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l. Das Eigentum.
Wenn wir Anarchisten uns einlallen lassen, die Rechtmàit3igkeit
des Eigentuns anzugreiîen, werden wir als Úbeltaiter behandelt
und eingesperrt, ein Verfahren, welches allerdings bedeutend bequemer ist, als ein Versuch, unsere Argumente zu widerlegen,
Trotzdem aber îragen wir: was jst mehr wert, das Leben eines
Menschen oder eine Parzelle Bauland? Das Leben von Millionen
Menschen oder die Besítztiimer eines ganzen Landes, die wenigen
Tausenden vorì Privilegierten gehoren? Und wir îragen weiter:lst
die Existenz von Tausenden von Arbeiterîamilien nicht heiliger als
der Luxus, die Lauren, die Laster, dje Eitelkeit, der Ehrgeiz und
die Begehrlichkeit einiger weniger MúBiggànger, Geschàftemacher,
Wucherer, Spekulanten und Hàndler in Menschenfleisch?
Wir bleiben dabei: das Interesse der groBen Masse ist hóher
einzuschàtzen als das Interesse einer kleinen Minderheit; und deshalb bekàmplen wir das sogenanrlte Eigentumsrecht im Nanen des
Rechtes, das den Arbeitern zusteht auî Lebensglùck und Arbeit,
aul guten Unterricht und gute Erziehung îúr ihre Kinder, auf ein
sorgenloses Lebensalter fùr ihre Greise, und nicht zum mindesten
aul ihr angeborenes Menschenrecht, niemandes Sklave zu sein.
Die Folge dieses angeblichen Rechtes auf Eigentum (welches
doch im Grunde genommen nichts weiter ist, als ein [ngeheuerliches Privilegiuln) ist die, dafl die Kinder der Arbeiter zur Unwissenheit verdammt sind, damit sie spàtcr, weilsie arm und unwissend
sind, in das Joch der schwersten Arbeit gezwungen werden kónnen,
ist die, das dem Arbeiter mitunter sogar die Móglichkeit genommen
ist, die Klaît seiner Arme zu verkaufer; ist die, daB der Lohnsklave,
der sein Leben in der Fabrik zerrieber und zermùrbi hat, zum
SchluB auf einer armseligen Spreu oder in einem Hospital verrecken
l<ann, wàhrend seine Ausbeuter wohl daran sind, und ihre Reichttimer sich stiindig mehrer. Und dieses ,,Recht auî Eigentum" ist
weiter die Ursache der schauderhaften und empórenden Ereignisse,
die uns das Leben jeden Tag vor Augen fùhrt. Das ,,Rechi auf
Eigentum" hat die Typen geschaffen, welche uns die sozialen Gegensàtze tàglich den]onstrieren: den millionenschweren, mit Orden
behangenen Bórsengauner, der sich in Ausschweifungen und Schurkercien wiilzt, und dcn ehrlichen Arbeiter, den irgend eine technische Verbesserung auîs Pîlasier warf und der nun gezwungen ist,
um ein SttÌck Brot betieln zu gchen, oder als Vagabund oderDieb
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deren ganze Tagesarbeit darin besteht, Toilette îúr ein am Abend
stattfindendes Ballfest zu machen, und die Frau aus dem Volke,
die lrungrig und in Lumpen gehúllt mit ihrem Kinde die Gassen
durcheilt; das verwóhnte Kind des Reichen, dem schon in cier Wiege eine Schaar von Bedienten zur Verfúgung steht, und das Kind
des Proletariers, das nicht einmal die genúgende Milch air der Brust
seiner Mutter findet.
Die menschliche Gesellschaft, von welcher die Heuchelei so gerne spricht, existiert in Wirklichkeit nur noch den Namen nach, denn
die Menschen stehen sich, in zwei Lager getrennt, als Feinde gegenúber, síe stehlen und tÒten, um leben zu kónnen, die Frauen
mússen sich prostituieren, der Arbeiter muss sich verkaufen und alle
menschlichen Wesen suchen einander in jeder Beziehung zu schàdigen und zu vergewaltigen; die einen, weil sie ihrer Raub- und
Herrschsucht nicht genug tun kónnen, die arrderir, weil sie ausgebeutet und unterdrúckt werden.
Wir wissen, da8 die Erde ihre Produckte nicht ohne menschliche
{rbeit, durch welche sie kultiviert wurde, hervorbringt. Wirwissen
auch, daB diese Produkte nicht ohne menschliche Arbeit von eineni
Orte zum andern transportiert werden konnen, r,vir .'vissen îerner,
daB die Produkte der Erde fúr unsere Bedúrfnisse tausendfach von
Menschenhand bearbeitet und umgeîormt werden miissen. Und lvir
wissen endlich, daB auch die Maschinen von Arbeitern ircrgestellt
werden, und daB die moderne Wissenschaft, dìe cler Menschheit
den V/eg zum Reichtum zeigt, die Erbschaft bíldet, welche die Erfahrung und die Arbeit zahlreicher frúherer Generationen uns hiuterlassen haben.

Der Eigentiimer von Grund und Boden oder von Maschinen besitzt mit diesem seinem Eigentum nichts, wenn er nicht zugleich die
dazu gehórige Arbeitskraft kaufen kann. Der ganze Kern seiner
,,Túchtigkeit" ist also der mit den Armen der andern zu arbeiten.
Und der Kaufmann, der Spekulant, der Advokat, sie alle gebrauchen
ihre Talente, um aus den Arbeitern Reichtúmer herauszuschinden.
Sie kaufen Waren auf, um sie zu einem hóheren Preise losztlschlagen, sie verschlechtern die Qualitàt der Waren und betriigeir
auf diese Art die Kàuîer, sie geben fremde Arbeit fúr eigene aus.
und schrecken nicht davor zuruck, aus dem Unglúck ihrer Mitmenschen Profit zu ziehen.
Nicht genug damit, daB das E,igentum ursprùnglìch fast immer durch
Di'ebstahl, Wucheroder Betrugerworben wurde, dehnt es sich lveiter aus

durchUnterdriickung undAusbeutung der Arbeiter. Die Eigentùmer fnd
die Kapitalisten sind wahre Blutegel am Kórper der Arbeiterklasse.
Das Eigentumsrechl ist ein Hindernis f iir:den Fortschritt i,rnd ein F'eirrd
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gegeniiber dem Wohlergehen der Arbeiterklasse, eine imrner flieBende
Quelle von Lastern, Kàmpfen, Verbrechen und wucherischer Ausbeutung. Es ist eine Institution, Cie sich mit den Bedúrfnissenn Ideen
und Gefúhlen unseres Zeitalters nicht vereinigen liiBt.
Auf Grund dieses ,, Rechtes " haben einige weniglndividuen alle Wohltaten der Zivilisatìon fúrsich beschlagnahmt. EinekleineAnzahl von
Bank-, Eisenbahn- und Industrieaktionàren betrachtet die menschliche
Arbeit lediglich als Korn fúr ihrè Scheuern. In mindestens demselben
MaBe, in welchem die Kopfzahlund die Bedùrfnisse der Arbeiterklasse
steigen, steigt auch die AnmaBung und Profitgier der Kapitalisten, wàchst
auch ihr Streben, denWert ihrerBesitztijmer und Kapítalien zu erhóhen.
Unddochhàngt dlgssl Vy'ertgànzlich von Tatsachenab, um welche sich
elie Eigentúm€r !nfl I(apitalisten nicht die geringstenVerdienste erworben haben, denn er ist gànzlich eine SchÒpfung der Gesellschaft.
Und aus diesern Grunde muB auch sowohl die Erde, wie das son-

stige Kapital der ganzen menschlichen Gesellschaft gehóren und
nicht einer Handvoll von Monopolisten, die Produktiensmittel stehen.
den Vereinigungen der Arbeiter zu, und an Stelle des Privat-Eigentums hat dasgemeinsame, das sozialistische Eigentum zu treten.

ll. Die Regierung.
Alle Regierungen behaupten, das Beste des Volkes im Auge.zu,
-haben;
alle geben vor, mit ausdrúcklicher Einwilligung des Volkes

errichtet worden zu sein. Wenn aber eines Tages dieses selbe
Volk dem Wunsche Ausdruck gibt, seiner Regierei ledìg zu werden,
so versteifen sie sich darauf, auf ihren Platzen zu bleiben und
schrecken, wenn es sein muB, niclrt davor z,urúck, die Bajonette und
die Kanonen gegen das ,,souveràne" Volk in Anwendung zu bringen.

Nichts von dem, was eine RegierLr ng hat, besitzt sie aus eigenen Mitteln
sondernsie verdanl<tallesihren Staatsangehórigen, und sienimmt diesen
in jedem Falle cias zehnfache von dem ab, was an und f iir sich nótig wàre.
Die Diîferenzschlucken die Steuereinrlehmer, die Gerichtsdi.ener, die
Gensdarmen, die Wucherer,die Advokaten, dieRichter,die Zeitungsschreiber, kurz gesagt alle diejenigen Personen, deren Tàtigkeit darin besteht, das den Steuerzahlern abgenommene Geld den Regierungskassen
zuzuîuhren. Die Regierung hat ein lnteresse daran, móglichst viele
Steuern zu erheben, moglichst viel Geld ihren Kassen zù úberweisen,
denn je reichlicherdie Geldmittel sind, úber welche sie verfiigt, destb.
zahlreicher sind auch diejenigen, welche die Regierung stùtzen, weil sie
aus deren Krippe fressen. Aus diesem Grunde steigen die Ausgaben der
Regierungen vonJahr zuJahr, undaus diesem Grunde werden stàndig
neue Vorwandeersonnen, unr den Steuerzahlqrn das Fell úber die Ohren

4zs ziehen. Und wie die Regierung bei den Eìnnahmen das Zehntache von dem fordert, was sie braucht, so zahlt sie bei ihren
Ausgaben das Zehnfache von dem, was eine Privatperson zahlen
wùrde' Denn vom Minister und votn Abgeordneten, die bei einem
Glase Wein sich darúber einigen, daB ein neues Eisenbahngesetz

oder dergleichen eingebracht und angenommen werde, bis herab
zum letzten Vcrwal ungsbeamten nimmt jeder seinen Anteil, und
das Volk bezahlt alles. Aber damit noch nicht genug! Wenn die
Regierung, umdie zurInnehaltung ihrer Verpflichtungen notwendigen
Geldmittel zu erlangen, neue Steuern auf den Grund und Boden, auf
die Waren, auf die Indu strieprod u kte, auÎ den Mietszins legt und
die Preise deshalb steigen, so ist es wiederum der Arbeiter, der
unter dieser Preissleigerung an1 meisten leidet und schlielSlich lúr
alle zahlen muB.
Die Erhóhung der Abgaben verrnindert den Konsum und dadurch
die Produktion. Die Steuererheher, die Finanzleute, die Spekulanten,
die Advokaten und die Richter haben dabei gute Tage, wiihrend die
kleinen Bauern, die von ihremStúckchen Land leben miissen, von Haus
und Hof gejagt werden und mit ihren Familien betteln gehen mùssen.
Die Existenz der Regierung ist vollstàndig iiberlliissig, delln
nútzliche Artleit verrichtet sie mit Ausnahme des Schulwesens und
des Eisenbahn-, Post- und Tclegraphenwesens kaum. Das wenige
atrer, was sie an nùtzlicher Arbeit verrichtet, kann eben so gut auf
dem Wege privater Initiative und durch Vertràge z ìschen den
lnleressierten geschafîen werden. Die Vereinigten Staaten,England,
die Schweiz und einige andere Lander beweisen uns dies heute schon.
Aber die Regierung behauptet, daB sie auBerdem noch eine viel
wichtigere Mission zu erfilllen habe und deshalb unentbehrlich sei.
Sie sdi die berufene Húterin der Ordnung und die Verteidigerin
der sozialen Gerechtigkeit. Ihre Aufgabe sei es, die Verbrechen zu
verhindern und entstehende Unruhen im Keime zu ersticken. Sie sei,
kurz gesagt, der unparteiische, lliichste StraÎrichter zwischen den Staats-

angehórigen und trage die Garantie fùr den sozialefl Frieden in sich.
Aber selbst unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, ist die Regierung an und fiir sich nichts. Denn ihre ganze Macht beruht auÎ
der Ergebenheit der ,,Untertanen", die in der Melrrzahl wiederunl

Arbeiter sind. Diese sind es, welche die ,,Ordnung" auÎrecltt erhalten, das Eigentum verteidigen und die Urteile der Richter wie
die Anordnungen der Minister ausfúhren.
Um Verbrechen zu verhindern und KonÎlikte zu schlichten,
braucht man weder eine Regierung, noch braucht man Gesetze, dic
von Spitzfindigkeiten wimmeln.
Die Ceschichte bietet uns genùgend Beispiele dafùr, da$ Men$chen und flienschliche Gesellschalten ohne Oesetzgeber und Polizei
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Frieden und Harmonie zusammen gelebt haben. Die Regieruflg
kann hÒchstens Rache nehmen fùr Verbrechen, die trotz ihrer Existenz begangcn werden, und rnan weiB, da$ sie ihren Schutz den
bei ihr Klagenden teuergenug verkauÎt. Und schliefjlich kannman
in Wahrheit unter dem heutigen System von Gerechtigkeit, Ordnung
und Fríeden sprechen? Haben die Regierungen nicht nehr Verbrechen begangen, als sie verhindert haben? Haben sie nieht die
grolìen Verbrechen geradezu protegiert? Kónnen nicht die Kapita.
listen ungestralt die Arbeiter ausbeuten und ruinieren? Kónnen
nicht die Bòrsenjobbcr ungehíndert in grofsem Masstabe stehlen?
Sieht nicht die Regierung mit verschrànkien Armen zLr, wenn die
Politikanten ihre Wàhler auf tausenderlei Art und Weise bélùgen?
Aber bei dent geringsten Anzeichen von Unzu{riedenheit uiter
den Arbeitermassen wird dieselbe Regierung mit ihren Soldatefl,
Polizisten, Richtern und Folterkneclìten auf dem Plane erscheinen
und die Arbeiter zu Boden schJagen, damit sie auch fernerhin in
Ketien und Banden bleiben.
lede irn Dienste der Bourgeoisie stehende Regietung ist ein
Feìnd der Arbeiterklasse, ein Schandfleck am VolkskÒrper und die
Pcst der nenschlichen Gesellschaft.

lll. Die Familie.
In der gegenwàrtigen Oes ellsch aftsordnu ng ist dic Frau das geweihte Opîer der Launen und LeideuschaÎten und bisweilen auclt
der Tyrannei des Mannes. Das schlielst allerdings nicht aus, dais
sie sich diese selben Launen und Leidenschalten dienstbar nacht,
um ihrerseits zur Tyrannin zu werden. Ungerechtigkeit riicht sich
immer, und diejenigen, welche ihr lnteresse in der Unterdrúckung
und Ansbeutung anderer zu Îinden glauben, werden oft gewahr,
dals sic sich sehr getàuscht haben.
Nichts ist ungerechter, als die gewaltsarn geschalfene und kúnstlich au frech terhalt ene Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Sie
beginnt schon mit der Schulbildung und Erziehung, die bei dem
Weibe stets unvollkonmener ist als beì dem Manne, und wir
finden sie dann spaterim Leben auf Schritt und Tritt wieder. Wir
sehen, wie das Weib zur Dienstmagd des Mannes herabgedrúckt
und iiberall im sozialen Leben als nrinclerwertiges Wesen behandelt wird, das nictrt belàhigt und wúrdig ist, dieser Beschiîtigung
nachzugehen und jene Stellung zu bekleiden. Alles vereinigt sich,
um die Frau gegenùber dem Maune in wirtschaÌtlicher ttnd moralÌscher Abhargigkeit zu erhalten, dic liigenhafte und schlechte Erziehung, dic mehr oder minder niederdrùckenden Arten der Arbeit,

-6die ltrr alleinotîenstehen, die niedrigen Lóhne, welche man ihr bietet,

und schlieBlich die Prostitution, die auf sie lauert, ialls es ihr nichtgelingt,
iemanden zu finden, der hinfort fúr sie sorgt und ihre Existenz bildet.

"

Es gibt kein traurigeres Los als das eines armen Màdchens. Nur
wenige und niedrig entlohnte Erwerbszweig_e stehen ihm offen, und
meiStens sind es noch solche, die schwere CeÎahren fúr seine weibliche Ehre bergen. In einem Lebensalter, in welchem selbst dem Sohne
des Bourgoisin den Stundender UberlegungderGedankean die Zukunft
ein'unbehagliches Gefùhl verursacht, befindet sich die junge Proleta-

rierin, die sich selber und vieleicht auch noch eine alte Mutter ohne
fremde Hilfe ernàhren rnuf3, in einer geradezu entsetzlichen Lage.
Díe zehrencle Sorge um die Erhaltung ihrer physischen Pèrson
ist die stete Begleiterin aul ilirem Lebenswege, und doch hat
'auch sie das natiirliche Bedúrfnis, zu lieben und geliebt zu werden,
ein Stúckchen Anteil anr Genul3 des Lebens zu haben, unci eine
Seele'ihr eigen nennen zu kÒnnen, der sie sich mit ihrem ganzen
Sein anvertrauen kann. So kommt es denn, da8 sie ohne Argwohn,
vertiauensselig dahin lebt, alles und allen nuf zu gerne glaubend,
die Beute des ersten Mannes wird, der ihren Lebensweg kreuzt
und ihr Vertrauen mit arglistiger Tàuschung schmutziger Selbstsucht
'und
kalter Berechnung lohnt, und del leider nur zv berei ist, ihre
Schwàche zu milsbrauchen und sie hinterher mit Hohn und Spott zu
behandeln. Die FraLr aber rvird dann ihrerseits im Wiederstreit ihres
Liebebedúrfnisses und der Sorge, ihr Ansehen vor der Welt aufrecirt zu erhalten, kait, berechnend uud hettchlerisch.
. Wie viele arme Màdchen sind nicht um wenige Groschen entehrt
worde.n und wie viele sind nicirt ihrer Arglosigkeit und der hinteriistigen Berechnung eines Schurken zum Opfer gefallen. Und wie
viele andere sind nicht schlielJlich doch unterlegen, nachdem sie
-.jahrelang heldenhaft gegen die úbermàchtigen Triebe ihres Blutes
"gekàrrrpît hatten. Es gibt trichts, das unser ,\tlitgefùhl und unsere
Énrpórung mehr heiausfordern kann, als der Anblick eines jungen
'' Màdchens,
welclres lVlutter r'varcl trnd dalauf von dem Vater seines
.. Kindes vellassen und verraten wcrciett ist.
Wenn der Durchschnittsspie8búrger von der Prostitution spricht,
so'suc,ht er die Ursache derselben gewóhnlich in der Lasterhaftig'. :keít und in der Verderbtheit einer gewissen Anzahl von
' * Perron.n beiderlei Geschlechtes, um . dann weiter zu be-

"

haupten, daB es keine Prostitution auf der Welt geben
wúrde, wenn diese Personen nicht vorhanden waren, oder
wehn es mÒglich wàre, sie sittlich zu làutern und zu
besseru.

Nun ist es aber durchaus nicht war, daB Laster und Korruption die Ursachen der Prostitution bilden, obwohl es

--7 unbestritten Mànner
- und meistens in frommer Sitte erzogené genug gibt, die Wiistlinge sind, und eine Art Sport daraus machen,
jLrnge Màdchen ihrem natùrlichen Berufe als Gattin nnd Mutfer zu
entziehen, um sie der Prostitution in die Arme zu jagen.
Die Prostitution haftet an den Tóchtern der Armut, wie die
schwere Frohnarbeit auf den Feldern an dem Landmann haftet. Die
Prostitution hat ihre Kapitalisten und ihre Hàndler, und sie ist
eine Industrie so gut wie die Eisenindustrie, die Tuchindustrie
usw. Auî der einen Seite beschafft sie die Ware, auî der anderen
deren Abnehmer, und sie rechnet dabei mit Betriebs-, TransportLrnd Reklamekosten wie jeder andere Erwerbszweig.
Von allen Industrien ist sie die bliihendste und ertragreichste. Zahllos sind die Hàuser, Cafés, Verkaufslàden und
Etablissements, welche den Zwecken der Prostitution dìenen,
vom Bordell bis zv dem fein eingerichteten Privatsalon, wo
die Lówinnen der Demimonde ihre Adresse und ihre Photographieen fúr neue Kunden und fúr Vermittlungsagentqn hinterlassen.

Eine ganze Armee von Maklern, Dienern und Kupplerinnen
findet in dieser Branche ihre Beschàftigung. Cafébesitzer und
Journalisten sowohi wie nicht minder manche . Regierungen erheben ihre Abgaben von den EínkUnften der Prostitution.
In den Grosstàdten steht die Prostitution vielfach mit anderen
Industrien im Bunde, und wir finden sie nicht nur in Cafés und
Restaurants, sondern auch hinter den Verkaufstischen von Tabaklàden oder andercn Verkaufsmagazienen. Und die Konkurrenz,
welche derartige zweideutige Verkaufslàden den andereu machen,
fiihrt wohl mitunter zu Fallissements und zum Familienruin und
danit zur Prostituierung neuer Schichten der weiblichen Bevól-

kerung'

*

i:

*

Die Grúndung ei er Familíe, mag diese nun legitim oder illegitim sein, setzt heutzutage immer eine gewisse Besserstellung
voraus. Die alleràrmsten dùrfen an dìe GrÍindung einer eigenen
Haushaltung nicht denken, denn in utlserer heutigen sogenallnten zivilisier.ten Gesellschafi ist es schon ein Zeichen einer
Art von Privilegium, wenn man weiB wo man des Abends sein
Haupt hinlegerr kann.
Und doch ist das Familienleben des Proletariats, das gez'v;utrgen ist, in Hútten und Lóchern zu hausen, ein unsagliar
elendes. Der A/iann ist Îast nie daheim, denn wàhrend cles
Tages arbeitet er aulJerhalb des Hauses und wenn er abends
koùrmt, so wtirgt er einige' Bissen heruttter, um sich dann

.8schlaîen zu legen. Die Frau geht in den meisten Fàllen fort, um
einer Fabrik oder in einem Magazin zu arbeiten, und die Kinder
haben die Wahl zwischen der Schule, der Strafie und einem Industrie-Zuchthause. Gekocht wird zu Hause nur wenig, das meiste
kault man fertig zubereitet in den Markthallen und oft i8t auch
die ganze Famiiie in irgend einem óifentlichen Speisehause.

in

Das beiderseitige Interesse und nicht die Liebe bildet heute
die tsasis der Familie. Die Frau verheiratet sich um versorgt zu
sein, sie verkauît sich an den Mann und hoîft dadurch aller Sorgen ledig zu werJen. Dann làfJt sie sich von ihm mitschleppen,
wie die Kugel am Fulle des Caleere n s klaven. Der Mann ist das
Lastier der Fantilie, er nru[s arbeiten um jeden Preis, damit Brot
ins Haus kommt. Denn wcnn er arbeitslos wird, so ist die Familie fúr ihn geradezu eine Hóllenpein.
Andercrseits glaubt der Mann in der Ehe das Recht zu
haben, da er nun doch einmal die Frau als Ware gekauft hat, sie
jederzeit zum Gehorsam selbst seinen Launen gegenúber zwingen
zu kiinnen, und sowohl das Gesetz wie auch die hergebrachte
Gewohnheit sanktionieren seinc Tyrannei.
Am meisten leiden urter diesen Zustiinden die Menschen
von feinem Empfinden- Ein gutherziger Mann wird seine Frau
niemals del11 Elend und der Prostitution iiberliefern, und wenn er
selber das Elend bis zun auBersten ausl(osten sollte. Und eine
gutherzigc \4utter wird in der Not viclfach am ehesten das Opfer
eines zahlungslàhigen Wiistlings werden, denn sie wird sich jeder
Schnìach und jeder Bedrúckung untcrwerîen, nur, um sich nicht
von ihren Kíndern trennen zu mùssen.
Wenn es in den Familien dér Reichen zu einem Zwiste
l(ommt, so haben Mann und Frau genúgend Gelegenheit, cinander
auszuweicheu. Er geht in seinen Kiub, urd sie liest oder erlebt
Ronrane. Zuden haben beide ihre eigenen Gemiicher, und die
Bacle, und Reiscsaison bietet ihnen ZerstreuLrng genug. Ganz
anders aber ist es bei den Aruten. Wenn man durch die Not gezwungen wird, in demselben Zimmer zrs wohnen, in demselben
Bctte zu schlafell, so kann dìc kleinste Diîîerenz oder das unerheblichste, in einefi Augcnblickc ùbler Laune ausgestossene Scheltrvort zu den verdrielslichsten Folgen îùhren. Mann und Frau sind
gezwungen bei einander zu hausen und das Bewulstsein, an das
gleichc Elend gekettet zu sein, erbittert sie gegenseitig nur noch
nehr Unheimlichc Gedanken steigen in ihnen auî, und das Ehedraura endet
die Tagcsblàttcr berichter von solchen F:illen nur
zu oÌi
ll]it- eincfi Vcrbrcchen oder nrit einem Selbstmorde.

-
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lV. Die Religion.
Was ist die Religion? Sie ist ein Durcheinander von Glaube
und Dogmen, welche die Priester dem Volke predigen. Sie sagen
dabei allerdings, dass nicht sie die von ihnen gepredigten Lehren
gefunden und erdacht haben, sondern dass Oott sie ihnen offenbarte.
Dem sei nun wie ihm wolle, jedenfalls steht das eine fest, dass die
Oflenbarung Gottes schon vor diversen Jahrhunderten oder Jahrtausenden gegeben wurde, wàhrend die Lehr n der Priester noch
heute dem Volke gepredigt werden. Es handelt sich aiso fiir uns
vor allem darum, festzustellen, ob diese - die Priester - die Wahrheit sagen oder nicht, und ob sie nicht vielleicht irgend welches Interesse daran haben, uns zu tàuschen.
Vor allem ist zunachst zu konstatieren, daB die Priesterschaft
ein Gewerbe ist, wie jedes andere, und dass die Priesterschaft von
ihrem Predigen und von der Vollziehung gewisser Handlungen und
Zermonien lebt, wie der Tyrann von der Auspressung des Volkes
und wie der Kapitalist von der Ausbeutung der Arbeiter.
Weshalb sollen wir nun aber den Priestern Vertrauen schenken? Wàre es nicht móglich, dass sie uns belilgen kónnten?

Es ist

nicht allein móglich, sondern es ist gewiB. Es gibt

mindestens 100 verschiedene Religionen und 99 davon sind falsch.
So wenigstens sagen allemal diejenigen, welche so boshaft waren,
die hunderste, die wahre Religion zu finden. Doch lassen wir die
Priester bei Seite und wenden wir uns der Frage der Religion

selber zu.
Die Religion - jede Religion - umîasst zwei verschiedene
Lehr- oder Glaubensgebiete.
Zu nàchst sagt sie uns, wie die Erde entstanden ist, wer sie
geschaîfen hat, wie viele Tage die Schópfungsperiode wàhrte, was
war, bevor die Erde geschaffen wurde (nlimlich cias Chaos), und
wie dieses Ghaos Licht ausstrahlte, bevor Gott die Sonne und den
Mond geschaften hatte usw. Alle diese Sachen gehóren nun aber
eigentlich zur Domàne der Wissenschaft und nicht zu derjenigen
der Religion. Die Wissenschaft lehrt uns aber, dass die Erde bereits seit Millionen von Jahren existiert, und nicht erst seit 6000
Jahren, wie die Bibel uns erzàhlt. Die Wissenschaft hat uns bewiesen, dass die Erde sich um die Sonne dreht, und nicht die Sonne
um die Erde, wie Josua glaubte. Die Wissenschaft setzt uns auseinander, worin das Leben der Pîlanzen, der Ticre und der Menschen besteht und wie es erzeugt wird. Sie zeigt uns auch die Gesetze, nach welchen der Korper des Menschen und diejenigen der
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CenuB und Schmerzen empfinden kónnen, und wie die Pflanze
ebenfals empfinden und wachsen kann, ohne sich zur Erklàrrrng
dafÍir eine ,,Seele" konstruieren zu mriBen. Nach den Lehren der
Kìrche ist diese Seele fúr Menschen und fúr Tiere nicht die gleiche, auch haben nur die weiBen Vólker eine Seele, die Negerknaben hingegen nicht, wenigstens nicht in den Zeiten, wo die Kirche
noch den Sklavenhandel gut hieB. Auch ist zu beachten, da8
wie ebenfals die Kirche lehrte * die Seele erst sieben Tage nach

der Geburt in den Kórper des Kindes eintritt, nnd weun dieses
Kind weíblichen Geschlechts ist, gar erst nach vierzigTagen.
Alle diese Albernheiten hat die Kirche gelehrt, und die Wissenschaft hat dieselben làcherlich geniacht. Sie hat der Religion und
ihren Priestern gesagt: alle die Fragen sind mein Gebiet, ihr seid
nicht imstande, sie zu beantworten
Euer Gott
ist ein Wort, das nichts bezeichnet und nichts ausdrùckt, denn ihr
wilst nicht, wie und durch was er entstanden ist, ob er eine
Person oder Sache ist. Und wenn ihr ,,Gott" sagt, so wiBt ihr
doch selber nicht, was ihr sagt.
Ein zweiter Teil der kirchlichen Lehrsàtze betrifft die Beziehungen der Menschen untereinander.
Die Kirche sagt, daB alle Menschen gut und barmherzig sein
sollen. Wenn sie es aber nicht sind, so genùgt es, daB sie in der
Sterbestunde ihre Súnden bereuen. Im sclilimmsten Falle sind sie
dazu verdammt in den HÒllenflammen gepeinigt zu werden.
Nun wir Anarchisten streben danach, daB niemand in díe HÒlle
kommen móge, und da die Reichen infolge dcr vielen Versuchungen, die mit ihren Reichtùmern verbunden sind, leicier die erste
Anwartschaft auf die Hóllenstraîen haben, so gehen unsere Bemúhungen dahin, ihnen fúr die Zukunft den Diebstahl, welchen sie
tàglich an uns begehen, unmÒglich zn machen. Wenn die menschliche Gesellschaft auf vernúnftiger Grundlage errichtet ist, so da8
alle im Wohlstande die Friichte ihrer Arbeit genieBen kónnen, und
es also weder Ausbeuter noch Millionàre giebt, dann werderr dÍe
Menschen gut und barmherzig werden und somit nach ihrem Tode
sicher ins Faradies kommen, wenn es ein Paradies giebt, was wir
allerdings stark bezweifeln.
Die Kirche ist die getreue Nachahmerin vieler Regenten dieser
Welt: sie gibt - fúr die Zukunft - unzàhlige Versprechungen
und f{ir die Gegenwart nichts. Sie stellt sich, als ob sle alles
geschehene Unrecht und jede Unterdriickung der Armen durch die
Reichen beklagt und miBbilligt, und ilr gleichen Atemzuge predigt
sie den Armen die. Entsagung, die Unterwerfung, die Sklaverei.
Dabei darf man nicht vergessen, da8 die Kirche selber reich ist,

_ tl _
daB die meisten Geistlichen Vermógen besitzen oder zu mindesten
eine Lebenshaltung fúhren, die in nichts derjenigen eines Arbei*

ters gleicht.
Oft ist auch die Kirche vom Staat tinanziell abhàngig, und ihre
Wiirdentràger werden nur mit Billigung der Regierung ernannt.
Selbstverstàndlich bestàtigt diese dann nur solche Priester im Amte,
die sie als treu und zuverlàssig betrachtet.
Es ist den Priestern gestattet, Eigentiimer und Kapitalisten aj
sein, und die meisten von ihnen sind es auch. ' Sie besitzen Wertpapiere, sie nennen Hàuser und Gúter ihr eigen, sie sind an Bankgeschàtten oder industriellen Unternehmungen beteilìgt.
Um Geistlicher werden zu kónnen, mu8 man einen bestimmten
Unterricht genossen haben und VermÒgeu besitzen, Arbeitersóhne
werden keine Priester, und wenn sie es werden,,so verleugnen sie
bald iiire Klasse.
Die Geistlichkeit ist die Verbúndete der Bourgeoisie, der Bureaukratie und der Regierung. Oft genug betreiben die Priester Wahlagitation im Interesse c'ieser Màchte, und sie bedienen sich dabei
der Kenntnis von Familienverhàltnissen, die sie in Austibung ihres
Berufes erlangt haben; vor allem aber auch des Vertrauens, das
sie vorzugsweise bei den Frauen besitzen, und das sie
- beilàufig
auch oft genug zum Zweck von Erbschleichereien
bemerkt
mi$brauchen. Es gibt keine gróf3ere Gefahr, als diejenige, einen
Pfaîfen in sein Haus einzufúhren, und ihm dadurch Celegenheit zu
geben, Kenntnis von den intimsten und delikatesten Angelegenheiten zu erhalten.
Wozu ist es denn úberhaupt nótig jeden Sonntag, alle Jahre,
und sein ganzes Leben lang in die Kirche zu laufen, um dort
stumpfsinnig und gedankenlos den eintónig hergemurmelten Gebeten und Predigten zu lauschen, die fúr alle Individuen und alle
Wechselfàlle des Lebens eingerichtet und vorhanden sind. Besonders fiir die Kinder ist der Kirchenbesuch àuBerst schàdlich. Er
ùbt unter allen Umstànden einen verderblichen EinfluB auf ihre Intelligenz und auf ihren Charakter aus.
Arbeiter ! Macht euch von jeder Art von Aberglauben frei; seid
stets be-strebt, selbstàndig zu denken und la6t den alten Kampîruf

Blanquis: ,,Weder Gott noch Herrt"
Wahlspruch sein.

auch eures Lebens
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V. Parlament und Wahlbeteiligung.
Niemals werden wir Anarchisten auîhriren, zu betonen, daB
wir Revolution:ire sínd, und daB wir von dem Wege der langsamen Relorm nichts îùr das Proletariat erwarfen.
Dennoch móge niemand glauben, da$ wir jede Verbesserung
die der Arbeiter heute erkàmpÌen karrn, ablehnen. Alles erlangen
wollen, hei8t auch einen Teil davon erlangen wolien, und wir, die
wir îiir die vollstàndige Emanzipatior der Arbeiterklasse eintreten,
werden mit Freuden jeden schon ;heutc erzielten Fortschritt begriiBen, so lange wi, die GewiEheit haben, daB die Arbeiter sjch
nicht mit demselben begnùgen, sondern weiter vorwàrts schreiten.
Aus diesem Grunde hat jeder Streik, jede Bewegung, die in Proletariat entsteht, nicht allein unser volles lnteresse, sondein wir
versuchen sie auch, viellaeh im Gegensatze zu der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Fúhrern, nach besten Kràften
anzufachen, Llnd dabei die Arbeiter zu belehrer, dafj nur in der
Vereinigung ihre Starke im Kample liegen kann. Der Zusammenschlu6 in der Organisation ist die beste Waîîe des Proletariats
und die sicherste Cewàhr fúr den Erfolg und die Nachhaltigkeit
seiner Aktion.

Wenn man uns aber

urs an den Wahlen zu einem
wir dies ganz entschieden ab, denn wir wissen, da8 in den sogenannten Wahlkàmpîen die Arbeiter stets nur die Getàuschten und ùbers Ohr
gehauenen sind. Selbst wenn es ihnen gelingt, bei einer allgemeinen Wahl 5, 10 oder 100 Abgeordnete ins Parlament zu bringen, so werden dieselben dort ent\a'eder bald korrumpiert, oder
unschàdlieh gemacht. Und auch einc rein aus Arbeiterkandidaten
zusanmengesetzte Parlamentsnrehrheit wàre nicht im Stande, die
soziale Frage zu lÒsen. Alle anderen Staatsgewalten, die Krone,
die Beîehlshaber der Armee, die Zivilbehiirden und die Polizei
zurlrutet,

gesetzgebenden Kórper zu beteiligen, so lehnen

wúrden sicir unzweiîelhaît weigern, sich den Beschliissen des Parlaments zu filgen. Es gibt úberdies keinen ParlamentsbeschluB
und kein Gesetz, das der Arbeiterklasse wirklich nùtzen kónnte,
denn es gibt keines, und es kann keines geben, das die Unt€rnehmer daran hindert, ihre Lohnsklaven auszubeuten, oder das den
Kapitalisten beîiehlt, ihre Fabfiker stets ofien zu halten und die
Arbeiter zu vorge sch riebcne n Bedingungen zu beschàftigen, oder
das den Kaufleuten auferlegt, ihre Waren nur zu dem und dem
Preise zu verkaulen usw.
Das ganze heutige industrielle und kommerzielle System ist
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auf die Abhàngigkeit vom Kapitalisten zugeschnitten, und diesem
stehen unzàhliche Hilfsmittel zu Cebote, mittels welcher er sich
tber das Gesetz hinwegsetzen und selbst auî das gesetzgebende
Parlament pleifen kann. Jedermann weifi, daf3 die Arbeiter nur zu
olt gezwungen sind, mit dem Unternehmer zusammen die Gesetze
die sogenannten Arbeitersch utzges etze
zu ùbertreten,
- auch
damit
sie nicht ihrer Arbeitsstelle verlustig gehen.Nehmen wir einmal an, ein Parlament bestimme, da8 der Arbeitstag hinfort nur 10, I oder 8 Stundcn dauerr solle. Zunàchst ist
dann zu.bemerKen, dafJ es unnóglich ist, alle Arten von Arbeitsbetrieben in ein und dieselbe Regel zu zwàngen, und dafi es natùrlich auch nicht angeht, neben jcden Arbeiier oder in jeden Arbeitsbetrieb einen Polizisten zu stcllen, der streng darùber wacht,
dati die Gesetze auch genall eingehalten werden. AuBerdem
gibt es Regierungen, denen an der strengcn Durchfùhrung von Gesetzen, sobald dieselben den Arbeitern zugut komnen, nichts gelegen ist. Von Gesetzen hat das Proletariat in keinem Falle Fórderung seiner Bestrebungen zu erwarten.
Aber selbst wenn so ein Gesetz, daB die Arbeitszeit auf acht
Stunden den Tag beschrànkt, strikt durchgefúhri wúrde, só kónnte
nichts die Unternehlner dazu zwingen. fùr die in 8 Stunden gelei
stete Arbeit denselben Lohn zrr geben, welchen sie frùher bei I0und l2- stiindiger Arbeitszeit gezahlt hatten. Und wenn man einen
durchausabgeschmackten Gedanken als durchfùhrbar annehmen
wollte, und voraussetzte, daB auch r er Lohn îùr alle Arbeitsarten
gesetzlich festgelegt werden konnte, so bliebe immer noch die
MÒglichkeit offen, durch Vcrschlechterung der Qualitàt seiner Waren
seinen bisherigen Profìt auch weiter einzuhcimsen. Und dann, es
wàren eine Unzahl von Ausfiihrungsgesetzen und Verordnungen,
von Aufsichtsbeanrten 'lnd sonstigen Angestellten, von Prozessen
und Verurteilungen nÒtig, um ein einziges Cesetz der vorerwAhnten Art zu Gunsten der Arbeiter durchzuîiihren.
Solche Gesetze werden aber niemals gegeben werden, kein Parlament, kein Abgeordneter, auch kein sozialistischer, wúrde dafur
zu gewinnen sein. Es gibt schon heute nicht mehr allzuviele Sozialisten und Arbeiter, die da glauben, jemals eine rein proletarische
Mehrheit in einem Parlament erhalten zu kónnen. Die Wahlen
werden mit drei Dlngen gemacht: nìit Celd, mit Betrug, mit Gewalt.
Es gibt Regierungen, die ihre Beamten und Polizisten an die Urne
senden, und es gibt Unternehmer, die ihre Arbeiter dorthin kommandieren. Jede Wahl ist der Tummelpletz von Parteiintriguen,
welche von den berufsmàBigen Politìkanten eingelàdelt und dann
mittels der Presse und mittels bezahlter
auch manchmal
- odergetragen
rverden.
unbezahlter Agitatoren in dic Wàhlcrmassen
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Allerlei kleine Eifersúchtcleien, Rivalitàten und ehrgeizige Bestrebungen machen sich im Wahlkampfe breit. Sìetragen nichtzum
mindesten dazu bei, daB die ganze Wàhlerei den ArbeiteLn nicht
nù.tzt, sondern nur schadet. Und gerade die tàtigsten und intellegentesten Genossen werden durch ein erobertes Parlamentsmantat
ihrer Klasse entfremdet. Nur zu oft haben wir es erlebt, daB sie,
nachdem sie Deputierte geworden waren, sich um die Arbeiterbewegung nicht mehr kúmmerten oder direckt zu Renegaten wurden.

Das Proletariat aber gewóhnt sich durch den Parlamentarismus
daran, sein Heil von oben, von der Regierung, vom Parlament zu
erwarten, anstatt Parlament und Regierung als ihm feindliche Faktoren zu bekàmpfen.
Im deutschen Reichstage sitzen ungefàhr 110 sozialdemokratische
Abgeordnete, und die von den australischen Arbeitern gewàhlten
Deputierten sind kraft ihrer Zahl imstande, bei jeder Abstimmung
im Parlament den Ausschlag zu geben, aber in beiden Làndern ist
die Arbeiterklasse nicht einen einzigen Schritt von Wichtigkeit auf
ihrem Wege vorwArts gekommen.
Wir alle kommen eben um die Wahrheit des alten Satzes nicht
herum, daB derjenige die Macht in Hànden hat, der den Besitz in
Hànden hat. Reichtum verleiht Macht und schafft der Klasse der
Besitzenden weiteren Reichtum. Die Parlamente der Bourgeois
werden sich niemals ernstlich der Armen, der Proletarier annehmen. Und wenn sie es wirklich doch einnral aus Berechnung tàten,
wenn sie beispielsweise ein Arbeiterschntzgesetz schaffen wiìrden,
so wúrden sie sicher bald ein Gesetz folgen lassen, daB der Bourgeoisie aufs neue ungezàhlte Reichtúmer in den Scho8 wi,irle. Und
wàhrend die Arbeiter wunder glaubten, was man ihnen gegeben
hàtte, wúrden die Kapitalisten sich kóstlich úber Cie Einfalt ihrer
Lohnsklaven amtisieren.
Alle staatlichen Reformen sind entweder unnútz oder direkt
schàdlich. Mìttels des Parlamentarismus l<ann díe Arbeiterklasse
niemals zu ihrem Ziele gelangen. Nur clie Ersetzung des heutigen
privatkapitalistischen Wirtschaftssystems durch das sozialistische,
nur die Ablósung der heutigen Staatsherrschaft clurch autonome,
lediglich durch zwanglos geschlossene Vertràge aneinander gebundené Kommunen, kann clie Menschheit wirklich und errdgiiltig aus
dem Doppeljoche der Lohnsklaverei und der politischen Unterdrtickung befreien.
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Vl.

KomE'Yl{.*F"'!rsmus und

Anarchie.

l"Jeirlnerr wil an, die Tage einel sozialen Umwàlzung seien vorúber, es sei anch l<eine Ììegierung mehr. Was hàtten die Arbeiter
nun zunàchst zu tun? Fiiitten -qie eine andere zu ernennen, oder
tàten sie besser claran, rron der Einsetzung einer neuen Regierun g
abzusehen, und ihre Aiigelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen ?
Unsere Atieinung ist clie, cialj clie Arbeiter dann keiner Regierung
und keines Pallaments rrehr ireriúrfen, und daB es dann ihre erste
Aulgaoe srin rnuB, Besitz r,on den îiir sie vorhandenen gesellschaftliciren Iìeichtiimern zu ergreileir.
Die Fabril<en, welcht ohne Eigentúmer, die Wohnhàuser, welche
ohne Besitzer siircl, i,r,erden dann ricn den Arbeitern úbernommen
werden, u;rd iir ilei neiren Ordirung der Dinge wird kein Machthaber die Friicirte der Arbeit cienen nehmen, die sie alleine zu be-

ansDruchen h;ibe il.

Die zuiqiinltise Gcs.llsclraft ivird in ihrer Organisation eine rieseuhafte FÒderalion voir Arbeitergeflossenschaîten zcigen, dievóllig
unabiràngig virn e irranrjcr, aber doch durch das gleiche Interesse in
freìer -1./ereinbaiLiiig nrit einaniler verbun'.1err sind.
Die Feiiier iverCen von clen Vereinigungerr der Landarbeiter, die
Bcrgrvelke von cli:ncn rirr Bcrgle.utc bcarbeitet werden. Fúr jede
Ari von Arbeit Lrncl ii.rL jeclen Zweck .,vird es Genossenschaîten
geben, und cler E,intriti in c'riegelbeir wird jedem îreistehen, der
darin arbciten -wiii. .ir.ldes ln...lividiirm kann zu gleicher Zeit mehreren Vereinig'r1ng.n arrgehór'en. .lecler I.Jnterschied zwischen Kopf-

und Flanriarbeitern "'"vircl aliîiróren.
Dann wirii ailch der À.4ensr:h, da er ohne Zwang und Fesseln
sein ganzes Vy'esen frei zur En.ifaltung bringen kann, seine Fàhigkeiten bedeLrtend steigern k(rnnen. Jede Vereinigung wird ihre Arbeitsbedingul.ìge11 seiirer lestsetzen itnd dabei jedem einzelnen
Mitelir:de den qrólJtrniiglichsten Spielrar-rin lassen, und ihm gleiche
Recirtr: wic jerlenr í:rìlrir-'rc'.r gcwiìlrieri. Der Ingenieur und der HandIang;,:r -.veliie ;r i-reiiir: gleich hocir geschàtzt lverden, da ihre Arbeit
gleicherrvi:irre geseitrscirafttrich nctwcnclig ist. Schmutzige und besondels rriihsa,nte Arbeit n'ird rnan durch móglichste Beschrànkung
der Arbeitszeit ertr;iglicirer machen.
Die Fabl ii< der Zul<unft v,'ird ganz. anCers eingerichtet
sein, als die Fabriker-ì vo1.r he'"tte.
An tr-uft, R:iumlichkeit unil Licht wird es darin nicht fehlen, und
dei Albeiter i,vird rlann nicirt mehr Gefahr laufen, vor Hunger,
[]itze oder K;jì1e irri rler: Arbcìf zusarumenbrechen zu nliissen.

16Alle Bequemlichkeiten, welche heute nur diejenigen genieBen,
welche nichts trin, werden dann den Arbeitern zugut kommen. In
methodischer Weise wird man alle Fortschritte dcr Technik anwenden, die Arbeit rnóglìchst rngenehm zu machen. Und nicht nur
auf dem Gebiete der Produktion, sortdern auch in Hinsicht auf alle
sonstigen Lebensbedúrfnisse wird nan so verfahren.
Und alle diese Beziehungen werder ohne Vermittlung einer Regierung, eines Zwangsstaatsystems geregelt werden. Denn die Regierung ist der gelàhrlichste Feind der îreien Vereinigung, abgesehen davon, daB ihre Beamten und Angesiellten auf Kosten des
Volkes erhalten werden mùssen.
Unwissenheit und Selbsfsucht kónnen in der gegenwàrtigen Gesellschaft nicht einnal erfolgreich bekaimpft, geschweige denn
gànzlich ausgerottet werden: Nur die Aulhebung des Privateigentuns
und die toiale Unàrderung des heutigen Gescllschaltssystems
kÒnnen Unwissenheit und Egoismus aus der Welt schaÎlen. Dann
aber wird die Menschheit ókonomisch nach den Regeln des Kommunismus und in sozialer Beziehung nach denen des Anarchismus leben.

Vll. Schluss.
Proletarier! ln Vorsiehendem haben wir euch in gcdràngter Kùrze
seinanderge s etz t, aus welchen Grijudett wir dic lnstitu[ionen des
Eigentums, der Regierung, der Fanilie und derReligion bekàmpfen.
Wir haben euch îerner auseinandergesetzt, wie die menschliche
Gesellschaît reformiert werden miiBte und kónnte. indem nan niimlich
den Kommunismus ar die Stelle des Private igen turn s, den lreien
ZusammenschluB an die Stelle der Regierurg, Cie freìe Vereinigung
der Geschlechter aÌr die Stelle der !egalen Fanilie, die Wissenschalt
und einen allgeftein durchgctùhrten Jugerrdunterricht an die Stelle
der Religìon setzt- Wir haben euch ferner gezeigt, dall euch auf
dem Wege zu diesem Ziele Flickreformen uÍìd Parlanentsbeschliisse
nichts niitzen kónnen, und daB es nur eines gibt, was euch vorwarts
bringen kann, nàmlich das VertraLren auf die eigere, Òkonornische Kraît,
und die revoluti0nàre, sozialistische AuîklàrLIng dic iht verbreitet.
Proletarier! Euch ziemt es, unbeirrt ar der Wahrheit der SchluBworie des , Kommunislisch en Manilestes', die von clen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordoeten und den Fiihrern der ,,neutraler
Gewerkschaften" l:ingst nicht n ehr beachtet wefden, festzuhalten.
.Jene Worte abei Iauten:
,,Die Beîreiung der Arbeiterktasse kann nur das Werk d:r
Arbeiterklasse selber sein !"
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