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will. Der Liberale der alten Zeit war ehrlich Realpolitik unabhangig und unangreifbar, sie
davon tiberzeugt, dass der M.ensch gut' sei, wenn .

allein kann dazu im Stande sein, uns einen Weg
er eine relative politische -Freiheit und einen- zu zeigen, der .die menschliche Gesellschaft 'aus

.

gewissen polizeilichsn Schut geniesse und aich ihrern Elend hinausfuhrt.
damit beschaftige; fiir sich und die Seinen Geld AIle Menschen, welche die grossen .sozialen
zu verdienen, Die hochsten Iiberalen Ideale sind Umwalzungen der Geschichte geistig inspiriert
daher die Freiheit der Konkurrenz und der haben, waren keine R'eaipolitiker sondern Trau
Schutz d� Eigentums. Auf diesen Grundsatzen mer und Utopisten. Ein 'I'raumer war Jesus von
sind die Verfassungen -der westlichen Demokra- Nazareth, der Verktinder der Nachstenliebe,
tien auf'gebaut. ..

-'1:;,,- -Utopisten waren die Philosophen des 18. Jahr-
,

Wer aber nimmt heute die Ideologie des Li .. hunderts wie
-

Jean Jacques Rousseau, Voltaire
beralismus noch. ernst ? Wer glaubt in ihr heute und Diderot, welche

'

die Freiheit, die Gleichheit
noch einen Ausweg .aus dem' gesellsehaf'tlichen und die Briiderliohkeit zur Maxime der. mensch
Chaos, einen W�g zu Menschlichkeit und Frie; lichen Gesellschaft erklarten. Trliumer .�waren
den zu finden ? Wohl nur sehr wenige Unent- die ersten Sozialisten des 19. Jahrhunderts, wel-'
wegte, Zu deutlich sieht man heute, im Zeitalter che diese Orundsatze der Franzosischen Revolu
der Trusts,' dass die Freiheit

.

der _ Konkurrenz tion aus der Sphare des formalen Rechtes auf
ein reines Fantasiegebilde ist,' 'und' dass der das gesammte scziale Leben tibertragen woll-
Schutz des Eigentums durch die demokratischen ten. .

'

Staat nicht verhindern karin, dass 'die 'grosse Der freiheitlicheBozialismus ist keine neue
"Mehrheit der Menschen ihres .rechtmassigen Idee sondern lediglich eine Fortsetzung der

"

Eigentums taglich. beraubt "witd. Zl!' .deutlich alten Utopien, deren Grundgedanke von keiner
sieht man heute, _ dass I dieses :« frele Spiel del' Macht der, Welt widerlegt und vernichtet wer
Krafte » nichts anderes sein kann als ein Krieg den kann, weil die Menschen '�hn: immer wieder
aller gegen alle, und dass dieses Spiel,' wenn ihni von Neuem und in neuen Formen aus ihrem-mo- .

nicht E.inhalt geboten wird, '.in der Zerstorung ralischen Empfinden und ihrer verniinftigen Er-
der Zivilisation sein Ende finden muss. kenntnis schopfen. ,

Der. Staatskommunismus der alten IZeit war Del' freiheitliche Sozialist sieht 'in ,der Er-
der ehrliche . Glaube, dass man mit, Hilfe der setzung . der morderischen Ul1.d' selbstmorderi
Diktatur des Proletariates, das heisst .mit Rilfe -schen Konkurrenz durch .die Solidaritat, die-not
eines von Vertreternrler Arbeiterklasse regier- wendige Vorbedingung .

ftir den Bestand del!
ten Staates den Kapitalismus iiberwinden und Freiheit des Einzelnen wie.der- .Gesammtheit,
ein Zeitalter der Freiheit und. -der Gleichheit I GIeichzeitig aber sieht er in der Freiheit des
herbeiftihren konne. Auch dies hat sich als tru-" Einz�lnen die notwendige Vorbedingung daflir,
gerische Illusion entpuppt. Verschwunden sind dass eine solche Seiidarrtat tiberhaupt zu Stande .

die ZukunftspUine vonklassenlcser Ges'ells�haft kommen kann. Er ist der Ueberzeugung, dass
.

und internationaler Verbriiderung. l!ebrig ge- del:' Mensch nur frei.sein kann,. wenil er in h.a,.r
/

blieoon 1st allein die Diktatur, die - Hierarchie monisclrer Gemeinschaft mit s,einen Mitmenschen
'einer wirtschaftlich bevorzugten 'Burokraten- lebt. Er ist aber auch 'der M�in:Ufig, dass die 80-'
klasse und ein aktiver Imperialismus, alles un- lidaritat 'ein Wert ist, der seinen Sitz 1m Innern
ter der fadenscheinigen Decke zuvechtgemachter der menschlichen Personlichkeit hat, una' der .

halb nationalistischer halb autoritar sozialisti- darum nur �...irksam werden kann wenn' die
scher Ideologie. menschli-che P'er,SoIillichkeit frei ist'�on :aller Be-

Das russische Beispiel muss es heute jedem vormundung und Unterdrikkung.
Denkenden klar machen, 'dass Solidaritat und Ais die Hindernisse, die dem Werden einer '

'

soziale Gerechtigkeit mit der Welt -des staatli- menschlichen Gesellschaft im. 'Wege stehen,' er
chen Zwanges unvereinbar sind, und dass der kennt der freill'eitliche Sozialist gowohl die Ein"\
�ozialismus im Rahmen einer politischen Ord- richtung'''des wirtschaftlichen Egoismus als auch
nung zentralisierter Autbritlit llicht lebensflihig dje Institution del' politischen ;' Bevormunaung,
ist. das heisst, das Privateigentum und den Staat.,

Sowohl die kapitalistische Demokratie als Nicht die Ve�staatlichung, del' Produktions-
auch der Staatskommunlsmus zeigen keinen mittel und die Auftichtung einer Parteidiktatur
Ausweg aus dem. bestehenden Chaos. Die Demo- sondern' das Schaffen ion' Fornien menschlichen
kraten und die Kommunisten sind zwar Real- Gemeinschaftslebens; welche die Entfaltung der
politiker, da sie liber Riesenarmeen und eine mensehlichen Personlichkeit zur Grundlage, ha
Weltpresse verftigen,' aber geistig sind sie, tot, ben und zugleich fordern, betrachtet er 'als die
da sie selbst nicht mehr an die Ideen glauben, wahre Atifgabe des Soziali!?ten.

'

die sie propagieren, und da sie sich in ihren • Diese Aufgabe ist schwer.' Wer sie 1l;Rter
Handlungen von opportunistischen Erwligungen nim.m.t, hat weder die Kapitalisten der Vereinig
und ZUfalligkeit.en des Augenblicks leiten las- ten Staaten noch die Komrnissare Moskaus 'auf,

seiner SeiOO. Ihm stehen weder' Atombomben
noch 'die Mittel' der Mass$psychologie zur Ver

ftigung. Er ist darum kein Realpolitiker sondern _

ein Utopist und ,ein Traumer. Aber er besitit
etwas, was die anderen entbehren, eine -Ide�, die
in sieh ldar und logisch ist, weil sle dem inner
sten.Wesen und dem innersten Bedtirfnis des
Menschen entspricht, und die darum dazu fahig
ist,

. sich frUher oder spiiter 4urchzusetzen und
die Gesellschaft· zu neuem Leben zu erwecken.,



:

ZU � J[ , Jl. �A[ TIt" ]-[ I Sieg im' Parlament, resp. in der proietarischen
/L_ .r:\"_] ..i.\V_j ....c-:l� Revolution erst den' Anfang darstelle, dass aber

dann
-

unter ihrer Ftihrung die Entwicklung zum
In der ganzen Welt wird der 1. Mai als endgtiltigen, zum klassenlosen Sozialismus ftih

Fefertag der Arbeitersc.haft begangen. Es ist d�!' ren werde. Inzwischen haben sie den Begriff 'So
Tag, .an �em grosse T�lIe �er Arbeiterschaf't die- zialismus so durchanalysiert, zerredet und auf
Arbeit me?e�legen, sich in Gewerkschafts �

den Kopf gestellt, dass seine elementarsten
und Partelhaus�:n s�meln, Kungebungen ab-: Grundsatze: Freiheit, Solidaritat, - politische
halte,n und mi ... .Musikkapellen, Fa�nen ..u�d' und wirtschaf'tliche Gleichheit bei ihren Anhan
Transparenten .auf d�r �trasse marschieren. DIe

gern nur noch leere Phrasen sind und von einem
Festredner pre�sen die im Klassenkampf erru.n- 'I'eil- sogar als'« kleinburgerlich-reaktionare
genen For�chntte und.:g�loben, -= Kampf fo::t- Vorurteile ».behandelt werden. :.

z.usetzen ?IS z� endgtiltigen Sieg des
'

SOZI�- : " I�l einer Anzahl von Landern hat der sozia-:
lismus, 8I:e p_�e�gen;,�nter an�erem : P:.oletan-, listische Stimmzettel schon, gesiegt, und in
sche

.

Solidaritat, IjrIe�en, Volkerve;bruderung einem grossen Lande herrscht seit 30 Jahrendie
und Verb�ss:run� der Lage der �rbelter. .. « Diktatur des Proletariates. ». Aber die Lage

Dabei sind, die Veranstalter immer bemiiht, der Arbeiterschaft in den von Sozialisten re
die Arbeiter davon �. _iiberzeuge?" dass ih�e gierten oder mitregierten Landern unterscheidet
,e�ende Lag�_ dav�n. her�:r:e, das� sie unorg��ll- sich kaum von der Lage der Arbeiterschaft in
srert un�, nicht emig.. s�len. Urn .dle Lage zu .an- der iibrigen Welt. Wenn man davon absieht,
dern, Bel, es, daher notig, ,dass sich die Arbeiter dass in diesen Landern die sozenannten Arbei
einigten lf�d org�isiert�n. Und wie �s verschie- terfiihrer zu hochsten Staatswfu.den emporklet
dene Reltgionen glbt,. dIe. aH� von s�ch beha'!-p- tern, Minister, Lords, Vizekonige, Marschiille
ten, dass sie die. allein ncht,l?"en selen., s� glbt, U.S.w. werden, - es ist den Marxisten uberfas
es .auch v.erschIedene Arbelterorga�llsahonen" sen, dies als sozlalistischefi Fortschritt anzu

von, �enen jede beh.au�tet, dass nu!' sie berui.en preisen, und als « die Epoche des kleinen Man
und m der Lage sei, die Menschheit zum Sozia- nes :» zu bezeichnen - so hat sieh an del' Ge
Iismus zu fiihren. Jede hat ein Rezept zur siche- sammtsituation die den Arbeiter zu Lohnklaven
ren Herbeifiihrung des Sozialismus. , macht

.

nichts �eandert. -Die Situation hat sich

�s sei. nur notwendig, sagen sie, dass-:-. die sogar' in Russl�nd, im Lande der Diktatur des '

Arbeiter dieses Rezept anerkennen und nach ihm Proletariates' in unvorstellbarem Masse ver

-handelh, dann werde ihnen der Sozialismus in, schleehtert,
den Schoss fallen. Die Kapitalisten haben die Sklaverei moder-

Die 'Rezepte sind von einer verbltiffenden nisiert und begnugen sich mit dem Mittel des
Einfachheit. Eine Richtung verbreitet die wirtschaftlichen Drucks und der Drohung des

« streng wissenschaftlich-marxiatische » Lehre, Aushungerns, urn die Menschen in Sklaverei zu

die beweist, dass es zur Erreichung des Sozia- zwingen. Russland, dem «Vateriand aller

lismus geniige, wenn die Arbeiter sich in Partei Werktiitigen» ist es vorbehalten geblieben, die

und Gewerkschaft organisierten und mit Hilfe Sklaverei iIl1# alten Sinne wiedereinzuftihren. An
des Stimrnzettels die Mehrheit im �arlament, sich wiirde auch in Russland das Mittel des Aus-·
eroberten. Alsdann wiirde die so zu Stande ge- hungerns gentigen, aber die proletarischen Dik- ,

kommene sozialistische Regierung verfassungs- tatoren sind kOnl:,equent und begntigen sich

massig und I�gaI- den Sozialismus einftihren. nicht mit ,Halbheiten. Sie haben auch den letz
Eine andere derselben Schule angehorende «ra- ten Rest von Freiheit und ,Unabhiingigkeit, niim
dikale » Richtung verbreitete (im Moment ist sie lich die Freiztigigkeit und das Koalitions- und

auch demokratisch) die ebenfalls « streng wis- Streikrecht, annulliert. Ausserhalb der kommu

senschaftlich-marxistische» Lehre, die beweist, nistischen Partei und der Staatsgewerkschaft
dass es zur Erreichung des Sozia,Jismus llotwen-� ist jede politische und gewerkschaftliche Tiitig
dig sei, dass sich die Arbeiter in Partei und Ge- keit verboten. Jeder Arbeiter ist mit einem Ar

werkschaft organisierten und mit Hilfe des be- beitspass versehen, und unter Androhung
waffneten Aufstandes den kapitalistischen Staat schwerster Strafen ist es ihm verboten, ohne be

zerstorten und die « Diktatur des froletariates» hordliche Genehmigung die Arbeitsstelle zu

aufrichteten. Alsdann wiirde di'e Regierung der wechseln. - Dies 30 J�re nach der siegreichen
« proletarischen Diktatur » Kraft revolutioniirer proletarischen Revolution.

Gesetzgebung den Sozialismus einftihren. Und Arbeiter, der 1. Mai dient euren « Fiihrern
wie sich die Anhanger der Kirclle das Paradies dazu, euch in eurer Blindheit zu bestarken, euch
nach ihrer Fantasie vorst'ellen, so bleibt es' den von dem Betrug abzulenken, del', das gauze JabI'
Anhangern del' marxistischen Kirche freigest�llt, hindurch an euch vertibt wird. Auf eure mensch
sich nach Belieben ein Bild des Sozialismus zu lichen Instinkte spekulierend predigen sie am 1.
zeichnen. Mai bewusst das krasse Gegenteil von dem, was

Die beiden Richtungen, die wir hi'er erwah- sie das ganze Jahr hindurch tun. Sie prerugen
nen, da sie den Hauptplatz in der Arbeiterbewe- Solidaritat und arbelten geti'eulich in Staat und

gung einnehmen, haben das eine gemeinsam, Wirtschaft mit und bilden einen wesentlichen
dass der Sozialismus, den sie predigen, ein �u- Teil der' , Unterdriickungsmaschine, die euch in
kunftsideal ist, das in weiter Ferne liegt. Mit eure Lage zwingt. Sie haben auch eine Unmen
marxistischer Grtindlichkeit beweisen die Arbei- ge von hohen Aemtern geschaffen und zwingen
terfiihrer, dass vorerst die Verwirklichung des euch, in eurer elenden Lage, noch -zusltzlich eine
Sozialismus gar nicht moglich sei, dass dazu aufgebliihte Arbeiteraristokratie 'zu erniihren.
eine hobere Entwicklung der Technik und der Das ist die proletarische Solidariti e sie e

,

. Wirtscbaft notig sei, und dass der sozialistische FUhrer versteben.



.

_,

Sie predii�J? am ':J.. Mai .Frleden lind :V0lker- .- Heute habt ihr wieder machtige Organisa-
. vefbrtrderung, mad, das ganze Jahr hindurch tionelT,' und eure FUhrer werden es nicht -unter
sitzen sie selbst in Regierungen oder unterstiit- lassen euren Wlinschen entsprechend am 1. Mai
zen sie' und' helferi mit,' Armeen aufzubauen, zu naeh alter 'Tradition den Frieden und die prole
rusten , dt$ 'Massen national und patriotisch zu tarische Solidaritat zu lobpreisen. �1ir selben
erziehen und maehen aries-was notig' ist, um un- Zeit worden unter Mithilfe eurer FUhrer,' die
,ver:meidlieh, einen Krieg .herbeizufuhren. euch den Frieden und die proletarische Solidari

,

.

� Urn errch in -eurer BliRdlieit zu
' bestarken tat predigen, ganze Volker unterpocht und zu

-frberhauf-en .sie euch mit .Isobpreisungen UIId diesem Zweek riesige Armeen unterhalten, Un

""Sehm:eicheleien. Ihr seid die edelsten der Nation, mengen und neuerfundene Waffen hergestell�,
. illt 'seid die-Arbeitenden und darum die Wert- die Volker gegeneinandergehetzt und. so mit

�-oflsten und "die- Ehrlionsten des,Volkes, ihr seid allen Mitteln neue
_ Kriege vorbereitet.

,.
'

", ". I', d . b ' f
.

t' Und eure Lage ist immer die
.

gleiehe. Thr�.dH� <; aufsteigende .. KIasse, die
>

.azu seru en IS .'
.

r>

.

d b t t d fH dcine'i-neue, eine bessereWeft zu schaffen. Das �rget gekne-:htet un au�ge eu e � .. ur, en
� alles -"sag-en si-a eueh und wissen, dass' sie eueh .nacfiston Kr.leg. al�, K�n�ne�utter =praparlert,

'� in W'irkliclikeit nur .daau beniitzen, um Ihre per-: Von- allen Freiheitea.cdie m�n euch im Krieg -

< 'sooliche.n- und politischen Amb-iti0nen zu bef'rie- verspr09hen, hat,. habt Ih� keine erhalten, aus�
di En�:.

-

r" '

.'

-

.

"

',�se,r den �W�l��, die SGh0D: mnner besessen habt ,g __
'

.,.,' . .' "
t DIe Freiheit m Sklaverei. zu leben -oder zu ver-

�
_
.t.: E:ure « Fii.hre:. »" erzahlen euch, wre. stark himgerri -oder' in .irgend 'einem . Sibirien als

, ' 1:.,111'. seid; wen� l�r: It;1 Haufen zusamme� �eld und .

Zwangsarbeiter -zu Grunde zu gehen,' .

_l-mfen eUCh":Ja?rell1Jah�au�, ,am �1. Mal;, m Mas-,
, Solarige 'ihr forfahrt '«� wissenschaftlicben ».

s�n , z� "er�epemen-, .und unter, rote;n - Fah-���, 80-. 'I'heorien, die, wenn 'ihr an sie .glaubt, eure Lage'ZIah�tIsc.hep. bosllngen, und unter den �Iangep.: verewigen, euer Vertraue'n zu schenken und euerder MUSl� Ufld de!, Fes�re�n�r eure St�r�e zu I Schicksalin' die Ha-nde 'vQlr!!'�f'Fiilirern >, zuIe
_d�}1l?nstriel'e�� ,_ u�� ;�::t _l},ll" 'd�s ganze .Janr z¥ :'gen; konnt ihr �ioht h_offen, class·.sien eure Lageschwacll, un9- ,zU ohnmaghtIg seld, da,S Le_ben, da� 'verbessern wird� ""

. ,

.

".: ,_

. el_lch _

zu Lohns�laven und K�no:t:_lenfutter be-
Nur i'hr selbst kOnht el{re�Lage a!l:dern; wennstimmt, zu andern, ul1d dll ihr a_n die Aufric}1:tig-' ihr' niemandem das Recht einraumt euch

-

zu _,

�eit e�Fer �lir,�r;, �nd "d!e�' Z�eeK���igk��t, Juhre:n un'd ,zu behe��chenf- un_d cyrer{:r: ihr, er-,
eurer Orgamsatv:men una. an die M<?.gl�chk�lt kennt! dass der Sozialismus -etteh '_ ruemals." als
glaubt, ll'lit ihrer ,Hilfe eure Lage ZU, apdern und rGes�henk yom Himmel falien wird sondern nti'r-

, den SoziaJismus he�beizuflihren, so epsche1nt,. ilir da� Ergebnis eur;r Erkenntnls,' �ures Wollens
jahrei.n-ja:hraus qm L M:'a'i in mehr oder we_ti1ger, Utnd' Handelns sein kann. r"

.

,.
,

gI'Gss'en Hauf�i1, marsehie-rt',' mit .. PituK�n, uI?� "Solange ihr, fortfahren ,werdet, euer Lebep.T1"ompeten, unter roten' Fahnen, hort eUGh Fest-
so 'auszi:Iriel1hm dass eure Handlungen im· Ge

red��" an und g-eh� datm .nUt _de�. befrle?1gt:en gensat2;t zif eur�n VYlinscllen"und euren ,Ueher
Geflihl, �tark zu ,�em. und 'lmm�!' starker zu �r- zeugungen steh'en, und wenn iln:: trolz ,e_urer

,
den zu �mem Glas RIe.r (:)�er na�h �use, urn 11ll Friedensli'ebe bereit seid, in den Krieg zu gelleri,.,naehSten a-ahr. das glelChe zu Wled.e,rlioh)en. ''trotz

.

eurer' Freiheitsliebe bei't�it 'seid, ,die Ge-
111 Deutschland ha:bt thr,in jahrzehntelanger; waltanwendung zu' 'ermogliehen od'er gar zu uh

,mi.ihevoller una auropfernder, Ar:b�it" ma'chtige t'ersti:itz'en, trotz, eurem S0lidari"tiitsem.pfhulen
Organisatic::>n.en aufgebatlt, und ihr konnt.et "den' bereit' setd, 'we:J!1n es zu- eurem fudiYidtJ,eUen Vor
e:rsiten Weitkrieg nicht verhimlem. V�elmel\r :b,a- teB: gerei<;ht, urisoli:darisch zu' !randell'l, s9"ko;nnt "

ben eure 01'ganisatloneri d�n KTieg umterstj,itzt ihr nicht erWarten, dass d'8l'aus eill,e sozialisti
up.d mitgeholfen" eucll wie Schafe zu,r SchJacht,;. sehe Orrlunrtg este'hel); kann. ,9
bankzu ftihrea In ihrer grossen Mellrheit haben WeIm der Aassp:ruch : « Die ,Befreiung der
eure Organlsationen dies in �llen. Latldern�, ge'- , .Arbeiferklasse-liapn ,nur -das Werk del' Arbeiter
tan. TrQtz eurer Rlachtigen Organisationen nabt seibst sein. », einen Sinn haben solI, dann l'lur

,

.fhr, de:n Sieg des Fasc'hismus und' den. 2. Welt- den,. Gass die Arbeiter einsehen und beginnen
, nieg",nicht verhindern konrien.,I� Gegente�l, in· �ollen; im Sinne der Icil.eale des Sozialismus,
allen Uindern unterstUtzten eure Flib,rer . aus- Freiheit ung, So lidal/it-at , ihr LebeR z�' gestalten,nahInBlos den Krieg, ihre Friedensliebe uEd ihre' das beisst, sich 'zu w�ig:ern, HiandI:ung,en ZU, be
proletarisclie S-01idarit�t, die aie iE del? Theorie gehen, die gegen di'e Freiheit Mnd zum Scha'den
immer, besonders eifrig aber am 1. Mai, ,predi- ander�r geri:chtet s'ind. ?

'

"gen., :bestand datill, das,s sie euch in den Krieg Eine solcl:J,:e H�ltung "der Soziallisten,. das
scliickten, damit. ihr die.Arbeiter d'er, anderen ,lieisst derjenigen, die den Sozialismas Wollen,Lilinder um:bringen oder von den. �beitern der ,:wlirde der 'erste Sghdtt zur" Befreiung 9.e� Ar-
anderen Lander umgebracbt werden solItet.

.

beit�rkla:sse bedeutep..
'

lantl. Hier wurde zum ersten Mal -in der -Ge
Bchichte in gras'sem Masst8lbe der V'ersuch ge
macht, in der Erziehung der Kinder die l)ronung
mit Strafe, das be-standige In-F11rcht-halteh

,r.(
_

"

'
' des Kindes und die Erziehung zu blindem 'Ge-l. l!jRZrIEHUNG DEn. KINDER

horsam und Autorrtat'sgla:uben zu ersetzen durc11
V{)V einem VierteljahrhutIdert wandten sich> ka1ineradsC'haftliches Verhaltnis von' Erzieher

die Augen aller,wirklich fQrtSchrittlichen 'und und Kind, durch' freies' f Vereinbaren und' ge-freiheitlich Gesinnten Padagogen� milch Russ... 'genseitige AusSprache.
'

DIE WIRKLICHE LAGE
DES RUSSISCHEN VOlKES



Der weltberlihmte Film « Der Weg "ins Le- douernden. Arbeiisdienst aufgeboten. (Dekret
.

"ben >.1 bildete trotz einiger _Schwachen, einen vom 2. Okt. 1940).' Sie haben eine obligatorische
Markstein in der Geschichte der Padagogik, in- Lehrzeit von "6 Monaten bis zu 2' Jahren zu ab
dem er vor Augen fiihrte, wie die Besprisornys, solvieren und dann anschliessend 4 Jahre obliga
verwarloste und z.T. kriminell gewordene > Ju- torische Arbeit zu-leisten.
gendliche, in freier Gemeinschaft ZIT freier ..-Ge- Damit wird erreicht, dass Arbeiter Arbeiter
meinschaft erzogen werden, ohne jegliches bleiben und Bauern Bauern, und dass Ihnen der
Druckmittel, ohne Strafmassnahme und" "ohne Weg zu intellektueller Ausbildung verrammelt
jede Gewalt. wird,� wahrend die Sprosslinge von hoherer

Eine zweite, grundlegende Forderung· del' Geburt .automatisch eine Rarriere antreten, die
Oktoberrevolution lautete: gleiGhe· Schulungs- Ihnen eine 12evorzugte Stellung in Staat und Ge
und Bildungsmoglichkeiten fiir aIle .Kinder ! sellschaft, sichert, -

.

_ungeachtet der wirtschaf'tlichen Verhaltnisse, S.tipendien gibt es auch, gewiss. Aber sie
denen sie entstammen. Und es blieb nicht alIein sind schwerer zu erhalten - als in den meisten
bei dieser Forderung, sondern es waren tatsach- andern Landern. Bedingung dafiir ist namlich,
lieh Ansatze vorhanden, dieses _Prinzip als die- dass die Noten des Schiilers oder Studenten zu

- Grundlage einer sozialistischen Gesellschafts- zwei Dritteln « ausgezeichnet » lauten -und der
ordnung in die Tat umzusetzen.: _ -.' Resf « gut ». Von den Kindern mittelloser Eltern

.

Die tiefgreifenden Veranderungen, welche wird also gefordert, dass sie vorzligliehe 'I'alente
seit jener Zeit in Russland auf allen Gebiten vor bssitzen zu -einer -Ausbildung, welche die, Kinder
sich gegangen sind, haben auch die Schulen und der -besser Gestellten, mit Selbstverstandltcbkeit
das Erziehungswesen nicht 'unberuhrt gelassen, geniessen. So' besteht -eine Barriere, ein Filter,
Wir geben dem Leser Gelegenheit, sich hierliber durch welchen wohl Ausnahmen dringen kon
ein Urteil zu bilden an Hand der folgenden Tat- nen, welches aber die privilegierten Schichten
aachen.

.

vor unliebsamer Konkurrenz in Gestalt von
I <,

Das angestrebte, proklamierte und in ge- Nachwuchs aus dem Volke unfehlbar schiitzt,
ringem Ufnfang erreichte Ziel der gleichen Bil- Die Entwicklung kann in zwei Satze gefasst
dungsrnoglichkeit flir alle Kindel' ist vollkommen werden. Erstena.hat sich die BevOlkerung . in
aus dem Programm gestrichen. Die Kinder rei- verschiedene Schichten geteilt, welches eine
cher Eltern geniessen eine Ausbi1dung und Er- Folge 'der grossen Einkommensunterschiede ist.
ziehung, welche sich von der Erziehung der Zweitens hat sich diese wirtschaftliche Klassen-
Kinder mittelloser Eltern eebn so grundsatzlieh schichtung -von • der Wiege an auf die folgende
unterscheidet wie in jedem anderen Lande. Generation libertragen auf Grund einer be-

. Grundlage dieser Verschiedenheit sind die- ge- wussten politischen Tendenz der Regierung. Eine
waltigen�Einkommensdifferenzen,_ die. Einfiih- erbliche Kaste, von Funktionaren,' Militars, und
rung des Erbrechtes einerseits' - und die Auf- Techiikern -ist entstanden, im Rahmen einer
hebung des - unentgeltlichen

. Schuhinterrichtes Klassengesellschaft von neuartiger Gestalt, ba
.andererseits...'

.

sierend nicht mehr aufdem Privateigentum am
Ein Dekret vom 2. Okt. 1940 (1) flihrte das Prodtiktionsmitteln, sondern ihre Existenz da

Schulgeld flir die Sekundarsohulen 'ein una setzte durch befrauptend, dass sie die Hebel des Staates
es auf 150 bis 200 Rubel fest.' in Handen halt.

.

Ein Monat nach der Bekanntgabs dieses Ge- Sie ist bestrebt sich selbst zu verewigen und
setzes musste das .erste Trimester bezahlt wer- zeigt darin jene Eigenschaft, welche fiir aIle

- den. 600.000' SchUler} Kinder armer' Familien� herrschenden Klassen der Geschichte charakte-
welche diesen Betrag nicht bezahlen 7wnnten} ristisch ist.·

.

waren gezwungen die Sch.ulen zu verlasse.n; Was aus den freiheitlichen Erziehungs-
A�hnliGhe Neuerungen wurden fUr die hohe- metiwden uhd den padagogischen Zielen der Re

ren Studien eingeftihrt. Solche Studi'en sind 'zum volutio!l geworden ist, mogen die folgenden Tat
Privileg der Sohne reicher Eltern gewor€len. Bis saQ.hen illustrieren.

.

zum Jahre 1932 wurq.e gefbrdert, dass we- Gemischte Schul-en existieren in Russland
nigstens 65 :% der Studierenden an den techni- nicht mehr. Vom 12. Altersjahr an werden Kna
scllen Hbchsehulen Arbeiter oder Kinder von ben und Madchen getren:o.t erzogen. Die freie
'solchen seien (Pravda) 13. Julie 1928.). Diese Zusammenarbeit zwischen IJehrern und Schillern
.�ah� hat- sieh seither dauernd vermindert. Wah- wurde aufgehoben. Die padagogischen Lehren,
rend 1933 50,3 :% der Studenten Arbeiter waren, welche zur revolutionaren Zeit Geltung hatten
waren 1938 nqch 33,9 1%. In den Sekundars'chu- und welche das Autoritatsprinzip ersetzten
1en ist dieser Prozentsatz von 41 '% auf 27 % ge- durch den Appell an die Initiative und den Wis
sunken." sensdrang des Kindes, wurden als « falsche Wis-

"'Hand iIi'Hand mit der Erhebung des SChul-' senschaft mit anti-marxistischer Tendenz » und
geldes'im Jahre 1940 ging die Eroffnung von als·« ungesund »abgelehnt. Sie wurden durch
;Kadettenschulen mit speziellen Aufnahmebedin- . eeht « marxistisehe » ersetzt, welche in Prokla
gungen flir Offizierssohne. Ausserdem wurden mationen wie der folgenden ihren Ausdruck fan
eigene Schulen geschaffen fUr die Kinder von den :

.

hoheren Funktionaren. (Dekret vom 23. August « Der Direktor ist der einzige M'assgebliche
1943). in der Sehule. Er muss nicht nur deh SchUlern

Die Kinder abeT} deren Elt.ern nicht in der Befehle erteilen, sondern sie auch enn notwen
LCtge sind}> dem Staate (las Schulgeld zu entrich- dig bestrafen. »

ten) werden zur selben Zeit zu ein,em 4 Jahr,e « Die praktisehe Erfahrung der besten Leh-
rer hat seit langem bewiesen, dasS es faJ.sc:l1 war
zu sagen, das8 Bestrafungen und Z I v.(1) Izvestia) 3 Okt. 1940.



fehlte Erziehungsmittel seien. Eine vernimf'tige I 2.' Individuen, welche Uberfiihrt' sind; Min

Strenge ist wirksamer als 'die' Beeinflussung derjahirgc zu kriminellen Handlungen iiberredet

durch Aussprache. » (Pravda, 2. August 1943.) zu haben, oder oder sie gezwungen zu haben,
«Beeinflussting durch : Aussprache und Spekulation, Bettelei, Prostitution etc: zu trei

Ueberreden behindert nur die Entwicklung del' ben, solIen zum mindesten mit 5 Jahren Gefang
disziplinierten SovietbUrger... del' korrumpieren-. nis bestraf't werden. »

de .und nihilistische Einfluss von Schulen, wel-..

'

.Ein Gesetz welches vor der Justiz ein

che der Entwilcklung des patriotischen Geistes zwolfjahriges Kind wie einen erwachsenen Men

zu wenig Aufmerksamkeitechenken ... » (wie 3). schen behandelt ist ohne Beispiel. Das obige
Satze, die dem alten preussischen Schulwe- -Dekret ist ebenso erschirtternd fiir jeden den

sen wahrlich zur Ehre gereicht batten. ! _"_ kenden Menschenv-als aufschlussreich sowohl

In der Strafgesetzgebung -der « Union sozia- tiber die Zustande in del', russichen Jugend und

Iistischer Soviet-Republiken» hat die grund- ihre geistige Verfassung, als tiber die grenzen

satzlich veranderte Stellung zum Kinde wie sie lose Brutalitat del' russischen Staatsmaschine.

von den Behorden und del' Partei gefordert und ' :'i< ::-

propagjertwird, ihren Niederschlag in wahrhaft

grauen haf'ter Weise. gefunden. Seit dem. 7. Apl"il
, 1935 (dieses Datum fallt in « norrriale » Zeit des

Frieden) kbnmen in .Bussland. Kinder zum Tode
veru:rtei�t und hingB,richtet werden. Durch ein an

diesem Tage erlassenes Dekret wurde klar unter

Beweis .gestellt, dass der russische Staat end
giiltig jegliche Tendenz zur psychologischen Be

handlung kriminell gewordener Kinder unter-

driickt hat.
-

'

Wir geben das drakonische Dekret in sei
nem Wortlaut wieder (iibersetzt aus dem « Code
des lois sovietiques �) (1935, 19 - 35) :

.« Massnahmen zur Bekampfung der Kiimi
nalitat der Minderjahrigen. Dekret vom 7. April
1935 _ C.E.C. et S.N.K.

Mit dem Ziel, schnellstens die Kriminalitat
der Minderjahrigen, ZUIn Verschwinden zu brin

gen dekretieren del' C.E.C. und S.N.K. :

1. _ Kinder' iiber zwolf Jahren, welch in

flagranti beim Delitkt des Diebstahls, der Kor

perverletzung oder Gewaltanwendung, Versttim
melung, Mord oder versuchtem . Mord erwischt
werdeh, ,werden der Kriminaljustiz Uberantwor
tet und sollen aIle Strafen zu gewartigen haben,
welche durch das Straf'gesetz vorgesehen sind ...

Wir sind in unsern Ausfiihrungen im We-.

sentlichen den Angaben Arthur Koestlers ge

folgt, welche enthalten sind in seinem Buch
« Le Yogi et le Cornmissaire » (franz. Ausgabe,
edition Charlot).

,

Wir legen Wert darauf zu erklaren, dass
wir mit obigen Zeilen und allen folgenden Aus

fiihrungen libel' die wirklich Lage des russischen
Volkes nichtden Zweck verfolgen, Kriti� am rus

sischen Staatswesen zu iiben. Kritik setzt

grundsiitzliche Uebereinstimmung voraus. Diese

Uebereinstimmung im Grundsatslichen fehlt.
.

Wir verfolgen den Zweck als Sozialist.en) das
heisst also grundsatzliche Gegner der vom rus

sischen Staat verwirklichten "Prinaipien, dazu

beizutragen, Irrtumer aufzuklaren und be
wussten Liigen die Wahrheit gegeniiber zu' stel
len. Wir werden im Rahmen ,unseres Blattes als
Sezialisten grundsatzlich Stellung nehmen zur

russischen Gesetzgebung, zur wirtschaftlichen

Lage und sozialen Struktur der russischen Ge-'

sellschaftordnung, nur 1nnen und 'Aussenpolitik
des russischen Staates.

Dies deshalb, well der russische Staat einen
Anspruch erhcht; der von fundamentaler .Bedeu
tung ist : sozialistiach zu sein e ,

UEBER ZWEC,K,
nutzen UDd Wert· dor ZUChlh8auser

Es erben sich Gesetz' und Reehte

Wie eine cwge Krankheit fort !

Sie sehleppen vom Gesehleeht sieh zum Gesehlechte

Und rUeken sacht von Ort zu Ort.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage ;

Weh dir! dass du ein Enkel bist !

Yom. Rechte, das mit uns geboren, ist,
Von de� ist, le��ev ! nie die Frage.

GOETHE, Faust I.

Es ist notwendig und bestimmt, dass sehr viele

arbeiten wollen und ni,cht konnen, dass viele, die das

Arbeiten vermochten, das Wollen nicht mehr vermo-
-

gen ; dass sehr viele Keime im Mutterleib, dass sehr

viele Kinder nach der Geburt getotet \Verden ; dass'

sehr Viele, lange Lebensjahre im Zuchthaus oder

Arbeltshaus' verbringen:
Man bat Zuchthiiuser und Gefiingnisse bauen,
hat Schaffotte errichten mussen. Das Eigentum

und das Leben, die Gesundheit, del' helle Kerper und

die Freiheit del' Geschlechtswahl sind von Verktim
merten und Verkommenen immer bedroht. Nicht

oft mehr von Emporern und Frevlern, denn es gibt
jetzt weniger kUhne Rauber als frUher ; datUr un

zahlige Diebe, Einbrecher und Betriiger, und Gele

genhettetotschlagsr, die man Morder nennt.

Priester und von del' Sitte gebandigte BUrgers
leute haben es' aufgebracht, dass man wie' von Tie

ren von diesen Armen spricht, die fUr unsere ver

ruchte unschuld unschuldig Schuldige sind: man

nennt sie Vieh, Schwein, Bock und Tier. Ihr Men

schen abel' ! : seht sie, wie sie als �(inder sind :

sehet nach ihnen und schauet instandig lange auf

ihre ZUge, wenn sie- auf dem Leichen'schragen llegen,
und dann zutiefst in euch hinein. S�honet eU,ch nicht,
zu lange habt ihr euch geschont und zu lange �ure '

guten Kleider, eure Haut und eure bis zur Verrucht

heit zartfUhlenden Herzen gewahrt ! sehet. auf die

Armen,
.

die Elenden, die Gesunkenen, die V�r�recher
•

und die Huren, ihr braven BUrger, ihr einge�Qgenen
und gehaltenen JUnglinge, ihr zUchtigen Miidchen

und ehrbaren Frauen ; bUcket hin, auf dass ihr er
fah,ret : eure Unschuld 1st eure Schuld ; ihre Schuld

ist euer Leben.
Gustav Landauer, Autruf zum SozlaUsmus.



I. durch die Gitterstabe 'ein verdorrter Blumen
stock zum Zeichen wird, dass Menschen hier

In jeder Ortschaft
.

von Bedeutung - und drinnen wohnen, dass es Lebendiges gibt in die

dati gilt ftir alle zivilisierten Lander der Erde sem toten Hause. Und nur sehr wenige Menschen

steht ein Haus, welches mit dicken, hohen haben in ihren Herzen die Geflihle schon so sehr
.

Mauern umgeben und 'mit reihenweise angeordne- abgetotet, dass sie gleichmUtig und ohne innere

ten winzigen Fensterchen versehen ist, welche Bewegung ihren Weg fortsetzen.
.

zwischen den massiven Eisenstaben kaum einen Im Geiste der andern aber steigerr - wenn

Strahl der Sonne durchlassen.. Das Haus ist in auch nur flir einen Augneblick - Fragen, auf,
eine grosse Zahl kleinster Raume eingeteilt, wel- durch die sie beangstigt werden, und deren sie
che ausserst primitiv eingerichtet und nur so sich schamen (die Menschen schamen sich 'hau
gross gehalten sind, dass der in ihnen einge- figer ob ihrer guten als ihrer schlechten Emp
schlossene Mensch (und es werden tatsachilch findungen). '« Warum .gibt es diese schreck

Menschen hineingesperrt) nur wenige Schritte lichen Hauser? Wodurch unterscheiden sleh

machen kann. Ausserdem befinden sich in dem eigentlich die Ungliicklicheri'; drinn�n von' mir
.

Hause noch einige grossere Raume und Immer und meinen Bekannten ? Konnte ich nicht eines

eine Kirche, deren SitzpUitze jeder flir sich so Tages auch von diesem entsetzlichen Schicksal

von Holzwanden umgeben . sind, dass jeder Zu- getroffen werden, oder bin. ich . ein besserer :

horer wohl auf die Kanzel mid das Bild Jesu Mensch ? Was heisst das iiberhaupt « 'b�sserer

Christi, nicht aber ins Angeslcht. seines Nach- Mensch».? Und sind es wirklich die Schleehten,
barn sehen kann. In der Mitte findet .sich zu- welche im Zuchthaus eingesperrt und die Guten

meist ein kahler, steinerner 'Hof, indem jeder .welche draussen leben ? Ist das alles gut. so, wie
Pflanzenwuchs fehlt. es ist·? » .

In diesem 'H�use leben Menschen, Manner . Diese und viele ahnliche Fragen bew�gen die

oder Frauen. Sie erheben sich des Morgens auf" Vcriibergehenden. Und tauehen dann wieder un

ein Signal vom Lager, sie treten auf ein zweites ter. Denn es braucht viel Anstrengung und Mut;
Signal aus den aufgeschlossenenen IZellenttiren eine Antwort auf diese Fragen zu suchen, Und

und setzen sich auf ein drittes Signal' in Bewe- die Menschen beruhigen sich
..damit, da s der

gung. So beginnen sie den Tageslauf und so be- Lehrer in der Schule und der Pfarrer auf der

schliessen sie ihn. Immer schweigend. Und die Kanzel und im Religionsunterricht, und alle an

furchtbare Stille wird nur vom Rasseln der gesehenen Leute sagen, dass es wohl traurig,
SchlU.ssel, den Befehlen der Warter und 'dann und aber vollkommen in Ordnung sei, und dass der

wann durch eine Ansprache dessen, .der den Mensch solches nicht fragen diirfe. (Und es sa

obersten Be(ehi' im Hause fUhrt,. oder durch 'die gen dies auch viele Sozialisten, welche an den

Predigt eines Pfaffen .oder die Tone eines Kir- Behorden teilnehmen, urn angeblich fUr eine bes

chenliedes unterbrochen, --Sc�weigEmd. wird das sere Welt zu kampfen).
Essen eingenommen, schweigend und im Ganse- Und doch kann 'ein aufrichtiger Mensch kei

marschder « Spaziergang » Im Hofe ausgefiihrt ne Ruhe finden, weder bei der Arbeit noeh nachts
und schwelgend die Arbeit verrichtet. So vergeht auf dem Lager, wenn er sich diese Fragen ein

ein Tag wie der andere in derselben Gleichfor- mal erns.tlich gestellt hat. Und die Bilder, die er

rnigkeit Me sie dte Straflingskleider zeigen, gesehen und die Laute, die er gehort, verfolgen
jahraus, jabrein. .

. ihn .; �is er eines Tages zur 'Erkenntnis kommt,
In diesen Hausern gibt es Jiinglinge, welche .dass der Lehrer und der Pfarrer und alle ange

wissen, . dass sie als grauhaarige Greise diese sehenen Leute . (und vielleieht 'ist er selbst ein

Mauern verlassenwerden und es gibt Frauen und Lehrer oder .Pfarrer oder sonst ein angesehener
Mij,nner (sie sind nie in demselben Hause), ja 'Mannx nicht gut daran tun, wenn sie sagen, dass

junge Madchen, welehe des Morgens· sich vom aUes so sein mUsse, wie es ist. Und e'r wird '\I:er

Lager erhenen und· des Abends sich zur Ruhe suchen, sich die Fragen, die ihn qualen, ruhig
legen mit .clem sicheren Bewusstsein, dass sie'in und der �eihe nach vorzulegen, und wird versu

diesem Leben nie mehr allein 'Ubers Feld gehe� �]1en die d�ugehorigen Antworten zu finden,
werden, me mehr den Sonnenunteergang betrach- welche standhalten konnen vor der Stimme sei

t.ep, nie 'mehr einkaufen undo 'einem Menschen ein nes Gewissens und der Glut seines. Herzens.

Geseh�l'l.k m.ach�n, nie mehr von .Mensch �u Diese Aufgabe. haben wir uns flir die folgen
Mensch freie Worte austauschen werden . dass den Absclinitte gestellt. Wir wollen eine Antwort

. sie dieses Haus er$t als lebloser Korper �erlas-' suchen auf die flinf Fragen :
'

sen werde:u..-' 1. 1st es wahr, dass diejenigen Menschen,
Und dies alles spielt sich ab mit der Regel- .

welche Verbrech'en begangen haben,
massigkeit eines Uhrwerkes, von Sommer und durch den Aufenthalt im Zuehthaus ge-
Winter unberiihrt und unberlihrt vom Lachen bessert werden konnen ?

und Wehien der Menschen. Dies .alles gehort als 2. 1st es wahr, dass diejenigen Menschen,
nie fehlender Bestand eil zum Wes'en unserer welche sich gegen die menschliche Ge-

Staaten, zum Leben unserer Stadte. sellschaft vergehen, eingesperrt werde�
Die Menschen gehen taglich an di'esen Hau- von jenen, die das Wohl der Mensellen

.sern vorbei ihren Geschiiften nacho .
Und dabei vertreten. Geschieht ,diese Bestrafung

erfas�t sie ein' tiefes Gefiihl des Grauens, eine nach den Grundsatzen der M-oral ?
unbestimmte Angst und ein unbestimmtes, aber 3. 1st es wahr, dass Zuchthaus� no

m.8.chtiges Gefilhl des schlechten Gewissens. Sie dig und niitzlich sind, odeI' sin

beschleunigen ihre Schritte und erschauern, liberfliissig oder sogar �
..

wenn sleh an einem der kleinen Fenster eine Wenn sie lib
blasse Hand, ein Augenpad.r zeigt, oder wenn sind, war

.



.

5. Sollen die iZuchthauser abgeschafft wer- sie zu bekampfen. Denii 'selbst ein solcher -Direk-.

den'? '1st eine
.

Welt ohne Zuchthaus tor ist .Sklave dieser 'Einrichtung).
denkbar, meglich oder wunschenswert .? -Elines aber wird uns ,der kritische Leser,

Wenn w.i� uns Tm folgenden diese Fragen welcher den oben erwahnten Einwand erhoben
vorlegen. und sie zu beantworten suchen, .so wer- hat, einraumen : wenn wir imLaufe unserer Un
den wir uns weder von, staatswissenschaftlichen tersuchung finden sollten, dass im ,Zn<�hthaus
noch von' thelogischen

'

Lehrsatzen leiten lassen Bedingungen herrschen, welche in, jeden Faile
(denn diese Lehrsatze lassen vorurteilsloses und den, guten Einfluss auf die Straflinge ausschlies
loglsches Denken gar nicht zu. Und sie schlies- sen dass dann die Frage, so allgemein wie sie
sen unsere Fragsstellungen schon von vornehe ... gestellt wurde, mit gutem Gewissen, und, ohne
rein aus). Wir werd'en uns einzig und allein lei- dass wir uns. der Oberflachlichkeit schuldig ma

ten lassen von der Regeln des logischen Den- chen, beantwcrtet weI:'den darf.
kens ,und von den moralischen For�erungen, die. . Aber wir sind weit entfernt davon, und mit
wi'i" in. uad tragen, d.h. von der Stimme unseres obigen Feststellungen zu begnugen, Denmes liegt '

Ge
. < uiIs ernstlich daran, der Sache auf den-Grund zuWlssens.

�

So wollen wir die Antwort. - suchen auf die gehen.
-

1
'.

Fragen, welche heute zahllose Menschen (bewusst Der Verbrecher wird 'nach seiner Verhaf
oder unbewusst) qualen, und wir hoffen, dass tung,' nach' allen behordlichen Untersuchungen
wir jene Fragen, die wir nicht beantworten kon- -und nach stattgehabtem Prozess fiir Jahre, ott
nen, ihrer Losung nah�r bringen werden., flirs gauze Leben iii ein Milieu versetzt, das ge-

geniiber der Umwelta in der er bis dahih lebte,
vollkommen anders geartet jst. Ausgel1cmmen
in einer Hinsieht. welehe in vielen Fallen den

, « rst es wahr, ,dass diejenigen Menschen
, 'wichtigst�Fl' Punkt:darstellt :' er b'e�ind�t sichwelche Verbrechen begangerr haben, durch den

_ .wiederum in der Gesel1schaft' von Verbfeehern.Aufenthalt im Zuchthaus gebessert werden ko�-' Oder aber :, er gerat jetzt zum ersten �aie in die
nen ? » :

Gesellschaft von Verbreeherri, erblich belastete-Wir setzen diese Frage an den Anfang -unse- ten verkommenen und geecheiterten Menschen.
rer Untersuchung, weil wir glauben, / dass - "Ber Verstlch.· 'rl'ert Verbrecher in eln n.eu,,;·
wenn wir dazu kommen sie zu bejahen - wir arfiges, dem bisherigen fremdes -Milieu il:1. ver
damit zugleich einraumeri, dass das lZuchthaus setzen ist i'n vielen Fallen ·berechtigt, in .vielen
nicht nur eine notwendige, sondern. eine durchaus andern Fallen verderblich. Wfchtig und�' ent
niitzliche und erfreuliche, also zu fordernde Ein- scheidena: ist aber V<Dli" aHem die Fraga, welGbe:r'
richtung- s'ein wlirde. Art die' neue Umgebung ist in' d,er ,der ,verbre ..

Der kritische Leser Wird hier gleich einen chef. 'zum sezial;en; ver.a�twortungsbeWusslenersten Einwand erheben gegen diese FragesteJ- Menschen umerzogen we.rden solf.
1 •

lung liberhaupt. Er wird sagen�: « Ebenso man-
-

'Einem Mensch'en
.

der gew:ohflt" war," sieh
nigfaltig wie . die Insassen eines Zuchthauses, durch Raub Mord oder Diebstahl �n der. Welt"
ebenso mannigfaltig wie. die Bewe�grti.nde; w�.J- durchzusetz�n, soIl gezeigt werden, dass das Le':
,ehe ihren Verbrechen zu Grunde llegen, genau ben 'hohere Werte �b'esitzt: die Arbeit in Ge..:
so mannigfaeh und ve:-schieden si?d au_ch �e rtieinschaft der Mitm..ensch�n" die. ge:g-enseitigeWirkung-en der �trafe ; es geht mc.�t an, dIe Hilfe und der gemeins�.ID'e Gennss des"�S'ehonen'.
Frage so aHgemem zu st-ellen. JDazu Ware es not- Und dass das,menschliche Lebeil erst dW'eh die
wendig, jede einzelne Kategorie detr Verbrecher,' ses ein froh1iches und harmonisches sein ,ka.nn.jeden �p, ja jeden ei£elnen, Fall, auf diese Es gilt vor aHem dem Verbreche.r· das zu geben,Frage hm za unt�rsuchen. ». was er nicht besass : die GelegenheIt zu solchem

Dieser.Einwand ist durchaus berechtigt und 'Leben. .1'
.

verntinf.tig. Er enthalt �aml.ich �in er.stes. und Kann das !Zuchthaus diese unu!flstOssIichwesentliehes Argumen� f�r dIe Smn�osl��elt. der notwendigen Beding,ungen erflil�en ? '

Z1:lchthausstrafe :
..

Wle 1st denn em gunstIger Das Zuchthaus erfilllt in der Tat lUek�lll.ossEmfl� auf Gemut lmd Charakt�r zu e!hoffen aUe Bedingungen, welche notwendig sind" u�von �mer ��andl1:lng, wel�he Jedes .Emge�.en einen Menschen fUr inimer jedem natUrlienen,.auf dl� Personlichkel� des �mze!nen,. Ihre No�e solidarisehen, menschlich wertvoUen Leben z'u'tInd .die Art und WeIse, .Wle sre sleh damlt entfremden.LUsemandersetzt und ausemandersetzte, von vor- Es wird unsere Aufgabe s'ein diese Be�-neherein ausschliesst ? Eine Behandlung welehe hauptung zu belegen.
'

nur Numinern kennt ? Bchon allein die Tatsach'e '

dJ.f}7r MaBsenabstrafung im Zuchtha'ijs sahlie8st (Fortsetzung in der nachsten Nummer.)
eine Erziehung zum Gut.en aU8. (Und Massen-
�afung bl�ibt as, auch wenn die 1;.Jinge der

eine vtnlschi:edene i�t, je naeh del' Schwe
V��A$.��rB!fiung bleibt es,
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gung slegreich beendet war, folgte Bertoni nicht
dem Beispiel seiner Parteifreunde, welche die

« gereinigten» kantonalen Aemter besetzten.

, _AIs Louis Bertoni -am 19.' Januar 1947 die Der Staatsdienst sagte ihm nicht zu .. Er zag es

Augen fur' immer schloss, nahm die schweizeri- vo.�, als einfacher 'I'ypograph sein Brot zu ver

sche Bevolkerung kaum Notiz davon. Und doch dienen. Wahrend aber die anderen auf', ihren

war Bertoni ein Mensch, desses Leben und Wir- Sesseln ihr Freiheitsideal eischlafen liessen, ver

ken nicht nu� den Dank senier engeren Gesin- folgte Bertoni sein revolutionares -Ziel weiter.

nungsgeossen sondern auch Beachtung und In- Die Mitarbeit an einer antlklerikalistischen

teresse aller verdient, fiir die Freiheit und Zeitschrift fiihrte Bertoni nach Genf. Und hier,

Menschlichkeit nicht leere Worte sind. in der Stadt, in 'der neben so vielen freiheitlich-

Mit Bertoni verliert nicht nur die interna- sozialistischen Revolutionaren Michael Bakuriin

tionale .

anarchistische. Bewegung einen ihrer ' gewirkt hatte, nahm Luigi Bertoni die, Gedan-
kenwelt des aozlalistischen Anarchismus in stch
auf..

Am 7. Juli 1900 griindete er in dieser Stadt
den «. Revell anarchiste », die Zeitung,' die 46�'

.Jahre lang der geistige Mittelpunkt der freiheit
Iich-sozialietischen Bewegung iii der > Schweiz

sein, die aber auch auf die Bewegung in anderen

Landern, 'vor allem aber in Italien, .einen grossen
Einfluss ausiiben sollte.

'; , ,
.

--

Der « Revell » erschien auch in italienischer

Sprache als « Risveglio » und fiir kurze IZeit auch
als deutschsprachiges Organ, unter dem Titel :

« der Weckruf ».

'

,

.'
Bertonis Leben war seit der Grlindung des

« Revell » bis zu seinem Tode der unermlidlichen

'I'atigkeit fiir das Ideal der Freiheit und dereo

zialen Gerechtigkeit gewidmet. Erine grosse 'Ak
tivitat entfaltete der Schriftsetzer auf dem Bo-

-

den der Gewerkschaf'tsbewegung.
Von den grossen Streiks, denen Bertoni als

Agitator zur Seite stand, erwahnen wir : ,DeJ1.
.

Bauarbeiterstreik des Jahres 1889, den Strass'en-�

bahnerstreik, der sich zum Generalstreik von'
1902 auswuchs, die Metallarbeiterstreiks- der
Jahre 1905 und 1906, den Streik der westschwei
zerischen Schockoladeindustrie vom Jahre 1907
und den Streik der Typogiaphen . vom Jahre

f 1909.·

'<> Aber diese 'I'atigkeit im Dienste der direk-
ten Aktian der 'Arbeiterschaft, die Bertoni als

wertvollsten Vorkampfer sondern die gesammte eine selbstverstandliehe Pflicht erschien, geniigte:
freiheitsliebende Menschheit einen Hliter ihres ihm nicht. lin Zentrum seines Wirkens stand im

hochsten Ideals. Der Verstorbene gehorte geistig mer die Propagierung der anarchistischen .Idee.

zum Kreise jener Revolutionare des 19.- Jahr- Er trug "Sorge um . die Verbreitung der,>

hunderts, die
-

das Streben nach naturwissen- Schriften der grossen anarchistischen 'I'heoreti

schaftlicher und V'er\ntinftiger Erkentitnis und ker. So erschienen im Verlage des « R�ve1(» u.a..

,
das Streben nach dem Wohistand aller und der die « scritti vari » von Malatesta, die «, Paroles ,

Freiheit des Einzeinen als naturltche Ei:h.heit d'un revolte »'und die « Geschichte der Franze

empfanden. Seine Lehrer waren Manner wie Eli- eischen Revolution »,von Peter Kropotki;ttin ita

.see Reclus, Peter Kropotkin und Errico Mala- lienischer Uebersetzung, ebenso die Schrift des

testa.
\ anarchistischeh Histerikers Max Nettlau�: « Ba-

Dass Menschen dieser Art heute . selten 'ge- "kunin und die Internationale in Italieil » ..

w,orden sind, und dass die wenigen, die da sind, ,Als ,Redner bereistel:'_Be:rtoni bis -in l!.ohe

isoli�rt, . totgeschWf,egen, vergessen 'Werden, ge- Alter unermti.dlich die romanische' .. und die deut

hor:t sicher' nicht .zu den Vorzligen, des' 20. Jahr- sehe Schweiz, wo er es wie wenig andere ver

hunderts� " staha,� unter den italienischen und tessiriischen
.

Louis Bertoni wurde am 6. Februar 1872 in Arbeitern den Geist des freiheitlichen
.

Sazia
Mailand geboren. Sein Vater, ein Tessiner, war ,lismus,wachzuhaJten. Bertoni kannte nte .. dioe

republikanisch: gesil'lnt und erzog s-einen Sohn' Kunst der poUtischen, Demagogie. _ Nie waren:

1m Geiste . der italienischen Freiheitskampfer seine Reden . auf den ,:AugenbHckserfolg vor gros
Mazzini und Garibaldi. sen Massen ausgerichtet. Alles' Schreierische war

Als Republikaner nahm der j,unge Bertoni� aeinem Wesen fremd. Immer . Waren s'ei�e .Wollte

im Jahre 1890 an der foderalisti:sch-liberalen Re-, getragen von zlindender Leidenschaft, aber lim.
v:olution des Kantons Tessin teil. Ais die Rewe- mer wareJ? sie einfach und 'enthielten Gedanken,



die nicht blinde Zustimmung sondern Verstand- nommen .und das der personlichen Freiheit nicht'

nis vsrlangten. vergessen ; darurn war er Anarchist und
_
be-

Bertoni gehorte nie zu denjenigen, die· den
- kampf'te diejenigen, die aus dem Sozialismus

Terrorismus als Mittel zur Befreiung der eine neue Form der Unterdruckung machten.

Menschhelt propagierten. Abel' wenn die Revolu-
. Auch den Anarehismus nahm er ernst. Nie

tionare In ihrer Verzweiflung zu diesem letzten war ihm die anarchistische Theorie Dogma und.

Mittel ihre Zuflucht nahmen, hat er es immer toter Buchstabe, aber auch nie ein blesses Mit

abgelehnt in den Chor heuchlerischer 1« Pazi- tel del' politischen Auseinandersetzung, das man

fisten » einzustimmen und auf dienigen, die- eine nach Belieben hervorholen und weglegen kann.

ungerechte Oesellschaftsordnung und - eine Bertoni war nie ortodox.

erbarmungslose politische Repression zur Ver- Eine seiner letzten Reden, die
-

er vor einem
zweiflung getrieben hatte, Steine zu werfen. Im grosseren Publikum gehalten hat, galt dem An- '

« Rev-eil» haben denn auch dienigen, die sich denken Matteottis. Dass ihn eine weitgehende
gegen die Unterdruckung mit individueller Ge-' Meinungsverschiedenheit von Matteotti dem so

waft zur Weh! setzten, immer' einen tempera- zialistischen Parlamentarler, trennte, hinderte
menotvollen Verteidiger gefunden. den Anarchisten nicht daran, dessen uneigen-

Wahrend des ersten - Weltkrieges hielt Ber- niitziges Wirken und seine Verdienste fiir die,
toni zusammen mit seinem Freunde Malatesta italienische Arbeiterschaft in warmen, mensch
seinem Ideal-die unbedingte Treue. � Keinen Au- lichen Worten zu wiirdigen und das Haus Sa

genblick z5gerte der. «: Revell », jede Parteinah- voyen, das damals noch regierte, . der Haupt
me fiir eine del' kriegsftihrunden Machte abzu- schuld an der Ermordung Matteottis zu bezich
lehnen, « Wir sind nicht neutral, und wir sind tigen.
nie neutral gewesen. Dieses Wort widersteht uns Aber ebensowenig wie er ortodox war, war
vor allen anderen. Wir sind im Gegenteil die Bertoni Revisionist. - Wahrend viele. seiner Ge
Feinde aller Staatsmachte, alIer Militarismen sinnungsgenossen im Laufe der Z,eit die Prinzi
und aller Imperialismen, » So schrieb der «Re- pien urn momentaner Vorteile willen in den
veil » wahrend del' Kriegsjahre. Hintergrund sc oben und « Realisten» wurden,

EiITe neue Hoffnung bedeutete dem Revolu- hat Bertoni immer kompromislos am Ideal des

tionar die spanische Erhebung des Jahres 1936. Anarchismus festgehalten.
'

Die italienischen FlUchtlinge, die Seite an Seite Gegentiber den frarizoaischen Syndikalisten,
mit ihren spanischen Genossen gegen Franco die der Meinung waren, die direkte Aktion der

kampften, luden Bertoni ein, nach Katalonien zu Arbeiter in revolutionaren, foderalistisch" aufge
kommen, wo die Arbeiter und die Bauern unter bauten Gewerkschaften w.erde zwangslaufig zur

dem Einfluss des anarchistischen Gedankens Entstehung einer freiheitlich-sozialiatischen Ge-',

daran gegangen waren, Boden und Werkstatten sellschaft fiihren, vertrat Bertoni mit Malatesta

gemeinsam in Besitz zu nehmen, und wo der den Standpunkt, dass der syndikalistische
Staat neben der sozialen Organisation von un- Kampf der freiheitlichen Revolution wohl

ten nur noch ein Schattendasein .fuhrte. Dienste leisten konne, dass es aber notig sei,
Endlich schien das IZ1el, fiir das Bertoni ein in autonomen anarchistischen Gruppen eine

Leben lang" gekampf't hatte, auf einem F'lecken grundsatzlich anarchistische Propagandatatig-,
der Erde verwirklicht zu werden. Begeistert be- keit auszuiiben, um die Arbeiterorganisationen
grUsst'sprach er -zusammen mit dem

.

greisen vor einem Abgleiten in einen ziellosen Refer
franzosischen Anarchist Sebastian Faure in Bar-. mismus oder- revolutionaren Autoritarismus zu

celona zur spanischen Arbeiterschaft.
. bewahren.

Die Niederlage der freiheitlichen Revolution Im Rahmen 'des italier{ischen Anarehismus'
in Spanien war eine bittere Enttauschung ; abel' vertrat Bertoni die Auff'assung, dass die gewalt
sie vermochte den Schaffensdrang Bertonis same revolutionare Aktion die 'von manchen
nicht zu brechen. Als der zweite Weltkrieg aus- seiner Genossen als erstes und letzten Mittel des
brach wurde der « Revell anarchiste » vom Bun- Anarchismus angesehen wurde, nutzlos sei,
desrat unterdruckt. Doch bedeutete dies nicht wenn nicht erzieherisehe Auf'klarungsarbeit die
das Ende der freiheitlichen Propaganda in Genf, Massen gleichzeitig dazu befahige, ihr Geschick
erschien doch wahrend des gesammten Krieges wirklich selbst in die Hand, zu nehmen. So sehr
aIle 14 Tage eine zweispraohige Broschiire in Bertoni Kampfer war, so war er doeh -: in 'die
kleinem Format,· die von Bertoni zum grossten sem Sinne - immer mehr Lehrer. Diesen seinen
Ten selbst geschrieben und gesetzt wurde. Die- Charakterzug empf'anden manche Siiditaliener
ser illegale <<' Reveil» bildete wahrend vieler als ejne gewisse Kalt,e, 'die sie dem sch,weizeri
Jahre die 'einzige freiheitlich",sozialistische Pu- schen Klima zuschrieben. So redete ihn der Sizi
blikation in Europa. lianer Paolo Schiechi, der Herausgeber der iZei-

Sein regelmassiges erscheinen bedeutete in tung« Pensiero e Dinamite » in seinen - Briefen
einer Zeit der schwersten Reaktion, welche die nie andel'S als mit « lieber Erzbischof » an, wo'

Weh gekannt hat, ftir viel eine Hoffnung. Diese mit er auf Bertonis enge Verbindung mit Mala
Arbeit hat Bertoni bis wenige Tage vor seinem testa, dem er den Uebernahmen « Papst » gege
Tode nicht aus den Handen gelegt. ,

' ben hatte, anspielte. Doeh war dies lediglich 'ein

Ali; Revolutional' hat Bertoni die Postulate' Ausdruck, freundschaftlicher Ironie, denn wenn

der grossen Franzosischen Revolution: Die Bertoni etwas nicht gewesen ist, so e�1l Geistli
Freiheit, die Gl'eichheit, und die Brtiderlichkeil ch'er, wo11te er docl! nie etwas anderes' �ein als
ernst genommen '; darum wurde er Sozialist und ein Typograph, del" seinen Mitmensche:n pas mit
verliess diejenigen, die dieses Ideal zur Beute des teilt, was er als das Wahre und Gute erkannt,

Kapitalismus werden liessen. .AIs Sozialist hat hat, und der ihnen bei ihrer Befreiung helrel1l
er das Ideal der sozialen Gerechtigkeit �rnst ge- win.
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