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A n u n s e r e L e se r .
Wir geben hierm it bekannt, dass m it dieser Nummer die ,,Au
tonomie" auf u nbestimmte Zeit ihr Erscheinen einstellt und wir uns
nunmehr auf die Herausgabe von Broschüren und Flugschriften
verlegen. Ferner theilen wir mit, dass wir über etwaige zu diesem
Zweck und U nterstützungen eingehende Gelder vierteljährliche
Abrechnungen an die Vertrauensleute ergehen lassen.
Die Herausgeber.

Z u r le tz te n N u m m e r d e r A u to n o m ie.
W enn wir oben schrieben „zur letzten Num m er der Autono
mie" so war dies nicht korrekt. Unser jetziges Lebewohl an unsere Leser ist nur ein bedingungsweises, vielleicht nur ein zeit weises.
Es hängt ganz von den Verhältnissen in Deutschland ab, ob wir
nicht eines Tages wieder regelmässig die „Autonomie" ihren
Freunden zugehen lassen. Augenblicklich bestimmen uns verschiedene Umstände von der Herausgabe eines regelmässig erscheinen
den Blattes abzustehen. Es sei uns erlaubt, unsere Motive hier
kurz auseinander zu setzen.
W ir haben Jahrelang m it den schwersten persönlichen Opfern
die „A utonom ie" erscheinen lassen. Nach schwerer Arbeit für das
tägliche Brod haben wir uns N achts an den Schreibtisch, an den
S etzkasten, an die Druckm aschine gestellt. W ir sind dadurch für
den Augenblick etwas müde geworden. W ir bedürfen einmal einer
Ruhepause, die uns K raft zu neuer Arbeit, zu neuen A nstrengun
gen für unseren Em anzipationskam pf geben soll und wird.
Unser augenblickliches Ruhebedürfniss, das nur die Folge
fast übermenschlicher Anstrengungen ist, wäre auch noch nicht
eingetreten, wenn nicht die augenblickliche Entw icklung der
deutschen P arteiverhältnisse eine, wenn auch noch schwache, Hoff
nung gewährte, dass wir daselbst M itkämpfer für ein freiheitliches
Gesellschaftsideal gefunden haben.
W enn die unabhängigen Sozialisten Deutschlands sich auch
noch nicht zu dem Standpunkte des kommunistischen Anarchismus
aufgeschwungen haben, so haben sie entschieden doch einige
Schritte nach vorwärts gethan. Was die T aktik anbetrifft, haben
sie m it dem Parlam entarism us, und m it dem Centralismus in der
Organisation, zwei sehr gefährlichen K orrupstionsquellen, ge
brochen. In ihren Zukunftskonceptionen haben sie dem Zwangs
staat des Kollektivismus und eines verballhornisirten Marxismus den
Krieg erklärt. Die H altung des „Sozialist" ist seit einem V iertel
jahre den Anarchisten gegenüber eine entschieden ehrliche gewesen. Sein Inhalt war in dieser Zeit entschieden revolutionär, viel
fach sogar direkt anarchistisch. Viele der unabhängigen Vereine,
besonders die in der Provinz und namentlich in den R heinlanden,
sind fast ganz anarchistisch oder bergen wenigstens in ihrer Mitte
eine beträchliche Anzahl von Anarchisten. Jenen Elementen und
d en aufrichtigen Sozialisten in ihren Reihen war auch der soforti
ge Frontwechsel des „Sozialist" sein plötzlicher Uebergang von einem
förmlichen Anarchistenhass zu einer freundschaftlichen Haltung die
sen gegenüber,
zuzuschreiben.
Der damalige Redakteur, in
dessen persönlichen Ansichten einzig — wie man uns sagt — diese
schmähliche H altung des „Sozialist" zu suchen ist, wurde vor die
T h ü re gesetzt. Und die Verabschiedung desselben hatte seinen Grund
darin, dass die im Sozialist massgebenden Elemente anderer Meinung
als der Redakteur waren, und anderseits, weil bei jenem Rückfall in
die Sozialdemokratie sofort von allen Seiten und namentlich aus
d en R heinlanden recht zahlreiche A bonnenten-K un dg ebu ng en einlie
fen. Alles dies zeigt uns einerseits, dass wir es in der unabhängigen
Bewegung wirklich m it einer freiheitlichen Bewegung zu thun haben,
dass wir aber auch anderseits ihr gegenüber eine Macht bedeuten.
Wenn sie bestehen will, so kann sie es nur, wie es der obige Fall
beweist, indem sie sich mit den Anarchisten auf freundschaftlichem
F u sse hält, wenn nicht gar ganz anarchistisch wird. Hoffen wir
dieses u nd wünschen wir, dass uns die „unabhängigen Sozialisten
nicht in unseren Hoffnungen täuschen. Um ihnen ein Zusammen
gehen mit uns leichter zu machen, bringen wir ihnen auch Ver
trauen entgegen, Vertrauen, doch nicht ein Vertrauen, das der
Blindheit gleichkom m t; haben wir auch stetig ein waches Auge
auf sie.
Hoffen und wünschen wir, dass die „unabhängigen Sozi
alisten" sich wacker halten, dass der „Sozialist" — was die A ktua-
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lität und eine gnädigst erlaubte Literatur anbetrifft — seine Pflicht
th u t, wir behalten uns für heute vor, unsere Thätigkeit auf das
Schaffen und die Verbreitung von Flugblättern und einer tüchtigen
Broschürenliteratur zu beschränken. Unter diesen Bedingungen stellen
wir das Erscheinender „Autonomie" ein und verzichten vielleicht auch
auf ein Neueracheinen derselben. W enn nicht, so werden wir bald
wieder und nach dieser Ruhe m it neuen Kräften auf dem Kampf
plätze erscheinen.
Unseren Freunden rufen wir an dieser Stelle vieleicht zum letzten
Male: Vive l’autonomie! Vive l’anarchie! zu, denn wir erwarten,
dass dieser R uf von anderer Seite aufgenommen werden wird, dass
bald der Kam pfruf aller gegen geistige und ökonomische Knechtschaft aufrichtigen Kämpfer lautet:
Vive l’autonomie! Vive
l’anarchie!

Z u m 1. M a i.
Mitarbeiter! Der 1. Mai steht wieder vor der Thür, der T ag,
welcher von den sozialdemokratischen Führern auf dem Pariser
Kongress bekanntlich als Ruhetag für das intern. Proletariat be
stimm t und von dem Gros der Arbeiter aller Länder auch als sol
cher anerkannt wurde. Leider wir dieser T a g nicht in der Weise
ausgenützt, wie wir anarchistische Kommunisten es gern sähen
und für nothwendig halten Die soz.-d em. Führer, einsehend, dass
sie durch eine Agitation für allgemeine Ruhe der Arbeit sich die
U ngunst der besitzenden Klassen zuzögen, haben — nicht als ob
wir viel Besseres von ihnen erwartet h ätten —den Ruhetag auf
den e r s t e n S o n n t a g im Mai verlegt, ein mehr als lächerliches
Unternehmen; denn was man am ersten Sonntag im Mai thut, kann
auch an irgend einem andern Sonntag oder an j e dem Sonntag des
Jahres gethan werden.
Was wird aber von der g ro ssen Majorität der Arbeiter gethan,
ob dieselben sich nun für die Ruhe der Arbeit am 1. Mai oder
am 1. Sonntag desselben M onats entschliessen? In vielen Städten
(hauptsächlich in Deutschland) machen sie Ausflüge und unter
halten sich m it Gesang und Tanz; an manchen Stellen schickt
man Deputationen an die Regierung, um verschiedene Reformen
zu erbetteln; wieder anderwärts begnügt man sich, Versammlungen
abzuhalten, sei es in geschlossenen Räumen oder unter freiem
H im m el, um über verschiedene unbedeutende Dinge, wie: achtstün
digen Normalarbeitstag, allgemeines W ahlrecht etc. grosse W orte zu
reden.
Der 1. Mai soll unserer Ansicht nach als Tag gelten, an wel
chem den Arbeiter nur die Em anzipation seiner Klasse beschäftigen
soll, wie reimt sich d as m it Tanzbelustigung zusammen? Etwas ern
ster sind schon d ie Bittgesuche durch Deputationen und Petitionen,
aber brauchen wir noch auf das Unnöthige, das Uebarflüssige und
V e r d e r b l i c h e derselben hinzuweisen? Ist den Arbeitern bei sol
chen Gelegenheiten je etw as Haltbares in Aussicht gestellt worden?
H at man sie nicht immer m it Versprechungen abgespeist, an de
ren Erfüllung die Geber nicht im Entferntesten dachten, ganz a b gesehen davon, dass es ihnen unmöglich ist? Ist es nicht Verrath
an der Sache des Proletariats, dieses ewig mit solchem Hum bug
hinzuhalten? Und es ist doch nur ein Hinhalten seitens der Führer;
denn der gewöhnliche Arbeiter würde ohne deren Zureden nicht
auf ihre Albernheiten eingehen. Die Proletarier im Allgemeinen,
zu denen auch wir gehören, haben immer etwas Naturwüchsiges in
sich, etwas, das sich auflehnt gegen die Unterdrückung, unter wel
cher sie schmachten; das politische und gewerkschaftliche F ührer
thum aber ist daran, auch diesen R est von edlen Grimm, den sich
die Massen trotz des Abstumpfungsmittels, der geistgen und körper
lichen Unterjochung, noch bewahrt haben, völlig zu ersticken. Hin
weg m it diesen Gauklern!
Etwas dem unterdrückten Volke nur einigerm assen N utzbrin
gendes hat dieses noch niemals erreicht, es sei denn, es habe dafür
gekämpft; müssen doch heute die Arbeiter Belgiens, um nur das
W ahlrecht zu erlangen, in welchem eigentlich nur ganz politisch
Kurzsichtige einen N utzen erblicken können, m it der Gewalt dro
hen? Bismark war in dieser Beziehung klüger, als die belgisc he
Regierung; er gab es den deutschen Arbeitern aus freien Stücken,
sah er doch voraus, dass dieselben dadurch nur korrum pirt w ürden
dass der Parlamentarismus jede revolutionäre Regung ersticken
werde. Und wer weiss, ob man nicht über kurz oder lang in Eu-
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r opa auch den achtstündigen N orm alarbeitstag von oben herab
dekretiren wird, weil eben der besitzenden K lasse kein Schaden
und der arbeitenden Klasse kein N u tzen d a ra us erwachsen kann.
In England arbeitet m an z. B in Bau und manchen anderen Gewerben schon seit Jahren nur 54 S tu nden wöchentlich u n d doch
ist die Arbeitsnoth oder die N oth m it den Arbeitslosen grösser,
wie früher, als m an noch unlim itirte Stunden arbeitete; u nd fast
jeder Bericht, den wir aus Australien erhalten oder in Zeitungen
lesen, spricht von d er u ngemein schlechten L ag e der arbeitenden
K lassen; in Australien ist aber schon der achtstündige Arbeitstag
längst an der Tagesordnung. Ebenso steht es in manchen S ta aten
Amerikas, wo g e s e t z l i c h nur noch 8 Stunden täglich gearbeitet
wird.
Mancher von Euch, die Ih r dieses lest, wird sich wohl fragen:
W ie kann das zugehen, wie kann es möglich sein dass bei kürzerer Arbeitszeit die Arbeitslosen ebenso zahlreich werden können,
als bei längerer? Und doch ist es ganz leicht erklärlich. Die Ausb eu ter lassen sich nähmlich ihren Profit nicht so leicht schmälern,
und da müssen denn ehe sie neue Arbeitskräfte anstellen, ihre
bisherigen Sklaven sich so viel m ehr anstrengen, dass ihre Arbeit
au sreicht, in 8 Stunden ebensoviel, ja oft noch mehr zu produziren, als früher in 1 0 , oder es wird das Maschinenwesen verbes
sert und vervollständigt etc. Oft drängt sogar die Einführung
neuer Maschinen zur V erkür zung der Arbeitszeit, und sie wird
dann auch verkürzt, weil sonst die Zahl der Arbeitslosen zu g r o s s
und der besitzenden Klasse leicht gefährlich werden könnte.
W arum wollt Ihr also noch fernerhin solchen Trugbildern
nachgehen und Eure Gedanken auf unnützen Kram hinlenken,
wo Euer ganzes Dichten und Trachten doch nur darauf gerichtet
sein sollte, dis Sklavenjoch ganz und gar von Euch abzuschütteln,
anstatt des a lten W eiberklatschei der Politiker und sonstigen „G rös
sen" zu lauschen und Euch nach deren Reform Leierkasten zu
bewegen? W ir rufen Euch noch einmal: Hinweg m it ihnen! und
schreitet endlich zur befreienden That.
Was schert sich die Bourgeoisie, was schert sich die ganze
Herrschersippe um Euere Bittgesuche, was fichten sie die schönen
Reden in Euren Versammlungen an, was küm m ert sie sich über
haupt um Worte? N u r d i e T h a t m a c h t s ie e r z i t t e r n ! Blicket
doch zurück, blicket hin au f die Vorgänge in Paris im vorigen
Jahre! Einige Dynamitbomben, von einem unserer Genossen gelegt,
veranlassen einen grossen Theil der Fettwänste, der grossen T ag 
diebe, die Stadt zu verlassen. D a lebten sie in beständiger Angst,
da zitterte sie! Keiner war sich mehr sicher, ob nicht vielleicht
über Nacht sein wohlleibliches Ich in F etzen zerrissen werde. Das
war die anarchistische Methode des Kriegführens; und nur wenn
diese allgemein vom Proletariat angewandt wird, kann es siegen.
N ich t gegen M ilitär haben wir zu kämpfen in geschlossenen Reihen,
(d a wären wir im Vorhinein verloren) sondern einzeln thue Jeder
das seinige, um Diejenigen zu vernichten oder zu verjagen, welche
das Militär gegen uns gebrauchen möchten; und sind diese todt
oder in alle W inde gehetzt, dann ist d a s M ilitär überflüssig, es
löst sich von selbst auf.
*

*
*

Der W orte sind genug gewechselt,
N un lasst uns endlich Thaten sehn!
So sagt schon Göthe. Handeln wir Anarchisten wenigstens darnach; thun wir es nicht, dann geben wir uns als Revolutionäre
der Lächerlichkeit preiss. Eine revolutionäre Partei m acht sich
durch die T hat bemerkbar, durch die That zeigt sie den Massen,
was sie ist; politische Quacksalber nur quatschen diesen die Köpfe
voll. N ur wenn wir handeln sehen unsere noch abseits stehen len
Leidensgenossen, dass wir es ernst meinen, und sie werden zu uns
herüber kommen.
Soll der 1 Mai also wirklich nicht unnütz vorüber gehen, soll
er wirklich dazu benutzt werden, um die A rbeitermassen aufzuklä
ren, über das, was sie zu thun haben, dann Genossen, auf zur That!
Lasst die Arbeit, die mühselige r uhen, ja, legt sie nieder u n d feiert
durch die T h at das Andenken Reinsdorfs, Stellmachers, Kammerers,
P in i’s, Ravachols, Berkmanns u. a.
W ir sehen schon, wie gewisse politische Pfaffen mit Fingern
au f uns zeigen und rufen: Seht doch da, diese Räuber und M ör
der, sie wollen die Gesellschaft vernichten und ein wildes Chaos
herbeiführen! U nd wir sagen offen und frei: Ja , wir wollen sie
vernichten, j e n e faule Gesellschaft;, welche die ganze übrige
M enschheit in Banden der Knechtschaft gefangen hält; j e n e Gesellschaft, welche von den Früchten unserer Arbeit lebt, während
wir und unsere Kinder darben; j e n e Gesellschaft, welche öffentlich
ihre „guten Sitten" preist, dabei aber von Lasterhaftigkeit so durch'
fressen ist, d a ss von ihr immer weitere Kreise angesteckt werden
und somit der ganze grosse Gesellschaftskörper Gefahr laufe, in dem
unendlichen Sum pf der Korruption gänzlich zu versinken. Die grossen
Diebe, die H errscher, und heuchlerischen Sauhunde wollen wir ver
nichten! Daraus folgt aber nicht, dass dann ein C haos entsteht.
*

*

*

Verhältnismässig wenige Menschen wissen eigentlich, was wir
anarchistische Kommunisten wollen. In wenigen W orten sei es hier
gesagt: W ir wollen Brot und F reiheit für Alle, unser erster Grund
satz lautet daher: Jeder geniesse nach seinen Bedürfnissen und
produziere nach seinen Fähigkeiten und Neigungen. Die N atur

schafft weder Arme noch Reiche, noch U nfreie, von anderen (Freien)
abhängig. Die in dieser Beziehung bestehenden Unterschiede in der
heutigen Gesellschaft sind von Menschen geschaffene Verhältnisse;
die N atu r kennt keine Unterschiede. W ir wollen daher das Naturgem ässe, ebensowohl aber auch das Vernünftige. Wenn diese beiden
Regriffe auch nicht in Allem übereinstimmend sind, so sind sie es
aber hier. Oder ist es nicht Vernunftgem äss, wie e b ensowohl Na
turgemäss, dass Jeder nach seinen Bedürfnissen geniesse? Uud eben
so wenig wie die N atur den Schwachen, Kranken und Arbeitsun
fähigen keine Genüsse verweigert, wird es auch kein vernünftiger
Mensch thun. Was aber vernunftgemäss und naturgem äss ist, das
ist Ordnung
Individualisten und Kollektivisten sagen: Jeder geniese seinen
Leistungen gemäss oder, Jedem gehöre sein voller Arbeitsertrag.
W ill man aber nicht, dass der Arbeitslustige m it geringen Bedürf
nissen ein Vermögen ansammele, was ihn in den Stand setzt, Andere
von sich abhängig zu machen, müsste man diesem nicht, um dem
erwähnten Grundsatz gemäss zu handeln, verbieten, mehr zu produ
zieren, als er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nöthig hat? Ganz
abgesehen davon, dass es sehr schwer fallen dürfte, den E rtrag der
Arbeit eines Jeden abzuschätzen, liegt das V ernunft wie das N atur
widrige dieses Grundsatzes auf der Hand.
In einer G esellschaft, wie wir sie anstreben, wird man nicht
Produkt gegen Produkt direkt austauschen — weil der wirkliche
W erth der Produkte n a c h k e i n e m M a s s t a b e sich bestimmen
lässt — sondern die verschiedenen Produktionsgruppen werden ihre
verfertigten Gegenstände in Lagerhäuser ausstellen und jeder Ein
zelne oder jede G ruppe wird davon nehmen nach Bedarf Um aber
diese neue Gesellschaft in ’s Leben zu rufen, muss erst der Sturz
der alten erfolgen — m a c h e n w i r u n s d a r a n .
Es lebe die soziale R evolution! Hoch die Anarchie, die Ordnung !

S ta a tsso z ia lism u s u n d r e v o lu tio n ä r e
R e g ie r u n g .
U nter dieser Ueberschrift befindet sich in No: 8 des " Sozialist" vom 25. Febr. ein Artikel, welcher einerseits die Sozialde
m okratie als zum Staatssozialismus führende Bewegung kritisirt,
und anderseits die Ziele der unabhängigen Sozialisten wie die Fehler
der Anarchisten klarzustellen sucht.
Das der Soziald. Gewidmete näher zu untersuchen ist über
flüssig, denn den S tandpunkt welchen wir derselben gegenüber ein
nehmen ist zum so und so vielten male klargestellt worden.
Anders steht es m it dem weiter folgenden, so glauben wir das
als Ziel der Unabhängigen Gegebene wörtlich wiedergeben zu müs
sen; es lautet: „Unser Ziel ist also in der T h at eine solche Orga
nisation der Herstellung und des T ransports der Lebensgüter, dass
zwar jeweils selbstverständlich die höchstentwickelte Produktions
und Zirkulationstechnik in Anwendung kom m t, dass also der Be
trieb m öglichst grossartig ist, dass aber dabei das Individuum in
seiner Freiheit d u rch nichts anderes eingeschränkt wird, als durch
die Beschränktheit seiner eigenen Anlage, seiner Werkzeuge und
der umgebenden N atur, dagegen in keiner Weise durch die H err
schaft anordnender Elemente."
In der T hat, welcher Anarchist kann, soweit er auch Kommu
nist ist, an dieser Stelle etwas aussetzen?
W as des weiteren die
K ritik der Anarchisten anbelangt, so trifft uns dieselbe, da wir
kommunistische Anarchisten sind, nicht, denn auch wir glauben
dass mau m it der Negation der revolutionären T aktik gegenüber
der heutigen Gesellschaft, und der Beschränkung au f die reine theo
retische Propaganda, keinen denkenden Proletarier für sich g ewin
nen wird. E ig e n tü m lic h erscheint uns, dass man sich nicht in der
Hauptsache mit einer K ritik an uns wendet, nämlich, dass wir
in unserer T aktik der Gewalt die Gewalt entgegen setzen, sondern
sich vielmehr einer verlorenen Sache oder doch zum m indesten
durch nichts in den Verhältnissen berechtigten Bewegung, dem I ndividualism us zuwendet. Ist es etwa zu leugnen dass dies bei den Mas
sen zu falschen Aufassungen führen muss? Ausdrücklich betonen wir
das wir keine Gegner der Organisation sind, weil wir ja den,
Kommunismus wollen! Wenn nun in dem Schlussabsatz des betr.
A rt von einer Uebergangszeit gesprochen wird, so glauben wir
darin nicht folgen zu können, da hier von einer möglichen Herrchaft die Rede ist.
Versetzen wir uns in den Augenblik wo die kapitalistische
Gesellschaft gestürzt, und an u n s die Frage der Organisation der Zu
kunft herantritt, so muss unser Augenmerk sofort auf die bis da
hin bestehenden Gewerkschafts Organisationen fallen, d enn diese
werden es sein, welche sich sofort als Produktionsgruppen der
Produktionsm ittel bem ächtigen werden. Dass nur allmälig, durch
die Zeit und nicht durch eine Regierung die nöthige Ordnung ge
schaffen wird ißt zu klar, denn Regierungen, welcher Art sie auch
immer waren, versprachen stets das Beate, führten aber immer zum
Untergang des vorher Gewonnenen. Wenn es am Schluss des Art.
heisst: sich keinen Illusionen hingeb in, und alles auf einmal voll
bringen zu wollen, weil es dasselbe sei wie " N ichtsthun" , so lehnen
wir auch dieses, da es uns nicht trifft, ab. Denn, obwohl wir Alles
von der Revolution erwarten, war unsere Propaganda nicht das
„N ichtethun" vielmehr verweisen wir auf die revolutionären ,,Akte"
welche zum grüssten Theil unserer Propaganda entsprangen.
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A n a r c h is te n u n d C o n fe r e n z e n .
Ich will über dieses Them a keinen langen Artikel schreiben,
sondern möchte nur ein paar W orte gegen eine in dem A rtikel
des gleichen Titels der letzten Nummer der " Autonomie" enthal
tene Stelle richten; dieselbe lautet: „W ie anders will man den
Zweck ohne Beschlüsse erreichen, als dadurch, dass man die Mehr
heit von der R ichtigkeit einer Ansicht überzeugt, o der besser gesagt:
dass diese Ansicht als die Richtige anerkannt wird, welche von der
Mehrzahl der Anwesenden als solche a ufgefast und den betreffenden
Gruppen überbracht wird. Dass bei dem Vortrage einer Anschauung
dis Fähigkeit sowohl als die Persönlichkeit des Vortragenden viel
dazu beiträgt, wie diese seine Ansicht aufgefast wird, ist ohne
Zweifel. Es kann daher sehr leicht Vorkommen, dass die irrigsten
Ansichten, wenn dieselben gewandt vorgetragen, und die Einwände
scheinbar gut wiederlegt werden, von der Mehrzahl als richtig a n 
erkannt und verbreitet werden, während andere, viel bessere An
sichten keinen Anklang finden, weil der Vortragende nicht genü
gend Redetalent besitzt, dieselben zu entwickeln. M an sieht also,
dass ohne Beschlüsse und Abstimmung das Uebel dasselbe ist. Die
Delegirten tragen die falschen Ideen in alle Theile des L andes,
was entschieden nicht zur Klärung und Verbreitung der a narchistischen Ideen beiträgt. U nd aus diesem Grunde können wir auch
hier nicht die Z w eckm ässigkeit einer Conferenz sehen."
Irgend ein Redner trägt den gröbsten Unsinn hübsch nett
vor und die Anwesenden zollen ihm Beifall. H ier hätten wir
ja die H urrahkanaille, wie sie leibt und lebt! Man frage sich
aber doch einm al: W ie wird ein Mensch überhaupt Anarchist?
Die meisten Anarchisten haben sich aus den Reihen der Sozialde
mokratie rekrutirt; und wodurch? doch nur indem sie über die
Unterschiede in den Prinzipien und der T aktik der beiden Schulen
Dachdachten und bei uns das R ichtigere fanden, obwohl die sozialdemokr atischen Redner im Algemeinen keineswegs den anarchis
tischen in Redegewandtheit nachstehen, sondern, nach meinen ei
genen Beobachtungen, in den meisten Fällen das gerade Gegen
theil der Fall ist
Man kann also annehm en, dass alle Anarchis
ten durch Selbstdenken sich zu dieser Schule bekehrt haben; sol
len sie nun diese Thätigkeit aufgeben (das Selbsthandeln geht nat ürlich einen Schratt weiter, kommt aber auch nicht in den B e
reich meiner K ritik) und Schönschw ätzern unbedenklich H urrah
zuschreien?
Ich will nicht bestreiten, dass es auch unter den Anarchisten
noch Leute giebt, die aus irgendwelchen Gründen gewissen Perso
nen anhängen und desshalb gegen andere voreingenommen s ind, aber
gerade diesen Leuten könnte eine Conferenz vieleicht gar nichts
schaden, weil sie dort doch beide Parteien zu hören bekommen,
während sie vorher aus purer Voreingnommenheit gar nicht auf
das Thun und Treiben der Gegner gründlich einsringen. Ich halte
es jedoch für überflüssig, speziell aus diesem Grunde e ine m it
grossen Unkosten verknüpfte Conferenz abzuhalten, denn die H andlungen und die Agitationsweise der verschiedenen P a rteien geben
immer den Ausschlag, und die Konsequentere wird z u letzt Sieger
bleiben. W enn aber die Anarchisten Amerikas ihre Streitfragen
absolut in Chicago während der Ausstellung besprechen wollen —
und dieses Projekt veranlasse doch je denfall den Artikel der letz
ten Nummer — nun, ich bin so viel Autonomist, dass ich ihnen
darin völlige Freiheit und Berechtigung zugestehe, zumal ich aus
Erfahrung weis, dass das Vorgehen bei anarchistischen Conferen
zen gewöhnlich ein ganz anderes ist (und traue den am erikani
schen Genossen nicht zu, dass sie davon abweichen) als es der
Schreiber des in Frage stehenden Artikels schilderte.
Noch n ie ist es vorgekommen, dass blos e i n e auf einer C on
ferenz ausgesprochene Idee sei es die falsche oder die richtigeden betheiligten Gruppen überbracht wurde. A lle R e d e n , welche
in den Versammlungen während der P a ris e r Ausstellu ng gehalten
wurden, hat man ohne Ausnahme abgedruckt und verbreitet, und
dasselbe Verfahren wurde bei den hier abgehaltenen Conferenzen
beobachtet. Und haben diese Besprechungen auch nicht viel g e 
nützt, so haben sie auch nichts geschadet, wie ja Besprechungen
in a n a r c h i s t i s c h e r W e is e überhaupt nichts schaden können, das
Einzige was, meiner Ansicht nach, dagegen ins Feld gefürt werden
kann, sind die dadurch verursachten Gelbausgaben, welche zu e t
was Besserem verwendet werden können. Dass durch eine hier ab 
gehaltene Conferenz Coulon Gelegenheit gegeben wurde V erbin
dungen anzuknüpfen und dann die Walsall Affäre in Scene zu setz
en, ist kein Grand, warum sich Anarchisten nicht mehr zusammen
wagen sollten, da möchte sich ebensowohl gleich Jeder in ein
Mauseloch verkriechen.
Y

Z u r s o z ia le n B e w e g u n g .
Gegen den Zimmerer Schenk, Schlosser Wiese und Schankwirth
Renn thaler in Berlin, die in einer im Februar abgehaltenen anar
chistischen Versammlung das W ort ergriffen, ist eine U ntersuch
ung eingeleitet. Es sollen gegenwärtig 4 oder 5 Anarchisten P ro 
zesse schweben.
In einer von Anarchisten, Unabhängigen und Sozialdemokraten stark besuchten V ersam m lung in Berlin, wurde über die

Zwecklosigkeit der Konferenzen und Kongresse diskutirt. Den A nlass dazu gab der projektirte „Einigungskongress" revolutionärer
Arbeiter in Zürich. Die Anarchisten haben, wie die Berichte lauten,
sich ziemlich alle gegen die Beschickung des Kongresses erklärt.
Die Berliner Anarchisten, sagte der Maschinenbauer Pawlowitsch,
hätten keine Veranlassung zur Theilnahm e an demselben; würde
er öffentlich tagen, so wäre es gefährlich wegen der polizeichen
Elemente, die sicher anwesend sein würden. Die Delegirten würden
bei ihrer Rückehr in Deutschland „warm in E m pfang genommen
und ihnen ein Geheimbundsprozess angehängt w erden" . Es sei
aber dort auch kein Geld vorhanden zur Bestreitung der Unkosten,
da mehrere Anarchistenprozesse schweben und die Fam ilien I n haftirter unterstützt werden müssten. Ferner sei es unthunlich, in
Versammlungen Delegirte zu w äh len, da eine einheitliche Abstim
mung nicht erfolgen könnte. Die Beschickung durch einen kleinen
Kreis sei ebenfalls gefährlich. W ürde auf dem Kongresse in revolutionärem Sinne vorgegangen und verhandelt, dann könnten die
Delegirten dort nicht Bericht erstatten, wegen der herrschenden
Gesetzte. Ein Austausch der M einungen in der Presse, vielleicht
in der W iener „Zukunft" werde zur Verständigung genügen. Schlos
ser Wiese meinte der Kongress sei von dar „F reiheit" angeregt
worden. Die „F re ih e it" und der „Sozialist" laden die Anarchisten
nur zum Kongresse ein, um ihn dadurch interessanter zu machen.
Die „Zukunft" schreibe, das Geld dafür sei besser zu gebrauchen.
E r theile diese Ansicht. Sie, die Anarchisten, richteten sich doch
nie nach den Beschlüsse Anderer. W ie sie zu agetiren hätten,
wüssten sie. Bei den Unabhängigen und der „F reiheit" handele es
sich nur um die Heranbild ung von A utoritäten. Mit Kongressen
fange man an und m it dem Parlam ent höre man auf. — M ehrere
Unabhängige traten warm für den Kongress ein.
W ir schliessen uns ganz den Ansichten der beiden hier ange
führten Redner an. Schon der eine Grund, dass die Delegirten
von der Polizei überwacht und nach ihrer R ückehr womöglich
prozessirt werden für etwas, was auch auf anderem, ungefähr
licherem und noch dazu biligerem Wege abgemacht werden kann,
genügt schon, von einer B eschickung des Kongresses abzustehen.
Vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts Berlin 1 h a t
ten sich der Schuhmacher Artelt und der Handelsmann Radau wegen geheimer Verbindung zu verantworten. Die Angeklagten wur
den für überführt erachtet, M itglieder des hiesigen Clubs „A uto
nomie" zu sein (w ie sich doch alles machen last! D. H .). A rtelt
wurde zu sechs, Radau zu neun Monate Gefängniss verurtheilt.
Eine Dynamitbombe wurde in der N acht zum Mittwoch zwichen
den Schienen in der Ersenbahn - Station zu Altona von einem Beamten
gefunden. Derselbe brachte die Bombe zum Stationsvorsteher. Ehe die
selbe jedoch untersucht werden konnte, explodirte sie und verw undete
beide Beamten schwer. — Das lässt sich hören.
Mit g ro sser Freude verkündet die Bourgeoispresse die „A uf
hebung eines Anarchistennestes" in Brüssel. „ Nur sc h a de" so
seufzt sie aber gleich hinterdrein, „das es einigen v erleg en en
Theilnehm ern am Kom plott wieder gelungen ist, den Häschern
zu entkom m en" . E in „wichtiger F ang" soll die Verhaftung des
„anarchistichen B rüderpaares" (?) S chouppe sein. Die beiden Ver
hafteten und ihre Genossen werden von der findischen Polizei für
die U hrheber der folgenden Akte gehalten: 1) der Erm ordung und
Beraubung der W ittw e Postel in der O rtschaft Fiquefleur bei
Havre; 2) der Ermordung u nd Beraubung zweier allein wohnender
Frauen, Lefranc und Lefevre in dem Dorfe Ifontandm ar bei Valenciennes; 3) der E rm ordung und Beraubung des Lütticher R en t
ners Fressert, u n d 4) der Ausra ubung des P ariser W ohnhauses
des M arquis de la Rauisse. Bei den Verhafteten soll eine bedeu
tende Geldsumme, sowie eine Menge Versatzscheine für in einem
hiesigen Leihause verpfändete Juwelen vorgefunden und beschlag
nahm t worden sein.
Dass die oben aufgezählten Akte weiter nichts als K riegsakte
gewesen, wenn sie wirklich von den Verhafteten ausgeführt wur
den — was erst bewiesen werden muss — das lässt die herrschende
Raub- und Mordbande natürlich nicht gelten. Macht etwa die
Bourgeoisie Deutschland für die Einäscherung von französischen
Dörfern und die A usräubung des Landes verantwortlich ?

C orresp on d en z.
Rheinland, den 26. 3. 1893.
W erthe Genossen!
Es drangt uns, Euch die Mittheilung zu machen, dass sich in Duisburg
ein S p itz e l entpuppte, und zwar in dem Schurken S c h ü r m a n n aus Duis
burg, mit Vornamen Heinrich. Wie uns von zuverlässiger Quelle mitgetheilt
worden ist, hat derselbe eine ganze Anzahl Arbeiter hinter die schwedischen
Gardinen besorgen helfen. Darunter etliche ans England, Oberhansen und
Rosbek. W ir erwarten daher, dass dieser Schurke öffentlich gebrandm arkt
wird, um nicht noch mehrere unserer Genossen ins Unglück zu stürzen, wes
halb wir hier die Beschreibung desselben folgen lassen.
Statur gross, gesetzt, blonden Schnurrbart mit sogenannter Fliege; volles
grau meliertes Haupthaar und starren Blick. Im Gespräch schmeisst derselbe
viel mit Biebelsprüchen um sich.
W ir möchten, dass der Mann in allen revolutionären Zeitungen gekeimt
zeichnet wird. Zur Bestätigung dienen uns die klarsten Beweise.
Mit anarchistichen Gruss.

D ie

Autonom ie

Hamburg - Altona.
Sonnabend, den 4 Februar Nachmittag wurden 7 Mann der angeblichen
Anarchisten nach virteljähriger Untersuchungshaft aus dem Landesgefängniss
zu Altona entlassen. I n Haft verbleiben noch die Schuhmacher Peters und
Brendel, der Schneider Possel und Eberlein, welcher 14 Tage vorher ans dem
Krankenhanse überführt wurde. Zwei Gastwirthe sind schon früher, nach
kaum 14 täglicher Haft, gegen Kaution in Freiheit gesetzt worden.
So wird der mit so grossem Pomp ins Leben gesetzte Anarchistenprozess
in Hamburg - Altona ebenso kläglich scheitern, als wie er entstanden ist.
Die Anklage ist „Nichts" , das Beweismaterial ist „N ichts", mit dem so gern
geplanten Hochve rrath wird ,,N ichts" und Dynamitbomben sind „N icht" ,
zum grössten Leidwesen des E n gel. Also der ganze Prozess ist aus dem
Grossen „Nichts" genommen und wird in sein grosses ,,Nichts" retour ver
sinken. Der einzige Erfolg: ein paar Jahre Untersuchungshaft! Armer Engel!
All deine geraubte Nachtruhe hat d ir nichts genützt.
Drei Tage lang bist du in einer armseligen Proletarierwohnung gewesen,
um, wie ein Jäger dem Adler im Nest aufzulauern, hast aber immer das grosse
Pech eines Sonntagsjägers.*Hast dir die grössten Entbehrungen auferlegt
das sollte doch mindestens einen Orden eintragen, aber nichts von alledem!
Nur Verdruss und Enttäuschung, denn die Sappe die du eingebrokt, müssen
deine Auftraggeber verschlingen, und wehe, wehe dir, wenn sie versalzen ist.
Armer Kerl! Wenn du nicht ein so grösser Schuft und Hallunke wärest,
ich könnte dich bemitleiden.
* Engel ist 3 Tage in der Wohnung von Peters und Brendel gewesen,
am einen Jeden, der sich nach diesen erkundigte za verhaften; aber ohne E r 
folg. So frech wie der Kerl ist, so dumm ist er auch.
Mainz, den 15. März ’93.

H eute Morgen verkündeten die Ordnungsstrolche das U rtheil
über unsere beiden Genossen Oerterer und den Unabhängigen Zahu.
Geheimbündelei konnte Ihnen nicht nachgewiesen werden und so
fiel auch der projektierte Hochverattsprozess ins Wasser. Aber so
g an z g latt konnte die Geschichte doch nicht abgehen; und so verurtheilte man unsere Genossen wegen Aufreizung zum Klassenhass. F ritz
O erterer erhielt 18 Monate, Josef Oerterer 15 Monate, Zahn 7 M onate
Gefängniss. Das Verhalten der Angeklagten vor Gericht war ein sehr
m uthiges. Die Verhandlung fand hinter verschlossen Thüren statt.

Literatisches.
V erbildungsspiegel von Johannes Guttzeit. 1. Band, Scheinsucht.
Dieses 268 Seiten starke Buch enthält neben manchen Irrthümern eine
Menge guter Gedanken. Das Ganze bildet, wie aas dem Titel hervorgeht,
eine Kritik an der bestehenden Gesellschaft und hauptsächlich an den höhe
ren Klassen, weil diese ja am meisten an der Verbildung leiden, sowie eine
Aufforderung und Anweisung zur Besserung. Ist es auch unmöglich, dass
unter den bestehenden Verhältnissen viel von Veredelung der Menschen die
R ede sein kann, so halten wir doch das Buch für interessant genug um es em
pfehlen zu können. Jeder wird das eine oder andere darin finden, das e r auf sich
selbst beziehen kann; und ein Buch, das einem seine Fehler zeigt ist immer
lehrreich. Im Folgenden bringen wir einige Citate, die trotz der von uns ver
schiedenen Weltanschauung des Verfassers, eine gewisse Verwandtschaft mit
uns erkennen lassen.
„Aus dem Gesichtspunkte der einfachen N atur braucht der Mensch, um
sich in jeder Lage richtig zu verhalten, kein ander Gesetz, als er im Innern
trägt. W ird ihm die Urteilsfähigkeit einmal beeinträchtigt, so findet der Feh
ler auch seine Bestrafung, innen oder aussen. was keine natürliche Strafe nach
sich zieht, das war in W irklichkeit auch nicht falsch."
„Die Dankbar keit zeigt sich von N atur darin, dass wir dem Wohltäter
Einblick in den Vorteil oder die Freude geben, die er uns bereitet, und ihn
dadurch sie mitgeniessen lassen. Das wird für gute Menschen denn auch der
liebste Dank sein. Da indessen die Guten nicht schaden, wohl aber die
Schlechten, so strebt man im Allgemeinen mehr, die S c h le c h te n zufrieden
zu stellen. Daher gestalte sich der Dank so, wie man glaubte, dass ihn die
Schlechten am liebsten sähen. Denen aber gefällt man umsomehr, je mehr
man ihnen schmeichelt und ihren schlechten Neigungen fröhnt."
„ Je mehr Formen, desto weniger wahre Empfindung. N ur selten reichen

sich zwei Bauern die Hand, dann aber hat es Leben und Wärme. Fürsten
umarmen und küssen sich im Angesichte der Völker, während sie darauf sin
nen, ihre Grenzfestungen zu verstärken, ihre Kanonen, Torpedos und Panzerschiffe zu vermehren und ein furchtbareres Pulver einzufüren. Ihr General
stab arbeitet einem Eroberungskriege vor; wenige Wochen später führen Bei
de schon Hunderttausende gegeneinander ins Feld; nach einigen weiteren
Wochen ist der Eine vom Andern vernichtet; und nun, heisst es, hat Gott
gerichtet. Der Besiegte ist In den Augen aller W elt nun der g rösste Missethäter, der blutbesp ritzte Sieger ein Halbgott — alle Jahre ohne Aufhören

wird im ganzen Lande der Tag des grossen, herrlichen Blutbades gefeiert als
das höchste Volksfest, sodass mit dem Klange des Schlachtnamens dem Kinde
sich unauslöschlich die liebsten Eindrücke verbinden. — — Wer will da
noch behaupten, dass die äusseren Höfl ichkeitsformen eine Bürgschaft wahren
Wohlwollens enthielten?"
„Das Eigenthum hat seinen Grund in der Natur, insofern es das Werk
eigener Arbeit und bei den Menschen der Fleiss verschieden ist. Es erscheint
so natürlich wie billig, dem Arbeiter das erste R echt an den Genuss seines
Werkes einzuräumen, nicht aber den Faulpelz von fremdem Fleisse sich mäs
ten zu lassen. Die Eigentums-Verhältnisse jedoch, wie sie thatsächlich herr
schen, entsprechen diesem natürlichen Wesen des Eigentums so wenig, dass
sie zu dem bekannten A u s sp ruche: Eigentum ist Raub, herausforderten.
Oder leiten heutige Besitzer nicht ihr Besitzrecht auf einen von Menschen
der Vorzeit ausgeübten Raub zurück? Um das heutige Eigentum in seinen
G rundlagen als rechtmässig anzuerkennen, dazu gehört die Annahme, dass
eine Handlungsweise, die heute als R aub oder Diebstahl gesetzlich verfolgt
wird, in früheren Zeiten rechtmässig gewesen und dass fü r die früheren Räub er und ihre Erben das seitherige Raubverbot hinsichtlich seiner Folgen

gleichsam bis auf den jüngste n Tag nachdatiert worden sei. Andernfalls müs
ste zwischen der Zeit des geduldeten Raubes und der heutigen eine gleiche
Verteilung der Güter stattgefunden und auf diese Weise die Raubniessang
aufgehört haben. Da das nicht eingetreten ist, so fordert das heutige Eigen
tumsrecht von uns, dass wir einer Klasse der Gesellschaft das Vorrecht, wo
nicht des Raubes, so doch der Raubnutzung zugestehen."
„Die N atur verpflichtet ebensowenig zwei Menschen, wie zwei Tiere, le
benslang bei einander za bleiben und ihre höchste Liebe keinem zweiten We
sen des andern Geschlechts entgegenzubringen. Und verpflichtete sie dazu ein
Tier, so würde daraus noch nicht folgen, dass sie auch den Menschen dazu
verpflichtet; denn der Mensch kann hierin von der N atur anders gemacht
sein als jenes Tier. Ist der Mensch für die nicht wechselnde Einehe ( Mono
gamie) gemacht, so würden die allermeisten nach gehöriger Bekanntschaft
geschlossenen Ehen lebenslänglich bestehen auch ohne gesetzlichen Zwang,
Dieser kann aber die Liebe nicht befestigen, sondern nur schädigen, ja vollends
zerstören. Ist hingegen der Mensch nicht für die Dauerehe gemacht, so ist
ein dahingehender Zwang ein noch grösseres Unrecht. Wenn ein Paar aus
anderer als gesellschaftlicher Rücksicht nach einer behördlichen Befestigung
seiner Verbindung verlangt, so scheint es an der verbindenden K raft seiner
Liebe und hiermit an der Bestimmung des Menschen zur Dauerehe za zwei
feln. So leugnet man Vieles durch die That, was man mit Worten verficht.
Einen regen und fruchtbaren Austausch der Geister können wir nur
dann unterhalten, wenn wir ans rückhaltlos gegeneinander öffnen. Der tiefer
Angelegte bleibt auch trotz aller Offenheit unergründlich, und der Oberfläch
liche gewinnt nicht an Tiefe, indem er sich durch Verstecktheit den Schein
der Tiefe zu geben trachtet, sondern wird so immer nur flacher. Im Gegen
teil kann Jeder durch Offenheit nur gewinnen. Sei ein Wesen noch so be
schränkt, ein Kind, ein Tier wenn sichs nur war giebt, so wird es dadurch interessant. Denn die N atur ist überall mannigfaltig — and sie sollte es nicht
im Menschen sein?"
Der Sozialismus in der deutschen Armee. Selbsterlebtes von Viktor
Bahr, Berlin O., 34, Moderner Verlag. Preis 50d.
Diese 46 seitige Broschüre giebt dem Leser einigen Aufschluss über
das Vorgehen der Militärbehörden gegen Solche, die als Sozialisten in das
Militär eintreten. Selbst auf Winke der Polizei, die mit Buhr während seines
Civillebens gerne ein Hühnchen gerupft hätten, deren Material aber nicht er
schwerend genug war, wurde dieser in die Arbeiter-Abteilung versetzt; worin
er bis zu seiner Entlassung blieb.
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„ D er A narchist " , anarchistisch-kommunistisches Organ, erscheint alle
acht Tage. Adresse: Karl M asur, 315 E. 44. St., New York. Agen
tur für Europa: R. Gundersen, 98 W ardour Street, Soho, London, W.
„D ie Z u k u n ft" , Organ der unabhängigen Sozialisten, erscheint alle 14 Tage
in Wien: V. Reinprechtsdorfer Strasse 11, 3. Stock.
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Zu beziehen von R. G U N D ER SEN , 98 Wardour Street, Soho, London, W.
Zuerst hatte der Mensch seine Hand nach den Thieren des Waldes aus
gestreckt und sein Mund das Me i n dabei ausgesprochen; dann griff er nach
dem Boden und seinen Produkten und sprach : das ist me i n E i g e n t h u m .
Jetzt legt er auch noch die Hand auf seinen Mitmenschen, um ihn mit seinem
erschrecklichen Me i n den Thieren des Waldes, dom Boden unter seinen
Füssen und dessen Produkten gleich zu machen.
Weitling.
Die Menschheit in ihrer Kindheit lebte frei nnd unabhängig, weil Jed e r s e i n e B e g i r d e n n a c h B elieben b e f r i e d i g e n , n a c h G e f a l l e n e n t 
w i c k e l n k o n n t e ; wollt ihr den Menschen heute wieder frei und unabhängig
machen, so gebt der Gesellschaft eine Organisation, welche Allen in gleichem
Verhältnisse die Befriedigung ihrer Begierden und die Entwicklung ihrer
Fähigkeiten erleichtert.
Weitling.
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