerksamrkeit des Ricpters ,.. auf d,en Um_
stand, daB d'as fiihr,ende, groBkapitalistische ijlatt Chicag~~s
s,eine Spalt,en zur Sam·mtung· ~eines Fonds von 1 OQ.OOO Dollars-
geoffnet hatt,e, die Jden ·Geschwor.enen als ,G·eschenk" fiir 
das ·erteilte. Verdikt !g:eboten wur:den. D.ennoch wurde ,ihnen 
k~ein neuer ProzeB bewilhgt. Statt dessen · wurden sie, auf 
Kom'm:ando der Mammonsmacht, im ~Eilschritt . an den Gal-
g,en g ·ehracht. · . 

Eine Ang·ele;genl;l·eit ·gleich dieser, die schon i111 vor-
aus v-er,erinbart worden war, konnte kein ander~s En'd'e ne:h 
mren. - UnyergeBlich wird ·mir der Anblick vom 10. Oktober 
bl~eiben, wie1 der infam.~ Richter Gary seine ,Qriinde" ve:r-
kiindet·e, mit de:nen -er . ·den Verurteiltea .einen· neuen ProzeB 
v;erw·eigie.rte, . sie d~mit endgiiltig dem Tode iibenintw·ortegd .. 
Eine be:merk~nsw-ertere Sz.ene .als diese, -kann· m'ari sich nich:t 
Ieicht vorstellen. Aile rreunde und Sympatqisier-end'ea waren 
von' der Verhandlunig aus.geschlossen wor'den·. -oer heiB,e.
·erstickend vollgedr,angte Gerichtssaal war von einer M.en·ge
bourig,e·ois-er Elemente dicht besetzt, die vollstandig· · durch'"' 
drunlg,en w ar·en von kapitalistischen· Instinkten und ·dem, R1ich -· 
ter von , Zeit zu Zeit , dur~h w.ahre Bei~allsstiirme unter~ 
br.achen. H ·euchleris'ch d.ind hosnaft I.a'ch'elnd . verbat er si-ch
di,e'sie:S, die:ser 'kleine; .. haBlich'e Rrichte:r mif (i:en wie a us Er·z 
·giemieriB'eH:-en harten d :esichtszft.gen eines kahlen' . NuB"knacker
kop'f.e's, .a us 'de·m verschmitzte : Aug·enr he·rvoi-lugten . . Wenn 
er j'e .. wuBt:e:, was Oiite b'edeutet :_ in dies·em M'anne vvaf· 
sie scho.n la'n'gst versie:gt UJ;Id zu Staub ' ge:o/orden ! _ Un:d 
dann di·eser rohe, brutale Staatsanwalt, mit 'dem· ge-fr,a:Bigerr 
H~eulen einer wiitenden, .blutlech'zenden, wHdien Bestie, die
una'Us)ges-etzt nach dem Leb'en der. vor ihm' sifzen'den· M,a·n
ner briillte; so sahen ·di·e Mla;nner 'des . Staate's und. s-einer 
Oer·e;chtigkeit aus . . . · 
· Fur ' imm:er wird vor dem Oeistesauge· jener, die das: 
tr.aurig;e Vorrecht be1saBen, dieser eige'na'r!tig-schreck'Ijchen 
S~ene beiwohnen zu 'k,6nn;en, die k'altbliiti·ge und edle Hal-
tun~g, 'de-r Verurte:ilten fortleben! Sie . v.errieten gar 'keiq·e: 
Beo/i~lgung, es sei 'denn,. ~laB ein ;g·elegentliches, feines, spot-.
tisches L1a:chefn iiber ihre Q.esichter 'h:us·chte, wahr~en'd . sie
da saB·en und mitanhoren muBten·, wie je1de ihrer Hand-· 
lun~en, ~aten, Oe!dan'ken· un'd Absicht.en - mochten sie noch 
so unschtddirg gewesen sein, - falsch ausg:ele:gt, entstellt,_ 
Vie:rdT~eht un'd h~1w'uBt verlogen wied:ergeg,elben wurden. Sie 
e:'kannte'n, daB es' darauf ahgesehen war, ihr Leben· Zll ver-· 
ntc~t,en mittels· 'der Werkz;eu:ge,. die ihren Feind'en· und ,deren 
H.eJ~ersfl:eHern zu Q;ebote standen. Die ·gan'z.e Zeit hin'durch 
un:d _ibeson:derrs auffta!llig . am· I,etlzt·ett Tag fiillten Detek~'ives 
?nd. · Poli'zisten, s;onsti'ge: in Z:ivilkJ.~iiider geste·ckte Poli'zie:is'ub:
Jekf.e: und ande!re 1d'i,e'ser Sorte . den Q:erichtss·aal. Und im: 
~ug.e·n~Iicl<:, als de:r Urt'erilsspruch verkiindet wurd'e·, ISpr;an
gen dt:es·e· Kerle auf iUn\d hielte1n t.rnser:en Kam·eradn rihre 
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R·eVolver vors . Gesicht. ; WahrscheinJ,ich fiirchtetei1 . sie :.__ 
Schur'ken sihd · immer Fejgfinge - :;e'ineir Be.freiungsversuch 
von Seite der Freunid-e' · d'er dem Tode Oeweihten: di·~ bei · 
dies·e·r ·aelegenheit das Iet'ztemal auBerhalh des Oefangnis~es 
erschienen. ·A her kein ·derar-ffger Ver·sucb wurde gem a chi:, . 
und ·indem der Urteilsspr.uch verkiindet ward, wurde di r: 
Hinridhtun'g- auf den 3. ·Dezern her anberaurrit. Kaum·, daR 
ihnen ·ein Moment ·geg.on·nt war, mit ihren tiefbetriibten Ver
wan'dten u:nd ·emporten Freun:den einen H .andedruck zu wech
seln - und schon verschwande~n· sie wie!de·r in ihrem ~Kerker. 

Und nun begann· di·e lange, aufreibe·nde Periode. die· 
:iber ein ··Jahr dauerte, w.ahrend welcher Zeit unsere Kame
raden leb7end in ihren OriifteLn schmachteten. ·Die Rechts
anw~alte "ffir die Verteidi:gung beg-annen· niit all ,ihren Arbei
ten, urn den Rechtsfall -his zum1 hochsten Gerichtsh'~f zu neh'• 
men ~ D·ementsprechend wurde am 25. ·Novemoer ein AopeiJ 
an ·einen Richter di-eser K.orperschaft · gema:chf, und dieser 
berucksichtigte den . Appeil, indem er zugab, daB ·R.echts
irrtiimer sich ereignet hatten. Viele unserer' Freunde glaub
ten, d'aB dies 1nun b'edeutete, daB unsere Kameradeir schlie B
iich doch noch ·als · frei-e M.finner das Oefaq'gnis · v·erlass.en 
wiirden; 'doch ·jene1, die :den Pro'zeBverhandlun'g·ef! beigewohnt 
I~atten, wuBt·en ·e·s b'ess·er. Sie er'kannten·, . daB die . Apoel
lationsberiicksichtigung-, wie ie'der andere Schritt .im· Rechts
verfahren nur deshalb · bewillig"t wurde. urn d'er Stadt die 
ldee oe·r ~ ,Unpar_teilichkeit" in einer in Wirklichkeit wahrhaft 
absolut ry :olli~chen Verschworung ge:!!en das Lepen 'dieser 
M:anner zu geben. Der Zwe.<;k dieser Verschw.orung best_and 
darin, bestimm'te Arbeiter'fiihrer, der·en Intellig-enz .. Ehrlich
keit urid Furchtlosiigkeit sie . zum Oegenstand 'd.er. Ang~t un'd 
des Hasse's seitens der 'kapitalistischen R.auber Cfticag-os _g-e
macht hatte, zu beseiti.Q"en. So g·ew.ahrte die Appellations
frist unse'r·en Rechts~nwalten bloB · di~ Mo·glich'keit eine~ . kur
z;en Ate;~hoJe:ns. worauf sie ihre Eingaben urn' Oew.anrun:g 
eines . ne'uen ' Prozesse's an d ·~n hochsten Oerichts'h'of des 
Staat·es 'Illinois zu richten hatten. . D·ie . Freunde der Ver
urteilte'n ,' auch y i:ele abseits stehende · Personen, die emp.ort 
waren iiber die' Sth'e.uBiich'keit des ProzeBverfahrens, <d .~ sie 
ein 'solches nut: unter <;ler ,. Herrs.Ch<:tft des T1USSi~chen .,v:~ter
chensh ·fiir mo,g-lic;h hielten, wa'ren, darin •einii_g, sii'mtliche 
·s't'ritti:ge'n Punk'te von . einem · o ·ericht zum' an:de'rn und bis· 

' ' . j · • 1 • l ' ' I I 

zur . -'l:ochstm6f!lj<;heq I nstanz zu neih.'m'en·, urn . nach'z11we.isen, 
'daB· qie· _·¢rste! Qer..i.cht,sin~t:p1'z ni.c;qt unparte:Hs·cl) un'd~ g~recht, 
son~·e'rn , i'm~ o :egeinteil lqi;ts gefiigi:g e Werkzeug 'd.~r ·oeldm'acl)t . 
g•ew:eis'e:n w :ar.•. • . . : . : £ > ' • • • , r 

1 

', . I • 

. Sp .~am .die, .Appell_atipn ~m' 18. -M;a:r·z vor · den hochst-er 
G.e'richtsho·f. vp_:r;t Illi"nois. , Sie .emp·f.in:g . von qi.e.sem· die gl~iche 
h'~'u.cl)le'ris'ch:e·· SclJ'ejrf~.Jn'fe'r·s·4c.h'ung) wie in . der ·e·r.sten· .I ns'fattz. 
Di·e . ·ehr.e:n~erteri .];Zicl;ite·r. ents·chie'd-en, : daB . 'kein·erle:i, Jrrtiirper 
von · ir'gen'd welch'et ern~tha'fteren Bedeutun·g g~tr~.'acht . '" ' or-
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den waren - dieweil die Rechtsanw.alte _ der Verurteilten 
eine· ganze Reihe selcher so klar wie der Tag. feststellen 
konnten. Die Entscheidtmg der unteren Gerichtsinstanz 
\vurde aufr:echt erhalt·en; und n~r eine Veran'dierung wurde 
getroffen: de;r, Tag fi.ir die Hinrichtung wur'd'e . auf. den 
11. Novembe·r v:erlegt. 

Mo~a,t .auf M·onat 'zog. sich fur unsere Kame;raden, die 
auBerst schwer unter. dem Mang~el an Bewegungsfr.eiheit und 
frischer Luft Iitten, dahin. Als man · ein!ig:e Zeit darnach 
dieses .alte Geflangnis niederriB, urn ein neues zu erbauen, 
fand man im· Fundament ·eine1 schwarze, dic'ke Schmutz
pfiitz,e, di·e es erkl1arlich machte, war.um .der Aufenthalt , im 
Oerflangnis unseren Kameradert auch in physischer Hinsicht 
aufi.erordentliche Leiden verursachte, woher es kam, daB 
ihnen die· Zahne verfaulten und ausfielen. Von Freun'den, 
Sympathetike.rn und ·au:Egeklarten Personen· im allgem.einen 
w urde krampfhaft alles in Be.w.eg.ung g ,esetzt, urn' der Masse 
des Volkes zu ·zeigen, welche Verbrechen im N.am:en von 
Gese tz und Ordnung. durch den Staat veriibt wurden. Ver
wandt e , Freunde, die Mitglieder des Verteidigungskomitees 
und viele Personen von an:erkannter Stellung im offentlichen 
Leben, Schrift steller, Redner, Dichter, hielten Protestver
versammlungen ab, vert·eilten FlugbU1tte.r, Broschiiren, ver
faBten Artikel fiir die: revolutionare Presse - die kapita
listische Presse war jedem Wort der Wahrheit iiber den 
Fall herm·etisch ve:rschlossen - so daB die. Oeffentli_chkeit 
schlieBiich sehr bald be:griff·en hatte, welches J ustizver b rc
chen im Anschlag lag, w-enn nicht die Polizei mit der t " r; I 

losen Wachsamk·eit ihr·es Hasses alles durchkreuzt hatte • .. _lrch 
fortg·esetztes und in reguL~i:ren Zeitperioden sich w,iederholen
des ,Auffinden" von Bomben. Sie fanden solche untc r FuB
g.ang·en in Hohlg.assen, unter Br1iicken usw., trotzdem die 
gesamte re:volution1ax·e B rewegung in Chicago genau wuBte, 
daB diese Bomben unm:o!glich von ihr herriihren oder ge
macht worden sein konnten·. In der Tat sind aile diese 
Bomben von der Poliz.ei s e I b s t gemacht worden, wurden 
zu nachtlicher Stunde· nach bestimmten Orten gebracht, _dann 
un~·er. w:eihevollem Eklat ,gefunden" und dienten der kapi
tahshschen Pr·esse; dazu, am nachsten Morgen mit giftsprii
henden Leitartikeln .und lebensgroBen Abbildung.en der ,ge
fundenen'' Bomben 'zu erschein:en, w.obei im·mer wieder schon 
in Anbetracht dieser ,Fun:de" und zwecks Abschreckung 
der Tod unse:rer ein:g.ekerkerten Kameraden gefordert vvurde. 
l!nd di·e Oe:ff,e:ntlich'keit, die nur die Oberflache der Dinge 
st,eht, gla,ubte an das, was ihr von diese.r Presse gesagt ward. 
Der 1alte schurkische Richter Gary, der meuchelm.Orderische 
St_aatsanw.alt Grinnell und an'de.r:e: 'Wer'kzeuge der Geldmacht 
vv1nselten der Oeffentlichkeit vor, daB sie sich in ihrem Leben· 
~<iro~t ~hlten :nnd derartiges m.ehr. So .daB die Oeffent
hchkett kunstlich in Jenes bestandig. aufgeregte und ·rach -
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siichti:g-iteige Temper.am:ent gehetzt wurde, das der Staat 
braucht.e.; so· ,ahnlich war ·es vor zweitausend Jahren, da 
der Schrei e:rt.onte: ,Kreuzi·get ihn !" 

0 1enn die W :erkzeUgle · der hohen und machtvollen Schur
ken, die diesen Justizmord durchzu·fiihr-en im · Begriffe stan
den, be:absichtigte.n, die O.effentlichkeit iiber den wahren Tat
hestand so zu verwirren, daB sie deren Unterstiltzung und 
Zustimmung zu ihr-er justizuntat finden wilrden. 

Di·e J ahresz·eit -eines gliihend heiBen Somm·ers verstnich 
und wir traten in den H ·e:rbst ein, als die Rechtsanwwalte der 
V.erteidigung den Fall vor den Obersten .Oerichtshof brach
t.en. Und dies;e schurkischen OroBp.eriicken erkannten in 
w·ilrdevoller Sitzung und Beratung, daB in dem Pr-oz·cB kei
nerlei , konstitui:ioneHes R·echt vergew.altigt worden w.are,. 
t rotzdem zwei der Ha.uptpunkte der amerikanischen Ver
·i~assung, namlich das R·~cht der Rede- und Versammlungs
fr.eiheit in der Heumarktversam·mlung, weiter aber auch das 
Recht .alle:r Angeklagten auf einen gerechten: und partei
ischen. ProzeB, brutal mit FilBen getreten worden waren. 
Ein ~g.er:echte,r ProzeB hestand ·uberhaupt nicht. Es ist bis 
h e,ute eine Sache der MutmaBung .geblieben, wie viele M tillio
nen kapitalistischen Oeldes bezahlt wurden, urn 'den Ober
st•en 0 -erichtshot zu veranlassen, in solch schuftiger Weise 
seine Augen vor den Tatsach~n des hellen Tages schlieB:en. 

Und· damit ig •elangen wir zu den letztea Tagen, :als unsere 
Fr.e:unde: und Mifk.a.mpferr daran gehen m'uBten, Petitionen 
fur ,eine exekutive Be:gnadig.ung zirkulieren zu lassen und 
N.a.mten. .und ·unterschriften, urn eine solche zu erwirken, 1ge
samm1elt wurden. Abe:r auch die Polizei war nicht weni1g•cr 
aktiv, lUnd sie: ,fand" immer wieder Bomben, und selbst 
c ine:r .deJr Richter des Obersten Oerichtshof'es .empfin:g . eine 
:,H ,oHenmaschine"; so wurde zuerst in den kapitalisf.ischen 
.Z.eitungen be:richtet, nachher stellte sich die ,H.ollenmaschine" 
zlls eine mit den Aktenbilndeln eines and'eren Prozesses ge
_.iillt·e Kiste he;r.aus. Imm·erhin hatte die Schreckensnachiicht 
ihr•en Zweck erfiillt. In dies:er s1edenden Aufregung Alle:c 
Nar.en unsere Kameraden im' Oef!angnis die einz:igen ern

...; ten, unerschiltterlich ruhigen P .ersonen. 
Endlich, 1eini,ge Stunden vor der Hin'richtung, wurde ein 

o ers.onliche.r Appell an den Oouv.erneur versucht. Dies be
de:ut·et.e: ·eine Art Pil:gerfahrt nach der Stadt Springfield, dem 
Wohnsitz -des Oouverneurs. Hunderte von Personen, .ein
~chHeBlich Dutzende von pers.onlichen Freunden und einJ,ge 
V·erwandte der vor dem Tode Stehenden, unternahm.en sie. 
Taus,ende andere schrieben Brief!e an den Gouverneur, auch 
uns·ene, Freunde, von denen - mit Ausnahm·e Fieldens und 
Schwabs - aHe auf das bestimmt,este sich weigerten, zu
zug,eben, daB sie irg·end 1ein Vergehen begall./g.en hatt~n od'e;r 
u rn Gnade bat-en. Sie! protestierten nur, ;g ·e;gett das ~1\1\ord
vo rgehen wider 'sie und verlangten ihr Recht. Die Stadt \Va.t 
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111 · diesem Stadiun1 des Falles, in voli:igetn Beiagerurigszustanci. 
Re

1
gimenter von Milizsoldaten kampierten m'it aufgestellten 

Kanonen, nahe dem Rathaus. Bluthunde, bewaf'fnete Poli
zisten, Spitzel und derartige Elende waren iiberall. ·Man 
m uBte sich dari..iber wundern: 'wovor sic'h die Plutokrateri 
so sehr fi.irchteten? Unzweif ·~lhaft lieB si ·~ ihr hoses Oe
wiss.en in ihrem eigenen . Schatten eine rachende. Hand er
blicken! 

In der Zwischen zeit unterwart man unsere Kamerad·~n 
jedweder Infamie und Demiiti

1
gung. Ihre Kleidu.Ig und ihre 

Personen wurden ununterbrochen durchsucht, die Tageszei
tungen wurden ihnen entzogen, ·man g ~::stattete ihnen selbst 
di.e beschdinkte Bew.egungsf'reih·~it auf dem Korridor des 
Oefiiingnisses nicht mehr, Verwandten und Freunden wurde 
nicht m~e:hr gestattet, sie zu sehen. Man zwang sie sogar 
zu der ·schrecklichen Aufgtabe, ihre K.orper letztwillig und 
gesondert ihren F amilien zu vermachen; . doch dies bewahrte 
sie davor, nach ihrem T .ode von ·der Polizei eritweoiht zu 
\Verden. · 

Das Wetter brachte ·eine ,grimmige K.alte und jene Mit
gli-eder der Familien der zum Tode ·Verurteilten, die nicht 
nach Springfield gefahren waren, urn vom Gouverneur die 
Begnadigung zu erf·lehen, samm·e lten sich in einer bemit
leidenswerten Oruppe auf dem Oan,g .:~ des Vorraumes des · 
Oefangnisses, in dem sich noch das ·Oericht befand; als der 
Nlor,gen he~-andammerte, baten sie ununterbrochen darutn, 
von ihren Lieben Abschied nehmen zu di.irfen. Dies wurde 
ihnen rundwe·g abgeschlagen. Und aile die, wie eine Ewig
keit diinkenden, gr.a.Blichen Stun den m uBten diese Personen, 
meist Frauen, in der bitteren Kalte stehend, zubringen und 
?abei die .Vorbereitung·en fiir die Hinrichtung mitansehen. 
Ihnen oeiwohnen! Schon ,am Abend vorher hatten sie ge
sehen , wie man die Sarge brachte! Ohne Nahrung, ohne 
daB ihnen ein Olas Wasser an:geboten WOJ.:"den ware, starr
den sie Stunde auf Stunde in dem eiskalten Korridor·, um·
geben von einer brutalen Menge Hunderter von Poli'zisten 
und deren Freunde, die sie anstarrten oder mit hohnischen 
Bemerkun.gen iiberschiitteten. Erst in der Mitternachtsstunde 
wurden eini'ge der Verwandten hereingelassen; einer nach 
dem anderen wurde von dem Oef:angnisw.achter, der in einer 
Hand eine Laterne und in d ·~r anderen einen gespannten 
R~vol':er trug, gefi.ihrt. Das Innere des Oefangnisses war 
Wie etn Bienenstock von laut ·~rn Sum·men und Surren er
fiillt, ·es war gedr.3.ngt voll von -Ber ichterstattern, Polizisten .. 
Detektives und anderen Werkzeugen der herrschenden Klasse. 

Na~h wenigen Sekunden einer wahren Abschiedsagonie 
wurde Jede der .armen Frauen der dem Tode Oeweihte11 
w!'eder abge.fiihrt und blieb im dunklen Korridor stehen .· 
B1s nach ~itternacht wurde die ,Entscheidung" des Oou:. 
verneurs ntc'ht verkiindet, urn jeden Versuch .einer g .ew.alt .. 
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samen Rettitng durch Freunde und Sympathisierende nieder
zuhalten. Der Gouverneur v·erweigefte. bekanntlich . seine In-· 
tervention, ,a.uB·er in den Fallen· von Schwab und Fielden,. 
die zu .lebensl.anglichem Zuchthaus v.erurteilt und spater von 
Gouv-erneur Altgeld hegnadigt ·· wurden. 

Der Morgen des 11. N.ovember. . 1887 fand unsere teuren 
Kam·eraden gefaBt, l.achelnd, .ed'elmiitig und kraftvoll ohne 
Bravour. Ich, der D,onnerstagJ Abend der EinlaB ins Ge
flangnis verweigert worden, ging n :ochmals, begleitet von :einer 
Freundin und Kamera'din und m'einen ·zwei Ktindern hin, urn 
von meinem· Gatten zum letztenmal Abschied zu nehmen. 
und m~einen Kinde1rn 'zunr letztenmal ld'ie Liebe ihres Vaters,.. 
d1e Erinnerun:g an ihn· unausl,6schlich zu ge:w:aih'ren. Ein 
Poliz,eikordon, mit Wincheste:r:~ew·ehr,en bewaffnet, umz.in
g ,elte. das 0 -eflangnis. O ·egen diesen Kordou- drangt ein Hau· 
fen von wenigstens tausen:d Personen vor. Von einem Poli·· 
zist,en zum andere:n ging ich flehend, uns durchzulassen, es 
w.ar vergeblich. SchlieBlich sagte uns einer, er wiirde uns. 
einlassen und hieB uns, urn die Ecke 'gehen·. Wir \vurden 
in ~einen Pold.z;eiwag.en 1geworf1en und nach dem Stationshause · 
der Wachstube :g.enommen. D,ort wurden wir vollstandi~. 
entkleide~t, durchsucht und - den ,ganzen· Tag eingeschlos
s.en; so verblieben wir his dr.ei Uhr nachmittag, also rund. 
dr~ei Stun den n. a c h vollz·og,e:ner Hin:richtung. 

Die Hinrichtung wur.de so rasch als m~oglich durch .... 
g ·e'fiihrt. Man gestatte1te ,unseren Kam·eraden nicht, die iibliche 
R·ede vor dem To de 'zu hal ten, die allen zum1 Tode verurteilten 
0 -e·fangenen 

1
gestattet ist. Doch unsere Kam·eraden hatten dies 

vor.ausg1esehen, und jeder hatte sich einen Satz vorbereitet ,. 
un1 seine Oefiihle auszudriicken. Diese 1auBerten sie gerade. 
als ihnen die Kappe:n fiber den Kopf1 ge'zogen· wurden und 
fiir imm•er das Licht vor ihren Aug,en abschlossen. Ihre 
klar·en Stimmen ert,onten in den nun 'klassisch gewordenen · 
Satz~en. 

U,ebergehen wir aile die Szenen schrecklichster Agonie,._ 
di,e in den Wohnung,en der Oemordeten ;ausbrachen, als die _ 
Gattinnen, Miitter, Kinde:r, Schwestern, Brii'der und Freunde 
d~e Korper ihrer Lieben, aus denen 'das Leben entflohen. 
war, zuriick ~erhieHen. Und all dies dafiir, weil sie es ge
w.agt hatt~en, den Arbeitern die einfache W ahrheit zu sag en r 

Sonntag M·org~en, am 13. November fand das Begr~abnis
statt. K·ein wunde.rvoHe~er Anblick wird je gesehen vver -
den, ,als diese Prozession von zahllos.en Tausen'den ihn bot ,,. 
die .an den Toteh, die in ihr,en· Wohnungen lagen, vorbe!~ 
m.arschi·erten; lUnd dann dies.e Prozessi.on, die den fiinf Lei
chenwagen folgt~e, die durch :die Stadt fuhren, begleitet von. 
K.apellen, die Trauermlarsche spielten, den Wagen mit den. 
Freunden und Sympathisierenden, die den Leichenwagen be
gleiteten. Der Zug fuhr an den G~esch~ftslokalitaten der re- _ 
volutionar!en Zeitschriften v.orbei, die Parsons un:d Spies redi - . 
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gierten; nach dem Nordwestbahnhof, von wo Tausende in 
~inem Spezialzug nach d~m' -Waldheimfriedhof gebracht wur
den. AUe StraBe.n, durch 'die diese seltsame Proz.es;sion ihren 
We.g nahm, waren dicht g,e:di-1~i:ngt mit ·Menschen'gesichtern 
und Taus;ende lii'ft1erten instin:ktiv !die Hiite. Sie wuBt.en 'es 
-vielleicht nicht <einmal, a her stie f .fi hI fen es, 'daB sie groBen 
Tote~n ;g·e;gehiiberstan'den, die helldien·mutig .und ·edel gestor-
ben warein ! · 

'AU:f dem Friedhof m'UBt·e erst :ein Weg gemacht wer
den, damit 'die; Pro'zle!ssion durch ·ctas dichte M:enschen:gew-iihl 
bindurch komm1en konnt-e. Vi,er An·sprachen in Englisch' -und 
Deutsch wurden g.e!halten, von denen· 'die bemerkenswerleste 
}ene· von Kap'iNin "Black war, ··dem ffiihreriden· Rechtsanwalt 
der Verteidi~gung. Un'd' so wurde, unter wahren Bergen· v:on 
Blumel'ljge:win:de:n und ·Kr,iiJn1zen, in Anw-esenheit trauernidler 
Verwan'dt~:r und Fne1unde, alles·, was von :un·seren g;eliebten 
Kam,eraden iib'ri1g g leblieben, ihrer Ietzten Ruhestiitte an den 
Ufern d ·es D·esplainesflu:ss.es iibergeben. 

Doch nur ihr·e Asche·! D~en.n ihire edle, wah're Seele, 
belebt und heifliigrelt von -einem unsterblichen ·Glauben an 
<He 'Menschheit und Lieb:e ·zu 'ihr, wir:d und kann· riiemals 
sterben. Ihre; letzt.en W0;rte werden stets im He~zen -des 
\lclkes ihr Echo finden, in allen ZeHaltern VJon Menschen. 
,cl_i,e an G·e·r,e•chtigkeif und V.erbrii~derung der M:enschheit glau
hen . DaB die ~gegenw.~i'rtige Generation s·o denkt, kann id!er 
Tatsache entnomm'en werden, daB an· jed'em o ·r.a.be-rschmiik
kungstag, ' das heiBt an de·m Tag, ld'er in 'Am'edk'a 'da:fiir 
bestimm't 'is·t~ die DJr1aber lg~faUener . So1daten zu sch·mucken, 
Taus;ende 'Z'U de:m Anarchistenm'onum:ent in Waldheim, hin~ 
auspiLgern - in stiUer V.eir·ehrung ode:r er:nster o ·edank'en
arbeit iiher 'das Leben, den To1d und das Ideal dieser M!ii'nn:er, 
<lie , nicht war:en wie1 andere Mi~.i'nn·er" . 

C hica·go, den 6. J uni 1912. Lucy E. Parsons. 
Ninq_ van Zandt-Spies. 

ANMERKUNGEN. 
. 1 ) Die Gesamtauss.age des Chicag:oer Bi.ir:germeisters, laut de:r 

<dte Reden der ermordeten Kamerade-n, wie- i.iberhaupt der Verlauf der 
V~rsammlung nicht das gerings.te- Anzeichen einer g-eplanten oder son

ttgen Oewaltsaktion enthielte-n, finden die Leser ausfi.ihrlich in dem 
W~rk : , Die Opfer und Martyrer des Justizmordes von Chicago"; 
Sette 20 bis 21. 

2
) Nah eres und Gri.indliches dari.iber ist in dem obgenannten Buch 

-zu ersehen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. J?ie Notwendigkeit des Klassenkampfes. · 

Dtese Dtnge miissen scharf auseinandergehalten werden: okonomische Kollektiv-
--personen des Privatrechtes konnen irtt Verfassungsstaate nur bestehen zwischen , Teilhabern• 
a n dem Vermogen, der Verantwortung und dem 'Kollektivwillen. 

Nur dort, wo die Arbeiter einer Unternehmung an ihrem Erfolge beteiliJ!t sind, in der 
-sogenannten ,, labour-copartnership" oder , Oewinnbeteiligung", bilden sie mit den Unternehmern 
z~sammen etne Andeutung von okonomischer Teilperson der Beschaffung. Im allgemeinen nur 
_e tne Andeutung! Denn die ,Oewinnbeteiligung" enthilllt sich bei naherer Betrachtung in der 
Rege! entweder als ein verschleierter Akkordlohn oder als eine Streikversicherungspramie. Die 
_an d t es~ Form der Arbeitsentlohnung geknilpften Hoffnungen auf Losung der sozialen Frage 11.a bery. hsttch ~enn auch als utopistisch erwiesen: trotz grol3ter Agitation ihrer Anhllnger vermag 
s te me , stch auszubreiten, und spielt im Wirtschaftsleben keine nur irgendwie erwahnens
-werte Rolle. Franz Oppenheimer: ,Die Theorie der natlirlichen und politischen Oekonomie". 
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Direkte Aktion. 
Das Uebel, seinen Olauben in die indirekte, parlamen

tarisdze Aktion zu legen, besteht darin,, daft es die Initiative ver
nichtet,. den ,individuellen, rebellischen Geist stillt, das ·Volk lelzrt, 
sich auf irgend einen besonderen Menschen zu verlassen, er salle 
das fiir das Volk leisten, was es selbst fiir sich nich,f leisten kann ; 
endlich darin, daft die anomale Idee fast organisch wird, man 
konne, wenn man die Trtigheit und Unttitigkeit nlir so lange 
gruppiere und zusammenhti_ufe, bis sie zur Majorittit geworden, 
dann, durch den eigenartigen Zauber dieser Majorittit, diese Masse 
von Triigheit und Unttitigkeit p!Otzlich in Energie verwandeln. Daj3 
also Leute, die die Oewohnheit verloren haben, als Einzelne, als 
lndividuen fiir ihre Rechte zu ktimpfen, die sich jeder Ungerechtigkeit 
unterworfen und fortwtihrend darauf gewartet haben, zur Majorittit 

zu werden, urp!Otzlich, bloft durch den Prozeft der Zusammen
sdzweij3ung, in menschliche Aktions- und Explosionskorper umge
wandelt · werden konnen. 

. . . Was die Arbeiterklasse tun kann, wenn sie einmal zu 
einer einzigen solidarischen Organisationsgemeinschaft lzeranwachst, 
das ist: sie kann den bestehenden Klassen mittels einer p!Otz
lidzen Einstellung aller Arbeit zeigen, daft der ganze soziale Bau 
auf ihr ruht; daft die Besitzreichtiimer der anderen diesen absolut 
wertlos werden ohne die Aktivitat der Arbeiter; daft soldze Pro
teste, solche Oeneralstreike im Wesen des heutigen Eigentumssystems 
wurzeln und fortgesetzt wiederkehren werden, bis aie ganze Sache 
abgesdzafft ist, - die Arbeiter konnen, nachde1n sie dies wirkungs
voll dargetan haben, zur Expropriation iibetge/zen . . . 
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c~jc~jc~jc~Jt~jt+Jt~jt~Jt~Jc+Jt~jt+::lt~Jc~:lt~jc+' 

Die Unvermeidlichkeit der Revolution. 
(Unwissenschaftliche Betrachtungen eines Lohnsklaven.) 

Es },aBt sich nicht verkennen, daB sich auch in· der 
revdlution!aren Arbeiterbewegung manchmal ein· · gewisser 
P.essimismus in Bezug auf eine baldige Erl.osung des' Pro
l,ertariats aus der Lohn'knechtschaft bemerkbar macht. Er
kl.ar,en kann man sich dieses schon·, wenn man bedenkt, mit 
was fiir einem him·melstiirmenden Enthu.siasmus die mo.derne 
Arbeiterbewegung vor etwa fiinf Jahrzehnten ins Leben 
trat, und daB die Erfiillung aller revolutionaren Hoffn'ungen 
his heute auf sich warten .gelassen hat, so . daB es jetzt 
auf den -ersten Blick scheinen konnte, als ob wir fester: 
denn je in den Ban:den der biir:gerlichen Ausbeutergesell 
schaft verstrickt w.a'ren. Wir kennen aile die stolzen· Pro
phez,eiungen der groBen Bahnbrecher komm'unistischer Er
k ,enntnis, eines Bakunin, Krapotkin, '~'Heuwenhuis , Most: 
Marx u. a. Die Hauptvertreter sow,Jhl des freiheitl:ichen 
als auch des autoritar·en Kommunismus waren damals dariiber 
ganz ~einer Meinung, daB das 19. ] ahrhun'd'ert nicht zu En de 
g1ehen wiirde, ohne in gewaltigen Erschiitterun·gen des ,ge
sellschaftlichen Lebens die Verwirklichung der kommunisti
schen Ideale zu bringen. Die Not des Vol'kes auf eine:r 
Seite} aut der anderen die Klarheit und SelbstsicherheH der 
kommunistischen Lehren, muBte zu dem· Olauben fiihren, 
daB der Kommunismus in kurzer Zeit von den Massen· be
griff,en und r ·ealisie'rt werden wiird'e. Doch abgesehen V·on· 
eini:gen Iokal beschrankten, ebenso ungliicklichen wie heroi
schen Befreiungsversuchen des Proletariats, wie zum ·Bei
spiel derjeni:ge der Kommune in Paris, bl,ieb die erwartete 
Revolution a us. Das alte ] ahrhundert ging zur Riis-te urid 
~och imm'er bedriickt die verfluchte Tyrannei des Kapita
hsmus, wie ein furchtbares Oespe nst das Leben der Arbei
terklasse. Hohl- und strohk,opfige Verteidiger der gottlichen 
G~sellschaftsordnung der Bourge ·=:> isie konnen sich die Frei
h~tt leisten, tiber das bisherige F .:=hlschlagen der revoluNo
naren Hoffnungen zu hohnen. 

Es wiirde zu weit fiihren, die Ursachen der Verzoge
rung der sozialen Revolution eing·:::hend zu erortern. 1 ) Einer 
der !i a~ptgriinde Iiegt zweifellos darin, daB die Soz,ialdemo;
krahe Ihren friiheren sozialrevo lutiona.r:en Charakter unter 
dem Zwang der neutralen Zentralverban·de iam'merlich ver'
leu.gnet_ und auf der glitschigen Bahn des ·.Bourgeoisparla
:ne~tansmus mehr und mehr verbiirgedicht, aber noch immer 
tn 1hren Reihen die Mehrzahl der organisierten Arbeiter festhalt. 

. DaB angesichts solcher bitteren Enttauschungen· die Zu
ve:sicht a'!f einen baldigen raschen Sieg der Arbeitersache 
he1 dem e1nen oder anderen . F~·eiheitskampfer eitt weni'g er~ 
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s·chiittert wird, · kann m.an begr.eifen~ Und ·man kann ·in die
sem teifw·eisen Pessimism us wohl auch · ·eine Ursache dafiir 
fin den, · ·daB ·sogar ·in ~der · reiVolutionaren Arbeitey-;bewegung 
hie und · da manchmal an 'dein ·Erfol;g sogenan·nter Reform
bestr·ehung,en im Rahm:en des heutigen Systems zu groBe 
Hoffnun;gen g ·ekniipft w·e~den·. · 

Ich sehe· hi:er ab von ··einer Besprechung derjenigen: Be
fr.eiungsbestrehungen, welche die Notwendigkeit des Klassen
kampf.es und der Re·volution iiberhaupt leu;gnen un'd sich' in 
dem m'er'kwiirdigen Olauben wiegen, durch ,Bodenreform" 
oder durch Grun:d!ung von komm!unistischen· Ge~nossens·ch~f
ten a Ia ,Sozialistischer -Bund" die sozJale Fra:ge auf g"~C!
wissermaB•en 'ge:miitlichem Wieg zu losen. un·ser Freund und 
Genosse Pierre Ramus hat in s·einem· iin Jahrbuch ffir 1912 
publizierten ,Brief ·uber d ·en Sozialistischen Bund" . eine so 
tr.effende, in allen Punkten· einleuchtende Kritik' d1eser Be
strebungen · gelgeben, daB sich jedes weitere Wort iiber letz
tere eriibrigt. 

Zuweilen w .e•rden aher auch unter den Revoluti.on:aa.-en 
M~einungen laut, deren Vertreter an· der absoluten N.otwen
'digkeit und Unv•erm·eidlichkeit einer raschen und vollsNindi
,g ,en U ·m·Wialzung der gesellschaftlichen Verhaltnis's'e als Vor
bedingung . jedeir griin'dlichen V·erbesserun·g gewis!s·e Zweifel 
zu ·he!gen scheinen und Erw,a!gun'g ·en dariiber anstellen, ob 
eine .Revolution, angenom·men· sie br.ache heute oder morgen 
aus, auch nicht etwa verfriiht w,arr:e, ob die Arbeiterklasse 
wirklich die :geniigende kommunisttische Erkenntnis bes:a:Be. 
urn auf den- Triim'mern de!r kapitalistischen Ausb'eutung.s
p:es·elrschaft di,e neue Ordnung schaff1en zu kon·nen, welche 
Freiheit .und Wohlstand fiir AIIe: verbiir.gt. 

Die H ,oherentwicklun:g des Proletariats in geistiger Be
ziehung, die Erlangung von klein·en Erleichterungen der Lohn
knechtscha'ft. durch gew:e1rksc'haftliche Aktionen wird man
cherseits als ·die Kardinalauffgabe ;d'e1s t ,a:glichen Klasserika.mp
"fies betrachte:t, die ,Er•zi·ehun·g" des Proletariats fiir die 
soziai.e Revolution, an de'ren endlichem Kom'men· natiirlich 
kein R·evoluti.ona:r zweifeln kana, wird noch lan:ge nicht fiir 
ausreichend ·e1rachtet, di·e Revolution selbst aber in werite 
F ·erne geriickt. Nun Iiegt mirr nichts :f!erner, als allen· im1 

kapitalistischen Syst·em nur im·mer denkbar.en Verbess.erun·
g .en die dringe'n'de Notw.endigkeit absprechen oder ~hren 
Wert fiir die ka·mpfende Arbeiterschaft leugnen zu wollen . 
Ich meine, daB aHe RevolutionlaJr.e ihre K·r;afte auch in dieser 
Hinsicht in den Diens t der !g:em;ein·s.a·m 1en Sache stellen sollen, 
bin aher iiberz:eugt, daB man sich hiiten m:uB, auf den Erfolg 
;derartiger Bestrebung·en 'zu groBe Ho'ffnunge11' zu setzen. 
und daB der· ta:gliche Klassenkamnf hauotsachlich als Mittel 
zur Beschleunigung der sozialen R·evolution zu beniitZie:n ist. 
Das monopolistische Privatei'gentum1 ··ist unzweifelhaff · das 
Ur- und Ori:ginaliibel, aus welchem die jetzigen Verhalt-
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nisse· · in. · ihrem , gr.otesken Wahnsinn resultieren. · So lange 
dieses . Privateig:entum die Orundlage des okon-omis'chen 
Systems · bilden; also die .biirrgerliche Gesellschaft un:d mit 
ihr 'die Lohn'knechtschaft ~existiert, ist ·eine nen·nens\.verte Ver
bess·erung 'der Lage der arbeiten:den Klasse nicht moglich. 

!Man hat das Wirken d:er unsozialisti'sch'en Zentralve·r
b.ande mit volle•m Recht ~eine Sysiphusarbeit genannt, da 1die 
geringffi.gigen Lohnerhohungen· und Arbeits'zeitve:rkiirzungen 
,velche jene Toten:gr,aber des Sozialismus dem lJnternehmer
tum doch noch tentreiBen konnten, m1ehr als einfach dttrch' 
·eine Erhohung der Preise der Bed'arfsaritikel und. eine riick'
·sichtslose ·Forcierun!g de:r Arbeitsweise ausgeglich:en w'erden. 
Zw·ei oder drei Pfennig.e Lohnerhohung pro Stun'de machen 
die Ausbeuter durch eine Verteuerung ·des Arbeitsproduk
tes doppelt wett. Wird die Arbeitszeit pro Woche urn einige 
Stunlden verring:ert, so zwing,en· die Kapitalisten 'die Arbeiter, 
so intensiv zu. scha'ffe1n·, daB das Arbeitsprdd'ukt nicht' n'Ur 
nicht geschm:alert, sonde~n wom:oglich noch' vergroBert wir'CI. 
Beispiele hie'fiir sind .allen Genossen aus den· letzten ,K.amp
fen'' und ,Sie1g.e:n" der 1deutschen ,herrlichen" Zentralver
bande !genugsam hekannt. 

Nun sind zw.eifellos unsere syn'dikalisHs'chen Gew:erk
schaften viel .eher als die Zentralverba'nd:e hef~ihigt, dem 
U nt,ernehme:rtum klein ere Verbesserungen· ab'z'U'zwing.en. 
Auch kann man den · Wert de!r Ietzteren ziemHch hoch' ein
schatzen, besonders wenn ein·e V e r k ii r z u n g d e r lA r ~ 
be its d .au e r .erlan'gt :wird, aher man darf doch beii all 
diesem nicht aus de•m' Au:ge verlieren, d 'aB das Pdnzip der 
Lohnsklaver·ei dadurch nicht im •g•e1ringsten an·g·etastet .wJrd'. 
Wir miiss.ren also mit allen Kr.a'fte:n fiir die Verstarkung und 
das \X! oht der synd'ikalistischen Organisation en· wirken, :a her 
nicht infolge einerr Ueberschlait'zung 'der praktis'chen· Resul
tate des t:a:gliche;n Klassen'kampf.es, sondern "veil es von: h()ch
ster Bedeutu·n:g ist, die revolution'a!ren o ·e,;verkschaften !ZU 
bef.ahigen, in dle:r 'komm1en:den S·O'zialen· Revolution als Ini
tiativg.eber dte1r Arbeit.ermassen zu fungieren und n·ach 'dem· 
S_turz der g~ottliche~n Qfe:sellschaftsord'nung die Neuorganisa
tion der Produktion auf kom'm'unistische·r Basis sofort in 
die Wege •zu leitren, Tr:a!ge·r der neuen Produ'ktion zu wer
den. Die Or:ganisation des Proletariats au'f syn:dli'k'alistis·cher 
Basis wird somit in ret-ster L:iniei ·eine Machtfor·m'ation rzur 
bai:Jigen HerbeiffihrunQ" und Sicherstellung des Erfolges ._ein:es 
soz1al ·expropriativen Wir'kens s-e1in·. 

. ~ie lgeistige Entwic'klung der Arbeiterklasse wir.d in 
"V\Tichtl'g'ste_r 'Hinsicht, 'das he1iBt in Be1zug auf die -Erweckung 
und Verh·effun:g deis proletarischen Klas:senbewuBtsein·s die 
~.rkenntnis . 'der prole:tarischen Klas'sen·moral - die Soltdar'i
tat de:s Kampf.es - und 1d'i,e Erwerbun:g'l der 'kom1munistischen 
U eherzeU'gung, durch den mit theoretisch 'kom·munistisch'er 
Propagan'da Hand in Han·d gehern'den Ein'fluB des Klassen-
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kampfes am besten err.·cicht. Deshalb --ist es zur · Forde.rung 
. dieser· Entwi·cklung von gnoBte1r Bedeutung, auB e r d'er kom
m unistisch-anarchistischen Ag·~itation auch stets u rrd tiber all 

. die .Verscharfung des Klassenkampfe s , zu b etr~iben, wo·zu 
. uns unsere syndikalistischen Streitwaff·e n , direkte Aktion, pas
sive Sabotageresistenz ,in all ·cn "Formen, sowie die antimili
taristische Propaganda, vorztigliche Mittel bieten. Der Klas
senkampf ist gleichzeitig auch e.in Ch .arakterkampf. Er bringt 
das Geftihl bruderlicher Solidarit.3.t mit den kampfenden Klas
sengenossen hervor, erweckt Mut und eiserne Energie gegen 
den btirgerlichen Erbfeind und fii.hrt zu einem Oe~ftihl glti
henden Hasses geg·cn Ausbeutung und Knechtschaft. Wenn 
wir also den Klassenkampf auf die Spitze zu treiben suchen, 
arbeiten wir in hohem MaBe auch an der geisNgen Erit1

-

wicklung ·des Pr6letariats. 2 ) 

Es braucht kaum ausdrticklich erw.ahnt zu werden, daB 
die F .orderung der rationalistischen J ug·cnderzi_ehung im Sinne 
des unsterblichen Ferr.er zu den Aufgaben der Anarchisten 

.gerechne:t werden muB. Doch wird d'ies <~ · Jugenderziehung 
stets auBerordentlich eingeschrankt bleiben, so lange die 
Bourgeoisie das Heft in der Hand hat. W ollten wir daher 
die · rationalistische Schulun,g der ganzen Arbeiterklass·e als 
Vorbedingu.ng einer S•:::>zialen Revoluti·on betrachten, so muB
t ·en wir tats.3.chlich dem Kapitalismus schon noch eirt paar 
J ahrtausende Lebensdau·::: r ·zubilligen, wenn nicht auf die Be
freiung tiberhaupt V·crzichten. Das kann naturlich nicht der 
Fall s~ein... Wir mussen di ·e Revoluti<)n zu beschleunigen 

.suchen, denn -erst in einer fr.ei ,.;::~n kommunistischen G·~sell
schaft kann sich auch die rationalristische J ug·cnderzieh ung 
zu voller Blute entfalten. 

Auch di·e an sich naturlich anerkenn enswerten B ·~mii~ 
hun.gen, das Proletariat schon jetzt auf eine bemerkenswerte 
H ohe kunstlerischer und wissen.schaftlicher Erkenntnis zu 
leiten, k .onnen selbstverst.3.ndlich nur "in Ausnahmsfallen das 
.wtinschenswerte Resultat hab·en. Wir Arbeiter Ieben in einem 
M ·eer gr.enzenlosen Elends, musseG, angetrieben durch die 
Hungerpeitsche des Ausb·::uters, tagt .3.g·Iich in geist- und s inn
absturnpf.ender Frohn einen harten und wie oft verzweifelten 
Kampf urn das notwendi.ge Stuck Brot fuhren. 'Wie k.onnte 
rnan sich aber in einer solchen A tmosph .3.re von Not und 
Sklaverei eine tie fere wissenschaftliche Bildung oder rein 
ki.instlerische Erkenntnis ve r schaffcr.: ? Der M ·ensch ist da<:: 
Produkt der ihn u1n.gebenden Verhaltnisse. Sind diese so 
miserabel, wie in den h e utigen unm enschlichen Zustanden, 
so kann v on wiss.enschaftliche:r und ktinstlerischer ·Bildung 
hochstens in beschr .. 3.nktetn MaBe die Rede sein. Und es 
Ie·gt ·ein herrliches Zeugnis f·tir die e m :nente geistige Kraft 
des Proletariats ab, daB sich in ihm, trotz der widrigen Le-

- bensumstande so viel vom bi.irgerlichen Raubsystem nieder
geh<11tenes1 kiinstlerisch ·:=s und vvissenschaftliches Streben 
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off.enbart. ·- GroBe Resultate kann es infolge der schlechten 
V·erhaltnisse unm.6glich liefern, -von einzelnen . Ausnahmen, 
w·elche · die Re-gel. bestatigen, vielleicht abgesehen. - Es fin
det eine Wechselwirkung statt zwischen Geist und Matenie, 
aber ausschlagg-ehend f'ur das praktische V.erhalten des Indi
viduums sind letzten Endes doch meist die mater,iellen Ver
haJtnisse. Diese also )gilt es von Grund aus . zu bess!ern·, 
und das ist nicht anders m.o;glich al's durch radikale Aus·
rottun:g des m-onopolistischen Privateigentums) al-so durch die 
Expropriation des monopolistischen Kapitalismus auf1 dem 
W~e1g der Auf1I.osung der Sta.atsgewalt. · 

Manchmal liest man in Arbeiterzeitungen oder hort es 
in V·ersammlungen, daB - wir pers.onlich die V.ervvirklichung 
u.nseres Str.ebens nicht erleben werden, daB wir an -dem 
Gebaude der Zukunflt fur unsere · Kinder oder Enkel bauen. 
Das ist wohl ein Ausdruck des haufigsten Pessim·ism·us. Mir 
erscheint aber jene Behauptung keineswegs geeignet, das 
revolutionare Sentiment d -es Proletariats zu vertiefen. Der 
Grundzug der menschlichen N atur ist ein gesun·dier Egois
mus, der zunachst fiir den einzeln ·~n lebenden Menschen das 
gr.oBtmogliche Gliick ·erstrerbt. Jeder n1·6chte die Friichte 
seiner treuen Arbeit selbst noch ernten . Dieser gesunde 
Egoismus schlieBt ja den Altruismus keineswegs' aus, beide 
er,ganz.en sich vielmehr zur Synthese, denn· das Einzelindi
viduum komm1 bei vernun'f1tigem Denken zum BewuBtsein, 
daB sein personliches Gluck stets nur se hr fragwiirdig blei
ben muB 7 so lange diese e lende burgerliche Gesellschaft :die 
uberwi-egende Mehrzahl aller Menschen zu tiefem Elend ver
dammt. Das Gliick aHer Menschen, die kommunistische Anar
chie, muB erstrebt werden, utn· das eigene in:dividuelle Wohl
befinden -zu fordern. Und so wie die Din:g,e heute tiegen, 
kann man mit R-echt sagen, daB das Arbeiter-elend' nur durch 
die Beta tigung in der anarchisNsch -kom m unistischen Bevve
gung Wert und Zweck erh.jlt. Der Komm·unismus wird fiir 
den Proletarier einfach zur Lebensfrag ·~ - Aile seine Hoff
nungen und W ·iinsche, die ganz·e Sehnsucht seines Herzens. 
flie1gen voraus in das gelobte Land 'der Zukunft, das er 
mit s,einem geistigen Aug·~ in· glanzvoller Schonheit schaut. 
Wenn man ihm· nun erz.iihlt, daB gar nicht daran zu denken 
\i\T.are, daB die Befreiungsstund·~ in zwei oder drei Men
sc.henaltern schlagen wiirde, so mu.B dieses doch einen· g-e
WISS·en lahmenden EinfluB auf sein r e volutionares Wollen 
ausuben . . Es war V\rohl mit ein Grund ldafur, :daB di:e! Arbeiter
be.~egung in ihrer ersten Zeit so siegend-fruchtbar empori
bluhte und aile Mast- und SpieBburger in heillosem· Schrek'
ken versetzte, daB man dem· Proletariat damals die Befrei
~-ngsstunde in baldige Aussicht stellte. Natiirlich wiir'dle aber 
Jene Prolongation der Lebensdauer der burger-lichen· Gesell
sch~ft urn huridert oder zweihundert Jahre gan·z gerecht
ferhgi: und notwendig sein, wenn wirklich zwingen'de Orunde 
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· dafiir spr.a.chen, daB ww !das Joch -des Kapitalismus noch 
, so lange· -weiter schleppen _m:fiBten. .. 

1st das :abe·r wir:klich der Fall? Ich glaube nicht. Ohne 
- -weiter.es rriufl' die Schw-ierigkeit ·zugegeben werden, die darin 
best·eht, 'daB der gr·oBte Teil der klass.enhewuBten Arbeiter 
beut:e hoch in den Banilen de·r Sozialdem:okrati'e liegt, W.elch:e, 
nachdem sie sich 'zur parlamentarisch - kleinhiirgerliichen 
~.eformpartei .entwic'kelt hat, als sozialrev:olution:arer Faktor1 
nicht m :e'hr in Frage: kom'men kann·. Bourgeoisparlam·enta
rismus und zentralverhandl:erischer Arbeiterverrat, Opportu
·nismus :und Revisionismus 11eJiern schan'dbare Orgien. ,D 'er 
-w·eitaus groBte Teil der so·zialdemo:k'ratischen Arbeiterfiih
r ·er ·ubt sich aus gemeinem1 Eigennut'z in schm:ahlicher Ver

·w:asserun'~ des Klass.en'kamp'fes und in ekelhafter Verleug
nun'g der revolutionair .en Ziele der Arbeiter'bewegun·g. 'Aber 
<das ist 1doch k;eineswielgs auch bei den M'assen der sozi'al
demokratis~hen Arbeiter der Fall. GewiB, auch 'diese scbw.Ii'r
m ·en jetzt 1\iir das Wahlklos.ett und rtitschen au'f Verlangen· 
vor ihr·en ·eigenen Verr,a,te:rn .aut dem Bauch, aber nur, we'il 
·sie Ieben nichts BeS's•eres wissen un'd weil ihn;en solch' idioti
-sches Treiben als der Gipflel revoluHona!rer ·T ·atig'keif vor
g,eloge~n wir:d . ]n Wir'klichke·it ·haben 'die ,;Kiinsle'' s"oiia]
demokr.ati1s·cher D·em·ag.ogen nicht ve:rmocht~ den rev01utio
n 1a'ren Kla'ss·eninstink't 1ziU 'un't:e!r'driick:en, sie haben ih'n nur 
aut falsche Bahnen geleit:et unJd ihren ver:dammten· Herrsch
g ·elust·en dienstbar gemacht. Die sozialdem~okratischen Ar
·beit·er lassen sich wohl miBbrauchen, s :o-gar zuweilen zu un
uns!a:glich feigert und gemeinen· Terrorism'ustaten gegen an
ders den'ken'de Klassenk;amp'fer verhetzen, jedoch der revo-
1utionare Q;eist ist bei den ·m:eisten von ihn·en wohl verf!alscht. 
aber nicht ertotet.s) 
· M·eines Erachtens best.eht kein besonderer Grun·d, ~daran 
-zu zw.eifeln, daB unse!re anarchistische und syn;dikaJ,istis!che 
Agitation in ein, zwei Jahr·zehnten· dem Pr.oletariat die s:ozial
demoktatischen Scheuklappen abreiBen und es fiir d'ie -Taktik' 
der direkte.n Aktion gewinnen· ·wird. Das parlamentarische 
Narrenhaus muB ·einmal zusammenklappen. Wer wollte aber 
verkennen, daB dann· :die R·evolution nur noch Frage· einer 
:absehbar ·giinstigen Zeitperio'de w .aire? 

Die komm1en'de Revolution 'ist aber auch unvermeidlich' 
und ·m:iiBt·e in :gar nicht so lang:e1r ·ze:it tau~fje.den· Fall eintret.en. 
·Es "is't 'di·e Entwic'klung des Kapita!Jism:us, heson'd'ers -de'ss·en 
moderns'ter Form, ide's I mperi:alism:us, ·w :elche die Volk~er in 
-sp;a.,t~estens leip.i·g.en Jahrzehnte'n· a 'uf den Weg der R~e~volte als 
1etztes Rettungsmitfel treiben muB. Dem Kapitalismus: 1der 
'gtofl.en sogenanriten· ,Kultur"s'taaten geniigen die Ausbeu
tungs·mo·glichkeiten im !eig-·enien Lan'de lafn:gst nicht m·ehr. Er 
isi expansiv :g:eworden, hat die Grenzpfta•hle iibersprungen 
und sucht 'in der Scha'flfung groBe:r K.olonialreiche n:eue Ge
legenheiten, durch ·erbarmungslose Aus'saugung un'd ·Knech-
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tung, gewalttatige Beraubung und Hinsc~lachtung iremder 
VolkeT, ,enornie Riesenpr,ofite zu ·erg,attern: Bei dies·em ,Kolo
nisationsw·erk" st·ehen aber die Gewinilinteressen der kapi
talistischen Banditen ve~rschiedener ,VaterHinder" schroff 
auteinander.' Die Erde ist. langst -- ,,verteilt" .. Wtill .aber eine 
OroBmacht ihr.e EinfluBspha;re •e,rweitern, so .kann sie dieses 
nur .auf Kosten eine:r ander1en tun, die sich wiederum solche.n 
fr.eundschaftlichen Wiinschen nur 1gefiigig ·erweist, wenn sie 
sich ,als die finanzieU und m;ilitarisch schw~achere glaubt. Ist 
dieses, wie fast immer, nicht der Fall, so entstehen jene · 
int·ernationalen K.onflikte:, w ·elche d~s grausi.ge Oespenst des 
w .elt'krieges am Horizont emporsteigen lassen. Aus diesen. 
internationalen Re:ibungsflachen r.esultiert der timm·er schrJoffer 
hervortr·etende G.egensatz der GroBm1achte, welche jetzt auf 
dem Sprunge stehen, sich wie wahnsinn1ige Bestien an die 
Gurgrel !zU fahr·en. 

Allen verlogenen, nur auf T :auschung des fur einfal.ti
ger g~e:halt,enen Q.eg.ners berechneten· Friedens- und Freund
schaftsphrasen zum Trotz, hat :ein irrsinnig.es Wettriisten 
be,gonnen, welches nicht nur das Mark aus den Knochen. 
der Volker saugt, sondern auch mit Naturnotwendigkeit zum 
w .elt'krie:g_ f1iihren miiB, denn g,erade der veri-7iickte Ueber 
militarismus 'kompllzliert die inte:rnationale Lag,e mehr Mnd. 
mehr. Von einer Anzahl Ueberchauvinisten·, welche nach dem 
groB·en Krie;ge: heulen, weil sie · .ent\tveder national:istisch ver~
riickt oder finanziell daran interessiert sin'd, ab'ges.ehen,. 
mochte die Bourgeoisie aus berechtigter Scheu vor .den Fol
g.en ·ein groBes Volkermorden vorl.aufig noch etwas hinaus-· 
schieben und - sich inzwischen per W ettriisten· zu Lande, zu. 
Wasser und zur Luft gege.nseitig den Rang ablaufen·. Wenn 
wir nur einmal aile sonstigen auBergewl)hnlichen (Krtiegs 
ursachen auBer Betracht lassen, so 'kann man w-ohl anneh 
m·en, daB der W eltkrieg im· kapitalist,ischen System hoch -· 
st,ens noch so lange vermieden wird, als das .verhaltnis
m1aBige Gleichge:wicht der Oroflm'achte im Htinblick auf ihre 
militarischen Riistun:g.en -existiert. Die Storung dieses Gleich
g·ewichts ist aber nur noch ·eine Fr.age der nachsten· J ahr 
z·ehnte, denn es diirfte dem -einen oder anderen Raubstaat 
hal~. unm.olglich W·e>rden, :die ungeheure·n Kosten· der Wei-
te~fuhrung der Riist;ungen im bisherig.em1 M'aflstab ,aufzu-
bnng.en. Die Ausbeiutungsm,oglichkeit hat eben selbst bei 
dem allerg.eduldigsten ProLetariat eine Or.enze, iiber 'die 
hinaus nichts me-hr herausg,epr·eBt w.erden kann·. Fur das be-
treffende , Vater land" ist 'dan.n bei Strafe des Staatsban'krotts: 
SchluB mit dem W~eiterr,iisten; gleich'z.e!itig entbrennt aher 
a~ch der W ·eltkti·e!g. Die Kapitalistenklasse dieses Landes. 
Wird sich ~icht unt1atig; ·iiberfliig.e:ln · und v~eridra:n·gen lassen,. 
sondern bet der nachsten Gelergen!heit ·zur ulti:tpa ratio greifen 
und ve:rsuchen, den Wi'derstreit der Ausbeuterinteressen· mit 
dem Schwert zu -ents·cheiden. Ein grofler .europaischer Krieg~ · 
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Welcher bei den vielf'achen Korifli'ktsbeziehungen und Ver
bindungen der R,aubersta.aten unter~einander sich 1m Nu iiber 
die ganze Erde ausbreiten wiirde, muB . aber die Revolu
tion 1gebaren.4 ) 

Denken wir uns zum Beispiel Deutschland im Knie;ge. 
Angenommen die Mobilmachung wiirde nicht durch den S<)

fortigen Generalstreik des Proletariats, welcher, der Beginn 
der Revolution w.ar.e:, paralysiert, sondern ginge, was iti 

. Frankr,eich wohl sicher nicht der Fall w ,are, wirklich von 
Statten. Aber auch dann wiirde die g.ottliche Weltordnu.ng· 
keineswegs vor der Revolution gerettet sein. Denn nun 
stande mit einem Schlage das gesamte wirtschaftliche Leben 
still, da die· deutsche Flotte voraussichtlich in wenigen Tagen 
von der englischen vernichtet oder zur volligen' Machflos·ig
keit 1gezwungen, und Ein- und Ausfuhr ·durch die Blockade 

. der Seekiiste vollst1andiig gel1ahmt sein wiir;de. Eine allge
m~eine Arbeitslosigkeit des Proleta;riats infolge der industriel
len Betriebsstockung wiirde noch unertr~aglich versch.ar;f't 
werden durch die dann eintr.etende enorme · Preissteigerung 
aller Lebensbediirfnisse. Das im Lande vorhanden:e Bargeld 
\v,ar.e in ··kurzer ·-zeit verbraucht und das von der: Re:gierung 
in Massen zum Zwangskurse .ausg~egebene Papiergeld wiirde 
im privat,en Verkehr im W~ert bald auBerordentlich sinken. 
Zu der Hungers:not des ~Volkes kame der furchtbare Jam.
m~er moderner Schlachtfelder. Es wiirde nicht moglich sein, 
die vielen, auf eine verhaltnism,aB:ig 'kleine Landstrecke zu
sammengedr~ang'ten Millionen 'So1daten geri"ugend zu ern-ah
r,en, den Zehn-, ja Hunderttauserid:en von 'Blessierten ,.arz't
liche Pflege und Verbandsmittel zu verschaffen. Milita~r
meutereien m·uBten die Folige sein. Gleichgiiltig, welchen 
V.erlauf der Krie:g nehmen wiirdei, er miiBte unfehlbari zu 
-einem aHgemeinen Chaos fiihren, aus welchem nur die Re~ 
volution einen Auswe,g eroiifnete. Das zur ;auBersten Ver~ 
'z'w ,e:iflung ge:triehene Volk, miiBte, 10b es wollte oder n'icht, 
selbst die Initiative engreifen. Ein allgemeiner Aufstand ·der 
im Land g.ebliebenen Arbeiter wii·rde 'zusam'men mit umfas
se·nden Soldatenmeutereien !die Herrschaft der Bourgeoisie 
einfach hinwe1gfegen und das steuerlose, alte System v~61lig 
v,ernicht~en. Das re:volution:a;re Proletariat wiirde den Welt-

. frieden wieder herstellen und die 1gesellschaftlichen Verhilt
niss~e .auf konim unistische:r Grundla,ge neu ordn·en. 

Man · braucht also nur die Entwicklung des Imperialis
m us zu betrachten, urn· ·zu sehen, daB das Schicksal der 
herrschenden Klassen in w ,eni:gen Jahrzehnten auch dann be
si,eg·eH w,are, w~enn es dem Pr.oleta1riat :nicht gelingen sollt~e. 
der Lohnknechtschaft sdhon vorher ein Ende zu bereiten.5 ) 

Wenn nun auch auf diese: Weise .eine baldige Revolu
tion als 'K.onsequenz der kapitalistis.chen Entw,icklungstenden
zen erscheint, so erwa.chst uns doch im eigenen: Interesse 
die Auf1gabe, der allgemeinen Umw;alzung zum· "D:urchbruch 
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zu . verhelfen, bevor hoch die BourgeoisgeseHschaft ihre· letzte 
Entwicklungsmoglichkeit, .den Weltkrieg, erre,ichen kann. Wir 
haben die sittliche PHicht, es unm,ogJ,ich 'zu mach'en, noch 
durch einen W eltkrie,g das Elend des Volkes atif1 eine in 
normalen ·zeiten unfaBbare H .ohe zu treiben· urid die Erde 
mit Stnom·en von M·e:nschenblut formlich · zu iiberschwem
men. Das Proletariat kann aber diese Pflicht nur erfiillen. 
und die freie Oesdlschaft auf viel minder opferreiche·m, Wege 
verwirklichen, indem es nicht, wie ihm· das der MarxismU:s 
als notwendig hinstellen will, ·dem KapitaUsmu;s die Zeit zur 
Err.eichung seiner 'fiochst- und Endstufe l.~iBt, sondern .ihn 
schon friiher durch revolutionare Aktionen beseitigt. Niemand 
kann bei ernster ·Ueberle.gung sage.a, daB ·eine der eigenen 
Initiative ·des Proletariats entspningc:nde Revolution nicht aus
fiihrbar sei. Die Arbeiter besitzen schon heute a]s Pro
duzenten die wirtschafltliche Macht. Sie sind sich dieser 
Macht nur noch nicht geniigend bewuBt, aber schon meh
ren sich die Anzeichen dafiir, daB dieses BewuBtse:in n.iGht 
mehr lange auf sich warten lassen wird. Man denke an die 
groBen Streikbewegungen -der le'tzten Jahre und die Revo,
lution des mexikanischen Proletariats. ·w ,enn w:ir durch 
unsere Propaganda der direkten ,okonorriischen Aktion jene 
Erkenntnis beschleunigen, so kann eine, ·eventuell mehrere 
Staaten zugleich umfass·ende soziale Revolution des Prole
tariats, die den Fall der biir·gerlichen ·Oese1lschaft bedeuten 
wiirde, keineswe;gs in grauer Fern ·~, sondern . vielmehr im 
Lauf der nachsten Jahrzehnte erwartet werden. Natii:dich 
wird auch eine solche Rev.olutiron noch schwere Opfer ko
sten, denn wir konnen doch nicht annehmen, d'aB die herr
schende Klasse die in ihrer Hand bef,indlichen Machtmittel, 
vor all em den vieHeicht nicht auf ·seiten ·des Volkes iiber
getretenen Teil des Militars, nicht zu einem Versuche ge
brauchen wird, schon den Oeneralstreik vvie auch die Re- · 
volution gewaltsam niederzuschlagen. Natiirlich wiirde es 
vorzuziehen sein, wenn sich die kom·m·ende Revolution .in 
friedlichen For men abspi·elte. Wenn aber nicht, ist es gut ' 
m.6glich, daB dann das Prol.ertariat mit seiner ganzen Kraft 
fur die r·evolutiona:r·e Sache ,einstehen muB. 

• lch habe versucht, in Vorstehendem die Unentbehr-
li~hkeit der Revolution fiiir die soz,iale Befreiung, wie auch 
dte Tendenzen, welche ein baldi1ges Eintreten der so:l:ialen 
Um.w.alzung wahrscheinlich m·achen, in groBen Ziigen zu 
sc.htldern, soweit es der enge Rahmen eines Artikels zula.Bt. 
E~_ne~ Grund fur ausg,esproch · ::'n ·~n Pessimi::;mus an der ver
haltntsmaBig baldig,en Revoluti·Jn kann 1ch nicht einsehen. 
umso weniger nicht, da man schlieBlich auch den E~i.r~fluR 
re:voiuti?narer Minoritaten, welche im entscheidenden Augen
bile.~ dte Massen mit fortn:iBen, keineswegs gering ein'zu
sch g_tz:en b;raucht. Auch kann ruhig vo.rausgesefzt werden, 
daB stch dte kommen'de Revolution i1n Sinne · des kommuni-
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stischen Anarchism us ·entwickeln wird, -denn nur unsere Ziele 
entsprechen dem schon jetzt im· 'Pr;oletariat mehr oder min
der bewu'Bt vorhandenem ·:streben. nach g ,esicherten wirt
schaftlichen Lebensbedingungien ~und in'divtidueller Fre'iheiC 
Auch lehrt uns die Oeschichte der friihert=n ReVOH.Itionen .. 
daB revoltier:ende Volksmassen sich ge·w.Ohnlich die radi
kalsten L·ehrmeinun_gen ·zu eigen· machen. 

Das Proletariat kann nicht lange warten, .und es hat 
keinen andereh W e:g; urn dem jetzig.en· 'Elend' zu entrinnen 
und zu den Hohen freien Menschentums emporzust·eig·en. Die 
PropaJganda der sozial·en R·evolution m:uB daher als unsere 
Hauptauflgabe betrachte:t werden, denn die Revolution ist 
die Mutte:r der kommuriistischen Anarchie. 

13. Juni 1912. johannes Leskien. 

AN M E R KUNG EN. 

1) Wir mach en an dieser Stelle dar.auf .aufmerksam, daB unserer 
geplanten Ausgabe von Krapotkins.: , Worte eines Rebellen" eine b e
sondere Einleitung unseres .alten unermiidlichen Vorkampfers iiber di e 
U r s a c h en des Ausbleibens der Revolution im 19. J ahrhundert vor 
ausgehen wird. 

2 ) Bei dieser Gelegenheit gestatte man uns, darauf hinzuweis en~ 
daB manche vielleicht wohlmeinende, aber gewii3 · nich.t sehr kampf 
tiichtige Oenossen verschiedentlich hervorheben, daB alle Lohnst eige_: 
rungen durch Preistreibereien ausgeglichen wiirden, die Forcierung des. 
Klassenkampfes sich somit in letzter Hinsicht gegen die Arbeiter als Kon-· 
sumenten selbst kehre. Ganz abgesehen davon, daB es f:alsch ist, Preis
steigerungen als. Konsequenz einer Lohnstei<ge rung zu betra chten, ver 
g essen jene Genossen ganz, daB wir Anarchisten n i c h t die Aufgabe h ab ,en ,. 
uns iiber die Ausgleichung der Oegensatze im und des Kapitalismus den 
Kopf zu zerbrechen. Dieses sei Sorge :und Sache des Kapitalismus. Wir 
sind nkht die Seels.orger des bestehenden Sy stems, sondern dessen Z er-· 
storer. 

3) So gerne wir dem beipflichten mochten, wenn es den v on uns 
erfahrenen Tatsachen ganz e!ntsprache, konnen wir es dennoch n ichtr 
Es darf nic'ht iibersehen werden, daB das herrschende Fiihrertum inner 
halb der Sozialdemokratie skh nur infolge des: einen Umstandes c rhalten 
kann, daB es ihm .eben dur·c'h systematische Verbiirgerlichu.ng des ur
spriingHch und instinktiv oft sehr revolutionaren Geistes des Prole t aria t s
gelang, diesem den initiativ-r.ebellis·chen Elan fast vollig zu entziehen ~ 
'cin Blick in die protokollarischen Aufstellrungen der sozialdemokratischen 
Parteitagskongresse iiber den Vertr1eb der theoretisch-sozialistischen Li te
ratur inner'halb dieser ries.enhaften Partei in Deutschland und Oesterreich 
ergibt ger.adezu lacherliche Zahlenergebnisse, die tatsachlich s o wohl iq. 
der Auflagehohe als im Absatz von der doch unendlichi · kleineren 
anar:chistischen Bewegung iibertrof£en werden. Angesichts eines solchen 
traurigen Zustandes geistiger Verwahr1osung des Proletariats, dem als o 
jedes tiefere Verstandnis fiir sein sozialdemokratisc'hes Ideal und desserL 
grundziigige VerwirkHCh:ung abhanden gekomm,en ist, ist an eine hewu.Bte 
sozialrevolutionare Stimmung in den Massen, an die notige, unerUiBliche 
Erkenntnisklarheit nkht zu denken. Derartige Massen sind wohl wiis t er 
Verzweiflungsausbriiche fah1g, die von den Regierungen miihelos nied er 
geschlagen werden, nicht aber einer Erhebung in unserem Sinne e in er 
sozialen Revolution. Der Anarchismus hat heutzutage eine weit g e w.a l
tigere Losungsaufgabe vor s:i:ch, als es in der Vergangenheit der Fall 
war, wo es noch ei:ne bewuBte, marxistische Sozialdlemokratie g a b , 
die heute . weder in Theorie noch Praxis in der Partei oder den 1'\A.assen 
noch vorhanden ist. Heute muB der Anarchismus di,e Regeneration d es. 
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Proletariats · durc'hfiihren, · es ' erst · h·euerdlngs --g'eisHg mit seinen sozia.; 
listi soc'hen · Ideal en. -und · Aktionsmitteln --r- soziaJr.evolutionarer Syndikalis .,.. 
mus - erfiillen, ehe wir .im Proktariat den urwiichs·ig revolutionaren 
Trieb als Destruktion und Konstruktion der g-es·ellschaf~Iichen Grund:. 
I~gcn 'her an e:ntwic keln wer~den. · · · ' 

4) Das ist eben _ d'i.e Frage. Wir b efurdhten, daB fiir lefz:teres 
die hauptsa·chliche Vorhedi·ngunrg·l fehlt: ·ein iiber ganz Europa sich 
erstr.ec'kendes 1r·ebe:Ilisdhe:s Proletar~i·at, das den Spi•eB umdrehen und 
geg·eniib er dem Wdtkrieg mi•t der soziafen Revolution . auffahren kon.nte. 
DaB aus jenem der SoziaJi.s:mus oder An.ar·chismus geboren werden soli, 
halt en wi r fiir abso"lut aussii:chtslos. J m G .eg enteil, nur in dem MaBe, 
als das. Proletariat ge:geniiber den zum Welt'krieg drangenden biirger:
lichen In t e res•s en und Staatsnotwendig 'keit·en ienen durch seine zwin
gende Kraft -hin.tan zuhalten und zu verun.mogl'ic'h.en verma·g - in ganz 
demselben M a B sind di;e Volker reif fiir die Zertriimmerung der alten_ 
Staatstyranneien und Erdc'hfung :neuer ·g:es.ellschaftlicher Verbande auf 
der Orundlage d es Anar•chismus und Kommuni:smus. Wir sind davon 
1iiberzeu1gt, daB ein WeJfkdeg·,. dessre:n Au:sbruch' das' Prol·etariat nicht rver
lhinder,n lkonrnen sollt.e oder 'zu verhindern unte rlieBe, ein Be.grab en aller 
urrserer ld eale fiiir _ 1m:indestens dn Jalhrhundert •zur Folg e haben miiBte. 
Mehr d,enn -je W'ird' i1n diesem Fall des Sein'S' oder Ni·chtseins f.iir :ganz:eJ 
Volker:scbaften die Schlagkraft des .aktilv·en und passiven Antimilitaris
mus, dieser polihsch das bestehende Staatssystem zers·etzend.en Taktik 
des Anar•chismus, .auss·chlaggebend s ei1n f!iir die gesa·mte n .achste Zukunft 
von zu'mindest d er europa~1sclh 'en Men schh e:i t. 

5 ) Wenn die Enh ,,.,iJcklung d e r Di•nge di e Z eitfur d'as' HeranwaChs:en 
einer sozialistis.ch -anarchistischen Bew et-! Utig 1g leich1 der f ranzosischen auch 
ftir Deutschland u nd O es terreich g~ewah·rt, ·halten wir Leskiens Perspek• 
tiven fur ri1chtig . , , 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die ·Entwicktung der anarchistischen 
Ideen. *) 

Die Vorlaufer. 

Friiherr verstand man 'unt·e:r dem1 Namen Anarchie ,d'as 
Fehl·en der Re:gie'runig und infolgelde·s'sen· die Unordnun.g". 
Aber s'chon zur Z·eit 1delr ;gr.o Ben lfran1z6sischen Revolution 
w urde das W ort in viel weite:r.em' Sinne an1g;ewendet. Als 
d_ie C!irondisten1 ) in 1792 •zur Macht ;gelangt·en, be:zeichn:e-ten 
st-e dl'ei vorges chrittenen Revolutioniaire ,als ,Anarchisten" -
be~onde'rs .i ene der Kommune von Paris, 1d'ie, iiber die Gleich'
heit ~·er politischen Rechte hinaus:geh'end, :die tats a' chI i c h'·e 
0 l ·e t c h h e.i t fordeirten. Aile · jene, welche die ·Gleichm.a
c~un&' der V·erm<Ogen, 'die Bestim'mung eines Maximalpreises 
f~r dt·e notw.endi:g·stein1 Lebensbe'dii~rfn'iss'e, das Recht a"IIer auf 
dte . Erde un'd die1 Organisierung des Austau·sches ·durch' die 
Nat ton . an~tr·ebte:n und -sich ·zur Erlan:gung di·eser Ziele d'er 
revolutton!ar·en Aktion bedienten·, waren fur die, zu Reg1ie
rungs m1enschen ge\vor·denen Girondisten , An'ar'chis't e111". 'Dies'er 
Name w urde sogar so allgem·ein g ebraucht, d aB die ersten 

. *)~Ueoersetzt aus der , Encyclopedie du Mouvement Syndicallste",- aus 
dem .Maiheft 1912. 
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Oels1chichtsS.chreiher :der R·etvoluti.on (wie Mign.et) ·:ihn ·durch
g:angig .anwan'dt,en, urn di·e vorangeschritten.en volkstiimli~ 
chen R·eVolution'a;re1 (,tiber Marat hinaus", wie Camille Des
moulins sag.te:) :zu be'z•e:ichnen . 

. W 1ahrend ders;e:Iben Zeit 'fa:nid sich in England ein SchrHt
st,eUe:r W i II i a m 0 o d w i n (1756 his 1863) . de:r, ohne >das 
Wort Anarchie zu :gehrauche'n, den Mut hatte, in 1793 ein' 
politisches. und philosophis'ch'e.s Werk ·zu v-er-offentlichen (,Un-· 
tersuchungen iibeir das W -ese'n der politischen Oerechtigkeit 
und ihr·en Ein'fluB .auf die' Tug:e:n'd tund das Gluck der G.e
s-ellschaft2), in welchem ·er die Abschaffun,g des Staates und 
S·einer Gesetze und die Organisierung ~der Oesellschaft atif 
koinm:unistischer Orundlaig;e. 1~orderte und die Ansicht ver· 
trat; d~B die Ge;r.echti;gkeit in ider ·Oesellschaft nur so ver-:
wir'kli"cht werden k:onne:, wen.rr der Staat un'd dessen von 
und fur di·e Privile:gie:rten gemachten Gesetz:e aufhoren un:d 
der ges·eUschaftliche Reichtum auf den wiitschaftlichen 'Be-:
zi.ehtii:tg·en unte:r Gleichen und auf dem ·Gem'einbesitz be
:griin<;tet wird. 

W~ahr.end der groB:e:n Revolution bestand·en· ununter:
brochene Beziehunigen 'zwis'chen den engl1ischen Republika
net".n,- (zu denen Ood\vin und seine Freunde gehorten) und 
den franz:osischen Revolution:a:ren, und ·oodwin ist j:edenfaUs 
durch den r·e:voluHonia!rien Geist un'd dem selbsHirt'digen Han
deln _-der Parise:r Kotnmiune un:d deren Sektionen3 ) beeinfluBt 
worden. Abe:r fiir seine ldee:n !gegen :den Staat hatte e~ 
auch di'e 'fran-zosischen .Encyclop,iidiste.n ~ (beso.n:d'ers 0 · i d. e ~ 
rot) und deren ~en·glische Vorl,a,tifer a1s Vorg,artger. ~So -hatte 
schon der :groB·e. :e1nglische Philosoph L o c 'k e da·s Recht :d!es 
Individuun1s :gege!n lden Staat in einer" freien Gesellschaft 
verkiindet; .und ··die wirts:cha·ftliche Be'freiung, Hand :in· Hand 
g·ehend "mit der politis·chen. Be·freiung, wur'de ber:eits von 
P r i ,est ley, P ric :e, Tho 1n ,as Pay n. e un·d ·einig-en and~ren 
g ,e'fordert, trotz de:r schweren . Striafen, den en sich diese · R~
bellen von Se'ite 'der Kirche und' '~des Staates aus·setzten: 
Andlernteils 'fand Godvv·in auch Nachf.olg.er in den zwei groB·ep 
englis-chen ·Dichtern S h e 11 e y (seinem Schwiegersohn) ,und 
8 ·y ron, 'de:r·en H,auptw·~·rke vom G~is't der Emporung; 
g~e:gen 'de:n Staat durch'drung,en sin:d. 

So ;entwickelte: sich eirte neue W ,eltanschauun:g au.s der 
grof3·en fr,an:zi()is'ischen Rev:o1ution. W ,enn ·einest,eils der Sieg :del 
Ja'kobiner4 ) lund ' ihr,e: Herrschaflt , durch 'den :Te'r1r!orismus un-. 
ter den demokratischen Politikern aller La~n'cfer viele Bewun· ~ 
der·e.r :g:e1funden _hatte, sah man . auch, ld'aB . der_ Jal<obiriismus 

:g;~r.adenw·eigs zur zentralistischen Re·gierung, zur mHita1rischen· 
H ·.errscha'flt und schHeBlich zur Reaktion gefiihrt hatte. · Man 
b~:g:an.n in'folg,e'pessen ;ein:zusehen, idaB eine Revolution, tum 
zu :erns't·en Erfol,g:e:n zu fiihren, nicht durch eine Versamml
lun~ von Vo1ksv,ertnetern gem.acht werden k 'an·n; sie· :muB 
durch das 'dir,elkte selbstandilg;e Handeln de·s·. Volkes .. voll-
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bracht w:e:eden, in de:n Versamm'lun!ge·n· 'des Volkes an Ort 
und St·eUe, in jedem Sta'rl!tteil der OroBstra:dfe, in jeder · oorf~ 
g;em~einde. Und m'a'n 'fing auch an· 1zu verstehen, 1daB, urn: 
den Anfang 'zu ein'em neuen Leben zu machen, die Oe.;. 
sellschaft sich auB·erhalb de1r vom Staate ·festgesetzt'en For
m·e·n org:anisieren mluB - au B ·e r h a 1 h der Geset:ze und 
der Hierarchie des Staates, auf d'er Orundla:ge der· wirf
scha'ftlichen Ol,eichh~eit aller Oesellsch'aftsmitglieder. 

Von di~ese'r Zeit an sieht man ~unter den· Reform·atoren 
des ne'Unz·ehnten J ahrhunderts 'zwei Richtun·g:en zutage treten. 
Einerseits die staatliche, autoritlaJre, jakobinistisch:e Rich'-. 
tun[g', die ih'ren Urstprung in der v ·er'sch'w.o'rung Bahoeuts 
(1794 his 1796} hat. Sie g1i'b~ ~z·u, 'daB · auB·er d:er · poli:
tischen Revolution 'eine s ·o 'z i a I 'e Rev.olution n'Otwendig ist, 
aber 'die'se Revolution ·muB, ihre;r M·ein'lllli~ nach', :im·mer 1zum 
autoritar·en I Kom'm1unismus, ·zum R·e:gie!rungskollektiv:ismus 
oder :z'Um Staatsso'zialismus 'fiihren. Und urn ·d:ie1se Revo
lution zu vollhrin'gen, h'alt·en die Anh:anger dieser R~ichtung 
·e's 'fiir notwendig, sich der Oew·ait · i m: he s t e h en den 
Staat ·e zu bem'a.chti:ge:n, nichts von dessen hierarchischer 
Organisation zu Z•erstor·e:n, son'de:rn: dies'elhe im o ·egenteH 
noch s'chia.rfer 'ZU b'et,onen, i:ndem sie retiner d:iktatorische Mach't 
schaffen :und dies .e:r 'die Aufgah'e zuweisen, die Revolu
tion ·zu v.erwirkliche'n. I m N otfalle wii,rden sie sog1ar die 
Biktatur ·eines Ein:zelnen ·an·n:ehmen. 

Bah o :e u f unld s:eine ·Nachflolg·er - Bu on a rot t i, Bar
b e s, C a h iet in 'den Jahren 1820 his 1848 (autorit~fre Kom:
munisten), P .e c que u r und . Vida 1 in 1840 his 1848 (Staats
'kollektivist·en) und schlieBlich jene' So'z:ialisien un·serer Zeit, 
die· sich Sozialdelm:okrat·en, Marxist-en dder Possibilisten nen·
nen - ·g-eh6r,en :dies:er Richtung an'. Auch B1 an qui hatte 
ihr .anig,ehort, abelr :er trenni:e sich von ih!t n:ach dem Pariser 
Kom·muneau'fs'tan'd (1871) un:d gab' !dfas L!osungsw:ort aus: 
, W ,e- d e r 0 o t t n o c h H 'e r ·r ! " 

Es· gab aber noch :e·inie' an:der,e · Richtung, welche in: dem' 
selbstandigen, unv-erniittelten Vorgehen· 'der G'em1ein'den !Und 
deren Sektionen w:ihr·e~d fder groBen' Revolution ihren Ur
sprung f.and. Ihr Hauptgrltlnidsat'z ist ld i .el U m wand I u n·g · 
d ,e r o· e s e I 1 s c h' .a f t , a u B ·e r h a I h ld .e s' S t a a t e s· , s i c h 
v o m S t a at ·b 'e f r :e1 i e: n 'd. Es' sin'd 'die w i r t s c h a f t'-
1 i c h .e n Be'zieh'un:g·en - s:ag·en 'di·e v ,e,rtreter 'dieser Rich tung 
-

1Wielche ·umge'staltret 'W•er'den ·miissen, s 'o 'daB alle M'e:nschen 
ein gleiche's Recht hab'en auf den Reich'tum un'd ~die Pro
duktiv'kr:aft.e, 'die :de.r beutigen Ge'sellschaft z 'u ·O·ehote stehen. 
Un'd lder W·eg~ 'urn die'ses 'zu ~rreichen, ist d as' s e 1 h s t :a· n·
d i g e 1d·i r e k t 1e Han de In 'de r A ·r he iter s e I h s t, · die 
V e r n· e i n u n g 'd ·e r s t a a t 1 i c h e n 0 e s e t z g e b' u rr g und 
di·e unmitf.elbare 0 r g ani sat ion d ~e :r Prod u zen t e· n· 
u n d 'K on sum ·en t 'e' n , au Be r h a 1 h 'd ·e s R a h m· e· n·s 'd e·r 
S ta a t 'en. · 
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Charles Fourier und seine ldeen. 
Fouri,elr ~war in .Frankr.eich :deri ·er:ste, der in den ersten· 

J,a'h'rle:n Ides ne:un!zeh'nten Jahrhund!erts Ideen ·in dieser R'ich
tung· :a.ussprach. L~eider war.en :di,eselb'en noch recht unbe
s'timmt. Es g~elang ih'm' nicht, sich ganz von1 Staat fre:i 
zu machen, ·er wagt1e1 nicht, 'das Kapital offen an·zugr.eiflen·, fiir 
w~elche:s · ~er irnmer :einen gewissen Re1spekt bewahrte. 

Er leis tete! 'den sorzialistischen I deen dennoch einen sehr 
groB:en iDien'st, jn'dern ,er -den G~e.d:aniken der Sanskulotten5 ) von 
1793/ 94 ;iiher die: nation a I 1e: 0 r g ani s i e rung des Au s
t au s c h ~e s wi,eider aufnahrn - eine f,dee, welche aile, die 
eine wirksarne soziale R~evoluHon anstreben, sich friiher oder 

· sp!at~er zu eig!en rnachen ·rn;iissen. Und 'm:ehr als dies: un1 
di·e'Se Organisation ins · Leben rz:u ·rufient, appellierte er nicht 
an 1die Ges:ertz'g·ebung und :cUe Bearntenherrschaft des StaatesJ' 
soi1'dern, wie sein Schuler C !on s 1i .d ·e r at in ·eine·m Buch : 
·,D¢:r Sozialisrnus V·Or der Alten W .elt" (1848) treffend g~e
sagt hat, er wollte die .unrnittelbaren Bez,iehungen der Pr.o
duzienten un'd Kon·siumte:nt·en ;au.f Idem' Wege kom'munaler Ver
mittlut1gsorganisationien, !di'e rdi:e, LebensmHtel, etc. nur inVer
wa·hriung aber nicht in Be'Sit:z neh'm.en sollten, ·urn diesdb!en 
dir.ekt von 'den 'Erz:e:ug,ern j.enen· zuzufiihren, die 'dieselb'en 
v·erbr.auchen. Er v~erkiindigte also :den ·gesellschaftlichen Aus·
tausch, !di,e NationalisaHon Ides Han!de:ls, 1nden1 er vom· Ein·
fachen zum Zusarn'rnrernge!s,etlz.t,en, von der K-omm'Un:e zur 
Nation, auf 'dern Wege: der F,odieraHon und nicht durch sta·at
liche Z·entralisation v,oranschritt. 

W :as 1di,e Produktion im SchoB~e dieser Kom'n1unen (von 
Fourier ,Phalalljg,en" ge:nanni:) 'betri'fft, S·O begriff er, daB die
selbe so w:eJit wi,e m~oglich 'die: ·Lanfdwirtschaft mit d'er In
dustrie ve:reinig,en miisse, und 'daB es notw.en'dig sei, die 
Arbeit fiir ·AHe ,anzie:hend 'zu machen - wa'S' ihm· das o ·e
Hicht,er der 'durnrnen L~eute :eintr:ug, dessen Notwendigkeit 
und Ausfiihrbarkeit wir aber herut~e b:egreifen. Ueberdies 
hatt.e :er den Mut, j.eden Zwang 'zu verwerf.en. ,Die offeni:
liche M~e:inung in jeder Q;erneinschaft.", sagte er, ,wiirde ge
nug,en, !Urn •ge1sellschaftswi1drig.e Handlung:en· 'ZU ve·rhindern. 
Unt1er ·den Vte:rhaltnissen der Gleichheit, · bei Beachtun'g. der 
pers.onlichen Be:ctiirfniss~e .und Duldsamkieit fur die Eigen'
tiimlichkeiten :de·r verschiedenen Charafkt,eure, \Viird'en die 
Mitglieder je:der -Kommune ,o:dier. Phalange bald · begreifen, 
'daB isogar die L~ei:d.e:nschaften der Menschen · ·ein·e Quelle des 
Fortschrittes s!ein k,onnen. Es wii1r 'de geniigen, niifzliche, ge
s:eUschaftliche Be!ta'tigurigsm,oglichk,eiten zu finden fiir die 
Abenteue!rlust, fiir 1das Bediirfnis nach Abwechslung un'd fiir 
di~e .anderen Leidensch'afit,en, die m·an h~~ute be'meistern w-iH,. 
wo :doch die 'Gesellsehaft selbst diese1ben heran£iichte-t, his: 
sie :zu Ieiner sozi·alen Gefahri we'raen."' 

Es ist iiberfliissig, bier auf di:e A,rt ·der Entlohnl.tng der 
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Arheit ,inne1rhalb de.r ·· Phala:ng·erl ·n}i,lter ·einz.ugehen, welch'e 
Foude;r v~otschlu,g, - daB nifimlich die; H:alfte: des Ertrages 
der Arbeit 1z:ukomm!e:n s!one, ;W!a:hr~enid !die andere in gleichen· 
T·eilen :an das Tale1nt :und das Kapital z:u verteilen: w.a'r~ . 
.W,as fiir die w1eitere Entwickelu.ng1 der. F ourier'schen ldeen 
von ,Wichtigkeit ist, :das ist d;i ·e: fr ;e!i ,e, f6derative O.r.:. 
-g,anisation unt ·er ·d ·e:n O~ Je: m ·ein· den der Pr ·odu
z en t ·en, 'di1e seiner Ueberz.eugung n·ach an Stelle <_ier zen·
tr.alisi.erten ·Organisation des Staat,es treten. muB. 

J. P. Proudhon und seine ldeen. 

W·enn man ·schon Qei F,o,urier 'die K:eime der1 an·archisti~ 
schen Ideen findiet, muB man doch his auf 'Pr.oudhon kommen, 
urn :einen SchriftsteHer 'ZU find en, der den Mut hatte, . das 
J(apital :und Jden Staat off:en ian~z:ugr~eifen· und' ·die Idee der 
Anarchie, so . wi·e wir sie1 he.ute 1ve,rstehen, zu f.orrn_ulieren. 
-P.roudhon .tat di·e's von 1840 ang;efangie1l', in seinern W ·erkr 
'da·s :eiu Er:e'ignis fiir 'gan:z E:uropa twar. Sogar de1r1 Titel 
des ,W·erkes: ,W,as ist das Eig,enturn? Oder Untersuchu,ngen 
.iibe:r die ·Orunds;at·z·e 'des Rechts und der Regierungen" ,_ w,ar 
schon 1ein Pr;o.grarn·m. 

N achdem 1er be:wi,es-en, :daB das Eigentum :bloB eine 
Form ;des Ra:ubes, ·de1r Pliin:derung und des Diebstahls ist, 
z:eigte Prou'dhon, ldaB ,e:ine Hauptf.olge des Eigentums der 
Despotism us i'st, Auf die Fr,ag,e,: ,W,elche Form der, Re
gier.ung !Z'i1ehen Sie vor", .antwpir:tete er geradeheraus·: ,Oar 
-k.eine-!" - ,W.as sind Sie denn ?" - ,Ich bin· Anarchist. 
Obwohl rsehr ~ein Freund ider Or:dnung, bin; ich in vollster 
Bedeutung ides W ortes Anarchist." - ,So- ·Wie der Mensch 
di.e Oer·echtigkeit in der OleichheH sucht, so sucht die Oe.
-s,ellschaft :die: Or:dn:ung in d:er Anarchie", fiigte er hin:zu. 
Di,e Anarchie, ·die Abw·esenheit lder H·errschaft, dies ist die 
Form der politischen Organisation, welcher die heutigen 
Q.esellschafte,n notw.endigerweis.e ·entg.egen'gehen. Niemand 
ist souv.edin. ,Ob wir wollen ~oder n'icht, sind w'ir v ·e·r.-
-b ii n d .e t." . 

, D,a Jede m·enschliche Arheit das Ergebnis ,einer v.;er
·einigten Kraft ist, da jedes W ,erkzeug ber-eits die· Frucht 
v.er·e:inigten ·D·enkens und vereini!gter Arbeit darstellt, so muB 
das Eig.enturn geme;inschaftlich sein. Ein M·en·sch oder eine 
Oruppe kann nur · im z .e it wei 1 i g ~en Be sit z 'des Bodens 
und des von 'der O.esellschaft aufg:ehlaiuften natiirlichen Reich:
tums und der Produktionsmitt.el se:in. Und da jeder . Aus
tausch auf der 0 I .e i c h wert i g k ,e it der ausgetauschten 
Sach~n oder Dienst·e aufgebaut sein muB, ,ist. der Pr·ofit 
ung.er-e~ht . " O;as einz'i:ge Mittel, diese Oleichwert~gkeit :zu 
.erreichen, besteht nach Proudhon's Meinung, darin, denW·ert 
.eines jeden Er'z;eugniss,es durch di.e Zahl de·r Arbeitsstun
.den ·z:u m·essen, W:elch~, bei :einem gegebienen Stand der 
-T.echnik v·erwendet 'Norden sin'd, .urn 'dasselbe zu erzeugeq.·; 
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~· die A'rheitsstunde. ~ein:es~ jeiden MitgHeide:s ''der <Jes:ellsch'a·ft 
wird dabei als ~gleichwertig, mit j.ener~- :eines jeden anderen· 
Mitgliedes ,angenomm-e:n. 6 ) 

W -enn di,e O:es.ellschaft sich nach ·ctie's:em Grunds·atz or.
ganisie-rt - w·enn ·die1 'fr,eien Ve:rbinldu,ngen ,zw:ischen den 
Oruppen de1r Produz,ent~en :und . Konsumenten, das gleiche 
Recht jailer auf :die: Produkti:onsmitt.el "~und der gerechte Aus
ta.usch ,aufrechte:rhalte;n wird - 'dann wird die Regierung 
der M·enschen iiber andere.. M-enschen· zur unnotwendigen Be~ 
driickung . . Die hochste Vollendung der. 0 -esellschaft wiirde 
it1 _der V·er-einigung Jder Ordnung mit der Anarchie - dem 
F-ehlen jeder Regierung - bestehen. . · 

· Diese .Or:undide1en bilden bis heute das W -esen der Ge
dankenrichtung, :di:e, wir Anarchi~ n;ennen. 

-Sp,ater ·entwickelte Pro.udhon - die Nutz·anwendunlg! 
·a:us :den Lehren der miBgliickten Revolution von 1848 ziehend 
- !di-e Grunds.atz,e, ide~r Anarchie ausfiihrlicher, besonders in 
seinen · 1zwei Werken: ,Allgemeine Ide-en' .iiber. die Revolution 
'im neunz,ehnten Jahr4un'dert" (geschrieben im Gefangnis, er
schienen 1851) und ,Bekenntniss.e eines Revolutionars" (1849) . 
Er :unterzog in dies en' aile V,orschl,age, die dar auf .: abzielten .• 
:de·m' System der Regier,ung durch das Refe-rendum 7), das 
,,bin'dende M.andat"8 ) ,usw. zu neuer Kraft zu verht:flfen, : einer 
·scharf.en Kritik. Unter dem :Nam.en ,Mutualismus"9 ) -ent
wickelte ~e:r .ausfiihrlich seine ldeen -iiber den Austausch und 
die Entlohnung der ·. Arbeit mittels ,Arbeitsnoten", w.elche 
-die: Arbeitsstunden -:darstellen wiir.den, die eill' jeder der Pro
·duktion und den ,()ffentliche,n· Di,ensHeistungen gewidmet hat 
utid !die :durch 1eine Nationalbank ausbezahlt werden' wiirden: 

-Er machte sogar 1einen V:ersuch zur praktischen Or
ganisierung dies.e:s Austausches,, mittels Arbeitsscheinen, die. 
von ·seiner Volksbanik ,eingel,ost ·wurden·. Natiirlich schlug; 
·dieser :V'e'rsuch, der, notge:drungen in klein:em M,aBstab ge·, 
-n1.acht wurde, fehl und be,wi,es dadurch wiederum, daB jede:r 
·V-ersuch 1e:ine·r t ~e i I w .e is en Refonni,erung der wir:tschaft, 
lichen Grundlage:n de:r Oes-ellschaft von vornherein . dem MiB-
erfolg. geweiht ,ist. Niicht weil er, in Kleinem g,eschieht, son
dern w-eil, solang:e: es Millionen von· 1\1enschen gibt, die ge
zwung-en sjnd, ihre Arbeitskr,aft ,unid ihre pers,onliche. U.n
abhangigkeit iUnter dem Zwang ides Hun~g~ers zu verkaufen·. 
das Kapital im·m-er j:ene: Macht 1zur wirtschaftliehen Aus-

·beutung und pohtischen H -e:rrschaft bleihen wir,d, die .es 
· heute · ist. 

Die lnternationale Arbeiter·Assoziation~ 

Die 'endgiiltig:ei Entwicklung ider ,anarchistischen Ideen 
voHzog sich im S'choB:e ,der lnte1rnationalen Arbeiter
v-erein,igung, und :urn :di·eselben 1zu verstehen und ihre Trag
w-eit~, he.urt,eilen 1ZU k,O'nnen, muB ma.n· n!aher auf die G,e;-

. schichte der lntern.ationale reingehen·. - Der Plan einer iliter
n:ation~tl:en .Ver-einig.ung1 der Arbeiter iz·u ihre,r l Verte;idigUng 



g.e'g·eu dier R:apita1ist:en ,t~eifte seit ·dr,tiBig J ahren her,an · (Robert 
·Ow,en ihatt·e: in 183Q- in England v.eJrsucht, ~eine zu, begriinQ.en) .. 
his 1862 !einige fr;anzosischeJ ·Arbeit,er, die Z'Um . ·sesuch der 
;w;eltausst·ellung nach London kam:e~n·, mit ·einigen Mitglie'dern 
der ~englischen Arbeit.ergewerkschaft,en (Trade Unions) zu
s:a.mmenkam'en. Dies·e letzteren w_ar.en gr:6Btenteils Anhanger 
·Ow,ens, w1ahrend die Fr,anzosen meist.ens Miutualisten, d. h. 
Nachfolg·er Pr:oudhons, waren. Diese Begegnung: gab klen· 
neuen AnstoB und di.e Moglichkeit da'zu, endli<;h in 1866 die 
lnternationalel Arbeit·ervereinig;un;g. 1ZU begriinde~, welche v.or\ 
dr·eiB~g Jahr,en w-e!der in Frankreich noch in' England ge.
duldet worden w1are. Sie spielte .. eine :ungeheure Rolle, die 
Idee· ·de'r so:zialen Rev.oluUon 'ZU erw.ecken und nahm in den 
Jahr·en 1860-1870 einen raschen und bedeutenden Auf
schw,ung, !erhe die:ser durch den deutsch-franziosischen Krieg~ 
:unt,e:rbrochen wurde. . 

Di'e Ot,undide1e: der Intern.ationale \Var die Organisietung 
der Arbe:ite1rmassen aller Nationalitiarten: nach Arbeitszw.eigen 
,und gew.erkschaftlichen u:nd 'lokal~en !Vereinigungen, z u m 
·u n m i t t :e 1 b a r 1e: n K a m p f d e: r A r b e i t e r s c h a f t g e g e n 
d a s K a p i t a I , a .u f w i r t s c h a f ·t I i c h 'e m Q e b i e. t . Doch 
sollt~e nach der lde1e der Begr,iirider, dieser .·Kampf nicht auf 
.di~e teilw.e:is.en :und z.eitwe.iliigen 'Verbesserungen: im Los der 
.Arbeiter .beschrjankt sein, wie .. dies in den engl;i'Schen G.ewerk
·schaften. der _ Fall ist. Die: Internationale sollte die vo I 1'
·s·.t ian dig e Befr.e,iung· der Arbeiter im Auge haben - das 
:heiBt 'die so ·zi a I .e: Rev .o lu t i 10 n, oder wie man ·es qa-
mals nannte, ,urn Verfolg,un'g.e.ri' ·zu entg.ehen, die ,soziale 

·:Liquidation~'. . · 
. Aus diesem Grunde: -vvur.den .au.Ber den Frag.en des tag

lichen 'Wirtschaftlichen Kampfes auch allgemeine Fragen, be
tre'ffend die, Zukuriftsausblic'k~e der Arbeiter auf den Kon
gressen 'deir Internationalen Arbeiter-V·er:einig.ung bespriochen. 
nachdem :ctie,S.eilben zuvor in · den Gewer.kschafts.gruppen: und 
lokalen Kongr.essen berat.en w:oir;den ·waren. In diesen 
Be'Sprechungen ;wurde man sich bald :iiher einen Punkt einig . 

. 1\t\'an hegriff, daB die bis dahin vorge~chlag·enen Losun!gen 
der sozial:en Frage .- sei es jene d-er autorita:ren Kom
munist~en, oder 'de:r Mutualist~en (Prou:dhon) oder der Be
wunder·er de:s Staates (Lo_uis_ Blanc), der Anhanger F,ouriers, 
Saint-Si-mons, Robert Owens ;usw. - noch nicht die richtigen 
wa~en. Die -richtige Losung 'Wi·r:d nur durch die Arbeiter
:organisati·onen s-elber g ·efunden· werden - durch .die :Eort
.w:ahrrende Ausiibung der Solidarit,a.t im SchoBe der Arbeiter
-klasse. ··D i ,e B ·e; f r .e i u n ;g d ,e r Arbeiter m u B d as We r ·k 
- d ~er Arb ,eit 'e.·r s··elb .er sein. - Dies wa.r das :Losungs-
·wort der Int·e:rnaHonal;e:; 

Doch schon von Anfang .an· trat,en innerhalb de;r Inter, 
national:e S·elbst ;zwei Richtung·en ,auf. Ein groBer, Teil ·der 
.Arb:eit,e:r in den :romanischen L!W.n!dern (Frankreich, Spanien .. 
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ltaHen) 1Und ·ein.e: An1z'ahl :A_rbeiter, in E111gland hatten sich 
di~e Lehr.en der miBgl{ickten R~evol1urti~on von 1848 und de;r Char
tist,enbeweg:ung10) in England 'zunutze ·gemacht.. Si~e batten 
hegriffen, ldaB die! Form~el der htirgerlichen D~emokratie: ,Auf 
de-m .Wege, 1der .demokr,atischen Republik zur. sozialen Re
volution!" f,alsch ist. Unter 'de:r sozialen Revolution v.erstan
den sie 1eine so ti.efe Umw:alzun:g• ·!der LWirtschaftlichen Ver
h;altniss-e, :daB die:s,elbe . .unm,6glich :durch -di,e G.e'setzgebung 
o'der durch 1einen V:on :O·eheimbunden vorbereiteten Hand
str,eich 'z,ur Er,gr:eH,ung de.r R~egier!un!g:sma.cht im bestehenden 
Staate verwirklicht :w.e1rden lkonnte. Die wirtschaftliche ;und. 
soziale Revolution ·n1tissen 'H .an,d in Hand ,. :gehen, und die 
n:e:uen politischen F,orm·en in .. der Nation, die die Revolution 
be~innt, werde1n :durch die, n :eu ,en: wirtschaftlichen 
1V 1e F h 1a: 1 t n iss e be!dingt w~erden, :die sich w~ahrend der Re
voluHon ;entwickeln. Die1 politischen Verhia~ltn:isse werden die 
F o I g .en - und nicht die Ursache: - der wirtschaftlichen 
.Verhialtnisse s;ein. 

Aut jeden Fall k~onnen !die n:euen . politischen Form en; 
hervotgeg.angen aus .eine:r. Arbeiterr:evolution, welche der, 
k.apitalistischen Ausbe:utung ,eJn Ende machen wird, nicht 
trtehr j ~ene :d-es 1z,entrialisierten Staat~es sein. Selbst die _ we:niger 
vorgeschritten.en !rev,olutio~a.r.en Element~e der Internationale 

· wanen !w:enigstens F,6deralisten ode:r K,on1munalisten, w,ahrend 
die · ~w·eite~r vor,ang~eschrittel)en -!die vollst1a:ndige Abschaffun'g. 
de:s St a.a tes - , d i e A u f 1 o s u n g· d e r. R e g i ·e r u n g. i n -d 1e. r 
w i r t s c haft 1 i c h ·e n 0 r g an ,is at ion" ~ v~oraussahen und 
sich ,als Anarchist,en bekannten. 

Aber die von de.r Inte:rna.tionale 'begonnene Bewgu.ng: 
hatt~e ,auch die polit1is·chen Revqluti~H~a:r~e aUer L:ancLe:r an sich' 
ber,ang.ezog.en, idie :s.ich sch,on sdt lang,em zum ·zw,eck . einer 
potitischen, ideimokratische;n Umw1al'zung in O.eheim•-Oesell
schaften vereinigt hatten. ·oiese schlossen sich aufr-ichtig an· 
die Arbeite.rbew,egung :an; ab:er ihre ganz.e Erziehung, ihre 
g;anz•e. ,Vergang:enheit ftihrte sie tda'zu, die politische Revo,
zution an ·erste, Stene: 1zu s.etzen. ,Begrunden wir vor a,llem 
eine 'demokratische 'Republi'k", - sagten sie, wie ihre- Vor
g~anger in 1848 gesagt hatten. ,Dies.e wird dann' den Ar
beite.rn di,e: wirtschaftliche Revolution m;oglich mach en.'' 
Aufi.erdem hatte sich die ganz:e Entwicklung der Radi'kalen 
des n'eunzehnten Jahrhun;derts !Unteir ·dem Einfht,B der jakobi
nischen Traditionen 1aus 'de:r g ,r1ofi.en· R:evolution in .Frank
r·eich · vollzog-en ~ ode:r - besser, gesagt :unter dem EinfluB 
der Legenden :tiber den romantisch ausgeschmiickten·, an
g·eblichen J.akobinismus, den man f,aJschlich als die haupt:
s~achliche :Triebkr.aft der g-rofi.en 'fr,ait'zlosischen Rev.olution dat'
stellte. Demz.ufolge w.aren sie unbedingte Anha:n·ger. de:t, 
s'taatlichen Allmacht, der bis ins A~eiuBerste getriebenen Zen:-
tr.alisation, 'der stark~en Regier;ung. -
, • . . •. Diese iz·w,e:i 'ldeenstr;omungen entsprachen· auch deri 'zwei 
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tAbschnitt·en · 'Cl·er politischein Entwicklung, itt' 'den en sich einer~ 
seits ·die rom,anische;n V·olker, andererseits die· Deutschen 
befanden. Das Urn 1un:d .Auf .der D~eutschen - - das Ideal; 
fur w·elches ihrre! fortschrittlichen Elemente seit den yierziger: 
J ahr·en gekampft- hatt~e:n - Wrar der .e i n h e it i c h .e d ·e u, t
s c h 'C' Staat. 'Di,e lokale .Aut.onomie un·d d:ie Foder-aHon 
war·en ihnen verhaBt.. Sie nan·nten das Part i k u 1 a r is-:
m us, !die Kirchturmpolitik und Eigenbr.6d6leii _ der kleinen 
BO!urg,erois,ie. Das Ideal der Sozrialisten m1iisS'e, so sagt,en sie, 
das :e.inhreitliche, ·zentralisierte, m.a;chtige Deutsche Reich sein. 
Manche glaubten sogar an eine sozialistische Casarenherrschaft. 

In Fr,ankr·eich war das O~eg:e:nt.eil der Fall. Dort hatte 
das ·volk be'r:e:its seine Erfahrrung,en mit .dem Jakobinismus, 
dem rz!entrialisiJe1rten Staat, g ,emachf; ,und es hatte 1848 ge.
sehen, wie :unf1a1hig ,eine demokratische Republik zur Losung 
d_e:r 'S·ozialen Frage ist. Die RevoluhortaJre HeBen sich nicht 
me·hr durch -die:se Schlagwrorte t;aruschen. Sie ,eninnerten sich 
der revolution!a!r.en T,atigkeit tder- Pariser· Kommune ,von 
f793 - 94 und sahen ber.eits eine neue Art der .politischen 
Ver.eini:gung ... der M.enschen a .uf den' 'Ruin en des zentralisierten 
Staates ·emporsprie1Ben. - Spani.en 1und ltalien·, mit der,. .Un:

:a~bhangigkeit ihr·er P.rovinz:en lUnd ihrem regen· lokalen Leben" 
folgten ;derselben Richtung, :obgl'eich in Italien· die vor. kurzem 
stattg·ehabten K:ampfe fiir seine nationale Befr·eiung und Ver
·einigung .den Geist :des Eoderalismus ein!ig.ermaBe'n zuruck
drian.gten .. 

!Wi'e man sie;ht, stande1n sich hier zwei ,entg.egengesetzte 
Richtung:en ·kampfbere:it gegeniiber - und der. Zusamm'en
stofl lie·B nicht lange aut s1ch warte1n. Die r.omanischen' Fode:
r.ationen de;r Inte:rnationale ,emporten sich g.egen die Auto.
ritlat des Oen.er.alr,ates ider Ver.einig:ung, in vv.elchem .die deut,
schen !itrid f.r.anz.osischen J akobiner die Herrschaft in:ne hatten.: 
und der K.ampf personifilzie:rte sich in dem Oegensatz des 
autoritia;r!en Einfluss-e:s von Marx urrd de:s an·archistischen 
'Einfl.ussers von Bakun.in. 

Nach dem Kommune·Aufstand. - Michael B~kunin. 

Der de:utsch-fran1z16sische: Krieg von 1870-71, die Un
fahigkeit .der re:publirkanischen Regie.rung (hervorgegangen· 
aus der Erhebung vom 4. September 1870) zur Organisie'" 
rung des national-en Wilde:rstand·es und die Unm~oglichkeit, 
der Invasion ~e:inelr mra:chti.g.en Armee stan'dz:uhalten, ·Ohne an 
di1e Volkserheb.ung 'ZU .appellier,en; schHeBlich de:r ·Aufstand 
von Paris nach dem Frirede:nsschluB, die Aus'rufung der K-om·
mune 1am 18. M;a:rz1 1871 und ihr helde:nhafter Widerstand 
g~egen die .Armeen ider Bourg·eoisie sowie die Kom1m'Unen. 
di~e im folg,enden Jahr in Spanien· ;(Carthagena, Barcelona) 
ausg.erufen wutde.n. - all diese Ereignis1se hewirkten ein'en 
vollstia·ndig.en .Umsturz in 'd·en lanidllaillfi'gen Ideen iiber-·· die 
iiberwi~eg·,ende Rolle der Regi~er.ungen · in der Rev·olu.tion. 
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Sch'ritt · iur·1 5-chritt ,eutwick:elt·e sich · die l'dee der Anarchie. 
der:en ;~erkiinder Ba1kunin :und s.eine italienischen, spanischen 
und jurassischen Fre[Unde g -ewor!den ,waren, mit immer mehn 
Klarheit. · 

D~e Erfahr.ung1en ·der Paris:er Kommune, die die hel
denhaft,e 1Vett.eidigung 'der Stadt durch die Pariser Arbeite~r. 
·g,eg,en di·e Regierungsarmee von Versailles und der .Wider
hal'l, detl die1 Kommun:e in Frankr.eich, Spanien und Ualien 
fand, bewies~e:n, 'daB von nun· an die Erhebungen des Pro
letariats nicht m·ehr de:n Zweck verfolgen werden, ein·e zen
.tralisierte R.epublik 1Z'U erricht.en, wie · djes in 1848 der Fall 
war,< sondern daB sie in -!Unabhan:gige;n iG.emeindeorganisa
tionen (Kotrimunen) vor. sich gehen. werden. Und 1diese 
·K·omm!une.n 'werden, :durch die Er.fahrungen von Paris be
leh'rt, . sich nicht mehr. dara~ufi beschr1~nken, RefO'r1m·en poli
tischer Art 'ZU ver<k:iindigen; sie werden dazu s·chr~eiten; i n 
ihr·er Mitt·e die: notw,endigen ;wir.tschaftlichen Aenderungen 
aut dem Gebie;t 'der Produkti.on und Konsumption zu ver 
·wirklichen. 

So schW·ebte das anarchisti~che Ideal nicht mehr im; 
Unge.wiss-en: ie:s kniipft·e sich . ,an 1ein:e ·Organisationsf.orm, d~e 
ohne Zw·eifiel tats:a.chlich die Form der nachsten Revolution 
in · .den . romanischen L1a:n:de1rn sein wird. 

Abet auch inne1rhalb :de!r · Kommune s·elbst - wie das 
traurig,e Beispiel von Paris ·es g;enugsam :gezeigt ·hat - war 
di·e rz>entralisierte, dem jakobinischen Staat nachgebildete 
·Organisation ·ein nicht mehr gut 'ZU tnache>nder F ehler g.e 
w-es·en. Die D·ezentralisation mufl ·weiter gehen als die . Sou
·y,e·r~anita.t der Ko:m1tn:une. J eder Stadtt~eil, jede Gasse m uB 
die Initiativ·e der sozialr~evolut~·ontair1en · ·MaBnahmen ergreifen, 
iiber welche ein G:emeinderat - der, ·wie jede ehrlich g ,e 
w.ahlt·e K~orp-erschaft 'zur Z.eiit einer Revolution, notwendiger
·w,eis·e a us den V·erschiedenartig~ten Elementen besteht - sich 
unn1-6glich 1einig·en kann. Der Rat . der Pariser Komm1une be
stand natiirlich 1ehenso gut aus den Vertretern der Ve-rgan..._ 
g~enheit wie .aus jenen der Zukunft. Aber die Maflnahmen, 
di·e- ·das Volk selbst ergr.eif:en wurde - welche es · sichelf 
ergriffen hatte:, wenn nicht die Kanonen der deutschen 
Armee, ve:rbiindet mit jenen .der fran'zosischen· Bourge!oisie 
von Anfang an 'die Kommun:e be:droht 1und ihr jede Lebens
m,oglichkeit genomm·en batten (jed e R e v -o I u t ion 
b r a u c h t .e i n ·e- g e w i s s :e Z e i t , u m s i c h e n t fa 1 t e n 
z u k ,6 n n ,en) - di,ese MaBnahfnen '-. hatten bestim·mt !den 
CJharakter· der sozialen 01-eichheit gehabt. ·Die Umstande 
selbst, das Elend ,'der Arbeiter in der Komtnune, ha:tten 
ihnen .diesen Charakter geg.eben, g e 1g en die Ansicht der 
R·egi·erung, \IVelche ·die Kommune sich geg,eben hatte. " Un 
n6tig 1und scha:dlich innerhalb !e:in·er Nation, hatte sich · .die 
R~egierung ebenso unmaBg.ebend, ·unfahi'g u_nd scha-dlidt in 
der Kommune .ge!zeigt. 
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O,eshalb . konntren,. ·nach de:t Padser I<otrtmurt:e· von 18·711 
Bakunin und seine Fr~unde sich auf die allg_emein ~erkannteh 
·.T ,atsachen stlitzen 1u.nd 'die: I dee der lvollstiandigen· Abschaf:ftung. 
des Staat·es verklinden. In der Vergangenheit war der, Staat 
~ine ;historische N:otw.endigk.eit . g.ewesen; aber heute ist 1es 
die · Abschaffung. ;des Staates, w.elche zur his.toriscqen Nlot
w·endigkeit geworden ist, 'denn der Staat ist' die Verne:inung 
der .:Gl:eichhe.it und ·Freiheit, er ist d :ie Hauptwaffe zur Auf
r,echte~rhaltung de!r Privilegien, der . Klassenst~llung, .de·r: 
Macht des Kapitals, das Hauptw·erkzeug. 'zur Ausbeutung .und 
Unt,erdr,lickung~ der Arheiterklasse. Di.e vollst,andige . Unab:
hangigkeit der Kommune:, ldie Foderation der fr.eien Kom'
munen, 1und die1 1Soziale; Revolution innerhalb der Kommune 
- - durch das Volk selber. v.ollbracht .- dies ist der nachste 
Schritt, den wir in der kommenden ;R,ev,olution· zu tun haben 
werden. D:e:r fr,eie; Mensch ist die ~erste Gr.undlage einer 
frei·en ~Ge!S,ellschaft. · 

· Seit di·ese;r Zeit haben sich diese ldeen immer weite.r 
"'.· verbr,e,itet ;und ·entwickelt. 

Jahre des Stillstandes. 

Es ist w.ahr, daB infolg·e des .de:utsch- franzosischen 
. Krieg·es von 1870/71 die Entwicklung des eur.opais·chen Pro
letariats vom W ·eg, dem dieselbe in ·der Internationale ge
nomm·en ·fiatt·e:, abge:lenkt w.urde. Die Unter.w;erfung Frank
reichs und . die Err~chtung. eines ·:rnjaic'htigen M!ilitarstaat.es 
im Mitt,elpu:okt von Europa hielten die intern·ationale Ent
wicklung des di'r·e:kten Kampfes .der Proletarier gegen .ihre 

· Ausbeuter ~auf. Di.ese Er.eigniss.e driangten sie wieder auf 
den unfruchtb.aren W ,eg der parlamentaris'ch - politischen 
K,ampf,e. 

. Es war :librig1ens nicht bloB ein m,achtige:r Miljtarstaat~ 
der in ·o:eutschlarid ~eritstanden :war. ·Es war auch die Ent
faltung· 1einer neuen in·dustriellen Nation, gekr,aftigt durch 
alle vorherg:egang,enen Err,ungienschaften der Wissenschaft . 
. voll jugendlicher Le:benskr.aft, rund . mit einem .erschreckend 
'raschen Anwachsen ihrer Bev,olkerung. Diese ~ gan'Ze, riesig 
anwachsende. Bev.olkerung stromte in die Stadte und inner
halb dreiBig; Jahren entwickelte sich :eine r.ies,ige Industrire. 
Im SchoB·e di·eser ind:ustr:iellen ;Bev,Q.lkerung, der die ·Re
gierung. unter Bismarck das allge•m·eine Wahlrecht gew,ahrt 
hatte ,und .die noch ihr ganz1es Vertrauen auf ·diese.s all
geineine Wahlr.echt setzte, nahm der staatliche politisch'
parlamentarische So'zialismus ~eine r.asche Entwicklung. 

Bis dahin hatte ~es · in den verschiedenen· Staat en ;und 
kleinen Fiirstentlimern, a us denen Deutschland hestand,. k~ine 
radikale politische Parteien gegeben. Nun bildete sich , .im 
Par lament des : O.eutschen Reiches unter dem . Nam1en, ·der 
.Sozialdemokr.atie ieine -gemischte, ·. radikal-s.o·zialistJsche Partei. 
Sie· n:ahm in der Einle:itung 'Z'U ihr·em Prograni1m sozialist,ische 
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Ausblicke:- fiir di!e fte!rnsf.e Zukiunft · .an, a her. sie · b les·chr;iinkte 
ihr~e: · ;unmittelba.r,en Forderfung.en .1in ihr~en Wahlpr:ogrammen; 
a:ut rdie . aHerbescheidensten :W.tinsche fti.r eine Arbeitergeset'z
geb.ung. So ge:wann 'die1 so·zialdemokr,atische Partei sowohl 
die' j, imm·erfort anwachsenide, Masse ·de·s sta:dtischen Pr.o
letariats, ;wie auch die kleine Bourgeois[ie, welche mit d.em 
f~Judal·en Charakte1r, den 1die Regier.ung, beibehalten hatte, 
,unzufrie.den :war. Auf ldie:se Art gelang es der Partei im 
La.uf.e der J ahrzehnte hei den W.ahlen 'ein -, zwei, drei und 
sog.ar /tiber vier MilHonen Stimm.e.n auf sich zu vereinigen· 
und his 2u 110 Sitz·e1 im Reichst:ag. zu 1erhalt~n. - Fre!ilich 
hat 'die So1zialdeim:okraHe!, tr!otz di·eser .imposanten Zahlen~ 
den Be.weis ihrer j.ammerlichsten Unf:ahigkeiten gegeben·, was 
das Erreichen von Reform·en, sowohl wirtschaftlicher wie 
politischer Art, betrifft. Abe1r ldi·e Zahlen imponier.en eben .. 
und ,infplged·essen triumphi·erte w,athrend der letzten·. dreiB~g 
Jahr.en .des neunzehnten Jahrhunde.rts 'der parlamentarische 
-Sozialismus .tiber die. anarchist:ische; Richtung und tiber die 
Arhetterorg.anisationen, welche sich den ·dir.ekten Kampf : der 
·Arbeit g:egen das Kapital zum Ziel gesteckt hatten. 

Unter diesen Verhaltnissen 'fand die Propaganda des 
Anarchisrnus allerdings keinen giin5tigen Boden, his die Ent
tauschung tiber die: parlam.entarische Agitation begann·, 
w:ahrend .die. Erfolg:ei de.r direkten A'ktion :und des Gen'er;al-
~treiks -den Arbeitern endlich die Augen offn:eten. D:iese 
Jahre des Stillstandes ·ermoglichten 1iibrigens den Anarchist en, 
ihr:e Ideen zu vertiefen Jttnd deren historische Grundlagen 
·und Bedeutung fur die Zukunft besser zu erkennen. 

Die heutige AuHassung. 

Die Anarchie steUt sich heute als eine Auffassung der 
herrschaftslosen G·e'sellschaft dar; eine Gesellschaft, in 
w·elcher die Harmonie !der B~ziehung.en unter den· Menschen 
nicht durch die Unterwerfung Aller unter ein: System von 
Q,esetz;en oder- die gew,ahlte oder erbliche Autoritat von 
irg.end j-emand z:ustande kom·m,en ·wird, sondern . durch die 
fr,eiwillige U eber.einkunft ·zw1ischen den V·erschieden:en 
Gruppen ;entste.ht - jener Gruppen, die sich je .nach dem 
gemeinsamen Wohnsitz, :dem1 Beruf 'und an'deren. gemein
schaftlichen lnteressen ihr.er Mitglieder b.ilden werden·, urn 

· dt~~ ~Erz,eugung, ~den Verbr.a:uch und den Austausch von· Gtitern, 
sowie die· Befriedj,g.ung :der tausenderle~ Bedtirfni~ise des .z,ivili-
sierten Menschen m,();glich 'zu m:achen . · 

In ·einer G!e!sellschaft, 'W·elche sich nach diesem ·Grundsatz 
org.anisiert, 'Wir'd di,e; ·f r ,e fi w i 11 ii g 'e V ere in i gun g, die 
wir schon heut'Zittt,ag,e fi.ir aile Lebensnotw,endigke!iten er
stehen . sehen, ein:e neu:e m;a'.chtige Entfaltung nehmen. Sie 
wird .an die SteUe1 des Staates treten - noch viel m:ehr. 
als dies bereits heute: der F aU ist - ; si.e w1ird~ sich auf 
all j·ene. Oebiete ausdehnen, w·elche he ute als Machtsphare 
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'de!s' "Staate·s ang.e:sehen' wet'defi. Die <les·enschaft .wir.d · dann· 
ein Net'z1werk von Gruppen .aller Gr.6Ben !und Von Fod.erationen 
alle r m~oglichen Abstufu·ng·efn wetden· ..:._ · von· Iokalen, re
gionalen, int·erna tional,e:n, langan'da uernden 10der z:eitweiligen 
Vei:bindung·en - von v ,e:rbinldung·en iz'llr Befriedigu-ng :aller 
nur 'denkbar·en Be:diirfnisse, W·elche das Zusamm·en:wirk·en 
einer rge:wiss·en Anz:ahl Mehschen· :er'for:dern. Produktion, Kon
sum und Austausch; innerer und intelrnationaler Verk'eh'r': 
Erziehung, Gesun'dheitsmaBnahm·en, V:erteidigun·g, g,egen
seitig,e ·Versicherung' .g e'.~en Unglilcks'ftalle; s 'chlieBlich all :die 
tause n dedei wis sen's cha ftli chen, k il:nstl eris1ch en·, liter ar-is'ch'en 
un'd g:eselligen Bedilrfnisse einer 'zivilisierten· o ·esellschaft 
k.onnten durch dies e: Vereinigun;gen befri·edigt wetrlen , ,ohne 
daB ·es im ·g ·eringsten riotwendig ist, ;sich dafil,r ·an· 'die K·irche 
oder den Staat ·z.ti w enden. 

In ·einer G·ese'llschaft, di e sich' atlf dem System det ·frei~ 
wilTig·en V·er;einigung aufbaut - · anstatt auf dem System der 
Vorr·echte ~und M:onopole:, !die :de'r Staat heute zum Profit 
de.r · he,rrsch1enden Minorit!iiten 1geschaffen hat - k.onnte ·der 
M·ensch lei'cht 1einen s·ehr 'hoh'en Orad Vion· W ·ohlstand · fur 
Alk: illn'd .a uch die vo llst,a:ndige Enffali:ung se1iner P·e·tsortlichkeit 
e rr.eichen, w.elche he.utei unter dem g ·esellsch:aftlichen System 
de1s IndividUial,ismus der Bourge.o.isi.e 'fiinfach unm.o-glich iS't Uttd 
welche unt-er w.a's immer fiiir staatssozialistis'c'hem ··oder auto
ritlarkommunist:ischelm· System rehenfalls unm:Oglich \V:are. 

Die Ide ·~ 'dieser o .esellscha·ft :ist keine Utopie, denh·. S;ie 
folgt :aus 'der Beobachtung ideir Tendenz'en, ·die sich bereits 
heute . in der Gesellschaft lzeig.en. Das Recht der v Person
lichk·eit ··wird nicht 'rnehr bloB v·on 1etinigen vereinzelten Re:
beUen vie:rkiln'det; ·es· ist · ein· fest·er Standpunik'f, den sich 
unser Fortschritt •er·obert hat . Unser1 Zeitalter. wird sich 
nicht m-ehr .'zum Z1asarismus· bequemen, von de·m· man nach 
1'848· ~tria'urnte, und ,ebensowenig lwir'd ;es sich an den· aH
m:achtigen Staat der .de:utschen Sozialden1'okratie ·anpassen. 

Man beginnt, 1Z'U verstehen, daB es un·sinnig ist, sich 
einzubilden, ,daB diei Kirche, nachdem ·sje Jahrhunderte lan;g 
·ein W ·erkzeug Jder Unter'drilc'kung war, _jetzt auf ·einnud ein 
Mitt·el iz·ur Befr,eiung wer·den konne; un:d ehenso 'kindisch ist 
·es, · sith einzubilden, .daB 'der Staat, dessen Ursprung :und 
Aufgabe di-t:~1 Schaffung von M~on!opolen 'zu Gunsten der be 
sitz·ehden Klass·en war, 'das· Werkzeug da·zu 'Werden ko.nne; 
die Masse 'de·s · Volkes vom Druck dieser M·bnop·oie zu be·
'fr·ei·en. M'an m.erkt auch, wie . verfehlt :es ist, unter dern: 
Vorwand 'der Nationalis'ation · (V-erstaatlichung) der natilr
licheri H·eichti:imer in der Gesellschaft 'den bestehenden·, Bour
geoisstaat mit 'der ri·e:sigen Macht aus'zustatten, welche ihnt 
der Besitz · d:er Eisenhahnen, der Be:rgwetke lind aller Art 
·Monopole - · Banken, Verkauf von Spirituos·en· usw. -- gi'bt. 
Urn s"<> . mehr, 'da ldi·ei Arbeiter in England · bereits die · Frage 
a'ufg.estellt 'haben, ob · 'die . Oewe·rkschaften der Eisenbt~hn-
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un·d Haf.enarbeHer die· zu Cle:m·eindeeigentu·m g.e:m•a·ch'fen: 
E·is·enbahnen 1und Haf.enanlag·en nicht :eben so .gut verwalten 
konnten, ais· die Ministerien· mH ihrer H·ierarchie von Be
amt•en? - ·eine Frage, deren Aktualitat durch den groBen 
Str.eik 'der russischen Eisenbahnarbeiter auf der trans·s~hir,i ~ 
schen Linie in 1905 so trefflich hewiesen \vurde. 

Aut j·e'den Fall steht ·eines fest: Wenn die Idee: des 
Staates als V·erwalte'r aller Industri;en Hir einen Augenblick 
wiinschenswert 'erscheinen mochte, :so ist jetzt diese Idee 
dazu V·e:rurteilt, imm·er mehr an Ansehen zu ver]lier·en, in 
dem MaBe, wie die F:aihig!keit die•r Arbeiter'mas'sen, sic h 
s ·e I b s t :z u organ is i ·e r .en, immer nteh'r durch ihre di
rekte A1ktion •zu Tag·e: tritt. 

Die 'Richtung, in w·elcher heute · unsere Gesellschaft 
voranschreit·e•t, ist di.e. De zen t r a I is at i .on; sowohl die 
t ·err ito r i .aJ ·e · D.e!zentralis'ati.on, je nach Provinzen·, Ge
m·einden, . Sta~dtteilen, Gassen; wie auch die D·e'zentralisation 
de:r F u n k t i o n ·en, die Bildung: von· mannigfachen Grupp en 
Gruppen je · nach Berufs'zw·eigen, · von Gruppen· von Kon~ 
s .. ufl:lent·en, Gruppen fur 'den Austausch un'd fur alle' nur denl<' .. 
baren beostimmten Zwecke. 

Der kommunislische Anarchismus. 
·Was die Abs.chaffung des Staat,es und seiner Regierungs

t~i'tigkeit, sowie die· vollst,an:dftge Verneihung der · kapi
talistischen Herrschaft · be:trifft - dariiber sind s:ich aile 
Anarchisten klar und vollkomm·en ·einig. An:dererseits sind 
si·e, In Uebereinstimmung 'miit jenen· Sozialiisten, die . noch 
der J:de:e: der sozialen Revoluti.on treu !g·eblieben sind voll
standig ~einig dartiber, das Recht des · Privatefgentum's· an 
Boden,· Wohnhaus·ern, Be:rgw·erken, Ver'kehrsmitteln·, Fab
riken , ~,·e:rkstatt·en, Lebensmittelni.ederlagen· usw. - kutzum· 
an allem, was :zum L·eben un'd Prolduzi,eren n:otwendig ist, 
zu · 've'rneinren. 

Aber die Anarchist•e'n sind noch weit · 'davon· entfernt, 
sich ube!r :die Mittel einig zu sein, W·elche es ermogliC'hen . 
wurden, 'den g.e'sellschaftlichen Reichtum· Allen zug,a'nglich zu 
machen. Die Unsicherheit, welche 'tiber 'diesen Punkt in· allen 
sozialde1mokratischen Parteien vorhaniden ist - vielleicht in 
Folg;e 'der ungenugenden Aufmerk'sam'k·eit, w·elche m'an· · 'fte., 
w.ohnlich 'di•e's·er \Vichtigen Fr.ag.e !zugewen'det h'at - fiindet 
sich auch bei den Anarchistein. Alles~, ~vas· sich: diesbe'ziiglich 
heute 1Sagen I.aBt, ohne in optimistische· U ebertreibung zu 
verfallen, ist dies: W~enn in naher Zuk'unft eine kommunale 
R~evoluHon in 'den St;adt.e.n 1und Gem.einden der romanischen 
Lander ;ausbricht, so wkld ~es Kommunen! g ;eben, die nicht 
z:oge'rn ·w·erden,. die Wohnhia;us.e·r :als Gemein'deeig'e'ntum· zu 
•e1rk1Jaren, iUm SO fur jedermann .eine ·an'Sftah'dige W.o.hn'Ung; 
zu siche'rn; un'd' unt·eir irge1nid ·eirte·r Form wird d~e Ve.rsor
g:ung· .'der Be:V.olkerung mit Lebe:ns'mitteln .als eine . Frage von 

~ 94 



off:entHcherh' J nt·e:resse betracht.et we:rden. Andetenteils ist 
es auch sehr wahrscheinlich, . 'daB an vie"le'n ·orten die ·oe
werkschaften 'der· Arbeiter sich unter irr:gend ~einer Form .. der 
Eis·enbahnlin:ien, Hafenanl.agen, Fabriken un'd Werkstatt.en be
m!aehtig~en werden. W.as dies betnifft, so hat man es schon 
herute in England .gesehen, daB, als die Unt.ernehn1er die Bie
'z:ahlung ·eines zu1n Leben notwendig-en Ar'bre:itslohnes (living 
w.ag·e) verw,eig.erten, di·e ArbeHer zu den Unternehme!rn sagten: 
,D.ann geht fort! Wir we:rden schon 'Wissen·, wie den Betrieb 
aufr·echt .zu ·erhalt.e.n, ohne :daB die Arbeiter N·ot zu leiden 
br,auchen !H Und diej ·~ nig.en, clie di·e lndustri,e' ke.nnen, wissen, 
daB di,e:s kein leeres Prahlen ist. W -enn m'an noch einigie 
Zw·eifel dar:i.iber he:gen n1ag, o lb' die Arbeitergew,erkschaffen 
f:ahig sind, den Verkauf je:ner Erzeugnisse zu organis:ieren, 
fiir w·elche ·eine k ii n s t I i c he Nachfrage geschaffen werden 
muH -,... sb steht doch ihre F1a:higkeH, . 'die Produktion und 
den V·elkauf jener Gelg,ens1:a:nde, welche fiiir die groBe. Masse 
notw·endig sind, 'ZU organisi·e:r.e!.n·, auBer Z·weifel: sie haben 
in ihr·en Genossenschaften reichlich bewies·en, daB sie · di.es 
konnen. U nd was }en:e . O·eg.enst1ande hetrifft, die heute noch 
Luxusge:genstande sind - 'die MuBe fiir Aile, welche ·eine: 
von Ausbeute:rn be·fr·eite produktive Arbleit jedem sich~rn 
wird, und de'r G·eist der V·er,einigiung :werden· geniigen, urn 
die' notw·en'digetn Gruppi,erungen· 'z1u s'chaffen, welche all die 
Unzahl '0 ·egenst;ande .erzeugen \Verden·, die heute bloB der 
Luxus· de!r Wenigen sind, dann aber den allen zug.anglichen 
Fortschritt der Industfi.e :ctarsteHen we~r:den. • 

So entstand unter den An·archisten eine :gewiss·e Ueber
einstimmun:g in der Auffassung delf w·esentlichen Ziige der 
anarchistischen G·es·ellschaft und der revolutiona:ren· Mitteln 
·:tur Err:eichung ders·elben. Der Punkt, 'de.r· aber noeh unsicher 
ist, . ist 'dk Frage, nach welchem :Grun'dsatz· die . produktive 
Arbeit !eines· Jeden entlohnt wer'den' ·solle. Friiher, in der 
f6der,alistischen lnte,rnational·e, hegn:iigte man sich dam;it', .zu 
sag,en, daB di·e's der Kollektivismus sein W;iir-de . .-Dieses Wort 
\¥ar 1848 von P~ecqu·eur eingeflii·hrt \\'·Orden, urn die Ent
lohnun:g. der Arbeit,e:r- Untertanen· ~durch die staatskapi-. 
talistische Regie.rung nach :der Anrzahl der :geleisteten Arbdts
stunden 'zu be1z:e:ichnen; sp:a:t1er ·wur;de der Nam·e von Collins 
in weiterem Sinne g ,ebr.aucht un'd :durch die fran'zos~ischen' 
Mitglie'der der International~e in diese letztere: ein·gefiihrt, uni 
•eine :genaue Be1z:eichn:ung de,r Entlohnun;g,sart zu vermeiden, 
welche nach 'd·eir g.es.ellschaftlichen Besitznah'me der zum· 
Leben und 'Produ1zie!ren notw~eddigen Sachen angenommen 
vv·erden konnte. Man sagte zu dieser Zeit: Einige produk
tiv~e Gruppen k,6nnten 'die komm1un:istisch'e Verteilung. der 
Produkte. annehm.e 1n, w:ahrenid · an:dere vi'elleicht 'die Ent .. 
lohnung, durch ·Arbeits1s:chein ·~ oder nach w·as· imm·er flitr 
e1inem ·syst,e:m vorzi·ehen wur:de:n. · 

~ Aber 'dies'es Wort ,;K,ollektivismuls" gab -z-u MiBverstan'd .. 
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tliss·en· Anla·B, l>·eison'deirs seit ;e:s· durch' die: So'zialdem:okrafen· 
fur ihren sozialistischen Staat a·ng·e:nom·men· wurde; und da 
·ein T~eil der Anarchist·en off,en . kommunistisch ge'S.innt war. 
wurde im Jahre 1880 durch di·e: itaHenlische F.6deration und 
einig·e Monate sp:ater durch die Juraf.oderation der Inter
nationale beschl'oss.en, sich an at chi s tisch e K om
m un is t e: n •zu nenn:en. 

· Uns·ere Gegner vers1aumten nicht, 'Utts zu sagen, daB 
die· Worte ,Anarchie" und ,K.om·m·unis'm1usu sich njcht mit 
·einan·der vertragen. Man antwort.ete ihnen darauf, daB ·es 
·ein grofi.er Irrtum sei, d ·en Kom!m1unism·us nur unte1r! der 
staatlichen Form aufz1ufassen; 'de;n ihm Cabet und sein·e Na:ch
folg.er lge:g;ehen.11 ) 'Die kommunistische Auffassun'g, die dadn 
besteht, . daB ;e1ine bestimmte Gruppe, F.Oderation :oder ·Ge
sellschaft, von ihren ·MitgHedern nur sovi.el fiordert, als d:ie
selben ihr·en F:ahi.gk·eiten gem·aB leist·en 'konnen und ihnen 
dafiir ldi.e , Befriedigung der Bediirfniss·e; eines jeden ·sichert 
_,_ diese Auffassung beeintr1a.chtigt 'nicht 'im g.eringsten· den 
Charakter !der pers6nlichen 1Be1ziehll!ngen, die~ in dieser Gruppe 
oder Gesellschaft unt·er 'den Mitgliedern bestehen wetden·: 
Sie k6nnen - wie Cabet es ·wollte -- auf der vollstandigen· 
Unterw·erfung :des Einz·elnen:, dder auf der Gleichheit und 
vollen Fr·eiheit ·eines jeden begriinidet sein. 

AuB·-e:rdem laBt diese Idee sich den · V·erschiedensten 
Form·en .anpassen. Man kan·n JSich 1Z. B. ·eine K.ommune oder 
sogar ·einien Landstrich odeir ·eine Arbeitergewerkschaft vor
steUen, in welchen a lies, was heute als ·ein nur den W enig:en 
zug.anglicher · Reichtum angesehen wird, je'dem Mit:glied ge
sichert s·ein wtirde, als ·Geg.enweir.t fiir, sagen wir, t la:glich 
flint Stun'den Arheit in irg,end ·einem :Arbe:its'zweig, der durch 
die G·emeinde oder Gewerkschaft :als allgemein niitzlich an
erkannt ist. Und es ist begr,eiflic~, /daB jn .eine:r derartigen 
G·e'S·ellschaft die ganzie ·Mrenge von Beamten, die heute auf 
Kosten der . Arbeiten:den Ieben, g ialn1zlich iib~erfliissig 1sein 
'wtirde. Aber der Wohlstanld, ig,esichert als Entgelt fiir einen 
h a 1 b ·en Arb ·e its tag - wo ·heiUt·e, bei der Ausbeutung 
der Arbeit 'durchs Kapital, durch das 'komme:rzielle Nl:onopol 
und durch de'n Staat, wir nicht ·einmal ·rfach zehn- his ·zw6lf
stiindige~r, ;ersch6pfender und .ung;es:un:der Arbeit zu.m Wohl
stand g~elangen k,6nn:en - di·es ist schon .ein Recht auf MuBe 
'fiir- .aile, w ·elche1s heut.e nur einer kleinen Min·oritat von pd
vilegierte.n P.ersonen 'zukommt. Und !die: MuBe gibt jede,m' 
das Recht, nicht bloB auf den Luxus, sondern haupts.achlich' 
auf die voile Entwicklung :seiiner Personlichkeit. 

Die: ·Bourgeois 'dachte:n, sich di·eses Recht, w.elches jedem 
unabh;~i'ngigen W ·ese;n so t ·euer ist, durch :deni industrielle.n 
und komm.er•ziellen Individualis'mlus •zu sichern; sie n1achten· 
'dens·elben 'zu ihr·et Religio'n, ;unid es .gibt n:och na~ve Leute, 
die 'dies:en lun,abhiain!gig·en Wohlstan:d 'zu erreichen ·, hoff en. 
\V'·enn :sie :sich ,In'dividu;al~sten" niennen·. Doch die. intellig.en· 
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i:er.·en ~ Boitr.geois . f~ng~n sch;oq, an ; .. ~1:1 · V~·~$t~hen, daB diese 
Z.eitt von' (iibrigens sehr heschr;ankt~·m) W ·phlstanq ~nq · \Jn
abb,a~gigkdt, ·w·el~he vpn einigeq· · ~nter . . ih11en aufi ·K .. ost~Q 
de.n V·er.skla,vung . der M-ass-en erober:t _ w9rden ist, bereit~ 
z.t:t : ~:_En:de., geht; · Di_{~· Mass~n weige-rn · sich, .die Lasttier.e· des 
Bourg:e·oisindividuaHs'fnus zu-. bleiben. , , · 
~) > · ~'/ ·Dier lde:e der kommunistischen .. Anarchisten, daB i1a:mlich 
die· , voile · Entfaltung der · Personlich'keit eines jede:ri bloB in 
einer Vereinig,un.g .. erreicht wer!deq kant;I, W·~lche jede~p· · di~ 
Befri_,edigu.ng seiner · wichtigsten Bediirfqisse, g.egen -e:in Miit.:. 
nirnum ; von · g.esells~haftlich niitz!icHer Arheit ge\v,ahr~n \Yirq 
~-·..,;. ·:dies'e1 Idee wird :allmlahlich begriff.en, .und in Folge dessen' 
k1~r,.eJI. skh · die MiBverst.iindnisse, . mit welchen der anar,cbjs· "~ 
tiscb.e. Kom·munismus hei ·s1eioem Erscheinen empfangen wurde. 

, _, · . Die mulualistische · Richtung . 
. '· : ~ Jm Oegensatz . zur kommunistischen R._ichtun.g. .gab e~ 
.UJlt·er;, den Anarch:ist·en von je~~r : e:ine Richtung, welche ·man 
oft . die, in di vi d u .a I is .tti s c he genannt. hat, di ·e abe.r meht; 
den •· N.amen ·des anarchistischen Kollektivism us ·oder Mutua
lismus (im Sinne Proudhon's) iverdient. Seine haupts·a'chHchen 
V,ertn~t.er w.aren die · Amerikaner . Stephan Pearl Andrews, 
:w·,:O .r·e·ene, Joshua Warren, Lysander Spo;oner-, in der zweiten 
-H~lft•e des n'eunzehnten J.ahrhundert~; und spaterhin Ben
j.alnin Tu,cker, . der .. ·eine Kombination der antistaaHichen Ideen 
rl€s ·engJischen Philosophen Herbert Spencer mjt jen.en Proud
hour~ · vertritt und seit 1881 in Boston die mit viel Ges.ch)ck 
·redigiette : Zeitschrift ,Liberty" (Freiheit) herausgiht/2') • 

. Diese individualist!ischen Anarchisten, besonders Spooner 
und . Tuck~r, haben eine treffliche KriHk des Staates geliefert. 
Tucker vervvirft den Staat in all seinen F ormen, einerlei, ·Ob 
derselbe , auf . erhlichen Recht en oder auf . der He:rJrschaft · der 
Maj·odt~t, · 'dem· allg,em:einen W ahlre'cht begriindet ist. Er 
,a:ne-rk1ennt nur ·die freiwillige V ~rein!i.g~!J.n:g~ begr:Undet dur.ch 
eine·.n frei geschlossenen !lnd Jeden M.oment durch jedes Mit
.gUed widerrufbar·en Vertr·ag. · Aher: er erkennt dieser Ver
·einigung · des Recht ·zu, ihre ·Mitglieder zur Erfiill.ung .tiJlr'er 
£g.e.g-eniiher. der Vereini,gung . und den i.iJbrigen Mit,gli.edern auf 
sich genomm·enen Verpflichi:ungen 'ZU :z wing en und si'e zu 
diesem Zwecke mit · Strafen (die Todesstrafe mit eingerech
net) zu be-leget1; er nimmt sogar fiir ·diesen Zweck die N.ot-

·: '\wendigk·eit eines bes<Jndere:n Org.anes an. Da er auBerdet1l1 
auch . r das .,· R;echt .auf Privateigentum anerkennt, mu£3 man 
sich : fragen, ,ob diese Zugestandnis~se nicht eine W~edyr.-

, h .. enst·elh.1ng .. de.r Regierung un:d cies Staates bedeuten? Die 
. Fttnfkti~n wiirde sich schli~eB}ich · wj:~der ihr Or:g.aq schaffen. 

. . ·oie ~iridividuali$tisch.!n Anarchisten. 
.. ·-. I . . ! ;. .~ J . : ~ . \ , ' , . • . . . ~ • : ' . . . • . 

:: .. ; .. : ::·;;~~·· ;g\bt eudljch ·ei,ne AQzahl .Anarchisfen, die: stich in di
sehr verschied·enartigen Elementen, aber ·den· hesten . Aus-
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s·eh.r . v·erschiedenartigen Element en, a her. den .,, best en . A us!.. 
druck . der Ideen; die' unter · · i~nen 'Votherrschen, .' hat ·: wobl 
~·in ~ Deutscher namens Johann Kaspar Schmidt ge:gehen~:: dtff 
in 1845 unter dein Nam•en Max Stirner ein kraftvoll und 
mutig· g :eschriebenes We·tk =· ,Der' Einzige und sein~. E.igen,. 
tum" ver{>ff.entlichte. Das Buch wurde bald . wiede·t ver~ 
ges.s·en und erst v:or rund 1 ·s Jahren von j .. H : Mackay wie 
neti ·entdeckt, und ·von -den individualistischen., Anarch:isten 
als .. der Ausdruck ihr·er ldeeri bewill'kommnet: . . 

Im Grunde · gen:oinmen enthalt dles~s Werk . kefne Idee 
einer · neuen ,aur die Getechtigkeit g~egriindeten . Gesellscha"ft. 
Es ·. ist eher ein kr;a.ftiger Aufruf zur,· Emporung des .• . Einzel'
·menschen · gegen · den Staat und gegen aile .Eittr{chtung.en 
und · Orurids.itze de·r ·bestehenden Gesellschafts·ordnung -~ 
ge.gen di ·:: Fesseln, die sie dem Menschen auferlegt. Eine 
Revolution bezv.reckt di·:: U mw;alzung der Einrichtungen ; 
aber was, bei der heutigen Erniedrigung der! 'Mensch!en, Not 
tue ~ m·eint · Stirner - , das ist . die E nip ,6 run g, die Kra.ft,. 
anstrengung des Einzelmenschen gegen alles, was bes,te:ht, 
gegen aile Fesseln, durch welche di:e :g·eg~en'wlartige Gesell'~ 
schafts.ordnung . ihn in Knechtschaft iu halten sucht. · - Dies·~ 
Emporung des Ind.ividiums war 1e:ine notwendige Folge· 1der 
Hegelschen ·Philosophie, welche zu dieser . Zeit . die ··Oeist'er 
·vollstandig · b eherrschte· und die ·vollst.andige ·Selh'stver
nichtung des Individuums vor dem Oottes-Staat · lehrte. ::·Die 
Heg·elianer waren his zur Rechtfer~igung alles Bestehend·:-in 
gelangt - mit Ein'schluB der _politi~·chen Reakti·on~ die damals 
in Deutschland und RuBland ihren H .ohepunkt erreicht ha1te-; 
und· Stirner wurde; ~ im G2gensatz zur hetrschenden Re
aktipn - so zutn Apostd der bis zum AeuBersten getriebenen 
Emporung. · · ' : . 

,Alles, was heilig ist, ist' eine F esse!, -eine Kette", 'sagte 
e r. , ·Halte dich fur m~chtiger als du scheinst, und du wirst 
es. Werden .. :. ,Die . Arm en 'Werden bloB ( dann frei ' werden, 
vvenn sie sich emporen, wenn sie sich -erheben \·verden. - ~ · . .....--
, Es ist nur vom Eg~oisn1its, daB ·das Yolk ie:ine Hilfe erwarten 
darf; · diese · Hilfe: 111ilB es sich seiher leis ten .. .- · ;,Es ist ':. nur 
dtirch die 'willkiirliche Kii·hn:heiit, 'da,B ider 6taat :besiegt \verden 
kann·", u11d so \Veiter. · · · ·. _,_. ·, · 

Dies sind jedenfa11s Worte, die irri Stande sind,>· die 
Emporung zu entfacheri. Doch Stirner blieh nicht . dabei 
stehe.:n. Im selben Tone f.ortfahrend, sagt er weiter11in: 
·,Ich werde vor -gar k_eip.er · Tat Halt mach en, was immer 
· sie sei. I ch werde rticht ·zuriickweichen vor dem Geist .- der 
Ruch!oslgkeit, der '- lmmoralit,arf, d er Unger e c h t i g k e it, 

·weldie dieselbe heseelL . ~ Das · Recht auf Le·ben und Tod. 
welches sich Kirche und Staat vorbehalten. haben, nehme ich 
fiir Mich in - Anspr_u.ch ; ihre. Outer, _SO\fqhl ,. materielle, wie 

·geistige! g~horeri ··Mir. · Ich ·behandle ·sie als-Eigentum~er gemaB 
Meiner ·Kraft.'" · ''· .. 

- 98 -



, - Man · -muB iibrig.ens - die:s-e - letzten .Redensa.rten·. nicht 
w.Ortlich · -neh·mert; · de:nn,- !alhnlich 1wie ·andere -- deutsche· .Philo',.; 
.sophen, die,_·- nachde:m _:si·e . . auf · d.eJ:ti Papier -,alles _z-erstort''~ 
h~b.!en, ,tl.n:I _den Geist _ !z:U. be.fr,eien"J _ sich den preuBischen 
Gendarmen rugten .:_: - :ebenso 1endete -Stirner ~zw.ar -ohne 
.:so:-- w-eH z:u : ·- ~ehen) damit, da'B er,' nacndem:. -er: in W rort:e.tJ 
?lles zerstQ.rt hatte, ~ 'die ,Ve:reinigung: der Ego'iste-n"- ane:r.:
ka·n~te·, -~ri - ~JelCheir p.ichts· dergleiche,n·· -zugela~sen wiirde. Hi_er ~ 
:sagte: :er, wiirde · ,,'der Kampf zwischen Egoist en" bald ,die 
~(J,erechtigkeit''' in' -'g-e.genseitigen . z ·ug-estandnisseri herbei ~ 
~iihren . _ D,ann, indem . 1e:r vom Grunideigentum: spricht, sagt 
er: , D.a:s, woran _.aU~, .einen Anteil habeh wollen, w:ird_ jenem~; 
d~r-. __ ~s _ ilii:r $ich ,allein , besi~zen 1will,- -e-ntzogen_ !t.u~d _ a ts: 
-(l1e me in gut .!e r k l 1a.r t we r den", 'wie ,unserem alten Erh-:
r ,echt -gem.aB -iein Haus, _'da-s fiinf Erben geh.O.rt, ihr gem e in
.s.a rn e· s, ung,eteilt·es Eigentum ·wircl, w1ahrend bloB ;ein Fiinftel 
de-s· Ertrages -e:inem jed en ,als Eigentum ·zuf,allt. " 13 } Man 
kann sogar ·sag-en, daB in se:in1e-m sozialen unid politjischen 
Ideal Stirner sich Proudhon :n1ahe:rt, ·dessen W-erk gegen· das 
Eig-entum gerade! : ~erschienen war. So wie Pr.oudhon un:d 
Godwin, sprach 1er 1Z:U Ounsten de!r freien Ver-einigungen, die 
-Sich immerf.9rt i~U !die V.erha,ltnisse anpassen Und den· je
:yv.eiligen Bediirfnissen der Menschen gem:aB eJ)tste-hen. Wie 
wir, v·erkiindet,e e:r den O:ener,alstr-ei'k und die· sozia:le _Ex
propriation. Er. ;erkannt,el s~ogar 'die Vorrt-eile: des teilweisen 
Kommunis'm'us !an und sagt~e, P,aB die ,me1nschlichen· und uni
-versalen" Bediirfniss-e (wir nenn:en :sie 'die vor allen n;ot
·wendigsten Bediirfnisse) d u r _c h d i .e G e :s e I 1 s c haft be
·friedigt w _erden miissen. Er sah darin iSchlieBlich doch den 
besten Weg, ,urn der groBen _ Mehr-zahl 'der Menschen die 
Entfaltung ihr-er P:e1rsonlichkeit ·moglich ·zu machen. Man· 
.sieht aus all dem, daB Stirner im aUgemeinen viel mehr 
,den Staat angriff :als ldi·e1 Ges-ellschaft; 1aber er verwechselt1e 
di·e heiden oft, wi·e, der gr.6Bte T.eil s-einer Ze;itgen:ossen be
:sonders in D·e.utschla,nd:. - Nur ging er, ahnLich wie di,e 
:heiutigen KoUektivisten, nicht s:o weit, -urn die gleiche Ent
lohnurig aller Arbeit !Und alle1r der G:esellschaft geleisteten. 
Dienste- ·zu fordern. Fii·r seine' ,aus Literaten un:d Kiinstlern 
b -estehe:nden ,Vereinigungen· von Egoisten" verlangte er Vor
·rechte, die!, s-einer Meinung nach, :den· W-esen hoheren Range-s 
·ziukommen. ,W~enn :du taus-enden '0enuB v-erschaffen kannst,. 
w ·erden taus·ende dich belohnen. - Soil Ich, der Machtvolle-. 
keine Vorteile ;iiber !den M.achUoisen haben ?"; -~lso die 
lholler·en Anspriiche des ,Intellektuellen" sind ihm geblieben. 
Dies ist wahrscheinlich 'd~e: Ursache, warum sein Buch, trotz
dem m:achtigen Hauch de:r Emporung, der in- demse.ben _-ent
'halt·e~I istJ. auf die Emp6ru~g1 der Arbeiter nicht j·ene Wirl
kung ausiibte', welche! ~es sonst g-ehabt hatte. Seine Leser 
hegriffen, daB sei-n ,Individuatismus" -ein aristokratischer 
Jndividualismus ist und diesen hatte man bei der Bo~rge-oisie 

- 99 - 7* 



g.'i.li~.ani .am. :W~~k g.es_ehert . . Eii:r. ill.ns J~t die. Atrbcit · Sti~nersr 
wie "jene Nietzsche's: :und Spen.~er's -~ur ·ein;e neuerlicbe Jle
kraftiguug des komm'Unistis~ch:en . Anarchis'm'Us.a) 

AN M.E.RKUNG.EN. Peter Kr.apotkin. 

1) Die Partei .. der gemaBigten Republikaner. Wir empfehlen das 
Studium dieser wichtigsten . Rev.qlutionserhebung der Neuzeit, der fran-
zosis'Chen · Revolution ·von ·1789, durch das Lesen des vielleicht be
deutendsten Werkes qariiber: ·Peter 'Krapotkins ,Franzosische Revo--
lu.tion 1789-1 'l93'.' . . . , 

2) Sie~e ·dariiber : Pierre · ·Ramus: ,Wi-lliam GodwiJJ, ,der Theo
retiker des kommunistischen Anarchjsmus; eine biogt:aphische Studie 
mit Ausziigen aus seinen Schriften und eine Skizze iiber die.- s.ozial
polit,iS'Che Literaiur 4es1 'Anarc'h.o-Sozialis'mus seiner Zeit". 

3) Die ,Sektionen" war en die Grupp en, in welche sich die Bewohner 
der .einzelnen Stadtteile und StraBen vereinigten und wo sie ' selber,. 
ohne die Zwischenkunft erwahlter .Vertreter, ihre. Angelegenheiten be
ri~~11 und .besd1lossen. 

4) Ungefahr dasselbe, was uns.ere heutigen Staatssozialisten sind .. 
. 5) Z.u deutsch: ,Ohne (Hosen", so nannte man in der groBen 

Revolution die Hebertisten, wie iiberhaupt , den armsten, · aber aufriihre
rischesten Teil des franzosischen \V.olkes. 

H) Wie wir in den weiteren Ausfiihrungen Krapotkins sehen wer
den, hat der kommunistische Anarchismus in seiner Weiterentwicklung 
diese . W ertmessung der Dienste und Erz,eugnisse nach der dar auf ver-· 
wandten Zeit .als undurchfiihrbar und unnotwendig erkannt. Wie schw an
kend und seinem innersten Orang gemaB_ Proudhon in dieser Frage war· 
und blieb, zeigt Ouillaumes Aufsatz in einem ander-n Teil des vorliegen-· 
den Bandes. Proudhons Schwanken und Unklarheit iiber die Art der 
Arbeitsvergiitung erklart sich daraus, 1daB er . nur die des autoriHiren: 
Kommunismus, den Marx vertrat, vor sich sah, die ihn, als unbedingten. 
Anhanger der individuellen Freiheit, lnaturgemaB absto.Ben mu.Bte. Erst 
die Grundsatze des an arch is tis c h en Kommunismus, der i n d i
v i due II e Freiheit mit Gieichberechtigung aller individueHen An..: 
spriiche auf den so z i a 1 en .Reichtum vereinigt, haben diese schwie-
rige Frage theoretisch so g ut wie gelost. · · 

7) .und S) Referen dum _un1d das bindende Mandat s'ind alte For
derun£·en der kleinbiirgerHcpen Demokratie, die im Rahmen . des be
stehenden Systems pr.aktisch wirkungslos fiir den Fortschritt der Frei
heit oder .aber tindurchfiihrbar sind,. Das Refer endum bedeutet die Ur-
ab'st.i:m'mung , die ,natiirli-dh' stets abha.ngig 'ist von der Geisteshohe einer· 
Bevolkerung. Da der Ausfall einer solchen U rabstimmung wieder nur 
zur staa tJi.chen Bedriickung fiihrt, ist auch er ein Inst rument der lierr
sch aft und niuB somit von d ieser miBbr aucht und ausgeniitzt werden. 
Das ,bindep de Mandat" soli · der Korrtimpierung der Mandatare, der ge
wahlten Abg eor dn eten, vorb eugen und verpflichtet den Abgeordneten. 
zur Nie~erlegung sein es Mandats, falls seine Wahler sokhes wiinsche.n_ 
Nur in den seltensten Fallen ist diese Sache iiberhaupt durchfiihrbar..; 
si.e wird fas t immer p eseitigt dur-ch den Kam.pf urn die E r h a 1 tung; 
des Mandats gegehiib er · dem ·and ern Partei- und Mandatsstr-eber, welcher· 
volksverdummende Kampf mit seinem Gemis•ch von Zehntausenden der 
vers·chiedehar tigsten Waqlerk-ategorien alles andere verdrai:J.gt und den
Abgeordneten zum .absoluten Herrs·cher iiber · s.ein.e Wahler macht, die· 
s elbs.t gar nicht zur Einsicht iiber die Korruption ihre_s poUtisdhoo 
Vertreters· -1gelangen, oder gar ,ifh1m dne ;,,gebundene Mars'chroute" . vor-
s·Chre.ib en. ikonnen. · 
- .9 ) Mu.tualismus bedeut'et , g esellschaftliches Gegenseitigke!tsver-· 

haltnis. . . 
·_ 1°) Der Chartismus stellt !die erste, unabhang ig·e, polit ische· Ar

beiferbewegung · Engiands dar, die fiir politische Reformen und das all-
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;gemeirte Wahlrecht . ei·ntrat und dieselbe'n vom . St~at fbrdert~., Er stellt 
eine. Ahirrung . d~r englischen Arbeiter von detri ihnen durch Owen vor
_gezdchneten Weg des wirtschaftlichen ·~ampfes dar. 

11) Es sei oeiHiufig dar auf hing·ewiesen, 'daB auch der Kolll!kti;visc
.mus urspriinglich von Staatstheoretikern !des Sozialismus ausge.arbeitet 
wurde. · 

12) Diese Zeitschrift, die seit dem letzten janrzehnt nur sehr un
regelmaBig erschien, existiert seit ,und dnem~ jahrfiinft . nicht mehr. 
Mit . Ausnahme von zwei Organen in franzosischer und ei_nem in spa
. .nischer Sprache besitzt der individualistische Anarchismus unseres 
Wissens keine geistige Vertretung iUind Propaganda durch die Presse. 
Angesichts der in den letzten zwei jahrzeh-nten s.ehr . stark vermehrten 
Zahl der kommunistisch-anarchistischen Organe, des langsamen aber 
c-steten F6rtschrittes der Bewegung, ist es wohl nicht iibertrieben, zu be-
haupten, daB die individualistische Richtung im Anarchismus im Aus

_sterben begriffen ist. Sie ~esitzt gewiB jedem autoritaren Kommunismus 
_gegeniiber voile Lebensberechtigung; der Boden wird ihr aber durch 
den a n a r c h i s t i s c h e n Kommunismus entzogen, in dessen Wesens
,:kreis jede Spielart des lndividualismus im Rahmen der Anarchie voile 
_Betatigungsfreiheit genieBt. · 

13) Die Stirnerschen Satze sind aus dem Franzosischen ins 
.Deuts-che riickiibersetzt; sie kommen im deutschen Original sinngemaB 
wiederholt vor, so daB wir nicht wuBten, auf welche besondere Stelle 
Krapotkin sich b~zog; deshalb •zogen wir es vor, sie aus dem Fran
_zosischen ins Deutsche riickiibersetzt zu bringen. Jeder Kenner des 
.Stirnerschen Werkes wird zugeben, (daB die von Krapotkin zitierten 
Satze Stir,ners - in dessen Buch wiede~holt vorkommen, iiberhaupt mit 
.sachlichster Genauigkeit den Sinn 'des Stirnerschen Strebens wiedergeben. 

Bei dieser Gelegenheit Siei nicht unterlassen, auf das vorziigliche 
.biographische Werk von John Henry Makay iiber ,Max Stirner, sein 
Leben und sein Werk" nachdriicklich rhinzuweisen. Dieses Buch' ist 

·:sehr Iesenswert und in seiner neuesten, vor rund zwei Jahren erschie
_nenen Ausgabe urn eine Nachschrift: ,Die Stirnerfo-rs-chung der jah're· 
1898-1909" bereichert worden. Der Band umfaBt 300 Seiten und kostet 

_geheftet Mk. 6.- , in Leinen gebunden Mk. · 7.-, in Halbfranz Mk. 8.-. 
14) Diese Stu:d:i1e uns.eres Vorkampfers ·ist im Mai 1912 zu:m 

ersten Mal, urspriinglich in franzosischer Sprache, veroffentlicht wor
den ; sie stellt eine ldeeng-eschichte der anarchistischen Weltanschauung, 
·wie sie sich in ihren verschiedenen Reprasenta:nten verkorpert, dar . 
. Nur in ej.nem ist sie ungeniigend: sie unterlaBt es ganzHch, die Rolle 
des Verfassers, also Krapotkins selbst, in der Weiterentwicklung unserer 

--weltanschauung .auszufiihren und zu betonen. Die -Bescheidep.4e'it Kra-
_potkins wird bier der geschichtlichen Treue gegeniiber ungerecht. Doch 
an die obige Studie s-chlieBt sich ein zweiter Teil iiber die geschichtliche 
Entwicklung det ldeenbewegung des Anarchismus, der im Jahrbuch 
f iir 1914 veroffentlicht werden soil und zu dem wir - das Jahr 1914 
ist das 50. Griindungsjahr der alten Internationalen Arbeiterassoziation 
- einen Anhat?-_g iiber Krapotkins theoretische Vertiefung und Weiter
entwicklung der anarchistischen Theorie,, iin Verbindung mit - der aus 

-der Internationale _1}-ervorgeg'angenen Bewegung, bringen werden. 

,DER BEGRABENE TEMPEL.'' 
"lhr seid alles. Euer lnneres ist ein begrabener Tenipel, den ihr aus dem Sdzutt aus

_graben .sollet! Seib,'st die ertriiqtflte Geredztigkeit der Welt liegt in eueren Hiinden I Weshalb 
-sudzen wir irttmer filr unsere Hatzdlungen einen unsidztbaren Ridzter im Weltall? . 1m Weltall 
.:Tegiert die Kraft; die. GereC/ztlgkeit s_oll in unseren Herzen regieren. Anstatt nadz ei(lem idea/en 
R_idzter in der Di{nk'elhelt einer Ret(gion zu fahnden, der wir mit dem Herzen nidzt mehr ange
.lloren, reinig'en 'wir 'lf.nsere 'Gedr;rnketz, hanaeln wir geredzter! Die Ungeredztigkeiten, die 'der 
..Mensdz s.eirtem Niidzsten bewa}Jt "tit.fiigt, sind groj3er und zahlreidzer als die, weldze _die Mens~
.Jzeit dutlfz Etem~n,tate'rl{ignisse erleitf_ et. JJ.ie ~rmut ~· B., die w_lr nodz immer als zinabfif1derl(dies 
Uebel atzsehen, wte 'd.le Pest ofler efn Sdziffsbruci.L, zst mit all zhtefl.. ersdziitternaen Leiden, Sfei:h

_::lutiJ ,zffl,d .Jammer tzar f!lne 'Ungeredztigkeit .lJtlserer sozialen Einridztung, weldze ja ·aodz nilr die 
Oesamthezt alTer m:ensdzllchen 'Ungereditigkezten zst. • , . 

· - Maeterlinck: ,Der begrabene Tempel. • 
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~+:x;~x:~~t~J~fr~t~~~Jt+:lt~X-~·flt~lt~x~,t~'~ 

Staat -und · ·Militar1-smus ··im Ja~·re .. 1~12_~ 

Reproduktion -eines· dem Werk Camille Lemonnier's: "Die Tage von1 
Sedan" beigegebenen Titelbildes. 

"DER NARR IN CHRISTO EMANUEL · QUINT." 
.,So weit waren die Aritworten Quints im Ganzen harmlos gewesen. Bines Tages aber kam· 

ein Mensch zu ihm, der fragte, was er tun solle, da er es mit seinem Gewissen nicht ver.einbaren 
konne, eine Waffe zum Menschenmord in die Hand zu nehmen, aber Ieider zum Militiirdiensf 
a.usgehoben sei. Quint sagle: ,Du sollst nicht schworen I So verweigere dem Konig den Treu
schwur 1• Er fuhr dann fort: ,Du so list nicht to ten I So lege den Sabel ab, den sie dir umbinden 
wollen, und nimm das Gewehr, wenn sie es dir reichen, nicht in die Hand!• ·,sie werden mich in 
den Kerker werfen", sagle der Mann. ,.Dann liege im Kerker 1• gab Quint zur Antwort. ,.Sie 
werden mich anspeien, mich verfluchen, mich verachten, mich auf jede erdenkliche Weise mifi
handeln, mich aus der Gesellschaft der Menschen aussto}Jen•. Quint sprach: ,.Das haben sie 
Jesu Christo auch gelan.« ,. Wenn sie mich aber totenP• fragte der Mann .• Dann mufti du.. 
sterbenl" sagte Emanuel. . • Gerhart Hauptmann: .Der Narr in Christo Emanuel Quint." 
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, pe~ ~yndik~di~mtts iq_ Deutschland. -
II.*) -

In meiner · etsten Arbeit u.ib!er dieses Thenta ·. w;urde zum 
SchluB · de·r · unfair en Beihandlung ·· :gedacht, 'der Di·. Fried e.
berg fur . sein ,entschlossenes :und mutiges Auftreten ausge.: 
setzt . war seit·ens .aller Redaktiollietn !Und :der· s:ich Eiihrer! 
nennenden , Personen der deutschen Sozialdemokratie. 

Die Massenve:rsammlung,. im August 1905 und · die. be• 
g·e-istert~ Zustimm'ungr 1zu · der . von ·Dr. Friedeberg· vorg~e
s'chlag.enen Prin1zipienerkl~i,r.ung: muBte ihr · Echo auf dem· am 
17. September 1905 :zu '-jen·a statt'findenderi deutschen sozial-
de'mokratischen Parteitagt 'finden. . · · 

Die durch unser.ei Pririzipienerkltarung , in · die deutsche 
Arbeite:rklasse: gew·orfenen Generalstreiksgeqanken wurden 
s·elbst von sonst sehr .ruhig·e;n . Sozialdeinokraten als disku
Herbar erfaBt, tU n d d e r P a r t e i v or· s t a ii d · m u B f e :d e m.1 

Dr a n :g .e, nicht 'dem :e:igenen Triebe folgend, auf den Partei
tag· 'zu Jena sein~ 'Stelluhgnahm,e bekundeii . ·Diese Aufgabe 

" mochte keine, leichte sein, 'denn ·eine !iiber den Parteivorstan:d 
s'chwehende Macht; die •zentralvie:rbia;ndle·rischen , · Ge"Yerk
schaftsorg·anisaHonen, an 'de'r Spit'z!el 1die ,Oeneralkomm)ission 
de-r Ge1we:rkschaften D.eutschlands", hatte auf ihren in Koln 
im Mai 1905 · voraufg.egangene:n Kon!greB den BeschluB ge
faBt: Der Generalstreik sei ,ais · an arch is tisch e· s Kampf
m i t t e l i n D· e u t s c h 1 a n d u n d i s k' u t ab e I, u n d · d i e 
Prop·aganda d ·es ,politisch :en M ·ass·enstr·eiks" 
i n n :e r h a I b d e r d ·e u t s c h ·e n 0 .e 'W · e r k s c h a f t e n s e i 
verboten. . . 

Trotz . 'de'm vorHeg.e:nd~en ,;1offi1ziellen Schw:eigegebot" 
auf der :einen ' Seite, kottn:te der ,groBe · Politiker'' August 
Bebel nicht .Jumhin, 'de:m' sHirmischen Y,erlangen :einer andern 
Gruppe !detUtsche;r Sozialdemokraten Rechnung,, zu tragen. 
Bebel behande.lie . aher · nicht .den wirtschaftlich'en · ·O.ene:ral
streik als' Kampfmittel, s:ondern :Sprach, in · einer g~ewissen 
Untertanigkeit · von 'der .,Gener,al'k ,om·miissi,an", in }ena vier 
Stunden lang. bloB ;iibe:r den · ,politischen ~:ass.enstreik''. 

. Eine g •etr.ade:zu tobsiichtige Beg~isterung1 ~ergriff die 
de:utschen sozialde:mokratischen Arbeite·r, als Bebel seine 
Leier ,auf · ··ctas allgem~eine, gleiche tind . geheim'e Wahlrecht 
f,ur den preuBischen Landtag stim·mte, und •zur Errerichuntgi 
dieses ,politischen · Rechtes" . an .die Arbeit,erklasse ·wie folgt 
appellierte: 

.,,Und s·chlieBlich gibt es. auch einen Punkt, '!y\l O _ man nicbt mehr 
nach 'de.m Schad en fragen darf. Schjller s:agt: ,Nichtswiirdig _ist - die 
Nation, di e niqhrt ihf Alles fr~udig setzt an ihre Ehre." . · · 

*). Der erste Teil dieser .· Stud'ie befindet siclt im 3. Band · des. 
Jahrbuch es. -. · 
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. J~, n_iC4tswiirdig, ~rbiirmJich ist aber auch die Arbeiterklasse, die 
sich wte Hwi)dsfotter ,behandeln HeBe,, die ihren Bedrangern . nicllt die 
Spitze zu bfeten wagte. Da ist . RuBland, da ist die Junischtacht, da 
ist die Kommune 1 

Bei dem Namen dies-er Martyrer solltet ihr nicht einmal ein paat 
Wochen hungern, urn• Euere hoclrsten .Menschlenrechte zu verteidigen ?" 
· ,Sollen wir uns .etwa ruh~gen Blutes die Haut iiber die Ohren 
zieh'en lassen?" . 

Vorstehende Sat~-e mogen etwas Bestechendes, Sym· ~ 
pathisches auc_h fiir ieinen 'durchaus revolution!ar g,esinnten 
Arbeit-er haben. Aher der Leser beachte, :daB sie in ihrem 
Ansp:..orn zur Tat n'ur dar.aitf ber·echnet wanen, fUr ein ver
bessertes , p·r.euBisches Lan'dtagswahlrecht", ats·o einer po;: 
litischen AkJion angerw'_andt iz:u welfden. Durch'aus nicht,_ 'l;lm 
\<virtschaftliche Eroberung·en fiir !die deutsche Arbeiterklass_e 
an~ubahnen. Dies'e Not'w-endigkeit lag aber · gerade im Jahre 
1905 \ ror. · . · 

Noch in k·ein·er Zeit sausten die Hiebe des deutschen 
Ausbeut·e-rtums so hageldicht auf die Arbeiterschaft nieder 
als in j·enen _T .agen. D-er Bergarbe!terstreik 1905 wut-de 
nie1derg,eschl_a:gie.q; die Ausspe:rru~g der · b~yerJschen . Met~ll
arbeit·er tC,ndete mit ~iner Ni·ederlag~e fiir . die Betroffenen-; 
und ·der Streik . ~wie die Aussperrung !d.er Elekrizit:atsarbeiter 
Berlins anno 1905 - , 40.000 Arbeite!r umfassend, endete 

· ~ie:derum . mit einer ·o ,emii1tigung dieJ:" Lohnsklaven vor dem 
'deutschen Kapital; aJl dies trotz ·zunehm.end starker Organi
sati9nen der Arbeiter, r·iesiger Mitgrliedertahellen der Vor·- · 
stand e. 

Oenanntes rund noch me:hr Material lag de'm' J enaer 
Parteitag vor, urn als Nut'zanwen'dlu;ng zu:r Propaganda de& 
G-eneral- oder Solidaritatsstreiks in Deutschland zu dienen. 
Doch die souv·er.}.ine Nichtbeachtun·g wirtschaftlicher N·ieder
lagen der Arbeiterklasse beherrschte den Parteitag; nur 
politischen Scheinkampfen 'zu dienen, dazu sollte sich das 
pr:oletarische Volk bereit erk1a,ren, die von Behel und. dem 
Parteitag :geforderten Opfer ·zu bringen. Allein nicht lang.e 
und auch 1di~es·e ,planvolle Hand.lung" des so·zialde·mokrati
schen ·Parteitages von J ena s.ollte zu Schanden werden. Die 
angenoinmene Res-olution iiber den ,polit:ischen MassenstreikH 
in Jena und 'die Begrundung durch Bebel lieBen - den ge
samten :Oeneralstab der deutschen g~werk'schaftlichen Zen
tr'alve:rb:a·nde aufinars·chieren und ein ~entschiedenes Veto da
ge-gen 1einlegen. 

Sc-hon 1aitf dem Parte!itag s·eUjst 'Wehrte sich der Vor
sitz·ende lder deutschen Oeneralkom'miS:Sion Karl Legien gegen 
~9lg'~enden .~Abs:at1z- d~'r Mass.enstr1eikresolutioh: 

(Der Parteitag -erkHirt) ,daB es ~am~tlidh im Falle· eines An
sdhlages auf das allgemeine, glekhe, direkte und 'geheime Wahlrecht 
o der das KoalitionsreCht di_e Pflkht der ges.ainten Arbeiterklasse ist., 
j ed e s geeignet ers'Cheinende Mittel zur Abwehr nachdriicklich an.ztt
w enden. 
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Als eiAes. der w.i.rksarnsten Mittel, .urn ein solches politisches \{ er .. 
brechen abzuwehren, ·oder urn sich dn wichtiges Gruridrecht fii'r ,ihte 
Befreiilhg zit erobern, betrachtet gegebenenfalls dcl Parteitag; ,,q. i e u_ n\
:f a s s e n d s t e A n w en d u n g d e r M a s s en a r b e i t s e i n s t e I' I u n g.·"' 

Man si·eht, der :diplomatische Bebel, der die W ·orte 
_,, 0 e n e r a l s t r · e i k" o d ·e r , p o 1 i t i s c h e r 'M a s s e n
.s t r :e i k in seiner Resolution p e in I i c h s· t vermieden hatte, 
.sollte von den ge.werkschaftl1ch.:;zentralistischeil GralS·hiitern 
doch nodi gefafit iw•erden. · -

· Doch de·r Parteitag bHeb vorl~ufig ,stark" und knickte 
nicllt 'ZUSanfm;en, die 'ziHertert S:atze [n der Resolution blieben 
:Stehen. Nur 14 der hefliss·endsten Volk'striounen stirhmten 
_geg-en 'die R·esolutibn, darunter natiirlich Legien, '"'~ahrend 
.sich zwei der Abstimmung ~enthielt.en. · 

W ·er da aber glaubte, gegen die deutsche Gerieral
ko·inmissi'on, :ohne ihr·e offizielle Sanlktion iiber eine ,Massen
.arheitseinstellung'' hestimmen 'zu konnen, der . ,b:eifit auf 
·Granit". Kaum fiinf iV\onat·e nach de:m· Parteitag, im Februar 
·1906, muBt·e der Parteivo~stand, an dessen Spitze A·ugust 
Bebel, nach Kanossa gehen. Die Zentri:llverblande z\vangen 
ihn, selb~t den so 'W'asse~rreichen ParteitagsbeschluB einfach 
.zu brechen; und Behel ·mufite sein ;eigenes Produkt, die 
., ,Massenarbeitse,instellungsresoluti:on '', abschiw.oren. 

Dies:e Posse wurde wie folgt eingeleitet. 
So r ·echt im g ·eheim;en, vom 19. bis 23. F ebruar 1906, 

·fanden sich die gewerkschaftl.ich~n urid polit[schen Promi
·nenten im Berliner Gewe.rkscHa!tshause · ein und 'ZU:sammen, 
urn mit g.anz.er Lung-enkraft ·z.entim·et·erw'eise jeden abzu
:s-chlachten, der im v .erdacht · stand, die ,Resolution von 
J en.a" auch hur zu verteidigen. Der Gierist dieser vortiehm·en 
Atmospha.re in der Geheimsitzung fih:det serihen Niederschlag 
in folgende:r Eiklarung, die Aug'ust Bebel . abzugeben ge
zw:ungen ward und welche die Generalkom·mission gnii!dig 
.anerkannte: 

, 1. Der ,Parteivorstand hat n i, ·c h t die Absicht, ·den politisd1e:n 
.Massenstreik ·zu propagieren, s o n d ·'e r n w i r d, s o 'w e i t e s i h m 
m 6 g 1 i ch i s' t, einen solchen zll v e r hi n d ·e r n suchen. . 

2. W enn dennoch. ein. solcher Stre~k ausbrechen so lite, so mU.Bte 
derselbe von der Partei gd,iihrt . werden und .die G ewer k s: c haft en 
h at ten sic h off i z i e II 111 i c h t dar an z u b e t e i·I i gen. (! ) . 

3. Fur den Fall- ei:nes solc'hen Streiiks sollten die Gewerkschaften 
.dieser Bewegunrg ·hircht in den Riicken fallen. 

4. Ebenso diirfte qie Gewerkschaftspresse i:n diesern Faile nicnt 
gegen die . Bewe.gung wkken. . , • 

5. Die . Unterstiitzung der Streik.enden urld die Kosten fiir die Folgen 
e;ines solchen Streiks zu trage·n, miisse Atifgabe d€r P~rrH~i seln. . Die 

.M:itfeJ miiBten unter Mitwirkung al1er O·ertossen ~vet:ttl durcrli allgerileine 
Sa-mrnlungen au~gebradh~ werden. . _ 

6. Wenh A1:1ssperrungen und ~treiks als Folg'en di:eses Str~iks 
.zurii-c'kbleiben sollten, s·o ware Zll ernpfehlen, daB die . Gewerkschafte'it 
.ffir die Untersti.itzung e}:ntret·en." . . 

. . · Dles:er . ka;uni fiinf Monafe . rtach dem' .Jenaet Parteitag;; 
voUzogene Veri-at, dessen Hauptfigur .einer der 'herv<'W~ 
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rag·endst·~n _ _,,york}impfer" und -fiihr-er der:· de_utschen Ar:
beiterklasse: - .. August . Bebel ~ :)>ildete, ~ so lite-; dies . \-Var 
_die beschlossene _ V.ereinbar:ung unter aUen Teilnehmern .an 
der · ·G·eheimkorif.erenz, der Arbeiterscha:ft verschwiegen \Ver-
den~ So· w .a r d e s be s chI- o s s .en v o ,n. d -e m g e he i m en 
R a: t. Di,e: Re1den in di·eser GeheimsHzun:g - · wurden aber: 
stenographisch· ~ufg-enommren und 1ein brave-r ,s.oz~aldemo
kratischer" ,V·e:rtrauensmann sorgte: 'dafiir1, daB unsere Ge
schaftskommission der fr·e:ie:n V-ereinigung de-itt~cher Gewerk
schaft·en · in den ·sesitz leines solchen Protokolls •kam·. 'Es 
war nun fiir 'die R·edaktion unser·er ~eitung: ,Die Einigkeit" 
ein ~isernes ·Geb.ot, die _ deutsche Arbeiterschaft lin diese~ 
gepflogene, iverr,a:terische Geheimspiel eitizuweihen. Und so 
wurde in ·Num·m:e-r 25 ide!r ,Einigk·eit" vom 23. juni 1906 
durch · .veroffentlichung deir wichtigsten Stellen . des Artikels 
der ~n dem de:utschen Proletariat . veriibte Betrug. aufge~ 
deckt. Die Begriindung der sechs Leits.atze des· Parteivor
standes, die im :diamtetralen G-egensatz -zu den Ausfiihrung-en 
Bebels .aut de:m Parteitag. ·zu J en a IStehen; iibernahm' Silber
schmidt, ;ein Mitglied der 1Zientr.alistischen Oeneralkommis:
sion. Legien jre:doch spr.ach in -e.ineT, iVorbemerkung der ·o.e.
heimsitz:ung 'folg-ende, 'di-e g.an·ze Mache · illustriere_nden 
Wort-e: 

, Wir lhatten Wiederholt Bespr·echungen, die teils vom Partei
vorstand, teils von uns nachgesucht sind. So hatte die Oeneralkommission 
au-ch einige Tage vor Jena eine Aussprache mit dem P.arteivorstand 
un~ !da ist di.e Frage, die Muller 'kritisiert !hat, Stellungnahme der Partei
.presse zu den Bes·Chli.issen in K<Hn, sehr ausgiebig behandelt ·worden. 
Dieser Vorbesprechung ist es .auch wesentlich zu danken, daB in dem 
Referat i.iber · Generalstreik di•e Angriffe :geg.en die Gewerkschaften nicht 
in -· ahnHcher Weise ge'kommen . sind, wie vorher in der Parteipresse." 
-_- · , Wir haben diese Fo-rm der V,erhandlungen gewi.ins·cht, weil wir 
,dem Parteivorstand, .als di:e Fr.age :an uns g ·estellt wurde, erkUi.rten: 
Fi.ir uns ist n i ·c h t die Resolution des Parteitages in Jena, sondern die 
·Resolution von Koln maBgebend; da siilld die Orundsatze, die wir in 
Bezug auf die Frage zu vertreten haben, niledergelegt." 

Nun fiihrt Silbe~:·schmidt a:us: 
,,,Nach diesen Vorbemer'kung,en bleibt mir ja nur i.ibrig, das wieder

z4geben, was als personHcher Vorschla·g von Bebel ·der Konferenz vorlag. 
lch schicke v-or.aus, daB idi•e ,anwesenden Mitglieder der Oeneralkommission 
gegen 'diesen Vors•chlag niehts ·eingewendet haben. Die Generalkom'
mission war n'icht vollzahlig, es f~hlten einigie Mitg'liede·r, Sassenbach1 

war durd1 . Krankheit verhinidert, Coh_en ·u,nd Schumann geschaftlich1• 

Nach einer eingehende,n Diskus.sion, in der beide Teile ih're Ansichten 
aussprachen, ,erkHirte Bebel, daB er sich die Sache so vorstelle, daB
die Partei . ebenfalls, aile Ursache babe, den politischen Massenstreik'~ 
wenn irgend mogUch, zu verhi-ndern. In Deutschland Hige.n die Ver
haltnisse so, und besoriders in Pre:uBen ~ 1etzteres . sei ein ganz beson
derer Staat, wie er in der Welt 'kaum wieder vorkame -, daB eine 
:a-lii-ckliche Losung des poli.tischen Massen$treiks: nicht gut moglich' sei. 
tH?rt! hort !) E~: sei d.aher der _ Pa~tei;vo-rstat;~.d ~u-Ch schon in ~~er letzten 
Ze1t allen derarttgen Versu-chen, · etnen. Stre1k m Szene zu setzen, ent
gegengetreten (Er~eutes . ihort! hort !), s:o in Sachsen, ebenso in H~m
·burg. und PreuBen, von wo bestinl'mte Vor-s-chlage• kamen, und ms
.besondere ·_ in Berlin. · Es - sei Auffassung_ des Parteivorstandes,. daB nadl 
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M<)glichkeit .der_. Inszenkrung ·eines politischep Massenstreiks e n t ,o- e o· e n
z u"Wi r k en $d. · 'So lite. aber a us : -irgentl :ein~m · Oi-unde . plotz·Iich de;noch. 
>Ciri solehe'r StreiR :..ausbrecheri oder nkht zu verhindern sein, ·danri 'setze
er-, ·r yora_us; daB · sic'h d~e ,Gewerks!=hafte.n an einem solcheir politischen 
Massenstreik offiziell -n-i ·(:.h t · beteiligen (Hort-! hort !), sondern daB er 
Sa·c'he der/ Partei bleihe, da.B -?lso die Partei den . politischen · Mass_e-nsheik 
zu fti.hren habe; selbstverstandlich dti.rften iihr die Gewer'kschaftsgeno.ssen 
nkht hindernd in den Weg treten, das · heifit, es· · d.ti.rfte rifcht loffizielt 
5tellung · ·dagegen genoin'men werden, sondern · die · Genoss.en miiBten 
wie es die . Taktik und die Dis.ziplin · erforder~, fiir die ·_gtti.~kliche [)u.rch·: 
fti.hrung · eines sokhen Strei.ks wirken. Weiter se~ze er voraus, daB,. 
wenn der Streik unvermeidHCh sein .sollte, aus Grunden, die aus den 
gegebenen · Verhaltnissen herauswachs·en; ,auch .di.e gewerkschaftliche Presse. 
nk'ht en.tgegenwkt<t. . Spater · haben. wir · diese Frage klargestellt und 
gefragt, ob 'die M 'eiriung vorhanden .sei, daB die ' gewerkS'chaftliche. Presse 
vor dein vi'ellei1chf ausbr,echehden Massenstreik ihre · freie Ansiclit nicht 
_auBern ·.cturfe . . : Es - wurd'e .geanfwortet, . daB sowohi .die Gewerkschafts-· 
.presse; · als au·c'h: die P.arteipres~e vollstandig frei seien. und 1 e d i g I i c h. 
au s G-r ii n den _ d·_ e r 0 · is tip 1 in ini Aug~nblick .des Ausbruchs .. und 
.wahrend ·des Kampfes . rlichL dageg-en Stellting . nehmen sollen. Weiter 
geht die Anskht von Bebel dahin, daB,. falls ·ein solcher Streik a.usbricht~ 
seine Unterstti.tzung __ und seirt·e Folgen lediglic'h Sache d~r 'Parte-i sein 
sollen. · (Zustimtnung.) · DaB dabei nicht nach den Satzen der Oewerk
schaft.~n Unterstfitzung gezahlt ,werdern konne, -sei .ganz selb1~tverstandlic!t__. . 
-es musse nach Mafigabe der vorhandenen oder durch' Sammlung auf-· 
gebrachten Mitteln die Unterstiitzungsfrage geregelt werden. Hierbei 
-wird selbstversHindli:C'h auch vorausgesetzt, daB die · Oewerkschaftsmit
glieder in · ihrer Eigenschaft als Parteigenossen durch Aufrufe- -und Agi
tation fur diese Sammlungen in weitg·ehendstem MaBe fiir die Aufbrin
gung der · Mittel mit zu sorgen !haben, das h:eiBt nicht a us ihren Kassen, 
·sondern ails Sammhingen, und zwar fiir Unterstiitzungen wahrend des 
-Streiks und fiir die ·Str.afen, die aus di·es.em Streik entstehen. Pf'annkuch 
und Bebel waren -der Meinung, daB, wenn a us di.esem Streik Aussperrun
gen oder . Str.eiks entstanden; sj1ch die . Gewerkschaften .und die Partei 
zu verstandigen batten, ob nachher ni.Cht vielleiCht gemeinsame Mittel 
fiir die Folgen verwendet oder die Mittel . der Gewe-rkschaften dazu: 
hergegeben werden sollten. Unsererseits wurd.e die Anregung gegeberr, 
daB, . wenn ~in solcher Streik . vielleicht unausbleiblich' erscheint, die Mog
Hchkeit geschaffen · wird, daB Oewerks'chaftsvertreter auch :an den V or-
1Jera(ungep tiber die Burchfti.h'rbarkeit in g ·eeigneter Form · teilnehmen 
kfinnen. · · 

_· -, · Das sind die sechs Momente, die der Vorschlag von Bebel ent-
halt. Wie Legien S•chon sagte,_ soli, nachd;em der Parteivorstand darti.ber· 
beraten hat und die Ansicht der Zentr.alvors:tande kTargelegt ist, zwischen 
heiden ~.Orpers·chaften weiter berate·n- und wenn moglich zu -einem .festen 
Abkommen ges:chritten werden. · . 
. Das ,f·e:ste Abkomin~en" ist voll'zog·en worden, vvenn 
auch', ·wie: wir bald s:eh:en ~w.erlden, nach v~erschiedenen 
Pluchtv·ersuchen :Bebels. . · 

. DaB :di·es·e V:eroff.entlichung, :des Prot.okolls ungeheures. 
Aufsehen . 1e:rregte, ist klar, nur ist noch die U nverscha.mtheit 
eines Behel 1Z'U b.e1wundern, der, ,als 1entlarvter, doppelziingi-
·ge'r De-magog·e, im ZentraloJ;Jgan :der s:ozialdemokratischen· 
Part·ei, :dem ,;Vorwia:rts'~, 'das W.ort tiahm1 ;und die Redak-
tion 'der ,Ejnigk·eit" ;aut Grqn'd Jhr,e:r 'wahrheitsgem'aBen Verr
offentlichung, der ··,pI u m pen In disk r ·e t ion" zeihte.! 
-T.rotzde·m . sie ials.o Kenntnis . von ldem1 geheimen Vorgang: 
hatte', . -'hatt-e•-: si~e :-- · nach Bebelscher Mor.al - z u -e in ·e . .r· 
.T a t · s c h 'W· ·e i g e n · s o 11 e. n, 'd i ·e- e· i n V e r b r e c h ·e n a ro 
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dem· V ~ertrauen d ·es V-6 -l'K ,es oe'deutete. Die B'e·J5et
scnen Chanikter:eig~enschafte~n _ sollten sich auch' die von de~ 
selberl Behel .geha·Bten und verfolgten l..okalisten zu eigen 
Jhathen. ·organisirert,e· Arbeite·r so- ·nie'd:rig ,elnzusch:atz:en, 
kann tabe:r ·riUr j:effua·nd, 'd'e.r ·eS in seinem' Leben mit d:e:r W anr-
heit nle g:enau g·enomm'en hat. · -

Ja, Behel ve:rsucht.e noch 'ZU kneifen; ·w;o er schort in 
diet Fane d·er Oener:alk-olirmissi~o11 s_A1B. In -d'e'Pl ·gl~lcheh Arti
_kel, wo ·der I-leld dl·eser Tt,agodi,(~; tfns . der - Indiskretion 
])eschuldig.t, s ·uclite ~e:r ·sich rein rz•u 1W1a~chren, indein er schdeb: 

HGesttiiifz't auf ~ie irreruhreitden Darlegurig'en des Gen'ossen Silber
~thmidt in der erwalint~n Kon'fer~erlz der Vertreter der Zentralverbande, 
mir, bezw. dern Parteivor:stand zu unferstellen, cla'fi wir urtsern Stand
purlkt in der. Fra'ge des Mas:sens'fr,e:iks verlass·en und uns ih Gegerisatz 
zit m'einem Refer,aJ -~it feita · un'd d 'en dort angenommenen Resoiufionen 
,gesetzt batten, konsta:tiere 1d1 also, da1B das in dem ProtokoU iiber die 
.l(onferenz d1er Zentralverb'and·e wiederge~ehene Referat des· Genossen 
Si1bersclimidt . iiber die Verhahdlung,en zw~sthen GeneraJl<o'mmission und 
Parteivorstan'd v o I I von M i B v e r s: tan d n iss en ist und nament
lkh die von mir wahr.ehd der Verhandlung.en skizzierten s'echs Punkte, 
die Silbersrchmidt Ci·e1n Sinne na-ch wiedergeg·ebe.n h'aben will', stark 
entstellt wi·edergeg·eben sind." 

· Dre:i T :age spiiter folgte eine ErkUitung der. Oener~l-
:k ·ommission, diet, ihrer Macht bew.uBt, vor Beb'el urtd dem 
Parteivorstand· ldurchau's nicht kniesch1Wach wur'de. 

Di~es~er ErkHirung im ,Voriwarts'' Aufnahm1e zu gewah
ren, ·m:ag dem' bloBg,estellten Parteivorstand . nicht Ieicht ge
'\-Vorden seit?-. Eine Zuriickweisung rdes · gewerks'chaftlichen 
Papsttums konnte aher schlim:m,e Folg,e,n zeitigen; und so 
muBte nun Be!J:els vielg:er:iihm~e Autorit~a,f im ,V.orwarts" 
·vom 1. Juli 1906 wie folgt, klarg,este.llt werden: 

_,In der heute im ,Vorwarts" ersch:Lenen Erklarun_g sagt Genosse 
Bebel: ,lch konstatiere; daB ..... (stiehe oben. Der Vcrf.) 

Demge;gentiber konstati<eren wir linterzei<chneten Vertreter der Ge
neralkommission, die wir an der Sitzung mit dem ·Parteivorstand am 
16. Februar dieses Jahr.es tdlgenom:men haben, daB die Sat z e ode r 

'S o g e n a n n t e n T h e s e n i n d ,e r S i, t z u n :g v o ti d e m1 G e n o s s en 
.S i 1 b e, r s ·C h m i d t _ w a h r e n d d e r A u s f ii h ' r u n g e n d e s 0 e n o s -
s e n B e b e 1 n i e d ,e r g e s c h r i. e b e n w u r d e n. S i 1 b e r · s c h m i d t 
verlas sodann diese Satze und wurdien von dem Genos 
·s e n B e b e 1 e i n i g ·e M o n i t a .g e m a c h' t, d i e B e r ii c k s. i c h t i -
g- u n g f a n d e n. 

Darauf verlas Genosse Silberschmidt die Satze nochmals und 
w u r d e n a c !h d .i e s e r e n d g ,fi I' t :i g e-n F e S1 t s t e 11 u n g d e n V e r -
t r e t e r h d ' e r A u f t r a g, a i e S a t i .e, s o w i e s. i e n u n f e s t -
g e I e g t w a r e n, . d e r K on f e r e rt z d e r V o r s t a n d s: v ·e r t r e t e r 
·z u r B e r a t u n g z u u n t e r b r e i t e n. Die Satze sind in dem ProtokoU 
iiber die Beratungen der Konferenz so wiedergegeben, wie sie in de r 
Sit z u n g am 16. Feb r u a r fest g est e 11 t w u r de ri. 

Berlin, den 27. Juni 1906. 
C. Legien. C. Knoll. E. DOblin. P. Umbreit. W. Jansson/' 

Legien 'fi.igt noch hinzu, 'daB ,drei Exemplare des Pr._o ,. 
·tokblls am 9. Mai dem Part·eivorstanid zugesanfd't worden 
:Sin'd, doc h b is h .e:u t ;e, .ani 27. J u n i b''e i d-e r 0 en ·era l-
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k' o m w i s s i ~o .-9. p o c -h :k ~e in W o r t d a r ii b e r m i-t g e t e i I. t 
is ,,- ;d;i ~ .d ·i ·e _s o.g. ~p an nt ,e n T tt e ·:~~e .ti' u n d: in d.. em R e-: 
f ·erat Sil - l? ,er.sch~· ip.$ di iei A ·qsfij..hr ·!l·ng ·en Behels 
a 1u s · !d :e r Sit 1Z u n g , vom 16. F~ebr:uar n i c h t r i c h t i g 'wie-: 
d~rg,eg.eqen seien." · .. 

~ugust ~Beb·e~l lie:B sj<;h nicht mehr :Q·~ren; so mit ist 
Ieicht 'Z)U ·ents·cheiqen, we r g;e I o g .e n u n d :die Arbeiter.
k' L'l.s s e D .e,u t s c·.h I, an,'~ s id ii pi~ r t · h .a t. Di~ ~~ecfls The
sen gelt:ttn noah heute !Und· is-t in Deutslan'd an einen ,politi
schen M~ssenstr,eik" nicht einmal 'zu 'den1\en, . viel Weni-ger 
an !seine praktische1 O.ur<~hfiihr:ung, w:eii ~;i~mtlicqe ?:~ntral
or:ganis·~tionen :qurch fiinf- his 10jt~h'r:ige Ta!fifv~:r,t-r!age an 
cla:s .Unt·ernehme1rtum' g ;ef:esselt sind, :und die Arbeiterf:ii'hr.err 
diese ~e·rtr1ii:ge den M.itgljedern als u n v ·erIe f z I i c h prei
sen. Ander,erseits konnt~e :da's Proleiariat bei dem Spiel mit 
idem Wort:e ,politis'ch:w Massens'treik" pl61:1zHch zur Inan-: 
griff'nahm~ des so vi,el g .efiirchteten w ii r t s. c haft l i c h' en. 
Q.ener.alstreik~ iiberg,ehen, die v·erblan1dleris'che Distziplin 
durchbr.e-chen, s:eine G;esch:a:fte selbst in die Hand nehmen. 
und mit :den d:adurch gi~z:eitigt·en Erfolg;en zur ·verjagung· 
all seiner b.isherig·en, es vertreteri'den utird verfiihr:enden Fiih
rern iUnd Kom·m:an!danten 's'chr1eiten. 

b 1a r in Hegt di~e Befiirchtung. ide:r. deuts'che·n General
kom'm'issi~on; itl.nd in ldi,esle:r F:urcht V !O!l" :e:J n 'e r ko m men~ 
d e• n, 16 k' o n :o m is c h :e: n R 1ei v to 1 !U t i o n d u r c h 'die A r:
b·ei t~ r :s iel-b s t, hat sie .au.ch' .aile politisch-so1zialdemokra-
tischen 'Abent·elur·er .auf ihr,er Seite, mio~e let1z'fere Sorte auch. 
noch s:o laut ~die Phrase· de!s -,politischen M'assenstr:eiks" iim: 
M:unde· f.iihr:en. 

* 
·o.as· · bishe'r besprochene Er,eigni1s, die' Entl~rvung der 

Fiihr·erdem:agogiei in 'der d:euts·chen ArheiterbeW'eg·ung', v;on. 
dem j·eder inf.ern:atio'nale Sozialist ;eine N eugeburt der deut
s'chen Arbeit,e[rbetw;egung erhoffte, verm:ochte jedoch' nicht., 
Bess·erung. 'ZIU brin·g~e;n. Gene!r1a~kom1mislsion :und Parteivor,;.
stand Uel·en sich rwi·eder br,iiderlich' ~q; die Arme, das Prole;-· 
tariat s·elbst hatte ·di.es,en Schurk.en·streich seiner Fuhrer: bald 
ve'rg-essen :und konz·entriterte seine Kr:a'ft auf die Verfolgung· 
d 'e r ·e r, .die der Oeffentlichkeit :einen ELinblick in die geheimen 
Abmachung~en ·der. Fiihre;r geboten hatten. 

Aile Sozialdetnokraten und 'z.entralistischen Verbandler 
·wurden n1obil ge·m!acht, urn sich auf die Mitgl:ied:e_r der freieri 
V·ereinigung 'de:utscher G.e1werkschaften :zu stiirzen. Eine ab 
sche:uliche Hetz.e g ,egen die Lokalist·en setzte 'e!in, u·m diesen 
das Riickgrat zu br·echen, sie: ~ent·w,eider in die groBe Dung
grube de1". Theori~e und Zentr,alverb;a1n:de zu stoBen oder1 zu 
ve·rnichten. Diesmal sollte ganz.e Arbeit g :emacht wierde~. 
und: ie s IWI-a. r gut so. Die!· Sozialdem1okraten ·in den Reihen 
der Fr1ei•en Vereinigung tdeutscher Ge1werkschaften wurden 
nun vor die Alt·e'rn:ativ:e: g ·esf,ellt.: enfiwleder · dem rot en Joche 
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sich . beugen .o~·er . fiir .:V:og,e-lf-rei erkl:ai-t zti ;werid.eh . . Ja,. . a:lle· 
JUnsere. :V·er,einigungen selbst,. !Wurderi ··a ·,uf :dem' 'sc>'Zjal_defil'okra-:
tis chen Pa·rt·~itag~ · ~ 906 in . Mannheinl : iti~t -"de·m ,-,Bannfluch1' 
belegt. . · --r . :\ :· . .. · 

28 der sogenannt1ein ,hervor:r:agoen:dsten Ge:w,erkscha.fts-
f,fihrer'' ,~nt!erbreiteten 'd_em P.a~te.it.ag-'" folgende Resolutio:t:I :_ 
· · ,,'~Veil die unter gewer'ks·chaHlicher · Firma auftr:deride~ p6Iit~sch·en· 
Zwitterorgani-sationen,· genannt · Freie · Vereinigung - deutscher -.oewe:rk
.8Chaften, sich .inimer bewuBter in den -!Dienst :anarcho-sozialistischer. 
Prop?ganda tfnd .Ziele geste1lt liaben, . __ . - .. 
. - wei! ferner dies·e Organisationen entgegen den Beschliissen d-er 
Parteitage der >SOZialdemokr.afi•S:chen P.artei Detttschlands, welche . _der 
Arbeiterschaft die gewerkschaftliche Organisation in Zentralverbanden' 
empfehlen, dies·e . g-'ewerks.chaftHchen Zentralverbande ~ fortgesetzt in 'der 
gehassigsten Wei'Se be~atnpfen, : . ~ 

weil ferner diese Organisationen im offenen Gegensatz- zu den 
Beschliissen ·sozialdemokratischer Kongress~ den anarchistischen -Gene
ralstreik propagieren und iiberdi·es dur·ch eine besondere Aenderung 
ibres Organisationsprogramms die anaf'chistisc'he : Agitation· direkt · ge
fordert haben, und weil die Vorstande dieser Freien Vereinigting· interne 
Beratungen zwischen Parteivorstand und Generalkommission iiber das 
Verhalten bei politischen Massenstreiks - die schon aus . Grunden der 
Parteistrategie geheim bleiben muBten - in der ,Einigkeit" veroffent
Hcht und dadurch die Partei zum Oegenstand allgemeiner Angriffe ge-
macht haben, . 

erklart der -Mannheimer Parteitag: daB diese anarcho-sozialistischen 
Vereinigunge_n keinerlei .Gemeins¢na:ff mit der· ·modernen :Arbeiterbew.e
gung haben und ·daB jede Mitarbeit von Parte·igenossen in diesen Vereinen, 
Versammluvgen' und Pr"eBorganen · unv·ereiribar mit der Forderung .der 
Partei ist. Der anar·cho-sozialistischen Frden Vereinig·ung _ist - der redak
tionelle . Teil der Parteip.ress.e zu vers_chlieBen und sind -die Redaktionen 
--v.erpflkhtet, per :anarcho-sozialistischen .. Prp-pag.an-da . und 'Organisation 
mit aller Ents>chiedenheit ·entgegenzutreten."" · . 

Die1 durch die.se: Resolution angezeigte Whidrichtung der , 
Z·entr.alverhande 'War das Zeichen fiir den Parteivorstand und 
die P.art·eikommission, dem Parteitag iz'ti · Mannheim (1906) 
~uch von . P art.ei wegen · f.olgenden, ,a n g e n ,c) m m e n e n A n
-trag rzu unterbreiten, der sich in nichts unterscheidet von 
der 28 M.annerresolution: 
. ,In den in de·r Frejen Vereinigung deuts·cher Gewerkschaften ver-

bun_denen Organisationen tret·en bedauerlicherweise immer bewuBter Ten
denzen hervor, die di,ese Organisationen in . den Dienst der anarcho
sozialistischen, die deutsche Sozialdemokratie geflissentlich bekampfende 
und s•chinahende B~wegung stellen, ja die ei:ne anarchistische . Agitation 
·gegen die Partei fordern wollen; Und da durch dieses Treiben auch' 
die Ausbreitung der gewerkschaftlichen Organisationen aufs schwerste 
ges'Chadigt wird~ ~rklart der Parteitag: 

Die ana,rcho-sozialistischen Bestrebung·en, wie sie in den lokal
organisierten Gewerks-chaften sich geltend machen, sind unvereinbar 
mit den Zi.elen und · Interessen der Sozialdemokratie. Die Parteipresse 
hat daher die PfHcht, die ,anarcho-sozialistische Bewegung auf das
Entschiedenste zu bekamp~en und die Parteigenossen haben die Auf
gabe, Personen, die fiir di.ese anarcho-sozialistischen Bestrebungen ein 
treten und fiir sie agltier·en, soweit diese Personen Parteigenossen sind, 
aus ihren Reihen auszus·chlieBen. Diejenigen ·Parteigenossen, , die in 
den lokalen Gewerkschaften organisiert sind, ersucht die Parteileitung', 
in .Uebereinstimmung mit der. Resolution des Liibecker Parteitages, sich 
den- zentralorganisierten Gewerkschaften imzuschlieBen.H -
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. ~ Damit ··\vard der 'Bruch ·tHtdgiHtig vollz.ogen un'd:· i den 
; ,.Partedgenoss.en". in runseren ·eig·~nen : ~eihen ein rm~-uer ::Weg:
weiser -,aufgestellt. . · . . · . . · . . , , . ,·, .. ·::'} : "; . 

. Der Besch1uB von Mannheim \var <,las ·Ziel - yieler Nieht~ 
:sozialdem<>kraten in unserer Bewegung. Erst · jet z t _,:w-a r 
d .e m S y n d i ·k a 1 i s m u s i n D e u t s c h 1 a n d d i. :e () ~ .bu. r 'ts
h .. e 1 f ·e r in e r s c ·h i en en. : Fr·eilich,- :auch : .eine beQet;ltende 
-numerische Schw·achung ,an ,. Mitgli~e·rn. Die Freie· Verein{i;. 
gltng . deutsche'r ;Qewerkschaf,ten br.achte , 'dies e. G:ebtJ.rj:shiLfe 
mit sich. Der in 'Mannheim · ,ausgespielte Trumpf: hat .sein.e 
Wirkung ,auf viele· 1angstliche. Gemiiter in unse.r:en Organisatio,
nen , nicht ver·feh}t. Der T.itel ,P.arte·igenoss~"- hatte ~ es· i:h.nen 
.angetan, dieser Titel -siegte .fiber :die noch · vordem · ,f.est·~ 
Ueberzeugung." und die hisher verfolgten und geHistet;te~ 
_,,Harteigenossen'' wurden . Treul,os·e .an ihtem eigenen; wahren 
·Prinzip, · hliehen bei der Partei und zogen m:it , fliegende·~ 
F.ahnen in die Kasernen der deutschen Z_entra1verbande ein. 
Mit groBem J ubel wurden die du,rch . Terliorism:~s g~wo.nne:.. 
nen ·charaktersch\\r!achlinge -von diesen aufgenomii1en .- .' D~e 
hervorr!agendsten-· J udasse erhielten Slogar ei;n: · be·zahltes Amt 
seitens der Verbande oder der P.a!l:tei .. · · - . 
. ·' Auf de·m .achten _KongreB der Ftei~n Vereinigung. -deut

.scher Oewerkschaften mufHe 1konstatiert. ·w·erden, daB· unse·f' 
Organisations'korper his - auf die H1a.Ifte ·der 'Mitglieder ,· zu
sammengeschmolzen · war. N ur 7500 ~ tr.eugeblie·b'ene M:artner 
hielten noch zu unserer Sache. ·Q:.jch unbekiimmert dariiber, 
;Schw·oren sich diese den Treue.id nun erst recht nach r v;oU
zogener Reinigun.g in den eigenen Reihe:n, die Fahne _ejn.er 
.neuen Richtung der Arbeiterbe\vegung in Deutschland : hoch
z~ha1ten. H eute ist dieser Ruck gang tiberwunden. Lang&am~. 
a~er stetig beginnt der Aufstieg und schon umfaBt unsere Or
ganisation wi.ede;r tiber 10000 Mitglieder.. Zah' und unheirrhat 
ziehen wir unseren W eg, .allen Hindernissen zum Trotz. Ohne 
unter der . ·Fuchtel soziald,em.okratischer :~ Z :asa;reri ' -zu stehen; 
frei von dem parlam'entarischen Kretinismus · itnd der sozial
rlemokr.a.tischen Vaterlandsliebe, ist unser ' Betatigungsfeld die 
·Propaganda des vvirtschaftlichen Generalstreiks, .des!· ·Anti~ 
militarismus, der Religionsl·ostigkeit: · Diesen hehren -::· Z'ieleh. 
tUnserte!S wirtschaftlichen ·Kcl'mpfes · \Vidmen wir unsere ,·Kraft 1 

-\Urn "den freiheitlichen Sozialismus vorzubereiten. ; ; ' .,. ; , 
Immer neuen . Mut schopfend .aYs ·den 'pr.achtig ~geffihr-

1:en Oener.alstreiks unserer franz.osischen und . sp~nischen 
i\Xfaffenbriider; erst recht ermunte:rt durch den Triumph des 
Syndikalismus in England, lerhen -vvir im.mer , mehr- alles das 
:verachten, \Va·s sich heute in Deutschla11d -o.ffizieH de:~nokra ·-
:iischer ,Soi:ialismus-~ ' nennt. - ,._ ,. · .· ~ - ~ 

· Wie schwer di·e - Hinder·niss.e · sind·;· ;. deren·· vvir ... uns ''Zu 
~ -e:iw·ehnen haben, moge der · LeseTi aus ' f.o.lg;endetri.·. entn.ehm.~ . 
Es · stehen uns eritgegen. ·tiber· 70 S.Ozialdremokratiscqe .. ,Pantei
zeitungen, 57 Wochenblatter der ref.ormistischen Nurgew.erk ·-
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s'd\aftl:er· sowie : fi·ahezu tO.OOO ·:dutch :.Arbeiterg-:r:oschen he
z.ahl·te · i Beamte·,; detert · hochstes i·nter~s-se,. ·, die~· -Unterpiridurig; 
jeder sozialre:v·olutionaren Bewegung ist. Re·chnen: wir· hinzu 
das: rdeutsche:; Schatfmachertum · und ·die· deutsth'.;'preuBische 
Ju-stizj ~ deren· Haupta~ug ·enmer'k auf .unserer T;atigkeit ' ruht~ 
S({ Werden die, romani~chen Kamerad~n des A'Usland·es lW'Oht 
begteifen:, ·dafi · .Aktionen, wie sie si'e . vollbr~ngen, in . . Deutsch: 
lahd'' noch ·uninogtich sind. o .6ch dies . se:i bemerkt: die · g: e:·~ 

·s~ithte-l· d .e,tftsche -·A·rbeiterschaft · is·t ,; mit ihr·en 
z ·e ::n .trali·strsch ·en Org,anisa~ionen ins't:inkt'iv tirt'·
z u f tied en. ··Sie· beginnt Iangsam~ 'z!u fiihlen, daB sie sich' voni 
Sozhtlismus · immer m:eht entfeni.t und ist mit ·M·iBtrauen ' er·
fiillt zu ihrem Fiihrertum, 'das sie von Niederlage zu Nieder::-
1a~ge; f.iihr't. · · · ' · ·· · ·, · 

·.· .~~ .zurrl -- Propherzeien .fehlt -mir als altern Ka.mpen der Mut ,;: 
abe-t wozu England ii'ber: ein haJhes Jahrhundert gebn::tuchte, das. 
wird-·und muB ·sich in Deuts'chland · schneller· vollziehen. Dem 
S y tfd i k .a 1 i ·s m us g e h .6 ·r t au c h in 0 · e u t s c .h Ian Q. di e
Zti k u n f t !· ·· unsere Entwicklung ist sehr 1-ehrreich, denn was.. 
hihtet- uns liegt, · ·mag ·das Proletariat manch a::tiderer Nation 
e rst vor sich haben.. Ueberall gilt es auf rdie Fi.ihr.er .,zu 
ac'hten, deren ·interna:tionale Alliarttz auf die Unterdrii·ckung
jedweder. proletarisch-syndikalistis'cher Dehkweise abzirelL 
Di-ese ·aber · miissen wir hochhalten, und · in imn1er vveitere 
Kr~eise tr.agen; sie ·ist . in Deutschland wie iiberall das. Resulta.t 
viele:r De:zennien getauschter Hoffnungen und MiBerfolge p0-
1Hischer Scheinaktion ·~n, denen das Proletariat entwachsen. 
.muft. -

· . ' ~ · 1 D ·ure·h den Syrrdika1ismus zutn frei·~ n anti,-· 
st ·aa.tli .'c.h e n Sozialis·mus! 1 Andreas Kleinlein. 

.•. . 
t~lt~Jt+Jt~Jt+Jt~Jt~Jt~lt~lt+Jt+Jt+JC+Jt~lt+-l.t+;J 

Proudhon als Kommunist. 
Als gtundlegend. fur die . okon{)mischen Lehreh VOlt 

· Pro·udhon finden · wir zwei wesentliche Ideen; · · die des 
W ;e .r .. t ·es · und des Tausches~ 

·.Diese .heiden Gedanken hahien · nur ·.unter dem Regime 
des individuellen Eigentums eine Bedeutung. In e:iner .kom
muni'stis·chen O~s.eHsclilaft produziert man nicht, ·urn .z u ver
.kaufen, sondern urn zu konsumieren. Auch das Pr·obJetn 
. des Tauschhandels · der OebrauchsgeKenstande fallt hinw-eg·~ .. 
da es keinen Austauschl (Verkauf)., sondern nur mehr Vei:
teilung gibt. In Folge dessen existiert dieses Problem, welches 
Proudhon so stark beschiii.ftigte, das ·der ,,K:onstituierung des 
Wert·es",. nicht · mehr .dorlt:, wo die Sozialerzeugnisse durch 
g.em:einschaftliche . :Arbeit 'mergestellt ~ werden · ·und die . Be
stimmung haben, durch die · Gemeinschaft der .Erzeuger kori-
si:tm~i.ert zu· \v,erd.en : ·:. · _. _ .. ·-
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In s·einem 1846 erschienenen Wrerk: ,D :i e Wid·~ r
s p r ii c h e d e r N .a t i o n a 1 .o. k .o no m i e o d e r .d i e .P ~ i-
1 o s ·O phi ,e de r No t"1 ), ·wtdmete Proudhon etn Kapttel 
der ,Feststellung des W ·ert.es". Und hier sind die w_ichtig-
sten Oedank en : . 

,Di·e Oekonomen scheinen unter W ·ertniaB stets · nur 
'einen M.aBstab, e.ine Art .urspr·iingl~cher Einheit verstanden 
zu haben, die an sich sel'bst vorhanden sei und auf aUe 
W,aren ihr·e Anwendung finde, wie unser Meter , auf aJle 
Raumgr.oB·en. D·eshalb hahen denn · auch viele geglaubt, eirie 
solche R.olle spiele das Geld. Allein die Theorie des Miln'z
w·e:s·ens hat bewiesen, daB das Geld keineswegs das Wert
m.aB ' ist, sondern nur die Ar[thmetik der Werte uhd zwar 
eine solche, die auf Ueber,elinkunft lberuhe ... 

,Di·e Vorstellung, ·welche man sich hisher vom . Wert
m.aB·e gemacht, ist also unricht[g: was wir sueh.en, ist nicht 
der MaBstab des Wertes, wie man so .oft gesagt hat, denn 
di·es hat keinen Sinn, sondern . das Oes·etz, nach ·w elch em 
sich die V·erhaltniss.e der Produkte im Reichtum der O:e
s·ellschaft rich ten; • denn von der Kenntnis d[eses Oesetzes 
h angen .Steigen und Sinken. der Waren ab, :in so £ern Lind 
in so weit sie normal und rechtm,aBig sind . . Mit einem Wort, 
wie m.an unter dem MaB d.er Him melskorper .das Ve rhalt
nis v~ersteht, w.elches sich ,a:us der V·ergleichung dieser K.or per 
mit e inander .erg,ibt, .eben so hat man unter dem Wertma:B 
das · V·erhaltnis 'z:u vers'tehen, wElches sich aus _ ihrer Ver
gleichung herausstellt. Meine Behauptun.g :ist also: daB 
dires·es Verha:ltnis sein :Q.eSietz, diese \Tergleichung ihr Prin
zip hat.'• 

,Ich nehme ,also .eine Kraft £tn, welch e in best.immten 
Verhaltnissen die Elementre des Relichtums kombiniere und 
a us ihnen ·ein gle:ichmlaBiges Oanzes herstelle,. Sind .. diese 
1elementaren Bestandt·eHe nicht in dem gewollten Verhaltnis 
vorhanden, so wird dierser Kombinatio n · nichtsdestoweniger 
stattfinden; allein anstatt rd:en g a nzen Stoff zu verbrauchen. 
wird si·e einen Teil als !U1berfliissig verw.erfen. Die innere 
Bewegung, ver m.o,ge · welcher di·e Konbinatti.on sich zustand.e 
bringt, und die b·est.immt wird dur ch d ie Wahlverwandtschaft 
der verschiedenen Substanz•en, di·e:se Bewegung in der Ge
sellschaft ist der Handel2) (l'echange), nicht niehr bloB aus 
s•einer elementar·en Form als I-landel aus einer Hand tin die 
qndere angesehen, son.dern als ·ein·e Verschmelzung samtli
cher von ·der Privatindustnie · erzeugten w .erte zu einem 
und demselben gesellschaftlichen Reichtume. o ·as Verhalt
nis ·endlich, 1in welchem jedes Elem•ent in die Mischung hin
·einkommt, d.ieses Verhialtn[s · ist das, was \vir Wert nennen: 
de:r UeberschuB, welcher ·iiibrig bleibt nach der Kombination~ 
is1:, so lange er sich · nicht durc-h das Hinzutreten einer ~~e
wisseri Quantitia;t anderer Elemente kombini.e.rt und ·umse:tzt. 
Un w ·ert." 
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Stellt man sich somit auf das G ·e:biet privater Pro-
. dtiktion, so .erachtete Proudhon die de:m allgemeinen Konsum 
einmal zugefuhrten Erzeugnisse als Gegensta.nde, die einen 
sozialen Charakter empfangen haben. Es ist, sagte er, der 
Austausch, der, indem er aile die durch ·die Privatin
dustri·en erzeugten Dinge ein und desselben sozialen Reich
turns zusammenschmilzt, ihnen diesen Charakter aufdruckt. 
-Also nur die ausgetauschten Oegenstande, somit die, -die. 
sozial geworden, ·oder in anderen Worten: welche diejenige 
Kombination ·eingehen, durch welclie die Produkte sozialer 
Reichtum werden, haben einen echten Wert. Diejenigen Er
z·eugnisse, die nicht absorbiert, also nicht ausgetauscht wer
den konnen, verbleiben, vom s.ozialen Standpunkt aus be
trachtet, Unw.erte. Immerhin gibt es ~in dieser Weise, die 
Dinge zu· betrachten, Einiges, das unseren Geist nicht zu 
hefriedigen vermag. Denn wie ist es mit den von der Pr~vat-

- industrie · ohne jed en gefaBten Plan erzeugten Produkten ... 
_· die in ihrem Ursprung als so gut wie isoUerte Ge-genstande 
erscheinen, · willkurlich · und aufs Geradewohl hin fabriziert 
werden; aber schon sehen wir, wie Proudhon weiter unten 
diesen Mangel seiner Auffassung selbst korri,giert. 

Fahren wir mit ·unseren z ,itaten fort: 
,Unter diesen Voraussetzungen begreift man, daB ~n 

einem gegebenen Zeitpunkte das Verhaltnis der Werte, 
. welche den Reichtum eines _ Landes ausmachen, s·ich stati

stisch ermitte-ln oder wenigstens annahernd auf empirischem 
W ege berechnen laBt: ungefahr wie die Chemiker auf dem 
Wege der Erfahrung und Analyse das Verhaltnis des Sauer
stoffs u_nd Wass-erstoffs entdeckt haben, welches zur Bil
dung des Wassers notwendig ist. D:ie Anwendung diese:r 
Methode atif die Bestimmung der Werte- hat nichts Ab
schreckendes, denn sie w.are zuletzt weiter nic'hts als eine 

. Rechnurigsaufgabe. Allein, wie :interessant auch eine solche 
Arbeit ware, wlr wurden doch sehr wenig aus ihr lernen. 
Einerseits nam"I,ich wissen wir, "daB das Verhaltriis sich foit
wahrend andert, anderseits ist es klar, daB, da eine Ueber
sicht de-s 6Hentlichen Reichtums das Verhaltnis der Werte 
nur fur den Ort und fur die Stunde gibt, in welcher die 
Tabelle· entworfen wurde, wir daraus das Ges-etz de:r 
Verhaltnism.aBigke:it des Reichtums nicht wurden ableHe.n 
konnen . .. . 

, ... Die Sozial.okonomie, welci:J.e keine aposteriorische 
{Erfahrungs-)F orschung unmittelbar mit dem Gesetz der 
VerhaltnismaBigkeit der W erte bekannt mach en konnte, 

· kann dieses Gesetz erfassen in der Kraft selbst, die es er
zeugt. Es ist Zeit, uns mit dieser Kraft bekannt zu machen. 

;,Diese Kraft, welche A. Smith mit so groBer Bered
samkeit · gefeiert und die seine N achfolger verkannt haben 
. . . d i e s e K r a f t i s t d i e A r b e it .... 
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,Di~e ·oesamtheit oder der Gesamtm,ensch erzeugt etine 
M~enge von Oegenstanden, der~en ·OenuB sein w .ohlsein .aus
m.acht. Diese:s Wohlsein entwickelt sich · nicht allein nach! 
M.aBgabe der Quan:titat der Erzeu.gnisse, sondern auch nachi 
M.aBgabe ihr·e:r ManriigfalHgkeit (Qualita:t) und ProporHon. 
Aus diesem Fundamentalsatz folgt, daB die Oesellschaft 

· stets, in jedem Augenblicke ,ihres Lebens nach einer solchen 
Proportion ihre:r Erzeugnisse str:eben muB, welche die gr6Bt
m,6gliche Summe von W.ohlsein m,it :sich bringt, mit Riick
sicht .auf dier Macht und die Mittel der Produktion. Fiille. 

· M.annjgfaltigke.it und Proportion in den Produ'kten sind die 
drre:i Begr.iffe, . welche den R ,e ,i c h tum ,ausmachen ... 

,Wie ,aher kommt dieses wlJ,nderbare Verhaltnis zu
stande, das so notwendig ist, daB ohne dasselbe ein Teil 
de~r menschlichen Anstrengungen verloren, iiberfliissig, un
harmonisch, unw.ahr, mithin gl~eichbedeutend ist mit Mangel, 
mit :nichts ? 

,Prometheus, wie ihn die Mythe d.arstellt, ist das 
.Bild der menschlichen T ,at,igkeit. Prometheus ·entwendet 
das himmlisch~. Feuer und erf,indet die ·ersten Kiinste; Pro

. m~etheus sieht die Zukunft vorher und will sich Jupiter gleich 
m.achen; Prometheus ist Oott. Wir wollen daher die Qe,
s,ellschaft den Prometheus nennen." 

,Prometheus weiB, daB d.ieses Produkt eine Stunde, 
'das ·eine.n Tag, jenes eine Woche, ein Jahr Arbeit kostet: 
e·r weiB 'zugleich, daB alle diese Produkte durch das An
'W.achs~en ihrer Kosten, das F ortschreiten seines Reichtums 
ausmachen. Er wird also zuna·chst seine Existenz sichern, 
indem er sich mtit den mindest kostspieligen und folglich 
notw~endigsten Dingen vers,ieht; je nachdem er sich dann 
g~e:sichert · hat, wird er sein Augenmerk auf Oegenstinde des 
Luxus richten, dabei aher, wenn er ver'standiig ist, nach 
der natiirlichen Abstufung des Preise:s verfahren, den ihm' 
j ~ede Sache kostet. Zuweilen wird s:ich Prometheus in seiner 
R~e:chnung irren, oder .auch, von der Leidenschaft hirtgerissen~ 
ein unmittelb.ares Out flii:r erinen vorz,eitig.en OenuB aufopfern 
und hungern m.iissen, nachdem er sich schwitz,ig und blutig, 
g~e:arbeit.et. So tr,a:gt das Oesetz s·eine Sanktion in sich selbst: 
es kann nicht verletzt werden, ohne daB den U ebertreter 
sogl,eich die Strafe tnifft. 

, ... Nach dieser Analyse ist der Wert, in Betracht g.e.
zog~en innerhalb der 'Oesellschaft, welche verm·oge der Te.i
lung der Arbeit und des Austausches die Produzenten un:ter 
einander bilden, das V e r h .a 1 t n ,is d e r P r o p or tiona -
l i t 1a. t d ·e, r P r o d u k t e, w e 1 c h e d e n R e i c h t u m a us -
mach en; und was man insbesondere den Wert eines Pro-

. duktes nennt, ist eine F ormel, die in Miinzzeichen die Pro
portion dieses . Produ:kt.es tim ,allgemeinen Reichtume an
z~eigt. -" 
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lm Laufe dieser Darstellung wandelt sich der 
urspriingliche· ·Gesichtspunkt. Proudhon, der uns im An
fang gez·eigt hat, wie die indivlidue:llen Produzenten, 
j ~eder auf s.eine Weise, ~obgleich ein T·eil ihrer Produkte 
d.adurch G:efahr Ui:uft, unbeniitzt zu .v.erbleiben, ganz. ohne 
Zusammenhang arpeiten, hat n:un an die Stelle · der Privat
industrien eine ganz andere Auflfassung der Produkte gesetzt. 
Er spricht nicht mehr von den isolierten Arbeitern, sondern 
von der , 0 ·e s e 11 s c h a f t ", nam lich v.om , G e s a m t m e n
s c h ·en." Und er symbolisiert diesen Gesamtm.enschen durch 
di·e mythologische Pers6nl1ichkeit eines Prometheus, ,der, 
.w·elcher voraussieht": es ist 1ihm Prometheus, der die Pro
duktion gem.aB den verschiedenen Bediirfnissen ;reguliert. 
,Di·e Erzeuger," sagt .er, ,bilden untet sich natiirlich ·eine 
G·esellschaft"; und dam it haben wir h:ier die Anerkennung 
'j ~ener W ahrheit gegeben, daB di·e pro d u k t ion ·iiherhaupt 
eine so z i a 1 e Sache tist und nicht bloB der Austausch. Proud
bon z•eigt uns somit e:ine Gesellschaft, welche ihre Arbeits
krafte auf solche Weise kombiniert, daB sie ,nach einer 
solchen Proportion ihrer Erzeugnisse streben muB, welche 
dk gr.6Btm6gliche Sum me von W ohlsein . mit sich bringt". 
verwirklicht; die ,Fiille, Mann,igfaltigkeit und Proportion in 
den Produkten" ·erreicht; in Folge dessen e:ine Gesellschaft, 
in der die Arbeiter solidarisiert sind und in Gem.einschaft 
handeln. · 

A b e r d a m i t h a b ·e n w i r d 1i ·e · k o n1 m u n i s t i s c h e 
G e s e 11 s c haft v or u n s. 

U nd da die · Produktion so z i a 1 gefiihrt wird, in tihref! 
Vorarbeit und in aem Verhaltnis zu ihren Bediirfnissen ver
~einheitlicht, so ist es nicht, wie Proudhon anf.anglich sagte. 
der Austausch, der die Sozial1isierung der Produkte be
w·erkstelligt. Nach ihrer Befreiung hat dieser es nicht mehr 
n:otwendig, sie Z'U sozialisieren; s lie sind von allem Anfang 
an sozialisiert durch die Tatsache der Verstandigung und 
der Solidarita:t unter den Pr.oduzenten. Werden einmal die 
Produkte so ·erzeugt, daB sie ~einz1ig laut Quantitat und in 
j·enem Verhaltnis erschaffen werden, das ·eben festgestellt 
wurde von Pr.ometheus, .also durch die Gesellschaft, dann 
gibt es keinen Austausch mehr, sondern nur eine Auf t e i-
1 u n g, !die im Ein'klang ,ist mit j1e1nem Plan, welcher ·die Produ~k
tion ins.olange leitete, his die Pro~ukHon, angesichts dieser 
Aufteilung, genauest best'immt werden konnte, urn den Be
diirfniss·en .aller Produzenten Befr'iedigung zu gewahren. 

Proudhon gelangt hier also zur kommuni
s tisch ·en Auf f.a s sung - obwohl ·er, in se,iner Abscheu 
vor der Autoritat, die Komm unisten von der Art eines Cabet 
ode:r Blanqui energisch bek,ampfte. 

P r o u d h ·o n w a r so m i t e i n a n t :i a u t o r i t .a r e r, 
a n t i s t a a t 1 i c h e r K o m m u n ti s t, ·e i n f 6 d e r a 1 i s t i -
s c her K om m u n is t. W.ar ·er K·ommunist, qhne ,es zu 
wissen? 

- 116 -



Nein, er befand s.ich 1ini "Zweifel, wie er w~nigstens 
einmal gesagt hat. In seinem beriihmten Bri.ef vom 17. Mai 
1846 an Marx (zum erstenmal im Jahre 1875 in seiner ,Cor
respondance" ver.offentlicht), schrieb er: 

,Ich stelle mir das Problem so vor: Die Re:ichtiim·er 
d u r c h e in e ·6 k on ·Om is c he K om bin .at ion in die Oe
sellschaft zuriickflieBen zu lassen, welche der Oesellschaft 
durch eine andere Kombinati.on entnomm·en w.e.rden. 'Mit an
deren W orten: Es gilt in der pollitischen Q.ekonomie die 
Theorie des Eigentums ge:gen das E1igentum zu kehren, der 
Art, u ·m· d a'S' z u e r z e u g e n, w a s S i e, d i .e d ·e u t s c h ·e n 
So z i a 1 i s t e n, 0 ii t ·e r g e m e i n s c ha f t n e n n e n, und was 
ich augenblicklich Freiheit, 0 1 e i c h he it zu nennen mich 
bescheide." 

F r .e i h ·e it und 0 I e i c h h e i t: hier haben w1ir es, wie 
Proudhon sein Sozialideal ~orm ulierte; es ist dasselbe, . das, so 
sagt ·er, Marx und dessen Freunde 0 ;fit erg .em e ins c haft 
nann ten. 

Wir diir}en es ihni wohl glauben. james Guillaume. 

ANMERKUNGEN. 

i) Die von dem Verfasser .aus dem Budhe Proudhon's gegebenen 
Zitate habe!n wi1r nicht aus dem Franzosischen seines Aufsatzes in die 
deuts.c'he Sprache ri.ibersetzt, sonder.n wor tlich der von W i 1 he I m J or
dan im Ja1hre 1847, iim Leipziger Verlag von Otto Wigand publizieden, 
zweibandige.n U ebers.etzu:ng entJ.eihnt. Die Zitate befind~n sich auf den 
Seiten 97, 98, 99, 100, 101 rmd 106 des ersten Bandes. 

2) Hier stdhei:nt die U ebersetzung Jordan's an Exaktheit zu man
geln. Auc'h s.im:'ljgemaB bedeutet das franzosische ,echange" n i c h t 
Handel, sonderu stets TaU1sd1, Umsatz, 'Austausch oder Auswechslung. 
Der Leser wird g:ut tun, d:iesen falsdhen G .ebrauch des Wortes ,Handel" 
nicht ,auf Konto Proudhon's zu ste11en; welC'he groBe Bedeutung es 
fUr ein Vers t and d :; .Proudfhon's und besonders dieses viel umstrittenen 
Buches bes.itzt, otb er Tausch oder Handel sagte, lleuchtet wohl jedem ein. 

t+Jt~Jt~Jt+Jt:~·JC+JC~lt~JC~JG--Jt+Jt~JC~lt+)t:~JC~) 

Peter Krapotkin. 
Eine Wiirdigung seiner menschlichen Charakterpersonlichkeit. 

Aut dem ganzen Erdenrund beschlossen unsere anar
chistischen Kameraden, den 70. Oeburtstag Peter Krapot-. 
kins, ihres geliebten Kameraden und Lehrers, festlich zu be
gehen. 

W enn unter den I eben den Denkern und Sozialisten 
irgendeiner solch eine allgemeine D~em~onstraHon der VerH 
ehrung und Liebe verdient, dann ist es gewiB Krapotikin,.. 
einer der gr.6Bten Chara'ktere unserer O·eneration und der: 
wahre Ruhm seines Oeburtslandes RuBland. 

* 
In meinem Iangen Leben als Sozialist und Revolutionair 

hatte ich reichlich Oelegenheit, viele begabte und auBerge
w6hnliche Leute kennen zu lernen, die einander an Wissen 
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oder Talent tibe·rtrafen und sich durch ihre Charaktergr6Be 
ausze..ichneten. Selbst heroische M,~inner und Frauen kannte 
ich, die das Merkzeichen des Genius trugen. Aber Krapot
kin hebt sich als einer der hervorstechendsten, star'k umrisse
nen C:haraktere selbst in dieser Reihe ·edler K.iimpfer fiir 
menschliche Ideale und der Oeistesbefr.dung ganz inshe
sonder·e hervor. 

Krapotk.in besitzt in einer herr)ich sch6nen. Harmonie 
die Eig.enschaften eines wahrhaft induktiven Forschers und 
Entwicklungsphilosophen, so wire di.e Or.6Be eines soz.ialisti
schen D~enkers und K1ampfers, der von den hochsten lde.alen 
der sozialistischen Oerechtigkeit erftillt list. Zur gleichen 
Zeit ist er unzweifelhaft, schon durch sein Temperament~ 
einer der feurigsten und furchtlosesten Pr1opagandisten der 
sozialen Revolution und einer vollstandigen Befreiung der 
schaffenden Menschheit durch ihre eigene Initiativkra'f1t und 
Anstrengungen. Und all diese Ei,genschaften sind in Kra
potkin so stark und in tim vereinigt, daB es unm·ogltich ist, · 
Krapotk.in, den O·elehrten, von Krapotkin, den Sozi.alisten 
tind Revolutionar, zu tr,ennen. 

Als Oelehrter - Oeograph und · ·Oeologe - ist Krapot- · 
kin bekannt durch seine Theorie tiber die Erdgestaltungen 
von Oebirgsketten und Hochplateaus, eine Theorie, die 
heut·e erwiesen und von der Wissenschaft angenommen \vor
den ist und in deren Anerkennung die Oebirge in Ost
s:ibirien, die er erforschte, nach ihm die Kr·apotk:inberge ~e
nannt wurden. 

Als Naturforscher, wie auch als indu:ktiver Evoluti.ons·~or~
scher erwarb sich Krapotkin einen unsterhlichen Ruhm und 
Bewunderung durch sein W erk tiber die ,;Oegenseitige Hilfe", 
ein Werk, das seine ungeheuren KenntniSse auf dem Ge-

. biet·e der Naturwissenschaft und Soziologie he'kundet. D·er 
Verfasser di.eses W erkes gibt uns ein neues ·machtvolles Ar-· 
gument zu Ounst·en des Solidaritatsprinzipes, wie es s1ich 
als Entwicklungsfaktor nicht nur in der m·enschlichen ·Oe
sellschaft, sondern auch im Tierreiche betatigt. 

Eines der hervorragendsten W ·erke Krapotkins - ich 
mochte fast sag·en: das in seiner Form, seinem umfassen
den Wissen, seiner brillanten Argumenta,tion und seinem 
edl·en Zw.eck klassische Werk - ist das Buch tiber: ,Land
wirtschaft, Industrie und Handwrerk". Durch Tatsachen und 
Ziffern z·eigt Krapotkin in di.esem Buch der sich mtihenden 
Me·nschhe:it, welche U eberftille von Erzeugnissen ihr ·er
r.e.ichbar, von Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten des 
Lebens ihr m~oglich, wenn die physische und geistige Ar
beit vereini,gt w~erden, A·ckerbau und Indl-tstrie Hand in Hand 
gehen. Ich glaube, daB w.ahrend des letzten Vierteljah~
'hunderts kein Buch erschien, das wie dieses so mit Kraft 
erftillend, so ermutigend und tiberzeugend auf jene zu wir
fk.en verm.ag, die ftir das Werden einer glticklichen O·esellschaft 
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wirken. Es ist k·e:in Wunder, daB ein demokratisches Lon
doner Wochenblatt seinen Les,ern den Rat erteilte, sich dies.es 
Buch unter allen U mstanden anzuschaffen, selbst wenn sie 
ihr letztes Hemd ins Versatzamt zu tragen ha,tten, urn den 
Kaufschilling zu .erlangen. 

Krapotkin als kommunistischer Anarchist und Revolu
tionar - aher welcher unserer Leser kennt nicht seine zahl
r.e.ichen und unvergleichlichen Schriften iibe:r die Revolution, · 
iiber den anarchistischen Kommunismus, usw~ ? Wer hat 
seine ,Memoiren e.ines Revolutionars", seine ,Paroles d'un 
Revoltt~",l) seinen ,Wohlstand fiir Aile", seine ,Moderne 
Wissenschaft und Anarchismus", ,Ide·ale und Wirklichkeiten 
der russischen Literatur'·', ,D·er weiBe Schrecken in RuB
land", ,Die historische Rolle des Staates" und noch viele_ 
ander·e nicht gelesen und nicht .genossen? Ich will an dieser 
Stelle nicht bei seinen Bftchern verweHen, ich bezwecke an
der·es mit diesem Aufsatz. Ich werde versuchen, den Lesern . 
einen B.egriff iiber den personlichen Charakter, die liebens
wiirdige Individualitat des Schopfers all dieser W erke zu 
gewahren. U nd so .gestatte mari mir, Krapotkin vor all em 
in seiner Arbeitstatigkeit zu sk~zzieren. 

Ich frage mich oft, ob -es noch einen Mann mit dersel
ben Schnelligkeit, Intensitat, Genauigkeit und Arbe:itsvarie
tat gibt, wie Krapotki:n sie hesitzt. Es 1ist vielfach ver
bliiff:end, was ·er an einem einzigen Tag bew.altigen kann. 
Er liest unglaublich viel in englischer, franzos1ischer, deutscher 
und russischer Sprache; mit minuHosem Interesse verf.olgt 
er die politischen und sozialen Ereignisse, Wissenschaft und 
Literatur und insbesondere die anarchistische Bewegung der 
ganzen W·elt. Se.in Studierzimmer mit den von Biichern be
deckten W.anden enthalt ZeitungsstbBe, neue Bucher usw., 
die aut dem FuBboden, den Tischen und Stiihlen liegen. 
Und all dies Material wird, wenn audh' nicht durchgelesen, 
so doch zumindest durchgesehen und oft mit Anmerkungen 
versehen; Teile davon werden ausgeschnitt·en, klassifiziert 
und in Pappenbehalter und Mappen, die er sich selbst ge
macht hat, der Bibliothek .einverleib1:. Zur Erholung be
schafti'gt·e sich Kr.apotkin mit Tischlerarbeit und Buch
binderei; gegenw.arti1g beschr.ankt er sich auf letzteres und 
darauf, sich Behalt·er fii.r seine Notizen selbst zu machenA 
Was imm.er er tut, tut .er rasch und mit gr~6Bter Oenauigkeit. 
seine Notizen und Ausziige werden mit der Schnelligkeit 
eines Stenographen gemacht, und seine :ganze Arbeit wird 
mit schoner Sa,ube:rkeit unld Richtigkeit vollbracht. 

Urn einen Begriff von der Mannigfaltigkeit seiner Ar
be1tstatigk·eit zu bieten, will 1ich me~nen letzten Besuch bei 
Krapotkin schildern. Ich ging mit einem franzbsischen Ge
lehrten, .einem groBen Schopfer und aufrichtigen Bewunde
rer Krapotkins, zu diesem. Wir fanden ihn in seinem Studier
zimm.er, inmitten vieler Arbeit; er nahm dtie letzten F~i-
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lung-e:n 1an ein~e:r -e.nglischen Neuaus:gabe seiners We:rkes : . 
,Landwirtschaft, Industrie und Handw·erk" vor. Die eine 
Seite seines Tisches w.ar bedeckt mit den franzosischen Kor
re'kturabziigen s·e.iner ,Modernen Wissenschaft und Anar-. 
chismus". Dane ben lag dann das englis·che Olossarium 
der Fr,edomausgabe desselben Buches. Auf einem kleinen 
Tisch befand sich e.in halb b~eendeter Artikel iiber Syndika.:. 
lismus und eine M,enge Brie-fe, einige ders,elben zw,·olf Sejten 
umfassrend, di·e .er von e'inem alten Fr-eund und Katnerade:n 
der Jur.afoderation der ,lnternationale" erhielt, die sich m!it 
\dem Ursprung des Syndikalismus bescha.ftigten und noch der 
Be.antwortung harrt·en. U•eberall Ze:itschriften und Bucher: 
Bande und besondere Artikel :iiiber Ba'kunin lagen umher, 
da Krapotkin g.e:genWta.rti,g die russische Ausgabe der ge:
sainten W-erke Bakunins redigiert. Zwischen all diesen Otin
gen se'h.en wir, kr,aftig, lebhaft, aktiv tgleich einem jungen 
M.ann und mit herzlichem Lacheln K.rapotkin stehen. Und 
es gibt Mensch en, die uns zu iihe.rzeugen wiinschep, ·daB 
e·r miide sei und der Ruhe bedii.rfe! ,Unsinn," sagte m~ein 
franz,6s.ischer Freund, ,so sieht kein alter und miider Mann 
aus; ,er ist lebhafter als so ma.ncher Junge 'Mann unserert 
Ge.genwarts.generation !" Und in der Tat, mit seiner iiber
ffi.eBen.den Aktivitat ,animiert er den ganz.en Hau.shalt. 

Selbstredend, es ist nur na,tiirlich, daB ein Mann von 
s·e.inem Wiss.en und seiner vielseit,igen Entfaltung vi.el tge
sucht ist. 'Wissenschaftliche Sp·~zialisten tirid Oelehrte; so
:tialisttsche und anarchistische Kam.eraden und ·russ:ische Re
voluHonare bilden die Besuche.r seines H.auses urid sind ent
zuckt von seiner offenherzigen, geraden Einfachheit und s:e:i
nem gefiihlsreichen Interesse. Selbst Kinder gewinnen ihn 
sofort lieb, nicht nur w·egen seiner Viarte:dichen Oiite, sonde:rn 
dutch s·eine Eahigkeit, .an ihren Unterhaltung,en t te.il'zunehtm.en·, 
fiir sie und mit ihnen zu spi.elen und indem er ihr jubelndes 
Entziicken ~err.egt mittels seiner Taschenspielerkiinste Hnd 
Darbietungen. 

Am Ende ~eines Tages, wenn der ganze Haushalt sich 
schon zur Ruhe begehen, bewegt sich Kr.apotkin, mit seiner 
~cwohnten Achtung vor jenen, die :gearbeitet haben, :unhor
bar und ge.rrauschlos wie eine Maus, geht auf den Zehen 
e inher, urn die Schlrafer nicht ·zu sN)ren, und sei .es .a1uch' 
nur das Dienstm.adchen, das sich 'ZUr Ruhe begab. Oft hat 
·er mir zugefliistert, vorsichtig zu sein, urn sie nicht .aufzrui
wecken. Dann ziindet er, o ftmals e.rst urn Mitternacht, ·eine 
Kerzc an, zieht sich nach seinem eigenen Zimn11er zuriick. 
und liest nun all die Neuerscheinungen, fiir deren Lektii r e 
er w,ahrend des Tages keine Zeit finden konnte. Es ist 
nicht besonders erstaunlich, daB all jene, die mit ihm tin 
Beriihrung komm,en, ihn lieben und hewundern. 

Aber es g ibt auch noch eine andere Seite sreines Cha
rakt.e:rs. Noch \vundervoller ist K1r!apotkin, der politische und 
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soziale Denker, der Revolutionar, der anarchistische Kom'
ni'Unist mit dem feurigen Temperament ·eines Kampfers, mit 
seinen 'unbeugs.amen Grunds,a:tzen, seinem Einblick in poli
tische und soziale Probleme; er sieht weiter, er ve.rsteht 
sie besser und formuliert sie klarer als irgend einer se!iner 
Zeitgenossen. W enige Mensch en fiihlen S(> tief und mach
tig di.e Le.iden und Ungerechtigkeit, welche andere zu er, 
dulden haben; und Krapotkin 'kann nicht ruhen, ehe er alles, 
was in seiner Macht stand, getan hat, urn ·zu protestieren und 
zu helfen. Von 1881 .an, als er aus der Schweiz ausgewiesen 
wurde wegen der Or.gan,isierung einer' Versammlung, die! 
gege:n die Hinrichtung von Sophie Perovskaja und ihre Ka
'meraden protestierte, his in die jiingste Zeit, da er wie im 
Fieber sein Buch ,Der weiBe Schrecken in RuBland" schrieb, 
diesen zermalmenden Anklageakt wider den Massenmord 
un.d di.e M.assen~olterungen, die V·om Zaren an dem russi
schen Volk verubt werden - immer ist Krapotkin der un
ermiidliche Verteidiger .aller ·Opfer der sozialen und poliN-
S'dhen U nger•echtigkeit. · 

Solcher Art ist, mit ·einigen Strichen geze,ichnet, Krapot
kin, der Anarchist, der Oelehrte und - vor allem - der 
Mensch; ·mit Recht geliebt von .all seinen Kamer aden und 
Freunden, geachtet und bewundert von allen ehrlichen Men-
schen .alle:r L1ander. Wla.dimir Tscherkesoff. 

~~~t~~~~~~~~~~~~~ 

~ibliographie der Anarchie in deutscher 
Sprache. 

1792-1897*) 
Von M a x N e t t I a u. 

Die blirgerliche Gesellschaft vor den Anarchisten. 
V'e1rfiol gJUng1en, Prr'o'z,esse. 

E r k La. rung ·en d .e s 0 enos sen R a v a c h o 1. ,Fr~ei
heit", 23 . Juli 1892; ,Anarchist", dasselbe Datum; ,So
cialist" (Berlin), 20. Aug. 1892. 

E r 'k Ui runge n von . G. E tie v .ant. ,Der Anar
chist", (N·ewyork), 19. Nov. his 24. Dez. 1892. 

E r k La r u n g e n v o n J. M o i n e a u. A utonomi e", 
20. August 1892; ,Anarchist", 3. Sept. 1892. 

Proz ·eB v .on B ·erkm.an ·n in Pittsburg. ,D.er 
Anarchist'' (N.ewyork), 1893. 

Pro z :e B von Em m .a 0 1o 1 d mann. Eine ung.ehaltene 
Rede. ,Brandfackel" (Newyor'k) Nov. 1873. 

E r k Li r u n g ·e n v o n A u g u s t V a i 11 a n t. ,Social,ist", 
(Berlin), ·10. Febr. ,Anarchist" (N·ewyork), 10. M.arz 1894~ 

*) Ueber den Anfang dieser Bibliographie sie'he den 2. Band 
des Jalhrbuches· (1911). Anm. d. Red. 
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J ·e an 0 r a v ·e. (Proz:eB 1wegen D·-i ·e s t .er-b end e 0 e
s e I Is c haft ~etc., Verteidigungsredle von_ M. d ·e Sa [ n t
Au ban. ,Fr·eiheit", 28. AprH 1894, ,Socialist", (Berlin) 
15. his 24. Sept. 1894. . . 

E r k I .~i runge n v ·on Em i I :e H ·en :r y, ,Fr.eihetit", 19. 
M.ai 1894, ,Anarchist" 1894. 

E r k. I a rung ·en v o n C :a 1s •e r i o Santo ( der~n Ve.r
offent1ich ung in de:r fr.an'Z·OSischen Presse gesetzlich ver
bot·en wurde), ,Fr-eiheit" (1\Jewyork), 1. Sept. 1894. 

ProzeB von P a o I o L ,ega. ,Socialist" (Berlin), 28. 
Juli his 11. August 1894, ,Fr·e[he.it", 11. his 18. Aug. 1894. 

Proz·eB de.r _,D 1r ,eiBig", Aug. 1894, ,Socialist", 15. 
September 1894. 

Aus der italienischen Literatur. 
C .a r 1 o C a f i ·e r o. An.archis·mus und KommunismuS!. 

,Freiheit", 5. Apnil 1890. 
Errico lVl.alat •esta. Unt1e:r Bauern. ,Freiheit"~ 

4. F·ebruar his 31. M.a:rz 1888. 
D i ·e An arch i ·e. ,Fr.eiheit", 10. D·ezembe1r 1892 his 

14. Januar 1893. 
. F r a n c e s co S a v ·e r i o M .e r 1 i n o. N o t ·w e n d i g -
fk ·eiten und ·Grundlag -en einer Verstandigung. 
,Fr·eiheit'' (N.ewyork), 4. juni his 11. Juni 1892 und , Der 
Anarchist'' (Newyork), 11. Juni his 9. Juli 1892. 

o~euts·chlandr und die1 deuts;chsprachig,e Sc'hw:ei1Z:. 

Die Anhanger Stirners, Proudhons und der .anderu Ini
tiant·en der anarchistischen Bewegung blieben- vollstandig) 
aHeinstehend und der gesetzliche ·wie autorita:re Sozialis
mus, v·ertret·en durch die Sozialdem.okratie, bemachtigte sich: 
der ganzen Arbeiterhe:we.gun:g. Aus den umgebenden Lan
dern nach der Schweiz ko:mmende Arbeiter und Anhanger1 der; 
Jurat6deration de:r Internationalen Arbe:it·er-Assoziation, wi·e 
einige Schwe1izer deutsche:r Zung•e, die mit der Bewegun,g 
der Jurassier in Berii:hrung stande:n: s:ie bildeten die er
st·en .anarchistischen ~G.ruppierungen urid begannen diejenige 
Propaganda, di·e, geg.en 1876 1ZU, sich his nach Deutschland 
e:rstreckte. 

Es erschien : 
S o c i .a I - D· e m· o k r a t i s ·c h ;e s B u II e t .i n (Chaux !de 

Fonds, v.om 24. Mai 1874), Publikat~ionen der deutschen Pro
paganda der jurassischen Ft6de·ration, .e:ine Nummer. 

A r h ·ei t e r- Zeit u ng (Bern), vom 15. Juli ' 1876 his 
13. Oktober 1877, 33 Numme.rn, die .erste deutsche anarchi
stische Zeitschrift. 

D ·e r Kampf, :geh.eimes Blatt, Berlin, De:z.ember 1879.9 

dessen Erscheinen durch die V·erhaftung de.r Redakteure auf
g ·ehalten wurde; siehe ,Fr·eihe~1:" (Newyork), V•Om 31. Ja
n uar 1880 •etc. 
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F r -ei h :e it (London, ge:gri.indet .am 3. J anuar 1879, er
scheint his 1910); die ersten anarchistischen Art:ikel in dem 
Blatt wurden geschrieben von August Reins do r f (Z u r 
0 r g .ani sat ion, 10. Jul,i 1880); di·ese Pr·opaganda wurde 
durch die Vethaftung Reinsdorfs unterbrochen. Ein wenig 
sp.ater, 1881, wurde der Redakteur der ,Frteiheit", Johann 
M. o s i:, in London g ·eTangen :genommen. - ·1m Jahre 1""881 
his 1882 wird die ,Freiheit" vollstandig anarchistisch; sie 
~er:scheint fortgesetzt in London, bis zum 7. Oktober 1882. 
lnf.olge neuer Verfiolgungen durch die englische Regierung1 
w.anderte d:as Blatt f.iir den Augenhlick nach der Schweiz 
au:s, wo .es bis zum 18. November 1882 verblieh, urn end
giiltig .am 9. Dez·ember 1882 nach Newyork verlegt zu wer
den. Seitdem hat das Blatt N ewyork nicht verlassen, auB.er 
1886 his 1887, wo g.erichtliche Zwangsmittel es zur zeit
w·eisen Uebersiedlung na<;h dem am·enikanischen Staat New 
Jersey veranlaBten. Siehe: Z u r 0 .esc hi c h t e de r ,F r e :i
h ·e it" ·(von J. Most, Oeschicht·e des Blattes), tin ,Freiheit", 
20. Juni 1896 (nachg·edruckt im ,Soz~alist" v.on Berlin). 

johann Most. 
, T .a k t i k" k o n t r a , F r e i h e i t." E i n W .o r t z u m 

A n g r iff u n d z u r A b w ·e h r (London, s. a. Oktober 1880, 
80 pp., in so). 

D i e 0 o t t 'e: s p 'est u n d R e 1 i g i o n s s e u c h e (New
york 1883, 16 pp. Uebersetzt ins Englische, Tschechische, 
HolW.ndische, Franz,6sische:, Spanische, P.ortugiesische, usw. 

Die E i gent u m shes tie. (Newyork, Oktobe·r 1883, 
1884.) Uebersetzt ins Englische, Tschechische, jiidischen Jargon. 

D i .e f r ,e i :e G e s e 11 s c h .a f t. E i n e A. h h a n d 'I u n g 
liih ·er die Prinz ,ipien und Taktik der kommuni
s tis c h ·en An .arch is ten. U ebersetzt ,ins Englische, D.a
nische, Tschechische. 

R ·e v o 1 uti on 1a: r e K r i ;e g s w ,iss ens c haft. New-
york 1885, im Juli. 

An d .as Pro 1 ;etta ria t, in ,Internationaler Bihlio
't'he'k" (Newyork), Nr. 1, i.ibersetzt ins Nor\\regische. 

D i ·e H 611 e von B 1 a c k w ·e 11 s Is 1 and (lnternatio
n.ale Bihliothek, Nr. 2, Ma,i 1887). 

Stammt d ·e1r Mensch vom Affen ab? (Interna
tionale Bibltiothek, Nr. 4, Juli 1887). Uebersetzt ins Tsche
chische. 

Z w is ch-en 0 .a 1 g en u n d Z u c h t h au s (Internatio
nale Bibliothek, Nr. 9, D·ezember 1887). 

Die An.archie (lntlernat,ionale Bibliothek, Nr. 10, Ja
nuar 1888). 

D ·e r N arrent u r m (lnternationale Bibltiothek, Nr. 11, 
andere Ausgabe 1892). 

Vi v.e 1 a Commune! (Int.ernationale Bihliothek, Nr. 
12, Juni 1888). U:e:bersetzt ins Tschechische. 
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D ·e r S tim m k as ten (Int.ernationaie Bihliothek, Nr. 
13, jun1 lSSS). 

D ·e r k o m m u n i' s tisch e An .arch J s m us. (Inter-
n.ationale Bihliothek, Nr. 14 und 15, D·ezember 1889). Wei
tere Ausgabe du.rch die ,Anarchistische Bibliothek", Nr. 3, 
Berlin 1S93, 10 pp. . 

U n s {~J r e S t ·e I I u n g i n d e .r ·A r h e i t e r 'b1 ·e w e g · u n g; 
(lnt·ernationaie Bibi1iothek, Nr. 15, Mai 1890). · 

Endlich di·e foigenden historischen Broschii,ren: 
August R •einsdorf und die Propaganda der 

T h .at (N·ewyork 18S5, im M1a:rz, 79 pp.). 
A c h t J a h r ·e h i n t e r S c h 1 o B u n d ·R i e g e I, von 

,Anonymus v .eritas." (Newyork 1S96, SO pp.). 
Sturm v .o·g ·e I (Sammiung von Gedichten), drei Te:iie 

(Ntewyork 1SSS, 192 pp. in 16°). 

* 
W·enn wir Oesterreich-Ungatn beiseit·e lassen, muB 

eine Sttidie der anarchJstischen Puhlikationen in deutscher 
Spr.ache in die fioig·enden v.ie:r T e:ile zerfaHen: 

1. Di·ejenigen, die sich ,auf die Taten der Anarchisten 
Deutschlands bezi,ehen, von 18SO his 18S5. 

2. Di·e Propaganda von London. 
3. Di·e neue Bewegung in D·eutschlan·d . . 
4. Die deutschsprachig.e Propaganda 1in Nordamerika. 

In ·n ,euts1chlianidl von 1880 1bis 1885. 
Abgesehen von .einigen g ·ehe,imen Fiugschriften, exi

sti•eren nur Pr·oz,eBherichte u. zw.: 
D 'e r •e r s t .e H o c h v e r r ,a t s p r: () 'Z e B v ~o r d e m d e u t

sch .en Reichsgericht (Leipzig 1SS1, 11S pp., in S0 ). 

B .ericht iiber di.e Schwurgerichtsverhand
lung vom 29. ] uni his 1. Juii 1885 geg·e,n juliu;s 
L i .e s k e (Leip'zig 1SS5, 40 pp. in S0 ). 

Eduard Muller: Be rich t ii h .e r die U n t e r such u n g 
b ,e t r ·e f f .e n d d i e a n a r c h ·i s t i s c h e n U m t r i ·e be i n d e r' 
S c h w ·e i z (Bern 18S5, 1S6 pp., · .eine offlizi.Ose schweize,r Ver
off;entlichung). 

Si·ehe auBerdem die Broschii,r·e von Most iiber August 
R·einsdor'f und die Benichte.rstattung li.iher seinen ProzeB in 
de.r Presse. · 

Die· Propaganda in London. 
F r e i lh' e i t (si ehe dariib er p. 123). 
D ·e r R e he II, 1SS1 (1 Nummer) :und 1SS4 his 1SS6 

(Numm·ern 2 his 16; 16 Nummern). 
D i ·e Auton .om i ·e. En de 1SS6 bis 22. April 1S93, 211 

Nummern. 
Di·e Oruppe · ,Autonomie" v.er,6ffenUichte noch foi

g ·ende Broschiiren : 

- 124 -



·O :es .etz und Autorit la·t, von Kr.apotkin (1886) und 
10 Numm·ern der ,Anarchistisch-kommun~stischen BibHo
thek", Dezember 1887 his 1889( ?), Uehers.etzungen von 
Krapotkin, Reclus undl Sdh. J~norwski etc. · 

J. H. M.ac ikay: D·:er Alt 1eund der Junge (Poesie) 7 

Nr. 3, 1888, 8 pp. 
J o s .e p h P ·e u k .e r t : ·0 e r e c h t i g k e it in d ·e r A n a r

c'h i ,e (Nr. 5, 20 pp.), Separatabdruck aus der ,Autonomie" 
vo:m· 7. Juni his 5. Juli 1890. U:elbe!rs.etzt ins H ·oUandische. 

D i ,e I r r 1 ·e h r :en u n d I r r w e g e. d e r So z i a 1 d e m o
krati .e in D·eutschland (Nr. 8, 1891, 39 pp.). Aus der 
,Autonomi,e" vom 19. September bis 10. Oktober 1891 (e.ine 
\U:ehersetzung des Originals: Le Socialis:me allemand, in ,La 
Revolte'' vom 9. M.ai 1891, v10n F. S. Merlino(?). U·ebersetzt 
ins HoUandische: ·und Tschechische. · 

Minna Kanewi: ·Qr ,etch .en und Helene. Zeit
g ·e ·m ,aBe Plaud ereien.· .. (54 pp., London 1892(?). Aus 
,Autonomie" vom 20. Februar his 14. Ma:i 1892. Uebersetzt 
ins HoUandische. 

An d i ·et Hung r .i .g en u n d N .a c 'k ten (8 pp., ge
gen 1886) abgedr.uckt in ,Freiheit"). 

Eine Anzahl anderer .eintag1iger Schriften: 
T r .au, s ch au, we m! ... (London 1886, 16 pp.} ;*) Wi ~e 

J o h n N ·e v ·e v e r h .aft e t w u r de, v.on dem Polizeispion 
Max Trautne:r, London 1889; des w.eitere.n die endlosen Po
letniken ·tiber diese Fr.age 1in der ,Autonomie", dem ,Anar-

. chist" (am.eri'kan,is·ch}, der ,Freiheit" und dem ,Social
demokr.at" etc.) . 

Publikationen minderw.ertigster Qualit:at: 
D ~er Commun~st (2. April 1892}, 19 Nummern, von 

denen zwei in .italienischer, e1ine in franz6·sischer Sprache; 
-Die R.ache, 6 Nummern;- D·er Einbrecher (e1ine 
Nummer); - De r Rev o 1 u t i .o n 1a r (6. August 1892}, 5 
Nummern;- Der Lumpenproletarfer (April 1893)J' 
9 ·Numm.ern in Folio, 1und 2 in 1894 in 16°; - London ·e!:r 
Arb .e iter z 'e it it n g, 2. November 1895; die 11. Numm~·r 
ist vom 11. Juli 1896. 

Broschiiren: 
M. D·.en !k: zu ·m wi:e 1und w .arum ... (1887, Juli his 

August, 2 T .eile). 

*) Bei An:f!iiih'r:u:ng d.i.es•er Schrift lmliissen wir, der historisch'en 
Gerechtigkeit wegen, a:usdr,iiddiCh lhervorhehen, daB die in ihr · ent
lhalt.enen, .auf einen 1gegenw.artig noch 1ebenden Vorkampfer uns·eren 
Idee gemi.inzten Angaben und Beh.auptungen nichtS' anderes· sind .al1s 
e·in Aus·fluB ·personlichen Hass.es und darum absolut 'keinerlei Bewer
tu:nig in Bezug auf die geschichtlidhe W!Urdi,gunjg jener Personlichkeit 
v,er:dienen. (An:m. d. R. d. Jahrb.) 

- 125 



Conrad Fr :O.hiich: D .e:r W ·eg zur Fr:.eiheit 
(1891, 16 pp.). . 

D as in d i v tid u !e II e E r wac h en (Oedichte, London 
. 1892, 8 pp.)·. 

D i e 0 o t t I o s i g k e 1i t. E i n .e K r i t i k d e r 0 o t t e s
i d ·e e (1894, 16 pp.) . 

A n a r c h i s m u s u n d Com m u n is m u s . . . (1894 .• 
16 pp.). 

. Die Kong r ·e B I ·ere i, beleuchtet von der Londoner Ar!-
beiter-Zeitung (London, September 1896, 16 pp. tin 32°). 

Die ne:ue1 B~ew1egung in D,e.uts:chl'and. 
O·egen 1890 begannen diejenigen tin der deutschen So

ziaidemokratie, die man. die ,J ungen." nannte, gegen die 
uitraparlam.entarischen T ,endenzen der Parteifiihrer den Kampfi 
aufzunehmen; s.i.e nahmen diejenigen Initiat1iven wieder auf, 
welche von den 1876, 1877 und 1878 aus der Schweiz kom
·menden Anarchisten zuerst eingeieitet worden waren. 1879 
bis 1880 war die ,Fr·eiheit" das ·Organ dieses Protestes, 
welchem im Innern der Soz.ialdemokratie, Anfang 1885, eine 
rasch erstickte Bewegung folgte. 1887 his 1888 nahm die 
,Voiks1:ribiine" in Berlin diese K.ampagne wieder auf, und 
sie fand sowohi in Berl,in seibst, wie in einer Opposition ein 
Echo, die eigentl:ich niem.ais aufgehort hatte und w.elcher 
durch die ParteibHitter von Dresden und Magdeburg H:ilfre 
gebracht ·wurde. 'Siehe dariiber das Parteitagsprotokoll 'des 
Haner ·· Parteitages "(1890) und · das von Erfurt (1891); von 
letzterem KongreB .an datiert die ·endgiiltige Trennung· der· 
Opposition von der P.artei. D.er ,Socialist" wurde begriin
det und naherte sich nun mehr und mehr den fr·eiheitlichen 
I de en, his er 1897 sich ,()ffentlich fiir .anarchistisch erkHirte. 

Ich fiihr·e hier iiberdies .auch die kritischen Schriften 
der ,unabhangigen" Soz.ial:isten an, die noch nicht Anar.
chisten waren. 

Hans Muller: De ·r Klass ·enkampf in der deut
schen Soziaidemokratie (Zii-nich 1892,141 pp.). Dieser 
Schrift ist entnommen: D as Program m de r ,0 p p o
sit1on". (ib. 1892, 15 pp.) 

Wert und B ·edeutung politischer D·emon
s t ratio nen (,,,Socialtistische Bibliothek", Berlin 1892, N:r. 
2, 29 pp.). 

D i e S t .a. r k u n g d e r 0 e w e r k s c h a f t s b e w ·e g u n tg1 
durch Konsumg ·enossensch.aften (Biel1896, 88 pp.). 

H. Teistier: Der P.ariamentarismus und die 
Arbeiter k 1 ass e (,SociaHstische Bihliothek", Nr. 1, Ber-
lin 1892). Uebe rset~t ins Tschech:ische. . 

A u e r b a c h : W i d ·e r d i .e k I e .i n b ii r g e r I i c h -p a r' I a
m ·e n t a r i s c h e S o z i a I r e f o r m, f ·ii r d Li e r e v o I u t i o -
n .a r ·e S o c i .a I d e m o k r a t i e ( Ber I~in 18 91, 32 pp.). 
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P a u 1 K a m p f f m e: y ,e, r : .D· i ,e B e d e u tun g d e r G e
.w e r k s c h a f t 'e n f,ii r d i ,e T a k t i k d e s P r o 1 e: t a r i a t s 
.(,Socialistische Bibliothe!k", .Nr. 3, ~892, 30 pp.). . 

von V o 11 m a r u n d d 1 :e S 10 ·z 1 a 1 d em o k r a t 1 .e (Ber-
· lin 1892, 24 pp.). . 

0. 'W-ichers von ·09g·h: Pr io1e.t ,a.ris:ches Mani
fest (Berlin 1893, 15 pp.) . 

. Ver,offentlichungen ,auBerhaib Deutschiands: 

F. D o m ·e 1 a N 1 ·e: u w 1e n h u i s:: D i e v e r s c h i e d e n e n 
S t r o m u n g -e n i n d ·e> r d .e: u t s c h e n S o z i a 1 d e m ·O k r a -
t i .e. A us der Societe N.ouvelle" iibersetzt; Berlin 1892, 31 pp. 

p. A r g y r i .a Q re s : D· ire, K r i s .e d e s s 0 z i a 1 i s m u Si 

in Deutsch 1 an d. In 'der ,Fr,eiheit" iiibersetzt, vom 12. 
his. 19. Dezemher 1891. 

A1s Kritiken, die von ,einem· vollstandig .anarchistischen 
Standpunkt geiibt wurden, .gibrt ;es: 

Z u r B -e ti r t e i I u n g d e r d e u t s c h e n S o z i a I d e -
m o k r .at i e, Serie v.on Arti'ke1n, ~iibersetzt a us dem Fran

. z.osischen des. ,R e vo 1 t e", vom 9. M.ai 1891, 1in der ,Frei
heit" (1891-1892). 

Z e i t s c h r i f t ·e n. 
D ,e. r Socia 1 is t (Berlrin) v.om 15. November 1891 his 

12. Januar 1895; neue Fo1ge, •mit einer Literarischen Bei
lage, vom 17. August 1895. 

Arb ·eiter-Z .eitung. Organ der Anarch ,isten 
D ·e u t s c hI and s. Berlin, November 1892, sofort behord
lich be:schlagnahmt und :unt·erdr,iickt; eine Nummer. 

De r a, r me Konrad (Berlin), 20. August 1896. 
Die unabhangige soz1ialistische Zeitschrift L i c h t -

s t r .a h 1 en (Berlin, vom 1. September 1890 his 16. September 
1894) v·er6ffentlichte Uebe.rs.etzungen von Krapotkin, etc. 

De. r 0 enos sen s c h .aft s:- Pi .on J. .e r. (OroB1ichter
i1e1de-Berlin) 15. November 1896. 

Ais Origina1publikationen lexis:t~~eren nur: 
;GIU.sta.v Land.aue1r: An .den Ziiricher KongreB. Bericht 

!iiher die deutsche Arheiterbewegung, von G. L(andauer). 
Berlin 1893, 20 pp. in 8°. 

E i. n W e g z u r B e f .r ,e, i u n g d e r A r b e i t ·e r k I .a s s .e 
_(Berlin), 1895, 30 pp. 

A u s m e i n e m 0 1e f ,a! n g n i s - T .a g e b u c h, im , So
. ci.alistischer Akademik.er", in den Nr. 13 bis 18, Berlin 1895. 

V on Z ii rich n a c h London, im ,Socialist" (1896) 
lUrid als Broschiire Berlin 1896). U.eberse.tzt ins Franz.osi
sche, Spanische, Englische. 

(Wird 'fortg:efuh'rti. ) 
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Rn Oie Rbonnenten Oes . Jahrbudles I 
Out Ding will Weile :habe:n - diese:s Spriohwort tdf!ft auf das 

d.iesja:h•rige J ahrbu~h zu. Es· !hat lange Zeit gebrau~ht, ehe es d3S 
Lidht der Welt erbli~kte, und wi:r wo.Uen eSI ni'c'ht verschweigen: es?..· ----~ 
ware wolhl 'kaum mehr erschiene:n, lh1atte nicht die S.olidaritat uncf das: 
Interesse un~ereT Kamerade:n zi.eml.idh ei.nmiitig s•ein Erscheinen bewerk..r 
stelligt. lm letzten Mqment wurde die Herau~'gabe noch einmal ver
z.o,gert, wozu auch· der Um~stand trat, daB· un:se:r Kamerad OroBmann .. 
einem Agitationsrufe tier P.arise:r UJnd Londoner Freunde Fol'ge leistete, 
was eine weite:re, bedeuknde Aufs•dh'i·ebU!ng des Ers•theinungsdahtms 
mit s.iCh · brachte. Den.ri.o·ch 'konnten wi.r es nichlt ·iiber uns bringen, das: 
J ahrbuch -fiiir 1913 .aus1allern zu lassen, trotzdem wir durch die. Ausgabe 
des Elft.en No:vemberbudhes noch immer voJjg erschopft sind. Und so 
ist denn der Band f~ir 1913 doch, wenn .auc'h verspatet erschienen, und 
glauben wir nun wohl mit ,anen unseren Freund en sagen zu diirf.en: 
Bessler ·sp'it~ als .gar ni'cht 1 . . 

Immerhin tragt dieser vorli·egende Band manche Spuren der Auf
re:gung·e.n und Kamlpf·e, die seiner H 'erausrgabe voran·gingen; wir sind 
uns einrer ganzen Reihe von M.~ngeln · bewuBt, di·e · er enthalt und nur 
der Redaktion zur Last gelegt werden 'mogen. Die Leser und vor aHem 
·Unser·e . Abo:nnenten · s.ind darum ,goebeten, den -Inh~alt des diesja'h'rigen 
jahrbuc'hes, ·s.ei,ne ~zUJsamme.nst·ellung und Sto·ffauslese mit Nachsicht zu 
beurkilen und zu bedeniken, daB die Herausgeher a'ktiv im Ka·mpfe 
st·e!hende A.narchiste:n !Sind, · sie somit mancher Vorbedin:gungen und 
der notigen •ruhigen Samml'ungsmuB.e zur sc'hriftstellerischen Arbeit . 
·e•rmangeln. - · ~ 

Ausdrikikliclh maChen wir unsere Leser auch an dieser Stelle .auf
merksam, daB 'die einmalige Abnahme des Jahrbuches al's ei:n Abo nne-
m en t auf das.s•elbe betradhtet wird, we:nn nicht eine Abbestell'ungi 
e·rfiolgt. Oi.ese Formsadhe ist - unsere mehrja.h'rige.n Leser wissen~ 
warum ! - unbedin.gt :notwendig an,ges.klhts der V e r s e n d u rt g s a r t 
des ja!hrbuChes, an· welcher, well1.n es existieren son, festgehalten werden 
muB. Der 'hohen Portospesen we:gen und urn dieselben voll auszuniitzen, 
er'halt }eder Leser mehr als ein Exemp~ar,. da w.ir,. urn 'das Jahrbuoh am 
Leben zu er'halte:n, i!n jedem Abne'hmer einen Mit'kampfer, Verbreite:r 
und Kolporteur im lnteres1se u:ns:erer Sache erblicken miissen. Fiir 
diese Teilnaihme an der Verbreit1ung unserer Gemeinsc'haftssache er-
ihalten die Abonne11;ten das jahrbuch .aber auch zu einem weit gering,eren 
Preis, als es der fu.r das Einzelexemplar ware. Im Zusamm1en'hang aamit 
ersuchen wir aile un:sere Freunde, un•s treu zu bJ.eiben, und j e de 
Send u n .g der Kulturgem ei1nsdhaft Freie Generation, im Vertrauen auf 
uns.ere kamerads·dh·aftliche Arbe:it, en t :g e :g •e 111 z u n e h m en, da wir 1 
an.gesichts der behordliche.n Ve:dolgungen, denen das· Jahr.buch bisber 
attsiges,etzt war, n.idht anders ha:ndeln konnen, als es eben bisher geschah1

• 

Wir meinen_, daB aile u:nsere Leser uns v e r s t e h e n, und es 
ni•dht notig ist, .iiher diese Angeleg,enheit vi~l~ Worte zu verlieren. 

Die Kamer.aden moge.n versidhert sein, daB alle Vorbereitungen 
getr·of"Pen werde.n, uin das jalh•rbuch m~r 1914 recht- und hiihlzeiti:g} 
ers1dhein~n zu lassen. Wir bitten ,q.ie K.ameraden urn reg·ste V erbrei-
tung des vorHegende:n Bandes f\iir 1913. 

So flattere er den1n ihinaus zu deri Miihs:efigen und'. Beladenen -
dem 'kampf!enden Proletariiat der lichten Erkenntnis unseres Ideals! 

•Moge er Fr.eude, Erbauung und neue Kampfesbegeisterung in !1ie Hiitten 
der Bauern, in die Zinls'kas.ernen lder lndus•triearbeiter, in die Daoh
stuben der ,geist.igen Proletarier - 1zur MenSich'heit der Freihe.it tuid 
Be1fr,eiun.g bringen! 

KUL TURGEMEINSCHAFT nFREIE GENERATION' 61
'" 
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