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Fritz Fydrich 

“Freie Jugend” in 
Ostpreußen-Braunsberg! 

 (1923) 

An Zäunen, Mauern, öffentlichen Plätzen kleben die in brennenden Farben gemalten Plakate, und riefen 
zur Anti-Krieg-Kundgebung. „Krieg dem Kriege!“ Von allen Pfeilern, Wänden, aus Nischen heraus 
starrten diese Worte, sich fest einprägend, in die Gehirne der Leser. Dazwischen Flugblätter der Freien 
Jugend. Antimilitaristische Flugschriften wurden verteilt. Oskar Kanehls „Der nächste Krieg“, gesprochen 
vom Kam. Fritz Fydrich, leitete den Abend ein. Und nun folgten Rezitationen der Weltjugendliga und 
Freien Jugend, Vorträge des Arbeitergesangvereins und Vorführungen der Freien Turnerschaft. Die 
Turnaufführungen sollten den Beweis bringen, dass  auch ohne Militarismus eine starke Jugend mit 
gesundem Körper und frisch-frohem Geist herangebildet werden kann. Erich Mühsams „Dies Irae“ als 
Vorspruch benutzend, sprach Kam. Skrodski über Dokumente der Menschlichkeit, sprach von dem 
Friedenswillen der anderen Völker, die wir nur als Feinde und Barbaren kennen, sprach von dem 
anderen Frankreich und von dem anderen Deutschland. Daraufhin hielt ein Genosse sein Referat: „Krieg 
dem Kriege!“ und führte darin dem Publikum den nächsten Krieg mit all seinen Gift- und Gas-Gräueln 
vor Augen. Wirklich ein noch raffinierter ausgedachtes Menschenschlachthaus, als das 1914 bis 1918. In 
den Nebenräumen befand sich die Ausstellung sowie der Bücherverkauf der Freien Jugend und 
Weltjugendliga. Von der Wand herab blickte aus tiefer Nacht das Bild des Krieges: der Totenschädel 
unter dem mit dem Hakenkreuz geschmückten Stahlhelm. Bilderreihen, in fünf große Felder verteilt – 
die Schrecken des Krieges – das Feld der Ehre darstellend (sämtlich Originalphotographien) zeigten dem 
Publikum den Krieg, wie er war. Ein besonderes Feld zeigte Bilder- und Textproben aus dem am 
Büchertisch erhältlichen Werk: „Krieg dem Kriege!“ von Ernst Friedrich. 

Der Büchertisch zeigte große und gute Auswahl: Dostojewski, Leonhard Frank, Tolstoj und andere 
revolutionär-antimilitaristische Schriftsteller waren vertreten. Besonders bemerkenswert war neben dem 
Proletarischen Kindergarten das erst kürzlich erschienene Werk „Krieg dem Kriege!“ von Ernst Friedrich. 
Wenige, aber gut gewählte Worte begleiten die originell zusammengestellten Bilder des Krieges. 

Der Schriftsteller führt uns in seinem Werk über das so herrlich besungene Feld der Ehre, zeigt uns das 
lustige Soldatenleben und den Heldentod fürs Vaterland. Unverhüllte Wahrheit sprechen die Bilder. Das 
Ganze ein Buch, das den beschauenden Bürger vergessen lässt, seinen Zigarrenstummel ganz 
aufzurauchen und die Damen veranlasst, nach ihrem Riechfläschchen zu greifen. 

Außer den Büchern liegen einige Blätter proletarischer Kunst, Linoleumschnitte des Arbeitermalers 
Skrodski, aus. 

Wir konnten mit dem Erfolg der Veranstaltung zufrieden sein, war es ja das erste Mal, dass eine 
antimilitaristische Kundgebung in Braunsberg stattfand. Der Besuch war gut. Nur die Jugendbewegung 
fehlte. Die beliebte sich an Volkstänzen zu ergötzen. Sturmheil! 

Fritz Fydrich 
“Aus der Bewegung: Braunsberg i. Ostpr.* 

Aus: „Freie Jugend“, Nr. 8/1923. 



 3

*) Kameraden! Beim Lesen dieses Berichtes denkt daran, dass er aus einem kleinen Agrarstädtchen 
Ostpreußens kommt aus dem reaktionärsten Winkel Deutschlands, in dem das preußische Junkertum 
noch im Vollbesitz seiner Macht ist, und wohin gerade nur die bescheidensten Anfänge der 
Arbeiterbewegung gedrungen sind. Es ist selbstverständlich, dass die Arbeit unserer Kameraden hier mit 
ungeheuren Schwierigkeiten verbunden ist, und es nicht möglich ist, hier die Propagandatätigkeit einer 
Industriegegend als Maßstab anzulegen. D. Red.” 

 

 E r i c h  M ü h s a m  

Dies Irae 
Der Hölle Rachen fauchte Gift und Unrat aus 
und ließ die Welt in Urschlamm und in Blut ersaufen, 
und Feuerbrand und Eisensplittergraus 
schuf aus der Menschheit Stätten öde Trümmerhaufen. 

Was Teufelstücke unterm Gottesfluch erdacht, 
ward Menschenwerk, ward Würfelgut und Ware, 
ward Antrieb, Vorwand, Mittel, Wahn der Macht, 
ward Mordgeist, Heldenruhm, Sieg und Fanfare. 

Entstellte Krüppel, unbegrabenes Menschenaas. 
Wo Wälder, Städte standen, trostloses Gerölle. 
Der Weiber Glück und Hoffnung gieriger Krähen Fraß. 
Mars Triumphator auf dem blutigen Thron der Hölle .. 

Empor, betrogene Menschheit, aus dem schmutzigen Pfuhl! 
Der Freiheitswille drängt hervor aus Knechtsgewimmel. 
Schon unterm blutigen Baldachine schwankt der Stuhl 
der Weltbeherrscher. – Höllengeister, scheut den Himmel! … 

Den Himmel! Seine ersten Blitze funkeln schon, 
und Himmelsahnen reißt die Welt in Abenteuer. 
Freiheit aus Höllenqual! – Empor, Revolution!! 
Wer auf zum Himmel will, fürcht’ nicht das Fegefeuer! 

 

Dies irae = „Tag des Zorns“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dies_irae  

Quelle: 
http://syndikalismusforschung.wordpress.com/2011/08/11/freie-jugend-in-ostpreusen-braunsberg-
1923/ 
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„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,    
können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“ 

 
 

Dieser unmissverständliche Satz aus der „Internationalen“ ist die Richtschnur der Arbeit von 
www.anarchosyndikalismus.de.vu    &    http://syndikalismus.wordpress.com  

Wir informieren und berichten auf unseren Webseiten aus einem anarchosyndikalistischen 
Selbstverständnis heraus über alles von Interesse, um dazu beizutragen uns aus dem Elend zu erlösen. 
Als ArbeiterInnen, Prekäre und Erwerbslose begegnen wir täglich Ungerechtigkeiten und Elend in 
vielfältigen Formen und Facetten. Sei es der Kapitalismus, die Herrschaft, der Staat, das Militär, die 
Religion, der Nationalismus, Rassismus und Sexismus – dies alles hindert uns an einem 
selbstbestimmten und würdevollen Leben. 
Neben der aktuellen Berichterstattung und eigenen Veröffentlichungen wollen wir möglichst umfassend 
über die aktuelle anarchosyndikalistische und revolutionär-syndikalistische Bewegung rund um den 
Globus informieren, sowie ihre Traditionen und Geschichten darstellen. Dabei grenzen wir uns von 
dogmatischen Positionen ebenso ab, wie von denjenigen Libertären, die den Anarchismus als 
Modeerscheinung behandeln und die Notwendigkeit des Klassenkampfes verleugnen. 
Wenn durch unsere Webseiten Menschen mit den praktischen Vorstellungen und Ideen des 
Anarchosyndikalismus in Berührung kommen und sich mit ihm als Alternative zur bestehenden 
ungerechten kapitalistischen Gesellschaft befassen, ist das Ziel dieser Webseite erreicht. Alles andere 
wird und kann nur die Praxis im Klassenkampf erbringen, bis zur Vollendung der weltweiten Sozialen 
Revolution. 

 

Für ein selbstbestimmtes Leben & Arbeiten – 24 Stunden am Tag! 
 

AnarchoAnarchoAnarchoAnarchosyndikalistischen syndikalistischen syndikalistischen syndikalistischen 
FlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenreihereihereihereihe    

 
 

 

 

 

Über  dre ihundert  Hefte  d i rekt  zum herunter laden  

> > > > http://klassenkampf.uuuq.com/asf.htm < < < < 

                     
R e i c h e  E r k e n n t n i s  &  v i e l  F r e u d e  b e i m  L e s e n .  


