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Vorwort
Es gibt wohl kaum einen denkenden oder doch lesenden Men-

schen, der nicht eine Ahnung hat von der ungeheuren Bedeutung, 
die jenem massigen Kräftkonglomerat innewohnt, das wir unter der 
Bezeichnung Arbeiterbewegung begreifen. Und doch ist die Kenntnis 
des wirklichehn äußeren wie des inneren Wesens dieser Bewegung 
eine geringe. Sie beschränkt sich auf ein paar Reihen Ziffern, einige 
politische Tatsachen und auf eine Anzahl Programmpunkte, in denen 
die allgemeinen Bestrebungen der zusammengeschlossenen, „organi-
sierten“ Arbeiterschaft ausgesprochen sind. Wie wenige aber haben je 
einen Blick geworfen in die Zusammenhänge der Arbeiterbewegung, 
wie sie in jenen Tiefen sich entwickeln, wo fern vom sog. Öffentli-
chen Leben reich pulsierende Unterströmungen von revolutionärem 
Charakter wirksam sind. Die Großstadt mit ihren sinnfälligen sozi-
alen Kontrasten, des höchsten Prunkes und des größten Elends, hat 
ein proletarisches Rebellentum geschaffen, das zumeist fernab dem 
politischen Getöse sozialrevolutionäre Ideen diskutiert, das aber auch 
hin und wieder vernehmlich an die Tore der Gesellschaft pocht.

Der Aufforderung des Herausgebers Folge leistend, habe ich es un-
ternommen, aus diesen Tiefen der großstädtischen Arbeiterbewegung 
eine Reihe von Bildern, eine kleine Zahl Persönlichkeiten ins Licht des 
Tages zu rücken.

Die Zeit, aus der viele der folgenden Schilderungen geschöpft sind, 
liegt ein bis anderthalb Jahrzehnte zurück. Das Sozialistengesetz war 
abgelaufen. Die deutsche Sozialdemokratie, die unter dem Druck die-
ses Gesetzes den gesetzlichen Charakter ihrer Taktik ostentativ aus-
gelöscht hatte, lenkte wieder in legale Bahnen ein. Noch aber war, 
besonders in der Berliner Arbeiterbewegung, die Revolutionsroman-
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tik, wie sie unter der reichsgesetzlichen Acht erblühte, lebendig. Nach 
heftigem Zusammenprall auf den Parteitagen in Halle und in Erfurt 
trennten sich die radikalen Elemente von der Mutterpartei und orga-
nisierten eine neue Bewegung, die der sog. Unabhängigen. Im Laufe 
kurzer Zeit verlor sie den sozialdemokratischen Charakter gänzlich. 
Sie wurde der Anfang einer deutschen anarchistischen Bewegung mit 
ausgeprägt anti-demokratischer, anti-staatlicher Richtung. Trotz viel-
facher Anknüpfung an den Anarchismus terroristischer Tendenz, wie 
er z.B. vor einem Jahrzehnt in Frankreich zu einer ganzen Reihe von 
Attentaten führte, und trotzdem die deutsche anarchistische Litera-
tur dieser Zeit stark von jender der romanischen Länder beeinflußt 
erscheint, hat sich doch dieser deutsche Anarchismus durchaus dem 
deutschen Volkscharakter angepaßt, dem der Terrorismus fremd ist 
und der sich eher friedfertig als revolutionär, eher phlegmatisch als 
temperamentvoll gibt. Nur der Druck ärgster polizeilicher Verfolgun-
gen hat auch hier eine Verzweiflungstat heraufbeschworen, wie sie die 
Schüsse des Anarchisten Schewe darstellen, der im Sommer 1894 der 
Revolver gegen den ihn auf Schritt und Tritt verfolgenden Polizisten 
Busse richtete, was ihm – der Polizist erlitt nur eine leichte Verletzung 
– eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahren eintrug.

Auf den folgenden Bogen werde ich mehrfach Gelegenheit haben, 
einem Opfermut, einem Heroismus gerecht zu werden, der am besten 
geeignet ist, die landläufige Klage zu widerlegen: als gäbe es in un-
serem nüchternen Zeitalter keinen Idealismus mehr. Allerdings kann 
man das nur dann erkennen, wenn man zu unterscheiden weiß zwi-
schen einer Tendenz, die schlechthin gesellschaftsfreindlich ist und 
sich vor allem bei jenen kleinen Interessengruppen verfindet, die mit 
mächtiger Hand in die Politik der Völker greifen, ––  und jener, die 
dieser Gesellschaft sich feindlich entgegenstellt. Möge hier der un-
vergesse Moritz von Egedy1  das Wort haben, die Situation völlig zu 
klären:

1 Egidy, Christoph Moritz von (* 29.8.1847 Mainz, † 29.12.1898 Potsdam) war ein Verfechter 
eines dogmenfreien Christentums, der 1890 aus dem kaiserlischen Husarenregiment entlas-
sen wurde. Trat sozialpolitisch hervor und beteiligte sich z.B. mit  Gustav Landauer an der 
Gründung der anarchistisch-sozialisten Arbeitergenossenschaft ‚Befreiung’ 1895 in Berlin. 
Siehe auch seine Teilnahme an der Arbeitslosenversammlung in diesem Buch.
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„Die Vertreter neuer Ideen, die Vorkämpfer neuer Anschauungen 
verurteilen darf nur der, der den Nachweis führt, daß unsere heutigen 
Zustände und daß die noch herrschende Anschauung, welche diese 
Zustände aufrecht erhält – kurz alles, was ist und wie es ist – richtig 
und gut, vernünftig und natürlich ist. Ohne weiteres diejenigen, die ei-
nen Wandel unserer Zustände, ja selbst einen Wandel unseres ganzen 
Anschauungssystems anstreben, als Feinde der menschlichen Gesell-
schaft zu bezeichnen, ist anmaßender, auf die zeitige Gewalt pochen-
der Uebermut kleiner Seelen. Es muß doch erst der Nachweis geliefert 
werden, daß die heutigen Zustände das Volk als Ganzes, daß sie je-
den einzelnen und alle in gleichem Maße und in gleichem Verhältnis 
beglücken oder auch nur befriedigen; es muß der Nachweis geliefert 
werden, daß die Menschen, die für Aurechterhaltung des heutigen 
Anschauungssystems eintreten, wirklich Freunde – oder nicht viel-
leicht die schlimmsten Feinde – der Menschen insgesamt sind; es muß 
bewiesen werden, daß die Vertreter der heutigen Zustände wirklich 
das Volk, wirklich jedem im Volke – und nicht nur sich, ihren eigens-
ten und persönlichen Interessen, allenfalls die Interessen bestimmter 
Gruppen, Teile, Schichten des Volkes – lieben; es muß noch nachge-
wiesen werden, daß die Vertreter der herrschenden Anschauungen 
wirklich Freunde des Guten und Wahren, des Rechten und des Ver-
nünftigen, daß es also in ganz vergeistigtem Sinne – Gott demutsvoll 
ergebene Menschen sind. Dieser Nachweis fehlt vollständig; wo wir 
ihn erfordern, werden wir mit Worten, mit Sprüchen, mit Sätzen, mit 
Lehren, mit Notgesetzen abgefertigt; keine ernste Tat, keine Wahrneh-
mungserscheinung, kein handgreiflicher Beweis läßt die Vertreter der 
heutigen Ordnung als echte, wahre, selbstlose Menschen, als echte, 
wahre, ehern-zuverlässige Volksgenossen, läßt sie am wenigsten als 
treue, hingebende Jesus zugehörige Christen erkennen. Der ehrliche, 
der hochsinnige Mensch kann an den Wandlungsideen an sich, kann 
an den ernsten Bestrebungen an sich, kann an den glühenden Besse-
rungsverlangen an sich nur reine und heilige Freude haben. In dem 
Grade, als dieser ehrliche und hochsinnige Mensch zugleich vernünf-
tig, denkkräftig, klar ist, wird seine Freude um so größer sein, je tiefer 
die Wandlungsideen unter den modernen Grund heruntergreifen, in 
dem die heute noch geltenden Anschauungen wurzeln; er wird be-
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greifen, daß wie es heute steht, unserem Volke nicht, der ganzen ge-
sitteten Welt nicht, der ganzen Menschheit nicht mit Mittelchen gehol-
fen werden kann – wir brauchen neues Blut; will sagen: wir brauchen 
gänzlich gewandelte Grundanschauungen. Gerade darauf kommt es 
an; nur diejenigen zählen in dem ernsten Kampf um die Zukunft mit, 
die sich über dieses entscheidende Erfordernis klar geworden sind, 
und es aufgeben, unter Festhalten an den bisherigen Grundanschau-
ungen einen Wandel zum Besseren anzustreben. Es gibt – man mag 
um die Sache herumreden, soviel man will, nur ein Entweder-oder. 
Entweder: alte Anschauung mit altem Zubehör; oder: gewandelte An-
schauung und daraus herleitende, neue Einrichtungen.“ 

Auf den folgenden Blättern soll erzähölt werden von solchen, die 
glühendes Besserungsverlangen zu Feinden der Gegenwartsgesell-
schaft gemacht hat, von ihrem Streben und Handeln. Daneben auch 
von der Taktik, die ihnen gegenüber von seiten der Polizei und der 
Justiz befolgt wurde – und wird.

Der Wert dieser Skizzen wird sicher nicht beeinträchtigt dadurch, 
daß sie nicht eine Frucht kühlen, „objektiven“ Studiums sind, sondern 
die Wiedergabe von größtenteils Miterlebtem und Mitgefühltem.

Friedrichshagen, Frühjahr 1905.  
Albert  Weidner.
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In der Dynamitkiste
Eine kleine Bierwirtschaft in einem verräucherten Keller draußen 

in Berlin N., zwischen der Brunnen- und der Ackerstraße – das war die 
Dynamitkiste. Tiefrote, schwarzpunktierte Vorhänge leuchteten weit 
über den Straßendamm den Passanten entgegen und verkündete: hier 
ist eine rote, eine „zielbewußte“ Kneipe, eine Parteibudike. Allein die 
letzte Bezeichnung traf nicht zu, vielmehr hatten sich die sozialdemo-
kratischen Bauarbeiter, die so lange das Lokal frequentiert, allmäh-
lich zurückgezogen. Die Diskurse mit den anarchistischen Klassenge-
nossen, die gleichfalls an diesem Ort sich zusammenfanden und die 
allezeit bereit waren, anders Denkende ihre Meinung zu sagen und 
hartnäckige „Parteiklepper“ mit Hohn und Spott zu übergießen, die 
Reibereien mit diesen rabiaten Propagandisten hatten sie „vergrault“. 
Sie waren schließlich weggeblieben, nicht ohne dem schnöden Ort 
auch ihrerseits einen Spottnamen angehängt zu haben; alsbald hieß 
der Budikerkeller unter den Arbeitern des ganzen Stadtviertels: die 
Dynamitkiste. Die anarchistischen Gäste machten sich allerdings we-
nig daraus, sie griffen den Namen selbst auf und wandten ihn seitdem 
ständig an.

An einem bestimmten Tage der Woche trafen sich hier regelmäßig 
etwa ein Dutzend Männer, die zusammen eine sogenannte Gruppe 
bildeten. Ohne Statut, ohne irgend welche Vereinbarungen, zwanglos 
und ohne festgesetzte „Tagesordnung“ fanden sie sich ein, um „das 
Neue“ zu besprechen. Draußen auf der Straße, in den Tornischen 
der gegenüberliegenden Häuser, standen dann gelangweilt oder gar 
frostklappernd ein paar Beamte der politischen Polizei. Geduldig 
standen sie vom Abend bis in die späte Nacht und spähten nach dem 
rotleuchtenden Kellereingang, bis endlich die kleine Schar der darin 
Versammelten das Lokal verließ, sich gegenseitig auf die hin- und her-
wandelnden Späher aufmerksam machte und nach kurzem Abschied 
sich nach allen Richtungen zerstreute.
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Das wiederholte sich so in stereotyper Gleichmäßigkeit allwö-
chentlich.

Oft habe ich bei den Männern da unten im Keller gesessen.
Vor der mit Würsten und Speckseiten überhangenen Schenke, um 

einen langen Tisch geschart, saßen sie, jeder ein Glas Bier vor sich, 
mäßig trinkend, in langsamen Zügen rauchend, und besprachen das, 
was sie „das Neue“ nannten. Von Haussuchungen bei dem und je-
nem Genossen, von den Verhaftungen und Verurteilungen, die nicht 
zu den Seltenheiten gehörten in einer Zeit, da ein hitziges Wort in ei-
ner Volksversammlung unausbleiblich Prozessierung nach sich zog, 
da die Verbreitung gewisser verbotener Schriften, die zumeist aus 
London kamen, unter Umständen mit mehrjähriger Zuchthausstrafe 
bedroht war.

Eine ganze Zeit hindurch saß allabendloch ein junges hübsches 
Mädchen mit einer Häkelarbeit hinter einem Tisch in dem verräu-
cherten Keller. Um sie herum spielte ein munteres Kind. Keiner der 
Männer versäumte, dem Kind irgend etwas Liebes zu erweisen, der 
Mutter ein paar freundliche Worte zu sagen, Worte des Trostes, denn 
der Vater des Kindes war ein Genosse, der auf den Verdacht der Ver-
breitung verbotener Schriften hin für die Zeit mehrerer Monate im 
Untersuchungsgefängnis festgehalten wurde. Inzwischen hatten die 
Freunde seine Geliebte und sein Kind, für die er gesorgt, bei ihrem 
[10] Gastwirt eingemietet und trugen gern die Kosten der Verpfle-
gung durch freiwillige Geldbeträge.

Mit der Sammlung solcher freiwilliger Beiträge begann gewöhn-
lich der gemeinsame Abend. Es bedurfte ihrer ziemlich viel. Denn 
außer dem erwähnten inhaftierten Genossen war auch noch ein an-
derer derselben Gruppe inhaftiert, und andere ähnliche Gruppen in 
anderen Stadtteilen hatten ebenfalls Angehörige ihres Kreises ins Ge-
fängnis verschwinden sehen. Wohl ein Dutzend war auf einen Schlag 
verhaftet worden. Man machte ihnen die öffentliche Verbreitung der 
„Autonomie“, einer in London erschienenen revolutionären Wochen-
schrift, zum Vorwurf, besonders einer Nummer, die im Hinblick auf 
eine Ansprache des deutschen Kaisers an Potsdamer Garderekruten 
hochverräterische Drohungen enthielt. Etwa die Hälfte wurde freige-
sprochen, die übrigen erhielten Zuchthausstrafen von 4-6 Jahren. Nur 
einer verließ nach 5 Jahren körperlich ungebrochen das Zuchthaus, 
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die anderen kamen als menschliche Ruinen heraus, einer starb hinter 
den Gittern des Kerkers.

So lange die Inhaftierten im Moabiter Untersuchungsgefängnis in-
terniert waren, konnte ihnen durch Freundeshilfe eine Erleichterung 
der Gefängniskost gewährt werden. So gab denn jeder hin, soviel er 
konnte, um den Gefangenen durch Einzahlung einer kleinen Summe 
ein wenig Schmalz und Spreck verschaffen zu können. ––

Eine wichtige Angelegenheit bei diesen Zusammenkünften bilde-
te der Austausch von Büchern. Die Titel der am meisten gelesenen 
allein gewähren ein anschauliches Bild der Ideenrichtung in diesen 
Kreisen. Büchners „Kraft und Stoff“, Stirners „Der Einzige und sein 
Eigentum“, Makays Kulturgemälde „Die Anarchisten“ und dessel-
ben Dichters Gedichtsammlung „Sturm“ fehlten selten auf dem Tisch. 
Daneben waren die kommunistisch-anarchistischen Broschüren Peter 
Kropotkins sowie Johann Mosts vertreten, und die Lektüre der von 
dem letzteren verfaßten „Revolutionären Kriegskunst“ galt als beson-
ders literarischer Leckerbissen.

Gewöhnlich nahm dann einer das Wort, um etwas vorzulesen. 
Meist um eine Diskussion anzuregen, die dann auch nie ausblieb. In 
gemessener Sprache sucht hie und da ein alter Arbeiter seine Sonder-
meinung geltend zu machen, in Sätzen, deren Sinn nur seine guten 
Freunde zu verstehen, oder besser: zu erraten vermochten. Ich habe 
nie ohne Rührung das unbeholfene Hin- und Hersuchen eines weder 
rhetorisch noch gedanklich geschulten Arbeiters hören können, der 
sich vergeblich mit der Entwirrung verknäuelter Gedankenzusam-
menhänge abmüht, die sein Hirn beschäftigen.

Es wird unter den Arbeitern, die gleicher politischer Meinungen 
sicher sind, damit nicht so genau genommen. Der gute Wille gilt mehr 
als das unzutreffende Wort. Und unter sozialdemokratischen wie un-
ter anarchistischen Arbeitern verschlägt es gleich wenig, wenn einer 
von ihnen dasjenige dieser beiden Worte, das seine Anschauung be-
zeichnet, nicht richtig auszusprechen vermag. ––

Die gesuchteste Lektüre und der beliebteste Unterhaltungsstoff 
aber waren die Berichte über das standhafte Martyrium gerichtlich 
abgeurteilter Gesinnungsgenossen. So verurteilte der Illinoisstaatsge-
richthof in Chicago im Herbst 1887 infolge eines Bombenwurfs, der 
aus einer Arbeiterversammlung in einen Trupp Privatpolizisten, sog. 
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Pinkertonianer, geschah, fünf anarchistische Arbeiterführer zum Tode. 
Der eigentliche Täter ist nie entdeckt worden. Der Gerichtshof selbst 
schrieb den Angeklagten die Tat nicht zu, wohl aber die moralische 
Verantwortlichkeit; vier der Verurteilten starben am Galgen, einer tö-
tete sich selbst am Tage vor der Hinrichtung. Die Verteidigungsreden 
dieser Männer, ihre Aussprüche auf dem Schafott, die von heroischer 
Todesverachtung und Gesinnungsfestigkeit zeugen, sind geistiges 
Gemeingut in der anarchistischen Arbeiterbewegung geworden.

Tiefen Eindruck machten in der deutschen Bewegung die Taten des 
französischen Anarchisten Ravachol. Derselbe stand im Jahre 1892 vor 
dem Gerichtshof von Montbrison unter der Anklage des Diebstahls, 
Raubes und Mordes. Seine Verteidigungsrede machte in der revoluti-
onären Arbeiterbewegung bedeutendes Aufsehen. Sie ist ein charak-
teristisches Dokument jener Philosophie des Elends, wie sie sich für 
rebellische Naturen aus den modernen sozialen Konstrasten ergibt 
und verdient um so mehr hier angeführt zu werden, als soe Gedan-
kengänge und Tatsachen zu erläutern geeignet ist, die später erzählt 
werden sollen.

Schon seit Wochen war in der Dynamitkiste der Fall Ravachol Ge-
sprächsgegenstand gewesen. Und als dann eines Abdens einer mit ei-
nem Manuskript erschien, das eine Uebersetzung der Verteidigungs-
rede des soeben zum Tode Verurteilten enthielt, war die Spannung auf 
dem Gipfelpunkt angelangt, und unter atemloser Stille und Andacht 
gelangte das Dokument zur Verlesung.

„Wenn ich das Wort ergreife,“ so lautete das Schriftstück, „so 
geschieht dies nicht, um mich zu verteidigen gegen die Taten, wel-
cher man mich beschuldigt; denn nur die Gesellschaft allein, welche 
durch ihre fehlerhafte Organisation die Menschen zum fortwähren-
den Kampfe des einen gegen den anderen zwingt, ist verantwortlich 
dafür. Sieht man heute nicht in allen Klassen Menschen, welche ih-
ren Mitmenschen, ich sage nicht den Tod, das klingt zu schlecht, aber 
ein Unglück wünschen, wenn solches ihnen einen persönlichen Vor-
teil bringen kann? Zum Beispiel: Hegt der Geschäftsmann nicht den 
Wunsch, sein Konkurrent möchte verschwinden?

Wünscht der Arbeitslose, um Arbeit zu erhalten, nicht, daß der be-
schäftigte Arbeiter aus irgend einem Grunde entlassen wird? Nun gut; 
in einer Gesellschaft, wo solche Dinge vorkommen, hat man sich nicht 
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zu verwundern über Taten wie die, deren man mich beschuldigt.
Da es nun so bestellt ist, habe ich, wenn der Hunger an mich heran-

tritt, nicht zu zögern, diejenigen Mittel anzuwenden, welche zu mei-
ner Verfügung stehen, selbst auf die Gefahr hin, Opfer zu hinterlas-
sen. Bekümmern sich etwa die Arbeitgeber darum, wenn sie Arbeiter 
entlassen, ob dieselben vor Hunger sterben? Alle diejenigen, welche 
im Ueberfluß schwelgen, bekümmern sich diese um die Menschen, 
welchen die notwendigsten Nahrungsmittel fehlen?

Es gibt ja einige Leute, welche Unterstützungen verabfolgen, aber 
sie sind ohnmächtig, um den Millionen, die im bittersten Elend leben 
und nicht selten ihrem Leben freiwillig ein Ende machen, zu helfen.

Ja, die Opfer dieser Gesellschaft sind zahllos. So hat die Familie 
Hayem und die Frau Sonheim gehandelt, welche ihre Kinder ermor-
dete, da sie es nicht länger mit ansehen konnte, wie sie vor Hunger 
litten, und so handeln alle Frauen, welche, in der Furcht, daß sie ihr 
Kind nicht ernähren könnten, lieber ihre Gesundheit und ihr Leben in 
Gefahr bringen, indem sie die Frucht der Liebe frühzeitig töten.

Und alles dieses passiert inmitten des Ueberflusses! In Frankreich, 
wo alles in Hülle und Fülle vorhanden ist, wo die Metzgerläden mit 
Fleisch, die Bäckerläden mit Brot überfüllt sind, wo Kleidungsstücke, 
Schuhe usw. in unendlichen Massen in den Magazinen aufgetürmt 
liegen!

Aber da kommen wieder andere und sagen: „Das alles ist wahr, 
aber unabänderlich. Sehe jeder, wie er durchkomme.“ 

Das habe ich getan. Ich wollte nicht Hungers sterben und woll-
te mich nicht mit dem Gedanken beruhigen, daß man mir nach mei-
nem Tode ein paar mitleidsvolle Worte aufs Grab wirft. Ich überließ 
das anderen. Ich habe es vorgezogen, Schmuggler zu werden, dann 
Falschmünzer, Dieb, Mörder. Ich hätte betteln können; das ist herab-
würdigend und feige, und das Betteln wird ja außerdem von euren 
Gesetzen bestraft, welches aus dem Elend ein Verbrechen machen! 
Wenn alle Bedürftigen, anstatt abzuwarten, da nehmen würden, wo 
etwas ist, und zwar ganz gleich, durch welches Mittel, dann würden 
die Gesättigten vielleicht viel schneller verstehen, daß es Gefahr in 
sich birgt, die heute bestehenden sozialen Verhältnisse zu verteidigen, 
in welchen die Ungewißheit permanent und das Leben jeden Moment 
bedroht ist.
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Man würde wahrscheinlich viel eher einsehen, daß die Anarchisten 
recht haben, wenn sie sagen, daß, um die moralische und Physische 
Ruhe zu erhalten, es notwendig ist, die Ursachen zu zerstören, welche 
die Verbrechen und die Verbrecher erziehen.

Deshalb habe ich die Taten vollbracht, deren man mich beschul-
digt, und die nur die logische Konsequenz des barbarischen Zustan-
des eurer Gesellschaft sind. Man sagt, daß man grausam sein muß, 
um seinen Nebenmenschen zu töten; aber diejenigen, die so reden, 
sehen nicht, daß man sich nur dazu versteht, um nicht selbst den Tod 
zu erleiden.

Sie, meine Herren Geschworenen, welche aller Wahrscheinlichkeit 
nach mich zum Tode verurteilen werden, handeln gerade so wie ich; 
Sie verurteilen mich, weil Sie glauben, daß es eine Notwendigkeit ist. 
Sie schaudern, wenn Sie von einem Mord hören; aber Sie zögern kei-
nen Augenblick, zu morden, wenn Sie bedenken, daß der Mord zu 
Ihrer Sicherheit erfoderlich ist. Der einzige Unterschied, der zwischen 
uns besteht, ist der, daß Sie ohne persönliche Gefahr morden, wäh-
rend ich meine Freiheit und mein Leben dabei aufs Spiel setzte. 

Meine Herren! Sie sollten nicht sowohl die Verbrecher verurteilen, 
als die Ursachen der Verbrechen tilgen.

Es wird immer Verbrecher geben; heute vertilgen Sie einen, morgen 
werden zehn neue geboren. Was ist da zu machen? Das Elend abzu-
schaffen, diesen Keim des Verbrechens. Und wie leicht ist das zu rea-
lisieren! Es genügt, die Gesellschaft auf einer neuen Basis aufzubauen, 
wo alles Gemeingut ist, und worin jeder, in dem er nach seinen Anla-
gen und Kräften produziert, nach seinen Bedürfnissen konsumiert.

Dann würde man weder Leute antreffen, wie der Einsiedler von 
„Notre-Dame-de-Grace“, noch solche, welche betteln gehen um eine 
Münze, deren Sklave und Opfer sie gleichzeitig werden! Man würde 
keine Frauen mehr finden, welche ihre Körper verkaufen und keine 
mehr wie Pranzini, Prado, Berland, Anastay und andere, welche um 
dieser Münze willen Mörder geworden sind! Das beweist sonnenklar, 
daß die Ursache aller Verbrechen immer die nämliche ist und daß man 
wirklich wahnsinnig sein muß, dieses nicht einzusehen.

Ich bin nur ein einfacher Arbeiter ohne Bildung; aber weil ich das 
Leben und die Existenz des Elends miterlebt, fühle ich die Ungerech-
tigkeit eurer repressiven Gesetze weit besser, als ein reicher Bour-
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geois.
Woher nehmen Sie sich das recht, einen Mann zu töten oder ein-

zusperren, welcher, auf die Welt gesetzt mit dem Bedürfnis, zu leben, 
sich in die Notwendigkeit versetzt sah, zu nehmen, was ihm fehlte, 
um sich zu ernähren?

Ich habe gearbeitet, um zu leben und um den Meinigen zum Le-
ben zu geben, und so lange, wie ich und die Meinigen nicht über das 
Maß gelitten haben, bin ich geblieben, was Sie „ehrlich“ nennen. Dann 
ging die Arbeit aus und mit der Arbeitslosigkeit kam der Hunger. Da 
erst hat sich das Naturgesetz geltend gemacht, diese imperative Stim-
me, welche keine Replik duldet; der Instinkt der Selbsterhaltung trieb 
mich dazu, etliche von den Verbrechen zu begehen, deren Sie mich 
anklagen und deren ich mich schuldig bekenne.

Richten Sie mich, meine Herren Geschworenen; wenn Sie mich 
aber verstanden haben, indem Sie mich verurteilen, richten Sie alle 
Unglücklichen, welche das Elend, aliiert mit dem natürlichen Stolze, 
zu Verbrechern machte und welche mit einem glücklichen Auskom-
men ehrliche Leute geblieben wären! Ich wünsche, daß Sie, die Sie 
mich zum Tode verurteilen werden, das Andenken an diesen Spruch 
so leicht tragen möchten, wie ich meinen Kopf unter das Messer der 
Guillotine legen werde!“

*      *
*

Die Verlesung dieses Dokumentes erfolgte von einem Genossen, 
dessen stark sächselnde Stimme dem Inhalte desselben keinerlei rhe-
torische Wirkung zu geben vermochte. Nichtsdestoweniger war der 
Eindruck ein gewaltiger. Und als der kleine Kreis den Heimweg an-
trat, ergoß sich die Begeisterung in die erregten Debatten, die noch auf 
den nächtlichen stillen Straßen fortgesetzt wurden.

An der Ecke der nächsten großen Verkehrsader, es war die Brun-
nenstraße, wurde unser Trupp von einem wilden Getümmel aufge-
halten.

Es war die Zeit der bekannten Berliner Hungerkrawalle. Im Innern 
der Stadt rotteten sich tagsüber Tausende von Arbeitslosen zusam-
men, um entweder friedlich, einfach durch ihr Zusammenballen zu 
einem schwarzen Gewimmel großstädtischen Elends, zu demonstrie-
ren, oder aber durch Plünderung solcher Geschäftsläden, deren Schau-
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fenster die Begehrlichkeit Hungernder zu reizen geeignet waren, sich 
das Verlockende zu verschaffen. Bis spät in die Nacht dauerten diese 
Vorgänge, und die Polizei, die alle Hände voll zu tun hatte, dieser 
Krawalle Herr zu werden, die sich bis in die nächste Nähe des Schlos-
ses erstreckten, gelang es zumeist erst abends, nach dem Einschlafen 
des großstädtischen Verkehrs, die Massen aus dem Inneren der Stadt 
zu vertreiben und in die Vorstädte zurückzuscheuchen.

Unser Trupp aus der Dynamitkiste geriet  mitten in das Getüm-
mel einer brüllenden, kreischenden, johlenden Masse hinein, die von 
Schutzleuten, in deren Faust der Säbel glänzte, vor sich her getrieben 
wurde. Eifrig diskutierend bahnte das Häuflein Anarchisten sich ei-
nen Weg über den Straßendamm, kaum einen Blick in das rebellieren-
de Gewoge werfend, und während hinter ihnen die zäh ausharrende 
Menge gewaltsam verjagt wurde, erwogen sie in Rede und Gegenrede 
noch lange die Ideen Rvachols und die Möglichkeit, die bürgerliche 
Gesellschaft durch offensichtliche Akte proletarischer Rebellion von 
der dringenden Notwendigkeit einer sozialen Umgestaltung zu über-
zeugen.

Bis einer nach dem anderen abschwenkte und, unberührt von dem 
verhallenden Lärm des Hungerkrawalls, seine Wohnung oder Schlaf-
stelle aufsuchte.

––––––––––
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Revolutionsromantik

Wer sich daran erinnert, daß sozialdemokratische Wortführer im 
Anfang der neunziger Jahre mehrfach die soziale Revolution, d.h. das, 
was man gemeinhin als den „großen Kladderadatsch“ bezeichnet, für 
das jahr 1898 ankündigten, wird es begreiflich finden, daß zu jender 
Zeit in den Tiefen der großstädtischen Arbeiterbewegung die Zu-
versicht der bevorstehenden Umwältzung eine allgemeine war. Eine 
Reihe an Umfang und Wirkung zunehmender wirtschaftlicher Krisen 
hatten das wirtschaftliche Leben in Deutschland stark erschüttert, und 
es schien, als solle die marxistische Krisentheorie durch die Tatsachen 
der wirtschaftlichen Entwicklung ihre baldige Bestätigung erleben 
und die Realisierung der sozialistischen Ideale damit in nächster Nähe 
gerückt sein.

In der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung wurde um die-
se Zeit mit aller Kraft die politische Organisation des Proletariats zu 
vervollkommnen gesucht, damit im entscheidenden Moment, wenn 
die Gewalt einer wirtschaftlichen Krise das bisherige soziale System 
umstürze, die politische Macht der Arbeiterklasse einer reaktionären 
Konterrevolution siegreich standzuhalten vermöge.

In den anarchistischen Arbeiterkreisen machte sich ein mehr prak-
tisch-revolutionärer Zug geltend. Derselbe äußerte sich aber keines-
wegs in Taten, sondern blieb – entsprechend dem zu pedantischer 
Tüftelei neigenden Charakter der deutschen Arbeiter – auf die theore-
tische Diskussion revolutionärer Möglichkeiten beschränkt. Wie weit 
das ging, mag die Erwähnung einer Auseinandersetzung beweisen, 
der ich einmal beiwohnte und in der um das Schicksal der öffentli-
chen Kunstschätze und Bibliotheken für den Fall einer Revolution 
heiß gestritten wurde; es gab zwei Meinungen: die einen hielten das 
Schicksal dieser Kulturgüter bei aller Anerkennung ihres Wertes doch 
für so unwichtig, als daß man sich darüber etwa während eines Stra-
ßenkampfes den Kopf zerbrechen dürfe, - die andren aber erklärten 



20

den Schutz und die Erhaltung derselben für eine der ersten Aufgaben 
fortgeschrittener Revolutionäre und priesen die Bewachung der Mu-
seeen und Bibliotheken gegen etwaige Plünderungen durch Unwis-
sende als nicht minder rühmlich wie den Kampf auf der Barrikade.

Es liegt in Hisncith auf derartige Debatten nahe, anzunehmen, daß 
in diesen Kreisen positiv auf den Ausbruch einer Revolution hingear-
beitet worden wäre. Jedoch war das keineswegs der Fall. Nichts lag 
ihnen ferner als der Gedanke etwa an eine Verschwörung oder der 
Inszenierung eines Putsches und Michael Bakunin, dessen Anschau-
ungen von Staat und Gesellschaft der Ideengang dieser Männer zu 
folgen versuchte, hätte solchen Anhängern wohl gelangweilt und ver-
grossen den Rücken gewandt.

Einzig der felsenfeste Glaube, daß eine Krise im Laufe des gesell-
schaftlichen Entwicklungsganges die soziale Revolution automatisch 
auslösen müsse, und daß dieses Ereignis unmittelbar bevorstehe, 
führte zu einer revolutionären Stimmung, die besonders prägnant da 
zum Ausdruck kam, wo es, sei es in Volksversammlungen oder am 
Biertisch, Streitigkeiten mit Sozialdemokraten gab, deren sozialrefor-
matorische Bestrebungen als revolutionshemmend und –hinausschie-
bend angesehen wurden.

Johann Most, der ehemalige sozialdemokratische Reichstagsab-
geordnete, der zufolge seiner radikalen Tendenu Deutschland zur 
Zeit des Sozialistengesetzes verlassen mußte, und seitdem, zuerst in 
London, dann in Neuyork, die kommunistisch-anarchistische Wo-
chenschrift „Freiheit“ herausgab und noch herausgibt, hat ein – schon 
erwähntes – Büchlein herausgegeben, betitelt: „Revolutionäre Kriegs-
kunst“. Es stellt gewissermaßen eine Strategie des Straßenkampfes, 
wie auch der indivivuellen, revolutionären Tat, des Attentats, dar. Die 
Herstellung von Nitroglyzerin, der Bau von Barrikaden und ähnliches 
sind darin anschaulich geschildert.

Ich fühle mich außerstande, den praktischen Wert dieser Schrift zu 
beurteilen. Ich weiß jedoch, daß die Polizei ihr eine große Bedeutung 
beimaß, sehr eifrig danach fahndete und daß sie einem Polizeikom-
missar – wie wir noch sehen werden – als ein begehrendswerter Besitz 
erschien. Andererseits weiß ich aber ebensowohl, daß in den Kreisen 
derer, für die das Buch geschrieben ist, es nie eine andere Schätzung 
erfahren hat, als die, daß es allgemein für eine Rarität galt, nach des-
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sen Lektüre manch einer sich mit demselben erwartungsvollen Schau-
er sehnte wie ein stupides Dienstmädchen nach der Fortsetzung ihres 
Schundromans. Es ist zu bezweifeln, ob es je und irgendwo zur Aus-
bildung auch nur eines einzigen entschlossenen Revolutionskämpfers 
beigetragen hat.2)
*) Als ein Beweis dafür, bis zu welchem Revolutions-Mystizismus dagegen an-
dere Volkscharaktere gelangen, sei hier jenes interessante Dokument angeführt, 
das am Ende der 60er Jahre der Russe Netschajeff als eine Art Leitfaden für die 
russische Revolutionäre verfaßte: Der Revolutions-Katechismus, dessen erste 5 
Paragraphen (er hat deren 26) an dieser Stelle mitgeteilt seien:
§ 1. Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch. Es hat keine persönlichen Inter-
essen, Angelegenheiten, Gefühle oder Neigungen, kein Eigentum, nicht einmal 
einen Namen. Alles in ihm wird verschlungen von einem einzigen ausschließ-
lichen Interesse, einem einzigen Gedanken, einer einzigen Leidenschaft – der 
Revolution.
§ 2. In der Tiefe seines Wesens, nicht nur in Worten sondern auch in der Tat, hat 
er vollständig gebrochen mit der bürgerlichen Ordnung und mit der gesam-
ten zivisierten Welt, mit den in dieser Welt landläufig anerkannten Gesetzen, 
Herkommen, Mormal und Gebräuchen. Er ist ihr unversöhnlicher Gegner, un 
wenn er in dieser Welt fortlebt, so geschieht es nur, um sie desto sicherer zu 
vernichten.
§ 3. Ein Revolutionär verachtet jeden Doktrinarismus und verzichtet auf die 
Wissenschaft der heutigen Welt, die er den zukünftigen Generationen überläßt. 
Er kennt nur eine Wissenschaft: die Zerstörung. Hierzu und nur hierzu studiert 
er Mechanik, Physik, Chemie und vielleicht auch Medizin. Zu demselben Zweck 
studiert er Tag und Nacht die lebendige Wissenschaft – die Menschen, Charak-
tere, Verhältnisse, sowie alle Bedingungen der gegenwärtigen sozialen Ordnung 
auf allen möglichen Gebieten. Der Zweck ist derselbe, die schnellste und sichere 
Zerstörung dieser unfähigen Weltordnung.
§ 4. Er verachtet die öffentliche Meinung. Er verachtet und haßt die gegenwärti-
ge gesellschaftliche Moral in allen ihren Antrieben und allen ihren Kundgebun-
gen. Für ihn ist alles sittlich, was den Triumph der Revolution begünstigt, alles 
unsittlich und verbrecherisch, was ihn hemmt.
§ 5. Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch (der sich nicht mehr selbst an-
gehört), er hat keine Schonung für den Staat überhaupt und für die ganze zi-
vilisierte Klasse der Gesellschaft und er darf ebensowenig Schonung für sich 
erwarten. Zwischen ihm und der Gesellschaft herrscht Krieg auf Tod und Leben, 
offener oder geheimer Kampf, aber stets ununterbrochen und unversöhnlich. Er 
muß sich daran gewöhnen, jede Marter zu ertragen.

Anmerkung: nach letzten Forschungsergebnissen ist dieser Katechismus doch von 
Michael Bakunin selbst verfasst worden.
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Zur selben Zeit, da in Paris der Anarchist Vaillant seine unschäd-
liche Demonstrationsbombe in die französische Deputiertenkammer 
warf, und, um seinen Tod unter der Guillotine zu rächen und zur Ver-
nichtung der Bourgeoisie anzuspornen, sein Genosse Emile Henry die 
Explosion im Pariser Café Terminus bewirkte, um diese Tat alsdann 
vor Gericht sachlich und mit geradezu philosophischer Kaltblütigkeit 
eingehend zu begründen, - in diesen Tagen, da die Anarchistenverfol-
gung auch in Deutschland eine äußerst rigorose war, dachte gleich-
wohl unter den Anarchisten niemand daran, solche Taten nachzuah-
men. Die in diese Zeit fallenden, weiter vorn schon einmal erwähnten 
Schüsse des Berliner Anarchisten Schewe auf einen Kriminalpolizis-
ten stellen lediglich einen spontanen Zornesausbruch über eine un-
aufhörliche und schließlich unerträgliche Observation dar.

Ein akademisch gebildeten Feuerkopf slawischer Abstammung, 
der einmal unter Berliner Anarchisten Pläne entwickelte, die auf die 
Propaganda anarchistischer Ideen im Heere abzielten begegnete all-
gemeiner Skepsis, der sich teilweise sogar direktes Mißtrauen zuge-
sellte.

Ein proletarischer Feuerkopf, der sich hoch und teuer verschwor, 
dem damals noch lebensden Reichsanwalt Tessendorf seine Rigoro-
sität in den Hochverratsprozessen gegen Sozialdemokraten und An-
archisten einzutränken und an ihm ein abschreckendes Beispiel zu 
demonstrieren, ward weder ausgelacht oder gemieden. Mit Büchners 
„Kraft und Stoff“ in der einen, und einem Revolver in der anderen 
Tasche, erzählte er davon jedem, der es hören wollte, und behauptete 
verdrossen, seinen Plan nur deshalb nicht ausführen zu können, weil 
ihm kein Mensch den Taler zum Fahrgeld nach Leipzig pumpe, dem 
Wohnsitz des Verhaßten.

Um diese Zeit trat der junge österreichische Mediziner Dr. Ladis-
laus Gumplowicz in der Berliner anarchistischen Bewegung hervor. 
Mit einer Konsequenz, wie man sie besonders häufig an russischen so-
zialistischen Intellektuellen beobachten kann, welchen sie unter ihren 
Volksgenossen Aufmerksamkeit und Achtung verschafft, gab sich G. 
den Berliner Arbeitern gegenüber als völlig ihresgleichen. In  Kleidung 
und Haltung war er bemüht, das echte Bild eines elenden Proletariers 
zu geben. Aber weit entfernt, damit Zutrauen und Anerkennung zu 
erwecken, reizte er nur die Lachmuskeln der Arbeiter. Selbst diejeni-
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gen, deren Genosse er sich nannte, machten sich über seine feine Pose 
lustig. Ich erinnere mich, wie, als er auf einer kleinen Arbeiterfestlich-
keit mit viel echtem Feuer eine revolutionäre Freiligratsche Dichtung 
vortrug, die ernste Stimmung der Zuhörer sich, alles begeisterten 
Rhetorik zum Hohn, in laute Heiterkeit auflöste, als um den Leib des 
hastig Gestikulierenden der einfach geknotete grobe Strick sichtbar 
wurde, der bestimmt war, die Hosenträger zu ersetzen.

Gumplowics, den die Ueberzeugung, die Revolution sei so nahe, 
daß sie sich durch persönliche Initiative heraufbeschwören lassen 
müsse, mit einem fast religiösen Eifer erfüllte, trat im Januar 1894 in 
einer sozialdemokratischen Arbeitslosenversammlung, in der Wil-
helm Liebknecht referiert hatte, vor sozialdemokratische Arbeiter und 
geißelte den Saat als eine „organisierte Räuberbande“. Der bei diesem 
Ausspruch sofort von seiten des überwachenden Beamten angeordne-
ten Verhaftung G.s widersetzte dieser sich lebhaft. Aber während er so 
der versammelten Menge gleichsam das Beispiel revolutionären Wi-
derstandes zu geben versuchte, lachte dieselbe ihn geradezu aus, und 
Zurufe, wie „Bezahlte Arbeit!“ und „Achtgroschenjunge!“ zeigten, 
daß diese Arbeiter weit davon entfernt waren, solchen Widerstand 
gegen die Staatsgewalt bei einem anderen für möglich zu halten, als 
bei einem Agent provocateur.

Mangelt so dem Berliner Arbeiter – wie sich durch noch andere 
zahlreiche Tatsachen belegen ließe – der Sinn für einen revolutionä-
ren Heroismus aggressiver Art, so ist er dagegen für einen Heroismus 
des passiven Widerstandes in hohem Grade empfänglich. Diejenigen, 
welche den Strafgesetzparagraphen wegen Herstellung und Verbrei-
tung verbotener Literatur einen Tribut in Gestalt von mitunter sehr 
erheblichen Gefängnis- und Zuchthausstrafen entrichteten, habe ich 
mehrfach mit einer Entschlossenheit und einem Gleichmut ihr Schick-
sal auf sich nehmen sehen, der in unseren so verschrieenen Tagen 
krassesten Materialismus sich wahrhaft erfrischend ausnimmt.

Ein besonders charakteristischer Fall, der noch dazu eine Frau be-
trifft, mag das beweisen.

Am 28. und 29. April des Jahres 1890 wurden in Berlin in verschlos-
senem Kuvert zwei von Londoner deutschen Anarchisten herausge-
gebene, sehr scharf gehaltene Flugblätter verbreitet. Das eine bezog 
sich auf den kurz vorher beendeten deutschen Bergarbeiterstreik, das 
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zweite auf die erste Feier des 1. Mai. Der Verdacht, diese Flugblätter 
kuvertiert, adressiert und versandt zu haben, fiel auf den Schneider-
meister Hugo Reinhold und seine Frau Agnes, den Maler Behr und 
den Schlosser Wagenknecht. Gegen diese vier Personen wurde die 
Anklage erhoben, zur Ausführung eines hochverräterischen Unter-
nehmens aufgefordert, ein hochverräterisches Unternehmen vorbe-
reitet und den deutschen Kaiser beldigt zu haben.

Am 10. Juli 1890 fand vor dem Reichsgericht in Leipzig die Ver-
handlung statt. Frau Reinhold, die durch ihre eigenen Aussagen und 
ihr ganzes Auftreten den Mittelpunkt des Prozesses bildete, führte 
ihre ganze Verteidigung so, daß ihr Mann und die beiden Mitange-
klagten freigesprochen werden mußten; sie allein wurde zu 6 Jahren 
Zuchthaus und 6 Jahren Ehrverlust verurteilt.

Nach der Verkündigung dieses Urteils rief Frau Reinhold mit lau-
ter Stimme in den Saal hinein: „Ich freue mich, daß ihr, und ganz be-
sonders mein guter Mann, frei seid! Ich will ja gern dulden; ich habe ja 
keine ehrlose Handlung begangen, ich leide ja für eine Idee, die Idee 
der Befreiung der Menschheit!“

Eine so unerschütterliche Opferwilligkeit verfehlte nicht, weit über 
die Grenzen der Arbeiterbewegung hinaus bedeutenden Eindruck 
zu machen. Die „Vossische Zeitung“ schrieb in ihrem Leitartikel vom 
11. Juli 1890, der sich mit dem Reinholdschen Hochverratsprozeß be-
schäftigte:

„Im Mittelpunkt  dieses Dramas steht eine junge Frau, welche 
sichtlich von überschwenglicher Liebe zu ihrem Mann erfüllt ist und 
ebenso sichtlich für ihre Mitmenschen die wärmste Teilnahme emp-
findet. Sie ist nicht auf persönliche Vorteile bedacht, sie denkt nicht 
an ihr eigenes Geschick, sie ist bereit, sich für ihre Mitmenschen zu 
opfern …“

Diese Frau verließ, nachdem sie ihre Strafe voll hatte verbüßen 
müssen, das Zuchthaus aufrecht. Wohl hatte sie physisch gelitten, wie 
das – man vergleiche, was Hans Leutz darüber gesagt – unter dem 
Druck mehrjähriger Einkerkerung nur in Ausnahmefällen ausbleibt – 
aber ihr Geist und ihre Gesinnung waren ungebrochen. Und sie trat 
sogleich wieder in die Bewegung ein, begrüßt und bejubelt von ihren 
Genossen, die im Laufe einiger Wochen durch private Sammlungen 
unter den Berliner Arbeitern eine Summe von über 2000 M. aufge-
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bracht hatten, um ihr damit den Wiedereintritt in das Erwerbsleben 
zu ermöglichen und ihr die Festigung ihrer geschwächten Gesundheit 
zu erleichtern.

*      *
*

Ich will dieses Kapitel nicht schließen, ohne einer Demonstration 
Erwähnung zu tun, die bis vor wenigen Jahren die Berliner hin und 
wieder die heimliche und geheime Tätigkeit revolutionärer Geister in 
der Großstadt merken ließ. Seit den Tagen des Sozialistengesetzes her 
war war das nächtliche Hissen einer gewaltigen roten Fahne an Orten, 
wo sie von der Polizei nicht ohne weiteres entfernt werden konnte, ein 
beliebtes Mittel, die Berliner Arbeiter an revolutionäre Gedenktage, 
wie z.B. den 18. März, später auch an den 1. Mai zu erinnern.

Ein beliebtes Objekt zur Anbringung solcher Fahnen waren die Te-
legraphendrähte. Auf geheimnisvolle Weise hoch über dem Straßen-
damm angebracht, leuchtete des Morgens die mit einer Inschrift ver-
sehene rote Fahne auf die dichten Scharen der zu ihren Arbeitsstätten 
pilgernden Arbeiter herab, allgemeines Wohlgefallen und offenbare 
Heiterkeit erweckend, die noch erheblich gesteigert wurde durch den 
Eifer, mit der die Polizei unter Zuhilfenahme der Feuerwehr oft genug 
stundenland operierte, bis der revolutionäre Fetzen herabgeholt war.

Die letzte dieser roten Fahnen war – wenn ich nicht irre – Mitte der 
neunziger Jahre nächtlicher Weile mit ausgesuchtestem Raffinement 
an einem Telegraphendraht und an einer besonders breiten Stelle der 
Spree an der Schillingsbrücke mitten über dem Fluß befestigt worden. 
Die Brücke ist eine der am meisten frequentiereten Passagen des Os-
tens von Berlin mit seinen Arbeitermassenquartieren. Das Hallo war, 
wie man sich denken kann, kein geringes, als die Feuerwehr bis Mit-
tag zu tun hatte, die Fahne zu entfernen. ––

Ein Genosse, der, von Beruf Maler, es einmal übernommen hatte, 
auf einer solchen Fahne eine zweckentsprechende Inschrift herzustel-
len, kam dabei durch eigene Unvorsichtigkeit in nicht geringe Verle-
genheit. Er hatte, nachdem er sich sorgsam eingeriegelt, um von seiner 
Zimmerwirtin nicht überrascht zu werden, die riesige rote Leinwand 
über eine ganze Zimmerwand ausgespannt und gewaltige Schriftzei-
chen darauf gemalt. Man denke sich seinen Schreck, als nach Voll-
endung der Arbeit und Abnahme der Fahne sich herausstellte, daß 
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die Farbe durchgeschlagen war und über die ganze Wand hinweg die 
Worte sichtbar wurden: „Hoch die Anarchie!“

––––––––––
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Die Arbeitslosenversammlung
Anfangs der neunziger Jahre legte sich eine schwere Depression 

über das wirtschaftliche Leben Deutschlands. Besonders die arbei-
tenden Schichten des Volkes litten darunter außerordentlich, und die 
Zahl der Arbeitslosen wuchs zusehends, um schließlich andauernd in 
einer Höhe zu bleiben, wie kaum je zuvor.

Die Sozialdemokratie ergriff die Gelegenheit zur Einberufung von 
Arbeitslosenversammlungen, die sich eines zahlreichen Besuchs er-
freuten und in denen Männer wie Liebknecht die sozialdemokrati-
schen Ziele als einzige Erlösung von dem Drucke und von der ewigen 
Existenzgefahr darlegten, unter denen das moderne Proletariat leide. 
Daneben wurde gewöhnlich in Resolutionen an Staat und Kommune 
die Forderung geeigneter Maßnahmen zur augenblicklichen Steue-
rung und Verminderung des großstädtischen Arbeitslosenelends ge-
stellt.

Schon war es im Anschluß an derartige Arbeitslosenversamm-
lungen zu aufsehenerregenden Demonstrationen auf offener Straße 
gekommen. Die Arbeitslosen hatten sich, wie es der Zufall gab, zu 
geschlossenen Zügen formiert. Aus den Vorstädten, wo diese Ver-
sammlungen gewöhnlich stattfanden, bewegten sie sich nach dem 
Stadtinnern, dem Rathaus und dem königlichen Schloß zu, mit jenem 
Instinkt, der jede revolutionäre Volksmenge zu dem Sitz der obersten 
Gewalten hinstreben heißt.

Da erwachte im Januar 1894 bei einer Anzahl Berliner Anarchisten 
die Idee einer großen Arbeitslosenversammlung, von einer Art, wie 
sie Berlin noch nicht gesehen.

Das Publikum der gewöhnlichen, sozialdemokratischen Arbeitslo-
senversammlungen bestand durchgehend aus jener verhältnismäßig 
gut situierten Schicht der industriellen Arbeiterschaft, die sich in den 
Gewerkschaften organisiert findet, augenblicklich Arbeitslose, die im-
merhin insofern noch Boden unter den Füßen haben, als ihnen die, 
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wenn auch mitunter nicht allzunahe Hoffnung auf Arbeitsvermittlung 
durch den gewerkschaftlichen Arbeitsnachweis winkt.

Die erwähnte Anzahl Anarchisten jedoch, selbst Arbeitslose, faß-
ten die Idee, einmal jene breite, stumme Masse aufzurütteln, die den 
sozialen Bodensatz der Großstand bildet. Gelegentlich der – schon er-
wähnten – Februarkrawalle von 1891 hatte das sozialdemokratische 
Zentralorgan, der „Vorwärts“, dieser untersten Schicht des Volkes, 
dem Lumpenproletariat gegenüber die arbeitslose Arbeiterschaft 
streng abgetrennt.

Nun sollte einmal der Versuch gemacht werden, dieses Lumpen-
proletariat zu versammeln, dem jeder Zusammenhalt fehlt und das 
so tief gesunken ist, daß ihm von irgend einer Interessengemeinschaft 
nichts bewußt ist.

„Unsere Anklage“ – so kündigte der Einberufer an – „wollen wir 
der heutigen Gesellschaft entgegenschleudern, bis unter der Wucht 
dieser Anklagen und der von allen Seiten auf sie eindringenden Not- 
und Verzweiflungsschreie diese morsche Gebäude der Unvernunft 
und der Willkür zusammenbricht.“

Zum 18. Januar wurde die Versammlung anberaumt, und zwar 
in einem der größten Berliner Versammlungssäle, dem der Brauerei 
Friedrichshain im Nordosten der Stadt; Inserate in der Arbeiterpresse 
wie Plakate an den Anschlagsäulen waren wie gewöhnlich auch hier 
Publikationsmittel.

Mehrere Tage vorher machten indessen bereits außergewöhnliche 
Anzeichen auf diese Versammlung aufmerksam. Da die Veranstalter 
derselben sich sagen müßten, daß jene Parias der Großstadt, die sie 
aufzurütteln gedachten, die Inserate der Arbeiterblätter so wenig le-
sen als die öffentlichen Plakate beachten würden, bedienten sie sich 
alsbald noch anderer Mittel und Wege, sie auf diese Versammlung 
hinzuweisen. So wurde das Lumpenproletariat direkt an jenen Or-
ten aufgesucht, wo sein bedauernswertes Los es zusammendrängt. In 
den Volksküchen und Volkskaffeehäusern, in den Wärmehallen und 
in den Asylen tauchte die Versammlungsankündigung in Gestalt von 
Zetteln auf, die unbekannte Hände verteilten und die von Hand zu 
Hand weitergingen.
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*      *
*

Unweit des Bahnhofs Alexanderplatz befindet sich, in einigen 
Stadtbahnbogen etabliert, die städtische Wärmehalle. Während der 
Wintermonate ist sie der einzige Zufluchtsort jener Tausende bejam-
mernswürdiger Existenzen, die durch Arbeitslosigkeit zur Obdachlo-
sigkeit gesunken sind. Nur ein Teil findet in den weiten Hallen Raum. 
Auf rohen Holzbänken dicht zusammengefercht, lassen sie die gastfrei 
gespendete Wärme den gebrechlichen, wenn nicht schon gebrochenen 
Körper durchströmen. Schweigsam oder leise flüsternd hocken sie 
beisammen, eine Anzahl „Booste“ oder „Kalfaktore“ beobachtet sie 
ständig und sorgt dafür, daß sie nach einer bestimmten Zeit die Plätze 
wieder verlassen. Denn auch hier sind sie nicht zu unbegrenzter Ruhe 
geduldet; neue Scharen warten schon des Einlasses.

Dicht zusammengedrängt harren diese draußen auf der Straße, von 
einem starken Polizeiaufgebot zu Reihen formiert und streng bewacht. 
Eng an den Straßenbahnviadukt ist die Menge gepreßt. Ein Zug don-
nert über ihre Köpfe hin – und plötzlich rauscht es und flattert herab: 
hunderte kleine Zettelchen, aus dem Coupéfenster geschleudert, brei-
ten sich über den Menschenschwarm aus. Hunderte Hände recken 
sich empor, alles greift danach. Und ehe noch die resolut eindringen-
de Schutzmannschaft die Versammlungsankündigung den Wider-
standslosen aus den verklammten Händen gerissen, läuft die Sensa-
tion durch die Menge; eine Versammlung für uns! Und bei Nacht, im 
Asyl wie in jenen Schlupfwinkeln, wo berechnendes Geschäftigkeit 
selbst von den Pfennigen dieser Heruntergekommenen noch Profite 
zu machen weiß, überall raunt die Kunde von der Versammlung, wo 
über „Das Elend der Arbeitslosigkeit und seine Bekämpfung“ gespro-
chen werden soll.

*      *
*

Doch auch an anderer Stelle hat das bevorstehende Ereignis die 
Gemüter erregt.

Gegenüber der Wärmehalle ragt jener gewaltige Gebäudekomplex 
empor, in dem die Großstadtpolizei ihre Zentrale hat. Dort erscheint 
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unter dem Eindruck dieser anarchistischen Propganda das Gespenst 
der Rebellion und befängt die Gemüter.

So ballt sich ein Gewitter zusammen.
In einem vornehmen Restaurant des Westens sitzen drei Männer an 

einem Tisch, deren halblaut geführte Unterhaltung sich um die bevor-
stehende Demonstration dreht.

Der Polizeikommissar Röwer in Begleitung des seinem Ressort 
angehörenden Kriminalschutzmannes Lachmund haben in Eile den 
Schlosser Brandt zu einem Rendevouz geladen. Er ist ein intimer 
Freund des Einberufers der in drohende Nähe gerückten Arbeitslo-
senversammlung. Wenige Wochen zuvor hat Lachmund gelegentlich 
einer gegen Brandt eingeleiteten Untersuchung versucht, diesen in 
Polizeidienst zu locken. Er hat dem Arbeitslosen, der mit Weib und 
Kindern bitter Not leidet, ein Goldstück über den Tisch hin zugescho-
ben. Im Verlauf des Verhörs hat der so Attackierte es wiederholt zu-
rückgeschoben; schließlich siegt die Begier; er steckt es ein. Und er 
empfängt seine Weisungen. Nur beobachten und berichten darf er, 
nicht selbst handeln, provozieren. Letzteres sei früher wohl mal geübt 
worden, aber mit diesem System sei gebrochen.

Im Norden, „im 6. Wahlkreise“, vermutet die Polizei „Männer der 
Tat“. Ihre Namen werden genannt. An sie soll Brandt sich heranma-
chen. Gegen 50-70 M. Monatseinkommen. Gelingt es ihm, rechtzeitig 
zu ermitteln, daß ein Attentat geplant sei, oder vermag er irgendwo 
das Vorhandensein von Dynamit zu entdecken, so soll er spornstreichs 
per Droschke zur Behörde eilen: 1000 M. seien ihm sicher.

Der Vigilant aber hat seinen Freunden, eben diesen verdächtigen 
„Männern der Tat“, vor dem Handel Mitteilung gemacht. Er berichtet 
das, was er mit diesen vorher verabredet. So auch die geplante Arbeits-
losendemonstration. Und er verschweigt nicht, daß er zu dem Druck 
der mysteriösen Handzettel, die an den Stätten des Elends massenhaft 
kursieren, einige Mark beigesteuert.

Angesichts dieser Tatsache ist bei dem Polizeikommissar, der die 
Affäre Brandt leitet, der Verdacht rege geworden, daß der Vigilant ein 
doppeltes Spiel treibe.

Nun tritt der Kommissar bei diesem Rendevouz dem zweifelhaften 
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Vigilanten persönlich gegenüber.
„Sie treiben ein falsches Spiel mit uns! Sie geben von Ihrem Gelde, 

das sie von uns erhielten, zur Veranstaltung dieser Demonstration, 
damit es nachher heißt: sie sei mit Polizeigeld gemacht, eine Provo-
kation!“

So fährt der aufgeregte Beamte den Anarchisten an.
Dieser verteidigt sich.
Die paar Mark seien Geld, das er von früher her im Besitz habe.
„Wie dürfen Sie sich überhaupt in solche Geschichten einlassen!“ 

herrscht ihn der Kommissar an. „Das ist direkt gegen unsere Anord-
nungen! Wollen Sie die Verantwortung übernehmen für das, was 
geschieht? Glauben Sie man nicht, daß die Sache so milde abgehen 
word, wie bei den Krawallen von 1892.“

Alle Möglichkeiten werden in der weiteren Unterredung erwogen. 
Ja, daß es gelegentlich der Versammlung Blutvergießen und Leichen 
geben könne. Schließlich droht der Kommissar dem Anarchisten, von 
dessen doppelter Rolle er sich allmählich überzeugt hat, mit sofortiger 
Verhaftung für den Fall, daß derselbe in der Versammlung das Wort 
zu nehmen wage.

*      *
*

Die Dinge nehmen ihren Lauf.
Am Morgen des 18. Januar zeigt der Friedrichshain am Königstor 

ein ungewöhnliches Aussehen. Ueberall blitzt und leuchtet es von 
Helmspitzen. Der Weg vom Tor zum Versammlungslokal, links von 
den Vorgärten der Häuser, rechts vom Hain begrenzt, gleicht einer 
Spießrutengasse. Schutzleute zu Fuß und zu Pferde bilden eng Spa-
lier.

Um 11 Uhr ist die Versammlung anberaumt. Doch schon vom frü-
hen Morgen an kommen die Besucher in schwarzen Scharen herange-
zogen. Zwei Stunden vor Beginn ist der riesige Raum gedrängt voll.

Ein Polizeiaufgebot schließt den Saal und bewacht seine Ausgän-
ge.

Tausend müssen vor der verschlossenen Türe umkehren. 
Schwarz und dicht steht die Menge am Königstor. Von wo aus die 
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Polizei schließlich die ganze Straße zum Saal absperrt.
Inzwischen harren die Versammelten des Beginnes.
An dreitausend sitzen still und starr beieinander. Vor ihnen auf der 

Estrade, an einem kleinen Seitentisch der überwachende Polizeileut-
nant und sein Begleiter. Auch ihn mag der Anblick peinigen, denn das 
ist keine Versammlung wie so viele andere. An langen Tischen, auf 
denen die üblichen Biergläser völlig fehlen, hockt da, tausenfältig ver-
vielfacht, jenes scheue Individiuum, das man sonst nur vereinzelt zu 
sehen gewohnt ist, bleich, von Hunger und Kälte zermergelt, in ver-
schlossenem, zerlumptem Gewand. Von den Veranstaltern hat keiner 
in den Saal zu dringen vermocht. Er war überfüllt und gesperrt, ehe 
sie ihn erreicht. Ein halbes Dutzend ihrer Genossen stehen schweig-
sam am Eingang des Saales beisammen, befangen gegenüber dieser 
Menge, von der aus es wie ein einziger Schrei nach Brot und Sonne 
emporsteigt.

Mitten in der Menge sitzt ein Mann in guter, bürgerlicher Kleidung, 
den Zylinder auf dem Kopf. Aus dem ernsten Antlitz mit der hohen, 
gewölbten Stirn und dem festen, energischen Kinn leuchten ein Paar 
mildblaue Augen über die Menge hin: es ist Moritz von Egidy, der 
einstige Oberstleutnant. Von den dogmatischen Satzungen der Kir-
che innerlich befreit, hat er auch äußerlich den Bruch vollzogen. Und 
hat weiter seine militärische Stellung aufgegeben, an der er mit Liebe 
hing, wie selten einer; nicht um der Luft an Herrschaft und Blutver-
gießen willen, aber um der Freude willen, die dieser klaren kernigen 
Mannesnatur der Dienst mit seinen Anforderungen, Strapazen und 
seiner Entwicklung schlagfertiger Energie bedeutete.

So sitzt die Versammlung wohl zwei Stunden beisammen. Ruhig 
und peinlich schweigsam. Bis endlich einer der Anarchisten die Est-
rade ersteigt, um nach kurzer Auseinandersetzung mit dem überwa-
chenden Polizisten der Menge in wenigen Worten mitzuteilen, daß 
der Einberufer verhaftet ist und daß die Versammlung deshalb nicht 
tagen dürfe. Dann tritt er zurück. Und ohne einen Laut des Mißfal-
lens, niedergeschlagen, wortlos erheben sich die Tausende, und lang-
sam, Schritt für Schritt, ohne Drängen, verlassen sie den Saal über die 
breite Treppe, die zur Straße führt.

Dichter noch steht hier das Polizeispalier. Lautlos schiebt sich die 
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Menge hindurch. So wogt es zum Känigstor. Eine geschlossene Ket-
te von Polizisten ist hier aufgestellt. Sie hat wohl die Instruktion, die 
Menge zu verteilen. Diese aber weiß nichts davon, begreift es nicht. 
Die Vordersten werden aufgehalten, in eine bestimmte Richtung ge-
wiesen. Allein wer vermöchte in dem Drängen der von hinten heran-
rückenden Masse der Weisung zu folgen. So schiebt es sich schwer 
über den Platz.

Plötzlich ist das Bild verändert.
Kommandorufe erschallen. In die Polizei kommt Bewegung. Mit 

ihren Pferden bricht sie in die Menge. Blanke Säbel blitzen in der Luft, 
Zivilbeamte mit Gummischläuchen werden bemerkbar, und im Nu 
bedeckt ein wildes Getümmel den Platz. Schläge und Geschrei. Die 
Menge, hilflos, ratlos, drängt sich nach allen Seiten, verfolgt und mit 
Waffengewalt zerstreut. Einige Minuten später spielen sich in den an-
grenzenden Straßen die letzten Szenen des Schauspiels ab. Vereinzel-
te, die sich vor dem Getümmel in die Häuser felüchtet, werden her-
ausgeholt und von berittenen Schutzleuten verjagt.

*      *
*

Die Anarchisten aber, denen die Polizei die Inszenierung einer 
Revolte zugetraut, von deren Bewaffnung gemunkelt wurde, waren 
nicht in die Versammlung gelangt und saßen, in Erwartung der Din-
ge, die da kommen sollten, in einem Lokal dicht am Schauplatz des 
Getümmels, von dem in jeder geschilderten Unterredung des Schein-
vigilanten mit dem Polizeikommissar gedroht worden war, daß es mit 
Blut und Leichen enden werde.

War nun auch dieses letztere nicht eingetroffen, so veranlaßten die 
geschilderten Vorgänge doch sowohl die sozialdemokratische wie 
auch die freisinnige Presse zu einer scharfen Kritik des polizeilichen 
Vorgehens. Die Folge davon war ein umfangreicher Prozeß, der unter 
der Leitung des später im Irrenhause verstorbenen Landgerichtsdi-
rektors Brausewetter tagte und in dem der Staatsanwalt Bendix die 
Bestrafung der Preßsünder durchsetzte, obgleich die Zeugenaussagen, 
vor allen die klaren, konkreten Aussagen M. von Egidys, die Ereignis-
se, wie sie sich ohne Verschulden der Einberufer wie der Arbeitsloen 
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abgespielt, anschaulich darlegten.
Der Einberufer der Versammlung wurde gleichfalls unter Ankla-

ge gestellt. Ihm wurde vorgeworfen, mit seinem Aufruf zum Besuch 
der Versammlung gegen den § 130 (Aufreizung zu Gewalttätigkeiten) 
verstoßen zu haben. –

Berlin hat eine ähnliche Versammlung nie wieder gesehen. Ein von 
einigen Anarchisten wenige Tage später unternommener Versuch, 
eine Arbeitslosenversammlung zum 27. Januar (dem Geburtstag des 
deutschen Kaisers) im Saale des Feenpalast, eine Minute vom Königl. 
Schloß entfernt, abzuhalten, scheiterte an dem Bedenken des Saalbe-
sitzers, der seinen schon zugesagten Saal noch vor Ankündigung der 
Versammlung verweigerte.

––––––––––

• Anmerkung: Im Dokumentenanhang befinden sich zwei Zeitungsartikel aus dem Jahre 

1894 zu diesen Polizeigewalttätigkeiten und den anschließenden Prozessen.
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Attentatsmysterien
Am 29. Juni des Jahres 1895, abends zwischen 7 und 8 Uhr, wurde 

in Fürstenwalde bei Berlin eine Kiste zur Post gegeben, in Packpapier 
gehüllt, unfrankiert. Die Adresse lautete: Herrn Oberst Krause, Berlin 
NO., Alexanderplatz 2. Neben der Adresse war ein Glas gezeichnet, 
die übliche Mahnung, daß das Paket als „zerbrechlich“ vorsichtig zu 
behandeln sei. Als Absender war „C. Becker, Fürstenwalde“ angege-
ben. Die Kiste kam um Mitternacht in Berlin an. Auf dem Paketpost-
amt in der Oranienburgerstraße lenkte sich die Aufmerksamkeit eines 
Postbeamten auf sie. Aus dem Boden tropfte eine helle Flüssigkeit, die 
einen starken Benzingeruch verströmte.

Wie es kam, daß dieser Umstand als etwas ganz Besonderes aufge-
faßt wurde, ist nie festgestellt worden, ebensowenig wie der andere 
Umstand, daß man bei der sofort stattfindenden Oeffnung die denk-
bar größten Vorsichtsmaßregeln anwendete. Jedenfalls aber zeigten 
sie sich als gerechtfertigt. Denn als Inhalt der Kiste entpuppte sich 
eine sog. „Höllenmaschine“, d.h. ein mit Explosionsstoffen in Verbin-
dung stehender Mechanismus, bestimmt, an einem gewissen Zeit-
punkte den ganzen Inhalt zur Explosion zu bringen. War diese „Höl-
lenmaschine“ ein ernstgemeintes Attentatsinstrument, so mußte sie 
eine bedeutende Wirkung ausüben; neben etwa einem Pfund Pulver 
enthielt sie, wie die Untersuchung ergab, 7 Flaschen mit zusammen 
5000 Gramm Ligroin, eine dem Benzin ähnliche Flüssigkeit. Durch das 
Pulver in Brand gesetzt und zur Explosion gebracht, mochte sie eine 
gewaltige Verheerung angerichtet und den betroffenen Raum völlig in 
Flammen gesetzt haben.

Die Polizei entwickelte sofort eine fieberhafte Tätigkeit zur Entde-
ckung des Absenders. Der Verdacht, als könnte es sich hier um ein 
politisches Attentat gegen den Polizeioberst Krause handeln, kam zu-
nächst wenig in Betracht; denn diese Persönlichkeit war eine in politi-
schen Kreisen durchaus nicht sonderlich bekannte oder gar verhaßte. 
Dagegen stand er im Ruf eines strengen Vorgesetzten.

So wurden die Nachforschungen nach dem Täter zuerst von dem 
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Gedanken geleitet, es handle sich um einen persönlichen Racheakt, 
ausgehend etwa von einem entlassenen Beamten. Auch eine eventl. 
Familienrache kam in Betracht. Die Bekundungen derjenigen, die 
sich der Person des Aufgebers der Kiste in Fürstenwalde erinnerten, 
gingen dahin: derselbe habe den Eindruck eines verkleideten Mäd-
chens gemacht. Das war alles. Die weiteren Untersuchungen führten 
zu keinem Resultat. Bis der aus dem Ressort der politischen Polizei, 
der Abteilung VII. stammende Verdacht, es handle sich um einen an-
archistischen Anschlag, Boden gewann. Der Polizeikommissar Boesel, 
der hauptsächlich die Ueberwachung der Berliner Anarchisten leitete, 
lenkte den Verdacht auf den Anarchisten Heinrich Koschemann, ei-
nen jungen, intelligenten Mechaniker, der wegen Vertriebs einer ver-
botenen Broschüre bereits bestraft und der Polizei bekannt war als 
ständiger Besucher eines „anarchistischen Klubs“, der im Nordosten 
Berlins, in der Weinstraße, regelmäßig zusammenkam.

In diesem Klub hatte die Polizei von seiner Gründung an Vigilan-
ten dirigiert, die genaue Rapporte über das, was sie hörten, aufs Po-
lizeipräsidium lieferten und die gewöhnlich selbst, aus leicht erkenn-
baren Gründen, die revolutionären Phrasen aufs Tapet brachten. In 
den Kreisen der geschulten, ernsthafteren Berliner Anarchisten wurde 
dieser Klub wie das Lokal, in dem er tagte, gemieden und teilweise 
ganz offen als „Spitzelfalle“ bezeichnet, d.h. als eine Fallgrube für sol-
che harmlosen Naturen, die sich durch terroristische Reden Anderer 
leicht zu unüberlegten Aeußerungen hinreißen lassen.

Koschemann, ein jugendlicher Feuerkopf, bildete mit einigen ande-
ren Freunden eine Art geschlossene Gruppe, innerhalb dieses Klubs. 
Zwar lag – wie später die lange, eingehende Gerichtsverhandlung ge-
gen ihn erwies – nichts in diesem Klub Geschehenes vor, das geeignet 
war, den Verdacht der Täterschaft auf Koschemann zu lenken. Allein 
die Polizei kalkulierte: wir finden nach keiner anderen Richtung hin 
Anhaltspunkte für die Täterschaft; versuchen wir es also in politi-
scher; wenn aber ein Anarchist der Täter ist, dann muß er in diesem 
Klub gesucht werden, denn nirgends redet man radikaler. Da aber 
die Vigilanten nichts davon wissen, muß es dann aus der engen, in 
sich geschlossenen Gruppe um Koschemann gekommen sein. Und 
auf Grund solcher Gedankengänge, die vor Gericht offenbart wur-
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den, nahm man Koschemann und seine engeren Freunde gefangen 
und eröffnete die Untersuchung gegen sie, um schließlich die Anklage 
zu erheben, die im April 1897 in zehntägiger Verhandlung von der 
Staatsanwaltschaft zu begründen versucht wurde.

Nie ist ein Indizienbeweis geführt worden, gefährlicher als dieser. 
Es würde hier zu weit führen, ihn zu zergliedern. Genug, am Ende 
der Verhandlungen war man in der Presse wie in der Bevölkerung 
nicht nur der Schuld Koschemanns nicht sicher, sondern im Gegen-
teil: von seiner Unschuld überzeugt. Koschemann hat sich während 
der ganzen Zeit aufrecht und freimütig verteidigt, mit Sicherheit und 
Festigkeit. Trotzdem fällten die Geschworenen ein „Schuldig!“ Und 
zwar ein sehr eigentümliches „Schuldig!“ 

Zehn Tage lang hatte sich die Verhandlung um die Frage gedreht: 
ist Koschemann der Täter oder nicht. Nein – erklärten die Geschwore-
nen, und die ganze Beweisführung der Staatsanwaltschaft war damit 
verneint, - aber: die Geschworenen kamen zu dem unglaublichen Ur-
teil, Koschemann der Beihilfe schuldig zu erkennen. Nicht der Schat-
ten eines Beweises war für eine solche Beihilfe erbracht oder auch nur 
versucht worden. Hätte das doch auch die Annahme irgend eines an-
deren – bekannten oder unbekannten – Täters vorausgesetzt.

Geschworenenurteile bedürfen bekanntlich keiner juristischen Be-
gründung. Die Heimlichkeit des Beratungszimmers bedeckt die Ent-
stehung dieses Urteils mit dem Mittel der Verschwiegenheit.

Was half es, daß fast die gesamte Presse und die öffentliche Mei-
nung von der Unschuld des Mannes überzeugt war. Zu 10 Jahren 
Zuchthaus verurteilt, verließ Koschemann die Anklagebank. Alle 
später von ihm unternommenen Versuche, die Neuaufnahme seines 
Prozesses zu bewirken, waren vergeblich. Aus den Briefen, die er aus 
seinem Kerker geschrieben und die mir teilweise bekannt sind, be-
teuert er unablässig seine Unschuld. Daneben aber bezeigt er eine au-
ßerordentliche Klarheit der Erkenntnis seiner Lage. Nie gab er sich 
der Hoffnung hin, man werde ihn die gesetzlich festgelegte Vergünsti-
gung der Strafabkürzung genießen lassen, die für lang Eingekerkerte 
bei guter Führung einen gewissen Teil der Strafe erläßt. Und er hat 
damit recht gehabt. Wäre ihm diese Wohltat zu gute gekommen, so 
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hätte er zu der Zeit, da dieses niedergeschrieben wird, das Zuchthaus 
bereits verlassen. So läuft seine Strafe mit Ende des Jahres 1906 ab.

*      **

In dem Prozeß gegen Koschemann spielte eine andere eigentümli-
che Affäre hinein. Am vorletzten Tage der Verhandlungen erschienen 
vor Gericht die damaligen Herausgeber des anarchistischen „Sozia-
list“ Gustav Landauer und Wilhelm Spohr und machten unter ihrem 
Eide Mitteilungen über Erlebnisse mit einem mysteriösen Individu-
um, das, zu dem Höllenmaschinenversuch gegen den Obersten Krau-
se in Beziehung gebracht, den Verdacht der Täterschaft eine ganz ei-
gentümliche Richtung geben mußte.

Diesen Mitteilungen der beiden anarchistischen Schriftsteller lagen 
folgende Tatsachen zugrunde:

Am 25. Januar 1897 erhielt Wilhelm Spohr auf der Redaktion des 
„Sozialist“ einen Brief mit dem Poststempel 23. Januar und mit dem 
folgenden Inhalt:

Herrn
Wilh. Spohr.  O. Frankfurter Allee 105. Hof I.
Ihre Karte habe ich heute erhalten. Sollten Sie der Sache näher tre-
ten wollen, so bitte um Ihren Besuch.
Hochachtungsvoll
Berlin, 23./1.97.        

    Rich. Henkmann.
     Uhrmacher,
     Friedrichsgracht 62.

Umseitig stand folgendes:
Die Vorteile des mechanischen Zünders.
1. Der mechanische Zünder wird immer eine genaue voraus be-

stimmte Zeit laufen, und also nach 3, 5, 10, 20 Min., wie er gerade 
berechnet ist, mit absoluter Zuverlässigkeit zünden. 

2. Derselbe ist sicherer als die gebräuchliche Zündschnur, da 
derselbe äußeren Einflüssen nicht unterworfen ist. Auch weiß der Mi-
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nenleger genau, wie viel Zeit er hat, um sich in Sicherheit zu bringen.
3. Der mechanische Zünder ist ebenso zuverlässig als eine elekt-

rische Leitung, wenn z.B. 10 Minen gelegt sind, welche alle zu gleicher 
Zeit entzündet werden sollen und es sind mechanische Zünder von 
gleicher Berechnung verwendet, welche gleichzeitig ausgelöst wer-
den, so wird auch die Entzündungen gleichzeitig erfolgen. Dabei sind 
die mechanischen Zünder erheblich billiger.

4. Ein mechanischer Zünder, welcher in seinem ganzen Dasein 
nur wenige Minuten zu funktionieren hat, läßt sich bei aller Zuverläs-
sigkeit der Wirkung doch in Massenfabrikation sehr billig herstellen.

5. 5. Der mechanische Zünder ist wertvoll für militärische Zwe-
cke und für die Marine als Ersatz für elektrische Zündung. Er bedarf 
vor allen Dingen keiner besonderen Leitung.

6. Für Bergleute, Steinbrüche, Tunnelbauten, Wasserbauten, Fels-
sprengungen würde er bald unentbehrlich sein.

7. Der voraussichtliche Bedarf würde wohl nach vielen Hundert-
tausenden jährlich zählen und die Patentinhaber somit einen sehr er-
heblichen Nutzen erzielen.

Ich habe einen solchen mechanischen Zünder erfunden, welcher in 
einfacher Weise konstruiert ist und absolut sicher funktioniert. Dersel-
be zündet nach 7 Minuten und kann durch bloße Zufälligkeiten nicht 
in Funktion treten, sondern nur, wenn er ausgelöst wird.

Ich suche dazu einen Kompagnon, welcher die Kosten der Paten-
tierung trägt. Behufs genauer Abmachungen wolle man sich wenden 
an

   Rich. Henkmann, Berlin C..
    Friedrichsgracht 62 II.

Es ist wohl anzunehmen, daß viele von den schlagenden Wettern in 
den Bergwerken durch Entzündung an den offen brennenden Schwe-
felfäden entstehen.

Soweit das Schriftstück.
Ich war gerade mit Wilhelm Spohr auf dem Redaktionsbureau, als 
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dieser Brief einging. Nach der Lektüre des Schriftstückes war unser 
erster Eindruck von der Sache: Spitzelarbeit. Wir warteten daher der 
Dinge, die nun kommen würden. – 

Darauf erschien am 26. Januar ein Mann bei uns, der sich als der 
Briefschreiber Henkmann vorstellte. Er behauptete, daß er auf ein 
von ihm in der „Berliner Zeitung“ eingesetztes Inserat, worin er ei-
nen Geldmann als Teilhaber eines Patentunternehmens suchte, eine 
Postkarte, unterzeichnet von Spohr, erhalten habe, worin dieser um 
nähere Auskunft über das Unternehmen ersucht haben sollte.

Spohr erklärte sich zunächst, er sei augenscheinlich mystifiziert  
worden, und verlangte von dem betr. Henkmann – der keinen ver-
trauenserweckenden Eindruck machte – die Karte zu sehen. Henk-
mann versprach, sie sofort zu schicken, und versuchte alsdann be-
harrlich, Spohr zwecks längerer Unterhaltung zu einem Glas Bier 
mitzunehmen. Auf entschiedene Ablehnung von seiten Spohrs suchte 
er unvermittelt Spohr ein Mißtrauen auszureden, das ihm dieser gar 
nicht gezeigt hatte.

Tags darauf traf ein Brief Henkmanns ein, der eine Karte mit der 
Unterschrift Spohrs enthielt, die von uns sofort als gefälscht erkannt 
wurde. 

Diese Postkarte lautete:
(Vorderseite)
   An das Postamt 45
    Berlin postlagernd.
(Rückseite)
 R. H. 62.
 Bitte mir gefl. Mitteilen zu wollen, um was es sich handelt.
    Wilhelm Spohr.    O.
 Berlin 19. 1. 97.  Frankfurter Allee 105 Hof I.

Die Prüfung der Handschrift auf dieser Karte ergab, daß sie mit 
mühsam verstellter Handschrift geschrieben sei.

Ja, es stellte sich nach eingehenden Schriftvergleichen heraus, daß 
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zweifellos Henkmann die Karte selbst geschrieben habe. Einige sich 
im Brief und Karte (trotz verstellter Handschrift) wiederholende Ei-
genheiten und Schriftzüge bestätigen das jedem Beschauer.

Wir verschafften uns die betr. Nummer der „Berliner Zeitung“ – 
sie ist von Sonnabend den 16. Januar 1897 – und es fand sich darin 
folgendes Inserat:

  zu verdienen durch Beteiligung an
       Erfindung. Anmeldungen erbeten
        R. H. 62, Postamt 45.

Der Wortlaut dieses Inserates verrät in keiner Weise, was dahinter-
steckt; kein Mensch könnte aus ihm auf die Idee kommen, daß diese 
Erfindung geeignet sei, „anarchistischen“ Zwecken zu dienen, ganz 
abgesehen von der Unsinnigkeit der Annahme, Wilhelm Spohr hätte 
sich – selbst wenn das nicht der Fall gewesen – um die Höllenmaschi-
nenerfindung gekümmert. Andererseits war Spohr alles andere, nur 
kein Geldmann, mit Aussichten, durch Beteiligung an einer Erfindung 
„100%“ verdienen zu können.

Nach alledem warteten wir der weiteren Aktionen des Henkmann. 
Er suchte sich alsbald in einer Massenversammlung wieder Spohr zu 
nähern und lud ihn nach Schluß derselben zum Kneipen und Erzäh-
len ein; nach energischer Abwimmelung ließ er dann nichts weiter 
von sich verlauten.

Die Affäre geriet bei den Beteiligten in Vergessenheit, bis anläßlich 
des Koschemannprozesses bei ihnen der Verdacht erwachte, dieser 
Henkmann könne möglicherweise von der mit Explosivstoffen und 
mechanischen Zündern ausgestatteten Kiste an den Polizeiobersten 
Krause mehr wissen als Koschemann.

Die nun sofort unternommenen Schritte, den Henkmann zu stellen, 
hatten ein Resultat, das das Mysterium dieser ganzen Affäre völlig 
verdunkelte und sich wahrhaft dramatisch gestaltete. Es ergab sich 
nämlich, daß die Wohnung des Mannes (Berlin, Friedrichgracht Nr. 
62) gerichtlich versiegelt war, weil dieser 14 Tage zuvor Selbstmord 
begangen, sich gemeinsam mit seiner Frau durch Anzünden der La-
gerstatt getötet hatte. ––

100%
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Auf die Schilderung dieser Tatsachen hin, die Gustav Landau-
er und Wilhelm Spohr unmittelbar nach der Erkundung des Todes 
Henkmanns vor den Geschworenen des Koschemannprozesses unter 
ihrem Eide gaben und in der sie der Ueberzeugung Ausdruck verlie-
hen, daß sie es bei Henkmann mit einem agent provocateur zu tun 
gehabt hätten, –– erklärte der Polizeikommissar Boesel, daß er Henk-
mann nicht gekannt habe, auch nichts davon wisse, daß derselbe in 
Polizeidiensten gestanden. 

Die Beschreibung des Aeußeren der Persönlichkeit Henkmanns hat 
bald darauf Besucher des anarchistischen Diskutierklubs in der Wein-
straße veranlaßt, sich beim Untersuchungsrichter zu melden mit der 
Bekundung, daß er auch in dieser Spitzelhalle gesehen worden ist.

Näheres darüber ließ sich nicht feststellen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Landauer und Sp-

ohr unter dem Verdacht des Meineids verhaftet; angesichts der Halt-
losigkeit eines solchen Verdachts jedoch schon nach 24 Stunden wie-
der auf freien Fuß gesetzt.

*      *
*

Ob das Dunkel über dem sonderbaren Höllenmaschinenattentat 
jemals gelichtet werden wird?

Wenn dasselbe mit der Affäre Henkmann zusammenhängt, wird 
das wohl nie der Fall sein.

Und wenn nachträglich Licht in das Dunkel kommen sollte, so hat 
das unglückliche Opfer eines haarsträubenden Indizienbeweises den 
Kelch des Leidens wohl bereits geleert.

––––––––––
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Die unsichtbaren Fäden der Polizei
Daß die Polizei ein aufmerksames Auge auf die Arbeiterbewegung 

gerichtet hält, ist allgemein bekannt. Weniger jedoch, in welch ge-
heimnisvoller Weise sie in den revolutionären Unterströmungen der 
Bewegung tätig ist. Sehr selten sind die Fälle, in denen die unsichtba-
ren Fäden, mittels der sie auf politischem Gebiete operiert, sichtbar 
werden. So merkt das große Publikum nichts von dem regen Treiben, 
das von der Abteilung VII des Berliner Polizeipräsidiums aus sich in 
die Tiefen der Arbeiterbewegung erstreckt, bis weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus an jenen Orten des Auslandes, wo deutsche po-
litische Flüchtlinge die Verbindung mit der heimatlichen Bewegung 
unterhalten.

Aus der Reihe der mir bekannten Einzelfälle, die geeignet sind, 
dieses Treiben zu illustrieren, will ich hier einige besonders konkrete 
zur Darstellung bringen. Es ergibt sich aus ihnen ein Bild der Art und 
Weise, in der die politische Polizei arbeitet.

*      **

Eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der deutschen sozial-
revolutionären Bewegung zur Zeit des Sozialistengesetzes war der 
Tischler John Neve. Er kam in London mit Johann Most in Berührung, 
schloß sich dessen Ideen an und wurde alsbald der eifrigste Emissär 
der „Freiheit“, die dieser in London herausgabe und die, da sie verbo-
ten und nach ihr von der Polizei scharf gefahndet wurde, unter gro-
ßen Schwierigkeiten nach Deutschland geschmuggelt werden mußte, 
wo – vor allem in Berlin – ihre weitere Verbreitung stattfand, in einer 
Weise, die gelegentlich der Erwähnung des Prozesses Reinhold ge-
schildert worden ist.

Johann Most schrieb von Neve: „Dieser Mann war mein täglicher 
Genosse bei der Arbeit. Sobald er aus der Werkstatt kam, wo er als 
Tischler sein Brot verdiente, sowie allsonntäglich, stellte er seine gan-
ze Kraft der „Freiheits“-Administration zur Verfügung. Er besorgte 
die Buchführung, falzte, packte, adressierte, schrieb Geschäfts- und 
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andere Briefe usw. Und wenn, wie gar häufig, das Geld zu den nö-
tigen Postmarken fehlte, da griff er, wenn es irgend möglich war, in 
die eigene Tasche, um das nötige „auszulegen“, ohne daß je an einen 
Ersatz zu denken war.“

Später, als er von London flüchten mußte, weil er seitens der eng-
lischen Regierung in seiner Eigenschaft als „Freiheits“-Expedient 
verfolgt werden sollte, wirkte er auf dem eurpäischen Kontinent mit 
großem Eifer für die Verbreitung der „Freiheit“, zunächst in Oester-
reich, wo man ihn in Wien einsperrte und hernach auswies, dann in 
Deutschland.

Im Jahre 1884 wurde er in Hanau verhaftet; es gelang ihm aber, 
Richter und Polizei über seine Person zu täuschen und er wurde nur 
wegen „Verbreitung verbotener Schriften“ zu 6 Monaten Gefängnis 
verurteilt. Während dieser Zeit sollte er als Zeuge gegen den be-
kannten Journalisten Karl Schneidt auftreten, der wegen Hochverrats 
(begangen durch seine Mitarbeiterschaft an der „Freiheit“) in Unter-
suchung lag; Never gab unter seinem Eid die Erklärung ab, daß er 
Schneidt nicht kenne, weil er gar nicht Neve, sondern Ernst Stevens 
heiße. Damit half er dem Genossen aus der Klemme, lud aber sich sel-
ber den Meineid auf, für den er drei Jahre später in Leipzig die Strafe 
auf sich nehmen mußte. ––

Nachdem Neve alsdann einige Zeit in Paris verweilt, begab er sich 
nach Belgien, woselbst er nun unter anderem Namen ein der Polizei 
unbekanntes Dasein führte und die Verbindung zwischen London 
und Berlin aufrecht erhielt.

Schon lange hatte die Berliner Polizei alles mögliche versucht, um 
Neve, der alle seine Kraft daransetzte, die anarchistische Propagan-
da zu fördern, in ihre Hände zu bekommen. Durch die gewöhnlichen 
Mittel war es nicht gelungen, Neve zu fangen.

Da fanden sich in dem Journalisten Reuß  und dem Arbeiter Peu-
kert zwei Personen, die sich der Polizei gegenüber käuflich erwiesen. 

Reuß war schon seit längerer Zeit Agent der preußischen Polizei 
und bezog als solcher monatlich 450 Mark. Am 3. Juli 1886, – 6 Mona-
te vor dem Verrat an Neve – hatte die „Freiheit“ bereits vor ihm ge-
warnt. Er setzte sich in Verbindung mit Peukert, der bei den Londoner 
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Anarchisten als Genosse galt. In der Neujahrnacht von 1886 auf 1887 
reisten beide von London nach Belgien ab.

In Brüssel trafen sie mit dem Berliner Polizeikommissar Mandero-
de und dem Leiter der politischen Polizei, Direktor Krüger, zusam-
men und führten diese nach Lüttich, wo Neve unter falschem Namen 
lebte. Peukert suchte Neve auf und lockte ihn nach dem Bahnhof, um 
ihn dort seinem Kumpan Reuß vorzustellen. Diesem Vorstellungsakt 
wohnten je zwei belgische und preußische Geheimpolizisten bei, von 
deren letzteren einer, mit Namen Trautner, nach erfolgter Entlassung 
aus dem Dienste in einer Broschüre den ganzen Vorgang schilderte.

Von dieser Stunde an hatte Neve, wo er ging und stand, die Hä-
scher an seinen Fernsen; die Berliner Polizei pflegte inzwischen mit 
der belgischen ihre Unterhandlungen; da – am 21. Februar wurde 
Neve beim Verlassen des Café Phönix mit seinem Freunde Groß auf 
offener Straße verhaftet und als „Vagabund“, im offenen Widerspruch 
mit der bisherigen Praxis und ohne alle weiteren Formalitäten, bereits 
am anderen Tage per Schub an die Grenze gebracht und in Herbesthal 
der deutschen Polizei in die Hände geliefert. ––

Das Reichsgericht machte Neve als Verbreiter der „Freiheit“ wie 
der „Autonomie“ für den Inhalt dieser Blätter verantwortlich und ver-
urteilte ihn ein halbes Jahr später auf Grund des Hochverratsparagra-
phen zu 15 Jahren Zuchthaus. Während der Verbüßung dieser Strafe 
starb er, im Jahre 1896.

Die Tätigkeit der Polizeispione Reuß und Peukeet, die zu seiner 
Entdeckung und Prozessierung führte, ist außer durch den erwähnten 
Bericht des Detektiv Trautner3, auch von Neve selbst in geschickt ver-
faßten Briefen, unter Phrasen, die nur seinen Freunden verständlich 
waren, aufgedeckt worden.

*      *
*

In die jüngste Zeit fällt die Entlarvung des Polizeispions „Schriftstel-

3 Trautner, Max - Wie John Neve verhaftet wurde : Ein Blick hinter Josef  Peukert. Die Coulissen 
des Herrn hinter Josef  Peukert. / Max Trautner; Johann Christoph Neve; Josef  Peukert. - 
Zürich (Suisse) : Verlag ohne Sinn, 2002 (22 Seiten, als pdf  verfügbar)
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ler“ Friedrich H. Hartmann, deren Geschichte noch besonders inter-
essant ist dadurch, daß er die Tendenz der politischen Polizei erweist, 
ihre Fäden über das Gebiet der Arbeiterbewegung hinaus in die Krei-
se der modernen Literatur zu spinnen.

Hartmann, das padagogische Produkt einer Erziehungsanstalt, 
tauchte, ein Bursche von circa 18 Jahren, in Braunschweig auf als Re-
dakteur einer Art Zeitschrift für dichtende Dilettanten, die unter dem 
Titel „Der Literat“ eine schauderhafte Poesie publizierte, die durch 
die beigefügten Porträts der Versverbrecher keineswegs gewann. Un-
ter den jungen Leuten, mit denen Hartmann korrespondierte, befand 
sich auch der inzwischen verstorbene Münchener Schriftsteller Benz. 
Diesem gegenüber verübte H. den bubenhaften Verrat, einen Privat-
brief, in dem sich eine nicht für die Oeffentlichkeit bestimmte majes-
tätsbeleidigende Bemerkung befand, aus eigenem Antriebe zur Poli-
zei zu tragen. Die Sache kam vor Gericht und Benz konnte, trotz des 
ausdrücklichen Eingeständnisses der Richter, daß er das Opfer eines 
Schurkenstreiches geworden, nicht vor einer Gefängnisstrafe bewahrt 
bleiben.

Durch diese Tat mag Hartmann die Aufmerksamkeit der Behörde 
auf sich gelenkt haben. Jedenfalls beteiligte er sich alsbald an der Mit-
arbeit für die Berliner anarchistische Wochenschrift „Neues Leben“ 
und siedelte auch nicht lange darauf nach Berlin über. Hier mischte er 
sich als Agent der Berliner Polizei unter Arbeiterkreise. 

Eines Tages erschien er in Friedrichshagen. Ein kleines, rotbackiges 
Bürschchen, mit einer knallroten Krawatte, stellte er sich in meiner 
Wohnung vor, berief sich auf seine Redaktion des „Literat“, den ich 
bei dieser Gelegenheit kennen lernte, kündigte mir seine Absicht an, 
sich in Friedrichshagen niederzulassen und verschwand, nicht ohne 
ein Päckchen Manuskripte dazulassen, Gedichte, deren Furchbarkeit 
schon allein bewirkte, daß ich den unreifen Verfasser ohne weiteres 
beim zweiten Besuche „wimmelte“. So erschien er noch bei den Fried-
richshagenern Dr. Bruno Wille und Wilhelm Spohr, in beiden Fällen 
schnell abgefertigt.

Es hat sich später herausgestellt, daß diese Besuche Hartmanns im 
Auftrage der Polizei stattfanden, die diesen jugendlichen Denunzian-
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ten für geeignet gehalten haben soll, den Kreis der Friedrichshagner 
Schriftsteller zu bespitzeln. Eine Berliner Wochenschrift, der „Kampf“, 
die Hartmann im März 1905 entlarvte, hat dabei mitgeteilt, daß H.  
„gegen 40 Mark Halbmonatssalär Berichte liefern sollte über – Wil-
helm Bölsche, Dr. Bruno Wille, Albert Weidner, Wilhelm Spohr, Erich 
Mühsam, die Brüder Hart, also den ganzen Friedrichshagener Kreis. 
Was sie arbeiteten, wollte man wissen, was sie redeten, planten, mit 
wem sie umgingen usw.“.

Nachdem H. mit seiner „Mission“ so gründlich abgeblitzt, blieb 
ihm nichts übrig, als unentwegt mit grellroter Krawatte die Friedrichs-
hagener Straßen auf- undabzulaufen, möglicherweise um eventuelle 
Besuche bei den dortigen Schriftstellern nach dem Alexanderplatz zu 
melden. Bis eines Tages das Lokalblatt des Ortes die Mitteilung brach-
te, „der Schriftsteller Hartmann“ sei „wegen anarchistischer Umtrie-
be“ verhaftet worden.

Diese „anarchistischen Umtriebe“ waren indes nur ein geschickt 
verwandtere Vorwand. Tatsächlich war H. wegen betrügerischer Ma-
nipulationen gegenüber Buchhändlern inhaftiert worden.

Nach Verbüßung seiner Strafe für diese Vergehen tauchte er zum 
zweitenmal in Berlin auf, in seiner Eigenschaft als Polizeispion uner-
schüttert. Seine Aufmerksamkeit galt u.a. dem Berliner Schriftsteller, 
Kabaretdichter und Erzbohemien Erich Mühsam, dem man seitens 
der Behörde zugetraut haben soll, daß er –– Bomben werfe! ––

Im März 1905 wurde H. dann – wie schon erwähnt – in der Presse 
gebrandmarkt.

*      *
*

Hier will ich noch einen Fall erwähnen, in dem seitens eines phan-
tatisch veranlagten Polizeihirns der – allerdings sehr vorsichtige – 
Versuch einer diskreten Spitzelwerbung unternommen wurde, deren 
Objekt ich selbst war. 

Vorausschicken will ich, daß ich seit Anfang der neunziger Jahre 
Mitarbeiter an frei-sozialistischen Blättern, und von Mitte bis Ende 
desselben Jahrzehnts zusammen oder abwechselnd mit Gustav Lan-
dauer und Wilhelm Spohr Redakteur des „Sozialist“ wr. In dieser 
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exponierten Stellung hatten meine Freunde und ich Gelegenheit, die 
Praktiken der politischen Polizei besonders genau kennen zu lernen 
und uns in einigen hundert Einzelfällen darüber zu amüsieren, auf 
wie zwecklose Weise das Geld der preußischen Steuerzahler durch 
polizeiliche „Observationen“ vergeudet wird. Im Jahre 1899 ging der 
„Sozialist“ ein. 1902 begann ich mit der Herausgabe eines freiheitlich 
literarischen Wochenblattes „Der arme Teufel“. Es schien, als nähme 
die P.P. kein Interesse an meiner Tätigkeit, -- es schien so. Es war mir 
indessen nicht schwer, zu erfahren, daß ein Beamter vom Alexander-
platz, der Kriminalschutzmann B., sogleich nach Erscheinen der ersten 
Nummer meines Blattes in diesbezügliche Verbindung mit Personen 
der Friedrichshagener Ortsbehörde getreten war. Doch bemerkte ich 
während der folgenden Zeit nichts von einer Observation. Eine ganze 
Anzahl Schriftsteller gehörte zu meinem Umgang in Friedrichshagen. 
Da erschien eines Tages (am 28. Februar 1903) während ich auf kurze 
Zeit von Hause abwesend war, eine fremde Dame in meiner Woh-
nung und wünschte mich zu sprechen. Auf die Frage, ob etwas an 
mich zu bestellen sei, antwortete sie: „Nein – ich habe dienstlich mit 
Herrn W. zu sprechen!“ und erklärte, wiederkommen zu wollen, Als 
ich kaum meine Wohnung wieder betreten, folgte sie mir auf dem 
Fuße. Ich stellte mich ihr vor, sie, ohne ihren Namen zu nennen, bat 
um eine Unterredung unter vier Augen. Es war eine Dame im Alter 
von cirka 40 Jahren, schlank, über Mittelgröße, dunkelhaarig, in einen 
weiten dunklen Mantel gehüllt. Nachdem ich sie in mein Arbeitszim-
mer geführt, entspann sich eine Unterredung, die ich hier nach den 
Aufzeichnungen wiedergebe, die ich mit sogleich gemacht:

Sie: „Verzeihen Sie, daß ich meinen Namen vorläufig nicht nenne. 
Ich komme vom Berliner Polizeipräsidium und habe Ihnen einen Vor-
schlag zu machen. Eigentlich hat ja mein Mann den Auftrag bekom-
men. Sie kennen auch meinen Mann. Er hat aber Bedenken und ris-
kierte es nicht, zu Ihnen zu kommen. Da habe ich denn gesagt: Nun, 
dann werde ich erst mal zu Herrn Weidner gehen.“

Mir kam auf einen Moment die Idee, die Unbekannte zu packen 
und sie polizeilich feststellen zu lassen. Allein ich beschloß, zunächst 
zu hören, um was es sich handele, um so mehr, da es mir nicht un-
möglich schien, einen öffentlich verantwortlichen Beamten als ihren 
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Hintermann zu erkunden.
Ich zeigte keine Spur von der Verblüffung, in die mich dieser un-

verblümte Handel versetzte, und ließ sie fortfahren:
„Das Berliner Polizeipräsidium bietet Ihnen nämlich eine Stellung 

an als politischer Berichterstatter in London. Als Gehalt würden Sie 
für den Anfang 200 Mark im Monat erhalten: Dafür sollen Sie dann 
nur ab und zu einen Bericht liefern.“

Ich: „Wissen Sie, 200 Mark sind aber dafür doch eigentlich ein 
Lumpengeld …“

Sie: „Für den Anfang! – Uebrigens, wenn Sie sich dazu entschlie-
ßen, werden Sie auch noch dem Herrn selbst darüber reden können.“

Ich: „Was Sie mir da sagen,. Ist sehr merkwürdig. Sie werden es 
begreifen, wenn ich auf so etwas einer fremden Dame gegenüber nicht 
mit Ja oder Nein antworten kann. Ich will es überlegen. Nach Ihrem 
Namen will ich nicht fragen. Kommen Sie nach einigen Tagen noch 
einmal her. Sie tun aber dann gut, Ihren Mann mitzubringen. Denn 
falls ich mich in zusagendem Sinne entschließe, werde ich alles wei-
tere – unter Ausscheidung jeder Mittelsperson – nur mit demjenigen 
persönlcih besprechen, der diese Anfrage bei mir veranlaßt hat.“

Ich bestimmte einen der folgenden Tage für diesen Besuch, und sie 
verabschiedete sich.

Von diesem Besuch machte ich sofort zwei zuverlässigen Freun-
den Mitteilung; es waren Wilhelm Spohr und Wilhelm Bösche. Ihnen 
entewickelte ich meinen Plan, unter dem Schein des Eingehens auf 
den polizeilichen Vorschlag die Person kennen zu lernen, die densel-
ben an mich dirigierte, um entweder einen Blick hinter die Kulissen 
der P.P. zu werfen oder aber den Betreffenden wegen Beleidigung zur 
Rechenschaft zu ziehen.

Mein Plan wurde von seiten der Genannten gebilligt. Auf Anraten 
des einen machte ich einige Wochen später noch den Reichstagsab-
geordneten Ledebour Mitteilung von meiner Absicht, der indessen 
davon abriet.

Das war überflüssig. Denn weder die geheimnisvolle Dame noch 
einer ihrer Hintermänner hat sich je wieder gezeigt. 
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Meine Haltung hatte wohl bei der polizeilichen Ehrendame keinen 
„vertrauenswürdigen“ Eindruck gemacht. 

*      *
*

Wie merkwürdig eine andere Affäre endete, die in das Gebiet der 
Spitzelwerbung fällt und nicht eines humoristischen Beigeschmacks 
entbehrt, mag in folgendem Abschnitt erzählt werden.

––––––––––
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Eine mißglückte Spitzelwerbung
Im Jahre 1896 wurde vom Reichsgericht zu Leipzig ein junger 

Mensch aus Freiburg i.B., namen Jacoby, wegen Aufreizung zum 
Hochverrat zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt. Sein Verbre-
chen hatte darin bestanden, daß er poetische Ergüsse, in denen er sei-
ner freiheitlichen Muse ohne die nötige Rücksicht auf das deutsche 
Reichsstrafgesetzbuch die Zügel schießen ließ, hektographierte und in 
Bekanntenkreisen hatte kursieren lassen. In dieser Angelegenheit war 
auch der Freiburger Anarchist Theodor Machner verwickelt gewesen. 
Er blieb zwar vom Staatsanwalt unbehelligt, jedoch begann alsbald 
die Polizeibehörde überall, wo er auch weilen mochte, ihm das Leben 
sauer zu machen. Nachdem sie ihn in Zürich und Bern aus der Arbeit 
vertrieben, faßte er den Entschluß, nach Kopenhagen zu fahren, wo er 
von früherem Aufenthalt her bereits Arbeitsverbindungen hatte.

Seine Reise gestaltete sich zu einer Art Spießrutenlaufen. Denn in 
jeder Stadt, die er auf seiner Durchquerung Deutschlands passierte, 
empfing ihn die Polizei, um ihn nicht aus den Augen zu lassen.

So kam er im September 1896 nach Berlin, um nach kurzem Auf-
enthalt nach Stettin weiterzureisen. In dieser Stadt wurde er von der 
Straße wegn sistiert, einem Verhör unterzogen und nach Angabe sei-
nes Reisezieles Kopenhagen wieder entlassen.

Nachdem er, um seine Ueberfahrt bewerkstelligen zu können, sei-
ne Uhr versetzt, begab er sich auf das Schiff. 

Soweit wäre vielleicht alles gut gegangen, wenn nicht zufällig der 
Kaiser von Rußland sich zur selben Zeit in Kopenhagen aufgehalten 
hätte.

Unter diesem Umständen sollte ein Anarchist Kopenhagen betre-
ten? Unmöglich!

Der Telegraph tat seine Schuldigkeit, - und bei der Ankunft an der 
dänischen Küste wurde Machner noch auf dem Schiff verhaftet, ins 
Gefängnis gebracht, vier Tage lang verhört – und nach erfolgter Aus-
weisung zwangsweise nach Stettin zurückdirigiert.

Hier wanderte er wiederum ins Gefängnis.
Doch nur auf kurze Zeit. Denn hier stellte sich ihm der von Berlin 

herbeigeeilte Polizeikommissar Boesel vor und unterzog ihn einem 
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Verhör, an dessen Ende Machner der Antrag gemacht wurde, in Poli-
zeidienste zu treten. Die Kaltblütigkeit, die Machner während all der 
Verfolgungen und Verhöre gezeigt, veranlaßte den Polizeikommis-
sar sogar, an Machner die direkte Frage zu richten, ob er etwa bereits 
in Diensten irgend einer Polizei stehe. Das wurde verneint. Und der 
Kommissar gestaltete seine Werbung immer perfider.

Er setzte auseinander, daß Leute, die mit der Polizei „in Korrres-
pondenz treten“, zeitweilig 100, 200 und 1000 Mark erhalten, die unter 
einem Pseudonym quittiert würden. Die dafür zu liefernden Berich-
te hätten wahrheitsgetreue Angaben zu enthalten über den Stand der 
Arbeiterbewegung. Vor allem sei das Augenmerk auf die Anhänger 
der „Propganda der Tat“ zu richten.

Der Anarchist, der nach den gemachten Erfahrungen nicht ohne 
Grund annehmen konnte, daß die Scherereien für ihn vielleicht kein 
Ende haben würden, sagte schließlich zu. – Besonderes Interesse zeig-
te der Polizeikommissar an der „Revolutionären Kriegswissenschaft“ 
von Most. Das Buch hatte sich in Machners Koffer befunden und war 
bei der Visitation zu Tage gefördert worden. Auf lebhaftes Drängen 
des Kommissars erhielt dieser es von dem neuen Vigilanten.

Der Handel wurde schriftlich abgeschlossen. Machner sollte ein 
Papier unterschreiben, auf dem ungefähr zu lesen war, daß er sich 
verpflichtete, von Zeit zu Zeit Berichte zu liefern, jedoch gewarnt wor-
den sei, die Rolle des Agent provocateur zu spielen.

Der Anarchist unterschrieb und erhielt – 10 Mark, die er unter dem 
Namen „Kirchheim“ zu quittieren hatte.

Gleichzeitig erfolgte seine Freilassung. Nachdem mit dem Kom-
missar noch eine Zusammenkunft in Berlin verabredet worden, be-
gaben sich beide in verschiedenen Zügen nach der Hauptstadt. Hier 
fand Machner postlagernd nochals eine Aufforderung vom Kommis-
sar Boesel vor:

Lieber Freund! Sollten wir uns heute nicht mehr treffen, so 
sehen wir uns morgen nachmittag 9 Uhr an der bewußten 
Stelle.
      L . A .                          
(?)

L.A. besagte: Landsberger Allee. Unterschrieben war ein gleichgül-
tiges, unleserliches Zeichen.



53

Die Zusammenkunft fand statt und bei ihr erhielt der neue Spitzel 
seine näheren Weisungen. Machner brauche – wurde ihm gesagt – kei-
neswegs seine politischen Anschauungen zu ändern; er solle wie zu-
vor in der Bewegung stehen bleiben; nur solle er sich möglichst revo-
lutionär stellen, um bei den „Männern der Tat“ Fühlung zu gewinnen. 
Sitz seines Wirkens sollte London sein. Dort sollte ein Blatt gegründet 
werden, das durch seinen Radikalismus dem in Berlin erscheinenden 
„Sozialist“ Konkurrenz zu machen geeignet sei, dessen Herausgeber 
(Landauer, Spohr und meine Person) dem Herrn Polizeikommissar 
durchaus nicht paßten.

Zunächst sollte Machner die paar Tage, die er vor seiner Abrei-
se nach London noch in Berlin zuzubringen gedachte, dazu nutzen, 
die Redaktion des „Sozialist“ zu bespitzeln und sich einigen Berliner 
Anarchisten zu nähern. Zur Sicherung des Vertrauens dieser zu be-
spitzelnden Genossen wurde zwischen dem Kommissar und seinem 
Zuträger ausgemacht, daß letzterer einer außergewöhnlich auffälligen 
Observation unterstellt werde. Beamte der politischen Polizei sollten 
ihn auf Schritt und Tritt begleiten, so daß jeder Genosse es sehe und 
durch die Schärfe dieser polizeilichen Fürsorge die Vertrauenswür-
digkeit des vermeintlich Gehetzten gesteigert erscheine.

So war alles bestens eingefädelt.

*      **

Aber die Sache hatte einen Haken. Machner hatte nie ernstlich da-
ran gedacht, Polizeispion zu werden. Unmittelbar nach dieser Unter-
redung mit dem Kommissar begab er sich zu den Herausgabern des 
„Sozialist“ und enthüllte ihnen die ganze Angelegenheit. Es wurde 
erwogen, daß es von großem Wert sei, wenn es gelänge, die Zusam-
menkunft des Polizeikommissars mit dem vermeintlichen Spitzel von 
Zeugen stören zu lassen, denen die Person des Beamten so genau be-
kannt wäre, daß für den Fall der Veröffentlichung der ganzen Affäre 
jeder Irrtum ausgeschlossen sei.

Demgemäß lud Machner den Kommissar zu einer Zusammenkunft 
in der damals bestehenden Berliner Gewerbeausstellung in Treptow 
ein. Dazu wurde von Machner und den Sozialistherausgebern ge-
meinsam unter größter Heiterkeit ein „Bericht“ über die letzteren ver-
faßt und abgesandt. Es würde zu weit führen, in seine Einzelheiten 
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einzugehen, Jedenfalls erregte er auf dem Alexanderplatz kein Miß-
trauen und der Kommissar erschien zu der von Machner festgesetzten 
Stunde in der Ausstellung.

Erwähnt muß noch werden, daß die Deutlichkeit der Verfolgung 
des Machner durch die politische Polizei nichts zu wünschen übrig 
ließ. Es wimmelte förmlich von Beobachtern, wo er seine Schritte 
auch hinwandte, und während seines Aufenthaltes auf der Redaktion 
konnten wir vergnügt konstatieren, wie an den Fenstern eines gegen-
überliegenden Kellerlokals ein paar der bekannten Gesichter sich so 
auffällig wie möglich zeigten. ––

Der Schluß der Affäre verlief programmgemäß –– unserem Pro-
gramm gemäß.

Mit falschen Bärten und durch ungewöhnliche Kleidung unkenntn-
lich gemacht, begaben wir uns – meine Freunde Landauer, Spohr und 
ich – zur Gewerbeausstellung, wo Machner bereits den Kommissar 
erwartete. In dem Augenblick, da dieser erschien und dem vorgebli-
chen Polizeispitzel eine in seiner Begleitung befindliche Dame als sei-
ne Schwester vorstellte, waren auch wir bei der Gruppe angelangt.

„Herr Polizeikommissar Boesel! –– meine Genossen Herr so … und 
so … und so!“ sagte Machner höflich. – – –

Zu weiteren Erörterungen blieb keine Zeit. Denn im Nu standen 
wir allein –– und sahen den Kommissar, der uns in seiner amtlichen 
Eigenschaft längst so gut bekannt war wie wir ihm, nur noch eilends 
in einem Seitenweg entschwinden. ––

Die von dem Kommissar Boesel in Stettin erhaltene Summe von 10 
Mark hatte Machner auf der Redaktion des „Sozialist“ deponiert. Von 
ihr wurden sie bald darauf in öffentlicher Aufforderung der Polizei 
wieder zur Verfügung gestellt. Doch [63] ist nie jemand erschienen, sie 
abzuholen. So wurden sie –– glaube ich –– nach angemessener Frist 
dem Prozeßfonds des Blattes einverleibt. 

Machner aber verließ –– weiterhin von der Polizei unbehelligt –– 
Deutschland.
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––––––––––

Drei Männer mit Bärten bei der Aufdeckung der Spitzelaffäre Machner um 
den Polizeikommissar Boesel in Berlin: Landauer übersandte Boesel das Foto 
mit der handschriftlichen Widmung: „Herrn Kriminalkommissarius Boesel 
zur freundlichen Erinnerung an den schönen Abend in der Gewerbe-Aus-
stellung, 1. Oktober 1896, Gustav Landauer, Wilhelm Spohr, Albert Weidner“ 
(von links).

Die drei Männer mit Bärten
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Die anarchistische Presse
Die Geschichte der anarchistischen Presse in Deutschland reicht 

nicht weit zurück. Zuerst, in den ahtziger Jahren, waren es Blätter, die 
im Auslande hergestellt wurden. So die der Reihe nach in Zürich, Lon-
don und Neuyork von Johann Most herausgegebene „Freiheit“, die 
sich von einem revolutionär-sozialdemokratischen Standpunkte zum 
Anarchismus entwickelt hatte; dann die in London (1886-1893) er-
schienene „Autonomie“. Sie wurden unter großen Gefahren über die 
deutsche Grenze und im Lande selbst von Hand zu Hand geschmug-
gelt. Ihr Inhalt war so frei von strafgesetzlichen Rücksichten gehalten, 
wie es das Ausland gestattete.

Da der Verbreiter in Deutschland im Betretungsfalle für diesen In-
halt voll verantwortlich gemacht wurde, konnte ihm leicht das Wei-
tergeben eines solchen Blattes Papiers eine mehrjährige Zuchthaus-
strafe eintragen. Nichtsdestoweniger hat es nie an Männern gefehlt, 
die dieser Gefahr ohne Bedenken trotzten, wie denn auch die Ein-
schmuggelung des Züricher „Sozialdemokrat“ während der Zeit des 
Ausnahmegesetzes regelmäßig und fast ausnahmslos glatt von statten 
ging. Natürlich stellte dieser Schriftenschmuggel, auf den die Behör-
den scharf fahndeten, an die Energie und den Mut der Verbreiter hohe 
Ansprüche. Wir haben – weiter vorn – bei Besprechung des Schicksals 
John Neves bereits Gelegenheit gehabt, die Persönlichkeit eines sol-
chen Verbreiters kennen zu lernen. 

Die erste in Deutschland selbst herausgegebene anarchistische Ar-
beiterzeitung war „Der Sozialist“. Er war begründet worden von den 
Führern der sogen. Unabhängigen Sozialisten, die sich nach heftigen 
Kämpfen innerhalb der sozialdemokratischen Partei im Jahre 1891 
von ihr lossagten, nachdem der Parteitag in Erfurt den Ausschluß der 
Hauptvertreter dieser Richtung aus der Partei vollzogen hatte.

Der „Sozialist“ nahm zunächste eine durchaus sozialdemokratische 
Haltung an. Das Blatt vertrat die Ziele des Marxismus und bekämpfte 
die offizielle Partei lediglich wegen des Aufgebens dieser Ziele und 
wegen der Verwässerung der ursprünglichen revolutionären Tenden-
zen durch die politische Mitwirkung an den Regierungsarbeiten des 
Parlaments.
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Doch währte es nicht lange, bis das Blatt völlig zum Anarchismus 
überging. Nach einem kurzen Ringen der revolutionär-sozialdemo-
kratischen und der anarchistischen Richtung unter der jungen „un-
abhängigen“ Bewegung trug die letztere den Sieg davon und ergriff 
Besitz von dem Blatte.

Wenn ich von einer Besitzergreifung rede, so ist das jedoch nicht 
eben in dem gewöhnlichen bürgerlichen oder juristischen Sinne zu 
verstehen. Es ist eine dem Fernstehenden jedenfalls sehr merkwürdig 
erscheinende Tatsache, daß sowohl der „Sozialist“ als auch die in der 
Folge erscheinenden anderen Berliner anarchistischen Zeitschriften 
niemals einen Besitzer gehabt haben. Der jeweilige Redakteur verwal-
tete sein Amt gewöhnlich so lange, bis die Hand des Staatsanwalts ihn 
abberief. Alsdann sprang sogleich ein anderer her und nahm ohne Un-
terbrechung die Arbeit auf. Durch freie Auslese unter den Lesern und 
Genossen wurde ein Geschäftsführer gefunden, dessen Rechnungsle-
gung öffentlich oder vor einer Kommission erfolgte, die in öffentlicher 
Versammlung bestimmt worden war. Bei diesen Funktionären konnte 
in keinem einzigen die Idee aufkommen, das Blatt sei sein Eigentum.

Der Staatsanwalt hat mehrfach, besonders um die Mitte der neun-
ziger Jahre, bei den zahlreichen Prozessen gegen den „Sozialist“ ver-
sucht, neben dem verantwortlichen Redakteur irgend einen Leiter 
des Blattes zur Bestrafung zu bringen. Und so sind die Drucker des 
Blattes zu Gefängnisstrafen von ½ bis 1 ½ Jahren verurteilt worden. 
Aber diese Verurteilungen sind nur zu erklären, wenn man die Anar-
chistenfurcht begreift, die nach den Attentaten Ravachols, Vaillants, 
Henrys und Caserios, um sich griff, und sich erinnert, daß in den po-
litischen Prozessen, die um jene Zeit vor den Berliner Gerichten ver-
handelt wurden, die Personen des – später im Irrenhaus gestorbenen 
– Landgerichtsdirektors Brausewetter und des Staatsanwalts Bendix 
die Hauptrolle spielten. Tatsache ist, daß keiner  der Drucker mit der 
Haltung und Leitung des „Sozialist“ auch nur das geringste zu tun 
hatte. –

Von den Verfolgungen, die das Blatt zu erdulden hatte, zeugt der 
Umstand, daß es von der Zeit seiner Gründung, Ende 1891 an bis zum 
Ende des Jahres 1894, also während des Zeitraumes von drei Jahren, 
17 verantwortliche Redakteure brauchte. Sie verfielen fast alle gericht-
licher Aburteilungen; nur zwei von ihnen zogen es vor, der drohen-
den Gefängnisstrafe durch die Flucht ins Ausland zu entgehen.
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Die gegen den „Sozialist“ gefällten Strafen waren außerordentlich 
hohe. Ein Jahr Gefängnis für ein Preßvergehen war keine Seltenheit.

Im Jahre 1894 erreichten die Verfolgungen gegen den „Sozialist“ ih-
ren Höhepunkt. In Plötzensee wimmelte es sozusagen von „Sozialist“-
Redakteuren, so daß schließlich kein zur Redaktion befähigter Genos-
se mehr übrig geblieben war. Trotzdem tat jeder sein Bestes, bis die 
Schritte der Behörde gegen das Blatt einen direkt gesetzwidrigen Cha-
rakter annahmen.

Am 10. Dezember 1894, gegen 6 Uhr abends erschien der Kriminal-
kommissar Bösel mit noch zwölf seiner Beamten auf der Redaktion 
und konfiszierte alles, was nicht niet- und nagelfest war. Sämtliche 
Korrespondenzen der Redaktion und Expedition wurden mit Beschlag 
belegt, desgleichen die Konto- und Kassenbücher des „Sozialist“ 
und der Broschürenletratur sowie auch die Abonnementslisten. Die 
Schriftsetzer mußten von ihren Setzkästen zurücktreten und es wurde 
ihnen das für die folgende Nummer in Arbeit befindliche Manuskript 
weggenommen. Ja sogar die Geschäftsbücher der Druckerei wurden 
trotz lebhaften Protestes gleichfalls mit Beschlag belegt. Der Redak-
teur und der Verleger wurde sofort verhaftet. Seine Privatwohnung 
wurde ebenfalls behaussucht. Desgleichen wurde auch der Expedi-
ent per Droschke nach seiner Wohnung befördert, um hier ebenfalls 
eine umfangreiche Haussuchung über sich ergehen zu lassen. Dieses 
unerhörte Vorgehen geschah – wie der Kommissar Bösel angab – auf 
Veranlassung des Staatsanwalts Dr. Bendix.

Dieser Staatsanwalt verkündete wenige Tage später in einem gegen 
mich gerichteten Prozeß: „Der „Sozialist“ sei das einzige Parteiorgan 
der Anarchisten in Deutschland, welches übrigens auf dem Ausstre-
beetat stehe. Nächsten Donnerstag oder Sonnabend dürfte die letzte 
Nummer dieses Organs erscheinen, denn es sei gelungen, es unschäd-
lich zu machen.“ Und er versicherte mir persönlich in liebenswürdi-
gem Tone: Wir haben den „Sozialist“ jetzt doch gezwungen. Es gibt 
fortan in Deutschland kein anarchistisches Blatt mehr. 

Als trotzdem in der folgenden Woche die fällige Nummer des Blat-
tes erschien, griff die Staatsanwaltschaft zu noch stärkeren Mitteln. 
Welcher Art diese waren, zeigt die Ankündigung in dem unverdros-
sen nochmals erscheinenden Blatte, die folgendermaßen lautete:

„Unsere geehrten Mitarbeiter werden erstaunt sein, daß ihre Ma-
nuskripte noch nicht zum Abdruck gelangt sind. Es ist gewiß nicht 
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unsere Schuld oder unsere Nachlässigkeit, daß der Abdruck dieser 
Artikel unterblieben ist. Wir waren lange darüber im Zweifel, welche 
Gründe diese zwangsweise Unterbrechung unserer redaktionellen Tä-
tigkeit veranlaßt haben. Ein sehr interessantes Licht ging uns auf, als 
ein Briefträger einen an uns gesandten Brief unter flehentlichen Bitten 
zurückverlangte, ein Brief – den zurückzuverlangen der Briefträger 
absolut kein Recht hatte. Der arme Briefträger tat uns leid, denn der 
Mann ist Beamter. Wir wurden kopfstutzig und deshalb suchten wir 
die Gründe für das eigenartige Verfahren der Post zu erforschen. Zwei 
unserer Genossen suchten den vorgesetzten Postbeamten zu sprechen, 
weil sie die Rechte der Mitarbeiter an ihrem geistigen Eigentum wah-
ren wollten. Diesen Genossen wurde der Bescheid zuteil, daß auf An-
ordnung des Amtsgerichts diese Einbehaltung der Postensendungen 
angeordnet wäre. Wir überlassen selbstverständlich dem Beamten die 
Verantwortung dieser überraschenden und durch Zeugenausagen zu 
erhärtenden Mitteilung.

Die Genossen werden also begreifen, daß jetzt in der Redaktion 
Verhältnisse herrschen, unter denen wir jede Verantwortung für die 
Wahrung ihres gesetzlich garantierten Rechts an ihrem geistigen Ei-
gentum ablehnen. – Trotz alledem geht die Sache ruhig vorwärts.“

Und wirklich erschienen noch zwei Nummern des Blattes, [68] 
dann war es – die Post behielt alle einlaufenden Gelder ein! – mit sei-
nen finanziellen Kräften zu Ende. Es erklärte, nunmehr Deutschland 
verlassen zu wollen.

„Wir können uns“ – hieß es in der Erklärung – „nicht von der Staats-
gewalt die Art und Weise vorschreiben lassen, in der wir für unsere 
Sache Propaganda machen können.

Soll denn der „Sozialist“ einem Weine gleichen, der im staatlich 
vorgeschriebenen Glase ruhig abstehen kann?

Nie und nimmer wollen wir die Entgeistigung des Anarchismus 
unsere Hand leihen.

Deshalb brechen wir unsere Hütten in Deutschland für diesmal 
ab.“

Ehe indessen die etwa vorhandene Idee, das Blatt im Auslande wei-
ter erscheinen zu lassen, verwirklicht war, erstand es in Berlin selbst 
aufs neue! 

Das Gefängnis hatte die energischeren Genossen, die es zur Zeit 
der Vernichtung des Organs festhielt, inzwischen wieder loslassen 
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müssen. Im Sommer desselben Jahres, zu dessen Anfang der „Sozia-
list“ unterdrückt wurde, war er wieder da.

Es ist nicht die Aufgabe der in diesem Büchlein gegebenen Skiz-
zen, auf die theoretische Entwicklung, auf den Wandel des geistigen 
Gehalts im deutschen Anarchismus einzugehen. Hier sei nur soviel 
gesagt, daß der „Sozialist“, der über einen sehr guten Mitarbeiter-
stab verfügte und in dessen Spalten sich Autorennamen finden, die 
inzwischen in der sozialpolitischen wie in der schöngeistigen Lite-
ratur Klang und Ansehen errungen4*) allmählich den Arbeitern, aus 
deren Reihen sich seine Leserschaft, fast ausschließlich rekrutierte, zu 
schwer verständlich wurde. Die eingehende, ausgezeichnet geführte 
Auseinandersetzung zwischen Anarchismus und Marxismus, ohne 
deren Kenntnis niemand über die beiden Tendenzen und ihr Verhält-
nis zueinander urteilen sollte, war keine Kost für die Berliner anar-
chistischen Arbeiter. Sie fingen deshalb an, mit dem Blatt unzufrieden 
zu werden. Deshalb erschien alsbald (1896) in Gestalt des Wochen-
blattes „Der arme Konrad“ eine Art proletarisches Supplement zum 
„Sozialist“.

Obgleich das neue Blatt großen Anklang fand, vermochte sein Er-
scheinen den inzwischen eingerissenen Zwiespalt in der Bewegung 
nicht mehr auszugleichen. Nach heftigen Reibungen erstand 1897 aus 
der Mitte der Berliner anarchistischen Arbeiter ein neues Blatt „Neu-
es Leben“ betitelt, dazu bestimmt, den „Sozialist“ von der Spitze der 
Bewegung zu verdrängen. Dieser erschien noch bis Ende des Jahres 
1899 unter den schwierigsten Verhältnissen, da er in den Reihen der 
eigenen Bewegung auf das heftigste bekämpft und geschädigt wurde. 
Gewissen demokratische Instinkte wurzeln tief gerade in dem deut-
schen Arbeiter; es ist eine schwere Aufgabe, sie durch freie, tolerante, 
die Persönlichkeit des Einzelnen achtende und anerkennende An-
schauungen zu ersetzen. Viel freudiger Idealismus ist schon an dieser 
Aufgabe gescheitert.

Jahrelang hat nach dem Eingehen des „Sozialist“ das „Neue Leben“ 
den Anarchismus in Deutschland literarisch vertreten. Dieses Blatt ver-
mochte durch seinen Inhalt, der von viel gutem Willen, aber ebenso 
von einem Nichts oder einen Minimum an Fähigkeit, an redaktionel-

4) Genannt seien hier nur neben Gustav Landauer und Wilhelm Spohr: Paul und Bernhard 
Kampfmeier, Dr. Bendikt Friedländer, Dr. Bruno Wille, Dr. Ladislaus Gumplowicz, Willy Schlü-
ter, Dr. Eugen Heinr. Schmidt.
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ler und schriftstellerischer Begabung seiner Leuter zeugt, zwar nicht, 
die durch den „Sozialist“ ziemlich hoch gerückten Anforderungen an 
ein beachtenswertes anarchistisches Blatt zu erfüllen, doch imponiert 
an ihm ein anderer Umstand: die hervorragende pukuniäre Opferwil-
ligkeit, mit der es wenigen Arbeitern gelang, ihre aus dem Nichts ge-
zauberte Blattgründung jahrelang aufrecht zu erhalten. Der minimale 
Abonnentenstand solcher Blätter – die prinzipiell keine geschäftlichen 
Annonzen aufnehmen und damit freiwillig auf eine Einnahmequelle 
verzichten, die im heutigen Preßwesen die hauptsächliche Rolle spielt 
– ihr kleiner Leserkreis (er betrug beim „Sozialist“ bis über 4000, bei 
„Neues Leben“ nie über 1500) vermag natürlich nicht die laufenden 
Kosten zu decken. So muß denn freiwillig Zuschuß geleistet werden. 
Und gern gibt dieser und jener wochenlang regelmäßig einen Teil sei-
nes Arbeitslohnes zur Erhaltung seines Organs her. –

Infolge neuer innerer Zwistigkeiten der Bewegung ist dann später 
noch ein organ in Berlin entstanden: „Der Anarchist“; „Neues Leben“ 
erscheint 1. Januar 1904 unter dem Titel „Der freie Arbeiter“. Beide 
Blätter propagieren eine Reorganisation der deutschen Arbveiterbe-
wegung, deren Abkehr von der Politik und Uebergang zu wirtschaft-
lichen Massenaktionen, zum Generalstreik. Zu diesem Zwecke geht 
auch eine ansehnliche Broschürenliteratur von ihnen aus.

*      *
*

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Blätter, die in deutscher Spra-
che und für deutsche Arbeiter bestimmt im Ausland herausgekom-
men sind. Vor allem ist London der Erscheinungsort solcher Organe 
gewesen.5) 

Solche Blätter waren: „Der Communist“, „Die Rache“, „Der Ein-
brecher“, „Der Revolutionär“, „Der Lumpenproletarier“ und die 
„Londoner Arbeiterzeitung“. Sie erschienen zu verschiedenen Zeiten 
zwischen 1890 und 1896.

In diesen Blättern führten die Herausgeber meist eine äußerst dras-
tische Sprache. Johann Most schon hat in seiner „Freiheit“ die deut-
sche Sprache nach dieser Richtung zu einer Vollendung gebracht, die 
5) Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß seit 1897 eine „Bibliographie de l’Anarchie“ 
vorliegt, verfaßt von Dr. Max Nettlau, dem durch Gründlichkeit und Fleiß ausgezeichneten Bio-
graphen Michael Bakunins. Sie ist erschienen bei Stock, Paris, Galerie du Théâtre français 8, 9, 
10.
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an die kräftigen mittelalterlichen deutschen Kampfschriften erinnert, 
wie sie etwa Luther mit  seinen klerikalen Widersachern wechselte. 
Most ist in dieser seiner Art ein Stilist von ungewöhnlicher Begabung, 
der allerdings – wie das in seiner wider die deutschen Strafgesetz-
buchparagraphen rücksichtslos losgehenden Tendenz begründet ist – 
in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt werden konnte.

Was aber bei der Nachahmung solchen rabiaten Tons bei Blättern 
wie etwa „Der Communist“ herausgekommen, zeige ein Gedicht: 
„Die Moral“, das sich in Nr. 3 dieses Blattes vom 10. April 1892 vorfin-
det und folgendermaßen lautet:

„Die Moral, sie mag sich packen,
   Dieses schnöde Lügennest;
Denn Moral besteht in Schlacken,
   Ist der Kern vom Schwindelfest.

Fahre hin, du falscher Friede, --
   Ja, Moral, du bist gemeint! –
Menschlichkeit nur tön’ im Liede,
   Denn Moral mit Dreck nur reimt!

Die Moral, sie ward erfunden
   Von dem Esel und dem Dieb, --
Aller Welt will ich bekunden:
   Ex-Moral ich einzig lieb’.

Die Natur will ich verehren, --
   Nicht ein Fetzen Arschpapier!
Die Natur nur soll mich lehren, --
  Nicht des Pfaffen Drecksgeschmier!“

Mit der Poesie wollte es – wie man sieht – trotz aller Begeisterung 
und materiellen Opferwilligkeit nicht gehen. Aber das machte ncihts. 
Conrad Fröhlich, ein Arbeiter, der die „Londoner Arbeiterzeitung“ 
herausgab, fang oin ihr:

„Ich pfeife auf Schiller und Goethe,
 Die Dichter der Bourgeoisie, --
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 Ich spiele die feinere Flöte
 Und hebe mich über sie.“

Dagegen gewann das, was die Herausgaber sagen wollten, oft 
durch die drastische Art an Deutlichkeit. Kein geistig noch so zurück-
gebliebener Arbeiter wird mißverstehen, was „Der Communist“ in 
seiner Ankündigung meint, wenn er sich folgendermaßen ausdrückt:

„Alle Schurkenstreiche der besitzenden Klassen, sowie aber auch 
alle Intrigen ehrgeiziger Streber wird er („Der Communist“) offen an 
den Pranger stellen, unbekümmert um die etwaigen Folgen, er wird 
allen Schuften und Räubern der Strick zum Galgen sein.

Da „Der Communist“ rein revolutionäres kommunistisches Organ 
ist, wird er auch nicht auf sogenannte Arbeitergroschen spekulieren.

„Der Communist“ verkauft sich nicht!
Da „Der Communist“ gegen alle Regel, gegen jede Autorität, gegen 

alle und jede Schablone ist, so wird er auch nicht regelmäßig erschei-
nen, sondern, wenn er will, wenn er kann und wenn er für notwendig 
hält.

„Der Communist“ pfeift auf alle Moral und alle Pflichten, und er 
wird alles daran setzen, auch den letzten Rest von Eigentum und Au-
torität, Mist und Schwindel hinwegzufegen.

„Der Communist“ scheißßßt auf die Politik …“
Auch diese Blätter konnten nur durch die Opferwilligkeit einzelner 

bestehe.
„Die paar Kröten, die durch den Verkauf erzielt wurden, reichen 

kaum, ums Papier bezahlen zu können, und so mußten stets einige 
gute Freunde in die schon ziemlich leeren Taschen greifen, um das 
Defizit zu decken …“ schrieb der „Lumpenproletarier“.

In Deutschland fand diese Londoner Literatur nicht vielen An-
klang. Und wo man sie las, sah man sie lediglich als eine Rarität an. 
Die Berliner anarchistischen Arbeiter wurden jedenfalls nie durch eine 
solche Sprache gepackt; gewöhnlich amüsierten sie sich, aber schüttel-
ten doch anderseits den Kopf darüber. Und als der „Sozialist“ einmal 
das Wort Lenaus zitierte, das dieser gegen den Zensor fluchte: „Ich 
lasse mir nicht auf die Leyer scheißen!“ entrüsteten sich einige anar-
chistische Arbeiter über den Redakteur, daß er das anstößige Wort 
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ausgedruckt und nicht punktiert habe.
Mit Ausnahme der von allen diesen Blättern am besten redigierten 

„Autonomie“, die sich mehrere Jahre hielt, stellten sie ihr Erscheinen 
bald wieder ein.

Zur Zeit erscheint kein deutsches Organ in London. Für Deutsch-
land kommen allein die beiden obengenannten, in Berlin erscheinen-
den in Betracht. Die Mostsche „Freiheit“ ist heute fast ausschließlich 
auf einen deutsch-amerikanischen Leserkreis beschränkt. 
 

–––––––––
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Anarchisten-Prozesse
Die scharfe Verfolgung, der die anarchistische Bewegung ausge-

setzt war, führte zu einer großen Reihe von Prozessen, deren Zahl um 
die Mitte der neunziger Jahre herum ihren Höhepunkt erreichte.

Der erste Anarchisten-Prozeß in Deutschland war gleichzeitig 
der erste Hochverrats-Prozeß, der vor den Schranken des Leipziger 
Reichsgerichts verhandelt wurde.6) Es fand vom 10.-21. Oktober 1881 
statt, und richtete sich gegen 11 Anarchisten aus Frankfurt a. M., sowie 
3 aus Berlin und einen Ausländer, den belgischen Anarchisten Victor 
Dave. Dieser, ein ausgezeichneter Schriftsteller (noch heute Mitarbei-
ter erster französischer Revuen) und hervorragender Propagandist 
der Internationalen Arbeiter-Assoziation, dessen Hauptwirkungs-
kreis die romanischen Länder, die Schweiz und die Niederlande wa-
ren, wurde gelegentlich eines Aufenthaltes in Deutschland verhaftet. 
Es fanden sich bei ihm Adtessen der in diesem Prozeß (Vorbereitung 
zum Hochverrat) verwickelten Personen in Frankfurt, dazu wurde 
ihm eine Verbindung mit Johann Most nachgewiesen. Für diese bei-
den Delikte wurde er zu zweiundeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt; 
ähnliche Strafe traf die übrigen Angeklagten.

Victor Dave hat zum erstenmal in Deutschland öffentlich den An-
archismus vertreten, vor den Schranken des Gerichts, aber unein-
geschüchtert und mit Offenheit und Freimut. Im Verlage von Max 
Hesse, Leipzig, sind die stenographierten Verhandlungen dieses Pro-
zesses noch im Jahre 1881 erschienen. Ihnen seien die folgenden in-
teressanten, weiteste Kreise über den Charakter der anarchistischen 
Bewegung aufklärenden Ausführungen Daves entneommen.

„Sie bekennen sich zu der anarchistischen Partei. Die Absicht geht 
wohl dahin, den Zweck mit Gewalt zu erreichen?“, fragte der Präsi-
dent.

6) Dieser Prozeß war das Werk des später ermordeten Frankfurter Polizeirats Rumpf, der durch 
einen agent provocateur, den Schneider Horsch, der mit Polizeigeld Gift zu einem Attentat besorgte, 
die Angeklagten in eine Falle gelockt hatte und der während der Untersuchung in diesem Pro-
zesse an den Landgerichtsrat Hollmann „vertraulich“ schrieb: „Ich glaube Ew. Wohlgeboren die 
Entscheidung zu überlassen, da das „was geschehen ist, lediglich im Interesse des Staates und zur 
wirksamen Bekämpfung des Sozialismus geschehen ist, und da ich für meine Pflicht gehalten, mit 
allen mir zur Gebote stehenden Mitteln das Ziel zu erreichen“ … Und: „Ich halte es im öffentli-
chen Interesse für unbedingt nötig, daß die zur Erzielung des Resultats angewendeten Mittel nicht 
bekannt werden.“ (!)
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„O nein!“ antwortete Dave, der die deutsche Sprache nur unvoll-
kommen beherrschte. „Ich  werde mich darüber aussprechen, wenn 
Sie es erlauben. Es scheint mir überhaupt unsinnig zu sein, daß ein 
Mensch sagt, ich bin ein gewaltsamer Revolutionär oder ich bin nicht 
ein gewaltsamer Revolutionär. Das scheint mir zu sein unsinnig, das 
kann niemand klar auffassen. Ich bin der Meinung: Ich werde für mei-
nen Teil sehr glücklich sein, wenn die Zwecke, die ich erreichen will, 
auf sehr gutem und friedlichem Wege erreicht werden können. Ich 
werde sehr gern dies ssehen. Ich habe auch sehr lange geschrieben in 
diesem Sinne und aufgefordert wo ich war, z.B. in Belgien, Holland, 
Italien und der Schweiz. Ich habe aufgefordert, daß gerade die Bour-
geoisie, die in ihren Händen hat nicht allein die politische Gewalt, 
sondern auch die ökonomische Macht, daß diese sich soll verstän-
digen mit den Arbeitern, um die Lage der Arbeiter ökonomisch zu 
bessern, ich muß aber hinzufügen, daß bis jetzt alle Aufforderungen, 
die man gemacht hat an die Bourgeoisie, zwecklos geblieben sind. Es 
ist in keinem Lande der Welt, das glaube ich sagen zu dürfen, gese-
hen worden, daß die Zwecke der Arbeiter, welche diese verfolgten, 
ermutigt geworden sind durch die herrschende Bourgeoisie. Das ist 
wohl noch nirgends vorhanden. Es ist nun ganz leicht zu verstehen, 
daß die Proletarier, wenn sie eingesehen haben, daß sie absolut nichts 
zu erwarten haben von der heutigen Bourgeoisie, sich haben umge-
wandelt in Revolutionäre und daß sie auch gewaltsame Revolutionäre 
sein werden. Von vornherein sagen: Ich bin ein Gewaltmann – das 
existiert nicht, oder man muß verrückt sein, um so etwas zu sagen. Ich 
bin dazu gekommen, zu der Ueberzeugung, daß die ökonomische Re-
volution absolut gewaltsam sein werde. Das ist nicht nur meine Mei-
nung, sondern man braucht nur die Geschichte zu studieren, so wird 
man erkennen, daß es so sein wird. Das ist nur eine Schlußfolgerung 
von mir, nicht eine Theorie, aber ich glaube, diese Schlußfolgerung ist 
logisch. Ich glaube also, die Revolution wird eine gewaltsame sein, das 
ist meine feste, innere Ueberzeugung. Ich wäre sehr glücklich, wenn 
das nicht so wäre. Ich glaube selbst, aber das ist nur eine Vermutung, 
die ich aussprach, wenn die Lage der Arbeiter so bleibt – der Proleta-
rier möchte ich sagen, denn es sind nicht alle Arbeiter Proletarie – und 
keine Aenderung in den politischen Ereignissen eintritt, daß dann die 
letzten 20 Jahre von diesem Jahrhundert wohl nicht ohne die Revolu-
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tion bleiben werden. 7*) 
Präsident: „Was würden Sie an Stelle des gegenwärtigen Staatsor-

ganismus setzen? Freie Gemeinschaften im anarchistischen Sinne, ha-
ben Sie früher gesagt?“

Dave: „Was ich sage und den Arbeitern anempfehle, ist: sie sollen 
sich absolut enthalten von jeder Politik, das geht dahin, daß, wenn 
diese Revolution sollte zustanden kommen, von Politik nicht mehr 
die Rede sein wird. Diese Revolution wird übrigens nicht national 
sein, sondern meine Meinung ist, sie wird international sein.“

Präsident: „Nach Ihrer Ansicht sollen an Stelle des heutigen Staates 
freie Gemeinschaften im anarchistischen Sinne treten. Sie nehmen an, 
daß dies mit Gewalt geschene wird?“

Dave: „Ich glaube aus der Lehre der Geschichte zu erkennen und 
aus allem, was man heute sieht, glaube ich, daß es gewaltsam sein 
wird. Ich glaube nicht mehr, daß es möglich sein wird, ich glaube 
nicht, daß noch die Bourgeoisie kommt zu einem Kompromiß mit den 
arbeitenden Klassen – ich habe das lange geglaubt.“

Präsident: „Glauben Sie, daß es auch noch möglich ist auf friedli-
chem Wege?“

Dave: „Ich muß sagen: Nein, ich glaube es heute nicht mehr.“
Am Schlusse seiner Darlegungen versicherte Dave, daß die deut-

schen Sozialisten „sehr wenig vom Sozialismus verständen.“
In Berlin gab es um diese Zeit keinerlei Gruppen oder Verbindun-

gen, die sich anarchistisch genannt hätten. Die deutsche Auslands-
presse, wie die „Freiheit“, die damals erst anarchistisch zu werden 
begann, hatte nur vereinzelte Leser.

Der Prozeß gegen den Schriftsetzer August Reinsdorf, der be-
schuldigt und geständig, den bekannten Attentatsversuch am Nie-
derwalddenkmal unternommen zu haben, zum Tode verurteilt und 
hingerichtet wurde, weckte wohl zum erstenmal in den deutschen Ar-
beiterkreisen ein Interesse für den Anarchismus, der damals ein stark 
terroristisches Gepräge hatte. Reinsdorf, ein entschlossener und intel-
ligenter Propagandist erregte durch seine Kaltblütigkeit vor Gericht 
allgemeines Aufsehen.

Die Haltung eines Mannes, der fest und ungebrochen das Schaffot 

*7) Dieser Auffassung vom nahen Bevorstehen der sozialen Revolution habe ich bereits auf den vor-
stehenden Blättern Erwähnung getan. Sie war allgemein in der sozialistischen Arbeiterbewegung; 
in ihr waren die radikalen und minder-radikalen Elemente gleichermaßen befangen.
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besteigt und seinem Ideal noch vor dem Henkersbeil ein lautes Hoch! 
Weiht, hat seine Wirkung nie verfehlt.

Der Prozeß gegen das Ehepaar Reinhold; der in die nächste Zeit 
fällt, ist bereits an anderer Stelle erwähnt.

Der erste Prozeß, der die junge Berliner anarchistische Bewegung 
traf, die kaum aus derjenigen der sogenannten „Unabhängigen“ sich 
entwickelt, fand im Jahre 1892 vor dem Reichsgericht in Leipzig statt. 
Eine größere Anzahl Berliner Anarchisten war wegen Verbreitung ver-
botener Schriften verhaftet und eine Untersuchung gegen sie eingelei-
tet worden. Im Laufe derselben wurden die meisten wieder auf freien 
Fuß gesetzt; nur gegen fünf von ihnen wurde schließlich die Anklage 
erhoben. Sie lautete auf Aufforderung zum Hochverrat, Majestätsbe-
leidigung und Geheimbündelei. Die Angeklagten erhielten sämtlich 
Strafen, die zwischen 4 und 6 ½ Jahren Zuchthaus schwankten.

In der Folgezeit schossen die Anarchistenprozesse wie Pilze aus 
dem Boden.

Auf den vorstehenden Blättern habe ich ein Bild entworfen von 
dem Charakter der Berliner anarchistischen Bewegung jener Zeit. An 
terroristischen Plänen oder gar Tatsachen war in ihr nichts vorhanden. 
Nichtsdestoweniger erfolgten Anklagen und Verurteilungen Schlag 
auf Schlag.

Der bekannte Berliner Rechtsanwalt Dr. Richard Biber, der vom 
Ende des Jahres 1892 an in 27 Fällen die Verteidigung angeklagter 
Berliner Anarchisten geführt hatte, hat im April 1897 in der „Sozialen 
Praxis“ seine Erfahrungen und Betrachtungen über Anarchistenpro-
zesse veröffentlicht. Dr. Biber hat keineswegs selbst irgend welche Be-
ziehungen zum Anarchismus. Aber er zeigt sich in jener Publikation 
als ein gerecht denkender, durchaus objektiver Jurist und seine Darle-
gungen verdienen es nicht, in einer Zeitschrift begraben zu bleiben.

Ueberaus interessant und aufklärend ist, was dieser Jurist schon 
über die Inszenierung (es gibt kaum ein passenderes Wort) der An-
archistenprozesse auführt. Er konstatiert, daß gewöhnlich und allge-
mein jede Anklagesache ihre Bezeichnung erhalte von dem Namen 
des Angeklagten und der Straftat, wie z.B. „wider Koschemann und 
Genossen wegen versuchten Mordes“. Und er fährt dann fort:

„Von dieser, wohl für ganze Deutschland gültigen Praxis wird aber 
in der amtlichen Aktenbezeichnung eine Ausnahme gemacht, welche 
nicht bekannt sein dürfte. Seit mehreren Jahren bezeichnet man bei 
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dem Landgericht I zu Berlin eine Reihe von Straftaten nicht bloß wie 
oben angegeben, sondern es steht auch noch auf dem Aktendeckel von 
vornherein rot unterstrichen der Name „Anarchistensache“, und zwar 
wird dieser Name nur aus dem Grunde daraufgesetzt, weil die politi-
sche Polizei den Angeklagten als Anhänger der politischen Lehren des 
Anarchismus bezeichnet. So unscheinbar an sich diese Aeußerlichkeit 
einem dem Gerichtsleben Fernstehenden vorkommen mag, so schwer-
wiegend ist sie in Wirklichkeit. Gerade bei unserem Strafverfahren 
und der dasselbe beherrschenden freien Beweiswürdigung darf man 
psychologische Eindrücke in keiner Weise unterschätzen. Man muß 
sich klar machen, wie selbst in unseren Richterkreisen, und natürlich 
noch mehr in den weiten Kreisen der Bevölkerung überhaupt, eine 
fast absolute Unwissenheit über das, was die Anarchistenlehre pre-
digt und bezweckt, um übersehen zu können, welches Vorurteil von 
vornherein wachgerufen wird, wenn auf der Anklagebank eine Person 
vorgeführt wird, die durch die Bezeichnung Anarchist in den Augen 
der Richter jeder Tat fähig erscheibt, welche gegen Gesetz und Gesell-
schaftsordnung verstößt. Sind doch nach Meinung unendlich Vieler 
die Anarchisten Leute, die mit Bomben in der Tasche herumlaufen, 
um bei erster bester Gelegenheit eine Schreckenstat zu begehen. Be-
zeichnet nun gar der Vertreter der politischen Partei auf Grund seiner, 
von unbekannten und ungenannten Hintermännern ihm erwordenen 
Information den Angeklagten als Anhänger der Propaganda der Tat, 
so überhäuft sämtliche Beteiligte ein Gruseln, das wahrlich nicht dazu 
beiträgt, eine objektive Urteilfindung zu erleichtern.“

Dieses „Gruseln“, das sich besonders bemerkbar machte nach den 
Attentaten von Ravachol, Vaillant, Henry und Caserio in Frankreich, 
hat in Berlin manchem anarchistischen Preßfünder zu erheblicher Ge-
fängnisstrafe verholfen.

Dr. Biber führt dagegen aus:
„Die große Zahl der sogenannten Anarchisten, welche unter dieser 

Bezeichnung die Anklagebank betreten und meistens als Verurteilte 
verlassen haben, bestritten auf das Entschiedenste, und in durchaus 
glaubwürdiger Weise, Anhänger der Propaganda der Tat im Sinne der 
Anklagebehörde zu sein. In der langen Reihe von Anarchistenprozes-
sen, die sich in Berlin seit dem Jahre 1892 vor dem Prozeß Kosche-
mann abgespielt hatten, ist niemals ein Delikt auch nur zur Sprache 
gekommen, das als ein spezifisch anarchistisches, d.h. auf gewalttä-
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tiges wahlloses Zerstören von Eigentum und Leben gerichtetes, be-
zeichnet werden kann. Es handelt sich fast immer um Preßvergehen 
oder um aufreizende Reden. [83]

Dr. Biber führt dagegen aus:
„Die große Zahl der sogenannten Anarchisten, welche unter dieser 

Bezeichnung die Anklagebank betreten und meistens als Verurteilte 
verlassen haben, bestritten auf das Entschiedenste, und in durchaus 
glaubwürdiger Weise, Anhänger der Propaganda der Tat im Sinne der 
Anklagebehörde zu sein. In der langen Reihe von Anarchistenprozes-
sen, die sich in Berlin seit dem Jahre 1892 vor dem Prozeß Kosche-
mann abgespielt hatten, ist niemals ein Delikt auch nur zur Sprache 
gekommen, das als ein spezifisch anarchistisches, d.h. auf gewalttä-
tiges wahlloses Zerstören von Eigentum und Leben gerichtetes, be-
zeichnet werden kann. Es handelt sich fast immer um Preßvergehen 
oder um aufreizende Reden.

Die Art der Beurteilung dieser Delikte zeigen am deutlichsten eini-
ge Beispiele. Im September 1893 befanden sich auf der Anklagebank 
drei Männer, beschuldigt der Geheimbündelei. Monatelang waren 
zwei derselben aus dem Grunde in Untersuchungshaft, weil sie den 
dritten gekannt, anarchistische Schriften besessen, und der eine über-
dies zwei Adressen bei sich geführt hatte, über welche er glaubhaf-
te Auskunft nicht hatte geben wollen, während der andere in einem 
Brief an den Hauptangeklagten erwähnt worden war und im Besitz 
eines Briefes sich befunden hatte, in dem zweimal die Abkürzung K. 
A. vorkam und außerdem die Worte: „Ich verbitte mir solche Injurien, 
wie Kutschergruppe, so wat jiebts hier nicht zu lecken“. Die Anklage 
folgerte dataus, daß der Angeklagte mit dem Klub Autonomie in Lon-
don zu tun, und „daß er zur Bildung einer anarchistischen Kutscher-
gruppe aufgefordert habe“. In Wirklichkeit war mit K. A. „Kommu-
nistische Anarchisten“ gemeint, der Adressat war gar kein Kutscher, 
sondern Mechaniker, und mit Kutscher war eine bekannte Mischung 
aus Kümmel und Rum gemeint. Allerdings wurden diese Angeklag-
ten, aber doch erst nach langer Untersuchungshaft, freigesprochen. – 
Ein anderer, besonderes Aufsehen erregender Fall waren die Angekla-
gen gegen den jungen praktischen Arzt Dr. G. *8 ) aus Oesterreich im 
Februar und Mai 1894. Derselbe wurde in einer Volksversammlung 
verhaftet, weil er in seiner Rede die geschmacklose Aeußerung ge-

8*) Es handelt sich hier um den weiter vorne schon erwähnten Fall des Dr. Gomplowicz. 
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macht hatte, „der Staat sei eine organisierte Räuberbande“. In diesen 
Worten wurde eine Verächtlichmachung von Staatseinrichtungen ge-
funden, und eine Strafe von neun Monaten Gefängnis ausgesprochen. 
Charakteristisch scheint mir aber besonders, daß derselbe Mann dann 
noch wegen Aeußerungen, die er in einer früheren Rede getan hatte, 
unter Anklage gestellt wurde und auch hierfür weitere neun Monate 
Gefängnis erhielt. Unsere Polizei macht doch im allgemeinen mit un-
liebsamen Ausländern nicht viel Umstände. Es ist mir unerfindlich, 
warum man den Dr. G. nicht sofort nach seiner ersten Rede verhaf-
tet oder auswies und so an weiteren Delikten im Lande verhinderte, 
anstatt ihn erst, ohne ihm auch nur Mitteilung zu machen, daß man 
an seiner ersten Rede Anstoß genommen habe, längere Zeit sich hier 
noch aufhalten zu lassen, bis er wiederum mit dem Gesetz in Kon-
flikt gekommen war. Bei der Verhandlung gegen Dr. G. ereignete sich 
auch jenes denkwürdige Ereignis, daß der jetzige Erste Staatsanwalt 
Dr. Bendix, welcher zunächst etwa zwei Jahre Gefängnis beantragt 
hatte, auf die Verteidigungsrede des Dr. G. hin, welcher ausführte, 
daß eine längere Gefängnisstrafe gegen ihn gar keinen Sinn habe, da 
die Gefängnisbeamten ungebildet und nicht in der Lage seien, ihn zu 
bessern, aufsprang, und nunmehr wegen dieser Rede eine Gefängnis-
strafe von acht Jahren verlangen zu müssen sich verpflichtet hielt.“

Bei dieser Handhabung der staatlichen Machtmittel gegen die um 
ihres Namens willen so gefürchtete – dabei durchaus mißverstande-
ne Bewegung kam es zu einigen geradezu tragikomischen Fällen, die 
sich im Jahre 1894 ereigneten.

So wurde in einem Falle ein jugendlicher Arbeiter um einer Not-
lüge willen, die nicht einmal nötig war und nur in der Unreife des 
Betreffenden ihren Ursprung hatte, zu mehreren Wochen Gefängnis 
verurteilt. Gelegentlich einer Haussuchung bei einem Genossen, in 
dessen Wohnung er sich gerade besuchsweise aufhielt, mußte sich der 
junge Mann eine Visitation unterziehen, die u.a. eine Sammelliste für 
die Familien inhaftierter Anarchisten zutage förderte, auf der irgend-
welche Spender eine Summe von ca. 60 Pfennigen gezeichnet hatten. 
Nun wäre die private Sammlung dieser Summe keineswegs anfecht-
bar gewesen; aber der Besitzer der Liste, in schroffen Tone nach dem 
auf der Liste gesammelten Gelde befragt und fürchtend, es könne ihm 
„konfisziert“ werden, erklärte, um es zu retten, den Beamten, daß er 
es „vorläufig ausgegeben“ habe.
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Daraufhin erfolgte prompt eine Anklage wegen „Unterschlagung“, 
die mit einer Verurteilung zu sechs Wochen Gefängnis endete.

Ein anderer Fall liegt noch krasser.
Gelegentlich einer Haussuchung fand sich in der Tasche eines 

ebenfalls noch sehr jugendlichen Arbeiters ein Dolchmesser vor. Ge-
gen den Eigentümer schwebte durchaus keine Anklage oder Unter-
suchung. Trotzdem inquirierte ein Beamter denselben peinlich über 
die Herkunft des Messers. Dazu lag nun gar kein Grund vor. Auch 
durch diese Fragen eingeschüchtert, erklärte der Bursche kleinlaut, in 
ausweichendem Sinne, er habe es gefunden. Auf die Frage, warum er 
es dann nicht pflichtgemäß auf der Polizei abgeliefert, mußte er natür-
lich die Antwort schuldig bleiben.

Die Folge war eine Anklage wegen – Fundunterschlagung. Sie en-
dete – Staatsanwalt Bendix vertrat die Anklage – mit der Veruretilung 
des Angeklagten zu einem Jahr Gefängnis. Glücklicherweise gelang 
es dem Vater des Burschen, durch Nachweis des Besitzrechts seines 
Sohnes an dem Messer, denselben vor der völligen Verbüßung dieser 
unerhörten Strafe zu bewahren.

*      **

Noch in den Jahren 1895 und 1896 erfolgten häufige Anklagen und 
Verurteilungen in „Anarchistensachen“. Es [86] handelte sich dabei 
ausschließlich um Delikte, die aus der Presse oder aus „aufreizenden“ 
Versammlungsreden erwuchsen. Dann wurden diese Prozesse sel-
tener. Immerhin haben bis in die jüngste Zeit hinein Konfiskationen 
von Blättern und Broschüren zu Prozessen geführt; jedes Preßprodukt 
anarchistischen Charakters ist natürlich von vornherein außerge-
wöhnlicher staatsanwaltlicher Beobachtung sicher. Und Artikel und 
Dichtungen, wie sie jedes andere Blatt unangefochten bringen könnte, 
wird der Redakteur eines anarchistischen Blattes siebenmal unter die 
Lupe nehmen müssen, ehe er es drucken läßt.

„Der Unterzeichnete – so schreibt Dr. Bieber in seiner zitierten Ab-
handlung – hörte einmal aus berufenem Munde in einer Anarchisten-
sache den Ausspruch: „Was, solche Leute berufen sich auf das Gesetz!“ 
Mit diesem Ausspruch ist die Stimmung bezeichnet, in welcher allein 
es möglich ist, von Anarchistensachen als von einer besonderen Kate-
gorie von Strafsachen zu sprechen. Erste Grundlage des Rechtsstaates 
sollte es doch wohl sein, daß alle Menschen, mögen sie selbst die Ge-
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setze für noch so schlecht halten, mögen sie politische oder religiöse 
Ansichten haben, welche sie wollen, von ihren Richtern nur nach dem 
Gesetz beurteilt werden. Es ist deshalb unzulässig, einen Angeklagten 
allein darum, weil er sich Anarchist nennt, für schuldig zu erachten.“

Jedenfalls muß das Studium der Anarchistenprozesse jeden objek-
tiv denkenden Juristen mit schweren Bedenken erfüllen, und es gehört 
viel Kurzsichtigkeit in sozialen Dingen dazu, etwa zu meinen, einem 
Anarchisten gegenüber käme es nicht so genau auf die Blindheit der 
Justiz an. Tatsächlich ist denn auch in der Arbeiterklasse der Glaube 
an den Rechtsstaat nicht nur erschüttert, sondern von den erlebten 
und erfahreren Tatsachen unwiderbringlich vernichtet worden. [87]

Und nicht nur in der Arbeiterklasse. Geschehenisse wie der Pro-
zeß Koschemann revolutionieren die Anschauungen weiter Kreise. Ja, 
man darf ruhig sagen: was bisher noch am stärksten bewirkt hat, im 
Volke einigermaßen Aufklärung und Interesse für die anarchistische 
Bewegung zu erwecken, ist das gewesen, was sie vernichten sollte: die 
Anarchisten-Prozesse.

––––––––––

Anmerkung:
Der erste Hochverratsprozess vor dem deutschen Reichsgericht : Bericht über die 

Verhandlungen des vereinigten 2. und 3. Strafsenats des Reichsgerichts in Anklage-
sachen wider den Schuhmacher Joseph Breuder aus Frankfurt a.M., den Litteraten 
Viktor Dave aus London und 13 Genossen wegen Vorbereitung zum Hochverrat und 
wegen anderer Verbrechen, verhandelt zu Leipzig vom 10. bis 21. Oktober 1881 von 
Joseph Breuder; Victor Dave; E Künzel; Germany. Reichsgericht. Verlag Max 
Hesse, Leipzig, 1881, 118 Seiten (IISG - IISG 187/190)
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Paul Koschemann.  
Das Attentat auf den Polizei-Oberst 

Krause in Berlin 1906

Der Prozeß

(evtl. Foto von Koschemann oder  
Titelseite der DfA-Broschüre)
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Broschüre des Freien Arbeiters, Berlin 1906

Paul Koschemann.  

Das Attentat auf den Polizei-Oberst Krause  
in Berlin

Vorwort
Am 31. Dezember 1906 verlässt der Mechaniker Paul Koschemann nach 

10jähriger Einkerkerung das Zuchthaus zu Sonnenburg. Damit ist die Lei-
denszeit Koschemanns zu Ende. Was aber nicht zu Ende sein darf, was er-
neut wieder einsetzen muss, das ist der Prozess gegen das Urteil, welches 
unseren Freund und Genossen Koschemann zehn Jahre lang den Qualen und 
Entwürdigungen des Zuchthauses überwies.

Jeder von Rechtsbewusstsein erfüllte Mensch erschauert, wenn er hört, 
dass ein Angeklagter lediglich auf Grund von Indizienbeweisen zu schwerer 
Strafe verurteilt wurde. Zahlreiche Fälle haben erwiesen, dass selbst der ge-
lungenste Indizienbeweis zusammenbricht durch kleine, gering eingeschätz-
te Tatsachen, denen Staatsanwalt und Gerichtshof bewusst oder unbewusst 
keine Bedeutung beimessen. Eine furchtbare Anklage gegen die heutige Jus-
tiz käme zustande, wenn sie alle wieder sie Klage erheben könnten, alle die 
das Beil des Henkers und die Zermürbung des Zuchthauses verstummen 
gemacht hat.

Auch Paul Koschemann wurde auf Grund eines Indizienbeweises verur-
teilt. Als in der Nacht zum Charfreitag im April 1897 das furchtbare Urteil 
gegen ihn gefällt worden war, hatten Blätter aller Richtungen darauf hinge-
wiesen, dass bei der Urteilsfällung starke Irrtümer der Geschworenen und 
Richtern unterlaufen seien. Trotz diesen nachweisbaren und nachgewiese-
nen Irrtümern hat das Reichsgericht in Leipzig das Urteil bestätigt, da alle 
Formalitäten bei der Prozessierung erfüllt worden waren.

Da wir der festen Überzeugung sind, dass unser Genosse Paul Kosche-
mann unschuldig verurteilt worden ist, dass er das Opfer eines furchtbaren 
Justiz - sagen wir Irrtums - geworden, halten wir es für Pflicht, den Fall Ko-
schemann wieder aufzurollen.

Es ist furchtbar schwer, und schlimme Konsequenzen hat man zu tragen, 
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wenn man es heute unternimmt, Ankläger gegen die heutige Justiz zu sein. 
Zu fest hat sich in den Talarträgern der Unfehlbarkeitsdünkel festgesetzt.

Wir aber tragen gern alle Konsequenzen. Wir klagen die Justiz an: Paul 
Koschemann ohne den geringsten tatsächlichen Beweis wegen Mittäterschaft 
an einem Attentatsversuch gegen den Polizeioberst Krause zu Berlin verur-
teilt, ihn unschuldig auf 10 Jahre ihrer Gerechtigkeitshölle, dem Zuchthaus, 
überwiesen zu haben. 

Deshalb soll diese Broschüre eine Anklageschrift sein gegen die Justiz 
des heutigen Klassenstaates. Es soll nachgewiesen werden, dass nicht Paul 
Koschemann der Mittäter, sondern Paul Koschemann der Anarchist vom 
Schwurgericht zu Berlin zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist. Zu-
gleich aber soll diese Broschüte ein Appell sein an alle rechtlich denkenden 
Menschen, mitzuhelfen, damit die heutige Justiz gezwungen werde, ihre 
Schuld einzugestehen und gut zu machen. Wohl wissen wir, dass, während 
in anderen Ländern das Rechtsbewusstsein im Volke, einmal geweckt, stür-
mischer und stürmischer die Justiz zu einem pater peccavi zwingt, dies in 
Deutschland unendlich schwierig ist, besonders wo ein Anarchist in Betracht 
kommt. Allzusehr ist die Unkenntnis und die Voreingenommenheit gegen 
die anarchistische Idee verbreitet, und allzusehr ist in den Deutschen, trotz 
der unendlichen Zahl geradezu unglaublicher Urteile, welche eine mit dem 
Rechtsbewusstsein im schneidensten Widerspruch urteilende Justiz gefällt 
hat, der Glaube an ihre Heiligkeit und Unfehlbarkeit hineingeknechtet wor-
den.

Sollten wir also unseren eigentlichen Zweck: die Rehabilitierung unseres 
Genossen Koschemann durch die Justiz nicht erreichen, so glauben wir doch 
zu erreichen, dass alle rechtlich denkenden Menschen den Fall Koschemann 
ernstlich prüfen, um die Frage sich zu beantworten, was liegt hier vor: Ein 
gerechtfertigtes Urteil? Ein Justizirrtum? Oder ein bewusster Justizmord?

Je nach der Beantwortung dieser Fragen wird der Einzelne dann zu han-
deln, seine Pflicht zu tun haben.

Die Freunde und Genossen Koschemann`s haben für ihn eine Sammlung 
eröffnet. Nicht nur dass Koschemann nach den Entbehrungen einer zehnjäh-
rigen Zuchthaushaft körperlich geschwächt ist und der Erholung bedarf, um 
den Existenzkampf wieder aufnehmen zu können - es wird ihm dieser Exis-
tenzkampf um so schwieriger, weil gegen ihn die Polizei mit Ausweisungen 
höchst wahrscheinlich vorgehen wird. Koschemann bedarf daher materieller 
Hilfe. Tue jedermann seine Pflicht.

Die Unterstützung Koschemanns ist ein Prozess gegen seine Verurtei-
lung!

 Verfasser und Verlag: „Der Freie Arbeiter“
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1. Der Anarchismus und die Propaganda der Tat
Im Vorwort haben wir darauf hingewiesen, dass Paul Koschemann, der 

Anarchist, verurteilt worden ist. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass 
Unkenntnis und Voreingenommenheit über die Idee des Anarchismus den 
meisten Menschen unmöglich machen, in eine objektive Prüfung des Falles 
einzutreten. Deshalb halten wir es für unbedingt erforderlich, als Grundlage 
für die ganze Beurteilung klar zu legen: die Idee des Anarchismus und die 
Stellung desselben zur Propaganda der Tat.

Anarchismus ist der Aufbau aller menschlichen Beziehungen und einer 
wahren menschheitlichen Kultur auf die unbedingteste Selbständigkeit, 
Selbstbestimmung und Freiheit jedes Einzelnen. Da diese Selbständgkeit 
und die Freiheit des Einzelnen zur Voraussetzung dessen wirtschaftliche 
Unabhängigkeit hat, so ist der Kommunismus die ökonomische Bedingung 
des Anarchismus. Wir nennen uns daher kommunistische Anarchisten. Der 
kommunistische Anarchismus sucht mithin die menschliche Gesellschaft zu-
sammenzuhalten durch die Solidarität, entgegengesetzt der heutigen Gesell-
schaft, welche nur durch Zwang und Gewalt zusammengehalten wird. Eine 
freie Ordnung - und wahre Ordnung basiert allein auf Freiheit - wollen wir 
gestalten; jeder Einzelne soll als völlig freier, selbständiger und sich selbst-
bestimmender Mensch solidarisch sich einreihen zu gemeinsamer Arbeit für 
sich und damit im Interesse des Ganzen.

Die Durchführung dieser Idee des Anarchismus ist das Resultat der Erzie-
hung (Selbsterziehung) der einzelnen Menschen zu charaktervollen, selbstän-
digen und freiwollenden Individuen. Diese Erziehung kann erreicht werden 
nur nach Befreiung des Menschen aus jeder wirtschaftlichen Abhängigkeit 
und Unterdrückung. Deshalb richtet der Anarchismus seine schärfsten An-
griffe gegen das wirtschaftliche System, welches sich aufbaut auf die wirt-
schaftliche Abhängigkeit der Vielen von den Wenigen, der wirtschaftlichen 
und körperlichen Ausbeutung fast aller durch einige - gegen das System des 
Kapitalismus. Die Taktik des Anarchismus ist daher die des direkten Kampfes 
gegen die wirtschaftliche Produktions- und Konsumtionsformen des Kapita-
lismus, durch Erschütterung und Unterbindung dieser Formen. Diese Taktik 
des Anarchismus richtet sich, wie erkenntlich, nur gegen die heutige privat-
kapitalistische Produktionsweise und kommt für die Gestaltung der Idee des 
Anarchismus nur insofern in Betracht, als sie in den Trägern dieser Taktik 
- den Organisationen - die Ansätze für die wirtschaftlichen Gruppen hat, wel-
che künftig die Produktion und die Verteilung der Produkte übernehmen. 
Sonst hat der Anarchismus als Weltanschauung keine andern Waffen, um 
sich durchzukämpfen, als die Waffen des Geistes, der gesunden Vernunft, 
mit welcher er auf die Erkenntnis der Menschen einzuwirken sucht, um sie 
loszulösen von allen Voreingenommenheiten und sie durch die Freiheit des 
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Geistes zur vollen persönlichen Freiheit zu führen.
Das Vorstehende, richtig verstanden, macht klar, dass der Anarchismus 

der unbedingteste Feind jedes Zwanges und jeder Gewalt, der Todfeind der 
Organisation der Gewalt - des Staates - ist. Anarchismus ist die Vergesell-
schaftlichung der Menschheit, in welcher jeder Einzelne als vollkommen frei-
es und selbständiges Individuum in freier Solidarität an der Erhaltung und 
Fortentwicklung der Menschheit mitarbeitet. Das ist nicht Ziel der menschli-
chen Kultur, es ist deren Grundlage. 

Der Staat ist dagegen eine antisoziale Organisation. Indem er die Men-
schen in Klassen scheidet, solche die herrschen und denen die Regierenden 
zu dienen haben, und solche die beherrscht werden und die den Beherrsch-
ten nichts anderes als Objekte der Ausbeutung sind und daher von ihnen in 
geistiger und materieller Unfreiheit erhalten werden - indem der Staat die 
Menschen in Klassen scheidet, reisst er die gesellschaftliche Zusammengehö-
rigkeit der Menschen auseinander.

Der Anarchismus, die wahre soziale, weil freie, Organisation der Menschen 
wird mit dem Staat der antisozialen Zwangsorganisation sich nie aussöhnen 
können. Sie werden mit einander ringen, bis der Anarchismus den Staat völ-
lig überwunden hat. Der Anarchismus greift deshalb auch entschieden und 
rücksichtslos alle Institutionen des Staates an, welche nicht der Menschen 
und ihrer Wohlfahrt willen da sind, sondern nur zur Aufrechterhaltung, zum 
Schutz dieser Organisation der Ausbeutung und Unterdrückung. 

Wir Anarchisten kennen keine besseren Staats- und Regierungsformen, 
wir kennen keine bessere Justiz, wir kennen keinen besseren Militarismus - 
wir kennen nur eines, die Vernichtung des Staates, des Antisozialismus - und 
die Aufrichtung des Sozialismus. Aus dieser Stellungsnahme gegen den Staat 
erklärt sich unser ablehnender Standpunkt, uns in irgend einer Weise im so-
genannten politischen Leben positiv zu betätigen. Unsere Lage und Stellung 
ist in der absoluten Monarchie dieselbe wie im sozialdemokratisch-republi-
kanischen Staate. Unsere gesamte Tätigkeit konzentriert sich auf die Propa-
gierung unserer Idee und auf den wirtschaftlichen Kampf weil wir durch di-
rekten Angriff auf das wirtschaftliche System dessen Vernichtung und damit 
auch die Vernichtung seiner Organisation, des Staates, erstreben.

Das ist die Idee des Anarchismus, das ist seine Stellungnahme zum Staate 
und seinen Institutionen und zum Kapitalismus.

Die meisten Menschen jedoch kennen den Anarchismus von dieser Seite 
aus nicht. Sie erblicken in den Anarchisten nicht ernst strebende Menschen, 
welche die wahre Sozialisierung der Menschheit zu erkämpfen suchen, son-
dern sie sehen in ihnen nur eine Gruppe radikaler Leute, welche mit allen 
Mitteln der Gewalt, durch Ermordnung von Staatsoberhäuptern und sonsti-
gen Trägern des herrschenden Systemes, durch Bombenwerfen - kurz, durch 
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sogenannte Propaganda der Tat alles bestehende über den Haufen zu ren-
nen versuchen. Teils aus Unkenntnis, teils in bewusster Absichtlichkeit wird 
die Idee der Anarchie - der freien Ordnung - verunglimpft und der Masse 
verächtlich gemacht indem man mit dem Worte Anarchie den Begriff des 
planlosen Durcheinanders, der Unordnung verbindet, sodass ein Anarchist 
als ein unklarer Kopf betrachtet wird, welcher die grösste gesellschaftliche 
Unordnung durch Dynamit und sonstige Attentate herbeiführen will. Das 
ist die Ansicht, welche die Sozialdemokratie gegen besseres Wissen in die 
Massen trägt, das ist aber auch die Ansicht, welche in bourgeoisen Kreisen 
in bornierter Unkenntnis gehegt wird und aus der heraus die Gerichtshöfe 
jederzeit gegen angeklagte Anarchisten geurteilt haben.

Diese Ansicht ist falsch. Das ist bereits nachgewiesen. Es ist nur noch er-
forderlich, die Stellung des Anarchismus zur Propaganda der Tat klarzule-
gen. Vor allem: die Taktik des Anarchismus ist die Propaganda der Tat in 
keinem Falle. Jede solche Tat ist Tat des Einzelnen und hat beurteilt zu wer-
den aus dem physischen und seelischen Wesen dieses Einzelnen. Sie wird 
hervorgerufen durch die Resonanz, welche in seiner Seele die Einwirkungen 
der Dinge von aussen, die Betrachtung seiner eigenen und der allgemeinen 
Lage seiner Mitmenschen, in ihm auslösen. Gewiss freilich ist es, dass die 
Idee des Anarchismus diese Resonanz zu einer sehr volltönigen macht, so-
dass, wenn in einem Menschen die entsprechenden seelischen Bedingungen 
gegeben sind, dieser Wiederhall in einer individuellen Tat ausklingt. 

Die Idee des Anarchismus weckt nun einmal im Einzelnen ein verfeiner-
tes Gerechtigkeits- und Ehrgefühl; sie lässt ihn das grauenhafte Elend, die 
Unfreiheit seiner selbst und seiner Mitmenschen vollklar zur Erkenntnis 
werden; sie macht auch den Einzelnen in seinen Entschlüssen selbständiger, 
unabhängiger von Beeinflussungen; sie stählt seinen Willen und nährt seinen 
Mut; sie schafft in gewisser Beziehung die Bedingungen zur befreienden Tat, 
die den Verüber von einem auf ihm lastenden Druck befreit und vielfach 
auch die Menschheit von dem Drucke, mit welchem die Scheusslichkeit ge-
wisser Personen und deren Handlungen sie belastet haben. 

Aber wohl verstanden, nicht die Idee des Anarchismus, welche alle Ge-
walt verwirft, ruft diese Gewalttaten unmittelbar hervor. Diese sind unter den 
heutigen verbrecherischen und unordentlichen Verhältnissen nur die Folgen 
der psychologischen Einwirkung dieser Idee auf ganz bestimmt geartete Ein-
zelne. In einer anarchistischen Gesellschaft würden gerade diese Einzelnen 
die herrlichsten und edelsten Menschen werden. Es ist unbestreitbare Tatsa-
che, dass ein Kalejew, eine Perowskaia, ein Angiolillo, eine Konopljanikowa 
und so viele andere Propagandisten der Tat durchaus zart beseitete und edle 
Charakter waren.

Verantwortlich und Urheber im wahren Sinne ist einzig und allein die 
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im Staate organisierte Unterdrückung und Ausbeutung. Sie schützt sich mit 
dem Mittel niederträchtigster und heuchlerischter Gewalt und schafft und 
erhält dadurch all das Elend, all die Verzweiflung, all die Entwürdigung, un-
ter welcher die Menschheit verkümmert. Gewaltsam wird der Mensch ge-
genwärtig daran verhindert, ein wahrer, voller, freier Mensch zu sein, und 
dieser Gewalt, die ihn niederdrückt, gegenüber reckt er sich bald in Masse, 
bald als Einzelindividuum mit Gewalt wieder auf.

So die Taten Einzelner zu verstehen, sie zu verteidigen, das nimmt der 
Anarchismus allerdings für sich in Anspruch und wird sich darin niemals 
behindern lassen. Als Gegner der Gewalt, können wir trotzdem den Wider-
stand gegen sie durchaus verstehen, ja wir erklären ihn als ganz natürlich. Ist 
der Widerstand gegen die Gewalt nicht in der ganzen Natur verbreitet? Der 
Mensch ist Teil der Natur, hat die Kraft zum Widerstand und es wäre um 
die Menschheit geschehen, wenn er sich als Individuum und als Masse nicht 
gegen seine gewaltsame Unterdrückung und Ausbeutung wehren würde.

Allerdings, die Gewalt die von unten herauf der Gewalt von oben ant-
wortet, ist nicht allein Folge äusserer Verhältnisse, sie hat ebensoviel mit 
dem inneren Wesen zu tun. Was ist es, das den Einen zur Tat treibt, während 
tausend andere alles willig ertragen? Dieser Eine ist in seinem Wesen feiner 
organisiert, er fühlt sein Unrecht schärfer, das Elend packt ihn tiefer als die 
ändern.

Es ist nicht Grausamkeit, nicht Blutdurst, oder irgend eine andere Art 
„verbrecherischer Tendenz“, die ihn zu dem Schlag gegen die organisierte 
Gewalt treiben. Im Gegenteil, das Motiv ist ein starker sozialer Instinkt, eine 
Überfülle an Liebe und Sympathie mit den Leiden der Mitmenschen; eine 
Liebe so stark und die ganze Persönlichkeit durchdringend, dass sie die Be-
rechnung verschmäht, ihr Wesen nur in einer Tat enthüllen kann, die den 
Einsatz des Lebens fordert.

Gewöhnlich wird angenommen, dass Menschen, die sich entschliessen, 
einen Dolch oder eine Kugel in das feige Herz der regierenden Gewalt zu 
senden, zu diesem Entschluss getrieben werden durch den Gedanken, dass 
sie damit die Welt von den Fesseln des Despotismus befreien werden. Soweit 
wir die Psychologie solcher Taten durchschauen können, liegt ihnen die An-
nahme, dass nach der Beseitigung eines Königs der Mob nicht mehr schreien 
wird: „Der König ist tot, es lebe der König!“, völlig fern.

Die Ursachen liegen tiefer, so tief, dass die Vorstellungskraft der hirnar-
men Menge sie nicht erfassen kann. Sie liegen in der Disharmonie begründet, 
die zwischen dem sensitiven, selbstbewussten Individuum und den uner-
träglichen sozialen Zuständen entstehen muss. Diese Disharmonie führt in 
manchen Fällen unvermeidlich zu einer rebellischen Erhebung der Individu-
alität gegen die Gemeinschaft.
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Wir haben gezeigt, dass die Gewalt nicht das Resultat von persönlichem 
Einfluss ist, oder durch die Bekennerschaft zu einem Ideal hervorgerufen 
wird. Damit wird es überflüssig, die Frage lang und breit auszuspinnen, ob 
der Anarchismus die Gewaltanwendung in sich einschliesst oder nicht. Wir 
kümmern uns nicht darum, was der Geistespöbel sagt, aber zu denen, die 
verstehen können, möchten wir sagen, dass der Anarchismus, der eine das 
ganze Menschenleben umfassende Philosophie ist, dahin strebt, einen Ge-
sellschaftszustand zu schaffen, in welchem das innerste Wesen des Individu-
ums in Harmonie mit den äusseren Zuständen sein kann, was einer Empor-
hebung des Menschen, einer Verschönerung des Daseins gleichkommt. Zu 
diesen wollen wir auch sagen, dass wir nicht Gewalt predigen. Der Staat brü-
tet die Gewalt aus, und Gewalt zeugt wieder Gewalt. Die Verfolgungen von 
Männern und Frauen, welche gegen diese Brutstätte der Gewalt die Stimmen 
erheben, ändern an der Sache nichts, sie können den Kampf nur erbitteter 
und schärfer werden lassen.

Die Gewalt wird eines natürlichen Todes sterben, wenn die Menschheit 
begriffen haben wird, dass jedes Wesen in seiner Art einen Platz im Univer-
sum hat. Und wenn es auch mit den anderen Wesen solidarisch verbunden 
ist, so muss ihm doch Spielraum für das eigene Wachsen gewährt werden. 
Dieser Spielraum ist dem Menschen im Anarchismus gegeben.

Die Verwirklichung der anarchistischen Idee ist das Aufhören der Pro-
paganda der Tat. Der Staat und die gegenwärtige Gesellschaft dagegen sind 
ihre Ursachen.

Nach dieser prinzipiellen Darlegung muss die Frage aufgeworfen wer-
den, konnte Koschemann als überzeugter Anarchist zu dem Versuch eines 
Attentates und gerade gegen den Polizeiobersten Krause kommen. Diese 
Frage ist unbedingt zu verneinen. Der Polizeioberst Kraus hatte nie etwas mit 
den Anarchisten zu tun und er verkörpert kein System. Als Anarchist wäre 
Koschemann, selbst wenn er den psychologischen Einwirkungen unterlegen, 
wenn seine individuelle Charakterlage ihn zu einer Tat prädestiniert hätte, 
aus ganz erklärlichen und verständlichen Gründen nie darauf verfallen, ein 
Attentat gegen den Polizeioberst Krause zu versuchen.

2. Die Kistensendung an den Polizeioberst Krause
Wir bringen in der Darstellung der Anklageschrift gegen Koschemann 

den Bericht über die Kistensendung an den Polizeioberst Krause und die Be-
schreibung der Kiste selbst: Am Sonnabend den 29. Juni 1895, abends zwi-
schen 7 und 8 Uhr wurde auf dem Kaiserlichen Postamt zu Fürstenwalde 
an der Spree als unfrankiertes Postpaket eine Kiste aufgegeben, die in brau-
nes Packpapier eingehüllt war. Neben der Adresse war auf weissem Papier 
ein Glas abgezeichnet. Die daneben gleichfalls auf weissem Papier befind-
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liche Adresse lautete: Herrn Oberst Krause, Berlin N.O., Alexanderplatz 2. 
Dieselbe Adresse war auf der Postpaketadresse angegeben. Als Absender 
war dort aufgeführt C. Becker, Fürstenwalde. Das Postgewicht ist auf 12 1/2 
Kilogramm angegeben. Um 11 Uhr 3 Minuten nachts ist das Paket mit der 
Bahnpost Zug 1100, von Fürstenwalde abgegangen, um 12 Uhr 30 Minuten 
auf dem Schlesischen Bahnhof angekommen und um 2 Uhr nachts auf dem 
Kaiserlichen Postpaketamt in der Oranienburgerstrasse hier eingegangen. 
Der dort im Verleseraum beschäftigte Posthilfsbote Bock bemerkt, dass aus 
dem Paket eine Flüssigkeit tropfte. Er besichtigte es näher und nahm dabei 
einen starken Benzingeruch war. Um sich zu überzeugen, ob die ausgeflos-
sene Flüssigkeit Benzin war, zündete er ein Streichholz an, worauf jene hell 
brannte und einen starken Rauch entwickelte.

Nachdem zunächst das Gewicht der Kiste auf 11 Kilogramm 680 Gramm 
festgestellt war, wurde sie auf Anordnung des Postassistenten Dobrogowsky 
durch den Postschaffner Worbs geöffnet. Zuerst wurde der Bindfaden zer-
schnitten und die Papierhülle gelöst. Da das Benzin aus dem Boden hervor-
drang, wurde die Kiste so gestellt, dass der Deckel nach unten und der Boden 
nach oben gerichtet war. Der Boden wurde mittels einer Scheere vorsichtig 
abgelöst. Die Beamten nahmen jetzt wahr, dass sich in der Mitte der Kiste eine 
kleine Holzkiste befand, die mit Pulverbehältern versehen war. Rechts und 
links davon lagen 6 mit heller Flüssigkeit gefüllte und mit dunkeln Schnüren 
und weissen Gipstuten versehene Flaschen. Eine weitere Flasche war zerbro-
chen und zum grössten Teil ausgelaufen. Auch das Ticken eines Uhrweckers 
wurde gehört. Die Kiste wurde vorsichtig auf den Packhof gebracht, und in 
dessen Mitte niedergesetzt, wo in einer Entfernung von 30 Schritt Beamte sie 
bewachten. Bald nach 3 Uhr erschien der herbeigerufene Reviervorsteher, 
Polizeileutnant von Moisy in Begleitung des Polizeileutnants Hetschko. 

Diese stellten folgendes fest: Die Kiste ist 50 Zentimeter lang, 40 Zentime-
ter breit und 35 Zentimeter hoch. Sie besteht aus ca. 5 mm dicken Brettchen 
und war festgefügt. Die innere Einrichtung war dadurch in zwei Abteilungen 
geteilt, dass eine zweite kleinere Kiste, welche das Uhrwerk in sich schloss, 
auf dem Boden der grösseren Kiste festgeschraubt war. Der Raum um die 
kleinere Kiste war mit sieben 3/4Liter-Flaschen so verpackt, dass die Flaschen 
sämtlich mit den Hälsen nach derselben Richtung gedreht, mit Zeitungspapier 
fest umstopft, aber selbst nicht eingewickelt, über- und nebeneinander lagen 
und die Kiste bis obenhin füllten (1). Die Flaschen waren Rotwein-Flaschen 
bezw. solche Flaschen, die einen gleichmässig verlaufenden Hals haben. Die 
Korken waren so weit in die Flaschenhälse hineingestossen, dass sie kurz 
vor dem Flaschenbruch die Flüssigkeit abschlossen. In dem Flaschenhalse 
über dem Korken steckte dann eine Papphülle, welche aus dem Halse soweit 
herausragte, dass über der Tülle und dem Flaschenkopfe ein Gipsverschluss 
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hergestellt werden konnte. Das Innere des Flaschenhalses und der Tülle war 
mit Pulver gefüllt und mit einer Zündschnur in Verbindung gebracht. Die 
Zündschnüre endlich führten nach dem Innern der kleinen Kiste und ende-
ten in einem Pulvermagazin. Dieses Pulvermagazin bestand aus einem extra 
dazu geklebten Papierkarton von ca. 6 cm Höhe, 5 cm Breite und 1/2 cm Di-
cke und war an der schmalen Innenfläche der kleineren Kiste festgeklebt. 

Unmittelbar vor diesem Pulvermagazin befand sich die Mündung eines 
kleinen Taschenrevolvers. Der Revolver war mit dem Hahn nach unten und 
dem Abzug nach oben so befestigt, dass er an einem aus dem Boden der 
Kiste hervortretenden Holzpflock festgenagelt war. Die Abzugsstange des 
Revolvers war durch ein etwa 10 cm langes Stück Holz verlängert und die-
ses mit Bindfaden und Gips an dem Abzüge befestigt. Von der Spitze dieses 
verlängerten Abzuges führte ein dünner Bindfaden nach dem Uhrwerk. Um 
die weitere Konstruktion des Uhrwerks, welches die Explosion augenschein-
lich zu einer bestimmten Stunde herbeizuführen bestimmt war, zu verstehen, 
muss folgendes vorausgeschickt werden. Das eigentliche Uhrwerk bestand 
aus einer gewöhnlichen Weckeruhr. Auf die Wirbel auf der Rückseite der Uhr, 
welche zum Aufziehen des Uhr- bezw. Weckerwerkes dienen, waren Rollen 
von Nähmaschinengarn aufgeklemmt und mit Gips und Glaserkitt befestigt. 
Diese Rollen waren angebracht, um als Lager verschiedener Fadenleitungen 
zu dienen. Die so vorbereitete Uhr war nun in kurzer Entfernung hinter dem 
Revolver so befestigt, dass die Füsse der Uhr in Holzlagern verkittet waren 
und ein an dem Träger der entfernteren Weckerglocke befestigter Draht das 
Uhrgehäuse nach hinten festhielt. Von der vorliegenden Abzugsstange des 
Revolvers führte nun ein dünner Bindfaden nach der Rolle des Weckerwir-
bels und war hier mit einem Nagel befestigt. Die Kombination war nun au-
genscheinlich so, dass durch das Abschnurren des Weckers die Schnur an 
dem Revolverabzug auf die Rolle aufgewickelt, der Revolver durch den Ab-
zug erst gespannt und gleichzeitig abgeschossen werden sollte. 

Der Revolver war mit Patronen geladen, welche noch die Bleigeschosse 
enthielten. Das Geschoss der abgeschossenen Patrone sollte vermutlich die 
Hülle des Pulvermagazins durchschlagen und eine Öffnung für die folgende 
Feuergarbe bilden. Durch das Pulvermagazin mussten die Zündschnüre zu 
den Flaschen entzündet, die Flaschenhälse durch das darin befindliche Pul-
ver zersprengt und der Inhalt der Flaschen zur Explosion gebracht werden. 
Vermutlich um noch die Wirkung zu sichern, waren noch sowohl die Fla-
schen als auch sonst die Innenwände der grösseren Kiste mit sogenannten 
Schlagröhren versehen, deren Zündschnüre auch nach dem Pulvermagazin 
führten. 

Da die Weckeruhren aber nur auf 12 Stunden vorher einstellbar sind, die 
Explosion aber augenscheinlich erst nach 24 Stunden erfolgen sollte, war 
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noch eine andere Vorrichtung notwendig, welche durch folgende Kombina-
tion des Absenders der Kiste erreicht worden ist. Auf der Rolle des Uhrwerks 
war ein Bindfaden häufig umwickelt und das freie Ende über die Rolle des 
Weckers gezogen und an einem Nagel befestigt. Die Schnur von der Verlän-
gerung der Revolverabzugstange war nicht straff angezogen, sondern locker 
gelassen und die Lockerung auf die Länge abgepasst, um welche die Schnur 
von der Rolle des Uhrwerks während des Ganges der Uhr innerhalb der Zeit 
von der Einstellung des Mechanismus bis zu der Weckzeit (1/2 11 Uhr) ab-
gewickelt werden musste. Die Dicke der Rolle am Weckerwerk und am Uhr-
werk war auch so abgepasst, dass bei gleicher Umdrehung der Wirbel auf der 
Rolle des Weckers mehr Schnur aufgewickelt wurde, als von dem Uhrwerk 
abgewickelt wurde. Der Wecker war auf 1/2 11 Uhr eingestellt, die Kiste soll-
te aber erst wenn die Uhr das zweite Mal 1/2 11 Uhr nach der Einstellung 
zeigte, also etwa nach 24 Stunden zur Explosion kommen. 

Es entwickelte sich nun folgender Vorgang. Nachdem der Mechanismus 
eingestellt und die Kiste aufgegeben war, ging die Uhr vielleicht 8-10 Stun-
den. Die Rolle des Uhrwerks drehte sich rückwärts und wickelte eine Quan-
tität des daraufgewickelten Bindfadens ab. Um 1/2 11 Uhr nachts trat der 
Wecker das erstemal in Tätigkeit. Die Rolle an dem Weckerwirbel drehte sich 
auch rückwärts und wickelte erstens die von dem Uhrwirbel abgewickelte 
Schnur, zweitens gleichzeitig aber auch die lose gelassene Schnur zu dem 
Abzüge des Revolvers auf. Da die Rolle auf dem Weckerwirbel aber stärker 
war als diejenige auf dem Uhrwerkwirbel, so war die Schnur des Uhrwerk 
sehr bald aufgerollt und hielt nun die Rolle des Weckerwerkes fest, so dass 
sie sich nicht weiterdrehen konnte. Nach ca. 1/4 Stunde ist aber das Uhr so 
weit weitergegangen, dass das Weckerwerk durch die innere Uhrkonstruk-
tion wieder ausser Tätigkeit gesetzt wurde. Die bis dahin durch die Schnur 
festgehaltene Rolle des Weckers hatte nun nicht mehr das Bestreben sich wei-
ter abzudrehen und auf diese Weise hatte das Uhrwerk wieder 12 Stunden 
Zeit, von der Uhrwerkrolle Bindfaden abzuwickeln. Nach den nächsten 12 
Stunden ging der Wecker zum zweitenmal los. Jetzt zog er sofort die bereits 
straffe Schnur zum Revolverabzuge an. Durch die Hebelwirkung der Verlän-
gerung wäre der Wirbel imstande gewesen, den Revolver durch den Abzug 
zu sperren und abzufeuern.

Endlich führte von dem Revolverabzug noch eine Schnur über eine der 
Wirbelrollen hinweg nach dem Deckel der Kiste. Diese Schnur hatte offenbar 
den Zweck, den Abzug des Revolvers bei einem eventuellen früheren Oeff-
nen der Kiste loszureissen und die Kiste zur Explosion zu bringen. (2)

Um eine Explosion, die jeden Augenblick eintreten konnte, zu verhindern, 
zerschnitt der Polizeileutnant Hetschko zunächst die Zündschnüre zu den 
Flaschen mit einer Kneifzange. Sodann wurden die Umhüllungen der Fla-
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schen entfernt und diese herausgenommen. Der schon halb gespannte Revol-
ver wurde durch Zwischengreifen mit den Fingern ausser Schussbereitschaft 
gebracht. Die Patronen wurden entfernt. Endlich wurden die verschiedenen 
Verbindungen beseitigt und das Uhrgehäuse losgeschraubt, sodass das Uhr-
werk aus den es umgebenden Zündmassen entfernt und die Gefahr beseitigt 
werden konnte.

Nach dem Gutachten des Redakteur Schultz von der deutschen Uhrma-
cherzeitung ist die Uhr eine sogenannte Junghaus Weckeruhr aus der Fabrik 
der Gebrüder Junghaus in Schramberg. Der Verfertiger des Apparats hat eine 
teilweise Abstellung des Weckerwerkes, so dass es erst am folgenden Tage 
vormittags 10 1/2 ablaufen konnte, auf folgende Art herbeigeführt. Die Holz-
rolle am Gehwerkschlüssel dreht sich je in 6 Stunden einmal um. Die Rolle 
am Weckerwerk macht 13/4 Undrehungen bei Ablauf des Weckers dadurch, 
dass der Bindfaden von der Weckerrolle zum Abzüge des Revolvers schlaff 
gelassen wurde, so dass die Weckerrolle bei einem halben Umgang sich leer 
drehte und dadurch, dass ein zweiter Bindfaden viermal um die Gehwerk-
rolle gewickelt und dann festgespannt mit der Weckerrolle verbunden wur-
de, war nach 6 Stunden der Faden von der Gehwerkrolle abgewickelt, das 
Weckerwerk konnte nun um einen Umgang ablaufen. Der zur Gehwerkrolle 
führende Faden war alsdann wieder gespannt und verhinderte ein weiteres 
Ablaufen des Weckerwerkes. Während dieses Ablaufes hatte es, da der erste 
halbe Umgang der Rolle leer erfolgte, mit dem zweiten halben Umgang den 
Revolverhahn zur Hälfte aufgezogen. 

Während der folgenden 1 1/2 Stunden liess das Gehwerk einen weiteren 
Wirbelumgang von seiner Rolle ab, so dass sich der Revolverhahn noch mehr 
spannte, jedoch nicht abfallen konnte, da hierzu ein voller Umgang der We-
ckerrolle erforderlich war. Während der folgenden 10 1/2 Stunden wickelten 
sich zwei weitere Umgänge des Bindfadens von der Gehwerkrolle ab. Er-
folgte dann die zweite Auslösung, so konnte das Weckerwerk ungehindert 
ablaufen und brachte nach 1/4 Umgang den Hahn zum Niederfallen. 

Die technische Ausführung ist zwar primitiv, seine Kombination aber 
zeugt von Scharfsinn und Überlegung. So würde der zur Befestigung um den 
Glockenstuhl gewundene Draht die Bewegungsfreiheit des Weckerhammers 
möglicherweise gehindert haben. Der Verfertiger hat aber die Vorsicht ge-
braucht, das obere Ende des Befestigungsdrahtes schleifenförmig zu gestal-
ten, so dass der Weckerhammer innerhalb der Schleife frei schwingen kann. 
Das Weckerwerk hat genügende Kraft, um den Revolver zur Entladung zu 
bringen. Diese musste auch schon dann erfolgen, wenn der Deckel der Kiste 
abgehoben wurde.

Nach dem Gutachten des Dr. Jeserich haben die beiden Röhren an der 
Längsseite der im Inneren der grossen Kiste befindlichen kleineren Kiste 
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30.5 und 30.8, die beiden Röhren am Deckel 32 und 16.2, und die Röhre an 
der Schmalseite 12.8 Kubikzentimeter Pulver enthalten. Da sämtliche Röh-
ren vollständig mit Pulver gefüllt waren und 1 Kubikzentimeter Pulver 0.95 
Gramm wiegt, die der Revolvermündung gegenüber befindliche Kiste 92.4 
Kubikzentimeter enthielt, waren im ganzen 203 Gramm Pulver enthalten. 
Hierzu kamen noch aus den 3 Papierröhren ca. 25 Gramm Pulver. Ferner 
enthielt jede der 7 Flaschen einen Zünder mit 4-5 Gramm Pulver. Unter der 
Weckeruhr befand sich noch eine Mauserpatrone mit 4.5 Gramm Pulver. 

Die Anordnung der Zündpatronen in den Flaschenhülsen war äusserst 
intelligent (?). Die Zündpatronen gingen nicht vollständig durch den Korken 
durch, sondern um ein Ausfliessen aus den Flaschen zu verhindern, nur ein 
Stück in den Flaschenhals hinein. Sie waren nach allen Seiten mit Gips bis auf 
die schmale Zündungszuführung versehen. Wenn das Pulver der Patronen 
zur Explosion kam, mussten die Flaschenhälse zersprengt werden und der 
Inhalt musste auslaufen. Für Funken und Feuerbildung sorgte der Inhalt der 
Längsröhren, die nicht wie die anderen Röhren aus Gewehr-, sondern aus 
sogenannten Meht-(Satz)-Pulver bestanden, welches seines höheren Kohlen-
stoffgehalts wegen langsamer und mit intensiverer Flamme brennt. 

Die 7 Flaschen enthielten insgesamt beinahe 5000 Gramm Ligroin, das 
häufig als Benzin verkauft wird und viel leichter flüchtig als dieses ist. Der 
Inhalt der Flaschen musste, da die Flaschen auch als Patronen gesprengt 
wurden, bei der Explosion mit der Stichflamme in Berührung kommen. Der 
ganze Raum, in dem die Explosion stattfand, wäre mit brennender Flüssig-
keit erfüllt worden. Alles was sich in ihm befand musste verbrennen, es wäre 
ein nicht löschbares Flammenmeer entstanden.

Beim Gangwerk ist zur Befestigung der Rolle Gips, beim Weckerwerk 
Glaserkitt verwendet worden. Das verwendete Papier ist Zeitungspapier und 
zwar meistens vom Berliner Lokalanzeiger. Es fanden sich auch Teile der Zei-
tung La cote libre, des Dresdener Anzeigers und der Frankfurter Oderzei-
tung vor.

Im Innern der Kiste waren zur Verstärkung der Seitenwände Holzstücke 
verwandt, die auf beiden Seiten, offenbar zur Irreführung C.P. signiert wa-
ren; auf der einen Seite stand noch darunter kfurt a.O. Die Flaschen sind teils 
Rotweinflaschen, teils Schnapsflaschen.

Der Revolver ist ein sogenannter 5 Millimeter-Lefoucheux gringerer Güte, 
der die Marke U und darüber 2 Kronen trägt. Das Packpapier, mit dem die 
Kiste umhüllt war, war mit einem Petschaft gesiegelt, auf dem die Buchsta-
ben C.B., von einer Schleife umgeben, standen.

Der Polizeioberst Krause geht regelmässig jeden Sonntag Vormittag 10 
1/4 Uhr in die Kirche. Am Sonntag den 30. Juni 1895 hat er dies ausnahms-
weise nicht getan, da er infolge der erlittenen Aufregungen - die Entdeckung 
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des Kisteninhalts war ihm noch in der Nacht mitgeteilt - angegriffen war. 
Die Explosion der Kiste musste am Sonntag, den 30. Juni 1895, vormittags 
10 1/2 Uhr, aber auch schon früher erfolgen, wenn vorher der Kistendeckel 
abgenommen wurde. Ein Mann wie der Polizeioberst Krause pflegt grosse 
ihm von einem Unbekannten zugesandten Kisten nicht selbst zu öffnen. Aus 
den dargestellten Tatsachen folgt, dass ein persönlicher Racheakt nicht anzu-
nehmen ist. Es handelt sich vielmehr, wie die Voruntersuchung ergeben, um 
eine anarchistische Schreckenstat.

Diese Schlussfolgerung ist eine rein willkürliche. Aus der ganzen Beschrei-
bung der „Höllenmaschine“ geht hervor, dass sie aus Absicht so angefertigt 
war, dass sie ihren Zweck nicht erfüllen konnte. Kein Mechaniker, ja kein mit 
solchen Arbeiten dilletantisch Vertrauter hätte die Kiste so fabriziert, wie sie 
es tatsächlich war. Koschemann war ein sehr geschickter Arbeiter in seinem 
Berufe und würde, wenn er der Anfertiger der Kiste gewesen wäre, ohne 
weiteres derartige Stümperarbeit nicht haben machen können. Aber das wird 
ja der Zweck der „Höllenmaschine“ wohl gewesen sein, nicht loszugehen, 
sondern vordem schon zur Entdeckung zu führen.

Dazu kommt, dass die Kiste so abgesandt war, dass sie an einem Sonn-
tag ankommen musste, wo der Polizeioberst Krause, wie die Anklageschrift 
selbst zugibt, um die Zeit, wo die Explosion hätte stattfinden müssen, sonst 
regelmässig in der Kirche war. Bei einem ernstlich beabsichtigten Anschlag 
gegen den Polizeiobersten Krause würde die Kiste auf dem Postamte jeden-
falls so aufgegeben worden sein, dass sie an einem Werktage im Büro der 
Polizei eingetroffen wäre.

Die Tatsachen der durchaus unzweckmässigen Anfertigung der Kiste und 
der Aufgabe der Kiste zur Post zu einer Zeit, welche die Ablieferung und 
eventuelle Explosion der Kiste an einem Sonntag um eine Zeit bedingte, wo 
der Empfänger regelmässig in der Kirche war, besagen es klar und deutlich, 
dass der Zweck der Sendung absolut kein Mordanschlag auf den Polizei-
obersten Krause war. Die Ermittelungen der Polizei setzten aber einen „an-
archistischen Anschlag“ voraus und gingen daher von der richtigen Fährte 
von vornherein ab. Wie oft aber Unschuldige durch falsche Voraussetzungen 
der Polizei in Verdacht und in Strafe kommen, pfeifen die Spatzen von den 
Dächern. 

Auch die weitere Untersuchung ging ausschliesslich von dieser vorgefass-
ten Meinung aus. Jede andere Spur übersah man geflissentlich. Wenn man 
diese Beharrlichkeit in der Annahme eines „anarchistischen Anschlages“ be-
trachtet, so kommt man allerdings zu der Überzeugung, dass der Zweck der 
Kistensendung vielleicht erfüllt worden ist. Koschemann, ein junger, befä-
higter Genosse, der für die Propagierung der anarchistischen Idee eine be-
deutende Kraft war, wurde auf lange Zeit aus der Bewegung herausgerissen. 
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Die geistig rege anarchistische Bewegung, welche eben in Berlin wieder ein-
gesetzt hatte, auf längere Zeit durch polizeiliche Massregeln unterbunden.

Es wäre gut gewesen, den Fall auch nach der Richtung hin zu untersu-
chen, ob hier keine bezahlte Polizeiarbeit vorliege. Die Geschichte des Anar-
chismus weist eine Reihe solcher bestellter Polizeiarbeiten zwecks Diskretie-
rung und Niederdrückung der anarchistischen Bewegung auf.

Eine andere Spur wäre vielleicht in der Familie des Polizeiobersten Krau-
se zu verfolgen gewesen.

3. Das Beweismaterial gegen Koschemann
Die Ermittelung der Polizei und die spätere Untersuchung gingen wie 

gesagt von ganz bestimmten Voraussetzungen aus. Man wollte einen anar-
chistischen Anschlag aus der Kistensendung machen. Als man einmal Ko-
schemann ins Auge gefasst hatte als den Täter, spürte man nun jedem Worte 
nach, das er je geäussert, jeden Schritt, den er je gegangen. Und selbstver-
ständlich, da man nur suchte, was man brauchen konnte für eine Anklage 
und alles ausschied, was nicht dazu brauchbar war, brachte man allmählich 
einige abfällige oder kritische Äusserungen Koschemann`s zusammen. 

Das ist eben das Verderben eines jeden Angeklagten, dass bei allen Unter-
suchungen der Richter nicht ausgeht von dem Standpunkte der Schuldlosig-
keit, sondern vom gegenteiligen Standpunkte. Ich traue mich aber hundert 
gegen eins zu wetten, dass ich dem lammfrommsten Spiesser die schänd-
lichsten Staatsverbrechen nachweise, wenn ich sie nachweisen will und die 
Möglichkeit habe, alle seine Privat- und sonstigen Äusserungen sowie Hand-
lungen zu durchstöbern. Kommt nun dazu, dass der Untersuchungsrichter 
die oben konstatierte Unkenntnis und deshalb Voreingenommenheit gegen 
den Anarchismus hat, dass er in dem Anarchisten nur einen auf Zerstörung 
und Schreckenserregung sinnenden Menschen betrachtet, dann ist es klar, 
wenn ohne weiteres, ohne einen Übergang, ohne eine Begründung es in der 
Anklageschrift heisst: „Koschemann ist Anhänger der Propaganda der Tat.“ 

Alles andere Beweismaterial hat dieses unbewiesene Axiom zur Voraus-
setzung. Da nützte es Koschemann nichts, dass er vor dem Untersuchungs-
richter, vor Gericht immer und immer wieder erklärte, er sei wohl Anarchist 
aber nicht Anhänger der Propaganda der Tat. Die Herren Richter verstehen 
nicht zwischen Anarchismus und Propaganda der Tat den Unterschied zu 
machen und mit überlegenem, ungläubigem Lächeln begegnen sie dieser 
strikten und durchaus wahrscheinlichen Erklärung.

Prüfen wir das Beweismaterial, welches der Anklage gegen Koschemann 
zu grunde lag. Es sollte durch dasselbe der Nachweis geliefert werden, dass 
Koschemann Propagandist der Tat wäre, zu dieser Tat also fähig sei, dass er 
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ferner die Kisten tatsächlich angefertigt und in Fürstenwalde zur Post gege-
ben habe und endlich, dass sein Alibinachweis misslungen wäre. Das ganze 
Beweismaterial suchte Koschemann der Täterschaft zu überführen, von einer 
Mittäterschaft an dem geplanten Attentat ist nicht im geringsten die Rede; sie 
kam für die Anklagebehörde absolut nicht in Betracht.

Wodurch beweist nun die Anklage, dass Koschemann Propagandist der 
Tat gewesen sei? Lassen wir die Anklageschrift selbst reden: 

„Koschemann ist Anhänger der Propaganda der Tat. Er ist wegen Verbrei-
tung der anarchistischen Broschüre: „Gretchen und Helene“ mit 9 Monaten 
Gefängnis bestraft. In dieser revolutionären Broschüre wird direkt zur Bege-
hung allgemeiner und individueller Gewalttaten aufgefordert. Koschemann 
hat diese anarchistische, dauernd zu Gewalttaten anreizende Most`sche Zei-
tung „Die Freiheit“ direkt unter Kreuzband von Amerika bezogen. Er ist als 
Mechaniker befähigt, eine Explosivkiste herzustellen. Bei der Haussuchung 
am 2. Juli 1895 ist bei ihm neben Leitungsdrähten und anderen Sachen eine 
Kiste vorgefunden, an deren einer Seite ein Uhrwerk angeschraubt war. Bei 
der Angeschuldigten Gürtler ist ein Koschemann gehöriger Dolch beschlag-
nahmt worden. 

Er hat nicht nur oft geäussert: „Religion ist Mumpitz, in der Bibel steht 
Unsinn“, sondern auch wiederholt Drohungen ausgestossen, dass man die 
Behörden mit Gewalt beseitigen müsse. Als ihn seine Verwandten vor den 
Folgen warnten, sagte er: „Ach was, mir kann keiner.“ Auf eine andere Vor-
haltung, dass sein Treiben für seine beiden Brüder, die Lehrer werden wol-
len, schlimm sei, erwiderte er unter Hinweis auf diese und seine Eltern: „Ich 
kann doch nur vier unglücklich machen, während ich beabsichtige, Tausende 
glücklich zu machen.“

Anfangs Juni 1895 hat er gelegentlich einer Lobrede auf die Anarchie den 
Polizeioberst Krause mit den Worten bedroht: „Der Erste, welcher fällt, ist 
Krause.“ Auf die Frage welcher Krause, entgegnete er: „Der Polizei-Oberst 
Krause“. Auf die Einwendung, dieser habe doch mit den Anarchisten nichts 
zu tun, äusserte er: „Das ist ganz egal“.“

Auf solch schwankende Füsse stellte der Staatsanwalt seine Behauptung 
Koschemann sei Propagandist der Tat. Koschemann war Anarchist - gewiss 
und wenn er als solcher behauptet, er sei nicht Anhänger der Propaganda 
der Tat so ist ihm dies schlechthin zu glauben. Alle Erfahrungen bestätigen 
es, dass ein Anarchist vor Gericht noch nie seinen Standpunkt in irgend ei-
ner Weise verleugnet hat. Da versucht nun ein Staatsanwalt zu beweisen, 
dass, weil Koschemann die Broschüre „Gretchen und Helene“ verbreitet, die 
Most´sche „Freiheit“ bezogen, einen Dolch besessen, die Religion für Mum-
pitz erklärt habe und in echt anarchistischer idealer Gesinnung alle Famili-
enrücksichten beiseite setzend, gesagt habe: ich wirke für die anarchistische 
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Idee, da mache ich Tausende glücklich und kann nichts darauf geben, wenn 
ich im Interesse dieser Idee verfolgt werde und dadurch vielleicht meinen 
Eltern und Geschwistern, welche mich nicht verstehen, einen Kummer be-
reite. 

Denn das allein ist der Sinn der in der Anklageschrift angezogenen Worte. 
Nun soll Koschemann freilich auch gesagt haben: „Der Erste, welcher fällt, 
ist „Krause“. Die Äusserung bestritt er aber ganz entschieden. Auch da ist 
Koschemann glaubwürdig. Denn hatte er diese Äusserung im Juni 1895 ge-
braucht, so wäre gegen ihn sicher eingeschritten worden. Die Staatsanwalt-
schaft hätte eine Anklage gegen ihn wegen Bedrohung erhoben, denn diese 
Äuesserung soll öffentlich bei einer Lobrede auf die Anarchie gefallen sein. 

Oder sollte die Polizei, welche die Versammlung, in der Koschemann jene 
Worte gesprochen haben soll, überwacht hat, erst die Tat haben reifen lassen 
wollen? Da hätte sie ja neben Koschemann wegen Begünstigung auf der An-
klagebank sitzen müssen. 

Die Anklagebehörde unterstellte weiterhin, dass die Broschüre „Gretchen 
und Helene“ direkt zur Begehung allgemeiner und individueller Gewalttaten 
aufforderte und ebenso dauernd die Most`sche „Freiheit“. Der Staatsanwalt 
und seine Mitarbeiter hatten, wenn sie diese Unterstellung machten, weder 
diese Broschüre noch die „Freiheit“ je gelesen oder wenn schon, sie nicht 
verstanden. Sie hatten nicht ausgelegt was in jenen Schriften stand, sondern 
sie hatten unterlegt. Die Broschüre „Gretchen und Helene“ erklärt wohl die 
Taten der Terroristen, aber sie fordert in keinem Worte dazu auf. Im Zwie-
gespräch suchte eine Anarchistin ihre Freundin von der Richtigkeit der an-
archistischen Idee zu überzeugen. Die ganze Anklage der Schrift ist nicht 
dazu geeignet, zur Aufforderung zu Gewalttaten. Ähnlich steht es mit der 
„Freiheit“. 

Aber selbst wenn es der Fall wäre, wo ist der Beweis dafür, dass Kosche-
mann mit dem Inhalt der „Freiheit“ sich vollkommen im Einverständnis be-
funden hätte. Tausende haben diese Zeitung gelesen und deshalb sollen sie 
alle Propagandisten der Tat sein?

Alles zusammengenommen, ergibt dieses Beweismaterial absolut keine 
Gewissheit, dass Koschemann Propagandist der Tat war und es bricht, da 
das andere Material sich auf diese unbewiesene Voraussetzung stützt, schon 
dadurch die ganze Anklage zusammen.

Koschemann soll die Tat wirklich begangen haben. Wie beweist dies die 
Anklageschrift? Lassen wir das an uns vorübergleiten.

„Koschemann hatte den Bibliothekdiener Brede gefragt, wann die Büro-
stunden des Oberst Krause seien und wann sich die höheren Beamten auf 
dem Polizei-Präsidium einfänden. Brede, der bei der Königlichen Bibliothek 
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die Beamten zwischen 10 und 11 Uhr kommen sieht, erwiderte: „Die höheren 
Beamten werden wohl zwischen 10 und 11 Uhr erscheinen.“ Koschemann 
sagte darauf: „So, so, ich dachte, sie würden schon früher dort sein.“ Im Mai 
1895 hat Koschemann sich von Brede eine alte Weckeruhr leihen wollen. Bre-
de hatte keine. In der zweiten Hälfte des Mai 1895 hat sich Koschemann von 
dem Händler Gürtler auf 14 Tage eine Weckeruhr geliehen. Am 2. Pfingst-
feiertage, den 3. Juni 1895, hat sich Koschemann für 4,50 Pfg. bei dem Uhr-
macher Hübscher in Königswusterhausen eine solche Junghaus Weckeruhr 
gekauft, wie sie in der Attentatskiste Verwendung gefunden hat.

Er trug diese in einem kleinen Paket und erwiderte auf die Frage nach 
dessen Inhalt: „Ich habe mir eine Weckeruhr gekauft, um nicht die Zeit zu 
verschlafen. Ich wohne jetzt in Rixdorf und arbeite in der Ackerstrasse“. Das 
Paket trug später der verstorbene Onkel Koschemann`s in einem rotgeblüm-
ten Taschentuch zum Bahnhof und hielt es während der Bahnrückfahrt auf 
den Knien. Bei dem Uhrmacher Hübscher hat Koschemann sich Kurthe ge-
nannt. 

Koschemann ist auch der Ablieferer der Attentäterkiste gewesen, wie dies 
nach den Bekundungen der meisten Zeugen, die jenen gesehen haben, als er-
wiesen gelten muss. Der Postbote Schwemmer, der die Kiste in Fürstenwalde 
angenommen hat, hat deren Aufgeber als einen jungen Mann von schlanker 
Figur mit frischem, bartlosen Gesicht im Alter von 20 Jahren geschildert, der 
einen grauen Stoffanzug und einen eingeknickten weichen Filzhut trug, wie 
ihn auch Frauen zu tragen pflegen. Er hat ein scheues Wesen gezeigt, kein 
Wort gesprochen, und nach Abnahme der Kiste schleunigst das Postgebäude 
verlassen, indem er beide Flügeltüren zugleich aufdrückte. Schwemmer will 
den Eindruck gehabt haben, dass die Person im Orte fremd war. Kosche-
mann erschien ihm etwas grösser als jene, die auch ein stärkeres Gesäss zu 
haben schien. Er weiss nicht ob Koschemann das Paket abgeliefert hat oder 
nicht. Er will eine bestimmte Angabe nicht mehr machen können. 

Die unverehelichte Schwandt, die mit dem Kistenablieferer zusammen 
im Postraum war, hat dessen Gesichtszüge sich nicht einprägen können, da 
jener es vermied, sich ins Gesicht sehen zu lassen. Die Figur Koschemanns 
stimmt mit der jenes Menschen überein, den sie für einen im Anfang der 
zwanziger Jahre stehenden Mann gehalten hat.

Der Barbier Hünecke, dessen Laden sich in der Nähe des Postamts in 
Fürstenwalde befindet, hat die verdächtige Person zweimal Vorbeigehen se-
hen. Da sie langes und lockiges Haar trug, das wie eine Perücke nach innen 
umgebogen war, eine weibische Gangart und auffallend kleine Füsse hatte, 
hielt Hünecke sie für ein verkleidetes Mädchen.

Infolge dieser Bekundung Hünecke`s sind seinerzeit die Recherchen der 
Kriminalpolizei nach dem Täter vor allem auf die Ermittelung des betref-
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fenden Mädchens gegangen. Die meistverbreiteten Berliner Tagesblätter, wie 
der Lokal-Anzeiger (siehe No. 308 vom 4. Juli 1895, No. 310 vom 5. Juli 1895, 
No. 312 vom 6. Juli 1895, No. 313 vom 7. Juli 1895, No. 314 vom 8. Juli 1895, 
No. 316 vom 9. Juli 1895, No. 326 vom 15. Juli 1895) brachten widerholt Arti-
kel, wonach zweifellos ein verkleidetes Mädchen die Kiste abgeliefert habe, 
die Kiste, die wie angegeben 25 Pfund wog.

Nach Gegenüberstellung Koschemann`s hat jedoch Hünecke erklärt, dass 
er diesen nach Gestalt, Gang und den verhältnismässig kleinen Füssen als 
die in Fürstenwalde gesehene Person mit Bestimmtheit wiedererkenne. Nach 
seinen Wahrnehmungen hat Koschemann damals ein graues Waschstoffjakett 
getragen, das anscheinend eben aus dem Laden geholt war und das hinten 
nach Art der Jägerjoppen zusammengehalten wurde.

Koschemann hat einen trippelnden Gang und ein bartloses, mädchenhaf-
tes Gesicht. Er trug im Juni 1895 langgelocktes Haar. Er hat aussergewöhn-
lich kleine Füsse. Die Länge des rechten Fusses ist 26.5 Zentimeter, die des 
linken 26 Zentimeter, die Breite des rechten Fusses ist 9.6 Zentimeter, die 
des linken 9 Zentimeter. Dabei ist seine jetzige Grösse 167 Zentimeter. Der 
Bremser Lawisch war am 29. Juni 1895 Fahrkartenschaffner in Fürstenwalde. 
Kurz vor Abfahrt des um 8 Uhr 6 Minuten von dort nach Berlin abgehenden 
Schnellzuges passierte als letzter die verdächtige Person die Bahnkontrolle. 
Nach Gesicht, Gang und Haltung hat Lawisch Koschemann als jene Person 
mit Bestimmtheit wiedererkannt.

Auch der Fahrkartenschaffner Kunicke, der gleichfalls Bahnkontrolldienst 
hatte, hält Koschemann nach Figur, Gang und dem Eindruck der ganzen Per-
sönlichkeit für die Person, die damals als letzter die Bahnkontrolle passierte.

Der Polizeiassistent Adolf, den Hünecke auf die verdächtige Person auf-
merksam gemacht hat, kann nicht sagen, ob Koschemann mit jener identisch 
ist oder nicht. Adolf ist nach seiner eigenen Angabe kurzsichtig. Die Schüler 
Karl Hoffmann und Willy Kaul haben die verdächtige Person mit der Kiste in 
Fürstenwalde an der Ecke der Promenaden- und Schützenstrasse getroffen. 
Jene, die ein einreihiges, vorn bis oben zugeknöpftes, hinten zusammenge-
schnürtes Waschstoffjakett trug, setzte die Kiste, die in ein Tuch gehüllt war, 
auf einen Pfahl, ruhte sich aus und fragte die beiden Schüler, wo es nach der 
Post gehe. Hoffmann antwortete: „Sie müssen die Promenadenstrasse her-
unter und in die Friedrichsstrasse hineingehen.“ Der Fremde ging trotzdem 
den Weg, den er gekommen war, ein Stück zurück und in den Stadtpark 
hinein. Bald darauf kam er wieder und schlug den Weg zur Post ein. Diesmal 
war die Kiste ohne Tuch. Beide Schüler hielten den Fremden nach Stimme, 
trippelndem Gang und der ganzen auffallenden Erscheinung, insbesondere 
den blonden Locken und dem bartlosen Gesicht für ein verkleidetes Frau-
enzimmer, teilten sich dies mit und erzählten dies auch alsbald zu Hause. 
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Beide Zeugen haben Koschemann nach Gesicht, Haar, Figur, Gang und der 
Erscheinung mit Bestimmtheit als jene Person wiedererkannt.

Die unverehelichte Schinke hat die verdächtige Person, die ein hinten 
zusammengeschnürtes Waschstoffjakett und einen kleinen weichen Filzhut 
trug, gesehen, als diese die Kiste am Kriegerdenkmal in Fürstenwalde absetz-
te und sich dabei nach allen Seiten umsah, ob sie beobachtet wurde. Auf den 
linken Arm geschoben trug sie ein dunkles, an 4 Enden zusammengeknotetes 
Tuch. Ehe sie dann in trippelnder Gangweise in der Eisenbahnstrasse in der 
Richtung zur Post ging, fuhr sich die Person in auffallender Weise mit beiden 
Händen hinten an die Haare. Denselben eigentümlichen Haargriff hat die 
Zeugin an Koschemann beobachtet, als er auf dem Gerichtsflur vorbeigeführt 
wurde, was sie auch sofort dem Richter mitteilte. Der Gang und die ganze Er-
scheinung Koschemann`s erschienen ihr genau so wie der jener Person, die 
sie zuerst für ein verkleidetes Mädchen gehalten hatte. Koschemann hat auch 
früher wiederholt die charakteristische Eigentümlichkeit gezeigt, sich vorn 
über die Backe und das Ohr hinweg in die Haare zu fahren.

Frau Stadtsekretär Sterngräber hat die verdächtige Person, die ein mit 
einer Schnur zusammengehaltenes Waschstoffjakett und einen weichen ein-
geknickten Filzhur trug und die ein zusammengeknotetes Tuch unter dem 
Arm hielt, vor 8 Uhr in der Eisenbahnstrasse gesehen. Sie hielt diese dem 
Gange nach für ein verkleidetes Mädchen. Nach Gegenüberstellung mit Ko-
schemann hat sie erklärt, dass dieser der Figur und dem Gange nach sehr 
wohl mit jener Person identisch sein kann. Die Haare sind ihr bei dieser län-
ger und mehr dunkelblond erschienen. Sie glaubt, dass Koschemann damals 
eine Perücke getragen hat.

Der Buchhalter Corvinus sah vom Koupee aus auf dem Bahnhof in Fürs-
tenwalde, wie eine Person mit mädchenhaftem Gang und starken Hüften 
schnell in den Zug stieg. Er kann sich der Person nicht mehr genau erinnern, 
er glaubt aber, dass sie breitere Hüften und mehr mädchenhafte Bewegun-
gen hatte als Koschemann.

Der Professor Pringsheim sah auf dem Bahnhof in Fürstenwalde eine mit 
einem Waschstoffanzug bekleidete Person, deren Gesicht weiche Züge zeig-
te und die für einen Mann auffallend breite Hüften und einen weibischen 
Gang hatt, in den Zug einsteigen. Er hielt die Person, die ein Bündel unter 
dem Arm trug, das wie ein unordentlich zusammengelegtes Tuch aussah, 
zuerst für ein verkleidetes Mädchen. Koschemann erscheint ihm zwar der 
Figur nach grösser und weniger breit in den Hüften, andererseits sind dessen 
Nasse, Profil und Haare genau so, wie die jener Person.

Der Schaffner Sacha II hat der verdächtigen Person in Fürstenwalde den 
Platz im Zuge angewiesen. Er hielt sie für eine verkleidete Frau. Der Anzug 
erschien ihm wie ein Sträflingsanzug, auf dem Kopf will er eine Mütze mit 
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Schirm gesehen haben. Die Person, die ein an den Zipfeln zusammengekno-
tetes Tuch in der Hand hielt, hat in hoher Stimme gesprochen. Er kann sich 
der Person nicht mehr genau erinnern. Er glaubt aber, dass jene kleiner war 
als Koschemann. Dieser spricht auch in hohem Ton.

Der Büroassistent Petsch, der sehr kurzsichtig ist und eine Brille trägt, 
ist mit der verdächtigen Person von Fürstenwalde nach Berlin in demselben 
Koupee gefahren. Sie hat einen Waschstoffanzug und einen kleinen weichen 
Filzhut getragen. Die auffallend kleinen Füsse sowie das lange Haar haben in 
Petsch den Eindruck hervorgerufen, er sei ein verkleidetes Frauenzimmer.

Er will den wogenden Busen bemerkt und in den Händen der Person 
ein Paket gesehen haben, das er für den Futterstoff von weiblichen Kleidern 
hielt. Er hält daher Koschemann nicht für jene Person. Neben Petsch sass ein 
Soldat, dessen Waffengattung er nicht erkannt hat.

Auch auf dem Bahnsteig A (Fern- und Vorortverkehr) des Schlesischen 
Bahnhofes ist die verdächtige Person mit der Kiste am Abend des 29. Juni 
1895 vor 6 Uhr gesehen worden.

Um 6 Uhr 5 Minuten fährt fahrplanmässig der Zug 203 vom Schlesischen 
Bahnhof ab und trifft um 6 Uhr 51 Minuten in Fürstenwalde ein. Am ge-
nannten Tag ist dieser Zug mit 4 Minuten Verspätung um 6 Uhr 9 Minuten 
abgefahren und in Fürstenwalde erst um 6 Uhr 57 Minuten mit 6 Minuten 
Verspätung eingetroffen.

Um 8 Uhr 6 Minuten abends fährt der Zug No. 6 fahrplanmässig von 
Fürstenwalde ab und trifft in Berlin um 8 Uhr 52 Minuten ein. Am genannten 
Tage ist der Zug mit 3 Minuten Verspätung um 8 Uhr 9 Minuten abgefahren, 
jedoch fahrplanmässig um 8 Uhr 52 Minuten auf dem Schlesischen Bahnhof 
eingetroffen.

Diese beiden Züge hat der Kistenaufgeber mit der auf dem Schlesischen 
Bahnhof für 2 Mark 90 Pfennig gelösten Rückfahrkarte 3. Klasse No. 7990 
benutzt. Auf dem Schlesischen Bahnhof ist die verdächtige Person von fol-
genden Zeugen gesehen worden:

Der Stationsassistent Horn, der Eisenbahnarbeiter Gladisch und der Wei-
chensteller Komowski, die sämtlich dort dienstlich zu tun hatten, sahen die 
Person an der grossen Fahrplantafel in der Lage, dass sie sich mit dem rech-
ten Ellbogen darauf stützte, die rechte Hand an der Backe hatte und die linke 
Hand in die Hüfte lehnte. Sie wollen vor der Person eine Kiste aus rohem 
Holz gesehen haben, die ohne Umhüllung war. Bekleidet war die Person mit 
einem grauen Anzug und einem Filzhut nach Art der Damenhüte. Sie hatte 
ein auffallend starkes Gesäss. Gladisch will Ohrlöcher in den Ohren gesehen 
haben. Gladisch will einen Zwirn-, Komowski will einen Waschstoffanzug 
gesehen haben. Dem Zeugen Horn erscheint Koschemann grösser und nicht 
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so voll wie jene. Gladisch hält Koschemann für grösser und breiter als jene. 
Komowski hält Koschemann für grösser und im Gesicht für schmaler als jene 
Person.

Der Schuhmacher Bethge, der die Person in derselben Stellung sah, ist 
durch diese auffallende Stellung auf den Gedanken gekommen, es sei ein 
verkleidetes Mädchen. Er hat aber keine rohe Holzkiste, sondern ein einge-
schlagenes Paket gesehen, das die Form einer Kiste hatte. Die Person war 
seiner Wahrnehmung zufolge kleiner und strammer als Koschemann.

Dem Fabrikanten Schütze, der die Person gleichfalls nur hat stehen sehen 
und zwar in der auffallenden gebückten Stellung, ist sie kleiner als Kosche-
mann erschienen. Übereinstimmend meinen Gladisch, Komowski, Bethge 
und Schütze, dass die betreffende Person eine Perücke getragen hat.

Der Hausdiener Rähse hat gesehen, dass die Person eine kastanienbrau-
ne Perücke (einen sogenannten Tituskopf) trug, unter der hinten das blonde 
Haar zum Vorschein kam. Der Hut sass so fest, als ob er auf den Kopf ge-
presst wäre. Er hat bei ihr 2 Pakete gesehen. Das eine war eine mit Packpa-
pier umhüllte Kiste, wie er durch Anstossen mit dem Fusse feststellte. Das 
andere war zusammengerollt. Der Anzug war von grau-grünem Waschstoff. 
Das Jakett hatte hinten einen Gurt. Rähse glaubt, dass Koschemann`s Hut 
derselbe Hut ist, den jene Person getragen hat. Er hielt diese zuerst für ein 
verkleidetes Frauenzimmer. Nach Gegenüberstellung Koschemanns hat er 
diesen nach dem Haar, den Augen und den Bewegungen des Körpers als 
jene Person mit Bestimmtheit wieder erkannt. Der Figur nach erschien er ihm 
zuerst etwas grösser als jene.

Auch Frau Rähse, die früher auf dem Schlesischen Bahnhof gesehene Per-
son nach der gezierten Stellung für ein verkleidetes Mädchen hielt, hat den 
Eindruck empfangen, als sei Koschemann jene Person. Nur ist ihr jene kleiner 
erschienen als diese.

Koschemann sitzt seit dem 22. Januar 1896 in Straf-, bezw. Untersuchungs-
haft. Er ist infolgedessen schlanker geworden als früher. Sein Körpermass 
beträgt augenblicklich 167 Zentimeter. Da er am 9. Februar 1897 erst 23 Jahre 
alt geworden ist, ist anzunehmen, dass er am 29. Juni 1895, als er erst 21 Jahre 
4 Monate alt war, ein geringeres Körpergewicht hatte als jetzt.

Das zum Siegeln des Pakets benutzte Petschaft mit den Buchstaben C.B., 
die von einer Schleife mit Punkten umgeben sind, ist von dem Graveur Men-
tel in Berlin verfertigt. Mentel liefert diese Petschafte in Berlin an die Firma 
Theodor Kaiser, Friedrichstrasse 47 und E. Wünsche, Invalidenstrasse 126.

Frau Kaiser hat im Mai 1895 an einen zwanzigjährigen Mann, dessen 
sächsischer Dialekt ihr auffiel, ein solches Petschaft mit den Buchstaben C.B. 
verkauft. Koschemann, der zwar in der Provinz Sachsen aufgewachsen ist 
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und etwas sächsisch spricht, ist nach der Bekundung der Frau Kaiser nicht 
der Käufer gewesen.

Am 27. oder 28. Juli, also ein oder zwei Tage vor Absendung der Atten-
tatskiste hat eine junger Mann, der mit grauem Anzug und weichem Filzhut 
bekleidet war und der angab, es sehr eilig zu haben, bei Frau Wünsche einen 
Stempel verlangt. Als diese ihm einen Kautschukstempel vorlegte, erklärte 
er, er wolle einen Stempel zum siegeln und zwar mit den Buchstaben C.B. 
Koschemann erscheint ihr nach Gang, Figur und Benehmen dem Käufer sehr 
ähnlich“.

Diese sich in jedem einzelnen Zeugen widersprechenden Angaben ge-
nügten der Staatsanwaltschaft, eine so schwerwiegende Anklage gegen Ko-
schemann zu erheben. Wir brauchen eine Kritik dieser Aussagen gar nicht zu 
geben. Sie kritisieren sich selbst. Das furchtbare aber ist, dass diese Aussa-
gen fast genau so und noch mehr sich widersprechen, auch dem Gerichte als 
Grundlage seines ungeheuerlichen Urteiles dienten.

Kommt nun der „misslungene“ Alibinachweis, welcher dem Staatsanwalt 
als Beweis gegen Koschemann diente. Genosse Koschemann konnte zwar 
nachweisen, dass er an dem fraglichen Sonnabend abend auf einem Feste 
der Loewe`schen Arbeiter bei Sternecker in Weissensee war. Er machte auch 
genaue Zeitangaben. Zuerst war er bei seinem Freunde und Genossen West-
phal, dann bei seinem Barbier auf dem Alexanderplatz und von da fuhr er mit 
der Pferdebahn nach Weissensee. Diese Angaben wurden bestätigt. Die Frau 
des Barbiers Breuer erklärte ausdrücklich, dass Koschemann mit Westphal 
zwischen 6 3/4 und 7 1/4 Uhr in ihrem Laden gewesen sei. Sie erinnerte sich 
ganz bestimmt, weil ein Kriminalbeamter seit zwei Tagen darnach gefragt 
habe. (Koschemann war gleich nach der Kistenabsendung verhaftet worden, 
auf Grund seines Alibis aber wieder freigelassen worden). 

Das Paket ist in Fürstenwalde zwischen 7 und 8 Uhr aufgegeben. Nach 7 
1/4 Uhr ging ein Zug nicht mehr nach Fürstenwalde. Es bestanden nur gerin-
ge Zeitdifferenzen. Genosse Koschemann strengte nun sein Gedächtnis an 
und berichtigte in einigen Eingaben an den Untersuchungsrichter seine Zeit-
angaben. Daraus wurde ihm ein Strick. Wer aber weiss nicht, wie verschie-
den die Uhre gehen? Wer von allen Menschen kann schon nach acht Tagen 
nur ganz genaue Zeitangaben über seinen Verbleib geben? Ist es nicht uner-
hört, dass eine Untersuchungsbehörde einfach erklärt: wir behaupten, dass 
Sie diese oder jene Tat an diesem oder jenem Tage um diese Zeit begangen 
haben - so, jetzt beweisen Sie, wo Sie um diese Zeit gewesen sind, aber ganz 
genau, ohne eine Minute zu fehlen. Ja, welche Zeit nimmt denn die Behörde 
an? Wie ging die Uhr des Angeschuldigten? 

Koschemann hat bewiesen, dass er an dem betreffenden Sonnabend zwi-
schen 6 3/4 und 7 1/ Uhr bei Barbier Breuer und später bei Sternecker ge-
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wesen war, das hätte genügt, wenn die Anklagebehörde objektiv verfahren 
wäre. Ja, mehr, Koschemann hatte einen Alibizeugen, den Genossen West-
phal. Aber man schleppte diesen mit auf die Anklagebank und so ging er ihm 
als Zeugen verloren.

Das ganze Beweismaterial konnte nicht genügen zur Erhebung der An-
klage, geschweige denn zur Verurteilung. Die objektive Prüfung des Vorste-
henden wird diese Behauptung bestätigen.

4. Der Prozess gegen Koschemann und Genossen
Koschemann war gleich nach der Entdeckung des Inhaltes der Explo-

sionskiste verhaftet worden. Man gab also der Sache sofort schon eine be-
stimmte Spitze. Da er aber sein Alibi nachweisen konnte, wurde er aus der 
Haft wieder entlassen. Ende des Jahres 1895 wurde er wegen Verbreitung 
der Broschüre „Gretchen und Helene“ neuerdings verhaftet und im Januar 
1896 wegen Aufreizung u.s.w. zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Diese Stra-
fe wurde am 4. August 1896 unterbrochen und Koschemann erneut in Unter-
suchung wegen der Kistensendung an den Polizeioberst Krause genommen. 
Er habe, behauptet die Anklageschrift, während jener Straftat in Plötzensee 
„ein auffallend scheues und ängstliches Wesen gezeigt. Er hat den Eindruck 
hervorgerufen, als habe er wegen einer noch ungesühnten Tat ein böses Ge-
wissen!“ (?)

Am 6. April begann dann endlich die Gerichtsverhandlung gegen Kosche-
mann und Genossen vor dem Schwurgericht zu Berlin. Angeklagt waren Ko-
schemann und Westphal „vorsätzlich durch Anwendung von Sprengstoffen, 
Gefahr für das Eigentum, die Gesundheit und das Leben des Polizeioberst 
Krause herbeizuführen, verabredet zu haben, ferner den Entschluss, den Po-
lizeioberst Krause zu töten, durch vorsätzliche und mit Überlegung ausge-
führte Handlungen, die einen Anfang der Ausführung dieses Verbrechens 
enthalten, betätigt zu haben. Frau Westphal und Wilhelm Weber von dem 
Vorhaben gewusst und der Behörde oder dem Polizeioberst Krause keine 
Mitteilung gemacht zu haben, endlich. Frau Gürtler nach Begehung der Tat 
dem Angeschuldigten wissentlich Beistand geleistet zu haben, um ihn der 
Bestrafung zu entziehen.“

Mehr als hundert Zeugen und Sachverständige waren geladen. Den Vor-
sitz führte ein Herr Riek, die Anklage vertrat Staatsanwalt Canzow. Die Ge-
schworenen waren Kaufleute, Fabrikdirektoren, Chemiker und dergleichen 
der heutigen Gesellschaft angehörige Menschen, welche gewiss alles andere 
als eine Voreingenommenheit gegen die Angeklagten hatten. 

Der Prozess richtete sich weniger gegen die Angeklagten, als gegen den 
Anarchismus der Angeklagten. Schon gleich zu Beginn der Verhandlung 
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richtete der Vorsitzende Riek eine Ansprache an die Zeugen, aus welcher 
bereits seine Überzeugung von der Schuld der Angeklagten herausklang. Es 
lässt sich daraus schliessen, in welchem Sinne die Verhandlung geführt wur-
de. In der Tat hatten die Angeklagten durch die Barschheit des Vorsitzenden 
viel zu leiden, eine Barschheit, welche der unparteiische Herr Vorsitzende 
nur gegen die Angeschuldigten und die Entlastungszeugen anwandte.

Es kann hier nicht darauf ankommen, den ganzen Prozess aufzurollen. 
Wir wollen nur einige interessante Momente hervorheben.

So sagte der als Sachverständige vorgeschlagene Ober-Telegraphenassis-
tent Stegen aus, dass nach seiner Ansicht jeder Mechaniker die Vorrichtun-
gen an der Kiste anders hergestellt hätte als dies geschehen sei. Die Sache sei 
so wenig kunstgerecht und so stümperhaft, dass man einen Mechaniker nicht 
für den Verfertiger halten könne. Über dieses Sachverständigenurteil ging 
der Gerichtshof hinweg. Ebenso beschränkte der Präsident die Verteidigung, 
als dieselbe auf die Familienverhältnisse des Polizeioberst Krause eingehen 
wollte. Unbeachtet liess das Gericht auch die Aussage des Güterexpedienten 
Schulz-Erkner, welcher mit Bestimmtheit behauptete, dass die Schriftzüge 
des Begleitscheins der Sprengkiste sehr grosse Ähnlichkeit mit der Hand-
schrift des Polizeileutnants a.D. Raschke zeigten.

Einen ganz wesentlichen Fingerzeig gaben die damaligen Herausgeber 
des „Sozialist“, die Genossen Spohr und Landauer dem Gericht. Als Erfolg 
konnten sie ihre Verhaftung wegen Verdacht des Meineids verzeichnen. Sp-
ohr bekam am 25. Januar 1897 einen Brief, in welchem unter Berufung auf 
eine angebliche Karte Spohr`s ein gewisser Uhrmacher Henkmann ihm die 
Vorteile eines mechanischen Zünders angepriesen hatte. Die Karte war ge-
fälscht. Henkmann hatte früher unter sehr verdächtigen Umständen in dem 
anarchistischen Klub bei Spaeth verkehrt. Die eigentümliche Stellung der 
Polizei im Prozesse gegen Koschemann veranlassten Spohr und Landauer, 
dem Henkmann auf den Leib zu rücken. Als aber Genosse Landauer am 8. 
April 1897 in H.`s Wohnung kam, musste er erfahren, dass sich Henkmann 
nebst seiner Frau selbst getötet - verbrannt habe. Er stellte nun das Material 
in dieser Sache den am Prozess Beteiligten zur Verfügung. Am Donnerstag, 
den 13. April wurden dann Spohr und Genossen als Zeugen vernommen. 
Ihre Aussagen konnten dem ganzen Prozess eine andere Richtung geben, das 
mühsame und doch so leichtgefügte Werk der Staatsanwaltschaft zusam-
menkrachen lassen - man verhaftete sie am selben Tage noch wegen Mein-
eidsverdacht. Nach beendigtem Prozess wurde das Verfahren wieder nieder-
geschlagen. Die Aussagen Spohr`s und Landauer`s wurden aber dadurch für 
Koschemann zu einer Belastung anstatt Entlastung.

Mehr Beachtung schenkte das Gericht den Belastungszeugen, besonders 
aber dem Zeugen Brede, welcher aussagte, Koschemann habe ihn gefragt, 
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wann Krause zum Büro ginge. Koschemann bestritt dies entschieden. Selt-
sam ist es, dass Brede erst nach so langer Zeit die Entdeckung machte, dass 
Koschemann an ihn jene Frage im Jahre 1895 gerichtet habe.

In der Nacht vom Gründonnerstag auf Charfreitag wurde das Urteil ge-
fällt und Koschemann der Beihilfe zum Mordversuch schuldig gesprochen 
und daraufhin zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Welch ein Urteil. Die 
ganze Anklage und Beweisaufnahme im Prozess war auf die Täterschaft 
Koschemann`s gerichtet, nicht im geringsten auf Beihilfe. 

Wie kamen die Geschworenen zu ihrem haarsträubenden Schuldigspruch? 
Sie werden sich gesagt haben: Koschemann ist der Tat nicht überführt. Des 
Mordversuchs können wir ihn nicht schuldig sprechen. Aber er ist Anarchist. 
Sprechen wir ihn frei, so leidet das Ansehen der Polizei und Justiz, welche 
sich in diesem Prozess so sehr und so einseitig engagiert hatten. Verurteilen 
wir Koschemann also wegen Beihilfe. Ein paar Jahre Zuchthaus hat er ja we-
gen seiner anarchistischen Gesinnung verdient. Der Anarchist Koschemann 
ist verurteilt worden.

5. Schlussbemerkung
Das Ergebnis des Prozesses gegen unseren Genossen Koschemann, der 

annähernd zwei Jahre währte, war also: Der Täter total unbekannt, in der 
Phantasie der Herren Geschworenen mithin der grosse Unbekannte und 
Koschemann in nicht näher bezeichneter Weise der Mithelfer dieses grossen 
Unbekannten. Und merkwürdig: Koschemann, welcher die Kiste nicht auf 
dem Schlesischen Bahnhof getragen (denn sonst wäre er der Täter) hat sie 
nach der Meinung der Polizei, welche Zeugen hierfür herbeischaffte, und der 
des Staatsanwaltes, welcher sich auf deren Aussagen stützte, doch dort getra-
gen. Er soll nach der Beweisaufnahme die Kiste in Fürstenwalde aufgegeben 
haben. Das Urteil aber besagt, er hat sie nicht aufgegeben. Er soll die Frage 
an Brede gerichtet, die Weckeruhr gekauft u.s.w. haben - alles nach der An-
nahme der Staatsanwaltschaft - also der Täter sein. Aber die Geschworenen 
sagen, nein er ist nicht der Täter sondern der Mittäter. Die Beweisaufnahme 
ging also auf Täterschaft, alles andere war ja ausgeschlossen. 

Das Urteil wirft die ganze Beweisaufnahme über den Haufen. Die Ge-
schworenen wussten aus ihren Träumen während des Prozesses vielleicht, 
oder aus dem Kaffesatz, oder aus den Karten, dass Koschemann dem grossen 
Unbekannten geholfen hatte. Wie? Wo? Wann? Warum? Womit? All diese 
elementaren Fragen blieben unbeantwortet. 

Und das Gericht selbst! Freudig schloss es sich dem widersinnigen Schul-
digspruch der Geschworenen an: Koschemann musste 10 Jahre ins Zucht-
haus. Justizirrtum oder Justizmord?



101

Ein Geschworenenspruch braucht keine Begründung. Später gab das Ge-
richt eine solche. Gegen Koschemann und einen Genossen Warsoenke war 
ein Verfahren wegen Verleitung zum Meineide eingeleitet. Dieses Verfahren 
wurde eingestellt und nun befindet sich im Einstellungsbeschluss gewisser-
massen eine Begründung des gegen Koschemann gefällten Urteils. Dieselbe 
stützt sich:

1. auf Koschemann`s Anarchismus
2. auf Koschemann`s Gestalt, Aussehen und Kleidung
3. auf die angebliche Wiedererkennung durch Zeugen
4. auf die Aussage Bredes
5. auf den angeblich missglückten Alibinachweis.

Die vorliegende Broschüre hat in jeder Hinsicht diese Begründung wider-
legt. Die Kiste war absolut nicht von einem Anarchisten abgesandt worden. 
Die Angaben über Koschemann`s Gestalt, Aussehen und Kleidung u.s.w. wa-
ren sich durchaus widersprechend. Die Mehrzahl der Zeugen hielten den 
Kistenabsender für eine verkleidete Frau. Einzelne Zeugen haben sogar die 
gestochenen Ohrringlöcher gesehen. Gegen Brede hat Koschemann sofort 
eine Anzeige wegen wissentlichen Meineides eingereicht. Diese Aussage fällt 
auch, weil die Kiste so abgesandt wurde, dass sie am Sonntag eintraf, wo 
Krause nicht in seinem Büro war. Das Alibi Koschemann`s ist durch die Aus-
sage der Barbiersfrau Breuer geradezu glänzend nachgewiesen.

Wir fassen zusammen: Unser Genosse Koschemann ist unschuldig 10 
Jahre im Zuchthaus gewesen. Wir fordern alle rechtlich Gesinnten auf, mit-
zuwirken, dass die Justiz gezwungen werde, ihre furchtbare Schuld einzuge-
stehen und gut zu machen.

*

Fußnoten:
1.) Die Verpackung der Flaschen war eine durchaus mangelhafte, man möchte fast sagen 
darauf  berechnet, dass die Flaschen beim Transport zerschlagen würden. Der Anfertiger 
der Kiste hatte Kitt und Gips zur Verfügung um die Flaschen so zu sichern dass ein Zer-
brechen zur Unmöglichkeit geworden wäre; obenauf  war übrigens gerade die Getreide-
kümmelflasche gelegt worden, diese Flaschen sind bekanntlich aus sehr dünnem Glase, 
und diese Flasche war es auch welche zerbrach! Anm. des Verfassers.
2.) Wenn eine Schnur auch nach dem Deckel der Kiste ging, so musste, gleichviel ob die 
Kiste am Boden oder Deckel geöffnet wurde, der Revolver zum Abzug kommen, da dieser 
am Boden befestigt war. Die Kiste wurde am Boden geöffnet und doch schoss der Revol-
ver nicht los!? Anm. des Verf.

• Originaltext: Paul Koschemann. Das Attentat auf den Polizei-Oberst Krause in Berlin; ein Bei-
trag zur Geschichte anarchistischer Prozesse; Verlag Der Freie Arbeiter, Berlin, 1906
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Hugo Friedländer (1911)

Das Dynamit-Attentat  
gegen den Polizei-Oberst Krause

In der Nacht vom 29. zum 30. Juni 1895 traf auf dem Berliner Paket-
postamt in der Oranienburger Straße eine 25 Pfund schwere Kiste aus 
Fürstenwalde ein, die an „Herrn Oberst Krause, Berlin NO, Alexand-
erplatz 2“ adressiert war. Auf der Paketadresse war als Absender „C. 
Becker, Fürstenwalde“ angegeben. Die Kiste war am Sonnabend, den 
29. Juni 1895, abends zwischen 7 und 8 Uhr auf dem Postamt zu Fürs-
tenwalde als unfrankiertes Postpaket aufgegeben worden; sie war in 
braunes Packpapier eingehüllt. Das nachts 11 Uhr von Fürstenwalde 
abgegangene Paket war 121/2 Uhr nachts auf dem Schlesischen Bahn-
hof in Berlin angekommen und gegen 2 Uhr nachts auf dem Paket-
postamt in der Oranienburger Straße eingegangen. Der Posthilfsbote 
Borck bemerkte dort, daß aus dem Paket eine Flüssigkeit tropfte. Als 
er es näher besichtigte, nahm er einen starken Benzingeruch wahr. 
Borck machte seine Vorgesetzten sofort auf den augenscheinlich sehr 
gefährlichen lnhalt der Kiste aufmerksam. Die Postbeamten benach-
richtigten noch in der Nacht die Kriminalpolizei.

Sehr bald erschienen mehrere Kriminalbeamte auf dem Paketpost-
amt. Ein Kriminalschutzmann begab sich noch in der Nacht in die am 
Alexanderplatz 5 belegene Privatwohnung des Polizdoberst Krause 
und fragte ihn, ob er eine Kiste oder sonst ein Paket aus Fürstenwal-
de erwarte. Der Polizeioberst verneinte. Daraufhin wurde die Kiste 
auf den Hof des Paketpostamts gebracht und unter Anwendung der 
größten Vorsichtsmaßregeln geöffnet. Die Kiste barg eine Höllenma-
schine. Eine in der Mitte befindliche kleine Holzkiste war mit Pulver-
behältern versehen. Rechts und links davon lagen sechs mit heller 
Flüssigkeit gefüllte, mit dunklen Schnüren und weißen Gipstuten ver-
sehene Flaschen. Eine weitere Flasche war zerbrochen und der Inhalt 
zum größten Teil ausgelaufen. Eine kleinere Kiste, die ein Uhrwerk 
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in sich schloß, war auf dem Boden der großen Kiste festgeschraubt. 
Das Innere des Flaschenhalses und der Tülle der um die kleinere Kis-
te herumgepackten Rotweinflaschen war mit Pulver gefüllt und mit 
einer Zündschnur in Verbindung gebracht. Die Zündschnüre führten 
nach dem lnnem der kleinen Kiste und endeten in einem Pulverma-
gazin. Letzteres bestand in einem extra dazu gebauten Papierkasten 
und war an der schmalen Innenfläche der kleinen Kiste festgeklebt. 
Unmittelbar vor diesem Pulvermagazin befand sich die Mündung ei-
nes kleinen Taschenrevolvers; letzterer war an einem kleinen Holz-
pflock festgenagelt und künstlich mit einem Uhrwerk in Verbindung 
gebracht. Die Uhr war eine gewöhnliche Wecker-Uhr. Durch sinnrei-
che Hilfsmittel sollte es ermöglicht werden, daß zu einer bestimm-
ten Stunde durch das Abschnurren des Weckers eine Schnur an dem 
Revolverabzug auf eine Rolle aufgewickelt und der Revolver durch 
den Abzug erst gespannt und gleichzeitig abgeschossen werden wür-
de. Der Revolver war mit Patronen geladen. Das Geschoß der abge-
schossenen Patronen sollte vermutlich die Hülle des Pulvermagazins 
durchschlagen und eine Öffnung für die folgende Feuergarbe bilden. 
Durch das Pulvermagazin mußten die Zündschnüre zu den Flaschen 
entzündet, die Flaschenhälse durch das darin befindliche Pulver zer-
sprengt und der Inhalt der Flaschen zur Explosion gebracht werden. 
Um die Wirkung noch zu sichern, waren sowohl die Flaschen als auch 
die Innenwände der größeren Kiste mit sogenannten Schlagröhren 
versehen, deren Zündschnüre auch nach dem Pulvermagazin führ-
ten. Da die Weckeruhren nur auf zwölf Stunden einstellbar sind, die 
Explosion aber wahrscheinlich erst nach 24 Stunden erfolgen sollte, ist 
durch eine mechanische Vorrichtung auch diese Möglichkeit erreicht 
worden. Endlich führte an dem Revolverabzuge noch eine Schnur 
über eine der Wirbelrollen hinweg nach dem Deckel der Kiste. Diese 
Schnur soll den Zweck gehabt haben, den Abzug des Revolvers bei 
einem etwaigen früheren Öffnen der Kiste loszureißen und die Kiste 
zur Explosion zu bringen. Die Uhr war eine sogenannte Junghans-
Weckeruhr aus der Fabrik der Gebr. Junghans in Schramberg. Die 
Vorbereitungen an der Uhr waren so getroffen, daß die Explosion der 
Kiste am Sonntag, den 30. Juni 1895, vormittags 10 1/2 Uhr erfolgen 
mußte, aber auch schon früher, wenn vorher der Kistendeckel abge-
nommen wurde. Nach dem Gutachten des Gerichtschemikers Dr. Paul 
Jeserich (Berlin) enthielt die Kiste in ihren verschiedenen Teilen 203 g 
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Pulver. Hierzu kommen noch aus drei Papierröhren 25 g Pulver. Fer-
ner enthielt jede der sieben Flaschen einen Zünder mit 4-5 g Pulver. 
Unter der Weckeruhr befand sich noch eine Mauserpatrone mit 41/2 
g Pulver. Die sieben Flaschen enthielten insgesamt beinahe 5000 g Li-
groin, das häufig als Benzin verkauft wird und viel leichter flüssig als 
dieses ist. Die Anordnung war so getroffen, daß der ganze Raum, in 
dem die Explosion stattfand, mit brennender Flüssigkeit erfüllt wor-
den wäre. Der Revolver war ein sogenannter 5 Millimeter-Lefaucheux 
geringerer Güte; das Packpapier, mit dem die Kiste umhüllt war, war 
mit einem Petschaft gesiegelt, auf dem die Buchstaben C. B., von einer 
Schleife umgeben, standen.

Es wurde sehr bald festgestellt, daß die Kiste von einem jungen 
bartlosen Mann, der etwas derartig Mädchenhaftes an sich hatte, 
daß er für eine verkleidete Frauensperson gehalten werden konnte, 
am Abend des 20. Juni 1895 zwischen 7 bis 8 Uhr auf dem Postamt 
in Fürstenwalde aufgegeben worden ist. Dieser Mensch, der auch 
einen trippelnden Gang hatte, ist mehreren Leuten in Fürstenwalde 
und auch den Postbeamten, die ihm die Kiste abnahmen, aufgefallen. 
Auch einigen Leuten, die mit dem Zuge, der abends 8 Uhr 52 Min. 
auf dem Schlesischen Bahnhof in Berlin eintraf, ist ein solch junger 
Mann infolge seines mädchenhaften Aussehens aufgefallen. Die Kri-
minalpolizei und politische Polizei entfalteten sofort eine fieberhafte 
Tätigkeit, um des Täters habhaft zu werden. Es wurde auch sogleich 
eine Belohnung von 1000 M. auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt. 
Der Verdacht fiel sehr bald auf den damals 21 jährigen Mechaniker 
Paul Koschemann, der in der Gewehrfabrik von Ludwig Löwe u. Co. 
in Martinikenfelde arbeitete. Auf diesen paßte die Beschreibung des 
Menschen, der in Fürstenwalde und auch im Eisenbahnzuge bei der 
Rückreise nach Berlin seines mädchenhaften Aussehens wegen aufge-
fallen war. Es kam hinzu, daß Koschemann der Polizei als Anarchist 
bekannt war, der in anarchistischen Klubs vielfach Reden gehalten 
und zur Anwendung von Gewalt aufgefordert haben soll. Ein ent-
fernter Verwandter des Koschemann‚ Bibliotheksdiener Brede, hatte 
außerdem, als er von dem Attentatsversuch hörte, der Polizei mitge-
teilt, daß Koschemann, mit dem er am 4. Juni 1895 bei Verwandten 
in dem Berliner Vororte Königs-Wusterhausen zusammen war, sich 
dort eine Weckuhr gekauft und sich offen als Anarchist bekannt habe. 
Koschemann habe geäußert: „es müsse Gewalt angewendet werden. 
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Der erste, der fallen wird, ist Krause.“ Daraufhin wurde Koscher-
mann verhaftet, nach einiger Zeit aber wieder entlassen, da sich nicht 
genügende Anhaltspunkte für seine Täterschaft ergaben. Sehr bald 
darauf wurde Koschemann wegen Aufreizung zu Gewalttätigkeiten, 
begangen durch Verbreitung anarchistischer Schriften, zu neun Mo-
naten Gefängnis verurteilt. lnfolgedessen wurden nochmals einge-
hende Nachforschungen angestellt, die schließlich dazu führten, daß 
gegen Koschemann und den Metallarbeiter Max Westphal die An-
klage, erhoben wurde: a) gemeinschaftlich die Ausführung des Ver-
brechens, vorsätzlich durch Anwendung von Sprengstoffen Gefahr 
für das Eigentum, die Gesundheit und das Leben des Polizeioberst 
Krause herbeizuführen, verabredet, b) einen Mordversuch gegen den 
Polizeioberst Krause unternommen zu haben. Außerdem wurden die 
geschiedene Ehefrau Elise Westphal und der Schuhmacher [164] Wil-
helm Weber angeklagt: von dem Vorhaben der Ermordung des Poli-
zeioberst Krause zu einer Zeit, in welcher die Verhütung des Verbre-
chens möglich war, glaubhafte Kenntnis erhalten und es unterlassen 
zu haben, hiervon der Behörde oder dem Polizeioberst Krause Anzei-
ge zu machen. Endlich war noch die Händlerin Josephine Gürtler we-
gen Begünstigung des Koschemann und außerdem wegen Majestäts-
beleidigung angeklagt. Alle Angeklagten, auch die Frauen, bekannten 
sich zum Anarchismus, bestritten aber mit voller Entschiedenheit ihre 
Schuld. Die Verhandlung begann am 6. April 1897 vor dem Schwur-
gericht des Landgerichts Berlin I und dauerte bis einschließlich den 
15. April. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor 
Rieck. Die Staatsanwaltschaft vertrat Staatsanwalt Kanzow, der in sei-
ner jetzigen Eigenschaft als Landgerichtsdirektor den bekannten Pro-
zeß wegen wissentlichen Meineids und versuchter Verleitung zum 
Meineid gegen den Fürsten Philipp Eulenburg und Hertefeld leitete. 
Die Verteidigung führten die Rechtsanwälte Dr. Werthauer und Dr. 
Schöps und Referendar Dr. Koch für Koschemann und Rechtsanwalt 
Dr. Bieber für die vier anderen Angeklagten. Der mittelgroße Ange-
klagte Koschemann machte mit seinem völlig bartlosen Gesicht und 
in seiner ganzen Haltung den Eindruck eines Sekundaners, dem die 
blonde Dichterlocke in die Stirn hineinstrebt. Westphal und Weber sa-
hen bedeutend energischer aus. Der Angeklagte Koschemann gab auf 
Befragen des Vorsitzenden an: Sein Vater sei Grenzaufseher. Er habe 
zunächst in Kriedhausen (Kreis Cleve) die Gemeindeschule besucht, 
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dann nach Übersiedelung seines Vaters nach Zeitz die dortige Mit-
telschule. Hierauf sei er zu einem Mechaniker in Zeitz in die Lehre 
gekommen, sei dann Elektrotechniker geworden und habe als solcher 
in Zeitz, Nürnberg und Budapest gearbeitet. Alsdann sei er auf die 
Wanderschaft nach dem Salzkammergut und die Schweiz gegangen 
und habe sich einige Zeit in Zürich aufgehalten. Bis dahin habe er sich 
mit politischen Angelegenheiten nicht beschäftigt. Als er nach Berlin 
gekommen, sei er bei der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft tätig 
gewesen. lm April 1895 habe er seine Arbeit eines Augenleidens we-
gen aufgegeben; als er wiederhergestellt worden, sei er bei Ludwig 
Löwe in Martinikenfelde in Arbeit getreten und habe dort gearbei-
tet, bis er verhaftet wurde. Hier habe er sich mit technisch-wissen-
schaftlichen Werken beschäftigt, aber auch mit Geschichtswerken, wie 
Schlosser, Voigt und mit philosophischen Werken wie Kant, Schopen-
hauer, Büchner. Er sei in Berlin mit Anarchisten in Verbindung ge-
treten, über die Persönlichkeiten verweigere er aber die Aussage. Er 
habe auch anarchistische Gedanken in Versammlungen ausgetauscht; 
wo solche stattgefunden, wolle er nicht sagen. Auf Befragen des Vor-
sitzenden gab er zu, daß eine solche Versammlung einmal bei Späth 
stattgefunden habe. Mit Westphal sei er als Arbeitsgenosse freund-
schaftlich in Verbindung gekommen, nicht aber als Parteigenosse. So 
viel er wisse, stehe Westphal ebenso wie er auf wirtschaftlichem Bo-
den. Auf Befragen des Vorsitzenden gab der Angeklagte in längerer, 
durch viele Zwischenfragen des Vorsitzenden unterbrochenen Aus-
führung ein Bild von seiner philanthropischen Weltanschauung und 
dem Ideal des Zukunftsstaates. Die Anarchisten wollen nicht die Ge-
walt, das wollen nur die Terroristen. Nach seiner Ansicht gliedern sich 
die Anarchisten in drei Gruppen: in den Individualismus der Stirner 
und Nietzsche, den Kollektivismus Mackays und den Kommunismus, 
den er für den vernünftigsten halte und der nach seiner Ansicht zum 
Teil schon jetzt durchführbar sei. Auf Befragen des Vorsitzenden be-
merkte der Angeklagte: Es sei ihm bekannt, daß der Kommunismus 
einmal in Paris blutige Szenen verursacht habe. Dies entspreche aber 
seinen Ansichten ebensowenig wie die Greuelszenen in Barcelona. Er 
habe den „Sozialist“ und die Mostschen „Freiheit“ gelesen. Auf wei-
teres Befragen des Vorsitzenden bemerkte Koschemann: Nach meiner 
Ansicht kann die Absendung der Kiste nur ein persönlicher Racheakt 
oder ein Akt des Spitzeltums sein.
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Vors.: Sie haben gehört, daß nach den angestellten Recherchen ein 
persönlicher Racheakt ausgeschlossen erscheint. Was verstehen Sie 
unter „Spitzeltum“?

Koschemann: Daß etwas provoziert wird, um Haussuchungen zu 
veranlassen, Ausnahmegesetze zu begründen und die Zügel straffer 
in die Hand zu bekommen. 

Vors.: Was hat das Spitzeltum mit dieser Kiste zu tun? 
– Koschemann: Die Kiste kann nur ein Laie gemacht haben. 
– Vors.: Sind denn alle Laien „Spitzel“? Sind denn alle Personen, 

die im Zuschauerraum sitzen und doch wohl Laien sind, „Spitzel“? 
– Angekl. K.: Unter Spitzel ist verschiedenes zu verstehen, zum Teil 

sind es Agents provocateurs, die in Versammlungen erscheinen und 
verschwinden, nachdem sie Leute aufgeputscht haben. lch erinnere 
an den Lütticher Anarchistenprozeß, wo ein Mann, namens Ungern-
Stemberg sich als gekauftes Individuum entpuppte, der unschuldige 
Leute hineinlegen sollte. 

– Vors.: Von wem sollen solche Leute gekauft sein? 
– Koschemann: Von der Polizeibehörde selbst. In Zürich haben 

Agenten einem unschuldigen Menschen Sprengstoff ins Haus ge-
schafft, sie waren aber beobachtet worden, und der Sprengstoff wur-
de schnell beseitigt. Unmittelbar darauf erschien die Polizei auf der 
Bildfläche, um dort eine Haussuchung abzuhalten. Bei der Kiste han-
delt es sich sicher nicht um eine politische Sache; bei irgend welcher 
ernstlichen Absicht wäre es doch sehr leicht gewesen, ein Auslaufen 
der Flüssigkeit zu verhindern. 

– Kriminalkommissar Bösel: Gegenüber der Behauptung, daß die 
Polizei sich Leute kaufe zu solchen Attentaten‚ erkläre ich hier unter 
ausdrücklicher Berufung auf meinen Eid: lch habe die Absendung der 
Kiste nicht veranlaßt und auch nichts ermittelt, was darauf schließen 
ließe, daß das Attentat bezahlte Arbeit wäre. 

– Staatsanwalt Kanzow: Wenn es Polizeiarbeit wäre, würde doch 
die Polizei sofort mit der Behauptung gekommen sein: „Seht, hier ist 
ein anarchistisches Attentat!“ 

– Koschemann: Das ist ja auch sofort geschehen. 
– Vors.: Sie haben bei einer Vernehmunug in der Voruntersuchung 

auch einmal gesagt, das germanische Blut sei ruhiger, als das roma-
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nische, letzteres sei zu solchem persönlichen Racheakte leichter ge-
neigt. 

– Koschemann: Das ist allerdings meine Ansicht. 
– Kriminalkommissar Bösel gab hierauf einen Überblick über den 

Gang der anarchistischen Bewegung in Berlin. Diese erhielt in den 
Jahren 1893/94 einen besonderen Aufschwung durch die Schandtaten 
eines Ravachol‚ Vaillant u. a. Letztere übten ihren unverkennbaren 
Einfluß auch auf die Berliner Anarchisten aus, die zu dem Gedanken 
kamen, sie müßten doch nun auch einmal zeigen, daß sie da sind. Na-
mentlich zeigten die jüngeren Anarchisten die Verquickung ihrer Nei-
gung zum politischen Radikalismus und zum gemeinen Verbrechen. 
Sie begeisterten sich an dem Gedanken der Gewalttat. Daß dies nicht 
bloß Geschwätz war, zeigte ein Vorfall, dessen Bedeutung s. Z. dem 
Publikum nicht recht klar geworden war. Ein gewisser Vormälcher 
ging mit einem Mann namens Moldenauer nach den Müggelbergen 
und machte Sprengversuche, worauf sie verunglückten. Eine Strafver-
folgung konnte damals nicht eintreten, weil es an einer gesetzlichen 
Handhabe fehlte, da die Leute behaupteten, daß sie im wesentlichen 
nur Pulver verwendet hätten. Der eine der Verunglückten ist gestor-
ben. Vormälcher ist Mitglied des anarchistischen Diskutierklubs bei 
Späth gewesen. Die Anarchisten hatten zwei Sammelpunkte: der eine 
war das Laubenterrain in der Petersburger Straße, und namentlich die 
Laube der Florentine Weber, der andere das Späthsche Schanklokal in 
der Georgenkirch-Straße. Zu erinnern sei auch an den Zusammenstoß, 
den die Anarchisten Schewe und Dräger mit den Schutzleuten Busse 
und Finke hatten und wobei auf die Schutzleute geschossen wurde. 
Finke hat infolge der dabei erlittenen Verletzung pensioniert werden 
müssen. Dieser Vorfall gab Anlaß zu Haussuchungen bei bekannten 
Anhängern der Propaganda der Tat, die die Angaben durchaus be-
stätigten, wonach die Leute sich auf Gewalttaten vorbereiteten. Die 
hohen Strafen, die über Schewe und Dräger ausgesprochen wurden 
(Schewe erhielt 12 Jahre Zuchthaus, Dräger 5 Jahre Gefängnis), hatten 
einen sehr heilsamen Einfluß. Diese Kategorie der Anarchisten war 
vorläufig lahm gelegt. Dann kam die andere Kategorie. im Juni 1894 
wurde der anarchistische Diskutierabend bei Späth eingerichtet. Gleich 
am ersten Abend wurde über einen Artikel der Mostschen „Freiheit“ 
und die dort empfohlenen Stoß- und Explosiv-Instrumente diskutiert. 
Zu den eifrigsten Besuchern dieses Diskutierabends gehörten West-
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phal, Wilhelm Weber und Koschemann. Letzterer hat wiederholt dort 
so radikale Redensarten geführt, daß er für einen Agent provocateur 
gehalten wurde und auch einmal durchgeprügelt worden sein soll. – 
innerhalb dieses Klubs bildeten Koschemann, Westphal, Weber und 
Frau Westphal eine kleine, eng aneinander geschlossene Gruppe. Ge-
legentlich einer Haussuchung ist bei Koschemann ein Dolch vorge-
funden worden; bei einer Festnahme des Weber wurde ein anschei-
nend von ihm selbst geschriebenes Sprengstoff-Rezept vorgefunden, 
das noch nicht einmal in dem Mostschen Buch über die revolutionäre 
Kriegführung enthalten war. Dies war nicht lange vor dem Attentat 
auf den Polizeioberst Krause. Als letzteres sich ereignet hatte, habe 
er (Bösel) mit seinen Beamten sofort die Überzeugung erhalten, daß, 
wenn überhaupt ein anarchistisches Attentat vorliege, dieses nur von 
der Gruppe Koschemann ausgegangen sein könne. Sie waren aber 
nicht der Ansicht, daß ein solches anarchistisches Attentat vorliege. 
Man hielt es für möglich, daß sich unter den entlassenen Schutzleuten 
ein persönlicher Feind des Obersten Krause befinden könnte. Ferner 
wurde damals das Nachtwachtwesen umgewandelt und die Entlas-
sung mancher Nachtwächter konnte bei einzelnen Personen auch bö-
ses Blut erregt haben. Auch der verstorbene Polizeirat von Maudero-
de vertrat die Ansicht, daß ein persönlicher und nicht ein politischer 
Racheakt den Attentat zugrunde liege. Deshalb wurden die Ermitte-
lungen nicht der politischen, sondern der Kriminalpolizei übertragen. 
Die politische Polizei beschäftigte sich aber auch mit der Sache und 
man ließ bei mehreren bekannten Anarchisten, unter anderem bei 
Koschemann und Westphal, Haussuchung vornehmen. Das Ergebnis 
bewies zwar, daß die Genannten Anarchisten waren, aber dafür, daß 
sie mit dem Attentat in Verbindung standen, gaben sich nicht genü-
gende Anhaltepunkte. lm stillen wurden die Beobachtungen jedoch 
fortgesetzt, zumal da die Annahme, daß doch ein politisches Attentat 
vorliege, wieder an Boden gewonnen hatte. Es wurde bemerkt, daß 
Koschemann und Westphal ein verändertes, scheues Benehmen zur 
Schau trugen. Bald darauf wurde Koschemann wegen Verbreitung an-
archistischer Schriften zur Haft gebracht. Aus dem Gefängnis kam die 
Nachricht, daß auch dort Koschemann ein angsterfülltes Wesen zeige, 
als sei sein Gewissen von einer schweren Tat bedrückt. Der Verdacht 
gegen ihn habe neue Nahrung gewonnen. Daß die Polizei mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde, darauf war man vorbe-
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reitet. War es doch anzunehmen, daß der Täter, als er mit der Kiste 
das Hain verließ, um sich nach dem Bahnhofe zu begeben, auch die 
geringste Spur hinter sich verwischt hatte. Es wurde allen Personen, 
die die verdächtige Person gesehen haben wollten, die Photographie 
Koschemanns gezeigt. Einige waren in betreff der Wiedererkennung 
bestimmter. Am 19. Juli 1896 wurde noch einmal eine Haussuchung 
in der Koschemannschen Wohnung vorgenommen. Es galt diesmal, 
den hellgrauen Anzug zu finden, den der junge Mann mit der Kiste 
getragen haben sollte. Frau Koschemann leugnete anfangs beharrlich, 
daß ihr Neffe einen hellgrauen Anzug getragen habe, später gestand 
sie aber dem Untersuchungsrichter, daß sie die Unwahrheit gesagt 
habe. Der graue Anzug sei auch gefunden worden, es sei derselbe, 
den Koschemann jetzt trage. Auffallend sei der Umstand, daß mehrere 
Abendblätter bereits die Nachricht von der Beschlagnahme des grau-
en Anzuges brachten, bevor sie erfolgt war. Dies spreche doch gewiß 
am deutlichsten gegen die, ebenfalls in einigen Blättern kundgegebene 
Unterstellung, daß die Polizei selbst erst den grauen Anzug in die Ko-
schemannsche Wohnung geschmuggelt habe, um eine Handhabe ge-
gen Koschemann zu bekommen. Übrigens müsse er noch nachholen, 
daß im Hause Alexanderstraße 2 niemals ein Oberst Krause gewohnt 
habe. Man hatte der Polizei auch den Vorwurf gemacht, daß sie in den 
Versammlungen der Anarchisten Spione hielten, welche zu aufrühre-
rischen Reden anreizen müßten. Er (Zeuge) müsse sich entschieden 
dagegen verwahren, daß er solche Mittel anwende. Es sei dies selbst 
vor einiger Zeit in einer Anarchistenversammlung anerkannt worden. 
Er bedauere es sehr‚ daß er die Benutzung von Agenten nicht vermei-
den könne, das liege aber einmal in den Verhältnissen. 

– Vert. R.-A. Dr. Werthauer: Ist es richtig, daß sich unter den Leuten, 
die ihnen Nachrichten zutragen, auch bestrafte Personen befinden? 

– Zeuge: Es kann möglich sein, aber ich kann es nicht ändern. Wenn 
ich imstande sein soll, die Ausführung von verbrecherischen Plänen 
zu verhindern, muß ich sie auch kennen. 

– Vert.: Nun behauptet Koschemann, daß die Anarchisten gar nicht 
so schlimm seien wie die Terroristen, die letzteren seien die eigentli-
chen Vertreter der Propaganda der Tat. 

– Zeuge: Ausgesprochen und gedruckt ist es ja, daß unter den An-
archisten nur wenige sind, welche vor keiner Tat zurückbeben, aber es 
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wird ja immer Leute geben, die sich hervortun und besonderen Mut 
haben. Koschemann und Westphal geben zu, daß sie Abonnenten der 
in New-York erscheinenden „Freiheit“ sind, Weber will die Zeitung 
ohne sein Zutun regelmäßig zugeschickt erhalten haben. 

– Vert. Rechtsanwalt Bieber: Gehörten die männlichen Angeklagten 
zu denjenigen Personen, welche die Versammlungen von Anarchisten 
schärferer Richtung in der Petersburger Straße besuchten? Zeuge: Ich 
weiß es nicht.

– Vert.: Wie sind Sie zu der Annahme gekommen, daß auch Weber 
mit dem Gedanken umging, nach Amerika auszuwandern? 

– Zeuge: Es ist mir zu Ohren gekommen. 
– Vert.: Weber bestreitet entschieden, daß er auswandem wollte. 
– Vert. R.-A. Dr. Werthauer: Ist dem Kriminalkommissar die Bro-

schüre von Tucker „Die Lehre des Anarchismus“ bekannt und weiß 
er, daß Tucker in New-York als einer der hervorragendsten Lehrer des 
Anarchismus bekannt und angesehen ist? 

– Zeuge: Ja. 
– Vert.: Dann werden Sie wohl bestätigen, daß dieser Lehrer des 

Anarchismus mit der Propaganda der Tat nichts zu tun hat? 
– Zeuge: Das ist richtig, die Anarchisten und die Angeklagten lesen 

aber doch auch andere Bücher. 
– Staatsanwalt: Die Angeklagten haben doch auch die Mostsche 

„Freiheit“ gehalten und in diesem Blatte hat einmal gestanden, daß 
Mr. Tucker ein philosophischer Quatschkopf sei. 

– Koschemann bemerkte auf weiteres Befragen: Er habe wohl, als 
er von dem Attentat durch die Zeitungen erfuhr, von der Existenz ei-
nes Polizeioberst Krause in Berlin Kenntnis erhalten. Wie er gehört 
habe, sei Polizeioberst Krause der Kommandeur der uniformierten 
Berliner Schutzmannschaft und habe mit politischen Angelegenheiten 
nicht das geringste zu tun. Die Kiste wäre im übrigen nicht an Krause 
abgeliefert worden, da sie an den „Oberst Krause, Alexanderplatz 2“ 
adressiert war, Polizeioberst Krause wohne aber Alexanderplatz 5. 

– Postsekretär Finster, der der Verhandlung als Sachverständiger 
beiwohnte, bemerkte: Der Postbote wäre in diesem Falle nicht berech-
tigt gewesen, die Kiste kurzerhand nach Alexanderplatz 5 zu bringen, 
er hätte sie zunächst nach dem Postamt zurückbringen müssen. 
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– Schutzmann Kurzhals bekundete: An einer Bedürfnisanstalt am 
Friedrichshain habe er folgende mit Bleistift hergestellte Inschrift ge-
funden: „Nieder mit ihm! Wir sind unser Acht 

– Krause nimm Dich in Acht 
– Wenn nicht zu Hause 
– So geschieht’s nach einer Pause! Acht entlassene W.“ 
– Obertelegraphen-Assistent Steger (Wilmersdorf), der von der 

Verteidigung als Sachverständiger geladen war, bemerkte: Nach sei-
ner Ansicht hätte jeder Mechaniker die Vorrichtungen an der Kiste 
anders hergestellt. Die Sache sei so wenig kunstgerecht und so stüm-
perhaft, daß man einen Mechaniker nicht für den Verfertiger halten 
könne. Daß es möglich gewesen sei, in der beabsichtigten Weise die 
Explosion herbeizuführen, gebe er zu. 

– Koschemann bemerkte: Ein Mechaniker hätte sicherlich Sägespä-
ne in die Kiste eingefüllt. Nach seiner Ansicht sei die Kiste nur herge-
stellt worden, um jemanden hineinzulegen.

Unter allgemeiner Spannung wurde Polizeioberst Krause vernom-
men: Er habe eine Reihe Zuschriften erhalten, die sich auf das Attentat 
bezogen. Die eine trage die Unterschrift „Magistratssekretär Wiering, 
Friedrichstraße“ und enthalte nur die Mitteilung, daß er den Absen-
der der Kiste kenne. Dieser „Wiering“ existiere nicht. Ein zweiter Brief 
war in Fürstenwalde aufgegeben und lautete folgendermaßen: „Wenn 
Sie etwas von dem Urheber des Attentats wissen wollen, so erlaube 
ich mir Ihnen eine Adresse aufzugeben, nämlich die des Gutsbesitzers 
C. Biermann zu Karlshof bei Fürstenwalde. Wenn die Adresse stimmt, 
werde ich bei Ihnen vorkommen, um mir die 1000 M. Belohnung zu 
holen.“ 

– Der Zeuge verneinte die Frage, ob er je mit der Überwachung von 
Anarchisten und Sozialdemokraten zu tun gehabt habe. Nur einmal 
habe er tätlich eingreifen müssen, das sei im Jahre 1894 bei dem Kra-
wall der Arbeitslosen gewesen. Eine Vermutung in betreff des Täters 
habe er nicht. „Wenn die Kiste angenommen und geöffnet worden 
wäre, so wäre wahrscheinlich mein Sohn das Opfer des Anschlags ge-
worden“, erklärte Polizeioberst Krause mit bewegter Stimme. 

– Ein Verteidiger Koschemanns richtete an den Zeugen die Frage, 
ob er die Gesinnung der Schutzleute gegen sich kenne, und ob er bei 
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seinen Untergebenen als streng gelte. Der Zeuge erwiderte, daß dies 
möglich sei, aber jedenfalls würden sie ihm auch das Zeugnis geben, 
daß er gerecht sei. Auf die Frage der Verteidigung, ob er wiederholt 
Drohbriefe bekommen, antwortete der Zeuge, daß er nach dem At-
tentat wohl eine Reihe von Zuschriften des allerunflätigsten lnhalts 
erhalten habe, darunter sogar eine Karte, welche behauptete, er habe 
sich die Kiste selbst bestellt. Er versichere auf seinen Eid, daß er von 
der Kiste erst an jenem Morgen Kenntnis erhalten habe, als er durch 
die Nachtglocke geweckt und von einem Kriminalbeamten gefragt 
wurde, ob er eine Kiste aus Fürstenwalde erwarte. 

– Auf die Frage der Verteidigung, ob er Schutzleute entlassen habe, 
antwortete der Zeuge, daß die Disziplinarsachen natürlich alle durch 
seine Hand gehen. 

– Eine ganze Reihe anderer Fragen der Verteidigung bezogen sich 
auf die Familienverhältnisse des Polizeioberst Krause, auf seine Kin-
der erster Ehe und auf die von diesen geschlossenen ehelichen Verbin-
dungen bzw. eingegangenen Verlobungen. Der Zeuge erklärte, daß er 
keinerlei Verdacht nach dieser Richtung hin habe. 

– Eine große Anzahl Zeugen bekundete: Koschemann habe wohl 
mit dem Menschen, der auf dem Postamt in Fürstenwalde das Paket 
aufgegeben habe, große Ähnlichkeit, mit Bestimmtheit vermochte je-
doch kein Zeuge zu behaupten, daß es Koschemann war. Die Zeugen 
vermochten auch den Angeklagten nicht wiederzuerkennen, obwohl 
er ein Jackett anziehen mußte, das die Untersuchungsbehörde extra 
für Koschemann anfertigen ließ, und zwar genau in Farbe und Fasson 
nach dem, das nach den übereinstimmenden Bekundungen der Zeu-
gen der junge Mann getragen, der am 29. Juni 1895 die Kiste in Fürs-
tenwalde zur Post gegeben hatte. Der Angeklagte mußte auch vielfach 
aus der Anklagebank treten und mit der im Gerichtssaal stehenden 
Kiste in der Hand auf und ab gehen. Zwei Fürstenwalder Sextanern‚ 
dem Obersextaner Karl Hofmann, Sohn des früher in Fürstenwalde, 
später in Westend bei Berlin wohnenden Restaurateurs Hofmann und 
dem Obersextaner Willy Karl, Sohn des Schlächtermeisters Karl in 
Fürstenwalde, die der Auflieferer der Kiste nach dem Postamt gefragt 
hatte, mußte Koschemann die Frage stellen: Wo ist das Postamt? Die 
Schüler vermochten aber nicht mit Bestimmtheit zu sagen, daß der 
Auflieferer der Kiste mit Koschemann identisch war. Auch bezüglich 
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des Kaufs einer Weckuhr in Königs-Wusterhausen wußten die Zeu-
gen nichts Positiver zu bekunden. 

– Ein Vetter Koschemanns, Schmied Heinrich Koschemann, bekun-
dete: Er wisse sich der Vorgänge am zweiten Pfingstfeiertage 1895 
nicht mehr zu entsinnen, er glaube aber, daß sein Vater einen halben 
Napfkuchen mitbekommen habe, der in einem roten Taschentuch ge-
tragen wurde. 

– Uhrmacher Hübscher: Er habe in Königs-Wusterhausen dicht am 
Bahnhof einen Laden. Er führe solche Junghans-Uhren, wie eine zur 
Höllenmaschine verwendet worden sei. Nach seinem Buche habe er 
am 4. Juni 1895 eine solche Uhr verkauft. Ursprünglich stand in dem 
Buch der 3. Juni angegeben. Er wisse nicht, wie das zusammenhänge. 
Der 3. Juni war der zweite Pfingstfeiertag, an diesem Tage hatte er 
seinen Laden schon um 91/2 Uhr vormittags geschlossen. Der Persön-
lichkeit das Käufers könne er sich nicht erinnern. 

– Arbeiter Grell bekundete als Zeuge: Er sei am 3. Juni mit dem 
Angeklagten Koschemann zu dessen Oheim nach Königs-Wuster-
hausen gefahren. Der Berliner Zug traf 9 Uhr 39 Min. vormittags in 
Königs-Wusterhausen ein. Die Ausflugsgesellschaft sei auch immer 
beisammen gewesen. Er erinnere sich nicht, daß der Angeklagte Ko-
schemann längere Zeit verschwunden gewesen sei. Er habe auch bei 
der Heimfahrt kein Paket in der Hand Koschemanns gesehen. 

– Bibliotheksdiener Johannes Brede: Er sei am zweiten Pfingstfei-
ertag 1895 mit Koschemann zusammen in Königs-Wusterhausen ge-
wesen. Bei dieser Gelegenheit habe Koschemann über die Zustände 
in Deutschland gesprochen und gesagt, daß es besser werden müsse, 
„Der erste der fällt, ist der Oberst Krause“. „Welcher Krause?“ 

– „Nun, der Polizei-Oberst“. 
– „Warum denn gerade dieser, der hat ja doch mit der politischen 

Polizei nichts zu tun?“ 
– „Ja, das ist ganz egal“ habe der Angeklagte geantwortet. 
– Am Abende des zweiten Pfingstfeiertages habe er gesehen, daß 

der Angeklagte einen in einem roten Taschentuch befindlichen Gegen-
stand auf einem Stuhle neben sich liegen hatte, als die ganze Gesell-
schaft noch vor der Abfahrt von Königs-Wusterhausen in einem Gar-
tenlokale eingekehrt war. Er habe gefragt, was in dem Paket sei und 
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die Antwort erhalten: „Es ist eine Weckeruhr, die ich gekauft habe, ich 
wohne in Rixdorf und arbeite in der Ackerstraße.“ 

– Vors.: Herr Brede‚ ich halte Ihnen vor, daß der Angeklagte Ko-
schemann entschieden bestreitet, was Sie über ihn bekunden. Sie sa-
gen auch, daß er Sie gefragt hat, was ein Polizeispitzel sei, wann der 
Dienst der Polizeibeamten beginnt und ähnliche Redensarten. Er be-
streitet dies mit aller Entschiedenheit und ebenso, daß Ihre übrigen 
Bekundungen der Wahrheit entsprechen. Sie sind zu einem Ihnen be-
kannten Schutzmann gegangen, dem Sie Ihre Wissenschaft von dieser 
Sache mitgeteilt haben, darauf sind Sie als Zeuge vernommen worden. 
Ich frage Sie nun, haben Sie sich bei dem betreffenden Schutzmann ge-
meldet, nachdem die Belohnung von 1000 M. auf die Entdeckung des 
Täters durch die Anschlagsäulen bekannt gegeben war? 

– Zeuge: Ja, es ist nachher gewesen, aber ich habe es nicht deswe-
gen getan, sondern weil ich es für meine Pflicht hielt. Ich habe die 
Äußerungen Koschemanns früher für Renommisterei gehalten, erst 
später, als das Attentat durch die Zeitungen bekannt wurde, fielen 
sie mir wieder ein. – Vors.: Sind Sie nicht einmal zur Verantwortung 
gezogen worden, weil Sie Bücher aus der Königlichen Bibliothek ent-
wendet haben? 

– Zeuge: Nein, niemals. 
– Vors.: Haben Sie nicht einmal unbefugterweise Bücher verlie-

hen? 
– Zeuge: Ja, das muß ich einräumen. 
– Vors.: Wollen Sie also alle Ihre Behauptungen in betreff Kosche-

manns unter Ihrem Eide aufrecht erhalten? 
– Zeuge: Ja, das will ich. 
– Vors: Sie haben früher auch erzählt, daß Koschemann Sie kurz 

vor Pfingsten 1895 gebeten hat, ihm eine alte Weckeruhr zu überlas-
sen? 

– Zeuge: Ja, das ist auch wahr, ich konnte ihm aber keine geben. 
– Auch auf eingehendes Befragen des Verteidigers Rechtsanwalts 

Dr. Werthauer hielt der Zeuge alle seine Bekundungen aufrecht. Ko-
schemann habe einmal geäußert: Was schadet es, wenn vier Personen 
draufgehen. Bei einer späteren Gelegenheit habe sich Koschemann 
nach den Bureaustunden des Oberst Krause erkundigt. 
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– Barbier Breuer und Barbiergehilfe Otzdorf bekundeten: Westphal 
und Koschemann seien am 29. Juni 1895 in ihren in der Andreasstraße 
belegenen Barbierladen gekommen. Westphal habe sich rasieren und 
frisieren, Koschemann das Haar schneiden und frisieren lassen. Sie 
sprachen von „Judenflinten“ und einem Fest bei Sternecker in Weißen-
see. (Unter „Judenflinten“ versteht man in den Berliner Volkskreisen 
Ludwig Löwe in Erinnerung an den bekannten Judenflinten-Prozeß 
Ahlwardt. Der Verf.) Otzdorf gab der Ansicht Ausdruck, daß es zwi-
schen 4–6 Uhr nachmittags gewesen sei, Breuer war der Meinung, es 
sei später gewesen, er habe bereits Licht anstecken müssen. 

– Frau Breuer: Sie wisse sich des Tages ganz genau zu erinnern. 
Es sei am Sonnabend, den 29. Juni 1895, zwischen 7 bis 8 Uhr abends 
gewesen. Sie könne sich nicht irren, da sie nur Sonnabends abends 
im Geschäft ihres Mannes sei. Westphal‚ einen alten Kunden ihres 
Mannes, kannte sie ganz genau. Koschemann war ihr unbekannt, sie 
kenne ihn aber mit voller Bestimmtheit wieder. Sie habe ihn auch, als 
er ihr im Juli 1895 vorgestellt wurde, sofort mit voller Bestimmtheit 
wiedererkannt. 

– Es erschien hierauf eine ganze Reihe von Frauen und Männern 
als Zeugen. Alle diese wurden vom Vorsitzenden nach ihrer politi-
schen Parteizugehörigkeit und auch gefragt, welche Zeitungen sie le-
sen. Fast sämtliche Zeugen bekundeten, daß sie Koschemann am 29. 
Juni 1895 auf dem Fest der Ludwig Löweschen Fabrik bei Sternecker 
in Weißensee gesehen haben. Einige wollten Koschemann schon ge-
gen 6 Uhr nachmittags‚ andere um 8 Uhr, einige bedeutend später 
gesehen, zum Teil auch gesprochen haben. 

– Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde der Redakteur des 
damaligen Berliner Anarchistenorgans „Der Sozialist“, Schriftsteller 
Gustav Landauer, der sich selbst als Zeuge gemeldet hatte, vernom-
men. Landauer bekundete: Der Expedient des „Sozialist“, Wilhelm 
Spohr, erhielt eines Tages von einem Uhrmacher Richard Henkmann‚ 
Friedrichsgracht 62, einen vom 23. Januar d. J. datierten Brief, in wel-
chem er sich auf eine von Spohr angeblich geschriebene Postkarte 
bezog und darin einen von ihm erfundenen mechanischen Zünder 
empfahl, der von ihm in einfachster Weise konstruiert sei und immer 
eine genau vorausbestimmte Zeit laufe, also nach 3, 5, 10, 20 Minu-
ten, wie er gerade berechnet sei, mit absoluter Sicherheit zünde. Sp-
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ohr habe eine solche Postkarte überhaupt nicht geschrieben; letztere 
werde jeden davon überzeugen, daß die Postkarte von Henkmann 
selbst geschrieben sein müsse. Der Eindruck, den die Sache auf Spohr 
gemacht, sei gewesen, daß hier eine Spitzelarbeit verrichtet würde. 
Am 26. Januar sei dann ein Mann auf der Expedition des „Sozialist“ 
erschienen, der sich als der Briefschreiber Henkmann vorstellte. Er 
behauptete, auf ein von ihm in der „Berliner Zeitung“ aufgegebenes 
lnserat, worin ein Geldmann einen Teilhaber eines Patent-Untemeh-
mens suchte, eine Postkarte, unterzeichnet von Spohr, erhalten zu ha-
ben, worin dieser um nähere Auskunft über das Unternehmen gebeten 
haben sollte. Henkmann machte entschieden den Eindruck eines Pro-
vokateurs und man beschloß, die weiteren Aktionen des Henkmann 
abzuwarten. Letzterer suchte sich in der großen Barcelona-Protestver-
sammlung bei Keller dem Spohr zu nähern und lud ihn zum Kneipen 
ein. Henkmann habe keineswegs den Eindruck gemacht, daß er An-
archist sei, er habe aber sowohl Spohr als ihm selbst gegenüber sehr 
aufreizende Redewendungen gebraucht. So habe er u. a. gesagt: Die 
deutschen Anarchisten seien doch sehr schlappe Kerle, daß sie sich so 
etwas gefallen ließen. Als man ihm entgegenhielt, daß die deutschen 
Anarchisten doch in Barcelona nichts tun könnten, habe Henkmann 
erwidert: auch in Deutschland haben die Anarchisten genug zu tun. 
Er habe ferner gesagt: Wenn ich einmal aus der Welt gehe, dann muß 
Krause mit. Er, Zeuge, habe damals geglaubt, Henkmann habe mit 
dem Namen Krause nur eine Umschreibung des Namens des Kaisers 
geben wollen, erst der Prozeß Koschemann habe ihn auf den Gedan-
ken gebracht, daß mit dieser Wendung doch etwas anderes gemeint 
gewesen sei. Er habe es deshalb für seine Pflicht gehalten, Henkmann, 
der einen sehr gedrückten, heruntergekommenen Eindruck gemacht, 
noch einmal aufzusuchen. Als er sich am 8. April in die Henkmann-
sche Wohnung begab, fand er letztere gerichtlich versiegelt. Er habe 
mit Schaudern vernommen, daß sich am 24. März Henkmann mit sei-
ner Frau selbst getötet, nämlich verbrannt habe. 

– Auf Befragen des Vorsitzenden erklärte der Zeuge, daß er Anar-
chist sei und zweimal wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen 
obrigkeitliche Erlasse mit 2 und 9 Monaten Gefängnis bestraft worden 
sei. Damals sei er Redakteur des „Sozialist“ gewesen. 

– Vors.: Haben Sie auch früher den „Sozialist“ gelesen? 
– Zeuge: Jawohl. 
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– Vors.: Kennen Sie die im Jahre 1892 erschienenen Artikel betref-
fend den Eid eines Anarchisten, wenn er gegen einen Gesinnungsge-
nossen als Zeuge aufzutreten hat? 

– Zeuge: Ja, die habe ich gelesen. 
– Vors.: Billigen Sie die darin vertretene Ansicht? 
– Zeuge: Nein, ich stimme ihr nicht zu. 
– Staatsanwalt Kanzow: Herr Landauer, Sie sind, wie ich weiß, an-

archistischer Schriftsteller, warum traten Sie in den Spalten des „Sozi-
alist“ nicht als Verfechter der entgegengesetzten Ansicht auf? 

– Zeuge: lch hielt es nicht für richtig, durch Veröffentlichung einer 
Kritik zur Gegenäußerung herauszufordern und dadurch vielleicht 
einen Verstoß gegen die Gesetze herbeizuführen. 

– Staatsanwalt Kanzow: Lesen Sie den Lokalanzeiger? 
– Zeuge: Selten. 
– Staatsanwalt: In diesem Blatte hat eine Notiz über den Tod Henk-

manns gestanden, sollten Sie diese nicht gelesenen haben? 
– Zeuge: Die Nachricht ist erst am 8. April zu meiner Kenntnis ge-

langt. 
– Staatsanwalt: Stehen Sie zu dem in der gestrigen Nummer des 

„Sozialist“ erschienenen Artikel: „Wie Dynamit-Attentats-Prozesse 
entstehen“ und der im wesentlichen das enthält, was Sie uns heute 
erzählt haben, in irgendwelcher Beziehung? 

– Zeuge: Nein. 
– Staatsanwalt: War es Ihnen nicht auffallend, daß ein Mann wie 

Henkmann, den Sie als einen Polizeispitzel hinstellen, seine Machina-
tionen erst im Januar d. J. begann, während Koschemann bereits im 
Juli vorigen Jahres verhaftet wurde? 

– Zeuge: Nein, das ist mit nicht aufgefallen. 
– Vert.: Wie sah Henkmann aus? 
– Zeuge: Ein Mann, gedrungen und von Mittelgröße, mit einem 

vollen roten Gesicht und einem braunen Vollbart. Er machte wie ge-
sagt, einen unheimlichen Eindruck. 

– Staatsanwalt: Verkehrten Sie auch im Späthschen Diskutierklub? 
– Zeuge: Nein, die dort verkehrenden Anarchisten vertreten einen 

anderen Standpunkt. Wir verkehrten auch schon deshalb nicht bei 
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Späth, weil das Lokal uns als Spitzelfalle bekannt war. 
– Vert. R.-A. Dr. Werthauer: Können Sie uns Tatsachen angeben, 

wonach Polizeiorgane selbst derartige Sachen angestiftet haben? 
– Zeuge: Ja, ich erinnere nur an den Fall Wohlgemuth. 
– Kriminalkommissarius Bösel: Es wird hier wieder der Versuch 

gemacht, die Polizei der Provokation zu beschuldigen. Ich habe schon 
einmal kategorisch erklärt, daß ich keine Provokationen dulde. Ich 
bin von Anfang an der Ansicht gewesen, daß die Gesinnungsgenos-
sen Koschemanns den Versuch machen werden, die Angeklagten der 
Justiz zu entziehen und daß die Anarchisten in der Wahl ihrer Mit-
tel nicht wählerisch sind, ist bekannt. Im „Sozialist“ hat auch schon 
vor längerer Zeit ein Artikel gestanden, in welchem die Überzeugung 
ausgesprochen wurde, daß die Nachforschungen nach dem Absender 
der Kiste ohne Erfolg bleiben werden. Ich habe schon damals mir ge-
sagt, daß wohl im letzten Augenblick Herr Landauer als Retter in der 
Not auftreten werde. Mir ist es sehr interessant, daß diese Vermutung 
jetzt bestätigt wird. Ich habe genau so, wie Landrichter Hallervorden 
die Empfindung gehabt, daß in dieser Angelegenheit allerlei dunk-
le Mächte arbeiten. Das bewiesen auch verschiedene Artikel in den 
Zeitungen. Ein Artikel – ich glaube, er stand in der Tägl. Rundschau 
– ging sogar so weit, zu behaupten, daß der Eifer untergeordneter Po-
lizeiorgane, mit aller Gewalt in dieser Angelegenheit die Tätigkeit von 
Anarchisten zu entdecken, schon in maßgebenden Kreisen Anstoß er-
regt und zu Beratungen im Polizeipräsidium Veranlassung gegeben 
habe. lch war sofort bemüht, mir Gewißheit darüber zu verschaffen, 
ob jene Notiz auf Wahrheit beruhe und habe erfahren, daß dies kei-
neswegs der Fall ist. lm Gegenteil: Meine Vorgesetzten haben meinen 
unermüdlichen Eifer, in diese dunkle Angelegenheit Licht zu bringen, 
anerkannt. Die Akten werden zeigen, daß nicht von Anfang an ein 
bestimmter Verdacht obwaltete, sondern daß mühsam Baustein an 
Baustein gereiht werden mußte, um endlich das erdrückende Belas-
tungs-Material zusammenzubringen. Daß man nun hier wieder ver-
sucht, diese ganze Arbeit als Spitzelarbeit hinzustellen, dafür habe ich 
keinen parlamentarischen Ausdruck. 

– Vert. Rechtsanwalt Dr. Bieber: Der Zeuge hat hier von einem „er-
drückenden“ Belastungsmaterial gesprochen. Hat er nach dem Gange 
des Prozesses auch heute noch die Ansicht, daß „erdrückendes Belas-
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tungsmaterial“ gegen sämtliche Angeklagte vorliegt? 
– Zeuge: Ich bin in meiner Erregung, die wohl begreiflich ist, wohl 

etwas zu weit gegangen und habe mich in der Wahl des Ausdrucks 
vergriffen. Ein solches Urteil darf ich natürlich hier nicht abgeben. 

– Vert. Rechtsanwalt Dr. Bieber: lch bitte also die Herren Geschwo-
renen, auf dieses Urteil keinerlei Gewicht zu legen. 

– Staatsanwalt Kanzow: Ich nehme keinen Anstand, als Vertreter 
der Anklage zu erklären: Ich halte nach dem bisherigen Gang der Din-
ge noch nicht für dargetan, daß „erdrückendes Belastungsmaterial ge-
gen sämtliche Angeklagte“ vorliegt. Wir sind ja aber noch nicht zu 
Ende und müssen das weitere abwarten. 

– Auf Befragen der Verteidigung erklärte Landauer weiter, daß er 
und seine Freunde den Späthschen Diskutierklub stets mit Vorsicht 
behandelt haben, da er ihnen nicht unverdächtig erschien, weil dort 
doch manchmal auffallend unvorsichtige Reden gehalten wurden. 

– Staatsanwalt Kanzow: Ist Ihnen der Anarchist Dempwolff be-
kannt? – Landauer: Jawohl. 

– Staatsanwalt: Ist Ihnen bekannt, daß dieser Dempwolff, der Ihnen 
befreundet und schon oft bestraft ist, erst vor kurzem Äußerungen 
getan hat, daß man die Taten von 1848 wiederholen müßte? 

– Zeuge: Ich bin in jener Versammlung nicht zugegen gewesen und 
kann kaum annehmen, daß Dempwolff solche Äußerungen gemacht 
hat. 

– Zeuge Landauer erklärte weiter: Er habe sich zur Zeit der Absen-
dung der Kiste in Bregenz am Bodensee dauernd aufgehalten und sei 
erst jetzt wegen einer schweren Erkrankung seiner Frau nach Berlin 
gekommen. Obgleich nun die Polizei nach einer einzigen bestimmten 
Person, der Frauensperson mit dem Tituskopf‚ recherchierte, habe sie 
sich nicht gescheut, auch seine Frau, bei welcher keine Spur von Ähn-
lichkeit obwaltete, als Absenderin der Kiste zu verdächtigen. 

– Polizeirat Wolff: Die Recherchen haben sich nicht auf eine einzi-
ge, sondern auf 70 bis 80 Frauenspersonen erstreckt. 

– Kriminalkommissar Bösel erklärte nochmals, daß er Henkmann 
absolut nicht kenne, auch ihn niemals als Agenten benutzt habe. Henk-
mann sei niemals als Polizeiagent verwendet worden.

Hierauf wurde der Vater des Angeklagten Koschemann, der Steu-
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eraufseher Koscheman aus Weißenfels, als Zeuge vernommen. Er war 
53 Jahre alt; seine Brust war mit Kriegsdenkmünzen und anderen 
Auszeichnungen bedeckt. Er bekundete: Am zweiten Pfingstfeiertag 
1895 sei er auch in Königs–Wusterhausen gewesen. Es sei ihm nicht 
erinnerlich, daß sein Sohn einmal längere Zeit verschwunden war, so 
daß er Gelegenheit gehabt hätte, im Geheimen eine Uhr zu kaufen. 
Am Tage nach diesem Ausflug habe ihm Brede allerlei Schlechtes über 
seinen Sohn Paul erzählt. Er habe ihm gesagt, sein Sohn sei von der 
Polizei auf die Anarchistenliste gesetzt und photographiert worden. 

– Brede bestritt die positive Form dieser Erzählung. Er habe aller-
dings in längerer Unterredung mit dem Vater Koschemanns die Über-
zeugung geäußert: sein Sohn sei Anarchist und dürfte auf die Anar-
chistenliste gesetzt und photographiert werden. 

– Koschemann Vater bemerkte auf Befragen des Verteidigers R.-A. 
Dr. Werthauer: Er habe seinem Sohn ernste Vorhaltungen gemacht. 
Letzterer habe geantwortet: Die Sache sei nicht so schlimm, er werde 
sich aber von aller politischen Tätigkeit vollständig zurückziehen. 

– Der Expedient des „Sozialist“, Spohr, bekundete: Henkmann 
habe sich in sehr auffälliger Weise an ihn herangedrängt. Er habe ihn 
ebenfalls für einen Agent provocateur gehalten. 

– Staatsanwalt: Ist es richtig, daß Sie einmal gesagt haben: Ob die 
Anarchisten dies oder jenes tun, ist eine Frage der Taktik und nicht 
eine Frage des Gewissens? 

– Zeuge: Das habe ich niemals gesagt. 
– Spohr und Landauer wurden darauf vereidigt 
– Vors.: Koschemann, am 30. Juni 1895 ist bei Ihnen ein auf eine 

Kiste genageltes Uhrwerk gefunden worden, was hatte es damit für 
eine Bewandtnis?

– Koschemann: Das Uhrwerk habe ich in den Allgemeinen Elektri-
zitätswerken für 50 Pfg. gekauft. 

– Vors.: So wie es da ist? 
– Angekl.: Jawohl, das waren ausrangierte Uhrwerke, welche für 

Bogenlichtlampen gedient hatten und dann für 50 Pfg. das Stück ver-
kauft wurden. 

– Vors.: Was wollten Sie denn mit dem Uhrwerk? 
– Angekl.: Ich hatte die Absicht, einen Apparat zu konstruieren, 
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mittelst dessen man sehen konnte, ob, wenn man des Nachts an der 
Glocke eines Arztes zieht, sich der Arzt sprechen lassen will. 

– Vors.: Angeklagter Westphal‚ bei Ihnen wurden auch Uhrräder 
und dergleichen Dinge gefunden? 

– Westphal: Ich wollte den von Koschemann beschriebenen Appa-
rat mit diesem zusammen ausnutzen. 

– Kriminalschutzmann Busse: Er habe bei Koschemann außer einer 
Nummer der „Freiheit“ und mehreren anarchistischen Werken ein 
Fläschchen Benzin und Kupferdraht gefunden. Koschemann habe auf 
Befragen gesagt: er habe das Benzin zum Fleckenreinigen verwenden 
wollen. 

– Kriminalschutzmann Schwerdthelm hatte bei dem Angeklagten 
Weber außer der Mostschen „Freiheit“ auch zwei Hefte Rundschrift-
Vorlagen und einen halben Bogen mit Rundschrift-Proben vorgefun-
den. (Die Begleitadresse der Sprengkiste war in Rundschrift geschrie-
ben.) Weber behauptete, daß die Rundschrifthefte seinem Bruder 
gehören; er habe danach Übungen angestellt. 

– Bei Westphal war ein Brief aus Johannesburg mit Mitteilungen 
über die dort erfolgte Dynamit-Explosion gefunden worden, der nach 
seiner Behauptung von einem Schlachter Winkler herrühre. 

Am letzten Verhandlungstage bekundete Schlosser Jaworski: Er 
arbeite seit fünf Jahren bei Ludwig Löwe. Er erinnere sich mit voller 
Bestimmtheit, daß er auf dem Feste in Weißensee den Koschemann an 
seinem Tisch habe vorbeigehen sehen. Es mochte nach 8 Uhr abends 
gewesen sein, jedenfalls war es vor dem Fackelzug. 

– Vors.: Wie kommt es, daß Sie sich heute nach beinahe zwei Jah-
ren und obwohl Sie damals doch nicht wissen konnten, daß die Sache 
einmal Bedeutung erlangen werde, so genau erinnern, unter den Tau-
senden von Menschen Koschemann gesehen zu haben? 

– Zeuge: Ich erinnere mich mit voller Bestimmtheit, Koschemann 
an jenem Abend gegen 8 Uhr auf dem Feste gesehen zu haben. 

– Vors.: Welcher politischen Parteirichtung gehören Sie an? 
– Zeuge: Der Zentrumspartei.

Nach beendeter Beweisaufnahme nahm das Wort Staatsanwalt 
Kanzow: Meine Herren Geschworenen! Wir stehen am Schlusse lang-
wieriger und erschöpfender Verhandlungen. Was geschehen konnte, 



123

um eine Aufklärung des Tatbestandes und der Täterschaft beizubrin-
gen, ist geschehen. Es liegt weder an dem Gerichtshofe, noch an den 
Verteidigern, noch an mir, wenn irgend etwas in dieser Beziehung un-
terlassen sein sollte. Ich als Staatsanwalt habe nach Gesetz und Gewis-
sen die Pflicht, objektiv alles vorzutragen, nicht nur was belastend, 
sondern auch was entlastend für die Angeklagten ist. Ich habe schon 
neulich keinen Anstand genommen, zu erklären, daß gegen sämtliche 
Angeklagte bei der derzeitigen Sachlage ein erdrückendes Material 
nicht beigebracht worden ist, und ich werde das Beweismaterial sach-
lich und ruhig prüfen. Leicht wird mir diese Ruhe nicht, schon wenn 
ich die beiden Hauptpersonen, die hier in Frage kommen, berücksich-
tige. Da ist auf der einen Seite derjenige, der das Opfer des Anschlages 
werden sollte, der Polizeioberst Krause. Sie haben selbst diese sympa-
thische, ehrbare Persönlichkeit gesehen. Dieser Mann hat sich von der 
Pike auf emporgearbeitet; das kann ihm aber doch nur zum Ruhme 
und zur höchsten Ehre gereichen, wie dies ja auch bei dem verstorbe-
nen Staatssekretär Stephan der Fall war. In Deutschland ist es eben 
noch immer möglich, durch eisernen Fleiß zu den höchsten Stellen zu 
gelangen. Das ist erfreulich, denn es ist immer gut, wenn alle Stände 
durcheinander gehen und immer neues Blut in die Verwaltungen 
kommt. Auf der anderen Seite steht Koschemann. Er stammt am guter 
Familie. Sie haben den alten, ehrwürdigen, mit Kriegsdenkmünzen 
geschmückten Vater Koschemann gesehen und werden fragen, wie ist 
es möglich, daß der Sohn eines solchen Mannes unter der Anklage des 
Mordversuches stehen kann – des Mordversuchs gegen einen Mann, 
der ihm niemals etwas zuleide getan hat? Die Erklärung liegt nicht zu 
fern. Der große Franzose Taine, der uns die französische Revolution 
erst so recht hat verstehen gelehrt, hat einmal von dem „Jakobinertum 
der Zwanzigjährigen“ gesprochen. So ein junger Mensch, der gar kei-
ne eigene Lebenserfahrung und gar keinen historischen Sinn hat, der 
kommt hinaus in die Welt und gerät in Kreise, in denen jede Autorität 
untergraben, in welchen die Erziehung zur Ehrfurcht, die nach Goe-
the das Wichtigste ist, mit Füßen getreten wird. Koschemann ist schon 
mit jungen Jahren weit in der Welt herumgekommen, der Giftstoff ist 
ihm überall in der Welt zugetragen worden, besonders durch die 
„Mostsche Freiheit“. Das besagt genug! Reif sein ist alles, sagt Shake-
speare, und nun denke man, wie es in dem Kopfe eines solchen unrei-
fen, phantastischen Menschen aussehen muß, wie da der Größenwahn 
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und die Verleumdungssucht Platz greift und zum Massen-‚ Klassen- 
und Rassenhaß führt, wie ein solcher junger Mensch innerlich vergif-
tet werden muß. Der objektive Tatbestand ist ziemlich einfach, weit 
schwieriger ist die Frage: Wer ist der Täter. Bände über Bände sind 
über diese Frage zusammengeschrieben worden. Alle entlassenen 
Schutzleute sind geprüft worden, ohne Erfolg. Und wenn man be-
denkt, daß selbst entlassene Beamte dem Polizeioberst Krause das 
Zeugnis ausgestellt haben, daß er zwar streng, aber gerecht ist, so ist 
es unwahrscheinlich, daß ein entlassener Polizeibeamter in Frage 
kommt, ebensowenig die Familie des Oberst Krause. Gegen das Vor-
liegen eines persönlichen Racheakts spricht auch die Tatsache, daß die 
Weckeruhr auf 1/2 11 Uhr gestellt war, um diese Zeit aber am Sonntag 
Oberst Krause regelmäßig zur Kirche zu gehen pflegt. Es liegt eine 
anarchistische Schreckenstat vor! Während die Sozialdemokratie pro-
klamiert hat, daß sie nur gesetzmäßigen Widerstand leistet, kämpft 
die Anarchie mit allen Mitteln, die ihr in die Hände fallen. Es gibt ja 
verschiedene Gruppen von Anarchisten, aber zweifellos ist es, daß es 
auch eine ganz bestimmte Richtung darunter gibt, die Anhänger der 
Propaganda der Tat sind. So verrückt es ist, so glauben diese Leute, 
daß es ihren Zwecken dienlich ist, wenn sie die bürgerliche Gesell-
schaft hin und wieder in Angst und Schrecken setzen und damit von 
ihrem Dasein Kunde geben. Wenn sie im Auslande einen Ravachol 
hatten, so hatten wir hier einen Rheinsdorf‚ der die Fürsten am Nie-
derwalddenkmal in die Luft sprengen wollte. Wir haben vom Krimi-
nalkommissar Bösel gehört, daß wir unter den Berliner Anarchisten 
Leute haben, die vor keiner Tat zurückschrecken. Natürlich muß es 
Aufgabe der Polizei sein, den friedlichen Bürger zu schützen und Ver-
brechen zu verhüten. Westphal und Koschemann standen bei der Po-
lizei im Verdacht, daß sie Anarchisten der enragiertesten Art seien 
und durch das Ergebnis der Haussuchungen, sowie durch andere 
Umstände ist dieser Verdacht vollauf bestätigt worden. Man fand bei 
beiden gravierende Schriften, bei Koschemann die „Freiheit“ von 
Most, direkt aus New-York bezogen, bei Westphal einen ganzen Jahr-
gang der „Autonomie“. Koschemann hat ferner die bluttriefende und 
zu Verbrechen auffordernde Schrift „Gretchen und Helene“ vertrie-
ben und ist deshalb bestraft worden. Also zuzutrauen ist diesen bei-
den Angeklagten sicher die Tat. Nun hieß es zuerst in der Presse, es sei 
eine Frau in Männerkleidern gewesen. Ich glaube nicht daran. Ich 
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meine, es ist eine Mannsperson gewesen, welche einen frauenartigen 
Eindruck machte. Ich frage Sie, meine Herren Geschworenen, tut dies 
nicht Koschemann? Koschemann hat auffallend breite Hüften, einen 
trippelnden Gang. Das mädchenhafte Gesicht, welches er heute noch 
zeigt, war vor zwei Jahren gewiß noch mädchenhafter. Dazu kommt, 
daß die Kiste 25 Pfund schwer war, ein solches Gewicht konnte ein 
schwaches weibliches Geschöpf nicht tragen. Wenn wir nun die Zeu-
genaussagen derjenigen Personen vergleichen, welche die verdächti-
ge Person in Fürstenwalde und derjenigen, die sie auf dem Schlesi-
schen Bahnhofe gesehen haben, so muß man zu dem Schlusse kommen, 
daß beide Personen identisch waren. Kennzeichnend ist die Handbe-
wegung Koschemanns, wenn er sich die Haare zurückstrich. Und 
übereinstimmend sagten die Zeuginnen‚ welche für dergleichen Sa-
chen doch eine scharfe Beobachtungsgabe haben, „das ist er!“, als er 
ihnen durch den Untersuchungsrichter vorgeführt wurde. Man be-
rücksichtige ferner, daß Koschemann die Sache lange vorher in allen 
Einzelheiten durchdacht und dann mit großem Raffinement durchge-
führt hat. Natürlich ist es nicht so leicht, ihm auf allen seinen Wegen 
zu folgen und sein Tun bei diesem Verbrechen zu entlarven. Dazu ge-
hört ein sorgfältiges und mühsames Zusammenfügen aller verdächti-
gen Momente und der Nachweis, daß der vorbereitete Alibibeweis 
mißlungen ist. Der Angeklagte hat ja zwei Zeuginnen auftreten lassen, 
die anscheinend zu seinen Gunsten ausgesagt haben. Ich erinnere aber 
daran, in welchen persönlichen Beziehungen diese Zeuginnen zu 
Westphal gestanden haben und ich erinnere an die Meineidstaktik der 
Anarchisten. Die Beobachtungen des Barbiers Breuer und seiner Ehe-
frau sind gewiß mit bestem Wissen wiedergegeben worden, es ist aber 
nicht ausgeschlossen, daß sie sich irren. Es ist bezeichnend, daß Ko-
schemann und Westphal bei dem Barbier Breuer mit Nachdruck von 
dem „Judenflinten“-Fest gesprochen haben; sie wollten wahrschein-
lich hiermit dem Barbier ein Stichwort beibringen, damit er sich später 
noch besinnen könnte, daß sie an jenem Tage nach Weißensee gehen 
wollten. Daß Koschemann nicht um 7 Uhr bei Breuer gewesen sein 
kann, geht schon daraus hervor, daß Koschemanns eigene Entlas-
tungszeugen behauptet haben, er sei schon gegen 6 Uhr in Weißensee 
gewesen. Dann kann er nicht um 7 Uhr bei Breuer gewesen sein. Der 
Staatsanwalt ging alsdann die einzelnen Zeugenaussagen durch, die 
sich auf die Zeitabschnitte des 29. Juni 1895, auf die Anwesenheit Ko-
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schemanns in Weißensee usw. beziehen und zeigte, daß sowohl in den 
Angaben Koschemanns, als auch in den Bekundungen der Zeugen, 
die ihn gesehen haben, erhebliche Widersprüche festzunageln seien. 
Koschemann hat offenbar seinen Alibibeweis von vornherein sehr 
schlau sich zusammengestellt. Niemand bestreitet‚ daß Koschemann 
am Abende des 29. Juni 1895 in Weißensee war – es fragt sich bloß, zu 
welcher Zeit? Der Zug ging um 8 Uhr 56 Minuten vom Schlesischen 
Bahnhof nach Weißensee, von da sind es nur l0 Minuten bis zu Sterne-
cker. Dies ist festzuhalten. Die Aussagen der Zeugen, die den Kosche-
mann draußen gesehen haben wollen, sind doch zu unbestimmt, um 
darauf etwas zu geben. Der Alibibeweis ist mißlungen! Und dann die 
Hauptsache: Wo ist Koschemann am 29. Juni vormittags gewesen? Er 
behauptet steif und fest, bei Gürtlers. Frau Gürtler verneint dies aufs 
entschiedenste. Hat Frau Gürtler, die in intimem Freundschaftsver-
hältnisse zu Koschemann stand, die liebevoll für ihn eingezahlt hat, 
irgend ein Interesse daran, Koschemann hineinzulegen? Nimmer-
mehr! Dann bedenken Sie die Art der Zusammenstellung der Kiste. 
Koschemann ist ein geschickter Mechaniker. Der Sachverständige hat 
zwar gesagt, ein Mechaniker würde es anders gemacht haben, ich bin 
aber anderer Ansicht und dann, kann nicht ein Mechaniker ganz ab-
sichtlich irgend etwas an der Kiste ungeschickt und kunstwidrig ge-
macht haben, gerade um den Verdacht von einem Mechaniker abzu-
lenken? Nun kommt die Schrift der Adresse. Ich erkläre, daß ich von 
der Kunst der Graphologie nur insoweit etwas halte, als sich jeder ein-
zelne von den Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten von Schriftzügen 
überzeugen kann. Aber das steht doch fest, daß in der Schreibart Ko-
schemanns manche große Ähnlichkeiten mit der Schrift auf der Ad-
resse zu finden sind. Endlich kommt die Frage der Weckeruhr. Ich 
meine doch, daß Koschemann der Käufer des Weckers in Königs-
Wusterhausen gewesen ist. Er wird vom Uhrmacher nach seinem Na-
men gefragt; seinen richtigen darf er nicht nennen, so gibt er den Na-
men Kurte an, der denselben Anfangsbuchstaben hat wie der Name 
Koschemann. Ein kleines Zeichen, aber es gibt zu denken. Kosche-
mann stellt dann die Behauptung auf, er habe gehört, daß ein Schank-
wirt Krüger einen Wecker gekauft habe und wahrscheinlich mit ihm 
verwechselt werde. Krüger wird vernommen, es zeigt sich, daß er nie 
einen Wecker gekauft hat. Wer derartige Kniffe zu seiner Entlastung 
anwendet, der kann sich nicht unschuldig fühlen, ein Unschuldiger 
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beschränkt sich darauf zu sagen: „lch war es nicht!“ Erwiesen ist fer-
ner, daß Koschemann wiederholt auf die Polizei und besonders auf 
den Polizeioberst Krause geschimpft und sich nach dessen Bureau-
stunden erkundigt hat. Es hängt viel davon ab, ob man dem Zeugen 
Brede Glauben schenkt. Ich halte ihn für glaubwürdig. Er erhält das 
beste Zeugnis von seiner Behörde und er sagt sofort dem Schutzmann 
„auf eine Belohnung verzichte ich“. Er hat den Vater des Angeklagten 
Koschemann gewarnt, er sagt, „heilen Sie Ihren Sohn, er ist auf Abwe-
gen, er ist Anarchist!“ So handelt kein Mann, der im Solde der Polizei 
steht, wie man ihn von gewisser Seite hinstellen möchte.

Nun sehe man sich ferner den Apparat an, den Koschemann als ein 
Läutewerk für Ärzte bezeichnet. Ich behaupte, daß dies eine Ausrede 
ist, das angebliche Läutewerk ist eine Maschinerie, die in ihrem gan-
zen System dem Attentats-Apparat ähnlich ist. Wenn bei jemandem 
ein Dietrich gefunden wird, muß er sich gefallen lassen, daß er für ei-
nen Dieb gehalten wird, bis er den Nachweis vom Gegenteil erbringt. 
Die Furcht hatte den Angeklagten aber doch gepackt; in der Nacht 
zum 30. Juni kam er nicht nach Hause und ebensowenig am folgenden 
Tage. Dies läßt auf ein böses Gewissen schließen. Und wie viele Wi-
dersprüche sind ihm nachzuweisen! Bei seiner Vernehmung erklärte 
er gerade heraus „ich kenne Westphal nicht!“ Bald darauf sagt er bei 
einem anderen Punkt: „Ich ging mit meinem Freunde..“ da stockt er, 
beinahe hätte er den Namen „Westphal“ ausgestoßen. Er sagte auch 
einmal: „Die Kiste ist ja gar nicht an den Polizeiobersten Krause, son-
dern an den Obersten Krause adressiert.“ Ich behaupte, daß dieser 
Mangel in der Adresse absichtlich herbeigeführt wurde, um den An-
schein zu erwecken, als gehe das Attentat von einer Privatperson aus. 
Alles Berechnung. Vor dem Untersuchungsrichter hat Koschemann 
erklärt, daß er keine Anträge zu stellen habe, um die Glaubwürdig-
keit des Zeugen Brede zu erschüttern. In seinem Kassiber erklärt Ko-
schemann: „Brede muß bei seiner Behörde verdächtigt werden.“ Und 
richtig, bald trifft bei den Vorgesetzten Bredes ein anonymer Brief ein, 
worin dieser beschuldigt wird, Bücher aus der Königlichen Bibliothek 
unterschlagen zu haben. So handelt kein Unschuldiger. Ich komme 
also zu dem Schluß: Koschemann ist der Absender der Kiste, er hat 
das Attentat auf den Polizeioberst Krause selbst ausführen wollen, er 
ist schuldig zu sprechen! Mindestens aber ist er schuldig zu befinden, 
Beihilfe zu dem Verbrechen geleistet zu haben.
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Was nun die übrigen Angeklagten betrifft, so liegt gegen Westphal 
nicht so sehr schwer belastendes Material vor, ich bin aber dennoch 
überzeugt, daß er seine Hand mit im Spiele hatte. Er ist auch Anhänger 
der Propaganda der Tat, er ist mit Koschemann eng befreundet, beide 
haben sich häufig besucht und gegen ihn spricht folgendes schwer-
wiegende Moment: er hat behauptet, er habe sich am 29. Juni nicht 
von Koschemann getrennt. Das ist als wahrheitswidrig nachgewiesen 
worden‚ er ist nicht mit Koschemann in Weißensee gewesen. Ferner 
ist belastend für ihn, daß er gesagt hat, der Plan, ein „Läutewerk für 
Ärzte zu konstruieren“, sei von ihm ausgegangen. Nicht aufrecht er-
halten kann ich die frühere Behauptung der Anklage, daß Westphal 
mit Koschemann die Sprengkiste gemeinschaftlich angefertigt hat. 
Das ist nicht erwiesen; dagegen ist nachgewiesen, daß Westphal Ko-
schemann bei dem Verbrechen geholfen und ihm die Hilfe vorher zu-
gesagt hat. Für Frau Westphal und den Angeklagten Weber hat sich 
die Verhandlung günstiger gestaltet. Zwar sind sie auch Besucher des 
Späthschen Diskutierklubs, aber es ist nicht erwiesen, daß sie um das 
Verbrechen gewußt haben. Gegen sie beantrage ich die Freisprechung. 
Frau Gürtler erscheint mir dagegen ganz zweifellos überführt, dem 
Koschemann Hilfe geleistet zu haben. Dagegen ist sie der Majestätsbe-
leidigung nicht für schuldig zu erachten. Fällen Sie, meine Herren Ge-
schworenen, lhren Spruch nach bestem Wissen und Gewissen, dann 
wird dem Rechte Genüge geleistet sein.

Vert. R.-A. Dr. Werthauer: Das Beweismaterial ist so schwach, daß 
die Verteidigung, die den Stoff unter sich verteilt hat, sich ziemlich 
kurz fassen kann, um die Herren Geschworenen von der Notwendig-
keit eines freisprechenden Wahrspruchs zu überzeugen. Vieles von 
dem, was anfänglich belastend erschien, hat sich in der Verhandlung 
als ganz unverdächtig und wenig belastend herausgestellt. Nach den 
Ergebnissen der Beweisaufnahme darf man ohne weiteres behaupten: 
es ist erwiesen, daß Koschemann nicht der Täter ist. Kein Mensch hat 
gesehen, daß K. irgend etwas mit der verhängnisvollen Kiste zu tun 
gehabt hat, die Anklagebehörde operiert mit keiner positiven Tatsa-
che, sondern lediglich mit Indizien. Es ist mit dieser Verhandlung 
wie in einer Premiere, wo man vier Akte hindurch allerlei Dinge an 
sich vorüberziehen sieht und man beim Fallen des Vorhanges ganz 
erstaunt sitzen bleibt, in der Meinung, daß der Haupteffekt nun erst 
kommen soll. Auch bei dieser Verhandlung kann man nach dem, was 
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sieben Tage hindurch vorgeführt wurde, sich schließlich erstaunt fra-
gen, was denn nun eigentlich bewiesen worden ist. Nichts, gar nichts! 
Die Herren Geschworenen können vielleicht sagen: es ist hier etwas 
Dunkles geschehen, wer es aber getan, ist uns auch heute noch ver-
borgen. Es ist keine Spur von Beweis dafür erbracht, daß es sich hier 
um ein anarchistisches Attentat handelt, der versuchte negative Be-
weis, daß kein Akt persönlicher Rache vorliegt, kann doch nach kei-
ner Richtung hin ausreichen. Koschemann behauptet, daß hier ein Akt 
polizeilichen Spitzeltums vorliege. lch halte das für Wahnsinn, denn 
ich glaube Herrn Kriminalkommissar Bösel aufs Wort, daß die Polizei 
sich dies Attentat nicht selbst bestellt hat. lch gehe sogar so weit, daß 
ich mit dem Staatsanwalt annehme: es ist ein anarchistisches Attentat, 
aber keineswegs von Koschemann ausgehend, sondern von auswärti-
gen Anarchisten ausgeheckt. Ich erinnere daran, daß vor längerer Zeit 
einmal hier ein russischer Nihilist Iwanoff verhaftet worden war, der 
vielleicht mit der Sache in Zusammenhang stehen könnte, denn er ist 
in Kopenhagen, in Paris und in Berlin gesehen worden. 1894 sind in 
Paris Bomben geworfen worden und es ist bezeichnend, daß in der 
Kiste eine Zeitungsnummer der „Cote libre“ vom 22. August 1894 und 
der „Frankfurter Oderzeitung“ vom 23. August 1894 gefunden wor-
den ist. Damals ist Koschemann noch nicht hier gewesen. Es läßt sich 
nicht von der Hand weisen, daß diese Kiste im anarchistischen Lager 
im Auslande gefertigt, schon 1894 in der Hauptsache hergerichtet und 
vielleicht erst 1895 noch im letzten Teile vollendet und nach Berlin 
geschickt worden ist. Man möge doch auch daran denken, daß ein 
Zeuge die verdächtige, als Mann verkleidete Frauensperson in Beglei-
tung zweier Männer gesehen hat. lst es so sehr ausgeschlossen, daß 
die Kiste aus Dänemark herübergebracht worden ist? Der Verteidiger 
erörterte alsdann ausführlich die Frage, ob man sich bei den Ange-
klagten, die bisher völlig unbescholten waren, einer solchen Tat ver-
sehen könne. Was den Belastungszeugen Brede betrifft, so solle man 
doch bedenken, daß Äußerungen Schäume sind und daß man doch 
absolut nichts daraus folgern könnte, wenn Koschemann wirklich den 
Brede nach den Sprechstunden des Polizeioberst Krause gefragt haben 
sollte. Äußerungen sind Schäume und Indizien keine Beweise! Der 
objektive Befund der Kiste deutet durchaus nicht darauf hin, daß Ko-
schemann sie verfertigt hat, der angebliche Uhrkauf in Königs-Wus-
terhausen schwebt vollständig in der Luft. Wie sollte denn der Mann 
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darauf kommen, nach Königs-Wusterhausen zu fahren, dort eine Uhr 
zu kaufen und sie mit nach Berlin zu schleppen. Als ob es in Berlin gar 
keine Drei-Mark-Bazare und keine Weckeruhren gäbe! Koschemann 
ist an seinem ganzen Körper genau geprüft worden. Man hat seine 
Füße geschildert, die Hände geschildert und die ganze Figur in allen 
möglichen Farben geschildert – aber nirgendwo hat es mit den Ma-
ßen der verdächtigen Person gepaßt. Da hätte man denn doch zu dem 
Schluß kommen müssen, daß Koschemann die Person nicht ist. Weit 
gefehlt! Man sagte, er könne die Füße in enge Stiefel gezwängt haben 
und man fertigte ihm extra ein Jackett an, zog es ihm an und fragte die 
Zeugen, ob die verdächtige Person etwa so ausgesehen haben könne. 
Das erinnert an eine Geschichte der „Fliegenden Blätter“, in welcher 
ein Mann an eine junge Dame mit der Frage herantrat: „Fräulein, darf 
ich Ihnen meinen Regenschirm anbieten?“ Als die Dame erwiderte: 
„Aber mein Herr, es regnet ja gar nicht“, erfolgte die Antwort: „Ich 
habe ja auch gar keinen Regenschirm.“ Zum Schluß suchte der Vertei-
diger den Nachweis zu führen, daß Koschemann gar nicht der Täter 
sein könne. Er sei wohl von verschrobenen anarchistischen Gedanken 
erfüllt, man könne aber nicht ohne weiteres annehmen, daß der Sohn 
eines solch braven, ehrwürdigen Vaters ganz aus heiler Haut zum 
Verbrecher werde. Koschemann müsse nach den Bekundungen der 
Zeugen spätestens gegen 9 Uhr abends in Weißensee gewesen sein. 
Mit Rücksicht auf den Eisenbahnfahrplan sei es unmöglich, daß er die 
Kiste in Fürstenwalde aufgegeben habe, er müßte denn wie Phileas 
Fogg in der „Reise um die Welt in 80 Tagen“ ohne jeden Aufenthalt 
von der Eisenbahn zum Dampfschiff und umgekehrt geeilt sein. Er 
(Vert.) ersuche die Geschworenen mindestens ein Non liquet auszu-
sprechen.

Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schöps: Berufsrichter haben ein Ur-
teil mündlich und schriftlich zu begründen, bei den Geschworenen 
heißt es „Ja ja“ oder „Nein nein“. Was darüber ist, ist vom Übel. Dies 
entbindet aber nicht die Geschworenen von der Verpflichtung, genau 
und gewissenhaft zu prüfen, bevor sie ihren Wahrspruch abgeben. 
Zur Sache muß ich bemerken, das Attentat war weder auf den Polizei-
oberst Krause abgesehen, noch ist es von Berliner Anarchisten ausge-
gangen. Der ganze Apparat war im übrigen so hergestellt, daß er den 
angeblich beabsichtigten Zweck erfüllen konnte. Polizeioberst Krause 
ist gar keine politische Persönlichkeit; es wäre etwas anderes gewesen, 
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wenn Kriminalkommissar Bösel das Opfer hätte werden sollen. Der 
Verteidiger wies im weiteren auf die vielen Widersprüche der Zeugen 
hin, als diese die Merkmale der verdächtigen Person in Fürstenwal-
de und auf dem Schlesischen Bahnhof beschreiben sollten. So viele 
Aussagen, so viele Widersprüche. Es stehe schlecht um eine Anklage, 
in der seitens der Staatsanwaltschaft so schwache Verdachtsmomente 
ins Gefecht geführt werden. Fast sämtliche Zeugen hatten den Ein-
druck, daß sie eine Frau in Männerkleidung gesehen haben. Wenn 
man Koschemann in Frauenkleidung steckte, dann würde er trotz 
seines mädchenhaften Gesichts aussehen wie ein verkleideter Mann. 
Die verdächtige Person habe aber ausgesehen wie eine in Männerklei-
dung steckende Frau, das sei doch ein ganz gewaltiger Unterschied. 
Er (Vert.) könne die Ansicht des Staatsanwalts nicht teilen, daß der 
Alibibeweis mißlungen sei. Wenn Koschemann in den Zeitangaben 
schwankend gewesen sei, so sei zu bemerken, daß auch der Staats-
anwalt sich nicht genau an die Zeitangaben gehalten habe. Das gan-
ze Äußere des Angeklagten Koschemann deute nicht darauf hin, daß 
Leidenschaft und Energie in seiner Brust schlummern. Dieser junge 
blasse Mensch mit der Schillerlocke über der Stirn habe unmöglich 
die Tat begangen, die man ihm zur Last lege. Was sollen Redensarten 
wie: „Wir“ brauchen keine Obrigkeit“ und „Religion gibt es nicht, es 
ist alles Natur“ aus dem Munde des jugendlichen unreifen Angeklag-
ten für ein Gewicht haben? Es gebe doch auch Leute in den höheren 
Gesellschaftsklassen, die sich vom Glauben abgewandt haben. Sollte 
man deshalb diesen anarchistische Verbrechen zutrauen? Die Ankla-
gebehörde kämpfe mit kleinlichen Argumenten. Koschemann solle 
nach Angabe eines Gefängnisbeamten im Untersuchungsgefängnis 
ein scheues und mißtrauisches Wesen gezeigt haben. Wenn man sich 
auf Schritt und Tritt von Polizeibeamten verfolgt sehe, dann sei das 
sehr erklärlich. Der Verteidiger führte ferner aus, daß das Material zu 
einem Schuldigspruch nicht ausreiche, er sei daher der Überzeugung, 
die Geschworenen werden ihren Wahrspruch auf Nichtschuldig ab-
geben.

Vert. R.-A. Dr. Bieber: Es sei schwer, in einem Sensationsprozeß als 
Verteidiger aufzutreten, wenn man in der Hauptsache mit Vermutun-
gen und Indizien zu tun habe. Die Stimmung sei gegen die Angeklag-
ten, weil sie Anarchisten seien. Darum habe sich aber der Verteidiger 
nicht zu kümmern, sondern seine Pflicht sei es, dazu beizutragen, daß 
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den Angeklagten ihr Recht werde, d. h. das Recht, daß sie ins Zucht-
haus kommen‚ wenn sie dahin gehören. Daß dies aber im vorliegen-
den Falle nicht zutreffe, sei seine innerste Überzeugung. Der Verteidi-
ger suchte alsdann in eingehender Weise nachzuweisen, daß den vier 
letzten Angeklagten nicht das mindeste bewiesen sei, er erwarte daher 
mit Bestimmtheit ihre Freisprechung.

Nachdem die Angeklagten sämtlich nochmals ihre volle Unschuld 
beteuert, gab der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Rieck den Ge-
schworenen die vorgeschriebene Rechtsbelehrung und bemerkte 
dabei: Meine Herren Geschworenen, ich habe Ihnen nur noch einige 
Belehrungen allgemeiner Natur zu geben. Es ist vieles Vortreffliche 
hier im Saale gesagt worden, aber auch manches, womit ich nicht ein-
verstanden bin. Wenn ich es unterließe, Ihnen das zu sagen, so würde 
ich glauben, meine Pflicht nicht getan zu haben, ich bin aber gewöhnt, 
meine Pflicht stets ganz zu tun. Es war ein vortrefflicher Satz, daß Sie 
nur nach Ihrer eigenen Überzeugung urteilen sollen. Jawohl, richten 
Sie sich nach keines anderen Überzeugung, wer es auch sein mag, der 
sie hier ausgesprochen hat. Denn Sie können ja einem anderen Men-
schen nicht ins Herz sehen. Können Sie denn wissen, ob wirklich das, 
was er sagt, seine innerste Überzeugung ist? lch spreche hier nicht mit 
Bezug auf irgend jemanden im Saale, sondern nur im allgemeinen. 
Der eine Herr hat aus dem Umstande, daß Sie sich an einer bestimm-
ten Stelle Notizen gemacht haben, gefolgert, Sie befänden sich in ei-
nem verhängnisvollen Irrtum. Zu dieser Behauptung wäre doch die 
Feststellung notwendig gewesen, was für Notizen Sie sich gemacht 
haben. Wer wollte sonst so vermessen sein, Sie eins verhängnisvollen 
Irrtums zu zeihen. Nein, ich habe mich gefreut, daß Sie sich so fleißig 
Notizen gemacht haben, und möchte sagen: „Wehe dem Geschwo-
renen, der sich während dieser langen Verhandlung keine Notizen 
gemacht hat und sich allein auf sein Gedächtnis verlassen will. Der 
eine Herr hat auch den Indizienbeweis ganz verworfen. Ja ohne den 
Indizienbeweis hätten wir Richter sehr wenig zu tun. So schwächlich 
steht es aber mit unserer Strafrechtspflege nicht, wie jene Ausführun-
gen des Verteidigers den Anschein erwecken konnten. Derselbe Herr 
hat diesen Prozeß mit einem Skatspiel ohne Atouts verglichen. Ob die-
ser Vergleich sehr geschmackvoll war, überlasse ich Ihrem Urteil, aber 
der Herr Verteidiger hat zugeben müssen, daß auch ein Spiel ohne 
Atouts unter Umständen gewonnen werden kann. Ich meine, damit 
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hat er sich selbst und seine Ansicht von der Wertlosigkeit des Indizi-
enbeweises widerlegt. Der eine Herr Verteidiger hat das Stimmungs-
Erzeugen verworfen, der andere hat uns aber hier die Geschichte von 
einem unschuldig zum Tode verurteilten Postillon erzählt, der nur 
noch durch einen glücklichen Zufall von dem Schaffot gerettet wur-
de. War das etwas anderes als Stimmungs-Erzeugung? Der eine Herr 
ruft: Halt vor dem Eide – – bei den Zeuginnen Knappe und Jeschke, er 
öffnet aber die Barriere und läßt freie Bahn vor dem Eide des alten Ko-
schemann und des Zeugen Brede. Meine Herren! Das römische Recht 
und das englische Recht gehen Sie gar nichts an, wir haben es hier 
allein mit dem deutschen Strafrecht zu tun. Gehen Sie an die Bera-
tung frei, ohne Menschenfurcht, aber auch ohne Menschenhaß. Auch 
das war ein goldenes Wort des einen Herrn Verteidigers: „Haben die 
Angeklagten die Tat begangen, so soll ihnen auch ihr Recht werden.“ 
Jawohl, auch wenn das Recht das Zuchthaus ist. Handeln Sie nach 
Recht und Gerechtigkeit.

Nach etwa zweistündiger Beratung bejahten die Geschworenen be-
züglich Koschemann die Schuldfragen wegen Beihilfe zum versuchten 
Morde und der Beihilfe zum Verbrechen gegen das Sprengstoffgesetz, 
bezüglich Westphal wegen Begünstigung des Koschemann nach ge-
schehener Tat, um ihn der Bestrafung zu entziehen. Die Schuldfragen 
bezüglich der anderen Angeklagten wurden verneint. 

Staatsanwalt Kanzow beantragte gegen Koschemann mit Rücksicht 
darauf, daß er einerseits noch jung und ein verrannter Fanatiker sei, 
andererseits aber ein schweres Verbrechen vorliege und es erforder-
lich sei, vor ähnlichen Verbrechen abzuschrecken, unter Einrechnung 
der neunmonatlichen Gefängnisstrafe‚ zehn Jahre und einen Monat 
Zuchthaus, zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht, gegen West-
phal ein Jahr Gefängnis.

Vert. R.-A. Dr. Bieber beantragte: Da sich die Geschworenen offen-
bar zu Ungunsten des Angeklagten Westphal geirrt haben, auf Grund 
des § 317 der Strafprozeßordnung den Spruch aufzuheben und die 
Sache an ein anderes Schwurgericht zu verweisen. Nach Löwe könne 
dies bereits geschehen, sobald der Gerichtshof einstimmig der Ansicht 
sei, daß ein Non liquet vorliege.

Die Angeklagten Koschemann und Westphal versicherten noch-
mals, daß sie vollständig unschuldig seien und sie die Strafe nicht an-
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nehmen. 
Während der Beratung des Gerichtshofs trat der Obmann der Ge-

schworenen an den Berichterstattertisch und ersuchte die Berichter-
statter, mit ihrem Urteil noch zurückzuhalten. Er werde alsdann be-
gründen, wie die Geschworenen zu ihrem Wahrspruch gekommen 
seien. Die Berichterstatter bemerkten dem Herrn, daß eine Begrün-
dung des Geschworenenwahrspruchs gesetzlich unzulässig sei. Der 
Obmann verlangte auch nicht das Wort. 

Der Gerichtshof verurteilte Koschemann zu zehn Jahren einem 
Monat Zuchthaus, unter Anrechnung von drei Monaten auf die Un-
tersuchungshaft und zu zehn Jahren Ehrverlust, Westphal zu einem 
Jahre Gefängnis, unter Anrechnung von vier Monaten auf die Unter-
suchungshaft und sprach Frau Westphal, Weber und Frau Gürtler frei. 
Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Rieck bemerkte in der Urteils-
begründung: Koschemann sei ganz besonders schwer zu bestrafen, da 
die menschliche Gesellschaft vor so schweren Verbrechen geschützt 
werden müsse.

Die von den Angeklagten eingelegte Revision wurde vom zweiten 
Strafsenat des Reichsgerichts verworfen. Koschemann hat im Sommer 
1907, an Geist und Körper gebrochen, das Zuchthaus verlassen; er soll 
noch heute seine volle Unschuld beteuern.

Hugo Friedländer

In seinem Vorwort zu Band 2 schreibt Justizrat Dr. Erich Sello, am 
Berlin, den 13. August 1910:

«Zu den ganz modernen Fällen müssen wir auch den Fall Kosche-
mann rechnen, der uns mit dem Dynamitattentat, um das es sich han-
delt, auf das Gebiet anarchistischer Mordgreuel hinüberführt. Die-
ser Fall scheint mir übrigens einer von denen zu sein, in denen das 
Schwert der Gerechtigkeit den falschen getroffen hat. Ich habe ihn in 
der Wiederaufnahmeinstanz aus den Akten kennengelernt und bin 
danach für meine Person der Ansicht, daß Koschemanns Alibi für die 
entscheidende achte Abendstunde des 29. Juni 1895 so gut wie fest-
steht. Auch von diesem Falle dürfte der durch die Erfahrung immer 
neu bestätigte Satz gelten, daß bei den Geschworenen der Abscheu 
vor der Tat nur zu häufig die Lücken der Beweisführung ergänzt. Es 
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will mir scheinen, als lasse die Darstellung des Verfassers, so sehr sie 
sich auch hier wie überall lobeswürdiger Sachlichkeit befleißigt, doch 
die gleiche Auffassung durchblicken.»

• Interessante Kriminal-Prozesse von kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung 
merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Jüngstvergangenheit. Nach eige-
nen Erlebnissen von Hugo Friedländer, Gerichtsberichterstatter. Eingeleitet von Jus-
tizrat Dr. Sello, Berlin. Band 2. Berlin: Hermann Barsdorf Verlag bzw. Berliner Buch-
versand, 1911-1921. Im Internet: http://www.zeno.org/nid/2000360683X, gemeinfrei. 
• Die Berichte über den Koschemann-Prozeß erschienen vom 2. April bis zum 16. 
April 1897 in der Berliner Volks-Zeitung. Es handelt sich hierbei um eine gekürzte 
Fassung der täglichen Prozeßberichte aus dieser Zeitung.
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Richard Bieber
(Berlin)

Anarchisten-Prozesse.1*

Es dürfte allgemein bekannt sein, dass in unserer Gerichtspraxis 
die einzelnen Sachen in der Weise bezeichnet werden, dass man den 
Namen des Angeklagten nennt und die Strafthat hinzufügt, wegen der 
die Anklage erhoben wurde. So wurde der letzte Aufsehen erregende 
Prozess vor dem hiesigen Schwurgericht richtig in den Zeitungen 
bezeichnet: „wider Koschemann und Genossen wegen versuchten 
Mordes“. Von dieser wohl für ganz Deutschland gängigen Praxis wird 
aber in der amtlichen Aktenbezeichnung eine Ausnahme gemacht, 
welche nicht bekannt sein dürfte. Seit mehreren Jahren bezeichnet man 
bei dem Landgericht I zu Berlin eine Reihe von Strafthaten nicht bloss 
wie oben angegeben, sondern es steht auch noch auf dem Aktendeckel 
von vornherein roth unterstrichen der Name2 „Anarchistensache“, 
1 Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik (Berlin – Frankfurt/M). Jg. VI, No. 31, 29. April 
1897, Spalte 745-751. – Unveränderter Nachdruck der Erstausgabe. S p e r r u n g e n  im Ori-
ginal werden kursiv wiedergegeben, Anmerkungen der Herausgeber sind mit [Hrg.] gekenn-
zeichnet.

Richard Bieber (1858 – 1936), Dr. jur.; Schriftsteller, Rechtsanwalt und Notar. Verheiratet 
mit der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hanna Bieber-Böhm (1851 – 1910). Beide gehör-
ten 1892 zu den Begründern der in Berlin ansässigen Deutschen Gesellschaft für ethische Kul-
tur und ihrer Zeitschrift Ethische Kultur, die bis 1936 bestanden. Bieber war lange Zeit in der 
Leitung der Gesellschaft und Herausgeber der Zeitschrift. In der Gesellschaft waren bekannte 
Linksliberale und Sozialisten wie Ferdinand Tönnies, Dora Lux (geb. Bieber), Heinrich Lux, 
Lily Braun und Friedrich Wilhelm Foerster aktiv. [Hrg.]
2  Durch Zufall wurde dem Unterzeichneten gegen Ende des Jahres 1892 das erste Mal eine 
Vertheidigung in einer sogenannten Anarchistensache übertragen, und er hat seit dieser Zeit 
in der weitaus grössten Mehrzahl derartiger zur Verhandlung gekommener Sachen mitge-
wirkt. Es ist dies im Ganzen in 27 Anklagen der Fall gewesen. Für die herrschenden Vorurtheile 
muss als charakteristisch erwähnt werden, dass in der beim Landgericht Kottbus verhandel-
ten Suahe (s. u.) die Angeklagten sich an den Unterzeichneten wandten, weil es ihnen nicht 
möglich war, in Kottbus selbst einen Vertheidiger zu finden; dass der Unterzeichnete ferner 
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und zwar wird dieser Name nur aus dem Grunde daraufgesetzt, 
weil die politische Polizei den Angeklagten als Anhänger der 
politischen Lehren des Anarchismus bezeichnet. So unscheinbar an 
sich diese Aeusserlichkeit einem dem Gerichtsleben Fernstehenden 
vorkommen mag, so schwerwiegend ist sie in Wirklichkeit. Gerade 
bei unserem Strafverfahren und der dasselbe beherrschenden freien 
Beweiswürdigung darf man psychologische Eindrücke in keiner Weise 
unterschätzen. Man muss sich klar machen, wie selbst in unseren 
Richterkreisen, und natürlich noch mehr in den weiten Kreisen der 
Bevölkerung überhaupt, eine fast absolute Unwissenheit herrscht über 
das, was die Anarchisten-Lehre predigt und bezweckt, um übersehen 
zu können, welches Vorurtheil von vornherein wachgerufen wird, 
wenn auf der Anklagebank eine Person vorgeführt wird, die durch 
die Bezeichnung Anarchist in den Augen der Richter jeder That fähig 
erscheint, welche gegen Gesetz und Gesellschaftsordnung verstösst. 
Sind doch nach Meinung unendlich Vieler die Anarchisten Leute, 
die mit Bomben in der Tasche umherlaufen, um bei erster bester 
Gelegenheit eine Schreckensthat zu begehen. Bezeichnet nun gar der 
Vertreter der politischen Polizei auf Grund seiner, von unbekannten 
und ungenannten Hintermännern ihm gewordenen Information den 
Angeklagten als Anhänger der Propaganda der That, so überlauft 
sämmtliche Betheiligte ein Gruseln, das wahrlich nicht dazu beitragt, 
eine objektive Urtheilsfindung zu erleichtern.

Vor Allem muss darum auch immer und immer wieder darauf 
hingewiesen werden, dass die Lehren des Anarchismus an sich absolut 
nichts mit den Schreckensthaten, welche von einzelnen Anhängern 
dieser Lehren zweifellos verübt worden sind, zu thun haben. 
Bezeichnet doch Elisée Reclus, der berühmte Geograph und Anarchist, 
als Propaganda der That: die vorbildliche Lebensführung, welche 
beweise, dass jeder Herrschaftszwang entbehrlich sei, und verlangt, 
dass die Anarchisten durch eine solche Propaganda der That für ihre 
Ideallehre eintraten. Die grosse Zahl der sogen. Anarchisten, welche 
unter dieser Bezeichnung die Anklagebank betreten und meistens als 
Verurtheilte verlassen haben, bestritten auf das Entschiedenste, und 

sehr häufig gefragt wird, ob er etwa selbst Anarchist sei, offenbar weil in den Augen der Fra-
ger ein Anarchist ein Individuum ist, das an sich auf Gerechtigkeit keinen Anspruch hat, und 
das man gegen ungerechte Anklagen nur zu vertheidigen wagt, wenn man selbst dessen po-
litische Anschauungen theilt.
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in durchaus glaubwürdiger Weise, Anhänger der Propaganda der 
Thal im Sinne der Anklagebehörde zu sein. In der langen Reihe von 
Anarchisten-Prozessen, die sich in Berlin seit dem Jahre 1892 vor dem 
Prozess Koschemann abgespielt hatten, ist niemals ein Delikt auch 
nur nur Sprache gekommen, das als ein spezifisch anarchistisches, d. 
h. als gewalttätiges wahlloses Zerstören von Eigenthum und Leben 
gerichtetes, bezeichnet werden kann. Es handelt sich fast immer um 
Pressvergehen oder um aufreizende Reden.

Die Art und Beurtheilung dieser Delikte zeigen am deutlichsten 
einige Beispiele. Im September 1893 befanden sich auf der Anklagebank 
3 Männer, beschuldigt der Geheimbündelei. Monatelang waren zwei 
derselben aua den Grunde in Untersuchungshaft, weil sie den dritten 
gekannt, anarchistische Schriften besessen, und der eine überdies 2 
Adressen bei sich geführt hatte, über welche er glaubhafte Auskunft 
nicht hatte geben wollen, während der andere in einem Brief an den 
Hauptangeklagten erwähnt worden war und im Besitz eines Briefes 
sich befunden hatte, in dem zwei Mal die Abkürzung K. A. vorkam 
und ausserdem die Worte „Ich verbitte mir solche Injurien, wie 
Kutschergruppe, so wat jiebts hier nicht zu lecken”. Die Anklage folgerte 
hieraus, dass der Angeklagte mit dem Klub Autonomie in London zu 
thun, und „dass er zur Bildung einer anarchistischen Kutschergruppe 
aufgefordert habe”. In Wirklichkeit war mit K. A. „Kommunistische 
Anarchisten“ gemeint, der Adressat war gar kein Kutscher, sondern 
Mechaniker, und mit Kutscher war eine bekannte Mischung von 
Kümmel mit Rum gemeint. Allerdings wurden diese Angeklagten, 
aber doch erst nach langer Untersuchungshaft, freigesprochen. — Ein 
anderer, besonderes Aufsehen erregender Fall waren die Anklagen 
gegen den jungen praktischen Arzt Dr. G.3 aus Oesterreich im Februar 
und Mai 1894. Derselbe wurde in einer Volksversammlung verhaftet, 
weil er in seiner Rede die geschmacklose Aeusserung gemacht hatte, 
„der Staat sei eine organisierte Räuberbande”. In diesen Worten wurde 
eine Verächtlichmachung von Staatseinrichtungen gefunden, und 
eine Strafe von 9 Monaten Gefängnis ausgesprochen. Charakteristisch 

3 Władysław (Ladislaus) Gumplowicz (1869 – 1942); Wirtschaftswissenschaftler, Geograph, 
Politiker; nach der Verhaftung Gustav Landauers 1893 kurzfristig Herausgeber des „Sozialist”; 
Übersetzer von Peter Kropotkin, Die historische Rolle des Staates, Berlin 1898; Verfasser von 
Nationalismus und Internationalismus im 19. Jahrhundert (Am Anfang des Jahrhunderts, 7. 
Heft), Berlin 1902; Kwestya polska a socyalizm, Warszawa 1908. [Hrg.]
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scheint mir aber besonders, dass derselbe Mann dann noch wegen 
Aeusscrungen, die er in einer früheren Rede gethan hatte, unter 
Anklage gestellt wurde, und auch hierfür weitere 9 Monate Gefängnis 
erhielt Unsere Polizei macht doch im Allgemeinen mit unliebsamen 
Ausländern nicht viel Umstände. Es ist mir unerfindlich, warum 
man den Dr. G. nicht sofort nach seiner ersten Rede verhaftete oder 
auswies und so am weiteren Delikten im Lande verhinderte, anstatt 
ihn erst, ohne ihm auch nur Mittheilung zu machen, dass man an 
einer ersten Rede Anstoss genommen habe, längere Zeit sich hier 
noch aufhalten zu lassen, bis er wiederum mit dem Gesetz in Konflikt 
gekommen war. Bei der Verbindung gegen Dr. G. ereignete sich auch 
jenes denkwürdige Ereignis, dass der jetzige Erste Staatsanwalt Dr. 
Benedix, welcher zunächst etwa 2 Jahre Gefängnis beantragt hatte, 
auf die Vertheidigungsrede des Dr. G. hin, welcher ausführte, dass 
eine längere Gefängnissstrafe gegen ihn gar einen Sinn habe, da 
die Gefängnissbeamten ungebildet und nicht in der Lage seien, 
ihn zu bessern, aufsprang, und nunmehr wegen dieser Rede eine 
Gefängnissstrafe von 8 Jahren verlangen zu müssen sich verpflichtet 
hielt. — 

In Kottbus hatte man im Juli 1895 3 Leute wegen Geheimbündelei 
angeklagt. Nach viermonatlicher Untersuchungshaft stellte sich als 
einziges Ergebniss der als Geheimbündelei bezeichneten intimen 
Beziehung heraus, daß die Drei befreundet waren, und in ihren Familien 
miteinander verkehrt hatten. Nur der Eine von ihnen gab zu, Anarchist 
zu nein, und es wurde in dieser Beziehung weiter nichts erwiesen, als 
dass er ein Heft der anarchistischen Bibliothek, welches hier in Berlin 
anstandslos und mit Wissen der Polizei vertrieben worden war, an 
einen Logisgenossen verkauft halte mit den Worten: „Das sei etwas 
zum Lesen”. Hieraus folgerte das Gericht „die Absicht, dass nicht 
nur der Käufer, sondern auch Andere die Schrift lesen sollten”. Das 
Gericht fand nun in der Brochüre an einigen Stellen Aufforderungen 
zum Ungehorsam gegen die Gesetze. Die beiden anderen Angeklagten 
wurden freigesprochen, der anarchistische Verkäufer erhielt wegen 
Verbreitung einer derartigen Schrift 9 Monate Gefängnis. — 

Gegen einen ferneren Angeklagten. welcher unter seinen Genoasen 
den Spitznamen „der gesetzliche Anarchist” erhalten hatte, weil 
er stets die Ansicht vertrat, er wolle beweisen, dass man Anarchist 
sein könne, ohne mit den Gesetzen in Konflikt zu kommen, führte 
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der Staatsanwalt bei einer Anklage wegen Betheiligung an einem 
Pressvergehen als strafschärfend aus: der Angeklagte sei besonders 
gefährlich, weil er es bisher verstanden habe, sich so zu halten, dass 
er noch nie mit den Gesetzen in Konflikt gekommen. Den Drucker 
der anarchistischen Zeitung „Der Sozialist” klagte man wiederholt 
mit an, weil in der Zeitung ein Artikel strafbaren Inhalts erschienen 
war. Er wurde zunächst stets freigesprochen, schließlich aber doch 
auf Grund des gleichen Thatbestandes unter der Feststellung, dass er 
sich um die Redaktion und Expedition der fraglichen Nummer nicht 
gekümmert habe, zu 6 Monaten Gefängnis» verurtheilt, natürlich 
mit Hülfe des bekannten Dolus eventualis4. Ein andermal erhielt 
der Redakteur des Sozialist für einen ohne jeden Zusatz erfolgten 
Abdruck des bekannten Gedichts von Heine „König Langohr”5 wegen 
Majestätsbeleidigung 4 Monate Gefängnis. Alle diese Verurtheilungen 
und Beurtheilungen sogenannter anarchistischer Strafthaten sind nur 
wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen. Sie könnten noch um eine 
erhebliche Anzahl Beispiele bereichert werden.

Die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Rechtsprechung Anarchisten 
gegenüber hat erst der Prozess wider Koschemann und Genossen, 
welche der Absendung einer Sprengkiste an den Polizeiobersten 
Krause beschuldigt wurden, erregt, welcher vom 6.—15. April d. J. 
vor dem Schwurgericht am Landgericht I Berlin verhandelt wurde.

In der Nacht vom 29. zum 30. Juni 1895 kam in Berlin aus 
Fürstenwalde eine an den Obersten Krause, Alexanderplatz 2, adressirte 
Kiste an. Dieselbe wurde infolge heraustropfender Flüssigkeit 
verdächtig, und als sie unter Anwendung von Vorsichtsmaassregeln 
auf der Post geöffnet wurde, ergab sich als Inhalt des Packets eine 
sogenannte Höllenmaschine: ein Pulverbehälter mit Zündschnur, 
die mit einer Weckeruhr derart verbunden war. dass nach Ablauf 
einer bestimmten Zeit die Explosion erfolgen musste. Die Anklage 
beschuldigte die beiden Hauptangeklagten Koschemann und Westphal 
der gemeinsamen Thäterschaft. Sie sollten beide in der Wohnung 
Westphals die Kiste hergestellt und Koschemann sie dann selbst in 
Fürstenwalde zur Post gegeben haben. Für die erstere Behauptung 
4 Dolus eventualis, Eventualvorsatz, Eventualdolus oder bedingter Vorsatz: wenn der Täter 
den Taterfolg als Folge seines Handelns ernsthaft für möglich hält und ihn zugleich billigend 
(im Rechtssinne) in Kauf nimmt und sich damit abfindet (wikipedia). [Hrg.]
5  Heinrich Heine, König Langohr I. (http://www.heinrich-heine.net/langohr.htm) [Hrg.]
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wurde gar kein Beweis angegeben. Für die erstere Behauptung 
wurde gar kein Beweis angetreten, für die Thäterschaft wurde in der 
Hauptsache angeführt: Koschemann sei identisch mit der Person, die 
das Packet in Fürstenwalde aufgegeben hat. Es wurden ca. 20 Zeugen 
vernommen, welche die in Frage kommende Person am 29 Juni 
1895 gesehen hatten. Auf fast sämtliche Zeugen hatte die Person den 
Eindruck einer verkleideten Frau gemacht Von Koschemann, einem 
durchaus männlich gebauten, jungen Menschen von 23 Jahren mit 
bartlosem, vielleicht etwas mädchenhaftem Kopf, sagten nun einige 
Zeugen, er könne mit jener Person identisch sein, andere verneinten 
es mit Bestimmtheit. Ferner bekundete der Bibliotheksdiener Brede, 
gegen dessen objektive Glaubwürdigkeit erhebliche Bedenken geltend 
gemacht wurden: Koschemann habe ihm gegenüber viel Redensarten 
über den Obersten Krause gemacht, er habe ihm am zweiten Pfingsttag 
(3. Juni) 1895 gesagt, dass er sich in Wusterhausen eine Weckuhr 
gekauft habe. In der Kiste befand sich nun eine sogenannte Junghans-
Weckuhr. Ein Uhrmacher in Wusterhausen hatte am zweiten oder 
dritten Pfingstfeiertag (nach der Eintragung in den Büchern aber 
wahrscheinlich am dritten) eine solche Weckuhr an einen ihm 
unbekannten Käufer, der den Namen Kurte angab, also einen Namen, 
der mit demselben Buchstaben anfange, wie Koschemann, verkauft. 
In Bezug auf die erste und wichtigste Frage, die Identität mit der in 
Fürstenwalde gesehenen Person trat Koschemann einen Alibi-Beweis 
an, dessen Beweiskraft aber von der Anklagebehörde bestritten 
wurde. Diese blieb auf Grund der mündlichen Verhandlung bei der 
Ansicht, dass Koschemann die Kiste zur Post gegeben habe, verlangte 
dagegen Verurtheilung des Westphal nur wegen Begünstigung, 
welche darin gefunden werden sollte, dass Westphal versucht habe, 
dem Koschemann den Alibi-Beweis zu sichern, in der Absicht, ihn der 
Bestrafung zu entziehen. 

Die Geschworenen haben die Frage, ob Koschemann der Thäter 
ist, verneint. Sie haben also Koschemann nicht für die Person 
gehalten, welche die Kiste in Fürstenwalde zur Post gegeben hat. Die 
Geschworenen haben aber die Frage, ob er zur That Beihülfe geleistet 
habe, bejaht und haben ferner Westphal der Begünstigung schuldig 
erklärt. Jener wurde zu 10 Jahren und 1 Monat Zuchthaus, dieser zu 1 
Jahr Gefängnis verurtheilt.

In welchen Thatumständen die Geschworenen eine Beihülfe 
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gefunden haben, die Koschemann unbekannten Thätern geleistet 
haben soll, entzieht sich der öffentlichen Kenntniss. Wie nun aber die 
Geschworenen weiter dazu gekommen sind, trotz der Verneinung 
der Thäterschaft Koschemanns die Frage gegen Westphal auf 
Begünstigung zu beziehen, ist unerfindlich. Es sei denn, man nehme 
an, dass die Geschworenen der Ansicht waren: die Angeklagten sind 
Anarchisten, man kann sich von ihnen der That versehen, und darum 
werden sie verurtheilt. 

Die Möglichkeit, dass die Geschworenen zu einem solchen Urtheil 
kommen konnten, muss man zugestehen, wenn man der ganzen 
langen Verhandlung mit Aufmerksamkeit gefolgt ist. Da durfte 
zunächst der Kriminalkommissar Bösel eine lange Geschichte über 
das angebliche Treiben der hiesigen Anarchisten in einem Lokal in 
der Petersburgerstrasse (wo die Angeklagten aber, wie Bösel selbst 
zugiebt, nie verkehrt haben) und in einem Lokal bei Späth, wo ein 
Diskutirklub nach polizeilicher Anmeldung seine Sitzungen abhielt 
und wo allerdings die Angeklagten auch ab und zu hingegangen 
sind, erzählen. Gerade an diesen Orten sollten nach Angaben des 
Herrn Bösel eifrige Anhänger der Propaganda der That verkehren, 
wie ihm seine — ungenannten — Gewährsmänner versichert haben. 
Es ist aber nun doch mehr als auffällig, dass noch nicht ein Mal gegen 
irgend einen Besucher dieser Diskutir-Versammlungen eine Anklage 
wegen strafbarer Aeusserungen erhoben worden ist. Entweder sind 
die Angaben der Gewährsmänner des Herrn Bösel falsch, oder man 
lasst dort bei Späth ruhig Strafthaten begehen, die anderswo, wie 
wir an oben aufgeführten Beispielen ersehen haben, mit schweren 
Strafen belegt worden sind. Aus diesem Gedankengang heraus wird 
es dann verständlich, wenn ein anderer im Prozess vernommener 
Zeuge die Diskutir-Versammlungen bei Späth als „Spitzelfalle” 
bezeichnete. — Ein anderes Mal bekundete der Zeuge Bösel in längerer 
Auseinandersetzung, wie die Polizei dazu gekommen sei, nach Jahr 
und Tag doch wieder den schon einmal fallen gelassenen Verdacht 
gegen die Angeklagten aufzunehmen6, warum er sie für schuldig 
6 Sofort am 30. Juni 1895 hat die politische Polizei gegen Koschemann und Westphal ein Er-
mittelungsverfahren begonnen. Die damaligen Ermittelungen hatten damit geendet, dass 
die Polizei das Alibi als bewiesen annahm. Nach etwa einem Jahr nahm man das Verfahren 
wieder auf. Da die Polizei es gleich nach der That nicht für nötig gehalten hatte, die Entla-
stungsbeweise in ausführlichen Protokollen festzulegen, verwickelten sich die Beschuldigten 
nunmehr nach Jahr und Tag in einzelnen Punkten in Widersprüche (und wer würde sich nicht 
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halte, und dass das Beweismaterial erdrückend sei. Hat man denn 
schon jemals früher in einem Prozess einen Polizeibeamten, welcher 
die Vorermittelungen angestellt hatte, als Gutachter auftreten lassen? 
Ein Zeuge ist zum Bekunden von Thatsachen da; eine gutachtliche 
Meinungsäusserung über die Frage, ob das Beweismaterial erdrückend 
ist, oder nicht, hat ein Gericht noch niemals extrahirt, weil dies die 
Frage ist, die von den Urtheilenden selbst zu beantworten ist. — Ein 
anderer Kriminalbeamter hielt den Geschworenen einen ausführlichen 
Vortrag über die Herkunft des in der Sprengkiste befindlichen 
Revolvers, um damit zu st-h Hessen, das es nicht gelungen sei, irgend 
einem der Angeschuldigten zu beweisen, dass sie überhaupt einen 
Revolver, am wenigsten den hier in der Kiste befindlich gewesenen 
jemals besessen haben. Bei einem der freigesprochenen Angeklagten 
hatte man die Abschrift eines Sprengstoff-Rezeptes gefunden. Flugs 
hält der sachverständige Chemiker den Geschworenen einen Vortrag 
über die Gefährlichkeit des Stoffes, welcher nach diesem Rezept 
angefertigt werden könne. Zum Schluss aber die (in diesem Prozess fast 
übliche) Bezeugung, dass das Rezept mit der an den Obersten Krause 
adressirten Sprengkiste und deren Inhalt nicht das Geringste zu thun 
habe. Dutzende von Zeugen werden vernommen, nur um darzuthun, 
dass irgend welche anderen Leute, die nicht auf der Anklagebank 
sitzen, auf die man aber vielleicht hatte Verdacht werfen können, 
nicht die zur Anklage gestellte That begangen haben. Ja, muss denn 
nicht schliesslich in den Geschworenen die Ansicht sich festsetzen: 
wenn alle Anderen es nicht gewesen sind, dann bleiben ja nur die 
Angeklagten übrig. Bisher war im Gerichtsaal Sitte, dass man nicht 
aufwies, wer es nicht gewesen sei, sondern nur sich für verpflichtet 
erachtete, zu erweisen, dass der Angeklagte die That begangen. Wehe 
den Angeklagten, wenn die Rechtsprechung diesen einzig zulässigen 
Weg verlässt.

Dass alle diese Umstände zusammen geeignet sind, auf 
Geschworene dahin zu wirken, dass sie die Angeklagten mit anderen 
Augen ansehen, als sie es Angeklagten gegenüber gethan haben 
worden, deren politische Ansicht ausser Betracht geblieben wäre, 
bedarf keines besonderen Beweises.

in Widersprüche verwickeln, wenn er gezwungen würde, sich heute darüber auszusprechen, 
wo er am 29. Juni 1895, sowie an den Tagen vorher und nachher sich aufgehalten habe), wel-
che danach das Hauptbelastungsmaterial der Anklage bildeten.
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Der Unterzeichnete hörte einmal aus berufenem Munde in einer 
Anarchistensache den Ausspruch: „Was, solche Leute berufen sich 
auf das Gesetz!” Mit diesem Ausspruch ist die Stimmung bezeichnet, 
in welcher allein es möglich ist, von Anarchistensachen als von einer 
besonderen Kategorie von Strafprozessen zu sprechen. Erste Grundlage 
des Rechtsstaats sollte es doch wohl sein, dass alle Menschen, mögen 
sie selbst die Gesetze für noch so schlecht halten, mögen sie politische 
oder religiöse Ansichten haben, welche sie wollen, von ihren Richtern 
nur nach dem Gesetz beurtheilt werden. Er ist deshalb unzulässig, 
einen Angeklagten allein darum, weil er sich Anarchist nennt, für 
schuldig zu erachten. 

Die zahlreichen Anarchisten-Prozesse, welche in den letzten 5 
Jahren, und namentlich seit dem Scheitern der Umsturzvorlage7, 
angestrengt wurden, haben das eine gemeinsame Ergebniss zutage 
befördert, dass es eine anarchistische Bewegung, welche den 
gewaltsamen Umsturz anstrebt, in Deutschland nicht giebt. Damit 
soll nicht gesagt sein, dass die Gefahr einer solchen Bewegung 
gänzlich ausgeschlossen sei. Diejenigen, welche den Wunsch hegen, 
es möge in Deutschland wirklich zur feststehenden Methode werden, 
anarchistischen Angeklagten gegenüber ein anderes Beweisverfahren 
und eine andere Rechtsprechung zu üben, als gegenüber Angeklagten 
anderer politischer Richtungen, mögen sich klar machen, dass dann 
allerdings einmal ein also Verurtheilter aufstehen und sagen könnte: 
Ihr habt mir gegenüber das Gesetz ausser Kraft gesetzt, ich halte mich 
infolgedessen auch meinerseits nicht mehr an ein solches gebunden.

Mit Ungerechtigkeit wird man Ungerechte nicht zu Gerechten 
machen.

7 Gesetz, betreffend Änderungen und Ergänzungen des Strafgesetzbuchs, des Militärgesetz-
buchs und des Gesetzes über die Presse – ein am 6. Dezember 1894 von der Regierung Ho-
henlohe dem deutschen Reichstag vorgelegter Gesetzentwurf, der sich in erster Linie gegen 
die Sozialdemokratie und deren (angeblich) gesellschaftsumstürzenden Absichten richtete 
und einer verschärften Neuauflage des Sozialistengesetzes gleichkam, in seinen verwasche-
nen Formulierungen allerdings tiefgreifende Eingriffe in die Pressefreiheit und selbst in die 
Freiheit der Forschung und Lehre möglich gemacht hätte. Der Gesetzentwurf führt zu einer 
breiten Protestbewegung, an der sich neben der Arbeiterbewegung auch die liberalen Par-
teien, Stadtverwaltungen, Bauernverbände sowie bekannte Intellektuelle aus Kunst und Wis-
senschaft beteiligen. Die Umsturzvorlage scheiterte am 11. Mai 1895 in zweiter Lesung im 
Reichstag mit den Stimmen der Sozialdemokratie und den liberalen bürgerlichen Parteien. 
[Hrg.]
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Die Parteien in Selbstzeichnungen.

Der Anarchismus in Deutschland.
Wilhelm Spohr

Dass es heute recht viele Menschen giebt, die nicht Lust haben, 
innerhalb ihrer vier Gedankenpfähle zu bleiben, ist als specifische 
Errungenschaft der Neuzeit zu betrachten. Erfreulicherweise liegt 
auch noch in der Vorliebe, die Parteien in Selbstzeichnungen kennen 
zu lernen, die Freude am Subjektiven, die lange Zeil verloren schien, 
So ist es gar — wenn auch nur im Ausnahmefall — dem Vertreter 
der anarchistischen Weltanschauung möglich geworden, zu einem 
Ritt in sein halb romantisches Land einzuladen, seine aller falschen 
Objektivität spottende Sozialkritik sowie den Reiseplan in eine bessere 
Zukunft, in der das Subjekt den Brennpunkt aller Beziehungen bildet, 
vor den Augen der nach Sehen Verlangenden auszubreiten.

Nun kann aber der Freund der Anarchie über sein Ideal nicht so 
glatt und auf wenigen Spalten nicht so erschöpfend reden, wie es die 
Politiker vermögen, die ja meist handgreiflichere, oft hausbackene 
Ziele vor Augen haben. Da ist eben wenig Zahl und Maass, wenig, das 
direkt wagbar wäre. Die Anarchisten können weder in einer Partei 
geschlossen aufmarschieren, noch können sie mit den fein säuberlich 
gefassten Paragraphen eines Programms dem Fragenden ins Gesicht 
springen. Der Anarchist weiss, dass der Standpunkt einer weisen 
Skepsis, der die Freude am Schaffen und Wirken noch nicht verloren 
ging, der glücklichst gewählte für den kampfenden Menschen ist.

Von einer anarchistischen Bewegung war vor zehn Jahren in 
Deutschland noch keine Rede, wahrend der Anarchismus namentlich 
in den romanischen Ländern durch die thätige Propaganda Bakunin‘s 
und Kropotkin‘s schon grossartige Organisationen besessen hatte. Eine 
sich öffentlich bemerkbar zeigende Bewegung ist erst vor sechs Jahren 
durch das intolerante Verhalten der sozialdemokratischen Führer 
gegen jedwede Opposition in ihrer Partei herbeigeführt worden. Bis 
dahin ist die anarchistische Propaganda an ein paar Namen gebunden, 
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unter denen am bekanntesten Reinsdorf geworden ist, der als Urheber 
des kurz vor der Ausführung entdeckten Planes, bei der Einweihung 
des Niederwald-Denkmals (1883) die vollzählig versammelte deutsche 
Fürstenschaft durch Dynamit in die Luft zu sprengen, hingerichtet 
wurde. Obwohl Reinsdorf bei einem autodidaktischen Bildungsgange 
ein Mann von natürlicher Intelligenz und von Kenntnissen war, 
worüber man sich zur Zeit seines Prozesses nicht genügend zu 
wundern wusste, so hat man doch wenig von einer derzeitigen 
Propaganda anarchistischer Theorien gehört. Sie beschränkte 
sich auf die geheime Verbreitung der im Auslande erscheinenden 
Broschüren und Zeitschriften. Dem Oppositionselement innerhalb 
der Sozialdemokratie war das eine willkommene, erfrischende 
Litteratur, ohne dass es eine anarchistische Färbung annahm. Selbst 
nach dem Abfall der Opposition nach dem Erfurter Kongress der 
sozialdemokratischen Partei (1891) dauerte es noch eine Weile, ehe 
eine anarchistische Bewegung entstand. Die damals gegründete 
sogenannte unabhängige Bewegung mit ihrem Organ „Der Sozialist” 
zeigte zunächst nur wenige sachliche Differenzpunkte gegen die Partei 
auf. Erst durch die peinliche Kritisirung des Wie der Anwendung des 
Parlamentarismus seitens der sozialdemokratischen Führer fielen 
den unabhängigen Sozialisten die Schaden des parlamentarischen 
Systems überhaupt auf, und man gelangte logischerweise zur 
gänzlichen Verwerfung desselben. Das war der erste entscheidende 
Schritt nach der Seite der Anarchie hin. Die „besonneneren” Elemente 
in dieser Bewegung konnten nun ein Weiterschreiten auf dieser Bahn 
nicht mehr hindern. Der Versuch derselben, sich der Leitung des 
„Sozialist” gewaltsam zu bemächtigen und seine anarchistelnden 
Redakteure und Mitarbeiter kalt zu stellen, hatte nur zur Folge, 
dass das Organ sich endlich offen anarchistisch erklärte (1893). In 
einer jungen revolutionären Bewegung bildet die Presse immer den 
natürlichen Mittelpunkt. So konnte es nicht ausbleiben, dass die 
gesammte ebenfalls in Gährung gerathene Oppositionsbewegung sich 
schnell in eine anarchistische umwandelte. Hatte die Kritik einmal bei 
dem zur Zeit in Ansehen stehenden Parlamentarismus eingesetzt, so 
musste sie sich weiterhin an alles heften, was als Beherrschungsmittel 
anzusehen war. Die anarchistische Richtung behielt die Oberhand, 
die Demokraten kehrten zur Partei zurück oder verschwanden 
ganz aus der Oeffentlichkeit Von der „unabhängigen“ Epoche ist 
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keine Spur mehr vorhanden. Der deutsche Anarchismus hat mit der 
sozialdemokratischen Partei absolut nichts zu thun.

In der deutschen anarchistischen Bewegung hat ein moderirter 
Kommunismus den meisten Anhang. Stirner, Nietzsche. Dühring, 
zum Theil auch Emerson haben die Anarchisten in Deutschland stets 
sehr weit vom Kasernenkommunismus ferngehalten. Ihre schärfsten 
Geister gestatten es überhaupt nicht, dass man sie ohne Weiteres in 
ein begrenztes System, in den Kommunismus. Kollektivismus oder 
Individualismus einrangire. Sie legen die Hauptbetonung auf ihren 
Anarchismus, d. h. auf die Forderung der Herrschaftslosigkeit in 
den Beziehungen der Menschen unter einander. Man geht fehl, 
wenn man darin nichts mehr als einen strengen Nihilismus sieht Ich 
brauche nur an die jenseits jedes Herrschaftsprinzips gelegene freie 
Vereinbarung zu erinnern, die schon heute im Verkehrswesen eine 
Blüthe zeigt, welcher alle Staatsäusserungen trotz ihrer Machtmittel, 
mit ihren vielen Schäden nicht mehr gleichzukommen vermögen. 
Auch die freie Initiative mag erwähnt sein, der der Fortschritt seine 
Grösse verdankt. Die internationalen Gelehrten-Korporationen, das 
„rothe Kreuz” und andere gemeinnützliche Institute, das blühende 
Genossenschaftswesen Englands, das Beste an allen sozialistischen 
Kolonien beweisen es, dass die Beziehungen unter den Menschen 
durch keine staatliche oder sonstwie herrschaftliche Autorität 
kontrollirt zu sein brauchen, dass dieselben sie nur stören. Wir sehen 
in dem Entstehen und in der Existenz von all dem eine Gewähr für 
die Lebensfähigkeit unseres gesellschaftlichen Ideals. Als ein viel 
zweckentsprechenderes, dabei viel geschmeidigeres und doch festeres 
Band, als es der politische Staat, der Gesetzesverband ist, erweist sich 
uns die Föderation von Produktionsgruppen, die nach möglichst 
freiheitlichem Prinzip gebildet und unter einander frei sind. Eine 
vage, den Einzelnen nichtachtende Gemeinsamkeitsidee ist hierbei 
ausgeschlossen, das mächtige Prinzip der Wahlverwandtschaft und 
das wirkliche Bedürfniss werden glücklicher die Funktionen ausfüllen, 
die bisher starren Gesetzen und dem wirthschaflichen Regiment des 
Kapitalismus zugeschrieben wurden. Die Beziehungen müssen, des 
Selbstzwecks entbehrend, sich um das Individuum gruppiren. statt dass 
es ihnen zum Frasse falle. Staat, Kirche, Gesellschaft, Gemeinschaft, 
alles dem Hegel‘schen „Absoluten” Gleichkommende muss weichen 
vor den Ansprüchen, die der Einzelne erhebt, um sich zu behaupten. 
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Um das Ich — wohlverstanden, um das weitgefasste, nicht engherzig 
zu begreifende Ich — drehen sich die Bemühungen des Anarchismus. 
Indem der Anarchismus an diesen Erkenntnissätzen festhielt, musste 
er sich in Gegensatz stellen zu allem, was bis dahin Gültigkeit hatte, 
und alle Richtungen sehen einen Feind in ihm; er will der Zerstörer 
des Jahrtausende alten Begriffsgebäudes sein, in das der Mensch 
gesperrt ist; ringsum Feinde: die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem 
empfindungslosen Gewaltapparat, der Koloss Sozialdemokratie, mit 
dem die Anarchisten nur Aeusserliches gemeinschaftlich haben, von 
dem sie aber entscheidende Grundfragen für immer trennen. Unrecht 
über Unrecht häuft sich auf die Anarchisten, ein allgemeines Gewissen, 
das solche Uebergriffe, auch wenn sie sich gegen uns Anarchisten 
wenden, zurückwiese, giebt es noch nicht; da tritt Einer auf, der an die 
Wunderkraft von Erschütterungen glaubt, der plötzlich das Weh von 
tausend Jahren und Millionen Geschöpfen in der einen Brust fühlt, 
und er macht sich Luft durch einen entsetzlichen Thatschrei; man fällt 
über die paar Anarchisten her, und sie scheinen wirklich für einen 
Moment mundtodt … aber da zeigt sich gar bald, dass sie mehr sind 
als Fanatiker, dass sie aufwachen in anderen wie ein personifizirtes 
Gewissen der Welt, das sich nicht zum Schweigen bringen lässt. 
Und wirklich, der Anarchismus ist das Gewissen seiner Zeit. Denn 
in welcher Gedankenrichtung prägte sich wohl schärfer jener Zug 
zum Besonderen, Persönlichen aus, das der Feind der Staatsidee und 
aller unnützen Gesellschaftsbande ist, jene Sehnsucht nach Freiheit 
und Ausleben, die die Grundstimmung im heutigen Streben der Welt 
bildet? Der Anhänger der anarchistischen Idee müsste verzweifeln, 
wenn er das nicht empfände, wenn er die Gewähr dafür, dass er auf 
dem rechten Wege sei, in der Zahl seiner thatsächlichen Bekenner 
suchen wollte; das geringe Zunehmen an mitthatenden Bekennern, 
die stete Gefahr, vom Schlage der Gewalt, der den Einzelnen nicht 
schont, getroffen zu werden, macht nicht hoffnungsreich; aber 
er sieht überall heimliche Bundesgenossen: jenes Pochen auf das 
Recht der Persönlichkeit und Ungebundenheit beherrscht die ganze 
zeitgenössische Litteratur. Nietzsche, Emerson, Ibsen oder Tolstoj, 
sind die Pole, um die man sich bewegt, um die sich der neuzeitige 
Kampf dreht.

Mag die Gegenströmung, die ihren krassesten Ausdruck im 
Staatssozialismus findet, noch so mächtig und ihr Sieg über uns 
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vielleicht gar „historisch bedingt” sein, dieses Reich wird die letzte 
Erscheinungsform der Staatsidee bedeuten, die damit endlich zu 
Grabe gegangen ist; die „Umwerthung aller Werthe” in der Richtung 
auf die Anarchie vollzieht sich heute mit fragloser Stetigkeit, und 
während sich die „Maassgebenden” noch „maassgebend” fühlen, 
schickt sich die vor ihren Augen sich vollziehende Revolution an, mit 
endlichem Gelingen sich zu krönen. Einstweilen sind wir noch der 
Spott und der Prügelknabe von solchen, die sich nie Mühe geben, 
sich selbst und Andere zu verstehen; sie sind die Handlanger aller 
tyrannischen Mächte, es fehlt ihnen der grosse Gesichtspunkt, der 
Mensch ist ihnen ohne Einschränkung der Mensch der modischen 
Zivilisation, und jene „Realpolitiker” sind dort einflussreich, die sich 
prometheischen Feuers schämen würden und stolz sind, dass sie nicht 
weiter sorgen, als ihre Nase reicht. Aber die Welt ist bald durchsäuert 
und sie wird die Anarchisten nicht schmähen, dass sie hin und wieder 
etwas ungestüm in der Gangart waren.

Aus allem Gesagten ist zu erkennen, dass der Anarchismus nicht 
etwas ist, das sich mit einer Partei vergleichen liesse. Partei wird er nie 
werden, aber klarer, realer muss er sich noch gestalten. Was er heute 
will, lässt sich Niemandem in den Mund legen, er ist als Bewegung 
noch jung und zeigt noch das Chaos, aus dem sich erst später Reales 
entwickelt. Aber er ringt schon jetzt nach positiver Gestaltung; 
abgesehen davon, dass sich das in der Lebensführung des Einzelnen 
zeigt, auch in dem Genossenschaftswesen, so wie es Manche unter 
uns erstreben, fange ich an, eine erste Form zu sehen, in der sich der 
anarchistische Gedanke verkörpern kann.

Ende des Jahres 1895 wurde in Berlin von Anarchisten eine 
Konsumgenossenschaft „Befreiung” (E.G.m.b.H.) gegründet. Sie 
giebt soeben den Geschäftsbericht des Jahres 1896 heraus. Der Umsatz 
betrug 1896: 15682,08 M.; Reingewinn: 221,25 M.; Guthaben 825 M.; 
Haftsumme 1650 M. Genossenzahl ultimo 1895: 121; wahrend des 
Jahres beigetreten 49, Abgang 5; Mitgliederzahl am 1. Januar 1897: 
165; Hauptgeschäft: Kottbuserstrasse 11; Filiale: Adlershof. Dividende 
wurde nicht ausgezahlt, Betrag vielmehr dem Unternehmen 
gutgeschrieben. Vor kurzer Zeit wurde im Hauptgeschäft ein gelernter 
Kaufmann angestellt. Ein ruhiger, zu Vertrauen berechtigender 
Fortschritt ist an dem Unternehmen bemerkbar.
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Ueberhaupt wendet der Anarchismus neben dem geistigen 
hauptsächlich dem wirtschaftlichen Getriebe seine Aufmerksamkeit 
zu, mehr als die Sozialdemokraten legt man Werth auf Strike und 
Boykott, namentlich auf den Generalstrike, während die Politik, wie 
sie unser Leben beherrscht, Demagogen und Tyrannen als ihr Feld 
überlassen wird.

Der 1891 gegründete „Sozialist”, jetzt „Organ für Anarchismus-
Sozialismus”, steht im 7. Jahrgange. Er wurde im Januar 1895 während 
der Umsturzgesetz-Aera durch Verhaftung aller Beteiligten, durch 
regelmässige Konfiskation, durch Briefsperre und Einbehaltung der 
Gelder „zur Strecke gebracht”, wie unser damaliger Anarchisten-
Staatsanwalt Benedix sich auszudrücken beliebte. Sieben Monate war 
die deutsche Bewegung ohne Organ. Dennoch sucht die Lebenszähigkeit 
dieses Blattes ihresgleichen. Manuskripte beanstandeter Artikel 
seien — nach demselben Staatsanwalt — bei Durchsuchungen durch 
die Polizei so selten gefunden worden „wie ein Stück Wurst in der 
Hundehütte”, d. h. niemals. Nach gerichtlicher Feststellung hat das 
Blatt in 5½ Jahren 31 Redakteure „verbraucht”. Es hat jetzt 3.200 
Leser. „Der arme Konrad”, von den Herausgebern des „Sozialist” 
seit Spätsommer vorigen Jahres herausgegeben, befleissigt sich einer 
mehr populären Schreibweise. Beide Blätter (in Berlin erscheinend) 
sind Wochenblätter. Die meisten Broschüren, die von den Leitern des 
„Sozialist” herausgegeben wurden, verfielen der Beschlagnahme und 
Gerichtsverfolgung. Von denen, die noch in Verschleiss sind, haben 
die grösste Verbreitung erlangt: „Gott und der Staat” von Michael 
Bakunin (mehrere Zehntausende), „Die Anarchie” von Elisée Reclus 
(10.000), „Die Justizgreuel von Barcelona” (15.000). Sonstige wichtige 
Erscheinungen neuerer Zeit:

„Der Wohlstand für Alle” von Kropotkin (XV, 320 Seiten), „Was 
ist das Eigenthum” von Proudhon (XX, 235), „Der freiheitliche 
Sozialismus im Gegensatz zum Staatsknechtsthum der Marxisten” 
von Dr. Benedict Friedlaender (VIII, 115), „Staatssozialismus und 
Anarchismus” von Benj. R. Tucker (16), „Utopie und Experiment”, 
Studien und Berichte von Dr. Giovanni Rossi, ges. und übers. v. Alfr. 
Sanftleben (VII, 324).

Wer in den Geist der anarchistischen Vorstellungen eindringen 
will, hat es nöthig, die anarchistische Presse zu studiren. Nach einigem 
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Einblick wird man erstaunt sein, dass so viel Falsches und nur halb 
Zutreffendes über den Anarchismus gesagt und geschrieben worden 
ist. Auch die Gerichtshöfe, vor die wir oft zitirt werden, beweisen 
ausserordentlich geringes Verständniss für unsere Absichten, und 
wir fallen meistens jener schablonenhaften Auffassung zum Opfer, 
nach welcher Anarchismus und Gewaltthat identisch sind. Aber diese 
Meinung kann nicht ewig bestehen bleiben, so sehr sich auch unehrliche 
Gegner bemühen, sie zu verewigen. Wir wollen Herrschaftslosigkeit, 
Gesetzlosigkeit, weil wir uns selbst Schranken geben können, die 
mehr werth sind, als Verbot und äusserliche Zucht. „Die ewigen 
Gesetze, nicht aus sterblicher Männer Kraft geboren”, leben in der 
Brust jedes Einzelnen. Darum können wir hoffen, dass der Mensch die 
freie Persönlichkeit werde, welche dem eignen Innern Richtung und 
Maassstab des Thuns entnimmt. Wir wollen ja schliesslich Niemanden 
zwingen, in unserem Sinne frei zu sein, aber wir verlangen, dass man 
uns nach unserer Niemand beeinträchtigenden Façon selig lassen 
werde.

Friedrichshagen-Berlin.        
          
       Wilh. S p o h r .

• Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik (Berlin – Frankfurt/M). Jg. VI (1896/97), No. 48, 
2. September 1897, Spalte 1168-1171. – Unveränderter Nachdruck der Erstausgabe. S p e r -
r u n g e n  im Original werden kursiv wiedergegeben.
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Die Stellung der Anarchisten zu den Wahlen.
Albert Weidner.
(Friedrichshagen.)

Inmitten der Wahlagitation, inmitten der angestrengtesten 
Thätigkeit aller Derer, denen die Politik Lebensberuf, oft genug auch 
nur Handwerk ist, inmitten des hitzigsten Kampfes für und wider 
diese oder jene Partei, steht ein Häuflein sozialistischer Revolutionäre, 
das skeptisch dem lauten Treiben zuschaut und, auf jede positive 
Betheiligung daran verzichtend, alle mobil zu machende Kraft auf 
eine Anti-Wahlagitation verwendet. Es mag scheinen, als ob diesem 
Häuflein und seiner Stellungnahme eine Bedeutung nicht beizumessen 
sei, — denn im Wahlkampf ist ja schliesslich nur die Masse, die grosse 
Zahl von Belang. Trotzdem ist das Häuflein nicht zu übersehen, das 
in einer Zeit, da Alles auf die Ausnutzung der Reichstagswahlcn für 
die verschiedenen Parteiinteressen bedacht ist, sich ausdrücklich 
separirt, und zwar nicht resignirt, wie die Tausende Indifferenter, 
Gleichgiltiger, die stumpf in den Tag hineinleben, bedacht nur auf 
die Befriedigung der allerprimitivsten Bedürfnisse, — sondern 
sich separirt aus Gründen prinzipieller Art im Hinblick auf sein 
Gesellschaftsideal, opportunistischer Art im Hinblick auf die Hebung 
der Lage des Proletariats überhaupt und ethischer Art im Hinblick auf 
die Erziehung eines Volkes zu Rechtsgefühl und Wahrhaftigkeit.

Dass die Anarchisten es beim Separircn nicht bewenden lassen, 
sondern der allgemeinen Wahlagitation die Anti-Wahlagitation ent-
gegensetzen, die nach ihrer Ansicht, wenigstens soweit sie sich auf 
Gründe opportunistischer Art stützt, auf Verständniss auch in den 
Reihen der revolutionär gesinnten Sozialdemokraten stösst, die der 
parlamentarischen Aktion lange nicht die Bedeutung beimessen, 
wie ihre Partei als Gesammtheit, folgt aus ihrer zuversichtlichen 
Hoffnung, dass über kurz oder lang ein grösserer, und zwar der 
politisch regere Theil der Sozialisten die Meinung der Anarchisten 
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über die Bedeutung der Wahlen theilen, und wie sie auf anderem 
Wege an der Herbeiführung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung 
arbeiten werde. Vielleicht, so argumentiren sie, bedarf es erst der 
neuerdings warnend prophezeiten „gesetzlichen“ Aufhebung des z. 
Zt. geltenden Wahlrechts, um diesen Theil der Sozialisten, und mit 
ihm einen ausschlaggebenden Theil der Arbeiterschaft auf andere 
Wege zu verweisen; vielleicht auch übt eine — immerhin mögliche 
— Verschiebung der Stimmenzahl zu Gunsten der Reaktion — die 
herbeizuwünschen die Anarchisten allerdings keine Ursache haben 
— die Wirkung aus, den schon nach diesem, dem bevorstehenden 
Wahlgange weiteren Kreisen eine andere Meinung über den Werth der 
parlamentarischen Aktion beigebracht wird, als die bisher allgemein 
herrschende.

Diese zur Genüge bekannte Stellung der Anarchisten gegen die 
Wahlbetheiligung war nun bis vor Kurzem die gleiche in allen Ländern, 
die eine nennenswerthe sozialistische Bewegung aufzuweisen 
haben, wie Frankreich, Holland, Italien und die Vereinigten 
Staaten Nordamerikas. Dass in der Schweiz eine bemerkenswerthe 
antiparlamentarische Bewegung bisher nicht vorhanden war, liegt 
wohl hauptsächlich daran, dass dort von Seiten der sozialistischen 
Arbeiter dem Parlamentarismus lange nicht die ausschlaggebende 
Bedeutung beigemessen wird, wie etwa hier in Deutschland, dass dort 
vielmehr eine kräftige, aktionsfähige Gewerkschaftsbewegung besteht, 
die das Interesse der Arbeiter in erster Linie auf den wirtschaftlichen 
Kampf lenkt. — In Oesterreich ist die parlamentarische Aktion der 
jungen sozialistischen Bewegung noch etwas Neues; sie zeigt noch 
vielfach einen revolutionären Charakter. Trotzdem sind auch dort 
die Klagen über den Opportunismus der sozialdemokratischen 
Parteiführer und die dadurch verursachte zunehmende Verflachung 
der Arbeiterbewegung an der Tagesordnung und bröckeln sogar 
einzelne Theile von der Gesammtpartei ab. So hat sich erst in 
jüngster Zeit aus solchen Gründen die Triester Kreissorganisation 
(slovenischer Zunge), die über ein eigenes Organ: Rdeci prapor (Rothe 
Fahne), verfügt, separirt. In Ungarn aber hat die ganze sozialistische 
Bewegung infolge ihres durch die örtlichen Verhältnisse bestimmten 
revolutionären Charakters eine übermässig hohe Werthschätzung der 
parlamentarischen Aktion bisher nicht zugelassen.
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Während in Frankreich die Anarchisten in ihren Organen: Les 
Temps nouveaux (Paris), Le Père Peinard (Paris, im Strassenjargon 
geschrieben und sehr geschickt redigirt) und Le Libertaire (Marseille) 
auf die verschiedenste, mitunter - durch Illustrationen und illustrirte 
Riesenplakate — recht drastische Art und Weise, aber geschlossen 
gegen die Wahlbetheiligung zu Felde ziehen; während in Holland 
der freisozialistische Domela Nieuwenhuis und sein Freund 
Chris t ian Cornel issen die Redaktion des Recht voor Allen 
niederlegten und ersterer ein neues Blatt: De frije Sozialist, gründete, 
weil der Sozialisten-Bund, dem Recht voor Allen gehört, auf Grund eines 
Beschlusses seiner letzten Generalversammlung die parlamentarische 
Aktion zwecks demonstrativer Opposition gegen die Regierung in sein 
Programm aufnahm; während in Amerika die anarchistische Presse 
die Betheiligung an den Wahlen zu gesetzgebenden Körperschaften 
einmüthig verwirft, — werden im Berliner Sozialist, dem Organ 
der deutschen Anarchisten, Stimmen laut, die sich für eine positive 
Betheiligung an der bevorstehenden Reichstagswahl aussprechen.

Wachgerufen sind diese Stimmen durch eine Diskussion zwischen 
den italienischen Anarchisten Malatestas und Merlino, zu der Letzterer 
den Anstoss gab, als er sich zu Anfang vorigen Jahres plötzlich für 
die Betheiligung an den Wahlen aussprach, nachdem er Jahre lang 
in hervorragender Weise im entgegengesetzten Sinne gewirkt halte. 
Malatesta trat seinem Freunde und bisherigen Gesinnungsgenossen 
sofort entgegen, und es entspann sich in der Folge — theils im 
sozialdemokratischen Avanti, theils in der anarchistischen Agitazione 
— eine tiefgreifende, mit musterhafter Ruhe und Sachlichkeit geführte 
Diskussion über die Bedeutung des Parlamentarismus für den 
Befreiungskampf der arbeitenden Klassen. Der deutschen Leserwelt 
ist sie in dankenswerther Weise durch Alfted Sanftleben (Zürich) 
übermittelt worden, der sie am Anfang dieses Jahres für den Sozialist 
übersetzte. Merlino fasst seine Gründe für Betheiligung an den 
Wahlen kurz zusammen wie folgt:

„Ohne zu glauben, dass die soziale Frage durch Gesetze und Dekrete 
gelöst werden könne, bin ich für den Wahlkampf und den parlamentarischen 
Kampf:

weil es den sozialistischen und anarchistischen Prinzipien nicht ent-
gegensteht, wenn das Volk seinen Willen und seine Interessen in jeder 
möglichen Weise zur Geltung zu bringen sucht;
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weil es nothwendig ist, die Arbeiterklasse ihrer Erbabhängigkeit von den 
Eigenthümern und Arbeitgebern zu entreissen, zu verhindern, dass sie wie 
das liebe Vieh zu den Wahlen geschleppt wird; und dass sie im öffentlichen 
Leben und im politischen Leben geübt, geschult wird;

weil die Wahlen Gelegenheit bieten zur Propaganda, zur Agitation und 
zum Protest gegen die Akte der Willkür und Gewaltüberschreitung, wie 
die Abstentionisten selbst durch ihre Protestkandidaturen zugeben; weil sie 
im gegenwärtigen Momente quasi die einzige und gestattete Bethätigung 
repräasentiren und die Regierung uns auch diese abringen will, und es 
Irrsinn wäre, sie abzutreten;

weil wir im Allgemeinen die Pflicht haben, - die Freiheiten nicht Preis zu 
geben, welche unsere Väter durch den Kampf errangen, sondern sie energisch 
zu vertheidigen und zu vermehren;

weil, ohne dass ich die Betheiligung der sozialistischen, Arbeiter- oder 
revolutionären Abgeordneten für besonders erspriesslich ansehe, hingegen 
ihr Wirken, welches sie ausserhalb des Parlamentes für die Sache entfalten 
können und müssen, als ein äusserst nützliches zu erachten ist;

weil die Frfahruug erwiesen hat, dass unsere Befürchtungen betreffs des 
korrumpirenden Einflusses des parlamentarischen Milieus auf die Gewählten 
unserer Partei übertriebene gewesen; vielmehr der Kontrast zwischen 
Menschen von Charakter und Uneigennützigkeit, welche der Sozialismus 
in seinen Vertretern vorschiebt, und den korrumpirten und arglistigen 
Vertretern der Bourgoisie unserer Sache nur die Sympathie des gesunden 
Theiles der Bevölkerung erringen kann;

weil wir endlich theilnehmen müssen an allen Kämpfen und Bethätigungen 
des Volkes und unsere Handlungsweise inmitten der Masse klarlegen, nicht 
in den kleinen Schmollwinkeln der Partei.“

Demgegenüber argumentiert Malatesta:
„Die Anarchisten bleiben wie je entschiedene Gegner des Parlamentarismus 

und der parlamentarischen Taktik.
Gegner des Parlamentarismus: denn sie glauben, dass der Sozialismus nur 

realisiert werden muss und kann durch die freie Föderation der Produktions- 
und Konsumassoziationen, und dass eine jegliche Regierung, einbegrifflich 
der parlamentarischen, nicht nur unfähig ist, die soziale Frage zu lösen und 
die Interessen Aller zu harmonisiren und zufrieden zu stellen, sondern auch 
schon in sich selbst eine privilegirte Klasse bildet, mit Ideen, Leidenschaften 
und Interessen, die denjenigen des Volkes entgegenlaufen und es ihr 
ermöglichen, das Volk mit den Kräften des Volkes selbst zu unterdrücken.

Gegner der parlamentarischen Taktik: indem sie glauben, dass diese, weit 
davon entfernt, die Entwickelung des Volksbewusstseins zu begünstigen, die 



156

Tendenz aufweise, das Volk der direkten Fürsorge für die eigenen Interessen 
zu entwöhnen, und die Einen zum Servilismus erziehe, die Anderen in 
Intrigen und Lügen schule.

Wir sind weil davon entfernt, die Wichtigkeit der politischen Freiheiten 
zu verkennen. Aber diese Freiheiten werden nicht erlangt, wenn das Volk 
nicht entschieden zeigt, dass es sie will; und erlangt, sind sie weder von 
Dauer noch von Werth, wenn die Regelungen nicht verspüren, dass das Volk 
ihre Unterdrückung, Abschaffung nicht dulden würde. Das Volk daran zu 
gewöhnen, Andere mit der Erkämpfung und Vertheidigung  seiner Rechte 
zu beauftragen, ist die sicherste, unfehlbarste Art und Weise, der Willkür der 
Regierenden freien Lauf zu lassen.

Der Parlamentarismus ist besser als der Despotismus, das ist wahr; 
aber nur so lange er eine durch den Despoten aus Furcht vor Schlimmeren, 
gemachte Konzession repräsentiert.

Wenn man die Wahl hätte zwischen einem acceptirten und  gepriesenen 
Parlamentarismus und einem mit auf Befreiung erpichtem Gemüthe auf 
Grund der Gewalt ertragenen Despotismus, so wäre tausendfach der 
Despotismus vorzuziehen.

Ich weiss sehr  wohl, dass Merlino den Wahlen einen äusserst geringen 
Werth beimisst und wie wir der Ansicht ist, dass sich der wahre Kampf im 
Lande und mit dem Lande macht. Jedoch die beiden Kampfesmethoden 
sind mit einander unvereinbar, und wer beide acceptirt, endet wie durch ein 
Verhängniss damit, dass er dem Wahlinteresse jede andere Erwägung zum 
Opfer bringt. Die Erfahrung beweist es, der natürliche Hang zum ruhigen 
Leben erklärt es.“

Was nun die deutschen Anarchisten andingt, so stehen sie nahezu 
in ihrer Gesammtheit auf dem Standpunkte, den Malatesta vertritt. 
Adolf Marreck und Ladislaus Gumplowicz, welche sich — wie schon 
gesagt, veranlasst durch die Diskussion Malatesta-Merlino — auf 
den Standpunkt des Letzteren stellen und den Versuch machen, die 
Nothwendigkeit, oder wenigstens die Zweckmässigkeit der positiven 
Betheiligung an den Wahlen seitens der Anarchisten zu beweisen, 
fanden bisher keinen bedeutenden Anhang. Marreck verweist die 
Arbeiter, im Einklang mit seinen antiparlamentarischen Genossen, 
in erster Linie auf den Weg der Selbsthilfe durch Gründung von 
Genossenschaften; im Gegensatz zu jenen glaubt er über die parla-
mentarische Aktion benutzen zu können und zu müssen zwecks 
Förderung der wirtschaftlichen. Er wendet sich gleich scharf gegen die 
Ueberschätzung des Parlamentarismus durch die Sozialdemokratie 
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wie gegen dessen Unterschätzung durch die Anarchisten. Kurzum — 
sagt er — soll der Parlamentarismus nicht das Allheilmittel für alle 
sozialen Schäden sein, der Automat, in welchen man nur seine Stimme 
hineinzuwerfen braucht, um Alles, was man wünscht, zu erhalten. Die 
politisch-parlamentarische Bethätigung soll uns nur soweit dienen, 
als sie zur Schaffung von Bewegungsfreiheit für wirtschaftliche 
Gruppirungen zweckmässig sich erweist. Gumplowicz, der neuerlich 
die Demokratie als zweckmässig und freiheitlich empfiehlt, zu 
welchem Behufe er sich allerdings eine Ideal-Demokratie konstruirt, 
er, dessen leichtfüssiger Idealismus ihn über eine Reihe revolutionär-
propagandistischer „Jugendthorheiten“ in  den Hafen der peinlich 
gewissenhaften und kühl praktischen Sozial-Statistik geführt hat, 
— Gumplowicz geht in seiner Befürwortung der Wahlbeteiligung 
viel weiter als Marreck. Er macht viel mehr noch als dieser von dem 
Ausfall der bevorstehenden Wahl abhängig. Die Wahlen stehen 
vor der Thür — sagt er. Ein beträchtlicher Theil politischer Macht 
steht auf dem Spiel. Das Ergebniss eines Tages kann die mühsam 
sich emporringende Arbeiterklasse um Jahre vorwärts bringen 
oder aber um Jahre zurückwerfen zu Gunsten von Schlotbaronen, 
junkerlichen Kornwucherern und Anbetern eines absolutistischen 
Säbel- und Polizeiregimes. Von diesem Standpunkte aus räth er den 
Anarchisten, „allen Fraktionshader bei Seite zu setzen und für den 
fortgeschrittensten unter den vorhandenen Kandidaten zu stimmen“, 
als den er ,,in den meisten und ausschlaggebenden Fällen“ den der 
Sozialdemokratie bezeichnet.

Eine derartig veränderte Stellungnahme kann im Grunde nicht 
überraschen. Die Erfahrung hat bewiesen, dass Absplitterungen, 
die einer solchen regelmässig zu folgen pflegen, gerade bei den 
extremsten Gruppen zu den Alltäglichkeiten gehören. Die Ungeduld 
angesichts des langsamen Fortschreitens einer solchen Bewegung 
zu ihren Endzielen, die auftauchenden Bedenken an der Richtigkeit 
des eingeschlagenen Weges — sind die treibenden Faktoren solcher 
Wandlungen. Bei der anarchistischen kommt noch hinzu, dass dieser 
verhältnissmässig einsame Posten der sozialistischen Bewegung das 
Streben, schnell in Massen Anhänger und Gleichgesinnte zu werben, 
in keiner Weise befriedigt. So beginnt denn der Zweifel, scheinbar: 
weil urplötzlich in den Geist Vernunftsgründe eindringen, die 
vorher tausendmal an dem prinzipienharten Schädel zerschellten; in 
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Wirklichkeit: weil der bisher beackerte Boden als unfruchtbar, als zu 
wenig ergiebig erscheint.

Die Reichstagswahl steht vor der Thür. Der Anarchisten sind nicht 
Tausende genug, um ihr Fernbleiben vom Stimmkasten als nach irgend 
einer Richtung hin wichtig für den Ausfall derselben erscheinen zu 
lassen. Ihre Anti-Wahlagitation wendet sich gegen die nach ihrer 
Ansicht einschläfernde Wirkung, die der Parlamentarismus ausübt; 
sie nimmt die Wahlbewegung wahr, da diese Anknüpfungspunkte 
genug bietet, die Arbeiter von der Hoffnung ihrer Befreiung von 
Aussen, durch Staatshilfe, auf die Selbsthilfe zu verweisen. Da sie 
den wirtschaftlichen Kampf, sei er in Gestalt von Streik oder Boykott, 
sei es durch genossenschaftliche Organisation, als den wichtigsten 
und ausschlaggebenden ansehen, weil dieser zur Selbstbesinnung 
und Selbstbestimmung erzieht, so ist die Richtung dieser Anti-
Wahlagitation von vornherein bestimmt.

• Albert Weidner – Die Stellung der Anarchisten zu den Wahlen;  
in: Sozialistische Monatshefte, Nr. 6 – Juni 1898 (S. 253-257)
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Der Arme Konrad (1896)
Redaktion: Albert Weidner – Programmtext

WAS WILL DER ARME KONRAD?
Als nun vor beinah vierhundert Jahren der Uebermut des Adels, der 
Besitzenden und Herrschenden dermaßen ins Ungeheure gewachsen 
war, daß der gemeine Mann, das schutz- und rechtlose Opfer ihrer 
unersättlichen Raubgier, über seine Lage nachzudenken und an der 
Notwendigkeit der – wie man ihm sagte – von Gott geordneten Zu-
stände zu zweifeln begann, da erstand, einem kleinen, unscheinbaren 
Keim entwachsend, der „arme Konrad“,  jener gewaltige, so gehaßte 
und gefürchtete Bund der Unterdrückten, der unter der Maske losen 
Scherzes und harmlosen Spiels ein bitter-ernstes und erhabenes Ziel 
anstrebte.

Jahrhunderte sind seitdem verflossen.
Was den Anhängern jenes armen Konrad dunkel und von religiöser 
Schwärmerei und damaligen Anschauungen beeinflußt, als Ziel vor-
schwebte, eine in Freiheit und Glück lebende Menschheit, das ist auch 
dasjenige, dem dieses Blatt, „Der arme Konrad“, die Wege ebnen will, 
indem es ihm in den Köpfen der arbeitenden und doch besitzlosen 
Bevölkerung Eingang verschafft.
Seht den von schwerer Arbeit niedergebeugten Proletar, wie ihn un-
ser Titelbild zeigt. Vor Sonnenaufgang hat er sich vom harten Lager 
erheben müssen, um den Boden zu hacken, der ihm nicht gehört, des-
sen mit seinem Schweiß gedüngte Früchte einen andern erquicken 
und bereichern werden. Einen Augenblick der Ruhe nur gönnt sich 
der Proletar auf unserem Bilde: düster und ernst blickt er auf die fern 
aufgehende Sonne! Wir lesen in seinen herben, durchfurchten Zügen: 
möchte doch auch bald uns Armen, die wir ewig im Dunklen stehen 
und uns emporsehnen zum Licht, die Sonne aufgehen.
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Der „arme Konrad“ will eine für Jeden verständliche Sprache reden, 
er will seine Schicksals- und Leidensgenossen dort aufsuchen, wo sie 
zu Hause sind, in den Mühsalen ihres Kampfes ums Dasein; er will 
von Herzen kommend, zu Herzen gehend, zu ihnen sprechen.
Den in der langen, schier endlosen Nacht des Elends sich dahinschlep-
penden Brüdern will er den nahenden Tag ihrer Befreiung ankündi-
gen.
Den nach einem Ausweg aus dem Sumpf der gesellschaftlichen Ver-
kommenheit sich Umschauenden will er eine Fackel sein, ihnen den 
Weg zu weisen und ihre Herzen zu entzünden zum freien Aufstreben, 
entgegen dem Lichte der Freiheit.
Die Lüge, den Zwang, die Ausbeutung will er mit unversöhnlicher 
Festigkeit bekämpfen.
Die Heuchelei, den Betrug, die hohle Eitelkeit, das gewissenlose Stre-
bertum will er entlarven und mit unbarmherzigem Hohn geißeln.
Die Dummheit, das Vorurteil und den Fanatismus will er ausrotten.
Die Unselbständigkeit, den Herdensinn will er austreiben.
In denjenigen, die nur Menschen heißen, will er den Menschen we-
cken.
Und wenn der „arme Konrad“ nur in bescheidener Größe und mit 
leeren Taschen auf dem Kampfplatz erscheint, so bringt er doch etwas 
mit, was ungleich schwerer wiegt und ihm die unerschütterliche Zu-
versicht eines fruchtbaren Wirkens giebt: ein begeistertes Herz und 
einen festen Willen!
An euch, ihr Arbeiter, die ihr das, was der „arme Konrad“ anstrebt, 
versteht und billigt, ist es nun, ihn zu verbreiten und ihm durch Abon-
nement und auch gelegentliche Beisteuer die Möglichkeit zu geben, 
das Ziel zu erreichen, dem er zustrebt: Die Freiheit und das Glück 
aller Menschen!

• Leitartikel der 1. Nummer der Zeitschrift Der Arme Konrad, 1896.
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Der Arme Teufel. (1902)
Redaktion: Albert Weidner – Programmtext

Des armen Teufels Woher und Wohin
Ein offener Briefwechsel zwischen Felix Hollaender und dem Heraus-
geber

An Blättern ist kein Mangel; es soll sogar gute darunter geben. Je-
denfalls findet so ziemlich jeder, der sich zu einer langweiligen Vier-
telstunde auf seine soziale, politische oder litterarische ‘Tendenz’ be-
sinnt, an der nächsten Straßenecke – oder doch, wenn sein Fall ein 
schwieriger ist, in Postzeitungsliste sein Leiborgan. Wer’s bisher nicht 
fand, dem sei der arme Teufel empfohlen. Vielleicht finden sich beide 
als Gleichgesinnte. Wer zu lesen versteht, mag überdies des Armen 
Teufels Absichten leicht aus folgendem offenen Briefwechsel erkun-
den:

Lieber Albert Weidner,
durch Dich wissen ein paar Hundert Deutsche, daß einmal ein 

Mann gelebt hat, der aufrecht und kampffreudig für das, was er unter 
Freiheit begriff, bis zum letzten Atemzug seine Kraft eingesetzt hat.1)

 Er war ein armer Teufel, der sich mit der Sorge redlich herumge-
schlagen und trotz seiner Wurzelhaftigkeit und seines tiefen Heimat-
gefühls nach Amerika auswandern mußte. Hier wurde er seßhaft und 
gründete ein Blatt, das er den armen Teufel nannte.

Dieser Mann hieß Robert Reitzel, wurde am 27. Januar 1849 gebo-
ren und starb 30. März 1898. Wie der arme Heinrich hat auch er alle 
Leiden der Matratzengruft durchkostet und gegen das Schicksal sich 
gewehrt, das ihn im kernigsten Mannesalter niederrang. Es war von 
einer Sprachgewalt, die etwas Lutherisches hatte, und von einer wun-
dervollen Kühnheit, die nur aus einem reinen Herzen fließen kann. Er 
war ein Journalist von altem germanischen Schlage. Das heißt: er war 
ein Dichter.

1 Siehe „Sozialistische Monatshefte“ Juniheft 1901. 
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Alle armen Teufel schlürften begierig den Trunk, den er ihnen all-
wöchentlich verabreichte. Und fern von der Heimat wurde ihnen Ro-
bert Reitzel ein Labsal und sein Blatt eine lebendige Erinnerung an die 
deutsche Scholle, der sie entsprossen waren.

Die armen Teufel sind nicht nur drüben in Amerika. Und wenn 
Du, Albert Weidner, selbst ein armer Teufel und von jener unendli-
chen Hoffnungsfreudigkeit, die zur innersten Seele des Deutschen ge-
hört, für Robert Reitzel ein Denkmal aufrichten wolltest, – du hättest 
es nicht besser thun können. Für Dich ist es keine Sache des leeren 
Zufalls, wenn Du Dein Blatt auf jenen Namen taufts. Die Du zu Gaste 
geladen, können davon Zeugnis ablegen. Tritt frohen Muths in Deine 
Offizin, lustig genug mag sie aussehen, greif in den alten Setzerkasten, 
um Dein Blatt, das unser aller Blatt werden soll – vom ersten bis zum 
letzten Buchstaben selber zu setzen! Die Leute mögen es wissen! Wozu 
ein Hehl daraus machen, daß die armen Teufel arme Luder sind und 
keine Groschen übrig haben! Wie schrieb doch einmal Reitzel: „Ich 
bin ein armer Teufel. Die Dümmsten der Dummen haben es noch für 
einen Witz gehalten, mir meinen selbstgewählten Titel an den Kopf 
zu werfen.“

Es wird darauf ankommen, so viel Teufeleien auszuhecken, daß die 
Gerechten im Lande wieder einmal Zeter und Mordio schreien.

Sieh zu, daß der Handel glücklich anfängt und nicht kläglich en-
det.

Wir werden an den Schläfen grau. Und von Enttäuschung zu Ent-
täuschung schreiten wir. Was thut’s? … Wir lassen uns auf kein Entsa-
gen ein! Wir raffen allen unseren kämpferischen Mut zusammen. Wir 
schüren das Feuer und lassen es nicht verglimmen.

Ich drücke Dir die Hand und grüße dich
in alter Gesinnung

   Felix Hollaender
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Lieber Felix Hollaender,
wie wär’s, wenn der arme Teufel da einsetzte, wo Deines Thomas 
Truck Lehr- und Wanderjahre ausgehen! Wenn wir der Freiheit die 
Nachtmütze abnähmen, die ihr von denen, welche ihren Namen am 
meisten herbeten, übers wilde Haar gezogen ward! Im Namen Robert 
Reitzels ist der arme Teufel gegründet, das heißt ihn zu einem Kämp-
fer weihen, der in unverdrossener Fehde gegen Knechtschaft und Phi-
listerthum seine Klinge leichten Handgelenks nach rechts und links 
zu führen weiß. Es thut wieder einmal not: über dem Sumpf, in den 
das deutsche Geistesleben geriet nach der letzten sozialrevolutionä-
ren Epoche unserer Litteratur, deren Glanzzeit ebenso wie das letzte 
Fiasko des revolutionären Sozialismus, die famose Farce des ersten 
Arbeiter-Maifeiertages, mehr als zehn Jahre zurückliegt, macht sich 
hie und da ein frisches Lüftchen bemerkbar. Versuchen wir – und alle, 
so Herz und Mund auf dem rechten Fleck haben, sind geladen – es 
tüchtig anzublasen. In diesem Sinne sei’s gewagt!
    Dein A.W.

• Der armer Teufel. Friedrichshagen-Berlin, H.1, Jg. I (1902) S. 1-2
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Robert Reitzel und seine Bedeutung  
für den deutschen Anarchismus

Albert Weidner

Am 30. März jährte sich der Todestag Reitzels zum neunten Male. 
Mit Wehmut werden diejenigen, die ihn bei Lebzeiten in seinem „Ar-
men Teufel“ bewundern und lieben gelernt, seiner gedenken. Aber 
noch mag es viele geben unter den deutschen Anarchisten, die nicht 
einmal vom Leben und Wirken dieses Mannes wissen, geschweige 
denn von der Bedeutung, die derselbe auf die Entwicklung des deut-
schen Anarchismus gehabt. Diese Bedeutung in kurzen Worten dar-
zulegen, soll der Zweck dieser Zeilen sein.
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Robert Reitzel wurde geboren in den Tagen der letzten deutscheu 
Revolution, am 27. Januar 1849 zu Schopfheim in Baden, als Sohn 
eines Schullehrers. Seine Mutter war eine freiheitlich gesinnte Frau 
und stand mit den badischen Revolutionären, u.a. mit Herwegh, in 
freundschaftlicher Verbindung. Ihre geistige Regsamkeit gewann auf 
die Entwicklung des Sohnes Einfluss, während der Vater durch mür-
rische Strenge sich wenig Liebe zu erwerben wusste. Nach Besuch der 
unter Leitung seines Vaters stehenden Schule absolvierte Reitzel das 
Gymnasium der Reihe nach in Karlsruhe, Mannheim und Konstanz, 
um alsdann, zum Prediger bestimmt, die Universität Heidelberg zu 
beziehen. Mehr, als die protestantische Theologie, zog ihn jedoch das 
Studium der Philosophie und der Literatur an. Er gab den ursprüng-
lichen Plan schliesslich auf und wanderte ohne Ablegung eines Exa-
mens im Jahre 1871 nach Amerika aus.

Ohne Geld, ohne Verbindungen, erging es ihm hier zunächst sehr 
schlecht. Von der Hand in den Mund lebend, die verschiedenartigsten 
Arbeiten verrichtend, oft hungernd und obdachlos, irrte er umher, bis 
er endlich, nachdem er zeitweilig als Tabakarbeiter in Baltimore gear-
beitet, auf Veranlassung eines daselbst lebenden Pastors dazu gelang-
te, in Washington vor der evangelisch-reformierten Synode das vorge-
schriebene Priesterexamen abzulegen und daraufhin das Predigtamt 
an der gleichen Gemeinde derselben Stadt anzutreten. In diesem wirk-
te er, bis seine freien Anschauungen, die er in religiös-philosophischen 
Vorträgen rückhaltslos aussprach, zum Bruch mit der Kirchenbehörde 
führten. Es kam jedoch zu keiner eigentlichen Amtsniederlegung: die 
Gemeinde stellte sich auf seine Seite und konstituierte sich als Freie 
Gemeinde von Washington mit Reitzel als Sprecher an der Spitze. In 
Verfolg seiner Tätigkeit unternahm er eine grosse Anzahl Vortragsrei-
sen, die ihn während der nächsten zehn Jahre — 1874 bis 1884 — nach 
zahlreichen Städten der Mittel- und Oststaaten führten.

Reitzel war ein in jeder Beziehung glänzender Redner, dessen 
sympathische Erscheinung und freimütiges Auftreten die Zuhörer 
gefangen nahm und dessen geistvoller Vortrag und mit klangvoller 
Sprache verbundene fliessende Beredsamkeit sie hinriss. Die deutsche 
Bevölkerung, zum nicht geringen Teil durch die Wogen der letzten 
deutschen Revolution nach Amerika geworfen und die fortschrittli-
chen Anschauungen dieser Zeit nach wie vor bewahrend, bereitete 
Reitzel allerorten einen freundlichen Empfang und bot einen frucht-
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baren Boden für die von ihm propagierten freidenkerischen und 
radikal-politischen Ideen. Reitzel selbst kam in Berührung mit Karl 
Heinzen und anderen radikalen Elementen, befreundete sich mit dem 
Sozialismus und entwickelte sich mehr und mehr nach links. Im Jahre 
1876 hatte er in Detroit gesprochen. Er fand hier zahlreiche Freunde 
im Detroiter Turnverein. Diese veranstalteten nochmals in den Jahren 
1882—83 einen Cyclus von Vorträgen Reitzels, bei denen er religiö-
se, philosophische und literarische Themen behandelte. Nachdem er 
dann noch eine Vortragstour in die Weststaaten unternommen und 
zahlreiche deutsche Freidenker- und Turnvereine besucht, liess er 
sich, dem Rufe gleichgesinnter Freunde folgend, endgiltig in Detroit 
nieder. Treue Freunde verschafften ihm die Mittel zur Herausgabe ei-
ner Wochenschrift, und im Oktober 1884 erschien die erste Nummer 
derselben: Der arme Teufel.

Im Armen Teufel erstand ein Bindemittel für zahlreiche freigeistige, 
fortschrittliche Männer und Frauen. In seinem originellen Briefkasten 
trat er zu seinen Lesern in persönliche Beziehungen und knüpfte auch 
Beziehungen unter ihnen an. Sie waren gleichsam eine Familie, und 
das Haupt, die Seele des Ganzen war er, der unermüdlich das Leben, 
die Schönheit, die Liebe predigte, der aber auch dem Spott und dem 
Hass, wenn es sein musste, beredten Ausdruck zu leihen verstand. 
Unerschrocken und kraftvoll trat er hervor, das Schlechte, Niedrige 
und Gemeine in den Staub zu werfen. Er kannte kein feiges Wägen 
und Zagen. Gerade wenn die Wolken am schwärzesten hingen, gera-
de wenn die Tyrannei sich am weitesten vorwagte, schlug das Herz 
Robert Reitzels am höchsten, dann zitterte jede Faser in ihm vor Ent-
rüstung und Rebellentrotz, und dann trug der Arme Teufel seine flam-
mende Sprache hinaus in die Welt, gleiche Gefühle überall auslösend, 
wo er gelesen wurde.

Als im Jahre 1887 nach dem verhängnisvollen Vorfall auf dem Heu-
markt in Chicago die Bourgeoisie der Vereinigten Staaten blutige Ra-
che verlangte, lange nicht befriedigt durch die Hinrichtung von Spies, 
Parsons, Lingg, Engel und Fischer, als die radikal-sozialistische Bewe-
gung Nordamerikas in höchster Gefahr schwebte, da eine feige Presse 
die Regierung zu den furchtbarsten Greueln aufzustacheln suchte, da 
drang Reitzels Stimme, kühner als je, in die Reihen der Verfolgten, 
und als mancher Tapfere mit Bangen zu kämpfen hatte — denn der 
Strick des Henkers war geknotet —, da hielt Robert Reitzel an der of-
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fenen Gruft der ermordeten Fünf die Grabrede vor den Tausenden, 
die herzugeströmt waren, Zorn, Empörung und düsteres Drohen in 
gewaltiger Sprache zusammenballend.

Bis zum letzten Moment hatte er, der, im Gegensatz zu vielen an-
deren, die Vollstreckung des Urteils von vornherein für möglich hielt, 
gehofft und hingearbeitet auf die Befreiung der Opfer; tagelang vor 
der Vollziehung des Schlussaktes in diesem entsetzlichen Drama hat-
te er in Chicago geweilt, fieberhaft tätig an der Organisierung eines 
kühnen Befreiungsversuchs. Als dann im letzten Moment schliesslich 
doch alles scheiterte, da wollte er schier verzweifeln.

Bis an sein Lebensende ist Reitzel eine aktive Natur geblieben. 
Unabhängig nach allen Seiten hin, hatte er ein feines Gefühl für das 
Freie und Schöne, und er jubelte ihm zu, gleichviel woher es kam. 
Andererseits vereinigte der Arme Teufel unter seinen Freunden die 
Vertreter der verschiedensten politischen und sozialen Richtungen. 
Demokraten wie Heinzen und Michael Georg Conrad, Freidenker wie 
Ruedebusch und Bruno Wille, Sozialdemokraten wie Karl Henckell 
und Robert Seidel, Kommunisten wie Most und Individualisten wie 
Tucker, G. Schumm und Mackay, dazu Hansjakob, der katholische 
Pfarrer, Männer aller Klassen und Stände vereinigten sich um ihn in 
gleicher Verehrung. Er legte keinen Wert auf Parteietiketten; wenn es 
besonders anrüchig und gefährlich war, so bei Gelegenheit der Tat 
Angiolillos, nannte er sich laut und freudig Anarchist.

Im Jahre 1893 fing Reitzel an zu kränkeln und bald war das Lei-
den zu erkennen und mit ihm das furchtbare Schicksal zu ahnen, dem 
er verfallen sollte: ein langsam, aber unaufhaltsam fortschreitendes 
Rückenmarksleiden. Im Jahre 1894 trat die Lähmung der unteren Ex-
tremitäten ein, und im nächsten Jahre verfiel Reitzel dem Schicksal 
des von ihm überaus geliebten Heine, der Matratzengruft. Drei Jahre 
hindurch, bis zu seinem Tode, redigierte er den Armen Teufel von 
seinem Bette aus. Rührend war es zu sehen, wie er die schmerzfreien 
Stunden, deren leider mit dem Wachsen des Leidens immer weniger 
wurden, seinem Blatt zuwandte. Hier stand der sieche Held stark und 
ungebrochen vor uns in Kampfeslust und Lebensfreude, das mit Ro-
sen umwundene Schwert war nach wie vor sein Schild. Dazu kam 
sein unverwüstlicher Humor. Und sonnige Stunden wusste er selbst 
jetzt noch dem Leben abzutrotzen. Bis der Tod ihn am 30. März 1898 
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von den grossen Qualen, die er mit Standhaftigkeit zu ertragen wuss-
te, erlöste. Am 2. April wurden seine körperlichen Überreste im Kre-
matorium zu Detroit verbrannt. —

Robert Reitzels Bedeutung für den deutschen Anarchismus liegt 
in dem vorurteilslosen, von keiner Spur Doktrinismus eingeengten 
Geiste, der aus seinem Armen Teufel in die deutsche anarchistische 
Presse drang. Mit gleicher Frische und Kraft, mit gleich rücksichtslo-
sem Temperament hat kein anderer die freiesten Ideen vertreten. Die 
edelste Triebkraft der anarchistischen Anschauungsweise: nämlich 
die vollkommene Toleranz und Förderung gegenüber jeder persönli-
chen Initiative, sie war geradezu in Reitzel verkörpert. So hat er denn 
jederzeit der Intoleranz auch da den Krieg erklärt, wo sie sich im ei-
genen Lager einzunisten drohte. Es ist ein trauriges Kapitel der anar-
chistischen Bewegung, das von dem Unverständnis für persönliches 
Wirken handelt. Wie hat z.B. Most oft darunter leiden müssen, dass 
Mitglieder von sogen. Kommissionen für Presse und Agitation ihm 
die Arbeit sauer machten, und wie bitter und wütend hat er wieder 
und wieder die Sucht der Bevormundung gegeisselt, die jedem selb-
ständig Denkenden das Wirken verekeln muss und verekelt hat. 

Reitzel selbst hat zum Glück niemals anders als selbständig zu ar-
beiten brauchen. Ingrimmig höhnte er die Pseudo-Anarchisten, die, 
statt Selbständigkeit zu fördern und selbst zu bezeigen, dort hem-
men und schädigen, wo Selbständigkeit zum Durchbruch kam. Es 
ist fraglich, ob es ihm unter solchen Umständen in seinem deutschen 
Vaterlande gelungen wäre, seine glänzende Feder im Dienste der frei-
heitlichen Sache so frei und rücksichtslos, und deshalb so wirksam 
zu betätigen, wie er es unter den Deutschen Amerikas vermochte. Da 
fand er unter den Nachkommen der alten 48er Revolutionäre, deren 
deutsche Arbeitskraft und Zähigkeit einen gewissen Wohlstand er-
rungen, treue Genossen, die mit finanzieller Unterstützung sein Blatt 
gründen und erhalten halfen. Da war keine vom Zentralismus und Or-
ganisationswut besessene Arbeiterbewegung, die dem Einzelkämpfer 
misstrauisch gegenübertrat. Da konnte ein Blatt gedeihen, von dem 
jeder wusste, dass eine einzige und ungehemmte Kraft es leitete, frei 
im Entschluss und persönlicher Agitation, und doch gestützt von dem 
Beistand aller, die er erhob, von rückständigen Vorurteilen befreite 
und zu Männern erzog, denen nichts verhasster war, als die Tyrannei 
in jeder Form.
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Von Reitzels Bedeutung für den deutschen Anarchismus will ich 
reden. Kann ich das, nachdem ich des Mannes beste und höchste Ei-
genart solchermassen dargestellt? Kann ich das, dessen Hand als letz-
te es war, welcher der „Sozialist“ und „Der arme Konrad“ entwunden 
und vernichtet wurde; dessen deutscher „armer Teufel“ keinen aus-
reichenden Boden fand, weil er nicht von Bewegungswegen gestem-
pelt war; der nach zweieinhalbjähriger, von offensichtlichem Erfolge 
gekrönter Arbeit am „Freien Arbeiter“ sich genötigt sah, zurückzutre-
ten, um nicht mit gebundenen Händen zum Idealisten auf Tagelohn 
gepresst zu werden; der schliesslich gerade jetzt wieder den Versuch 
unternimmt, im Reitzeischen Sinne dem freien Rebellentum ein Organ 
zu schaffen, dessen Bestand und Charakter an keinerlei Kommissions- 
und Organisationsfragen gebunden ist?

Trotzalledem — Reitzel hat eine grosse Bedeutung für den deut-
schen Anarchismus gehabt und wird sie haben. Auf die sein Geist ge-
wirkt, sie können ihn nimmermehr verleugnen. Und in den deutschen 
Gauen stösst man mit Stolz und Freude auf manchen Gleichgesinnten, 
der in gefestetem Selbstbewusstsein die kleinlichen, entzweienden 
Strebungen belächelt und das Zentrum eines Kreises von Freunden 
bildet, die gar nicht anders können, als in der Familie wie in der Werk-
statt und am Biertisch ihren Einfluss auf andere fördernd auszuüben. 
Einer von ihnen, den ich in seinem Wohnort, einem kleinen süddeut-
schen Städtchen aufsuchte, und dem ich sagte: „Man behauptet, Du 
bist nicht mehr Anarchist!“ antwortete lächelnd: „als ob man das sein 
oder nicht sein könnte! Wer es ist, wird es sein und bleiben müssen, es 
liegt in der Natur und ist unabhängig vom Wollen oder Nichtwollen!“ 
Das ist Reitzeischer Geist.

Ursprünglich, nicht abhängig von blasser Theorie oder gar von der 
Mitgliedschaft zu einer Organisation, ist der wahre Anarchismus, des-
sen Mission darin besteht, die Menschen zu befreien und durch Selb-
ständigkeit zu Lebens- und Schaffensfreude zu führen. Gegenwärtig 
ist die deutsche Arbeiterbewegung im Begriff, einen Wandlungspro-
zess durchzumachen, der zunächst nur taktische Gebiete betrifft. Die 
Rückschlags-Taktik, den die überspannten Hoffnungen auf die par-
lamentarische Taktik nicht erst durch den Ausfall der letzten Wahlen, 
sondern schon durch die letzten Streik-Niederlagen erlitten haben, 
drängt zu Radikalismus und starkem wirtschaftlichen Kampf.
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Im anarchistischen Lager gibt man sich der Hoffnung hin, als sei 
damit bereits eine prinzipielle Wandlung zum Anarchismus eingelei-
tet. Das ist ein Irrtum. Und er schliesst die Gefahr in sich, dass anar-
chistische Kräfte von der im Grunde noch immer durchaus demokra-
tischen Massenbewegung in Deutschland aufgesogen werden. Dieser 
Gefahr entgegenzuwirken ist nichts so geeignet als die Rückbesinnung 
auf die ursprünglichen, anti-demokratischen anarchistischen Grund-
begriffe. Und da sie nirgends so laut und mächtig zu Tage getreten, 
so hinreissend vertreten worden sind als bei Robert Reitzel, so wird 
die Bedeutung seiner Persönlichkeit in Deutschland, zu unbestrittener 
Geltung gelangen, wenn diese Rückbesinnung eingetreten ist. Was 
zum Gedeihen einer neuen freien Generation für einen recht nahen 
Moment zu wünschen ist.

• „Die Freie Generation. Dokumente der Weltanschauung des Anarchismus“, 1. Jahrgang, 
Nr. 10, April 1907. Digitalisiert von der Anarchistischen Bibliothek und Archiv Wien (www.
anarchismus.at).
• Die Grafik stammt aus der deutschsprachigen anarchistischen Zeitung Sturmvogel, her-
ausgegeben von Claus Timmermann in New York, No. 10 - 1. April 1898. 



171

Gustav Landauers Kampf mit Polizei, Justiz und Partei 
von Albert Weidner

Am 7. April wäre Gustav Landauer sechzig Jahre alt geworden, — 
wenn ihn nicht am 2. Mai 1919 eine Horde der „Befreier“ Münchens im 
Gefängnishof von Stadelheim in furchtbarer Weise ermordet hätte, ihn, 
den bereits außerhalb der Ereignisse Stehenden, der es leider abgelehnt 
hatte, sich der Rache der Eroberer durch Flucht zu entziehen, Münchner 
Arbeiter haben ihm auf dem Waldfriedhof einen würdigen Denkstein 
gesetzt. Sein Andenken für die Nachwelt ist nicht gesichert durch 
politische Erfolge, wenn auch durch wertvolle literarische Erbschaft, 
die aber doch nicht der wirklichen Bedeutung seiner Persönlichkeit 
gerecht wird. Dieser Idealist, der zeitlebens ein hochsinniger Rebell 
gewesen ist. hat sich nie einer politischen Partei eingegliedert, ist 
immer eine Individualität eigner geistiger und politischer Prägung 
gewesen, und hat auch als schöpferischer Literat nie zu einer Clique 
gehalten. Dazu kommt, daß Landauer den weitaus größten Teil seiner 
Lebensarbeit ohne Rücksicht und ohne Erwartung auf pekuniäre 
Erfolge geleistet hat. Er ist seine Wege gegangen in steter Aktivität, 
seine Kraft stand immer im Dienste einer freiheitlichen und sozialen 
Sache, die Propaganda beanspruchte, um sich durchzusetzen, oder 
einer Person, die Schutz und Hilfe bedurfte, um jene Gerechtigkeit zu 
erlangen, die eine indolente oder gar böswillige Justiz ihr versagte.

Gustav Landauer, einer kleinbürgerlichen Kaufmannsfamilie in 
Karlsruhe entsprossen, kam von der Universität Heidelberg nach 
Berlin, wo er zunächst das Studium abbrach. Seine unverhüllte 
sozialistische Gesinnung hat ihm bald — der Klassenstaat war darin 
unerbittlich — das wertere Studium auf der Universität gesperrt. 
Germanistische Studien, besonders Neigung für die Romantik, 
hatten in ihm literarische Absichten geweckt und er hatte sich schon 
früh durch literarische Erstlingsarbeiten Interesse bei Kritikern wie 
Fritz Mauthner erworben. In Berlin riß es ihn aber sehr rasch in 
den politischen Kampf. Es war zu Anfang der neunziger Jahre. Das 
Sozialistengesetz war eben gefallen und die Sozialdemokratie erlebte 
den spontanen Aufruhr einer Opposition, die den revolutionären 
Elan der Arbeiterschaft gefährdet sah durch die Betonung der 
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parlamentarischen Taktik. Gegen die während des Ausnahmegesetzes 
allein die Partei in der Öffentlichkeit vertretende Fraktionsführung, die 
Männer wie Bebel, Wilhelm Liebknecht, Ignaz Auer und Paul Singer in 
der Hand hatten, richtete sich die aus der illegalen Bewegung einiger 
Großstädte, besonders Berlins, sich erhebende Opposition. Von dem 
Erfurter Parteitag aus der Partei ausgeschlossen, machte sie sich als 
„Unabhängige Sozialdemokratie“ selbständig, unter Ablehnung des 
Parlamentarismus den revolutionären Kampf propagierend. Ihr schloß 
Gustav Landauer sich an, bereits von andern sozialistischen Theorien 
mehr angezogen als vom Marxismus. Mit Landauer wandte sich dann 
sehr bald der größte Teil dieser Opposition gänzlich ab von Demokratie 
und Marxismus und bekannte sich zum Anarchismus. Bisher gab es 
eine anarchistische Bewegung in Deutschland nur in illegaler Form, 
journalistisch vertreten durch Organe, die aus London und Amerika 
her heimlich Verbreitung fanden. Landauer, der die Redaktion des 
unabhängigen Wochenblatts ‚Der Sozialist‘ übernommen hatte, 
machte dieses Blatt zum ersten öffentlichen deutschen Organ des 
Anarchismus.

In zahlreichen Volksversammlungen begann er die mündliche 
Propaganda. Rasch gewann er die Sympathie der radikalen berliner 
Arbeiter. Seine Gestalt fiel in jeder Versammlung auf. Sehr groß, sehr 
schlank, das von langem Haar und frühem Bart umrahmte bleiche 
Gesicht mit einem blitzenden Kneifer bewaffnet, hob sich dieser junge 
Mann markant aus der proletarischen Menge heraus. Dabei hatte er 
eine weiche, freundliche Art, mit Arbeitern umzugehen. Er war ein 
Meister propagandistischer Rhetorik. Ich habe viel berühmte Redner 
gehört — unvergeßlich das große Rededuell zwischen Bebel und 
Jaurès auf dem Amsterdamer Sozialistenkongreß 1904 — der junge 
Landauer gehörte iedenfalls zu den besten. Seine in dem schmalen 
Brustkasten gar nicht zu vermutende mächtige Stimme, wohlklingend 
mit ihrem badischen Akzent, füllte den größten Saal, seine Redeweise, 
volkstümlich im Ausdruck, war verständlich für den einfachsten 
Arbeiter.

Ein Jahrzehnt, es war das letzte des vorigen Jahrhunderts, hat 
Gustav Landauer dann in stetigem Kampfe mit der preußischen 
Polizei und dem Staatsanwalt verbracht. Beide ließen ihn nicht mehr 
aus dem Auge. Haussuchungen und Verhaftungen wurden zu einer 
schließlich nur noch humoristisch begrüßten Gewohnheit. Mehrfach 
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gelang es dem Staatsanwalt, Landauer auf mehrere Monate ins 
Gefängnis zu stecken. Politische Gefangene wurden damals eher 
noch übler behandelt als andre. So geschah es, daß aus einer berliner 
Versammlung Landauer mitten in der Rede vom Podium verhaftet, mit 
dem „grünen Wagen“ fortgebracht, und in dessen enge Sonderzelle 
so gewaltsam hineingepreßt wurde, daß an seinen langen Beinen fast 
die Tür zerkrachte. Dabei lag ein wirkliches Delikt gar nicht vor, und 
am andern Tage mußte man ihn wieder freilassen. Im Gefängnis ließ 
man bei ihm nicht die sonst politischen Gefangenen zugestandene 
Selbstbeschäftigung zu; man ließ vielmehr den körperlich wenig 
Widerstandsfähigen an der Strumpfwirkmaschine arbeiten, eine  bei 
zehnstündiger Arbeitszeit sehr  angreifende Beschäftigung.

Als die Sozialdemokraten 1896 durchsetzten, daß Landauer als 
Delegierter berliner Arbeiter von dem Londoner Internationalen 
Arbeiterkongreß ausgeschlossen wurde, und dann der Parteiführer 
Richard Fischer im berliner Feenpalast den Bericht über den Kongreß 
erstattete, erschien auch Landauer, um hier nochmals gegen seinen 
Ausschluß zu protestieren. Fischer versuchte schon in seinem Referat, 
den Gegner möglichst unschädlich zu machen, indem er als bereits 
genügenden Grund jenes londoner Ausschlusses einen frühern 
Aufsatz Landauers zitierte, in dem dieser in einer heftigen Polemik 
den alten Liebknecht nach Schilderung gewisser politischer Intrigen 
als „politischen Lumpen“ bezeichnet hatte. Diese scharfe polemische 
Entgleisung verstand Fischer so virtuos als Herabsetzung des neben 
Bebel damals am meisten verehrten Parteiführers zu nutzen, daß 
unter den dreitausend Arbeitern, die den Riesensaal füllten, wütende 
Erregung entfacht wurde, großer Tumult entstand, alles sich erhob 
und Landauer plötzlich von einem dichten Kreis Wütender umringt 
war, die ihre Biergläser gegen ihn schwangen. Außer seiner Gattin war 
nur ich bei ihm. Landauer aber zuckte mit keiner Wimper, reckte sich 
auf und rief mit Stentorstimme: Ich bitte ums Wort! Der Lärm ebbte 
ab — und als dann Landauer in der Diskussion zu Wort kam, erhob 
sich zwar noch einmal minutenlanger Tumult, aber seine Stimme 
drang durch, man hörte ihn an. Er legte die Gründe dar, warum er 
über Wilhelm Liebknecht sich so scharf geäußert hatte, und als er 
schloß: „. . . Darum werde ich, was ich gegen den Mann geschrieben 
habe, in keinem Wort zurücknehmen“, da blieb es still und erhobenen 
Hauptes begab er sich an seinen Platz zurück.
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Dieser starke Eindruck, den Landauers Persönlichkeit auf die 
Arbeiter machte, führte mehrfach zu sonderbarsten Vorgängen. So 
war er während des großen berliner Konfektionsstreiks im Jahre 
1896, als dieser umfangreiche und erstmalige Streik Tausender 
von Heimarbeitern durch die Gewerkschaft vorzeitig abgebrochen 
werden sollte, als leidenschaftlicher Gegner des vorzeitigen Abbruchs 
mit Protestflugblättern in eine der Versammlungen gegangen, wo der 
Streikabbruch durchgesetzt werden sollte. Als Landauer dort seine 
Flugblätter verteilte, fielen aber eine Anzahl Gewerkschaftsfunktionäre 
über ihn her und schoben ihn zum Saale hinaus. Landauer eilte 
sogleich in eine andre Streikversammlung, wurde mit Jubel 
begrüßt, verteilte seine Flugblätter und wurde gegen den Willen der 
Gewerkschaftsführer zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt, 
die dann als einzige sich einstimmig gegen den Streikabbruch erklärte. 
Ebenso schlossen sich gelegentlich eines großen Verkehrsstreiks die 
streikenden Straßenbahner ihm besonders vertrauensvoll an. Als dann 
dieser Streik verloren ging, forderte er in seinem Blatte das Publikum 
auf, die bei dem Streik unterlegenen Straßenbahner am Tage der 
Wiederaufnahme der Arbeit mit einem Blumenstrauß zu belohnen. 
Und er verfuhr selbst tatsächlich so.

Seine letzte Gefängnisstrafe zog Landauer sich bei seinem Eintreten 
für den offenbar unschuldig wegen Gattenmordes zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verurteilten Gastwirt Ziethen zu. Dieser Ziethen-Prozeß ist 
ein historisches Beispiel für die Gefährlichkeit von Indizienbeweisen. 
Es gab damals noch keine Liga für Menschenrechte, aber es hatte sich 
das „Ziethen-Komitee“ gebildet, in dem neben Landauer übrigens 
auch Wilhelm Liebknecht saß, der persönlich Landauer seine 
scharfe Polemik nie nachgetragen hat. Weil alle Bemühungen, eine 
Wiederaufnahme des Ziethen-Prozesses durchzusetzen, scheiterten, 
entschloß sich Landauer zu einem entscheidenden Schritt. Von 
Zeugen jenes vor Jahren geführten Prozesses, darunter der gerichtliche 
Sachverständige, lag die Behauptung vor; es seien sogar während 
der Voruntersuchung Beweisstücke gefälscht worden von einem 
Polizeikommissar, der ehrgeizig danach strebte, den Angeklagten 
„glatt zu überführen‘‘. Landauer ließ 1898 öffentlich eine Denkschrift 
erscheinen, besondres dem Reichstage und dem Justizministerium 
eingereicht, in der er kühn jene Fälschungen behauptete — in der 
Absicht, den Polizeikommissar zur Beleidigungsklage zu zwingen, und 
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so die Wiederaufnahme des Ziethen-Prozesses zu bewirken. Die gute 
Absicht schlug fehl. Der damals sehr bekannte Sozialethiker Moritz 
von Egidv, der hier Hand in Hand mit Landauer ging, der nicht nur 
das ganze Aktenmaterial kannte, sondern auch wichtige vertrauliche 
Bekundungen des damaligen Polizeiministers in der Sache unter Eid 
aussagen wollte, starb kurz vor dem Prozeß gegen Landauer. Dazu 
kam, daß der gerichtliche Sachverständige aus dem Ziethen-Prozeß, 
zuerst durchaus zuverlässig, aber ein alter Herr geworden, unter der 
Last des Eides schwankend wurde. So wurde Landauer 1899 zu sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt, obwohl das Gericht ihm ausdrücklich 
ideale Beweggründe bestätigte. Landauer saß die Strafe in Tegel ab.

Ich kann es jetzt hier zum ersten Mal aussprechen, welche politische 
Nebenabsicht Landauer in diesem Falle noch besonders veranlaßte, 
den betreffenden Polizeikommissar bei seiner Amtsführung im 
Ziethen-Prozeß zu entlarven. Es handelte sich nämlich da um einen 
schon zuvor schwer verdächtigen Beamten, und zwar hatte der Mann 
in einer politischen Attentatsaffäre eine höchst dunkle Rolle gespielt. 
Im Jahre 1884 war der Schriftsetzer August Reinsdorf mit einem 
Genossen wegen des gegen den Kaiser und sämtliche deutsche Fürsten 
versuchten Dynamitattentats bei der 1863 erfolgten Einweihung des 
Niederwald-Denkmals zum Tode verurteilt worden. Am letzten Tage 
seines Sensationsprozesses wurde bei einer — vom Vorsitzenden rasch 
abgebogenen — Zeugenvernehmung blitzartig die Situation offenbar: 
daß einer von Reinsdorfs Genossen, der nicht als Angeklagter, sondern 
nur als Zeuge auftrat, der aber das Geld für den Sprengstoff und 
die Vorbereitung des Attentats beschafft hatte (während dessen der 
schwindsüchtige Reinsdorf selbst fern in einem Krankenhause lag) ein 
Polizeispitzel war, in Verbindung stehend mit demselben Kommissar, 
der später im Ziethen-Prozeß die Untersuchung führte. Aufklärung 
von Polizeispitzelarbeit bei dem gefährlichsten Attentatsversuch 
der deutschen Krininalgeschichte — das war Landauers politische 
Nebenabsicht bei dem Befreiungsversuch gegen den unglücklichen 
Ziethen, der später sein Leben hinter Zuchthausmauern beschließen 
mußte.

Es war Gustav Landauers letzter politischer Prozeß und letzte 
Inhaftierung. Das Blatt ‚Der Sozialist‘ ging mit Ende des Jahrhunderts 
ein.
     • Die Weltbühne, Heft 15 – 8. April 1930, 26. Jahrgang (S. 533-536)
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Nachwort des Verlages

Albert Wilhelm Weidner (24.2.1871-1.2.1946), in Berlin geboren, 
wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater fiel im Deutsch-Fran-
zösischen Krieg 1871. Er erlernte den Beruf eines Schriftsetzers, arbei-
tete aber auch als Buchdrucker. 

Politisch bekannte sich Albert Weidner seit ca. 1891 zu den Un-
abhängigen Sozialisten. Er strebte aber bald zum Anarchismus und 
geriet seit 1895/96 deshalb unter strenge Polizeikontrolle. Er wurde 
Vorsitzender der Freien anarchistisch-sozialistischen Vereinigung und 
übernahm um 1896 die Redaktion der Zeitung der Unabhängigen, Der 
Sozialist. Aus dieser Zeitung wurde dann das ‚Organ für Anarchisrnus 
und Sozialismus‘, das er zusammen mit Gustav Landauer und Wil-
helm Spohr leitete. Ab 1896 war er gleichzeitig verantwortlich für das 
anarchistische Agitations- und Arbeiterblatt Der arme Konrad. 

1899 erschien die letzte Ausgabe des Sozialist; Weidner musste die 
Herausgabe einstellen – 2.000 Mark Schulden beim Drucker und nur 
noch 4-500 Abonnenten waren der Grund.

Als Mitglieder des Friedrichshagener Dichterkreis (dies war eine 
lose Vereinigung von Schriftstellern, die seit 1888/89 zunächst in den 
Häusern von Wilhelm Bölsche und Bruno Wille in Friedrichshagen 
am Müggelsee – heute im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick – zusam-
menkamen) sind als bekannte Anarchisten John Henry Mackay und 
Gustav Landauer, Wilhelm Spohr, Max Baginski, Hermann Teistler 
sowie Bernhard und Paul Kampffmeyer, der sozialistische Politiker 
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Georg Ledebour, eben auch Albert Weidner zu nennen. Angesichts 
dieser Breite unterschiedlicher Milieus und ihrer politischen und li-
terarischen Wortführer der gesellschaftlichen Opposition, charakteri-
sierte Bruno Wille, sie als „literarisches Zigeunertum und sozialistische 
wie anarchistische Ideen, keckes Streben nach vorurteilsloser eigenfreier Le-
bensweise, Kameradschaft zwischen Kopfarbeitern und begabten Handarbei-
tern, aber auch geistvollen Vertretern des Reichtums“.1

Weidner schreibt nebenher im Jahre 1898 auch in der rechten SPD-
Zeitschrift Sozialistische Montshefte Artikel über den Anarchismus, so 
wie Spohr und Landauer und andere linksradikale intellektuelle Ge-
nossen ebenfalls.

Seit dem 4. Mai 1902 gab Weidner die Zeitung Der arme Teufel her-
aus. Für ein Jahr arbeitete auch Erich Mühsam als Redakteur für das 
Blatt. Den Satz machte Weidner in seiner Wohnung selbst. Um den 
Drucker vor Polizeimaßnahmen zu schützen meldete er eine Drucke-
rei an. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten erschien der Arme Teufel 
unregelmäßig und wurde 1905 eingestellt. 

Erich Mühsam erinnert sich an die Zeit: „Ich kam nach Friedrichshagen 
als Mitbegründer, Mitarbeiter und verantwortlicher Redakteur der Wochen-
schrift Der arme Teufel, als dessen Herausgeber Albert Weidner zeichnete. 
Weidner war von Hause aus Setzer, die Zeitschrift wurde dadurch materia-
lisiert, daß er sich auf Abzahlung den erforderlichen Schriftsatz kaufte; seine 
Artikel flössen stets ohne Manuskript aus dem Kopf in den Setzkasten, wäh-
renddem ich dabeisaß und mir bei einer Tasse Kaffee und einer Zigarre das 
aktuell-satirische Gedicht abquälte, das unter dem Pseudonym »Nolo« jede 
Nummer beleben mußte, oder technische Redaktionsarbeiten erledigte.“2

Aus den Tiefen der Berliner Arbeiterbewegung erscheint dann 1905 in 
den Berliner Großstadt-Dokumenten. Zu dieser Zeit ist er – seit 1904 – 
auch Redakteur des Organs Der freie Arbeiter in Berlin. Diese Wochen-
zeitung der Anarchistischen Föderation Deutschlands (AFD, ab 1919: 
Föderation kommunistischer Anarchisten, FKAD) ist die Fortsetzung der 
Konkurrenzgründung Neues Leben, deretwegen seinerzeit angeblich 
der landauersche Sozialist einging (es waren finanzielle Gründe!). Mit 
Weidners Übernahme der Redaktion – er hat sich die Namensände-

1 Bruno Wille - Aus Traum und Kampf. Mein 60jähriges Leben. (Berlin 1920, S. 507)
2 Erich Mühsam - Namen und Menschen. Unpolitische Erinnerungen, Leipzig 1949 (erschienen  
zuerst 1927-1929 in der Vossischen Zeitung) 
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rung wohl als Forderung ausbedungen gehabt – erscheinen auch ver-
mehrt literarische Artikel und Übersetzungen in der Wochenzeitung. 
Er bleibt trotz heftiger Querelen wegen seines Stiles, der den radikale-
ren Elemente als zu gemäßigt daherkam, und die im Jahre 1904 bereits 
sein Ausscheiden erwarteten, und dieser Mißachtung und schlechten 
Behandlung durch einen Teil der Genossen bis zur Mainummer 1906 
als verantwortlicher Redakteur im Amt. Allein zwischen der Nr. 1 
(1904) und der Nr. 31 (1914) wurden 86 Verbote gegen das Blatt erlas-
sen. Ab der Nr. 31 (1. August 1914) wurde die Zeitschrift polizeilich 
verboten sowie Geldzuweisungen und Briefe von der Post gesperrt.

*
Weidner ging auf Reisen nach Süddeutschland und Holland, wo 

er für den Anarchismus agitierte. In den folgenden Jahren wandte er 
sich immer mehr vom Anarchismus ab. Er legte seine Tätigkeit als Re-
dakteur nieder und wurde sogar 1913 aus der „Anarchistenliste“ der 
Berliner Polizei gestrichen.

Nebenbei hatte Weidner bereits bei der vom liberalen Hellmuth 
von Gerlach herausgegebenen Wochenzeitung Welt am Montag : Unab-
hängige Zeitung für Politik und Kultur mitgearbeitet, an der auch Erich 
Mühsam regelmässiger Mitarbeiter war. Beide wurden dafür in der 
anarchistischen Bewegung kritisiert, weil sie dort für Geld arbeiteten.  

Ob Albert Weidner als Soldat in den 1. Weltkrieg eingezogen wur-
de, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen.

Sein Engagement bei der WaM umschrieb er 1920 so: „Vielmehr 
wollte sie eine Lücke im Berliner Zeitungswesen ausfüllen: es fehlte an einem 
Blatte, das über Partei- und sonstige Gruppeninteressen stand, das infolge-
dessen, vorurteilslos und rücksichtslos der Wahrheit dienend, Schäden und 
Schädlinge geißeln konnte, wo immer sie sich zeigten.“3

Als fest angestellter Redakteur arbeitete Weidner bis zum 6. März 
1933 bei der Welt am Montag, mit dieser 10. Ausgabe des 39. Jahrgangs 
wurde das Erscheinen durch die Nationalsozialisten verboten. Es ist 
der Tag nach dem überwältigenden Wahlsieg der NSDAP bei den 
„letzten freien Reichstagswahlen vom 5. März 1933“ ...

1930 schreibt er in Ossietzkys Weltbühne einen Nachruf auf Gustav 
Landauer.

Die Familie Weidner, die aus zehn Personen bestand, war auf Grund 
3 Albert Weidner: „25 Jahre Welt am Montag“, in: Welt am Montag, 26. Jg., 13.12.1920
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ihrer elenden finanziellen Verhältnisse gezwungen bis zum Jahr 1913 
zehnmal umzuziehen. 

Anfang Februar 1932 beantwortete er noch Fragen von Max Nett-
lau zur Geschichte des Sozialist. Darin schreibt er u.a.: Nachdem Lan-
dauer und Spohr im August 1895 aus dem Gefängnis entlassen waren, 
betrieb „Landauer jetzt besonders die Propaganda der Arbeiter-Konsum-Ge-
nossenschaft als Waffe proletarischer Selbsthilfe. (...) Im Sozialist begann nun 
eine gründliche Debatte über die sozialistischen Theorien. Sie dehnte sich im 
Raum des Blattes schließlich so stark aus, dass im Kreise der Genossen sich 
Widerstand dagegen regte, das das Blatt durch Überlastung mit theoretischen 
Abhandlungen dem Propagandazwecke zu stark zu entziehen. Die Verärge-
rung bei einer Anzahl Gruppen wurde zu einem noch schlimmeren inneren 
Kampf. Schließlich konnten die drei Herausgeber des Sozialist sich nicht der 
Einsicht verschliessen, dass jene Kritik nicht ganz unzutreffend war. Deshalb 
entschlossen sie sich, neben dem Sozialist noch ein kleineres, ganz populäres, 
mehr aktuelles Wochenblatt zu schaffen, so erschien im August 1896 neben 
dem Sozialist neu Der arme Konrad, herausgegeb, redigiert und zum Teil 
gesetzt von Weidner.“4

Aber, heißt es, „Albert Weidner blieb seiner Gesinnung treu, für die 
‚Hakenkreuzblätter‘ schrieb er keine Zeile mehr. Von 1935 bis 1945 lebte 
er zurückgezogen von der Tätigkeit als Lektor des Ullstein-Verlages, später 
Deutschen Verlages, für Unterhaltungsromane.“5

Hierbei wird leider nicht erwähnt, dass nach der Machtüberga-
be an die Nationalsozialisten 1933 das Familieunternehmen Ullstein 
1934 „arisiert“ wurde. Der Verlag wurde 1937 in Deutscher Verlag 
umbenannt und dem Zentralverlag der NSDAP (Franz Eher Nachfol-
ger GmbH) angegliedert. Die politisch-inhaltliche Ausrichtung – auch 
der Unterhaltungsromane, die Weidner lektorierte! – wurde durch die 
Übernahme im Sinne des NS-Regimes verändert. Wie Weidner das er-
tragen oder mitmachen konnte, ist zumindest fragwürdig.

Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Weidner 1925 ein zwei-
tes mal und siedelte nach Charlottenburg über. Hier wurde er 1943 
ausgebombt und kehrte nach Friedrichshagen zurück. 

„Nach Kriegsende erhielt er 1945 vom Friedrichshagener Kultur- und 

4  Brief von Albert Weidner an Max Nettlau vom 2. Februar 1932 (Quelle: IISG)
5 Nachwort von Albert Burkhardt (S. 64) des Friedrichshagener Hefte Nr. 17 - Fidus. Von Fried-
richshagen nach Woltersdorf. Briefe an Albert Weidner 1903-1939 (Berlin 1998)
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Volksbildungsamt den Auftrag, die Volksbücherei ‚vom Nazigift zu reinigen‘. 
Im September trat er der SPD bei, veröffentlichte Artikel in dem Parteiorgan 
Das Volk und hielt Vorträge in der Volkshochschule Friedrichshagen.“6

Von Mai 1945 bis November 1946 wohnte er bei Verwandten in der 
Bruno-Wille-Str. 75, wo er auch im 75. Lebensjahr am 1. Februar 1946 
an einem Hungerödem verstarb. 

Albert Weidner lebte also in östlichen Ostberlin in der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ). Die Gründung der DDR 1949 erlebte er nicht 
mehr, ebenso erspart geblieben ist ihm die Vereinigung von SPD und 
KPD am 21./22. April 1946 zur SED und damit zur Staatspartei des 
„ersten Arbeiter- und Bauernstaates“ auf deutschem Boden.

*
Albert Weidner ist eine zu Unrecht in Vergessenheit geratene Figur 

im kaiserlich-wilhelminischen Anarchismus Berlins. Seine vielfälti-
gen Fähigkeiten als Setzer, Redakteur und Autor spiegeln seine pazi-
fistisch-liberales verständnis eines friedfertigen Anarchismus wider, 
den es in Literaten- und Bohéme-Kreisen seiner Zeit mannigfaltig gab, 
diese intellektuell-idealistische Sichtweise – geprägt durch Landauers 
geradezu gottesfürchtigem Sozialismus-Anarchismus-Begriff – führte 
zu den Konflikten in und mit der mehrheitlich klassenkämpferisch 
eingestellten anarchistischen Arbeiterbewegung Berlins.  

Weidners Beschreibungen der Verhältnisse zur Zeit der Jahrhun-
dertwende um 1900 sind so tiefschürfend interessant und amüsant 
zugleich, dass wir uns entschlossen haben, sein ‚Hauptwerk‘ nachzu-
drucken. Es ist schon deshalb erhellend, weil er versucht, einem mehr-
heitlich bildungsbürgerlichen Publikum – die Großstadt-Dokumente 
erreichten recht hohe Auflagen – eine Sicht auf den Anarchismus zu 
verschaffen,  der selbst heute noch bürgerlichen Journalisten die Scha-
mesröte ins Gesicht treiben müsste, ob ihrer verdrehten Gewaltphan-
tasien. 

Folkert Mohrhof

• Albert Weidner ist in Berlin auf  dem Friedhof  Christophorus-Friedhof, Feld 
B, beerdigt und hat dort einen Ehrenplatz auf  der Gedächtnisstätte gefunden.7

 

6 Nachwort von Albert Burkhardt (S. 64) des Friedrichshagener Hefte Nr. 17 - Fidus. (1998)
7 http://www.berlin.friedparks.de/such/gedenkstaette.php?gdst_id=1201



181

Dokumenten-Anhang
• Die Versammlung vom 18. Januar 1894

• Die Verurteilung des Einberufers

• Das Urteil im Gummischlauch- bzw. Massenpresse-Prozeß  
am 5. Mai 1894
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Fortsetzung ...
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So stellte sich die bürgerliche Presse einen Anarchisten vor.  
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Wenn die Anarchisten ...


