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Genossen!
W ir sehen uns veranlasst, alle Genossen und Freunde aufzu
fordern, all und jede Korrespondent, politische sowohl als private
unverzüglich zu vernichten! Gewisse Gründe veranlassen uns zu
dieser W arnung!

An unsere Abonnenten
richten wir das Ersuchen, uns ihre Adresse wegen Neuauf
stellung einer Abonnentenliste umgehend einzusenden.
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass die Abonne
mentsbeiträge nun regelmässig alle drei Monate eingezogen werden.
Der Preis beträgt pro Quartal 10d.
Ferner ersuchen wir alle Diejenigen, welche m it ihren Beiträ
gen im Rückstände sind, uns dieselben baldigst einzusenden.
Denn trotzdem wir keinen Redakteur zu zahlen haben, und
die Herstellung des Satzes wenig kostet, so ist es uns doch nicht
möglich die Papierrechnungen, sowie Druck- und Expeditionskosten
von nichts zu bestreiten.
D ie H e r a u s g e b e r .

Anarchie und Autonomie.
W ir wollen keineswegs behaupten, dass wir Recht haben, aber
es deucht uns, als ob mit dem Worte ,,Autonomie" g e f l i s s e n t l i c h
ein grober Unfug getrieben würde, der seinen schlechten Einfluss
auf die indifferenten sowie noch nicht vollkommen überzeugten Arbeiter sicher nicht verfehlen wird. W ir dächten, dass wir sicherlich
genug Anfeindungen seitens unserer zahlreichen Gegner hätten, die
sich nicht scheuen, uns mit den denkbar schmutzigsten Mitteln zu
bekämpfen, die unsere Bestrebungen und Anschauungen zu verdrehen oder m it butaler Gewalt zu unterdrücken suchen, so dass
es der grossen Masse sehr erschwert wird, sich ein richtiges Bild
von unserer Idee zu machen. Um so mehr Ursache hätten also
diejenigen Genossen, welche vorgeben Anarchisten zu sein, und
denen die Beseitigung der heutigen Gesellschaft am Herzen liegt,
nicht auch noch die Verbreitung unserer Ideen erschweren zu hel
fen, indem sie gewisse herrschende Ansichten mit dem Scheine der
Lächerlichkeit zu umgeben suchen, wie dies za unserem Bedauern
geschieht. W ir sind weit entfernt, hier Vorschriften machen zu
wollen, alles was wir thun können und als Anarchisten zu thun
die Aufgabe haben, ist auf die bestehenden Missbrauche hinzuwei
sen u nd deren Folgen aufmerksam zu machen, denn nach Erkenntniss gemachter Fehler sucht man dieselben zu vermeiden, um sich
immer mehr zu entwickeln
N ur so ist Klärung und Fortschritt
möglich.
Anarchie bedeuted Herrschaftslosigkeit, also einen Zustand, in
welchem es weder Herrscher noch Beherrschte geben kann, wo
keine Gesetze mehr existiren, eine Gesellschaftsform, welche keine
Autorität, keinerlei Regierung anerkennt, in welcher dem Indivi
duum keine Schranken gezogen sind, in der es demnach individuell
frei ist, sich nach N eigung und Lust zu bewegen, frei ist zu produziren und zu konsumiren und an allen Genüssen theilzunehmen,
ohne dass es von Jemand die spezielle Erlaubniss dazu erhalten
hätte, o der den von einer M ajorität der Gesellschaft auferlegten
Pflichten nachgekommen sei.
Die Abwesenheit einer Regierung und aller Gesetze in einer
anarchistischen Gesellschaft wurde stets von den Anhängern der
anarchistischen Schule als nothwendig anerkannt. Trotzdem wurden
noch vielseitig Einwendungen bezüglich der individuellen Freiheit
gemacht, und herrschte noch vielfach die Ansicht, dass derselben
im Interesse der Allgemeinheit durch von den Produktions- und
Konsum tionsgruppen getroffenen Bestimmungen eine gewisse Grenze
gezogen werden müsse. Manche erachteten eine Regelung der A r
beitszeit, Andere eine Regelung der Konsumtion, ein D ritter wieder
einen gegenseitigen Austausch auf Grund einer W erththeorie etc.
für das Wohl der Gesammtheit nöthig. Wie bei einer Entwicklung
es immer der Fall ist, so hat auch hier das Bessere zuletzt den
Sieg über das Gute davongetragen und vertreten heute, soweit
man die anarchistische L iteratur als massgebend annehmen kann,
die Anhänger dieser Idee viel weiter fortgeschrittene Ansichten.
Und wie konnte es auch anders sein. Wie konnte man bei einer
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Idee, welche die natürliche Entwicklung als Grundlage der zukünf
tigen Gesellschaft anerkennt, zu einem anderen Resultate gelangen,
als dem, dass das Individuum in einer anarchistischen Gesellschaft
vollkommen frei, autonom sein muss, und dass da, wo ihm Grenzen
in Form von Verordnungen und Bestimmungen gezogen sind, welche
es in seiner Freiheit hindern, von einer Anarchie nicht die Rede
sein kann. Entweder Freiheit oder A utorität; einen Mittelweg giebt
es nicht.
Die Anerkennung der individuellen Freiheit des Individuums
schliesst aber auch die der Autonomie des Individuums in sich ein,
denn man kann dasselbe unmöglich frei nennen und zugleich seine
Autonomie verneinen. Das? man trotz dieses Fortschrittes in der
Entwicklung unserer Ideen das Wort Autonomie in’s Lächerliche
zu ziehen sucht, ist uns daher um so unbegreiflicher. Bedeuted
doch das W ort Autonomie" soviel als „individuelle Handlungs
freiheit" , ,,Selbständigkeit" , alles Eigenschaften, welche als Basis
einer anarchistischen Gesellschaft anerkannt werden Die Autonomie
spielt nicht nur bei den Menschen, sondern in allen Zweigen der
Naturwissenschaft eine wichtige Rolle. Die Chemie lehrt uns, dass
sich Alles in der N atur nur nach d em die Atome u n d Moleküle
der verschiedenen Elemente leitenden Naturgesetze, dar Affini
tät oder gegenseitigen Neigung, bewege und bilde, und dass diese
Verbindungen nur nach diesem Naturgesetze, ohne irgend welche
übernatürliche Einmischung, also vollständig autonom vor sich
geh en ; sie lehrt uns ferner, dass da, wo sich die Moleküle frei
vereinigen konnten, wo sie nichts in ihrer Entwicklung störte, das
Resultat stets ein vollkommenes ist; während da, wo die Moleküle
durch äussere Umstände gezwungen werden sich gegen ihre Affini
tät zu vereinigen, sie sich gegenseitig zu vernichten suchen, wofür
die Explosionen der beste Beweis sind. W as für die Atome in der
Chemie gilt, ist auch bei den Organismen bildenden Zellen mass
gebend. Nichts liefert den Beweis, dass eine übernatürliche E in
mischung bei Bildung der Organismen stattfindet. Alles deuted im
Gegentheil darauf hin, dass sich das Aneinandereien der Zellen bei
Bildung von Pflanzen etc. nur auf Grund der vollsten Autonomie,
nach denselben Naturgesetzen vollzieht, welche in den Atomen
und den Molekülen wirken. J. J. von Lanessan sagt in seinem
W erke ,,Le T ransformisme" (Die Umbildungslehre): „In diesen
zwei W orten: „Autonomie und Solidaridät" resumiren sich die
Existenzbedingungen der Zellen aller mehrzelligen Organismen;
„Autonomie und Solidaridät" werden die Grundlage einer Gesell
schaft sein, welche eich nach dem Muster der lebenden Wesen
bilden wird." Wir sehen also, dass die Autonomie den Molekülen
sowohl als den Zellen u n i den aus ihnen gebildeten Organismen
innewohnt, mithin auch in den Menschen ihren Sitz hat.
Da wir Anarchisten diese Naturgesetze für die von uns ange
strebte Gesellschaftsform als allein massgebend anerkennen, und
die Autonomie und Solidaridät bei Bildung von Organismen die
Grundlage bildet, so gehet daraus hervor, dass die Autonomie und
Solidaridät auch die Grundlage einer anarchistischen Gesellschaft
bilden, in der sich die Individuen, gleich den Molekülen und Zellen
nur ihrer Affinität gemäss entwickeln, bewegen und gruppiren
werden, wo sie nichts mehr in ihren Anstrebungen hemmen, folg
lich auch das Wohlergehen der Menschheit realisirt werden wird.
In dem Grade wie sich die geistigen und physischen Fähigkeiten
des Individuums entwickeln werden, entwickelt sich dessen A uto
nomie, dessen Selbständigkeit, um so grösser wird dessen persönliche
Freiheit und Unabhängigkeit sein; und je mehr sich die Autonomie
wieder entfalten kann, ein um so grösserer Fortschritt wird in
allen Gebieten der Wissenschaft und Erfindungen die Folge sein,
welcher wiederum dazu beiträgt, die Autonomie der Individuen zu
erweitern. Die Autonomie bildet also in einer freien Gesellschaft
die Basis des wahren Fortschrittes, auf Grund deren sich die na
türliche Entwicklung vollziehen kann. W enn es uns auch nicht
möglich ist, ähnliche Beweise, wie sie uns die Naturwissenschaft
liefert, anzuführen, so können wir doch die Thatsache konstatiren,
dass es in der heutigen Gesellschaft einer Anzahl Gaunern ermög
licht ist auf Kosten der Gesammtheit ein Prasserleben zu führen,
weil in Folge ererbter Vorurtheile die Autonomie der Individuen
niemals zur Geltung gelangen konnte, und jede autonome
Regung stets mit Gewalt unterdrückt wurde. Das ganze autoritäre
System ist nur aus diesem Grunde bestandfähig. Der Mangel an
Selbständigkeit und individuellen Handeln der Menschen bildet ein
grosses H inderniss in der menschlichen Entwicklung. Unsere Auf-
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gäbe ist es daher, diese in den Individuen schlum m ernde A utono
m ie zu wecken, die Menschen über ihre L age und deren Ursache
und Beseitigung a ufzuklären, um sie so zu thätigen M itarbeitern an
der E rrichtung einer freien Gesellschaft auszubilden.
D er Erfolg ist ein um so grösserer, je klarer wir uns über unser
P rinzip sind. Daher ist es auch nothwendige dass man sich darüber
klar werde, was die W orte Anarchie und Autonomie bedeuten.
Mögen disse Zeilen dazu beitragen, bei den Individuen, welche sich
dieser Ausdrücke wie: „A utonom isterei" , ,,Autonomisterei bis
zum Hosenknopfe" etc. bedienen, einen anderen Gedankengang
zu erzeugen und diese Ausdrücke für immer aus den Spalten von
B lättern zu entfernen, die die Beseitigung der bestehenden E in rich t
ungen und die E rrichtung einer anarchistischen Gesellschaft für
nothwendig erachten.

Anarchisten und Conferenzen.
Eine Art Congress oder Conferenzfieber scheint unsere Genossen in Amerika ergriffen zu haben, wenigstens soll eine anarch
istische Conferenz während der Ausstellung in Chicago stattfinden.
D er Vorschlag ging von der „S olidarity" a us und wird im Allgemeinen von dem „A narchist" acceptirt. D ie „F re ih e it" aber er
klärt sich dagegen.
W ir können uns keineswegs der M einung unserer Genossen
anschliessen, welche in der A bhaltung von Conferenzen einen
einen N utzen erblicken. W ir sind im G egentheil der Ansicht, dass
die Abhaltung einer Conferenz n u r schädigend wirkt.
W ir haben als Anarchisten stets alle Arten von Congressen
verworfen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie sich
nicht m it unserem Prinzipe vereinbaren lassen. D a wo die indivi
duelle Initiative zu Grunde liegt, verschwindet von selbst jede
Nothwendigkeit einer Conferenz, und können wir, mögen wir es
betrachten wie wir wollen, keine B egründung einer g e g e n te ilig e n
Ansicht finden.
Der angebliche Zweck dieser Conferenz ist einen mündlichen
Meinungs- und Ideenaustausch zu ermöglichen, um sich 1. über
eins neue Prinzipienerklärung zu einigen; 2. sich über die beste
M ethode der P ropaganda in der Absicht einer allgemeinen V er
ständigung zu besprechen, sowie 3. die in Bezug auf Organisation
aufgeworfenen Fragen zu diskutiren u. s. w.
W as die E inigung über eine Prinzipienerklärung anbetrifft,
so waren wir der Ansicht, dass man als Anarchist in dieser Be
ziehung im Klaren sei. W ir wollen die Freiheit des Individuum s,
die ganze Freiheit, ohne E inschränkung; in dem W orte F r e i h e i t
liegt das Ziel unserer Bestrebungen also auch unsere Prinzipienerklärung. Ebenso verhält es sich m it der Verständigung über die
T aktik. W ir werden in der nächsten N um m er die Conferenzfrage
ausführlicher behandeln, und wollen desshalb nur kurz bemerken,
dass, da unsere T aktik auf individueller F reiheit und Initiative
beruht, niem als von einer allgem einen Verständigung über gewisse
Methoden die Rede sein kann. D ann sollen die in Bezug auf O r
ganisation aufgetauchten Fragen erledigt werden. W ir bezweifeln
sehr, dass durch die auf der Conferenz gemachten Vorschläge die
Lebenskraft der Gruppen gehoben werden kann. Die andere Frage,
wie können die G ruppen der verschiedenen N ationalitäten zu
gemeinsamer A rbeit gebracht werden, lässt sich ebenfalls ohne
Conferenz beantworten Indem die M itglieder dieser Gruppen m it
aller Kraft, je nach Neigung und Fälligkeit an dem Um sturz der
bestehenden Verhältnisse und der Errichtung einer freien Gesell
schaft arbeiten, und indem sie alle, durch Wort, Schrift o der T hat
unseren gemeinsamen Feind bekämpfen, vollbringen sie jene g e 
m e i n s a m e Arbeit, über die man konferenziren will. Thuen ist
die Hauptsache! Auch wäre unserer Ansicht nach die gewünschte
Verständigung über die Beziehungen der sogenannten ,,Internatio
nalen" und „Autonomisten" leicht herbeizuführen, wenn man einsehen wollte, dass „persönliche Reibereien" niemals unserer Sache
etwas genützt, ihr aber schon viel Schaden zugefügt haben. Die
besten Vorschläge sind nutzlos, wenn der gute Wille fehlt, sie zu
verwirklichen; dieser gute Wille aber kann durch keine Conferenz
beigebracht werden, er kann nur aus dem Innern des Menschen
selbst entspringen.
N ach dem oben angeführten zu urtheilen, wäre diese Confer
enz schon in Bezug auf Zweckmässigkeit zu verwerfen. Und dies
g ilt auch für die Allgemeinheit. Entweder man bleibt strikt p rin 
zipiell, fasst keine Beschlüsse etc., dann wäre es nur ein einfacher
m ündlicher Ideenaustausch, wobei es einem jeden Individuum ,
einer jeden Gruppe frei stände nach Gutdünken zu handeln; dann
wäre es schade für das viele Geld das es kosten würde (man
spricht sogar von W eltkongress), und für das man sicher eine bes
sere Verwendung h ätte; oder aber man kommt zu gewinsen Ver
ständigungen, dann müssten die Individuen und Gruppen Verpflichtungen eingehen, und oftmals gegen ihren W illen handeln; das
wäre aber nicht mehr Anarchismus, Das Dilemma ist nicht zu
umgehen. Desshalb ist eine Conferenz, von dieser oder jener Seite
betrachtet, vom anarchistischen Standpunkte aus stets zu verwerfen.

Unsere Frauen.
„C orvin" zitirt in seinem Pfaffenspiegel folgendes Epigramm:
„H ü te Dich vor dem Vordertheile eines Weibes,
vor dem Hintertheile eines Pferdes und vor allen
Seiten eines Pfaffen" .
Das „sich vor allen Seiten eines Piaffen H üten" ist wohl für
die Anarchisten ein überwundener Standpunkt, dasselbe gilt aber
nicht von dem „H üten vor dem Vordertheile eines Weibes" .
Es ist unnöthig hier die gesellschaftliche Steilung im Gegen
sa tze zu der eines Mannes näher zu erklären, ebenso ihre zukünf
tige Gleichberechtigung als Grundbasis gelten zu lassen, sondern
wir wollen nur die bestehenden Ver hältnisse betrachten, durch deren
B eseitigung wir die Z u k u nft zu erreichen suchen.
Eine F rau, welche gezwungen ist in das öffentliche Leben zu
treten, ist gewöhnlich in Folge einseitiger Erziehung schon unselb
ständiger und vorurtheilsvoller als der M ann; ferner wird bei dem
Manne das Bestreben nach Selbständigkeit und Befreiung von Vor
urtheilen nicht im m er, oder wenigstens nicht in dieser Form von
der Gesellschaft verächtlich gem acht, wie dies bei einer F rau der
F all ist, welche meistens nur ausgelacht wird, wenn sie sich dem
Manne ebenbürtig zeigt. Infolgedessen bilden auch nicht selten die
Erauen einen Hemmschuh in unserer Bewegung.
Es hat gewiss ein jeder überzeugter Anarchist versucht seine
G esinnung seiner F rau beizubringen, selten aber dass es einem
thatsächlich gelungen w ä re ; im Gegentheil fügen sich viele An
archisten den V orurtheilen ihrer Frauen, wenn es gilt für den An
archismus ein Opfer zu bringen. Die meisten sind häuslicher ge
worden, die F rau legt ihnen gewisse Fesseln an, welche sie gerne
ertragen, nur um den Frieden im Hause zu erhalten; aus diesem
G runde ziehen sich viele ganz von der Bewegung zurück.
Bei M ännern, welche m it der F rau Kinder erzeugen, besitzt
die Frau gewöhnlich einen noch grösseren Einfluss, der, verbunden
mit der Liebe zu den Kindern und der Sorge für deren Zukunft
sie auf ihr Prinzip theilweise vergessen lässt. Manche suchen sich
ein kleines Eigenthum anzuschaffen, um sich den Kampf ums Dasein
sorgenloser zu gestalten, was aber meistens das Gegentheil zur
Folge hat, denn m it dem Eigenthum kom m t die Sorge für dessen
Erhaltung, wobei der Spekulationsgeist oftmals Habsucht ergeugt,
u n i sie sich immer mehr der E rau, welche stets nach Eigenthum
strebt anpassen, sich ihr immer mehr fügen.
Diese Thatsachen zeigen, dass die Frau in vieler H in sicht
den F ortschritt unserer Idee hem m t. H a t sich doch unser Reins
dorf bitterlich über die Behandlung beklagt, die ihm seitens der
F rauen von Genossen zu Theil wurde. — W enn dieselben von
freier Liebe reden hören, so gefällt das Vielen, und die Meisten
wären nicht abgeneigt sie heute schon verwirklicht zu sehen.
W enn sie aber die wahre M enschenliebe praktisch an Genossen
ausüben sollen, wollen sie gewöhnlich nichts davon wissen, sie
wehren sich für ihm oder der Sache überhaupt etwas zu thun.
Daher ist es vor Allem nöthig, dass Jeder, welcher gedenkt
m it einer F rau zusammen zu leben, sich darüber klar ist, dass sie
seinen C harakter-Eigenschaften entspricht, und für unsere Ideen
Intreresse an den Tag legt; die F rau hingegen soll von unseren
Bestrebungen unterrichtet sein, sie soll wissen wer wir sind u n d
was wir wollen, dann werden auch die Folgen verschwinden,
welche ein Zusammenleben leider so oft nach sich zieht.
Es soll nicht unerw ähnt bleiben, dass m anche M änner ihre
Frauen z ur Opposition herausford ern, so dass es schon s p ric h w örtlich geworden ist, wie sie in Versammlungen für die E m a n z ip a tio n
der Frauen Reden halten, während sie zu Hause die F ra u noch
viel schlechter als ein Indifferenter behandeln.
____________________________
J . P.

Pioniere des Fortschritts.
(S c h luss)

GI ORDANO BRUNO.
Bruno war 1548 zu N ola im Königreich Neapel geboren; er
trat i. J 1563 in den Dominikanerorden, wurde äber bald wegen
seiner Zweifel an der Transsubstantiation und der unbefleckten Empfängniss der J u ngfrau M aria verdächtig und musste fliehen. Von
da an führte er ein unstetes Leben. 1577 finden wir ihn in Genf,
wo er sich zwei Jah re aufhielt. D a er durch seine Z w eifellehre
den Verdacht und die Missliebigkeit der C alvinisten jener Stadt
erreg t hatte hielt er es für gerathen, dieselbe zu verlassen und
wandte sich nach Toulouse, wo er über Aristoteles Buch „De anima"
und 1579 nach Paris, wo er über die „grosse K unst" (Logik) des
Raim undus Lullus Vorlesungen hielt. Seine Streitigkeiten mit den
Anhängern des Aristoteles nöthigten ihn, Paris zu verlassen und er
ging 1583 nach London, wo er sich wieder zwei Jahre aufhielt.
H ier lebte er unter dem Schutze des franz. Gesandten Michel de
C hateauneuf de la Mauvissière und des Sire P hilppe Sidney und
schrieb seine bedeutendsten Werke. Da er aber auch hier durch
seine heftigen Angriffe des Aristotelismus das Missfallen des Klerus
auf sich gezogen, kehrte er nach Paris zurück und ging im folgen
den Jahre nach M arburg, wo ihm verboten wurde Vorlesungen zu
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halten. Von da begab er sich nach W ittenberg, wo er 1586—1588
Vorlesungen und bei seinem W eggange eine feuerige Lobrede auf
L uther hielt. N u n ging er nach P rag und von da nach H elm städt.
Aber auch hier gerieht er bald m it der Geistlichkeit in Konflikt,
so dass ihn der April 1590 bereits in Frankfurt a M. antraf. H ier
hätte er die lang gesuchte Stätte gefunden gehabt, wenn er sich
nicht von dem reichen V enitianer Giovanni Moncenigo hätte ver
leiten lassen, nach Italien zurück zu kehren. Dieser Mann scheute
sich nicht Bruno nach Italien zu locken, um ihn an der Kurie zu
verrathen.
Auf dem Rückwege nach Italien verweilte er einige M onate
in Zürich. Im Ju li 1591 in Venedig angekommen, begab er sich
au f kurze Zeit nach Padua
W ieder nach Venedig zurückgekehrt,
beschäftigte er sich m it einer systematischen D arstellung seiner
Lehre, die er, wie es damals üblich, dem Papste zur Begutachtung
unterbreiten wollte. Der geniale Geist sollte es nicht mehr erleben,
die Summe seiner aufreibenden T hätigkeit vor sich aufgespeichert
zu sehen; in Rom hatte man bereits um ihn gewürfelt — B runo
musste fallen. Dieser ahnte was im Anzuge war, und wollte daher
wieder nach F rankfurt zurückkehren, aber es war zu spät. B runo
wurde von seinen Verfolgern im Schlafe überfallen und am 23.
Mai 1592 der Inquisition ausgeliefert. Trotzdem die christlichen
Barbaren, mit den schrecklichsten Folterqualen versuchten ihn zum
W iderrufe zu bewegen, blieb er standhaft. Als ihm das über ihn
gefällte Todesurtheil m itgetheilt wurde, rief er seinen Henkern ent
gegen: „Ihr zeigt grössere F urcht, indem ihr das U rtheil gegen
mich verkündet, als ich, indem ich es anhöre." Am 17. Februar
1600 bestieg er den Scheiterhaufen auf dem Campo di fiora um
als Ketzer verbrannt zu werden. Ohne einen K lagelaut schied
Bruno aus dieser W elt des Hasses, der Charakterlosigkeit und der
masslosesten W illkür.
Folgendes F lugblatt wurde von unseren Genossen, anlässlich der P a n a 
ma-Affäre in ganz Frankreich verbreitet.

Nieder mit der Kammer!
Nach 22jähriger H errschaft scheitert die Bourgeois-R epublik, wie ihre
zwei Vorgänger.
Sie scheitert, weil sie. anstatt eine Gesellschaft, in der G leichheit
herrschte, ohne G ott noch H err gewesen zu sein, die K asten abgeschafft, d e
Ungerechtigkeiten zerstört und aus dem Lohnarbeiter, diesem modernen
Sklaven, einen freien Menschen gemacht zu haben, eine R egierung war, wie
alle Regierungen sind: H üter alter Ungleichheiten, V ertheidiger der Privelegirten gegen die E nterbten, und Beschützer des kapitalistischen Eigenthum s.
Sie hat sich ebenfalls so grotesk als die legitim istische, so willkürlich
als das K aiserreich, so korrum pirt als der Orleanismus gezeigt. Sie h at sich
mit allen Reaktionen verbunden, allen Sorten Börsenschwindeleien zur V er
fügung gestellt, sich m it Rothschild vermählt, den P ap st beschützt und den
russischen A utokraten die Hand gereicht.
Ihre Constance und ihre Rouvier waren eben so schmutzig als die Calonne des alten Regimes, als die Barras des D irektorium s, als die Testes und
Cubières der Juli-M onarchie. Sie hatte an ihrer Spitze zwei Mörder : T hiers
und Mac Mahon, einen Ränkeschm ied : Grevy und einen D um m kopf: Carnot
gehabt. Carnot, Sohn eines Bourgeois, Enkel eines V erräthers (der angeb
liche O rganisateur des Sieges war je nach U m ständen Jakobiner, Thormidorianer, Bonapartiste und Royalist).
Sie ist im Blute durch den V errath der Regierung der N ationalvertheidigung und den Schlächtereien von ' 71 erstanden, sie hat m it C olonial-R äu
bereien fortgefahren, um heute im Schlamme des Panam a zu enden. Sie ist
wirklich to d t!
W er wird wohl ihr Nachfolger sein ?
W erden es die M onarchisten sein, weiche Dich Volk Jahrh u n d erte lang
im unbarmherzigen Joche des Priesters und des Feudalherren gehalten
haben, und welche, als ihnen die M acht entschlüpfte, allem F ortschritte und
jeder freiheitlichen Bewegung H indernisse in den W eg legten?
W erden es ihre Gevattern die Jesuiten sein, welche sich heute als Sozi
alisten m askirt haben, wie sie im Ja h re ’48 a h Republikaner waren, die Dich
durch ihren de Mun niederschossen und Dich mit ihrem Dumont irre leiten ?
Werden es die schändlichen U eberreste der bonapartistischen Fam ilie
sein, welche schon vom Consulat reden, und gierig sind, die blutigen U eberfälle von 2. Dezember zu wiederholen ?
W erden es die Sta ats-Sozialisten sein, die ehemals feuerige R evolution
äre waren, heute aber, ihrem Brousse, Guesde und V aillant nachä ffend,
bekehrt und gezähm t sind ?
O der aber Volk, wirst D u es endlich einmal s e l b s t sein, diesmal direkt,
ohne eingesetzte H erren, ohne Abgeordnete h a n d e ln , in deren H ände D u
blindlings Dein W ohl legst ?
Ergreife D e in e F r e i h e i t , D e in e I n i t i a l i v e und b e h a l t e sie,
ohne Dich um irgend Jem and zu kümmern, ebensowenig um die Sozialisten
als um die Pfaffen, fege Du selbst Deine A usbeuter weg! V erbrenne die
Banken, die christlichen sowohl als die jüdischen; verjage die Tyrannen der
W erkstatt und des Bergwerkes, um m it Deinen A rbeitsbrüdern Besitz davon
zu ergreifen ; organisire Deine Produktion auf G rund freier V ereinbarung!
D ie Regierung ißt der Diener des K apitals. Darum fort mit i h r ! Nieder m it
dem König Carnot! In die Abzugskanäle mit dem Senat! I n ’s W asser mit
d er K am m er! A uf dem Misthaufen m it der alten sozialen Fäulniss!
A ls Deine Vorfahren vor hundert Jahren das alte Regime, welches
ihnen den letzten Blutstropfen aussaugte, bei der Gurgel nahmen, überliessen
sie es nicht ihren feigen D eputirten, sie zu befreien. Weder ein Robespierre
noch D anton dekretirte die Revolution; sie wurden von ihr mitgerissen. N u r
d urch unaufhörliches Verletzen dieser Convention konnten die Sans Culottes

den K önig enthaupten, den Adel verjagen und die Pfaffen knebeln.
H eute ist an Stelle des monarchischen A b sulotismus die Bourgeois-A u s
beutung mit ebenso grösser Gierigkeit u nd mehr Heuchelei getreten. Die re 
publikanischen Jesuiten, welche in jeder Beziehung den katholischen Jesu iten
gleichen, sagen zu Dir armen Schlucker, der selbst nicht einmal das Recht
zu leben ausüben kann, D u bist fre i; zu D ir gutm üthigen W ähler, der Du
Dein W ohl dem ersten besten H ochstapler überlässt, Du seiest unum schränk
ter H err, und Ihr glaubt es.
Indem Du diese weisse Amsel suchst, welche D u niemals linden wirst,
einen guten Vertreter, d. h. einen guten Tyrannen o der einen guten Spitze nben, gewöhnlich beides zugleich, duldest Du die infamsten Reaktionäre u nd
schamlosesten Charlatane. Deine Staatsoberhäupter, deine Regenten folgen
sich, die einen so elend wie die anderen. Die jetzige Kammer ist eben so
schmutzig als alle ihre V orgänger; diejenige, welche Du an ihrer Stelle e r
nennen wirst, wird ebenfalls nicht mehr w erth sein : sie wird als M aasstab
entweder die A utorität oder die K orruption haben.
W ähle also nicht, wenn dieses Parlam ent zu E nde sein wird — und es
wird nicht lange dauern bis es im Schmutz zusamm enstürzt. W ähle nicht!
Trete auf die Bühne und regle Deine Angelegenheiten selbst; Du brauchst
weder Legislatoren noch Diplomaten, weder Kapitalisten noch G eneräle oder
Pfaffen. Diese Leute lassen Dich nicht leben sondern langsam dahinsiechen.
E ine Gesellschaft kann nur durch Arbeit bestehen, und diese Funktion
kannst Du, sobald Du dein eigener H err sein wirst, selbst besser organisiren,
als irgend Jem and anders, denn arbeiten, für die Faulenzer arbeiten ist bisher
immer Dein Loos gewesen.
B eständig ausgesaugte, blutende und verrathene Masse, das Geheimniss
deiner K raft liegt in dir selbst. D eine Feinde können ohne dir nicht leben,
welche alles erzeugt, und ihnen selbst deine Söhne giebst, um Soldaten aus
ihnen zu machen, dich zu erschlossen. F indest du es wirklich nicht bald genug?
H ättest du nicht den M uth, endlich einmal die Regierung und das K apital
nieder zu werfen ?
D u hast lange genug den Schlaf eines Sklaven geschlafen. Erwache! D ie
Stunde ist gekommen, wo du deine H errscher abschüttelst, wie ein Löwe
seine Flöhe abschüttelt.
F o rt m it der K am m er! F o rt m it d e n Senate, der Präsidentschaft, dem
K apital!
E s lebe die soziale Revolution! E s lebe die Anarchie!

Zur B ew egu n g in Deutschland.
In Berlin fand kürzlich eine Versam mlung von U nabhängigen und A n 
archisten Statt. in welcher der schon lange schwebende Bruch zwischen d en 
selben vollständig wurde. Folgende B erichte zeigen deutlich, dass diese T re n 
nung für die E ntw icklung unserer Idee nur vom grössten N utzen sein kann.
V on den zwei anarchistischen Volksversammlungen, welche letzter
W oche in Berlin abgehalten wurden, war die eine m itteist öffentlichen Säulen
anschlags nach dem Saale des Buggenhagen’schen E tablissem ents einberufen
worden. A ls Them a war angekündigt: „Die A narchisten in Berlin trotz
alledem." F erner hiess es auf der E in la d u n g : ,,Todfeinde der A narchisten
sind ganz besonders eingeladen." E tw a 1200 Personen waren in dem dicht
gefüllten Saale anwesend. Nachdem die Versam mlung eröffnet, erörterte
Tischler E u k e die anarchistischen Grundsätze. S attler Börner bemerkte als
dann : die anarchistische W eltanschauung beginne immer mehr Boden zu ge
winnen, und seien die A narchisten genöthigt, die Sozialdemokratie ebenso z u
bekämpfen, als die herrschende K lassen, da dieselbe m ittelst ihrer zentralist
ischen Organisation die Selbstständigkeit des Individuums unterdrücken
wolle. Bald würden die deutschen Arbeiter einsehen, dass die revolutionäre
Bewegung durch den Parlam entarism us und die zentralistische Organisation
nur verwässert werde und dass nur durch Bildung freier anarchistischer
Gruppen die Befreiung der A rbeiter bewirkt werden könne. Schlosser Pawlowicz sagte, dass die Sozialdemokraten immer m it der F rage kämen, was
man mit denen anfangen werde, welche in einer anarchistisch-kom m unist
ischen Gesellschaft nicht arbeiten wollten. N un im Allgemeinen wird ein
Jed er arbeiten, das bedingen schon die N aturgesetze, die einzigen, welche
die A narchisten anerkennen. W enn sich wirklich einer weigern würde zu a r
beiten, so werde er in einer anarchistischen Gesellschaft nicht dazu gezwungen
werden. Zimmerer Schenk tadelte es, dass der „V orw ärts" die anarchistischen
Versam mlungen totdschweige. W ahrscheinlich befürchte die Redaktion des
selben, der Anarchism us könne alsdann unter den Berliner A rbeitern zu
schnell Boden gewinne. M an habe immer g e sa g t: wenn erst genügend Sozial
dem okraten im Reichstage sitzen, um A nträge stellen za können, dann wird
es bald besser werden. N u n sitzen bereits seit 3 Jah ren 36 Abgeordnete im
Reichstage, die N oth und das E lend werden aber immer grösser. Pawlowicz
bemerkte, dass es die sozd. Abg. tadeln, wenn man einen Arbeiter, der n ur 1
M ark per Tag verdiene, besteuere; die Sozialdemokratie aber nehme ihm
noch den Parteibeitrag ab. Verschiedene Anwesende suchten die Angriffe
gegen die Sozialdemokratie zu widerlegen und zog sich die Debatte bis lange
nach M itternacht hin
Eine andere von A narchisten einberufene Volksversammlung fand im
R estaurant Boltz statt. Grunow eröffnete die von ungefähr 400 Personen be
suchte Versam m lung m it der Bemerkung, dass bei den Anarchisten kein
Büreau gewählt werde, da dies den Grundsätzen der Anarchisten, die keine
A utorität und keinen M ehrheitsbeschluss a nerkennen, widerspreche. Z u erst
sprach W itzke, welcher scharf die Sozialdemokratie kritisirte; diese tiete
das Ideal des Anarchismus, die F reiheit des Individuums mit Füssen. E s sei
die höchste Zeit, energisch vorzugehen; dadurch würde auch den M assen
klar werden, dass das H eil und die Befreiung der M enschheit nur durch den
A narchism us gebracht werden könne. W iese gab eine kurze U ebersicht über
die Verfolgungen der A narchisten in den verschiedenen Ländern und fuhr
dann fo rt: „H elden, wie Louis Lingg, Reinsdorf, Ravachol sind die O pfer
unserer Feinde geworden. E s sei schändlich von den Sozialdemokraten, solche
M änner zu beschimpfen. W ohl kein A narchist habe die D ynam it-Explosionen
in P aris verwünscht, im G egentheil, man habe dazu gesagt: „S o ist’s g u t!"

D ie Autonomie
A m heftigsten würde die A narchisten von der Sozialdemokratie, L iebknecht
an der Spitze, bekämpft, ebenso von den U na bhängigen. I n den öffentlichen
V ersammlugeun hätten sie durch die Letzteren manche Niederlage erlitten,
weil die anarchistischen Redner Anerbach und W ildberger gegenüber nicht
Stand halten konnten. A ber was dort verloren sei, habe man dur ch persön
liche A gitation mehr als doppelt ersetzt. H eute sei die anarchistische Beweg
ung stärker als je zuvor und werde kräftig vorwärts schreiten." Börner sagt:
„der sozd. Zukunfts staat sei die ärgste K nechtung der Freiheit; der A narch
ismus habe die K ulturm ission, dass er. wenn der Z ukunftsstaat wirklich
einmal erstehen solle, was er aber bezweifle, m it allen M itteln dieses ,,inter
nationale Zuchtbaus " vernichten müsse. W enn die Unabhängigen auch jetzt
gegen den Anarchism us seien, so würden s i e doch, sobald einmal ihre F ührer
W ildberger und wenige andere in den G lasschrank gestellt seien, wohin sie
gehörten, in's anarchistische Fahrwasser gleiten. Schenk führt aus, er wisse
nicht, wie es komme, dass man die A narchisten fliehe wie den A ussatz. „Ic h
habe gefunden" erklärte er, „dass sich m it den Anarchisten besser leben
lässt, als mit den ,,führerischen" H erren von der Sozialdemokratie die sich
an die Spitze geschwungen haben, luxeriös leben und auf die A rbeiter, deren
Genossen sie sich nennen, mit V erachtung herabblicken . — V erbrecher sollte
man nicht in’s Gefänginss schicken, sondern ihn theilnehmen lassen an allem
Guten und Schönen in der W elt, als an seinem E igenthum , dann würde er
sicher ein tüchtiger und edler Mensch werden. W enn ein Reicher stehle, so
nenne man das Kleptomanie; stehle aber ein Armer, so heisst m an ihn einen
Spitzbuben. D er Arm e aber stehle aus Noth, der R eiche hingegen aus L ast
am Verbrechen. Die A narchisten hielten eine solche T h at des Armen für
kein Verbrechen. E r m ü s s e s t e h l e n, u m seine hungernde Familie zu be
friedigen, die N atur treibe ihn dazu, und ein Naturtrieb sei immer vernünftig.
— H ier erklärte der überwachende Polizeilieutenant die Versam m lung für
aufgelöst und gebot den Anwesend en, sofort den Saal zu verlassen.

Coerrspondenz.
Mainz, den 19. Januar, ’93,
W enn auch etwas epät, so wird doch ein Bericht über die am
17. D ez. v. J , hier stattgefundenen Ereignisse die Leser der „A utono
mie" interessiren.
Am 17. Dez. hatten wir eine A rbeitslosenversammlung einberufen. Bei der Eröffnung machte der Einberufer darauf aufmerksam,
dass mehr als zwei Polizeibeamte anwesend seien, was nach dem
hessischen Vereinegesetze zu rügen sei. Genosse Rocker sprach 1½
Stunden über Staatssozialismus und E xpropriation Genosse Twieg
unterstützte die Ausführungen des Vorredners m it der B em erkung:
„W enn seine Fam ilie Hunger habe, so nehme er auch wo es ihm ge
rade passte, denn seine Kinder wären ihm ebenso lieb, wie dem Kaiser
die Seinigen" . Genosse Zahn, welcher hierauf das W ort ergriff, fand
grossen Beifall; erschloss mit den W orten: „Die M orgenr öthe der
goldenen Zukunft fängt bereits zu dämmern an, die Proletarier sehen
endlich ein, dass sie nur auf eich selbst vertrauen müssen und ihr
W ohl nicht in fremde Hände legen dürfen" . Dann kritisirte Genosse
Geissler sehr scharf die heutigen Zustände, welche Arbeitslosigkeit
u n d die H u ngerschwindsucht herbeiführe; er rieht den Anwesenden
seinem Beispiele zu folgen und es zu machen wie er es in London ge
macht habe, wo er in ein grosses Hotel gegangen sei und sich satt ge
gessen und getrunken habe, ohne etwas zu bezahlen. (Sein Beispiel
fiel hier auf guten Boden und fand schon öfters N achahm ung).
Ferner erm unterte er die Arbeitslosen, im Falle sie Schuhe und Kleider nöthig hätten, sich dieselben aus den M agrzinen zu holen, da
seien eie ja im Ueberflusse. Auf dieser Aufforderung hin, erklärte der
anwesende Kommissär die Versammlung für aufgelösst und den
Redner für verhaftet. Nun ging der Tanz los. Mit den R ufen : Es
lebe die Anarchie! Hoch die soziale Revolution! ging es den Polizisten nach auf die Strasse, wo man versuchte den Gefangenen
z u befreien, was auch gelang, und auf die Polizisten m it Stöcken
und Gläsern einhieb, so dass m ehrere verwundet wurden. L e ider
wurde der Genosse drei Stunden später von der Polizei wieder festg enommen. Auch wurde noch ein zweiter Genosse verhaftet, den
man ebenfalls zu befreien suchte, aber ohne Eifolg.
Am anderen Morgen wurde bei verschiedenen Genossen geh au ssucht, ohne aber etwas zu finden. Nach drei Tagen stellte es
sich heraus, dass die beiden verhafteten Genossen die Gebrüder
O erterer seien. Die Anklage gegen den einen la u te t: Geheimbündelei,
Aufreizung zum Klassenhass und Verherrlichung des Diebstahls.
Der andere ist wegen Gefangenenbefreiung angeklagt.
M.

Führer. Ueberall scheint diese T a k tik nicht von Erfolg zu sein ; so
wurde z B. in Dresden, i n einer v o n 2000 Menschen besuchten
Versammlung der Diebstahl als Mittel gegen dem Verhungern empfolen, und in Breslau sollen diese Ansichten in der Praxis übersetztt un d mehrere Läden geplündert worden sein.
N atürlich wird m an dies dem ,,L u m p e n p ro le ta ria ts" in die
Schuhe schieben, denn die re ic h s tre u en Sozialdemokraten achten
die G esetze, selbst wenn sie dabei verhungern. Aber der Krug geht
zum W asser bis er bricht, u n i die Arbeiter Deutschlands werden
auch noch erkennen, dass die grö ssten L um pen gerade diejenigen
sind, welche sich heute als ihre F ü h re r aufspielen, und s i e in
diessr Eigenschaft b e trügen und verrathen.
In dem Hause des Betriebsführers einer Eisensteingrube zu
Siegen e x p lo dirte eine D ynamitpatron?, welche beträchtlichen
Schaden anrichtete aber N ie m a nd verletzte. D er K n a ll wurde mei
lenweit gehört.
In Gelsenkirchen bem erkte ein Polizist das G lim m en einer
Z ün dsch nu r, welche m it einem P a k e t D y nam itpatronen verbunden
war. Die vier P a tron e n hätten g en ü g t die ganze Seite des Gebäu
des, wo sich die B u reauräum e der Beamten und die W ohnung
eines Gefängnissaufsehers befindet, zu zerstören. — Es fehlte also
wenig an einem Seitenstücke zu der Explosion in der „rue des
bons E n fa n ts" in Paris.
D ie in Sache L eim ert und Genossen, wegen der konfiszirten
anarchistischen Zeitung ,,Der A rbeiter" m itverhafteten Anarchisten
Schlosser M ax Lorenz und K aufmann Adolf Grossmann,
welche
eich seit den 16. Nov. v. J in Haft befanden, sind a u t
Antrag
des Vertheidegers ans der H a ft entlassen worden. Doch wird die
U n tersuchun g fortgesetzt und die Anklage a u f geheime Verbindung
aufrecht e halten. Die H a u p tv erh a n d lung wird wahrscheinlich im
M ä rz stattfinden.

IT A L IE N .
In der Gemeinde C altavuturo auf der Insel Sizilien kam es
zu einem blutigen Zusammenstosse zwischen Bauern und Soldaten.
600, m it Ackerbaugeräthe bewaffnete Bauern besetzten das der G e
meinde gehörige Land und begannen es zu bearbeiten. Soldaten
und Gensdarmen suchten dieselben zu vertreiben. Die Bauern zogen
zum Gemeindehaus, um es zu zerstören. 6 wurden getödtet und
mehrere verwundet.
In Rom fanden mehrer D ynam it-Explosionen statt.
I n Perugna wurde ein Anarchist verhaftet, und fand man in
dessen W ohnung 30 Dynamitbomben. — Schade für den Stoff.
S P A N IE N .
In Barcelona fand eine grosse Anarchistenv e rs a m m lu n g statt,
welche in einem blutigen Kampfe m it der Polizei endete. Dieselbe
wollte keine Frauen zulassen und als die Genossin Caramunt doch
den Saal betreten wollte hielt m an sie m it Gewalt zurück. Unsere
Genossen antw orteten m it Revolverschüssen. Einem Polizisten, der
einen Genossen gepackt hatte, flog eine Flasche vor die Füsse,
deren Inhalt, sobald er an die Luft kam sich entzündete, so dass
er und ein anderer, welcher ihm zur Hülfe eilte, starke Brandwun
den davon trugen. Leider wurden einige Genossen, darunter auch
die Genossin C aram unt verhaftet.
In Gador fand eine Dynamitexplosion state, durch welche ein
Haus zerstört und zehn Personen theils getödtet und th eils verw undet wurden.

B r ie fk a s te n .
D r. S. A . Sämmtliche A rtikel wären uns sehr erwünscht. Bitte lassen
sie uns wissen, welche Nummern der deutschen B lätter fohlen, damit wir
dieselben nachschicken können. Im Uebrigen werden wir ihren Wünschen
entsprechen. — B. F . Kopenhagen. F . F . bittet ihm die Briefe zu beantworten
Q uittungen: Igel 1 Doll. — Keppel 10sh. — H . Zürich, 2 F r. —
W ittig 2sh. 8d. — B. F. K openhagen, 4 sh. od. — Luftschiff. 2 Fr.
, , D e r A narchi st " , anarchistisch-komm unistisches O rgan, erscheint alle
acht Tage. A dresse: K arl M asur, 315 E. 44. St., New Y ork. Agen
tur für E u ro p a : R. Gundersen, 98 W ardour Street, Soho, London, W ,
,,D i e Z ukunft " , Organ der unabhängigen Sozialisten, erscheint alle 14 Tage
in W ien: V. Reinprechtsdorfer Strasse 11, 3. Stock.
„ L a R e vol t e " . Organ Communiste-Anarchiste. Ad ministration: 140, rue
Mouffetard, P a ris.
,,L e P e re P e i nard ", 4 bis, r u e d ’Orsel, Paris.

Zur sozialen B ew egu ng.
D EU TSCH LA N D .
Nach dem kläglichen Fiasko, welches die sozd. Fraktion im
Reichstage betreffs der N othstandsfrage erlitten, veranstalten nun
die Führer in allen grösseren Städten „offizielle" Arbeitslosenver
rammlungen, um eine etwaige revolutionäre Regung seitens der Ar
beiter im Keim e zu ersticken. Die Führer scheinen eine G ährung
zu bemerken, welche für s ie nichts Gutes verspricht. W ar doch
die Antwort Böttchers: „Dass kein solcher N othstand herrsche, der
eine staatliche Einmischung erheische, dass im Gegentheil an vielen
Stellen ein Aufschwung der Industrie zu bemerken sei" eine so
die T hatsachen entstellende, um im ganzen Reiche die in den Arbeitem schlummernde E rbitterung zum Ausbruche zu bringen.
D esshalb auch die system atische Abwiegelung seitens der s oziald.

LA

DEBACLE

ist der Titel eines in Belgien erscheinenden anarchistischen Organes.
R edaktion: 3 5 ,. rue Saint Francois, Bruxelles.

Zur Beachtung !
W ir ersu ch en u n sere F reu n d e u n d G enossen , w elche G elder für P ro
p aganda h ie rh e r senden, u n te r irg en d ein er M arke Q uittu n g i n der „ A u 
ton o m ie" z u verlangen.
D ie H erausgeber.

C lu b , , A u to n o m ie " ,
6, W indm ill Street, Tottenham

C ourt R oad,

W.

Sonnabend den 18. Februar, Vortrag und D iskussion.
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