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„Die Jugendgenossen benutzten die Zeit zu einer intensiven Schulungsarbeit, sowie zur
Propaganda unter der Thüringer Arbeiterschaft. Vorträge und Arbeitsgemeinschaften über
Marxismus und Anarchismus, über den Anarcho-Syndikalismus, seine Ideen, Kampfmittel und seinen organisatorischen Aufbau, über Propaganda- und Gruppenarbeit, sowie
über die Erziehungsfrage trugen dazu bei, das Wissen des einzelnen zu vertiefen und ihm
Anregungen zur geistigen Weiterentwicklung zu geben. […] Die herrliche Lage inmitten
des Thüringer Waldes bildet eine ideale Stätte der Erholung, und hier zeigten die bleichen
Großstadtgesichter eine frische, sonnengebräunte Farbe. […] Das Erlebnis des mustergültigen Gemeinschaftslebens ließ in jedem einzelnen neuen Mut und neue Energien wach
werden gegen die zermürbende Not und Sorge des Alltags und neue Kräfte sammeln für
den Kampf gegen die herrschende Gesellschaft.“
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Reichsferienlager der SAJD

Helge Döhring, im Juni 2014

Der Wert dieser Zusammenstellung ist zu verdanken der sehr ordentlichen
Protokollführung über die drei Reichsferienlager der damaligen Anarcho-Syndikalisten,
den Berichterstattern und Aktivisten der Bakuninhütte, denjenigen, die wertvolles
Material und Fotos archivierten und hierfür zur Verfügung stellten: Anarchiv (HorstStowasser-Archiv, Neustadt/Weinstrasse), Hans Jürgen Degen (Luckenwalde),
Marcel Faust, Rainer Golembiewski (Offenbach), Verlag Edition AV (Lich), Institut
für Syndikalismusforschung (Bremen), Internationales Institut für Sozialgeschichte
(Amsterdam), Adelheid Opfermann (München), Helmut Usinger (Offenbach), sowie
den Mitarbeitern in den Staatsarchiven und –bibliotheken. Martin Veith danke ich für
das Layout, sowie den Vertrieben und Büchertischen für ihre ebenso unermüdliche
Arbeit.

Die Bakuninhütte ist meines Wissens nach das einzige Zeugnis des AnarchoSyndikalismus in Deutschland in Form eines Bauwerkes,(2) als Monument also einmalig.

Die beiden alten Genossen leben nicht mehr. Doch beide geben für heute den Ansporn,
mir eben jene Geschichte noch einmal anzuschauen, besser noch: die Geschichten
zusammenzuführen. Denn sowohl das regionale Engagement für die Bakuninhütte als
Treffpunkt und Veranstaltungsort, als auch die inhaltliche Ausfüllung von außerhalb, u.a.
durch die Reichsferienlager der „Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands“
(SAJD) sind wunderbare Leistungen, die in harmonischem Zusammenwirken
voneinander proﬁtierten. Da sowohl die Geschichte der Bakuninhütte als auch die der
SAJD zu einem großen Teil aufgearbeitet ist, konzentriert sich diese Broschüre mehr
auf die SAJD-Reichsferienlager der Jahre 1930 bis 1932, wobei die regionale anarchosyndikalistische Bewegung nicht zu kurz kommen soll. Die hier vorgestellten Dokumente
geben einen guten Einblick in die Theorie und Aktivitäten in den Jahren um 1930.
Einiges dürfte für heute noch beispielhaft sein. Die teils detaillierten Berichte von den
Reichsferienlagern werden hier zum ersten Mal wieder zugängig gemacht. Damit hoffe
ich, die eingangs zitierte Anmerkung von Georg Hepp in sinnvoller Weise aufgegriffen
und wichtige Aspekte vereint zu haben.

Bevor die Geschichte der Bakuninhütte seit 1990 umfassender aufgearbeitet wurde,
fand sich mit dem ehemaligen Hüttenwart Fritz Scherer (Berlin) jemand, der in den
1980er Jahren in der damaligen Zeitschrift „Schwarzer Faden“ zusammenfassend
Auskunft gab. Daraufhin merkte Georg Hepp, ein weiterer Protagonist der anarchosyndikalistischen Bewegung, an: „Was mich gewundert hat, ist, dass in dem Artikel über
die Bakuninhütte, Fritz Scherer kein Wort über die Ferienlager der anarchistischen
Jugend und der Kindergruppen, die dort abgehalten wurden, verloren hat.“(1)

Vorwort
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Über die Größenordnung eines Sommertreffens aus der Region im August 1927 gibt ein
Polizeibericht Auskunft: „Gegen Nachmittag kamen etwa 200 Personen einschl. Frauen
und Kinder nach Zella-Mehlis, wo sie ohne weitere Veranstaltungen in einem Saal bis
gegen Abend zusammenblieben. Die größte Zahl der Teilnehmer stammte aus Erfurt,
kleinere Trupps aus Halle und Suhl, während die übrigen Ortsgruppen nur vereinzelt
vertreten waren.“(4)

Die Mitglieder verteilten sich 1930: Auf Suhl 16 (1919 mit Heinrichs: 245), ZellaMehlis 11 Metallarbeiter, Albrechts 15 Metallarbeiter, Heinrichs 23 Metallarbeiter.
Die nächstgelegene betriebliche Basis fand sich im gleichen Jahr in Erfurt mit 63
Bauarbeitern, rund 60 Metallarbeitern, etwa ein Dutzend Verkehrsarbeitern und 19
Mitgliedern in der Lederindustrie (1919 umfasste die Vereinigung „aller Berufe“ 630
Mitglieder), sowie in Sömmerda mit 59 Metallarbeitern und 20 Bauarbeitern.(3) In
Meiningen hatte die FAUD (alle Berufe) im Jahre 1930 nur noch 10 Mitglieder, 30
waren es Ende 1919.

In Thüringen, wie auch in Westsachsen hatte die anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsbewegung eine ﬂächendeckende Verbreitung. Gab es in Berlin, an Rhein und
Ruhr, sowie in vielen Landeshauptstädten industrielle und folglich organisatorische
Ballungszentren, so stellten beispielsweise Meiningen, Zella-Mehlis oder Suhl in
Thüringen nur wenige von vielen kleinen Zentren dar, in denen die Syndikalisten
verankert waren. Vertreten waren sie besonders in der metallverarbeitenden Industrie,
beispielsweise in der Kleinstadt Sömmerda, wo sie zu Beginn der Zwanziger Jahre 2.000
von 5.000 Arbeitern organisierten.

I. Anarcho-Syndikalismus in der Region
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Der später weltbekannte Anarcho-Syndikalist Helmut Rüdiger (Berlin) hielt in ZellaMehlis eine Ansprache zum Anti-Kriegstag, der dort am 3. August 1930 öffentlich und mit
einem Demonstrationszug begangen wurde. Aus Erfurt eingeladen wurden die „Freien
Sänger“: „Am Nachmittag gemeinschaftliches Lagern in dem nahegelegenen herrlichen
Wald. Für Essen und Trinken wird gesorgt. […] Bringt alle eure Fahnen mit“, so hieß es
im Aufruf vom Obmann der PAB-Thüringen Emil Zehner (Erfurt) zum Programm.(14)
Neben Zehner fand sich mit Karl Jäger ein weiterer führender Aktivist in der Region.
In Suhl waren sie im Erwerbslosenbereich aktiv in scharfer Konkurrenz zur KPD und
versuchten, in der Region unabhängige Erwerbslosenorganisationen zu gründen,
die agitatorisch vor den Arbeitsämtern
auftraten und versuchten, gemeinsam die
Auszahlungen der Unterstützungsgelder zu
erzwingen. Beide, Zehner und Jäger, waren
zum Reichskongress der FAUD im Jahre 1930
für die Vereinigungen der Region delegiert.
Das Thema antifaschistische Einheitsfront
wurde auch in Zella-Mehlis unter den
Anarcho-Syndikalisten diskutiert, welche
sich in die Gründungsversuche seitens der
KPD einbrachten. Die Bedingungen hierfür
formulierten sie im Jahre 1932 in sechs
Punkten, welche exemplarisch für die gesamte

Erwerbslose und Antifaschismus

In Goldlauter hatte seit 1930 Otto Roth (Goldlauter Nr. 148) sogar die Geschäftsleitung
der gesamten FAUD-Metallarbeiterföderation übernommen mit Postscheckkonto
in Erfurt. In dieser Funktion besuchte er die beiden letzten FAUD-Kongresse in den
Jahren 1930 und 1932.(7) Für diese gab er deren Organ „Metallindustriearbeiter“,(8) sowie
ein internes „Rundschreiben“ für die PAB Thüringen heraus.(9) Das soll freilich nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Vorort zur selben Zeit nur vier FAUD-Metallarbeiter
organisiert waren.(10) Die Föderation der Metallarbeiter der FAUD vereinte im Jahre 1920
reichsweit über 40.000 Mitglieder.(11) Seit 1925 konstituierte sich eine Internationale
der Metallarbeiter.(12) Der Einﬂuß der Syndikalisten blieb insgesamt jedoch zu schwach.
1927 verblieben noch 2.100 Mitglieder in 44 Ortsvereinen.(13)

Metallarbeiter

Interessant ist auch die Aufstellung der Kongreßleitung: In der Kongreßleitung war
neben Gustav Doster aus Darmstadt und Fritz Linow aus Berlin auch Otto Roth aus
Goldlauter vertreten. Die beiden Schriftführer waren Emil Zehner aus Erfurt und Karl
Jäger aus Zella-Mehlis. Und unter den drei Protokollanten befand sich O. Danz aus
Heinrichs.(6)

Da der 19. Kongress der FAUD 1932 im nahegelegenen Erfurt abgehalten wurde, sind
aus der Präsenzliste des Protokolls einige Namen von Delegierten aus der Region zu
entnehmen: Metallarbeiterorganisationen: Otto Roth für Goldlauter, A. Wunderlich
und R. Deckert für Suhl und Karl Jäger für Zella-Mehlis; „Alle Berufe“: O. Danz für
Heinrichs.(5)
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Die Syndikalisten machten dafür die
tatsächliche Unabhängigkeit der Aktiven
verantwortlich, die KPD hätte zu Protesten
nur einen kleinen Bruchteil an Beteiligung
organisieren können. Anscheinend war

Gegen die Verweigerung der Auszahlungen
demonstrierten am folgenden Tag schon
knapp 1.000 Menschen. Im ganzen gab
es nur etwa 800 Erwerbslose am Ort, ein
Zeichen dafür, dass es ein solidarisches
Bewusstsein unter den Werktätigen gab,
und die Ankündigung der Betriebsräte, zu
unterstützen, keine hohle Phrase war.

Auf einer Erwerbslosenversammlung im Sommer 1932 sprach neben anderen
Vertretern der Einheitsfront Karl Jäger als Hauptreferent vor 500 Anwesenden.
Nach dem Applaus sicherten die anwesenden Betriebsräte der großen Firmen ihre
Unterstützung zu für die Absicht, die Kämpfe der Beschäftigten und der Erwerbslosen
zusammenzuführen. Am folgenden Tag protestierten etwa 300 Erwerbslose gegen
die sog. „Bedürftigkeitsprüfungen“ und forderten die volle ﬁnanzielle, staatliche
Erwerbslosenunterstützung. Die Fragebögen zur „Prüfung“ wurden demonstrativ
zerrissen.

Karl Jäger muß mit seinen Begründungen für diese Punkte auf die vielen der
Versammlung beiwohnenden KPD-Mitglieder überzeugend gewirkt haben. Auch ein
anwesender Sozialdemokrat stimmte (mit Ausnahme des letzten Punktes) zu, und
ein weiterer Syndikalist sprach ein Schlusswort, bevor über diese Punkte abgestimmt
wurde. Sogleich wurden die Komitees gewählt, unter Beteiligung der Syndikalisten und
großer Teile der Belegschaften örtlicher Großbetriebe.

6. Die Bewegung ist eine wirtschaftlich-politische, der Kampf wird außerparlamentarisch
mit den Mitteln des direkten Kampfes geführt.“(15)

5. Der zu bildende Ausschuß setzt sich paritätisch zusammen, und zwar von jeder
Organisation zwei Mitglieder.

4. Jegliche Parteipropaganda hat in dieser Sache zu unterbleiben.

3. Die Form wird dem Rätesystem angepasst.

2. Die Partner bewahren sich in allen ihren Handlungen ihre volle Selbständigkeit. Also
keiner Organisation wird das Recht zugesprochen, die Führung zu übernehmen.

„1. Wenn eine Einheitsfront geschaffen werden soll, dann kann sie nur unter der
Bedingung geschaffen werden, dass von den Partnern unbedingte Ehrlichkeit zugesichert
wird.

anarcho-syndikalistische Bewegung standen:

Reichsferienlager der SAJD

Auf einer Konferenz der KPD wurde einem AAU-Aktiven das Wort verweigert,
stattdessen durften Hitlerfaschisten sprechen.(18) Die syndikalistische Presse
berichtete 1931 von einem starken Auftrieb im Metallarbeiterbereich in Suhl und von
Einmischungen der Syndikalisten in fast allen Versammlungen der Zentralisten aus den
sog. „Arbeiterparteien“.(19)

Im Sommer 1932 titelte der „Syndikalist“: „SPD hat Angst vor Diskussion“ - In
Wichtshausen bei Suhl beendeten Sozialdemokraten ihre öffentliche Versammlung
vorzeitig, weil sich nach ihren Vorträgen auch die Syndikalisten an der Diskussion
beteiligen wollten.(17)

SPD und KPD

diese Einheitsfront stabil, und sie konnte etwaigen Parteiegoismen standhalten. Nach
ähnlichem Muster wurde auch in Suhl ein solches Aktionsbündnis geschaffen. Die
Kernintention der Syndikalisten konnte verbreitet werden, an die Stelle von politischen
Wahlen den Generalstreik zu setzen.(16)
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„Kampfbühne“

Für die anarcho-syndikalistische Gilde freiheitlicher
Bücherfreunde las Theodor Plievier am 13. in
Erfurt, am 14. in Sömmerda und am 15. November
1932 auch in Zella-Mehlis.(24) Nur drei Monate
später wurde der Schriftsteller nach einer Lesetour
durch Sachsen von Genossen über die Grenze
vor den Nazis in Sicherheit gebracht.(25) Einen
Ortsverein des dem Anarcho-Syndikalismus nahe
stehenden „Reichsverbandes für Geburtenregelung
und Sexualhygiene“ gab es in Arnstadt, der dort
im November 1932 im Kurhaussaale eine „große
öffentliche Kundgebung“ organisierte und neue
Mitglieder gewann. Rechtsanwalt Borinski aus
Erfurt sprach zum Thema Paragraph 218: „Kann die
Frau zur Mutterschaft gezwungen werden?“(26)

Büchergilde und Sexualaufklärung

Zusammen mit Mitgliedern der unionistischen „Allgemeinen Arbeiter-Union“ (AAU)
aus Ruhla gründeten Anarcho-Syndikalisten in Suhl Anfang März 1931 auf einer
einberufenen Konferenz die „Schwarzen Scharen“ als „Kampfgemeinschaft gegen den
Faschismus“. Einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Der Bankrott der politischen
Parteien“ durch Karl Jäger sabotierte die KPD. Ziel war der Zusammenschluß als
„antiautoritäre Kommunisten“ unter der Parole: „Alle Macht den Räten, keine Macht über
den Räten!“ Und so wurde eine Resolution gegen die Verfolgung sozialrevolutionärer
Kräfte in Sowjetrussland verabschiedet. Auch auf
Versammlungen der SPD traten sie auf.(21) Die
Schwaren Scharen in Suhl hatten Kontakte zur
Gruppe in Kassel und verteilten auch deren Zeitung
„Die proletarische Front“. Über Karl Jäger in ZellaMehlis bekam auch Fritz Schröder aus Kassel eine
Waffe.(22) Im Sommer 1932 wurden Schröder und
Karl Jäger verhaftet und seine Wohnung polizeilich
durchsucht.(23)

Schwarze Scharen

Für das Jahr 1929 ließen die Polizeiberichte für den Raum Thüringen noch folgendes
Verlauten: „Die syndikalistisch-anarchistische Bewegung tritt nur vereinzelt in
Erscheinung.“ Jugendliche fuhren mit einem LKW durch Weimar und verteilten
Flugblätter mit dem Titel „Jugend zum Kampfe“. Und weiter heißt es: „Eine unter dem
Namen ‚Kampfbühne’ aus 9 bis 10 Spielern bestehende Wanderbühne für die FAUD
(Freie Arbeiter-Union Deutschlands) Großthüringen bestehende Spielgesellschaft, über
deren Tätigkeit innerhalb Thüringens bisher nichts näheres bekannt gewesen ist, ist in
außerthüringischen Städten in letzter Zeit aufgetreten.“(20) Der „Bühnenleiter“ war Emil
Zehner aus Erfurt.

Reichsferienlager der SAJD

In diesem Menschen schlummerte der Keim einer unbegrenzten Tätigkeit, nach der
keine Nachfrage bestand. Michael Bakunin trug die Kraft in sich, ein Agitator, ein Organisator, ein Erzketzer, ein Kämpfer, ein Führer zu sein. Er riß die Menschen nicht durch
seine Beweisführungen mit sich fort, sondern
durch seinen ehrlichen Willen zur Tat erschütterte er die Geschichte der Völker. Bakunin
liebte aber nicht nur das Toben des Aufstandes,
den Lärm der Klubs, der Straße und der Barrikaden, sondern liebte auch die vorbereitenden
Arbeiten, das erregte und zugleich gedämpfte
Leben der Konspirationen und Beratungen der
schlaﬂosen Nächte. Bakunin gab sich nicht allzu
sehr damit ab, alle Umstände genau zu erwägen
oder großartig Taktik zu spielen. Sein Blick war
nur auf das eine ferne Ziel gerichtet, die falsche
Welt aus den Angeln zu heben, die Fackel des
Brandes in den verhaßten Staat zu schleudern
und die geknechteten Menschen zu befreien.
Bakunin wollte glauben und glaubte, mit Siebenmeilenstiefeln Berge und Seen der ﬁnsteren
Mächte, Jahre und Generationen zu überschreiten. Bakunin bettelte, musizierte und sang

Herzen sagt: Michael Bakunin war ein Mensch mit vielen Fehlern, aber seine Fehler
waren klein, seine guten Eigenschaften dagegen stark. Wohin das Schicksal ihn auch
führen mochte, er zeigte sich niemals ehrgeizig und rechthaberisch, er war kein individueller Streber, der nach Ruhm und Befriedigung persönlicher Bedürfnisse lechzte,
sondern ein rein ideeller Kämpfer. War schon das etwas Großes an ihm, so war er weit
stärker. Weist Bakunin einen Platz an, wo es sein mag am äußersten Ende der Welt,
mit wenigen Blicken überschaute er die Lage. Wo eine revolutionäre Quelle rieselte,
ging er sofort daran, dieselbe auszuweiten, weiterzulenken, einen revolutionären Strom
zu entwickeln, aus dem revolutionären Strom eine brennende Lebensfrage zu machen.
Brennende Lebensfragen waren für Bakunin keine Fragen gesetzlich vorgeschriebener,
persönlicher Moral, sondern ökonomische, sozialpolitische Probleme.

Der Edle schafft sich ein unsterbliches Leben, indem er kämpft! Das war der Charakter
von Michael Bakunin, des russischen Kameraden. Sein Dasein wurde bestimmt von dem
Zarismus, der das erwachende Volk Russlands würgte. Niemals hat Bakunin frei atmen
können. Er war eingekerkert, mit Ketten gefesselt, er lebte in der Verbannung, gehetzt
von Feinden, Sorgen, niedrigster Not, Krankheit und Siechtum. Aber wenn Michael Bakunin keine Heimat hatte, nirgends eine ruhige Stätte, so ward die Menschheit selbst,
das arbeitende Volk der Erde, sein Asyl, in dem sein Geist Tat wurde. Alexander Herzen
hat in seinem Werke „Vergangenheit und Gedanken“ ein vortrefﬂiches Bild von Bakunin
entworfen.

Zur 56. Wiederkehr seines Todestages

II. Michael Bakunin [1932]
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In den 56 Jahren seit dem Tode von Michael Bakunin hat die Welt ungeheure Verwandlungen und Erschütterungen erlebt. Auch die Entwicklung der Arbeiterverhältnisse hat
sich nicht so gestaltet, wie es die Marxisten prophezeiten. Über allen Erscheinungen
dieser Entwicklung aber, auch über den in breiter Front gegenwärtig nationalistisch
verseuchten aufmarschierenden Kolonnen, erheben sich die im Geiste von Michael Bakunin gebildeten Organisationen, die freien Bündnisse der Föderationen der AnarchoSyndikalisten in Industrie und Landwirtschaft in allen Ländern. Hier ﬁnden sich über
die Landesgrenzen hinweg Massen von Arbeitern in einer von den politischen Parteien
unabhängigen, freien, umfassenden Weltanschauung denkend und handelnd zusammen. Die Theorie Bakunins ist zum Leben erwacht. Die Zahl der Organisationen der
Anarcho-Syndikalisten, die der Internationalen Arbeiter-Assoziation angeschlossen
sind, ist noch nicht groß. Die Macht, die die Anarcho-Syndikalisten ausüben, ist noch
nicht die feste, zahlenmäßig große, zusammengefasste Verbindung aller klar denkenden
revolutionären Elemente. Die Internationale Arbeiter-Assoziation der Anarcho-Syndi-

Michael Bakunin hat sich in der Tat den Ruf eines internationalen Meuterers in Ehren
erworben. Liest man diese Charakteristik Bakunins aus der Feder Alexander Herzens,
dann wird es einem vollkommen klar, welchen großen Lehrmeister die Anarcho-Syndikalisten besitzen. Als Michael Bakunin, dieses ewig bedrängte Heldenleben eines völlig selbstlosen, uneigennützigen Menschen, eines Genies des schaffenden Geistes und
des wirkenden Charakters, vor einem halben Jahrhundert seine Ruhe fand, schien die
Sache, der er sich geopfert, nicht gesichert. Mit den aufsteigenden Gründerjahren der
modernen kapitalistischen Gesellschaft bedrohte überall Gewalt den Aufstieg der arbeitenden Massen. Die internationale Arbeitervereinigung, an deren Zustandekommen
Michael Bakunin mit allen Kräften seines Lebens mitgearbeitet hatte, trug bereits den
Keim des Verfalls in sich. Bakunin selbst wurde aus den Reihen der alten Internationale
ausgestoßen, nachdem der ehrgeizig und rechthaberisch veranlagte Karl Marx ihn als
einen russischen Polizeispion angeklagt hatte. Eine Anklage Marxens, die, wie später
sich herausstellt, eine der Schofelsten(27) Verleumdungen war. Sie war eine von Marx
eingefädelte feige Intrige, um Michael Bakunin aus der revolutionären Bahn zu schleudern. Dennoch durfte Michael Bakunin in seiner Todesstunde sein Werk lebend sehen.
Denn alle Verfolgungen waren ja nur Ausdruck der Tatsache, dass die herrschenden
Klassen die soziale Frage, das proletarische Problem, den freien Sozialismus zu begreifen begannen und auch den in der bürgerlichen Verschwörung des Schweigens vergrabenen Michael Bakunin fürchteten.

nicht in den Höfen der Grundstücks- und Bodenbesitzer, der Verteidiger des Erbrechts,
um Mitleid zu erwecken und das hässliche, inhaltlose Leben erträglicher zu gestalten,
sondern er predigte Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Grund, Boden und Besitz
ist den Herrschenden zu entlehnen. Den leibeigenen Bauern und Landarbeitern ist eine
Genossenschaftsbewegung angemessen mit einem lebensfähigen, schöpferischen Kern
des freien, kommunistischen Lebens. Bakunin baute keine Dämme gegen den Strom
revolutionärer Energie, sondern zerstörte solche Wälle und riß die Gesellschaft aus dem
labilen Gleichgewicht. Bakunin rief keine Massen auf den Plan, um sie mit einer Verharrungs- und Ermattungsstrategie zu demoralisieren und zu zersplittern, sondern um
die in den Massen heimlich schlummernde Aktionskraft direkt zu entwickeln. Solidarität und Meuterei waren für Bakunin keine leeren, wesensfremden Begriffe, sondern
wirklich frisch pulsierendes Leben. Er, der mutige, predigte nicht nur die Solidarität und
Meuterei mit Worten, sondern er organisierte sie auch.
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Die Bakunistische Lehre ist die
wissenschaftliche
Rechtfertigung des revolutionären Klassenkampfes. Die Bedeutung der
Bakunistischen Geschichtslehre
ist, dass er das tatsächliche Leben der Völker in seiner Entwicklung, in seiner Bedingtheit
durch die technisch-ökonomischen Umstände erkannt und die
Menschen in diesem Rahmen
als Schöpfer ihrer Geschichte
sah. Deshalb sagen die AnarchoSyndikalisten heute: „Nur dort,
wo Ideale und Interessen eins
werden und die Ökonomischen
Bedingungen für die Verwirklichung vorhanden sind, wird die
Freiheit der Arbeit leben.“ Diese
Vereinigung von Idealen und
Interessen ist aber nur in einer
Gesellschaft möglich, die keine
ausgebeutete Klasse mehr kennt.
Michael Bakunin hat gekämpft
für die Befreiung der Menschen
von aller Gewalt und Willkür,
von Kapital, Klassenherrschaft,
Ausbeutung und auch allen ideologischen Begriffsverwirrun-

Jubiläumsheft der FAUD zum 50. Todestag von Bakunin.

kalisten ist vorerst noch in der Hauptsache das Werkzeug der Propaganda unserer revolutionären Ideologie, die immer mehr in die Arbeitermassen eindringt. Geistige Konzentration und Sammlung um die Fahne des Anarcho-Syndikalismus ist notwendigerweise
die erste Etappe, die der festen organisatorischen Verbindung der revolutionären
Gewerkschaften der Welt vorangehen muß. Der Arbeiterbewegung ins Leben zu helfen,
das war das höchste Ziel von Michael Bakunin. Die revolutionäre Arbeiterbewegung,
nicht irgendeine besondere Parteilehre, war für Michael Bakunin die Grundlage und das
richtungbestimmende Ziel seiner Wirksamkeit. Damit ist gesagt, dass das Primäre für
Bakunin die Bewegung der Klasse war, nicht irgendwelche ökonomische Theorie. Die
revolutionierende Bedeutung der Bakunistischen Lehre ist die: Die einen, die bürgerlichen klassischen Ökonomen wollen höchstens das Größenverhältnis untersuchen,
worin das Arbeitsprodukt verteilt wird zwischen den Arbeitern und dem Besitzer der
Produktionsmittel, und auch sie ﬁnden diese Verteilung ungerecht. Die anderen, die
Sozialisten, suchen mit utopistischen Mitteln die Ungerechtigkeit zu beseitigen, und die
Nationalisten verkünden, dass die Produktivkräfte den Willen der herrschenden Klasse
zu unterordnen sind. Bakunin trat in direkten Gegensatz zu all diesen Elementen. Er
sah, dass es sich nicht um die Konstatierung ökonomischer Tatsachen handelte, sondern
es war ihm darum zu tun, dem Proletariat den Schlüssel zu bieten, den es gebrauchen
lernen muß, um die Zwingburgen der herrschenden Klasse zu beseitigen.

Reichsferienlager der SAJD
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Bakunin in „Junge Anarchisten” Nr. 6, 1926.

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 27/1932.

gen, deren sich die herrschenden Klassen bedienen. Grundsätzlich hat Michael Bakunins Lehre und Forderung freier Föderativrepubliken, aufgebaut auf den Föderationen
in Industrie und Landwirtschaft mit den Verwaltungsorganen der Räte, sich längst
als richtig erwiesen. Es gibt keine andere Lehre neben ihm, die wissenschaftlich sich
behaupten und als produktive Macht zu wirken vermöchte. All die ungeheuren Zuckungen und Erschütterungen der Gegenwart, die selbst das alte, unbewegliche Asien
erfasst haben, der Schrecken der Kriege und das noch größere Grauen verzehrender
Kriegsangst, das alles ist nur das Fieber, das der Kampf zwischen den freisozialistischen
und den großkapitalistischen Blutkörpern in den Adern der Menschheit auslöst. Freilich
sehen wir noch nirgends, in keinem Lande der Welt, dass die kapitalistische Gesellschaft bereits dem Ende nahe ist! Aber die in Spanien gewaltig wachsende revolutionäre
Arbeiterorganisation, sie ist lebend gewordener Gedanke Michael Bakunins. Der große
Zusammenbruch aller staatssozialistischen Illusionen schafft die Grundlage für das Verständnis unserer Ideen. Das Proletariat beginnt, seine Organisation aufzubauen. Es vollendet das Wort Michael Bakunins an den 1848er deutschen Revolutionär Herwegh: es
schafft langsam, tastend, aber sicher seine eigene Geschichte. Und es gibt keine tiefere
Ehrung des Mannes und Kämpfers Michael Bakunin, als wenn wir im Geiste aus den
rastlosen, ﬂießenden und sich wandelnden Bedingungen unseres Daseins unsere Geschichte wirklich aus eigenem Entschluß zu schaffen beginnen. Wir vollenden Michael
Bakunins Werk, indem wir gleich ihm in niemals zufriedenem, gärendem Ringen durch
immer neue Erkenntnis zu neuen Taten fortschreiten. Der freiheitliche Sozialismus ist
die Forderung, nach dem unsere Zeit schreit. Lassen wir Bakunin und seine Ideen für
das heutige Proletariat lebendig werden!

Reichsferienlager der SAJD

Aus „Der Syndikalist“, Nr. 26/1926,
Ausgabe zum 50. Todestag Michael Bakunins.

Zurückgekehrt rang ungeschwächt
Er weiter für des Volkes Recht.
Bis seine Augen sterbend brachen,
Hat er das Licht vorangetragen:
Sein Geist wird einst der Sieger sein!
So lasst uns denn aus seinem Werke
Kraft schöpfen, Mut und Stärke,
Um uns zu retten aus der Pein.

Von einer Meute wild umbellt
Ist jeder Edle dieser Welt.
So blieb auch er nicht ungeschoren,
Die Feinde haben sich verschworen,
Um vor die Richter ihn zu ziehn,
Selbst frühere Freunde, sie versäumten
Es nicht, ihn schmählich zu verleumden,
Der seinen Henkern konnt entﬂiehn.

Mit reinem Herzen, treu wie Gold,
Hat er des Volkes Glück gewollt,
Hat er durch Reden und durch Schriften
Es wollen von dem Wahn entgiften,
Der es zu Boden hat gedrückt,
Vor seinen stürmischen Gedanken
Zerbrechen all die festen Schranken,
Worin das Leben fast erstickt.

In Wort und Beispiel, Geist und Tat
Verwarf er Gott und auch den Staat.
Wo man erhob des Aufruhrs Fahne,
Ist er erschienen auf dem Plane.
Und hat sich an die Spitz gestellt,
Im Freiheitsringen, Kampfgebrause,
Da war sein Platz, war sein Zuhause.
Da stand er: der Rebell der Welt!

Er war ein Mann und war ein Held.
Schritt kühn und aufrecht durch die Welt.
Und führte uns auf dornenvollen Wegen
Der Freiheit und dem Licht entgegen.
Die Herrscher spürten seine Faust.
Er aber lebte, wie er lehrte –
Noch bebt von seinem Schritt die Erde,
Als wär ein Sturm dahingebraust.

Fritz Oerter: Unser Bakunin! [1926]

Reichsferienlager der SAJD
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III. Die Bakuninhütte

Werte Genossen und Genossinnen!
Die Ortsgruppe der FAUD Meiningen bzw. der Siedlungsverein ‚Gegenseitige Hilfe’
hat beschlossen, die Einweihung der Bakuninhütte (Neubau) am 27. und 28. Mai d.
J., also während der Pﬁngsttage, stattﬁnden zu lassen. Es ergeht daher der Ruf an alle

Aufruf! An alle Ortsgruppen der PAB Groß-Thüringens (Erfurt) [1928]

Im Jahre 1920 kamen ein paar Syndikalisten aus Meiningen in Thüringen (etwa 150
Km süd-westlich von Leipzig) auf die Idee, ein Stück Land zu kaufen, und es für die
Erwerbslosenversorgung zu nutzen, indem es als landwirtschaftliche Nutzﬂäche diente.
Eigentlich sollte ein kleiner Unterstand darauf zunächst nur vor Regen schützen. Doch
allmählich kam die Idee auf, stattdessen eine Wanderhütte zu errichten. Und aus der
Hütte formte sich ab 1926 schließlich ein kleines Häuschen aus Stein. Der Bedarf nach
einem größeren und festen Anwesen in der Region läßt sich auch aus einem Polizeibericht vom Sommer 1927 schließen, in dem es hieß: „Am 7. August veranstalteten die
thüringischen Syndikalisten ein Treffen im Walde bei Heidersbach. Durch das gegen
Mittag einsetzende Regenwetter wurden die Teilnehmer aus dem Waldlager vertrieben.“(28) Als Träger gründete sich 1927 der Siedlungsverein „Gegenseitige Hilfe“, der
aus Anarcho-Syndikalisten bestand und Teil der FAUD war. Schon in diesen Jahren
wurde sie als Ausﬂugsziel von Anarcho-Syndikalisten aus ganz Deutschland bekannt,
wie ein Zeitzeuge berichtete: „Dies war der hauptsächliche Zweck dieser Bakunin-Hütte,
allen Genossen und Genossinnen ein Heim zu bieten, wo man sich frei fühlen, bewegen und sich entspannen konnte. […] Von den Besuchern wurde der Wunsch geäußert,
Bier, Limonade oder sonst etwas zu trinken […] Bei Anfuhr von Getränken brachte die
Brauerei Gartenstühle und Tische mit. Es wurde eine Sammelbüchse aufgestellt. Am
Abend wurde diese Büchse entleert, und der Erlös von den Getränken half gut mit, den
schon angefangenen Neubau zu ﬁnanzierten. […] Hier kamen sehr viele Familien mit
ihren Kindern zu uns auf den Berg. Die Kinder konnten sich hier oben austoben, denn
das Gelände war ja groß genug.“(29) Die Bakunin-Hütte bot Schlafplätze für etwa 50 bis
60 Personen (Strohlager).(30) Und so kam es, dass im Jahre 1930, organisiert von südhessischen/badischen Aktiven, kostenfrei ein erstes Reichsferienlager der SAJD dort
stattﬁnden konnte.(31) Die Geschichte der Bakunin-Hütte ist spannend bis heute, da sie
nach 1933 die Hitler-Zeit überstand und auch die kommunistische Herrschaft bis 1990.
Danach gab es einige Bemühungen von Anarcho-Syndikalisten, die Hütte wieder in ihren
Besitz zu bringen – eine anspruchsvolle Aufgabe nicht nur für gestandene Juristen. Wem
gehört die 1933 von den Nazis enteignete und von der DDR übernommene Bakuninhütte? Fest steht, dass sie heute wieder besucht werden kann, betreut von einem neuen
Trägerverein.(32)

Einleitend

(Inschrift einer Mamor-Tafel an der „Bakuninhütte“)

Freies Land und freie Hütte
Freier Geist und freies Wort
Freie Menschen freie Sitte
Zieht mich stets zu diesem Ort.

Reichsferienlager der SAJD

An alle Ortsgruppen der FAUD (Anarcho-Syndikalisten) Groß-Thüringens und Frankens.
Genossinnen und Genossen! Die Ortsgruppe Meiningen sowie der aus derselben hervorgegangene Siedlungsverein „Gegenseitige Hilfe e.V.“ gedenken, am 19. und 20. Mai
1929 /(Pﬁngsten) ein Frühlingsfest mit Treffen auf der Bakuninhütte, welche von herrlichem Wald umgrenzt ist, zu veranstalten. Wir sind darauf bedacht, allen Teilnehmern,
ob groß oder klein, einige genussreiche Stunden zu bereiten. Um dem Treffen mehr Ausdruck zu verleihen, bitten wir Spiel- und Musikgruppen mitzubringen. Für Nachtlager
wolle man sich mit Decken und Hängematten versehen. Es gibt Massenquartier. Für
die Frauen werden wir jedoch, soweit möglich, Einzelquartiere (Betten) unentgeltlich
beschaffen. Badezeug zum Sonnenbad nicht vergessen! Des weiteren wollen wir gegen
geringes Entgelt für Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Mittagessen (Reis- oder Nudelsuppe) sorgen. Wir bitten um recht zahlreiche Beteiligung. Es gingen den Gruppen
in diesen Tagen Fragebogen zu, und wir bitten, diese bis spätestens 10. Mai 1929 an

Aufruf [1929]

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 19/1928

I.A.: L. Kalina, Vorsitzender.
FAUD Meiningen und Umgebung

Sämtlichen Ortsgruppen sind im März Fragebogen zugesandt worden, um eine genaue
Zahl festzustellen, wer von den Genossen und Genossinnen an der Einweihungsfeier in
der Bakuninhütte teilnehmen und Unterkunft haben möchte. Die Fragebogen sollten
bis 1. Mai d. J. eingeschickt sein. Bis zum heutigen Tage sind noch keinerlei Zuschriften
eingegangen. Ich weise darauf hin, dass es uns daher nicht möglich ist, unter diesen
Umständen überhaupt die Quartierfrage zu regeln. Wir ersuchen um Zusendung der
Fragebogen bis zum 15. Mai als letzten Termin.

Erklärung

Gebiet PAB Thüringen

I.A. L. Kalina
Freie Vereinigung aller Berufe (A.-S.),
Meiningen

der P[rovinzial] A[rbeits] B[örse] Groß-Thüringens angeschlossenen Ortsgruppen,
jetzt schon dafür zu agitieren, um ein großes Treffen an unserer neu errichteten Bakuninhütte, welche herrlich im Walde gelegen ist, durchführen zu können. Wir weisen
darauf hin, da Musik-, Gesang- und Spielgruppen von den Ortsgruppen mitgebracht
werden können, um die Veranstaltung im Sinne unserer Anschauungen gut ausgestalten
zu können. Fragebogen werden den einzelnen Ortsgruppen in nächster Zeit zugestellt
werden, um eine Durchorganisierung zu ermöglichen. Der Einweihungsakt wird mit einem Referat über unseren Vorkämpfer Michael Bakunin eingeleitet werden. Wir hoffen
auf zahlreiche Beteiligung aller Genossen und Genossinnen und bitten bei Zustellung
der Fragebogen um genaue Beantwortung der gestellten Fragen. Alle Zuschriften wie
Anfragen sind zu richten an den Vorsitzenden der FAUD, Ortsgruppe Meiningen, Gen.
Leo Kalina, Meiningen, Obere Kaplaneigasse 10.

Reichsferienlager der SAJD
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Der Bakuninhüttenwart Fritz Scherer im August 1974.

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 18/1929

Mit kameradschaftlichem Gruß
FAUD, Ortsgruppe Meiningen

den Genossen Otto Walz, Meiningen, Steinweg 3 einzusenden. Dieses Treffen soll keineswegs eine Sabotage des in Kassel stattﬁndenden Jugendtreffens darstellen, sondern
nur, wer nicht nach Kassel gehen kann oder will, ist herzlich eingeladen zum Treffen auf
der Bakuninhütte.

Reichsferienlager der SAJD

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 27/1931

Marie Walz 1932 an der Bakuninhütte.

Die Hütte wurde zum Gedenken an den großen Vorkämpfer des freiheitlichen Sozialismus
– Bakuninhütte genannt. Das Grundstück ist mit unzähligen Bäumen, Sträuchern und
Blumen bepﬂanzt. Während an der Hütte selbst eine Tafel an Michael Bakunin mahnt,
ﬁndet man in einer Steingruppierung Namen wie Francisco Ferrer, Sacco/Vanzetti u.a.
Der untere Teil des Grundstücks dient als Wiese zum Tollen und Spielen der Kinder.
Schaukel und Karussell erfreuen das Kinderherz und verleiten auch oft die Älteren zur
Ausgelassenheit. Die Hütte umfasst gegenwärtig einen kleinen Aufenthaltsraum, Küche,
Keller und Schlafraum. Wenn auch die Raumverhältnisse noch beschränkt sind, so haben doch eine ganze Anzahl Genossen und Genossinnen aus dem Thüringer Bezirk frohe
sonnige Tage hier verlebt, an die sie gern zurückdenken, aber auch den jüngeren Genossen bot auf ihrer Wanderfahrt die Hütte Rast und Ruhe. Im Vorjahr fand hier das erste
Reichsferienlager der Jugend statt. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich aber, dass die
Räumlichkeiten für solche Zwecke zu klein waren. Dieser Mangel soll jetzt durch einen
Vergrößerungsbau behoben werden. Der Zweck der Hütte soll sein, allen Genossen aus
dem Reich eine Ferienstätte zu schaffen, aber es soll auch eine Stätte sein, wo Jugendund Kindergruppen Ferienlager veranstalten können. Um den Ausbau, die Einrichtung
usw. durchführen zu können, müssen wir ﬁnanzielle Mittel beschaffen. Die Gruppe
Meiningen ist zu schwach, um diese selbst
aufbringen zu können. Die Erweiterung soll
aber in absehbarer Zeit durchgeführt werden,
damit die Hütte ihren eigentlichen Zweck erfüllen kann. Aus diesem Grunde bitten wir die
Kameraden im Reiche, durch den Vertrieb von
Baufondskarten – in der Form wie abgebildet,
das begonnene Werk zu fördern. Trotz der
schweren wirtschaftlichen Lage muß es jeder
Genosse als seine Pﬂicht betrachten, wenigstens zwei Baufondkarten abzusetzen. Wir
wissen alle, was die Parteischulen und Heime
für die gegnerischen Organisationen bedeuten
– wohl an, schaffen wir und daher aus eigener
Kraft mit der Bakuninhütte eine Heimstätte
der Bewegung. Jeder helfe tatkräftig mit, das
begonnene Werk zu vollenden!

Wenn der Wanderer von der Thüringer Stadt Meiningen in östlicher Richtung den Wald
durchstreift, ﬁndet er auf einem freien Hochplateau eine Hütte: die Bakuninhütte. Im
Jahre 1920 erwarben hier die Meininger Genossen ein größeres Stück Land, um, getragen vom Gedanken der gegenseitigen Hilfe, für die erwerbslosen Genossen Kartoffeln,
Gemüse usw. anzubauen. Es war dies ein Stück praktischer Solidarität im Kampf um
das tägliche Brot. Zur zukünftigen Aufgabe hatten sich die Genossen gestellt, auf diesem
Land eine Anzahl Häuser zu bauen, um eine Arbeiterkolonie zu schaffen. Durch die in
den Jahren folgende immer schlechter werdende wirtschaftliche Lage wurde der Plan
illusorisch. So erbauten wir in dem Jahre 1926 eine provisorische Hütte, welche durch
einen 1927 getätigten Ausbau ein stattliches Aussehen bekam.

Hermann George: Die Bakuninhütte [1931]
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Seid Helfer beim Aufbau! [1931]

„Der Syndikalist”, Nr. 47, 1931.

Ob wir ein solches Gelände brauchen, fragt man? Diese Frage ist zu bejahen. Auch eine
revolutionäre Bewegung bedarf über die rein organisatorische Bindung hinaus der

Ein umfangreiches Gelände, in schönster Lage an Wiesen und Wald, ist allmählich zu
einem mit vielen Büschen und Bäumen bepﬂanzten Garten geworden, der in nicht allzu
ferner Zukunft ein prächtiger, einladender Park sein wird. Mitten darin erhebt sich die
alte Bakuninhütte, die schon jetzt einer ganzen Anzahl Gäste Quartier geben kann und
nach erfolgtem Erweiterungsbau 50 und unter Umständen mehr Menschen aufnehmen
kann. Die Hütte ist etwa ¾ Stunden von Meiningen entfernt und auf bequemer, allmählich ansteigender Straße und nach kurzer Waldwanderung zu erreichen. Von der Hütte
schweift der Blick weit über die Höhen des Thüringer Waldes und der Rhön, Bergkuppen, wie Dolmar, Wasserkuppe und Kreuzberg sind von erhöhtem Standpunkt zu sehen.
Seit langer Zeit wird alles getan, das Hüttengelände wohnlich zu machen. In unendlich mühsamer Arbeit bohren die Genossen einen Brunnen, während sie jetzt noch das
Wasser weit her holen müssen. Am Hausbau und an der Herstellung eines Kellers wird
unaufhörlich gearbeitet, trotz größter Schwierigkeiten der Materialbeschaffung. Ein
Kinderspielplatz mit Schaukeln und lustigem Karussell ist angelegt. Ein Planschbecken
wird ebenfalls gebaut. Ein Pavillon wird den Aufenthalt im Freien unter schützendem
Dache ermöglichen. Langsam schreitet die Arbeit fort, die von einem kleinen Kreis opfermutiger, ﬂeißiger Kameraden unermüdlich geleistet wird. Das ganze Werk ist vollkommen schuldenfrei und stellt einen positiven Besitz und nicht die geringste Belastung der
PAB Groß-Thüringen dar, die jetzt das Patronat über die Bakuninhütte ausübt und die
Kameraden im ganzen Reiche aufruft, das ihre zu diesem Werke genossenschaftlichen
Aufbaus beizutragen.

Mit zähem Fleiß und stiller Hingabe haben unsere FAUD-Genossen in Meiningen
(Thüringen) durch jahrelange Arbeit auf der Höhe des Thüringer Waldes in wundervoller Höhenlandschaft eine Stätte geschaffen, die berufen sein soll, in der Zukunft noch
viele Kameraden zur Erholung von den Anstrengungen des Kampfes und der Arbeit
oder zu ernster Schaffens- und Studiengemeinschaft zu vereinigen: Die Bakuninhütte.

Reichsferienlager der SAJD

Unsere alte Hütte genügte bald den wachsenden Ansprüchen nicht mehr. Wir entschlossen uns, eine neue in bedeutend vergrößertem Maßstabe zu bauen. Wir sind mitten im

Im Laufe des vorigen Jahres sind von einigen Kameraden, so vom Genossen George,
Meiningen, von Rüdiger und der PAB Groß-Thüringen Aufrufe und Artikel über die „Bakuninhütte“ im „Syndikalist“ erschienen. Es wurden den Genossen die Satzungen des
Siedlungsvereins „Gegenseitige Hilfe“ bekanntgegeben. Woraus zu ersehen war, dass
unsere Hütte kein Privatunternehmen, sondern ursprünglich ein Unternehmen der
Meininger Genossen und jetzt das des gesamten FAUD-Bezirks Groß-Thüringen ist.

Werte Kameraden, liebe Freunde!

Für die Bakuninhütte! [1932]

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 38/September 1931

Wie wir uns alle am weiteren Aufbau dieses erfreulichen Werkes beteiligen können?
Dadurch, dass wir den Kameraden in Thüringen bei der Aufbringung von Geldern zum
Aufbau und zur Weiterarbeit helfen. Die PAB Thüringen hat geschmackvolle Postkarten
mit Bildern der Bakuninhütte herausgegeben, die zum Preise von 10 Pfennig für das
Stück abgegeben werden und durch Emil Zehner, Erfurt, Yorckstrasse 48, zu beziehen
sind. Ansichtspostkarten braucht jeder. Warum dann irgendwelchen gleichgültigen
Kram oder gar Kitsch, wenn wir durch Benutzung von Karten der Bakuninhütte Solidarität gegenüber einer so wertvollen Sache leisten können? Bestellt Karten von der Bakuninhütte! Jede Organisation legt sich einen Vorrat zu und sorgt dafür, dass die Karten
laufend abgesetzt werden, sorgt für pünktliche und schnelle Abrechnung! Um so eher
wird das Bakuningebäude fertig und im Sinne seiner Begründer für alle gebrauchsfähig
werden!

Schaffung kameradschaftlich-geselliger Gemeinschaftszentren, die
dem inneren menschlichen Kern
der Idee Ausdruck verleihen, aus
schöpferischem Solidaritätswillen
geboren sind und immer wieder
neue Verbundenheit zeugen. Für
private Erholung einzelner Genossen ist hier eine herrliche Gelegenheit geschaffen, die Absonderung und Naturverbundenheit zugleich mit einem Erlebnis
des Gemeinschaftsgeistes der Bewegung zu bieten vermag. Noch mehr aber wird hoffentlich die Bakuninhütte künftig dienen können zur Abhaltung von Kursen und Arbeitszirkeln, die von kleinen Kreisen tätiger Kameraden auf der Grundlage mehrwöchentlicher
kommunistischer Lebensgemeinschaft abgehalten werden können. Die Ferienlager der
SAJD haben erfreuliche Ansätze zu solcher Aufbauarbeit gezeigt. In den kommenden
Jahren wird hoffentlich die Einsicht in den Wert derartiger kollektiver Schulungsarbeit
noch zunehmen und stärkere praktische Auswirkung ﬁnden – die Bakuninhütte wird
dann der ideale Ort für solches Gruppenleben und solche Gemeinschaftsarbeit unter
älteren wie jugendlichen Kameraden oder mit Kindern unserer Genossen sein.
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Emil Zehner

Auszug aus der Satzung des Siedlungsvereins Gegenseitige Hilfe.

Für den Siedlungsverein „Gegenseitige Hilfe“ und die PAB Groß-Thüringen

Mit kameradschaftlichem Gruß

Eine jede Genossin und jeder Genosse, die die Absicht haben, ihre Ferienzeit bei uns
zu verleben oder bei einer Durchreise in der Hütte zu übernachten, müssen sich vorher
beim Genossen Otto Walz, Meiningen, Steinweg 3, anmelden. Kameraden, helft, das
Werk mit zu vollenden, bestellt und verkauft tüchtig Baufondsmarken!

Bauen begriffen! Zur Finanzierung gaben wir die Baufondskarten zum Verkauf (pro
Stück 10 Pfennig) heraus. Ein Teil der Genossen im Reiche haben Karten bezogen, aber
bei weitem ist der Umsatz nicht in den Maße gewesen, wie wir im voraus glaubten,
und die Einnahmen kamen nicht in dem Maße, wie wir mit ihnen rechneten. Diejenigen Genossen, welche Karten bezogen haben und noch mit der Bezahlung im Rückstand sind, bitten wir darum, dieses umgehend nachzuholen. (Also: Abrechnen!) Wir
brauchen jeden Groschen zum Weiterbauen! Und deshalb, ihr Kameraden alle, helft
uns mit, bestellt umgehend Bakuninkarten (Baufondskarten) bei Genossen E. Zehner,
Erfurt, Yorkstr. 48! Wir sind heute schon in der Lage, 8-10 Personen Nachquartier in
der Hütte zu geben. Kameraden, besucht in eurer Ferienzeit die „Bakuninhütte“ im herrlich gelegenen Thüringer Wald! Die Übernachtungsgebühren betragen pro Person […]
Pfennig, die Tagesaufenthaltsgebühren pro Tag 10 Pfennig.

Reichsferienlager der SAJD

Die im Jahre 1922 gegründete „Syndikalistisch-Anarchistische Jugend Deutschlands“
(SAJD) hatte klaren syndikalistischen Bezug und stand auf dem Boden der kommunistisch-anarchistischen Weltanschauung nach Kropotkin, sowie der „Freien ArbeiterUnion Deutschlands“ (FAUD) sehr nahe mit Würdigung der Prinzipienerklärung des

Einleitend

IV. Syndikalistisch-Anarchistische Jugend
Deutschlands

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 25/1932.

Die Redaktion des „Syndikalist“ schließt sich diesem
Aufruf voll an. Die „Bakuninhütte“ der Thüringer Kameraden ist ein durch idealistische
Arbeit vor allem unserer Meininger (aber auch vieler anderer Genossen) entstandenes
Haus
mit
prächtigem,
großen Grundstück, das völlig schuldenfrei ist und in
dem Maße weiter ausgebaut
werden soll, wie Beiträge
dafür einkommen. Gelingt
es, viele Kameraden für die
Sache zu interessieren, dann
wird oben auf den schönen
Bergen des Thüringer Waldes
(mit wundervollem Blick in
die Ferne, an großem Waldgebiet) bald ein Haus stehen, das
jede Nacht für das Vielfache
der jetzt unterzubringenden
Genossen Herberge bietet
und großartige Gelegenheit
zur Abhaltung von Schulungskursen, Kinderlagern und
Else Lämmer (vorne) und Bertha Uloth mit Annemarie (rechts).
zum Erholungsaufenthalt im
Sommer und Winter gewährt. Jeder, der auch nur einmal auf dem Gelände der „Bakuninhütte“ geweilt und sich über die Resultate so jahrelanger, ﬂeißiger und selbstloser Arbeit der Kameraden gefreut hat, wird mit uns wünschen, dass dieses Heim zum Besten
der Gesamtbewegung erhalten und immer weiter ausgebaut wird! Darum helft unseren
Thüringern, ihr Werk wahrhafter gegenseitiger Hilfe fortzusetzen! Die „Bakuninhütte“
soll und wird dann ein bleibendes Zeugnis der Solidarität und Schaffenskraft unserer
Bewegung sein!
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Die regionalen Schwerpunkte lagen in den späteren Jahren in Rheinland-Westfalen,
im
Rhein-Main-Gebiet,
Thüringen und Sachsen
mit je einer Bezirks-Informationsstelle. Andernorts
bestanden nur vereinzelte
Jugendgruppen. Sie legte
sehr viel Wert auf Schulungsarbeit,
hielt
Reichskonferenzen ab und
entfaltete neben rein propagandistischen
Aktivitäten
auch Bühnenaufführungen
und Kampagnen besonders
gegen die bevorstehende Arbeitsdienstpﬂicht und den
Faschismus. Die SAJD löste
sich vor 1933 auf, um einem Verbot und den damit
verbundenen Repressionen
(Razzien,
Verhaftungen
etc.) durch die Nazis zuvor-

Syndikalismus. Die Prinzipien der rein anarchistisch orientierten „Föderation kommunistischer Anarchisten Deutschlands“ (FKAD) wurden gleichermaßen anerkannt: Der
SAJD „können alle jungen Menschen angehören, die revolutionären Klassenkampf auf
der Basis des Syndikalismus im Sinne des kommunistischen Anarchismus zu führen
bereit sind.“(33) Den bürgerlichen und parteipolitischen Jugendgruppen solle endlich
eine „geschlossene Front“ der syndikalistisch-anarchistischen Jugendgruppen entgegen
gesetzt werden.(34) Die SAJD, welche auch über eigene Statuten und Leitsätze verfügte,
richtete regionale Sekretariate ein, die sog. „Bezirksinformationsstellen“ (BISt), sowie
eine „Reichsinformationsstelle“ (RISt) und hielt jährlich Kongresse ab. Sie organisierte
bis zu 3.000 Mitglieder in 120 Ortsgruppen (1924),(35) und brachte mit „Die junge Menschheit“ und „Junge Anarchisten“ (bis zu 6.000 Exemplare) zwei zentrale Presseorgane
heraus. SAJD-Gruppen existierten zumeist an Rhein und Ruhr, jedoch insgesamt beinahe ﬂächendeckend bis in die hintersten und reaktionärsten Winkel. Sogar nach Johannisburg (Südostpreußen) lassen sich Spuren verfolgen. Lokal benannten sich die Gruppen
durchaus unterschiedlich, waren aber unter SAJD zusammengefasst. In Ostpreußen hieß
die Jugend „Sturmvolk – Bund revolutionärer Jugend Deutschlands“/“Sturmscharen“,
in Berlin „Freie Arbeiter-Jugend“ und oft einfach nur „Freie Jugend“. In manchen
Gruppen politisierte sich mittlere bis hohe Prominenz, darunter beispielsweise ein
Landtagsabgeordneter (Erich Gerlach, SPD), ein Reichstagsabgeordneter (Paul Albrecht, KPD) und mit Herbert Wehner („Wir geloben, nie zu ruhen im Kampf für die
soziale
Revolution,
für
die Anarchie!“) einer der
bekanntesten
deutschen
Nachkriegspolitiker (SPD).

Reichsferienlager der SAJD

Vom 25. bis zum 27. Dezember fand in Erfurt der 8. Reichskongress der SyndikalistischAnarchistischen Jugend statt. Es war ein Kongreß, der vollkommen das erfüllte, was
die freiheitlich revolutionäre Jugend und die Arbeiterschaft von ihm erwartet hat. Er
war eine vorbildliche Kampftagung, die von tiefem Verantwortungsgefühl gegenüber
der revolutionären Zukunft getragen wurde. Die Kongressteilnehmer waren erfüllt von
dem Wunsche, die Revolution vorwärts zu treiben. Sie alle kamen aus dem praktischen
Leben des revolutionären Klassenkampfes, und sie hatten Willen, praktische Arbeit im
Sinne dieses Kampfes zu leisten. Sie konnten nachhause zurückfahren mit den Anregungen und den Ergebnissen des Kongresses, die wertvoll sind für die zukünftigen Kämpfe der Arbeiterschaft. Welche Bedeutung dem Kongreß von allen Seiten beigemessen
wurde, beweist das Interesse, das ihm die in- und ausländischen Jugendorganisationen
entgegen brachten. Zahlreiche Begrüßungsschreiben waren eingegangen, und die FAUD

Der 8. Reichskongreß der SAJD [1930]
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In der Region gab es Gruppen der SAJD, nachgewiesenermaßen in: Erfurt (1921-1931
„Syndikalistische Jugend Morgenröte“), Gotha (1925), Hildburghausen (1924), Meiningen (1921, 1928, 1929), Möhrenbach (1924), Ruhla (1923), Sömmerda (1921, 1924,
1931), Suhl (gegr. 1923-1925) und Zella-Mehlis (Thüringen, 1925, 1928, 1929).(36) Die
Bezirks-Informationsstelle der SAJD-Thüringen befand sich in Erfurt, seit März 1931 bei
Anni Reckewitz in der Schmidtstrasse 5.(37) Die SAJD-Suhl warb mit den Worten: „Wir
jungen Anarcho-Syndikalisten, die wir unter dem schwarzen Banner der Freiheit voranstürmen, rufen euch Kameraden aus den umliegenden Ortschaften auf, den politischen
Jugendbünden und Zentralverbänden den Rücken zu kehren.“(38) Der 8. Reichskongress
der SAJD fand 1930 in Erfurt statt, der Bericht und eine Resolution werden nachfolgend
wiedergegeben:

Der Werkzeugmacher Georg Hepp (1904-1995, Kürzel: „G.H.“) lernte in der EsperantoBewegung den Anarcho-Syndikalismus kennen, fand Gefallen daran und war seit 1926
aktives Mitglied in der etwa ein Dutzend Mitglieder umfassenden Frankfurter SAJD
und in der FAUD, u.a. als Leiter des Bildungsressorts. Die Jugend war Trägerin der
Gesamtbewegung. Immer wieder kam es zu verbalen Auseinandersetzungen mit anders
orientierten Jugendgruppen, vor allem mit der Parteijugend von SPD und KPD, in deren
Augen die Anarcho-Syndikalisten Sektierer waren. Dennoch bestand die SAJD vorort
bis 1933, und Georg sollte unter schwersten Bedingungen bis ins hohe Alter konstruktiv
für die Bewegung tätig bleiben. Als Hauptantreiber im Kampf gegen die Nazidiktatur
mit internationalen Kontakten wurde er 1936 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu
sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Noch in den 1980er Jahren schrieb er für „Die freie
Gesellschaft“ und unterstützte die libertäre Geschichtsschreibung. Der Offenbacher
Karl Gültig (1906-1992, Kürzel: „K. Gg.“) kam im Jahre 1923 zur SAJD. Gültig, der als
Dachdecker und Schreiner arbeitete, avancierte reichsweit zu einem wichtigen Träger
der Jugendbewegung, besonders als Organisator und Redner. Der drohenden faschistischen Gefahr trotzend, galt sein Engagement auch dem Aufbau neuer Gruppen von
FAUD und SAJD. Unermüdlich agierten die Genossen in diesem Sinne. Gültig war Kongressdelegierter für mehrere Ortsvereine der FAUD und während des Nazifaschismus
im Widerstand aktiv.

zukommen. Im folgenden zwei Kurzportraits ihrer wichtigsten Protagonisten auf den
Reichsferienlagern:
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Doch die Arbeiten wurden mit Energie und Zähigkeit bewältigt. Der Kongreß kann dem
Jungproletariat Mittel und Wege vorschlagen, die geeignet sind, aus der Unterdrückung und Versklavung herauszuführen. Wir veröffentlichen in dieser Zeitungsnummer
bereits zwei Kongreßresolutionen, die zu den wichtigsten Gegenwartsfragen Stellung
nehmen, zur faschistischen Gefahr und zur drohenden Arbeitsdienstpﬂicht. Andere
Resolutionen werden in den nächsten Nummern veröffentlicht werden. Er war eine

Es musste sodann über die Aktivierung der SAJD und die Bedeutung der Erziehungsfrage diskutiert werden. Unsere propagandistischen Aufgaben, unsere Stellung im Klassenkampf wurden festgelegt, sowie Richtlinien zur Erweiterung des Organisationsapparates aufgestellt. Im Mittelpunkt des Kongresses stand natürlich die Aussprache über
die faschistische Gefahr und die drohende Arbeitsdienstpﬂicht, ohne Zweifel Fragen,
die nicht nur die Jugend, sondern auch die Gesamtarbeiterschaft angehen. Deshalb
erstreckte sich die Behandlung dieser Fragen über mehrere Sitzungen, mussten doch
Dinge, wie Bildung von Wehrorganisationen, Maßnahmen bei Einführung der Arbeitsdienstpﬂicht gewissenhaft und gründlich durchberaten werden.

Die Tagesordnung selbst sah umfangreiche Beratungen über eine Reihe von Fragen
vor, die der Jungarbeiterschaft heute auf den Fingernägeln brennen. Da sind die Diskussionen zu nennen über die Stellungnahme zur sozialen Stellung der Jugend, ihrer
Unterdrückung durch die Familie, die Schule, die Lehre und durch die staatlichen
Erziehungsanstalten. Von Bedeutung ist dann die Stellungnahme der Jugend zum
Wirtschaftkampf und zu ihrer sozialistischen Wirtschaftserziehung, die den Kongreß besonders interessiert. So ist in einer Resolution erneut festgelegt worden, dass die SAJD
in Übereinstimmung mit der Grundauffassung des freiheitlichen Sozialismus und des
revolutionären Anarcho-Syndikalismus ablehnt, den Klassenkampf in die Bahnen der
Parteipolitik des Parlamentarismus, des Zentralismus und des Reformismus zu leiten.
Die SAJD fordert Einreihung der jugendlichen Erwerbslosen in den Produktionsprozeß
mittels direkter Einführung des Sechsstundentages und durch unmittelbares Vorgehen
der Gesamtarbeiterschaft, Vorbereitung und Durchführung von Betriebs- und örtlichen Streiks aller jugendlichen Arbeiter als Mittel zur Durchsetzung praktischer Ziele.
Gleiche Bezahlung der Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter gemäß der Bezahlung der
Gesamtarbeiterschaft im Sinne der Forderung: gleiche Löhne für alle, Erzwingung von
mindestens sechswöchentlichem bezahltem Urlaub.

hatte einen Vertreter entsandt, während die Thüringer Provinzial-Arbeits-Börse den
Kongreß durch einen Vertreter auf das Herzlichste und Kameradschaftlichste begrüßen
ließ. Die gegebenen Berichte zeigten, welche wundervolle Fülle von zäher revolutionärer
Vorbereitungsarbeit von allen Gruppen geleistet wurde. Die Reichsinformationsstelle
berichtete von der erfolgreichen Durchführung eines Reichstreffens und eines Reichsferienlagers, von der Herausgabe der Zeitung, des Mitteilungsblattes, von Flugblättern, Klebezetteln und Werbematerial. Von aktiver Tätigkeit berichteten die Bezirke
Rhein-Main-Gau, Rheinland, Thüringen und Sachsen. Es wurden zahlreiche öffentliche
Versammlungen, Kundgebungen, Treffen und Arbeitsgemeinschaften durchgeführt.
Flugblätter, Lehrlingszeitungen, Junge Anarchisten, Syndikalisten und Arbeitslosenzeitungen, sowie andere Schriften wurden in beträchtlicher Höhe durch Haus-, Hof-,
Strassen- und Landpropaganda vertrieben. Alle Bezirke konnten von neuen Gruppengründungen berichten. Verschiedene Kameraden sind von den Organen des Staates verfolgt worden.

Reichsferienlager der SAJD

Aus: „Junge Anarchisten“, Nr. 1/1931

Es lebe die Einheitsfront des Jungproletariats gegen Krieg, Militarismus und staatliche
Zwangsarbeit! Es lebe die soziale Revolution!

Wer sich der Arbeitsdienstpﬂicht vorsätzlich entzieht, soll mit Gefängnis nicht unter drei
Monaten bestraft werden und der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gehen. Mit den
gleichen Strafen wollen die belegt werden, welche zur Dienstverweigerung auffordern.
Mit diesen Maßnahmen will man erreichen, dass jede Auﬂehnung gegen dies Sklavengesetz im Keime erstickt werden soll. Die SAJD führt den Kampf gegen die Arbeitsdienstpﬂicht in jeder Form, trotz Gefängnis und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, auf die
wir sowieso pfeifen. Der 8. Reichskongreß der SAJD richtet an das gesamte Jungproletariat den Appell, sich in die jungproletarische Klassenfront gegen die faschistische
Arbeitsarmee einzureihen. Nur auf dem Wege der Massendienstverweigerung werden
wir das Sklavengesetz bekämpfen können.

Die Bestrebungen in Deutschland, ein Arbeitsdienstpﬂichtgesetz zu schaffen, hängen
eng mit der Entwicklung des Kapitalismus zusammen. Die immer geringer werdenden
Aussichten, neue Arbeitsgebiete zu erschließen, lässt die Möglichkeit, die Produkte abzusetzen, immer problematischer werden. Aus diesem Grunde versucht der deutsche
Kapitalismus auf dem Wege des generellen Lohnraubes die Produktionskosten zu senken, um mittels billigerer Produkte Absatzgebiete zu erobern. Um diese Aktion in ganzer
Vollendung in Deutschland zustande zu bringen, will man eine staatliche Arbeitsarmee
schaffen, die als Lohndrücker- und Streikbrechergarde gegenüber dem erwachenden
Proletariat benutzt werden soll. Gleichzeitig wird damit den nationalen Kreisen Rechnung getragen, denn auch der so „rühmlichst“ bekannte preußische Militarismus soll
hier wieder zu Geltung kommen. Deshalb auch die Begeisterung des deutschen Studententages für die Arbeitsdienstpﬂicht. Denn hier ist den Akademikern wieder eine
Möglichkeit geboten, als Staatssubventionäre Unterschlupf zu ﬁnden und noch dazu an
einer Stelle, an der man über Menschen, junge Proleten verfügen kann, wie über eine
Herde Vieh. Man versucht, die Arbeitsarmee damit schmackhaft zu machen, indem man
von einer Behebung der Arbeitslosigkeit spricht. Aber das ist nur die äußere Fassade, in
Wirklichkeit ist die Arbeitsdienstpﬂicht nur eine Etappe zum Faschismus. Sie ist eine
Militarisierung, eine geistige und körperliche Versklavung des Jungproletariats, um in
ihm jeden Kampfeswillen für den Sozialismus und die Freiheit zu unterdrücken.

Resolution des 8. Reichs-Kongresses der SAJD gegen
die Arbeitsdienstpﬂicht [1930]

Aus: „Junge Anarchisten“, Nr. 1/1931.

wichtige Kampftagung, dieser Erfurter Kongreß, der sich in hervorragender Weise von
allen vorhergegangenen Kongressen unterscheidet. Seine zielbewußte Arbeit brachte
Resultate, die der proletarischen Jugend neue Waffen für ihre Kämpfe in die Hand gibt.
Die Syndikalistisch-Anarchistische Jugend tritt in den verschärften Kampf! Alle Kameraden auf die Schanzen! Schließt mit uns die Reihen! Ein ausführlicher Kongreßbericht
wird im Mitteilungsblatt laufend veröffentlicht, welches alle der SAJD angeschlossenen
Gruppen erhalten.
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1. Reichsferienlager (1930)

V. Die Reichsferienlager

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 21/1930.

Ortsgruppe Meiningen

Wie in den Vorjahren, so veranstalten wir auch in diesem Jahr auf der Bakuninhütte
ein Frühjahrstreffen. Wir wollen ein paar Tage in kameradschaftlicher Gemeinsamkeit
und Freude verleben. Da jedoch zugleich ein Ferienlager der Jugend auf der Bakuninhütte tagt, ist es unbedingt notwendig, dass sich alle Kameraden rechtzeitig und zwar
bis spätestens den 1. Juni 1930, anmelden. Die Meldungen sind zu richten an Kam.: Otto
Walz, Meiningen, Steinweg [3]. Nur bei rechtzeitiger Meldung können wir für Quartier
und Beköstigung sorgen. Es gehen den Thüringer Ortsgruppen in den nächsten Tagen
Fragebogen zu, und wir bitten um schnellste und genaue Beantwortung. Wer keinen
Fragebogen erhält, fordere diesen umgehend ein, damit wir ein Bild über Beteiligung,
Quartier, Essen und sonstige Wünsche erhalten. Am ersten Pﬁngsttag hält ein Meininger Kamerad eine Ansprache, am zweiten Tag wird Kam. Karl Jäger, Zella-Mehlis,
über das Thema: „Bringt der Anarcho-Syndikalismus eine Besserung für die menschliche Gesellschaft?“ sprechen. Beteiligt euch zahlreich an diesem Treffen. Alle eintreffenden Genossen, denen der nähere Ort der Bakuninhütte nicht bekannt ist, wenden
sich an das Empfangskomitee am Bahnhof Meiningen oder an Gg. Arend, Meiningen,
Schwabenberg 17 a. Decken sowie möglichst auch Zelte sind mitzubringen.

Zur Beachtung!

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 21/1930.

In der Woche vom 8. bis zum 15. Juni ﬁndet auf der Bakuninhütte bei Meiningen das
Reichsferienlager der Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend statt. Als Tagesordnung
ist vorgeschlagen: Konstituierung des Ferienlagers; Arbeitsgemeinschaften über: Innerorganisatorische Fragen der SAJD; SAJD und das Jungproletariat; die Erziehungsfrage;
Kritik des Marxismus, Wanderungen, kulturelle Veranstaltungen und Vorträge, Öffentliche Jugendversammlungen in Meiningen, Suhl und Zella-Mehlis. Teilnehmer mögen
ihre Anmeldungen über Zahl (Buben und Mädels), Tag und Zeit der Ankunft sowie die
Dauer des Aufenthaltes an die Adresse: Georg Hepp, Frankfurt a.M.-West, Jordanstr.
39, senden. Jugendgenossen, heraus zum Reichsferienlager! Alle eintreffenden Genossen, denen der nähere Ort der Bakuninhütte nicht bekannt ist, wenden sich an das Empfangskomitee am Bahnhof Meiningen oder an Gg. Arend, Meiningen, Schwabenberg
17a. Decken sowie möglichst auch Zelte sind mitzubringen.
Syndikalistisch-Anarchistische Jugend Deutschlands
I.A. Gg Hepp

Reichsferienlager!

Jugendbewegung

Reichsferienlager der SAJD

(Auszug aus dem Referat des Gen. Gültig)

Aufgaben der SAJD

Das Reichsferienlager wurde am 8. Juni mittags um 2 Uhr vom Kam. Hepp mit einer
Ansprache, in der er auf die Bedeutung und die Aufgaben des Reichsferienlages hinwies,
eröffnet. Dann erteilte er dem Kam. Arend von der FAUD-Meiningen zur Begrüßung der
sich zusammengefundenen Jugendgenossen- und Genossinnen das Wort. Gen. Arend
ging ein auf die gespannte Lage in Deutschland, kennzeichnete, welche Aufgaben wir als
anarchistische Jugend zu erfüllen haben und richtete an alle einen kernigen Appell, sich
zu beﬂeißigen, eine Arbeit auf dem Reichsferienlager zu leisten, die sich nutzbringend
für unsere Bewegung auswirkt. Darauf ging man zur Organisierung und Zusammenstellung der Tagesordnung des Reichsferienlagers über. Die vom Bildungsressort der Rist
vorgeschlagene Tagesordnung wurde angenommen. Ein Vorsitzender, ein Kassierer
und eine Küchenkommission wurde gewählt. Weiterhin wurde folgende Einteilung des
Tagesverlaufs beschlossen: um 6 Uhr morgens Wecken, anschließend eine halbe Stunde
Gymnastik und danach zu Tal Wasser holen. Die Arbeitsgemeinschaften sind festgelegt
worden auf morgens 9-12 Uhr und abends 7-11 Uhr.

Eröffnung

Erstes Reichsferienlager der SAJD vom 8.-16. Juni 1930
in Meiningen, Bakuninhütte
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Ein besonderes Wirkungsfeld unserer Jugendorganisation muß der Betrieb sei. Unsere Bewegung setzt sich aus Lehrlingen und Jungarbeitern aus den verschiedensten
Betrieben zusammen. Hier muß die Betriebsarbeit einsetzen, dass jeder sein Ziel da-

Dass unter diesen Umständen unsere Jugendbewegung mehr einer losen Horde als
einer Organisation gleichkam, ist nicht verwunderlich. So war es denn nun auch schwer
möglich, dass sich die Genossen mit den klaren anarcho-syndikalistischen Anschauungen durchsetzen konnten. Auf dem Kongreß in Erfurt wurde der erste Versuch unternommen, einen Strich unter das Vergangene zu setzen, und es gelang somit, die Anfänge
einer Jugendorganisation zu schaffen, die sich voll und ganz zu den anarcho-syndikalistischen Ideologien bekannte. Wenn auch nicht alles zur vollen Zufriedenheit auf dem
Kongreß geschafft werden konnte, so wurde doch die Grundlage für den letzten Kongreß
in Halle gelegt. In Halle wurde die föderalistische Organisationsform der SAJD endgültig festgelegt […] und ein planmäßiges Arbeiten setzt ein. Es ist notwendig, dass wir in
diese Richtung weiterarbeiten, wenn wir im Klassenkampf der arbeitenden Jugend ein
vorwärtstreibender Faktor sein wollen. Unsere nächsten innerorganisatorischen Aufgaben sind: vorhandene Mängel beseitigen und eine Arbeitsmethode festlegen. Da wäre
notwendig, dass einheitliche Mitgliedsbücher herauskommen, die jede Gruppe an ihre
Mitglieder auszustellen hat. Jedes Mitglied muß die Prinzipienerklärung des AnarchoSyndikalismus und die föderalistische Organisationsform anerkennen. Die Gruppen
müssen einer Bezirksinformationsstelle angeschlossen sein. In jeder Gruppe ist eine
Ortsinformation zu wählen, die in ständiger Verbindung mit der Bist und Rist steht. Zur
Aktivisierung der Mitgliedschaft ist das kollektive Zusammenarbeiten zu fördern, und
dazu wäre notwendig, dass in der Ortsföderation Fünfer- oder Zehner-Gruppen gebildet
werden, die je ein bestimmtes Aufgabengebiet zu bewältigen haben. Denn sollte es uns
nicht gelingen, den ganzen Menschen für unsere Weltanschauung und für den Befreiungskampf der Arbeiterklasse zu gewinnen, dann würde dies zum Bankerott unserer
Jugendorganisation führen. Insbesondere ist Bedacht zu nehmen, dass der Einzelne
immer erneut Kraft aus der Gemeinschaft schöpfen kann. Dies setzt voraus, dass [der]
Pﬂege des Gemeinschaftsgeistes, was eine Erziehungsaufgabe ist, in unseren Gruppen
das nötige Verständnis entgegengebracht wird.

Am 8. Juni abends 7 Uhr begann Gen. Karl Gültig mit dem Vortrag: Aufgaben der SAJD.
Zunächst gab er einen geschichtlichen Rückblick über den Werdegang unserer Jugendbewegung und hielt sich in seinen Betrachtungen insbesondere bei den drei letzten
Kongreßperioden unserer Organisation auf. Er betonte, dass in der Zeit vom Erfurter bis
zum letzten Kongreß in Halle in unserer Bewegung die Erkenntnis herangereift sei, dass
die Ursachen der Stagnation in Bezug auf die zahlenmäßige Schwäche unserer Bewegung nur auf die mangelhafte Durchorganisierung unserer Bewegung zurückzuführen
seien. Die Zeiten als große Massen von Jungarbeitern, ohne dass die Werbetrommel
besonders gerührt werden mußte, zu uns gestoßen sind, wurden nicht genügend organisatorisch ausgenützt. Eine grundfalsche Einstellung zur persönlichen Freiheit gab einigen pathologisch veranlagten Menschen die Möglichkeit, unserer Bewegung in ihrem
Aufstieg zu hindern. Dies konnte nur deshalb geschehen, weil man einer überspannten
Auffassung über die Freiheit jedes Gemeinschaftsgefühl und darüber hinaus jede organisatorische Notwendigkeit opferte. Ein Individualismus, der zum Teil von bürgerlichen
Ideologien bestimmt wurde, fand in unserer Jugendorganisation genügend Spielraum
zu seiner zersetzenden Tätigkeit. Zu all dem gesellten sich noch die Gewaltlosigkeitsapostel, die bis zur Verneinung des Klassenkampfes in ihren Anschauungen gingen.

Reichsferienlager der SAJD

Demonstration in Offenbach/M. am 1. Mai 1932.

Der gegnerischen Jugendbewegung müssen wir auch unsere besondere Aufmerksamkeit
schenken. Vor allem gilt es darauf unsere Arbeit zu konzentrieren, in den gegnerischen
Jugendorganisationen, die sich vorwiegend aus proletarischen Elementen zusammensetzen, eine systematische und planmäßige Kampagne einzuleiten, die darauf hinausläuft, die proletarischen Mitglieder unserer Jugendorganisation zuzuführen. Dies trifft
insbesondere auf Organisationen zu, die der Klassenbewußtseinsentwicklung der arbeitenden Jugend hindernd im Wege stehen. Alle Jugendtreffen der gegnerischen Jugend
müssen besucht werden, und ein eifriges Werben für unsere Bewegung und ein Vertreiben unserer Schriften muß einsetzen. In Organisationen, die uns nahe stehen, z.B. bei
den „proletarischen Freidenkern“, wo wir tätig sein können, müssen wir Gewicht darauf
legen, uns mit ihnen zu kartellieren zu gemeinsamen Aktionen. Auf diese Weise können wir dem antiautoritären Sozialismus eine ideologische Beeinﬂussungsmöglichkeit
schaffen. In den Bezirken sind Jugendtreffen zu organisieren, zu denen wir andere proletarische Jugendbewegungen durch intensive Bearbeitung mit heranziehen. Hierüber
in unserem Mittelungsblatt für Mitglieder ausführlicheren Bericht. Mit all diesen Fra-

rin erblickt, seine Arbeitskollegen mit in die Organisation zu bringen. Es macht die
Betriebsarbeit sich notwendig, denn nur wenn wir im Betrieb verankert sind, können
wir gegen Lehrlingszüchterei und Ausbeutung der Jungarbeiterschaft ankämpfen. Die
Herausgabe von Betriebszeitungen ist ohne weiteres notwendig. In den Fortbildungsschulen muß die gleiche Tätigkeit unserer Genossen einsetzen. Planmäßig müssen dort
unsere Kameraden an die Arbeit gehen. Im Gruppenabend muß der Jugendliche das
Rüstzeug ﬁnden, das er im Unterricht der Fortbildungsschule verwenden kann, z.B in
der Staatsbürgerkunde usw. Fortbildungsschülerversammlungen, die Herausgabe von
Schülerzeitungen fallen mit in dieses Aufgabengebiet.
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Die Arbeitsgemeinschaft über die Erziehungsfrage, die am 10.6. morgens 9 Uhr begann,
wurde durch ein Referat des Gen. Hepp eingeleitet. Gen. Hepp wies hin auf die moderne
Strömung in der Jugenderziehung, die getragen von der jungen Wissenschaft, die sich
mit der Psyche des Menschen beschäftigt, vielmehr Rücksicht nimmt auf die Psyche der
Jugend bei ihrer Erfassung und Erziehung. An Hand einer Reihe von Beispielen veranschaulichte er den Wert dieser Erziehungsmethode im Gegensatz zu jener reaktionären,
autoritären Erziehung, wie sie vor allem in der Kirche mit der Anwendung von Belohnung und Strafe, versinnbildlicht durch Himmel und Hölle, zum Ausdruck kommt.
Er wies ferner hin auf jene große Gefahr der vollständigen Militarisierung der Jugend
durch die Erziehungsmethode der sogenannten Pfadﬁnderbewegung, die von England
ausgehend ihren Einzug hielt in fast alle Länder der Erde. Sie ist dort am stärksten ausgeprägt, wo auch der Militarismus stark ist und dient ausschließlich seinen Interessen.
Durch Organisierung von Sport und Spiel an den Spieltrieb der Jugend appellierend,
gelingt es, große Teile der Jugend zu erfassen und durch eine systematisch betriebene
ideologische Beeinﬂussung durch den Kultus des Nationalismus, sowie durch nationalistische Literatur diese Jugend als williges Objekt den reaktionären Zwecken der Nationalisten und Militaristen dienstbar zu machen. Auch die sozialdemokratischen und
parteikommunistischen Organisationen beﬂeißigen sich der Methode der Uniformierung und Militarisierung in der Erziehung der Jugend. Auch ihr Ziel ist es, die Jugend
heranzudrillen zum willenlosen Werkzeug in den Händen einzelner Führer. Der SAJD
nun fällt die gewaltige Aufgabe zu, dieses reaktionäre Bollwerk, wie es von der schwarzweißroten SA, dem Reichsbanner, der Roten Jungfront und den vielen anderen, unter

Gegen Militarisierung der Jugenderziehung

gen müssen sich die Bezirke beschäftigen, um auf dem kommenden Reichskongreß
klare Richtlinien ausarbeiten zu können. Auch gehört mit dazu, dass der Reichskongreß
beschließt, da die Rist zu bestimmten Fragen mit Aufruf und Proklamation an das Jungproletariat herantreten kann. In diesem Sinne wird unsere Jugendbewegung arbeiten
müssen, wollen wir das Jungproletariat für unseren Kampf und für die herrschaftslose
sozialistische Gesellschaftsordnung begeistern. In der Aussprache wurden viele Meinungen zu Tage gefördert, die sich mit den oben ausgeführten z.T. deckten. Als man zur
Umstellung der Organisation, auf die Bildung der Kampﬂiga in der Diskussion zu sprechen kam und so eine prinzipielle und erzieherische Frage berührte, wurde beschlossen,
erst das Referat des Gen. Hepp zu hören, um in dieser Angelegenheit eine bestimmte
Grundlage für die Diskussion zu haben.
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wurde und wird in diesem Sinne, wie Aussprache und Berichterstattung der am Ferienlager teilnehmenden Jugendgenossen- und Genossinnen ergab, schon intensiv getätigt.
Viele Jungproleten werden mit den Ideen des Antimilitarismus, Anarchismus und Syndikalismus vertraut gemacht. Durch entsprechende Ausgestaltung des Gruppenlebens
widmen sich die Gruppen vor allem der Pﬂege des Freiheits- und Solidaritätsgefühls,
wecken und fördern die Entfaltung der revolutionären Initiative ihrer Mitglieder, sodass
die praktische Auswirkung dieser Erziehungsarbeit sich zeigt in einer Verschärfung des
Kampfes in den Betrieben und Produktionsstätten, wo unsere Mitglieder tätig sind gegen
das Antreiber- und Ausbeutungssystem. Vielfach gelang es schon durch unermüdlich
durchgeführte Propaganda der Tat die Jungarbeiterschaft anzuspornen, unter Anwendung der direkten Aktion für die Wahrung ihrer Interessen, für die Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse zu
kämpfen. Zahlreiche Berichte von der
Arbeit in den Betrieben zeugten für die
wachsenden Sympathien, die sich die
SAJD mit ihren Ideen und Methoden
des revolutionären, konsequenten
Klassenkampfes unter der Jungarbeiterschaft erfreut. Zu erwähnen wäre hierbei ein Bericht einer Jugendgenossin
aus Halle. Sie ist in einer Kofferfabrik
tätig, und als sie unter anderem auch
anläßlich des ersten Mai dieses Jahres,
trotz des Terrors des Unternehmers
und der unternehmerfreundlichen,
zum größten Teil in reaktionären,
bürgerlichen, nationalistischen Sportverbänden Organisierten, männlichen
Betriebsbelegschaft, für den 1. Mai
ihre Arbeitskraft verweigerte, folge die
gesamte weibliche Abteilung ihrem
Beispiel. Dieser Bericht bewies, dass
auch unsere Genossinnen mit zäher
Energie tätig sind, um vor allem das
Klassenbewusstsein des proletariGeorg Hepp.

Die Gruppenarbeit d[er] SAJD

dem Banner von Kirche, Staat und Kapitalismus marschierender, militaristischen Jugendorganisationen gebildet wird, zu durchbrechen. Die SAJD stellt sich die Aufgabe,
immer größere Teile des Jungproletariats diesen verheerenden Erziehungseinﬂüssen zu
entziehen und die in der proletarischen Jugend schlummernden Triebe und Kräfte zu
wecken und auszuwerten zu Gunsten der Vorwärtsentwicklung der menschlichen Gesellschaft zur herrschaftslosen, sozialistischen Gesellschaftsordnung. Mit allen Kräften
wird die SAJD deshalb die Selbstbewußtseinsentwicklung des Jungsproletariats vorwärtstreiben, die Widerstandskraft gegen alle Zwangsmaßnahmen fördern und den
Angriff gegen Ausbeutung und Beherrschung der Arbeiterjugend organisieren durch
Bildung von Aktionsgruppen in Schule, Betrieb und Stempelstelle.
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Für Mittwochabend, den 11. Juni hatten wir die Bevölkerung Meiningens zu einer
Kundgebung mit dem Thema „Faschismus oder Sozialismus“ aufgerufen. Wir verstärkten die Propaganda, indem wir geschlossen durch die Arbeiterviertel Meiningens zogen
und ihre Bewohner durch Sprechchöre zur Teilnahme an dieser Kundgebung aufriefen. Eine Massenkundgebung war die Folge. Selbst die sozialdemokratische Jugend
beteiligte sich, wie sie vorher in der SPD-Presse ankündigte, geschlossen daran. Unser Redner versäumte denn auch nicht, neben der Enthüllung des wahren Gesichtes,
der vom Arbeiterblut besudelten faschistischen Bewegung die wahren Ursachen und
Voraussetzungen für den Aufstieg des Faschismus, die in der verräterischen Rolle der

Antifaschistische Kundgeb[un]g

Unsere Jugend ließ es sich nicht entgehen, anläßlich des Reichsferienlagers, welches
ja nun gerade in Thüringen, da der Faschismus die höchsten Wogen schlägt, stattfand,
Kundgebungen gegen ihn zu organisieren. So wurde auch, da viele Bewohner aus den
umliegenden Ortschaften der Bakuninhütte zuströmten, am zweiten Pﬁngsttage gegen
Abend eine Versammlung unter Teilnahme all dieser Besucher der Bakuninhütte veranstaltet. Der Redner, Gen. Gültig, ging auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse ein,
sprach zum Faschismus und seinen Bestrebungen und ermahnte zum schärfsten Kampf
gegen diese Bestie der Reaktion. Mit Bakunin dem großen Revolutionär machte er die
Anwesenden vertraut und forderte auf, mit dem gleichen Feuereifer wie Bakunin den
Kampf für eine Gesellschaft des Wohlstandes und der Freiheit aller zu führen.

Kampf dem Faschismus

Gegen Anwendung der Prügel-, Arrest- und Geldstrafe wurde Front gemacht und die
Berufs- und Fortbildungsschüler durch Handzettel und Flugblätter, Broschüren und
Zeitungen zur Teilnahme [an] Protestversammlungen und Bewegungen aufgerufen.
Unsere jungen Genossen versäumen es ferner nicht im Unterricht, besonders in der
Staatsbürgerkunde, wenn reaktionäre Lehrkräfte glauben, ihren Haß gegen die Arbeiterbewegung und ihre Kämpfe Luftmachen zu können in antikommunistischen, die
gegenwärtige Gesellschaftsordnung bejahenden Ausführungen, durch scharfe Erwiderung die Verlogenheit dessen zu entlarven und die jungen Proleten damit zum kritischen
Denken anzuregen. Diese, von der staatsgegnerischen Einstellung unserer Genossen
heraufbeschworenen Konﬂikte zwischen den im Dienste des Staates stehenden Lehrern
und den proletarischen Schülern haben sehr oft den Haß der Schulbehörden, der sich
neben mancherlei Schikanen unter anderem auch in der Verweigerung der Leistungsanerkennung äußerte, gegen unsere Mitglieder zur Folge. Trotz des Terrors in den Betrieben und Fortbildungsschulen wird die SAJD ihre dem Fortschritt und der Freiheit
dienende Arbeit mit verstärkter Kraft fortsetzen. Sie wird die von ihren Mitgliedern in
diesem Sinne entwickelten Energien und Kräfte planmäßiger und intensiver anwenden,
um auf breiterer Grundlage (wie dies Gen. Gültig in seinem Referat: Aufgaben der SAJD
schon ausführte) das Jungproletariat zu mobilisieren für den Kampf um die freie Gestaltung der Schule, für den Kampf gegen die Ausplünderung in Betrieben.

schen Mädels zu wecken und somit die Klassenfront des Jungproletariats zu stärken.
Neben der Erziehung der Mitglieder für die revolutionäre Tätigkeit in den Betrieben
wurde von den Gruppen und Mitgliedern der SAJD der Reaktion auch in den Berufs u.
Fortbildungsschulen schärfster Kampf angesagt.
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Aus: „Der Syndikalist”, Nr. 21, 1931.

Die Kundgebung war ein Schlag gegen den Faschismus und zugleich ein großer Erfolg
für die FAUD. Nicht nur für die FAUD, sondern auch für die SAJD, denn es hat sich
eine anarchistische Jugendgruppe gebildet, die nun in Meiningen die Brandfackel der
sozialen Revolution in die Reihen der Jungarbeiterschaft trägt.

Sozialdemokratie während der Revolution 1918 und in den darauffolgenden Jahren
liegen, dieser Jugend eindringlich aufzuzeigen.
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Am gleichen Tage abends wurde auch in Heinrichs noch eine Versammlung veranstaltet. Wir zogen von den Simson-Werken aus durch die Straßen Heinrichs, und wiederum
machten wir im Sprechchor die Einwohner auf unsere Versammlung aufmerksam. Auch
mit dieser, gegen den Faschismus einberufenen Versammlung konnten wir zufrieden
sein. Obwohl unsere Gegner alle Plakate abgerissen hatten, um die Veranstaltung unmöglich zu machen, so war doch ihre Freude zu früh. Denn unser Sprechchor hatte
diesen Herrschaften einen Strich durch ihre Rechnung gemacht. Es war nur zu bedauern, dass wir nicht länger Zeit hatten, denn noch ein großes brachliegendes Feld ist zu
beackern. Die höchste Zeit ist es, dass wir den Arbeitern in Stadt und Land das wahre
Gesicht des Faschismus zeigen. Der Marxismus hat auf der ganzen Linie Schiffbruch
erlitten, denn nur seine Unfähigkeit, der Arbeiterschaft den Weg aus der Staats- und
Kapitalsherrschaft zu zeigen und seinen parlamentarischen Schaumschlägereien ist das
Anwachsen der Reaktion zu verdanken. Uns fällt die Aufgabe zu, den Arbeitern den
Weg aus Lohnknechtschaft und Staatstyrannei zu zeigen, sie zu begeistern für den herrschaftslosen Sozialismus, in welchem allein alle Garantien für den Wohlstand und die
Freiheit aller gegeben sind. Jungkameraden und Kameradinnen! Auf in den Kampf, das
schwarze Sturmbanner voran!

Öffentliche Versammlung in Heinrichs

Nur wenn die Arbeiter sich von den Zentralgewerkschaften, den Steigbügelhalten der
Reaktion und von den politischen Parteien befreien, sich zu antistaatlichen, revolutionären Industrieföderationen des Anarcho-Syndikalismus zusammenschließen, wird
ein erfolgreicher Kampf möglich sein gegen Arbeitslosigkeit und Lohnabbau, gegen
Sozialreaktion und Faschismus, wird ein erfolgreicher Kampf möglich sein für Lohnerhöhung und Sechsstundentag, für die endgültige Befreiung der Arbeiterklasse aus
der Lohnknechtschaft. Viele Arbeiter brachten durch lauten Beifall ihre Sympathie und
Zustimmung für unsere Ausführungen zum Ausdruck. Auch diese Kundgebung war ein
Erfolg für uns. Es liegt nun an den Genossen in Heinrichs, hier mit ihrer Arbeit einzusetzen.

Am Donnerstag ging es zu Fuß nach den Simson-Werken. In den Ortschaften, die wir
passierten, ließen wir es an Propaganda nicht fehlen. Viele Landarbeiter bekundeten
uns offen ihre Feindschaft gegen die Kirche und gegen den Faschismus. Es ist notwendig, dass unsere Bewegung mehr denn je auch auf dem Lande ihre Tätigkeit entfaltet,
um vor dem faschistischen Lügengesindel zu warnen und die fortschrittlich gesinnte
Landbevölkerung in unseren Reihen zu erfassen. Bei den Simson-Werken angekommen, organisierten wir vor dem Betriebe, anschließend an Feierabend die Kundgebung.
Mit dem Sprechchor: „Arbeiter schenkt einige Minuten Gehör!“ hatten wir bald erreicht, dass sich Hunderte von Arbeitern versammelten. Unser Redner ging in seinen Ausführungen ein auf den Lohnabbau in der Nordwestdeutschen Metallindustrie, streifte
die Zollpolitik der Regierung, kennzeichnete die unternehmerfreundliche Haltung der
Zentralgewerkschaften und das politische Ränkespiel der Parteien, mit dem sie zum
Anwachsen des Faschismus beitragen. Er ging ferner ein auf die verräterische Rolle der
reformistischen Gewerkschaften in Italien, wo sie mit ﬂiegenden Fahnen in das Lager
des Faschismus marschierten, was auch von den, unter sozialdemokratischen Einﬂuß
stehenden, deutschen Gewerkschaften, wenn es hart auf hart geht, zu erwarten ist.

Kundgebung vor d. Simson-Werken gegen Reformismus und Reaktion

Reichsferienlager der SAJD

Vom Ressort für Bildung und Erziehung, trotz Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse mit zäher Energie vorbereitet, vereinigte unser erstes Reichsferienlager eine stattliche Anzahl Teilnehmer. Die selbstverständlich zur Befriedung aller Teilnehmer durchgeführte Unterbringung und Beköstigung braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden,
doch sei hierbei nur der Meininger Genossen gedacht, die in freundlicher Weise die
Bakuninhütte der Jugend für die acht Tage ihres Schaffens zur Verfügung stellten. Die
Teilnehmer des Reichsferienlagers versäumten nicht, durch Freikörperkultur und Gymnastik, erwähnt sei auch das tägliche Morgenbad am Waldbrunnen, welches gleichzeitig
mit dem sich täglich notwendig machenden Transport von Trinkwasser nach der Bakuninhütte, verbunden wurde, ihre körperliche Spannkraft zu erhöhen und dadurch die
Voraussetzung zu schaffen für die Möglichkeit der intensiven Mitarbeit an den Arbeitsgemeinschaften über die schwierigen und brennendsten Fragen unserer Organisation. Die Pausen zwischen den Arbeitsgemeinschaften wurden ausgewertet für anregende Diskussionen, für Stunden der Unterhaltung voll sprühenden Witzes und Humors.
Hinzu kommen die Erlebnisse bei den in die Umgebung unternommenen Agitationsund Versammlungsfahrten, und wenn nun die Genossen und Genossinnen durch Ver-

Schlußbericht

Von der Agitation in Heinrichs und Suhl am Freitag, dem 13. Juni, Mittags ins Ferienlager zurückgekehrt, wurden in Arbeitsgemeinschaften noch durchgesprochen die Fragen der Agitation. Berichte, Anregungen und Vorschläge zur erfolgreichen Straßen- und
Hausagitation, Schul- und Betriebspropaganda, sowie der Propaganda auf dem Lande
wurden ausgetauscht. In diesem Zusammenhange wurde hingewiesen auf die dringende
Notwendigkeit der Herausgabe von kurzgehaltenen, aktuellen Flugschriften und Broschüren durch die SAJD. Ferner wurde geltend gemacht die dringende Notwendigkeit
der Erhöhung des Vertriebes und Absatzes unseres Organs „Junge Anarchisten“. Und
wir können hier einschalten, dass die Möglichkeit dessen auch durch einen Teil der
Genossen (ein großer Teil musste ja inzwischen die Heimfahrt antreten) in den folgenden Tagen praktisch demonstriert wurde. So wurden am Montag Nachmittag in reichlich zwei Stunden in den Arbeitervierteln Meiningens durch Haus- und Straßenpropaganda 200 Exemplare unserer „J.A.“ abgesetzt und außerdem noch einige Mark für
den Pressefond eingenommen. Und zwar geschah dies in der Weise, dass einige Genossen mit Musik und Gesang die Bewohner aufmerksam machten, während dann einige
Genossen den Zeitungsverkauf tätigten. Dies zur Steigerung des Absatzes der „J.A“.
Die Diskussion zu unserer Arbeit unter der Landbevölkerung wurde, der Wichtigkeit
dieser Frage entsprechend, denn Voraussetzung für den Sieg der sozialen Revolution
ist inniges Zusammengehen von Industrie und Landwirtschaft, also von Industrieproletariat und Landproletariat, eifrig und eingehend geführt. Neben dem Austausch der
Erfahrungen, die man auf diesem Gebiete macht, wurden auch die schon in der FAUD
gemachten Anregungen zur Bildung von Konsumgenossenschafen landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, besprochen. Eine in dieser Hinsicht erfolgreich zu leistende Arbeit setzt
engste Zusammenarbeit mit den FAUD-Genossen voraus. Nach Beendigung dieser Arbeitsgemeinschaften blieben uns nur noch Sonnabend Vormittag einige Stunden Zeit zu
einer Arbeitsgemeinschaft über den Marxismus. Leider mussten wir, ohne unsere tiefgründig begonnene Arbeit beenden zu können, der vorgeschrittenen Zeit wegen, Schluß
machen.

Weit[ere] Arbeitsgemeinschaften
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1. Vortrag: 1. Teil. Hierauf erhält der Genosse Gg. Hepp das Wort zu seinem Vortrag
über „die Voraussetzungen zum Sozialismus“, vom marxistischen und anarchistischen Standpunkte aus betrachtet. Er geht davon aus, dass die Arbeiterbewegung in den
entscheidenden Momenten der letzten 20 Jahre versagt habe, dass man weiter zwar
von einer zahlenmäßigen Entwicklung sprechen könne, dass jedoch die tatsächliche
Machterweiterung und Revolutionierung damit nicht Schritt gehalten habe. Diese Er-

Vorträge und Arbeitsgemeinschaften

Für die Propaganda waren vorgesehen: Hausagitationen mit anschließender Jugendversammlung in Suhl, Zella-Mehlis und Goldlauter. Als Thema wurde festgelegt „Jungarbeiterschaft und die faschistische Gefahr“. Ferner wurden zwei größere Wanderungen
geplant.
Eröffnung. Am 2. Tag, vormittags 8 Uhr eröffnete der Genosse Hepp im Namen der Rist
das Ferienlager und heißt die Anwesenden herzlich willkommen. Er umreißt die Ziele
und Aufgaben desselben und appelliert an jeden Einzelnen, zum Gelingen beizutragen.

1. Vortrag über die Voraussetzungen zum Sozialismus, vom marxistischen u.
anarchistischen Standpunkt aus betrachtet.
2. Arbeitsgemeinschaften über den Anarcho-Syndikalismus, seine Ideen,
Kampfmittel und sein organisatorischer Aufbau.
3. Aussprache über die Erfahrungen in der Propaganda und dem Gruppenaufbau.

In diesem Sommer fand in Heidersbach im Thüringerwald das 2. Reichsferienlager der
SAJD statt. Zahlreiche Jugend-Genossinnen und –genossen aus allen Teilen des Reiches hatten sich zusammengefunden, um in gemeinsamer Arbeit ihre Kräfte für den Klassenkampf zu schulen. Am ersten Tage fand eine Vorbesprechung der bereits anwesenden Teilnehmer statt, in welcher die Organisation des Lagers und die sonstige Tätigkeit
festgelegt wurde. Als Arbeitsplan wurden die Vorschläge der Rist angenommen.

Bericht vom 2. Reichsferienlager der
Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands

2. Reichsferienlager (1931)

Aus: „Junge Anarchisten“, Nr. 4/1930.

K[arl]. G[ülti]g. W. Sr.

Pressekom. D.R.F.L.

anstaltung einer Abendfeier den Schlussstrich zogen, so mit dem Bewusstsein, dass das
erste Reichsferienlager für sie alle zu einer gewaltigen Kraftquelle wurde, die sie nun
die Aufgabe haben, weiter zu leiten in die Gruppen, um den Anstoß zu geben für den
Beginn einer neuen Etappe fruchtbringender Tätigkeit der SAJD für die Vertiefung und
Verbreitung des Befreiungskampfes der proletarischen Jugend.

Reichsferienlager der SAJD

Der Redner geht dann auf die Anschauungen Kropotkins ein. Seine Auseinandersetzung mit den Anhängern Darwins, welche das Überleben der Stärkeren im Kampf ums
Dasein als das Grundprinzip der Entwicklung betrachteten, und welchen er die gegenseitig Hilfe gegenüberstellt. Er schildert dann, wie Kropotkin seine Forschungsergebnisse auf die menschliche Gesellschaft übertragen habe und zu der auch heute noch
geltenden Schlußfolgerung gekommen sei, dass die Voraussetzung der gesellschaftlichen Entwicklung und somit auch des Sozialismus, die Entwicklung der Sittlichkeit,
d.h. der gegenseitigen Hilfe und der Gerechtigkeit ist. In der Entwicklung der Arbeiterbewegung habe Kropotkin die Widererstarkung des Prinzips der gegenseitigen Hilfe
gegenüber dem Staatsgedanken mit seiner Unterdrückung des Schwächeren durch die
Härteren gesehen, was ihm zu der optimistischen Anschauung verleitete, das der Sozialismus nur noch eine Frage der allernächsten Zukunft sei. Sodann geht der Redner
auf die marxistische Auffassung über, streift die persönliche Entwicklung desselben,
mit ihren hegelianischen Einﬂuß, der ausschlaggebend war für die spätere Anschauung
der materialistischen Geschichtsbetrachtung. In den weiteren Ausführungen behandelt

scheinungen gäben die Grundlagen zu einer Kritik des Marxismus mit seinem Entwicklungsaberglauben. Gleichzeitig gelte diese Kritik auch dem Optimismus Kropotkins in
die baldige Verwirklichung des Sozialismus.
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In der Kritik behandelte der Redner die praktische Bedeutung dieser Fragen. Der Auffassung Marxens, dass die Produktionsverhältnisse vom Willen des Menschen unabhängige Verhältnisse seien, denen zufolge die Marxisten die heutige Krise als eine
Todeskrise des Kapitalismus betrachten, stellt er die entgegengesetze Behauptung gegenüber. Anhand der heutigen kapitalistischen Verhältnisse zeigt er, wie der Kapitalismus vollkommen die Gefahren seiner seitherigen Wirtschaftsweise begriffen habe und
bewusst eine neue Methode der Ausbeutung anstrebe. Wir lebten bereits heute mitten
in dem Umwandlungsprozeß drinnen, der gekennzeichnet sei dadurch, dass an Stelle
der kapitalistischen Konkurrenz und Proﬁtwirtschaft, der Kollektivkapitalismus trete
mit der Tendenz zur kapitalistischen Planwirtschaft. (Industriefeudalismus). Die Frage,
ob Produktivverhältnisse zugleich Eigentumsverhältnisse seien, verneint der Redner. Er
kommt dann auf die Frage zu sprechen, ob der Sozialismus zu allen Zeiten möglich war
und bejaht dieselbe.

der Redner ausführlich die Theorie des historischen Materialismus. Wie nach Marx die
Produktivkräfte, d.h. die Entwicklung der Maschinen und Werkzeuge die Triebkräfte
der gesellschaftlichen Entwicklung sind, welche die jeweiligen Produktionsverhältnisse,
die zugleich Eigentumsverhältnisse sind, bestimmen, über denen sich der dazu gehörige
ideologische Überbau erhebt. (Justiz, Politik, Kunst, Religion, usw.) Wie ferner die sich
entwickelnden Produktionskräfte die Eigentumsverhältnisse sprengen und neue an
deren Stelle treten. Wie so auch der Sozialismus nach Marx das Ergebnis der Widersprüche des Kapitalismus ist, der sich den veränderten Produktivkräften nicht anpassen
kann, und wie schließlich auch die Bewußtseinsentwicklung des Proletariats von dem
gesellschaftlichen Sein bestimmt wird. (Verschärfung der Klassengegensätze, Verelendung usw.)
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Wir behandelten die Frage: Welches ist das Charakteristische der kapitalistischen Gesellschaftsordnung? Die Aussprache führte uns zu dem Ergebnis, dass dieselbe gekennzeichnet sei durch das Monopol des Besitzes, d.h. das Vorrecht über Maschinen,
Werkzeuge, Fabriken, Grund und Boden, Rohprodukte usw. Ein weiteres Kennzeichen

1. Arbeitsgemeinschaft: Analyse der kapitalistischen Gesellschaft

Der Genosse Büchner hatte als Leiter der Arbeitsgemeinschaften die Methoden des
Frage- und Antwortspieles gewählt, die sich gut bewährte.

„Der Anarcho-Syndikalismus, seine Ideen, Kampfesmethoden
und organisatorischer Aufbau“

Der Anarcho-Syndikalismus wäre vom psychologischen Standpunkt aus betrachtet richtig aufgebaut. Die Frage, ob mit den Menschen, wie sie sind, eine Revolution in unserem
Sinne durchführbar sei, bejaht der Redner mit der Voraussetzung, dass wir es verstehen, im gesellschaftlichen Aufbau eine Methode anzuwenden, welche eine organische
Umstellung des Menschen hervorruft. Er erklärt dies an der heutigen Erziehung, wie
hier durch verschiedene Methoden an ein und demselben Menschen verschiedene Resultate erzielt würden. Der Redner schließt mit dem zusammenfassenden Gedanken,
dass die Auffassung Kropotkins, die Verwirklichung des Sozialismus sei von sittlichen
Voraussetzungen abhängig, zwar richtig, dass aber die sittliche Entwicklung wiederum
abhängig sei von psychologischen Voraussetzungen.

Am Abend ﬁndet der 2. Teil des Vortrags statt. Der Redner behandelt die Frage der
psychologischen Voraussetzungen zum Sozialismus und tritt der Auffassung der
zwangsmäßigen Revolutionierung entgegen. Ebenso dem Optimismus Kropotkins. Er
geht davon aus, dass sich im Laufe der Entwicklung der Arbeiterbewegung Faktoren
herausgebildet haben, die sich störend auf die sozialistische Bewußtseinsentwicklung
und auf die seelischen Voraussetzungen ausgewirkt hätten. Als solche betrachtet er den
Reformismus und die stetige Verelendung. Der Krieg, die verlorene Revolution und die
Rationalisierung hätten ein starkes Minderwertigkeitsgefühl hervorgebracht, das den
Boden für das Gedeihen autoritärer Beeinﬂussung durch die Parteien und besonders
durch den Kapitalismus begünstigte und der antiautoritären Entwicklung ungünstig sei.
Als Ursache für den Reformismus bezeichnet er, dass Mittel und Ziel nicht übereingestimmt hätten.

Die Motive aller Rebellionen und Revolutionen in der Geschichte seien dieselben gewesen, nämlich Auﬂehnung und Beseitigung der Unterdrückung. Die Ziele seien graduell und zeitbedingt verschieden gewesen. Der These, dass das gesellschaftliche Sein
das Bewusstsein bestimmt, stellt er die These gegenüber, das Bewußtsein bewegt sich
im Rahmen des Seins. Interessante Ausführungen macht der Redner noch über die
tatsächlichen Triebkräfte der Entwicklung, die er im Menschen liegend sieht, und zwar
bezeichnet er die Triebe als dieselben, die sich dann die verschiedensten Lebenssphären
schaffen. Aus diesen Anschauungen heraus bezeichnet er auch die Streitfrage, ob der
Geist oder die Materie der Primäre sei, als falsch gestellt. Die Lebenssphären seien geistig und materiell gerichtet, der Geist nichts übernatürliches, sondern ein Ausdruck der
menschlichen Psyche. Damit schließt der erste Teil des Vortrags. Es setzt eine lebhafte
Diskussion ein, da marxistisch eingestellte Gäste anwesend sind.

Reichsferienlager der SAJD

41

42

Aus: „Der Syndikalist” Nr. 15, 1928.

Im Mittelpunkt derselben stand der Rätegedanke als das organisatorische Element im
Sozialismus. Es wurde der geschichtlichen Entwicklung des Rätegedankens [...] gedacht und über die Rolle der Räte in den ergangenen Revolutionen gesprochen. Wir
sehen im Rätegedanken die Organisierung der gesellschaftlichen und ökonomischen
Beziehungen durch die Arbeiterschaft im Gegensatz zur staatlichen Zentralisierung.
Die politische Partei als Gegner der Räteidee hat diese im Staatssozialismus verfälscht und die Räte zu Bestandteilen des Staatsapparats degradiert. Wir hingegen fordern
Selbständigkeit der Räte als oberste Gesellschaftsinstanz mit keinen anderen Befugnis-

3. Arbeitsgemeinschaft

Sie beschäftigte sich mit der sozialistischen, speziell mit der anarchistischen Gesellschaftsordnung. Die Aussprache führte zu dem Ergebnis, dass das wesentliche Merkmal
des Sozialismus die Beseitigung der beiden Monopole, das der Macht und des Besitzes
sei. Den Anarchismus lernten wir als ein Gesellschaftsideal kennen, das am weitgehendsten diesem Ziel Rechnung trägt, indem er die Abschaffung jeden Staates fordert und für
die Verteilung der Güter den Grundsatz aufgestellt hat, jeder nach seinen Fähigkeiten,
jedem nach seinen Bedürfnissen. Es wurden auch die modernen Revisionsgedanken
erörtert und anerkannt, dass dort, wo nicht genügend Güter vorhanden seien, zur Rationierung gegriffen werden müsse.

2. Arbeitsgemeinschaft

sei das Monopol der Macht, das sich im Staate verkörpert, dem die Aufgabe zufalle,
das Besitzrecht zu schützen. Wir behandelten die Entstehung des Staates und sahen,
wie sich bestimmte Schichten entwickelten, Krieger und Priester besonders, welche ihre
natürliche und ihre vorgetäuschte übernatürliche Macht zur Unterdrückung ausnutzen.
Bei der Betrachtung des modernen Staates sehen wir die verschiedensten Tendenzen,
den bürgerlichen Staat mit seiner Tendenz zur Monarchie, Demokratie u. faschistischer
Diktatur, weiter den proletarischen Staat, als Verkörperung des Staatsideals überhaupt,
nämlich die Vereinigung der beiden Monopolbegriffe der Macht und des Besitzes.

Reichsferienlager der SAJD

Die Aussprache über den Gruppenaufbau und die Erfahrungen in der Propaganda, die

6. Arbeitsgemeinschaft

Das Gruppenleben der SAJD und die Erziehungsfrage

Für die Behandlung des Aufbaues der Anarcho-Syndikalistischen Bewegung hatten
wir den Genossen Otto Roth aus Goldlauter gewonnen. Derselbe schilderte kurz den
Aufbau, von der Ortsgruppe zur Ortsbörse und zur Kreis und Provinzbörse. Dann die
zweite Form der Industrieföderationen, die bestenfalls in den Börsen ausmünden und
ging dann dazu über zu erklären, wie dieser Aufbau besonders im Hinblick auf die Übernahme der Produktion und Konsumtion gewählt worden sei.

5. Arbeitsgemeinschaft

Sie beschäftigte sich mit dem Föderalismus als Organisationsprinzip des Sozialismus,
sowie mit den Kampfmethoden. […] Sodann die Frage über die Ursachen des Niederganges des föderalistischen Gesellschaftsprinzips im Mittelalter. Als Ursachen wurden
genannt die Entwicklung des Handels und der industriellen Produktion, mit welcher
sich neue privilegierte Schichten bildeten, die falsche Stellung der Städter zu dem Bauerntum einerseits und den Fürsten und Raubrittern andererseits. Mit letzteren wurden
Bündnisse abgeschlossen und ihnen das Recht gewährt, in die Städte zu übersiedeln.
Dadurch wurde der föderative Geist durchgesetzt, die Städte in die Händel der Fürsten
und Bischöfe hineingerissen. (Kampf der Städte untereinander.) Die Bauern jedoch ließ
man in Abhängigkeit von ihrem alten Herrn, daraus resultierte der Haß der Bauern gegen die Städter an sich. All diese Verhältnisse begünstigten das Eindringen der Staatsidee und des Römischen Rechtes. Wir kennzeichneten bereits diese Epoche als die des
Zentralismus. Die Frage, ob der Föderalismus auf die heutige Zeit anwendbar sei, wurde
bejaht. Sie führte uns auf die ganzen Fragen, welche uns von den Bolschewisten trennen.
Sodann gingen wir zur Behandlung der Kampfmethoden über. Die des Reformismus
und die des revolutionären Klassenkampfes. Zu ersteren zählten wir den Parlamentarismus und das Schlichtungswesen. Behandelten ihre Ziele und Auswirkungen und kamen
zur Ablehnung derselben. Zu den Kampfmitteln des revolutionären Klassenkampfes
zählten wir den Streik, Boykott, Sabotage, und die passive Resistenz. Wir behandelten
hier besonders ihre Anwendung unter den veränderten kapitalistischen Verhältnissen.

4. Arbeitsgemeinschaft

sen als die der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vertretung. Ein wesentlicher
Gedanke, der behandelt wurde, war auch der, für den unpolitischen Charakter der Räte
einzutreten. Es muß mit aller Kraft verhindert werden, dass ein sogenanntes Räteparlament zustande kommt. Nicht kommunistische, sozialdemokratische und syndikalistische Räte sollen sich gegenüberstehen, sondern Arbeiter-Räte sollen zusammenkommen, um über die Beziehungen und Organisierung der sozialistischen Produktion zu
beraten. Der Rätegedanke wurde als das wichtigste Element im Kranze unserer Ideenwelt bezeichnet, weil er den Arbeiter unmittelbar aus dem Betrieb heraus erfasst. Durch
den Rätegedanken kommt dem Arbeiter wieder zum Bewusstsein, dass er als Güterproduzent das wichtigste Glied im Rahmen der Gesellschaft ist. Der Rätegedanke ist praktische Kampfansage gegen Staat und Zentralisation und politische Partei.
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An einem anderen Tage veranstalteten wir eine Hausagitation in Zella-Mehlis, welche
besser durchorganisiert war als die erste. In 3 Stunden hatten wir 250 „Junge Anar-

Auch in diesem Jahre ließen wir es uns nicht nehmen, trotz der Notverordnungen
propagandistisch tätig zu sein und unsere Ideen unter die Thüringer Arbeiterschaft zu
verbreiten. Die erste Hausagitation fand in Suhl statt. In knapp zwei Stunden hatten
wir hundert „Junge Anarchisten“ vertrieben. Während ein Teil der Genossen auf der
Straße sangen, verkauften die anderen die Zeitungen in den Häusern und auf der Straße
und verteilten die Handzettel. Die öffentliche Jugendversammlung am Abend stand
im Zeichen des Kampfes gegen den Faschismus und gegen die Arbeitsdienstpﬂicht.
Die kommunistische Jugend, welche sich eingefunden hatte, versuchte in der Diskussion, uns davon zu überzeugen, dass sie die einzige Arbeiterorganisation sei, welche den
Faschismus bekämpft, was ihr jedoch nicht gelang. Wir machten den Jugendgenossen
vom K.J.V. klar, dass sie durch ihre Parlamentspolitik und durch ihre jahrelange Parole
„Hinein in die reformistischen Gewerkschaften“ den Faschismus gestützt und gefördert,
aber nicht bekämpft haben. Auch die Kriminalpolizei schien das Thema sehr zu interessieren, denn sie sah sich bemüßigt, mit dem Paragraph 48 sich zum Wort zu melden.

Öffentliche Propagandatätigkeit

Über die Erziehungsfrage sprach einleitend der Genosse Hepp. Er ging davon aus, dass
die Erziehungsfrage innerhalb der SAJD soweit geklärt sei, dass gegenüber der reinen
Erziehungsgemeinschaft von früher und der militärischen Erziehungsmethoden der
gegnerischen Jugend, die SAJD mehr und mehr die Methode anwendet, im Rahmen
des Klassenkampfes die Erziehung durchzuführen. Er betrachtete dann die Ursachen
der Konﬂikte, welche allgemein in den Jugendgruppen vorkommen, und die er zum
überwiegenden Teil in der falschen Auswirkung des Geltungsstrebens sieht. Zur Beseitigung schlägt er vor, dass reifere Genossen, welche über den Konﬂikten stehen, und
die das Vertrauen der Jugend besitzen, erzieherisch einzuwirken versuchen. Er behandelt sodann die Frage Bub und Mädel und glaubt feststellen zu können, dass die reine
Aufklärung über die sexuellen Dinge in dem Verhältnis von Bub und Mädel keinen Einﬂuß ausgeübt hätten. Er schildert dann die Ursachen und Tendenzen der landläuﬁgsten Beziehungen, die er als reine Geschlechtsbeziehung ohne Liebe bezeichnet und die
besonders beim Burschen unter dem Einﬂuß der heutigen bürgerlichen und proletarischen Geschlechtsmoral vorherrschend sei. Die Folge sei die Verachtung des Mädels
oder die bloße Einschätzung als Geschlechtsobjekt. Die Folge sei, dass das Mädel nur
wenig ideologisch entwickelt und mehr als Weib, denn als Klassen- und Kampfgenossin in der Bewegung steht. Die Gleichheit der Geschlechter erfordert eine gegenseitige
Achtung und die Voraussetzung tieferer Beziehung.

7. Arbeitsgemeinschaft

als nächstes folgte, zeigte, dass die Gruppen mehr und mehr dazu übergehen, praktisch zu arbeiten. […] wurden überall öffentliche Versammlungen, Treffen mit Kundgebungen, öffentlichen Diskussionen mit gegnerischen Jugendorganisationen, Hausagitationen usw. veranstaltet. Es wird für das nächste R[eichs].F[erien].L[ager]. angebracht
sein, dass die Gruppen all ihre Erfahrungen sich aufzeichnen, ihr Material sammeln,
um es dann bei der Aussprache zu verwerten. Da überall Konﬂikte mit der Polizei stattfanden, wurde besonders über die Notverordnungen gesprochen.
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Aus: „Junge Anarchisten“, Nr. 3/1931

G[eorg].H[epp].

Das Reichsferienlager fand in diesem Jahre in einer der schönsten Gegenden
Deutschlands statt, im Herzen des Thüringerwaldes. Die Rist hatte das Heim des Naturheilgartenvereins von Heidersbach zu günstigen Bedingungen gemietet. An einem der
Bergabhänge gelegen, umgeben von dichten Tannenwäldern, mit einem wunderbaren
Ausblick ins Tal, war dies ein herrlicher Aufenthaltsort, der dazu beitrug, die Gemüter
von dem Einﬂuß der düsteren Mietskasernen und ihrer Not und ihrem Elend zu befreien
und froher zu stimmen. Kein Wunder, dass sich bald ein reges Gemeinschaftsleben entwickelte. Vorträge, Arbeitsgemeinschaften, Propagandatouren, Wanderungen, Spiele
und sonstige gesellige Veranstaltungen, sorgten dafür, dass die Zeit abwechselungsreich
ausgefüllt war und diese Tage jedem in froher Erinnerung bleiben. Wenn darüber hinaus all diese Erlebnisse dazu beigetragen haben, dass ein jeder mit neuem Kampfgeist in
die Reihen der SAJD zurückgekehrt und seine Erfahrungen und Anregungen, die er gewonnen hat, in den Dienste der Bewegung stellt, dann hat auch das 2. Reichsferienlager
seinen Zweck erfüllt, nämlich unsere Ideen zu fördern und zu festigen.

Schlußbetrachtung

Am Abend veranstalteten wir wiederum eine
öffentliche Jugendversammlung, die leider
nur schwach besucht war. Auch hier hatte
sich die kommunistische Jugend eingefunden, welche in die Diskussion eingriff.
Es muß betont werden, dass sich die Diskussion zwischen uns und der K.J. in einem
sehr sachlichen Rahmen bewegten und zum
Teil sogar ein gewisses Niveau erreichten,
was uns um so mehr angenehm berührte,
als wir dies im allgemeinen immer mehr und
mehr vermissen und gewohnt sind, demagogisch und tätlich angegriffen zu werden.
Die Veranstaltungen in Heidersbach und
Goldlauter mussten abgebrochen werden,
weil ein kräftiges Gewitter eine Agitation unKarikatur im „Syndikalist“ Nr. 30, 1932.
möglich macht. Die Hausagitationen haben
gezeigt, dass es möglich ist, den Zeitungsumsatz zu steigern. Es liegt an den Gruppen,
an ihren Orten planmäßig solche Veranstaltungen monatlich durchzuführen und so die
regelmäßige Herausgabe des „J.A.“ zu sichern.

chisten“ abgesetzt. Die Begeisterung über
die erfolgreiche Arbeit spornte den Eifer der
Verkäufer an, die im Laufschritt Trepp auf
und Trepp ab rasten. Leider mussten wir um
7 Uhr abbrechen, da unsere Genehmigung
abgelaufen war.
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Jugendbewegung

In der Woche vom 15. bis 21. Mai 1932 ﬁndet in Heidersbach bei Suhl (Thüringerwald)
im Naturheilgarten das 3. Reichsferienlager der „Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands“ (SAJD) statt. Das Reichsferienlager dient der Schulungsarbeit
speziell der jüngeren Genossen innerhalb der anarcho-syndikalistischen Bewegung.
Der Arbeitsplan des diesjährigen Lagers umfasst Vorträge, Arbeitsgemeinschaften und
Funktionärskurse, die sich mit ideologischen, organisatorischen und sonstigen Fragen
des revolutionären Klassenkampfes vom Standpunkte des Anarcho-Syndikalismus aus
beschäftigen. Daneben ﬁnden Propagandatouren mit öffentlichen Versammlungen und
Hausagitationen statt. Die Teilnahme an dem Reichsferienlager steht allen Genossen,
auch den außerhalb der SAJD stehenden, offen. Ganz besonders bitten wir die Ortsgrup-

Jugendherbergen

3. Reichsferienlager (1932)

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 26/1931.

In der Woche vom 23. bis 31. Mai 1931 fand in Heidersbach im Thüringer Wald das
2. Reichsferienlager der SAJD statt. Trotz der schweren Notlage hatten sich 60 Jugendgenossinnen und –genossen, darunter zahlreiche FAUD-Genossen als Gäste, aus
14 verschiedenen Städten zusammengefunden. Die Jugendgenossen benutzten die Zeit
zu einer intensiven Schulungsarbeit sowie zur Propaganda unter der Thüringer Arbeiterschaft. Vorträge und Arbeitsgemeinschaften über Marxismus und Anarchismus, über
den Anarcho-Syndikalismus, seine Ideen, Kampfmittel und seinen organisatorischen
Aufbau, über Propaganda und Gruppenarbeit, sowie über die Erziehungsfrage trugen
dazu bei, das Wissen des einzelnen zu vertiefen und ihm Anregungen zur geistigen Weiterentwicklung zu geben. Allen Schikanen der Thüringer Nazi-Polizei zum Trotz, gelang
es uns, zwei erfolgreiche Hausagitationen in Suhl und Zella-Mehlis durchzuführen, auf
denen 350 ‚Junge Anarchisten’ abgesetzt wurden. Anschließend daran fanden in beiden
Städten öffentliche Jugendversammlungen statt, mit dem Thema: ‚Jungarbeiterschaft
und die faschistische Gefahr.’ Die herrliche Lage inmitten des Thüringer Waldes bildete eine ideale Stätte der Erholung, und hier zeigten die bleichen Großstadtgesichter
eine frische, sonnengebräunte Farbe. Die FAUD-Genossen aus Goldlauter ließen es sich
nicht nehmen, uns die Schönheiten des Thüringer Waldes zu zeigen und uns mit Land
und Leuten bekanntzumachen. Die gemeinsamen Wanderungen mit ihren Freunden
werden uns allen in angenehmer Erinnerung bleiben. Das Erlebnis des mustergültigen Gemeinschaftslebens ließ in jedem einzelnen neuen Mut und neue Energien wach
werden gegen die zermürbende Not und Sorge des Alltags und neue Kräfte sammeln für
den Kampf gegen die herrschende Gesellschaft. So bildete auch das 2. Reichsferienlager
einen Erfolg, der sich fruchtbringend auf die Weiterentwicklung der ‚SyndikalistischAnarchistischen Jugend’ auswirken wird. G.H.“

Bericht vom 2. Reichsferienlager der
„Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands“.
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Aus: „Der Syndikalist” Nr. 20, 1931.

Die Untersuchung der Ursachen führte zur Aufrollung der gesamten Entwicklung der
Arbeiterbewegung und des verhängnisvollen Einﬂusses des Marxismus, der einerseits
durch die Übernahme der bürgerlichen Organisationsform der politischen Partei und
ihrer Taktik des Parlamentarismus und andererseits mit seiner notwendigen Begleiter-

2. Die Krise der Arbeiterbewegung.

Die Aussprache ergab neben der Feststellung des Charakters der Krise als Dauerkrise
ein umfangreiches Material über die Erscheinungsformen. Die Arbeitslosigkeit und ihre
Zusammenhänge mit der Rationalisierung, die Stockungen des Welthandels und die
Zerstörung der Inlandsmärkte, das allgemeine Elend und die kapitalistische Warenvernichtung sowie die Sonderstellung der Rüstungsindustrie.

1. Die gegenwärtige Krise des Kapitalismus.

Die “Syndikalistisch-Anarchistische Jugend“ veranstaltete in diesem Jahre wiederum
einen achttägigen Schulungskursus zur Heranbildung junger Funktionäre innerhalb
der anarcho-syndikalistischen Bewegung. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse hatten sich 65 Teilnehmer aus 21 Ortsgruppen eingefunden, darunter zahlreiche jüngere FAUD-Genossen. Wir geben im nachfolgenden einen kurzen Überblick
über die vielseitige Schulungsarbeit und ihre Ergebnisse. Auf Grund einer Randfrage
der Kursleitung wurde ein Schulungsplan über die Fragen der kapitalistischen Krise,
der Lage der Arbeiterbewegung, der Voraussetzungen der Revolution und des Sozialismus, der Verteidigung der Revolution, der konstruktiven Aufgaben des Sozialismus und
der Möglichkeiten eines kapitalistischen Ausweges aus der Krise zusammengestellt. Die
Beantwortung dieser Fragen sind das Ergebnis von äußerst regen und disziplinierten
Arbeitsgemeinschaften.

Eine für alle vorbildliche Arbeitstagung!

Schulungsarbeit der Jugend

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 15/1932.

I.A. Hepp

pen und Institutionen der FAUD, ihre
jüngeren Organisationsmitglieder auf
diese Veranstaltung hinzuweisen. Die ﬁnanziellen Auslagen für Verpﬂegung und
Unterkunft werden auch in diesem Jahre
nicht mehr als 1 RM pro Tag betragen, so
dass es auch den arbeitslosen Genossen
möglich sein dürfte, an dem Ferienlager
teilzunehmen. Alle Anmeldungen sind bis
spätestens 7. Mai an Otto Schmidt, Erfurt,
Am gelben Gut 65, zu richten. Erwünscht
sind Angabe des Alters und Dauer des
Aufenthaltes.
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Der Erfolg des Anarchismus als Minoritätenbewegung gegenüber dem Staatssozialismus wird im wesentlichen mit davon abhängen, inwieweit wir mit konkreten Parolen
an die Massen herantreten. Der Ausgangspunkt für den konstruktiven Sozialismus muß

4. Die konstruktiven Aufgaben des Sozialismus.

Trotz dieser Erkenntnis, dass ohne ein bewußt revolutionäres Proletariat eine erfolgreiche Revolution unmöglich, und besonders die Voraussetzungen für die Verwirklichung
des Anarchismus sehr gering sind, wurde es als falsch betrachtet, sich nur auf eine langsame Entwicklung einzustellen, wie dies heute stark innerhalb der FAUD zutage tritt.
Wir müssen, so war die Meinung der Teilnehmer, trotz aller Erkenntnis der für uns
ungünstigen Bedingungen mit einer revolutionären Situation rechnen und uns für diese
vorbereiten. Als wesentliche Punkte, auf die wir uns konzentrieren müssen, wurden erkannt: Vereitelung aller Bestrebungen des Bolschewismus, eine neue Staatsmacht zu
errichten, Propagierung des freien Rätesystems. Der Propaganda der Eroberung der
politischen Macht durch die politischen Parteien ist die Propaganda der Eroberung und
Verteidigung der Betriebe entgegen zu setzen.

3. Die Verteidigung der Revolution.

scheinung des Autoritätsglaubens
die Arbeiterschaft zur Unfähigkeit verdammt und den Faschismus großgezüchtet hat. In diesem
Zusammenhang wurden ebenfalls
das Programm der NSDAP und die
Rassenfrage behandelt. Im Gegensatz zur marxistischen Auffassung
über die zwangsweise Revolutionierung des Proletariats infolge der
ökonomischen Entwicklung, der
Industrialisierung und der damit
verbundenen Proletarisierung, der
Verelendung usw. kam die Arbeitsgemeinschaft zu der Auffassung,
dass die ökonomische Entwicklung
mit ihren Auswirkungen der Zivilisation, des Krieges, der allgemeinen
Verelendung usw. vollkommen andere und für die Revolutionierung
des Proletariats eher hindernde als
fördernde Erscheinungen gezeitigt
hat. Die Revolutionierung der Massen wurde als ein Problem erkannt,
dessen Lösung davon abhängt, die
Psychologie des Proletariats zu
ändern. Doch ist die wesentlichste
Voraussetzung in Deutschland, den Einﬂuß der politischen Parteien zu untergraben und
zu vernichten.
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V.l.n.r.: Karl Gültig, Georg Usinger, Anni Hepp, Georg Hepp ca. 1984/85.

Als Voraussetzung einer Lösung der Krise im kapitalistischen Sinne wurde eine
vollkommene Wandlung der heutigen kapitalistischen Wirtschaftsgesetze erkannt. Als
Problem wurde betrachtet eine Planung der Konsumtion und der Produktion. Ansätze
zur Planung der Produktion sind bereits zu sehen in der Vertrustung und der Konzernbildung. Der Weg einer Neuregelung ist noch unbestimmt. Eine nationalökonomische Untersuchung ergab die Möglichkeit einer Aufteilung der Produktion. Angenommen wurde
dabei eine neue Klassenteilung, von der die einzelnen Schichten, je nach ihrer Machtstellung wert- und mengenmäßig einen größeren oder kleineren Anteil erhalten. Eine
solche Gesellschaftsform müsste man als Industriefeudalismus bezeichnen gegenüber
der heutigen kapitalistischen Proﬁt- und Konkurrenzwirtschaft. Die marxistische Auffassung, dass die Ausbeutung abhängig ist von der kapitalistischen Wirtschaft, ist ein
Trugschuß; Ausbeutung und Unterdrückung sind auch unter anderen Wirtschafts- und
Herrschaftsformen möglich. Damit fällt die Todeskrisentheorie. Der Faschismus ist ein
für den Kapitalismus notwendiger Schutzwall, hinter dem dieser den gesellschaftlichen
Umwandlungsprozeß zu vollziehen sucht. Mit diesem Punkt wurde die Schulungsarbeit
abgeschlossen.

5. Entwicklungsmöglichkeiten des Kapitalismus.

das Rätesystem und die Übernahme der Wirtschaft durch die Arbeiter selbst bilden, bei
Ausschaltung jedes staatlichen Überbaues. Einen wichtigen Diskussionspunkt bildete
auch die Frage der Regelung der Konsumtion. Zur Debatte stand Regelung der Produktion und Konsumtion durch Zugrundelegung der Arbeitszeit als Maßstab des Wertes
einer Ware und als Verteilungsmesser, demgegenüber der Grundsatz: „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seine Bedürfnissen.“ Die erstere Regelung wurde als
ungerecht und als Ausgangspunkt einer ungeheuren Bürokratisierung betrachtet und
abgelehnt. Letzterer Grundsatz wurde als einziger für den freiheitlichen Sozialismus in
frage kommender anerkannt, mit der Einschränkung der Rationierung, wenn die Konsumbedürfnisse die Produktionsmöglichkeiten übersteigen.
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6. Gruppenberichte und Organisationsarbeit.

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 23/1932

Otto Schmidt, Erfurt, Am gelben Gut 65

Reichsinformationsstelle der SAJD

Auf Wunsch der Teilnehmer am 3. Reichsferienlager der SAJD wird das Material über
die Arbeitsgemeinschaften vervielfältigt herausgegeben. Wir empfehlen allen Jugendgenossen, auch wenn sie nicht am Ferienlager teilgenommen haben, sich das Material anzuschaffen. Darüber hinaus können es selbstverständlich auch alle Interessenten
beziehen. Das Material enthält alles, was auf dem Ferienlager behandelt wurde unter
dem Thema: „Die Voraussetzungen für die Verwirklichung des freiheitlichen Sozialismus.“ (Muß die soziale Revolution vorbereitet werden, oder ist sie durch die Entwicklung bedingt?) Der Stoff bezieht sich auf sehr aktuelle Fragen und kann als Referentenmaterial verwendet werden. Da das Material nur in beschränkter Auﬂage hergestellt
wird, sind Bestellungen sofort aufzugeben. Der Preis beträgt 20 Pf. Einzelbestellungen
sind im voraus durch Briefmarken zu bezahlen.

Reichsferienlager der SAJD

Aus: „Der Syndikalist“, Nr. 23/1932

Gg. Hepp

Eine besondere Arbeitsgemeinschaft beschäftigte sich mit der organisatorischen und
erzieherischen Arbeit innerhalb der Jugend. Die einzelnen Gruppenvertreter gaben
Berichte über den Stand der Gruppen, an die sich eine lebhafte Aussprache über die
Mängel innerhalb unserer Arbeit und über die Richtlinien für die Zukunft anschloß. Es
soll in Zukunft besonderes Gewicht auf die Erfassung jüngerer Genossen gelegt werden,
um den Nachwuchs, der in manchen Gruppen vollkommen fehlt, heranzubilden. Notwendig erscheint, aus dem jetzigen Stamm der SAJD einen Funktionärskörper heranzubilden, der bewußt unter größerer Berücksichtigung der Psychologie der Jüngeren
die Aufbauarbeiten in Angriff nehmen muß. Erfolgreiche Propagandatouren. Neben
der rein theoretischen Schulung sollten auch möglichst praktische Anregungen für die
Agitation und Propaganda gegeben werden. Aus diesem Grunde fanden auch in diesem
Jahre wieder öffentliche Versammlungen und Straßenpropagandatouren statt. Bei je
einer Straßenpropaganda in Goldlauter und in Suhl wurde ein Rekordabsatz von 450
Broschüren erzielt. Außerdem wurde in Suhl eine Jugendgruppe gegründet und mit
Genossen in Hildburghausen Verbindungen angeknüpft. Gleichzeitig fanden Wanderungen im Thüringer Wald statt, die durch ideologische Studien interessant gestaltet
wurden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das 3. Reichsferienlager eine
weitere Entwicklungsstufe innerhalb unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit bedeutet
und in jeder Beziehung als voller Erfolg zu bezeichnen ist. Wir hoffen, dieses von dem
Geiste tätiger Selbsthilfe getragene Schulungswerk trotz aller reaktionären Hindernisse
weiter ausbauen und damit das Fundament zur Heranbildung einer neuen Kerntruppe
des Anarcho-Syndikalismus schaffen zu können.
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S. 8: „Der Syndikalist“, Nr. 30/1932.
S. 9: Aus: Geheimes Staatsarchiv – Preußischer Kulturbesitz, I HA, Rep. 219, Nr. 72, Bl. 243.
S. 10: „Der Syndikalist“, Nr. 13/1931.
S. 11: Verlag Der Syndikalist: Unser Bakunin. Illustrierte Erinnerungsblätter zum 50. Todestag von Michael Bakunin, geb. 30.
Mai 1814, gest. 1. Juli 1876, Berlin 1926, S. 2.
S. 13: Verlag Der Syndikalist: Unser Bakunin. Illustrierte Erinnerungsblätter zum 50. Todestag von Michael Bakunin, geb. 30.

Abbildungsverzeichnis

Döhring, Helge: Damit in Bayern Frühling werde! Die syndikalistische Arbeiterbewegung in Südbayern von 1914 bis 1933,
Lich 2007
Döhring, Helge: Kein Befehlen, kein Gehorchen! Die Geschichte der syndikalistisch-anarchistischen Jugend in Deutschland
seit 1918, Bern 2011
Döhring, Helge: Liste von Ortschaften mit Ortsvereinen der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (1918-1933), Bremen
2007
Döhring, Helge: Die Presse der syndikalistischen Arbeiterbewegung in Deutschland 1918 bis 1933, Moers 2010
FAU- Halle: Die Bakuninhütte, in: Direkte Aktion Nr. 105 (1994).
Initiativgruppe zur Rückgewinnung der Bakuninhütte (Hg.): Die Bakuninhütte in Geschichte…und Gegenwart, Halle 1993
Mümken, Jürgen: Anarchosyndikalismus an der Fulda. Die FAUD in Kassel und im Widerstand gegen Nationalsozialismus
und Faschismus, Frankfurt 2004
Wanderverein Bakuninhütte. e V.: „Rebellen-Heil“. Fritz Scherer Vagabund, Wanderer, Hüttenwart, Anarchist, Meiningen
2010

Literatur

„Besinnung und Aufbruch“ – Organ der Gilde freiheitlicher Bücherfreunde
„Die Geburten-Regelung“ – Organ des Reichsverbandes für Geburtenregelung und Sexualhygiene
„Die Internationale“ – Organ der Internationalen Arbeiter-Assoziation (IAA)
„Junge Anarchisten“ – Organ der Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands (SAJD)
„Metallindustriearbeiter“ – Organ der Föderation der Metallindustriearbeiter in der FAUD
„Mitteilungsblatt der Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands“
„Rundschreiben der PAB Groß-Thüringen“
„Schwarzer Faden“ – Anarchistische Zeitschrift in der BRD
„Der Syndikalist“ – Organ der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD)

Protokolle über die Verhandlungen der Kongresse Nr. 12, 15, 16 und 18 der Freien Arbeiter-Union Deutschlands

Protokolle und Zeitschriften

4,65-514
4,65-1772

Staatsarchiv, Bremen

I HA, Rep. 219, Nr. 72, 140

Geheimes Staatsarchiv, Preußischer Kulturbesitz, Berlin (GSTA)

SAPMO, DY 55/V 241/7/41

R 58-318
R 58-321

Bundesarchiv, Berlin

Archive

VI. Quellen und Literatur

Reichsferienlager der SAJD

52

1. Leserbrief von Georg Hepp in: „Schwarzer Faden“, Nr. 17/1985.
2. Das ebenfalls von Anarcho-Syndikalisten errichtete Gustav Landauer-Denkmal in München rissen die Nazis 1933 ab, vgl.:
Helge Döhring: Damit in Bayern Frühling werde…, S. 119.
3. Vgl.: Protokoll 1919 und 1930, Präsenzlisten, sowie GSTA, I HA, Rep. 219, Nr. 72, Bl. 145. 1925 gab’s noch „Vereinigungen
aller Berufe“ in Dreißigacker, Heidersbach und in Ilmenau, vgl.: Protokoll vom 15. Kongress, Präsenzliste. 1927: Metallarbeitervereinigungen in Albrechts, Heinrichs, Goldlauter, und Zella-Mehlis, „alle Berufe“ in Meiningen und Suhl, vgl. Protokoll
vom 16. Kongress der FAUD, Präsenzliste. Ein Kontakt in Albrechts hielt sich bis mindestens 1931, vgl.: BA, R 58, 321, Bl.
136. Eine weitere FAUD-Gruppe existierte außerdem in Möhrenbach bei Ilmenau, vgl.: Helge Döhring Liste der Städte mit
Ortsvereinen der FAUD.
4. StAB, 4,65-514, Bl. 114.
5. Vgl.: BA, R 58, 318, Bl. 167 ff.
6. Vgl.: GSTA, I HA, Rep 219, Nr. 140, Bl. 68.
7. Vgl.: „Der Syndikalist“ Nr. 30/1930, Protokoll über die Verhandlungen vom 18. Kongress der FAUD, Präsenzliste und BA,
R 58, 318, Bl. 167 ff.
8. Der “Metallindustriearbeiter” erschien alle fünf Wochen im „Syndikalist“, vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 46/1931. Siehe Helge
Döhring: Die Presse der syndikalistischen Arbeiterbewegung in Deutschland 1918 bis 1933, S. 33.
9. Vgl.: GSTA, I HA, Rep. 219, Nr. 72 und BA, R. 58, 321, Bl. 55 f./121.
10. Vgl.: Protokoll 1930, Präsenzliste.
11. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 2/1920.
12. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 26/1927.
13. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 25/1927.
14. „Der Syndikalist“, Nr. 30/1930. Zehner gab in seiner Funktion auch das „Rundschreiben der PAB Groß-Thüringen“
heraus, das u. a. die Unterstützung der Bakuninhütte durch Baufondmarken zum Thema hatte, vgl.: GSTA, I HA, Rep. 219,
Nr. 72. Zum Rundschreiben, siehe auch Helge Döhring: Die Presse der syndikalistischen Arbeiterbewegung in Deutschland
1918 bis 1933, S. 49.
15. „Der Syndikalist“, Nr. 28/1932.
16. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 28/1932.

Anmerkungen

Bist: Bezirksinformations-Stelle
Rist: Reichsinformations-Stelle

Abkürzungsverzeichnis

Mai 1814, gest. 1. Juli 1876, Berlin 1926.
S. 14: „Junge Anarchisten“, Nr. 6/Juni 1926.
S. 18: Von: Hans Jürgen Degen (Luckenwalde), Bestand Fritz Scherer.
S. 19: Aus: Jürgen Mümken: Anarchosyndikalismus an der Fulda, S. 49.
S. 20: „Der Syndikalist“, Nr. 47/1931.
S. 21: „Der Syndikalist“ (Die erste Einsendung mit der genauen Quellenangabe an das Institut für Syndikalismusforschung
bekommt ein kleines Präsent).
S. 22: „Der Syndikalist“, Nr. 27/1931.
S. 23: Aus: Jürgen Mümken: Anarchosyndikalismus an der Fulda, S. 49.
S. 29: Von: Sächsische Landesbibliothek, Dresden, ZB 435.
S. 31: Von: Helmut Usinger, Offenbach.
S. 33: Von: Anarchiv, Horst Stowasser Institut, Neustadt/Weinstrasse.
S. 35: „Der Syndikalist“, Nr. 21/1931.
S. 39: „Junge Anarchisten“, Nr. 2/1931.
S. 40: „Der Syndikalist“, diverse Ausgaben.
S. 42: „Der Syndikalist“, Nr. 15/1928.
S. 45: „Der Syndikalist“, Nr. 30/1932.
S. 47: „Der Syndikalist“, Nr. 20/1931.
S. 48: „Der Syndikalist“, Nr. 17/1932.
S. 49: Von: Helmut Usinger, Offenbach.
S. 54: Postkarte.
S. 55: Von: Adelheid Opfermann, München.
S. 56 oben: Aus: Geheimes Staatsarchiv – Preußischer Kulturbesitz, I HA, Rep. 219, Nr. 72, Bl. 262.
S. 56 unten: „Der Syndikalist“, Nr. 33/1931.
S. 57 oben: Von: Internationales Institut für Sozialgeschichte (Amsterdam).
S. 57 unten: Von: Helmut Usinger, Offenbach.
S. 58 oben: Postkarte.
S. 58 unten: Von: Marcel Faust, Mainz.

Reichsferienlager der SAJD

53

17. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 30/1932.
18. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 20/1931. AAU = „Allgemeine Arbeiter Union“.
19. Vgl.: „Der Syndikalist”, Nr. 11 und 46/1931.
20. StAB, 4,65-1772, Lagebericht vom 10.11.1929. Siehe zu dieser Bewegung: H. Döhring: Kein Befehlen, kein Gehorchen!...,
S. 151 - 155.
21. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 13/1931.
22. Vgl.: Jürgen Mümken: Anarchosyndikalismus an der Fulda…, S. 52.
23. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 33/1932.
24. Vgl.: „Besinnung und Aufbruch”, November/1932.
25. Vgl. BA, SAPMO, DY 55/V 241/7/41, Bl. 10.
26. Vgl.: „Die Geburten-Regelung“, Nr. 2/Februar 1933. Funktionäre des Verbandes waren Willi Meyer und Kessel (Gauleiter). Eine ganze Reihe ebensolcher Verbände bestanden in Nordbayern, sowie in Artern und Eisenberg.
27. Schofel = gemein, böse.
28. StAB, 4,65-514, Bl. 114.
29. Fritz Scherer: Bakunin-Hütte, in Schwarzer Faden Nr. 16 (1984).
30. Vgl.: „Mitteilungsblatt der Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschlands“, Nr. 4/April 1930 und „Der Syndikalist“, Nr. 38/1931.
31. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 21/1930.
32. Folgende Literatur ist empfohlen: Initiativgruppe zur Rückgewinnung der Bakuninhütte (Hg.): Die Bakuninhütte in Geschichte…und Wanderverein Bakuninhütte. e V.: „Rebellen-Heil“. Fritz Scherer Vagabund, Wanderer, Hüttenwart, Anarchist,
Berlin 2010. Der Text von Fritz Scherer (Fußnote 29) ist hierin vollständig abgedruckt.
33. „Die Internationale“, Nr. 5/1925, S. 123.
34. Vgl.: „Der Syndikalist“ Nr. 2/1923. Siehe dazu: Mit uns zum Freiheitskampf! Das Programm der Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend (S.A.J.D.). Reprint von 1932 mit Vor- und Nachwort von Emmelie Öden, Hamburg 2013.
35. Vgl.: „Die Internationale“, Nr. 5/1925, S. 123 und „Junge Anarchisten“, Nr. 4 und 11/1925.
36. Zusammengestellt nach Helge Döhring: Kein Befehlen, kein Gehorchen!..., S. 70-74.
37. Vgl.: „Der Syndikalist“, Nr. 13/1931.
38. „Der Syndikalist“, Nr. 13/1923.

Reichsferienlager der SAJD

54

Reichsferienlager der SAJD

Bilder

Die Bakuninhütte im Juni 2009.
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V.l.n.r. Georg und Anni Hepp (geb. Zerr), Georg Usinger, 1957.
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Die Geschichte der Reichsferienlager (1930-1932) der SyndikalistischAnarchistischen Jugend Deutschlands zeigt auf, auf welche Weise in ihrer
Funktion unterschiedliche anarcho-syndikalistische Aktivitäten und Traditionen produktiv zusammenwirken konnten: Die regionale thüringische Gewerkschaftsbewegung, die reichsweite Jugendorganisation, die
Kultur- und Siedlungsbewegung, sowie der Namensgeber der „BakuninHütte“ selbst. In dieser Broschüre werden sie nebst einleitenden Worten
des Herausgebers anhand ausgewählter Quellenzeugnisse dokumentarisch präsentiert. Inhaltlich bietet sich hiermit eine aufschlussreiche Ergänzung zur Geschichte sowohl des Anarcho-Syndikalismus in der Region
Thüringen als auch der Jugendbewegung. Die Beiträge und Diskussionen
auf den Reichsferienlagern besitzen zudem eine Qualität, die auch für
die heutige anarcho-syndikalistische Bewegung impuls- und ideengebend sein kann.

