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Die ~r e Generation 
Dollumente zur Weltanschauung des Hnarchismus. 

Band 1 Ill MHrz 1907 Jll Heft 9 

,Aux Precurseurs l"*) 
Motto, , ... Wiirdig allein des neidenswerten Gliicks, 

Das der Gerechten und der Guten harrt, 
Das Derer harrt, die, kampfend stark und fest , 
Dtn' Erde Stolz und Niedertracht besiegten, 
Der Satz11ng Ketten sprengten und ala Sterne 
In ihrer Zeit erglli.nzte:a ~ .. " . 

Percy Bysshe Shelley : ,,Konigin Mab". 

Herz, gebrechlicher Ausdruck ftir alles menschliche :Empfin
dungsleben, poch nicht mit solcher Oew.alt und Inbrunst, als ob du 
meine Brust sprengen wolltest! lch verwehre dir die Glutwarme 
nicht; noch auch den tiefen Orang der ewig verbindenden :Erkennt- · 
nis der ZusammengehOrigkeit mit all denen, die streben und 
trachten, saen, pfliigen und dennoch nie -ernten werden. Auch ich er
kenne und sehe sie: die Gestalten meiner Gedanken welt historischer 
SchOpfung, diese a1ten Manner mit dem erhabenen · J ugendblitz in 
den erlos-chenden Augei1, diese Frauen, welche ihr Leben der Oede 
verliessen ubd im Sterben des .l(ampfgewiihles sich die grosste, 
edelste Emanzipationsgleichheit zwischen Mann und Weib er
ran"jen . . . Sie wandeln an mir voriiber in diesen Tagen des 
mar z I i c he n Priihli11gsjauchzen, deren Leben Im Zeichen des · 

* ) (Sprich: 0 Prekoseur.) Uehersetzt: ,,Den Vorkampfern !" Es ist 
dieser einfache und 'doch unendlich eindrucksvolle Sinnspruch, den ein Kranz 
trag ·, den unsere franzosische Genossin Severin e deu beldenmiitigen 
Kommunarden darbrachte, die den letzten Kampf der Pariser Kommune durch
fochten und an der .,Mauer der Foderierte"" auf dem Pere L achaise Friedhof 
zu Paris niedergemaht und fiisiliert worden. Es war an einem triiben Herbst
tage, als Verfasser dieser Zeilen die ewig· denkwiirdige Mauer in Begleitung 
eines Genossen ·besnchte, die Mauer welche man suchte muss, so sehr hat 
bourgeoises Pro.tzentum sie durch massenhafte Errichtung von allerlei Denk
malerunfug zu verbauen und zu verbergen gesucbt. Unter anderen Kranzen 
lUng auch jener von Severine da. Liingst waren die Blumen verwelckt, die 
ihn einst umw nden; 1ioch unbesiegbar rot trorz Wind und Wetter leuchteten 
die obigen W orte de• Herannahenden en_tgegen, die blitzartig empf~nden, dass 
in ihnen sich all das W eihevolle der Heroenerde, die sie da traten, ausdriickte. 

• 
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Winters stand, damit en'dlich das Eis · der zwingenden Gewalt, das 
alles sprossende Leben totet, ftir immerdar berste und zerspringe 
vor der sengenden uhd · sieghafteii Krait eines neuen, gewaltig 
idealen Sonnenwerdens der Menschheit. Eine weisse, hellschim
mernde Linie von Sternen, so zahlreich wie der Sand am Meere, 
so u n endlich, dass sie niemals gebannt werden konnen in den end
lichen Domraumen des grossten Weltpantheons: sie sind der · 
Aufstieg des Einen und der Masse, geben heiden ihr besonderes 
Bewusstsein, wandelten in den Formen menschlichen Zusammen
lebens, indem sie sich in den Riss der Zeiten, in die tiefe Wider
spruchskluft zwischen idealem Empfi.nden und realer Brutalitat 
stiirzten, mittels ihrer Leichname das erstere starkend, dem letzte
ren allmahlich wirkendes Gift eintraufelnd, auf dass es untergehe 
und der Mensch seine letzte Tierhiille von sich werfe. Hanner
trager des idealen Gedankens waren sie, sind sie, werden sie sein. 
lhre Namen sind nicht gebunden an chronologische Daten; denn 
was ihr im seligsten SchOpferrausch befltigelter Geist erstrebte, 
hat sich nie erftillt, hat sich noch nicht erfiillt. Aber kolossaler denn 
alles Weltge·schehene ist die Flncht der Ideen und Gedanken, welche 
sie; diese ewigen Vorkampfer, trugen, sie, deren Los es war, zu · 
sterbea, um nicht zu siegen, aber um mit dem Odem ihres letzten 
Brus"tsenkens der Materie fiir die Vorkampfer der Zukunft, ihre · 
Nachfolger, zu zeugen. Vorkampfer sind sie, Vorkampfer sind wir, 
Vorkampfer· werden wi~; stet s bleiben! 1 

· Es · ist die Tragik qes Lebens, die sich in diesen Worten 
spiegelt, nicht etwa die sh r spreizende Wortwahrheit einer Wissen
schaft. Und es gehOrt der Mut zum Leben des Kampfes dazu, urn . 
rtickhaltlos die Uebermacht des Lebens anzuerkennen. Und das 
Einzigste, immerhin das Erhabenste, das wir gewinnen und welches 
wie der funkelnde Glilckstrahl ewiger Lust und Freude in unser . 
Gemiit fallt, das sind dieienigen Perioden des Lebens, da wir 
berufen, Vorkampfer zu sein, das sind iene. historischen Seligkeits
sekunden, in denen wit den Becher des treuesten, ergebensten 
Glaubens bis auf die Neige Ieeren, rund urn uns das ldeale unserer 
lndividualitaten erstehen sehen glauben, ienes Ideate, das unser 
Ich, unsere Personlichkeiten sich a1s Vorkampfer .erkor. 

Soli ich wieder, wie es schon oft geschah, der Briider unci 
Schwestern gedenken, welche die heilige Zeit, besondere Revolu
tionsstiirme, als Opfergabe beischte? Soli ich euch abermals nennen 
die Namen iener, die seit Spartakus bis Delescluze mit ihrem Leben 
Zeugnis ableg~>· gegen die Infamie der Macht und Tyrannei? Soil 
ich euch all die Namen der Orte nennen; die gesattigt wurden vom 
Blute des Edelsten, dem Mutter Iiebe jemals Leben schenkte? N e i n, 
I a s s t mkh in Ruhe, ich flehe euch an bei jener grossen Idee der 
Freiheit und Solidaritat, die heute stohnend sich windet unter den 
kotigen Soldatenstiefeln betresster lierrschaftszwerge, angebetet 
nnd umschwarmt vom Massenwahnsinn ererbter und fortgepflanzter 
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<Oeistesumnachtung der Menschheit! Der Einzelnen zu gedenken~ 
-- dazu war auch einstmals die Zeit, damals, als sie starben. Die_ 
wirklich Orossen mtissen immer dam it zufrieden sein; vergessen · zu 
werden, nur unsichtbar · und unpers6nlich lange iiach i)lrem Hin~ 
scheiden wirken zu dtirfen. Aber heute, da Ieben und •sterben Vor
kampfer, die uns jeder Moment unwiederbringlich raubt; heute kann · 
ich nicht nur gedenken der toten . Kameraden, der Manner des 
Volkermarz von . 1848, iener. von 1'789 oder 1649' und noch vieler 
anderer interessanter Daten. Man wtirde ihnen Unrecht tun, ihnen, 
die man liebt, mehr als iedes Gedankenschemen, ihnen wfirde ·man 
grosses . Unrecht . zufiigen! Denn abermals jst eine · Zeit heran
gebrochen, die ein ganzes Volk namenloser Heiden gebart, die zq Vor
kampfern werden. Und \vieder ist es die Zeit, wo : die -Menschen · 
freudig und willig in den Tod schreiten; denn in ihnen Iebt ein 
Sinnbild ihrer edleren Wesenheit, efn Stuck von iehem Gemein
schaftsleben des ungetrtibtesten Innenfriedens und iiusserlicher · 
Gleichheit fUr alles, das Menschenantlitz besitzt. Und ihr 'Fades
gang . ist- ihr Lebensgang, denn sie werden gehort, und ihr letzter 
f'luch gegen jene, di-e in der Schmach ihrer Lebensb:edinguHgen wie ~ 
reissende Bestien des Waldes wtiten, weckt -das erste Marzesgltihen 
aufgehender Kultur. . 

Vorkampfer! Preunde, Brtid_er, Schwestern - ihr, die ihr 
·beseelt seid . von dem Ahnen eines neuen Mensch en: e h r e n w i r 
s i e a II e , d i e j e n e n T i t e 1 t r age n! Darin liegt das er_. 
schiitternd Wundervolle ihres Lebens, dass sie keine Eroberer, keine · 
'Sieger wurden. Wir k6nnen und diirfen es nicht verleugnen, dass 
der Siei sehr oft die Niederlage des sieghaften Gedankens bedeutet! · 
Wer weiss, ob uns die Tausende und Ahertausende, die wir heute 
als Vorkamp{er ehren, wer weiss, ob wir sie gleich ehren k6nnten 
:als Sieger? Eine tiefe Selbstwiirdigung richtet uns von dieser Warte 
ans. U.nd wir wollen es uns selbst nicht verbergen, dass der Kampf, 
d e n wir kampfen, und w i e wir· ihn kampfen, Befriedigung erbringt, 
aber eine, die wir viellejcht nichtbesassen am Tage des Sieges, am 
T age der Erkenntnis, dass die alte Nie-drigkeit, das Kleinliche, kurz 
der Erdgeruch in der Seele der meisten Mit-kampfer etwas schier 
Unaurottbares, dass der Sieg uns abermals in die Kampfesarena 
geleiten miisse, und diesmal im Kampf gegen die Unsrigen . . . 
:Selbst wiirdigen ·wir uns, wenn wir Vorkampfer ehren, weit mehr 
als wenn wir Triumphatot en ehrten. Stark, ewig unbezwingbar 
ist Jener und Jene, die si-ch bescheiden korrnen mit dem Bewusstseln, 
·einen lnnenblick auf die weiten Pluren individueller Entwicklungs
moglichkeiten geworfen, in sich die Preude an dem Ideal des Un
·erreichbaren lebenskiihn · und unbesiegbar gefiihlt zu haben, mit de111 
Mute dessen, der sein All und lch eben einzig und allein auf den 
in ihm garenden Lebensi111puls gesetzt hat, zu sag en wagt: , V o r -
k amp f e r i mm erda r- Kampfer i 111111 erda r , wei I oft
m als i n de111 Kampfe allein die Moglichk e it idealer 
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V e r· w irk 1 ic hung · i m k u r zen ·_L e. b·e n sa u g en b lick e 
fie g t !"" , 

Felicite de Lamennais sprach · einen schonen Schlusssatz aus 
in seinem ,Volksbu.ch": ,Wenn nach des Tages Miih' und Lasten 
der Landmann den Abend heraufkommen sieht, so kehrt er sich. in 
Frieden seinem Hiittchen zu und denkt dabei an die noch im Acker 
S'chlummernde ·Ernte, die des ,Himmels Wolken mit lhren lauen 
Wassern netzt und die der Sonne Macht heranreifen· Uisst; er weiss· 
- e wig k ·a_n n die N a c h t n i c h t .d au ern ! " Euch allen, die 
ihcdiese Zeilen Ieset, . hat Lamennais sie geschrieben. Denn ihr 
seid Vorkampfer! _ Euer Stolz sei nicht das Ziel allein, das 
moglicherweise ·Manner imd :Frauen verwirklic~en: \verden~ . ·mit , • 
·denen ihr nichts gemein haben ~ werdet; die nur siegen wetden, 
damit euer GeTst aufs neue rebelliere und neue Werke erstreben 
kann. Euer Stolz, das seien die Vorkampfer, die da fielen und im 
Tode die gahze Reinheit ihrer Lebensliebe euch hinterliesse,n; die _ 
VoTkampfer, denen ihr euch beigesellen miisst als ldealisten, die 
fr.ei und kiihn genug, es sich zu gestehen, dass sie d as niemals er- · 
stehen konnen sehen, nach dem es sie so heiss verlangtt die 
hochstens gliicklich sind in dem schonen Hinblick: ,Ewig . kann die 
Nacht nicht dauern !" Die aber dennoch kampfen bis zum letzten 
Atemzuge als Ritter oder Knappen der machtigen Idee jenes 
Strebens, das im innersten I\ ern nichts. ist, wenn es nicht sein kann 
die mutvolle Entfesselung aller Leidenschaften in jedem Menschen, 
und · die unbeirrt ftirbass schreiten auf der unebenen Strasse des 
KamPfes um des Kampfes willen, auf jener ~trasse, dje ewig wieder 
ihren Weg und Markstein findet in Severine's goldenen Worten: 
,, Au x P r e c u r s e u r s !" 

Ueber Haeckel, Tolstoi und Stirner. 
V.,n S e •· n a Hoy. 

W i 1 he I m BoIs c he: E .. n s t H ~ e ·• k 'e I, Ei" L ·•·enshilo. 2. neue 
durchgesehene Auflage (3.-4.) Berli~ unrl Leipzig, H ~eema11ns Nachfolger; 
VI. n. 218. 'lit Portrat. 

Hermann Wetzel, Dr • . phil.: Oi ·e v ... rw hreruug des 
M iIi tar die t;t 13 t e sun d J i e ' V ern r t e i I u n !{ des K r i ~> g e sun d de r 
W e h r p f. I i c h t i n o e r e ~ c h i c h t f' d e r M e n s c h b e i·t Dem An
den ken Christian Friedrich Kraus uno·l Leo T~l• oi !!6 •• id met. 19• ·5,- Potsdam,. 
Spaud-tue.rstr. 28. Verlag H"'rmann W;.,tzel. 6_4 ~eiten. l M 

Dr. An•elm Ruest: Max Stirner. Lehen- Weltanscbaunng· 
Ver.machtnis - H. S<>em:tnns Nachf., B<>rliu ~W 87. 33/\ S. 1->o!ich. 2 Mk. 

Dr. Ansel m R u est : ,.St.irnerbr·.-vier•· DiP. Sriirk.- des -Einsamen •. 
Max_ Stirner• In lividualismus una Egoisrnn~ mjr. •ein<-n •·il! nen WortPD. 

2. Au flag-e. Mit Einleir.uog .d •S Her mllgebeo·s (VII) uud 283 . SeitPn.., 
1 Mk. broschierf. · · 

I. 
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:Es scheint wahrhaftig: Wir werden die Pfaffen nicht los. 
·-Wir: miissen uns nur erinnern: die Bildersttiriner h'atnm immer 
eein- Haliehiiali auf den Lippen. Die Thesen am wittettberger Dom
~tor wurden im Namen Gottes angeschlagen. Als der Iiebe Gott 
voni Throne gestiirzt wurde, . witrde Gottin Vernunft auf den Sessel 

~. getragen. · Die nackte .Vernunft versteht sich. Wenigstens die 
·nackte Gottin. Der nackte Gott - der Luthers - natilrlich; der 
Stoia entkleidet. SelbstversHindlich der reine Gott, 'aer der Wieder: 

·. getauf~,en; der bild-; beispiel-, vergleichlose. 
~ · ' Was wilL denn eigentlich die Pratension des jenenser Pro

te's~ors? ··walfirhaftig: ich habe all.e Achtung vot einem Menschen, 
der seine humanistischen Studien (auf die er hernach als modei:n
padagogischer Bilderstiirmer flucht) mit solchem :Erfolg betritiben 
'bat, dass er - Linne verhlille b~schamt sein Haupt - 30 000 Lebe
·wesen oder was man so nennt mit lateinisch-griechischen Fach
namen benannt h'at. Dieser Adam de·s 20. Jahrhunderts ringt mir 
- materiell - durchaus die ehrfurchtsvolle Achtung ab, die sich 
mein Schuhmacher von mir erzwingt, der es fertig bek-ommt, mit 
-Werkzeugeri, die ftir m,ich totes, wert- und nutzloses Material be
deuten, kunstvolle Gebild~ zu schaffen, das ich in solcher Vollen~ 
dung kaum -bezeichnen konnte. Und liegt die Arbeit des sach
·verstandigen Schitsters auch mir naher, ist sie bedeutungsvoller 
:fUr mich, wei! sie mir fUr ineine :Existenz (des . I(ultursprosslings 
Mitteleuropas) notwendige Gebrauchsgegenstande liefert, so ist 

. immer noch die qualifizierte Arbeit des intellektuell ·Schopfenden 
wenigstens _ so hoch bewertet, auch wo sie zumindest fUr mich 
praktisch und ideell wertlos ist. . . . Ach ja doch! Die ,lieben 
.Radiolaren" sJnd htibsche Tier chen; die Hackelschen Tafeln sind 
wunderschone Bilclerbogen; und die mod erne, . wissenschaftliche 
l(inderstnbe beherbergt recht grosse Kinder; aber - -verzeiht! 
ihr lie ben Wissenschaftler, ·· ihr . . . . ldealisten: zu essen schafft 
mir das nichts, und die witkliche :Erkenntnis, das rein logische Be
wusstsein hat mirs noch nicht weitergebracht. - · -

-Muss ilnmer erst Ibsen kornmen, urn den Stockmannen zu 
zeigen, dass die Masse, wo der Weg zu letzter- l(ultur weist, un
r echt hat? Immer unrecht! Und wir brauchten - mir scheint -
nichts mehr zu beweisen, als zu zeigen, dass die Masse ·dem ,Nach
folger" Darw1ns zujauchzt, ihn b e g r e i f t , ihm folgt, - seinen -
Monismus auf den Sessel der entthronten I(irche, Theologie, des 

" lie ben Gott gesetzt hat, urn zu wissen, dass · er - ein neuer Bilder
stiirmer ist: ein fin -de - siecle -Luther; ein weiterer Jakobiner; 
ein heutiger Pfaff. -
· Aber was . hat Darwin mit dem BildersttirmeT Haeckel zu 
tun? Nichts - hat uns Wassman n gezeigt, der Jesuitenpater. 
Was die Deszendenzlehre 'mit . dem Monismus? Niemals viel oder 
das Geringste, weisen uns die Naturwissenschaftler, . die,' mit aller 
~Anerkenntnis des Darwinismus Hingst das Charl-atan ., Anathema 

' 
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gegen seinen philosophierenden. Junger gerufen batten, war <;r nicht 
heut die Autoritat der Masse, - des Pobels und der Furs ten; der 
-...--; , ,Moderne". __ Wir aber, fiir die Bakunins gutes Wort ·gilt, ·dass, 
.. wir die absolute Autoritat der Wissenschaft (wenngleich nicht 
:kritiklos) anerkennen, aber die Unfehlbarkei( und Universalitat det" 
Weisen verwerfen, wir iibernehmen die Rolle des l(naben im Ander
senschen March en und weisen respektlos auf die Blosse des moder
nen l(onigs in -- der Philosophic. 

Noch einmal! Der Naturwissenschaftler im flerrn Professor 
Haeckel soil nicht getroffen werden. Da bin ich - der Nichtfacli
mann -- so wenig sachverstandig, wie vor der Olaskudel und dem· 
Pfriem neines Schusters (urn dieses von Friedlander gebrauehte 
Beispiel beizubehalten). :Es ist wahrscheinlich, ja, es ist wohl 
-sieher, dass Herrn flaeckels Plankton-F.ischungen dem Auge des . 
-Fakultatstudenten und -Dozenten ungeahnte :Entziickungen bereitet 
haben. Aber der sogenannte Philosoph, der Oottstiirzer, der mit 
,.Derviger .Faust oder doch mit schallendem Munde und ungeheurer 
Anmassung das Pfaffentum stiirzt, Olauben, Religion und l(irche. 
der soil in die Reihe der Bilderstiirmer und Luther und Banner
trager der ,Oottin" Vernunft gestossen sein! 

Man muss wahrlich nicht Sand fiir Mehl uns verkaufen -
auch nicht l(ieselsand, in dem de~; Geologe Ooldkornchen scheidet .. 
·Man muss nicht vergessen, dass Pfafrentum Pfaffentum bleibt, auch 
wo e·s ' sich -freireligi6s nennt (oder sozialistisch sozialdemo
·kratisch). Und nicht: dass wir nicht weitergekommen sind ~ letzte
l(tiltur des Menschen, des Individualmenschen ist der Wertmesser 
- , wenn fiir 01auben - ein anderer Olauben, filr Autoritat -
andere Autoritat eingetauscht wird. Gewandelt hat sie sich nur; 
nur ist die Terminologie eine andere geworden, wenn an die Stelle 
des klerikalen Priesters. der staatliche Professor tritt, an die des 
Christentums - der Monismus. 

Man konnte fragen (was gefragt wurde): und wozu Monis
m us? W ar-um mit aller Oewalt die :Einheit? 

Man konnte sagen, es sei nichts geandert, wenn in die Former 
-filr das Olied 0 o t t das andere N at u r gesetzt werde oder Oe~etz. 

Wir fragen das nicht und sagen nicht so. Aber wir J1eissen 
die Pratension ihre Wechsel einl6sen. Das Problem sei geWst ? 
Nein und immer nein! :Es bleibt wie es war; immcr war (ffir die 
ganz freien Geister, und nur deren Standpunkt kommt an Stellen 
wie diese Zeitschrift in betracht)! :Empfindung, Bewusstsein, der 
Oedanke und sein :Entstehen, jede Funktion, die wir unter die 
:Erscheinungen rechnen, die mit Chemie und Physik (noch) nich t 
zu analysieren sind, sol! en Funktionen der Materie sein? Das eben 
war zu beweisen! Und solange das nicht bewiesen ist, ist das 
Postulat - Religion; Olaube; ist der _:_ Philosoph, der das ver
kiindet, Pfafie. 

Zelle! bab ich - Philosoph - _dati1it gewonnen ?' 

. -
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Arithme.tisch ja; die gegebene Grosse ist kleiner geworden, 
mehr: einfacher, weniger zusammengesetzf (Wobei wir gar 
nicht daran denken brauchen, dass wir im grunde schon 
im -Mot, im Urschlamm der PhOnizier 'sie haben, wie in deren Ent
wickelungslehre, die ins Metaphysische iibersetzte Deszendenz. 
theorie . . . Etwas spater - aber immerhin noch v: o r Herrn 
Haeckel - hat [1838] ein Anderer - hat Schleiden - die ·zelle 
in der ,Haeckelschen Bedeutung" in die Wissenschaft eingefiihrt, 
hat er fiir seine Behauptung eine Art wissenschaftlichen Martyriums 
auf sich genommen, hat Virchow im Hinblick auf den Menschen 
seine Zellenstaat-Theorie [der Mensch] aufgestellt ... ) Aber das 
Charakteristische des Philosophen ist, dass er nicht nur Mathe
matiker ist, dass aile f'achwissenschaften nur Voraussetzungen sind 
fiir sein Gebaude. Essentiell ist die Zelle dasselbe - sei denn das 
bose, vertemte Wort gesagt -: dasselbe lgnorabimus ·mr mich, 
wie das Wirbeltier, das homo sapiens heisst. , 

Wohlgemerkt: die belebte Zelle; die lebende Zelle. Die Zelle 
mit der Eigenschaft, Ieben zu konnen oder lebenskeimkraftig zu 
sein. -

Herr Haeckel ist beileibe nicht Metaphysiker. Steht mit 
beiden Fiissen fest auf diesem asphaltgepflastertsten aller Planeten. 
l(ennt keinen Gott und keine gottlichen Eigenschaften. K:eine --=
Unmessbarkeit z. B. und keine Ewigkeit. Aber eine ewige Be
wegung kennt er (die aus der absoluten Ruhc entste)lt). (Das ist 
schon von anderer Seite gesagt worden.) 

Oott? - nein, das gibt es nicht. Aber l(osmos gibt es. 
Ewigkeit? - · transzendentaler Begriff, den ein moderner 

Bilderstiirmer nicht kennt. Aber ewige Bewegung . . . und 
- Universum . 

. - Unbewusstheit als eine Form des Seins? Oewiss ein 
transzendentaler Begriff, den man be iTheosophen · Berliner Schlages 
suchen zu sollen meint. Aber man findet ihn beim Herrn Diatomeen-
Professor (v. S. 140 der ,Weltratsel") .. - _ 

- Es handelt sich da (,auf der 4. Stufe") urn Lebewesen, deren 
Handlungen aile nach dem Substimzgesetz erkl~irt werden; aber 
Herr Haeckel weiss bei ihnen eine Psyche aus ,unbewussten Vor
stellungen" nachzuweisen .... 

(Exempli causa.) Et cetera. 
Herr lfaeckel ist beileibe nicht ·Dogmatiker. Im Oegenteil! 

seit Hutten -- nein! seit Savanarola- nicht doch t niemals haben 
wir. solche Donnerworte und Femkeile geschleudert gesehen, ge
hort gegen den Dogmenbau des Wahrheit gewordeneri Wissens, 
des zum Dogma versteinten Strebens: Religion und l(irche. -
Da hat Kalthoff, der . uns den J esuismus a us der Personlichkeits
dimension des Rationalismus herabgeholt hat (oder "ihn erhoben 
dariiber), in seinem Todesjahr uns den schweren Schmerz bereftet, } 
Vorsitzender zu werden des Haeckelschen D e u t s c h e n M o n i s -
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t c:;n b. u fl des. Der als Programm Leitsatze gemass den Thesen 
. des Professor-Meisters (auf dem sogen. Freidenker-K.ongr'ess .in 
I~om") sich zugrunde gelegt hat, die 1. den ,Dualismus" als ,Kultur
bemmnis" verurteilen, 2. die ,Natur" filr einheitlich und einer 
streQgen Gesetzmassigkeit folgend erklaren, und 3. auf grund dieser 
Kenntnis ;,ein neues Ideal" durch ,Anwendung der erkannten Natur
gesetze auf die Oestaltung des Einzel- und Gesellschaftslebens" auf
bauen will ... . Selbst ein so ,sympathisierender" .~Beurteiler" wie 

'Herr Franz Stendinger kann da (in den Sozialist. Moriatsheften 1906, ' 
Bd. 1, Ii. 4) ,doch das Bedenken nicht unterdriicken", dass sich 

· <lUch hier wieder ein gewisser (!) Dogmatismus einschleiche, 
, indem statt der wissenschaftlichen Methode schon ein - gleich
viel ob richtiges oder irriges ~- -wissenschaftliches .Ergebnis (die 
Einheit der Natur) an die Spitze gestellt ist." Natiirlich! Herr 
Dubois-Reymond war ein ·Ignorant; die Romlinge . (katholis~he und 
protestantische) sind Finsterlinge, Dogmatiker; Herr Professor 
liaeckel ist der Sf. Georg, der den ·Lindwurm .:..__ kopft. Nur ist der 
Lindwurm · eine liydra, und der Ritter Georg ·- ein Sanctus. 
. Und war es doch Deutschland, in dem ein Momms_e·n das 
'Wort von der Voraussetzungslosigkeit der. Wissenschaft fliigefte. 
· Aber es ist auch Deuf.schland, wo die Wissenschaftler (mit fterrp 
Dr. Lowenthal) den ,,jeweiligen ·Stand der Wissenschaft" als ....,._ 
(J(ogitanten-) Religion etablieren. - ~ -

,So lange es nicht erklart ist, wie die ' Luftschwingungen in 
unserem Gehirn zu Tonen werden, so lange besteht der . ungeheure 
·Dualismus ,Materie . und Geist", unci unsere Nervenstrange sind 
·nichts anderes als Telegrapheilkabel, welche zwischen diesen zwei 
Welten die Korresponclenz besorgen. Iierauszubringen, wie diese 
TelegraphenkabeL fungieren, muss also cler erste Schritt sein." 

- So schreibt (am anfang des 20. Jahrhunderts) der Dichter, 
clem silberne-Sternenwelten .unci blaue Nachtweiten die Wirklichkeit 
des Seelenlebens sein diirfen. (Arne Garborg, ,Miicle Seelen".) Pro
fessor Iiaeckel, der exakte 'Naturwissenschaftler und Naturphilo: 
soph, dekretiert - den ,Monismus", als er ebenso die heiden Teile 
im Menschen- feststellt. 

(exempli causa.) Et cetera. , 
Aber schliesslich geniigt es: der moderne Evangelist ist ein 

f'ruscher. Er gibt uns \Vass·er fiir Wejn ·· unci kein frisches Quellen
was'ser. Triinkt uns, .die halb verschmachteten Wtistenwanderer, 
mit dein verdorbenen Geriesel, das wir aus den. alten SchUi.uchen 
verschmtiht haben. B 1 e i b t d a s t e h e n , \v o e r an fan g e n 
s o II t e. Und der das Ana them gerufen tiber den lgnorabimus
Tgnoranten, miisste, ware er ehrlich, am Ende (vor der kleinen, ganz 
kleinen Zelle., meinetwegen vor der ,Monade") gestepen: ich weiss 
nicht. Und den alten Gott wieder einsetzen . : . · '· 

Aber er ist nicht ehrlich und gesteht nicht. lst Monis.t und 
is t Pfaffe. 

/ 

( 
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Und ihm 'jaJtchzt der P8bel zu; der Pobel der · w.-Viertel, 
cd~r, wie ~r an<;l.ere filr sich arbeiten, so ~ndere ftir sich kauen lasst. 

-. -

* . ' 

Anarchist wird Tolstoi genannt. Christ nennt er sich. 
Er ist Christ. 
Nicht von dem Schlage derer, die da selig sind, weil sie geistig 

:arm sind. (Das ist der Jesuismus.) Im Gegenteil! Er wu'! wissen 
und will wissen machen. Und ftir das Land, in das er hinein

' -geboren wurde, hat niemand mehr· wissen gema~ht als er.· 
Der Jesuismus, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, konnte 

-stets die Forme! geben (und wird es stets konnen) ftir die Tat
sache ieder Bedrtickung, Ausbeutung, Vergewaltigung. (Abet so 
-ein sozialdemokratischer Artikel wie. der des Genossen Kautsky 
i n den Monatsheften, in dem er Frieden mit der Kirche verlangt, 
w eil es nicht sicher sei, dass ,diese nicht auch im sozialistisch
inarxistischen Staat ihre altgewohnte Rolle spielen viercle, wirkt 
doch iiberraschend, wei! gar so offenherzig.) Wer den Lohn in eine 
Zukunft verlegt, kann fiir die Gegem\rart Verdienst sich zu er
werben verlangen. Der die Selbtverleugnung, die Selbstaufgabe, 

··die Unterordnung als das Verdienstliche und d i e Aufgabe (des 
S chwachen, des Armen, des Unterdrtickten !) hinstellt, musste stets 
der J·Ielfer_ der Gewalt tinct Unterdrtickung sein und musste das 
·Hemmnis darstellen auf dem W ege kulturel!en Fortschritts, zur Be
ireiung und zur Freiheit. 

Liebe heisst das Prinzjp des Christentums, des :Jesuistnus. 
L iebe! -: fiir den Schwachen. , 

Oeistesarmut; Unwissen; Dumpfheit und Stumpfheii und 
Liebe. (Ausser-sich-sein = Frommsein.) 

Tolstoi will nicht Oeistesarmut. Will Wissen. · 
Tolstoi steht in der Moderne (der er ein integrierender Fak

.tqr geworden ist; aber negativ. Durch das eben, was er nicht will.) 
Das Problem der · Gegenwart heisst : das Individuum - wie 

das der Vergangenheit die Allgemeinheit war (oder eine Allgemein
heit), das All und die Aile, ·die · Men.schheit oder wenigstens der , 1 

Mensch. (Oei: Allgemein-, der Gattungsmensch.) 
Das Problem der Oegeriwart ist T.olstois Problem. Das 'Indi

v iduum. Das einzelne Individuum. · Ftir dieses gilt nicht Selbstauf
. gabe (ideell); nich± SelbstlosigkeiJ und nicht Ausser-sich-sein. 0 i 1 t 
S e·I b s t be h au p tung: 

Aber gut ftir Tolstoi: sich ·behaupten, so gilt fiir ihn nicht: 
s i c h durch .s ·etzen! 

Und das ist, was .uns von ihm scheidet! / 
Das ist, ;wie er den Jesuismus tibertragen hat - ich mi:ichte 

Sagen : wif er noch von ihm behaftet ist. 
. ~. Nicht. bestreiten werde ich, dass Menschen sind: · deren 
teharakteristischer Wesenszug die Passivitat · ist. Aber ftir mich 

.• 

,, 
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gilt die Auffassung, die in den Kulturtragern, in den menschlichen 
Faktoren des Fortschritts die Aktionsmensclien· sieht. 

Vielleicht, dass Nietzsche Recht hat (und dass Aristoteles. 
Recht hat). Dass es Sklaven zu geben hat, damit Freie seien .. 
(,Politiker ... ) Mir ist das nicht recht. Nicht etwa so: dass wir -
gleich sine. Nicht: dass es nicht ,tlerren" geben wird, soli -

·muss. AbeT im personlichen Kampf muss - Freiheit ist mir Ge-
rechtigkeit -- die Stellung errungen sein. ' 

,Der Kampf urns Daseip" - ist bei freien Menschen vielleicht 
der Kampf urn die .Stellung. Dann aber heisst es nicht mehr tlerr 
und Sklave, sondern Verschiedenwertige. 

Ausserdem ist das Wesentliche der Ungleichheit der Wesen
heiten, dass sie verschieden gerichtet sind in ihren Zielen, An
spriichen, Zwecken, ,Aufgaben". Also mag es immer Menschen: 
geben, deren Wesensgrundzug die Passivita.t ist. (Und schliesslich 
auch solche, die nicht zu wissen brauchen, um sie zu sein.) 

Aber den so gearteten Menschen als Normalmenschen · aui
stellen, heisst wieder Jesuist sein. Und heisst - wie · es die Aktion 
verhindern bedeutet, den l(ampf, die Befreiung - den kulturellen 
Fortschritt verhindern. 

Druck, dem w i d e r s t a 11 d e 11 werden soil, dem begegnet 
werde, dass er aufhore, als Druck sich zu manifestieren, kann 
nicht durch Passivitat gewandelt werden. Naturgesetzlich soU er 
Gegendruck erzeugen; im Leben, dessen Aufgabe Vervollkomm-
11Ung, Ausbildung zur moglichsten tlohe bedeutet, muss die Reagenz .. 
um den Weg freizumachen, starker sein, als die verursachende 
Energie (und muss - auf demselben Wege liegen! ... ). 

D as Sic h be h au pte n m u.s s g e g en die A k t io n; 
z u m S i c.h d u r c h s e t z e n we r d en. -

(Schluss folgt.). 

Eine Rechtfertigung der natiirlichen 
Gesellschaft. 

' 
Von E d m u n d B u r k e. 

(Fortsetzung.) 

Der Krieg mit 1\'lithi·idates war kaum weniger blutig; dieser
Prinz liess auf einmal 150 000 Romer niedermetzeln. In diesem· 
Kr:iege vernichtete Sulla 300 000 bei Charoneia. Er besiegte· 
1\ciithridates Armee unter Dorilaus und totete 300,000. Derselbe 
Prinz verlor weitere :300,000 bei Kyzikos. Im Laufe des Krieges
hatte er zahllose andere Verluste zu erleiden; und, da er auch 
viele sieg~·eiche Zwischenfalle hatte, nahm er ftir jene strenge 
Rache. Zuletzt .wurde er vollstandig gestiirzt ; sein Sturz, dessen 
Kolossalitat; zerschmetterte seinen Bundesgenossen, den Konig von. 
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Aremien, in Stucke. Alle jene, welche Verbindungen mit ihm 
unterhielten, teilten das gleiche Schicksal. Der unbarmherzige 

,Genius von Sulla hatte freien Lauf, und die Strassen von Athen 
waren nicht die einzigen, in denen Blut floss. - Zu dieser . Zeit .. 
wandte sich die Spitze des Schwertes, fibersattigt von auslandi
schen Scblachten, gegen die Eingeweide der romischen Republik 
selbst und bot eine Szene von Grausamkeiten und Verratereien 

· da·r, die fast genfigteh, die Erinnerung an_ die ausseren Verwiistungen 
auszuloschen. Es war zuerst meine Absicht, Mylord, in irgend 
einer methodologischen Art fortzufahren, in dieser Weise die An-
zahl jener menschlichen Wesen zu s_chatzen, welche in diesen 
Kriegen, von welchen wir Kunde erhalten haben, unterging. Allein, 
jch bin gezwungen, mein Vorh-aben zu anderp. , Solch eine tr~gische 
. Einformigkeit von Verheerung mid Mord wfirde Sie, Mylord, ganz. 
ebenso anekeln, wie auch mich ; und ich gestehe, ich flihle bereits. 
einen Schmerz in meinen Augen, weil ich sie so lange l\Uf eine 
solch blutigen Aussicht fixiere. Ich werde darum wenig bemerken 
i.\ber die Gladiatoren und Sklaven, fiber die gallischen und spanischen_ ' 

. Kriege; auch nichts uber jene mit. den Komgen Jugurtha und 
Antiochus, wie uber viele andere, die gleicJ;t wichtig und -mit 
gleicher Heftigkeit geffihrt worden sind. Die Schlach-tereien von 
.Julius Casar wurden von jemand anderem . berechnet ; die Zahlen 
_in deren V ernichtung er das W erkzeug war, werden ~ngefahr auf 
1,200,000 angeschlagen. Aber um Ihnen, Mylord, eiuen Begriff 
zu geben, der Ihnen als Mass gelten mag, womit zu messen bis 
zu ein~m ' gewissen Grade die fibrigen, wollen wir uns nach Judaa 
-wenden, sonst ein hOchst bedeu.tungsloser Fleck der Erde, aber
veredelt du.rch · die einzigartigen Ereignisse, die ihre Entstehu.ng· 
in jeMm Lande batten. · . . 

Es geschah, dass dieser Ort, · ganz einerlei ~ du.rch welche
Mittel, zu verschiedenen Zeiten aussergewohnlich dicht bevolkert. 
wurde, in kaum · glaublicher Zahl Manner zu Schlachtenzwecken 
liefern konnte; wenn andere wohlbekannte und gutbeglaubigte Orte · 
dies etwa nicht taten. Die erste Ansiedlung der Juden war be
gleitet von einer fast vollstandigen Ausrottupg all der frfiheren
Ansiedler. Ihre eigenen Bfirgerkriege, diejenigen mit ihren kleinen 
Nachbarn frassen alljahrlich, mehrere Jahrhunderte hindurch, un~ 
geheuere Massen auf ; die EinfiHle der babylonischen und assyri-
schen Konige verwfisteten in immensem Massstabe. Und doch, "' 
wir besitien ihre Geschichte nur teilweise, in unklarer, verworenei-

• Weise, so dass ich nur auf jenen Teil einen stark en Lichtstrahl 
· , zu werfen gedenke, welcher mit der romischen Geschichte zusam,. 

menfii.llt, von diesem 'Jleil aber anch bloss denjenigen, der mit 
d~m Zeitpnnkt . beginnt, als die J uden jenen- grossen ~md , e.ntgl.llti
gen Schlag eml(fingen, del' sie als Nation aufhob - " ein Schlag, 
von dem wir anzunehmen berechtigt, dass er kaum w:eniger als
Z\-Vei Millionen aus dem Buche des Lebens ausstrich. Ich rede 
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.:--nicht tibe.r die manigfaltigen Verminderungen die!i!es Volksstamnies, 
: wahrend er aufrecht stand, noch tiber den N achwuchs der der alten 
·wurzel seitdem entsprossen. Aber wenn an einem so unbedeuten
; dem· Ort der Welt eine s6lche Zerfleischung sich innerhalb einer 
·· {)der zweier Regierungsperioden erreichen konnte, diese grosse 
~-zerfleischung, gross wie sie ist, bloss ungefahr den · Teil · einer 
Minute ; von dem ausmacht, was die Geschichtsschreibungen des 
Volkes' uns eigentlich · ktinden, was es litt - wie sollen wir dann 
iiber grosse Lander urteilen, welche weit bedeutendere Kriege 

·'fUhrten ? , 
Beispiele dieser Art bilden die Gleichmassigkeit · der Welt

·geschichte. Aber es gab selbst solche Zeitabschnitte, in denen 
·-nichts Geringer_es als ' die vollstandige Vernichtung der mensch
' lichen Rasse zu drohen schien. Dies war der Fall, als die Gothen, 
'Vandalen und thinnen in ltalien, Spanien,' Griechenland und Afrika 
einfielen, mit jedem Schritte vorwarts Verwtistung verbreiteten 

, ·und eritlang des ganzen Weges, den sie zurticklegten, schrecklicqe 
'Wtisten hinter sich . Jiessen. ,Vastum ubique silentium, secreti 
·co lies; fumantia procul tecta .: hemo exploratoribus obvius", ist das
jenige, das Tacitus ,facies victoriae" nennt. :Es ist immer so, ganz 
'besonders iedoch in diesem Falle. 

Vom Norden setzten sich die Schwarme der Ooten, Van
. -dalen, Hunnen und anderer in Bewegung, die stidwarts zogen, bis 
-nach Afrika, welches ebenso vie] zu Jeiden hatte wie der ganze 
~Norden. Urn ungefahr dit(selbe Zeit brach ein weite~er . Strom 
·von Barbaren aus dem Siiden .hervor, der, von derselben Zer
·storungswut beseelt, vom gleichen :Erfolge ermutigt wurde, und 
· alles bis Nordost und ins weslliche Gebiet - bis in die e.ntferntesten 
Teile - von ·Persien einerseits, zu den Ufern .des Loireflusses 
andererseits - verwtistete; er zerstorte all die stolzen und selt
samen Wandbilder menschlicher I(unst, auf dass es scheinen sollte, 
als ob nicht einmal die :Erinnerung an die frtiheren Bewohner 
diese tiberleben dtirfe. Was alles seitdem geschah, und, solange 
dieselben Beweggrtinde fiir den Ausbruch eines I(rieges vorliegen, 
iortgesetzt noch getan Werden wird - ich will mich dartiber 
nicht _auslassen. Nur mit einer kurzen Andeutung erwahne ich die 
·grasslichen Folgeerscheinungen des blinden Religionseifers, der 
'Bosheit, -wie sie in der :Eroberung des spanischen Amerikas zu 
Tage traten; eine :Eroberung, ·'die nach nied'erer Schatzung nur 
durch die Opferung von zehn Millionen von Lebewesen · erwirkt 
\Verden konnte. ·"'' '' · F· 

lch gelange nun zur Schlussfolgerung tiber diesen Tell ineiner - • 
Darlegung, indem ich das Ganze im allgemeinen berechne. Ic~ 
:glaube, ich habe tatsachlich tiber sechsunddreissig Millionen er
wahnt. · Auf besondere :Einzelheiten lasse ich mich nicht ein. Ich 
gebe nicht vor, _absolut genau sein zu wollen. Und darum, urn zu 
eiriem einigermassen genauen Ueberblick ZU gelangen, werde ich 
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aile diejenigen zusammentragen und auf tiber tausendmal so viele 
veranschlagen, welche wirklich in Schlachten e:rschlagen wurden~ · 
odcr diejenigen; welche in kaum· weniger erbarmlicher Art urns Leben 
kamen durch die .tibrigen verniclrtenden Polg.en eines Krieges, vom , 
Anfang des Krieges an bis auf den heutigen Tag, in den vier Teilen 
der Welt. . . , _ · · 

- Dieses ist keine tibertriebene Berechnung, wenn man die Zeit 
- und Ausdehnung der Sache betrachtet. Vielleicht haben wir · 

damit nicht ,einmal vom fiinfhundertsten Teil gesprochen. Ich 
wenigstens bin sicher, dass ich es nicht getan habe im Vergleiche 
ZU dem, was die Weltgeschichte feststellt. Wie viele dieser 
Metzeleien nur in allgemeinen unbestimmten Ausdrficken dar-
gestellt werderi, wie viele Zeitabschnitte die Weltgeschichte 
niemals erreichte, · welche grossen Gebiete der bewohnten -

· Erde sie nie umfasste, brauche ich nicht anzufiihren, Mylord. Ich -
brauche mich nicht weiter auszulassen tiber die grossen Strome 
stillen und unriihmlichen Blutes, welche den durstigen Boden Afrik;ts
trankten, 'den Polarschnee · verfarbten, die Urwalder Amerik<!s 
wahrend Ianger Zeitalter unaufhorlicher Kriegsztige durchrieselten_ 
Soli ich, urn meine Berechnuogen von der Beschuldignng der Ueber
treibung zu rechtfertigen, zu meinem Rechnungsausweis aile die 
vielen Scharmtitzel hinzuzahlen, welche im Kriege stets vorkommen,. 
die aber einzeln in der Wtirde ihrer ganzen Schlechtigkeit nicht. 
gentigen, urn sich einen Platz in der Weltgeschichte zu erobern, 
iedoch durcn ihre Haufigkeit ihre verhaltnismassige Unschuld wett 
mach en; soli ich mittels erhitzter Phantasie ·die Darlegung dieser 
grossen Massakrierungen vergrossern, welche ganze Stadte und, 
Nationen verschlangen; diese verwtistenden Verpestungen, auf
reibenden Hungersnote und aile jene Purien, welche im Zuge eines 
Krieges folgen? 

Ptir meinen Zweck ist Uebertreibung unnotig. Absichtlich 
vermied · ich es, durch Beredsamkeit bei dieser Gelegenheit zu · 
glanzen. Uebrigens verachte ich dies in allen Pallen; andererseits 
ist es handgreiflich, wie sehr das Ganze in seinem Oesamteindrucke 
erhoht werden konnte, wollte ich die Erwahnung all dieser Metze
teien mit einer wirkungsvollen Schilderung aller Schrecknisse ver
sehen, welche die Schleifung von- Konigreichen, die Pliinderung von 
Stadten begleiten; Doch ich wende mich nicht an die Rohen -
noch ·auch 'an dasjenige, welches vulg5.ri- Mensch en beherrscht: 
ihre Leidenschaften. Ich stiitze mich einzig auf nackte, sehr be
scheidene Berechnungen, die, ohne pedantische Genauigkeit, ge
niigen, bei Ihnen, Mylord, einiges Verstandnis fiir die Wirkung.en 
des politischen Gesellschaftslebens aufgehen zu lassen. A II 
dieser Wirkungen beschuldige ich die politische 
0 e s e II s c haft. Ich bekenne mieh zu dieser Beschuidigung, und 
ich werde sie allsogleich zu Ihrer Zufriedenheit, Mylord, beweisen. 

Die von mir im Einzelnen . aufgefiihrten Zahien beiaufen sich' 
' ... ~ . . 
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:auf etwa -36 Millionen. Ausser iiber diejenigen, welche in Schlachten 
getotet wurden, babe ich etwas gesagt - nicht die lialfte von dem, · 
was durch · die ·- Sache selbst gerechtfertigt worden ware _:._ tiber 
die l(riegsfolgen, die sogar noch grasslicher sind als jene ungeheuer
liche Zerfleischung, welche die Menschheit ·in -Entsetzen verset2t -
und fast unglaublich wird . So dass, wenn Sie meiner Ueber- · 
~chwen'g!iehkeit- · auf der ·einen . Seite die · Mimgelhafti!?;keit der- Be
rechnungen auf der anderen entgegenhalten. Sie mich nicht als ui1- . 
verntinftig finden werden. · 

Ich gelange nun dazu, zu beweisen, wieso die politische Ge
s ellscha.ft '-gerechter Weise der Schuld, den grossten Teil aller oben 
genannten Mensch en · ausgerottet zu hab.en, libediihrt werden muss. 
Urn ieder Seite ·dieses Problems d{e gleichmassigsten Moglichkeiten 
<ler Gerechtigkeit zu -bieten, will ich gern zugeben, dass es in der 
rnenschlichen Natur ein f.lement des liochmutes und des Ungestiirnes 
·gibt, das unzahlige Auftritte des l(ampfes veranlassen wird - ver- · 
setzen wir die Menschen, in welche Verhaltnisse wir nur irnrner 
mogen. Aber all dieses zugegeben, so bestehe ich noch darauf, 
<lass die liaufigkeit aller Streitfalle eben jenen ·politischen R.egulati- · 
-<:men entspringt, dass sie urn ihretwillen so grausarn geftihrt und von ' 
so bedauerlichen Konsequenzen begleitet werden. In einern natlir- · 
lichen Zustande ware es einfach unmoglich, eine geniigende Anzahl 
von Menschen zu finden, hinreichend fiir solche Metzeleien, iiber
e instimrnend in demselben blutigen Zweck. Zugegeben, class sie zu 
e iner solchen Uebereinstirnrnung gelangt waren - - etwas Un
mogliches - doch die Mittel, welche ihnen einzig und allein von der 
Natur geboten werden, sind in keiner Weise anwendbar oder 
passend fiir solche Zwecke. l(ratz- und andere kleine Wunden 
wi.irden ohne Zweifel auf aller liande sein ; doch nur wenige, sehr 
\Venige Todesfalle. Gesellschaft und Politik, die uns diese zer
s torenden Ansichten boten, haben uns auch. die Mittel zn ihrer 
BeHitigung geboten. Von der frlihesten Darnrnerung jeder Staats
kunst an bis zurn heutigen Tage haben die Erfindungen der Menschen 
<las .l'vlysterium des .Morcles verscharft und verbessert, angefangen 
von den ersten rohen Versuchen mit l(niippel und Steinen bis zu 
d er gegenwartigen Vervollkornrnnung durch Schnsswaffen, l(ano
naden, Bornbardements, Sprengungen und all den diversen A:t:ten 
klinstlicher, gelehrter und verfeinerter Grausamkeit, in denen wir nun 
so ausnehmend bewandert, die einen liauptteil all dessen bifden, 
das Politiker uns als unseren hOchsten R.uhrn lehren. 

Wie weit unsere eigene, einfache Natur uns getragen batt<:), 
konnen wir Ieicht beurteilen nach dem Beispiel jener Tiere, die 

.allein ihrer Natur folgen; sogar in ienen, den en die Natur eine 
heftigere Veranlagung gab, schrecklichere Waffen, als sie zu unsereni 
Gebrauche je beabsichtigte. Es ist eine unbestreitbare Wahrheit,._ 
dass durch Menscben unter Menschen eine grossere Verwiistung 
:a ngerichtet wird, als dur~h aile L!:iwen, Tiger, Panther, Piichse, 
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Leoparden, Hyanen, Rhinozerosse, :Eiefanten, Baren und Wolf~ 
seit dem Anfang der W~lt unter ihren diversen Arten vertibt wurde; 
trotzdem sie aile sich schlecht genug mit einander vertragen, ihrem 
ganzen Wesen nach ein weit grosseres Verhaltnis von reissender 
Wut als wir Menschen haben. -

Was aber euch an-betrifft, ihr Gesetzgeber, ihr Zivilisatoren 
der Merrschheit! ihr Orpheusse, Nachkommlin-ge von Moses, -Minos, 
Solon, Theseus, Lykurgus, . Numas! was euch anbelangt, so sei es 
·gesagt, dass eure Resulationen und Vorschriffen kaltbliitigerweise 
mehr Unheil anstifteten, als all die Wut der reissendsten Tiere in 
ihrem grossten Schrecken oder ihrer Raserei es iemals tat, jemals 
tun konnte! 

Diese Uebel sind nicht nur zuHillige. Wer immer sich der 
Miihe unterziehen -will, das Wesen unseres Gesellschaftslebens zu 
untersuchen, wlrd finden, dass sie direkt aus seiner ganzen Ver
fassung hervorgehen. Denn da die U n t e r w e r f u n g , in anderen 
Worten: die Gegenseitigkeit von Tyrannei und Sklaverei zur 
·stutzung dieser Gesellschaften notig, genilgt auch das Interesse, der 
Ehrgei.z, die Bosheit oder Nachsicht - nein, selbst nur die Laune . 
·oder l(aprice eines einzigen herrschenden Mannes unter ihnen, urn 
all die tibrigen, ohne eigene Meinung, gleich zu bewaffnen, behufs 
Ausfiihrung der schwarzesten Zwecke. Und was bei alledem zu
·gleich beklagenswtirdig wie auch Uicherlich, ist der Umstand, dass 
cliese Elenden sich nun unter iene Fahnen des l(rieges mit einem 
grosseren Eifer stellen, als wie wenn sie beseelt waren von 
.schnaubendem Rachedurst ob eigenen ihnen zugefiigten Unrechtes. 

Nicht minder wichtig ist es, zu betrachten, dass . eben diese 
ktinstliche Aufteilung der M(mschheit in separate Gruppierungen 
schon an und fiir sich eine ewige Quelle des Hasses und des On
friedens zwischen ienen ist. Die Namen allein, durch welche sie 
sich von einander unterscheiden, gentigen, sie in Hass und Wut .sich 
ergehen zu lassen. Untersuchen wir die Geschichte; fangen wir an 
bei unserer vergangenen Erfahrung ~. und man wird finden, dass 
der be! weitem gr?.)sste Teil von Zwistigkeiten unter den -ver
schiedenen Nationen kaum irgend einen anderen Grund besass als 
den, dass die verschiedenen Vereinigungen der Volker sich ver
schiedentlich nannten. In einem Englander erregen die Namen: ein 
f'ranzose, ein Spanier, ein Italiener, noch mehr ein Ttirke oder 
Tartar nati.irlich Gedanken des Hasses und der Verachtung. Wenn 
man diesem unserem Landsmann das Gefiihl des Mitleids oder der 
Achtung fiir einen der Genannten einzuflossen wilnschte, wilrde 
man die Namensunterscheidung nicht verbergen milssen? Man 
wird ihn nicht bitten urn . Mitgefilhl filr den armen Franzosen oder 
den unglticklichen Deutschen. · Bei wei tern nicht; hOchstens wtirden 
wir von ihm als von einem A u s I a n d e r sprechen , ein Zufall, dem 
jedermann unterworfen. Wir wiirden ihn vorstellen als einen 
M en s c h e n , der mit uns . diesel be Naturanlage teilt, in gleicher -

' . 
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Weist;!. ihren Gesetzen unterworfen ist. Es gibt ein . Etwas in alt 
diesen politischen Unterscheidungen, gegen das sich unsere eigene,. " 
ursprilngliche Natur emport;' diese Unterscheidungen, zu denen wir · 
keiner weiteren Trompetenstosse mebr bedilrfen, urn in ihnen den 
Geist des Krieges und Verderbens ungesucht zu finden. · Gleich
zeitig vernehmen wir etwas so erhaben Mildes und Heilendes in der 
allgemeinen Menschheitsstimme, dass, ungeachtet alter uitserer
Vorkehrungen, urn ihr nicht GehOr z.u verschaffen, der blosse Name 
Mensch •. wenn ·richtig angewandt, es niemals verfehlt, in uns- e1n 
freudiges Echo zu wecken. 

. Diese nattirliche, nicht etwa . geplante Wirkung der staats-
mannischen Kunst itUf die unberiihrten Leidenschaften der Menschen 
tritt auch bei anderen Gelegenheiten auf. Der blosse Name eines 
Politikers, 'eines Staatsmannes ist oft gewiss, Schrecken und Hass. 
zu verbreiten . . Im Bunde mit ihm traten immer die ldeen des Ver
rates, der Grausamkeit, des Betruges und der Tyrannei auf. Und 
aile jepe Schriftsteller, die in aufrichtiger Weise die Geheimnisse 
der staatlichen f'reimaurerei aufdeckteri, sind stets getade deshalb 
allgemein verabscheut worden, wei! s!e eine so abstossende Theorie 
so ausserordentlich wohl verstanden. Macchiavelli's :Fall scheint in ' 
dieser Hinsicht etwas unangebracht. Und doch muss auch er auf -
sich die Schandlichkeiten von eben jenen nehmen, deren Methoden 
und Regierungsmittel er veroffentlichte. Seine geistige Leistung 
wird heute inehr verabscheut als ihre Praxis. · 

Doch wenn es auch gar keine anderen Argumente gegen jede 
kilnstliche Gesellschaft gabe als das eine, das ich sofort anfilhren 
werde, mich dilnkt, sie sollte schon allein durch dieses eine zu f'alle 
gebracht werden. 

Aile Denker tiber die Wissenschaft der Politik stimmen darin 
ilberein, und dai"in sind sie ·einmiltig in ihrer Erfahrung, dass aile 
Regierungen haufig die Gebote der Gerechtigkeit ilbertreten milssen, 
urn sich selbst zu crhalten; dass die Wahrheit der Verstellung 
weichen muss; die Ehrlichkeit der Bequemlichkeit, selbst die Mensch
lichkeit dem gebieterischen Interesse. · Und dieses ganze Schandlich
keitsmysterium wird genannt: D as Staat s i n t e r e s s e. Es ist 
eine Logik, die, ich muss es gestehen, ich nicht durchdringen kann. 
Was filr eine Qualitat eines allgemeinen Rechtsschutzes ist jene,_ 
die sich aufrecht erhalten muss durch die Einschrankung der Rechte 
des Einzelnen? Was filr Gerechtigkeitsart, welche durch den~ 
eigenen Gesetzesbruch erzwungen wird? Die Beantwortung dieser 
Paradoxe ilberlasse ich d13n fahigen l(opfen der Gesetzgeber und 
Politiker. Meinerseits sage ich das, was der einfache Mensch bei 
solchen Anlassen sagen wilrde: lch kann es nimmer glauben, dass 
eine im Einklang mit der Natur und den Bedingungen der Mensch
heit sich befindliche Institution es in irgend welchen :Fallen fUr not
wendig oder auch nur fiir angebracht findea kann, das zu tun, was 
die besten und vv;ertvollsten Instinkte der Menschheit uns zu ver-
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meiden gebieten. Doch es nimmt rnich schliesslich nicht Wunder, 
dass daSjenige, _was ~m Oegensatz zurn . natiirli~hen Zustand errichtet 
wurde, sich nur dadurch aufrecht erhalten kann, _indern es das 
Naturgesetz mit Flissen ttitt. · 

Urn zu beweisen, dass aile diese Arten staatsrnannischer 
Gesellschaftsforrnen eine , der Natur angetane Vergewaltigung~ eine 
Beschrankt.ing des Mensch~mgeistes. sind, dazu bedarf es bloss . eines 
Blickes auf die l>lutigen Methoden und Gewaltsinstrurnente, welche 
iiberall zu ihrer Unterstiitzung Verwendung finden. , Lass~n wir 
Revue passieren die unterirdischen Verliese, die Peitschen, -!(etten,· 
folterbanke, Armgalgen, von denen alle diese politischen Gesell
schaften iiberfiillt sind und welchen Mitteln alljahrlich hunderte von 
-Opfern dargebracht wurden, urn ein oder zwei Dutzend Menschen 
in Stolz und Wahusinn, Millionen in erbarrnlichster Unterwiirfigkeit 
und Abhangigeit zu erhalten. :Es gab eine Zeit, da blickte ich mit 
ehrfurchtsvoller Scheu auf diese Mysterien der · Staatskurist . und· 
l(lugheit. Alter, :Erfahrung imd philosophisches Nachdenken zer
rissen den Schleier. Und heute betrachte ich dieses ,sanCtum 
sanctorum" zuin wenigsten o h n e -enthusiastische 'Bewunderung. 
Wahrlich, ich anerkenne sogar die Notwendigkeit cines so 1 chen 
Vorgehens in so I.e hen, ·den gegebenen, ' :Einrichtungen. Abe r 
i c h k a··n n n i c h t and e r s, a Is e i 11 e s e.h r 11 i e de r e 
Meinung zu hegen tiber :Einrichtungen, in denen 
e i n s o 1 c h e s V e r f a h r e n n o t w e n d i g. 

• 
1 (Portsetzung folgt.) 

'< 

'Spanische Anarchist en= Hymtie. 
· nv~nD 

' •' 

( ' ' 

Ram o n~C a r r:a t:a 1 a. 
(1889.) 

.. 

Dieser revolutionare Marsch wurde, bald nach- , 
/ . \ 

dem er 1889 gelegentlich eines sozialistischen Preis-
ausschreibens .gekront worden war, in Spanien popullir · 
~nd hat heute l:Yereits historis'che Bedeutung. 1891_ 
wa.r er die Kampfhymne des GeneriiJstreiks von Ba.-, 
<;~elona ; 1892 bemiichtigten sich die- andalusischen 
Landarb~it.er der Stadt Xeres bei seinen Klii.ugen. 
Ihn lmstimmend bestiegen dann die V erurteilten das 
Sohafott: Er ist der' Sang der Ma~tyrer der spani-

. schen Inquisition geblieben. Die. ' Ueberlebenden 
· sangen ihn in Montjuich, in Centa, auf den Inseln 
~hrer Verba:nnung un,d im Exil. 

' · 

.. . 

.. · 

" I 

-' 

\ 
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I 
. Wi.e l(!nge noch dulden wir Druck der Ketten .? · ·· 
.. Wie lange noc~ dauert Lohnsklaverei? . 
. Wie ·lange noch zogern wir, uns zu retten? -
· FaSst den Entschluss: Tot - ja tot oder frei ! 

Soli unser Schweiss masten Adel und Burger, 
-:, Die· uns verachten als Arbeitsvieh? 

Qegen die Schar der Bedrilcker und Wiirger 
Gilt es den heissen Kampf fiir Anarchie. 

II . 
H ' {·: ' 

1 · E>enkt an der Martyrer furchtbare Qualen ; 

• 

... 

Denkt :B:n das kostbare Blut, das schon -floss ; 
Denkt wie justitz und .Gewalt feige prahlen, 
Wenn ihrer Wut fallt ein tapf'rer Geno~s. _ 

Denkt an den Hohn, der aus ihnen gesprochen, 
Als unser Elend urn j\'1itleid schrie ; 
Zahlt ihnen heim, was sie an uns verbrochen : 
Nur so wird frei die Bahn ftir Anarchie. 

R ef ra i;n .: ~ 

0 Banner rot 
Weh' tins voran ; 
All unsre Not 
Sie sei abgetan. 

. ' 

Heb' kiihn dei_n Haupt, Volk in der Fron, 
Ruft das Signal dich . zur Revolution . 

Littst du oe·walt 
Trog dich· die List, 
Rachst du dich bald, 
W enn du einig bist. 
Dein wird der Grund, 
Hammer und Pflug, 
Rufst du im Bund : 

· Genug ! Genug ! 

.· 

' . 

Deutsche Nachdichtu.ng von F.ritz. 

..., 

;:;-. 
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Anmerkung der R~daktion : ~ur obigen, vortrefflich gegliickten Nach
·d ichtung schreibt uns der Uebenetzer u. a. folgendes, das wi·r seinem Erlaute-, 
-:rungswerte wegen wi~i:lergrben wollen : - -

. ,Ich iibersende Ihnen einen von den gesandte~ spanischen Gesiingen 
<in ieutscher Umc}ichtung. Es ist Ramon Carratalas ,Rijo de!.pue -blo": 
:Zu die'ser Sendung moehte ich bemerken : die d~ei Strophen . -des OJ;iginals 
babe ich in zwei zuS.ammengezogen. · Den Deutschen zwingt seine Sprache zu 
ogrosserer Konzentration, als den Siidromanen seine ... Auch· lautete mehi 
Refrain <nrspriinglich : 

' r 

D e i n wird der {}rund, · · 
De i-n wird der. Pflug, 
Rufst Dn im Bund 

.. 

Ge~ng! Genug! 

Nur meinte ich dann, dass der Pflug nicht fiir jedermann als dar In
ibegriff aller Arbeitsmittel aufgefasst werden. 'wiirde und da1s vi~le ao eine 
reine Agrarrevolution denken _wiirden. Ich habe darum iii die 2. Zeile ge
·setzt: - Ha~mer und :Pflug. - Als Mnsik fiir das Gedicht glaube ich, diirfte . 
eine ungefahre Aehnlichkeit mit einem bekannten Walzer aus Planquettes
.. ,_Cloches de• Corneville" nicht schaden." 

Der franzosis~he Oewerkscbafts~ongress. · 
Vor uns Jiegt nnn das Prcitoko!L des I(ongresses · det fran

.zosischen Gewerkschaftsbewegung, welcher in den Tagen vom 
8. bis 13. Oktober 1906 in Amiens stattfand. Und erst die iibersicht
.liche Darstellung dieses fiir das proletarisch-revolutionare :Empfinden 
der Proletarier aller Lander so hochbedeutsamen :Ereignisses ge-

. statt-et eine wirkliche Wiirdigung des ganz immensen Schrittes auf 
der Bahn menschheitlicher Befr:eiung, den die franzosischen Arbeiter 
- die Vorhut des revolutionaren kampfes - durch ihrtm l(ongress 
bekundet haben. 

Nachfolgend beabsichtigen wir nicht, eine protokollarische 
Uebersetzung des Gesamtkongresses zu geben. Da$ v:erbi~tet sich 
aus Ieicht begreiflichen Griinden. Doch das Material dieses l(on
:gresses ist fiir das Studium der sozialistischen :Erschtitterungen, 
welche unser gesellschaftliches Leben ergriffen haben, von so un:
hedingter Notwendigkeit, - besitzt so viele feine Beriihrungspnnkte 
und Fingerzeige fiir die deutschlandische, freiheitliche Bewegung, 
·dass wir schon a us rein historischen Griinden nicht umhin · konnen, · 
·d i e w e s e n t I i c h s t e n R e s o I n t i o n e n u n d A b s t i m m u n -
g en an dieser Stelle zu sammeln, da sie gewiss auch zukiinftig be- 
.sHindig ein Gegenstand der Nachpriifung und der Orientierung 
bilden wet:den. Wir sind dessen gewiss, dass kein soziologisch 
Priifender, kein kampfesfroher Recke und Propagandist, kein vor
urteilsloser Beobachter die genaue l(enntnis · des Wesentlichen der 
_gef~sslen Beschltisse vermissen mochte, urn so mehr, als von sozial-
~~-.::.., _____ ,. _ _ , __ --

1 -
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demokratischer Seite hamische :Entstelh.ingen und direkte Falschun~ 
gen eine objektive Berichterstattung ersetzten. _ . 
· · Nur das. \v·i c·h t i g s t e k6nnen wir bieten - aber es genUgt~ _ 
urn ein Ruhmesblatt in der Oeschichte des proletarischen Kampfes 
zu bilden . . Wer. die Sprache dieser Resolution'sdokumente liest, die 
Gedankengange d~r gefassten· Resolutionen untersucht, wird Ieicht 
den enorm(m Unterschied in sozialistischer: Denkweise zwischen 
franzosischem und deutschem ProletaFiat erkennen: i n F r a n k.:.. 
r e i c h e i n e s o z i a I i s t i s c h e W e I t a n s c h a u u n .g , d i e i n 
iq.r, .e l~ ~ a,n if est at i 0 Il ,e n.~ e 1:" .~ t 0 rend auf dJ{m 9 4 ~ ~r !; 

. G e s e II s c haft, in Deutsch rand e in e .en or me So ii a 1-
demokratie und eine fast absolute okonomische 
I m p .o t e n z u n 'd -M a c h t I o s i g k e it d e s P r o I e t a r i a t s. 
in a 11 en s e.i n en. w i r t s c h a f tl i c h e.n Kampf en. · · 

Die Ursachen fiir diese. ·so verschiede.nen Konsequenzen treten 
deutlich gemig · hervor a us dem Kontrast zwischen einem tranzo
sischen urid deutschen Oewerkschaftskongress, aus einem Vergieiche 
zwischen &n auf heiden gefassten Beschllissen . . 

Wir bieten hiermit die diver.sen, hauptsachlichen, internatio
nalen und speziell . deutschUindisch~ Bedeutung .gewinnenden Be-
schliiss~ aus dem vorerwahnten Protok.olle*~ dar. ·· 

... 

I. 
Wahrend des ·:irossen Kohlengrafi~rstreike_s im April 1906 

hatte das sozfaidemoki'atische, voUstandig unter Kontrolle des be
rficiJ.tig~en soziaidemekratischcn Parlamentariers ·Bas I y stehende 
Blatt .J~eveil du Nord" 'Verleumdungen gegen die in der ,Konfo-' · 
deration der Arbeit" organisierten Arbeiter und' Streiker geschleudert, 
sich nicht entblodet, zuerst jenes, dann von der Regienmg eifrig auf.;.. · 
gegriffene, Marchen aufzutischen, die direkte Aktion des bevor- · 
stehenden 1. M~ies diene zur -Starkung einer royalistischen Ver- · 
schworung gegen die franzosische Republik~! . 

Die Genossen C. -D h o o g e , B r a u 1 t , D e s m o u 1 i n s , 
Bien n e r·; Robert, De I~ ant schiugen nun foigende, fast ein--
stimmig arlgenommene Re'soiution vor: · 

De.r Knngress protestiert energtsch ge~en die Infamien des Blattes ,R' .. 
•d. N.'', welches ·u:na-q-fhorlirh Schmutz und Verdachtigungen auf alle konfode-. 
rierten ' Organisa'tionen wJrft ; . welches sich nich~ .~cheute, ·die karnpfenden 
Syn•likalisteiJ und Arbeiter irn Streik -zu Pas-.de-Calais In scheusslichster• 
'\Veise zu ' b<'~schimpfen ... , welches, iiberdies der schamlose Urheber des· 
famosen .:Kornplottes" ge!!'en die be~tehende Regierung war, da~ seinem Wesen·. 
·nach perfirler war, a1s~ alle seine Vorganger und dazu diente, die Mitglieder· 
der KonfO•ieration . verhaften, die befretende Achtstundel\bewegung hemmen 

· zu konnen. · 

'~ *) Erhaltlich hei. dem Genossen,.C 1 e u,e t, Sekretar der Organisation~>-- .: . 
· 'kommission, Bourse de Tt·avail, Ami ens, Frankreich. Preis. Fr. 1,75. · · ~~ . . 

'\ 

' ' 

. (' 
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II. 

Ueber die i n t e r n at i o n ale n Beziehungen ·und die darriit 
in Verbindung stehende Weigerung der l(onfocteration, sich an der 
aile zwei Jahre stattfindenden internationalen l(onferenz der Oe
werkschaftssekretare zu beteiligen, berichtete :Em i'Ie Po u g e t 

Auf der ersten l(onferenz, welcbe in Dublin (1903) stattfand, 
· schlugen die franzosischen Delegierten vor, -die · Fragen des A n t i.
m i I i t a r i s m u s und des . 0 e n e r a I s t r e i k e ·s. auf Q.ie Tages
'ordnung zu setzen. Dank dem bOseri Willen des SekreUirs der l(on:
ferenz, Legien von Deutschland, J wiuden diese Fragen hinweg
eskamotiert. Ern Ber.i.cht, der iJI englischer und deutscher Spra"Che 
verfasst und von 0 riff u e l he s und Y veto t eingereicht war, 
gelangte nicht zur Verteilung. 

Der Sekretar L e g i en unterwarf, urn den Sch~in der Neu
tralitat auffecht zu erhalten, die Frage einem Referendum, aber er 
'jan~ Mittel, urn die :Entscheidung zu beeinflussen durch Beka,nnt

. machung s e i n e r An s i c h t iiber die f'ragen bei gleichzeitiger Aus:. 
schreibung des Referendums.-

Redner ist dafiir, die internationalen Beziehungen .wieder auf
zunehmen, aber nur unter der Bedingung, dass das Sekretariat in 
freimiitiger, offenherziger Weise seine Funktionen erfillle und eine 
Organisation sei, welche die nationalen Gruppen miteinander in Ver
bindung bringe1 nicht aber ein :Erstickungsbureau sei. 

Or iff u e l he s. In Stuttgart, im Jahre 1902, als er Dele
gat, war eine Tagesordnung nicht besti.mmt. Dort war es, woselbst 
das Sekretariat definitiv konstituiert wurde .. · Er, seinerseits hatte 
ve rlangt, das Sekretariat salle nichts ander~s- sein als eirt Verbi11-
dungsorgan. :Er weiss nicht, wie der Uebersetzer seinen Vortrag 
ins Deutsche interpretierte; was er aber weiss, ist, dass sein An trag 
nicht im Bericht erschien - und ihm iiberhaupt nicht stattgegebef! 
wurde. · ~ . 

Als Sitz des l(ornitees wurde Berlin bestimmt; seine Funktion 
sollte darin bestehen, Streikappelle an die nationalen Gewerkschafts- -
'Vereinigungen zu befordern: Des weiteren wurde, unterstiitzt von 
der Schweiz_, verlangt, zu bestimmen, welchen Charakter die l(on
ferenzen tragen sollten. Deutschland schlug vor, sie sollten einfach 
Konferenzeu sein - was angenomrnen wurde. 

Dies die Bilanz der ersten Konferenz. : 
\ 

Was dieienige von Dublin anbetrifft, auf welche er sich mit 
Yvetot begab, war sie noch typischer : das Resultat hestand in -einer 
v i e r stiindigen Reise, der eine d r e i stiindige l(onfereni folgte. 'Die 
letztere tagte eines Nachmittags urn 2 Uhr und war urn 5 Uhr 
zu :En de! ·~ ·_ . . -

Was ihre Aufgabe anbelangt, beschrankte sie sich daniuf, die 
. Stuttgarter Resolution zu vervollsHindigen, . sich mit · der Art der 

Verrnittlung der Unterstiitzungen in. Streikfallen zu beschaftigen. ,.,.. 

( 

·' 
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Man beschloss, die Publikation · von Berichten tiber die Oewerk
schaftsbewegung der verschiedenen Lander,'~ ) wie auch die inter-
nation'alen l(onferenzen aile zwei Jahre stattfinden zu lassen: 
~ (Redn'er erzahlt sodanp, .was unseren Lesern bereits bekatmt,. 
wie er zur Zeit des Marokkokonflikts nach Berlin. fuhr, um die 
qeutschen Oewerkschaften zu einer gleichzeitig mit den franz<>
sischen Syndikaten stattzufindenden f'riedensdemonstration einzu
Jaden, von ienen aber abschlagig beschieden und an die Sozial
. demokratie verwiesen wurde; wie Singer und Be bel sich dan·n 
,hinter der billigen Ausrede versch~mzten, sie konnten sich an einer. 
.solchen Demonstration nur beteiligen, falls die franzosischen ~ Oe-
·werkschaften sie in Uebereinstimmung mit der franzosischen Sozial-
demok.ratie unternahmen). · 

Darauf wurde. von dem Oenossen D e"l e s a 11 e folgende Re-
soll;ltion vorgeschlagen.: · 

,Der K:ongress, nachdem er die Kritik und Erwiderung in bezug auf 
.j§nen Paragraphen des Berichtes vernommen hat, der sich mit den internatio: 
nalen Beziehungen beschaftig t, billigt die Stellungnahme des Konfoderations
.komitees, welches sofort aile Verbindungen mit dem internationalen.Sekretariat 
aufhob, <tls .dasselbe sich weigerte, auf die Tagesordnung seiner Konferenzen 
·die Punkte zu stellen : Generalstreik, Achtstuncienbewegung und Antimili-
tarismus." · 

, Er· fordert . das Konfoderati.Jnskomitee ant, die Beziehu•gen zum inter-· 
nationalen Sekretariat wieder aufzunehmen, aufs Neue zu verlangen die A1Jf-
stellung der vorhin abgewiesenen Punkte." · 

Der Oenosse .E. Po u p e t ftigte dann folgendes Amende --
n1'ent bei :. ., 

,Im Faile, das11 das internationale Sekretatiat, indem es sich hint@ 
der · zu Amsterdam angenommenen Resolution schiitzt, sich weigert, auf der 
bevorstehenden Jronfer~mz deren Annullierung zu veranlassen , ist das Konfode
r ationskomitee beauftragt, sich unvermittelt in direkte Beziehungen -zu den 
aHiliierten 'Nationalzentren zu setzen und iiber das internationale Sekretariat 
.hinweg zu gehen." 

Beide Resolutionen wurden mit tiberwaltigender M a j o r it a t 
· angenommen. 

III. 

l(amerad Me r r h e i m von der Metallarbeiterschaft, schlagt. 
. namens seiner Organisation vor: 

, In Anbetracht, dass die sogenannten Arbeitergesetze, solche iiber 
Z wangsschiedsgerichte, Gewinnbeteiligung, kollektiven Arbeitsvertrag, Ver
tretung in beratenden Industriekorpe.rschaften etc. insgesamt als Ziele haben , 

*) B sher sind zwei solcher- .Berichte erschienen ; !eider konnten die-
se1ben ehe~ . ein Blaubuch irgend einer Regiernng genannt werden1 als die· 
Revuepassierung einer inter .1a tianal kiimpfenden Bewegung. 

\ 
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die Entwicklung des Gewerkschaftawesens zu hemmen, das Streikrecht zu er
drosseln, ganz besonders aber die Klasse der Arbeiter zu entzweien, ln_dem 
sie den Staatsarbeitern nicht die gleichen Rechte einraumen wie deDjenigen 
in Privatindustrien; . 

In Anbetracht, 'dass der Staat in seiner Eigenschaft als Unternehmer 
verpflichtet ist - as· sei denn, er babe nicht diesel ben V orteile vermoge des
selben Prinzips der Freiheit, · das er fiir sich beansprucht' -, den Staatsange
stellten dieselben Freiheiten:zu cewahren, welche den in Privatindustrien Ar
beitenden zustehen -

Protestiert . der Kongress auf das energischste gegen a_Ile Projekte, 
waist sie von -sich• und stosst sie ~uriick, welche als ihr Zie~ die Verring.er:u_ng 
der Freiheit fiir die Arbeiter haben. 

In Anbetracht, dass das neue Recht, welches wir ~nstreben, in der 
Richt•ng der Anstrengungen der Gewerkschaften, Arbeiter-borsen, Foderationen 
nnd iib~rhaupt der Konfoderation dar Arbeit liegt, aDerkenut der Kongress, 
dass die Kimpfe der Arbeiter. nicht altweiche• dii!·fen voxn okonomischen 

·aebiet- · · 
Fordert d_er Kongress die Konfoderation auf, sicli vorzubereiten auf 

eine energische Aktion, dje sofort oder sobald es notwendig sein sollte, sich 
zu richten_ hat gegen alle Versuche in der Richtung einer Erdrosselung ge
werkschaftlicher _Aktion. 

~ 

IV . 

.Einer der wichtigsten Punkte der Tagesordnung des Amiens
l(ongresses hestand in der von der im Norden Frankreichs gelegenen 
Textilarbeitergewerkschaft aufgestellten Forderung, die ,I(onfo
deration der Arbeit" solle sich kiinftighin in direkte Beziehungen zur 
franzosischen Sozialdemokratie setzen, jede zu unternehmende 
.grossere okonomische Aktion erst nach. ge'pflogenen Ber'atungen mit 
dieser unternehmen. · In -seiner Quintessenz bedeutete dies einen ge
wagteri Vorstoss der sozialdemokratischen .Elemente, der okono
mischen Aktion _in der franzosischen Gewerkschaftsbewegung ihre 
alleinige Rolle zu benehmen, und, wie es in Deutschland leiqer der 
Fall, sie zu einem Zweckmittel ftir die p a r 1 a m e n t a r i s c h e 
Aktion zu machen. 

Beschlossen, dass die drei bestehertden Richtungen in der 
l(onfOderation ihre resp. drei Wortfiihrer aufstellen sollten, welche 

· ihren resp. Standpunkt vertreten wiirden. 
Fiir ·den revolutionaren SyndikaJismus sprachen: M e r r -

h e i n1 , B r o u t c h o u x , L a t a p i e. 
Fiir den reformatorischen Syndikalismus sprachen: I( e u f e r , 

Doizie, Coupat. 
Fiir den Vorschlag der Textilarbeiter sprachen: Phi I i p p e, 

P a r v y , R e n a r d. 
(Die in dieser Diskussion geiibte Toleranz ergibt sich schon 

aus dieser ·Aufstellung: die letztgenannten zwei Druppierungen ver-
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trat.en praktisch denselben Standpunkt, so dass das Rednerverhalt
. nis.eigehtlich das ven 6 gege.n 3 war.) 

·Nach Anhon,mg samtlicher Referate fand die Abstiinmung 
tiber den Vorschlag sta~t, welche ergab: · · 

.Fur den Vorschlag . 34 Stimmen 
Oegen den Vorschlag 774 Stlmmen 

. Leere Stimmzettel 37 Stimmen 

v. 
•. Der Delegierte Niel schlug iolgende Resolution · vor, welche 

mit ilberwaltigender Maioritat angenommen wurde: l • 

In Anbetracht, dass das Gewerkschaftswesen als Ziel besitzt die Ab
I!Chaffung des Unternehmertums und des Lohnsystenis durch den taglichen 
Kampf der Arbeiterklasse urn Verbesserung ihrer Lage; 

· In Anbetracht, dass, urn seiner Aktion ihre Maximalwirkung ' erteilen 
zu konnen; der Syndikalismus in sich vereinig·en soU alle Arbeiter ohne Un
terschied der politischen .Meinung oder des Berufes, weshalb es lhm uiimog
lich ist, sich . zu vereinigen mit irgend einer politischen Partei ; 
· In Anbetracht, dass, h·otz aller Meinungsverschiedenheiten, welche er 

I • - • 

enthlHt, der Syndikalismus auf okonomischem Gebiete eine soziale Aktion aus
iibt, deren Niitzlichkeit und Wirksamkeit nicht zu bestreiten· sind ; 

In Atibetracht, dass es ausserhalb des Syndikalismus Organisatio-nen 
verschiedener Art gibt, welche unter einer anderen Form und auf anderem 
Gebiet auch als Ziel die Abschaffung des Unternehmertums verfolgen ; 

In Anbetracht, da3s vlele gewerkschaftliche Arbeiter ihre soziale Aktion 
gleichzeitig auf okonomischem Gewerkschaftsgebiet als auch auf dem . politi
schen Gebiete der verschiedenen Gruppierungen ausjiben ; 

In Anl;letracht, dass es gegen die Statuten der Konfoderation der Ar
beit ware, voreingenommen seitens dieser Arbeitero1·ganisation ware, sich 
·systematisch . mit irgend einer von diesen Gruppierungen zu assoziieren oder 
zu bekiimpfen -

· Schligt der Kongress jede Hoffnurig auf eine AlliaRz mit irgend _einer 
Partei eder politischen Sekte, welche · immer es a,uch sei, nieder ; 

Erkliirt der Kongress des weiteren, dass die Gewerkschaftsbewegung 
ganz und gar geniigt, urn auszufiihren ihre Arbeit des Klassenkampfes, die 
sich dii-ekt kehrt gege"ll das Unternehmertum, wie gegen jede Form kapitali
stischer Unterdriickung der Arbeiter in physisGher und morali!cher Hinsicht • 

Zwei 

. Jt~ -~~ ! :: ~ -;«Y .• (j~~ J!f!f .... =1ii.~ 

-· •• -· ~ t :~v:~-<~-~-~~ 

Begegnungen. 
Von Martin Drescher (Chicago) . 

Nicht eb~ti zahlreiol1 - j~, wenn es sich noch urn eine 
Vereinsfestlichkeit rriit Bier und Freilunch gehandelt hatte ! -
wai· das · Publikum erschienen, das d.em Vortrag der gefeie_:pten 
aus der Nachbarsehaft herbeigerufenen Dichterin lauschte. Aber 
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·-die Qu~litat -musste auch hier wieder einmal fiir die · QU&ntitat ,. 
entschiidigen, Die, welche sich · eingefunden hatten, 'folgten . mit 

'11Ilgeteilter Aufmerksamkeit, mit .·beinahe andachtiger Miene den 
0W orten, di.e idar '\ md melodisch ·den Saal durchtonte:n:. . · 

Die . Rednerjn spra;ch vom Gluck. . Sie teilte die Aussprtiche 
:der W eisen ·tiber das . wunderbarste aller Gefiihle -mit ; sie zitierte 
die V--erse de~ Dichter, grosser und kleiner ; . sie schilderte die 

_Emp'findu~gen, in den Stunden hochster Erhebung, urn scbljesslich 
mit dem Gestandnis abzubrechen, dass Alles, was · wir vom: GlUck 

. wissen, sich nGch immer in Lenau's..- .unvergessliche Vers~ kleiden 
1asst: ·" · · 

0 M~nschenherz~ was ist Dein GlUck ? 
Ein ratselhaft geborner / , 
Und, kaum gegriisst, . verlorfier, 
Unwiederholter A\lgenblick. 

Ich · selbst war nich(wie ich es hatte sein sollen, mft gazner 
'Seele beim Vortrag. Meine Gedanken schweif£en wiederholt·abseits. 
'Ich kannte · die Red·nerin. Ich hatte sie einm:al ·gesehen - vor 
·zehn J ahren. · 

. Hochsommer war's. In einem geraumigen. Gartenlokal an 
der Nordseite Chicagos .. war eine Schar Manner und Frauen zu
-sammehgekonimen, urn als Glieder einer grossen Gemeinde ihre 
Zusamme:iigehOrigkeit zu bekunden, urn eine Wochens~hrift zu feiern, 
-die fiir sie alle zn ~inem .Panier geworden war, und mit der 
WocheD;schrift ·gleich den Mann, der sie lei tete.*) 

Dieser lag, seit Monaten ein To.tgeweihter, '. hunderte von 
Meilen entfernt auf dem Siechenbett. Aber die Feiernden wussten 
es ganz genau, dass sie iq~. vollen Einverstandnis ', mit jhm, der 
'allezeit ein · kecker Le}?ensbejaher war, .. handel ten, wenn sie an 
diesem Abend der Freude huldigen, statt sich in nutzlose Klagen 

. iiber das L.eiden des Freundes und Fuhrers zu ergehen. 
Heitere; ja tibermtitige, · alisgelassene Lieder schallten durch 

den Garten. In Ansprachen von Geist und Humor liessen · die 
'Redegewandten ein artiges Feuerwerk aufprasseln, wahrend die 
minder Beredten Gaben aus den Schopfungen. ihrer Lieblings
dichter · spendeten. Den Mittelpunkt .des munteren, bei a lle r 
Lustigkeit von hohem Gedankenschwunge befliigelten Treibens ,aber 
·bildete die liebenswiirdige Frau, die jetzt~ nach zehfi J ahren, 
wieder vor mir stand und von der Rednertribtine herab im Saal 

.- einer Turnhalle vom Gluck plauderte. · · , 
·Nach zehn Jahrcn! Auf wie viel verschlungenen Pfaden · 

war ich wahrend dieser , fiir ein Menschenleben .so langen, oft Sb 
endlos lang erscheinenden Spamie Zeit dahingewandelt -! Was hatte 
-icp Alles geschaut und durchkostet ! Wie hatte ich an dem einen • 
..,-.--· -· _._ .. __ ' ·" 

*) Ro ~ert Reitzel. und' seine ''i'l oohenschl'ift n Der arme Teufel" , 

\ 
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Tag.e geprasst, urn am· nachsten nicht zu wissen : woher das not-" 
wen,digste zur Existenz nehnien! Wie hatte ieh -mich begeistert · 
und wie hatte ich verzweifelt ! Wie hatte icll geschwarmt und 
wie · hatte ich verdammt ! Wie . hatte ich gestern vom echten 
Dichterfeuer mich · durchgliiht gefiihlt, urn mir heute die leiseste
Fahigkeit, auch nur handwerksmassig ein paar lebhafte Verse zu
sammenzuleimen, in bith·er Selbstverspottung abzusprec)len !, 

War . mir das Gliiek bei diesem wilden Auf und Nieder be-
gegnet .? · Batte ~es neben mir gesessen, ~emi die Glaser zusammen-

. klangen und Einer den Andern zu liberbieten su_chte an Trink
festigkeit nnd an pikant~n;:,. Geschichten? Nimm'ei;mehr ~ .. Da 
herrschte nur die Sucht, Betaubung und V ergessenheit zu finderi, 
mochte es · auch urn dt:m Preis physischen und- moralischen Ekels
sein. Batte das Gluck mir zugelacht in den' Stun den heisser 
Schaffenslust? Schwerlich! Da hat es immer . ein Ring~n mit 
Form und Inhalt gegeben, wobei --Geist und Seele nur allzu oft 

. trlibselig verzagen wollten. Und- hinterher, wenn das in Vers oder 
Prosa Erstrebte vollendet war, dann hatte es nie, niemals vor 

. dem kritischen Blicke Stand halten konnen, -. dann fanden sicb 
immer Harten, die das Gauze verdarben, Gemejnplatze, die den 
Stempel des Gewobnlichen auf das Geschaffene qrlickten. Batte: 
das G-liick endlich mit liebkosender: Hand mir tiber das Haar ge
strich~n, wenn es mich . in den Arm en eines W eibes . fand ? Hm 
- ein fliichtiger Rausch und oft nicht inal ein , besonders ange
nehmer, ein Taumel w:ar's gewesen, tmd die Erinnerung daran ·zog. 
die Kehle zusammen, als hatte · sie nach syrupsussem Ungarwein 
bittre Aloe geschlut,kt. 

Und doch - deutlich kam es mir zum Bewusstsein A - fiir 
mich wie fiir jeden Sterblichen hatte es, wenn auch nicht Stundenr 
so d_och Angenblicke reinen, ungetriib'ten Gliickes in den letzten 
zehn Jahren gegeben. Aus Kinder-Augen hatte es mich ange
strahlt. Im Handedruck eines braven Kameraden, ddr mir eineit 
Dank, .eine Anerkennung fur- mein -Schaff en aussprach, hatte es-· 
mich gegriisst. Im Friihlingssonnenschein, der dem einsam W al1-
dernden nms Herz sich wob, war es mir- erscbienen. Bei jeder· 
grossen Sehnsucht nach den Hoben des Lebens war es neben mir 
gewesen, fliichtig, voritbergleitend, aber immer die Seele mit Stolz. 
und Wonne erfiillend. - - -

' Lautes .Handeklatschen weckte mich aus meine1~ Traumerei.. 
Die Rednerin hatte ihren Vortrag vom Gliick beendet. Mit freund
lichem · Kopfnicken filr die ihr dargebrachte Ovation dankend, ver
liess sie das-Podium. Das Publikum zerstreute sich. Nach altem 
Brauch riickten Befreundete zu gutem Trunk und gemlitlichem 
Plausch in der Wirtsstube zusammen. · . · 

Mich brachte der Zufall, oder wa1· es mehr als der Zufall,. 
an . die Seite der Beldin des A bends. Die eine gemeinsame Erin
nerung, die wir mit einander batten, war lebendig. Wir dachteTh 
-~~~ :.:'--.,:~.....-:----.-...., -

l' 



.. \ . 21 

des Gartenfestes,' 'an dem wir beid.e vor zehn J ahren teilgenommen. 
Wir dachten des genialen Mannes, ·dem · unsere Gedanken auf je
dem Feste gegolten; und dem wir beida jn inniger Freundsc.b.aft 
verbunden gewesen. Wir dachten der damaligen Festteilnehmer, 
ihrer ,Wege, · Sterne und Schicksale". Vom Gliick sprachen, 
wir nicht. · · · 

1\fitternacht war voriiber, als die Tafelrunde aufgehoben ward 
und ein Jades den Heimweg · antrat. . 

Vielleicht 1 kreuzen· riach abermals zehn J ahren meine W ege
sich wie4~r mit · denen der so jupg geb,liebenen Dichterin. Unsere 
Erfahrungen ",werden sich dan11 bergehoch gehauft haben~ ~ Wh· 
werden so ziemlich iiber Alles, was . ein Menschenherz bewegt, 

· verstandig mitred en konnen. _ Vom Gl~ck ab~r werden wir genaw. 
· so viel und so wenig . wissen, wie h~ute. Pa wird es noch immer · 
·1m<J wahrscheinli~h in alle ~ Zukunft 'hinein heissen: ·' 

' . 

Ein ·l.·atselhaft geborner 
Und, kaum gegriisst, verlorner 

-Unwiederb.olter Augenblick. 

Die Eh.ebrecherin· spricht. *) 
Und grollst Du, Vater, auch noch so · sehr, 
Und weinst Du, Mutter" Dich blind-- .·· 
Es frnchtet nichts - ich bin und bleib' 

.,, · Ein ungera~en Kind ! 

Habt Ihr meinen jungen Leib • verkauft 
An einen alten Mann, : 
Dass mir mein frisches, heisses Blut 
Im- Herzen zu Eis gerann: 

Hat Er niich wieder eingelost, 
· Hat Er mich wieder erwarmt ! 

Als mich sein siisser Mund gekiisst, 
Da hab' ich mich nicht mehr geharmt. 

Als mich um:fing sein starker Arm, 
Da hab' ~ch gelacht und geweint, 
Und ~ls ich s_ein Kind trug, da babe ich · 
Vor · Wonne zu sterben gemeint ! 

~ .. • ' 

*) A.ul , Dje Grazien ; aus de~ Reiche der Schonhei" t. Verlag der 
Grazi•n, Berlin und P aris. 

' ' 
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·• Er lasst mich nie - ich bleibe seinJ 
Was liegt mir an ·Enrem Fluch ? ! 

.,, 

Ich lebe, ich liebe, ich werde geliebt, 
Ich bin mir selber genug ! 

Hrdiiv des sozialen Lebens. 
Anarchistische Diskussion. 

> 

' 

Mehrfach sind von Kameraden, speziell aus Deutschland, Aufforderungen 
.an mich gelangt, eine in d i vi d u ali st i s c' h- anarchistische Zeitschrift 
herauszugeben. Ich halte ein. Unlernehmen in :dieser Form flir nicht zweek
massig und n,icht wiinschenswert und babe mich -fiir eia solches, das auch . 
von berufsmissig-verlegerischer Seite geplant wa~, nicht gewinnen lassen; 
Dagegen wird man das immer starker auftret~nde V erlangen wohl allseitig · 

1 

fiir ein Zeichen des in unserer Bewegung immer intensiver werdeaden Ver-
1angens nach der Kenntnis und voraussetzungslosen Behandlung aller anar
·Chistischen Problema ansehen miissen, das um so erfreulioher ist, als keines
wegs die Intenaitat unserer Kampfesbewegung darunter die geringste Einbusse 
erleidet. Im Gegenteil ! J e gefestigter die Weltanschauung, die Lebensauf
':fassung unseres Ideenbundes ist, urn so gliihender wird der Durst nach der 
befreieiiden Tat, der Hass gegen das Bestehende, der ·wme zur Ausprag•ng 
des Bewusstseins in die Verhaltnisse. - , 

Die deutse.he Bewegung hat sich, in den letzten J ahren ungeahnt an
·schwellend, ·eine Zeitungsliteratur geschaffen, deren Wert um so hoher einge
·schatzt werdeii muss, als sle im Lande einer sozialdemokratischen Presse 
-erstand, die iiber dem Tageskampf und auf dem W ettrennen zur ,Eroberung 
-der politischen Macht" fast durehgiingig vollig unprinzipiell geworden ist und 
<heute sich von biirge1·1ichen Blattern fast nur noch dern Namen und aller
hochstens dem Grade nach unterscheidet (nicht riihmilch). Somit haben unsere 
:Zeitungen dem Kampf zu dienen, s i n d Karnpfesorgane und m ii s s e n daa 
sein. Dass dabei auch bei so vorziiglic\l redigierten Zeitungen, wie der ,Freie 
.Arbeiter", das rein_ Theoretische zu kurz kommen muss, ist selbstverstiindlich, 
das Gegenteil ware / kaum wiinschen"swert. ~ Dazu kornmt der Mangel eines 
-grossen, vielleicht der grosste Vorteil unserer Zeitungen : dass sie von Arbei
tern geschaffen uud erhalten werden. Dieser Urnstand, der giinstigste fiir den 
Aufsohwung der deutsch-revolutio~aren Arbeiterbewegung, hat die in den 
Verhiiltnissen .begriindete Folge, dass die Zeitungen einmal einseitig (kommu
nistisch) sind, andererseits in ihrem StoH und deren Behandlung nicht iiber · 
das Niveau dessen hinaus g'elangen, was der rnoderne Lohnsklave mit der 
ihrn vorn Staate gewahrten , Bildung" und dern, was er sich, abgerackert nach 
der Tagesarbeit, gehindert durch den Anteil an der· gewerkschaftlichen Bewe-

·'-gu-ng, m-it selbst grosster Aufopf.erung aneignen kann. ' · 
Der Kainpf ,der Arbeiterschaft, anarchistisch verstanden, ist aber nicht 

.. 



2!). 

nur okonomisch ; die wh:tec9.aftliche Befreiung muss die individuelle, geietige,. 
intellektuelle, sittliche (im Gegensatz zur llpral-Knechtschaft) zur Voraus-: ' 
aetzung· haben. · . '. '.:, 

.Endlich hat sich die deutsche .I.J,ewegung eine w:issen~chaftliche Revue
geschaffen, _ die kaum mehr entbehrt werden kann. Niemals soH diese Anre·- · 
gung ·so verstanden sein, als ob ich der ,Freien Generation" -an der ich mi.t'
arbeiten darf .::.:.. Konkurrenz macben wolie. 'Ihr Herausgeber wird vlel~ehr. 
ein von mir freudig bl_lgriisster Mitarbeiter der ,A n a 1' c h i s t i s c h en D i 8 - ' 
k US IIi 0 Den" sein, wean diese erscheinen. 
· Steht di~ ,Freie Generation", entsprechend den Anschauung.en ihrer:·' 
Sch.riftleitung u.nd der iiberwiegenden ·Majoritat . der deutschen KameraaEiny ' 
auf dem Standpunkt des anarchistisqhenKoriimuclsmus und ist sie:·zu -einem.· 
Organ geworden, das geradez~ als historisches Archiv der inte~>nationalen: ' 
anarchistischen Bewegnng wohl schon jetzt b~zeichnet werden kann; so· sollen: •. 
die ,Anarchistischen Diskussionen" ·_ wie der Name sagt - v or au· s s 'e t z - ., 
u n g der f r ~ i en Diskussion a 11 e r anarchistisch~n Problema .unq Nuancie"' 
rungen gewidmet sein und zur Mitarbeit Kr.afte heranziehen, die bisher leider · 
der · a~archistischen Liter-atur und damit unserer ·Bewegung nicht zuganglich·' 
und nutzbar gemacht werden konnten. 

Die Zeitschrift ist als monatlich ersc.heinend. gedacht uud soil den Prei-
von 20 Pfg. nicht iibersteigen. • . 

Die Kameraden ·wollen die Frage diskutiec-en, Besfellungen aufnehmen 
und d.ie Anzahl der "eventl. erwiinschten Exemplare mir durcl;J. die Redak
tionen der ,Freien 'Generation" , des ,Freien Arbeiter", des , Revolutioniir" , 
oder ,La Guerre Sociale'' mitteilen. 

Die schweize.rischen Kameraden haben 600 Exemplare Qestellt. · Zeigt. 
sich ein enJsp:.:echendes Bediirfnis auch in Deuts.chland und ·Oesterreich, ~o

'wird die Zeitschrift bald und in wiirdiger Ausstattung erscheinen konnen. . . 
Mit kameradschaftlichem Gruss 

Senna Hoy. 
1. .Marz 1907. 

P. S. Die .8ruder~rgane ~erden u}h Ahdruck ersucht. 

Historische und biographi= 10. 1906, .~?walttatige ~zenen irp. Laufe 
. . des franzostschen Stretks zu .Maisons- · 

sche Daten. Nenves. • 
- 11. 19y5, 0 . E. Hartleben t. .:.... 1906, · 

Die , franzosis" he antimilitaristische In-
2. 1904, Labriola, italienischer Sozia- ternationale scbHigt ein w'eiteres anti
list t., - 1906, klerikale Unruhen in milit •r·htiscbes Plakat an, welches den-
den franzosischen Kirchen. s_elben W ortlaut tragt wie das friihere,. · 
3. 1906; Verwerfung des Kassationsver- richterlicb verurtPilte. ' 
fahrens zu 'GunsUmHerves und ';enossen. 11. 1883, Rich. Wagne.r i"· - 1906, In· · 
- 1813, · Histo.ris<>he A.bschafl)mg der Russland zahlreiche Attentate anf · das-
spanischen Inquisition; Eigent.um. 
5. 1905, Generalstreik in Italien. ~5. 1909, Oer Polizeiprafekt unterdr·iickt 

Februar. 

7. 1885, ~einsdorf und Khchler hinge- das gewerkschaftliche Blatt ,La Voix 
richtet. · · du Penple" in Paris. 
2. 1904, Beginn des russisch-japanischen 17. 1906, Attentat a'uf Grossiiirst Sergius. 
Krieges. . - Die amerikanischen Arbeiternlbrer· 

hnrt&·/~"' . 
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Moyer, Hay.wood und Pettibone ver- und deutljch ~u beweisen, das.s sie 
haftet. . , nimmePrte~r imstande waren, die ,Neue 
19, 1902, Generalstreik in Barcelona. Deutsche Rnlldschau" auszumerzen l 
.23. 1848, Beginn der franzosischen Re- J eden falls wird ein jeder vornrteilslos 
volution.· :• Priifende u•beiingt zugeben. miissen, 
:2.4. 1848, Proklamation der Revolution daes in den zwei ersten Nummern ietr 
in Frankreich. - 1906, Die Polizei ,Miirz" .keine d~:ei Artikel sioh befinden, 
dringt. iri aie Bourse de Travail in Paris: keine novelliat~schen Leistungen ent-
27. 1854, Lamennais ·!"· halten sind, von denen man sagen 

· ' miisste: ohne sie wii.re :unsere Belletri-
Marz. stik, das Reich der Geisteefrei-heit 

.2: 1906, Die franzosische ,Konfoderation iirmer. Das Gegenteil trifft leider eher zu. 
der Arbeit" liisst iiber das ganze Land Ei;nwahresmiick,dassMauthnermitlang
·eine Pl'oklitllation gegen die Polizei- l:ie~iihrter Begabung, mit seiner hu'ihori-
willkiir anschlagen:· stisch -schwermiitigen· W elterkenntnis u. 
~. 1877, Joh. Jacoby -:-. seinem Wahrheitsdrange sich erbarmte; 
.3,. 1906, Erste. Dumawahl beginnt in auch ,.Sor Aqua" passt in eine Erstlings
Russland. · nummer. Nehmen wir dazunochThomas 
:9. 1848, Revolution in Wien. - 1898 ,,Marder", den besonders wertvbllen 
Sheriff 1\llartin, der auf amerikanische Artikel von Dr. Rob. Hessen ...::.. so 
Streiker schiessen liess, samt Spiessge- haben wir den wabren Inhalt und Ge"~ 
·sellen freigesprochen. 1906, Hrnben- halt von ,Marz" bislang ersc_hopft. 
katastrophe in Courrh~res. \V ohl wahr, auch dies lasst s!ch sehen. 
12. 1902, John P. Altgelt f. Doch eine$ muss jetzt gesagt warden : 
13. 1881, Erfolgreiches Attentat - auf dazu hatte der ,Simplizissimus" vollanf 
Alexander II. von Rnssland. geniigt. Und will Herr Albert Langes 
17. 1906, Johann Most t. nicht }n den hoffentlich ganzlich unbe-
18. 1848, ,,Revolution" in Berlin. - griindeten Verdacht geraten, nur einen 
1871 Kommune in Paris. - 1876, F. prachtigen Annoncenzng machen zu 
Freiligrath ··l-· wollen, dann muss der ,Miirz" bald-
:24. 1794, Hebert guillotiniert. moglichst auserlesenere Geistesnahrung 
.31. 1898, Robert Reitzel ·:-. uns .reichen konnen. (Mittlenveile ha-

' · ben wir zwei weitere Nummern erhal-
Notize. n.' ten, die uns in unserem Urteil nicht 

. . umstimmen kounen.) 
Im Verla~e yon Ben]. R. ~u~ker, , Im iibrigen begriissen wir' die neue 

~ ew-Yor~, wud 1m Laufe des Fruh]ahrs U nsernehuung. Moge es ihr vergonnt 
eu:e enghs~he Uebersetzung. V?n Max sein, recht lange und auch griindlieh 
Sttrners Metsterwerk "per Emz1ge und an der modern en Geisterschlacht teilzu-
~ein Eigentum" erscheinen. - nehmen! ' 

,Mii.rz". AlsdasErscheinendieser Die Gartenstadtbewegung 
nnn in zwei Nnmmern vorlierenden in E n g l an d. Im ,Inns of Court", 
:Zeitschrift uns angekiindigt 'wurde, da Hotel in London fand am Monat Febr. 
waren wir hocherfreut iiber den zu er- die Jahresversammlung der Gartenbau
·wartenden Sturmgesellen. Gewiss, so gesellschaft statt, deren erste Griindtmg 
.dachten wir, wiirde der "Marz" nicht in Letchworth, Hertfordshire gelegen. 
hinter dem ,Simplizissimus" nachstehen; Die Gartenstadt umfasst eine Bevolke
diesen noch weit iibertreffen. Aber rung von iiber 3000 Kopfen, die sozia
·schon die erste Nummer stimmte uns len Einrichtungen bestehen ·aus iiber 
hedeutend herab, die zweite hat una so 20 Verkanfsliiden, einet· Versammlungs
.ziemlich verstimm~. Wir sind der Mei- halle, Schule, zwei Banken; die Strassen · 
nung, dass Ludwig Thoma, Hermann sind a.Dends erlenchtet durch elektriscne 
Hessen, Kurt Aram auch ohne ihre Anlagen. Berichtet wurde, dass eine 
Leistungen in diesen heiden Ausgaben ganze Anzahl von bedeutenden Kapi
·ganz besonders talentvolle Hnmoristen talisteh und Fabrikanten sich ent
·nnd Prosaschri_ftsteller geblieben wiiren. sc:blossen hatten, ihre industriellen Eta
Allerdings batten .sie sich ohne des blissements und Fabriken auf das Land, 
.,Miirz" nicht die BlOsse gegeben, klar nach der Gartenstadt zu verlegen, wo-

i"-L~~~~l..0.\1~~<.......,~ ~--i'i. &..;c.,_.__:-.__ '" 
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·dureh unzweifelhaft der Bewegung ein Sozialanarcbie. 
bedeut~nder . Anst~as geg.~be~ wiirde. Nur einige Mona~e ist es her, seit-
.AJlerdmgs smd dte Verhaltmsse noeh dem unser siidamerikaniseher Genosse 
l~nge ni~ht, was sie sein sollten, ~~ch Rp 8 s Win n in d_em Blatte ,The De
~ncht ~Ie Bell:ausung de.r Fami~Ie,n monstrator" den Vorschlag machte, die 
.ugendw1e a11sre1chend, sehon gar mcht Anarchisten aollten sich um auch die 
angesichts des immer gri:isse·r werdenden i:ikonomischen Ziele ihr~s Streb-ens ' zu 
~ustroms. Interessaut ist .auch, dass betonen, dabei aber das Grenzgebiet 
,mfolge des letzteren slch s<;hon des Sozialismus nicht zu beschranken 
jetzt wieder das Moment der Grund- S 0 z i a i anarchisten nennen. ' 
e· i g e n t u m s s p e k u l a t i o n regt - D · w h h t · E r :n 
die gleichfalls durch all das Getriebe leser unsc a seme .. r ~ ung 

· "' ·ht· · A t ·a B ·· t ' · sehr bald gefunden. Unser holland1sches 
-~In~n m~c. tgen n.s 088 er eguns l· .Brii.derblatt De vri" e Socialist" tritt 
~nag et:falirt. - ,- darmgs um Letchw?rth mit seinem 10. Jahrg~ng durch Hinzu-
das Land von bedeutenden Konsohda- r · · U t ·t 1 ' 1 · 1 
tionen u~d individuellen Kapitalisten ugung e1~es . n ertl e s, a 8 •l'· 0 z 1 a. • 
aufgekauft worden . • So sehen wir in t n a r c h 1 s t I s c h e s Organ vor seme 
-diesem ganzen Experiment der Versi:ih- eser. 
nung der Folgen des Kapitalismus mit · (ieistesdreJderei. 

, dessen W eiterbestand ~esonders die Mit zu d~n Frivolitii.t.en ·des modernen 
Tatsache, aa;ss du~ch die Ga~tensta~~- geistigen Berufes in der Schrifstellerei 
bewegung d1e soz1ale Frage 1hrer Lo- .. · · . · 1 h · "h 

· ht · l .. h ·· kt · d gehort -es, dass dieJeDigen, we c e 1 re 
· s~ngsogarmc emma na e~ ger~? Wir Zeit und Kenntnisse zum Studium ge-
·dtes~ Bewegung notwend.I~ »;ochstens wisser historischer und bedeutender 
zu emer bahnbrechenden Ptomermacht p .. 1. hk •t t d 

8
· ·a·ter r f · h s k 1 f erson 1c e1 en verwer en, ann p , 

u: neue, um ~ng~etc e pe u a Ions- wenn sie die Individualgri:isse des Be-
plane des Kap1tahsmus werden muss . ·· d d 

d d . f · d h a· M 1 treffenden bere1ts erschopfell arge-un 1es au emem urc 1.,e ange " · d ·· · 
haftigkeit des Verkehrs die Unwirtlich- stellt ~aben, ~~ran e~ken. mussen, ~Ie 

. . ' . .. . nun dte betreffende histor1sche Person-
·~ei~ ,dter Gegend btslang unzuganghchen lichkeit fiir sioh rent ab e l zu machen. 
· :re te e. - Wir leben eben in einer materialisti-

E in w e r tv 0 11 e r A u f s at z. schen Drangperiode, und sie ergreift 
I n Nr. 15 des XV. J ahrg. der Berliner fast all~s. Die_sen Eind';lck mach~n auf 
H arden'schen Zukunft" veroffentlichte uns dte ,Intimen Bnefe Ferdmand 
cunser Genosse'' Gustav Ll{ndauer einen Lassalles au Eltern und Schwester", die 
Essay, betitelt ,Dreissig soziai:istische Herr E d u a r ~ B : r h s t ~ i n im ~ er
'Thesen". Mit Ausnahme des etwas zu lage des, Vorwarts herausgab. In der 
allgemein gewiihlten Titels - denn . es Ta~, .wer di? W ~rke Las~alles, <li:e B~rn
·sind tatsii.chlich sozialistisch-a n a r. stem·sche Emle1tung zu 1hnen, dte dies
c his t i s c h e . Thesen - bilden die- aeziiglichen Arbeiten von Bernhard 
sel)Jen ein kleines Meisterstiick an der Becker, als auch Vahlteich, beaonders 
L andauer in hohem Grade eigenen, aber daf> V'! erk von Oncken iibe~ Las?.alle 

. analytis~hen Gedankentiefe, die bei all k~nnt, we1ss ~e~r woJ;rl , d~ss. s10h uber 
seineriitzendenZersetzungskraftdennoch dtesen a;nch n1c~t em ~1nz1ger. neuer 
immer wieder zu einem stolzen er- Zug bertchten lasst. Dte vorhegende 
habenen; geistigen Neuaufbau fiihrt. ~roschiire bewei~t dies - Pin.ge, die 

. !angst bekann~ Wieder solcbe, die herz-
In Kiir~e 'e'rscheint eine neue Bro- Jioh unbede•tend und unwichtig, bringt 

schiire : M u t t e r s c h a f t u n d L i e - sie. Eine riihmliche Ausnahme hierzu 
b e s f r e i h e i t ' ' von Pierre Ramu1. . - obwohl bei wei:tem nicht · neu, dan-

Der Preis der vornehm ausgestatte- noch erfrischend wirkend .- bilden die 
ten Broschiire betrii.gt 10 Pfg., (Rabatt zwei im Anhange veri:iifentlichten Briefe . 
fiir Wiederverkii.ufer). Zwecks Bestim- Lassa1les iiber Liebe und eheliche Treue . . 
mung der Hohe der Auflage wolle man Insbesondere interessant ist der erste, 

· schon jetzt Bestellungen an den untt:r- in dem Lassalle einer Verwandten, die 
7.eichneten Verlag richten : ihren Mann im Geschlechtsverkehr mit 

Communistische Verlagsanstalt, dem Dienstmii.dchen des Hauses iiber-
A ntwerpen (Belgi,en), Rue .Jacobs 47. raschte und sich nun scbeiden · lassen 
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will, seinen fTeieri 1 klugen, liber Moral- dertrachtjener Verleumdungen in ,Om
anschauungen der Verga?genheit stolz ladina'.! 1eicht genug vorstellen, wenn 
hinwegschreitenden Standpunkt dar1egt lJu epnisst, dass der V erliber derselben 

sich behufs Yerbreitung derselben vor
' erst an ein ,-- bohmisches Blatt wendet, · 

Bibliographie. bioss , weil er weiss, dass gute, deutsC'he 
In russiPc~er. Spraclie~ . . Orrane ihn .nicht als vertrauenswlirdig 

L d · K 1 t h · t k D · genug er •chten, ein Urteil iiber Kame-
n w 1 g . n c 1 z · Y.. • . er r;:tden fiillen zu ki:innen, und weil er 

An~rchls~us tn dert gegenwart1gen ferner . w~iss, dass dem V erleumdeten ' 
soz1alpohtlschen Bewegun~ Russlands. die bi:ihmische Sprache vollstandig un

Pre1s 40 Kop. beka t . t 1 1 
- M. A. Bakunin ; Ideen und Wirken. nn 18 

· · 

· PreiS' 1'5 Kop. An die Leser. Freunden d.er ,Fr. 
- Die Quellen des An~rchismus. Gen.", welclte im Besitze der Nr. 8 de~ 

· · Preis '8 Kop. 1. J ahrgangs des seinerzeit vom Ge-
Verlag fiir samtliche obgenannten Bro- nossen Albert Weidner redigierten 
schiiren: 0. S. ciotko, 104 Jekaterinos- ,Armen Teufel'' siad, werde ich dank- · 

,lawsky Kan., Petersburg. bar verpflichtet · sein, falls sie lJlir die-
Von obigem Verfasser befindet sich Nummer entweder kauflich oder al e 

gegen.wartig ein gri,)sseres W erk im Geschenk iiberlassen. Archivalisehe 
-.Druck: 1,Die Geschichte der ru~sischen Rlicksichten beni:itigen ihre Erwerbung . . 
revolutionfir.enBewe_gung seit der_.~~riode Cbicagoer Freundent. W ohl ist es 
der. D~kabrtsten b1s zu den ]Ungsten ,;windig" in der Stadt der tau send 
Ere1gmsse~''· . Di:irfer. Dennoch ware ich gernr mit 

B. L 1 n sky, V qlksst1mme und Euch war's auch nur fiir einen 'kurzen 
Vol~sfreih:eit in den Re~ierungen: · Auge~blick, um einander tief ins Auge 

.. F: V 1 e t r off, D1e gememver- blicken, die Hand kraftig schiitteln zu 
stan~hche Rechtslehre. 6 Kop. _Verlag ki:innen. Dann wieder ein jeder seinen 
Hort•ont, Peters~mrg. . . . W eg, der schliesslich doch immer der 

P. G u r e w 1 t z, Rellgwn und So- ~ u n sri o· e sein wird - darin He!!i: 
;daldemokratie. Veri. ,Horizont", Peters- Tragik ~nd Freud~schmerz des Lebe:S, 
burg. jlange gewahrendes Erinne'mng;;labsal ! 

Nacbtriiglicbe Quittung. 
Briefkasfen. fiir die ,Freie Generation", zu ihrem 

Orond en Vrijheid. Erhalten Sie ftriindungsfonds: Oaston Lance, 68 Mk. 
die · ,Fr. Gen."? Dank fiir Aukiindi
gung. 

Voigt, Austr. Besassen die meisten 
unserer Kameracien auch nur ein kleines 

· :An die Subskribenten fiir das 
· ,Oodwin" = Werk. 

Qnentlein Deiner Liebe und Hingebunr Allen Beteiligten meiRen herzlich
fiir die Sache - fiirwahr die Iqee des sten Dank fiir 'ihre generi:ise Anteil
Anarchismus ware dann a1lerdings un• nahme. Das Werk wird in liingstemn 
iiberwindlich ! He'rzensgruss. vier bis fiinf W ochen versandt werden 

L. Sch~. Du karinst Dir die Nie- ki:inneu. P. R. , 
HchtUng I Wir ersuchen · unsere Leser, umgehend ihren 

Zahlungsverpfiichtungfln nachzukommen. Wer ·nicht bis zum Er-

scheinen der nachsten Nummer bezahlt hat; erblil.t diese nicht mehr. 

Verimtwortlicher' Redakteur: G. Liibeck, Berlin. 
~c~ 
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