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({ Solange es Staaten ge
ben wird, wird es keine
Menschheit geben, und wer
den Krieg und der Built,
das Elend der Volker, seine
unvermeidltchen Folgen,

permanent sein. )}

Michael Bi\KUNIN
PREIS 20 Cts.

GARRY
Ein schweizerischer 'Geschichtsprofessor er

klarte kurzlich einem skandinavischen Journalisten,'
die Schweiz sei ein internationales Land. Dies kann
zutreffen oder auch nicht, je nachdem, was man

unter « international» versteht, Wenn« interna
tional » Vielsprachigkeit heisst, so lasst u�ser
Land nichts zu wunschen iibrig. Zu den Deutsch
schweizern Welschen Tessinern und Ratoromanen,
gesellen �ich Englander, Amerikaner, Deutsche,
etc., die je riach Wetter und Valuta mehr �der we
niO'er Geld in unser Land bringen. Dies ist aber
au�h der einzige Internationalismus, den der
Schweizer sein eigen nennen kann. Weltbtirger ist
er hochstens insofern flir ihn die Schweiz die Welt
bedeutet.

So hat der schweizerische Durchschnittsbur
O'er die Sozialisten inbegriffen, von Garry Davis
kau'm Notiz genommen. Die Tageszeitungen, die
den Fall iiberhanpt fiir erwahnenswert hielten,
begnugten sich mit diirf'tigen Koinmentaren.
Der Amerikaner der naiv genug ist, an den Welt
frieden zu glauben erhielt einige Lehren in Reali
smus und Bodenst�ndigkeit \; das war alles. Eine
Ausnahme machte ,eine protestantisehe Familien
zeitunz die Iiber Garry Davis die Worteschrieb :

« In {hm ist etwas von jenem Opfergeist vorhan
den ohne den wir nie aus den Ketten herauskom
men konnen, Er hat auf eine ganz einfache Weise
der Welt zum Bewusstsein gebracht, was flir eine
dumme und unhaltbare Sache die heutige Selbst
herrlichkeit des Staates ist, Wahl hat schon Pesta
lozzi diesen Staat durchschaut und dagegen ge
kampft urn der Wtirde des Menschen willen. Aber
er ist gerade darin bis auf den heutigen Tag nie
begriffen worden ».

'

r 'Garry Davis, eln ehemaliger amerikanischer
Kamptf'Iieger, hat auf seine Staatshtirgerschaft ver
zichtet und sich zum Weltbtirger erklart, Als s01-
cher stellte er sich unter den Schutz der Uno. Die:
'Uno die es bisher nur mit Staaten und hochstens
mit' �taatshhrgern zu tun gehabt hatte, wusste
nicht, was sie mit einem Weltbtirger anfangen salle
und Iiess den Storefried polizeilich abfiihren.' Aber
viele Franzosen dachten anders. Manner wie E,in
stein und Andre Gide nahmen den « Q1:1'errulanten »

ernst, und ebenso die 30000 Pariser,. die keiner
Parole sondern einfach ihrem Instinkt folgend zum

Velodrome d'Hive.r strom-ten und dem ersten Welt-
btirge� zujubelten.

'I

Garry Davis hatte eine' Idee, eine einfache

DAVIS
Idee : « Die Kriege werden von den Staaten ge
ftihrt. Wenn die Menschen aus ihren Staaten aus
treten und Weltblirger werden, wird es keirre Kri
ge mehr geben, » « So einfach geht das nun nicht! .

sagt der Weise, und er hat zweifellos recht, Es i�
tatsachlich nicht einfach aus dem Staat auszutre

fl

ten. Ware es einfach, so ware der Staat nicht Staat
sondern irgend ein Verein.. Es liegt im Wesen de
Staates, dass er vorgibt, die menschliche Gemein-
"schaft zu reprasentieren. Und indem er dies vor

gibt, nimmt er alle Funktionen, die das Gesell
schaf'tleben unter den 'Menschen regeln, fest in sei
ne Hand. Die heutigen Menschen konnen keinen
Schritt maehen, ohne sich an den Staat zu wenden.

, Ein Staatenloser ist vogelfrei und wird von
Land. zu Land gehetzt ohne Ruhe zu finden. Sein
Burgerbrief ist der hochste SC�3:tz, den ein Mensch
des 20sten Jahrhunderts besitzt. ,

Dabei sehen wir, dass die Staaten gar keine
menschlichen Gemeinschaften reprasentieren, son
dern dass sie eben durch ihr Monopol das Werden
von menschlichen Gemeinschaften verunmoglichen.Waren die Menschen auf Grund dieser Erkenntnis
dazu bereit nach dem Beispiel von Garry Davis dem
Staat den Rlicken zu kehren, und sich zu wirkli
chen Gemeinschaften zusammenzuschliessen, so
ware das Problem des Friedens ftir absehbare Zu-

Freiheit
, Noch ist kein Ftirst so .hochgefiirstet,
so auserwahlt kein irdscher Mann, "

dass, wenn die Welt nach Freiheit diirstet,
,

I er sie mit Freiheit tranken kann, \'

dass er allein in semen Handen
den Reichtum alles Rechtes halt,
urn an die VOlker auszuspenden,
so viel, so' wenig ihm gefallt,
Die Gnade fliesset aus vom Throne,
das Recht ist ein gemeines Gut'
es Iiegt in jedem 'Erdensohne,

"

es quillt in uns wie Herzensblut ;
und wenn sich Manner frei erheben
und treulich schlagell,Hand in Hand"
dann tritt da:s innre' Recht, ins Leben,
und der.v e r t rag gibt ihm Bestand.

I:'UDWIG UHLAND
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kunft' tatsachlich ge15st. 'Was
.:

b'edeutet '�Sl aber, '

'verspre'chendste ist,' sei dahin gestellt.
dem Staate den Rtieken kehren .? Es bedeutet, dem auch nicht. darauf an, sondern darauf, zu sehen,
Staat den Gehor.sam verweigern, den .er forqert., dass die Erkenntnis und die Tat des Einzelnen der

(Jedes Staat, ob Diktatur oder DemQkra.tie; ''£ordert �" eih�ige Weg ist.vder uns '�eiterbringen kann.
': Das

Gehorsam). Es bedeutet, sich und seine F�l.I�lilie ,

Problem.' des Friedens ist vielgestaltig und greift
den furchtbarsten Verf'olgungen' und Entbehrun- -iI,l.,:'aTIe ':'@ebiete des sozialen Lebens hinein, ',:Nicht

gen aussetzen, Gefap.gnis, Exil 'I'odesstrafe, lang- von einem einzigen Punkte aus-kann eine Saehe be-

samen Hungertod tiber sieh ergehen lassen." Waren. ,wiiltigt \verden. 'Es 'gibt unzahlige '.M6glie:h:keiten
die Menschen um des Friedens und der Freiheit wil-

. \' anzupacken, jeder wird es auf seine Weise tun,

'len zu solchen Opfern bereit, so mtissten wit nicht und wenn von versclriedenen Seiten zugleich an-

,bange.sein, dass sie auch fahig. waren,: an., Stelle gepaekt wird, umso, besser. Wenn die Einzelnen

der Staaten Gemei-nschaften zu schaffen, die ein MiIlion werden; so ist die Revolution da, die' einzi-

friedliches Zusammenleben der Menschen . garan-
. ge .Revolution, die der Mtihe wert ist.

tierten.
'

:. Wir 'wissen nicht, wie und zu was sich die

, Qarry Davis hatte 'es Ieichter 'als viele andere, Weltbtirgerbew;�gung, wenn . sie erst Bewegung sein

den Schritt zu wagen.: Und 'dennoch- war' sein wird, entwickeln wrrd. Wir wissen nicht ob sie ge-

Schritt eine Tat,' die, als Beispiel wegweisend in die nug innere Kraft besitzt, den Geist zu bewahren,
IZukunft zeigt: Wenn .nur eine bescheidene Anzahl von dem sie ausgegangeri ist, Noch besitzt sie kein

von Menschen an Hand dieses Beispieles in ihrem festes klar umrissenes Program, und ebendies ver-

taatsdenken wankend geworden sind und, ahnen, leiht'ihr .ihre moralische Starke.
'

ass ee .noch andere M0glichkeiten geben kann den . Dieses Manko charakterisiert sie als den spon-

eltfnieden zu sichern, als die Konf'erenzen der tanen unmittelbaren Ausbruch einer Idee. Aber

iplomaten, die ewig 'zu nichtsfuhren, so 'ist, dIe' in dem sieh die Bewegung festigen wird, wird sich

,at nicht vergeblich g-ewesen., Dass aber . eine 8;n- .notwendigerweise ein Program herausbilden. Wenn

ehnliche Anzahl von Menschen aus den verschie-, das erste Feuer vorbeiIst, folgt die « Vernunft »

,

ensten sozialen Schiehten und der verschiedensten und die Auseinandersetzung mit der taglichen Wirk-

ildungsgrade., dem Ruf Garry Davis' 'spontan ge-' lichkeit, Und es besteht die' Gefahr, dass der, der

fcilgt ist, bereehtigt uns, die wir uns daran .gewohnt sich im Moment seiner Tat von allen Vorurteilen

haben Pessimisten zu sein, 'zu Hoffnungen, Die und Wahnvorstellengen seiner Umgebung gelost
Tatsache zeigt, dass die FriedenElsehn�ucht in den hat und nur auf .sein Inneres horchte, dem Anblick

Massen' vorhanden ist' und 'ein Wine -
in Ihnen der Auss'enwelt,' dem er sich auf die Dauer hicht

schluIll1;nert, der von'Einzelnen, die den Mut ;haben,' • entziehen kann" unterliegt, anfangt zu recilnen und

ein Beispiel zu geben, geweckt werden' kann. sein Feuer erkalten lasst.

Noeh vor 40 Jahr:en bauten ,viele, Menschen Er wird daim seine Traume ·in unabsehbare

ihre Friedenshoffnungen avf die' Aktion einer be- , iZukunft versehieben und ein' Sofortprogram auf

stimmten Gesellsehafts_klasse .oder Weltansch3:�ung, . j '.stellen, das der Tr:agheit seiner Umgebung entge-
bzw. auf die, Orgall.isationen, die sie repras'entier- genkommt und je na:ch seiner Gesehicklichkeit zum

t.en. Die, Entwicklung der letzten 40 Jahre hat uns FUhrer einer Mass'enpartei oqer politischen SeIde

von dieser Illusion geheilt. herabsinken.'
,

Nur Blinde k6Bnen z. B. heute noeh ann'ehmen, Mancnes ist, dazu angetan uns heute schon

dass die Arbeiterklasse als solehe einen Friedens- skeptiseh zu m.ache:q.. Davis will den Mensehen das

faktor darstelle. In Wirklichkeit sind die· Arheiter Weltbtirgertum mit Hilfe eines Weltparlam.'entes,

in ihrer grossen Masse, heute dazu bereit, slcb fUr erleiehtern. Er erwartet' von' einer solchen interna-

Interessen ins FeHer sehicken 'zu lassen, die mit tioIialen Zentralinstanz, die Garantie der Freiheit
'

den ihrig�n und denen der,Menschheit nichts zu und des Friedens. I:p.dem et diesen neuen iZ\entra-

tun haben. Sofern die Arbeiterklasse noeh « revo- lismus diesen Weltstaa konzipiert begibt 'er sic11

lutionar » ist, bede1,ltet das, lediglich, dass sie ihr bereit� 'auf einen Weg, der ihn �on sein�r Aus-

Geschiek FUhrern anvertraut hat, die Ihnen mit c-angsposition die sieh ih seiner illegalen Staats-,'

beso.nders· fanatis,chem , Nachdruek ein ,Zukunfts- �nd autoritat�feindleihen Tat ausdrtickt�, wegftihrt

paradies versprechen.' So ist die Arbeiterklasse zu auf'den Boden der Politik. Verfolgt' ,er diesen Weg

einem wesentJichen Kriegsfaktor ge-&'orden. (Wi,!' weiter so muss er notwendig bei den Methoden

reden von der Arpeitersehaft als Klasse und nieht je�er UNO' Politiker land�n, die er 'heute noeh mit

von ,einzelnen Arbeitern).
' Hohn und Spott tibersehtittet. Er wird dann kein'

Und wir glauben aueh nicht an die Kirchen, Ei'nzelner mehr sein' und nicht :rp.ehr an Eililzelne

welche eine Religion der Naehstenliebe zu repra- �ppenieren, sondern er' wird dann ein Politiker
. sentieren vorgeben und deren �pitzen ,sieh naeh sein ,Mass'en ftihren' und sich von Massen

.

ftihren
,

Art _ihrer weltlichen Bruder zusammensetzen, um \ lassen.'
\,

" " ,

tiber den 'Frieden zu reden, und dabei angstlich Die Einzelne'n, die gegen die, Selbst�errlichkeit
darauf 'bedacht sind, kein Wass'erchen zu triiben eines Weltparlamen1\es rebelli�ren wtirden, ':miisste

undo die Kriegsvorbkreitungen ihren G3tng gehen zu Garry Davis setnerseits polizeilieh entferl1,en las-

lassen. (Wiederum. redeh' wit V'on der 'Kirehe und sen, weU er mit ihne� niehts l;m'fangen k6innte. Den
nicht von einz'elnen Christ�n). Weltfrieden,' de� nur, in der' Foderation von selost-

Die einzige Hoffriung, die uns bleibt;
-

ist der verantwortlichen' 'Gru.ppen ents.tehen· kann" mit

Einielne. Dass der Einzelne etwas' 'tun kann und Hiife eip.'es neuen enweiterten ZelltraJismu� sch,af-
damit aueh Erfolg haben kanll, hat Gamy DaViis fen zu wollen, ist eine Illusion, die �ich V9n den

, bewiesen . .ob d,er W'eg;, de� Davis auf Grund se�nes Illusionen der· Reprasentatlten der heutigen Staaten

Temperamentes und' aueh auf Grund seiner M6g- 'nl,lr wenig un:ierscheidet. '

, ) ,', ,

iiehkeiten �ewahlt hat,' der richtigste;' �nd erflolg- Abel' '�elQst wenn die �p.twick��lllg ,der ,Welt-



blirger bewegungdtesen Gangnehmen wtirde, wiir- e

dedie Tat die Garry Davis als Einzelner .in Verach
tung aller 'ewigen Gesetze und nichtachtend alle

Ermahnungen der Realisten und Bodenstandigen,
unternommen hat, dasselbe bleiben, was sie war.

Neue, Garry Davis werden aufstehen und die Revo-
.

lution, die er angeregt, welter fiihren, wenn es sein
muss gegen den alten Garry Davis oder dessen

Epigonen. "

" "

,

_,'
,

In der grossen Kundgebung der Weltblirger im
Velodrome -d'Hiver' bemachtigte, sich" ein junger

Mann, del' in die offiziel1e Redner-Liste nicht ein

geschrieben w.ar, des,,�krlophonti und stellte an die

:l\nwesenden die Frage, <1J.> �f !lach ihrer Meihung
nicp.t notwendig sei, urn. den Krieg wirkun.g$yoll zu

. bekampfeh, den Militardie,nst. zu verWeig�rn: Dae'
-Publikum spendeje dem «illegalen.:1> Referenten

. Jariganhaltenden Beifall;
.

'

,
,

Wir wissen :pi�,h� wie G�rry l1�yis. dfesen Zwi-;
schenfall -aufgenommen hat. 4ber gem. 9der ungern
�ha:t,. er konstatieren �lis�"en, dass s�lill. ���spiel
Schule gemacht 1.(atte. . ,

.

RIQUE
'

t." r

Briefeines
.

Arbeiters an die W.is�enschoftler
�.

.

.

t'

Meine, Herren Wisaenschartler,
Ihr, die ihr von der Natur.i bevorzugt : seid,

werft einmal einen Blick hinter euch auf uns Ar
beiter, die wir alles entbehren L � -Aber' ich ver

stehe, ihr miisst studieren;. urn eueren. Geist immer
mehr zu bilden, und so gelangt ihr zu den verbre
cherrschsten Erfindungsn, dieder menschliche Ver

stand hat ausdenken konnen. Und Ihr tut dies mit

der grossten Selbstverstandlichkeit, ihr hohnt da

mit unseres Elendes wid beleidigt die Natur, die
euch bevorzugt bat. Aber .ihr wont euch' das Lacheln
der schonen Damen gewinnen, der Frauen jener
Herren und Herrchen, die nur daran denken, auf

Kosten unserer Arbeit Gewinne zu machen- Wollt

ihr, so antwortet ihr mir, dass'wir unseren Kopf
,aufs. Spiel setzen 'flir d�e Arbeiter, die nichts.ver-
stehen ?

' ,

Es ist· war, wir Arbeiter sind unwissend, aber
unsere Unwissenheit ist', nicht verbr£cherisch, wei!
wir lieb�r da's bleiben, was wir .sind, al$ dass wir'
das werden, was ihr seid, ·Erfinder von Mitteln det

Zerst6:rung.
Was, tut ihr, um uns, aus uns'erer Lage zu erlO

sen?
Ni'chts tut' ihr, ihr verachtet uns. 'Am Radio

horten wir, dass ihr in Amerika ·eine �6mbe her-

'gestellt haht, die im Raume von 8 'km Durch

messer mit traumartiger _ Geschwindigkeit aUes

�erstort. Habt ihr, als ipr, eine solc:he Maschin'e

ausqaohtet, nicht an den Ort gedaclat, wo sle eill
mal hinfallen 'werde, habt ihr euch nioht geschamt,

.

als ihr an die Frauen, ,Kinder und Alten Leute ge

dacht, -welche diese Gegend bewohnen konnten ?

. Seid ihr so blind, das Un�bi1ok, das ihr' 'Mrauf
besehwort, niGht zu sehen .? Ihr 's'eid stolz darauf,

,

Wissenschaitler zu sein, von' Gener�I€n una _Kapi
�alisten geschatzt, die euch vom Vaterland red�n.
Versucht es ein!U'al ihnen -erne 'Neuenmg' vo,rzu
schlagen, die, URS Arbeitern zu ,Gute kommt, 'und
ihr werdet sehen,' wie- sie el,lch verlassen und euch

z:u Vena�rn des V:�terl�nd� ,"sy�mpeln: �Ich gebe
euch den Rat, zerrelSt dIe Bande, di� ,eu�h so er-

.

ni!edrigen !. Stellt euch auf die'Seite deS Volkes

und helft ihm, und dann macht IErfindlUlgen, die

UIlS Arbeitern lmsere Al'beit erleiek,tel:'ln,' daniit .Wir
Zeit haben zu leuien un(iI( Zll verslt�hen.

.

Ihr. wiss�, dass wir Ar�iter die klassische Mu

l':Jik, und die Dichtung nicht v.epstehen, und dass wir
die hohe Malerei und Skulptut nicnt zu sehatze:n
wissen, wisst aueh'warum \! Da.Tuht, wen who immer
dem Elend und del' UnWisse'nheit iiberlassen .blei
bM. Warum, so antwo'rt,et ib�,'.bleibt ibr nicht zu

Hause und lest, anstatt- in' die. Wirtshauser zu ge-
· hen. ? Weibwir nicht konnen !

' ,

..

'

Denn von der Arooit ermudet, ist unser Geist
bes�hw�rt ;

.

darum �·�u:yhen. �r. bef eiflem Gla1
Wein eLI]. wemg En'E}r,gIe. z:u gewinnen, und ruinieren
uns dabei achliesslich. ','

_

Ich denke immer; wie �iel grosser die Befriedi

gung eines �li�stlel's,' eines Sehriftstellers ware

wenn, 'er nicht von. cin�Pl geldhungrigeri·::rwpr��.
rio -abhangen wilrde, sond�rn' sein Werk der-�gan
zen JYienschheit prW?E}ntjeren konntl�t' die dazu In
der 'Lage ware, es in briid.erIichem, G�iste aufzuneh-

· men. Nur so �onnte die Wissensehaft der :Menscli
heit gegenliber' elue Stelljing' ei�ne�en clle' 'sle

· 'berrjedigen k_�. (WJssensch�t Iletj.p.e· i�h� alle .�-
biete des Geistes). .

'."

� Anstatt Dinge Z,U �rfi�den, die' e;uc:Q, U�ehre
machen, solltet'ihr daran denken, wie se,hr euen

?ll� ,guten. und brlidprli"c�en ,¥e,n�chEtn
-

�\l!' der ,Er
<Ie ·als EJrfmder _s61cher Din� v.erachten.

_. Wie- recht h�tte ,eip. grosser Italiener, der sag
.'_ te" dass die ,Kurist keni Vaterland habe: Such't die

ses gros�en und guten WiSs'enschaftiers Wiirdig Zll

.' 'sein !. ES; gibt f:t:eilich Fhilosophen wie 13eneqetto
.Croce, qer sagt�, die Scnrift.en von, Gapis_ardi ,ge-:
harten zu 90 '% ins Meer gewm;'fen. 'lch bin nicht
a1il.f der H;ohe, mit einem Manu: wie'Croge �'!l .disku
ti�ren. ffir'mag l;'€chi: hab�n od�r' nkht. Aber fch
mochte dem Philesop.b,en' sagen,

I

dass G!;1pisai-d,i
Li'�be zq s,einen Briidern fiililte UUd �arJl.ntet littl
sLe so elend ?U se�en. Vielleicht sieht det' Philosoph
viel weiter, ,aber; was ihn umgibt; sieht er ilicht.
Es' I{ann. keinen 'Fortsch'ritt geben, ohne da:ss die'

· Menschheit. von der: Mi�ere uno. der �Unwissenheit
'befreit w-ird.. " �'.�" ", ._."

.

.

lch: erwarte, dass ihr dies b,egrei;ft, inr Wissen

�9p�ftl�r, denn � Ele�d, das die M�l!Sc,�helt etl�j:.
det, Seld ihr schuld.

. -'

Bedenkt, dass d.er,- der euch schreibt, einer

1st, der, unter dem .UebeJ leidet, das$ 'ihr' schafft..
. Ieh machte die Menschen gut Und nicht brutal 8e-

I hen, denn die, 13:r.lltalitat kann keiner Gesellschaft
vo· Mens._chen das.Oute bringen.

,Y �

. ",
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Eln. "SPAniER' am' SC.HWEIZERISCHEI RIOlO
, .' .Am, NeujahrsmQrgen sprach im Radio Bero
'mlillst,er. ein Spanier- fiber Europas Aufgaben del'

·Zu:k�nft·..; Nein,' )tein von den Blitteln des Gener�18

• I



Franco Ve�lgter... I?er eben so.w!-derlichen wie

lacherlich anmutenden Lobhudelei, welche der

, schwUn.gyo�len Rede. vorangiilg, entnahmen
, wir;

dass fiet bedeutende 'Gelehrte in Madrid in hochsten

WUrden und Aemtern des Gelstes- und Universitats-
lebens stehe.

.

..

-

'

Wir waren einigermassen 'gespannt' auf die,

Ausftihrungen des Landsmannes und Anhangers des

blutigen Caudillo. Und es kam wie erwartet, zu
erst iII!- Original und" dann in 'deutScher Ueber
setzung;' Und was lG!m'" denn ?' Der Volkerfriede,
nebst einigen kraftigen. Phrasen flir die Freiheit

des Geistes und die Unabhangigkeit der Universi

tate von derKnechtschaft des Staates, ja sogar

ein.{ge scheinbar mutige Angriffe auf Nationalismus

und nationales Denken im europalschen Geistes-
. leben. Alles' in allenr : fUr Friede und Freiheit, ge

gen .Krieg und Untefdriickung. 'bb anlasslich die

ser mit 'grandioser Rhetorik gehaltenen Rede nicht

da und dart einige Zeitungsberichte aus dem Va

te�land des grossen Gelehrten ins Gedachtnis

gestiegen sein mogen? .

.

"Abet wozu soviel des Aufhebens ! wird der Le

ser tirrgeq.uldig elnwerfen. Tut es. denn etwas. zur

Sach ., 00 die Rede tiber Beromiinster gesendet wur-
.

de oder-anderswo ?·Tut essdenn etwas zur Sache ob

ein « beriihmter und in 'allen Ehren stehender »

��im gerade aus dem Lande kommt, wo gerade
jetzt mehr hingerichtet wird als anderswo in Eu

ropa '? WaS.regt Ihr Euch darob auf? habt Ihr je
etwas grosses' und gutes erwartet von einer offi

ziellen Rede einer in offiziellen Ehren stehenden

Persoli am offiziellen Mikrophon .? -

'.

Nein,,! Nie ! Wir sprechen eip.: paar Worte von

Herrn d'Ors und ·dem Radio Beromtiilster. Herr

d'Ors ist einer von unzahligen. Und auch der Lan

dessender ist wie die andern. Beide mogen als Bei

spiel ,dienen� Nicht mehr ! Aber 'auch nicht weni-

ger ! ".'

Wi� haben eitten Freund gefragt, einen Spanier,
wer Herr d'Ors sei. Unser Freund, der weder in

Aemtern noch in,Wtirden, steht, sondern von den

Freunden des Herm d'Ors an Leib und Leben be

droht sein Vaterland verlassen musste, wei! er. die

W8.hrheit der Luge vorzog, dieser Freund schrieb

uns die folge�den Zeilen :

WER 1ST EUGENIO D'ORS ?

,
Schweizer Freunde fragen

.

ch: «Wer is�

Eugenio d'Ors ? » Erftihre Eugenio d'O:rs von di�
Ser Frage, wie wlird� er sich verletzt ftihlen ? Denn

wenn es auf der,Welt einen Menschen gibt, <ler

glaubt, dass man ihn auf der ganzen Welt kenne,
so ist es Eugenio d'Ors.,

Man kennt ibn nicht auf der ganzen Welt, oder
vieImehr die ganze Welt kennt ihn nicht, zum Gluck

ftir ihn, denn ihn zu kennen und ihn zu verachten,
.;I
ist eines.

Auf die Frage aus der Schweiz ist· nicht leich,t
zu ailtworten. EUgenio d'Ors ist sehr vieles schon

gewesen, aber alles sehr oberflachlich. � erst war

er katalanistischer SchriftsteIler. Er· schrieb ein

barocltes' katalanisch, das nicht von ihm -erfunden

war, obwohl Erfinden sanst di:e Sache solch aus

gesuchter Naturen iSt, er schrieb es einfach, darum,
weil er tiber kein andres verftigte. Darnach ging er

daZu iibell' mit dem Syndikalismus, der damals in

BlUte stand, zu kokettieren. Ais si�h aber der Syn-

-dikalismus wegen seiner Bliite unerbittliche Ver

folgung zuzog, machte .Eugenio d'Ors einen Sprung ·

zur Monarchie, in der Hoffnung in der Monarchic
Minister, fiir offentlichen Unterricht zu werden, ein

Ehrgeia, der seinen Korper, in seiner ganzen Klein

heit bedeckte. Die Monarchie tat, diesem Ehrgeiz
. nicht Genuge und so begann er mit einem billigen
Republikanismus zu kokettiereri, sowie er friiher �
mit dem Syndikalismus 'kokettiert hatte. Inzwischen

war sein Ballon,: den er sich auf'geblasen, so einge
schrumpft, dass ibn niemandmehr ernst nahm. Es

folgte eine Periode ausserster Bitterkeit. .

Und es musste Franco kommen, damit man wie

.

' derum. von Eugenio' d'Ors sprach. Urn semen Ruf

wieder zu erlangen zog er die Uniform der Falange
an. Und nun erschienen Photograpien, die Ibn in

dieser Uniform zeigten, klassische Dokumente sei

ner Unbedeutsamkeit.
Reute ist Eugenio d'Ors ein spanischer Schrift-.

steller, der ein Spanisch schreibt, das wie sein
frtiheres katalanisch barock und Iiberladen ist, und

- das er auch nicht erfunden hat und schreibt, wei!

ihrn kein anderes zur Verftigung steht, Auch soll

man nicht glauben, dass er in diesem Spanisch, das
kein Spanisch ist, trotzdem er- es sicherlich fiir den

Gipfel akademischer Sprachkunst halt, grosse Din

ge sagt, Eugenio d'Ors ist ein Mann der tiber alles

ein wenig, sehr wenig, weiss. Es gibt keinen Phi

Iosophen, keinen Denker, .

keinen Dichter, Maler

noch .Mustker, von dem er nicht gesprochen hatte,

Hie und da scheint er diese aus erster Hand. zu

kennen, gewohnlich abet aus zweiter, dritter und

vierter Hand ; viele ihrer Namen scheint' er nUT

aus 'Katalogen zusamrnengelesen zu haben.' E;r ist
unzweifelhaft in keiner a:hderen SaGhe � bewan

dert wie im Lesen von �talogen. Denn was er in

seinem ganzen Leben 'tiber Philosophen, Denker,
,

. Maler und Musiker gesagt hat gleicht . nichts S0',

sehr wie Katr;Uogsnotizen. Keines seiner Urteile

wird Geschichte machen. Und doch gibt es :tlichts

im Geisteslebtm unserer :zeit, von dem er nicht ·zu

oerichten weiss, mit der Miene ej:nes, der von ein1er

Reise zuriickkehrt, die er in Wirklichkeit nie ge-
macht hat.

.
,

Dieser Eugenio d'Ors hat im schweizerischeJ.?,
Radio 'wie ein freier Mann aus ,einem fr�ien Lande

tiber Friede und Geistesfreiheit gesproclren. Solche '

Worte klingen gut, und wei! sie 'gut klingen ver

saumen wir ofters zu untersuchen, : was wir.klich

hinter ihnen. steht. Di�s mag auch jenen Schweizer
Freunden passiert sein, die mich fragten, wer die
ser Redner seL Die Worte haben in' 'ihren Ohren'
geklungen und ihre Oberflii.cblichkeit ist .ihnen eBt

gangen. Denn solche Worte im Munde eines Erig�
iiio d'Ors konnen nur oberfIachlich' sein, wie

tibrigens aIle anderen Worte, wie alles, was er

spricht' oder echreibt, je gesprochen und geschrie-
ben hat.

-

/ .

Der Fall Eugenio d'Ors, . der aus spaiue.n in CUe
Schweiz reiet und dort Uber Frieden, Freiheit und
Demokratie spricht, liisst mich an andere, 'denkenl
die ebenfalls diese drei Worte bis zum Erbrechen

wiederholeiJ., und die aus Liindern kommen, in deneil.
man sich dessen, was diese drei Worte 15edeuten,
ebensosehr erfreut wie in'Spanien, wenn auch un..

ter einem anderen Zeichen. Wirklich unter einein
anderen Zeichen ?

DENIS. aus dem Spanischen
-

H.K.
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in diesen Verhaltn:isse� '-arQeit� muss, und an. kur-
I

zen Wintertagen uberhaupt nicht in den Genuss des

Tageslichtes gelangt; vlelfach' Gesundheitaschadi
gungen auftreten. Blutarmut und Nervositat bei
Ladentdchtern ist vielfaclr auf den Ldchtmangel zu
ruck zu fiihren, Oft muss ein Kuraufenthalt in son

niger BergeshOhe wieder gut macijen, . was eine fal
sche Bautechnik versehuldet ·hat.'.Es wurde VOF

geschlagen dutch ausgiebige kUnstIiche :Lichtquel
len dem Mangel an Tageslicht ahzlihelfen. Dem ge
genliber ist darauf ' hlnzuweisefi, dass- die �axis
uns- -zeigt, der Ersatz des. Sonpenlichtes durch
klinstliche LichtqueUen befriedigt nicht, Yielfach
klagen Personen, welche bei kimstlichem Licht ar-

'

beiten miissen tiber Sch)idigung der Augen. Die Zu
fuhr van Tageslicht ist fUr die 'Gesundlieit ebenso
wichtig, wie diejenige von' frischer J...1lft. W�hr�nd
'man aber die .letztere durch Einbau von v:'entila- t

tlonsvorrichtungen forq,ert, ist di� TeChni� im 'Be
zug auf die Liclttversorgung noch vielfach -rtick
standig. Es wird Sache eines modernen Gesehafts,
hausbauer sein diesem Mangel': abzUhelfelJ., -sei es

dass ein Teil der {Hausfront fUt tllesen Zweck reser

viert wird, sei es, dass an' der RUck�lte der Lie
genschaft 'grosse Fenster .angebracht .werden, AUS
ser den Baufaclileuten sind e's vor; allem die Be

rufsverbande, welche �1:lJrch e�prechen4.e For-
,derungen diese ftir die G'esundh�it des Ladenperso
nals ,,' wichtige Fraga der LOsuni niilier -bringen
konnenl. FUr die Ubergaagszeit bis solche bauliche
Veranderungen, durchgefiihrt sind._·muss fUr dieje
nigen Personen, welche gez�'g�if sind, bei kfinst�
lich�m Licht zu arbeiten, eine ·.lang-ere . Mittags
pause ,gefordeq werden" die nacho Moglich�eit mi'
li'reien oder in lichtdurchfluteten Mume.n zu ver

briIwen ware:
'

DAS FENSTER,
In neuester Zeit ist die medizinische Wissen

schaft immer -mehr zur Elrkenntnis' gekommen, 'Class
das Tageslicht em wichtiger Faktor tst fUr die ge

sunde Entwicklung des' menschlichen Korpers. FUr
Personen, welche sich im Innern ,von Gebauden

aufhalten, vermittelt das Fenster nicht -nur den
Blick in die Natur sondern auch, was von .beson
derer Wichtigkeit lst, dasEindringen des Llchtes..
Die Erkenntnis der Wichtigkeit moglichst ausgie
biger Belichtung hat nicht nur beim Bau vonKran-

'

kenhausern, sondern. auch in der Architektur mo

derner Wohnhauser dazu geftihrt, diesem Bediirfnis
durch Einftigung m5glichst, ausgedehnter Fenster
flachen Rechnung zu trageIi. Wwend bei den Bau
ten des Mittelalters und heute noch bel. alteren
Hausern Jm Gebirge im Interesse-der Warmhaltung
zur Winterszeit die Fenster mdglichat klein' sind,
geht CUe moderne Teehnik indieser Hinsicht andere
Wege

I

ganz besonders aueh beim Bau von Fabrik-
.

anlagen und von Schulhausern. Eine weniger er
freuiiche:Entwicklung zeigt sich allerdings, bel den
Verkaufsmagazinen, 'Hier hat sich der EinflUSS de�

" Rekl�'e als starker erwiesen : als derjenige der

Fursorge fUr die Gesundheit des 'Personals. Pie
Schaefenster' mit ihren Warenauslag:en beherrschen
in den Geschaftsvierteln die Hausfront und lassen'

.

wenig Moglichkeit fUr das: Eindringen des 'rages
'lichtes. Die Folge dieser Verlia.:1tmsse isi, dass 'rue
VerkaUfer wahrend . des ganzer Tages tin, Dammer- ,

Ucht oder bei kilnstlicher Beleuchtung zit arbeiten
ge:z;wungen sind. ",'" ,

. Die Kaufer,. welche sieh nu� kune Zeit im La':'

��n aufhhl'ten, 4aben him-yorio k�.inen: NaChteil, wah
�nddem ,beim Ladenpersonal, ,das taga\ls tagein Dr. med. Ed. K.

GaNZER; UND' HALBER . PAZIFISMUS
zu mUsseen, und die dabei so ehrlich sind, sich und
anderen einzugestehen, dass zu diesen Mitteln un

ter Umstanden auch der Krieg gehort.
Zu den letztgenannten gehOrt Pfarrer' Traut

vetter, der zur Zeit in der religios-sozialistischen
Zeitschrift � Der Aufbau » einen beachtenswerten
Kampf gegen ehemalige Gesinnungsfreunde
flihrt, die in ihren wunderlichen Genirnen:' das
« kommunistische :Manifest » mit der «Bergpre-
digt » und den heiHgen Geist mit dem. Geiste der
G.P.U. in E;inklang zu .bringen verstehen� ·Dass ich,.
wie jeder vernlinftige Mensch, in dieser Ausein
andersetzung, auf der Seit� Trautvetters stehe, ist
selbstverstandlich ; und dennoch sahe ich in seinem.
demokratischen Pazifisinus! eine 'Haibh:eit, �
ernsthaft zu kritisieren ich DrlCh um so mehr �c:i:�..'�'·"""·""�';l

pflichtet fiihle, als ich die AufriOlltigkeit Wl

Mut,mit dem Trautvetter 'seine.n !K&m:
sch8.tze.

Aus einem Artike1 Trautv.ette
gilt der bOseil. Mittel �

Jahrgang. �O) seien
ist ei,p,e u:nentwin
c
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die' in ilfem.,Krieg - fill1r�n -

- niussen, auch in
.dem' Filhren-mtisden eines Verteidigungskrieges
liegt... Es lst moglich, dass wir mit einem starren

GesetZ 'des .Harldelns den Notwendigkeiten des Le

bens niClit -gerecht werden 'konnen, auch wenri ihre

Auss�ra:che die Gefahr ih sich birgt, dass die Bos

'heit und Verlogenheit des Menschen daraus eine
allgemeine Aufw�i�hung des Guten und von Gott

gebotefien -macht. Aber -wir wiirden unweigerlich
auch in Unwahrhaftigkeit und Heuchelei hinein

geraten, wenn wit die Moglichkeit jener tragisch-:
sehuldhaf'ten Situation, wo wir mit einem starren

'

Gesetz der Gewaltloslgkeit nicht durchkommen,
ausser Betracht liessen. AI!;' Beispiel sagen wir fol
g-endes: einem Vernichter ruler - Freiheit .und

Measchlictikelt, einem grossen Rau�tle�, Land up!
Land, Yolk 'Urn. Votk in den Rachen zu werfen,
01111e ihm Widerstand, schliesslich auch bewaffne-:
ten Widerstand, ZU, leisten, das ware wohl die, gr�
sere Schuld als die Anwendung der Waffe... Aber
es darf keine Anwendung, von Gewalt geben, die

.

nicht von einein Schuldgefiihl begleitet ware. ::ms'
darf keine: Begeisterung fUr die Waffe, keinen

Stolz auf die Waffe' geben; Die Gesellschaft hat

sich ihrer Gewaltmittel, auch ihrer Z1icht�ause.r zu
sehamen...»

-

",
Der Verfas&,er de'S ptikels wendet sieh

.

init
aller Deutlichkeit uDd Scharfe gegen den qrund
s'atz der Grundsatzlosigkeit, der lautet: «der
IZWeck heiligt das Mittel ». Ul?).d er zeigt treffend,
am Beispiel· rRusslands, dass Zweck und Mittel so

sehr Zllsammenhangen, dass man von der Sehlech

tigkeit der Mittel unweigerlieh auf die 'Unwahrhaf

tigkeit eines- vorgeblichen Zfels s�hliessen, kann.

Aber gleichzeitig lasst er den schlechten Mitteln

eine Tiir offen, in dem' er zugibt, dass ihre Nieht

anwendung unter Umstanden schuldhafter
.

sein

konne als ihre Anwendung. Diese Erkenntnis we-n

det er praktiseh auf zwei Dinge an : 'Auf das Zucht

haus und aUf den Krieg. Er sagt nicht: « 1)as

Zuchthaus ist schlecht und schadlieh, und wir dUr

fen darum. Keine Zuchthauser bauen. » Sondern er

: sagt: pas' Zuchthaus ist schlecht und verbre-- '

eherisch, aber wir sind gezwungen Zuchthauser -zu

bauen und wir' haben° uns damber zu schamen. Er

sagt nieht : Der Krieg lst verbreeherisch und im

mer schadlich, und darum dUrfen wir keinen Krieg
fUhren noeh dulden. Sondern er sagt : Der Krieg'
ist schlecht und iminer verbrecherisch. Aber in un

serer schuldhaften Welt sind wir unter Umstanden

gezwungen ihil zu fUhren, abe:t wir dUrfen darauf

ni'ehf! storz sem, sondern mUss�n ihn ihm Bewusst

sem £i:lhren etwas schlechtes und sch.adliches zu

tun,. "
Yom Ge�'chtspullkt eiIier abstrakten Philoso-

'e o�r TheoJogie mag diese Haltung moglich
ogjse! ffem. Wir aber fragen uns: 1st di�se

iP �lick auf unser lZeitgeschehen, im

� wmJ wir wollen UJld erstreben

(f�e isf eie: anwen'dbar aUf die
•

e---stch uns etellen ?

� flktiSc� �
� Urldem,

iii..

digt hatten, sondern weil sie, sofern sie es Uper-
,

haupt taten, dies in einer vom Gesetze verbotenen

Form machten. Wir wissen, dass das Zuchthaus

diese Mensehen
i tagtagli€h zu Grunde .richtet, Wir

sehen=darum im
°

Gefangnis ein Uebel una ein Ver

brechen, dass von sa.mtlichen�· Verbrechen, deren

sich seine insassen schuldig gemaeht haben mogen,
Riche' aufgewogen w�ril. Wenn wir nun sagen, das
Zuehiliaus Ist ein Uebel, aber wir miissen

,
Zueht-�.

. hauser. bauen und uns dessen gleichzeittg schamen,
so sagen � Wir im Grunde gar niehts.:

"

Sind die.Zuchthauser' notwendig, so.miissen sie
eben gebaut werden, Sind sie _aber verbrecherisch,
so sind sie nieht notwendig' und diirfen nicht gebaut
werden. Dass wir 00$ der Zuchthauser j tSehamen,
andert nichts dararf, dass who in dem MQment, in

,

_

dem wir> Hire Notwendtgkeit: akzeptieren, ,nioots
-

effektives unternehmen konnen.vum die .tausenden,
die' in al�ert �nderIi der Erde eingel{erkert,' laind,
aus- ihrem :ZUstand, der sie. physisch und mora1,isch

·

vernichtet, zu befreien.
_

,

yom :Krieg .gilt' dasseltie. EntwedeJ? is� der :

Krieg ein .Mittel, das zwar schlecht _ und usiheilbrin

ge.hd, aber unter Urhstanden: zllr Verhlnderung
gt;osse!rer Verbrechen notwendig. ist, oder er., Ist eiiri

Mittel, das, �ben weil es,�ch�eeht ,�s.t, zur, Verhin
derung eines Uebels ,iniriler und unter

I

�len Urii

standen l!i,ngeeignet 'i$t.
' ",'

1m ersten FaIl, den Herr Trautvetteli" annilnhi't, '

ist dE& Krieg zwar �in Uebel, aber, ehl salcnes, t:les
sen Nbtwendigkeit sieh immer wieder.�ergeben wird,

·

das nicht abzusQhaff�n is.t, weil eg, ZU 9leserJ'Weit
I
gehOrt. Errr·ennt 'm� alier, 'da!ss (tel" Krieg 'wirldieh
'kein Uebel beseitigen und kein Problem lOse;n Kann,
so ist'die. AbSchafftlng '(ler Krieg� .auf dieser Welt'
dehkoar wei! ma:n dann 'Wlrklich

.

nach "'andere'll!
geeigneten Mitteln zur Verhind'erung v,on U oelh

.

und �oSliIlg. von 'Proolemen suehen wird.· �.' ,

Auf Grund del' Erfahru.ngel1l von zwei I W�lt

kriegen konnte man zur Ueberzeugting· gelange,n,
dass der Krieg, in der Form, wie sie heute allein

moglich ist, nicht ·nur kein Problem lOseR kann,'
sondern aueh kern Uebel wi1"kUeh verhinderl, dass
es daher kein Vetbrechen gi.bt, das ·die AnwEmdung
des Kri-eges als Mittel re�htfe�tigen kijnnte. So hat
der l�tzte jWeltkrieg, der me_hr- als aUe anderen

· Kriege' zur Verhinderung von Verbrechen gefUhrt
worden ist, mindestens ebenso viele Verbrechen an

gehauft wie er verhindert hat.oEr hat nieht die Dik
tatur des totalen Staates vernichtet, '�on4ern ledig
lieh deren Machtbereich verlagert. Wir stehen heute
auf dem selben Punkte wie vor '1() Jahren, und eln

Krieg der Demokratien gegen Russland konnt€" auch

keinen tRndere riErfolg haben als die Schaffung
eines neuen ungeheueren Massenelendes, eine nel;le

Verschiebung der Machtverhaltnisse und die Ver

vollkommnung der Kriegsmaschinerie fUr eine wei

tere Zukllilft. Zur Kriegsmaschinerie gehOrt vor-·

nehmlich die moralische Abstumpfung der Men-

schen, ;die mit jedem neuen Krieg weiter fortsc.hrei
otet.



den konnEm...
· » -Dies ist '.auch mern:e Meinung, ist

doch das Leben" in seinen Moglicchekiten so viel

gestaltig, dasa es ,jeden, der. starne @esetze anf-.

.stellt, ,friiher 'oder sparer .Liigen stratt, Aber son
man sich deshalb

\

.

var
" Notwendigkeiten, welche

einen die Erfahrung gelehrt hat, verschliessen, Die
.
Erfahrung lehrt. uns aber: dass man (len Krieg "l1,.ur
ganz bejahen p�e'rr ganz verneinen ·.KalID.n, und dass
.wenii man den halbenKrieg' bejaht, deF ganze nach

, folgt. Ob'die qewalt'letztlioh dazu imstande ist, ein
Verbrechen zu yerhinder.n� 'ist eine GeWissensfrage,
die ich nicht le�chtfer.tig beantworten win. .Nber
"der Kdeg ist nicht einfael; « Gewalt », sondem

einel\"g'anz -bestimmte Form, ein .ganz bestirnmtes

Ausmass Ae:t Gewalt. 'Wenn atich Krieg immer 'Ge-
.

walt '. fst, so ist .nicht jede Gewalt Krteg, sowie
nicht j�de "L'otlUlg Mord lI�,d nicht jeder Mord ['er-
rOJ! iS1:' .

"
� ,

, ',ID�s':Wesen de'!: krieg�ri�eh�n 'GewaItanwendung
Ist ihrvorganisierter, systhematiseher und � recht
licher » Charakter, Im Kriege ist die, Ge altanwen
dung'so 0rganisieF-t, dass d.em 'Hinzelnen, der an ihr
,teiHrat; auf ihre- Form, ihr Ausmass",untl ihr Z4.el
jeder Elinfluss genommen Ist.Tm Moment; iJ;1 dem

ich; rnich in R��h un
.

Glied gestellt habe, bin ich
kein Mens·en mehr, -sondern Soldat, dem jede KO}1-
trolle :fib,er die MarSchr'iehtun,g der Armee, der; er
angenort," genonirhen ist. Wenn ieh tote, so tote ich
« von 'Reehts wegen ». Was bedeutet aBer dies <<: von

, Reents wegen » ? Es bedeutet, das mein Gewissen
, meinem,"Toten keirierlei Sc ranken auferlegen darf',
d��s dlas' s!stematische Toten an der' Tagesordnung
ist, so-lange es dem Staat gafaltt, So-lange das Toten

«';: G'ewalt »
. 1st; bleibt es an einzelne Griinde, die

gut oder schlecht, oder Notwendigkeiten, die wirk
Iich oder seheinbar' sein mogen, gebunden,. und ist
daher- voriibergeliend. Immer : haft f ihm der Ge
rueh des V::erbreehens an.' Wenn aber die Gewalt
zum <�

�

echt. -» wird, gesehieht sie .mit gutem Ge
WISSen und darum systematiseh und permanent und
vertiert thren direkten Zusa.mmenhang mit ,ei 1-

.nen G.runden' und .Notwendigkeiten.
'

Weder ieh noch Sie, Herr Pfarrer, wissen, ob
wir riicht morgen, sei es in Verteidigung unserer

selbst oder anderer, einen M�nsehen toten werden.
Wir werden uns' 'dann bewusst sein ein, vielleicht

.

notwendiges, Verbrechen begangen zu haben. Folgt
aber darauS, dass Iwir die systematis he ' Totung
« von Rechts wegen », die Todesstrafe; jemals gut
heissen' werden? Oder" dass wir je einen Krieg gut
heissen konnen, der beim Stande der heutigen
Technik und Organisation niemals etwas anderes
als ein von uns unkontrollierbares maschinisiertes
und dabei « rechtlich» geadeltes Massenmorden
sein :Kann? Die' Mogiiehkeit, einmal ein'en�
gutheissen zu mUssen, lassen Sie sich aber il!t df;mt
Moment· offen, indem Si-e ihni als eineni zur
schadlichmachung eines groesen RB.Ubtieres
Umstanden n,otwendigen Uebel ein.�
offn�n.

Stillen Wir also� so rw�elL
z�hen, wle. :(ler
naeh tlemB��!t U
Bl�re
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Volker unter der Herrschaft des westlichen oder
des ostlichen. Impertalismus stehen, da der ostliche
Imperiallsmus in semen Methoden heute ungleich
brutaler und hemmungaloser ist als sein Rivals ..

Wenn wir aber. die Herrschaft. des' Westens mit
dem Krieg bezahlen miissen; dann iSt der Preis zu

'hQch .. L

"

DEm Teufel mit Beelzebub auszutreiben, lohnt '_.
nicht die Mlihe.

'
.

WaS fUr em Mittel bleibt uns dann aber, tIDS
.

und unsere Mitmenschen vor Terror und Vergewal
tigung zu verteidigen ? EHe' :selbstveiantwortliche
Gewaltanwendung Binzelner, glauben : einige. Dies'
aber ist Utopie, denn selbst wenn sich Einzelne in
Massen zu .solcher ,gewaltSa�er Verteidigung .

be-
. reitfanden, SO wUrden sie niemals die Waffen 00-

sitzen, mit welchen sie gegen' die ,Waffen der Staa
ten kampfen konnten. Wahnsinn ware es, mit Re
volvern gegen Atombomben kampfen zu wollen und
Barrikaden zu bauen, zu deren Vernichtung es

nicht einmal der Atombombe: bediirfte. War�n aber
die Einzelnen.im Besitze der ,�torp.bombe, so wUrde
sich ihr Krieg von keinem Krieg del' Welt unter
scheiden und urn die Freiheit ware ea. erst recht .

, geschehen. Gegen den Militarismus unserer-Zeit be
sitzt die Freiheit und die Menschlichkeit nur eine

elnzige Waffe, - die Methode: der. Gewaltlosigkeit.
In Indien hat diese Methode bewiesen; -dasa sie

dazu fiihig ist, ,Erfolge zu erzielen.
Gibt es aber in unserem zivilisierten und christ

lischen Europa die 'Menschen .die bereit
'

sind die
Opfer eines solchen, ganzen Pazifismus. zu' brin
gen ?
��

, ,

.WlSSODSChaItSlllauQ8 Und. ,AnarchiSmUS
.

lic'hkeiten als .den l):ern.-einer Sache, um deretwil
len sich- Mensehen auf Grund eines gemeinsamen
WiUe.ns zusammenfinden.

' ,

Wohl kaum .ist eine philosophische Erkenntnis
j� dazu imstande gewesen, einen- Menschen dazu zu

bringen, sich im Dienete eines Ideals zu oprern, Der
Philosophie kommt darum in der Bildung eines re

volutionaren 'Bewusstseins eine zweitrangige Be
deutung zu. Jeder Anarchist

.

ist bis zu einem. ge
wissen Grade Philosoph, da, er wie jeder Mensch,
das Bestreben hat, das was. er 'will

.

mid erstrebt mit
seinem Verstande 'zu erfassen und in ein begrifflich
geklartes Welt und Geschichtsbild einzuordnen. Er
kann auch gar nicht darauf verzichteen das zu tun,
denn nur so kann er seinem Ideal eine Form: geben,
'in der es den Kampf mit einer Umwelt, die es nicht
spontan versteht auf der Ebene des Gedankens auf-
nehmen kann.

"
'

. Die' Philosophic des Revolutionars istao lange
positiv und fruchtbar, so lange sieh dieserbewusst

. ist, dass ihre
,

Begriffe ungena:u, ihre Erkenntnisse
"relativ. und i.!re Erklii:rnngsversucne zeitf>edingt
sind : so lange er sich bewusst ist, dass seine Phi

Iosophie 'mit Dingen' durchsetzt ist,.die nicht den
Kern des' Ideals' sondern Nebensachlichkeiten and

zeitbedingte ZufaJHgkeiten berilhren. Ntemalsdarf
der 'Anarchist' sein

I.

Ideal, den Anarch.isnius:,� mit

seiner Philosophie verweehseln;: selbst dann nicht,
wenn diese' Philosophie . von der Mehrheit 'seiner

Oesiunungefreunde geteBt wird. "

.

Die Frage-Ist von pi'aktischer Bedeutung.
Wir leben in �einerJ�eit "des Umbruchs, .Unge

heure soziale Katastroph,en haben den Ziusa:Inmen�
bruch,einer ganzen geistigen Welt mit' sieh ge
bracht. Die Menschen, die .noch VOl' 20 Ja:hren at)

Theorien und Programme geglaubt haben, die ilm:en:

Freiheit, Wohlstand. und Gerechtigkeit hI' niiherer
oder weiterer Zukunft versprochen haben, " stehen

heute .vor einem Trli:mnied'eld all ihrer Hoffnun-

gen. . -

"

..

..

Viele ergeben srch dem Skept.1Z.ispJU8, . woilen
von keinem Ideal, keinem Programm keiner Hoff..

nung mehr. etwas wissen .. '.Aber manche suchen

nach, Besserem Dauerh8Iterem, nach einem neuen

Weg n�ch dem alten Ideal, das: ·sie nicht aufgege-
ben haben. .'

.

Dem Anarchismus. bietet diese Situation gros
se .M5glichkeiten�' Ifaben -denn nicht aIle Autorita
ten, an welche die Menschen geglaubt.. haben, . ver�

sagt ? Was soUte unter diesen Umstiinden Ieicbter
sein als die Menschen fur clie unmittelbare, Betiiti- .

gung ,der Freiheit zu gewinnen ? Tatsiichlich macht

Irn\.n'immer wieder die �rfahrung, dass viele Anar

chisten geworden sind, ohne es zu wisseri.
.

Um aber den zu tiefst, enttauschtEm, sv:bhen�
den Menschen des 20. Jahrhunderts einen iWeg zei

gen zu kannen, dessen Anblick sie mit neuer Hoff

nung neuem Willen und neuer Tatkraft erfliUen

ko,nnte, muss sieh der Anarchismus von ·Ketten

bef�ien, die ihn seloot an eine Vergangenheit fes
seln, die den Wirklichkeiten nicht standhalten
konnte 'und mit all ihren Dlusionen und Irrtiimern
in siehe zusammengeprochen ist. Solcher Ketten
smd viele. Sie blosszulegen uno. zu zerreissen miisste
die erste und dringendste Aufgabe des Anar�ismus
seine

. ,

Eine solehe ..Katte ist der Wissensehaftsglaube
� 4i� pqsltiV:i'iJtisehe Pbil� e. I>i,ese Er.keimt-



'�

nistheorie wird noch heute von' der Grosszahl un
serer Gesinnungsfreunde als- dasA und das 0 einer
freiheitlichen :Welt und Lebensauffassung und ala
die eigentliche anarchistische Philosophle angese
hen. 'Uebez. diese 'J'atsaehe muss man sich vom

Bliekfeld unserer Zeit her, zunachst wundern, denn
hat \

nicht gerade der Geist der ,Wissenschaftlieh
keit zur-Mechanisierung, �ntralisierung und- damit

Brutalisierung unserer Gesellschaft wesentllches.
beigetragen? Im zwanzigsten Jahrhundert, im
Zeitalte:r der Atombombe, hatte eine derart weft
gehende Gleichsetzung' von Wissen�ehaft und Frei
heit, wie sie der Positivismus bedeutet, niemals
entstehen konnen. Einem Menschen von heute, der
selbst denkt, ist es unmogllch anzunehmen, dass
die Naturwissenschaft die Ietzte und hOchste Quelle
der Erkenntnis ist, und noch viel weniger kann
man ihm plausibel machen, dass die Fortschritte in
der Erkenntnis von naturwlseenschaftlichen Fak

ten mid Zusammenhangen die Voraussetzungen flir
einen moralischen Fortschrltt der Mensehen und

ihrer G€sellschaft wesentlich verbessern konnten.
Ware ..dem so, so miissten wir heute, wenn nicht im
Paradiese, so doch auf einer -Vorstufe. des Paradie
ses leben. Anarchisten des 19. Jahrhunderts hegten
diesen Glauben, wenn auch in verschledenen Gra

den und mit Vorbehalten. Folgerichtig erwarteten

sie
-

die soziale und befreiende -,Revolution in naher

Zukunft. Hatte funen jemand die Maehtergreifung
Hitlers,: die Gasofen von Auschwitz, den « Sozia

lismus » Stalins vorausgesagt, so hatten sie in 801-
chen Prophezeiungen die Ausgeburt eines krankhaf
ten Gehirns gesehen. Das 20ste ,J�rhundert hiitte
sich mit ihrer 'Philosophie nicht vertragen ; eben

so we:Qig kann sieh das '20ste Jahrhun4ert ihre

Philosophic 'z ueigen machen.
Wie ist die 'Ueberschatzllng der Wissenschaft

in die' ariarchi,stische Ideologie hineingeraten?
Trifft sie den Kern des freiheitlichen BewusstseillS,
odeI' ist sie nicht vielmehr das Produkt von zeit

bedingten Nebenumstanden., ? ',Ware das erstere der

Fall, so wUrde mit der positivistischen Philosophie
auch der Anarchismu$ der Vergangenheit angeho
ren und es' ware ein. hoffnungsloses Unterfangen
ihn' wieder zum Leben eerwecken zu wollen. -

'Die 'philosophfschen und geschichtstheoreti
schen Anschauungen, ·in welche Kropotkin und

Reclus ihren' Anarehismus einkleideten vermogen
un'S nichts mehr zu sagen, und dennoch haben ihre

BUcher an Lebendigkeit . ,nichts' eingebUsst. Ihre
Philosophie ist verhaftet' in �berwundenen An

schauungen"des 19. Jahrhunderts, fur Anarchismus
ist zeitlos und immer noch so aktuelI wie damals.

'Nicht die wissenschaftlichen ,Methoden, die
Kropotkin im Dienste' der Idee" angewandt hat,
greifen �ir all, so sehr diese und deren Ergebnisse
im einzelnne 'Uberholt sein mogen... Es ist, un

bestreitbar dass BUcher wie die «' Gegenseitige Hil
fe »oder «,Landwirtschaft Handwerk und Indus.,

trie » zur Konkretisierung des freiheitlichen Ge
dankens un'geheuer viel beigetragen haOOn und dass
freiheiWche Menschen immer wieder aus Ihnen

sehopfen ,werden. Was 'uns an diesen BUchen! an

zieht ist neben imm.er noch aktuellen praktiechen
VOrSchUigen eine einfache erhabene Menschlichkeit

und eiD. selbstverstandlicher' ethischer Voluntaris
mus von 'dem sie getragen sind. Dies sind auch die
Grundkriifte des Anarchismus. Die' Verabsolutie-

rung .der Wissenschaft erscheint uns daneben wie
ein: Fremdkorper.

Die Verbindung zwischen Freiheit ,und Gerech
tigkeit einerseits und Wissensch�tsglaube anderer
seits war im 19.- ,Jahrhundert psychologisch gege
ben: Die Unterdriickung aller freiheitlichen und '50-,

zialistischen Wilienskrafte del" Menschen .ging da

mals, wenn nicht ausschliessllch so-doch in allen
erster Linie von der Kirche und von kirchlich sank
tionierten Staaten ails. Die Jesuiten

�

bildeten die
Vorhut der Reaktion, 'Diese wandten sich gleich
zeitig gegen alles unabhangige wissenschaftliche

Suchen, gegen alIes voraussetzungslose �rforschen
von naturWissenschaftlichen Tatsachen und IZusam

menhangen. Die Kirche war der Feind Nummero

eins nicht nul' aller Freiheitsfreunde und Sozia
listen sondern aller Wlssenechaftler und Forscher.

Was Iag naher als deri 'Grund zur Unfreiheit und

Unterdriickung in aller nicht aus der Beobachtung
von ausseren _Tatsachen fliessenden intuitiven Of

fenbarungen, das heisst in der Religion, zu suchen

und die Wissenschaft als die eigentliche Bahnbre
cherin des F'ortschrittes zu proklamieren. Diese
Anarchisten .iibersahen, wie wenig voraussetzungs
los' ihre eigene Wissenschaft war, wie sehr sie selbst

.

von Gesichtspunkten her an ihre Arbeit gingen,
die ihre QueUe nicht in der ,wissenschaft sondern
in intuitiver Erkenntnls hatte.. Sie ubersahen, wie
sehr sie selbst Mystike.r waren. Elisee Reclus war

Solin eines protestanttschen Pfarrers und verlebte
einen Teil

...
seiner Jugend in einer pietistischen Ge

meinschaftssiedlung tn Deutschland. Die .Jugend-
'briefe die' Bakunin an seinen Freund Herzen

schrieb offenbaren ein zu tiefst religi5ses Bewusst

�in. Wie Kropotkins Werdegang von nichtwissen
schaftlichen Faktoren bestimmt war, ge;ht z�b. aus
seiner Bekehrung vom reinen Gelehrtentum zur

freiheitlichsozialistischen Aktivitat hervor, wie er

sie uns in seinen Erinnerungen erziihlt.

Die Wissenschaft der damaJigen Zeit war im

Bewusstsein einer -hohen _ menschlichen Mission,
getragen von einem humanistischen'Verantwor
tungsbewusstsein, wie wir es an der heutigen Wis
senschaft vergeblich suchen. Die ;Verwechs1ung von

Wissenschaft und menschlichem Fortschritt war

dam.als natlirlich, ein verzeihlicher Irrtum. Ihn

heute 'nachzuerziihlen und den Positivismus als die

alleinseeligmachende anarchistische Philosophie zu

proklamieren, ist eine unverzeihliche Gedanlren

'losigkeit.
Die Zeiten haben sich geandert. Die Geschichte

hat Tatsachen ans Lichtbefordert, die dem 19. Jahr

hundert noch verborgen waren. Die Kirche ist nicht

mehr der Feind Nummero eins, wenn sie auch in

einigen IAnd'ern ihre geist- und freiheitstotende
Rolle noch weiter spielt. An fure Seite sind ande

re, weit gef8.hrlichere und urn nichts weniger un-

,mEmschliche, brutale Miichte getreten, die ihr Regi
ment nicht im Namen der Religion sondern der

Wi.ssenschaft ausUben. Die wissenschaftliche Er

kenntnis und mit ihr die technische' Vervollkomm

nung der Produktionsmitrel hat eine schwindelnde
Hohe erreicht. Aber diese Erkenntnisse haben die

Menschen urn keinen Schritt weitergebracht ; im

Gegenteil sie haben sie, um Jahrhun
derte zuriickgeworfen, in dem sie sie zu willen10sen
Rli.dchen einer zentralisierten und 'bis ins klelnste
mechanisierten Gesellscha.ft erniedrigten. Die Inqui-
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ihren Schrecken ist In einer noch
grauenhaften Form wiederauf

erstanden, diesmal im Namen ,der·. Wissens�haft.
Aber, 'so wird man einwenden, dies Ist nicht Wis

senschaft, s6cn�e.I'!J. �iIie· grauenvolle Entartung,
eine Usurpation .der Wissenschatt, .die wahre, fre.ie
Forechung verl1nmogli�ht. 'Dieser�iIiwand vermag
aber am Weseirtlichen nichts zu aridern. Denn nicht
die Wissenschaft..l{l�itisieren wir, sondern den Wis

sens�haftsglauben, 'die'Meinung, die Kenntiiis von

beobaehteten 'rats_achen und Zusammenhangen .sei
die Erkenatnis des Lebens und-die Voraussetzung
zurn sozialen Fortsehrltt und.die intuitive -religiose
Offenbarung sei :r:�a;k.tiQ�a:r�-r Obskurantiamus.
Denn mit Recht lfahn ,dei- Religiose sagen � Auch

die Kirche .ist, .riieht die Religj.orr,· sondern, .eine.

grauenhafte Entartung, die wirklich religibses Er

kennen und Leben ;unterQrlickt und verunmoglicht,
" Als Nur-WisseThSc..haf'tler miissten wir heute an

'unserem 'faeal verzweifeln, denn wo konnten wir

im Leben unserer. Gesellschaf]; die Tatsaehen end
d�ken, die uns zur Annahme eip...eF freiheitlicherr
tind , sozialistisch.el,1..· Entwicklung in. absehbarer iZu

kunft b&-liechtig'ten ? (Kropotk:ir;t glaubte zu seiner

Zeit solche wissenschaftliche �atsachen gefunden
z:t;l haben 0

Was tIDS bleibt, ist unsere"Ueberz?ugung,' unser
Ua,vermogen ohne die Freiheit zu .leben, unsere �-,
wissheit dass 'die 'Freiheit lIDs'ere Bestimmung ist

und von uns erkampft werden muss ..Diese Gewiss-
heit kann von, keiner Tatsac'he aus'der Welt ge!
schafft werden, sie ber-uht' auf:keiner wiss�nschaff
Hcllern Erkenntnis: !:ioridern' sie ist uns gegeben,
ohne dass wir sagen konnten womer. Moge' sie von,
Gott kommen; .

wie di.� elnen sag¢n oder aus der

Natur, wie andere memen ; was tuts zur' Sache ,?
Gott und Natur: sind Worter, die noch' von nieman-

dem definiert werden konnten.
'

Was aber den Anarchismus ausmacht, ist 'I'ole
ranz, auch Toleranz .auf philosophlschem und reli
giosem Gebiete. ,

'

.

Im Anarchismus hat jede Weltanschaung Platz,
die in .einem Menschen Kr�fte ethischen und frei
heitlichen Wollens zu starken und zu formen ver-

mag., .

Die Menschen, die in unserer Zeit des Versa

gens aller Autoritaten neue Wege suchen., die zum
Tei! Anarchisten geworden sind, ohne den Begriff
Anarchismus zu kennen, stehen in allen moglichen
philosophischen und religtosen Lagern.

.

Zu den 'wertvollsten gehoren vielleicht diejeni
,.gen, die auf. Grund eines starken religiosen Be

wusstseins an der Autoritaf der Kirche zweifeln.
Wie konnten wir solche Mensch-en in unseren

Reiherr vereinigen, wenn wir starr an einer 'I'radi

tion �es-tha.1ten wiirden, die mit dem Wesen unseres

Ideals gar nichts zu tun .hat,
,

Jede Starrheit ist unfreiheitlich und hat in der

Praxis noch, immen zur Intoleranz geftihrt,
Der Kampf. .gegen .die Kirchen ist ein Kampf

gegen autoritare Institutionen und darum mit dem

Kampf -fUr' die, Fre.ib:.eit untrennbar verbunden, Im

Namen einer Wis13enschaftsphijosophie',den Kampf
gegen andere Denkweisen oder Religionen zu 'ftih-

.

ren ,ist: zu Herst unanarchistisch.
DieWarnung vor « anarchistischer » Intoleranz,

Clurcp Camillo" Ber1'leri (1), die in ,eiI:l�� der letzten

Nummern. der italieniischen anarchistischen Zeit

'schrift « Volpntit » eFs,chi�nen ist, tritfft tatsach-
, Hch einen -wunden Punkt in der Mentalitiit des helJ

tig�n Anarchis;rnus und kann nicht .�rnst. genug' ge-,
nommen wer'den. ' . .'. H.. K. '

.

-.4
"

(15 C.B��rdri is; ivfihre11.'a 4fj,�' sp.ani8c,hen Bur-
gerkrieges als Opfer de.r stalinistisCM1't _Inquisition
ermord£t -Wo'f.l¢j;en.

'

Brauchep wi� elne OrgTJnl,�ation oder nie,hl?
W-enn man die Pu�liliationen.der v:erschiedenen·

freiheitlichen GI'uPPen, seit dem letzten Jahr bis
heute aufmerksam verfolgt, kann man sich des Ge-'

,

dankens nicht erwehi'en, dass ein 'reil del' Schrei
ber. wohJ: ebrliche, aufrechte Menschen sind, die

voll un.d ganz zu dero freiheitlichen' Sozialismus ste
hen. Aber sie sind sich nicht klar tiber die Form

des ;neu zu schaffenden Zustandes. Liest man wei

ter, die Berichte der: einzelnen Tagimge.n, die' ge
rade in den letiten Monaten 'uberall abgehalten .wur
den,

.

so ist Ru-ch hier das gleiche W'ollen zu sptir,en,
und ebenso auc4 hier die gleiche Unklarheit tiber
das Wie ..Es ist.mir dies auch gut verstandlich, 80-

weit es sich bei diesen Genossen urn Menschen han� ,

delt, die reine Anarchisten darstellen. '

Anarchismus'ist I;ndividualismus und lehnt ala
Bolcher jegliche Organisation ab ... In der Entwick
lung der menachlichen Gesellschaft aber, haben,
sich durch die EntwickIung der Technik Menechen�

zusammenballungen, in den Stadten besondersl er
geben, sodass die dart Lebenden keinerlei Bindung
mehr zu Grund und BOden,baben. Die Bewohner

der Stadte erzeugen die technischen Werte und

versorgen damit die BedUrfnisse derer, die das Land

bebauen. Dasselbe wiedefholt sich

Folge. ,

,�

Dass die heutige Gesellscha,ft auf kapitalisti
scher Profitwirtsch3.ft ·bernht,' spi'elt bei dieser Be
trac..lltung k�ine Rolle, denn'in' einer soziaiistisc en

GeselIschaftsordnung waren ja'die erwahnten V:or

gange die gleichell. Um die Versorgung des Einen,
sowie des Anderen" mit den Gtitern der 'GeseUschaft
vornehmen zu konnen, be.darf es ohne �eifel ,einer

Or.ganlsatio·n, ,die alle diese Angetegenheiten zum

Recbte aller regelt. .

,
.

Es ginge sohlecht an, dass sieh, beispielswe�se,
der- Arbeiter aus einem Stalllwerk ein. StUck'
Sbl.hl produzieren wlirde und er ginge damit a;�fs
Land, um dantit seine Lebensmittel, einzutauschen.

, Aus der ganzen Entwicklung gewfrinen wir die
Erkerintnis, dass Anatchism�s, wirtschaftlich ge

sehen, nicht mehr moglich i�t, Di'eses hat schon

ein grosser Teil unserer Vorkampfer', erlrannt, iil
dem (:lie sich dem Anarcho-SYI.ldikaIismus zuwa.nd
'ten und die Bildung einer starltel'l Wirtschafts-

organisation, in Form von WirtschaftsfO,derationen,
ala Voraussetzung bejahten, um Uberha1.Jpt' einen

neuen, gerechten'Geaellschaf�szuatand zu sehaffen.



DEtl FREIHE�TLI��'

"

I

,

Der Anarcho-Syndikalismus ist wohl die .gliick
lichste und einzigst mogliche .Form und als 'erstre
benswerter Zustand zu propagieren, .ohne Utopist
ZU, sein. Das Wichtigste; er ist der einzigst gang
bare Weg auch flir den .wirklichen Anarchisten.
Denn im anarchistischen Syndikalismus steht

_ ja
nach. wie vor die volle Freiheit des Individuums an

erster Stelle. Das Syndikat wird nicht Selbstzweck,
sondern es dient lediglich dem Individuum : die

Befriedigung seiner materiellen Bedtirfnisse in d�r
'heutigen Zeit uberhaupt-erst zu ermoglichen, Die
Form der Syndikate, die in den Foderationen ihren
Grund f'inden, sind Garant dafiir, .dass .sich die Or

ganisation niemals zu einem Zentralismus entwik
keln kann.

Verf'olgt man die Diskussionen innerhalb der
Gruppen, die sich als freiheitliche, Sozialisten ,be

trachten, danrr sind zwei Richtungen IlU erkennen :

diese, die die Organisationsform in Bildung von Fo

'derationen, im Sinne des Anarcho-Syndikalismus
vertrrtt, -und jene, neuerdings, die die Bildung von

Rate�, propagiert.
"

,

Es kann flir einen Anarchlsten nicht schwer '

sein sich zu entscheiden, Ida die Bildung von Raten,
in der Praxis, bisher immer -zu einer W.illktirlich
keit geflihrt haben. (Siehe Russland-Deutschland}.

'Das beste Beispiel, aus jiingster Zeit, die Ent

wicklung-und Auswirkung der anarcho-�yndikalisti-'
schen .Orgamsationsform zu betrachten, haben wir
in Spanien, Dort konnte sich die C.N.T. mit ihren

'Foderationen einige Jahre praktisch in den Aufbau
eirier Wirtschaft einschalten und die Resultate wa-

ren einzigartig. .

.

Gaston Leval hat als ein tatiger Mitarbeiter in
Spanien, aus eigener Anschauung .heraus eine klei
ne 'Broschure

' gesqhrieben, die uns viel Wissens
wertes daruber vermittelt, «Die Kollektive in Spa-'
-nien », An Hand von Beispielen zeigt -der GenosS'e
Leval auf, dass diese, Organisationsform.: als Fode-

'

rationen, den gestellten Aufgaben von und .ganz
gerecht wurde, ',' ,

"
.

,

8'0 taucht zu einer klaren Stellungnahme heute
die Frage auf: 1. J Braucher; wir eine . Organisa
tion? 2.) Wie muss dies€-- 'Organisation aus-

eehen ,?
r '. \

,

Wir als Foderation freiheitlicher Sozialisten
stehen auf demo Standpunkt, 'jawohl wir brauchen

',' eine Organisation. Wir brauchen eine WiFt�chaft�� _

organisation, ,ate den Keim in sieh fragt allen Ani
forderungen gerecht zu werden. Diese' Form Jilaben I '

,w.ir gefunden in, der ,revolutionaren .anarcbo-syndi
kalistdschen Gew,erks�chaftsb�wegul'ilg. D�;Fum, hat

,

slohdie F.F.S. mitdem Moment, [hrer Neligrlindung
sofort �u den alten Prlnzipien des' AnaTCh(:r-Sy�di
kailsmu5 I bekannt und sie];{ -der LA.A: .wieden als

'Sektio� angeschiossen?
'

) .
", '

"

"

I

; Diie kapltalistische Welt' zeigt und iJ:ehr-t uns;

d8lSS thl'e· ,�tah;kst-e 'W:a{£e '{1�e ;B�heT.rsc�1U�g I der
Wi-rtscilita{Jit ist, 'WeI' die Wtirbs€ihaft, hat, bestimr;r;lt
das LeBen der VtHkeJ? .

",
' ,

'

,

,Wi);, 'die' w,ir a'HlS' erkannt ,h�b�lJ:J steJ1�,m UI):s
,a;�f den, Stllndp1.lnkt, 'das'!:l Wfr iUE:S" e'benfa:ps' ewe
Wir'tsC'in:afitsG>rgagaisafi0fl sehaffen (Kjo'E.'SU'l�nTere]pe,
Ge'Jlh@ss.efl,se.Th:af6in" ' �ek) ';" dtt� die .¥oralrlSsetzMn-gelU ,

schafft in ihren lRiei1'len ane ,die! Menschen \Ztll> ',sam
J

I

m�l-n 'die 'den gemeinsam.,en' Willen haben e.Jne ,Ge
sens�ha�sf6rm')m: ges�al t�,n", in .. ,d�r' jeGl�r '}['enseh
rus Mense� leb.en. kan,n.

.

'-

,

I
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DER FREIHEITu'CHEN BEWEGpNG
eirtzige Kraft das einzige Kapital ·d'er!,bulgarischen
Anarchisten.

-

'

Es ist schwer zu sagen, was' die -Zukunft uns

"bringt. Wenn die Unwissenden :au.f,-�'einell'''';neNen,
.Krieg zu hoffen beginnen, daraus' ihr' Heil erwar
ten und ihn ungeduldig herbeiwimsohen, so verlie
ren wir in einem derart ernstlichen'Augenblick
nicht unser ideologisches Gleichgewicht noch .unse-

.ren klaren Wirklichkeitssinn : wir. sind Kriegsgeg
ner und wollen hoff'en, dass der Krfeg vermieden
wird. Wenn der Konflikt zwischen dem angloame
rikanischen .

Block und Russland den kritischen
Punkt errcicht haben wird, wird Russland zuriick
weichen und das Ergebnis seiner politischen Kom-

, promisse wird sein Fall und damit auch der Fall
des stalinistischen Regimes in unserem Lande sein,
Wir sind davon noch mehr tiberzengt;. als viele

westeuropaische und ,amerikanische Genossen, weil
wir die' unvergleichliche Schwache--Russlands gegen
tiber, der . ungeheuren materielleniKraf't und selbst
den moralischen Vorteilen des anglo-yankee-Kapi-'
talismus direkt sehen,

-;' Sollte es nicht so kommen, _.erwartet uns der

physische Tod. Sollte del' Krieg sich als einziger,
Ausweg erweisen, so wird er fiir die gegenw1irtige

Einem Schreiben aus Bulgarien, das sich an Welt eine Katastrophe sein.
'

'

die Anarchisten der ganzen Welt richtet entnehmen Was auch komme, die Genossen der .ganzen
wir folgendes : , Welt; die uns heute ihre Brudsrhand, reichen, kon-

« Nach 5: .Jahrhunderten Sklaverei unter tirr- nen sicher sein, dass die bulgarischen Anarchisten

kischer Herrschaf't befreite sich das Yolk vor 70 fiir ihr Ideal und fiir die Freiheit des Volkes mit

Jahren und die bulgarischen Anarchisten, 60 Jah- Stolz und Wiirde zu sterben wissen, die Augen auf

re hindurch, seit :d�� .Grundung unserer Bewegung, " .eine gerechtere Zukunft gerichtet fiir die Mensch

kannten nur, VerfqlgpllgE3l1, l Gefangnisse, Konzen- I , "

'heit und dass sie ihrern Namen 'keine Schande ma

trationslager Hinrichtungen, und heute erleben sie ,� chen werden weder dem Namen ihres Volkes noeh
die furchtbafste 'I'ragddie rihrer Geschichte. Zum,:' 'dem Nani-en' und den Hoffnunz'en des, Weltanar-
zweiten Mal 'sind die Russen als « Bef'reier » .nach '\ chismus...

,0
"'"!.

'

Bulgarien gekommen um die Herrschaft der roten E: V ttl' h
'\

-

.. : - l' '

•

l

he l' h V kl der
:

'

111 eran wor IC er der. F!A·O·B� (Anarchis-
Diktatur. und die unge euer IC e ers avung er

ti I t-
'

'. t� h
' . \

,
:

'

" h t 11' ISC I-p.ommums ISC e J[bd,e:.T,ati�m 'Bulgariens.]
bulgarischen Bauern ,und. Arbeiter . eI_'zu�. e en. '

•

...Trotz der
'

von der Diktatur durchgefuhrten DEUTSCHLAND
Verfolgungen, trotz- del' sich, tiberall einschlei�l;Ie:q- I"
<;len Polizei" ,trotz der vielf�ltigeri und zahlrelChen

Massnahmen, di� im Yolk Panjk hervorrufen sol

len, hat da.s Volk Weder seinen Mut noch, seine

Entschlossenheit verloren. Trotz einer bisher un

bekannten Ueb'erwachung hat unser Yolk noch nie

mals .gegen die Autoritat so geeint dagest��en
und seine Kritik nie. so offen und so tapfer geubt"
wie gerade j'etzt... " : ,

,

Die Anarchist'en sind die Einzigen, die i�
K.Z. bis jetzt keine -�rgebenheiJserkliirung' an Staat

und vater-Ia;ndische ",Front unterze,icqnet haben. Un
ter'den', entlassenen Arbeitern, und Angestellten,
unter' den zahireichen von den ,Uni'versitaten aus

gescnl'ossenen Stude:nten si:nd es hur ,die Anar

chisten, dIe nichf jammern,: Von den Oppositions- ;.

gruppen, die 'man zum Beitritt i-� die staatliche,
Einheitspartei zw�ngt" sind die Anarchisten die

einzigen, ',die sicl;I w�igern. Inr mutiges, und ent

schloss�nes Verha.;lten gibt dem Yolk Mut, ruft all
gemeine Achtung hervor, zwingt selbst clem Gegner'
Achtu.ng ab und koinmt tiberan t

zum Ausdru1ck.
Und das ist in die_sem tragischen AugenbHck die
--------------'�--�----- '

SPANIEN· I "

I�mer wieder werden.Gegner des' Regimes des

General, Eranco zum Tode verurteilt. Unter den

neuerdings zumTcde Verurteilten figuriert ider Se

kretar der, « Conf'ederacion Nacional del Trabajo »

Enrico Marc�s: Nadal, Dieses TodesurteiI hat in

f'ranzosischen Gewerkschaftskreisen Proteste aus-:

gelost. So wandte sich die C.G.T. « Force.Ouvriere »

in einem .Schreiben an die Cewerkschaften. Ameri

kas undEnglands, urn sie zu einem, gemeinschaf't
lichen Druck gegen die 'I'errormethoden des Fran-

co-regimes aufzurufen,
'

Andererseits haben sich Schriftsteller wie Al

bert Camus.: Rene Char, Andre Gide, Jean Paul

Sartre in eirrem ahnlichen Schreiben an die' franzo-
.

sische Regierung .gewandt. Ein effektiver Erfol,g
ist von solehen Protesten nicht zu. erwarten, da die

demokratischen Regierungen nicht gewillt sind ge

gen Franco etwas Ernstliches zu unternehmen, weil

bei Ihnen ,andere Interessen mehr Gewicht haben

als die der Menschlichkeit,

BtJLGARIEN

. f·

Unter: d�m Nam�n« Uchtwij,rtspewegung »

hat sieh in Hamburg' eine Gruppe freiheitlicher 50-

zialisten. gehildet, die es siph zuIri fZiel'e setzt durch'

Schaffung von Gemeinschaftsbetriehen, dem·· llOt-'
leidenden deutschen Volke ein ,Beispiel okonomi�

scher Selbsthilfe zu geben und gleichzeitig Grund

steine fUr, eine freiheitliche Gesellscha;ft der· Zu�

�v-nft zu leg�n. Die�e « Licht�a,rJsbetriebe J» s011'en

nicht einfach Nachahrri'i!lngen "Get kapitalisiiscnen
Betriebe' 'darstellEm, 'sondern �auf ',del' Grundlage

., einer kultl;lrelle;n. Id'�� iufgeb�_tUt ;seip.- Ge,da.cht sind
landwirtschaftliche ,Siedlungen, an die 'siGh indus
trielle WerksUitten und kultrirelle ,Einricht'Ungen
organisch anschllessen sdI1en; So' solle'n ,«' die Gross
stadte aHmahlich aufgelpst ,:_.. ·und. aIles Gute, das

"sie bi'eten, 'mit hinausgeno,mm�:p.' werden ». '\, ,"
'Die Initiahten dieser' BewegiIng' 'h0ffen, ddss

sich ihre Id�e, _

wenn einmal ijn' kleinen realisiert,
,

schne'll tiber die nationalen' Gren'zen ,verb;-eiten und

,de:t;l Weltfrieden' begl'iinden we�ae.
'
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