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Vorwort. 

Weun dieses Protokoll etwas verspätet erscheint, so ist das nicht 
die Schuld des Protokollftihrers. Von ibm ist das Manuskript mit 
der gewünschten Beforderung eingegangen. Als aber die Korrektur-
abzüge den Mitgliedern des Organisationskomites, wie vorher be-
schlossen, eingehändigt waren, da zeigten sicb Differenzen darüber, 
ob das Protokoll mit der nötigen Unbefangenheit abgefasst sei. 
Die Meinungen der Mitglieder über gewisse Vorgänge am Kongress 
waren geteilt. Es wurde wiederholt Frist eingesetzt zur Eingabe 
von Bemerkungen oder Rerichtigungen, ohne Erfolg. 

Schliesslich verständigte man sich in einer Sitzung, es seien mit 
dem ProtokollfUhrer Verständigungen bezüglich einiger Abänderungen 
anzuknüpfen, die sich auch in kurzer Zeit bewerkstelligten. Sodann 
einigte sich das Organisationskomite, dass es die Herausgabe des 
Protokolls wohl übernehme, die Verantwortlichkeit rtir seinen Inhalt 
aber seinem Verfasser überlasse. 

Damit keine Missverständnisse über den Sinn dieses Beschlusses 
auftauchen können, sei hier im Auftrage de$ Organisationskomites 
ausdrücklich erklärt, dass das Protokoll so gut und so gewissenhaft 
abgefa$st ist, als dies von einer Person unter solchen Umständen 
möglich ist, und dass die Mühe des Verfassers unsern Dank ver-
dient, da er eine Arbeit leistete, die kein Mitglied des Organisations-
komites zu leisten die Zeit hatte. 

Was man wohl aussetzeh kann, und was fast nicht zu umgehen 
ist, liegt darin, dass die Voten der Redner, die in der Muttersprache 
des Referenten fallen, meist ausftihrlicher wiedergegeben werden, als 
solche in andern Sprachen. Dies kommt auch da vor, wenn der 
Referent wie im vorl iege~den Falle fremder Sprach:en wohl mächtig 
ist, weil das Notiren auf Übung beruht und diese Übung in fremden 
Sprachen selbstverständlich nicht so gross sein kann, wie in der 
Muttersprache. Das sollte um so leichter zu begreifen sein, als es 
sich ja schon bei den meisten übersetzungen am Kongresse selbst 
zeigt, und doch folgt hier die Übersetzung dem Originalvotum auf 
dem Fusse und mit ganz frischem Gedächtnisse. 

Wollte man diesem Übelstande abhelfen, so müsste man ftir 
künftige Kongresse entweder eine Einrichtung treffen, wie sie an 
andern Kongressen bereits existirt, nämlich: Man müsste jeden 
Redner unmittelbar nach Abgabe seines Votums ersuchen, es in 
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seiner Spr;;t.ch~ s.ofort njederz~schreiben, oder man müsste Steno-
graphen fUT die K?ngTesssp~a;chen anstellen, oder ~an müsste Pro· 
tokollfLihrer fUT die verschiedenen Sprach~n bezeichnen und das 
Protokoll aus allen diesen verschiedenen Aufzeichnungen abfassen. 
Das würde aber in den heiden letztem Fällen mehr Zeit und Mittel 
in Anspruch nehmen, als sie dem Organisationskomite eines Inter-
nationalen sozialistischen Arbeiterkongresses zur Zeit noch zur Ver-
fugung stehen dürften. Man wolle darum das gebotene Protokoll 
mit keinem höhern Masstabe messen, als es den verfligbaren Mitteln 
entspricht. 

Einen Teil der Schuld an der Verspätung muss freilich der 
Verfasser dieses Vorworts auf sich nehmen, bittet das aber zu ent-
schuldigen mit einer starken Anhäufung von Amts· und Berufs· 
geschäften und mit einer Augenentzündung, die seine Arbeitsfahig. 
keit stark hinderte. 

• • • 
Das Organisationskomite wünscht hier eine gedrängte Darstel· 

lung seiner Tätigkeit vor dem Kongresse zu geben, an die sich 
einige Notizen über den Kongress selbst, die aus dem Protokoll 
selbst nicht zu entnehmen sind, reihen sollen. 

Der Kongress in Brüssel von 1891 hatte beschlossen, dass der 
nächste Kongress 1893 in der Schweiz tagen solle. Am 10. Januar 
1892 traten nun die Kornites der drei grässten Arbeiterverbände 
der Schweiz zusammen, die der Sozialdemokratischen Partei, des 
Grütlivereins und des Gewerkschaftsbundes. Es wurde beschlossen: 
I. der Kongress findet in Zürich statt; 2. ein aus je fünf Vertretern 
der drei Verbände gebildetes Organisationskomite hat alle nötigen 
Arbeiten fur Einleitung und DurchfUhrung des Kongresses an Hand 
zu nehmen; 3. die Kosten des Kongresses sollen auf dem Wege 
freiwilliger Beiträge (Verkauf vol). Marken) aufgebracht werden. 

Das Organisationskomite bestand aus folgenden Vertretern der 
Sozialdemokratischen Partei: J. KJager, X.Karrer, O. Lang, R.Seidel, 
A. Widmer; Grütliverein: K. Bürkli, H. Greulich, F. Häfeli, A. Ilg, 
J. Vogelsanger; Gewerkschaftsbund: E. Beck, C. Conzett, A, Lüthi, 
K. Manz und A. Merk. Es wählte zum Präsidenten: Karl Bürkli, 
Vizepräsidenten: Herman Greulich; Sekretär: Robert Seidel; Pro· 
tokollfuhrer: J. R. Jäger und zum Kassier: August Merk. 

Ein erstes Zirkular in deutscher und französischer Sprache 
richtete sich an die Arbeitervereine und Arbeiter der Schweiz, 
machte ihnen die Bedeutung des Kongresses klar und organisirte 
den Markenvertrieb zur Aufbringung der Mittel, die damals auf 
5-6000 Franken veranschlagt waren. 

Unmittelbar darauf, auch noch im Februar, wurde das erste 
Zirkular an die Arbeiter aller Länder erlassen, das die Anzeige der 
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Konstituirung des Organisationskomi e3, eine erste Xinla zum 
Besuche des Kongresses und zur Ein' von nregungen und 
Anträgen enthielt. Die EinlarJung war an alle Gewerkschaften und 
sozialistischen Parteien gerichtet, ' sofern sie die Notwendigkeit 
der Arbeiterorganisation und deren Betätigung an der Politik an· 
erkennen c. Dieses Zirkular wurde in deutscher, französischer und 
englischer Sprache an alle uns bekannten Adressen geschickt. 

Das Gesamtkomite hielt in der Regel allmonatlich eine Sitzung, 
der engere Vorstand so oft es dazwisch~n noch nötig war. Von 
den eingehenden Korrespondenzen wurde dem Gesamtkomite Kenntnis 
gegeben, auch die lokalen Vorarbeiten wurden rechtzeitig in An-
griff genommen. 

An den in Glasgow zusammentretenden Jahreskongress der 
englischen Gewerkschaften wurde am I. September 1892 durch den 
Präsidenten unseres Organisationskomites ein besonderes Einladungs-
schreiben zum Besuche des Zürcher Kongresses geschickt. 

Dieser Kongress in Glasgow nahm aber wenig Notiz von unserm 
Einladungsschreiben, das erst auf wiederholte Reklamationen zu 
seiner Kenntnis gebracht wurde, sondern beauftragte das Parla-
mentarische Komite, bald einen Internationalen Kongress fur den 
Achtstundentag in London einzuberufen. In dieser Situation musste 
das Organisationskomite rasch handeln. Es versandte zunächst ein 
Sonderzirkular an die Gewerkschaften, Gewerkschaftsräte und Ar-
beiterorganisationen von Grossbritannien und Irland. Darin wurde 
nachgewiesen, dass der Kongress in Zürich ein Jahr vor dem Glas· 
gower Kongress in Brüssel unter Teilnahme britischer Delegirter 
festgesetzt worden sei, und dass ein Internationaler Kongress nicht 
anders, als durch internationale Verständigung einberufen werden 
könne. Es wurde weiter mitgeteilt, dass die grossen Arbeiter-
organisationen der wichtigsten Länder bereits beschlossen haben, 
den Zürcher Kongress zu beschicken, und unter Beigabe des Ein-
!adungsschreibens an den Glasgower Kongress wurden die britischen 
Gewerkschaften besonders eingeladen, unsern Kongress zu be-
schicken. 

Diesem Sonderzirkular vom 28. September !iessen wir bald, 
am 1 S. November das zweite Zirkular an die Arbeiter aller Länder 
folgen, in dem wir ihnen Kenntnis von den getanen Schritten 
gaben, die vorläufige Tagesordnung mitteilten und Ansichtsäusse-
rungen darüber, wie neue Anträge, bis spätestens Ende Februar 
1893 erbaten. 

Infolge dieser beiden Zirkulare erhielt das Organisationskomite 
eine grosse Zahl von Zustimmungserklärungen aus allen Ländern 
und auch aus England. Das Parlamentarische Komite nahm infolge 
dessen seine Einladung zurück und entschuldigte sich mit einem 
Missverständnis. 
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Da bis Mitte Februar 1893 eine grössere Anzahl von Anträgen 
eingegangen war und ein"e Verständigung über deren Gruppirung, 
sowie über die Aufstellung von Vorlagen rUT die Zulassungsbestim-
mungen und über die Geschäftsordnung des Kongresses nötig 
erschien, wurde eine Vorkonferenz in Brüssel auf den 26. März 
angeordnet. Zu ihrer Beschickung wurden durch gedrucktes Zirkular 
eingeladen: fUT Frankreich Comite revolutionnaire central, Parti 
ouvrier und Bourse du travail; ruf Deutschland Parteikomite und 
Generalkommission der Gewerkschaften; für England Parlamen· 
tarisches Kornite, Landoner Gewerkschaftsrat, Soda! - democratic 
F ederation, Independent Labour Party und g rössere Einzelvereine ; 
ferner die Zentralvorstände der sozialistischen Parteien von Belgien, 
Dänemark, Holland, Italien, Österreich und Schweden. Von den 
weiter abliegenden Ländern glaubte man eine Beteiligung von 
vornherein nicht annehmen zu können. 

Dem Zirkular waren die vom Organisationskomite beratenen 
Vorlagen flir d ie Zulassungsbestimmungen und die Geschäftsordnung, 
sowie die eingegangenen und nach Materien gruppirten Anträge bei-
gefugt. Gegenüber später erfolgten Angriffen auf das Organisations-
komite mag hier konstatirt werden, dass noch bei keinem frühem 
Kongresse so rechtzeitig solche Vorlagen den Teilnehmern zur 
Vorberatung dargeboten wurden. 

Die Vorkonferenz fand am vorbezeichneten Tage in Brüssel 
statt und erledigte ihre Geschäfte in wenigen Stunden. Nach ihren 
Beschlüssen wurden nun die weiteren Vorarbeiten getroffen. Da 
über einen Hauptpunkt der Tagesordnung des Kongresses, Acht· 
stundentag, kein Antrag eingegangen war, hielt sich das Organisa-
tionskomite fur verpflichtet, im Namen der Schweizer Organisationen 
eine Vorlage auszuarbeiten, desgleichen eine~weitere Hir die direkte 
Gesetzgebung durch das Volk. Die sämtlichen Vorlagen wurden ..... 
mit einem dritten Zirkular, das den Zeitpunkt und das Lokal des 
Kongresses, sowie anderweitil':"e Mitteilungen fur die Delegirten ent-
hielt, am J5. Juni versandt, um noch rechtzeitig den europäischen 
und amerikanischen Organisationen zuzukommen. 

Zu Anfang Juli kam von französischen und deutschen Genossen 
das Gesuch ein, es möchte der Kongress auf später (J 7. September) 
verschoben werden, da die Wahlen zur französischen Deputirten-
Kammer wahrscheinlich am 20. August stattfinden und alle Kräfte 
fur die Agitation in den letzten Wochen vorher in Anspruch ge-
nommen seien, der Kongress daher nur kümmerlich beschickt werden 
könnte. 

Das Organisationskomite trat am 4. Juli sofort in eine ernste 
Beratung dieses Gesuches ein. Eine offizielle Ausschreibung der 
Wahlen hatte zur Zeit noch nicht stattgefunden, trotzdem wurden 
sofort die nötigen Schritte getan, um fur den Fall einer Ver-
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schiebung des Kongresses auch der Lokalitäten sicher zu ~ sein. 
Ebenso wurden telegraphische Anfragen an die französischen Ge-
nossen wegen der Verschiebung des Kongresses gerichtet. Sodann 
telegraphirte man an das Parlamentarische Kornite der. britischen 
Gewerkschaften, ob bei einer Verschiebung des Kongresses keine 
Kollision mit dem Jahreskongresse und dem Ausbleiben der Ge-
werkschaftsdelegirten zu befurchten sei. 

Die Antworten auf unsere dringlichen Anfragen kamen nicht 
so geschwind ein, so dass das Organisationskomite erst am 12. Juli 
über diese Angelegenheit beraten konnte. Der Wahltermin in 
Frankreich war immer noch nicht offiziell ausgeschrieben; Genosse 
VailJant in Paris hielt es nicht rur ausgeschlossen, dass der Termin 
auf später angesetzt werde, das Parlamentarische Kornite hielt bei 
einer Verschiebung des Kongresses eine namhafte Beteiligung aus 
Grossbritannien flir unmöglich. Den Organisationen der entfernten 
Länder hätte man nur noch telegraphisch Kenntnis von der Ver~ 
schiebung geben können" der australische De\egil"te war nach Mit-
teilung schon auf der Reise, amerikanische Delegirte vielleicht auch. 
Unter solchen Umständen blieb dem Organisationskomite nichts 
übrig, als von einer Verschiebung Umgang zu nehmen-und am fest-
gesetzten Eröffnungstage nichts mehr zu ändern. 

Die Mitglieder des Bureau beeilten sich, die Mitteilung dieses 
Beschlusses beforderlichst den Genossen in Frankreich, Deutschland 
und England zuzustellen; leider verzögerte sich eine Mitteilung 
etwas, so dass eine Reklamation einlangte, der sofort entsprocheri 
wurde. 

Die kurze noch verbleibende Zeit wurde zur Beendigung der 
lokalen Vorarbeiten fUr den Kongress und seine Delegirten ver-
wendet, und wenn es am Kongress auch nicht ohne alle Reklama-
tion abging, so hoffen wir doch, die Kongressbesucher werden den 
Eindruck erhalten haben, dass das Organisationskomite alles vor-
bereitet habe, was sich immer voraussehen liess, um die Arbeiten 
des Kongresses zu fördern und den Delegirten so gut wie möglich 
Unterkunft, Bequemlichkeit des Verkehrs und Unterhaltung zu ver-
schaffen. Dass viele Kräfte aus der Arbeiterschaft dabei behülflich 
sein mussten und mit Begeisterung mitwirkten, soll hier dankend 
erwähnt werden. 

Das Ausgabenbudget des Kongresses ist allerdings höher g!!" 
worden, als vorausgesehen werden konnte. Die. Rechnung konnte 
bis zur Stunde noch nicht abgeschlossen werden; die Ausgaben 
belaufen sich auf nahezu 8700 Franken. Das wird hier nur mit-
geteilt, um andern Orten, die künftig solche Kongresse durch-
zufuhren h'aben, einen Anhaltspunkt rur die damit verbundenen 
Kosten zu geben. 



Der beste Beweis von dem allgemeinen und grossen Charakter 
des Zürcher Kongresses ist die grosse Zahl von Berichten über die 
Bewegung in den verschiedenen Ländern, die gedruckt zur Ver-
teilung gelangt sind; wohl nie vorher ist eine annähernd so grosse 
Zahl abgegeben worden. 

Es lagen Berichte vor von folgenden Ländern und in nach-
beteichneten Sprachen: Australien (englisch), Bulgarien (deutsch), 
Dänemark (deutsch), Deutschland (deutsch), Grossbritannien, Sodal-
democratic Fecleration (englisch), Gasarbeiter- und Allgemeine 
Arbeiter-Union ete. (deutsch), Italien (französisch), Norwegen (deutsch), 
Österreich (deutsch), Ungarn (deutsch), Kroatien (deutsch), Polen, 
Allgemeine Delegation (deutsch!, ~ Sprawa Robotnicza c (deutsch), 
Rumänien (französisch), Schweiz deutsch und französisch), Schweden 
(deutsch), Spanien, Farti socialiste ouvrier (französisch), Union gene. 
rale des travailleurs (französisch) und den Vereinieten Staaten von 
Amerika (englisch, deutsch und französisch). 

Diese Berichte bilden einen kleinen Band und die Frage wurde 
aufgeworfen, ob sie nicht als Anhang zum Protokoll herausgegeben 
werden sollten. Die Kosten der übersetzung und des Druckes 
wären jedoch so bedeutend, dass sie nur bei bedeutendem Absatz 
gedeckt werden könnten und es erschien doch fraglich, ob ein 
solcher Absatz angenommen werden dürfe. Deshalb musste vor· 
läufig auf die Herausgabe verzichtet werden. 

Der Zürcher K ongress, hat allerdings einige missliche Erschei· 
nungen aufzuweisen, teils wegen der Lücken in der französischen 
Delegation, deren Hauptvorkämpfer fern bleiben mussten, was wohl 
niemand mehr bedauerte als das Organisationskomite , teils weil 
sich Elemente mit grosser Beharrlichkeit zudrängten, von denen die 
grosse Mehrheit des Kongresses nichts wissen wollte. Die Zu· 
lassungsbedingungen, die wohl fur künftige Kongresse von Wichtig-
keit sein werden, sind am Zürcher Kongress verschärft worden, so 
dass künftig viel unnützer Streit vermieden werden kann. 

Die Gegner der sozialistischen Bewegung haben diesen Miss· 
helligkeiten natürlich eine grosse Bedeutung beigelegt und sind darin 
leider durch Sozialisten selbst unterstützt worden, aber man wird 
sich vergeblich bemühen, abzuleugnen oder zu verwischen, dass der 
Zürcher Kongres5 seinen Zweck erreicht hat; er war trotz aller 
Machenschaften von rechts und von , links c eine grossartige Kund· 
gebung der Internationalen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, 
die trotz aller , Spaltungen c in Bezug auf Tiefe und Breite im 
siee-reichen Vormarsch begriffen ilOt. 

Zürich, I S. März 1894, 
Im Auftrage: 

Herntan GTeuJicb. 
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Protokoll , .. 
Internationalen 

Sozialistischen Arbeiterkongresses 
in 

ZÜRICH , Tonhalle 
vo= e. bis 12. August 1883. --_ •. ---

I. Sitzung. 
Sonntag den 6. August, vormittags 10 Uhr. 

Den grossen l'onhallesaal schmücken Embleme in den 16 Sprachen der am 
Kongress vertretenen Nationen mit dem Kriegsrnfe der internationalen Arbeiter-
bewegung: Proletarier aller Länder vereinigt Euch! Hoch oben über der Tri-
bUne ist ein von der Zürcher Künstlerin l (argarete Greulich ausgerubrtes präch-
tiges Porträt Man' angebfll.cht, umrahmt VOll roten Bannern. 

Nach 10 Uhr 6riiffnet Karl Br1rkli, Präsident des Organisationskomites, 
einer der Veteranen des europäischen Sozialismus, den Kongress mit folgender 
Begrüssungsrede, die er nachher in englischer und franlltlsischer Sprache 
wiederholt: 

lVerte GenOsstll! Es erfüllt mich mit grosser Freude, diese imposante Ver-
sammhmg von Vertretern der Arbeiter aller Läuder in meiner Vaterstadt be-
grUs sen zn können. Ich habe die enten Kongresse der Internationale - in 
Genf, Lausanne und Basel - iu den SOiger J~hren mitgemacht. Welch ein 
Unterschied zwischen damals und heute! Welch ein Vormarsch der proleta· 
rischen Bewegnng in wenig mehr als einem Vierteljahrhundert ! Damals waren 
es kleine Vereine begeisterter Männer. lItute sind hier wirklich Mill ionen organi-
silter Arbeiter vertreten ... und weitere Millionen schauen auf unsere Arbeiten. 

Was die Bourgeoisie einst versprochen, aber nicht gehalten ha.t, das ist die 
nächste Aufgabe des or~anisirten Proletariates: Friede, Freiheit und Wohlfahrt 
rur Alle! Der Kapitahsmus hat es dahin gebracht, dass Europa in Waffeu 
starrt; diese Waffen richten sieh in erster Linie gegeu das aufstrebende Prole-
tarIat , si~ halten es zurück ':OIl der Erobe~ung der heihe}!., der VolkBrechte und 
der Anteilnahme an den RClchtftmern, ,he dM Proletanat seihst erzeugt. All 
Vorwand der stetigen Vermehrung deB Militli.rs muss die künstliche Verhetznug 
der Völker dienen, als ob die Völker auch nur das geringste Interesse hätten, 
sieh gegenseitig zu zerfleischen. 
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Der Kapitalismus bat gt'os~e Massen des Volk:es verelentlet! ihre Lebens-
bedingungen uud ihre Lebensmittel nrschlechtert, ,Ihre Gesundheit und Lebeus-
kra.ft lIcrrüttet, Sorge, Huuger und Jammer über sie gebracht. 

Der Kapitalismus als Privat-Raubwirtschaft hat 80~j\r die Natur verwüstet. 
die Wilder verheert, den Boden ausgesaugt und das Klima verschlechtert., daher 
die 1Vitterungseltrcme, wie Fourier es scbon vor 80 Jahren voraussagte: DUrre 
Ulul überschwemmung, grosse Hitze und starker Frost und dazu schreckliche 
StUrme und Hochgewitter. Und alles das ntlf um des Profites willen, damit 
die "raubstaatserhaltendew Bourgeoisie Privatreichtümer anhäufen kann. Die 
H ölle des Danle hat solches Masseneleud nicht aufzuweisen, wie tier Himmel 
des Kapitalismus. 

Nur dl\8 Proletariat hat ein Lehensinteresse, den Widersinn der heutigen 
Gesellschaft zn beseitigen: Weltwirtschaft - und ständige Kriegsgefsht ; riesige 
Anhäufung des ReicbtumlI hei Wenigen - und Massenelend ; und an Stelle der 
l)rivat-Raubwirtschu.ft die gesellschaftliche Wirtschaft zu setzen; eine höhere 
Stufe der Entwicklung, die der heutigen notwendig folgen mUliS, wenn es über-
haupt ein Gesetz der menschlichen Entwicklung gibt. Und es muss ein solches 
Gesel? geben: es lebt in der Brust der ~Il.nzen lfenschheit! Das Proletariat 
nUer Länder ist bereits an die Lösnng semer grossen geschichtlichen Aufgabe 
herangetreten; es beginnt politische Macht zu erobern nnd sieh die Rechte Ilafilr 
zu verscbaffen; es streitet aller Orten flir die Verbesserung seiner Lage, um filr 
seine Befreiung Kraft zu gewinnen. . 

Das organisirte Proletariat aller Länder ist einig, dass die Verbrüderung 
der V1Hker am wirksamsten vorbereitet wird durch die Verbraderung der Prole
tarier (llle,- Uluder. Dieser Kongress soll eiu wichtiger Fortaehritt sein in der 
Beratnng nud Organisation Wlserer Kampfmiuel, er 9011 uns aufs neue stärken 
zur Erfüllung unserer gronen Aufgahe. 

Dßrnm lJegrüssen wir Enell alle, die Ihr hierher gekommen seitl, um 1.U 
mgen auf unsenn Schweizerboden, der mit unserer Vereinigung venehiedener 
Volk.utll.mme (Deutsche, Franzosen, Italiener, Rhllto.Romanen) und mit seinen 
demokratischen Volksrechten ein kleines Vorbild der Vereinigten Stoolen VQN 
E"rQpa und der zukünftigen 'Veltrepublik ist. 

Dlls Wort der Befreiung soll hier eine freie StAtte haben. Möge der Geist 
der Brüderlichkeit, der das Wahrzeichen des Kongre~se8 sein soll, aueh da jeden 
beseelen, wo Verschiedenheiten in Ansichten vorhanden sind. Diese Verschieden-
heiten sind ja unbedeutend gegenüber dem grossen Gedanken, der uns Alle 
einigt, nämlich: Die Befreilmg der Arbeittrklas8t dl/reh sich sclbst. (LebhafIOl' 
Beifall.) 

Unter dem Vorsitz des Arbeitersekretllrs Gr"tldich, Vizepräsident des Orgal1i-
sationskomites, tritt. der Kongress in die Beratung seiner Geschäftsordnung ein. 

Mit 243 gegen 53 Stimmen erklärt sieh der Kongress Dach l!lngerer Debatte 
rur die en bloe-Annahme der von dem schweizerischen Organisationskomite 
vorgelegten Geschäftsordnnng. 

Geschäftsordnung des Kongresses. 
1. Die Deleginen der verschiedenen Nationalitäten treten am Sonutng 

der Eröffnung (Ies Kongresses, vormittags 9 Uhr, in den ihnen vom Organi-
sßtionskomite bezeichneten Lokalen zur 1trnndatprüfu~E zusammen j gleich· 
zeitig bezeichnen Bie ihre Vertreter flIr das Bnreau, Ubersetzer inbegriffen. 

2. Um 10 Uhr versammeln sich sämtliche Delegirte im Kongresslokal 
zur Konstitnirung, lo'eSl>ltellung der Geschä.fts- und der Tagesordnung, sowie 
zur Bestellung der vorberatenden Kommissionen. 

(NacllmiUIIgS öffentliche Begrtlssung des Kongresses.) 
a. Der Kougress billt tä.glich zwei Sitzungen nnd zwar von 9 bis 12 

und S bis 6 Uhr. Am Samstag fällt die Nacbmittagssitznng aus. 
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4. Der Kongress ernennt in der ersten Sitzung für jeden Tag einen 

Pril.sidenteu, der aus den verschiedenen auf dem Kongress 't'ertretenen Natio-
nalitäten gewählt wird. Du Bureau, welches Delegirte jeder NationalitlLt zu 
enthalten hat, bestimmt ans aciner Mitte. die Träger der verschiedenen Funk· 
tionen (Sekretllre, übersetzer ete.). 

!!I. Die vorberatenden Kommissionen fi1r Fragen der Tagesordnung werden 
ans Vertretern det Nationalitäten von diesen selbst gewählt. 

6. Berichte ilber Gang und Stand der Azbeiterbewegung' in den ver-
schiedenen Lä.ndern werden nicht mündlich entgegengenommen; sie lind dem 
Organisationskomit6 gedruckt im Format seiner Zirkulare (Dmek1l.ll.che einer 
Seite: 193 Millimeter Höhe und 109 Millimeter Brei\e) in deutscher, eng· 
lischer oder französischer Sprache (wo möglich in allen drei Sprachen) zur 
Verteilung an die Kongressdelegirten einzureichen. 

7. Begehren ums Wort sind sehriftlich dem Bureau zn übergeben. 
S. Alle AntriLge sind schriftlich einzureichen. Die AntrKge der Kom-

missionen, sowie grundsä.tzliche Antr~e, die von wenigstens zehu Delegirten 
nnterl!tützt sind, werden in französischer, deu"tBcher und englischer Sprache 
gedruckt und an die Delegirten verteilt.. Grundsätzliche Hauptant.rllge ge-
langen erst dann zur Abstimmung, wenn aie gedruckt in den Händen der 
Delegirten sind. 

9. Die Redezeit ist für Berichterstatter 20 Minuten, für andere Redner 
10 Minuten. Reuner, die tlber einen Gegenstand noch nicht gesprochen 
haben, erhalten das 'Vort vor solchen, die zum zweiten Male sprechen wollen. 
Mehr als zweimal wird dem gleichen Redner über den gleichen Gegenstand 
das Wort nicht erteilt. 

10. Anträge, Berichte und Reden werden in~ Englisehe, Franzö~ ische 
nnu Deutsche ühersetzt. 

11. In der Regel wird. Mch Köpfen abgestimmt. Bei grundilll.tzlichen 
Hauptfragen wird anf Antrag einer Nationalität nach NationalitlHen ab-
gestimmt und gilt ein Antrag als angenommen, wenn die Mehrheit der 
Nationalitäten dafür stimmt. 

12. Alle Sitznngen dea KOllgreSRes sind öffentlich j deu Berichterstattern 
der Presse werden auf Anmeldung hin vom Organisationskomite besondere 
Plä.tze angewi~en. 
Um jedes Ühergewicht der natürlich sehr uhlreich erachienenen Schweizer 

bei deu einzelnen Abstimmungen zu vermeiden, erklli.ren die Schweizer Geno~8eu 
unter grossem Beifalle des Kongresses nur mit 20 Stimmen an der Abstimmung 
sich zu beteiligen. Zahlreiche Depeschen ans verschiedenen Lindern (Deutsch-
land) gelangen zur Verlesung nnd nach 12 Uhr wird die Sitznng geschlossen . 

• • • 
Nachmittags 2 Uhr fand eine Demonstration der Ztlreherischen Arbeiter-

schaft statt, wie ZUrich noch keine gesehen hatte; aus einer ganzen Reihe von 
Stlldten waren Vereine nnd Delegationen erschienen. Winterthur allein hatte 
per ExtrllZug 1500 Teilnehmer an den Festzug geliefert, dessen Gesamtzahl anf 
mindestens 10,000 - nur organisirte Arbeiter - geschlltzt werden muS!. Tau-
sende aus der sympathisirenden ZUrcber Arbeiterbevölkerung grt1~sten mit fren· 
digem Zuruf den Festzug, als er unrch die dichtgefüllten Strassen der Stadt 
zog. Selbstven;tän(lIich verlief die ganze Demonstration ohne jeden Zwischenfall 
nnd die Verschiedenartigkeit der pOlitischen Verhältnisse und der Stellnng der 
Behörden gegeuüber dem Volke trat auch darin zu Tage, dass beispielsweise 
hier die Behörden nichts taten, was der Demonstration hiUe Schwierigkeiten 
bereiten können. Als das konservative Rektorat des Gymnasiums deu Turnplatz 
der Kanton8schnle znr Abhaltung einer Demonstrationsveraammlung verweigern 
wollte, stellte ihn kurzerhand die Kantonsregiernng znr Verfilgung. Und ebenso 
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befahl der Stadtrat von Zürich der Pferdebahngesellschaft., von 1/,2-6 Uhr den 
Betrieb einzustellen ill allen den Strassen, die der Festzug passirte. 

Dutzende von Fahnen ftatterten an der Spitze des Fesl1;uges; die einzelnen 
Gewerksehaften hatten ihre verschiedenen Gcwcrksemblemc zum Teil in künst-
lerischer, zum Teil in origineller Durchführung aufgepflanzt. Die Tischler z. B. 
hatten eine aus Hobelspähnen angefertigte 1!'ahne mitgebracht, anf der eine 
flotte Malerei den Zweck des Vereins versinnbildlichte; die Buchbinder ein 
riesiges Buch mit der Aufschrift: ~ Wissen ist Macht~. Den Buchdruckern wurde 
ein riesige~ Plakat voro.ugetragen, auf dessen Vorderseite stand : nHoch lebe 
die InternIlotionale Arbeiterpressc\ auf der Rückseite waren die T:itel der Arb~iter
blätter in den verschiedeneu Ländern Europas und Amerikas aufgeklebt mit der 
Umschrift: ~Die Schrift ist mächtiger als das Schwertu. Den Zng beschloss 
ein grosses Plakat, a.nf dem eine Riesenheuschrecke abgebildet war mit der 
Untenchrift: Der Knfilali,ml4'. Diese VerMrperung des gefri!.ssigen, länder-
verwüstenden KA.pitailsmnB begegnete auf dem gA.IIZen Wege der freudigsten 
Aufnahmc. 

Besondern Jubel rief die Kindergrllppe hervor ; ein hübsches Mädchen in 
weissem GewA.ude nnd geschmückt mi t der phrygischen Mütze trog eine rote 
Fahne, eiu anderes die Inschrift.: "Der Väter Streben wird I4n, zum SegeuU

; 

hinter ihnen folgten, Bhllnengnirlanden tragend, Hunderte von Knaben und 
Mädchen und ein stattlicher Zug von Arbeitermädchen und ArbeiterfraMU 
schloss die Gruppe. So ging es beim herrlichsten Wetter durch die sonnen· 
beschienenen Strassen der Stadt anf die Höhe der Kantonsschnle hinan, wo 
eiue Riesenvenammlnng von Tausenden Reden von Grel4lich, H obson-Sheffield, 
Volders-Brü.ssel, Btbel und 7'urati-Mailand mit begeisterten Beifallsrufen he-
grUsste uud begleitete. 

Nach Schluss der Versammlung zogen die Demonstranten in neugeordnetem 
Zuge nach dem Bahnhofplatze, wo der Zug sich unter begeisterten Hochs auf 
die internationale revolutionäre Sozialdemokratie auflöste. 

---0--

11. Sitzung. 
Montag den 7. August, vormittags 9 Uhr. 

Die Verhandlungen werden von Greulich eröffnet, der den Geschli.ftsordnullgs-
vorschlag macht, den Präsidentensitz Am ersteu Tage einem Deutscben , am 
zweiten einem Franzosen, am dritten eiuem Engländer, am vierten einem Öster-
reicher, am fünften einem Belgier, am sechsten einem Italiener einzuräumen. 
Der Vorschlag wird widersprnchslos genebmigt und ah euter nimmt Paul Singer 
den Präsidenteusitz ein. 

Dag Bureau setzt sich zusammeu aus Singer, Vorsitz ; Arg!lriade" Vize-
prlsident; Turati, Loui8e K(Jutsky, Jo1u, Hodge, ße Leon, Schriftflihrer; Mr8. 
Ä lleling, Smilh, Reimanll, Bcmn;er, Andr. Schell, Ubersetzer. 

Singer dankt mit folgeudem Worte für die Übertragung des Vorsitzes: Mit 
besonderer Freude IIberuebme ich hente im Namen der deutschen Sozialdemo-
kratie den Vorsitz, weil sich rur uns Deutsche gleichzeitig eine freudige Eriune-
rung au die Augusttage dieses J ahres knüpft. In wenigen Tagtln wird Cl 
2fi Jabre, dass auf dem Verb8.ndstage der deutscheu Arbeitervereine in NUruberg 
die Statuten der Intemationale angeuommen worden sind. Dadurcb hatte das 
deutsche Proletariat die Notwendigkeit anerkannt, du~h die internationale 
Organisation des Klassenkampfes die Bourgeoisie zu stürzen. 

Wir haben von jeher in Deutschland die interuationale Solidaritä.t gepftegt ; 
in allen unsern Kämpfen haben wir uns eiDS gefllblt mit dem Proletariat aller 
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Länder ; aber auch die Genossen der 8udern Länder haben uns nicht bloss in 
den schweren Zeiten der Verfolgungen, sondern stets und erst vor wenigen 
Wochen wieder mit einem so hohen Masse von Freundschaft und Zeichen von 
internationaler Solidarität beglilckt, dass ich hier im Nilmen der deutschen 
Sozialdemokratie das erste \Vort dazu benutzen muss, nusern Dank hier{ör aus-
znsprechen. 

So wie bisher werden wir auch ki1nft-ig weiter arbeiten; lind dies Parhlment 
der Arbeiter wird darum auch ein Parlament der' Arbeit werden, die UDS dem 
Tag entgegenfUhrt, wo das rote Banner des Sozialismus siegreich über das 
Erdenrund wehen wird. (Reicher Beifall.) 

Der Kongress tritt in die Beratung tlber die von 
der Vorkonferenz in BrUssel vorgeschlagenen Be-

stimmungen über die Zulassung zum Kongress 
ein. Dieselben lauten; 

1. ZugelaSlIen zum Kongress werden alle Arbeitergewerkschaften ; ferner 
die sozialistiseben Parteien und Vereine, die die Notwendigkeit der Arbeiter-
organiu.tion und der politischen Aktion anerkennen. 

2. Jede Nationalität prilft die Mandate ihrer Angehörigen, sie fertigt ein 
Veneichnis der anerkannten, Bowie der allfll.lIig beanstandeten Delegirten 
an und übergibt es samt den Mandaten dem Bnrean des Organisationskomites 
zur Drucklegung und nachberiger Abgabe an das Bureau des Kongresses. 

S. In Streitfallen über die Zuisssung entscheidet znerst das Bureau des 
Kongresses und, wenn desseu Entscheid angefochten wird, der Kongress. 

4. Die anerkannten Delegirten erhalten vom Organisationskomite Karten 
auf ihren Namen. . 
K,ufer (paris, Schriftsetzer) stellt den Antrag, in den Bestimmungen über 

die Zulasaungsbedingungen den Passns über die politische Aktion zu streichen. 
Es seien Proletarier aUer politischen Richtungen hier anwesend, die Hand in 
Hand mit dem kil.mpfeoden Proletariate geben, die vom besten WilJen beseelt 
sind, im Interesse der Arbeiterklasse zu arbeiten, die aber doch nicht mit der 
pOlitischen Aktion einverstanden sind. Wie wir damit einverstanden sind, dass 
alle RuhesWrer hinausgewiesen werden, so sollte man doch auch jede politische 
Meinnng hier zum Worte kommen lassen und jedem Vorkil.mpfer des Proleta-
riates hier im Saale einen Plab einrll.nmen, und im Auftrage der Majori til.t der 
französischen Delegation beantrage ich die Zull\Ssungsbestimmnllgen folgender-
massen zu fassen: 

nZum Kongress zugelassen werden die beruflichen Arbeitersyndikllte, 
sowie alle die sOl:ialistischen Parteien nnd Verbindungen, welche die Not-
wendigkeit der Arbeiterorganisation anerkennen." 

P. Argyri«dI8, A. Bon/let, J. Mojonnet, A. K euftr, Saint~ 
Domingue, E. Deg«!I, E. Gulr«rd, B. Mortier, V. Reneu, 
LOlli, Fil,.e, Llon Remy, Marclwnd, }lfarianne. 

Hunter lVatt8 (England) ; Die Vertreter der Trades Unions haben beschlossen, 
den Punkt 1 der Zwassuugsbedingungen in der Fassung der Beschlüsse der 
Brtlaseler Vorkonferenz vollinhaltlich aufrecht zu erhalten. Es ist aller~ings 
die Ansicht aufgetancht, dass eventuell auch die Trades Unions ansgeschlossen 
werden könnten, weil sie ja zum Teil die politische Aktion nicht vertreten. 
Punkt 1 solle deshalb in der weitesten Auslegung anfrecht erhalten werden, 
dass jede! Gew.e~ksc~ansdelegirte Zutr!tt habe, ohn~ Rilcksicht, ob. seine G.ewer~
schaft mit Pohuk Sich befasse oder nicht.. Bezüglich der Anarchisten selen die 
Engländer der Ansicht, dass jeder Anarchist zurückgewiesen werden soll wenn 
er annrchistische Prinzipien vertrete, nicbt aber, wenn die Gewerkschaft oder 
Verein, die das Mandat ansgestellt, diese anarchistischen Theorien selbst nicht 
betätigen. 
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BOtlltitr (im Namen der Minorität der fraDIlÖsischell Delegation) tritt für 
die Aurreehterhaitullg der Bril8seler Bestimmung ein: eine Trennung der Ge-
werkschaftsbewegung von ,der politischen sei ,heute ni~ht mehr m~glich ; anar· 
chistisch freilich könne koma Gewerkschaft s8m, da.s widerspreche Ihrem Wesen, 
und wu sieb heute Allluchi.t nenne, sei entweder Wirrkopf oder Agent pro. 
vocatenr. 

MJndauer (Berlin, Redakteur des ~Sozia1istW) teilt im wesentlichen den 
Standpunkt Keufers j er beantragt Streichung der Bestimmung von der Not,.. 
wendigkeit der Arbeiterorganisation, weil jeder Verein, jede Partei und Gewerk-
schaft diese selbstverständliche Voraussetzung erfüllt habe; ebeuso müsse ge-
strichen werden die Bestimmung der politischen Aktion, weil dieses Wort ganz 
nichtssagend sei, wenn es nicht etwa. parlamenta.rische Aktion heissen 8011; über 
diese Frage habe (ler Kongress erst "0 entscheiden. Anarchisten seien zuzu-
lassen, wenn die Anarchisten - so wie er - SozialisteIl seien (Allgemeines 
Geläcbter). 

Dann möchte er noch hervorhehen, dass nach den in Deutschland geltenden 
Vereinlge~etzen Dclegirte von Parteien oder Vereinen überhanpt nicht gewählt 
werden könnten. Gewählt werden die Delegirten vielmehr ganz allgemein nur 
von öffentlichen Volksversammlungen, mit der Fiktion, dass eine Partei dahinter 
stehe. Anf Grnnd dieBer seiner Ausfllhrungen in der gestrigeu Vorbesprechung 
der deutschen Nation sei er allerdings (lesbalb von Bebel als Polizeispitzel hin-
gestellt worden ; das sei eine infame Beleidigung, gegen die er protestire. 

Er stelle deshalb den Antrag, dus alle diejenigen Delegirten anerkannt 
werden sollten, welche in öffentlichen Volk8versammlungen j!iewählt lind, wenn 
die VorRussetzung erfüllt ist, dass hinter denselben eine politische Partei steht. 
Die Fassung der Zulassungsbedingungen würde demnach so lauten: 

~ Zugelas8en zum Kongress werden alle Arbeitergewerkschaften ; ferner 
die sozialistischen Parteien und Vereine. Für alle diejenigen Länder, in 
denen es wegen der Straf- und Vereinsgeseue nicht mllglich ist, im wört.-
lichen Sinne Delegirte zn erwäblen, werden die in öffentlichen Volksversamm-
lnngen gewälllten Delegirten anerkannt, sofern es ersichtlich ist, dass hinter 
dieser Versammlung eiDe politische Partei steht." (Lebhafter Widerspruch 
nnd BeifaU.) 

Mowbr(l!l (London, Vertreter der internationaleu Schneidergewerkschaft). 
:Man 801le keine Inquisition treiben. Der Kongress sei eine Mfentliche Versamm-
lnn~, wo jeder seine Meinung zu vertreten das Recht habe. Wi, wollen keiDe 
Beemftussung der Meinungen. Die Majorität aber wolle offenbar nur einen 
sozialdemokratischen Kongress, dagegen wende er sich mit. Entschiedenheit. -
Man kann ein sehr..Jr1:lter Gewerkscbafter lind dabei doch ein Anarchist sein. 
Beweis : Ich selbst (Heiterkei t). Die Minorität sei stets geknebelt worden, wie 
man jetzt die Anarchisten in sozialdemokratischen Versammlnngen und Kon-
gressen misshandle. - Der Begriff der politischen Aktion sei sehr dehnbar 
anch die Anarchisten seien gar nicht gegen jede politische Aktion, oder sei die 
Hinrichtung AleltRnders IT. keine politische Aktion ? Anch die Sozialisten Deutsch-
lands würden über kurz oder lang zur politischen Aktion der Gewalt übergeben 
müssen. Wo stecke da der eigentliche Unterschied zwischen Anarcbisten und 
Sozialdemokraten? Man soUe aie Minoritäten nicht erdrücken. 

~ Vorsitzender Singer. Es ist folgender Antrag eingelaufen: 
~ Wir beRDtragen dem Absatz I der Resolution über die Zulassung znm 

Kongress binzuzuf~~en: 

(

"Unter politischer Aktion ist zu versteben, dass die Arbeiterparteien 
die politischen Rechte Dnd die Gesetzgebunpmaschinerie nach Krärte!!. 
benutzen oder zu ero):lern suchen zur Förderung der Interessen des Pro-
letariates \lnd zur Eroberung der politisch\lll Macht". 

. Dr. Adler, B. Edwards, Aug. Bebel, K. Kautsky, Litbkntchl, 
/<'ral~ Mtlldtlssohn-Jan!rowska, Olto Lang. 

Ich stelle diesen Anuag mit zur Disknssion. 
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Btbd: Ich werde, bevor ich auf die gril.ndung meines und meiner Freunde 
Antrllg eingehe, auf die persönliche AM: g }".a48Il'UB ?ntWOft.euJandaner 
hat gutem in der deutschen Delegirunkonferenz nachdrücklich davor gewarnt, 
dan Vertreter von Vereinen aus Deutschland auf dem Kongress eracheinen, 
weil diese sieh sonst in Konflikt mit den bestehenden Gesetzen brll.ebten und 
Bchwere Strafe zu erwarten hll.tten. (Landauer: Das ist nicht wahr). Bebei: Sie 
scheinen nicht zu wissen, dan Sie dasselbe vorhin in Ihrer Rede sagten. (Stür-
mische Zustimmung). Ich habe nur meine Verwunderung ausgesprochen, dass 
ein Man~ der 6S liebe, sich sonst als einer der radikalsten aufzuspielen, hier 
wie ein t'olixeimann spreche. All dieser Auffassung habe ich nach der heutigen 
Rede Landauers nichts zu ändern. (Beifall, stürmische Unterbrechung seitens 
der Anarchisten.) Damit ist dieser Punkt für mich erledigt. 

Eins bat die Landauerscbe Rede heute bewirkt: sie hat mich überzeugt, 
dass der Wortlaut des Brüs8eler Beschlu8lles deutungsflihig ist. In Brüssel 
freilich wu8lltejeder, was wir unter politiscber Aktion verstanden wissen wollten. 
Um aber jede Missdentung vOfll:ubeugen , stelle ich ·mit KauUky, Adler, Lsng, 
Edwards, Liebknecht den eben verle~enen Antrag. 

Unsere Baltnng ist dnrch die Erfahrung gegeben. Von den Anarchisten 
trennen uns grundsätzliche Gegensätze; unser Standpunkt ist so venchiedeu, 
dass jede Diskussion übertl.üssig ist. Bei solch schroffem Gegeusat7. in aUen 
prinzipiellen Fragen hätte die Znlu8ung der anarchistischen Delegirten nur das 
eine Resultat: die Zeit totzuschlagen und schliesslich die Verhandlungen des 
Kongresses resultatlos verlaufen Z\l lauen. Der Hinweis auf die Gewerkschaften 
sei sinnl08, die (lewerkschaften stehen aUe auf dem Boden des Klauenkampfes ; 
sie sind aUe dariu einig, jedes Mittel Z\I gebrauchen, das ihnen im Kampfe gegen 
den Kapitalismus Erfolg verspreche, und sie Bind allesamt auch darin einig, tur 
ihre Forderung in den politischen Kampf einzutreten. Gerade die englischen 
Gewerkschaften haben seit Jahren durch die Schaffung ihres parlamentarischen 
Kornites den schlagendsten Beweis dafllr erbracht., dass sie überall da du Mittel 
des Parlamentarismus, der Geaetzgebnngsmascbine benützen, wo sie glanben, 
dass ihre eigene Kraft nicht hinreiche, pie gestellten Forderungen zu erlangen. 

Alle frühem Kongresse haben diesen Standpunkt eiugenommen; sowohl die 
Pariser wie die Brüsseler Kongressheschllisse in der Frage der Arbeiterschutz· 
gesetzgebung (Achtstundentag, Verbot der Kinderarbeit, der Nachtarbeit etc.) sind 
alle gefasst uuter der ausgesproehemlD Voraussetzung, dus sie verwirklicht 
werden sollen, nur verwirklicht werden können auf dem Wege der Gesetzgebung. 
Wenn nun alle diese Fordernngen die Grundlagen unserer Verhandlungen bilden, 
wenn der Zweck unserer Beratungen ist, über Mittel nnd 'Vege uns zu verstän· 
digen, wie wir die politische Macht erobern, daun haben diese Herren hier 
nichta zu snchen. 

Wenn eingewendet wird, erst dieser Kongress habe über das Mittel der 
politischen A.ktion zn entscheiden, denn die Holländer protestirten ja auch e-egen 
die parlamcntarische Betll.tignng, so ist das nicht richtig. Gewiss gehen Wir mit 
den Holländern auseinander, aber in einem stehen wir mit den Holländern auf 
dem gleichen Boden. Die Holländer lehnen nicht grundsätzlich die Teilnahme 
an den allgemeinen Wahlen ab, ist doch ein Teil ihrer prop~gandistischen 
'l'il.tigkeit daraufhin I;"erichtet, das allgemeine gleiche politiSChe Wahlrecht zu 
erobern. Eine abweichende "Meinung zwiscben nns besteh~ nnr ilber das :Mass 
der Teilnahme am parlamentarischen Kampfe. 

Anders die Anarchisten. Diese lehnen jede Beteiligung ab; wo das aUge· 
meiM Wahlrecht vorhanden, verzichteten sie darauf, wo es sich 11m die Erobe· 
rung desselbeu rur die Arbeiterklasse haudie, stemmten sie sich dagegen, weil 
sie es fUr Uberftüssig halten. 

Bei solcher prinzipiellen lleinungaversohiedenheit sind wir Dentschen ent-
8chlosaen, ein Ende zn ma.chen. Es ist doch kein Vergnügen, erst drei Tage zu 
diskutiren, nnd dann den Leuten doch die Türe zu weisen, weil sie nicht zu 
uns gehl:iren ... [Loltd(luer: Uns besonders wollen Sie hinauswerfen, weil wir 
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Ihnen unbequem sind!] Wir l?eut8c~en wollen es al!erdings e~öglith6n, dass 
Sie auf diesem Kongresse keine StlDlme. ha~e~. . Sie mögen eUlen besondel'ft. 
Kongress für sich einberufen, genaD 80 Wie dieJenIgen separate Kongresse ab· 
hal ten weJehe deu christlich-sozialen Standpunkt vertreten. Wie wir nach rechts 
in die~er Hinsicht die Grenzlinie gCMgen haben, ebenso sind wir entschlossen, 
sie nach links zu ziehen. 

Nun wird heute "011 diesen Herren freilich der Anarehist möglichst 'in den 
Hintergrund gedrängt, maß spielt sich als SQziali8ttl1 ' !\uf. Was wollen diese 
Herren Anarchisten oder "Unabbllngige"? Sie haben keimln gemeinsamen Stand-
punkt, kein gemeinsames Prinzip, kein Programm, nicht einmal einen gemein-
samen Namen; sie wissen überhaupt nicht was sie wollen. So viel Köpfe, so 
viel Meinnngen. Nur eine!.! gemeinsamen Beriihrungspunkt hahen sie alle: Die 
Bekämpfung der deutschen Sozialdemokratie. Wenn man ihr Blatt liest, 10 
könnte man den Eindruck gewinnen, als ob die Bourgeoisie gar nicht existire, 
und der Hauptfeind die Sozialdemokratie sei. Mit einer solchen Sekte können 
wir nicht unterhandeln; wir müssen klar und bestimmt aussprechen, wer auf 
den Kongress gehört und wer nicht. 

(Die Ausfdhrungen Bebels wurden wiederholt von lantem Beifall nnter-
brochen nnd 110m Schluss mit sehr lebhaftem Beifall von den Delegirten nnd dem 
Galleriepublikum be~fÜsst.) - Von seiten der auwesenden Anarchisten und 
unabhängigen Soziahsten wird ein solcher Lärm' verursacht, dass die Redner 
nur schwer verständlich sind. Singer ersucht deshalb einige Gen'osBen vom 
schweizerischen Organisationskomite, für Aufrechthaltung der Ordnung zu sorgen. 

Cahan, Delegirter der jüdiscli-amerikanischen Arbeiter: Die franzÖlIischen 
Delegirten hier Rnf dem Kongress haben kein Recht, sich hier als Vertreter 
Frankreicbs hinzustellen. Während wir hier nnch diskutireu, ob man in die 
pOlitiaehe Aktion eintreten solle oder nicht, machen gerade diejenigen, die nicht 
hier sind, die politische Arbeit·, tlber die wir hier erst noch abstimmen wollen. 
\Vären diese Vertreter Frankreichs anwesend, so wäre der Beschluss andera 
ausgefallen, als er jetzt vorliegt. Als wir amerikanischen Delegirten abreisten, 
wussten wir, dass wir zu einem Kongress von Sozialdemokraten und Arbeiter-
Organisationen gingen. Die Anarchisten 8cheinen das freilich nicht gewusst zu 
haben; das ist allerdings nicht wunderbar, denn die wechseln ja aUe Augen-
blicke ihre überzeugung. Anfangs waren sie gegen die Gewerkschaftsorgani-
sation wie gegen jede Organisation, jetzt werfen sie sich auf die gewerkschaft. 
liehe Bewegung , aber nur, um sie als Deckmantel zu benutzen, unter dem sie 
fIIr ihre Ideen Propaganda machen können. Wenn wir hier mit Anarchisten 
diskntiren wollen, mtlssen wir 80 viele Meinuugen anbören, als· Anarchisteu 
anwesend sind, nur in einem sind sie einig, dass sie sich gegen jedes Reprä-
sentativsystem wenden. Wenn aber jemand Geguer desselben ist und sich dann 
hier als Repräsentant einer Organisation ausspricht., so kommt mir das gerade 
so vor, als wenn jemand Gefrorenes gekocht elsen wolle. Hier wollen die Un-
ablilillgigen und Allarchisten die mildeste Form der Arbeiterbewegung, die Ge-
werkschaften, und wenn sie !lach Amerika kommen, da drüeken sie dem Dyna-
mitard die Hand. Man hat hier die Tötung Alexander U. mit in die Diskussiou 
hineingezogen, um den Beweis zu fUhren , dass eine anarchistische Tat eine 
politische;:Handlnng sein könne. Aber das ist total falsch. Die, welche Alexander II. 
den Tod gaben, waren keine Anarchisten, sondern Sozialisten und dazu noch so 
sehr von der Notwendigkeit der politischen TAtigkeit des Proletariats tlberzeugt, 
dass sie Alexamler H. gerade deshalb den Tod gaben, weil er Gegner des Re-
prllllentativsystems wilr. Ich und die amerikanischeu Delegirten werden rur den 
Antrag der Briisseler Vorkonferenz mit dem Amendement Bebel stimmen. 

Q)rntli88en (Holland). Auf der BfÜsseler Vorkonferenz war beschlossen 
worden, dass dem Punkte I des Zulassungspassns unter der Bezeichnung des 
HinoritiLtsanuages beigefügt werden sollte, dass die Holländer die Streichung 
des letzten Passus wünschen. Wir sind hier, um uns zu verei~gen, nicht aber, 
um nns gegenseitig nuszuschlieS8en. Wenn man auf der einen Seite alle Arbeiter-
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gewerkschaften zulässt, so muss man auf der audern Seite auch alle sozialisti-
schen Vereine zulassen. Wir können wohl fragen, ob jeder von der Notwendig-
keit der Arbeiterorgallisation überzeugt sei, wer aber im Auftrage einer Arbeiter-
organisation kommt, hat diese Frage achon bejaht. _ Und nUll noch ein Wort 
gegen Bebel. Bebel führte aus, die ~JnngenU haben keine Partei. Aber Bebel 
hat kein Recht, darüber zu entscheiden, ob die Jungen eine Partei sind oder 
nicht. Wir stehen in Bezug auf die Brüsseler Beschlüsse auf dem Standpunkte 
der französischen Delegation, und die Holländer sind darin vollständig einig; 
keine einzige Sektion ist vorhanden, die darin anderer Meinung wäre. Nur 
da und dort ist eine einzelne Person, die sieh gegen uns erklärt .... weil sie 
Geld hat. \Vir hoffen, dass der Antrag der Franzosen zum Beschlnss erhoben 
wird. (Beifall bei den Franzosen und Holländern.) . 

Scblu8S der Vormittagssitzung. 

---<>----

111. Sitzung. 
Montag den 7. August, nachmittags 2 Uhr. 

Die englischen Delegirten lassen durch Hobson erklilren, dass sie Scbluss 
der Debatte beantragen; werde der Antrag abgelehnt, so werden sie ibn nach 

. jedem Redner wieder einbringen; sie seien entschlossen, diese unfruchtbare 
Debatte nnter allen Umständen zum Abschluss zu bringen; es sei nur Zeit-
vergeudung, denn sachlich komme die Frage unter Punkt 3 der Tagesordnung 
zur Eutscheidung. 

Die libergrosse Mehrheit beschliesst Schl~88 der Debatte. Znr Abstimmung 
gelaugt folgende Resolution V(llders: 

~ Indem die belgische Delegation sich lediglich an die Resolution des 
Brüsseler Kongresses über die Zulassnngsbedingungen und die BeschlUsse 
der Brüsseler Vorkonferenz hält, beantragt sie, dass der Kougress durch 
Nationalitätenabstimmung den Text des vorgelegten Reglements acceptirt". 
Die Abstimmnng erfolgt nach Nationalitäten: Deutschland, Belgien, Bul· 

garien, Dänemark, Norwegen, Holland, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien, Russ· 
land, Amerika und Australien sind ein,stimmig dafür, Österreich dafür gegen 
3 Stimmen, England mit allen gegen 7 bis 8 Stimmen dafür, Schweiz mit allen 
gegen 2 Stimmen dafür, Spanien dagegen. Frankreich entbält .sicb der Ab-
stimmung. - Nachträglich erklärt Holland, dass es nur für diesen Antrag ge-
stimmt habe, in der Meinung, dass ( damit die Zulassung der Anarchisten etc. 
a.usgesprochen sei, andernfalls hätte es dsgegen gestimmt. 

Auch über den Antrag Bebel und Genossen soU besonders abgestimmt 
werden; dagegen protestirt Volders, indem er znr Geschäftsordnung erklärt, 
dass dnrch die Annahme de~ belgisehen Antrages jeder andere Antrag, auch 
das Amendement Bebei, erledigt sei. Da sich darüber auf dem Bureau Meinungs-
verschiedenheiten erheben, lässt Singer darüber abstimmen, ob i\ber den Znsatz· 
antrag Bebel noch gesondert abgestimmt werden soUe. Der Kongress beschliesst 
in seiner gros sen Mehrheit, dass alle Anträge und Amendements ansser dem 
Znzatzantrag Bebel durch die vorhergehende Abstimm,ung erledigt seien. 

Der Zusatzantrag Bebel wird sodann von folgenden Nati~nen angenommen; 
Deutschland (gegen Landauer. \Verner etc., deren Mandate beanstandet sind), ' 
Australien, Bulgarien, Italien, Dänemark, Amerika, Rumänien, Russland", Sero 
bien, Norwegen, Ungarn, einstimmig dafür; England (mit aUen gegen 6); u ster· 
reich (mit allen gegen 3), Schweiz mit allen gegen 2 Stimmen) dafür; Belgien 
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einstimmig dagegen, Holland dagegen (2 Stimmen dafUr), Spanien fehlte; Frank-
reich und Polen enthalten sich der Abstimmung. 

Nach der Abstimmung schreit Buchdrucker Werller(Berlin) durch den Saal: 
"Wir protestiren, dass das ein Arheiterkongress ist~ . 

Werner un(} Konsorten provo1liren hierauf eine minutenlange Unruhe. Die 
auf der TribUne anwesenden Unabhä.ngigen versuchen in den Saal zu dringen. 
Die Verhandlungen gerat'en infolge des Tumultes ins Swckeu; schliesslich 
mussten Werner, Landauer u. 8. w. aus dem Saale entfernt werdeu. 

Nachdem die Rnhe wieder hergestellt ist, gibt IJegu!I im Namen der fran-
zllsischen Delegation die Erklärung ab, dass diese nur deshalb sich der Abstim-
mung entbalten habe, weil ihr Antrag nicht auch zur Abstimmung gekommen 
sei. Sie seieu weit davon entfernt, die politische Aktion zn verdammen; die-
jenigen, welche gegen die BrHsseler Beschlüsse gesprochen haben, sind durcbaus 
nicht Anarchisten, es sind Vertreter revolutionärer Komites, der Arbeitersyndi-
kate, der Arbeiterbörse , ... aber sie wollten nicht, dass diejenigen ausgeschlossen 
würden, welche sich von den andern kä.mpfenden Proletariern nur dadurch 
unterschieden, dass sie die politische Aktion verwerfen. Es gibt Leute, die sieh 
wohl Anarchisten noonen, in Wahrheit aber gar keine Anarchisten sind, weil 
sie die Notwendigkeit der Gewerkschaftsbewegung anerkennen. Wenn Juan den 
Ruf: "Proletarier aller Länder vereinigt El1ch~ - in allen Sprachen an die 
Wände anheftet, so miisse man auch d!e Proletarier aller Richtnngen zulauen. 
Hä.tte man dem Antrage Frankreichs zugestimmt, so wäre es nicht zu den 
misslichen Vorkommnissen gekommen, deren Zeuge wir eben gewesen sind. 

Schliesslich habe er llal.lJenS der französischeu Dele~ation die Erklärung 
abzugeben, dass dieselbe wohl vollste Anerkennung iiber dle Durchttihrung der · 
gestrigen Manifestation ausspreche, aber doch nicht ihr Bedauern dariiber unter-
drücken könne, dass gestern auf dem Festplatze an Stelle Vaillants, der verhin-
dert sei zu erscheinen, der Belgier Volders zum Worte gekommen sei. Volders 
habe wohl mit mächtig packenden 'V orten gesprochen nnd jeder Franzose sei 
mit seiner Rede einverstanden gewesen j aber die grosse französische Nation 
hätte wohl ein Recht darauf gehabt, anch zum Worte zu kommen. Genosse 
Renou sei bereits zum Festredner bestimmt gewesen, mau habe ihn aber nicht 
sprechen lassen. 

Greulil:h erklärt sofort darauf, da.ss er in der grossen Zahl von Teilnehmern 
Renon nicht hemerkt habe, sonst hätte dieser sicher das Wort erhalten. Vor 
allem hätte sich Renou aber selbst an die Rednerbiihne wenden mUssen. Wenn 
man einen grossen Zug organisiren und dann noch den Bürger Renou suchen 
soll, so ist das zn viel! (Heiterkeit.) 

RetWu erklärt, dass er persönlich mit der Erklärung Degays, seine projektirte 
}'estrede betreffend, nicht einverstauden sei. Greulich gegenüber mUsse er aber 
doch bemerken, dass er si~h in nächster Nähe der Rednerbithne befunden habe 
und also leicht hätte ermitt-elt werden kllnnen. 

VQf.ders erklärt im Namen der Belgier, gegen den Zusatzantrag BebeIs 
gestimmt zn haben, weil er der Meinung sei, dass mit der ersten Abstimmung 
anch dieser Zusatzantrag erledigt gewesen sei. 

19lesius (Spanien) erklärt, dass er nur deshalb bei der ersten Absthnmung 
gegen die Resolution gestimmt habe, weit er sie falsch verstanden hatte, er 
hätte anders, fiir dieselbe und anch rur den Bebel'schen Zusatzantrag gestimmt. 
Die spanischen Sozialisten hassen die Anarchisten, denn sie kenllen sie durch 
lind dnrch. 

A~f Antrag der deutsche;" Delelfation werden. d.ie übrigen Bestimmungen 
über die Zulassung der Deleglften mit grosser Ma.Jorltät Oll bloc angenommen. 

Sodaull wird in die eigentliche Tagesordnung eingetreten. 
Es liegt der Antrag vor, sie in der vorgelegten Form en bloc zu acceptiren. 



- 11 -

Mille (Rumli.nien) stellt den Antrag, die Agrarfrage, die rur RumiLnien und 
auch für andere Staaten Europas bnnnende Bedeutung habe, mit auf die Tages-
ordnung zu stellen. Der Zürcher Kongress müsse sich schon deshalb mit dieser 
Frage bescbäftigen, weil ihm vom Brüsaeler Kongresse ihre Erledigung Ilber-
tragen worden sei. 

UnterstUtzt wird dieser Antrag von den Delegationen Serbiens, Bulgariens, 
Italien8, Spaniens, Hollands. 

Der Kongress bescblies8t, die Agrarfrage mit auf die Tagesordnung zu 
setzen. 

Die französische Delegation beantrll!ft, auch die Frage des Generalstreika 
auf die Tagesordnung zu stelleu ; es Wird hierbei nach NMionalitä.ten abge-
stimmt. 12 Nationen stimmen dafür und zwar : Australien, Amerika, Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Holland, Ungarn, Serbien, Norwegen ein-
stimmig . Ellgland mit kleiner Majorität ; 6 Nationen stimmen dagegen: Spanien, 
Italien, Russland einstimmig, Deut.schland mit aUen gegen drei, die Schweiz 
mit allen gegen eiue Stimme ; Rumänien enthält sich der Abstimmung. 

Die Tagesordnung bat nnnmehr folgende Fassung: 
1. Massregeln zur internationalen Durchführung des Achtstundentages. 
2. Gemeinsame Bestimmungen über die Maifeier. 
8. Die politische Taktik der Sozialdemokraten: 

a) Parlamentarismus und Wahlagitation; 
b) Direkte Gesetzgebung doreh das Volk. 

4. Stelluug der Sozialdemokratie im Kriegl!ralle. 
o. Schutz der Arbeiterinnen. 
6. Nationale und internationale Ausgestaltung der Gewerkschatten. 
7. Internationale Organisation der So:daldemokratcD. 
8. Agrarfrage. 
9. Geueralstreik. 

10. Verschiedenes. 
Schluss der Nacbmitt&gssitzung 6 Uhr. 

--~ 

IV. Sitzung. 
Dienstag den 8 . August, vormittags 9 Uhr. 

Deu Vonitz fUhrt A"g!l,.jad~, (Fraukrt!ich), Vizepräsident Dr. J'tlndel'"'tltld. 
(Belgien). 

Arg!l.,.jmUI$ erijffuet die Sitzung mit eiuer kurzen Ansprache: Wenn auch 
die Franzosen heute an Zahl schwä.cher, 90 seien doch alle Richtungen und vor 
allem dus a.rbeitende Frankreich, das wirkliche Proletariat vertreten. Wenn die 
Franzosen ihre Stimmung und ihr Votum lauter und el}ergischer zum Ausdruck 
bringen, 80 müsse Ulan dl18 ihrem Temperamente zu gute halten. Aber die 
Franzosen hätten gewünscht, dass neben Mar.f! auch die Bilder von Vorkä.mpfern 
anderer Nationen, z. B. Blanqui, Fourier, Saiut-Simon, den Saal geschmückt 
hätten, weil diese alle beigetragen, den wissenscbaftlichen Sozialismus .zn be-
gründen. 

Der Vorsitzende gibt dem KOllgren Kenntnis von einem Protest det: Anar-
chisteu und unabhängigen SOJ:ialisten gegen ihren Ausschluss und von einem 
BegrUssuug18chreiben Lawroffs. Der Protest lautet: 
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\Vir Unterzeichneten sind von der Sektion unseres Landes unserer Man· 
date fiir verlustig erklärt worden. Wir protestiren mit a.lIer Entschieden· 
heit dagegen. Man ha.t nns anf Grund von Meinungsverschiedenheiten aus· 
geschlossen. Wir erkennen jenen nich~ das Recbt zu, uns, weil wir ~nde~e 
politische überzeugungen haben als viele Kongressbesucher oder weil Wir 
vielleicht Anarchisten sind, vom Kongresse zu entfernen. \Vir sind nicht 
einzelne Individuen ohne Mandat, sondern Delegirte von Arbeiterorgani. 
sationen und das ist das einzige, was den Kongress angeht. 
Von der österreichischen Delegation ist folgender Antrag eingebracht worden; 

Den Bergarbeitern Englands, welche gegenwärtig zu Hunderttausenden 
im Streik für ibr gutes Recht stehen und mithin rur die Interessen der 
Arbeiter der ganzen Welt kämpfen, zollt der eben tagende Zürcher Sozialisten· 
kongress seine Sympathie und wünscht ihrem Beginnen den ungeteiltesten 
Sieg. (Unterschriften.) 
Durch Acclamation und unter lebhaftßill Beifall nimmt der KongreS! diesen 

Antrag an und beschliesst gleichzeitig in seiner Mitte eine Sammlung fUr die 
streikenden Bergleute zu veranstalten. 

Picard (England, Bergarbeiterabgeordneter im englischen Parlament) spricht 
seinen Dank {fir diese Sympathieerklärnng aus; wiewohl hier viele verschiedene 
Sprachen gesprochen werden, habe dOßll die Sprache des Herzens hier das über. 
gewicht. Was die Unterstützungsfragt;l anb~treffe, so liegen zwar zur Zeit 
200,000 Bergleute auf der Strasse; wenn Sle auch der Unterstützung angen· 
blicklieh noch nicht bedürfen, so werden sie doch die Spenden als ein herzliches 
Zeichen der Sympathie mit Dank entgegennehmen. 

Die dentseIle Delegation zeichnet Fr. 500 tur die Bergleute, desgleichen die 
französische Delegation Fr. 270. 

Njeuwenhu~ erklärt, er habe gestern mit der ganzen holl~ndischen Dele· 
gl\tion unter dem Eindrnck gestanden, dass mit der Abstimmung über den An· 
trag Volders aUe Amendements erledigt seieu; nur unter dieser Voraussetzung 
haben sie für denselben gestimmt - und doch habe der Vorsitzende noch über 
den Antrag Bebel abstimmen lassen. Er protestire gegen eine solche Gescbäfts· 
leitung; er habe sicb zuerst gefragt: ~ Ist das ehrlich," setze aber den guten 
Glauben voraus. Das Amendement Bebel bedeute eine Beschneidung des freien 
Wortes; durch die Abstimmung über dasselbe habe man der :Minderheit die An· 
sichten der Mehrheit anfoctroyirt. Holland protestire gegen die Beschränkung 
der Zulasgungsb~dingungen und beantrage, llOßhmals auf die Abstimmung zurück· 
zukommen; er hoffe, dass bei einer Neuabstimmung über den Antrsg Volders 
das Abstimmungsresultat ein wesentlich anderes sein würde als gestern. Unter 
dem Eindruck der Abstimmung müsste das Bild da oben (Man:.' Porträt) mit 
Tranerflor verhüllt werden, denn das Wort; ~Proletarier aller Länder vereinigt 
Ench~ sei zur Phrase herabgewürdigt worden. ' 

Volders kritisirt gleichfalls in abfälligster Weise das Verfahren des ge9trigen 
Tagesprl!.sidenten und bittet den Kongress, auf seine gestrige Abstimmung zurück· 
znkommen. Es sei gar nicht zweifelhaft, dass mit dem Antrag der Belgier alle 
Amendements ausgeschlossen gewesen seien, nnd dass auch unter der deutschen 
Delegation zahlreiche Personen anwesend seien, welche mit dem Amendement 
Bebel nicht eim"erstanden sind. 

Argyriade8 frägt den Kongress an, ob man noch einmal auf die gestrige 
Abstimmung znritckkommen wolle oder einfach zur Ta~esordnung übergeben solle. 

Olivier (England), spricht für den Schluss der Diskussion und Übergang 
zur Tagesordnnng; 1'12 Stunden seien bereits heute mit der Besprechung einer 
hereits erledigten Frage vergeudet worden, 11 wichtige Punkte ständen nOßh 
auf der Tagesordnung; wohin solle es führen , wenn man an jedem folgenden 
Tage kritisiren wolle, was an dem vorhergehenden Tage beschlossen worden ist. 

Mit grosser Majorität beschliesst sodann der Kongress Übergang zur Tages· 
ordnung. . 
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S!idel, SekreUi.r . des ~rganisatil)nskomites, macht d~m Kongress Mitteilung 
von eIDer ganzen Reihe emgelaufener Begrilssungsschrelben und Telegramme .• ) 

Es erfolgt 80dann Berichterstattuug der Mandatsprilfungskommissionen. 
England ist vertreten durch 65 Delegirte, die H politische und gewerk. 

schaftliche Organisationen reprlLsentiren, darunter 9 aUBschliesslich a\l8 jüdischen 
Arbeitern bestehend; Oa/erreich S4, darunter 7 czechische Delegirte, für sämt,.-
liche Parteien un() Berufsorganisationen ; Australien 1 Delegirter fur 5 sozia-
listische Organisationen, darunter eine deutsche; die sogenannte Arbeiterpartei 
und die Gewerkschaft-szentralisation habe eine Beschickung abgelehnt-, 60 dass 
die Ehre der Vertretuug ausschlienIich den Sozialisten gebühre; B~lgien 17 Dele· 
girte, darunter 2 Frauen, für politische und gewerkschaftliche Organisationen; 
Bulgarien 2 Delegirte und S1 Organisationen; Dlinemark 2 Delegirte für die 
sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften Kopenhagens, erstere 150 
Vereine mit 17,000, letztere 90 Organisationen mit 20,000 Mitgliedern; Spr.mien 
2 Delegirte: Jgleaias für die sozialdemokratische Arbeiterpartei, Garcia für die 
GewerksehafWn; A.mt!n·.bJ S Delegirte: Cahan rur die jüdischen Gewerksehaften, 
de Leon rur die sozialistische Arbeiterpartei, Sanial rur die Centl'al Labonr 
Federation in New-York; das Mandat eines vierteu Delegirten (Heuryot, Möbel-
arbeiter·Gewerkschaft) wird beanlltandet, da es für die interul\tionale Holzarbeiter-
Konferenz ausgestellt illt. Frankrtich S9 Delegirte rur 54 verschiedene Organi-
sationen. Holland 6 Delegirte, 'Y0von B für den Sozialdemokratischen Bund, je 
1 rur die Buchdrucker, ZuckerblLcker nnd einen sozialistiscben Lthrervtrtin. 
Ungarn (inklusive der kroatischen Landesorganisation) 9 Delegirte für die poli-
tische Partei nnd 2S Gewerksebaften; ein Mandat wird für uugiiltig erklärt, 
weil der Delegirte aus der Partei ausgeschlossen worden. Rum{lnien 5 Delegirte 
für die Partei und Gewerksehafteo. Rus810nd 1 Delegirter (PlechaMjJ) {tlr eiue 
Oeheimorganisation "Emanzipation der Arbeit" in Ptterllburg; (aber, erklärt 
Pleehanoff, wenn anch die Organisation geheim Hei, 80 sei sie nicht anarcbistiscb 
und in Rnssland werde auch für den Anarchismull nie ein Boden sein, weil die 
russischen Sozialisten auf dem Standpunkt des demokntischen Sozialismus stehen). 
Serbien 1 Delegirter rur verschiedene sozialistische Vereine; die ökonomische 
und politische Entwicklung sei in ihrem Lande noch 80 rücksUi.ndig, dan es zur 
Entwicklung einer sozialdemokratischen Arbeiterpartei leider noeh nicbt habe 
kommen können. Schwtiz t01 Delegirte für GrUtliverein (15,000), Gewerkscbafts-
bund (15,000), Sozialdemokratische Partei (5000 Mitglieder). DeutlIchland 92 Dele--
girte mit 159 Mandaten für die Partei und Gewerkschaften, darunter eine Frau 
für dhf sozialistischen Arbeiterinnen-Vereinigungen. 11 Mandate für 10 Delegirte 
mussten, weil sie den Bedingungen tIber die Zulassung des Kongresses nicht 
entsprachen, zurückgewiesen werden. Norwegen 1 Delegirter. Italien 21 fur 
Partei und Gewerksehaften. Polen 11 Delegirte, davon einer beanstande!. 

Eiue Anzahl italienischer, dentacher nnd schweizeriscber Delegirten bean-
tragen, der Kongress soll den im Wahlkampf steheuden französischen Delegirten 
seine Sympathie kundgeben, der Kongress stimmt nnWf jubelnden Zurufnu dieser 
Aufforderung zu. Die engliscbe Delegation beriebtet, dass sie einstimmig be-
schlossen habe, der französischen Arbeiterscba.ft ihre Solidarität zu beknndell 
fl.llgesichts lIer Feindseligkeit zwischen Frankreieb und Euglaud, die dllreh die 
siamesische Frage hervorgerufen sei. Mögen die Bonrgeois sieb befeinden, die 
Interessen der Arbeiterklasse zwingen sie in }'rankreich nnd Englalld zum 
gemeinsamen Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutnng. Deshalb wolle sie 
ihre Bruderliebe öffentlich bekunllen und sende den franZösil,hen Arbeitern und 
ibren Wa.hlen 'die herzliebsten GlückwUnsche. 

Schluss der Vonnittagssitznng 12 Uhr. 

----...---
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V. Sitzung. 
Dienstag den 8. August, nachmittags 2 Uhr. 

Sanial beantragt ei,!e SYDl.patbieerklllrung rur die aDleri~ani8~he~ Arbei~r, 
die dllrch die gegenwäruge Krise, welche bald auch den KOlltment In Ihre Kreise 
ziehen würde, zu 'fauscl.!-den auf das PlIaster geworfen seien. - Der Kongrcsl 
nimmt sie per AcclamatiOn an. 

Bebtl gibt. folgende Erklärnng zu Protokoll: 
Oegenüber den fortgesetzten Missdentungen des Zu.satzantrages Bebel 

und Oenossen zum Punkt 1 des Reglements rur die Zulassung zum Kongress 
erklären die unterzeicbneten Antragsteller zu Protokoll: 

1. Dieser Zusatzantrag, der die Feststellung de8 Begriffs "politische 
.Aktion~ enthält, war für uns eine Notwendigkeit) nachdem Herr Landauer 
in der deutschen Delegation und im Kongres8 namens der Anarchisten nnd 
ihrer Freunde erklärt hatte, das Wort "politische Aktion" sei nit:hls88gend, 
man könne daruuter verstehen, was mau wolle. Damit war fUr diesen uud 
alle nächsten Kougresse dem Missbrauch und den endlosen Verzettelungen 
von Zeit Tür und Tor gtlÖffnet. 

2. Der Zusatzantrag beugt (lurcbaus uicht, dass jeder, der zum Kongress 
kommt, sich verpflichtet, die politische Aktion nnter allen Umständen in jedem 
Detail nnserer Definition auszuüben. Er fordert nur die Anerkennung des 
Rechtes der Arbeiter, sämtliche politischen Rechte ihres Landes nach ihrem 
Ermessen für die Förderung der Interessen der arbeitenden Klassen auszll-
nutzen und sich als selbständige politische Arbeiterpartei, zu kon~lituiren. 

S. Damit haben wir uns durchaus nicht auf den engherzigen Standpunkt 
~estelll, der uns untergeschoben worden ist. Wir baben nur ein gedeihliches 
Zussmmenarbeiten mit Leutell fitr unmöglich erkHirt, die selbst in höchst 
enghendger und sektirerischer Anffassung deu Arbeitern und Sozialisten die 
Hände binden und sie auf bestimmte Mittel beschränken wollen, und die 
ihre Anfgabe darin sehen, denjenigen Sozialisten und Arbeitern, die sicb 
anderer als der von ihnen gebilligten Mittel bedienen, zum Vorteil der Ans-
benterparteien in die Arme zn fallen. 

4. 'Vir erkll'iren ansserdem, dass gemil.!s dem durch den Zusatzantrag 
jetzt modifizirten Reglement keine wirkliche gewerkschaftli che A.rbeiter-
organisation von diesem lind künftigen Kongressen ausgeschlossen oder in 
der Auswahl ihrer Deleginen beschränkt ist. Der Zusatz bezieht sich nur 
auf die nichtgewerkschaftlichen Vereine nnd Gruppen. 

Bt bd, Edward, KautskJl, OUo Lal1g, .A.dl~I'. 

Vandertlddt erstattet Berieht über die Mandatsprllfung. Beanstandet sind 
zwei italienische, ein polnisches, ein ungarisches und elf dentsche Mandate. 
Die zwei italienischen Mandate sind von Anarchisten ausgestellt nud daher 
abzulehnen j das polnische Mandat wird bestritten, weil CI von einer Zeitung 
ausgestellt ist, deren Redaktion ganz unbekannt seij das Bureau ist tur GUltig-
erklärung sowohl dieses als des ungarischen Mandates. Bezüglich der be-
anstandeten deutschen lolandate ist das Bureau geteilter Meinung. Die Majorität 
beantragt ZnrUckweisnng von Werner uml Landauer und der übrigen "unab-
h~ngigen" Delegirten der Schweiz, die sich nach ihrer Zurückweisung durch 
die .Schweizer au die deutsche Delegation gewlmdtj ein Maudat muss tür un-
gültzg erklirt werden, weil sämtliche 15 Unterschriften von eint'r Haud ber-
rühren . 

. DCJ8ziH.,ki bittet, das be(lustandete polnische Mandat zUrtickzuweisen. Die 
Zelt';lng sei. nnr in t ln t r Nummer erschienen, über die Richtung sei also keiu 
UrteIl möghch j das Mandat sei ohne Unterschrift; niemand wine wer der 
Redakteur der Zeitung sei, die hier eiM Delegirtin entsende. ' 



- 15 -

Fr!. Luxemburg erklll.rt diese Tatsache mit den eigentümlichen Verhält-
nissen in Russisch-Polen. Die Zeitung werde von einem sozialdemokratischen 
literarischen Vereine herausgegeben, mUne als Ausdruck des polnischen sozia-
listischen Proletariats betrachtet werden. 

Nach längerer Diskussion beschliesst der Kongress mit Stimmenmehrheit 
Zurückweisun~ (ler Delegirtin. Das Bnreau be~weifelt die Ahstimmung ; Polen 
beantragt NatiOnalitäten-Abstimmung. Sieben Nationen sind filr Anerkennung, 
nenn für Verwerfung des Mandates, drei enthalten sich. 

FUr die Gültigkeit der bestrittenen dntsehen Mandate spricht Gillt8 (London)j 
eHe englische Delegat.ion erklärt aber, dass Gilles nicht in ihrem Auftrage 
Sl)reche. Gilles erklärt unter grouem Widersprnche der Deulschen, die Wahlen 
seien ordnnngsm!L8sig erfolgt, die beanstandeten Delegirten vertreten die gleichen 
Ziele, seien keine Anarchisten, sondern nennen sich nur 80 mit einer gewissen 
Pmhlerei, einzelne erheben sogar ausdrücklich Widerspruch. Der Kongress soll 
ein Enmpel statniren, ob er so tolerant &ein will, Sozialisten ahznweisen, weil 
sie eine lllldere Taktik verfolgen. 

De L eon (Amerika): Die Deutschen sind iewisa nicht immer nnfehlbar 
gewesen, aber sie haben nUlitreitig grosse Verdienste um die Sache des inter-
nationalen Proletariats. Dass die Unabhll.ngigen es ehrlich meinten, diesen 
Eindruck hube er nicht; aber wenn dies der Fall, BO haben sie sich ausgedrUckt 
wie Esel. 

Im Interesse der Deutschen liege es, dass sie von solcben Elementen in 
ihrer propagandistiscben 'fätigkeit nicht geslört würden; die Deutschen könnten 
selbst nm besten benrteilen, ob sie mit solcben Elementen znsammen arbeiten 
konnten, mau solle demznfolge nach dem Antrage der Dentschen beschliessen. 

HQbI!Qn beantragt den Schlnss der Disknssion Uber diese Frage. Die Eng-
mnder sind dieser zwecklosen Debatten übersattj jeder von ihnen wisse, wie er 
zu stimmcn habe. Wir haben wichtige Fragen zu verhandeln und wir sind es 
nnsern lhllldanten schuldig, nnsere Pflicht zu erfüllen j würde der Kongreu 
nicht endlich in sein e Tagesordnung eintreten, 80 wäre die englische Delegation 
leider ge~wnngen, den Kongress tU verlassen. 

Mprchnnd (Frankreich). Die engli8che Delegation habe wohl Recht mit 
ihren Ausfdhrnngen, aber es handle sich doch hier ebenfalls nm eine hoch-
wichtige F'rage. Diejenigen Deleglrten (anf die Deutschen gemllnzt), welche 
sich gestern als Wahrer der Ordnung aufgespielt hilben, haben sich heute gerade 
in erster Linie als OrdnunglistGrer gezeigt. Es sei zwar viel fitr die Ans-
schliessung, wenig fitr die Zulassung gesprochen worden; er verlange noch-
malige Verlesung der zu kassirenden Mandate, damit man wisse, was man 
cigenUich tue. 

Schlnss der Debatte wird angenommen und zur Abstimmung nach Natio-
nalitäteu geschritten. Es stimmen l'instimmig jar Ausschliessung der Delegirten 
Dentschlands mit beanstandetem Mandat: Deutlfhland, England, Auslralien, 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Spanien, Amerika, Ungarn, Italien, Polen, Ru-
mänien, Rnssland, Serbien, Norwegen; Österreich ist daftlr (zwei Stimmen da-
gegen), ebenso die Schweiz (acht Stimmen dagegen). Gegen die Ansschliessung 
si immen Holland (eine Stimme rur), Frankreieb (zwei Stimmen ruf). - Das 
Resultat der Abstimmung wird von dem Kongress mit grouem Beifall begrfJsst. 

Bebel beantragt nnnmehr den Ausfall der morgi§en Sitzung, damit die fIlr 
die einzelnen Pnnkte der Tagesordnnng von den Nationen bestimmten Kom-
miu ionen zusammentreten, über ihre Stellungnabme sich beraten und die dem 
Kongress vorzulegenden Resolutionen tl.IlSarbeiten könnten. Erst wenn diese 
unerlässlichen Vorarbeiten getan, sei ein ordnnngsmässiges Arbeiten mllglich. 
Der Kongress stimmt dem widel'8prnchlos zn. Dann erfolgt der Schlns8 um 
6 Uhr. 

• 
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VI. Sitzung. 
Mit twoch den 9. August , nachmitt ags 3 Uhr. 

Den Vorsitz übernimmt der Engllnder Hodge, Vertreter des Parlamentari· 
sehen Romites und Präsident des vorjä.hrigen Gewerksehaftl!kongrcss6s. Er habe 
an jenem Kongress nicht geglaubt, dass er sohl\ld zur Ehre berufen sein werde, 
einen internationalen Kongress zu präsidiren. Er werde unparteiisch aber ener-
gisch präsidiren. Wir haben bisher noch wenig getan, unsere von UDscm Mau-
.lauten ilbertragene Pflicht zn erfüllen ; bisher habe es ibm den Eindruck ge-
macht, als bestände eine Verschwörung, UDS daran zn hindern. 

Zwei Antr~e sind eingelaufen: die Redezeit auf 10 Minuten rUf Referenten, 
5 Minuten f(ir die Debattredner festzusetzen; j eder Redner 8011 nur einmal das 
Wort erhalten. 

Der zweite Antrag fordert: rur jeden Gegenstand der Tagesordnung 8011 die 
Verhandlungszeit auf anderthalb Stunden festgesetzt werden. 

Die englische Delegation befUrwortet diese Anträge mit dem Hinweise 
darauf, dass wir noch ]0 Gegenstände zu verhandeln und dafi.lr nur 18 Stnnden 
zur Verfugung haben. 

Beide Anträge werden angenommen. 
Cipriani sendet einen Protest gegen die gestrige Beschlnssfassuog über den 

Ausschlnu der Anarchisten. Der ProteIlt lautet: 
ZUrich, den 9. Augullt 1893. 

An die Herren Delegirten dca Marxisten-Kongresses von Zürioh. 
Jfe;ne lf~rren ! 

Ich kam zu Ihrem Kongrell8e in der Hoffnung, dau Gerechtigkeit und 
Brüdersinn allen seinen Beratungen zu Grunde liegen würden; docb ich bin 
schmerzlich enttäuscht worden. 

Vom ersten Tage an haben Sie . eine beklagenswerte Unduldsamkeit 
entwickelt, die des Sozialismus unwürdig ist ; eine Unduldsamkeil, die so 
weit ging, mir das Wort zu verweigern, das ich erbeten hatte, um die 
Delegirten zu verteidigen, die man ohne irgend eiuen Grund brntal aU9 
dem Kongress-Sale hinaustrieb, lIud um zu protest iren gegen diese Aus-
weisung, welche die Ideen, die Sie zu bekennen vorgeben, entwürdigt. 

Hinausgewiesen wurden diese Männer, weil sie Revolutionäre sind. -
Wenn ein Kongress, der sich sozialistisch nennt, die Unduldsamkeit so weit 
treibt, die Ideen zu verfolgen, so Mrt er allf, sozialistisch Zll sein nnd wird 
eben so reaktionär wie die Regierungen, die uns einkerksrn und un9 er-
droueln. 

Icb sage Ihnen, meine Herren, diesea rote Banner, nm das Sie sicb 
sammeln, stammt vom Grabe der 30,000 französischen Proletarier, die von 
den Autokraten von Versailles hingeSChlachtet sind, Illul die gestorben sind 
fUr (Ue Freiheit aller, für das Heil aller uud nicht einer kleinen Sekte. 

Der Sozialismns unserer Toten achliesst niemanden ans; er heisst Eini-
gung und nicht TrenmUlg, Liebe nnd nicht Dass, Freiheit nml nicht Unter-
drUe1tung. 

Sie, meine Herren, haben in diesen drei Tagen alles dies mit Füssw 
getreten; Sie haben die Internationale geWtet, und rur dieses Verbrechen 
haben Sie zu antworten vor dem Richtel1ltuhl (ler Menschheit, der Welt-
geschichte. 

Treu dem Principe der wahren Internationale, die nicht die Ihre ist, 
:liehe ich mich von diesem Kongresse, der nichlS Sozialistisches an sich hai, 
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zurück; ich gehe mit den Vertriebenen, mit den Opfern Ihrer Intoleranz 
und Ihrer Brutalitll.t, um von neuem meiuen Platz im Kampfe einzunehmen, 
nnd dieses Mal, um zu verhindern, dR.B8 Ihr freiheits- und brudermörderisches 
Werk an Ausbreitung gewinne und schliesslich die Arbeit unserer Märtyrer 
vernichte. Amilcore Oipriclll i. 
Der Kongress geht mit Stillschweigen darübcr hinweg. 
Die schweizerischen Genossen prote3tireu gegen das Benehmen des Dele-

girten GHles, der versueht haben soll, in eiuer öffentlichen Versammlung die 
Genossin Zetkin lächerlich Zll machen. Nach heftiger Diskussion, in welcher 
GHles die Begründetheit dieser Auschuldignng bestritt, wird das Bureau mit 
der Untersuchung der Angelegenheit betraut. 

Der Kongress tritt in den ersten Punkt der Tagesordnung ein: 
Massregeln zur internationalen DurchfUhrung des 

Achtstundentages. 
Berichter8tatter ist FClUqIlU, Kantousra.t, in Lausanne. Die Kommission habe 

mit Ausnahme Frankreichs den Antrag der vereiuigten Schweho;er Organiija-
tionen : Grlltliverein, Gewerkschaftsbund, Sozialdemokratische I)artei acceptirt, 
dazu ein Amendement der Engländer anf Einberufung einer internationalen 
Staatenkonferenz. Von den Polen war beantragt, die Bestimmungen anS8er 
Wirkung zn setzen filr die Arbeiter, die weniger als neht Stnnden arbeiten j 
Holland beantragt Herabsetzung der Arbei tszeit auf 7 bezw. 6 Stunden; die 
Franzosen beantragen, der Kongress solle den Generalstreik in allen Ländern 
dekretiren, faHs die Regierungen nicht innerhalb eines Jahres der Allfforderu!lg 
betr. der internationalen Staatenkonferenz entsprochen hätten. Auch die Forde-
rung des Minimallohnes und der Abschaffung der Accordarbeit wünschten die 
französiscben Delegirten anfgenommen. Alle diese Antl'ätre seien ab~elehnt 
worden und bitte er, die Resolntion in der von der KommIssionsmehrheIt vor· 
geschlagenen Form anzunehmen. 

Montagn(Jrd, als Vertreter der Minderheit der Kommission, beautragt Ver-
werfung, weil den gerechten WUnschen der Minorität nicht Rechnnug getragen 
worden j namentlich Bei es die F orderung des Minimallohnes, auf die 8ie das 
Hauptgewicht legten; einesteils verhindere dereelbe die LohndfÜckerei der ver-
schiedenen Städte gegeneinauder, der Arbeiter werde dann nicht gezwnutren, 
dea höhern Lohnes wegen von Stadt zn Stadt zu ziehen und (la mit semen 
Kollegen die Preise zu drücken, anf der ßndern Seite ermögliche die EinfUhrung 
de8 Minimallohnes zugleich die Durchsetzung einheitlicher Tarife. 

Ohaullu beantragt Aufnahme der F"rdernllg der Überzeitarbeit. Wahl der 
Fabrikinspektoren durch die Arbeiterorganisationen, statt der bisberigen Er-
nennung dnrch die Bonrgeoisregiernngen; ßof die Staatenkonfere nz gebe er 
gar nichts, die Forderungen der "Resolution müssten einzig durch die Arbeiter 
selbst realisirt werden. 

L eo Fronkl beantragt, ca möge anch die J.'ordernng aufgenommeu werden, 
dass die Gemeillflevertretungen überall da, wo die Majorität die Möglichkeit 
znr DurchtIihrung habe und seitens der Regierung keine gesetzlichen Hinder-
nisse bestehen , verpftichtet seien, den Achtstundentag fü r alle von der Gemeinde 
beschäftigten Arbeiter einznführen, wenn sie öffentliche Arbeiten in selbständiger 
Regie ansmhren; wo Gemeindearbeiten an Unternehmer zur Ausl'iibrllug vergebeu 
werden, solle die Gemeindevertretung unter den Ausmhrungsbestimmnngen die 
Verpflichtung der Unternehmer aufnebmen, allen bei solchen Anfträgen beschäf-
tigten Arbeitem den Achtstundentag zn gewähren. 

Seitens der franzölIischen Genossen sei zu aeiuem gros sen Beda.uern viel-
fach ein gewisses Misstranen ge~en die geistigen Proletarier zu 'l'age getreten. 
Er meine, der Gedanke des Sozialismus sei 8 0 hoch un(l so erhaben, wie im 
vorigen J ahrhnndert der Gedanke der bUrgerlieheu Freiheit. Und wie damals 
die Vertreter des Bürgertums Hand in llaud gegangen seien mit aUen Feinden , 
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des Feudnlismu9 auch wenn sie aus den Reihen des Adels hervorgegangen, er 
verweise nur auf Marquis Mif1l.beau, dessen glli.nzende, bedeutende Rednerga~e 
die wirksamste Waffe in di~sem Geisteskamp.fe gewesen, ~o mUssen auch ~~r 
heute mit l\llen jenen Rand 1ll Hand gehen, die aus den Reihen der BourgeoIsie 
.zu uns kommen, um mit uns :!:u kämpfen gegell den Kapitalisffiu.s. Und warum 
auch diese geistig~D Proletarier zurückweis~u, wo dieselben ~och faat du.reh-
gängig in noch Viel elenderer Lebell'8lage 81Cb befinden als die Handarbeiter. 
Er selbst wisse das sm besten ; ihm könne man nicht den Vorwurf machen, 
dßss er n.ls geisti~et Proletarier einseitig eigene Interessen vertrete j er sei 
selber Hll.ndarbeiter (Goldschmied) gewesen, und wenn er heute Geistesproletarier 
sei so könne er offen p.agen, dass seine soziale Situation beaser gewe.sen als 
Ha~darbeiter, denn als Geistesproletarier. 

Coda (italieniscber Delegirter aus Lausanne): Gegenüber dem Antrage (Ier 
Engländer! eine internfl.tionale Staatenkonferenz zu provozirell, möchte er den 
Kongress bitten, sein Augenmerk lieber fluf die 1!' rage des M.inimallohnes zn 
lenken. Die Forderungen des Acbbltundentages und des Minimallohnes müssten 
mit einander verbunden werdeu, sonst würde die Arbeiterbewegung um bundert 
Jahre zurUckgeworfen werden. Die Kapitalisten würden den Achtstnndentag 
wegen der Oberprodukti"on gerne bewilligen, aber gleichzeitig die Löhne kürzen, 
wenn nicht ein gesetzlicher Minimallohn dies verhinderte. Wie die Beamten 
cin festes Gehaltsmiuimum besllssen, müssten auch die Arbeiter diese Garantie 
haben. Die australischen Arbeiter hätten seiner Zeit den Achtstundentag nicht 
flngeuommen, wenn sie auf der audern Seite sich hlltten LohnreduJ<tionen ge-
fallen lassen müssen. Die Zahl der Arbeits losen würde durch den Achtstnndentag 
nicht abnebmen, sondern die industrielle Reservearmee immer mehr anschwellen. 

Der Präsident macht die Mitteilung, dl\lls noch zwei weitere französische 
Delegirte eingetroffen seien, die Zahl der französiBcben Delegir!en belaufe sicb 
also jetzt auf 40. 

Grilltnberger gibt angesichts der kuappen Übersetzung der F a.uquez'8chen 
Darlegungeu eine eingehendere Schilderuug der Kommissionsverhandlnngen. 
Man habe die Schweizer Resolution, die in ihrer sorgfältigen Ausarbeitung ein 
ganzes Referat ersetze, annehmen !Uüsal'n, um eine Einigung zn erzielen. Sie 
sei aber auch eine sehr dankenswerte Arbeit. Der englische Zusatz betreffend 
Einberufung einer Stlll1teukonfercliz sei acceptirt worden, obwohl die Deutschen 
nach den Erfahrnugcn der letzten Berliner Arbeiterschuukonferenz nicht dazu 
ermutigen könnten, abennals eine solche zu fo rdern. Aber demgegenüber hUten 
die Engländer darauf hingewiesen, dass in England gerade infolge jener Kon-
ferenz ganz wichtige gesetzliche Regelnngen, besonders bezüglicb der Beschrlln-
kung der Kinderarbeit, stattgefunden hitten. Die Dentschen blltten lieber auf 
den letzten Absatz der bekannten Pariser Kongresuesolution zurückgegriffen, 
wonach die Proletarier aller L!l.nder auf~efordert werden, in dem Sinne der 
internationalcn Vereinbarung auf die ReglCl'nugen einzuwirken. Dic HolIander 
hätten beantragt, die Achlstundtn-Fordenmg nicht zn einseitig, zu posith' zu 
belonen; es würden sich bald die Hoffnungen, die heute über deren Wirknugen 
vielfach vorhanden seien, als Illusion erweiseu, nn(l dann wllre es gnt, wenn 
man sofort auf den siebenstündigeu oder sechstündigen Arbeitstag zurückgreifen 
könnte. Die Österreicher hlltten gleichzeitig auch die Art der Maifeier regeln 
wollen. Aber - (der Redner muss abbrechen, da die ö Minuten verHossen). 

FjJu~uez beklagt sich \'or allem über die kurze Zei~ die für die Disktl8sion 
dieser Wichtigen Frage gelassen worden sei: auch über die Verdächtignngen 
von seite tier Franzosen mUsse er sich beklagen, aber er würdige sie keiner 
Antwort. - Die Frage des Minimallohnes aei ohne Zweifel sehr wichtig, aber 
dies sei ein Gegenstand, der zu seiner Behandlung einen Kongress flir sich 
allein beanspruche. Persönlich sei er rur Aufnahme der Forderung des Minimal-
lohnes, aber er sei doch der Ansicht, dass ea noch nicht angebracht sei, jetzt 
schon auf den Minimallohn einzugehen, wo noch erBt der Achtstundenta!!" er-
kämpft werden mllsse. Man solle sich deshalb lediglich auf die schweizefl8che 
Resolution beschrlln ken. 
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Cly"" (England) wendet sich gegen die Antrll.ge der Minorität, weil die 
behandelte Frage zu viel Zeit beanspruchen \Vil.rd~. Erst muss die Achtstunden· 
frage geregelt werden; unter der englischen Arbeiterklasse gibt es viele, die 
-von der aU88chliesslichen Wichtigkeit der Lohnfrage so sehr durchdrungen sind, 
dass sie sich gegen den Parlamentarismus wenden, obgleich sie keine Anarcbisten 
sind. Sie glanben auch nicht, dass die Frage der Arbeit.szeit etwas mit dem 
Parlament zu tun hbe; deshalb habeu unsere Vertreter im Parlament die Re· 
giernngen aufzufordern, die Frage der Arbeitszeit international zu regeln. Die 
englischen Kapitalisten haben die Arbeiter immer auf die läugere Arbeitszeit 
auf dem Koutinent verwiesen; demgegenllber müssen die Arbeiter auf den Weg 
der internationalen Regelung verwiesen, ihnen die Angen geöffnet werden, das 
MUtel des Parlamentarismus zur Regelung dieser Achtstundenfrage zu benutzen. 

Es kommt zur Abstimmung ; aUe eingebrachten Am endemeuts werden ab-
gelehnt. Fl1r die }'orderung betreffend Minimallohn stimmten Amerika, Spanien, 
1!'rankreich, Italien, Ruml nien, Norwegen; Holland enthielt sich ; die aodern 
dagegen. Die von der Kommission vorgeschlagene Resolution wn'rde per Accla· 
matioll in folgender Form angenommen: 

Der Kongress erklärt: 
Der Achtstundentag ist eine der wiebtigsten Vorbedingun!j:en der end-

gtiltigen Befreiung der Arbeiterklasse vom KapitaljQche und die wichtigste 
?tlassregel zur Verbesserung ihrer Lage. 

Durch den Achtstnndent-llg wird die Arbeitslosigkeit geringer, die Arbeits-
tllchtigkeit grllaser, der Lobn höher nnd die Kauffii.higkeit dea arbeitenden 
Volkes stärker. 

Durch den Achtstundentag wird das vom Kapitalismns gestörte Familien-
lehen gehoben und eine bessere Fürsorge fdr die Kinder ennöglicht. 

Durch den Achtstundentag steigt die Gesundheit, Kraft, Intelligenz und 
Sittlichkeit des Volkes. 

Durch den Achtstundentag ~ewinnt die Arbeiterklasse Zeit zu gewerk-
schaftlicher nnd pOlitischer OrganJsation und Tätigkeit; die politischen Rechte 
und Freiheiten können erst dann für die soziale Befreiung des Volkes recht 
nutzbar und wirksam werden. 

Der Kampf fü r den Achtstundentag muss in alleu .Ländern gefilhrt 
werden, denn nur die internationa.le gesetzliche Durchfdhrung des Acht-
stundentages sichert aeinen Bestand und seine segensreiche Wirksamkeit. 

Als M:ittel zur internationalen Durchfilhrung des Achtstundentages em-
pfiehlt der Kongress 

die gewerkschaftliche und politische Organisation der Arbeiterklasse auf 
nationaler und internationaler Grundlage und die Agitation und Propaganda 
tur den Achtstnndentag durch diese Organi sation. 

Die Agitation fitr den Achtstundentag soll betrieben werden durch 
Flugschriften, durch Vorträge, dnrch die sozialistische Presse, durch Demon-
strationen, in Venammlnng~ und in den poli tischen Kllrpelllchaften, in Parla-
menten, Staats- \lnd Gemeindebehörden aller Art. In der sozialistischeL Presse 
sind unter einer stehenden Rubrik "Achtstuudentag~ alle Tatsachen und Be· 
8 trebun~en tur denselben zu verzeichnen und in den politischen Körperschaften 
sollen die Vertreter der Arbeiter von Zeit zu Zeit Antril.ge anf Verkürzun~ der 
Arbeitszeit stellen, besonders fitr die von Staat und Gemeinden beschäftigten 
Arbei ter. 

Die sozialistischen Vertreter der nationalen Parlamente seilen sich über 
ein gemeinsames Vorgehen zur interna,tionalen Einführung des Achtstunden· 
tages (turch die Gesetzgebung ventän(ligen und die Regiemngen aUer In-
dnstriellinder zu einer internationalen Konferenz veranlassen. 

Die Gewerkschafl.$organisation der Arbeiter hat den ausserpoli tischen, 
freien Kampf mit dem Unternehmertnm für den Achtstundentag zu führen, 
um dadu.rch der gesetzlichen Einfllhrung des Achtstundentages flIr die ganze 
Arbeiterklasse den Weg zu bereiten. 
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Die italienische Dele$fttion gibt. zu Prot:okoll, sie habe nnr deshalb ein· 
stimmig gegen die Schweizer Rssoluhon gestimmt, weil sie in Verbindung ge· 
bracht worden Bei mit dem englischen Antrage. 

Da die Maifeier-Kommission und ebenso die betreffende der politischen 
Taktik der Sozialdemokrßtie ihre Resolutionen noch nieht vereinbart baben, 
gelangt zur Verhandlung Punkt IV der Tagesordnung; 

Stellung der Sozialdemokratie im Kriegsfalle. 
Berichterstatter ist Pflchanojf. 
Plechrlnojf. Die Kommission hatte zwei Anträge zu erledigen; den (Iof" 

Holländer, der folgendermassen lautet: 
Der Kongress beschliesst, die internationale Arbeiterpartei einzuladen, 

sich bereit zu balten, um unventlglich anf eine Kriegsl'rklllruug durch die 
Regiernn~ mit einer allgemeinen Arbeitseinstellung zn antworten, überall 
da wo die Arbeiter einen EinftUB! anf den Krißg ausüben können und in 
de;1 fraglichen L!l.ndcrn die Kriegserklärung zu beantworten mit einer mili-
tärischen Dienstverweigernng. 
Dem stand folgender Antrag der Deutscheu gegeuüber: 

Die Stellung der Arbeiter znm Kriege ist durch den Beschluss des 
Brüsseler Kongresses über den Militarismus schan bezeichnet. Die inter-
nationale revolutionllre ~ozialdemokratie hat in allen Ländern mit Aufgebot 
aller Kräfte den chauvinistischen Gelüsten der herrschenden Klasse entgegen 
zu treten, dllo8 Band der Solidarität um die Arbeiter aller Länder immer 
fester zu schlingen und unabltissig auf die Beseitigung des Kapitalismns 
hinznwirken, der die Menschheit in zwei feindliche Heerlager geteilt nml die 
Völker gegen einan(!er hetzt. Mit der Aul1iebnng der Klassenherrschafl 
veTlJchwinde~ anch der Krieg. Der S~urz des Kapitalismus ist der Weltfriede. 
Im Laufe der Diskussion hat BQnni" (Frankreich) den Antrag gestellt, 

die ganze Frage durch den Beschloss des Brüsseler Kongresses filr erledigt zu 
era.chten ; Smi!h (England) stellt ein Znsatzamendement, die Arbeiter soll ten 
tlberall darauf hinwirken, ihre gegenseitigen Beziehungen fester zn knüpfen, 
die freundschaftlichen Verhältnisse 1.n steigern, um dnrch diese internationale 
Verbri1defung die Kriege einfach unmöglich zu machen. 

Nach längerer Beratnng sei beschlossen worden, an der deutschen Reso-
lution festzllhalten; sie schliesse jeden cbauvinistischen Gedanken aus und ge· 
währe jeder Nuion doch auch gJeichJ:eitig die Mcglichkeit, in dem Rahmen fIIr 
die Beseitignng des Krieges zu arbeiten, der ihr durch ihre heimatlichen Ver-
hältnisse gegeben ist. nan müsse eben daran fe sthalten, dass die Wurzeln des 
Krieges in der kapitalistiscben Wirtscho.ftsweise begründet seien; wenn der 
Kapitalismns abgeschafft sein wird, dann tallt auch von selbst der Krieg. -
Es war in der Kommission der Vorschlag gemacht worden, den Holländern eine 
gewisse Konzession in~oweit zn machen, als ihnen im Fto.lle eines Krieges das 
Recht einer Sonderstellung, entsprechond ihrem Antra.ge, eingeräumt werden 
solle. E8 wurde jedOCh auch dieser Antrag verworien ond sehliesslich die 
deutsche Resolution mit allen gegen drei Stimmen unverändert angeuommen. 
Die GrUnde, welche znr Verwerfung der holländischen Resolution fUhrteu, sind.. 
folgende; Ein allgemeiuer Streik. ist nicht dnrchruhrbar auf dem Bodeu der hen-
tigen Gesellscbaft, denn das Proletariat besitzt eben die }littel dazu nicht. 
WlLren wir andererseits in der Lage, einen Genera18treik durchzuführen, dann 
wäre die ökonomisehe l[acht bereits in den Händen des Proletariats und daun 
wäre der Generalstreik eine lä.eherliche Plattheit. 

Was die }O'rage des iUi1i~ärstreik.s anbetrifft, so kann ein /lolcher Gedanke 
nor in einem Lande auftauchen;-o.er nicht so in dem Militarimus anfg~ht wie 
dies beispielsweise bei Frankreich und Dentschland der :lfall ist. In diesen 
heiden Lindern ist ein Militärstreik ein Unding; er würde uur dazu führen, mit 
einem einzigen Sehlage alle Manifestauten zu vernichten, aber alleh in anderer 



- 21 -

Hinsicht würde der Milit!!.rstreik das Gegenteil von dem bewirken, waa beab· 
sichtigt worden war. Der Mili tärstreik würde gerade in erster Linie die Kultur· 
völker entwaffnen und wUrde 'Ve/ltenropa den russischen Kossken preisgeben. 
Der rnssische DespotismWl w1Irde unsere ganze Knltur hinwegschwemmen und 
anstatt der Freiheit des Proletariates, rur welche der Milit!!.rstreik ein glänzendu 
Zeicben sein sollte, würde die russische Knute herrschen. So würde der an· 
scheinend so revolutionäre Antrag Holland" in ein reaktionäres Gegenteil um· 
schlagen. 

Der deutsche Antrag dagegen zeichnet allen VIHkern scharf ihre Verhai· 
tuugsweise vor und ist gleichzeitig weit davon entfernt, den vagen Utopismus 
zu atmeu, wie die holländische Resolution. 

Wahrhaft revolntionlir ist nnr die deutsche Resolution. Die deutsche Reso· 
lution mnss im Interesse der Freiheit, der Zivilisation und dea revolutionären 
Proletariates angenommen werden. (Oroner, stünnischer Beifall.) 

• • • 
Der Pr!l.sident teilt eine Reihe von BegrtlllBungstelsgrammen und ein Be--

grt1ssungsschreihen der Londoner Zimmerleute mit .• ) 
Schloss der Sitzung 6 Uhr nachmittags. 

---~--

VII. Sitzung. 
Donnerstag den" 10. Augus~ vormittags 9 Uhr. 

Den Vorsitz übernimmt Schmidt (Österreieh) mit einer kurzen Ansprache, 
worin er deu Dank der österreichischen Delegation ausspricht und die Erklärung 
abgibt, dus die österreichischen Arbeiter mit aller Kraft fUr die DnrchfUhrung 
der bier gefassten BeschlUsse eintreten werden. 

Das Bureau teilt in der Angelegenheit Oilles mit, die Untersuchung hsbe 
ergeben, dass der gegeu Oillos erhobene Vorwurf auf einem Missverständnis 
beruhe. Er wird dsraufhin zurückgenommen. 

AUf der Tagesordnung steht: 
Stellung der Sozialdemokrati e im Kriegsfall e. 

(Fortsetzung.) 
Nituwenhui8 wUnscht als Korreferent eine Redezeit von 10 Minuten, die 

ihm bewilligt wird. Im Lauf der Rede wird die Redezeit noch einmal um 
10 Minuten verlänger t.. - Nienwenhuis rIIhrt sodann aus: Wie viel Staub hat 
unsere Resolution auf dem Kongresse in Brilssel aufgewirbelt! Wenn mau 
Uberall diese Idee so propagirt hätte, wie bei UDS in Holland, wir wären viel 
weiter. Wa& haben denn unsere Gegner in dem Streit gegen unsere Anffassung, 
den Krieg mit allen Mitteln zu ruhreD, einzuwenden? Nichts, absolnt nichts, 
und man wird noch ohne weiteres beistimmen, dass eiDe Idee erst in die Köpfe 
eindringen muss, ebe mau dsran denken kann, sie zu verwirklicben. 

Du Merkwürdigste ist, daas die Idee, die ich 1891 verteidigte, schon im 
J abre 1868 auf dem Kongress der Internationale in BrD.ssel nicht nur beaprochen, 
lIondern sogar einstimmig angenommen worden ist. Man hat mich einen Träumer, 
einen Schwärmer, einen Utopisten genannt - aber ich teile diesen Namen mit 
Longnet, der 1868 in Brtlssel diesen Antrag stellte, mit CiLsar de Paepe, ja mit 
dem ganzen Kongress. Nach einem Protest gegen den Krieg lautete die da· 
malige Resolution weiter : 

'"l Siehe BeilAge. 
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Der Kongress empfieblt den ~rbei~ern,. im }'alle eines Krieges jede Arbeit 
einzustellen; im Vertrauen auf die Solidarit ät aller Länder erwartet er, dan 
alle mittun werden in diesem Kriege gegen den Krieg. 
Cäsn.r de Paepe schlug damals zwei Mittel vor: 

1. Die Militllrdienst.verweigerung oder, Wal! dasselbe ist, die allgemeine 
Arbeitseinstellung, denn die Armeen branchen Proviant zur Existenz. 

2. Die 80ziale Frage definit·iv zu Hlsen, d. h. die soziale Revolution in 
Europa zu entfachen. 
Ist es nun ein Fortschritt oder ein Rückschritt, dass man 1891 gegenUber 

1868 zurückwich? 
Wenn Sie heide Vorschlll.ge, die heute hier .r:ur Verhandlung stehen, ohne 

Voreingenommenheit leaen, 80 kann man keinen Augenblick schwanken, welchen 
man zu wählen hat. In ihrem Ziel sind die beiden natUrlich identisch; beide 
wollen den Krieg unmöglich machen, heide sehen in dem Kapitalismus den 
grosian Feind. Aber n~er-.:V:QI'S.chijlg~ eillJlittel an die Hand, ihn zn be-
siegen, der zweite nicht. 

Der zweite Vorschlag besagt: "Die Stellnng der Arbeiter zum Kriege ist 
durch den Beschluss des Brüsseler Kongresses lIber den lIH1itarismus scharf 
bezeichnetu. Ich muss deshalb die Brüsseler Resolution in Erinnerung bringen. 
Wenn Sie dieselbe unbefangen durcblesen, werden Sie selbst sagen, dal! ist eine 
gute Resolution flir eine Friedensliga, aber nicht für eine sich ihrer Kraft be-
wusste Arbeiterpartei. Welches Mittel ist hier genan vorgezeichnet? Protestiren, 
energisch protestiren ! Aber wer kümmert sich damm? 

Was bedeutet denn überhaupt ein Protest? Es ist ein Wort, eine Phrase, 
nnd ich meinert!eits halte es für die grösste Utopie, Gewehr· und Kanonenfeuer 
mit pallierenen Protesten zu beantworten. Aber die Fre1lllde der dentsehen 
Resolution tun ja noch mebr: ~Sie machen die Regierungen verantwortlich vor 
der Gescbichte der Menschheitu. Ein homerisches Gelächter wird auf diese 
Auseinandersetzung der Verantwortlichkeit folgen ... Die M!l.chte aber werden 
solche Erklärungen den Erklärungen der Friedensliga beifügen, welche damit 
bereits einen stattlichen Band füllen können. 

Man nennt die deutsche Resolution in übereinstimmnng mit den Beschlüssen 
(les Brtlueler Kongresses. Wenn das genan ist, so weiss ich nicht, Wall un~enau 
ist; denn sie ist so phrasenhaft, so unklar wie nllr irgend möglich. ~Die Inter-
nationale, revolutionäre Sozialdemokratie hat in aUen Ländern mit dem Auf-
gebot aller Kräfte den chauvinistiscben Geliisten der herrschenden Klasse ent-
gegenzlltreten~ j - und gegen die chal!.viniUischen GelUste der Sozialisten? 

\ Bestehen diese etwa nicht? Ich habe nicht vergessen, wie man in Dentschland 
den Krieg gegen den ~ErbreindY Russland gepredigt bai., wie Bebel selbst alle 
Missetaten der Bonrgeoisie mit einem Schwamm wegwischte, wenn es den Erb· 
feind betraf. - lruss man nicht lachen, wenn man Rnssland deu Hort der Gran-
samkeit und Barbare.i nennt, als ob Dentschland ein Hort der Bildung und 
Sanftmut wäre. Deutschland hat seine Despoten in duodecimo, genau so wie 
sie Rnssland hat, und man bildet sich da noch etwas auf die Freibeit in Dentsch-
land e in! Aber was hat schon Beine in seinen Reisebildem gesagt: "Wir 
DeutsclIen haben nichts zn riskiren, etwas mellr oder weniger Knechtseligkeit, 
darauf kann es nicht ankommen. Jl[an droht nns mit der Herrschaft der Knute, 
aber ich will gern etwas Knnte aushalten, wenn ich sicher wein, dass nnsere 
Feinde sie mitbekommen. Ic'h wette aber, sie werden, wie sie es immer getan, 
der neuen Macht enlgegenwandern und graziöse lächeln und zn den seband-
barsten Diensten sich darbieten, und sich dafrtr, da doch einmal "eknntet werden 
mnss, das Privilegium einer Ehrenknute ausbedingen". [Bebet: Das ist lange 
her!] - Vielleicht ,wUrde Heine aber hente auch noch BO sehreihen! 

Dies Baugemachen mit Russland, dem auch Plechanoff Ansdruck gab, sei 
wie wenn man kleine Kinder mit dem Wauwau schrecke. 'Venn Bebel die 
russische Nation (Widerspruch) als den Hort der Grausamkeit und Kulturfeind-
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schaft hinstelle, 80 Mnne Frankreich ebenso gegen Deutschland diesen Vorwnrf 
erheben, denn Frankreich sei eine Republik. Wo soll aber das Ende sein, wenn 
die Sozialisten gegen andere Nationen solche Vorwürfe erheben? - Als Pie-
chanoff gesprochen, habe er einen Augenblkk das Getlihl gehabt, als ob Bismarck 
zu nnserm Kongresse spreche. \Velln in Deutschland Flugblätter verteilt werden, 
dan die Kosaken kommen, so müue er fragen, ob denn diese Invasion am Ende 
so ein grosses Unglück wäre. ~Griechenland, Rom seien durch Invasionen der 
Barbaren zergWr~ worden, die Kultur sei aber nicht vernichtet worden, und 
nnsere heutige Zivilisation sei erst am Anfange ihrer Entwicklung nnd verdanke 
sie nnT der Aneignung dieser alten Kul tur. Mit dieser seiuer Reichstagsrede 
habe Bebel dem Mili tarismus die Hand gereicht und mit der PaTole: ~dem Mili· 
tarismus keinen Mann und keinen Groschen" gebrochen. (Bebel : Bis heute 
haben wir diesen Standpunkt unverbrüchlich festgehalten.] Man ist zum Stand-
pnnkt der Volkspartei berab~sullken. Ich nge das nicht aus Antipathie gegen 
Dentllchland. TBCb-er: Aus relUer Liebe.] Auch die sozialistischen Abgeordneten 
im französischen Parlamente haben dort uicht ein einziges Mal protestirt gegen 
den Militarismus. 

Die eigentliche Kraft des Militarismus liege nicht in dem stehenden Heere, 
sondern in der Reserve. Der Reservemann sei ein StUck BlIrgersoldat - ulul 
die llobilisirnng dieser Reserve zu verhindern, das sei unsere eigentliche Anf· 
gßbe. Nun habe man gesagt, die Verweigerung des Militä.rdienstes sei unmög-
lich, die Leute wUrden pTozessirt, fUsilirt. Man steile ßich die Sache vor: jedes 
Dorf hat 5-10 Reservisten, wenn diese sich weigern, wer aolle sie verfolgen? 
Die Polizei ? Die Blirger ~ Die Folge der Verweigernng ist allerdings der Bil rger-
krieg, aber der Bürgerkrieg ist dem Kriege der Nationen vorzuziehen i der 
Bürgerkrieg wird wenigsteM gegen deu wahrhaften Feind, den Kapitalismus, 
geführt. 

Wir haben hier gleichzeitig einen Kongress der Eisenbahnangesj/lllten; diese 
haben es in der Hand, dnrch einfache Arbeitseinstellnng Jl!den Krieg unmöglich 
zu machen, nnd wenn wir Il.uch noch die F@nen gewinnen, dann ist es Zeit, 
mit der Phrase zu brechen, und praktische Arbeit zu verrichten. Und 6S sprechen 
viele Zeichen der Zeit rur unsere.. Resolution. Die Meutereien der Armeen in 
En~land , Belgien, Italien. Die Revolution 1871 auf dem Montmartre, dieser 
lIihtirstreik, wo die Soldaten mit "Kolben hoch~ den Dienst verweigerten, war 
nur ein spontaner Streik - wie mUsste erst der von uns vorgeschlagene org«
ni8irle Streik wirken. Nehmen Sie unsern Antrag einstimmig an, (bnn werden 
Sie sehen, wie die Fürsten auf ihren Tronen zittern und sith zweimal besinnen, 
ehe sie Kriege anfangen. (Vereinzelter Beifall.) 

Es wird bescblossen, dass jede Nation zu dieser Debatte nur einen Redner 
stellen soU. 

Mendelsohn (polen): Nieuwenhuis h!t,t den Deutschen Chauvinismus vor~e
worfen j ein solcher Vorwurf kann nur bei offener Verkennung der poli tischen 
Lnge Europas eingenommen Wt;lrden. Holland ist in isolirter abgetrennter Lage, 
nnr so lässt sich (ler holländische InternatiOMlismus verstehen, der nicht in Ein· 
klang zn bringen ist mit dem sozialistiscben, revolutionären Internationalismus. 
Nienwenbuis hat Bebeis Rede den Vorwurf des Chauvinismus gemacbt. Und 
diese angeblich chanvinistische Rede hat nnter der polnischen Bevölkerung 
geradezu als Ansporn des sozialistischen Gedankens gewirkt, nnd den alten 
revolutionären, historischen Sinn der Bevölkernn~ wieder erweckt. Das also ist 
der Eindruck des Bebel'scben Chanvinismus in elllem Lande, das keine beson-
dem Sympathien f'rtr · das deutsche !kich hegt. Die Polen haben in der Kom-
mission den Antrag anf Obergang znr Tagesordnuug gestellt, weil der Brilsseler 
Beschluss deutlich, nnd wir· en(llich ein Ende machen müssen mit (lern System, 
diese Dinge immer wieder an jeden Kongress zu bringen. Wir nnterdrückten 
Polen hoft'en und arbeitel\ an! die Wiederhe"tellnng Polens j wir sind aber von 
keinen chauvinistischen Gedanken dabei geleitet, sondern erstreben (liese Wieder-
henteIlung, um im sozialistischen Sinn am Leben der Völker teilnehmcn zn 
können. 
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Zalkai (Ungarn): Der holländische Antrag lässtsich nichtdurchftlhren, deshalb 
sind wir dage$"en. In Ungarn, wo man so viel mit der lo'reiheit .herumpll\ntschertU

, 

wird das Militilr verwandt., streikende Arbeiter wie Bestien niederzuschlessen. 
Bei jeder Gelegenhei~ treten wir dem Militarismns gegenüber. Aber noch sind 
wir ohnmächtig, weil wir noch im Beginn unaerer Ol'ganisation stehen. Nicht 
einmal aussprechen liesse sich bei uns der holländische Staudpunkt. Ungarn ist 
ein Europa. im kleineu. Acht Nationen (Ungl\J1I, Kroaten, Rumänen u. s. w.) sind 
in ihm vereint. Die herrschenden Klassen spielen die Nationalitäten gegen ein-
auder l\US und suchen sie l.n verbet.zen. Dem nngarischen Prolelaril\t steckt 
noch der Cbauvinismus im Herzen. Wir werden ihn überwinden auf dem Wege, 
den un~ der deutsche Antrag zei~ dem wir aus voller überzeugung heistimmen. 
(Beifall.) 

LiebTmtcht.' Icb will das Thema nicbt auf du penönliche Gebiet berab-
zerren, wie es begonnen worden; aber icb babe doch ei lten Vorwnrf zurückzu-
weisen, der gegen die deutsche sozialdemokratische Partei erhoben worden iat. 
Die Rede Bebeis im Reichstag soH chauvinistisch augekränkelt gewesen sein. 
Wollte ich den Vorwurf deli Chauvinismus zurückgeben, 80 h!itten wir mehr 
Grnnd, diesen Chauvinismus dem Genossen Nieuwenhuis zum Vorwnrf zu maclIen. 
Die deutsche Sozialdemokratie ist dem Standpunkt treu gebliehen, den sie von 
Anfang an eingenommen hat; und wer da sagt, 8ie sei auch nur um eines 
Haares Breite davon abgewichen, der spricht die Unwahrheit. llan hat die fran-
Msischen Genossen gegen we dentsche Sozialdemokratie aufzuhetzen versucllt; 
er wolle daran erinnern, das~ die deutsche Sozialdemokratie seit 1871 immer 
gegen die Annexion von Elsass-Lothringen protestirt, sie als einen politischen 
Fehler, als ein pOlitisches Verbrechen gebrandmarkt hat, nnd erst in neuester 
Zeit hl\ben wir diese Anklage wiederholt. Und wir haben das getan, nicht nnter 
dem Schntze der Indemnitä.t, sondern wir haben diesen Protest erhoben gegen die 
ganze Militilrmacht, gegen die ganze Nation, nnd die Folgen getragen. (Gr08ser 
Beifall.) Nienwenhuis sagt, wir hätten auch den Standpunkt aufgegeben, dem 
Militarismus keinen Mann und keinen Groschen zu bewilligen. Auch ilas ist eine 
Unwahrheit. Seit ihrem Bestehen hat die deutsche Sozialdemokratie nicht einen 
Groschen bewilligt. Gegen jede Militärvorlage haben wir protestirt und gestimmt. 
Aher wir haben nns nicht mit hlinden Protesten begnügt; wir haben auch im 
Volke mit allen unsern Kräften agit.irt. Und wenn jüngst die Frage des Fort-
bestehens des Militarismns zur Wahlparole gemacht wnrde, w.enn jetzt die 
Mehrheit des deutschen Volkes sich gegen den Militarismus erklärt hat, 80 ist 
das nur der sozialdemokratischen Agitation l.U danken. (Brausender Beifatl.) 
Und nicht sicher nnd weit vom Schuss, im steten Kampf mit der Regierung 
und Polizei haben wir diesen Kampf seit J ahren gefl1hrt, und die Partei hat ihn 
bezahlt mit mehr sls tausend Jahren Gefangnis. Wir deutsche Sozialisten haben 
nicht nötig, Phrasen zu machen, unser Handeln spricllt für uns uud wir halten 
es unter nnserer WUrde, uns weiter gegen solche VorwUrfe zn verteidigen. 
(Sehr lebhafter Beifall.) 

Und nun znm sachlichen Teil. Icll will nicht wiederholen, was ich bereits 
gestern hei übertragung der Plechanoff'schen AusfUhrnngen dargelegt habe. 
Zwei Anträge liegen 'l'or: der holländische und der nnsrige. Nieuwenhnis ssgt, 
der deutsche Autrag sei eine Phrase; die holländische Resolution, auch in ihrer 
verwässerten Form, ist weit mehr eine Phrase. Bereits der ullgarische Delegirte 
hat erklärt, er würde fUr den Antrsg der Hollll.nder stimmen, wenn er ausführbar 
wäre. Er ist nicht bloss unausfUhrbar, er ist ein blosser frommer Wnnsch. Von 
der F erne aus lä..'lst sieh solch ein Antrag leicht begreifen; Holland hat keinen 
Militarismus, anders ist die Sache in Deutschland mit seinem Militarismns. 
Wenn der Militärstreik und der wirtschaftliche Streik mehr wiren als ein 
frommer Wunsch, wenn die sozialdemokratische Partei in Enropa und in der 
ganzen Welt die Mächtigkeit bes!!.sse, diese Streiks durchzuführen, dann würden 
in Europa Zustinde herrschen, die jeden Krieg unmöglich machen. Soweit sind 
wir noch nicht. Viel Schweiu ist schon geflossen, mancher ist gefal1en, aber 
wir S!nd noch lange nicht 11m Ziel, die scbwerste Aufgabe steht uns noch bevor. 
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Wollten nu~ wir die Soldaten zur Desertiou, zur Dienstverweigerung auffordern, 
80 würden wir dem Moloch Militarismus neue Opfer liefern und ihm Gelegenheit 
geben, die sozialistische Bewegung mit eiserner Faust niederzuschlagen. Gewiss 
ist 6S unsere Aufgabe, deu Moloch zu stllrzen; wir mÜllsen dahin arbeiten, dass 
sein eiserner Ann gelähmt wird durch den Geist des Sozialismus; das vermögen 
aber nicht kindische Verschwörungen in den Kasernen, das vermögeu wir nur 
durch unenuüdliche Propaganda im Volk. Wir mllasen dahin arbeiten, dass die 
Massen von den sozialistischen Ideen du.rehdrnngen werden, dass die Leute 
schon als Sozialisten in die Kuernen kommen. Das ist das einzige Mit-tel, zum 
Ziele zu kommen. Und wir sind auf rl em besteu Wege dallu. Wie sein Vater, 
der Kapitalismus, muss sich !\nch der }[i1itarismus immer weiter ausdehuen, 
immer weitere Kreise heranzieheu, immer mehr sodalistische Rekruten sich ein-
verleiben und so auf dem Wege der Selbstvernichtung immer weiter schreiten, 
bis achliesslich der Militarismus keine Schutzwehr rur den Kapitalismus mehr 
bildet. Diesen Kampf hat die SOllialdemokratie in Deutschland bisher ((Ir Deutsch-
land gefOhrt; sie wird ihn auch so weiter ruhren, bis der Militarismus nieder-
gedrückt, getötet ist. (Rauschender Beifall.) 

Die Holländer bringen ihren Antrag in folgender Abänderung ein; 
In Erwägung, dass die nationalen Gegen811tze keineswegs im Interesse 

des Proletariats, wohl aber in dem der Unterdrücker desselben liegen; 
in ErWägung, dass alle modernen Kriege ausschliesslich durch die kapi-

talistische Klasse in deren Interesse hervorgerufen, in deren Hand ein Mittel 
sind, nm die Macht der revolutionären Bewegung zu brechen und die Bourgeois-
herrschaft durch die Fortdauer der schimpflichsten Ausbeutnng zu befestigen; 

in Erwägung, dass keine Regierung sieh entschuldigen kann, provozirt 
worden zu sein, da der Krieg das Ergebnis des international~n Willens des 
Kapitalismus ist -

erklärt. der internationale sOllialistische Arbeiterkongress in Zürich, dass 
die sozialistischen Arbeiter der in Betracht knmmenden Länder eine Kriegs-
erklärung seitens der Regierungen mit der Dienstverweigerung der Militär-
pßichtigen der Reserve (Militärstreik), durch einen allgemeinen Streik, be-
sonders in all den Indnstriellwejgen, welche auf den Krieg Bezug haben, 
und dureh einen Appell an die Frauen, ihre Männer nnd- Söhne zurllckzuhalten, 
beantworten sollen. 
Dr . .Adler (Wien); Im Namen der österreichiscben Delegation habe ich lIn 

erklären, dass wir rur deu Antrag der Deutscben stimmen werden. Wir sind 
Gegner des Militarismus ebenso gut, wie die Holländer, wir sind Revolutionäre 
ebenso wie die Holländer, und ebenso wie die Bollltnder haben wir den Wunsch, 
dass die herrschenden Klassen nnd die Regierungen wissen, dass hier eine Annee 
versammelt ist il:ur Befreiung der Welt von der Herrschaft des Kapitalismus. 
Aber wir uberschUil:en nicht unsere Kraft nnd wir unterschlttil:en nicht die In-
telligenil: unserer Gegner. Uomela Nieuwenhuis meinte, die Regierungen würden 
zittern, wenn wir den Antrag der Hollilnder annähmen. Nicht zittern würden 
sie, sondern uns auslachen. (Lebhafter Beifall.) Wie Oreulich am Fest des 
Ertiffnungstages ssgte; Unsere Sache ist unüberwindlich, 80 lange wir den festen 
Boden der Tatsachen nicht verlassen. Hebt IIns auf in die Luft der Phantasie 
und wir sind verloren. Vernichten kann uns niemand, nur wir selber. Die 
Meinung der herrschenden Klassen von uns knmmt erst in zweiter Linie in 
Betracht, in erster Linie steht uns, was die Proletarier von uns halten. Fassen 
wir hier Beschlüsse, von denen wir selbcr wiSllen, dass sie nndurchf"llhrbar sind, 
so teilen sich unsere Anhltnger in zwei Teile. Die Wissenden unter ihnen 
sagen; Das war ein leichtsinniger Beschluss, er ist in unsern !tilitltrstaaten 
nnausführbar. Auf die Massen, auf die Enthusiasten, halb noch Unklaren, die 
in Not lind Elend leben, aber noch nicht ~eDall wissen, wie es aus der Welt 
zu schaft'en ist, wUrde unser Beschluss wie eine Verleitnng, wie eine falsche 
Vorspiegelung wirken. (Leblu\fte Zustimmung.) Wir zeigen ihneu einen Weg, 
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der nicht gangbar ist.. Wif würden - Domela Nieuwenhuis n;tilge es. mir. ver-
zeihen _ ein Verbrechen verüben Rn der liMse der Proletaner, weil Wir 816 
glauben machen wollen, der Weg, den aie Resolution der Holländer weist, lasse 
sich mit Erfolg betreten. Wenn wir, ein sozialistischer KongreB8, nur eine 
Gesellschaft von Leuten dal'!!tellen, die bloss fromme Wünsche aussprechen, 
dann wir(1 man fernerhin weder in Europa, soweit es herrscht, noch in Europa, 
soweit es unterdrückt ist., irgend welchen Wert auf unsere Beratungen legen. 
(Lebhafter Beifall.) Nicht Ratschlä.ge wollen wir gebeu, die wir selber nicht 
befolgeu würden. Es ist ja leicht, solche Vorschläge zu machen, wenn man in 
keinem Militärstaat lebt, wie die H011l!.nder. Es würde mich auch nicht wundern, 
wenn die Schweizer für die holländische Resolution eintreten würden, aber das 
sind zu vernünftige Leute dazu. (Glosse Heiterkeit.) Domela Nieuwenhuis hat 
uus Chauvinismus vorgeworfen den Russen gegenüber. Nun, wenn wir Russ-
land nicht den Weg öffnen wollen, der tlber die Leiber der polnischen Märtyrer 
fUh rt, wenn wir ihm nicht dM halbe sozialistische Europa ausliefern wollen, RO 
weiss ein jeder, das. wir nicht das russische Volk unter Russland verstehen, 
das Volk, das dem internationalen Sozialismus manches zu danken hat, sondern 
den Zarismus. Und in jedem Lande - auch bei nns in Österreich - haben 
wir ZarismDll genug. Wir wollen dem Zarismus die Wege nicht ebuen, und 
Holland wird mit seinem Standpnnkt isolirt bleiben. Wenn wir, d.ie wir im 
Mittelpunkt der europil.ischen Politik und auf dem Schlachtfeld, wo der Kampf 
zwischen Au.sgebentelen und UnterdrUckern znr Entscheidung gelangen wird, 
stehen, wenn wir die russische Barbarei bekämpfen, 80 meinen wir damit den 
blutbefleckten Zarismus! (Lebhafter Beifall.) [D. Nieuwenhnis ruft : Er spricht 
wie Caprivi!] Dr. Adler .. Eil freut mich, wenn Caprivi 80 spricht! (Stilnnische 
Heiterkeit.) Mögen Sie (:r:u den Hollll.ndem gewendet) nns sls die schlechtem 
Revolutionäre fInsehen; wenn es Zeit ist, wenn die Entscheidung kommt, wird 
es sich finden, wo die sind, die zu handeln wissen und stets zn handeln gewusst 
haben, uud wo die sind, die zu reden wissen und zu reden gewusst haben. 
(Langer, lebhafter Beifall.) 

Joha:nn8en erklärt namens der Norweger kurz, dass sie für die holländische 
Resolution IItimmen würden, die sie fIlr ansfUhrbar halten. Zwar würde sie 
Blutvergieuen bringen, aber geringeres als ein Krieg. 

Schluss der Vormittagssitzung. 

-- -4---

VIII. Sitzung. 
Donnerstag den 10. August, nachmittags 3 Uhr. 

Der Vorsitzende Scllmidt teilt mit, dass auf Grund eines fIUS Paris eiu-
gelaufenen Telegrammes, das beanstandete Mandat der Polin Fr\. Luxenburg 
betreffend, das Bureau sich noch einmal mit der Frage der Zulassung von Fr!. 
Luxenburg beschäftigt habe, dan es aber anf die Erkl~rnng der polnischen 
Delegation hin, dass ~ie das Mandat nicbt auerkenne, Ubergang zur Tages-
ordnung empfehle. Der Kon~ess ist, wäbrend die Frauzosen lebhaft protestiren, 
in seiner Majorität fUr den Übergang zur Tagesordnung und setzt demgemäsa 
die Debatte fort. 

Stellung der Sozialdemokratie im Kriegsfall e. 
(Fortsetzung.) 

De L eon (Amerikanische Sozialistische Arbeiterpartei): Für Amerika sei die 
vorliegende mehr eine Humanitil.tsfrage als eine puktiscbe. Im allgemeinen 
~ympathi8iren die Amerikaner mit dem ~OUändischen Antrag; aber man müsse 
Ihn ull.her betrachten, und da stelle er slch ganz anders dar. Ein MiliU!.rstreik 
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.. erliere seinen ChaJ'akter a1l Streik im ersten Augenblick, wo er in Kraft trete; 
dann bedente er einfach die gewaltsame Revolution; wirtschaftliche Streiks 
aber seien allmälig ilberflilssig, weil die Arbeiter eingesehen, dass die Kapi. 
talilltenklasse mehr Vorteil (lavon zöge als die Arbeiter. Es komme- hanptsäch· 
lich darauf an, wie weit die Idee des Sozialismus ins Volk gedrungen. Man 
könne daher die Frage nicht unbedingt beantworten, sondern mUsse sich jeweilen 
fragen, ob es ratsam, dieaen Schritt zum Anfang vom Ende zu machen. Die 
amerikanischen Arbeiter wörtlen, weil sie anch künftig in ihrem Verhalten den 
politisehen Verhältniasen Rechnung tragen würden, sich daher nicht binden lassen 
kllnnen durch Kongressbeschlu88 und folglich sich der Abstimmung enthalten. 

Avtlin g (flir die englische Delegation): Mit überwiegender Majorität habe 
die englische Delegation sich fll.r den Antrag der Deutschen erklärt. Die eng-
lischen Arbeiter betrachten den Krieg jetzt und immer a.ls ein Verbrechen, denn 
jetzt und immer müssten die Arbeiter die Lasten tragen und ihr Blnt vergiessen. 
Niemals sei Englan(l in solcher Zahl und solcher Vertretnng an einem inter-
nationalen Arbeiterkongreu vertreten gewesen. Die 65 Delegirten vertreten 
gTÖutenteiis reiu sozialistische Organisatinnen; ein anderer Teil sei von uno 
abhllngigen Arbeiterparteien delegirt, die gegen Konservative und Liberale Front 
machten nnd auf einem sozialistischen Programm ständen. Ein dritter Teil 
reprllseutire die Gewerkschaften, die zum erflten Mal mit &!zialisten Hand in 
Hand gingen und Miene machten, dem sozialistischen Programm sich anzu-
schlicsscn. Diese Tatsache berechtige zn den schönsten Hoffnungen, denn die 
alten Gewerkschaften seien es, die in ihrer Jugendzeit aUe Lasten <les Lohn· 
kampfes getragen, und auch heute noch tragen. Vor kurzem habe es geschienen, 
als ob zwischen Deutachland und Frankreieb ein Krieg ausbrechen 80llte; da 
sei es notwendi$", dass die deutschen Arbeiter erklären, sie wollten keinen Streit 
mit den franZÖSischen Arbeitern und umgekellrt müssten auch die französischen 
Arbeiter zllrücksagen, dass sie die deutschen Arheiter als ihre Brilder betrnch· 
teten. (Grosser Beifall.) Ebenso hätten die Engländer eine solche Erklärung 
abgegeben, als vor kurzem ein Krieg zwischen der englischen und frauzösischen 
Bourgeoisie drohte. In der Tat, wir müssen einstimmig erkHtren, dass wir nur 
einen berechtigten Krieg kennen, nur einen auerkennen: den K/Cls8et!kmHJlf. 
(Grosser Beifall.) 

Mit dem Gedankengang des holländischen Antrags sind die Engländer ein-
verstanden, sind wir alle hier einverstanden. Aber es handelt sich um die 
Form der Ausfdhrung. lVtnn wir stark genug sinn, den Militärstreik durch-
zuführen, dann tun wir ganz was anderes, dann handelt es sich für uus 
darnm, den Kapitalismns znm Himmel oder zur Hölle zu befördern. (Stürmischer 
Beifall.) Heute aber handelt es sich nicht um internationalen Streik, sondern 
11m Einheit und Klarheit über diese Frage zn schaffen, uml zn zeigen, dass alle 
Herzen in diesem einen Gefühle znsammeMcblagen, uusere Stimmung mächtig 
zu erheben gegen den Krieg, fUr deu }'rieden. 

HArWel" (Genf): I cb bezweifle energisch, dass sich in Bezng auf die Kriegs-
frage strenge Regeln rur das gemeinsame Handeln aller Völker niederleß"en 
lusen. Auch ich finde Gefallen an dem Geiste der holländischen ResolutIOn, 
aber ebenso sehr erkenne ich die UnduJchfilhrbarkeit derselben. Es ist etwas 
anderes, Resolutionen zu machen, und etwas anderes, sie in Taten umzusetzen. 
Wenn je eine Gelegenheit gewesen wäre, die Dnrchfilhrbarkei t des militariscben 
Streiks darzutun, 80 wäre dies im henrigen }' rUhjahre gewesen, als bolHtndischen 
Soldaten befohlen wunle, auf das wehrlose Volk zu schiessen ; wenn di e Hol· 
ländOr aber damals in ihrem eigenen Lande dies nicht durchfilIIren kounten, 
wie können sie dann eine solche Massnahme der ganzen Welt empfehlen. Unsere 
Aufl1abe ist e9, das Proletariat zum So:!'ialismua zn erziehen, e8 t..lr alle Even-
tuahtäten stark zu machen, dann haben wir eine gewaltige Macht hinter uns, 
welche jeden Krieg von vornherein ausschlient, diesen Geist atmet die deutsche 
Resolution, deshalb stimmen wir fitr diese. 

Volders (Belgien): Der deutsche Antrag gehe nicht weit genug, weshalb 
die Belgier ihn durch eine Resolution ergänzen. Die Deutsehen gingen von 
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dem Standpunkt aus, wenn man Propaganda. fdr deli ~o~ialismU8. mache, 
mache man die beste Propaganda gegen den Kneg, nnd seI elIle spezIelle Pro-
paganda gegen de.n Krieg. UberflUssig; aber solange es einmal Krie.ge g.ebe, 
komme der Soziahsmus nicht zur B errsClhaft. Daher mUne der KrIeg elUen 
speziellen Angriffspunkt bilden. Belgien st~he. zwar weniger in G~fahr, in den 
Krieg hineingezogen zn werden, grosser seI dIe Gefahr der AnnexIon ; deshalb 
hätten aueb ~ie allen Grund, präzise Stellung zn nehmen. Darum suchten sie 
auch unter dem M!liUl.r zu ltfiitiren, die Bozialistisc.he Propaganda in die Kasernen 
hineinzutragen ; BIC balten Ihre Versammlungen lU der Nähe der Kasernen, um 
den Soldaten die Wahrheit sagen zu können ; sie schrieben gegen den Krieg 
in der Presse nnd erlitten deshalb Strafen, die sie gerne ertragen. Sie be· 
antragen desbalb folgenden Zusatzantrag; 

Die Vertreter der Arbeiterklasse in allen gesetzgebenden Versammlungen 
sind verpftichtet, die Militärkredite abzulehnen, gegen den Militarismns zu 
proustiren und rur Entwaffnnng einzutreten. 
J)tjeante von lien franz(l sischen Allemanisten spricht sicb ~egen die deutscbe 

Resolution aus. Er hatte gehofft, dan nur Arbeiter und meht eine Majorität 
von Bernfspolitikern aUf dem Kongress vertreten sein wUrden, die Stimmung 
des Kongresses wtlrde dann wohl eine wese_ntlich andere seiu. Er sei nicht der 
Meinung, dass man aus Furoht 'Vor der Ubermacht des Militarismus auf den 
MilitärSlreik oder auf den Geueralstreik verzichten dürfe. Auch am 1. Mai werde 
die MiliUl.nnacht gegen das Proletariat aufgeboten, und dennoch lasse sich das· 
selbe doch nicht abhalten von einer internationalen Manifeatation für den Welt-
frieden. Das Vorgehen der Belgier habe übrigens bewiesen, dass der General· 
streik keine Utopie, sondern sehr wohl durchfUhrbar sei. Man soll sieh nicht 
um die Verhandlung in den einzelnen Ländern, sondern nur Um das gemein. 
same Ziel kümmern, deshalb gehe man alleror ten daran, Organisationen gegen 
den Militarismus zu schaffen, gleichzeitig gehe man sofort daran, den General· 
streik zu organisiren. Die Majorität der französischen Delegation werde von 
diesem Gesicbtspuukte aus fO.r die holUi.ndiscbe Resolution stimmen. 

7'urati (Italien); Er wolle die bereits erfolgten Erörterungell nicht fort-
ftlhren, sondel'n sich mit der Erklärung begnü~en, dass seine Laudsleute für 
die deutsche Resolution stimmten. Die holläudlsche Resolution sei gewiss edel 
gedacht, aber ibre Durchführung heute unmöglich, wir müssten sie verschieben 
bis zum Tag, wo wir die Macht hätten, und dann wlLre sie unnötig. Wir scheuen 
uns auch vor dGr Verantwortuug eiues solchen Beschlusses; wenn wir nicht 
bloss Maulbelden, sondern l fäuner der Tat sein wollen, so müssen wir die Be-
schlüsse ausführen, und bei dem Heldensinn und Opfermut unserer GenoSllCn 
wissen wir, dass sie sich dann in den Tod stürzen würden, ohne etwa! auszu· 
richten. Der allgemeine Streik würde Ilur allgemeinen Füsilade. Er wolle auch 
noch beifUgen, dass der von den Bourgcois und Regierungen künstlich genährte 
l'ranllosenhass bei deu italieuischen Sozialisten keinen Boden findet; im Herzen 
der italienischen Sozialisten sei der Chauvinismus tot, die Propaganda der ita-
lienischen Sozialisten immer anti chauvinistisch und antimilitaristiscb gewesen. 
Und die Einigkeit der Arbeiter aller Länder beherrsche heute alle Herzen, . sei 
Tatsache geworden. (Grosser Beifall.) 

RaJrowfJky im Namen Iler buhtariscben Delegation erklärt, dass die Bul· 
garen gegen den Despotismus im eigenen Lande ebenso energisch Front machen, 
wie gegen den Despotismus d~r Regierungen und des Kapitalismus in Deutsch-
land und Frankreich; der Krieg unterstützt diesen Despotismus, von diesem 
russischen Despotislllus aber ist Bulgarien mehr bedroht als irgend ein anderes 
Land, deshalb ist die bulgarische Delegation rur den Weltfrieden. Wir ver-
werfen den Milit!l.rstreik, weil er unmöglich ist und weil er der Reaktion eine 
nene W"affe gegen uns gewähren würde; er würlle, wenn er misslönge, den 
Sozialismus für lange Zeit hinaus zu Bodeu schmettern. Aber wir sind auch 
gegen den Generalstreik der Arbeiter. weil er eine Illusion ist nnd wie jede 
Illnaion zum Unheil der Arbeiter ansfall en wllrde. . 
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SceU8a (Australien): Ich j{omme aus einem Lande, wo es weder eine lIlilitllr-
macht noch eine Diplomatie gibt. Deshalb kann ich es nicht verstehen, wie 
sich Br11.der noch dtu:1l kommandiren lauen können, sich gegenseitig zu zer-
fleischen j würde ieh zn einem solchen Morde kommandirt werden, so würde ich 
der erste sein, der meinen Kommandanten niederschösse j ans diesem Grunde 
stimme ich ntr den holländischen Antrag. 

Nieuw enhui, : Auch in Holland ist der Kampf gegen den MilitarismuR mit 
Gefahren verbunden, wie der Prozess beweist, der gegen mich wegen Aufreizung 
lum Umstnrz auf Grund meiner Brtlsseler Resolution eiugeleitet wnrde. Der 
sozialdemokratische Militärbund Hollands wünseht telegraphisch die Annahme 
der holländischen Resolution. 

Ftechanoff er~reift das Schlusswort und ftlbrt aus: Es ist fo.lscb, von einer 
deutschen Rcsolut.lOn zu sprechen; diese Resolntion ist nichts anderes als die 
vor zwei Jahren in BrUssel von der Majorität des Kongresses angenommene 
deutsch-jY"(lnz(J ~ ische Resolution, deren Verfasser VaiUant ist, der tapfere Ver-
treter der revolutionä.ren Sozialtlemokratie, desaen Namen in der internationalen 
Sozialdemokratie einen gulen Klang hat. Aber nm ein fo.lsches Vorurteil zu 
erwecken, spreche man immer "on einem deutschen Antrag. Plechauoff gab 
dann eiu längeres Resum6 aus diesen Ansmhrungeu Vaillanti!. ller darauf bin· 
gewiesen, dass der Dreibnnrl nicht schmachvoller sei als der Zweibund zwischen 
Russland und dem Frankreich, das vor 100 Jahren die Menschenrechte prokla-
mirt hat und hente vor dem rnssischen Zar anf den Knieen rutscht. Das war 
eiue freie Rede, frei von jerlem Chauvinismus, und in diesem Geiste müssen 
anch wir den vorliegenden Antrag behandeln. Von diesem GesiChtspunkte geht 
auch eine Erklärung eines Teiles der frauöaischen Delegation aus. Diese 
lautet: 

Wir glauben nicht fUr die Resolution Domela Nieuwenhuis stimmen zn 
können, da sie nach nnserer Meinung zu einer nnnützen Metzelei führen wUrde; 
puz abgesehen davon, dass nicht einmal angedeutet ist, wie der Militärstreik 
In Angriff genommen werden sollte. überdies sinj\. wir (ler Meinung, dass 
selbst diejenigen, welche fUr die Propo~ition Nienwenhuis stimmen, trotzdem 
den dentachen Antrag nicht znrückweisen können, welcher erklärt, dass das 
einzige Mittel, den Krieg znm Verschwinden zu bringen, die Beendigung 
des Klassenkampfes durch Vernichtnng des Kapitalismns ist. Die Resolution 
Nienwenhuis ist für uns eiue gefährliche TIlusion. Jeder Sozialist kann lind 
mnss fllr den dentsehen Antrag stimmen, wie er auch immer über die Vor-
schläge Domela Nieuwenhuis denkeu mag. 

Jaclard (Syndikat der 8OZ. Presse), Bonnier (Arbeiterpartei), 
Dtzay (re"olutioniirea Zentralkomite), Weber (nnabhängige 
Sozialisten). 

Nieuwenhuis hat mir den Anschein erweckt, als habe er den Antrag aur 
Einfllhrnng des Volapük rUr sich bereits in die Tat umgesetzt, denn so wenig 
Logik und Sinn hat seine Rede verraten. (Zwiaehenrnfe bei den Hollii.ndern.) 
Er war es, der den Deutschen Chauvinismus vorgeworfen hat, aber seine ganzen 
Ansführungen hatten nnr bezweckt, die Eifersucbt der Franzosen gegen Deutsch· 
land zu erwecken. Ja, mein Herr, man darf nicht die geringsten chauvinistischen 
Gefühle haben, nnll Schmach denen, welche hierber mit solchen Oenihlen ge-
komme.n sind, Schmach denen (lebhafte \lud langandauernde Unterbrechungen 
von ~eite der Franzosen), ..... elche in ihrem Herzen nationale Eifersucht und 
nationalen Hass verbergen; - und ich, ich soll diese zehnfach verdammeus-
werten Gefühle hegen? Mau hat sie den Deutschen vorgeworfen nnd man hat 
sich hier auf eille Rede Bebeis berufen, der angeblich NationalhD..8S gegen Russ-
land gepredigt haben soll. Diesem aber eulgegne ich, wenn Bebel in Wahrheit 
das gesagt haben soll, was man ihm vor ..... irft, ja er ist ein Chauvinist, und ich, 
der Rnsse, der seine Ansicht teilt, ich bin dann ein Verrtiter an meinem Vater-
laude! Aber liegt denn die Sache wirklich so, wie man angibt ? Was hat denn 
Bebel ge~agt ? Welchen Nll.tiOllll.lbass hat er denn gepredigt ? Nun wobl Bitrger, er 
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bat gegen das offizielle Russland gesprochen, er hat den Zaren denunzirt, er hat 
ihn an den Schandpfahl der Geschichte gestellt. Ja, in Bezug auf diesen ~ind 
wir in voller übereinstimmung mit uuenn Freund Bebel. Es ist hohe Zeit, mit 
dem russischen Zarismus ein Ende zn machen, der Schmaoh der ganzen zivili-
sirten Welt, der beständigen Gefahr des europiischen Friedens und kulturellen 
Fortschrittes. Und je mehr unsere deutschen Freunde den Zari.mus Imgreifen, 
desto mehr Dank wissen wir ihnen. Bravo meine Freunde, schlagt ihn auf das 
Haupt zieht ihn auf die Anklagebank, 80 oft Ihr nur irgend Munt, greift ihn 
mit ailen Mitteln an, die Euch zu Gebote stehen. Was das russische Volk an-
betrifft, so weiss dasselbe, dan uusere deutschen Freunde seine :Freiheit wollen. 

Niemand hat durch Annahme nnserer Resolution gegen das russische Volk 
gesprochen, vielwehr nur gegen den Zarismus. Ginge aber die holländische 
Resolution dnrch, so würde nur der Zar unteutützt werden, der Mann, der die 
Freiheit unterdrUckt·, das Volk ausgehungert hat, der Mann, der fallen muss mit 
seinem gauzen Syttem, weun das russische Volk, wenu die Freibeit siegen will. 
'Venn die deutsche Annee üher unsere Grenzen einziehen würde, so kämen sie 
als Befreier, wie die }'ranzosen des Nationalkonventes vor 100 Jahren naeh Deutsch-
land kamen, um als Sieger Uber die FilnIten dem Volke die Freiheit zn bringen. 

Man spritht davon, dass die russische Gefahr durchans nicht so drohend 
ist.. Aher haben Sie deun vergessen, dass der russische Zar sich mit Ihrer (zu 
den Franzosen gewandt) Bourgeoisie alliirt hat~ dsss er der Mörder Polens ist! 
Wie kann Frrmkreich seine alte revolutionäre Vergangenheit so sehr vergessen, 
dass es sich durch Annahme der hollä.ndiachen Resolution zum llelfershelfer des 
Zarismus machen will? (Länn bei den Franzosen.) 

Die holländische Resolution ist nur eine Phrase, deren Durchfilhrung im 
besten Falle, wie die französische Minorität anführt, zn einer Metzelei iIIhren 
würde, und zwar zu eiuer Niedermetzelung der Besten des Proletariates, ohne 
dem Despotismus den geringsten Schaden zUiEufügen. Eine russische Gefahr 
besteht angeblich nicht, aber fragen Sie nur einmal die Delegirten Ungarns, Bul-
gariens, Serbiens, welche Gefahr ihnen von seiten des rnuischen Zarismus droht·. 

Nienwenhuis wies darauf hin, dass die deutsche Bourgeoisie einen inten-
siven Hass gegen Frankreich nähre, der über kurz oder lang zu eiuer Invasion 
der deutschen Armeen nach Frankreich ruhren müsse. Sei denn die deutsche 
In'l'asion weniger gefährlich al~ die russische Invasion? 

Das aber ist doch eiue völlige Verkenuung des Tataachen'l'erbaltes. Wir 
llaben in Jo'rankreith und Deutschland eiu organisirtes Proletariat., und die 
V1!lke,. haben deshalb dafilr zu sorgen, dass eine solche Invasion zur Umuög. 
lichkeit wilrde. Aber um dies zu erreichen, muss j eder Chau'l'inismus in Frank-
reich und in Deutachland ausgemerzt werden, und damit dies· geschehe, nehmen 
Sie die vorgeschlagene Resoflltiou mit überwilltigend~r Majorität an als Demon-
stration des Friedens, als Demonstration des gewaltigen und einmütig ge-
schlossenen Proletariates. 

Durch fortwll.hreude UnterbreChungen und andauernden Länn seitens der 
Franzosen, einiger llollil.llder und anderer Delegirter wurde Plechanoff der seine 
Redezeit überschritten hatte, gezwungen, seine Rede abzubrechen. 'Nach der 
deutscheu und englischen Übersetzung erntete er sehr lebhaften Beifall. 

Bei der Abstimmung nach Nationen über die holländische Resolution stimmen 
filr dieselbe Australien, Holland, Frnnkreich, Norwegen die übrigen 14, Nationen 
dagegen. Bei der darauf folgenden Abstimmung üb~r das Amendement der 
Belgier) "dass ~ie Vertreter der :\-rbeiter im Plirlament verpflichtet sein sollen, 
gegen .)ed6;8 Knegsbudge.t zu stlmme~ und filr allgemeine Entwaffnnu~ einzn-
treten, Wird dasselbe nut gtosser Majorität angenommen. Bei der Abstlwmuug 
über die. deutsche J:lesolution. einschliesslich des belgischen Amendements ent-
halten Sich Austrahen, Amerika, Holland, Frankreich und Norwegen der Ah-
stilll~pg. Die Ubrigen 14 Nationen stimmen ja,. die deutsche Resolutiou. 

Schluss der Sitzung gegen 611t Uhr. 
---4>---
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IX. Sitzung. 
Freitag den 11. August, vormittags 9 Uhr. 

VQlrlus (Brüssel) übernimmt den Vorsitz, bittet, bei den vorstehenden Dis-
kussionen sich möglichst kurz zu fa ssen; rur die grosse Zahl der Verhandlungs-
gegenstände stehen nur zwei Tage zur VerfUgung. 

Nituwenhuis protestirt namens der holländischen Fraktion dagegen, dass 
Plechanotr ~ein Schluss referat dazu benutzt habe, Unwa.hrheiten zn sagen. Die 
Brüsseler Resolution sci keine franz ösisch-deutsche, denn die Franzosen hätten 
in Brüssel für seiue Resolution gestimmt. 

Litbknecht gibt an Stelle des a.bwesenden Plechanotr die Erklä.rung ab, er 
halte es des Kongresses unwürdig, RUr persönliche Streitigkeiten einzugehen. 
Die Resolution sei eine franzij~iseh-deutsche, (Ienn der Franzose Vaillant und 
der Deutsche Liebknecht haben sie eingehracht und die Majorität des Kongresses 
acceptirt. \.. 

Er habe noch eine llitteilung zu machen. Am Kongress seien 20 Nationen 
vertreten; his her hätten nur 19 gestimmt, eine, Bl"'aJJjlien, hat sich enthnlten. 
Dieses Mandat sei ihm von dem Sozialdemokratischen Arbeiterbund Bras iliens 
o.bertragen worden; um aber eino Häufung der Mandate zu verhindern, habe 
er dasselbe bisher nieht ausgeilbt. Es wäre abnr ein Unrecht gegen Brasilien, 
wenn er dieses Mandat nicht wenigsteus vnn jetzt ab ausübte. 

Es folgt als weiteres Traktandnm; 
Oie Maifeier. 

Namens der Kommission referirt hierüber Dr. Adler (Wien): Die Kommission 
hat fnlgende Resolution vereinbart: 

1. Der Kongress erneuert den Bescbluss des Briisseler Kongresses, welcher 
lautet: 

nUm dem 1. Mai seinen bestimmten ökonomisehen Charakter: der 
Fordernng deK Acht~dentages und der Bekunuung des Kla~senkampfes 
zu wabren ' --

Beschliesst der Kongress: 
Der 1. Mai ist ein gemeinsamer Festtag der Arbeiter aller Lil.nder, 

an dem die Arbeiter die Gemeinsamkeit ihrer Forderungen und ihre 
Solidarität bekunden sollen. 

Dieser Festtag soll ein Ruhetag sein, soweit dies (lnrch die Zustände 
in den einzelnen Ländern nicht unmöglich gemacht wird." 

2. Der Kongress beschliesst folgenden Zusatz : 
Die Sozialdemokratie jedes Landes hat die P llicht, die DurchfO.hrung 

der ArbeitsruM am 1. Mai anzustreben "Undjedtn Ver$llch zu "Unterstützen, 
der an einzelnen Orten und von einzelneIl Organisationen in dieser Rich-
tung gemacht wird. 

3. Der Kongress beschliesst ferner: 
Die Kundgebung des 1. Mai für den Achtstundentag soll zugleich 

eine Kundgebllllg des festen WiUens der Arbeiterklasse sein, dnrch die 
soziale Revolution die Klassenunterschiede zu beseitigen und 80 den ein-
zigirnlVeg zu betreteu, der zum Frieden iunerhalb jedes Volkes wie zum 
internationalen Frieden flIhrt. 

Zur Begründung dieses Antrages fUbrt Dr. Adler an: Um :t:wei Dinge han-
delt es sich: der Kommission haben eine Anzahl Antrilge vnrgelegen, den 1. Mai 
nicht zu einer Manifes tation rur den Achtstundentag, sondern auch zu einer 
internationalen Friedensdemonstration zu gestalten. Zweitens haben wir Öster-
reicher einen Antrag eingelffiicht, der sich nicht auf den Inllalt, sondern auf 
die Form der Maifeier bezieht. 
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In der Frage der Fricdensdemon8tr~tio,! sind de~ Kommission eine Reihe von 
Anträgen aus Frankreich zugeg~llgen, die ~lCh ,rur dlcsen G;edanken aussprechen. 
Ebenso viel französische Partelgruppcll wie fur, haben sich aber auch gegen 
diesen Gedanken erklärt. Die Österreieher, Belgier, Italiener o. 8. w. waren in der 
Kommission der Ansicht, dass, eine be8~nd~re l':riedensd,emonstr,ation i1berllüssig 
sei, und zWllr weil der 1. Mal ~n n,nd fiir 8!ch die m~ebtlgste FriedeD~demo~8tra. 
tion wäre. Belgien erkULr,te, eine internatIOnale F~~densdemons~ratlOn ,SCI des-
halb gefä.hrlich, weil ,es ~lße. sehr bequ.~me und bilh~e.sache Sei, der Sich auch 
die Bour$"coisie soweit 816 nicht Geschafte mache, die Im Mchsten Masse harm· 
losen Frledeuskongressler, anschliesseu würden. Die bürgrliche_n Friedens-
vereinler nehmen anf ihren Kongressen ReloJuti.~nen gegen en Krieg an und 
be'l!lliiBen dann, soweit aie Parlamentarier slii(];-aä8'Militärbudget ihrer Re-
gierungen. Mit (liesen Leuten wollen wir nicht.s zu tüillia'ben, diele Lente 
wollen wir nicht bei nns haben. (Lebhafte Zustimmung.) Aber die Engr.nder 
sprachen diesmal den besondern ·Wunsch ans, dass die Friedensdemons ration 
mit dem 1. Mai vereinigt würde. Die Trad~ions sind entiClilo8seu, diesmal 
die Arbeitsrnhe am 1. Mai eintreten zn lassen (Beifall) und sie meinen, d""s 
ihnen die DurcbiUhrong viel leichter werden würde, wenn der internationale 
Frieden mit Gegenstand der lIaidemonstration gemacht würde. Desbalb 
haben die einen entsprechenden Antrag gestellt, dem sich die Öster-
reicher angeschlossen haben. Die Friedensdemonstration 

80 nranstaltet werden, dass die Proletarier, indem sie 

1
~~[i:~~i~~5~d~ie proletarische Revolution damit gleichzeitig für (len also in einer Form, die uns die nFriedenseugel" der lek-

vom Leibe Die ,.weite Frage hat mehr zn Mei-
A:'"::I;"f'~~i~~;:i;'b;'~V~i'~Öt.:.~ .. ~,~reicher beantragen, dass der 
~~ . 1. Mai nicht nur erneuert, 

uus, als nähmen es ver-
was nicht möglich ist 

~~fj:'~(~5f~:~:~nt~~~f,~1f: einer voirklich proleta-n.;:j::;~:" werden durch 
d::;I:~:'~~"::~ ~ ans. Die Eng-e wollen. Trotz-

wieder auf 
, ::~- .:ce:: zu Ländern, 

Paris die Arbeits-
'ru,g;,~ii und würdig ge-

vorwärts, so 
Österreicher 

d~~~!:,:~;::~'~::~'~::~;~~~~I'~~~~~;I,~:,;~,mehr hat es .v in der Kom-
~~": .. :'~;",.:":::. die Schweiz, Ittt.lien anch England 110m 1. Mlli 

es aebr möglich, dan bald eine grö8sere Mai-
zu stande kommt, als iu Deutschland. 'Vird unser Antrag angenommen, 

50 st~ht .der Brüsselcr Beschluss aufrecht: Arbeitsruhe dort, wo es nicht un-
mllgh.ch Ist .. Aber jeder .!!trtei wird 68 ansserdem als Pllicht auferlegt, dort, 
",,0 die Arbeltsrnhe heilte noch nicht mvglich ist, es mögliCh zu lDach n. Die 
Deutschen 80llen sich ihrer Pflicht bewus8t werden, (la88 e8 nlc t mit er hlolsen 
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Erklärung: Es geht nicht - abgemacht sein darf. Man kann zudem wirklich 
nicht für ein ganzes grosses Reich erklären, die Arbeitsruhe ist möglich, oder 
sie ist ausgeschlossen. Wie in Österreich ist in Deutschland die Arbeituuhe 
in manchen Orteu Inöglich, in andern nicht. In Deutschland war man aber viel 
strenger darin, den Beschluss, keine Arbeitsrube eintreten zu lassen, aufrecbt 
zu erhalten, als man streng darauf geAchtet bii.tte, die Feier am 1. )!ßi nnd 
nicht An irgend einem Sonntag im Monat zu veranstalten. (Zustimmung.) Künftig 
hat die Partei in allen Lä.ndern, wo die Arbeit.sruhe bisher unmöglich war, sie 
möglich 1.11 machen, sie hat die OrgAnisationen, die feiern wollen, zn erU\uti~ell, 
nicht zu entmutigen 1 (Bravo 1) Wir Österreicher sind keine TtJiUUler, ja manc en 
bier imSTal-Vlelleicbt zu nüchtern. Wenn wir die Maifeier als vorzUgliches 
Agitationsmittel erkannt haben, so entsprin~t das nicht der Phantasie, 80ndern 
der Realitä.t .. Der Ko~ ist gewiss eine Wichtige Sache, aber das Gefilhl der 
internationalen SolidiiTitM, das die Maifeier im letzten Proletarier weckt, dem 
.... ir mit Dnsern Argumenten gar nicht beikommen, dies Gefühlsmoment ist auch 
eine Realität. (Bravo!) Wir wllren ebenso schlechte POlit1lfer, wellirWir d~n 
Kopf, a ls wenn wir das Herz vernachHl.uigen wollten. (Lebhafter Beifall.) 

Vold,rs gibt namens der Belgier uud Holländer die Erklärnng ab, dass diese, 
ohne sich an der Diskussion zu beteiligen, für die Resolution stimmen werden. 

MQ3;wtll (unabhängige Arbeiterpllrtei Englands) spricht fIlr die Maj orität 
der f;n gländer seine Sympathie mit der Resolution aus. In England habe man 
bisher aus Rtlcksichten für die grouell Gewerkschaften die Feier um S,mntag 
begangen. Der Erfolg sei auch nicht Ansgeblieben, doch sei es Zeit, davon 
abzugehen und am 1. Mai zu demonstriren. Das erste und zweite Mal werde 
die Demonstration vielleicht schwächer ausfallen, allmälig aber werde sie zu 
einer mächtigen Demonstration. BereiTs hätten infolge der Achtatundendemoll-
stration die Parlamente sich mit der Frage beschäftigt. Nun 80lle man aucb 
noch die internationale Friedensdemonstration einbeziehen, damit aDch diese 
Frage in Fluss komme. 

Sttadman (vom Londoner Gewerkschaftsrat) spricht tur die Beibehaltnng 
der Feier am ersten Sonntag im l lai im Namen der engliscben 1Ilinderbeit. Die 
Gewerkscbaften-Demonstrationen am Sonntag seieu so gewaltig, dass sie Ilicht 
b10u auf die Bevölkerung, sondern anch auf die beiden grossen politischen 
Parteien, Liberale und Konservative, Eindruck gemacht baben. Sie seien nicht 
weniger begeistert für die Maifeier als die andern, aber die prAktischen GrUnde 
sprechen für ihre Haltung, denn nur am Sonntag seien soleh grosse eind l'uck~ 
volle Masselldemonstrationen möglich. 

V""dt,,,tlde (Brtlssel) macht anf einen Unterschied im Tcxt aufmerksam. _ 
1)er frrmzösische spreche von Demonstration, der deutsche VOll Festtag; man 
mtlsse hier eiuen einheitlichen Text berstelIen, die Resolution habe in Österreich. 
Deutschland, Ita lien u. s. w. sofort Anklang gefnnden, die J"ranzosen hllltcn Ilber 
Widerstand gegen die Bezeichnung Futtag geleistet. Denn das Blutvergiessell 
in Fourmies könne man nicht Festtag nennen. Man _ müsse manifesti ren, nicht 
(eiern. 'Volle man aber feiern, dann beraus aUlI den Fabriken, und die Arbeit 
rnhen lassen. 

Voldfr' macht darauf aufmerksam, dllss in Brüssel beschlossen wordcn ist, 
um 1I1Ieil Zweifeln zu begegnen, den 1. I tai als Manifestationstag 'i.n bezeichnen. 
Der Kongress möge sich da.l·über schlüssig macben, ob dicije Anderung des 
Textes accepti rt werden solle, er schlage ,'or; den frllnzösischen Text zn Grunde 
zn legen. 

Bebei: Freund Adler begann scine Auseiuandersetzungen mit der Erklä.-
rung, dass die Kommission in ihrer MAjorität der Meinung gewesen sei, man 
mUsse den Wortlaut der Bri1ueler Resolution verschärfen, weil es einzelnen 
Nationen zu leicht gemacht sei, dem Brüsselcr Bescbluss sich zu ent7,iehcll , 
das t reffe auch filr Deutschland zn. In Briluel sei der Ruhetag beschlossen 
wordeu, soweit deuen Durchfilhrllng nicht unmilglich. Man ist von dem Gedanken 
ansgegangen, die politischen und wirtschaftlichen VerbiUtni8se seieu in den 

• 
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einzelnen Ländern zu verschiedeu; man müs~e daller den einzelnen Nationen 
die Freiheit gewAhren, uach Massgahe ibrer Verhältnisse die Form der Maifeier 
zu beschliessen. Gewiss könne nnter deu Genossen sowohl des einzelnen Landes, 
a18 narqeutlicb anch des Auslll.nd6!l, Meinungsverschiedenheit dll.rüber entstehen, 
welche Fonn der Maifeier im einzelnen Filii zu wählen sei. Aber mau müsse 
doch in j ede Nation das Vertrauen setzeIl, dass sie ßelber am he~ ten zn beur-
teilen verstehe, wie sie die Entscheidung zn treffen habe. Anf dem deutschen 
PlU'.!:eitag, an dem auch Adler teilgenommen, sei die Frage eingehend erlirtert 
worden und mi t WS g~n 6 Stimmen wurde beschlossen, von der Atbeitsrnbe 
am 1. Mai abzuse en. Die Versammlung hat damit die Frage keineswegs ein 
fUr allemal entschieden; auch der Parteitag hat ausgesprochen, dass die Arbeits· 
ruhe die würdig$te Fonn der Feier sei; ob sie j eweilen durchführbar lIer,-daa 
hu nach Massgabe der politischen uud ökonomischen Lage der jährliche Partei-
tag von FilII llU Jo'all zu entscheiden. Ein prinllipieller Gegensatz best eht also 
nicht, aber wir müssen uns das !!.echt"yJ:lili-halten, selbst zn entscheiden, ob 
die Arbeitsruhe durehznf"Uhftn ist oder nicht. Unter keinen Umständen können 
wir dem zll'eiten Teile der vorgeschlagenen Resolution zustimmen. Dieser steht 
auch in unlösbarem Widerspruch mit dem ersten Teil , der den Brttsseler 
Beschlnu wiederholt. In Br{lssel wurde ansdMlcklich jeder Nation das Recht 
zugcstaDlleu, die Form der }'eier selbst zu entscheiden. Sie wiederholen heute 
diesen Beschluss nnd wollen hinterher gleich jedem Lande die Verpfl ichtUDg 
auferlegen, die Feier in einer ganz bestimmten Form zu begehen. Das ist 
umlenkbar. Wie gestaltet sich diese Frage in der Praxis? Man nehme an, in 
einer Versammlung beschliesst ein kleiner Teil die-afbeitsrnhe; die groue 
Mehrheit ist dagegen; auch der Parteitag hat einen $'egenteiligen Beschlus8 
gefusst. Wa-q ist nun die Fo lge~ Nach di6!ler ResolutIOn muss die Majorität 
der Minderheit sich fUgen, wider alle bessere Überzeugnng ßeschJUue znr 
Ausführung bringen, die man als falsch, als schädlich erkannt hat. Das ist 
geradezu ehi Bruch der Parteidiuiplin. Und die Partei mms nicht nur die mo· 
ralische, sondern auch die fina zieUe Verantwortnng dafilr übernehmen. Tausende 
von Arbeitern werden existen:dos, au Ie Strasse geworfen ; amlere werden 
wegen Kontrakthruch gerichtlich bestraft. [Zuruf der Österreicher ; Auch bei 
nns!! Un(l nach einem GeRet!: aus dem Jahre 1891, das gerade:zn rur diesen 
Zwcck ausgearbeitet worden, werden Tausende von dentschen Arbeitern noch 
dazu mit dem Verluste eiues ganzen Wochenlohnes bestraft. Wir haben abo 
dann die Verpflichtnng, alle diese Opfer materiell zu unterstützen. [Zurufe nUR 
den andern Nationen : Nein! Nein! Vou den deutschen: Jawohl!] 

lVum in Dentschland der B6!lchluss der Arbeitsrnhe ~efasst wird, dann 
haben wir anch dieVerpllichtnng, dass dieser Beschluss In wilNliger FQ .. m 
durchgeführt wirll. Und dann wird eine Schlacht mit der Bourgeoisie und 

I 
Regierung entbrennen wie in keinem andern Lande der Welt. Nehmen wir aber 
diesen Kampf einmal auf, dlmn wollen wir auch den T.ag der Scblacht selber 
wählen. (Grosser Beifall.) • 
- Nuu klagen die Österreicher uns an, dass wir ihnen dnreb unsern Stand-

punkt ihren Kampf erschwert haben. Ich habe das immer anerkannt und lebhaft 
bedauert. Aber soweit lIürfen wir die Selbstverleugnung doch nicht t reiben, dass 
wir, blnss um ihnen ibren Kampf zu erleichtern, unsere eigene P artei und deren 
Lebensinteresse aufs Schwerste schädigen. Wie sie, mÜssen anch wir hierbei 
unsere eigenen Wege gehen. 

Wirl haben hierin auch unsere Erfahrungen. 1890 hat eine StadT, ""0 unsere 
P arteigenosseu am besten disziplinirt sind, über die geschlossensten .und stärksten 
Organisationen und die reichsten Mittel verfugen, die Arbeitsrnhe am 1. Mai 
dnrchznfilhren versucht, Der Versnch musste mit schweren Opfern bezahlt 
werden und hat uns belehrt, dass die Opfer in absolutem Missverhältnis zum 
Erfolg stehen, nicht b10ss zum erreichten, sondern erreichbaren. Und wie in Ham-
burg, .so ist es überal l. 

Noch Eines; Wir haben ill Deutschland zirka .!I4..M.illionen ~at~arb~ite r 
im Eisenbahn- und P 08thetrieb, in den Bergwerken n. s. w . .ine-diese nn er· 
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tausende sind infolge der dort gehandhabten Disziplin 
eineu solcheu Beschluss durchzunIhren. Andererseits 
in Dentschland, wo unsere Partei stark vertreten, wo 
traurigen Erwerbsverhil.ltnisse den Arbeitern die Arbeitsmhe 
lDuten können. 

in der Lage, 
grosse Bezirke 
angesichts der 

einfach nicht zu-

Von der deutschen Delegation werden alao höchstens ein paar Delegirte 
diesem Beschlnsse zustimmen. Ganz unannehmbar ist die vorliegende Fassnng 
des 3. Pnnktes der ReBolntion, dass die Klassenunterschiede dnrch das Mittel 
der ~sozialen Revolucion w beseiti~t werden so\len. Damit wlre einfach rur eine 
ganze Reihe deutscher Staaten dIe Maifeier gesetzlich unmöglich. (Beifall.) 

Die englische Delegation spricht den Wnnsch ans, dan die Diskussion 
geschlossen, beziehungsweise die Reduer nach dem Vorschlag Volders nur zwei 
Kinuteu Redezeit erhalten. 

SchIlffitier (Österreich): Wenn die Engllnder in ihrer Majori tät zu der 
tl'berzengnng gekommen sind, dass die Feier am 1. Mai möglich ist, nnd wenn 
die übrigeu Gewerkscbafteu, die sicb jetzt uoch dagegen erklärten, anch zn 
derselben ü berzeugung kommeu werden, so sei es sehr zu beklagen, dMB die 
deutsche Partei, die 80ust '\'orgib~ an der Spitze der Arbeiterbewegung zn 
manchiren, hier in dieser Frage Im Hintertreffen bleibt. In einigen Orten 
Dentschlands ist die Arbeitsmhe gewiss möglich, und es ist Punkt 2 der Reso-
lution die weiteste Konzession, die gemacht werden konnte. Bei den innigen 
Beziehnngen zwischen der (leutschen und der österreichiachen Arbeiterschaft 
würde ich es lebhaft bedanern, wenn die Deutschen, indem sie auf ihrem ab-
lehnenden Standpunkt beharren und nicht einmal den Hut haben, den Versuch 
der Arbeitsruhe zn wagen, nns weiter durch ihr Verhalten schll.digen. 

Sceula, Vertreter Austrnliens, beklagt sich zunächst darllber, dass ihm, der 
t)OO() Meilen über den Ozean gekommen sei, dnrch den SclllusBantrag das Wort 
abgeschnitten worden sei. 

VQldt rl erklärt es deshalb für ganlil gerechtfertigt, wenn Sceusa noch nach· 
träglich das Wort gestattet wl1rde und es fährt danach Sel",a fort: 

Australien nimmt der Maifeier gegenüber eine Sonderstellung ein; während 
-für d.ie n1Jr?liche Halbkngel der Mai der Anfan$' des Fril.hl~ngs sei, steUt er 
.rur die sl1dhche Erdb älfte, also anch (Ur Austnhen, den Wmteranfang. etwa 
dem November entsprechend, dar. Duu kommt uoch, dan in Australien bereits 
e in Arbeiterfeiertag für das Proletariat vorhanden ist, der J ahrestag des Sieges 
der Gewerkschaften, an welchem der Achtstundentag erkämpft worden ist und 
der aMh von den Regierungen als Arbeiterfeiertag anerkannt werde. Trotzdem 
aber schliesse sich die sozialdemokratische P artei den BeschlUssen de~ Kon· 
gresses 9.n und feiere 9.uch den 1. Mai; das ist dann freilich kein Feiertag des 
Proletariates im allgei1leinen, wohl aber der Feiertag der Sozialdemokratie. 
Wenn auch die Sozialdemokratie noch schwach sei, ' so habe sie doch ~chen 
kräftige Ansätze zur Entwicklung und je mehr der Sozialismns in der Masse 
des Proletariates nm sich greift, desto mehr werde auch der 1. Mai zu einem 
allgemeinen Proletarierfeiertage werden. 

Volders teilt sodalln mit, dass in der vorliegcnden Resolution, Punkt S, das 
Wort soziale Revolntion durch: "soziale Umgt8tClllu"g~ ersetzt wird. Die Re-
solution lantet jetzt folgendermassen : ---

1. Der Kongress erneuert den Bcschluss der Brilsseler Konferenz, welcher 
lautet : , 

~Um dem ersten Mai seinen bestimmtcn ökonomißchen Charakter: 
der Fordernng des Achtstundentages nnd der Beknndung des Klassen-
kampfes, zn wahren 

Beschliesst der Kongress: 
Der 1. Mai ist ein gemeinsamer Demnnstrationstag der Arbeiter aller 

Länder, an dem die Arbeiter die Gemeinsamkeit ihrer Forderll'll.gen und 
ihre Solidarität bekunden sollen. 
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Dieser Demonstra~ionstag 8ol~ ein Ru~etag sein, . soweit dies d~rc~ 
die ZustAnde in den elD.zelnen Lli.udern nicht unmöglich gemacht Wird. 

2. Der Kongress besch liesst folgenden Zusatz: 
Die Sozialdemokrat,je jedes Landes hat die Pflicht, die Durchführung-

der Arbeitsruhe sm 1. Mai anzustreben uud jeden Versuch zu untcnltütlen, 
der an einzelnen Orten oder von einzelnen Organisationen in dieser Rich-
tung gemacht wird. 

S. Der Kongress besehliesst ferner: 
Die Kundgebung des 1. Mai fllr den Aeht<!tundentag soll zugleich eine-

Kllo(lgebuug des festen Willens der Arbeiterklasse sein, durch die soziale. 
Umgestaltung die Klasaennnterschiede zu beseitigen und so den einzigen 
Weg zn betreten, der zum Frieden innerhalb jedclI Volkes wie zum inter-
nationalen Frieden fUhrt. 

Nach Vorschlag Bebeis erfolgt getrennte Abstimmung. Punkt 1 und 3 
werden per Acclamation einstimmig angenommen. Bei Punkt 2 erfolgt N"tio-
nalitätenabstimmnng j filr die Resolution stimmen; Rollaud, Österreich, England 
(Majorität), Amerika, I talien, Spanien, Rumänien, Serbien, Belgien, Frankreich, 
Schweiz, Ungarn, P olen (rt dafllr, 3 dagegen). Oegen dieselbe Ueutschland (mit 
allen gegen 8), Dänemark, Bulgarien, Russland. Der Stimmabgabe entbalten. 
sich Schweden und AU8tralien. 

Nach der Abstimmung erklärt Singer im Namen der dentschen Delegation 
zu Protokoll, dass die eben behandelte Resolution in den verschiedenen Spro.cben 
verschieden lante. Wllre der deutschen Delegation derselbe Wortlaut zur Ab-
stimmung vorgelegt. worden, wie der englischen, 80 Mlltl di, deutsche Delegatioflt 
einstimmig dafür gestimmt. 'Vährend der deutsche Text davon spreche, dass 
jeder einzelne Versuch jeder einzelnen Gewerksehaft an je(lem einzelnen Orte, 
unterstüt:r:t werden müsse, begn\lgt sich die englische Übersetzung mit folgender 
Form: 

Es ist die Pflicht der Sozialdemokratie jedes Landes, die Feier des 1. 1Iai 
als einen Tag der Arbeitsrube za erstreben und die lokolen Organisationen 
in ihren Bestrebungen nach dieser Richtllug hin zu uuterstiUzcn. 
Ähnlich lautet der französische Text. Im dritten Puukte der Tagesordnung-

feblen in der englischen Übersetzung die Worte, dass "durch die soziale Re
flolutiQ>l" die KlalJsennnterschiede zu beseitigen seien. Weiter erklärt Singer, 
da88 aueh die deut8chen Genossen im Prinzip der ArbeitsfUhe ebenso herzlich 
und aufrichtig zustimmen, wie die Ö~terreicher und andere Nationen, aber wir 
können uns nicht von irgend einem einzelnen Vorsehriften in {lieser Richtun~ 
machen lassen. (Beifall.) 

--~~~ 

X. Sitzung. 
Freitag den 11. August, naohmittags 3 Uhr. 

Zur Debatte gelangt, da. die Resolution zu Punkt S noch nicbt vorliegt.. 
Punkt rt der Tagesordnung: 

Schutz der Arbeiterinnen. 
Berichterstatterin Louise Kauuky (Vertreterin der Wiener Arbeiterinnen} 

begründet und empfiehlt im Auftrage der Komminion nachstehende Resolution: 
In Bncligung, 

dass die biirgerliche Fra.uenbewegung jede besondere gesetzliche 8chn~
g~setzgebung zu Gunaten der Arbeiterin zurückweist, als einen Eingriff in. 
die Fr.iheit der }>'rau und ihre Gleichberechtigung gegenüber dem Manne ;. 
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dass sie damit einerseits den Charakter unserer heutigen Oesellsch9.ft 
"Unbeachtet IlI.sst, die auf der Ausbeutung der Arbeiterklasse - der Frauen 
sowie der Männer - durch die Kapitalistenklasse beruht; 

und anderel'lleits die durch die Differenzirung der Geschlechter geschaffene 
besondere Rolle der Frau verkennt. nll.mlich ihre fitr die Zukunft der Gesell· 
schaft so wichtige Rolle als Mutter der KiNder; 

erklärt der jnterNotiooole Kongrt88 in Zllrich.-
Es ist die Pfticht der Arbeitervertreter aller Länder, nachdrticklichst 

flir den gesetzlichen Schutz der Arheiterinnen durch Verwirklichung folgender 
Ma.ssregeln einzutreten: 

1. Eint'ilhnIDg eines achtstündigen MaximalarbeitstageB rur Frauen und 
eines sechsstUndigen rur Mädchen IInter achtzehn Jahren; 

2. Festsetzung eines unuuterbrochenen Ruhetages von 36 Stunden pro 
Woche; 

3. Verbot der Nachtarbeit; 
4. Verbot der Frauenarbeit in allen guundheitsscU.dlichen Betrieben j 
5. Verbot der Arbeit schwangerer Frauen zwei Wochen vor und vier 

Wochen nach der Niederkunft; 
6. Anstellung von Fabrikinspektorinnen in genilgender Anzahl in a11 den 

Industriezweigen, wo Frauen beschäftigt sind; 
7. Anwendung obiger M&ssregeln auf alle Frauen, welche in Fabriken, 

Werkstätten, LlLden, in der Hausindustrie oder als LllDdarbeiterinnen 
beschäftigt sind. I 

In den zwei Sitzungen der Kommission wurde beschlossen, den unprting-
lichen Antrag mit Au~nahme des letzten Satzes beiznb~halten. Einzige ent-schie-
delle Ge~e"chaft war nur bei den zwei belgiachen Delegirtinnen vorhanden. 
Die belguchen Delegirtinnen sind gel; .. n ~.iede Schutzgesetzgebung, insbesondere 
gegen die sieben Punkte der ResolntiOn mit der Begründung, dl\SS alle solche 
Gesetze nnr eine Benachteiligung der F{&uen zu Gnnsten der Männer bedeuten . 
Ibre Vorschläge zielen nnr auf Fachschulen, Gewerbeschnlen nnd Snppellkitchen 
.hin. Diese Vorschläge wurden jedoch von den übrigen Mirgliedern der Kom-
'Illission abgelebut. Dagegen wurde der Zusstz der Italiener, auch die Land-
arbeiterinnen mit einzubeziehen, mit grosser Mebrheit. augenommen. Die gegen· 
Wärtig vorliegende Resolution wurde mit allen Stimmen gegen die Belgierinnen 
und den Franzosen Keufer angenommen, welch leuterer wohl mit der Res<t1ution 
ein\'erstanden war, andere Forderungen mit einbezogen haben wollte; 

den Debatten dass die weibliche Arbeit in allen LlLndern am 
ärüeitszeit iiiit nieilrfgerem Lobne 

J~~~~:~j~~~b~~il~r:b~'i:i:~d,~n[~Frn~fn~,"~dllrChwegs mebr 
. Arbeit des Mannes 

für die Frau dann 
- Deraroeits-

des Manne8 
d;ini~;"!~,,,~i;'i;'~!-~-t" den Schntz 

der ]Jänner im 
man den Schutz "~j';.",~~-i~i,,;.'bi." " 

man die lange Arbeit8:l;e:ii;'~~~:~f;i:~~!~,"~:bl;d~~ mit . 11 • Degeneration der g 
folge ' unsere Forderung ::':,',':'::;. 
Interesse unseres eigenen Geschlechtes, sondern zur ,;d";.;,~,:.'l,,,nll"""," 
~er ganzen Gesellschaft. Die Männer kämpften' bisher nur 
lmke Arm, dLe }'rM fehlte; wird die Frau noch mi t einbezogen, 
der ganze Kämpfßr fertig. (Beifall.) 
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Eine Anzahl \,ou Deleghten Enf!:lands bean-
tragen.. dass auch die ~'ordernng: l Arbeit" mitallf-
genommen werde; Fräulein CloJ/$ Antrag. Der 
Arbeiterinnenbund von England beantragt Zusatzantrag: 

Der Kongress verwirft die Bestrebungen der Mittelkla~se, welche Rn-
geblich die Frauen der Arbeit schützen wollen, aber sicb gegen eine .Gesetz-
gebung wenden, welche die Macht der Arbeitgeber mit Bezug auf die 'über-
arbeitung und schlechter Bezahlung brechen will. 

Der Kongress erklärt sich gegen die Anstellung von Frauen und. Kin-
dern zu niedrigen Löhnen, mit der einzigen Absicht, gegen die m!l.nnhchen 
Arbeiter aufzutreten und den Verdienst der m!l.nnlichen Arbeiter herunter-
zudrücken. 

Zur Bekämpfung 'dieser Übelstände wünscht der Kongress, dass die 
Arbeiter der ganzen Welt sich bestreben, Frauen und Kinder zur Bildung 
vou Vereinen bezw. Gewerkschaften zu veranlassen nnd denselben gleiche 
Löhne zu sichem wie den Männern. 

'Ferner sollten die Arbeiter von ihrer politischen Macht solchen Gebrauch 
machen, dass alle Gesetze, welche schädliche Industrien, Verkurzung der 
Arbeitszeit ew. betreffen, auf die Frauen sowohl als auf die Männer Anwen-
dung finden. 
Von Bernord SIIow (von der Fabian Society in Landon) liegt noch folgender 

Antrag vor: 
Der internationale Kongress erklärt ea als Pflicht der Arbeitervertreter 

aller Linder, auf der Anstellung einer gehörigen Anzahl Fabrikinspektorinnen, 
nnd zwar in allen Zwei~en des Handels und der Industrie, fest zu bestehen, 
lind mit Entschlossenheit gegen alle Gesetzesvorlagen aufzutreten, die zum 
Zweck baben, Scbutzma.ssregeln für Frauen zu treffen, die nicht gleicllmässig 
auf die M!lnner Anwendwlg finden sollen. 
Emilie CloJ/s (Belgien). Die belgiache Kommission hat sich gegen die Re-

solution erklä.rt, nicht weil sie prinzipielle Gegnerin der Arbeiterinnenschutz-
gesetzgebung sei, Findern nur wegen der Art und Weise, wie man die Frage 
bebandelt habe. Wir ßind Uberzeugt, dan diese Behandlung gerade zu dem 
entgegengesetzten Resultat fUhren würde, was beabsichtigt worden ist. Wenn 
man die Arbeiterinnen, ihre Gesundheit, ihre Moral auf der einen Seite schützen 
wolle, d(lrfe man sie auf der andel'n Seite diesen Gefahren nicht doppelt aus-
setzen. Und besonders können wir uns damit nicht einverstanden erklä.ren, dass 
man . rIlr die Frauen eine grössere Verkürzung der Arboitszeit verlangt als rur 
den Mann j wir verlangen keine Reservatrechte rur die Frau. Ausserdem sind 
wir der Meinung, dan die Frauenfrage, die erRt noch grUndlichst studirt werden 
muss, zu nmfangreich ist, als dass man sie in eine solche Resolutirm eiru;wängen 
kOllDte. überdies will man es sich doch nicht verhehlen, dass gerade bei dieser 
Frage eine solche Menge von Unzuträglichkeiten vorhanden sind, welche jede 
Gamntie fUr die Durchruhrbarkeit der }'orderungen oder auch ge~en die miu-
trauliche Ausnutzung derselben vereiteln würde. - Obwohl SozialIstin, bin ich 
doch der Meinung, dass die Franenfrage getJ'ennt von der Frage der Lohn-
arbeiter behandelt werden mUne. 

Frlu. Dworscllok (österreich). Wir verlaugen keinen beMndem Schutz fUr 
DnS Frauen, abgesehen von dllr Zeit, zwei Wochen vor und vier Wocllen nach 
der Entbindung, welchen besondem Schutz nns wohl kein Mann IIbel nehmen 
wird. Wir sind davon überzengt, dass dieser Schutz, wie er in Österreich 
bereits ver .... rirklicht ist., viel zu gering ist j wir beantragten deshalb auch eine 
se~hSW{lchentliche Schonungszeit- nach der Entbindung, st.ieuen aher auf den 
Wld~rstl1nd der Engländer, die in dieser Beziehung noch gar keine gesetzlicben 
Bestlmmungen haben und die deshalb mit der geringem Forderung heginnen 
m~8sen., um überhaupt Erfolge zu erzielen. Banptnachdruck legen wir aber auf 
EI!lbez~ehung der Hauaiudustrie unter die Schutzgesetzgebung, weil bier Ar-
beitszeiten von 13-16 Stunden die üblichen sind. 
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\_ Frau Ku1i8chaff (llailand) vertritt den Standpunkt des gleichen Lohnes CU, 
gleiche Arbeit, weil sonst oine Verdräll~ng der männlichen Arbeit durch die 
Frau die unausbleibliche Konsequenz sem würde; aUlIserdem liegt die Gefahr 
nabe, dl\SS Bonst die Frau in ),[a886 zur Prostitution gedrlLngt werden würde, des-
halb beantTßS'6 sie einen Zruatz 1;Q der vorliegenden Resolution. 

{ Clura Zttkin.- Die Frage des Lobnminimums gehört nicht zur Tagesordnung, 
kann also bei diesem Punkte gar nicht in die Debätte gezogen werden j aus set -
dem ist aber die gesetzliche Regelung eines Lohnminimums oder gleichen Lohncs 
fü r gleiche Arbeit eine Utopie. Der Einwllnd der Vorrednerin, dass wenn das 
Lohnminimnm nicht gefördert wUrde, die Arbeiterinnen auf dem industriellen 
Gebiete den Mann vollständig verdrängen würden, ist durcbaus unbegründet; es 
würde vielmehr durch die VerkUrzung der Arbeitszeit der F rauen die Arbeits-
Mit der Mänuer gleichzeitig verkürzt nnd demnach auch die Nachfrage nRch 
Händen stei~en und damit auch die Löhne in die Höhe gehen. DaI\lit aber fällt 
auch der Emwand, dailR die Prostitntion bei den ge~chützten Arbeiterinnen 
groesern Umfang annehmen wUrde. Gerade dns Gegenteil lehrt die Erfahrung; 
die nicht geschützten Arbeiterinnen stellen das grösste Kontingent zur Prosti-
tution. Dann muss ich mich auch gegen Fran Clays wenden ; der Standpnnkt, 
den diese Delegirtin vertrat, ist der alte frauenrechtlerische Standpunkt; wegen 
der prinzipiellen Bedentung fllr einen Proletarierkongress müssen wir dagel{en 
protestiren, dass der frauenrechtlerische Standpunkt, in jedem Mann einen ~'eLnd 
des 'Veibes zu sehen, zur Anerkennnng komme; wir müssen l\ls Proletarierinnen 
das Tischtuch zwischen ihnen und uns zerschneiolen. 

Die bUl·gerlichen Frauenrechtlerinnen vergessen immer, dl\ss zwischen 
BUrgerfranen und Proletarierinnen ein unüberbrückbarer KIMBengegenaatz be-
steht. Die Arbeiterinnen müssen diesen zurufen: 'Vir halten uns flir zu gut, 
Euch die Kastanien aus dem Fener zn holen ; Euere Pri vilegien sind die Folgen 
unserer Armnt, Enere Bildung nur ennöglicht durch die uns aufgezwungene 
Unwissenheit·. "Recht auf Arbeit" in ihrem "Munde bedeutet nur Zulassung zu 
den höhem Berufen ! Und die Phrase von aJl'1emeinen Menscbenrechten haben 
noch keine der Bourgeoisfrauen veranlasst, bIllabzusteigen in die Minen oder 
Steine anf den Bau zn schleppen 14 nnd 16 Stunden lang Tag ilir Tag. Nicht 
fur Erweitemng der 80~. Frauenrecbte, soudern rur Beschränkung der Aus· 
beuterfreiheit haben die Frauen zu kämpfen. 

Frau 1rv"" (England) ist im ganzen mit der Resolution einverstanden, abel· 
eie möchte den PRSSUS bezw. die scharfe Fassung gegen die bürgerliche Frauen· 
bewegung gesh"ichen haben, weil man damit Elemente zurückstosse, die weit 
mit uns Hand in Hand gehen. 

F rau tI(In Koi (Holland) spricht sich ge~en die Resolution aus. Sie sieht in 
der Resolution keine ansreiebende Garantie gegen die Misstände, welche von 
der Frauenarbeit herrühren. Sie fürchtet, dass Millionen von unverheirMeten 
Ftil.uen, wenn man ihnen irgend eine Arbeit untersagt, d. h. wenn man ihnen 
die Mittel l.um Lebensunterhalt nimmt, sich vor rlie flirchterliche Alternative 
gestellt sehen werden, entweder sich in flie Arme der Prostitntion oder in (lie 
Anne dea Todes zu werfen, um dem Elend zn enlrinnen. 

Die Diskussion wird geseblossen. 
Shaw protestirt dagegen, dass seine Resolution nicht zur Beratung gcstellt 

worden sei. 
Von einer grossen Anzahl DeleJ("irter Belgiens, Spaniens, Rumäniens, Hol-

lands, Italiens, Frankreichs und Englsnds ist folgende Resolntion eingebracht 
worden: 

In Erwägung, dass in allen Gewerben, in welchen die Frauen als Arbeite-
rinnen verwendet werden, der Arbeitstag fast überalllilnger und der Arbeits· 
lohn um die Hälfte niedriger ist aJg der der männlichen Arbeiter, Sll8 welchen 
Umstlinden ·uicht nur eine echreekliche Konkurrenz entsteht, sondern auch 
sehr oft Arbeiterau8sperruug (lOckout) 
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BcschliesBt der Kongrel!s; 
Dass um die Arbeit der Frauen in Schutz ZI1 nehmen, vor allem nötig 

ist, die Ausbeutung der Frauen kräftig eiu7:uschränk.ell,_ inde~ man nicht 
nur die Arbeitsstunden reduzirt., Bondern auch das Pnuzap anmmmt: Fftr 
gleiche Arbeit gleichen Lohn~. ! 
Frau LOlCi8e KClldsky als Berichterstatterin befUrwortet die Annllhme der 

Resolution Shaw als Amendement 1:U der unpTÜDglichen Resolution, dA. Bie DUT 
eine textliche Erweiterung derselben; sie wendet sich aber gegen das -:,-mende-
meut, in welchem gleicher Lohn ruf gleiche Leistung verlangt werde. Em Lohn-
gesetz besteht nicht einmal für Mlnner, die Forderung sei 11.180 undurchführbar. 

Der Urtext wird durch Acclamation angenommen, desgleichen wird der 
ZU8atzantra~, gleichen LoluLJl1I...lrleiche L~is~treffend, durch einfache Ab-
~limmung mit grosser MijOritllt angepmumen. 

Von einigen ö~terreichischen Delegirten wird folgende Erklllrnng zu Proto-
koll gegeben: 

Diejenigen österreichischen Delegirten, welche ge~en die Frauenschntz-
Resolution stimmten, erklären, um jedem Missverstllndnlsse vorzubeugen, dass 
sie bloss deshalb ge~en diegelbe gestimmt haben, weil ibnen insbesondere 
der Punkt 5 zu wenig weitgehend ist, da selbst det derzei tige Oesetzes-
antrag des zürcherischen RegierungsrateB weitgehender ist. 

Joh. R~sd, Schuflleier, Skaret, JOt;tph Steiner, JOB. J(("'nich, 
TomBchik, ROBeher, earl Dedie, JOt;. HybeB. 

Zur Debatte gelangt Dun Pnnkt 3 der Tagesordnung: 
Die pOlitische Taktik der Sozialdemokratie. 

Berichterstatter VondertJtlde (Belgien) begründet folgende von der Kom-
mission vorgelegte Resolution: 

I. 
In Erwägung, dass die politische Aktion nur ein Mittel zur Erlangung 

der ökonomischen Emanzipation des Proletariats ist, 
erklär t der Kongress 

nnter Hinweis auf die BescblOue des BrUsseler Kongresses 
über den Klassenkampf: 

1. Dan die nationale nnd internationale Organisirung der Arbeiter aller 
Länder iu Gewerkschaften und andere Organisationen zur Bekämpfung dea 
Ansbeutertnms eine unbedingte Notwendigkeit ist. 

2. Dass die politische Aktion notwendig ist sowohl mm Zweck der 

~ 
Agitation und der rückhft,ltlosen Kundgebung der Prinzipien des Sozialismus, 
als auch zum Zweck der Erringung der dri!!gend notwendig~formen. 

Daher empfieblt er den Arbeitern al1e~kiiIllpfung lind 
Ausübung der politischen Rechte, welche sich als notwendig erweisen, um 
die :lo'orderungen der A.rbeiter in allen gesetzgebenden und verwaltenden 
Körperschaften auf du nacbdrücklichste und wirkungsvollste zur""öeItung 

~
Zll bringen und die politischen Machtmittel zu erobern, um sie aus Mitteln 
der Herrschaft des Kapitft,ls in solche der Befreiung des Proletariats zu ver-
wandeln. 

3. Die Wahl der Fcrmen und Arten des ökonomischen und politischen 
Kampfes lUUSS den einzelnen Nationalitäten nach Massgabe der besonderll 
VerhlLltnisse ihres Landes überlassen bleiben. Jedoch erklärt es der Kon-
gre~9 .rt1~ notwendig, dau bei diesen Kämpfen das revolutionäre Ziel der 
s~zlft,hstJschen Bewegung, die vollständige ökonomische, politische und mora-
h~che Umgestaltung der heutigen Gesellschaft, im Vordergrund gehalten 
w~rd. In keiD~m Fall darf die politische Aktion als Vorwand für Kompro-
misse und Allianzen dienen, dle eine Schädigung unserer Prinzipien oder 
unserer Selbständigkeit bedingen. 
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In Erwa.gung, dass in der heutigen esellschaft die Vertretungski:irper 
das Denken und Fordern der von ibne . • der-
spiegeln, und in fernerer Erwägung, dass die fast in den meisten Ländern 
herrschenden Wahlkreissystcme mit Majoritätswahlen geej~net sind, diese 
Disharmonie zwischen dem Willen des Volkes und den AbstllllmUllgen seiner 
Vertreter noch zu verstärken, erklärt sich der Kongress zur vollen Verwirk-
lichung der Volkssouveränität neben dem Vertretungssystem für das Gesetzes- ' 
Vorschlags- und Gesetzes-Bestätigungsrecht (Initiative und Referendum), 
sowie für das Proportionalwahlsystem. 

Vandervelde: Der Kommission haben viele Vorschläge vorgelegen; ich will 
die nicht berUbren, welche nicht in der Resolution Aufnahme gefuuden haben; 
erwähnen wH! iClh nur, dass der detaillirte VorsClhlag Allemane's bezüglich der 
direkteIl. Gesetzgebung nicht deshalb nicht auf~enommen worden ist, weil er auf 
priifiipielle Gegnerschaft gestossen, sondern weil er in der Form über den Rahmen 
einer solchen Resolution weit hinausging. Dann lagen nocn zwei Resolutionen 
der Holländer vor, die eine Stellung zu den Anarchisten, die zweite Stellung 
zum Staatssozialismus nehmend. Auf den erstern "Punkt sind wir deshalb nicht 
eingegangen, weil durch die Haltung des Kongresses uusere Stellung zu den 
AuarClhisten bereits scharf umgrenzt ist; auf den zweiten Puukt gingen wir 
desbalb nicht ein, weil diese Resolution nur in deutscher Sprache vorgele~en 
hatte nnd deshalb nicht diskutirt werden konnte und weil andererseits diese 
Frage wiclltig genug ist, um deu nächst~n Kougress zu beschäft.igell . Die Re-
solution wurde sodann in ihrer gegenWärtigen Fassung einstimmig angenommen. 

Es wurde festgestellt, dass die parlamentarische Taktik nur ei!1..l1ittel zum 
Zweck sein küune, der Hauptzweck ist die Emanzipation des Proletariates; 
aber nm dies zu erreichen, sind auch andere Mittel DOtwendig als der Parla-
mentarismus allein, vor anem auf dem Gebiet otr Gewerkschaftsbewegung und 
der Or~anisation des klassenbewussten Proletariates. Die Gewerkscbaftsbewe-
gung Ist selbst bei einer Rtarken politischen Agitation durchaus unentbehr-
lich, denn ohne eine vollkommene Arbeiterorganisation ist es unmöglich, die 
Durchführung der Arbeiterschutzbestimmllngen zn überwachen. Jeder Arbeiter 
muss sein eigener Fabrikinspektor sein, daß kann er aber nur sein, wenn eine 
starkel)i="giThisation hinter ihm steht. Die Gewerkschaftsbewegung steht in 
derselben Reihe mit der politischen Organisation. Es wäre demnach verkehrt, 
wollte mau die eine oder die andere Tätigkeit in den Hintergrund drängen; 
80 können wir auch den Standpullkt nicht billigen, die politische Betätigung 
zu Gunsten der Gewerksehaftsbewegung vollstänttig zu vernachlässigen. Wir 
fordern vielmehr dnrch unsere Resoilltion die Arbeiter aller Länder auf, von 
ihren politischen Rechten Gebrauch zu machen, wo sie dieselben besitzeu, sie 
mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote stehen, zu erobern, wo sie sie noch 
nicht besitzen, aber nur zu dem Zwecke, sich die politische Macht zu erobern 
zur Befreiung des Proletariates von der Herrschaft des Kapitslismus. 

Es ist geltend gemacht worden, dass die Arbeiterschutzgesetze nichts scbützen, 
dass sie den Arbeitern nichts nützen und dass es demgemäss nutzlose Mühe sei, ) 
an der AllSgestaltung der Arbeiterschutzgesetzgebung mitzuarbeiten. Demgegen-
über aber steht doch das Zeugnis der engliSChen Gewerkschaftsbewegnng. Dnrch 
ihre Agitstion für die Zehnsrundenbill ist es gelungen, eine physische und mora-
lische Hebung der Arbeiterklasse anzubabnen; aber das ist gerade das, was 
""ir von der Arbeiterschutzgesetzgebung wollen. 

Wir verkennen nicht die Gefabren der Korl1lption durch den parlamen_ ) 
tarismus. da er zu den nnnatürlichsten Kompromissen, selbst zum Prinzipien-
"Terrat fOhrt. Aber diese Gefahr der Kornlption liegt nicht .im ~arlamentarismus 
ßClbst -begründet, sondern darin, dass die Parlamente Sich In der Hand der 
Bourgeoisie befimlen; gehmgen die Parlamente erst in die Han~ de.s befreite.n 
Proletariats, 80 ist der Korruption die Wnrzel untergraben. \Vell Wir aber dIe 
Gefahren des Parlamentarismus ill der bürgerlichen Gesellschaft erkennen, hsben 
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n wir gewiue Garantien gestellt, indem wir verlan~n, das~ diejenigen Arbei te ~. 

vertreter welche in die Parlamente kommen, gew18se Bedmgungen etfilllen. Sie 
dUrfen ~ Klassenkampf unter keinen Umständen auner Auge lusen, dus keine 

I Kompromisse mit bilrgerlichen Parteien eingegangen werden dürfen, durch 

\ 

welche auch nur ein Ttipfelchen von dem Klassencharakter dea Proletariata ver· 
loren gehen könnte. Nur so kann der Sieg des Proletari at<! erzielt werden; 
wenn nicht der Kapitalismus vernichtet zu Boden ~eschmettert wird, kann du 
Proletariat nicbt triumphiren ; aber jeder Kompromiss Mit die Vernichtung des 
Kapital\smus auf. 

Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit - diese Forderung hat die heutige 
Gesellschaft schon aufgestellt. Aber diese Dreieinigkeit in in der hentiien 
Gesellschaft nnr eine Lüge. Die einzige P artei , welche diese Worte verwirk· 
licht hat und auch Dur verwirklichen kann, ist die Partei des Proletariats -
Gleichhüt in den wirtschaftlichen Verhältnissen alles dessen, was }lenachen-
nutlitz trllgt, BrlIderlichkeit in der mor!\lischen Welt.. 

Die Frage der Xompromine und Allianzen hat in der Kommission zu her· 
tigen Debatten geführt, aber man gelangte schliesslich zu voUer Einigkeit. In 
denjenigen LlI,ndern, in welchen die proletarischen Parteien voll entwickelt sind, 
wo die "Parteien atark dastehen, bedeutet jeder Kompromiss einen Verrat an 
der Arbeitersache ; aber es wurde in der Kommission gel tend gemacht, dass in 
den Li ndern, in welchen die Arbeiterparteien wenig stark entwickelt seien, wo 
das sllgemeine Wahlrecht nicht vorhanden ist, das strikte Verbot j edes Kom-
promisses mit bürgerlichen Puteien den Arbeitern die Hinde fesseln wUrde. 
Deshalb ·hat sieh die Mehrheit der Kommiuion ent<!chl08sen, an diese Länder eine 
gewisse Konzession zu machen, indem sie die Allianzen mit bürgerlichen Parteien 
den Arbeitern nicht vollständig verboten hat, aber nnter der ausdrücklichen Be-
4lingnng, dass durch einen solchen Kompromiss nicht die geringste Konzession ge-
macht werden dürfe, welche von den Prinzipien der Arbeitersache auch den kleinsten 
Teil verwischen würde. Hier ist es nnn Sache der einzelnen Nationen, dafür zu 
sorgen, dass diese Bestimmungen überall befolgt werden. Das Proletariat isi 
eius in allen Ländern in seinem Kampfe gegen den Kapitalismus. Dass dieser 
Kampf weit länger sein wird, weit furchtbarer lind mehr Opfer erfordern wird, 
llis je die KIßssenkllmpfe zuvor; das wissen wir schon lange, und auch das wissen 
wir, dass der politische Kßmpf wie der wirtschaftliche manche Enttäuschung 
bringen wird und 68 kann auch keinem Zweifel unterl iegen, dass die Machtffßge 
nicht auf dem Boden der Parlamente entschieden werden wird, denn die Parlamente, 
wie sie heute existiren, fal schen (len Willen des Yolkt!8. Um die Gesetzgebungs-
maschine möglichst in Übereinstimmung mit dem Willen und den Bedürfnissen 
des Volkes zu bringen, um den Widerspruch zwischen dem Willen des Volkes 
nnd den Be~~~l~"en der Parla~ente ?=u. beseitigen, 1.Im. de~ j un$'en Bronnen d~r 
Volkssouveramtä.t zu stärken, 8md Wlf ID der KommiSSion überemgekommen, dul" 
Einführung der direkten Gesetzgebung, (I. h. dlls Recht des Volkes, Geselze vor-
zuschlagen (Initiative) Dnd über Gesetze ßbzustimmon (Referendum), anzustreben. 
Wir haben esja erst vor kurzem in Dentschland gesehen, wie die Parlamente den 
Willen des Volkes {lUschen nnd zwar erst letzthin bei den Wahlen. Du Volk 
erklä.rte sich gegen die Militli.rvorlage, das von dem Volke gewll.hl te Parlament 
nber nahm sie trot1.dem mit :Mehrheit an. Durch Einführung von Referendum 
und Volksinitiative wlLre ein solches Vorkommnis gänzlich unmöglich ~emacht. 

In Übereinstimmung mit den Anschauungen einzelner Kommissionsmitglieder 
wurde danu weiter noch Nachdruck auf das Proportional.Wahlsystem gelegt, 
welches verbindenl soll, nass die Minoritäten vergewaltigt wenlen. 

Schlie~slich habe ich noch im Namen der österreichischen Delegation dem 
Wunsche Ausdruck zu geben, dass der Kongress durch eine einmtltige Sympathie-
Erklärnng an die österreich ischen Genossen, welche jetzt im Kampfe um das 
allgemeine Wahlrecht stehen, den österreichischen Arbeitern seine moralische 
UntersttHznn$' verleihen möge. Durch eine einmütig angenommene Resolution 
werden wir sie in ihrem Beginllen Iordern, werden wir ihren Sieg erleichtern, 
der gleichzeitig ein Sieg des gesamten Proletariates ist. 



- (ß -

Noch ein Wort; Wir haben im Anfang des Kongresses DebaLten gehR.bt, 
welche die Gegner hoffen Hessen, als ob nnter uns keine Einigkeit herrsche; 
es gab Szenen, die den Auschein erweckten, als ob einzelne Nationen sicb freuen, 
wenn eine andere Nation eine kleine Niederlage erlitten. Verwiscben wir diesen 
Eindruck, zeigen wir der Welt der Gegner, dass wir einig sind, dass wir nnr 
einen Feind kennen, und wir bekunden diese Einigkeit am besten, am deut-
licbsten durch einstimmige Annahme der eingebrachten Resolution. 

Yliegell spricht rur die Majorität der Hotländer. In der Resolution der 
Kommission sind unsere Forderungen grouenteiLs aufgenommen; nur eitl Pnnkt 
befriedigt uus nicht. Dagegeu sind wir einverstanden, daS! auch der ökonomische 
Kampf aurgenommen wurde. Politiscbe Aktion kann immer nur ein Mittel sein V 
die ökonomische Macht fllr die Arbeiterklasse zu erlangen. Die Ökonomie be-
berrscht die Poli tik, nh:ht umgekehrt. Dieser Gedanke war in der Resolutio 
der Deutschen nicht enthalten. Das Kennzeichen des Possibilismus ist, dass ein 
Mittel zum Zweck erhoben wird. In einigen Lli.ndem handelt man possibilistisch, 
wenn man es auch nicht sagt, und nicht schreibt. Wir verwerfen den P arla-
mentarismus nicht, aher wir wollen ihn einschränken. Manches Gnte liegt in der 
politischen Aktion, Wahlzeiten sind A~itationszeiten. Das allgemeine Stimmrecht 
bietet ein gutes Mittel zur Organisstion. Das Böse am Parlamentarismus ist die 
Korruption. In der Kommission hat Allemane die Folgen des Parlamentsrismus 
in sehr dunklen Farben gezeichnet. Aber nicht nur bei den Gewählten, auch 
bei den Wählern bricht die Korruption hervor. Um die Kandida.ten durchzu-
setzen, macht mall Kompromisse mit den bUrgerlichen Parteien. Man verhüllt 
die Prinzipien der Partei und verfolgt uur die habe 
keine Zeit., meine Behauptungen mit Tauachen zu da. 
[Rufe: Ber dnmit.) Was ich sagte, gilt nicht 
auch für England und Frankreich. Und 80 ist es 
J ahren haben wir' in Brüsael den Standpunkt d\~o~~~~:;~~:;~~~f;;~:'~::~~;.:,;'! dem Boden des KlMseukampfes gibt es keineu 
hat uns die Aufnahme der direkten Gesetzgebung gemilcht. 
bestimmtes Mandat, für unsern Antrag zu stimmen; wir können also nicllt 
die Resolution der Kommission, aber auch nicht dagegen stimmen, 
werden wir uus der Abstimmung enthalten. 

Die holländische Resolntion lautet : 
Der Kongress, 

in Erwägung, dass, wenn die Regierungen dazu tlbergehen , durch Arbeite l·-
Reformgesetze kleine Verbesserungen in der Lage der arbeitenden Klasse 
herbeiznführen, sie dies nnr unter der Bedingung tun kllnnen lind werden, 
dass diese Verbesserungen unter ihrer AuMcht zur Ausnlhrung kommen ; 

in Erwli.gung, dass solche Verbesserungen zur fulgl cmentirnng der Arbeit 
von Rcgiernngswegen und zur Stellung der Arbeiter nnter obrigkeitliche 
Vormund~chaft rubren, korz, uns einen Staatssozialismus bringen, welcher 
seinen Chflrakter als Staatssozialismns Mch dann beibehält, wenn die Re-
gierer dnrch das allgemeine Wahlrecht gewählt werden ; 

in Erwägung endlich, dass eine dauerhafte Verbesserung der Lage der 
arbeitenden Klassen nicht möglich ist auf dem Boden des Privateigentums 
an den Produktionsmittelu ; 

erklärt ; 
dass es die Aufgabe der Arbciter aller Länder sein mOBS, bei der Rege-

lnng des Arbeitsvertrags das Prinzip der Selbstbestimmung und Selbstver· 
waltung für die in Betracht kommendeIl Arbeiter zn verteidigen und 80 alle 
zur Unterdrücknng der Arbeiter bestimluten Waffen umzuscbmieden in Waffen 
für die Befreiung der Arbeiter; 

erkUl.rt weiter, dass Verbesserungen in der L~e der Arbeiter innerhalb \ 
der heutigen Gesellschaft von den Arbeitern nur Im Sinne einer Verbesse-
rnng ihrer Kampfstelluug willkommen geheissen werden können, UII(I zwar 
als ein Mittel zur bessern Organisation und znr leicbtern Durehfilhrnng 
der E,;propriatioll der besitzenden Klassen. 



\ 

\ 

- 44 -

We~en allgemeiner Abspannung infolge der grossen Hitze und sch!echt~n 
V!:ntilatlon im Saal flUlt die beabsichtigte Abendsitzung aus nnd Wird die 
Elitzung um 7 Uhr abgebrochen. 

XI. Sitzung. 
Samstag deo 12. August, vormittags 8 Uhr. 

Den Vorsitz übernimmt die Genossin Turati·Kuli8choif (Mailand). Han 
werde von ibr keine hmge Rede erwarten; Disziplin, Toleranz, Ruhe - das 
sind die Forderuugen, die heute an die Kongressteiluehmcr gestellt werden 
müssten, damit die Beratungen zu eiuem gedeihlichen Ende geführt werden. 

Der Kongress setzt (lie Beratung fort über die 
Politische Taktik der Sozialdemokratie. 

Als erster Redn er spricht Lieblmecht: Es erfllllt uns mit freudiger Genug. 
tUllng, dass nach den heftigen Verhandlnngen der Buten Tage sieb nun eiue 
wunderbare Harmonie in der Frage des Parlamentarismus herausgestellt hat. 
Gegen den Antrag der Hollä.nder besteht keine prinzipielle Oegnerscbll.ft. Wir 
acceptiren ihn nur deshalb nicht, weH wir uns mit dem Staatssozialismus auf 
einem neuen Kougress anseinandersetzen wollen. Vliegen hat gestern seine 
Verwunderuug darüber ansgesprochen, dsS! auch wir den Standpnnkt \'ertreten, 
die !Iolitische Aktion sei nur Mittel znm Zweck. Das hat uns so recht gezeigt, 
wie das kleinli.che, unbrilderliche Gefühl gegen uns entstanden ist. Man macht 
sich von der deutschen Bewegung eben fal sche Begriffe. Ich habe mit Genug· 
tU\1Ug den Holländern zu erklären, dass in uuserm Programm der Grundgedanke 
des Klassenkampfe~ klar und deutlich susgesprochen ist. Im Programm del 
Internationale, im Programm, das s ich unijer erster Kongress in NUrnberg im 
J ahre 1868 gab, ist dieser Passns schon aufgenommen. Wir können uns Glück: 
wünschen, dass der Kongress nach heftigen AuseinandersetzUllgen über die 
'Mythen znr Klarheit gekommen ist, die über nns Deutsche von der Bourgeoisie 
und der Polizei angefacht worden sind, ßla ständen wir nicht mehr anf ilem 
Bo(len de~ revolutionIren Klassenkam!lfcs. Unser Programm ist das radikalste 
von allen Programmen der Bruderparteien. In keinem andern Lande der Welt 
herrsche eine solche Klarheit über diesen Punkt, wie bei nns. Diejenigen, die 
uns angreifen, haben erst von nns gelernt. (Beifall.) Aueb über die Plage der 
Taktik ist gesprochen worden. Die Taktik ist keine Frage des Prinzips, son· 
dern eine der Praxis. Es gibt keine revolntionä.re und keine reaktionäre Taktik, 
sondern nur eine Taktik zu revolutionären oder reaktionären Zwecken. Nach 
den Vel'hiUtnisseu ricbtet sich die Taktik. Wenn an einem Tage sich vierund· 
zwanzigmal die Verh!lltnisse ändern würden, würden wir vienmdzwanzigmal 
unsere Taktik ändern. (Zustimmung.) Nach dem Verhalten der Gegner richtet 
sich unsere Taktik. Ollbe es in Deutschland russische Zustände, dann würde 
uns deutschen Sozialdemokraten nichts anderes übrig bleiben, als die Taktik der 
Nihilisten. (Stürmischer Beifall.) Dem Streit über die Taktik liegt eine Ver· 
wechsluug von Ursache und Wirkung zu Grnnde. Ums Ziel handelt cs sich! 
B.ei (lelL Zuständen, wie sie in Deutschland herrschen, ist es unsere Ansicht, 
dIe !on allen BrUderparteien, mit Ausschluss der Holländer, in der Kommission 
getellt wurde, dass wir verpflichtet sind, alle diejenigen Mittel, dje Staat nnd 
Gese llsc~aft nns zur Verfügung stellen, anzuwenden gegen die~en Staat nnd 
g.egen diese. Gesellsch.aft. Dass wir das allgemeine Wahlrecht benutzen, darin 
allid auch dIe hollä.ndlllchen Genossen mit nns einverstanden. Nur die Auatlbung 
der parh,m~ntariscben Tätigkeit wollen die Hollä.nder beschränken. Wir sollen 
n~lf lIr?testlren im Pe.rlll,ment, weil der Vertretungskörper reaktionär sei nnd 
die TeIlnahme an seinen Arbeiten zu Kompromissen und zur Korruption führe. 
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Auch hier liegt eine Verwechslnng des Tatbestandes vor. Ebenso wenig wie 
es eine revolntionäre oder reaktionäre Taktik gibt, ebenso wenig ist die Staats· 
maschinerie an sich reaktionär. Sie ist nicht-s als ein Werk:!:eug zur Ausübung 
der Macbt, eine gewaltige, schneidende Waffe. Wenn mich ein Feind mit der 
Waffe angreift, BO werde ich nicht dadurch seiner Herr, dass ich die Waffe 
vero.ehte, ich werde sie ihm zu entwinden trachten, wenn ich sie nicht am 
eigenen Leibe empfinden will. Die Macht, die nns gegenüber steht, können wir 
nur dadurch besiegen, dass wir ihr das gewaltige Schwert entreissen! (Bravo!) 
Um einen Kampf um die Macht handelt es sich, und dieser Kam])f muss auf 
politischem Boden ausgefochten werden, um die Gesetzgebnngsmachinerie in die 
Hand I';U bekommen, die nusere Gegner seit hundert Jahren in raffinirter Weise 
zur Unterdrückung nnd Ausbeutnng des Proletariats anwenden. [Cornelissen 
(Holland) rnft: Lesen Sie das kommunistische Manifest!] Das haben wir gelesen, 
ehe Sie noch auf der Welt waren! Ich wünschte dem holländischen Genossen 
nnr, dal!s er es verstehen lernt. (Lebhafter BeifalL) Die Frage der Korruption 
ist eine Fr~e der Organisation der Partei! Die Englä.nder haben noch keine 
starke Partei-Organisation, deshalb konnte dort Korruption bei einl';elnen Flihrern, 
die sich VOll den Gegoeru bestechen liessen, vorkommen. Bei uns wäre eiu 
solcher Ahgeordneter sofort ein toter Mann, ausgestossen mit Schimpf und 
Schande ans der Partei. (Lebhafter Beifall.) Nnr in einem Pnllkt herrschte 
Meinul!S'sversehiedenheit in der Kommission. Es war bei dur Frage der Kom-
promisse mit bürgerlichen Parteien. Wir Dentsehe sind gegen jeden Kompromiss. 
Wir wollten der betreffenden Stelle in der Resolntion die schärfste Fassung 
geben, die jede Allianz mit bürgerlieben Parteien ausscbliesst. In der Kommission 
wnrde aber geltend gemacht, dass in einzelnen Lände~n, wo die Partei noch 
jung ist, die Verhä.ltnisse so lägen, dass sich gelegentlich ein Kompromiss nicht 
zurückweisen Hesse. Da wir nicht glaubten, das Recht zu haben, den Genossen 
derjenigen Länder, in welchen ein Kompromiss möglich ist, ihre Taktik vorzn-
schreiben, bi!ligwn wir eiuen Kompromiss aber nur unter der Bedingung, dass 
die Unabhängigkeit der Partei nnd die Reinheit des Prinzips dadurch nicht ver-
letzt wUrden. In Deutschland ist jeder Kompromiss unmöglich. (Beifall.) Wären 
alle Länder so einig wie Dentschland in dieser Frage, dann brauchte sie den 
Kongress gar nicht erst zn beschäftigen. Die Differenl';en, die zwischen uns 
lagen, waren nicht prinzi])ieller Natur, das trat sofort zu Tage, sobald die 
Wolken der revolutionären Phrase, die sich dazwischen geschoben, verweht 
waren. Die Sozialdemokratie mnss sich emanzipiren von der Phrase! (Lebhafter 
BeifalL) Die revolntionäre Phfflse allein hat allen Skandal verursacht. Brüderlich 
soll man iUhlen flir den Freund, der schweiss- nnd blutbedeckt aus heiaser Schlacht 
kommt, nicht nach irgend welchen Blössen bei ihm apäheu! Freilich - wer 
nichts zu tun hat, der macht anch keine Fehler. (Stünniseher Beifall.) In der 
Hitze des Kampfes kann ein Schritt leicht nach rechts o(ler links getan werdcn, 
der von der Linie abweicht. Aber die Marachroute muss die richtige sein. Die 
lIarschroute der deutschen Bewegung ist klar und bestimmt, sie wird jetzt 
durch diese Resolution der gesamten internationalen Arbeiterschaft empfohlen_ 
Nehmen Sie die Resolntion einstimmig an. (Stürmischer BeifalL) 

Dr. Ellenbogen (Wien): Wenn auch wir Österreicher die Gefahren des 
Parlamentarismus nicht verkennen, so sind wir doch einverstanden mit der vor-
geschlagenen Resolution. Bei uns bedeutet der Ausschluss der Arbeiterklasse 
aus den gesetzgebenden KörperSchaften für die herrschenden Klassen ein wohl-
tätiges Dunkel, unter dem sie ihren Herrschaftsgelüsten fröhnen. Wir brauchen 
den Parlamentarismus dal';u, nm nnsere Bourgeoisie, die sich il1'einzelnen Teilen 
unseres Landes 80 gebärdet, wie wenn Österreich in Asien läge, I';U zwingen, 
wenjgstens ihre eigenen Gesetze zn achten. ·Wir wollen den Klassenkampf in 
das Parlament hineintragen, das wissen die herrschenden Klassen und deshal.b 
liegt es ihnen so am Herzen, nns von den Parlamenten ßusznschliessen. \Vlr 
branchen den Parlamentarismns weiter - nlld hier stehen ,,,ir im Gegensatl';6 
J:n Holland - 11m in den Parlamenten die wirksamste Propa.gallda 1';t1 treiben, 

, 
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die fiRn sich denken kanu. Vandervelde Sl)rach gestern, dass vielleicht in ge-
wissem Sinne Kompromisse notwend.ig se~en, wir Öster~eicher . stehen dagegen 
auf dem Standpunkt, jeden KompromlS.!! mit voller Entschiedenheit 7:U verwerf~u. 

In diesem Sinne stellen wir den Antrag, dass der Kongress den Augenblick 
rur gekommen erachtet, wo in allen Ländern eille allgemeine Bewegung JIl U 
Gnnsten des allgemeinen Wahlrechtes für beide Geschlechter inszenirt werden 
mUse. Wir stehen bereitll in dieser Bewegung, und die Erfolge, die Belgien 
enielt hat haben unserer eigenen Bewegung einen mächtigen Nl\Ch(lruck ge-
geben nnd' nicht bloss bei unHern Arbeitern, sonllern anch bei den herrschenden 
Klassen. Nehmen Sie die Resolution an, so werden Sie die österreichischen 
Arbeiter auf das wirksamste nnterstüt7:en. 

Turn!i (Mailaud) tritt Vandervelde entgegen uud bestreitet, dass Kompro-
misse bei kleinen Parteien angebracht seien. Im Gegenteil, eine starke nnd 
mii.chtiggeachlossene Partei könne weit eher einen Kompr .... miu mit bürgerlichen 
Parteien abschliessen, ohne Gefahr zu laufen, etwas an ihrer Bedeutnng einzn· 
büssen, wil.hrend gerade die jungen und schwl\chern Parteien eifersüchtig 
dall\uf bedacbt sein mtissen, ihre prinzipielle Stellung in vo1l8UI,ndigster Reinheit 
zu erhalten. 

Cahan (Amerika). Wir sind fitr (lie vorgelegte Resolution und wir baben 
anch danach bisher gehandeU, bei der letden Präsidentenwahl wurden befeil./! 
23,000 sozialistische Stimmen abgegeben. Aber wir verlangen weiter; daS8 in 
den Parlamenten nicbt blou propagandistische Arbeit, sondern aucb wirklich 
praktische Arbeit geleistet werden solle. Wir kllnnen eine wirksame Propaganda. 
nur dann entfalten, wenn wir auch durcb positive Arbeit den Massen etw8.8 
bieten. Das beweiskräftigste Beispiel ist Denuchland. Hätten die Deutschen bei 
der Militärvorlage einfach nur prinr.ipiell protestirt, so hl\tlen sie die Massen 
in Verwirrung gebracbt; 80 haben sie positiv gearbeitet und Tausende von An-
hä.ngern neu gewonnen. Was nun die Gefahr der Korrnption betrifft, so hat 
Nienwenhuis als ehemaliger Parlamentarier .den besten Beweis vom Gegenteil 
geliefert, aber auch Liebkneeht und Bebel sind nicht korrumpirt worden. 

Singer schlägt vor, die Diskussion zu schlieuen und sowohl bei ditscr 
F rage, wie bei den folgenden, nur noch die Berichterstatter zn hören und dann 
llofort über die vorgelegten Resolutionen abzustimmen. 

Oornelisun. Sind wir denn Stimmvieh! (Lärm bei den Franzosen.) 
Vandel"t·dde. Singer hat bei seinem Vor!chlage gewiss nicbt im entfern-

testen daTl\n gedacht, den heiden eingezeichneten Franzosen das 'Vort abzu-
schneiden. Er beantragt, noch die heiden Franz08en und einen Engländer zum 
"'ort kommen zn lassen und dann die Diskussion über diesen Punkt zu schliessen. 

Der Antrag wird angen .... mmen. 
Allemane (paria) verteidigt seinen Vorschlag betreffend direkte Guet~

gebllng; da er aber inrolge beschrällkter Redezeit nicht aussprechen kann, ver-
lä.sst er unter Protest den Saal. 

Die Holll'Jnde,. beantragen, den Kongress nacb diesem Trnktsndnm zn 
scbliesseu und die nicht erledigten Punkte einem nenen Kongress znzusehieben. 
Nacb dem Amt ndement, dass noc!l die Agrarfrage nnd die OewerkscbafUfrage 
behaudelt worden Bolle, beschli~sst der Kougress mit 9 gegen 8 Nationen, dem 
Antrage Hollands znJllustimmeu. 

Caumeau (pariJer Gemeinderat): Auch seine Gruppe sei fdr die politische 
Aktion; es sei höchste Zeit, dass die Arbeiter den skan(la!1lsen Vorgängen in 
den ~apitalistiscben Parlamenten uud Regieruugen ein Ende machen. Er verwies 
anf die Panama·Skandale, den Überfall der Arbeiterbörse. llit die'ffll Parlamen-
tarismns müsse aufgeräumt werden, Moh mit den extremsten Mittelu, wenn kein 
anderes Mittel bleibe: durch Proklamirung der 607:ialen Revolution. 

Quelc." (So7: ialdemokr. Föderation London): Die Arbeiterparteien müssten 
unabhliugJ8' von allen bürgerlichen Parteien politische Aktion treiben. Aber aie 
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dörfe nicht das einzige Mittel bilden; auch der wirl.!chaftliche Kampf der Ge-
werksehafUlorganisation müsse betont werden. Viele enc:lische Gewerkschaften 
lieben dRS Wort "Revolntion~ nicht, aber in der Sache Umwamllung der kapi-
talist i,8cben Gesel!schaft,sind all~ eiJ.!ig:. Mit den Kompromissen mit bürgerlicben 
Parteien ha.ben die Engländer die bittersten Erfahmngen gemar,ht, die Kompro-
misse haben geradezu verwüstend gewirkt, 80 dass die englische Delegation 
sich ganz entschieden gegen jeden Kompromiss erklä.ren muss. 

Bei der Abstimmung erkllren sich 18 Nationen rur die Kommissions-Reso-
lution, Holland entbält sich der Abstimmung, Norwegen fehlt. Die Abstimmung 
wird mit grossem Jubel a.nfgenommen. 

Die Holländer beantragen durch V1iegt11, na.ch diesem Traktandnm den 
Kongress zn schliessen, Ohne Diskuss ion is t eine Abstimmung ein Unding, des-
halb solle man lieber den Schluss des Kougresses eintreten lassen nnd die llner· 
ledigten Traktanden dem nl\cbsteu Kongretse zuweisen, Ansserdcm mllsse in der 
kurzen noch tlbrig gebliebenen Zeit Ort und Zeit tur den ll tLchsten Kongress 
bestimmt werden. 

Greulich ist insoweit dagegen, als wenigstens die Agrarfrage, in welcher 
ein Widersprucb nicht zu erwarten Bei, uach Anhörung des Berichterstatters 
durch einfache Annahme der Resolution erledigt werden könne, 

Der Kongress hescbliesst mit 9 gegen 8 Nationen, den Kongress erst nach 
Abstimmung der Resolution über die Agrarfrage, sowie die internationale und 
nl\tionale Umgestaltung der Gf.werkschaften iIlTl sChliessen, na.;:hdem italienische, 
lind mmänische Delegirte erklä.rt hatten, welche eminente Wichtigkeit die Agrar-
frage fiir sie habe. Die amerika.nischen und englischen Delegirten erklären 
ihrerseits, dass ihnen die Regelung der Gewerkscbftsfrage so wichtig sei, dass 
s ie ihr ferneres Erscheinen auf internationalen Kongressen ,'ou (ler Behandlung 
und Erledigung dieser Frage hier abhliugig machen müssten. Die Holländer siml 
mit der Einbeziehung dieser Frage in die Diskussion einverst(mdeu, 

Von Prof. Labr-;ola, der durch den Schluss der Disknssion bei der Behand-
hmg der Frage der Taktik nicht mehr zum Worte kommen konnte, wird fol-
gende Erklärung zn Protokoll gegeben: 

Bescheiden, sebr bescheiden war hier das Auftreten der Italiener ; wie 
das so Leuten geziemt, die eine erst im Entstehen begriffene Partei ver-
treten. Es stand nnK deshalb auch nicht zu, hier das grosae Wort über die 
..... ragen des Prinzips nnd der Tl\ktik zu ruhren. Damit wollen wir warten, 
bis die Selbsterfahrung und eigene Taten unserm Rate nnd unsern Worten 
Nachdruck verleihen werden; a.ber wir Italiener als Vertreter der klassen-
bewussten Sozialdemokratie könneu doch die Gelegenheit nicht vorübergehen 
lassen, den Österreichern, die j etzt in dem Kampf um das allgemeine 'Vabl-
recht sind, in welcher Beweguug sie durch die eben angenommene Resolution 
hoffentlicb auf das wirksamste unteTlltützt werden, unsere herzlichste Sym-
pathie auszusprechen, Wir wissen, was Österreich ist, ieh meine damit 
natürlich nicht nnr das despotische, hureaukratische und klerikale Öster-
reich von ehemals, sondern auch das j etzige Oesterteich des Scbeinkonstitu-
tionalismus. Ich bin !lots Italiener 8ehr froh und stolz duüber, gerade den 
österreicbischen Genossen die Hand drücken zu können: der italienische 
Sozialist dem öaterreichillchen Sozialisten, zwischen denen keine Ströme 
frevelhaft vergossenen Blutes liegen, fn dieser Tats!loche liegen fü r die 
Znkunft alle Chancen der Freiheit und des Wohles, alle Hoffnungen der 
Verbrlldernng der verschiedenen Nationalitäten und Rassen. Uns stoben noch 
keine Mittel zur Verfngung, um uosern österreichischen Brüdern in ihrem 
Kampfe gegen die Regierung helfend zur Seite zu steh,en ,- nnr unsere 
besten Wünsche k(lnnen sie hier begleiten lind unsere Mltwlfkung an dem 
Zustandekommen der eben angenommenen Resolution, Die Zeiten sind jetzt 
vorüber, wo es rur den Italiener eine strenge patriotiscbe Pflicht war, alle 
Österreicher als Despoten und Despoteuhelfer zu hauen, J etzt herrscht 



- 48 -

tlber nus allen und nRmentlich in Italien despotisch der Panama-Dreibund. 
Aber doch sind wir alB Italiener in dieBem Augenblicke dem früber berech-
ti~ten Patriotismus nicht nntreu geworden, wenn wir heute für du öster-
reichische Proletariat eintreten ; denn wir kämpfen gegen die österreicbische 
Regierung weiter als intern!l.tiono.1e Sozialisten, gegen den alten Despotismus 
und gegen die neue Bourgeoisie. 
Znr Diskussion gelangt sodann das Traktandum: 

Die Agrarfrage. 
Jadard (Paris) begründet als Berichterstatter in korzen Worten die Reso-

lution. Diese Kommission konnte nur eine allgemeine Fusung beschliessen j aber 
die Frage ist so hochwicbtig, dalS man das Sy~tem der Nichtbeachtung auf-
geben muss. Die Wahlen in Deutllchlaud haben einen starken Zuwachs von 
Stimmen der Landproletarier ergeben; in Frankreich s ind sozialistische Ge-
meinderäte von Bauern gewählt worden. Er bitte folgende Resoltltion einstimmig 
anzunehmen. Diese lautet: 

Rtsolwtion. 
Der Kongress bekennt sich znm Grundsatz des Gemeineigentums an 

Grund und Boden. 
Der Kongress erklärt es ftlr eine der wichtigsten Anfgabell der Sozial-

demokratie aller LändClr, auch die landwirtscbaftlichen Arbeiter neben den 
industriellen zu organisiren und in die Kampfesreihen des universellen 80-
llialismns eiOllugliedern. 

Der Kongress beschliesst, das8 alle Nationalitäten dem näcbsten Kongress 
einen Bericht vorlegen soilen üher die Fortschritte der Landagitatiou uud 
IIber die agrariscben Verhliltnisse in den betreffenden Ländern. Die Bericbte 
~ollen besonders berilliren, welche Stellnng, welche Mittel und welche Me-
thode der Agitation die Sozialisten 110m geeignetsten halten {Ur die Ver· 
hältnisse ihrer LÄnder, filr das Proletariat, die Kleineigentumer, die Pächter 
n. s. w. 

Der Kongress bescbliesst, dass die Agrarfrage wegen ihrer entschei-
tlenden Bedeutung und weil sie anf den bisherigen Kongressen nie1lt geuügend 
behandelt wurde, auf der T~ge8ordnnng des nä.cbsteu Kongresses in erster 
Linie stehen soll. 
Die Annabme erfolgt per Ace1amation einstimmig. 
Zur Bebandlung gelaugt schliesslich Punkt 6 der Tagesordnung: 

Nationale und internationale Ausgestaltung der Ge· 
werkschaften. 

Als Berichterstatter begründet Elm (Hamhurg) die ResoluLion. 
In der Gesamtkommission herrsche grundsätllliche Übereinstimmung dar-

I1htr, dass es notwendig sei, die Gewerkschaftsbewegung sowohl auf nationalem 
als internationalem Gebiet zu stärken; dieselbe anerkenne die vom Brüsseler 
Kongress bezüglicb der wirtschaftlichen Kämpfe beschlossene Resolution. 

Nur die Frage, wit die Gewerkschaften international 110m besten zu verbinden 
seien, habe Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen; es seien hierbei die gesetz-
lichen Schwierigkeiten in den einzelnen Ländern, namentlich in Deutschland 
und Österreich, zu berücksichtigen. 

Die geosse Mehrzahl der in Deutschlaud gewerkschaftlich organisirten Ar·' 
beiter stimme darin mit den Engländern überein, dass eine lose Orgauisation 
nicht wirkungsvoll sein könne, dasB lokale Organisationen dem heutigen Stand 
der wirt.lchaftlichen Entwicklnug nicht entsprächen, dasa eine Zentrali~ation 
notwendig und dass die beste }'orm der Zentndisation der Zentralverband wäre, 
~ei der Errichtnng nationaler Zentralverbände hätten die deut.&Cben Arbeiter 
einen ständigen Kampf mit den einzelnen Landesregierungen zu fUhren gehabt. 
In Deutschland gebe es 26 veracbicdene Vereinsgesetzej hätte eine Gewerkschaft 
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. glücklich die Klippen des einen Gesetzes ulDschifft, so werde dieselbe vielleicht 

bald wieder in den reaktionären Schlingen eines der iibrigen Gesetze des Klein-
staaterei-Geset,zgebungslIet.zes gefangen j die willkürlichsten widerspreebendswn 
Entscheidungen der Kommunflibehördeu seien an der Tagesordnung. Sich in 
diesem La.byrinth zurechtzufinden, bedürfe besonderer Gewandtheit und längerer 
Erfahrung. 

Nationale Verbünde tlber g01l= DeutlIchland seien auch bente noch nicht 
möglich, viel weniger aber fest gegliederte internationale Verbi nde, welche die 
deutschen Gewerksch&.f'ten sofort mit dem Staatsanwalt in Konflikt bringen 
WUrden. Es komme hierbei lediglich auf die zu wählende Form der Verbindung 
an. Durch internationale Kartellvertrlige resp. Vereinbarungen könne bei gegen-
seitigem guten Wi!len dasselbe erreicht werden, wie durch festgegliedcrte 
internationale Organisationen, wie dieses die Buchdmcker und auch die Tabak· 
arbeiter bewiesen hätten. Bezüglich der Frage der . internationalen Arbeiter· 
sekretariate halte die Mehr.olahl der Kommissionsmitglier es organisatorisch am 
zweckmässig~ten, 7.ullächst in den verschiedenen Berufen nationale Sek.retariate 
!lU bilden; diese könnten alle Nachrichten von Bedeutung über die Arbeiter-
bewegung, Strikes und AusschlüSlle, sowie die Jahresberichte der einzelnen 
Gewerkschafteu gegenseitig austa.nschen; einem gemeinschaftlicb zu bestimmen-
den Lande müsse die Aufgabe zuerteilt werden, das Haupt- oder internationale 
Sekretariat zu bilden. - In Lä.ndern , in denen behördliche Scherereien zu 
erWarten seien, könnten die nationalon Sekretariate durch in öffeutlichen Ver-
sammluugen oder anf (Ien internationalen Kongreasen zu wählende Vertrauens-
personen gebildet werden. Ein einziges internationales Sekretariat fur alle 
Gewerkscbaften einea Landes würde organisatorisch zn schwerfiLlIig arbeiten; 
bezüglicb Auskunft- nnd Raterteilnngen in allen internationalen Arbeiter-
angelegenheiten aei duselbe zn empfehlen. 

Über die Frage der Erricbtung von Arbeilsbörsen sei die Kommission 
einig; dieselbe hal te es aber f"Ur notwendig, tU betonen, dass die Gewerkschaften 
die Leitung derselben selbst in die Hand nehmen müssten, da andcrnfalls die 
Institntion des- Arbe it8l)achweises zur Unterdrückung der Arbeiter ausgebeutet 
werden könnte, 

Redner berührt dann knrz die auf Antrag der amerikanischen, austra.liscben 
nnd italienischen Delegationen in der Kommission einstimmig beschlossenen 
Resolntionen nnd empfiehlt deren Annahme auf dem Kongress. 

In der vorbergehenden Debatte, bemerkt l«ldner schlieaslicb, sei schon 
bewnt worden, daas neben der Erringun$" der politischen ~rncht die Stärkung 
der Gewerkschaftsbewegung notwendig sei. Nach den in der Kommission ge-
gebenen Berichten 8ei in mehrern Hauptlä.ndern die Organisation eine gute; 
Deutschland habe eine starke politische Arbeiterpartei, die Gewerkschafts-
bewegung dagegen sei dort nur schwach. Einesteils sei dies auf (Ue andauernde 
Krisis, andernteils anf das geringe Mass von Bewegungsfreiheit in Deutschland 
ii; urilckznfiihren. Die Gewerkschaftsbewegung zu fördern, sei im Interesse der 
gesamten Arbeiterbewegung dringend erforderlicb. Auf diesem Kongress bätten 
sich die Vertreter der englischen Arbeiter mit den Delegirten der übrigen 
Länder bezüglich der pOlitischen Taktik geeinigt. Wir wollen nicht scheiden, sag1. 
Redner, ohne nnsern engliscbeu Brüdern die Versicbemng zu geben, dass d~, 
was sie in heroischem Kampfe geleistet, nn8 mit Be\\'Ullderung erfl1llt, dfUis Wlf 
ihre Organisationen als mustergültige anerkennen nnd uns bestreben :wollen, 
ihnen anf der Bahn der Organisation uach~neifern. Die Mas8e der ~rbelter ge-
werkschaftlich ~\lt organisirt nnd politisch aufgeklärt, werd~n IVlr bald da. 
grosse Ziel erreichen, welcbes uns All.eu " orschwebt, die ßefflllung des Prole-
lariat<l vom Joche des Kapitalismns! 

Er bitte um Annahme folgender Resolution: 
Unter Bezugnabme nnd Anerkennung der auf dem BrU~eler Kon~eu 

im Ja.hre 1891 tlber Stuiks nnd Boykotta beschlossenen R~solutl?n, bescbhesst 
der InternatiollRle sozialistische Arbeiterkongress 1893 m Ziln ch : 

• 
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Den Kampf der Arbeiterkl1l88e auf wirtschaftlichem Gebict einhcitlich und 
wirknngsvoll gestalte~ ka.nn llU~ die ~rbeiterorgani.9Iltioll. Pfli~ht ~ller klaSKen-
bewussten Arbeiter Ist es. sich Ihren respektiven Orgamsatlonen allZU-
9chliessen. PHicht der politischen Arbeiterpart.ei lind der Arbeiterllresse ist 
es, die Organisationen. der Arbeiter anf ge.werk8chaftlich~m Ge~iet mit ~~ler 
Energie Z\\ filrd.ern; die Gewerkschaften .smd beru~en, die Pfeiler der kunf-
tigen OrganisatIOn der Gesellschaft zn bilden und Ist deren Ausbau deshalb 
neben der Erringung der politischen Macht der Arbeiterklasse eine absolnte 
Notwendigkeit. 

Die vereinten Anstrengungen der Kapitalistenkinsse, die Arbeiter in ihrer 
Lebenshaltung zurückzudrlingell. gebieten eineu grössern Zusammenschluss 
der Kräfte auf gewerkschaftlichem Gebiete, die Pflege der Znsammen-
gehörigkeit nnd der Gemeinsamkeit der Interessen sämtlicher Arbeiter aller 
Branchen und Länder, ohne Rllcksicht auf Religion und Volksabstallllllung; 
der tatkräftigen gegenseitigeu Unterstützung derselben in alleu Kii.mpfen 
gegen den Kapitalismus. 

Der Kongress empfiehlt zu diesem Zweek: 
J. 

1. die Gründung von nationalen Verbänden der gleichen Berufe; 
2. den Abschlnss von inl.emationalen Vereinbarungen zwecks gegenseitiger 

Hülfeleistnng; 
3. die Errichtung von nationalen Arbeitersekretariaten der einzelnen 

A~beitsbranche~ , bei denen alle Verbä.nde beteiligt sind j dengelb~u 
wird es :r:ur Pflicht gemseht, alle Nachnchten von Bedeutnng fiber dlo 
Arbeiterbewegung, Streiks nnd Ausschlüsse, sowie die Jahresberichte 
Jer einzelneu Gewerkschaften gegenseitig auszutanschen j 

4-. zwecks einheitlicher Organisation des Arbeitsnachweises sollen die 
Gewerkschaften in aUen PIUzen die Errichtnng von Arbeitsbörsen von 
den Gemeinden verlangen, deren Leit\mg einzig und allein den orga-
nisi rten Gewerkschaften ller betreffenden Stadt zn lIbertragen ist. 

n. 
WII.'l speziell Amerika und Anstralien aubelangt: 

In Erwägung, dass die Entwicklung dcs Kapitalismus in dieseu ansgt'-
dehnten Ländern ein Stadinm erreicht hat, wo die rein ökonomische Orga-
nisation der ArbciteT8chaft absolnt olmmiLchtig werlien wirlI, weun sie nicht 
sofort durch die politische Aktion auf Jer Grundlage der internationalen' 
.!IOzialistischen Bewegung ersetzt wird ; 

in Erwägung ferner, dass deren wachsende Bedeutung in ller ökono-
mischen Welt, wie auch der kosmopolitische Charakter dieser beiden Länder 
zur Lebensfrage werden f'lir die Existellzhestimmungen des europiHscheu 
Proletariats uud den Fortschritt der sozialen Revolution; 

verlangt (ler Kongress mit Nachdruck, dass die A,rbeiterorganisatioDCn 
Amerikas lind Australiens sich nicht nur mit den betreffenden europiiischen 
Organisationen in Verbindung setzen nach obgezeichnetem Plan. sondern 
dass sie namentlich sich losmachen von den pölitischen Bourgeoisparteien 
nnd ebenfalls grosse sozialistische Arbeiterparteien bilden und damit mit ihren 
Brll!lern Ellropas zur Befreiung der Arbeiterklassen schreiten. 

m. 
Die italienische Delegation, im Hinblick auf den nnheilvollen Einfluss, 

den. die eingewanderten nicht organisirten Arbeiter anf die Arbeiterorgani-
sationen ausUben, indem sie die Lijhue drUcken, Streik verhindern uml 
",lal.lchmal zn heftigen Konflikten Veranlassnng geben - eT8ucht alle sozia-
listIschen Parteien und Arbeiterverbände der Länder, in welchen diese 
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"unloyale Konkurrenz" stattfindet, die sozialistischen Ideen unter den Ein-
~wanderten zu verbreiten und bietet ihrerseits jede den italienischen 
Sozialisten zur Verfiigung stehende HlHfe an, bestehe sie in Erteilung von 
Informationen über die italienische Emigration, bestehe sie in Verbreitung 
von entsprechenden in der Sprache der Emigranten geschriebenen Broschüren 
oder in einer speziellen in den Hauptzentren der Emigration zu veranstal-
tenden Propaganda. Der Kongress, die allgemeine Bedeutung der vorgelegten 
Tatsachen berücksichtigend, beschliesst: 

Es ist notwendig, dass in I.ändern. in welchen die von der Konkurrenz 
der eingew!!ouderten, den Gewerks.chaften nicht angehörenden Arbeitern ver-
ursachten Ubel fil.hlbar werden, die sozialistischen Parteien und Arbeiter-
verbände daran arbeiten, die Propaganda der Organisation des Proletariats 
nnd der internationalen Solidarität zu verbreiten. 

Die sozialistischen Parteien und die Verbände der Gewerkschaften der 
erwähnten Nationen werden sich um jede Berichterstattung und Hülfe, sei 
es direkt, sei es dnrch Vermittlung der nationalen Arbeitersekretäre, wo 
solche bestehen, an die zentralen Vertretungen der Verhände und ent-
sprechenden Parteien der Länder, von welchen die Einwandernng herrührt, 
-wenden. 

Yolde"s hringt folgenden Gegenantrag ein: 
Indem der Kongress 

die auf die Gewerkschaftsorganisationen bezüglichen Resolutionen, welche 
in Brüssel angenommen worden waren, aufrecht erhält uud indem er für die 
Arbeiterklassen die Pflicht, sich in Fachvereinen 7.11 organisiren, nachdrück-
lich hetont, 
. erklärt er, dass die Industriearbeiter, die landwirtschaftlichen und mari-
timen Arheiter die Obliegenheit haben: 

1. Berufsvereine zu bilden, um ihre Berufsinteressen zn verteidigen, ihre 
Löhne zu schützen und der kapitalistischen AUSbeutung Widerstand leisten 
.zn können; 

2. die Gewerkschaften eines und desselben Berufes, deren Interessen 
identisch sind, überall, wo dies möglich ist, zu Landesverbänden zu ver-
einigen; 

3. durch Verst-ändigung der Lalldesverbä.nde einen internationalen Ver-
-band der organisirten Berufe zu bilden, um die Organisationen der verschie-
.denen Länder zu einem festen Bunde zu vereinigen; 

4. die Gewerkschaften aller Berufe, wo dies möglich, regional, national 
-und international zu organisiren, damit in den, Lohnkämpfen die Arbeiter 
.aUer Korporationen geSChlossen und im Einverständnis handeln; 

5. durch die vom Brüsseler Kongress beschlossenen Arbeitersekretariate, 
,deren Fnnktion gesichert werden mnss, von Land zu Land gegenseitig zu 
verkehren nnd wenn nötig durch internationale, mit der Aufgabe betra,ute 
Arheitersekretariate den Landesverbänden alle die einzelnen Korporationen 
besonders berührenden Nacbrichten zu übermitteln; 

6. durch die Initiative der Arbeiter oder Intervention der öffentlichen 
Gewalten überall, wo keine Arbeiterbörsen bestehen, solohe zu gründen, 
damit die Arbeiter sowohl leichter Besohäftigung finden, als auch leichter 
den Gewerksohaften beitreten können; 

7. fü r jeden Beruf besondere internationale Kongresse abzuhalten, um 
daselbst die den verschiedenen Verbänden eigenen F ragen zu behandeln; 

8. die Arbeiter aller Organisationen ohne Unterschied der Rasse und der 
.Berufe zn einer kompakten Masse zu gruppiren, um für die politische Tätig~ 
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keit, im Kampfe gegen den Kapitalismus eine ~enllgende MlIoCht zu besitzen. 
um die vollständige Emanzipation des Proletariates zu sichern. 
Folgen Punkt II nnd ur des Kommissionsantrages. 

England : Alfr. Oreenwood; Belgien : Jean Volders, E. Pierron; 
Italien: F. Tnrati; Vereinigte Staaten: L. Santal; Austra.-
lien: F. Sceusa; Rumänien: Many, Mille; Spanien: Iglesias; 
Bulgarien: Oabrowsky; Serbien: Iv. Baloudjtich; Frankreich: 
Mortier; Holland: Domela Nieuwenhnis, Cornelissen. 

Die Abstimmung tiber den ersten Punkt der Resolutionen ergibt 12 Nationen 
für den Volders'schen Antrag, sechs Natiunen (Deutschland, Österreich, Däne-
m'ark, Schweiz, Ungarn, Polen), für den Antrag der Kommission, zwei (Schwe-
den, Russland) enthalten sich. 

Punkt II und m der Resolntion werden nach dem Kommissionsantrage 
durch Acclamation angenommen. 

Euglnie OJllon spricht den \Vullilch nU8, dass diese Organisationen unn· 
mehr in anarchistischem Sinne agitiren sollen. 

Renou spricht sein lebhaftes Bedauern darüber aus, dass dem Pariser Be-
schlusse be;l:üglich der Arbeiterberichte bishin noch nicht nachgekommen worden 
sei und ersncht die Gewerkschaften um Abgabe ihrer Adressen. 

Sigg, Kantonsrat, Genf, macht Mitteilung davon, dass der internationale 
Kongress sozialistischer Studenten und ehemaliger Studirender vom 21. bi.!!. 
2i. Dezember in Genf stattfinden wird. 

Damit ist die Tagesordnung, nach dem angenommenen Antrage der Hol-
lä.nder, erledigt. 

Als nächsten Kongressort für 1895 schlll.gt H obson im Auftrage der engli. 
schen Delegation ~ndon vor; man werde dann dort sehen, dass die soziali-
stische Bewegung in England viel weiter vorgescbritten sei, als man allgemeill. 
annehme. 

Sing, r erklä.rt, die Deutschen nehmen die englische Einladung mit Frcude. 
an, wünschen aber, da.ss der Kongress erst auf 1896 berufen werde. 

Elf Nationen stimmen rur 1896, acht rur 1895. Damit ist der nä.chste Kon-
gress rur 1896 nach l.ondon ein~uberufen. 

Die österreichische Delegation steUt folgenden Antrag; 
Der Kongress beschliesst: Es ist die Zeit gekommen, in der da.s Prole-

tariat in allen Ländern, wo das allgemeine Wahlrecht nocb nicht besteht, 
einen Vorstoss unternehmen muss ;l:ur Erlangung des Wahlreclltes für alle 
:Mündigen, obne UnteT!!cbied des Geschlechtes oder der Rasse. Das Prole· 
tariat der, ganzen Welt wird aufgefordert, sich an diesem Kampfe zu be-
teiligen. 
Dieser Antrag gelangte sofort ohne Debatte znr Annahme durch Accla.--

mation. 
Frau Kulischoff. Hiermit wä.ren die Geschä.fte des Kongresses erledigt. Ich. 

babe dem Kongress nur noch eine Mitteilung zn machen. In diesem Au~enblicke 
be~n~et sich in uuserer Mitte der ruhmreiche Vorkllmpfer des Proletariates, der 
geistige Vorkämpfer der internlLtionalen Sozialdemokratie, Friedrich Engels. Dl\.!! 
Bureau hat einml1tig beschlossen, ihn ~u bitten, das Ehrenpräsidium zu über-
nehmen nud den Kongress zn 8chliessen. 

DiMe Mit~eill,lng und das :E,:rsc~einen Engels, der einer wunderbaren Frische 
u!ld Ges~ndhelt 81Ch erfreut, wlrd Jubelnd begrUsst. Immer VOll neuem ert(lnen 
die begelst.erteu Hochrufe, mit welchen die Delegirten nnd das Publiknm aut 
den Gallenen den trenen nnd tapfern Genossen willkommen hiessen. Nachdem 
Ruhe eingetreten war, hielt Engels folgende AIllJpracbe: 
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Fr. Engel, . Bürger und BUrgerinnen ! - Lassen Sie mich die Ansprache 

(die der Redner eben englisch und französisch gehalten) in mein geliebtes 
Deutscb übertragen. Der unerwartet gllLnzende Empfang, den Sie mir bereitet 
haben und den ich nur mit tiefer Rührung entgegennehmen konnte, ich nehme 
ihn an nicht f"II.r meine Person, sondern als Mitarbeiter des groBsenMannes, 
deHsen ßihl ilort oben hängt (Man:). Gerade fünfzig Jahre ist es her, als Marx 
UI1(1 ich in die Bewegung eintraten, indem wir die ersten sozialistischen Artikel 
in den deutsch-französischen JabrbOchcrn veröffentlichten. Von kleinen Sekten 
damals hat sich der S<'zialismlls seither zu einer gewaltigen Partei entwickelt, 
welche die gallze offizielle Welt er:dtwrn I!l.SlIt. Man: ist gestorben, aber wenn 
er j etzt noeh lebte, so wiLre niebt ein Mann in Europa und Amerika, der mit 
solehem gerechten Stolz zurückblicken könnte auf seine Lebensarbeit. Noch ein 
anderer Jab resgedenktag ist. 1873 war der letzte Kongress der Internationale. 
Zweierlei geRcbah auf ihm. Einmal die a.bsolllte Lossagung von den Anarcbisten. 
W ar das ein liberflüssiger Besehluss oder nicbt ? Der Pariser, der Brt1ueler, der 
j etllige Kongress hat das Gleiche tnn müssen. Das Zweite war die Einstellnng 
der Wirksamkeit der Internationale in der alten Form. E! war die Zeit, wo 
(He Wut der Reaktion, die sich am Blute der glorreichen Kommune berauseht 
hatte, aufs hIIchste gestiegen war. Die Fortflihrung der alten Internationale 
lIiLtte nur lIU Opfern gefübrt, die ohne Verhältnis zu den Wirkungen IItanden; 
sie verlegte ihren Sitz nach Amerika, d. h. sie zog sieh vom Schauplatz zurück. 
Dem Profetariat der einzelnen Länder blieb es ßberlassen, sich in eigener Form 
zu organisiren. Das ist geschehen und nun ist die Interuationale viel stiLrker 
als zuvor. In diesem Sinne müssen wir fortfahren, auf gemeinsamem Boden zn 
arbeiten. \Vir müssen die Diskussion zulassen, um nicht znr Sekte zu werden. 
aber der gemeinsame Standpunkt mDSll gewahrt bleiben. Die lose Verbindung, 
der freiw illige Zusammenhalt, der (Iurcb Kongresse nntel'l'tßzt wird, er ist hin-
reichend, um uns den Sieg zn verscbaffen, den keine Macht der \Velt uns mehr 
entreissen kann. - :Mit besonderer Freude erfüllt es mich, dass die Engländer 
hier in grosser Zahl vertreten sind , sind sie doch unsere Lehnneister in der 
Organisation der Arbeiter gewesen; aber wie viel wir auch von illDen gelernt 
haben, so werden sie doch aucb hier manches Neue erblickt haben, von dem 
auch sie noch lernen können. - Ich bin durch Dentschland gereist und hörte 
in manchen Dingen bedauern, dass da.s Sozialistellgesetz gefallen ist. Der Kampf 
mit der Polizei sei viel ami1santer gewesen. Mit solchen Streitern wird keine 
Polizei, keine Regierung der ganzen Welt fertig. 

Auf Enuchen des Bureaus erkläre ich den Kongress flir geschlossen. Hoch 
lebe das internationale Proletariat. 

Die Versammlung bricht in stünnische Hochrufe aus. Der Jubel dauert eiM 
ganlle Zeit lang an. Die Anwesenden erheben sich und singen stehend die 
lIarseilla.ise. • • • 

Ober die nicht mehr znr Verhandlung gelangten zwei Gegenstände: Weltslreit 
lind Internatio"ale Organisation dw Sozialdemokrotie, waren von den bestellten 
Kommissionen folgende Resolntionen vorgeschlagen worden: 

Beschluss betreffend den Weltstreik. 
In Erll'lLgnng, dass Streiks nur unter bestimmten Verhältni88en und zu 

bestimmten Zwecken mit Erfolg nnternommen werden können, diese jedoch 
nicht im vornherein festzustellen sind ; 

in Erwägung, dass ein Weltstreik schon wegen der so nngleichen öko· 
nomischen Entwicklung der verschiedenen Länder unausführbar ist, von dem 
Moment aber, wo er ausflihrbar, nicht mehr nötig ist; 

in weiterer Erwägung , dass selbst ein sich an! ein Land beschränkender 
allgemeiner Streik, wenn friedlich durchgeführt, anssichtlo!, weil der Hunger 
die Streikenden in erster Linie treffen und zur Kapitulation zwingen würde 

TVÖV,~ENLIIKKEEN . 
KlflJASTO 
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_ ein gewa.ltsamer Streik aber von den herrschenden Klassen unbannherzig 
niedergeschlagen würde -

t rk/llrl der K O'lgrt88: 
dass unter den gegenwärtigen sozialpolitischen Verhältnissen im hesten 

Falle ein Generalstreik einzelner Industrien mit Erfolg durchgeflihrt werden 
kann; 

ferner, dass Massenstreiks unter Umständen eine höchst wirksame WaffEl 
nicht bloBs im !!konomischen, sondern anch im politischen Kampfe sein k!!nnen, 
eine Waffe j edoch, deren wirksame Anwendung eine kräftige gewerkschaftliche 
und politische Organisation der ArbeiterklMse voraussetzt. 

Der Kongress empfiehlt daher den sozialis ti8chen Parteien aller Länder, 
diese Or{Rnisation mit aller Energie zu fljrdern und geht Uber die Frage des 
Weltstreiks zur Tagesordnung über. 

Internationale Organisation der Sozialdemokratie. 
In Erwägung: 

dass es für alle Sozialdemokraten wünschenswert wäre, sich international 
unter einem gemeinsamen Namen zu organisiren, dass aber die Beschrän-
kungen der Vereinigungsfreiheit, wie sie durch die reaktionären Gesetze 
verschiedener Länder auferlegt sind, dies gegenwärtig verhindern, 

erkennt der Kongrells ale Mitglieder der internationalen revolntionären 
sozialdemokratischen Partei alle O~aßisationen , Vereine und Parteien an, 
welche den Klassenkampf nnd die Notwendigkeit der Vergesellschaftunl!" der 
Produktionsmittel anerkennen und auf dem Boden der BeschlUsse der mter· 
nationalen Arbeiterkongresse stehen. 

Der Kongreu riehtet an alle Mitglieder der Partei und an alle Mitglieder 
der Arbeiterorganisationen - gewerksehaftliche wie politische - das drin-
gende Ersuchen, unausgesetz t für die Abschaffung aller das Vereinigullgs-
recht beschränkenden Gesetze hinzIlwirken. 

Der Kongress spricht den Wunseh aus, dass der erste Teil des P ro-
gramms der S~zialdemokratisehen Parteien aUer Länder, welches die Not-
wendigkeit einer ökonomischen Umwälzung ausdri\ckt, tur alle gleiChlautend 
~efa8st, IIlId dM8 der zweite Teil, welcher die anzllwenuendcll Mittel enthält, 
In jedem Lande den ökonomischen und politischen Bedingungen angepasst 
werde. 

Al. Protokollführsr: 
Dr. H. Lux, Magdeburg. 

-- ' ~!F-:!'---
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liste der Delegirten 

Internationalen Sozialißtischen Arbeiterkongress in Zürich. 
(6. bis 13. Augusl 1893.) 

--
1. Austl'l~lien. 

SeeLIsa, P., Sidney (Australien), Social-demokrat. Federation of Australia. 

2. Belgien. 
Van Beveren, Edm., Gaud, Fed6ration 

Oautoise (Belgien). 
Claeys, Eug6uie, Belgique. 
Debreuekere, Louis, Bru;l:elles, Ft\d6-

ration des Hud.-8oe. 
Delnet, Gustave, Bruxelles, La maison 

du peuple. 
Goetschalk, C., Auven, Fed6rat. uTI!"\iil,. 
Van Kol , Renn, Geut, Vereenigde Weer-

staudskasseu. 
Van Kai , Nellie, Bruxelles, Ligue des 

{emmes holIandaises et ftamandea; 
Union pour la selidarit6 des femmes. 

lalontaine, Renri, Bruxelles, Coollerativ. 
La Justice. 

L6onard, H., Belgiq M, FM6rat.duCentre. 

Malenpre, J., Euseral, Tissiands Gaulois 
Federat-iou Verr6toire. 

Pierron, E., Bel~que, Fed6ratiou nato 
des m6tallurglstes. 

Sas, Frau~ojs, Bruxelles. Fed6ratiou 
g6n6rale des Travai1leurs du bois. 

Serw1 , Victor, Belgique, Fed6ration 
Bruxelloise. 

Stanlfaert, Camille, Brm:.elles, Lamaison 
du peuple. 

Vanlfe rvellfe, E., BrUl:elles, Parti onvrier 
beige. 

Volders, Jeau, Bru;l:elles, Parti oumer 
beige. 

Vanleda, Jean, Belgique, FMeration lIa-
tionale cigariers. 

3. Brasilien. 
Liehknechl, Wilhelm, 

partei Brasiliens. 
Berlin, Arbeiter- I Seidel, Rob., Zürich, Deutscbe Arbeiter 

. in San Paulo. 

4. Bulgarien. 
GabrOYSky, N .Ch.,Bulgarieu. Partisocial- I Rakowsky, Xresta, Choumlll., Sozialdem. 

democrate bulgare. Congres de 'funOIll. Bund Bulgariens. 

5. Dfmcmark. 
Jensen, J., Kopeuhagen, 7..entral. Fach-

vereine. 
KnLldsen, P., Kopenhsgen, Sozialdemo_ 

kratische Partei DlI.nemark!J; vertritt 
auch die sozialdem. Partei Schweden. 
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6: Deutschland. 
Albrflc hl, Adolf, Halle, Sozialdem. Partei 

Provo Sachsen-Anhalt. 
Antrick, Otto, Bedin, Partei. 
Arnold, Hans, Konstanz, Partei. 
Autonrieth, Oft'enburg. 
Baudert, A., Apolda, Partei ThUringen. 
Bebei, Aug., Bedio, Sozialdemokratische 

ReichstagsfraktiOß. 
Beck, Emil,Zlirich, DentISehe Sozialisten. 
Bernauer, H., Freiburg. 
Bernstein, Ed .• Landout Partei Schaum-

burg-Lippe. 
Sirk, München, Partei. 
Bock, W" Gotha, Schuhmacher Deutsch-

lands. 
Bre,., Ang., m. und IX. Hannoverischer 

Wahlkreis. 
Bruhos, J., Bremen. 
Bucho, Friedr., Deutsche Vereine der 

Schweiz. 
Bueb, F. t Mühlhausen i. E. 
Calwer, R, Braunschweig. 
Dempwolf, Friedrich, Zürich, Deutscher 

Verein Eintracht. 
Deuuen, Joseph, SchRffhallSeu,Arbeiter· 

bildnngsverein. 
Diener, August, Frankfurt a.. M., Partei. 
Dreesbach, AnglIst, MaDllheim, Sozial· 

demokratischer Verein MaDllheim. 
Dullens, Hngo, Arbeiter· Wahlverein 

St. Ingbert. 
Elm, A. von, Schleswig.Holstein, Partei. 
Emmel, L., Saarbrücken, Partei. 
Fischer, Richard, Bertin, Partei. 
Franckel, Paris, Deutscher Leseklub. 
Fräsdorf, J. , Dresden. 
Freistellen, Amrisweil, Arbeiterbildungs· 

verein. 
Fri tz, St., Berlin, Genossen "fon Berlin. 
Gebel, Albert, Bergedorf, Glasarbeiter. 
Grillenberger, Nürnberg, Partei. 
Grimpe, Elberfeld. 
GrOnberg, K., Hartha (Sachsen), Partei. 
Hampel, Chur, DeulSeher ArbeiterbiI· 

dungSTerein. 
Hase, Xönigsberg, Partei. 
Haug, J. F., F reiburg, Partei. 
Haupt, K., Apolda, Verband der Teltil· 

arbeiter und ·Arbeiterinnen. 
Herbert, Fritz, Stettin, Partei. 
Helms, Basel, Deutscher Arbeiterbil-

dungsverein. 
Hildenbrand, Karl, Stuttgart, P artei. 
Hoeh, Partei von RamloU, Höchst und 

Wiesbadeu. 
Holmann, A., Saalfeld. 

Horn, Georg, Löbtau, Glasarbeiter. 
Hübseh, Karl , Berlin. 
Hug , Paul, Baut. 
Jahn, R., Berlin, PoueUanarbeiter 

Deutschlands. 
Junge, A., Esslingell. 
Keulenn.uer, MUblbeim, Partci. 
KIOSS, C., Stuttgttort. 
Lehmann, G., Dortmund. 
lehmann, C.. Offenburg , Reiehstags-

wablf.reis Olfellburg. 
liebknecht, W., Berlin, Sc.zialdemokra· 

tische Reichstagsfraktion. 
lux, Dr., lIagdeburg, Partei. 
Meist, Köln. 
Melzner , Th. , Berlin , Genossen von 

Berlin. 
Metzschke, A., Altenburg. 
MOlIer, Elberfeld. 
Nillher, Otto, Berlin, Metd larbeiter. 
Pinkau , x., Leipzig. 
Reichell, Albin, BurgsUi:dt. 
Rul, Heinr. , Osternburg bei Oldenborg, 

Glasarbeiter. 
Sauerhorn, Genf, DeulSche Vereine der 

Westschweiz. 
Schl ugen, Zl1rich, Deutsche Sodalisteu. 
Schippei, M., Chemnitz. 
Sehmidt, C., Königsberg. 
Schmidt, Heinrich, Zürich, Deutsehe 

SO;l;iallsteu. 
SChmiU , Pirmascn8, Partei Ludwiga· 

hafen. 
Schober, Karl , Sehleifer, Ravensburg. 
SChif, S., Schreiner, Rnvenaburg. 
Schreiber, Erdmann, Aaran, Arbeiter-

verein. 
SChumann, BroM, Bielefeld, tur das 

östliche Westfalen u. Lippe-Detmold. 
Schuhmacher, G., Solingen. 
Schwarz, Theodor, Lübeck, Partei. 
Segitz, M., Nürnberg. Metallarbeiter 

Deutschlanda. 
Seifert, J. , Zwickau. 
Siebert, Joh., Nürnber~. 
Singer, P., Berlin\ SozLaldemokratische 

Reichstagdraktion. 
Sperber, F., Rosenheim. 
Stadthagen, A., Berlin, Nieder·Barmen. 
Stamm, Cannstatt, Sodaldemokratischer 

Verein Calw und Partei Cannstatt. 
Stengele, G., TIamburg. 
Stürmer, A., Hamhnrg, Seemannnerein. 
Stolpe, H., Breslau. 
StOhmer, H., Hamburg. 
Timm, J. , Beflin, Genossen von Berli1l. 
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Ti pper, Fri t.z, Karlsrnhe, Sehneider. 
Urrich, Karl, Offenbach, rur das Gross· 

herzogtum Hessen. 
Ulr ich, G, Nen·Ulm. 
Wächter, Th., Stuttgart, Partei. 
Wesch, C., Crefeld und Essen. 
WieStH, Kommunisti.!leher ArbeiterbiI· 

duogsverein, London. 
Wiehle, R., Hannover. 
Wurm, E., Gera. 

Winkter, Cbur, Deutscber Arbeiterbil-
dungaverein. 

Zenker, Th., KarJsrnbe, Partei. 
Zelkin, Clara, Stuttgart, Socialdemokra-

tisehe Franen (l1annheim) und Partei-
genossen Berlin. 

ZifiIDWDSkr , OUo , Offenburg , Partei 
Pforr.heim. 

Zinn er, Winttlrthur, Dentsche Soeialiat ... 
Zitt, Joscph, Augsburg, Partei. 

7. Frankreich. 
Allemane, Paris, Cercle typogtaphique 

d'tltudes aoeiales. 
AmoreUi, Marseille, FMeration nationale 

des syndicats eorporatifs de Frauce. 
Amphoux, Union des Chambres syndicales 

ouvlieres d' Aix. 
Arg )'ri ad~s, Paris, 11. Comite rholution-

naire eentral; b. Comite eentral du 
Parti ouvrier (Section Annentieres); 
c. agglomeration des tral'ailleurs Boeia-
listes de l' Allier. 

Arndt, Paul, Paris, 11. Comite r6volution-
naire centra1; b. Groupe des Eturliants 
soeialilltes revolutionnaires internati0-
nalistes de Paris. 

Beusse, Fernand, Chambre Ayndicale 
des ouvrien approprieun ehapeliera 
de Lyon. 

Bannet, Paris, (I. Comite revolutionnaire 
central ; b. Groupe des Etudiantssoeia-
listtls rholutionnaires internationa-
listes de Paris; c. Union 80eialiste 
rholutionnaire du VI (parti ouvrier). 

Bonnier, Ch., Paria, tl. L'Ere noul'elle 
(revue mensuelle); b. Parti ouvrier 
(conseil national). 

Borniol, Cannes, 11. Cbambre syndicale 
des ouvriers typographes de Cannes; 
b. Chambre syndicale des ouvriers eui-
sinien de Cannea et du littoral; c. 
Chambre syndieale des employes limo-
nadiers reat&nratenn de Cannes. 

Caumeau, Jule8, (I. Comite national de 
la FMeration dea tr&vaillenrs Joeia-
Iistes de Franee; b. La Solidarit6, 
groupe d'etudes et d'action politiQue 
et ~oeiale de Chatelleraultj c. Chambre 
syndiCRle des employes de Paris; d. 
Chambre syndieale des ouvriers en Cer 
de Paris. 

Chabsrt, lfu5eille. FMeration nationale 
dea syndieat8 eorporatifs de France. 

Collot , Eug~nie (citoyenne) , Paris , 
Cbambre syndieale des ounihea ta-
pissieres en ameublements. 

Chausse, Paris, Parti ouvrier 1I0eialiate 
rGvolul.ionnaire seerGtariat ~~n~ral). 

ContenSDuzac, Paris, Ligue IDtransi-
geante socialiste. 

Cortes, Marseille, Bourae du travail de 
Marseille. 

Dellar , Paril , Comi~ r~volutionnaire 
centra!. 

Dejeanle, Paris, F~d~ration dca ouvriers 
cbapeliers de France. 

Desmurs, Chambre ayndieale des ouvriers 
et onvri()res de ehapellerie da Paris. 

Olssard, Lyon, a. Bo,urse du travaH; 
b. FM~ration nationale , Conseil 
local. 

Ooublier, Lyon, Syndicat proCeasionnel 
de l'Union des tisseurs et similairea. 

Ferra, Lyon, a. Bourae du ttal'ail; b. 
FM~ration nationale, Conseilloeal. 

Fi6re, Louia. Romans, (I. Groupe dea 
trnailleurs 80eialiues r~voluti(ln
naires de Romans et Bonrg de Peage 
(DrOme); b. FMeration soeialiste du 
Daupbine. 

Gros, H,-polyte, Marseille, Federation 
nationale dea syndicats eorporatiCs da' 
Franee. 

Guerard, Paris, Cbambres syndieales des 
ouvriers et employ~ dea chemins de 
Cer tram;ais. 

laclard, tl. Syndieat des Journalistes 
BocialisteSj b. FMeration des BOci~ 
listea ind~pendants. 

Klufer, Auguste, Paris, 11. FMeraU\lD 
fran4jaise des travailleurs du livre ; 
b. Chambre syndieale typographique 
parisienne. 

Marianne (eitoyenne), La question ao-
eiale. 

Marchand, Nantes, 11. Syndieat metallu,-
giste de Cou!!rou; b. Boune de travail 
de Nantes; c. Boune du travail de 
Cholet; d. Boune du tlavail de St-
Nazairej e. Comit6 Boeialiste rGl'olu-
üonnaire de Hantes. 
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Mojonnet, Dijon, a. Bonrse du travail 
de Dijon et de 111. c(lte d'or ; b. FM~· 
ration des travlijllellrB socialistes de 
l'Est (Dijou). 

Montagard, ManeiUe, Boune dn travail 
de Marseille. 

Mortier, R, St-Etienne, (I. FM~ration 
nationale des onvriers m~tallurgi8te8 
de France ; b. Comit~ dn parti onvrier 
socialiste (St.Etienne); c. FM6ration 
nationale des onvriers mHallurgistes 
de France (seetion de la Loire·St_ 
Etienne). 

Pinatel , Marseille, FM6ratiOil nationale 
des syndicats corporatifs de France. 

Planleau, Paris, Ligue intransigeante 
socialiste. 

Rem", L., Paris, a. Comite r6volution-
nai re central; b. Groupes des Etu-
dianta 80cialistes r6volutionnaires 
intem ationalist6s de Paris ; c. Union 
socialiste r6volntionnaire du VI (Par ti 
ouvrier). 

Renou, P aria, Secr6tariat national du 
travail. 

RouSSin, Xavier , Paris, Union des 
Chambres syndicales ouvri~res du 
Var, Toulon. 

Re,naud, Maneille, F6d6ration nationale 
des syndicats corIloratif8 de Frauce. 

Simon, Lyon, a. Bourse du t ravai l ; 
b. FM6ration nationale (Conseilloeal 
Iyonnais); c. Bourse dn travail de 
Roanne j d. Obambre syndieale des 
OU\'riers en ('hau88ure~ de Voiron; 
t. Chambre syndieale des cordonniers 
de Lyon. 

SleUbaeher, F6d6ration ouvri~re du Tarn, 
de I'Aveyron et de I'B6ranlt. 

St.Domingne, Paris, Cercle des pro16-
taires positivistes de Paris, de Buda-
Pesth et de la 10eiH' positiviste de 
Londres. 

Veber, Paris, a. La revue soeialiste; 
b. F6d6ration des 80eialistes ind6pen. 
dants. 

8. GrossbritaDnieu uud lrluud. 
Anderson, J ohn, P arliamentary Com-

mittee of the Trades Union Congres8. 
Anderson, R. W., Tbe Yorksbire Fabian 

Soeiety. 
Ashlon, J., Minen' Federation of Great 

Britain. 
Aveling, Ed., London, National Union oi 

Gas Workers. 
Bax, E., Belfott, Tottenham, Soeial 

Democratie }'ederation. 
Byrne, Mich., Manchester , Amalgamated 

Soeiety of Tailon. 
Champion, H. H., Independent Labour 

Party of Aberdeen. 
eleves, E. A., Oanning Town, Social 

Demoeratic Federation. 
CI"nes, J . R. , Oldham, Oldham Trades 

eonneit. 
Crmsel, H., London, Soe. Seientifte In-

strument makers. 
Davis, W. J .. Birmingham , National 

Sodety oi Brass woikers. 
Edwards, B., London, Commnnistiseber 

Arbeiterbild nngsverein. 
Edwards, E. G., Dover, The Kentisb 

. Ind. Labonr Party. 
F,eld, Arthnr, Leicester, Tbe Indepeu-

dent Labonr Party. 
Filzpatr ick, R. H., Dublin Dublin So-

dalist Union. ' 
Freake, Ohas., National SocielY of Boot 

makers ete., T.ondon. 

Galbrailh, Samnel, Dnrham Minen. 
Gilles, Ferd. , London, The Workers 

Prodnctive Soeiety. 
Glynn, L. A., Leeds, The Independent 

Labour Party. 
Greenwood, A., . London, Glass Bottle 

lIfaken of Great Brit. 
Onelch, Harry, London, Soeial Demo-

eratie Federation. 
Harford, Ed., Trades Unions Congress, 

Parlismenta.ry Commitee. 
Hobson, ebas., Sheftield, Trades Conncil. 
Hodge, J ohn, Parliamentary Commitee 

of the 'I'rades Union Congress. 
Holm es, David. Pa rliamenta ry Commitee 

of Ibe Trades Union Congress. 
Holmes, Jamee, Leieester, Nat. Hosi/;ry 

Federation. 
Juggins, R., Midland Counties T ra.des 

Federation. 
Irwin, Marguerite, Glasgow, Womens 

Provident Proteetive League. 
Jal"lis , J. , Tunbridge Wells, Sodal De-

moeratic Federation . 
Johnson, J ohu, Durham Miners . 
Lenner, Frd., Bloomsbury, Bloomsbur,T 

80c. Boeiety. 
Lyons, Lewis. London, Tbe international 

Tailon, Machinisu and Pressen 
Union. 

Macdonald, James, London, The LOlldon 
'l'rades Conneil. 
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Maclaren, C. Seott. London, Amalga-
mated Soeiety of Tailors. 

Martin , J. W. , WOlverhampton, Thc 
Fabian Soeiety. 

I[n. Marx·Aveling, E., London, National 
Union of Gas Worken. 

Maxwell, Shaw, London, 'l'he Indepen-
dent Labour Party. 

Maclead, Ed., London, Amalgamated 
Soeiety of Tailora. 

Mawbra" C. W., London, Amalgamated 
Society of 'failors. 

Krs. Morris,SlIar ling, M., London, Ham-
mersmith Soe. Soeiety. 

Miss Ogilvy, Edinburgh, Tbe Seottish 
Labonr Party. 

Ogilvy, J. , Edinbnrgh, 'I'he Scottish La-
bour Party. 

O'Cannar, J., London, Coal Porten 
FederatiOn. 

Oliver, S., Walwortb, Soeial Demoeratie 
Federation. 

Olivier, Sydlley, London, 1'he Fabian 
Soeiety. 

Pickard, B., Minen' Federation of Great 
Brit. 

Robinson, G., Nottingbam and Distriet 
Trades Oonncil. . 

Roland, H., International Ama!gamated 
Sodety of Tailors. 

Sauerborn, J., Marylebone, Soeial De-
lllocratie Federation. 

Shaw, G. Bernard, tondon, The Fabian 
Sodety. 

Scheu, Andreas, London, Deptford C_ 
Greenwich Social Society. 

Sheridan, E. F., London, SpitaUields 
llarket Porters Union. 

Smart, Russel, London, Cheshire Fabian 
Soeiety. 

Smilh, J . H., Edinburgh, Seottisb Soe. 
Federation. 

Smith, Ad., London, 'Vomens Trades 
Unions Leagne. . 

Stanle" A., lliasgow, Miners ' F ederation 
of Great Brit. 

Steadman, W. C., London, Tbe Londoll 
Trades Council. 

Summers, J. D., Battersea, Soeial De-
moeratie Federlltion. 

Ta,lor,Jobn, Dudley, Midlands Connties 
'frades Federation. 

Thorne, Will., London, National Union 
ol Gas Workers. 

VOl lkel, Theobald, TJondon, GlaS8 Bottle 
Makers of Gleat Brit. and Irland. 

Warr ington, J. W., Glasgow, United 
Trades Couneil. 

Watts, Hunter, London, Social Demo-
eratie Federation. 

Winchewsky, R, Jewish Tradea Unions 
and socialist Society. 

Wordsworth, G;,t GlasgQw, Miners ' Fe-
deration of tireat Brit. 

9. Holland. 
Cornelissen, Chr., Amsterdam, Partie 

soeialiste. 
Damela- Nieuwenhuis , F., Amsterdam, 

Partie 8Oeialiste. 
Gerhard, J. W., Amsterdam, Sozialdemo-

kratiaeher Lehrerverein von Holland. 

Hovingh, H., Am8terdam, Typograpben-
bnnd "Voorwaarts~ . 

Van Kol, H., Amsterdam, Verein der 
Zuckerbäcker. 

Vliegen, W. H., lh.astriebt., Partie 80-
cialiste. 

10. Italien. 
Bussi, Reglfio-Emilia, Federazione delle 

eonperatlve. 
Cabrini e Berenini , Parma ASlociationi 

80cialiste. ' 
Canepa, .Oneglia, Lega soeialista. 
Coda, 1II1lano, Federazione muraria ita-

liana. 
Croce , Milano, Societa guantai. 
Oall' Ova, Pavia, Circolo socialista. 
FilippeUi, Dr. A., Milano, Unione De-

moera tieo-Socialis ta. 
Genoni, Rosa, Reggio-Eluilia, Coopera-

tiva fabbri e fonditori di ghisa. 

Kuliseioff, Anna,Milano, Unione figlie 
dei lavoro. 

Labriola, Napoli, Circnlo Bocialiata. 
Leonardi, Milano, Unione typognfiea-

socialista. 
Pin!, Reggio-Emilia, Soeieta cooperativa 

muratori. 
Prampolini, Milano, Comitato ceutra[e 

dei partito dei lavoratori. 
Rieeardi , Terni, Federazione 80cialista 

"Armata deli' Avvenireu. 
Randani, Reggio-Emilia, Lega 8oeialista_ 
Rossi, Genova, Lega socialista. 
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SerraU, Milano, Lega. lavoranti mobili. 
Soldi, Cremona, Lega Resistenza. e so-

cialista contadini. 
SOja,ifZlfilano, Federazione litografica. 
Tanzi, Carlo, Milano, Lega socialista 

Milanese. 

Turati, Filippo, Milano, Nueleo socialista 
di Porta Venezia; Palermo, Partito 
dei Lavoratori italiani; lfolfetta., Fe-
derazione aocialista Pugliese. 

Voghera, Reggio-Emilia, Societä. coope-
rativa marmisti. 

11. Norwegen. 
Kriiger-Johansen, Kristiania, ~Det norske Arbejderparti.u. 

12. Österreich. 
Dr. Adler, Victor, Wien, Sozialdemo -

kratische Partei Österreichs. 
Aich, Wilb., VilJach, Kärnten, Landes-

organisation. 
Bösenbllck, Franz, Wien, Hutmacher 

Österreichs. 
Daszlnsky, Ignaz, Krakau, Landesorga-

nisation Galiziens. 
Dittrlch, Robert, Wien, Schuhmacher 

Österreichs. 
Dworschak, Adelheid, Wien, Landes-

organisation Niederösterreichs. 
Ehrentraut, Julius, Wien, Sekreti!.r des 

Unterrichtsverbandes der Arbeiter-
vereine Niederösterreichs. 

Dr. Ellenbogen, Wilh., Wien, Sozial-
demokratische Partei Österreichs. 

Harrich, J oseph, Zürich, Österr.-ungar. 
Arbeiterverein Zürich. 

Hanich, Joseph, Steinschönau, Bezirks-
organisation und Glasarbeiter Stein-
schönaus und Raida. 

Heinrich, K., Wien, Hutmach. Österreichs. 
Hilger, Karl, Wien, Buchdrucker und 

Schriftgiesser Österreichs. 
Kautsky, K., Stuttgart, Landesorgani-

sation Niederösterreichs. 
Kautsky, Louise, London, Landesorga-

nisation Niederösterreichs. 
Kiesewetter, W., Reichenberg, Landes-

organisation Nordböhmen. 
Ozechi8che 

Dedic, Karl, Prag, Landesorganisation. 
Hybes, Joseph, Brünn, czechische Lan-

desorganisation Mährens. . 
Scaloud , J osefine, Prag, organisirte 

Arbeiterinnen Böhmen und Mähren. 

Kozaklewicz, Jan, Lemberg, Landes-
organisation Galiziens. 

Lischka, Joseph, Wien, Metallarbeiter 
Österreichs. 

Mokloski, Kazimierz Stanislaus, Landes-
organisation Galiziens. 

NeuruTer, Peter, Wien, Schneider Öster-
reichs. 

Prähauser, Jakob, Salzburg, Landes-
organisation Oberösterreichs u. SaiJ:-
burg. . 

Resei, Hans, Graz, Landesorganisatio. 
Steiermark und Krain. 

Roseher, Franz, Reichenberg, Textil-
arbeiter Böhmen nnd Niederöster-
reich. 

Saska, Ignaz, Innsbruck, Landesorgani-
sation Tirul und Vorarlberg. 

Scaret, Ferdinand, Wien, Holzarbeiter 
Österreichs. 

Scheu, Jos., Wien, Landesorganisatio. 
Niederösterreichs. 

Schmidt, Hugo, J ägerndorf , Landes-
organisation )fä.hren und Schlesien. 

Schuhmeier, Franz, Wien, Landesorga.-
nisation Niederösterreichs. 

Stechenberg, J akob, Lemberg, jüdische 
sozialdemokratische Arbeiter Lemberg 
und Krakau. 

Tomschik,Jos., Wien, Ei.~enbahnarbeiter 
Österreichs. 

Delegirte. 

Schaller,'Franz, Prag, organis. Tischler 
Böhmens. 

Steiner, Joseph, Pilsen, Landesorg!l-ni-
sation Westhöhmens. 

13. Ungarn. 
Ancel, Joh., Agram (Kroatien), Sozial-

demokratische Partei u. Holzarbeiter. 
Ditz, Jos., BUdapest, Gewerkschaft der 

Drechsler. 

Jasni, Samnel, BUdapest, Sozia.ldemo-
kratische Partei. 

Kiss , Adolf, Neupest, Sozialdemokra-
tische Partei. 

• 
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kittel , F., Budapest, Gewerkschaft der 
Schuhmacher. Bildhauer u. EiseDdllklf. 

kosa, Ludw., Budapest, Gewerkschaft 
der Hutmacher, Spengler u. Waaser· 
leitnngsarbeiter. 

Radi, A..1eunder, Neupest, Sozialdemo-
kratiscbe Partei. 

Reiseh, Franz, Budapest, Sozialdemo-
kratische Partei. 

Schuldes, Franz, Budapest, Gewerk-
scbaft der Tischler. 

Zalkai, Alois, Pressburg, Sozialdemo-
kratische Partei und mehrere Ge-
werkschaften. 

U. Polen. 
Daszrnskr, Ignacy, Krakau, Landes-

komite von West-Galizien. 
Grabski, Stanislaw, Paris, Parti aocia-

liste polouai~ Posen. 
Karski, Wahchau, Sozia~demokratl8che 

Gruppe von Russisch-Polen. 
Kezakiewicz, Jan, Lemberg, Landes-

komite von Ost.-GaUzien. 
Mendelsen, Stanislas, London, Polnische 

BOllialistische Partei (Russisch-Polen); 
AusHiudischerVerband der polnischen 
Sozialisten. 

Mendelsen, M.aria, Lolldon, Ligue etran-
g~re des soeialistes polonais; Parti 
socialiste polonais. 

MOklowsk" Casimir, Maehitz, Parti so· 
cialiste polonais Stallislawow. 

Perl . Felix, London, Parti socialiste 
polonais. 

Steckenberg, Jakoh, Lemberg, Jüdischer 
Arbeiterverein. 

Vilold, J odko, T.J{lndon, Parti soeialiste 
}Iolonais. 

. 15. Rumänien. 
Dillrim 
Dobrogeane-Ghera, C. 
Mille, Const. 
Panaitesco, Gregoire 
Rado'lici , Jean I Sozialdemokratische Partei vou Rumll.nien, Congru 

von Buchrest. 

-16. Russland. 
Plechanoff, Georg, Petershllrg, Russische sozialdemokratische Partei New York. 

17. Schweiz. 
Affolter, Jakob, Beln, Arbeiterunion. 
Arnold, Wilhelm, Basel, Arbeiterbund 

Basel und Schweizerisches Partei-
komit.e. 

Birtschi, Jullus, Baden, Arbeiterunion 
und Allgemeiner Arbeiterverein. 

Berger, Arbeiterhund Oerlikon. 
Bertschl, J. , Arheiternnion Wintertbur. 
Bertschinger·HulI, Wülflingen, Arbeiter-

Union Winterthur. 
Bitsch, Zo.rich, Schweiz. SchneideTVer-

band. 
alanc, FeHx, Lausanne, Union ouvrillre 

de Lausanne. 
Bommeli, Rud., Genf, Deutscher Arbeiter-

Verein. Grütliverein ete. 
Besshardt, J., Thalweil, Sozialdemokra_ 

tische KitgliedlChaft u. Gro.tliverein. 
Brandt, Paul, St. Gallen, Arbeiterunion. 
Brun, Zo.rich, Maler. 
Caderas, J ., Ktisnacht, Gro.tliverein. 

Coda, J. B., Lau~anne, FMeration inter-
national deb Man.oou\'rell Ma"ons, See-
tion de Lausanne. 

eonrad, P., Horgen, Hol zarbeitergewerk-
!chaft von 'l'halweil und Horgen. 

Conze" , C., Oerlikon. (Zürich), Arbeiter-
l'erein Oerlikon uud Umgebnng. 

Conzett, Frau, Zürich, Arbeiterinnen· 
verein. Zürich. 

Couller" P., Chaux.de-Fonda, Orutli 
Romande. 

Dellen, Joseph, Oberwil, Sozialdemokra-
tische Mitgliedschaft OberwB. 

Dürsteler, Jak., WeUik"n, Grtltliverein. 
Dubois, A., Nyon, Holzarbeiter. 
Dun kel , Go. ZUricb, Maurerfach~erein. 
Dunkel , Winterthur, Arbeiterunion Win-

terthur. 
Egli, Frau. Arbeiterunion Winterthur. 
Fauquez,AI(,iS, Lausanne, Union ouvri~re 

de Lausanne. 
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Frech, L., Metallarbeitergewerkschaft 
Zürich. 

FreimIl lIer, J ., BUD, Schweiz. Schuh-
macher-Verband. 

Frick, K., Zürich, Schweiz. Gewerk-
schaftsbund. 

Fürhotz, Solothurn, Sozialdemokratische 
Partei. 

Gasser, Thun, Kreisvcrband. 
GasseT, Florian, MontrCU:l, Mennisien 

de ll\ Suisse romande. 
Graf, W., Zürich, Grütliverein u. Buch-

binderverein Zürich. 
Greiner, Louis, Lausanne, Hobarbeiter. 
Graulich, HeTman, Zürich, SOl'.ialdemo-

kratische Partei. 
G5chwlad, Stephan, OberwiJ, Sozi&ldemo-

kratische Milgliedschaft Oberwil und 
Grütliverein BaseIla.nd. 

Haug, Karl , Kreuzlingen, Grlltliverein. 
Hediger, Thalweil, Holzarbeitcrgewerk-

schaft von Thalweil und Borgeu. 
Heierli, D., St. Gallen, Arbeiternnion 

St. Gallen . 
Hell , W., Zürich, Schweiz. Schneider u. 

Schneiderinnen. 
Hensler, AU8sersihl, Grütliverein In-

dusl riequartier. 
Heritier, Lonis, Genf, Comite du Partie 

soda!. 
HOlzenköcherle, R , Chur, Arheiterhund. 
Huber, Dr., Winterthur, Sozialdemokra-

tische Partei. 
Hug, EmU, Nenmünster, GrUtliverein. 
Hungerbohler, Zürich, Schweiz. Gewerk· 

schaftsblInd. 
Jaus lin , Emil, Buel, Posamenterverein 

Basel. 
Käser, F., Bem, Schweiz. Typographen-

hund und Soeiete typognphique de 
la Suisse romande. 

Keel, E., Zürich, Schweiz. Gewerkschafts-
bllll<1. 

Keller-Schwing , J. , Basel, Grütliverein 
Gross-Baael. 

Kessler , Ed., Solothurn. Arbeiterpartei. 
Kottmann, \Vynenthal , Zentralverbaud 

der Tabakarbeiter. 
KUbli , Jakob, Netstal, Grütliverein. 
KOnder , Joh. , Moutier , Grütliverein. 
landolt , C., ZUrich, Verein schweiz. 

Buchbinder. 
Lang, Otto, lUrich, So:;: ialdemokratiBche 

Partei. 
levy-Isliker, T., Basel, So:;:ialdemokra_ 

tische Partei. 
Link, R., Glaser, Schaffhausen, Arbeiter-

Union Schaffhansen. 

LuginbOhl, R , Laugenthai , Grütliverein 
LangenthaI. 

Mäder, St. Gallen, Grütli- uud A.rbeiter-
vereine. 

Manz, C., Zürich, Verband schwei:;:. 
Buchbindergehilfen. . 

Mauchle, Frida, Oerlikon, Arbei terinnen-
verein. 

Mauchle, Oerlikon, Sozialdemokratische 
Mitgliedschaft. 

Maurizio, Adam, Bern, Arheiternnion. 
Maiar, J oh., Wollishofen, Grütliverein 

Wollishofen. 
Merk, Aug., ZUrich, Schweiz. Gewerk-

schaftsbnnd. 
Meili , St. Georgen, Giesserfachverein 

St.. Georgen. 
Maili , Arbeiterbnnd Oerlikon. 
Mattiar, B .. ZUrieh, Orütliverein Zitrich. 
Moor, KarI, Lyas, Grütliverein. 
Morl, Allg., Zürich, FiLrbergewerkschaft. 
Morf, RUdolf, ZUrich, Metallarbeiter-

gewerkschan. 
Muggli , G. , Winterthur, Zentralkomite 

des Grütlivereina. 
MOller, J . B., St. Gallen, Grütliverein. 
MOllar-Ott, Basel, Sozialdemokra.tische 

Partei. 
Hat, Eduard, Uzwil , Giesserfachverein. 
OSlheim, Zürich, Typographia Zttrich. 
Paler, K. , Horgen, Sozialdemokratische 

Partei und Grütliverein. 
Philipp, Philipp, Winterthur, Schneider-

gewerkschaft. 
Pietsch , Hellnann , Zürich, Schweiz. 

Schneider- u. Schneiderinnenverband. 
Pivaz, Fritz, Vevey, lIolzarbeiter. 
Reil, Arbeiternnion Winterthllr. 
Reimann, G., Biel, Fedhation ouvrier 

horlogere. 
Roy, B., Zürich, Schreinergewerkschaft. 
Ruf, Aug., Zürich, Fachverein der Holz-

arbeiter. 
Sauerborn, Genf, Schneider- n. Schneide-

rinnenverband. 
Schalzmann, Fried., Lenzburg, Grtltli-

verein. 
Schankel , Zürich , Schllhmacherfo.ch-

verein . . 
SChmid, Jak., Zürich, Aligem. Arbeiter-

verein Zürich. 
Schillar, Bernh. , T l:Iss, Arbeilerverein. 
Schmilz , Zürich, Schwei:;:. Gewerk-

schaftsbund. 
SChönanberger, Arbeitemnion Winter-

Ihnr. 
Schrag, L. , Bern, Grütliverein. 
Schumacher, Wipkingen, Grütliverein. 

I 

\ 
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Schwitzguebel , A., Biel , F4!d~ration 
ouvrier horlogere. 

Seidel, R , Zürich, Arbeiternnion Zürich. 
Sigg, Genf, Parti socialiste de Genhe. 
Sigrist, Eduard, Basel, Sozialdemokra.-

tische Partei. 
Standhardl; Zürich, Zentralverband der 

Glaser ~Schwei2). 
Steck, A., Bern, Schweiz. Parteikomite. 
Steiger, Gllstav, Bem, Arbeiterunion. 
Slünzi, Heint ., Ause6nihl, Grtltliverein. 
Teufel , A., Lausanne, Allgem. Arbeiter-

verein . 
Thomann, Aug., Zürich, SClhweiz. Ge-

werkschaftsbund. 
Thurowe, Da.vos. 
Vogt, Schreiner, Zllricb, Gewerkschaft 

(Ersah:). 

Fr!. Wahlen, Base l, Schweiz. Arbeite· 
rinncnverein. 

Waldvogel, Schaft'hausen, Arbeiterunion. 
Wassilieff, Bem, Arbeiterunion. 
Weber, Rudolf, Affoltem, Gr titli- und 

Arbeiterverein. 
Wornet, Winterthur, Zentralkomite des 

Gru!livereina. 
Wetzei, Solotburu, Arbeiterpartei. 
Widmer, Alois, Zürich, F aehTerein der 

Buchbinder. 
Wall, Hana, Melcbnau. Grüt·iverein. 
Würgler, ZlI.r ich, Arbeiterbildnngsverein 

Zürich IH. 
Wyss. J. , Zotingen, Sozialdemokratische 

Mitgliedschaft lind GrütlivereiD. 
Zeisberg, J. , Zilrich, Schweiz. Gewerk-

schaftsbund. 

18. Serbien. 
Balukdzitsch , Zivoin, Belgrad, Sozialisten und Arbeiter Serbiells. 

Iglesias, Pablo, Madrid, 
lista obrero. 

19. Spanien. 
Partido Socia- I Parcia-Luendo, A. G., Barcelona, Union 

general de trabajadores de Espalla. 

20. Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
Cahan , Abraham, 

Hebre,," Trades 
Brooklin. 

New York, Uoited I 
of & w York aod 

Oe Lean, Dan., United States of Amerika, 
Socialist Labonr Party. 

Sanial, L., New York, Ctllral Lahr'"lrllifl. 
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Verzeichnis der Glückwunschtelegramme, 
die dem Internatlon~en Soaialilten-Konoms in ZilIic~ bis m tO. Anonnt ano~anoen sind. . , . 

Grollada: Sozialisten. - Liuabon .. Cercle Boeialiste et FMeration Chambres 
syndicales. - S. Francisco: Arbeitsrat. - Palermo: Sozialisten. - Bergama8co: 
Sozialisten. - Ntapel: Sozialistischer Zirkel. - Rarlcnna: Revolutionäre sozia.-
listische Partei. - Burnley (England) : SozialdemokratisClhe Föderation. -
LOlldon: Zimmerleute. - Roum: Arbeiterpartei. - ],(Ilrseille: Ft'ideration 
Boeialiste lHridionale. - Colai,.- Arbeiterpartei. - Pari8: Verband sozia.-
listischer Arbeiter. - B,.{1s8el.- Mechaniker. - Karl Henckell. - Kruschtwotz 
(Serbien): Arbeiter. - Eine Anzahl Sozialisten. - Btlgrod: Verband der 
Arbeiter und Oewerbslente. - Tinu)JO/J: Sozialdemokratische l)artei. - SchumllJ 
(Bulgarien); Bul~arischer sozialdemokratischer Arbeiterbnnd. - Polnische 
Sozialdemokraten In Pari.:!. - Polnisch~ Revolutionäre in Wien. - Amst~rdam .. 
Verband sOT. ialdemokratischer Soldaten. - .Al1Islerdo/ll.- Verband nieder!il.ndischer 
Eisenbahn· und Tramway·Angestellter. - Genosse Ga.fenmeier. 

Österreich. Eger.- Soziahlemokratische La.ndesvenretll llg. - Kor(800d.
Fachvereine der Schneider und Scbnhmacher. - GnRlitz (Böhmen); Dio 
Genossen daselbst. - Neu -Welt: Genossen im böhmisehen Rie8engebirge.-
](lat/au (Böhmen): Die Parteigenossen. - R eichenberg .. Czeehische und deutsche 
Sozialisten in Roehlitz. - R ejchenbtrg: Für die zielbewussten Arbeiter Nord-
böhmens, (He Landesvertretung. - Arod (Ungarn); Die vereinigten Sozialisten. 
- Agrom (Kroatien); Die ~ozialdemokratischen Schloseer. - Fün/kirche" 
(Ungarn): Die Genossen daselbst. - Prag.' Organisir te Typographen . 

.Aus Budapesl.' Die Hntarbeiter Ungarns. - J-'a.chvereir. der Spengler. -
Fachverein der Tischler. - Schneider-Gewerkschaft. - Die Redaktionen dllr 
Zeitungen: "Mnnkas", "A Munka Örö", "Czipesz" und "Typographia", namene 
der Sozialdemokraten Ungarns. - Pre8sbur.l1.' Sozialistische Arbeiterschaft. -
JügerlldQrf: Die Arbeiter daselbst. - Arad; Sozialisten daselbat. - Deut8ch
Liebau : Die Genossen daselbst. - Bennisch (Österr. Schlesien); Arheitervereia 
daselbst. _ Agra/ll.' Parteigenossen. - Villach.' Buchdrncker. - Brann; 
Buchdrncker, Sozialdemokratische Arbeiterpartei. - Innsbrl4ck.' Parteiver tretung 
fü r Tirol und Vorarlberg. - Die Pradler Genossen. - Temtsar: Sozialistisch. 
Bezirksvertretnng. 

AU8 Wien: Organisir r.e Buchdrucker Österreichs. - Verband der Arbeiter-
gesangvereine Niederösterreichs. - Genossen. - Kupferschmiede Wiens. -
Brettschneider. - Genossen ans dem nrr. Bezirk. - A:rbeir.ergesangverein 
Freisinn. - Unr.erriehtsverbs.lld Niederösterreich. - Seifensieder. - Die organi-
sirten Drechsler. - Metallarheiter. - Organisirte Tapezierer. 

Mani e (Holstein) : Mehrere Genossen. - Breslau: Ein eingesperr ter Sozia.-
list. - .Apolda: Freie Turner Thüringens. - Solingen; Genossen daselbst. -
Cottbu8; Sozialdemokratische Partei. - MagdebuI'g: Zentrnlverein der Gärtner. 
- l<'riedrichshagen: Marie Knnst, für den verhafteten Fritz Knnst. - Rewt
"ngen.' Deutscher Metallarbeiterverband. - Eide/dd.' Vereinigte lletallarbeiter. 
- Elbel'/drl: Die daselbst tagenden 10,000 rheinischen Arbeiter. - Adol'/: 
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Der Pa.rteitag des 23. sä.chsischen Wahlkreises. - Loschwitz bei Dresden: 
Die Genossen. '-'- HalberSladt: Sängerbund der Provinzen Sachsen und Anhal t. 
- Feuerbach (Wfirttemberg): Sozialdemokratischer Verein Stnttgart, Bezirk 
StQckach. - Frankfurt: Sozialdemokraten. - F1Qrdeim: Die Genossen. -
Wandsbeck: Versammlung von Parteigenossen. - Lilbeck: Sozialdemokratische 
Partei. - Brombe,.g: Fericncolonisten des 129. Regiments. - Brandenburg : 
Die Genossen. - Lauaitz: })arteigenossen. - Homburg: Die roten .Rekruten 
daselbst. - Dresden: Die Parteigeno8~en. - Bromherg: .Die Arbeiter der 
Ostbabnwel'kstatt. - 08trode: Die Genossen im Har7.. - Bonn : Die Partei-
genossen. - Leipzig: Sozialdemokraten. - L eipzig: Die Schmiede, - Ham
burg : Einige Maurer. - München: Die Genossen des Diacutirelub. 

Aus Berlin: Genossen des 5. ·Wahlkteiae~. - Die t oU!n Kaufleute uud 
Handlnn~gehilfen und Gehilfinnen. - Freie Vereinigung von Civil-Berofs-
musikern. - Sozialdemokratischer Wahlverein im 4. Berliner Wahlkreis. -
Generalversammlung des Wahlvereins des 2. Berliner Wahlkreises. - Verein 
Berliner Gastwirt.<lgehilfen. - Genossen des 6. Wahlkreises. 

Payerne; Internationaler Arbeiterverein. - Interlakm: Allgemeiner Arbeiter-
,·erein. - Chur; Arbeiterbund. - ClIaux4e-Fonds: Allgemeiner Arbeiterverein. 
- Thun und Bern: Gewerkschften der Eidgenössischen Werkstätten. - T1lUn.o 
Schneiderfaeh verein. 

Imbach (Sachsen): Arbeitel"wahlverein. - London: Keit Hardie. - Nieder
lande.' Bund niederlämtischer Zilllmel'ieute. - Wien: Wiener Zimmerer. 

Budapest.' Ein Genosse. - Par·js .' PEre nouvelle. - K onwrn : Die Schneider 
und Tischler. - New- York; John Swinton. - Reim$.' Sozialisten. - Kohlen-
gräber. - Wien: Parteivertretung der Österreichischen Sozialdemokratie. -
Hamburg: Zweigverein Hamburg deutscher Barbiere, Friseure und Perücken-
macher. 

Budapest: Schneider uud Tischler. - Altona: Bäekergehilfen in Altona. 
- Bern: Cutta. - Wien." Österreiehisch-ungarische Feilenarbeiter. - Genf: 
Maurer und Handlanger. - Charlotlenbll rg : \Vah!verein. - Bann: Verein Neue 
Zeit. - Klagenfart: Die Genossen. 

Frankfurt: Sozialistische Frauen. - Mallchen: Sozialistische Frauen. -
R othenblll'gsort -lVeddel; Sozialistische Frauen. - LiS8abon: Arbeiterpartei 
Portugals. 

- - ·',,"i""·--
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Bucbhandlung des Scbweiz. Grütlivereins in Züricb. 

Xi ••• ... ".........- .... ;; ;. .e .. -
EIllDfohJollsworlo Büchor nna Schriftoll. 

--..----
Durch. die Yet'lllgS- und SOl't imcuts - Hucilhancllung 

des Schweiz. Griitli\'ereins in Zflrich kann jederzeit be-
zogen werden: 
Bürkli, Karl , Direkte Gesetzgebung durch das Volk 
- Demokrat ische 'ßallkreform. . 
- Der wabre Winkelried 
- Proporzperle . 
Curli, Th., Dje l,eben~mittelztlll() 
- Das Ballknotenlllonopol 
- Die Reaktion uml der I.iboraliSlliulI 
- Zur GescbicilUl dtlT VolksTccbtc. . . .. 
- Gcsehithte der schweiz. Volksgcsetzgebnng. Zugleich eine 

Geschichte der sdlweiz. Demokralie 
Dodel-Porl, i'lIoscs oder Darwi::? Eine Scbnlfrage . . . . 
- Aus .~ebeß . und '~\~cn~eh llft . Gesammelte Vorrr,ige und 

Auf.;atze. In 2 LIf.'fenLUgen ä . . . . . . . . . . 
Greul ich, H., Karl fo·ourier. ein Yielverkannter . . . 
- Schweiz. Gtwerh~A'tset7.gl'buug, deutsch und französisch 
- Die S o:lage (Ier Landwir1 ~chaft 

Lang, 0., nas Vorrill$"echt iu der Verfassuug IIlLd in der Wirk-
lichkeit. Particnprcis r, Cts. Einzelnpreis . . . 

- Alkoholgenu~s nnd Verbrechl'll 
Rillinghausen, Dill direkte Gesetzgebung durch das Volk 
Scherter , H. , Unfall\'ersicbCI'nng-
- SecrHari .. t Ollvrier liUi~8 C. Dossier des aetes 
- Die scbweiz. HafrpHicbt. (:esetzgcbuug . 
Seidel, Roh" Der Arbeil.sunterricht, eine pä.l.Ilgogiscbe Not,.. 

wendi~keit . . .. .... .. . . 
- FriedriclJ der Gro~8{', ~der Heros der deutschen Volk8bild\!ng~ 

nnd die f:ichule. . . . . . .. . . . 
-- Der AchtslulH}entag "OUl Standpunkte der SozialökoM \Uie, 

der )Ioral und der Demokratie . 
- J.a j ournee de Imit heuTcs 
- Die LcbensmiUeh:ölle un(1 die So:dalrcform . 
Steck, A., Scbweb'.eri8chc~ Arbeiterlesebu~ . . 
- "Freiheit., Gleichheit in tier Sozialdemokratie. Eine öffent-

lich ~ Diskll~sio ll mi~ der ·"National-Zeitung" in Basel 
- Ueiträge znr ErkeTintnis der lIOzialen Frage 
Stüssl, H., Refcr{'JU!II!ll lIud Initiative in deu Schweizer 

Kantonen . . ' . 
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