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Amerika oder 
Anarchie? 

Ein Appell an rotblütige Amerikaner, einen wirksamen 
Schlag zum Schutz des Landes, das wir lieben, vor der 
roten Bedrohung, die ihr hässliches Haupt von allen 
Seiten zeigt, zu führen. 

von A. Mitchell Palmer 
 

Bericht des Generalstaatsanwalts Palmer an den Senat der Vereinigten Staaten, 
veröffentlicht als Broschüre von Martin L. Davey, Kongressabgeordneter aus dem 14. 
Bezirk von Ohio. 

 
 

An den Senat der Vereinigten Staaten: 
 

Ich bestätige hiermit den Empfang der 
Entschließung Nr. 213 des Senats vom 14. Oktober 
1919, die am 17. Oktober 1919 angenommen 
wurde, und antworte auf diese Entschließung, die 
wie folgt lautet 

 
"Beschlossen, dass der Generalstaatsanwalt der 

Vereinigten Staaten gebeten wird, dem Senat mitzuteilen, 

ob das Justizministerium rechtliche Schritte eingeleitet 

hat, und wenn nicht, warum nicht, und wenn ja, in 

welchem Umfang, um die verschiedenen Personen in den 

Vereinigten Staaten zu verhaften und zu bestrafen, die in 

den letzten Tagen und Wochen und seit geraumer Zeit 

ununterbrochen versucht haben sollen, den gewaltsamen 

Umsturz der Regierung der Vereinigten Staaten 

herbeizuführen; die, wie es heißt, Anarchie und Aufruhr 

gepredigt haben sollen; die, so wird behauptet, durch den 

Druck und die Verbreitung von Zeitungen, Büchern, 

Flugblättern, Rundschreiben, Aufklebern und 

Spruchbändern sowie durch mündliche Äußerungen zur 

Missachtung von Recht und Gesetz geraten haben; und die 

in gleicher Weise, so wird behauptet, zur rechtswidrigen 

Behinderung der Industrie und zur rechtswidrigen und 

gewaltsamen Zerstörung von Eigentum geraten und offen 

dafür eingetreten sind, in Verfolgung eines vorsätzlichen 

Plans und Zwecks, die bestehenden Eigentumsrechte zu 

zerstören und die Durchführung von Geschäften, die für 

den Wohlstand und das Leben der Gemeinschaft 

wesentlich sind, zu verhindern und zu behindern. 

"Außerdem wird der Generalstaatsanwalt gebeten, 

dem Senat mitzuteilen, ob das Justizministerium rechtliche 

Schritte zur Verhaftung und Abschiebung von Ausländern 

eingeleitet hat, denen vorgeworfen wird, in den 

Vereinigten Staaten die oben genannten Taten begangen 

zu haben, und wenn nicht, warum nicht, und wenn ja, in 

welchem Umfang." 

 
So wie ich diese Entschließung verstehe, 

verlangen Sie die Geschichte meiner Aktivitäten gegen 
Personen, die, so wird behauptet, dies getan haben: 

(1) Versuchte, die Regierung der Vereinigten 
Staaten gewaltsam zu stürzen. 
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(2) Er predigte Anarchie und Aufruhr. 
(3) Er beriet über die Anwendung von Recht 

und Gesetz: 
(a) Durch den Druck und die Verbreitung 

von Literatur usw.; 
(b) Durch das gesprochene Wort; 

(4) beriet und befürwortete offen die 
rechtswidrige Behinderung der Industrie und die 
rechtswidrige und gewaltsame Zerstörung von 
Eigentum in Verfolgung eines vorsätzlichen Plans 
und Zwecks, bestehende Eigentumsrechte zu 
zerstören und die Durchführung von Geschäften, 
die für den Wohlstand und das Leben der 
Gemeinschaft wesentlich sind, zu verhindern und 
zu behindern: 

(a) Durch den Druck und die Verbreitung 
von Literatur usw.; 

(b) Durch das gesprochene Wort; 
(5) Als Ausländer begingen sie die oben 

genannten Handlungen. 
 

Um Ihre oben analysierte Antwort 
vollständig beantworten zu können, möchte ich 
das Thema unter den folgenden Gesichtspunkten 
erörtern: 

 

1. Der Zustand unserer Gesetzgebung. 
2. Die Abschiebung von Ausländern. 
3. Allgemeine Tätigkeiten des Bureau of 

Investiga- tion des Justizministeriums. 

 
 

Der Zustand unserer Gesetzgebung. 
 

Das Spionagegesetz. 
Das Spionagegesetz (ein Gesetz mit dem 

Titel "Ein Gesetz zur Bestrafung von 
Handlungen, die die Außenbeziehungen, die 
Neutralität und den Außenhandel der Vereinigten 
Staaten stören, zur Bestrafung von Spionage und 
zur besseren Durchsetzung der Strafgesetze der 
Vereinigten Staaten sowie zur 
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andere Zwecke", verabschiedet am 15. Juni 1917, 
geändert durch ein Gesetz vom 16. Mai 1918) 
könnte möglicherweise gegen aufrührerische 
Äußerungen und Handlungen geltend gemacht 
werden, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass 
sie auf Handlungen und Äußerungen beschränkt ist, die 
dazu tendieren, das Führen von tatsächlichen 
Feindseligkeiten zu schwächen. Diese Ansicht scheint 
allgemein akzeptiert zu werden, auch von Senator 
Poindexter, der diese Resolution eingebracht hat 
und der in anderen Gesetzesentwürfen, nämlich: 
House Bill 238, eingebracht von Mr. LaGuardia; 
Senate Bill 81, eingebracht von Senator LaFollette; 
House Bill 1697 und Senate Bill 1233, eingebracht 
von Senator France, die alle die gleiche Aufhebung 
anstreben. 

Dennoch habe ich mehrere Testverfahren 
veranlasst, um die endgültige Entscheidung unserer 
Gerichte über das Spionagegesetz und seine 
Anwendung auf Handlungen, die seit der 
Einstellung der Tätigkeit unserer Streitkräfte 
begangen wurden, zu erwirken. 

Unsere allgemeinen Gesetze über Hochverrat 
und Rebellion gelten meiner Meinung nach nicht 
für die derzeitigen radikalen Aktivitäten. 

Das einzige noch bestehende Gesetz, das 
möglicherweise anwendbar ist, ist Abschnitt 6 des 
Bundesstrafgesetzbuchs von 1910, der wie folgt 
lautet 

 
"Sec. 6. Wenn zwei oder mehr Personen in 

irgendeinem Staat oder Territorium oder an irgendeinem 

Ort, der der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten 

unterliegt, sich verschwören, um die Regierung der 

Vereinigten Staaten zu stürzen, zu stürzen oder mit 

Gewalt zu zerstören oder einen Krieg gegen sie zu führen 

oder sich mit Gewalt ihrer Autorität zu widersetzen oder mit 

Gewalt die Ausführung eines Gesetzes der Vereinigten 

Staaten zu verhindern, zu behindern oder zu verzögern, 

das der Autorität der Vereinigten Staaten widerspricht, so 

wird jeder von ihnen mit einer Geldstrafe von nicht mehr 

als fünftausend Dollar oder mit einer Freiheitsstrafe von 

nicht mehr als sechs Jahren oder mit beidem bestraft." 

 
Dieses Gesetz deckt natürlich keine 

individuellen Handlungen ab, und es obliegt der 
Regierung, die Verschwörung zur Anwendung von 
Gewalt gegen die Regierung als solche 
nachzuweisen, was seine Nützlichkeit bei der 
Bewältigung der gegenwärtigen radikalen Situation 
praktisch zunichte macht, selbst bei der günstigsten 

Auslegung des Gesetzes. Ich habe jedoch den 
folgenden Testfall veranlasst, um eine Interpretation 
des Umfangs der Nützlichkeit dieses Gesetzes zu 
erhalten: 

Die El Ariete Society war eine anarchistische 
Organisation, die in Buffalo, New York, tätig war. 
Drei ihrer Mitglieder wurden dort gemäß Abschnitt 
6 angeklagt, weil sie ein Manifest in spanischer 
Sprache verfasst hatten, von dem eine Übersetzung 
beigefügt und als Anlage 2 gekennzeichnet ist. 
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Dieses Manifest stellt in seiner Gesamtheit 
eindeutig einen Aufruf an das Proletariat dar, sich 
zu erheben und die Regierung der Vereinigten 
Staaten mit Gewalt zu zerstören und an ihre Stelle 
den Bolschewismus oder die Anarchie zu setzen. Sie 
ruft "das Proletariat aller Länder auf, sich zu 
vereinen, um die Revolution zu beschleunigen, und 
alle, die unter den Übeln der Knechtschaft leiden, 
sich dem Kampf anzuschließen". "Den Staat direkt 
anzugreifen und ihn ohne Zögern oder 
Zurückhaltung anzugreifen." Sie droht den 
Vertretern der Regierung wie folgt: "Kannibalen, 
eure Stunde der Abrechnung ist gekommen. Ihr 
habt euch gemästet, bevor man euch wie Schweinen 
die Kehle durchschnitt. Ihr habt nicht gelebt und 
könnt folglich nicht anständig sterben wie 
Menschen." "Ihr seid mit eurem Verstand am Ende 
angesichts der Aussicht, dass sich Millionen von 
Menschen überall erheben und Rache für die 
Förderung eurer usurpierten Interessen nicht nur 
fordern, sondern auch ausführen werden." "Ja, sie 
werden euch überwältigen. Wir sind überzeugt, dass 
die Rebellion die edle Rechtfertigung der Sklaven ist, 
dass der schändliche Weg der Sklaverei nun von 
Generation zu Generation zurückgelegt ist." 
"Macht Platz für den Bolschewismus, für das 
Arbeitsministerium, die Bergwerke, die 
Eisenbahnen, die Felder, die Fabriken und die 
Geschäfte. Lasst die Sowjets schnellstens organisiert 
werden." "Das Ideal wird erst dann zur Tatsache, 
wenn es zum Bewusstsein gelangt ist, nachdem es 
durch die Opfer unzähliger Freiwilliger errungen 
wurde." "Lieber Leser, Mann oder Frau, wer auch 
immer du bist, die Zeit der sozialen Rechtfertigung 
ist gekommen; bleibe nicht passiv, rode ein für 
allemal den Aberglauben aus; vorwärts, vorwärts, 
sofort; denn die Zeit, mit den Wölfen der Kammer 
und den amphibischen Kreaturen der Sümpfe zu 
par- lieren, ist vorbei." 

"Bekenne dich offen als Anarchist. Lasst die 
Revolution kommen. Es lebe die unbefleckte und 
erlösende Anarchie." 

Am 24. Juli 1919 wurde der Fall vor Richter 
Hazel vom Western District of New York 
verhandelt, der einen Antrag auf Abweisung der 
Anklage stellte. Nach Anhörung der Verteidiger 
stellte das Gericht den Fall ein und entließ den 
Angeklagten. Eine Kopie der Stellungnahme des 
Gerichts ist beigefügt und als Anlage 3 
gekennzeichnet. 

Ich glaube nicht, daß der Kongreß, als er 

dieses Gesetz erließ, eine solche Situation im Sinn 
hatte - er hatte die Verbreitung von Literatur wie 
dieser im Sinn; ich glaube nicht, daß es bei einer 
angemessenen Auslegung der Bestimmungen 
überhaupt eine solche Straftat wie diese einschließt. 
Es mag ein Gesetz der Vereinigten Staaten geben, das 
es für jede Person zu einem Verbrechen macht, sich 
für die Verbreitung von Literatur zu verschwören. 
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Aber ich bin nicht darauf aufmerksam gemacht 
worden. 

Ich darf jedoch anmerken, dass nach dem 
Scheitern der Strafverfolgung gemäß dieser 

Entscheidung die gesamte Akte von mir dem 
Commissioner of Immi- gration vorgelegt wurde 

und dass die Abschiebung der betroffenen Personen, 
bei denen es sich um Ausländer handelte, empfohlen 

wurde. 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich die 

verschiedenen Kategorien mutmaßlicher radikaler 
Aktivitäten, wie sie in der Entschließung aufgeführt 
sind, im Lichte der bestehenden Strafgesetze (mit 
Ausnahme des Spionagegesetzes) aufgreife und 
prüfe: 

(1) Diejenigen, die versucht haben, den 
gewaltsamen Sturz der Regierung der Vereinigten 
Staaten herbeizuführen, haben keine Verbrechen 
begangen, es sei denn, ihre Handlungen stellen 
"Hochverrat, Rebellion oder aufrührerische 
Konspiration" dar. Dies ist in den Abschnitten 1, 4 
und 6 des oben zitierten Strafgesetzbuches festgelegt. 

(2) Das Predigen von Anarchie und Aufruhr ist 
nach den allgemeinen Strafgesetzen der Vereinigten 
Staaten kein Verbrechen. 

(3) Der Rat zur Rechtsbeugung ist nach den 
allgemeinen Strafgesetzen kein Verbrechen, sei es 
durch Druck und Verbreitung von Literatur oder 
durch das gesprochene Wort. 

(4) Auch die Beratung und offene 
Befürwortung der rechtswidrigen Behinderung der 
Wirtschaft und der rechtswidrigen und gewaltsamen 
Zerstörung von Eigentum ist kein Verbrechen im 
Sinne der allgemeinen Gesetze der Vereinigten 
Staaten. 

Ich darf anmerken, dass ich mir diese 
Meinung erst nach Konsultation und Beratung 
durch die führenden Strafrechtsanwälte des Landes 
gebildet habe. 

In seiner Stellungnahme zitiert das Gericht 
Abschnitt 6, 

sagte: 
 

"Ich glaube nicht, dass die in der Anklageschrift 

dargelegten Handlungen und Taten und die Beweise, die 

zu ihrer Stützung vorgelegt wurden, eine Straftat 

begründen, wie sie dieser Abschnitt, den ich soeben 

gelesen habe, vorsieht. 

"Diese Gesetzesvorschrift wurde 1861 

vorgeschlagen, als sich das Land im Streit mit den 

Südstaaten befand und als man versuchte, 

Verschwörungen in verschiedenen Staaten der Union zu 

unterbinden, die darauf abzielten, die Regierung zu 

stürzen und gewaltsam zu beseitigen - zu dieser Zeit 

wurde dieses Gesetz verabschiedet, und der Kongress 

hatte bei seiner Verabschiedung meines Erachtens nicht 

im Sinn, die Regierung zu stürzen, zu beseitigen oder 

gewaltsam zu zerstören, indem er Propaganda betrieb, 

wie wir sie hier erwogen haben. 

"Das vorliegende Manifest enthält viele 

verwerfliche Formulierungen der Illoyalität, 

Formulierungen, die 



5 Palmer: Amerika oder Anarchie? 

[1919] 

 

Sie enthält aber auch viel Lesestoff, der den beanstandeten 

Passagen vorangestellt ist und der gegen kein Gesetz 

verstößt, auf das ich aufmerksam gemacht wurde. 

"Das Manifest enthält eine Abhandlung über das 

historische Unrecht, das von Königen, Monarchen und 

anderen Machthabern gegen die arbeitende Bevölkerung 

begangen worden sein soll. 

- zuerst in der heidnischen Periode, und später unter dem 

Deckmantel des Christentums, und scheint sich mit 

Revolutionen auf dem Gebiet der Arbeit zu befassen, die 

durch Erfindungen in den Künsten und Wissenschaften 

herbeigeführt wurden; in sarkastischen Ausdrücken und 

verächtlichen Anspielungen verunglimpft es unsere 

Demokratie und Regierungsform; behauptet, dass das 

Kapital in diesem Land die Arbeit unterdrückt; ist 

beleidigend gegenüber den Beamten der Regierung; 

befürwortet eine Sowjetregierung - d.h. eine Regierung 

durch die Klasse, allgemein bekannt als die Arbeiter oder 

das Proletariat des Landes, im Unterschied zu der 

mittleren oder besitzenden Klasse, und am Ende des 

Dokuments und an anderen Stellen befürwortet es 

Anarchie und befürwortet die Zerstörung der Institutionen 

der Gesellschaft durch die Anwendung von Gewalt, und es 

ist offen für die Konstruktion, dass es zum Zweck der 

Herbeiführung eines Wechsels in der Regierung durch 

Propaganda, durch schriftliche Dokumente verschickt 

werden sollte. 

"Natürlich ist das Manifest sehr zu verurteilen. In 

diesem Lande glauben wir an die Demokratie, wir haben 

unter ihr Erfolg gehabt und sind mit ihr durchaus 

zufrieden; wir sind gegen die Anarchie, und unter diesem 

Begriff versteht man eine Regierung ohne Herrscher, 

überhaupt keine Regierung. 

Im Century Dictionary finden wir die Definition von 

Anarchie als "Zustand der Gesellschaft, in dem es keine 

fähige oberste Macht gibt und in dem die verschiedenen 

Funktionen des Staates schlecht oder gar nicht erfüllt 

werden; soziale und politische Verwirrung". 

"Ein Anarchist wird definiert als jemand, der die 

Anarchie oder die Abwesenheit einer Regierung als 

politisches Ideal befürwortet; ein Anhänger der 

anarchischen Gesellschaftstheorie". 

"Im allgemeinen Sprachgebrauch - d.h. in der Art und 

Weise, in der der Begriff in diesem Fall verwendet wurde - 

ist damit jemand gemeint, der versucht, durch Gewalt oder 

äußere Einwirkung die Institutionen der Gesellschaft und 

der Regierung, alles Recht und alle Ordnung zu stürzen 

und sich des Eigentums zu bemächtigen mit dem Ziel, ein 

anderes Regierungssystem anstelle des zerstörten zu 

errichten. 

Huxley definiert den Begriff und sagt: "Anarchie ist ein 

Begriff der politischen Philosophie und muss im eigentlichen 

Sinne verstanden werden, der nichts mit Unordnung oder 

Verbrechen zu tun hat. 

"In diesem Fall haben wir es mit Anarchie zu tun, die 

mit Unordnung und Verbrechen zu tun hat, und ich bin der 

Ansicht, dass diese Bestimmung der Satzung, nach der die 

Anklage erhoben wurde, es nicht zu einem Vergehen 

macht, Literatur dieser Art in Umlauf zu bringen oder zu 

verbreiten. 

"Ein Strafgesetz ist in der Regel eng auszulegen. Die 

Rechtsregel zu diesem Thema besagt, dass eine strenge 

Auslegung erforderlich ist, es sei denn, es kann eindeutig 

festgestellt werden, welche Absicht der Kongress mit 

dem Erlass des Gesetzes verfolgte." 
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Am 14. Juni 1919 erschien ich auf Ersuchen 
des Justizministeriums oder eines seiner 
Unterausschüsse und schilderte die Lage, mit der wir 
konfrontiert waren. Ich empfahl daraufhin die 
Verabschiedung eines Gesetzes, das Aufwiegelung 
und aufrührerische Äußerungen und 
Veröffentlichungen unter Strafe stellt, unabhängig 
davon, ob sie von einer Einzelperson oder von zwei 
oder mehr Personen in einer Verschwörung begangen 
werden. Ein solches Gesetz wurde vom Kongress nie 
verabschiedet. 

Ich hatte jedoch den Eindruck, daß der 
Kongreß sich der Lage in diesem Lande voll bewußt 
war, was sich in der Einbringung von etwa siebzig 
Gesetzentwürfen zeigte, die sich auf die Situation 
beziehen und die jetzt im Kongreß unbearbeitet 
anhängig sind. Sie lauten wie folgt: 

Senatsvorlagen 33, 156, 1216, 1327, 3206, 3090, 
2896, 2604, 2549, 2524, 2430, 2321, 2099, 2098, 
2097, 2096, 1720, 1686, 1567, 1515, 1472, 1444, 

1443, 34, 69, 81, 106, 159, 28, 204, 3222, 3233, 
3297. 

Hausgesetze 9782, 9779, 9623, 9594, 9416, 
8572, 7877, 6750, 6557, 6545, 6514, 5642, 5645, 
5644, 5643, 5640, 5212, 4643, 3473, 1440, 1106, 

1240, 1347, 1107, 563, 405, 61, 9949, 9975, 10010, 
10066, 10210, 10234, 10235, 10379, 10155. 

Entschließung des Hauses 365. 
Ich zögere, die Zahl dieser Gesetzentwürfe zu 

erhöhen, aber Ihr Entschließungsantrag scheint eine 
Aufforderung an mich zu beinhalten, einen 
Gesetzesentwurf vorzulegen, der meiner Meinung 
nach die Situation angemessen abdeckt, ohne die 
verfassungsmäßigen Rechte der Rede- und 
Pressefreiheit zu beeinträchtigen. 

Ich lege Ihnen daher eine Gesetzesvorlage mit 
dem Titel "Gesetz zur Bekämpfung der 
Volksverhetzung, ihrer Förderung, ihrer Bestrafung 
und zu anderen Zwecken" zur Prüfung vor, von der 
eine Kopie als Anlage 1 beigefügt ist. 

Ich wage vorzuschlagen, daß der Kongreß der 
Vereinigten Staaten den einzelnen Staaten den Erlaß 
ähnlicher Gesetze empfiehlt, so daß die Dienste des 
Gesetzgebungsapparates der einzelnen Staaten in 
Anspruch genommen werden können, um der 
gegenwärtigen unerträglichen Situation zu 
begegnen. Viele Staaten haben jedoch bereits solche 
Gesetze erlassen, und zwar: Kalifornien, Indiana, 
Michigan, New York, Ohio, Penn- sylvania, 
Washington, West Virginia. 

Die einzelnen Staaten verfügen durch ihre 
Strafverfolgungsbehörden über weitaus größere 
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als die Regierung der Vereinigten Staaten für die 
Aufdeckung und Bestrafung dieser Verhetzungen. 
So verfügt allein New York City über mehr als 
12.000 Polizisten, die alle mit Ermittlungen betraut 
sind, und der Bezirksstaatsanwalt von New York 
County hat mehr als fünfzig Staatsanwälte, während 
das Justizministerium aufgrund der vom Kongress 
bewilligten Mittel nur etwa 500 Personen für die 
Verhinderung von Verstößen gegen die Gesetze der 
Vereinigten Staaten einsetzen kann. 

 
 

Abschiebun
g. 

 
Im zweiten Absatz Ihrer Entschließung vom 

14. Oktober 1919 werde ich gebeten, Ihnen 
mitzuteilen, ob dieses Ministerium ein Verfahren 
zur Verhaftung und Deportation von Ausländern 
eingeleitet hat, die in den Vereinigten Staaten die im 
ersten Absatz Ihrer Entschließung genannten 
Handlungen begangen haben sollen. 

Die Abschnitte des Einwanderungsgesetzes, 
die auf die Ausweisung von Ausländern anwendbar 
sind, die die in Absatz 1 Ihrer Entschließung 
aufgezählten Handlungen begehen, finden sich in 

dem am 16. Oktober 1918 verabschiedeten Gesetz 
des Kongresses zur Änderung der 
Einwanderungsgesetze der Vereinigten Staaten. 

 
"Erlassen durch den Senat und das 

Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika 

im versammelten Kongress: 

"dass Ausländer, die Anarchisten sind; Ausländer, 

die an den Sturz der Regierung der Vereinigten Staaten 

oder jeglicher Form von Recht durch Gewalt glauben oder 

diesen befürworten; Ausländer, die nicht an eine 

organisierte Regierung glauben oder diese ablehnen; 

Ausländer, die die ungesetzliche Zerstörung von 

Eigentum befürworten oder lehren; Ausländer, die 

Mitglieder einer Organisation sind oder einer Organisation 

angehören, die an den Sturz der Regierung der 

Vereinigten Staaten oder aller Formen des Rechts mit 

Gewalt glaubt, diesen lehrt oder befürwortet oder die den 

Unglauben an eine organisierte Regierung oder die 

Opposition gegen eine solche lehrt oder befürwortet, die 

die Pflicht, die Notwendigkeit oder die Angemessenheit des 

rechtswidrigen Angriffs oder der rechtswidrigen Tötung 

eines oder mehrerer Beamter der Regierung der 

Vereinigten Staaten oder einer anderen organisierten 

Regierung aufgrund ihres offiziellen Charakters 

befürwortet oder lehrt, oder die die rechtswidrige 

Zerstörung von Eigentum befürwortet oder lehrt, wird von 

der Zulassung ausgeschlossen 

 

- Die Flugblattausgabe dieser Rede, aus der dieser Text entnommen wurde, enthielt keine Anlagen. -T.D. 
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in die Vereinigten Staaten. 

"Sec. 2. Jeder Ausländer, bei dem zu irgendeinem 

Zeitpunkt nach seiner Einreise in die Vereinigten Staaten 

festgestellt wird, dass er zum Zeitpunkt der Einreise ein 

Mitglied einer der in Abschnitt 1 dieses Gesetzes 

aufgezählten Gruppen von Ausländern war oder später 

geworden ist, wird auf Anordnung des Arbeitsministers in 

Gewahrsam genommen und in der im 

Einwanderungsgesetz vom 5. Februar 1917 

vorgesehenen Weise abgeschoben. Die Bestimmungen 

dieses Abschnitts gelten für die in diesem Gesetz 

genannten Gruppen von Ausländern unabhängig von der 

Zeit ihrer Einreise in die Vereinigten Staaten." 

 
Die Verwaltung dieses Gesetzes fällt 

vollständig in die Zuständigkeit des 
Arbeitsministeriums. 

Unter den bestehenden Bedingungen 
unserer Gesetze schien es mir jedoch das 
einzige Mittel zu sein, um die radikale 
Bewegung anzugreifen, und da der Kongress 
dem Arbeitsministerium die Mittel für die 
Durchsetzung des Gesetzes verweigert hat, 
habe ich mit der Einwanderung von 
Fachkräften bis zum Äußersten 

zusammengearbeitet. 
Meine Mittel wurden am 19. Juli 1919 

bereitgestellt. 
Es wurden sofort detaillierte Anweisungen an 

alle Bediensteten meiner Abteilung herausgegeben, 
in denen die Anforderungen aufgeführt sind, die 
erforderlich sind, um die Einwanderungsbehörde in 
einem Abschiebungsfall zufrieden zu stellen, und es 
wurde viel im Rahmen dieser Anweisungen erreicht. 

Ich füge eine Kopie dieser Anweisungen bei, 
die als Anlage 5 gekennzeichnet ist, damit Sie 
verstehen, dass nach dem Einwanderungsgesetz jeder 
Abschiebungsfall wie in jedem Strafverfahren 
begründet und bewiesen werden muss. 

Der Angeklagte hat Anspruch auf 
Anhörungen, Kautionsgewährung, Habeas-Corpus-

Schriften und Berufungen bis hin zu unseren 
höchsten Gerichten, so dass es durchaus Monate 

dauern kann, bis ein konkreter Fall abgeschlossen 
werden kann. Als Beispiele für die detaillierte 

Vorbereitung, die notwendig ist 
Ich füge Kopien der Beweise bei, die das 
Justizministerium in den Fällen Emma Goldman 
und Alexander Berkman angefertigt hat. 

Seit der Gründung der Radical Division wurde 
eine mehr oder weniger vollständige Geschichte von 

über 60.000 radikal eingestellten Personen 
zusammengetragen und klassifiziert, und es wurde 
eine Grundlage für Maßnahmen entweder im 
Rahmen der Deportationsgesetze oder der vom 
Kongress zu erlassenden Gesetze geschaffen. Ich sollte 
Ihnen natürlich nur wenig von diesen Informationen 
mitteilen. Allerdings ist es bei 
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zur Verfügung des Kongresses zur ordnungsgemäßen 
und wesentlichen Verwendung. Die Akten in den 
Fällen Emma Goldman und Alexan- der Berkman 
sind als Anhang 6 und Anhang 7 gekennzeichnet. 

Eines der ersten Themen, mit denen sich die 
Radikale Abteilung nach ihrer Gründung befasste, 
waren die verschiedenen Gesellschaften in den 
Vereinigten Staaten, die anarchistischen Lehren 
anhingen. Die wichtigste dieser Gesellschaften war 
die FEDERATION OF THE UNION OF 
RUSSIAN WORKERS. Die Nachforschungen des 
Ministeriums führten bald zu der Überzeugung, 
dass diese Organisation nur zu dem Zweck 
gegründet worden war, alle staatlichen und 
gesellschaftlichen Institutionen zu zerstören. Um den 
anarchistischen Charakter dieser Organisation zu 
beweisen, war es jedoch notwendig, Kopien ihrer 
Satzung sowie Kopien von Dokumenten und 
Literatur, die von ihr veröffentlicht und in Umlauf 
gebracht wurden, sicherzustellen. Es ist mir 
unmöglich, die Methoden darzulegen, mit denen sie 
beschafft wurden, da diese Untersuchungen äußerst 
wichtig sind. Nachdem festgestellt worden war, dass 
diese Organisation anarchistische Tendenzen und 
Lehren vertrat, war es notwendig, die Leiter der 
einzelnen Ortsgruppen ausfindig zu machen und 
ihre Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft 
festzustellen. Auch diese Abteilung hatte große 
Schwierigkeiten, die Mitgliedschaft festzustellen, da 
die Mitglieder angewiesen worden waren, sich vor 
Informationen zu hüten, die sie mit der 
Organisation in Verbindung brachten. 

Nach einer gründlichen Untersuchung in 
dieser Angelegenheit wurden die Fälle der 
russischen Arbeiter dem Arbeitsministerium 
vorgelegt, und dieses Ministerium erließ 
Haftbefehle für diese Personen. Am 7. November 
1919 wurden in zwölf verschiedenen Städten der 
Vereinigten Staaten gleichzeitig über 250 
Gewerkschaftsmitglieder verhaftet, nachdem das 
Arbeitsministerium Haftbefehle erlassen hatte, in 
denen diese Personen beschuldigt wurden, den 
Sturz der Regierung der Vereinigten Staaten mit 
Gewalt zu befürworten. 

Als Anlagen 8 und 9 füge ich zwei 
Übersetzungen von Veröffentlichungen der 
Föderation der Union der Russischen Arbeiter bei, 
eine mit dem Titel "Manifest der Anarchisten-
Kommunisten" und die zweite mit dem Titel 
"Grundlegende Prinzipien", aus denen der Zweck 
dieser Organisation klar hervorgeht und die die 

drastischen Maßnahmen dieser Abteilung in dieser 
Angelegenheit rechtfertigen. 
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Veröffentlic
hungen. 

Im Ausland publizierte Papiere 144 

 Englische Zeitungen in den USA 106 
Einer der stärksten und weitreichendsten Einfluss- 

und 
 ------- 

Unzufriedenheit, Rassenvorurteile und 
Klassenvorurteile zu schüren 

GESAMTBETRAG 471 

Hass in diesem Land ist die große Anzahl von 
radikalen 

  

Zeitungen und andere Publikationen, die weite 
Verbreitung finden. In vielen dieser 
Veröffentlichungen wird offen zum Sturz der 
Regierung aufgerufen. Die Redakteure dieser 
Zeitungen und die Autoren dieser Bücher bringen 
diese Propaganda auf subtile Weise vor ihre Leser. 
Aber der Leser versteht, was gemeint ist. 

Gegenwärtig werden in diesem Land 222 
radikale Zeitungen in Fremdsprachen und 105 
radikale Zeitungen in englischer Sprache 
veröffentlicht. Darüber hinaus werden 144 
radikale Zeitungen, die in anderen Ländern 
veröffentlicht werden, empfangen und an die 
Abonnenten hier verteilt. In dieser Zahl sind die 
Hunderte von Büchern, Flugblättern und anderen 
Publikationen nicht enthalten, die ebenfalls weite 
Verbreitung finden und von denen viele in 
Fremdsprachen veröffentlicht werden. Die Anzahl 
dieser radikalen Veröffentlichungen und die 
Sprache, in der sie gedruckt werden, sind 
nachstehend aufgeführt: 

Armenisch .................................... 1 
Böhmisch [Tschechisch] ............... 2 
Bulgarisch ..................................... 3 
Kroatisch ...................................... 4 
Dänisch ........................................ 4 
Estnisch ........................................ 1 
Finnisch ...................................... 11 
Deutsch ....................................... 21 
Griechisch ..................................... 2 
Ungarisch .................................... 23 
Italienisch .................................... 27 
Jüdisch ........................................ 20 
Lettisch [Lettisch] ........................ 11 
Litauisch ...................................... 15 
Polnisch ........................................ 7 
Portugiesisch .................................. 1 
Rumänisch .................................. 16 
Slowenisch .................................... 8 
Spanisch ....................................... 8 

Schwedisch .................................... 6 
Ukrainisch .................................... 8 
Jiddisch ........................................ 15 

------- 
GESAMT .................................. 222 
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Alle diese radikalen Veröffentlichungen 

werden vom Justizministerium in Zusammenarbeit 
mit dem Postamt gelesen und übersetzt. Zu diesem 
Zweck werden vierzig Übersetzer, Lektoren und 
Assistenten beschäftigt, und es werden täglich 
Berichte über die erscheinenden radikalen Artikel 
eingereicht. An dieser Stelle mag es interessant 
sein, darauf hinzuweisen, dass die IWW 
derzeit dreizehn in englischer Sprache 
gedruckte Zeitungen und neunzehn in 
Fremdsprachen gedruckte Zeitungen in 
Umlauf bringen. 

Diese Zeitungen und Publikationen sind 
vielleicht mehr als jede andere Sache für die 
Verbreitung der bolschewistischen, revolutionären 
und extrem radikalen Lehren in diesem Land 
verantwortlich. Es werden alle Anstrengungen 
unternommen, um sie in die Hände von Personen 
zu bringen, von denen man annimmt, dass sie sich 
von ihren Lehren beeinflussen lassen werden. Der 
Leser oder Abonnent einer radikalen Zeitung 
benutzt seine Zeitung nicht nur zu seiner eigenen 
Information, sondern als Mittel der Pro- paganda, 
um seine Mitmenschen zu erziehen und sie mit der 
Lehre des Anarchismus, des Kommunismus und des 
radikalen Sozialismus zu impfen und so ihre Dienste 
für die Revolution zu gewinnen. 

Die radikale fremdsprachige Presse wurde 
während des Krieges durch das am 15. Juni 1917 
erlassene und am 16. Mai 1918 geänderte 
Spionagegesetz in Schach gehalten, dessen Zweck es 
war, die Interessen der Vereinigten Staaten bei der 
Kriegsverfolgung zu schützen. Während das Postamt 
durch eine rigide Durchsetzung dieses Gesetzes die 
Verbreitung von gegen die Regierung gerichteter 
Propaganda auf dem Postweg verhindern konnte, 
fanden die Herausgeber dieser Zeitungen und 
Publikationen andere Wege, um diese Propaganda 
in die Hände ihrer Leser zu bekommen. 

Dieses Gesetz war jedoch im Wesentlichen 
ein Kriegsgesetz und wurde nicht mit Blick auf die 
gegenwärtige radikale Bewegung verfasst, und es gibt 
auch heute kein Gesetz, das ein wirksames Mittel 
zur Verhinderung der Verbreitung radikaler 
Veröffentlichungen bietet, mit denen eine soziale 
und industrielle Revolution herbeigeführt und die 
Regierung der Vereinigten Staaten gewaltsam 
gestürzt und, wenn möglich, eine so genannte 
"Diktatur des Proletariats" errichtet werden soll. 

Die radikale Presse hat sich das Mittel der 
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die Expressunternehmen für die Übermittlung ihrer 
Zeitungen nutzen. Diese Zeitungen werden in 
großen Mengen in alle Städte der Vereinigten 
Staaten geschickt, um von Hand verteilt zu werden. 
Seit der Unterzeichnung des Waffenstillstands 
scheint eine Welle des Radikalismus über das Land 
hinweggefegt zu sein, was am besten durch die 
Tatsache bewiesen wird, dass seit diesem Datum 
etwa fünfzig radikale Zeitungen ihr Erscheinen 
aufgenommen haben. Eine große Anzahl dieser 
Zeitungen befürwortet offen die Zerstörung der 
Regierung der Vereinigten Staaten und ermutigt 
und rät ihren Lesern, sich auf die kommende 
Revolution vorzubereiten. Es ist auch eine nicht 
zu übersehende Tatsache, dass viele dieser 
Publikationen praktisch keine Werbung 
enthalten, was darauf hindeutet, dass sie Geld 
aus externen Quellen erhalten, um ihre 
Propaganda zu fördern. 

Abschnitt 19 des Trading with the Enemy Act, 
der am 6. Oktober 1917 verabschiedet wurde, sah 
vor, dass 

 
"Es ist für jede Person, Firma, Gesellschaft oder 

Vereinigung ungesetzlich, Nachrichten, Leitartikel oder 

andere Drucksachen, die sich auf die Regierung der 

Vereinigten Staaten oder einer Nation, die in den 

gegenwärtigen Krieg verwickelt ist, ihre Politik, die 

internationalen Beziehungen, den Stand oder die 

Führung des Krieges oder irgendeine damit 

zusammenhängende Angelegenheit beziehen, zu 

drucken, zu veröffentlichen oder in Umlauf zu bringen 

oder zu veranlassen, dass sie in irgendeiner 

Fremdsprache gedruckt, veröffentlicht oder in Umlauf 

gebracht werden; 

"Mit der Maßgabe, dass dieser Abschnitt nicht für 

Druckerzeugnisse, Zeitungen oder Veröffentlichungen gilt, 

wenn der Verleger oder Verteiler derselben, wenn oder 

bevor er sie zur Versendung anbietet oder in irgendeiner 

Weise an die Öffentlichkeit verteilt, beim Postmeister am 

Ort der Veröffentlichung eine eidesstattliche Erklärung 

abgegeben hat, eine wahrheitsgetreue und vollständige 

Übersetzung des gesamten Artikels, der in dem 

Druckerzeugnis, der Zeitung oder der Publikation 

veröffentlicht werden soll, eingereicht und veranlasst, 

dass auf jedem Exemplar des Druckerzeugnisses, der 

Zeitung oder der Publikation am Anfang eines jeden 

Artikels, Leitartikels oder sonstigen Textes in einfacher 

Schrift in englischer Sprache die Worte "True translation 

filed with the postmaster, etc.'" 

 
Dieser Teil des Gesetzes wurde rigoros 

durchgesetzt. Auch bei diesem Gesetz handelt es sich 
um ein Kriegsgesetz, das mit Beendigung des Krieges 
außer Kraft tritt. Es hat einen Einblick in den 
Charakter der fremdsprachigen Presse gegeben, der 

nicht möglich war 
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nicht auf andere Weise erlangt werden konnten. 
Mit dem Auslaufen dieses Gesetzes wird die 

fremdsprachige Presse nicht mehr gezwungen sein, 
Übersetzungen anzufertigen, und sie wird die lang 

ersehnte Möglichkeit erhalten, radikale Propaganda 
mit gewalttätigerem Charakter zu veröffentlichen, 

ohne für ihre Veröffentlichung oder Verbreitung zur 
Rechenschaft gezogen zu werden. Die Regierung 

der Vereinigten Staaten wird daher nach dem 
Auslaufen dieser Gesetze mit einem äußerst 

schwierigen und ernsten Problem im Umgang mit 
dieser Propaganda konfrontiert sein, es sei denn, es 

werden wirksame Mittel gefunden, um die 
Veröffentlichung und Verbreitung von Material 

dieses Charakters zu verhindern, das auf die 
Zerstörung der Regierung selbst abzielt. Praktisch 

alle radikalen Organisationen in diesem Land 
haben die Neger als besonders fruchtbaren Boden 

für die Verbreitung ihrer Doktrinen angesehen. 
Diese radikalen Organisationen haben sich bemüht, 

die Neger auf ihre Seite zu ziehen, und waren in 
vielerlei Hinsicht erfolgreich. In der Anlage finden 

Sie einen Bericht, der mir kürzlich von meinem 

Untersuchungsamt über diesen Zweig der radikalen 
Aktivitäten vorgelegt wurde. Der Bericht ist mit Ex- 

hibit 10. 
Im Anhang finden Sie einige Exemplare 

radikaler und negroistischer Zeitungen aus unseren 
Büchern, die mit Karikaturen und Artikeln 
gekennzeichnet sind, damit Sie sich ein Bild von 
ihrer allgemeinen Tendenz machen können. Sie sind 
als Exhibit 11 gekennzeichnet. 

Ich habe veranlasst, dass meine Dienststelle 
eine Reihe weiterer Tätigkeiten ausübt, die ich aus 
Gründen der Vertraulichkeit zu diesem Zeitpunkt 
nicht bekannt geben kann. 

 

Hochachtungsvoll vorgelegt, 
 

A. Mitchell 
Palmer 
Generalstaatsanw
alt 

 

November 14, 1919 
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