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I. M e i n u n d D e i n. 

Schnell und gelaufig fl.iessen diese zwei Worte aus dem Munde, 
€rstens, weil man sieh wegen ihrer Kiirze die Zunge nieht abzu
beissen braueht, und zweitens, weil diese kurzen W orte mehr als 
aile anderen gebrauchlieh sind. Ueberall, wo man uur steht und 
geht, wird man vom ,Mein und Dein" und ,Dein und Mein" ver
nehmen; selbst dem Kinde, ehe es andere Worte noch kaum aus
zusprechen vermag, sind diese W orte schon gelaufig. Es ist also
kein Wunder, dass viele Mensehen sieh selten die Miihe geben, 
iiber die Tragweite der Worte ,,Mein und Dein", iiber ihre Be
deutung, iiber ihre Rolle und den Einfl.uss, welchen sie auf das ge
sellschaftliche Leben ausiiben, griindlich nachzudenken. Bekanntlich 
-stellt der Mensch sehr selten Fragen auf iiber dasjenige, was er 
schon als Kind zu sehen gewohnt war. Man miis~te ein Isaac 
Newton sein, um sich die Frage zu at ellen, warum der Apfel vom 
Baume herab·, aber nicht hinauffallt, nachdem man schon vielleiclit 
tausendmal diese Erscheinung bemerkt hat. Leider aber giebt es 
solche Menschen sehr wenig, und darum finden wir noch heute 
so viele Leute, in deren Hirn in Bezug auf diese Frage die egyp
tische Finsterniss herrscht. Die Frage ist aber von hoher Wichtig
keit; denn es giebt kein Ding auf der Welt, welches eine solch 
tlchadliche Wirkung auf das menschliche Leben hat, wie das ,Mein 
und Dein". Seit dem Moment, wo das Eigenthum in die mensch
liche Gesellschaft eingefiihrt worden ist, hat sie als solche, als Ge
sellschaft zu exi~>tiren aufgehort; das Wort, die leere Phrase nur 
ist uns geblieben; denn was verstehen wir unter dem \Vort Ge
sellschaft? - Eine V erbindung von Mensch en, welche gemein
schaftlich Jeben und arbeiten werden und sich gegenseitig unter-
1!tiitzen, mit einem Wort, die ein geselliges Leben filhren. Niemals 
aber kann man eine solche Ansammlung von Menschen als Gesell
schaft betrachten, wo dieselben l!lich gegenseitig betriigen und auf
reiben, und wo Einer den Anderen nachtheilig zu sein sucht. Und 
dieses a\les, wie wir an anderer Stelle ausfiihrlicher erortern wollen, 
11ind nur die Folgen von Mein und Dein. Seit dem Augenblick, 
wo das Mein und Dein in der Gesellschaft zu herrschen begonuen 
hat, hat der Mensch alles verloren, was_ ihn zum wirklichen Men
schen8macht; er verlor das Mitleidsgefuhl und den Verstand. Der 
hiissliche W urm der Leidenschaft, der sich in den ,Eigenuutz" 
-verkorpert hat, hat alles Guife, Schone und Erhabene verschlungen. 
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Ist der Mensch von dieser Leidenschaft bezwungen, so ist er kein 
Mensch, sondern ein Raubthier. Kein Mittel, und sei es auch das 
schrecklichste, wird er flirchten, um seiner bodenlosen Eigennlitzig
keit mehr Raum zu gewahren. Je mehr er besitzt, desto mehr er 
besitzen will, und wenn er gleich alle diese Reichthiimer nicht zu 
verwerthen vermag. 

In dieser Hinsicht ist der Mensch viel grausamer als ein 
Raubthier; das letztere zerreisst und frisst andere Thiere nur dann, 
wenn es hungrig ist; der Mensch aber, der das Ungliick hat, in 
die Krallen dieser Leidenschaft zu geratben, ist seiner nicht mehr 
miichtig, er · ist ihr Sklave; seinen-Handlungen nach scheint er von 
einem bosen Geist besessen zu sein, der ihn unablassig zum Er
werben, Erwerben und wieder Erwerben antreibt •... 

Wenn man diese Menschen in ihrer Erwerbsjagt betrachtet, 
dann wird man zugeben miissen, dass sie nichts als Narren sind ; 
denn was wiirde man von einem Menschen halten, welcher sich in 
den Kopf geaetzt hat, er miisse flir seinen personlichen Gebrauch 
eine halbe :Vlillion Rocke, eine Million Hiite und 10,000 Paar 
Hosen haben f Der richtige Name fiir einen solchen Menschen ist 
Narr und sein einziger Platz ist im Tollhause. Aus diesem Grunde 
wird jeder verniinftige Mensch zugeben miissen, dass alle unsere 
Rothschilde, Vanderbilds, Goulds etc. die gefahrlichsten N arren sind, 
die es nur geben kann und in's N arrenhaus gehoren, aber nicht. 
in eine menschliche Gesellschaft. 

Ich habe sie zwar deshalb als gefahrliche Narren bezeichnet, 
weil durch ihre unablassige Ansammlung von Schatzen, welche fiir
sie nutzlos daliegen, Millionen von Menschenleben zu Grunde ge
hen. 99 Prozent der Menschheit darben und schmachten, fiihren_ 
ein kummervolles Leben und nur darum, weil diese w:enigen in:
sinnigen Parasiten sie um die Frucht ihrer Arbeit beraubt haben._ 
99 Prozent der Menschheit Ieben in engen Raumen, sind mithin 
gezwungen, eine verpestete Luft einzuathmen, wel-che den starksten
Menschen zu Grunde richtet, wahrend ein kleines Haufl.ein Irrsin
niger meilenlange Walder und Parke besitzt, welche es sein Eigen
thum nennt und die nur dazu dienen, Thiere darin zu jagen, wie 
die N arren selbst sind. 

Sehet diesen vom Alter gedriickten und verkriippelten Mann,. 
wie sein zusammengekauerter Leib vor Kalte zittert, wie er seine 
dii.rre Hand ausstreckt, um ein Almosen zu empfangen! Glaubet 
nicH, dass dieser Mann immer verkriippelt gewesen und immer
gebettelt hat; er war in der Bliithe seiner J ugend stark, ktaftig 
und hoffnungsvoll, aber der unerbittliche Bettelstab hat seine 
schonsten Hoffnungen vernichtet. Seine J ugendjahre hat er schon 
in Miihsal zugebracht. Sein Lohn war fiir das tagliche Auskom
men kaum hinreichend und so schwanden friihzeitig seine Krafte, 
so dass sein Ausbeuter ihn nicht , mehr gebrauchen konnte und ihn, 
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mit einem jungen und kraftigen Menschen, wie er einst selbst 
gewesen, vertauschte; jetzt bettelt er um eineu Pfennig, wii.h
:rend die Hunderte von Pfunden, die er in seinem Leben erarbeitet, 
von seiuem Ausbeuter fiir Paradepferde, Luxushunde, Diamanten
bedetze und Armbander vergeudet werden; i.iberhaupt fiir solche 
V ergntigen, die nur eine wabn witzige Phantasie hervorbringen kann. 

Werfet z. B. einmal einen Blick in den Stadttheil Londons, 
'Vhitechapel genannt. Nach 12 Uhr des Nachts beginnt da ers,t das 
Leben auf den Strassen und wenn Ihr so dahingeht, da werdet Ihr 
verkommenen 'V esen begegnen, die einen mehr thierischen als 
menschlichen Eindruck auf Euch machen. Junge Frauen, welche 
ihren Leib und ihre Ehre um ein Schandgeld feilbieten, ~fanner, 
in deren Gesichtsziigen sich die hasslichsten Leidenschaften abspie
geln, Die eiserne Hand ihtes traurigen Schicksals hat ihnen ihre 
~time gebrandmarkt mit den Kennzeichen von: Rauber, Morder 
und Bandit, und ein Fluch dranget sich unwillki.irlich auf Eure 
Lippen; aber denket nach, ehe Ihr fluchet. Verfluchet das System 
von ,Mein und Dein", welches diese Menschen in das tief.;te Elend 
gestiirzt hat; denn sie sind die Opfer von ,Mein und Dein". Diese 
jungen Manner und Frauen sind deshalb verkommen, weil sie in 
ihrer zarten Jugend einem Leben voller Leiden preisgegeben waren. 
In gerecht eingerichteten Zustanden batten auch diese Menschen 
niitzliche Mitglieder der Gesellschaft werden konnen. 

H. Die Arbeiter der Vergangenheit und der Gegenwart. 

\Venn alle Seen voll Tinte waren und die Erdoberflache ware 
von Papier, dann wiirde beides noch nicht ~inteichend sein, aile 
Uebel und alles Elend zu beschreiben, welche das ,Mein und Dein" 
-der Menschheit zugefiigt. Soviel wir auch dariiber schreiben mo
gen, es konnte doch alles nur wie ein Tropfen im Meere betrachfet 
werden; darum widmen wir unsere Aufmerksamkeit der Frage, 
womit dieses Kapitel betitelt ist, und um uns kurz zu fassen, 
werden wir die zwei letzten Formen der menschlichen Gesellschaft 
vornehmen; wir meinen das Mittelalter und unsere neue Zeit. Im 
Allgemeinen war die Welt im Mittelalter viel armer als sie gegen
wartig ist; diese Reichthiimer und dieser Ueberfl.uss, die heute vor
banden sind, existirten damals nicht, Handel und lndustrie lagen 
noch in den \Vindeln, von Dampfmaschinen hatte man noch keine 
Ahnung, die Arbeit war nicht in solchem Grade getheilt wie 
gegenwartig, der Schuhmacher hatte das Recht, den Namen seines 
Herufes zu tragen, weil der Stiefel durch seine eigene Hand voll
standig verfertigt wurde, und dassel be galt fiir al!e Handwerker; 
-denn sie waren kompetente Fachleute; jeder Arbeiter verfertigte 
seine W aare fiir eine bestimmte Anzahl von Kunden und keiner 
gab sich der Selbstsucht hin, seine Waaren anzuhliufen, erstlich, 
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weil es nirht gebrauchlich war und zweitens, weil man keine Kaufer 
gefunden hatte. 

Solch ein Arbeiter, so arm er auch war, verdiente immer, wenn 
auch miihselig, sein tagliches Brod. Als Hauptsache ist zu be
trachten, dass seine Existenz gesichert und er sein eigener Herr ·war; 
er wurde nicht als ein W erkzeug betrachtet, denn er war ein ver
vollkommneter Arbeiter. Der Lehrling wusste, dass er nach been
deter Lehrzeit sein eigener Herr sein wiirde, geradeso wie sein 
Lehrmeister; denn dafiir sorgte schon die Zunft. Wie man ersehen 
kann, waren die Arbeiter jener Zeit ihres Lebensunterhalts mehr 
oder weniger sicher, sie waren nicht physisch verkommen, wie sie 
gegenwartig sind und wurden nicht mit dem hohen 'Iitel ,Lumpen
proletariat" beehrt. Dieses aber hat nur so lange gedauert, his dar
grosse Weltmarkt die manigfaltigsten menschlichen Arbeiten und 
zwar in grosser Masse erfordert hat. Durch diese Forderung wur
den die kleinen Werkstuben in grosse Fabriken verwandelt, die
Arbeit wurde zergliedert und jeder Arbeiter verfertigte nur ein 
kleines Theilchen eines Gan?.:en, damit die Waarenanhaufung schnell 
von Statten ginge. . Seit der Erfindung der Maschinen, welche die 
Arbeit um so viel schneller beforderten, sank der Arbeiter von seiner 
hohen Menschenwiirde zum einfachen Werkzeuge herab. Seit jener 
Zeit datirt auch die beriihmte ,Freiheit des Arbeiters"; er war frei,. 
und zwar in zwei Hinsichten: Frei war er, seine Arbeitskraft an 
denjenigen zu verkaufen, der ihm beliebte ( denn er war nicht mehr 
wie friiher auf einen Fetzen Land angewiesen). Frei war er abet· 
auch von allen Mitteln und von jeglichem W erkzeug, das zur Her
stellung menschlicher Arbeit erforderlich ist. Ausser seinen heiden. 
Handen war er besitZlos, darum musste er seine Krafte an den
jenigen verkaufen, der sich diese Werkzeuge angeeignet hatte. D<h 
er nun, um seinen Hunger zu stillen, zu arbeiten gezwungen war~ 
so musste er sich mit dem Lohn begniigen, den ihm der Maschinen· 
besitzer zutheilte; dieser Lohn aber entsprach keineswegs dem wirk
lichen Verdienst des Arbeiters. Dieweil ein einziger !vhschinen
besitzer das Leben vieler Hunderte und Tausende von Arbeitern in 
seiner 1\Iacht hat, eo bestimmt er einen solchen Lohn, d:~.ss. 
dem Arbeiter nicht3 anderos iibrig bleibt als einen von diesen zwei 
Abgriinden zu wiihlen: Entweder den schnellen Hungertod ztt 
sterben, oder langsam im Elende zu verkommen; gewohnlich wiihh 
er das letztgenannte Loos. 

Durch die V ermehrung der grossen Fabriken und die Vervoll
kommnung der Werheuge und Maschinen, welche formlich Men
schenhande ersetzen, wurde die Zahl der selbstandigen Arbeiter 
immer geringer, weil sie mit ihrem unvervollkommneten \Verkzeuge · 
mit dem Grossfabrikanten, der Alles mittelst der Maschine produ
ziren liess, nicht konkurriren konnten, weil die Maschinenarbeit 
wohlfeiler war, und so sah sich der Kleinmeister gezwungen, scin& 
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We:rkstube zu schliessen, um beim Grossfabrikanten in's Sklaven
joch zu treten. 

Eine kurze Zeit war die Sachlage ertraglich, denn die Nach
frage nach Waaren war hochst bedeutungsvoll, der wissenschaftliche 
Mechanismus war noch nicht sehr vorgeschritten und alle Tage ent
deckte man neue Marktpliitze, wo die angefertigten Waaren Absatz 
fanden, und der ,Freie" verdiente mithin noch seinen Lebensunter
halt. Aber diese ,Wunder" hielten keineswegs lange an; die neuen 
Handelsplatze und Miirkte wareu iiberall bald ausgebeutet, und mit 
Hilfe der Maschinen, die sich mehr und mehr vervollkommneten, 
wurde die Arbeit zehn·, ja hundertmal schneller hergestellt wie 
friiher; die Docks wurden mit W aaren i:i.berfiillt, welche keine Kaufer 
fanden und der Stillstand machte sich im Handel geltend. Manche 
Fabrik, welche einst Tausende von Arbeitern beschaftigte, steht nun 
ruhig wie ein Grab; was wird aber aus dieser Anzahl von Men
schen werden, welche dort gearbeitet haben? Sie werden vor Hunger 
und Kalte sterben, nicht darum, weil keine Lebensmittel oder 
Kleider vorhanden sind, nein, aus dem einfachen Grunde, weil sie 
keine Mittel besitzen, um diese Gt>genstande zu kaufen. 

Ist es nicht eine namenlose Ungeheuerlichkeit, dass Menschen 
darum hungern wllen, weil die Esswaaren im Ueberflusse vorhanden 
sind, und darum nackt und barfuss umhergehen sollen, weil mehr 
ICleider und Schuhe vorhanden sind, als wirk!ich verbraucht wer
den? Und diese Thatsache wird sich nicht 1indern, solange es Aus
beuter und Ausgebeutete geben wird, das heisst, solange das ,Mein 
und Dein" existirt. 

Das Erfinden einer Maschine flir irgend eine niitzliche Arbeit, 
mit welcher man die Arbeit Ieichter und schneller befordern kann, 
betrachten Viele als einen Segen fiir den Arbeiter; dies wi.1rde auch 
der Fall sein, wenn die :Maschine dem Arbeiter angehorte; denn 
er wiirde seine tagliche Arbeit, welche ihm zehn Stunden in An
spruch nimmt, sehr leicht in dem Zeitraum von 4 Stunden ver
richten konnen; aber unter den heutigen V erhi:iltnissen wird dieser 
Segen zum Fluch, indem der Besitzer der Maschine dem Arbeiter 
hochst feindselig entgegentritt. Die Maschine, anstatt die Arbeit 
des Menschen zu erleichtern, wircl dessen Konkurrent und schleu
dert Tausende von Arbeitern brotlos auf die Strasse, von allen 
Lebensmitteln entblOst und ohne Hoff'nung auf eine bessere Zukunft. 
Dieses sind des Arbeiter,s Errungenschaften, sein Leben ist voller 
Triibsal; keine Freude der Vergangenheit, keine Ruhe in Jer 
Gegenwart und keine Hoffnung fiir eine gliickliche Zukunft. Alle 
Landstrassen sind voll von wandernden Arbeitern, welche von einer 
Stadt zur anderen ziehen, um ein Stiick Brod erwerben zu konuen; 
um dieses eine Stiick Brod werben oft 100 Menschen und 99 davon 
vergebens; diese mlissen dann die Gefangnisse fiillen, weil sie von 
der Gesellschaft als gefahrliche Elemente betrachtet werden. Sie 
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sind gefiihrlich, weil sie Ieben wollen und keinen andern Ausweg 
haben, um ihr Leben zu erhalten, als zu betteln oder zu stehlen. 
Aber das Kapitalistenhauflein, welches das arme Volk schindet und 
ausraubt, um im Ueberfl.usse }eben zu konnen, diese Kreaturen 
sitzen in ihren Palasten und denken, dass die heutige ,Ordnung" 
die beste aller Zeiten sei. 

III. Der Kommunismus. 

Mogen auch diese Parasiten, Coupon- und Halsabschneider mit 
ihren gekauften Knechten sagen, was sie wollen, diese Thatsache 
aber, dass 99 Theile der Menschheit im Elend darben, ist unbestreit
bar; wir sind kaum im Stan de einen einzigen Schritt zu thun, 
ohne merkwiirdigen und herzzerreissenden Scenen zu begegnen. 
J eder, der nur ein wenig Intelligenz besitzt und in dessen Herzen 
ein einziger Funke des Menschengefiihls glliht, muss eine solche 
,Ordnung" . hassen und verdammen. Man miisste wirklich blind 
sein, um nicht sehen zu konnen, dass die heutige Gesellschafts
ordnung, welche vom Scheitel his zur Soble zerfault ist, bald ans 
den Fugen springen muss, und dass keine Stlitzen im Stande sind, 
sie vor ihrem Sturze zu retten. Sie selbst eilet mit Riesenschritten 
ihrer eigenen Grube entgegen; aber gleichzeitig liisst sie der Mensch
heit die Lebre zuriick, class kein Gliick und keine Zufriedenheit 
auf dieser Welt herrschen wird, so lange noch irgendwie ,Mein 
und Dein" existh:t; denn ,alles Mein und Dein beruht auf Unver
nunft und Ungerechtigkeit, und alles was auf Ungerechtigkeit be
ruht, ist schii.dlich". 

Kein geringerer ala der gelehrte Krapotkine spricht dieses 
aus - geben wir ibm an dieser Stelle weiter das Wort: ,Betrach
ten wir z. B. ein zivilisirtes Land. Die Baumstiimme der Walder 
sind niedergehauen, die sumpfigen Flachen ausgetrocknet, tausendc 
verzweigte Bahnen durchschneiden das Land nach allen Richtungen; 
die Seen und Fliisse sind mit zahllosen Schiffen, welche die ent
ferntesten Lander vereinigen, bedeckt; das ganze Land ist mit' 
Fabriken iibersii.et. Die Wissenschaft hat die Menschen unterrichtet, 
die Krafte der N atur anzuwenden, um ihre Bediirfnisse zu befrie · 
digen. Grosse Stii.dte haben sich in langen Reihen von J ahren 
allmii.lig emporgerichtet; grosse Scbatze der Wisaenschaft haben sich 
in den Metropolen der Zivilisation angesammelt; aber - wer hat 
aile diese Wunder geschaffen ? 

Die vereinigten Krii.fte hunderter Gener,ationen haben zur Er
reichung solcher grandiosen Resultate beigetragen. 

Zu allererst wurden die Baumstamme der Walder niedergehauen; 
Millionen von Menschen haben ihre Arbeitszeit zugebracht, um die 
Slimpfe auszutrocknen, die W ege bahngerecht zu machen. Andere 
Millionen von Menschen haben Stii.dte erbaut und die Zivilisation 
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geschaffen, auf welche wir mit so viel Stolz pochen. Tausende von 
Philosophen, Mannern der Wissenschaft, Schriftstellern, untersti1tzt 
von Schriftsetzern, Druckern und vielen anderen Arbeitern, 
haben die 'Vissenschaft entwiclrelt und verbreitet, sie haben ihren 
grossen Beitrag geliefert, den Fanatismus und den Aberglauben zu 
vernichten; an deren Stelle gaben sie der Menschhoit wissenschaft
liche Wahrheit, ohne welche alle Wunder der jetzigen Zivilisation 
die erleuchtete Welt nicht erblickt batten. Der Genius eines 
Meyer, eines Grove hat sicherlich fiir die Zivilisation viel mehr 
beigetragen, als die Kapitalistenschaft der ganzen Welt. 

Aber diese Genieen waren a.uch nichts anderes, als Produkte 
der Verhaltnisse, unter welchen sie gelebt haben. Ihr ganzes Thun 
und Schaffen hestand darin, das~ sie die Arbeit ihrer Vorgii.nger 
wieder aufnahmen und fortsetzten. 

Wer weiss, in welch finsterer Unwissenheit wir una gegenwii.rtig 
noch befanden, batten nicht alle, der Welt unbekannten Arbeiter, 
ihr Leben aufgeopfert, um das nothige Material anzusammeln, da
mit wir weiter arbeiten konnten? In jeder Maschine, und zwar in 
der einfachsten, konnen wir ganze Geschichten von schlaflosen 
Nii.chten, von verschwundenen Freuden, von Hunger und Noth 
lesen. Die Menschheit hat miihselig gearbeitet, bis die Maschine 
den Zustand ihrer jetzigen Vollkommenheit erlangte. 

U nsere Stii.dte iiber die ganze 'Velt, durch Schiffe, Eisenba nen 
und Telegraphen verbunden, sind die Frucht der Miihe ganzer Jahr
hunderte. Jedes Haus, jedes Dorf zieht seinen Werth von dem 
Platze, auf welchem es errichtet ist. Was fiir einen Werth hatte 
ein grosses Haus von London, wii1de es nicht gerade in der Stadt 
stehen, welche der Sammelplatz von Millionen von Menschen ist ? 

Wo ist also der Mensch, welcher ein Recht hat, seine Hand 
auf etwas zu legen und zu sagen, diesea gehort mir, denn ich babe 
es erschaffen? Wie konnen wir von diesem ungeheuren Reichthum 
einen Theil bestimmen, der den Einen oder den Andern rechtmassig 
gehoren soli ?" 

An anderer Stelle tritt Krapotkine noch kraftvoller auf: ,Die 
ltaliener, welche an der Cholera gestor ben sind, indem sie den 
Suez Kanal gruben, haben ebensoviel zu1· Bereicherung der Welt 
beigetragen, ala der Ingenieur, der eine Maschine erfunden hat, 
welche die Arbeit der Menschen erleichtert. Der letztere hat fi1r 
die Menschheit nicht mehr gethan, ale das Miidchen, welches den 
ganzen Tag in zusammengekriimmtem Zustande an der Maschine 
zappelt. - Wer also kann jedem Einzelnen einen richtigen Antheil 
von allen Reichthiimem, welche um uns angesamme!t sind und 
welche die Erzeugnisse der Arbeit der ganzen Menschheit sind, 
zumessen ?" 

Diese Worte sind so verstlindlich, dass ich es nicht fiir erfor• 
derlich halte, sie mit weiteren Kommentaren zu versehen; der Leser 

.. 
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wird schon begreifen, warum die Anarchisten am allerersten Kom
munisten sind; nicht streben sie zu dem !deale der Sc~onheit wegen, 
von Schonheit ist keine Rede; sie vertheidigen den Kommunismus 
in der Zukunft, erstens, weil sie wissen, wie viel Elend das Privat
eigenthum mit sich gebracht hat, zweitens, weil sie wissen, dass 
ein System, welches auf ,Mein und Dein" gegrilndet ist (und moge 
es sein, wie es will), immer ungerecht sein wird, und alles was 
ungerecht, ist filr die Menschheit nachtheilig. Dort, wo Meuschen 
kommunistisch arbeiten, miissen auch die Genussmittel kommu
nistische sein. In andern Worten: In der Zukunft wird der Mensch 
nach seinen Kraften arbeiten und nach seinen Bediirfnissen ge
niessen. 

IV. Der Anarchismus. 

Kommunismus ist ·nicht das einzige Prinzip, das wir vertreten; 
wenn dies der Fall ware, mochten wir uns Kommunisten nennen. 
Wir nennen uns aber Kommunist-Anarchisten. Was will das zweite 
Wort heissen ? Was meinen wir Anarc.histen mit diesem Wort an
zudeuten? 

Mit diesem ·worte wollen wir darauf hinweisen, dass aile 
Regierungsformen, welche his dato existirt haben und gegenwartig 
existir,Gn, fiir die Merischheit nachtheilig gewesen sind. Das Prinzip 
jeder Regierung ist, die Menschheit in das Sklavenjoch zu spannen. 

Je weniger ein Volk beherrscht und regiert wird, desto schneller 
und Ieichter entwickelt es siC'h; folglich wird und darf in Zukunft 
nur die Anarchie herrschen, die Regierungslosigkeit. - In andern 
'Vorten: Jeder Mensch und j ede Gruppe wird die vollstandige 
Freiheit haben, nach ihrem eigenen Willen zu handeln, ohne etwaige 
Einwendung anderer Merischen. 

De1· Mensch, der nicht nach seinem eigenen Verstande, der 
nur nach dem Willen anderer handelt, ist ein Sklave. Und ein 
Sklave kann niemals ghicklich und zufrieden sein, weil die Liebe 
zur Freiheit dem Menschen angeboren ist. Einem .\1enschen seine 
Freiheit nur beeintriichtigen, ist ebensoviel, als ihn durch Hunger 
und Durst foltern; einem JYienschen seine Freiheit rauben, ist das
selbe, als wiirde ihm das Leben geraubt. Darum hat die Mensch
heit auch schon unzahlige Male ihl' Gut und Blut fiir die Freiheit 
in die Schanze geschlagen. 

Wiederholte Male hat sie schon ihren Tyrannen, welche ihr 
das Leben verbitterten, ein Ende gemacht, aber leider hat sie jedes 
Mal die alten Tyrannen mit neuen umgetauscht. Die Menschen 
batten nicht begriflen, dass das Ungliick nicht in den Herrschern, 
sondern in der Herrschaft liegt; sie haben in der Meinung gelebt, 
class irgend eine Herrschaft existiren miisse; sie waren nicht auf
geklart genug, urn zu begreifen, class die Menschheit von der Re
gierung niemals gefiihrt, sondern verfiihrt wird. - Und was ist 
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etas Resultat? - Trotzdem Tausende von Opfern auf dem A1tare 
det Freiheit geschlachtet worden sind, ist man noch gerade so weit 
von der Freiheit entfernt, wie vor dreitausend Jahren. Aber ganz 
umsonst sind die Opfer nicht gefallen. Wenn die Menschen noch 
einmal fur die Freiheit kampfen werden - denn kampfen werden 
sie gewiss, und diesmal wird es der letzte Kampf sein -, dann 
werden sie sich nicht durch sii.sse Worte und hohle Phrasen ver
blenden lassen; sie werden danach trachten, die so schonbesungene 
Freiheit zu realisiren. Realisirbar ist die Freiheit aber nur dann, 
wenn jede Art von ,Mein und Dein" verschwunden sein wird und 
keine neuen Regierungen aufgestellt werden, welche una die Frei·· 
heit, die wir hart erkampft und schwer enungen, oder gar mit 
unserem Blute bezahlt, rauben konnen. 

Lassen wir uns die Sache reiflich iiberlegen und wir warden 
zu dem Schlussresultate kommen miissen, class in der Zukunft fii.r 
irgend eine Regierung gar kein Platz vorhanden sein wird. 

Werdet ihr einen echten Regierungsfanatiker f1·agen, was die 
Beschiiftigung einer Regierung ist, so wird er euch Folgendes ant· 
worten: ,Die Regierung ? - Sie erhalt den Frieden des J1andes, 
damit Niemanden Unrecht geschehe, damit die Verbrecher fii.r ihre 
Uebelthaten nicht unbestraft bleiben und damit der Starkere den 
Schwiichern nicht unterdrii.cke; zu diesem Zwecke sind Gesetze, 
Polizei, Richter und J ustizgebaude geschaffen. Dieses ist zwar nur 
die erste Motive; die zweite Motive, warum eine Regierung von 
Nothen ist, ist die, damit das Land gegen die auswiirtigen Feinde 
beschiitzt und vertheidigt wird; zu diesem Zwecke ist Militar er
forderlich." Dies ist die Ansicht eines echten Regierungsfanatikers. 
Und wirklich kann nur ein verblendeter und fanatischer Mensch 
einen solchen Unsinn behanpten. W er weiss denn nicht, dass die 
Regierung nicht allein den Starken ungehindert den Schwachen 
unterdriicken liisst, sondern ibm noch mit aller moglichen Hilfe· zu 
Gebote steht, wenn es sich urn eine solche Gelegenheit handelt r 
Wenn der arme Arbeiter nm streikt, um hoheren Lobn zu erringen, 
wem hilft die Regierung, dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer? 

Liisst denn die Regierung nicht ihr Militar ansrlicken, urn den 
Arbeiter zu ermorden, wenn er sich nicht mit seinem Stiicklein 
trockenen Brodes begniigt, sondern gerechter Weise . etwas Butter 
reklamirt ? Hat denn der grosse Massenmorder Moltke nicht selbst 
im deutschen Reichstage erklart, dass das Militar fiir das arbeitende 
Yolk unentbehrlich ist, weil das letztere gar zu begehrlich wird? 
Und wie sieht es denn mit den Verbrechern, mit den Gesetzen, wie 
iiberbaupt mit dem ganzen Humbug aus? Man bestraft den Armen, 
der in einem Backerladen ein Brod entwendet, um damit den 
Hunger seiner Frau und Kinder zu stillen und Iaest Diejenigen, 
welche das Blut tausender Menschen aussaugen und sie berauben, 
unbestraft; ja, solche Schurken haben noch ein ganz besonderee 
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Vorrecht un •1 man betrachtet sie als grosse Manner. - Geben wit 
zu, class die Verbrecher wirklich schlechte Thaten begehen; aber 
ist denn da~ Bestrafen ein massgebendes Mittel, die Verbrecher von 
ihren Thaten abzulenken und so die Zahl der gewaltsamen Opera
tionen zu vermindern f N ein I So lange die Gesellschaft in zwei 
Klassen getheHt sein wird, so lange es Rauber und Beraubte. Unter
driicker und Unterdriickte geben wird, werden die Verbrecher nicht 
verschwinden. Mage man zehn Mal so viele Gefangnisse errichten, 
ala schon vorhanden, mage man den Verbrecher mit der vollsten 
Strenge des Gesetzes bestrafen, dieses Alles wird den Sachverhalt 
nicht ii.ndern. Schafft das ,Mein und Dein" und alle Gesetze ab, 
dann werden die Verbrecher von selbst verschwinden, weil das 
,Mein und Dein" der Urquell aller Uebel ist, aus welchem die grau
samsten Gewaltthaten entspringen. 

Diesem fiigt Krapotkine sehr treffend das Folgende hinzu: 
,J e mehr wir iiber diese Frage nachdenkim (die Verbrecher be
treffend), desto mehr sind wir iiberzeugt, class nur die Gesellschaft 
allein fiir aile Unthaten, welche in unserer Mitte vorkommen, ver
antwortlich ist; wir sind iiberzeugt, dass keine Strafen, keine Ge
fangnisse und keine Benker im Stan de sind, die Zahl der V erbrecher 
um das Geringste zu vermindern. Die meisten V erbrechen, welche 
vor den Richterstuhl kommen, sind die Folgen unserer jetzigen 
gesellschaftlichen Zustii.nde; sie entstammen nicht, wie man sich 
einbildet, der Nichtswiirdigkeit menschlicher Natur. Was aber die 
verhii.ltnissmii.ssig kleine Zahl von schlechten Tbaten anbetrifft, 
welche wir klich a us den N eigungen einzelner Personen entspringen, 
so sind diese nicht durch Gefangnisse und Benker abzuschaffen, 
obwohl wir in diesen Mitteln unsere vollstii.ndige Rettung erblicken. 

Mit unsern Lockspitzeln und Verfolgungen schaffen wir in der 
Gesellschaft eine Fluth von bosen Gewohnheiten und Leidenschaften, 
so class Derjenige, der den Einfiuss dieser Einrichtung in ihrer 
ganzen Schlechtigkeit richtig begreift, sich iiber Dasjenige emport, 
was die Gesellschaft unter dem Vorwande thut, die Moralitii.t zu 
erhalten. 

Wenn allerdings eine Mutter, Brod und Obdach fiir ihre un
miindigen Kinder suchend, an verschiedenen Laden voriibergeht, 
welche mit den leckersten Esswaaren angehauft sind, wenn ihr aufder 
einen Seite den grossen Luxus erblickt, welchen Eure Phantaeie 
kaum im Stande ist hervorzuzaubern, wahrend auf der andern Seite 
die hochste Armuth und Noth herrscht, wenn fiir die Runde und 
Pferde der reicb.en Leute besser gesorgt wird als fiir Millionen von 
Kindem, deren Mutter in den Fabriken arbeiten, um sich selbst 
und die Ihrigen zu ernahren, wenn das einfachste Kleid einer reichen 
Dame den J ahreslohn eines Arbeiters reprasentirt, wenn unser ein
ziger Zweck ist, durch die Arbeit der Einen, Andere reich zu 
machen, und um Geld anzusammeln aile Mittel heilig sind, dann 
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ist sicherlich die Gewalt das einzige Mittel, die Gesellschaft aufrecht 
zu erhalten; dann sind Armeen von Militar, Polizei, Richter und 
Henker eine N othwendigkeit. 

Wenn aber alle unsere Kinder eine gesunde Erziehung ge
niessen wiirden, wenn jede Familie ein ordentliches Heim besasse, 
wenn jeder Mensch in derselben Periode, wo er seine geistigen 
Fahigkeiten ausbildet, irgend eine niitzliche Handarbeit erlernen 
wiirde, wenn die Menschen in innigem Zusammenhang leben, sich 
ofters versammeln wiirden, um die gesellschaftlichen Angelegen
heiten, welche jetzt nur den Handen Einzelner - iibergeben sind, 
zu besprechen und zu verhandeln, da.nn bediirften wir nicht des 
Polizeiregiments und dessen anverwandter Damonen. 

Der Leser wird nach allem his jetzt Gesagten begreifen, class 
die Anarchisten alle diktirten Gesetze als machtlos erachten, der 
Menschheit irgend welch en N utzen zu bringen; ja, es sind viel 
wichtigere Gesetze vorhanden, um das gesellschaftliche Leben zu 
reguliren, und das sind die ~ aturgesetze der Nothwendigkeit. Die 
Menschen haben ein gesellschaftliches Leben angefangen, nicht 
darum, weil irgend ein Diktator einen diesbeziiglichen Ukas erlassen 
hii.tte, sondern weil sie einsahen, class es fiir jeden Einzelnen viel 
bequemer und sicherer zu leben ist, als in der eintonigen Isolirung. 
Wenn die diktirten Gesetze einen Daseinsgrund batten, wenn sie 
wirklich das Missgeschick des Menschen ablenken oder nur ver
mindern konnten, dann miissten wir jetzt Alle unfehlbar sein, man 
diirfte an unseren Thaten nicht den geringsten Makel fin den; denn 
die Gesetze: Du sollst nicht stehlen, rauben, morden etc., sind fast 
so alt, wie die menschliche Geschichte und doch sind wir nicht im 
Stande, einen einzigen Menschen aufzuweisen, der sich durch Gesetz
anwendung gebessert hii.tte. Die Menschen werden erst dann auf
horen schlecht zu sein, wenn sie an ihren schlechten Thaten kein 
Interesse haben werden. Gesetze an und fiir sich konnen ihrer Natur 
nach weder niitzlich noch schadlich sein; sie beginnen aber erst 
dann eine schadliche Wirkung auszuiiben, wenn hinter ihnen eine 
bewaffnete Macht steht, die jeden Zuwiderhandelnden mit Verfolgung 
und Kerker bedroht. In dieser Hinsicht warden die Menachen 
durch die Gesetze oder besser gesagt, durch die Gesetzesfabrikanten 
in Sklaverei gebracht und darum sind wir entschiedene Gegner aller 
Gesetze fur die Zukunft; denn ein Gesetz will durchgeftihrt und 
angewendet sein, widrigenfalls es nutzlos geschaffen ist. Und es 
ist unmoglich darauf zu rechuen, dass in der Zukunft alle Menschen 
diese Thorheit begehen werden, einem Gesetze, das von Diesen oder 
Jenen fabrizirt sein wird, Gehorsatn zu leisten. Leute nun, die dann 
den Gesetzen zllwiderhandelten, miissten, wie heute, durch Gewalt 
dazu gezwllngen werden, zu thun, was ihnen vorgeschrieben wird, oder 
sie w'iirden als politische Verbrecher gelten, die man stumm machen 
miisste, wie die Martyrer der Freiheit in der heutigen Gesellschaft. 
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Doch nein! Wir wissen sohon zu viel von den gegenwiirtigen 

politischen Verbrechern, die aber mit dem Zusammenbruch des Sklaven
joches verschwinden werden, wie die Gesetze, somit unsere inneren 
Feinde. J etzt werden wir uns nach unseren auswartigen Fein den 
umsehen. W er sind aber unsere auswii.rtigen Feinde f Existiren 
solche denn wirklich? Die einzige Antwort hierauf lautet: N ein! Die
Sch win del hat seine Zeit abgelebt, er ist viel zu alt, als dass 
man noch daran glauben sollte. Einstmals war es wohl noch 
moglich, einem V olke einzureden, dass die angrenzenden Volker
schaften sowohl als die andern Volker der Welt seine Feinde seien, 
welche es zu vernichten suchen, und darum miisste es immer wach
sam sein, um sich zu schiitzen. Kein Wunder, dass dies Volk die 
die andern his aufs Aeusserste hasste; solche Gefiihle hegten aber 
alle Nationen eine der andern gegeniiber. Das Resultat davon war, 
dass die Menschen ohne Ursache und ohne Grund sich gegenseitig 
zerfleischten und vernichteten, gleich den wildesten Bastien in den 
entlegensten Urwii.lcl.ern. 

Jetzt aber haben sich die Sachverhii.ltnisse geiindert. Immer 
klarer und deutlicher begreifen die Volker, dass die richtige Tugend 
nicht darin besteht, dass ein Mensch nur seine eigene Nation 
liebt und die andern hasst und verachtet (solch ein Mensch wird 
gegenwiirtig schon als ein wildes Thier betrachtet); nein, der 
Mensch ist und bleibt Mensch, mag er einer Nation angehoren, welcher 
e.r will, mag seine Wiege gestanden haben, wo sie wolle, mag er 
eine Sprache sprechen, die uns unbekannt ist, dies alles hat nichts 
zu sagen, wenn nur dieser Mensch ein niitzliches Mitglied in un
serer Geaellschaft ist; das ist jetzt die Hauptsache. Dass dieses nicht 
in das Bereich der Phantasie, sondern der Wirklichkeit gehort, davon 
konnt ihr euch insoweit iiberzeugen, als die Arbeiter der ganzen Welt 
gemeinschaftliche Kongresse abhalten, um sich gegenseitig zu be
rathen, auf wclche Art und Weise sie ihren gemeinsamen Feind, 
,das Kapital", vemichten konnten. 

Die internationalen Gefilhle der Arbeiter sind durch das Leben 
selbst im Herzen des Arbeiters genahrt worden; in demselben 
Grade, wie die Arbeiter einst national gesonnen waren, weil sie 
sich gegenseitig nicht kannten, sind sie j etzt international, w·eil sie 
einander begriffen haben. Da die Arbeiter oft durch Noth und 
Elend gezwungen waren, ihre Heimath zu verlassen und in andern 
Landern ihr Brod zu suchen, so erhielten sie Gelegenheit, sich zu 
iiberzeugen, dass alles Schlechte, was man ihnen friiher von anderen 
N ationen erzahlte, auf Liigen beruhte; und von dies em Moment an 
ist der Arbeiter international geworden. Wenn wir nun das inter
nationale Gefiihl jetzt schon so weit entwickelt sehen, was diirfen 
wir in dieser Hinsicht nicht von der Zukunft erwarten f Mit klarem 
Bewusstsein und voller Ueberzeugung konnen wir behaupten; dass 
in der Zukunft kein Feld fiir N ationalhass vorhanden sein wird. 
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Die Bruderliebe wird aile Menschen in ein grosses Volk vereinigen, 
welches sich wundern wird, wie die Menschen der Vergangenheit 
so wild sein konnten, sich gegenseitig zu hassen und zu verfo!gen, 
als wenn sie der Menschenrasse gar nicht angehort batten. 

Der Regierungsfanatiker giebt sich nach all diesen Vorstellungen 
immer noch nicht zufrieden; er hat noch gar viele Fragen zu 
stellen und eine der wichtigsten ist: W enn es keine Kontrolleure 
und keine Inspektoren geben soli, wie wird es mit den Faulenzern 
aussehen? Sie werden nicht arbeiten und von dem Schweiss Anderer 
!eben und S(), faselt er weiter, werden wir immer Parasiten haben.
Diese Frage bedarf es einer griindlichen Erliiuterung: 

Erstens werden diese Parasiten nicht das sein, was die gegen
wiirtigen sind; zwar werden sie nach Herzenslust geniessen konnen, 
sie werden aber keine Kapitalmacht besitzen, welche sie in den 
Stand setzte, ihresgleichen ins Sklavenjoch zu stiirzen. Das Uebel 
besteht nicht darin, dass die reichen Leute ein angenehmes Leben 
fiihren und nicht arbeiten - wenn dies der Fall ware, wiirde die 
Menschheit sich gar nicht ungliicklich fiihlen, denn der Mensch 
kann nicht mehr geniessen, als seine Natur vertragen Jrann -, son
darn das wahre Unglilck besteht darin, class die Kapitalkanaillen 
ungeheure Reichthiimer ansammeln, welche sie gar nicht im Staude 
sind, fiir ihre Personlichkeiten zu verbrauchen. Zweitens werden 
Aufseher gi1nzlich iiberfli.i.ssig sein, weil der Faulenzer immer Vor
wiinde und Auswege findet, sich der Arbeit zu entziehen. Was wir 
durch eine Kontrolle gewinnen konnten, wiirde schlie<slich darauf · 
hinauslaufen, die Zahl der vorhandenen Faulenzer um 1 Prozent -
zu vermehren durch lnspektoren, Kontrolleure, Aufseher, Werk
fiihrer, N achtwachter etc. Drittens ist die gauze Geschichte von 
den profession ellen Faulenzern nur eine infame Liige; denn die 
Arbeit ist fiir den menschlichen Korper eine Nothwendigkeit und 
ein Bediirfniss wie alle anderen Bedingungen, um ihn am Leben 
zu erhalten. Der unthatige Mensch wird krank, er kann die Speisen 
nicht verdauen, er verfallt der Schlaflosigkeit, kurz, er leidet. 

Freilich wird der Leser sag en: ,Ihr wollt uns einreden, dass 
keine Faulenzer vorhanden sind", wir aber sind vom Gegentheil 
iiberzeugt. N atiirlich wissen wir, dass in der jetzigen Gesellschaft 
arbeitsscheue Men~chen existiren, aber ist dieses denn ein Wunder? 
Arbeiten heisst, dreimal tiiglich des Hu.ngers sterben, denn es heisst 
nicht menschlich arbeiten, wie es die Kraft und Gesundheit ver· 
tragen kann, sondern die Arbeitszeit beliiuft sich auf achtzehn und 
zwanzig Stunden, ja sogar Tag und Nacht ohne aufzuhoren. Ar· 
beiten bedeutet keineswegs eine sichere Zukunft fiir das Alter, im 
Gegentheil, durch das viele Arbeiten wird die Nothlage vergro~sert 
und Greise wi11 auch jugendliche Arbeiter sterben auf der Strasse 
vor Hunger und Kiilte. Arbeiten ist heutzutage eine Schande und 
keine Ehre, wie es sein ~ollte, und darum wird J cdet begreifcn, dass 
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es kein Wunder ist, dass wir gegenwii.rtig eine Anzahl Faulenzer 
besitzen; ein Wunder ist es a her, dass es noch so viele fl.eissige 
Menschen giebt. 

Stellt euch aber die Zukunft vor, wo jeder Mensrh seine Arbeit 
nach seinem Charakter und seiner N eigung wird wahlen konnen, 
wo er jede Herrschaft und jeden Zwang entbehren wird, wo das 
Bewusstsein, class 90 Prozent seiner Arbeit Andern zu Theil werden, 
verschwindet, wo die Arbeitsstunden sehr kurz sein werdev, wenn 
aile Menschen produktiv thatig sind, wo die Arbeitsstii.tten gerii.umig, 
geliiftet und sauber sein werden, nicht wie gegenwii.rtig, wo eine 
iibelriechende Luft die W erkstii.tten verpestet, glaubt ihr auch dann 
noch, dass sich ein einziger Mensch finden wird, der die Arbeit 
verweigert, urn sich dem Mitleid oder der V erachtung der ganzen 
Gesellschaft preiszugeben? - Denjenigen, welche denken, dass 
wir eine Regierung werden haben miissen, damit Alles in hester 
Ordnung hergehe, weil die Menschen noch nicht fahig sind 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln u. s. w., antworten wir kurz 
und scharf mit einer anderen Frage: \Vie werden unkluge Menschen 
treue Fiihrer aussuchen konnen? Ausserdem, wenn man sich ein
bildet, dass die Masse immer eine Regierung bediirfen wird, dann 
darf man sich iiberhaupt dem ganzen Sozialismus entsagen, weil 
der Sozialismus nur verniinftigen und selbstii.ndigen Menschen an
gemessen ist, nicht aber solchen, mit welchen man thun und machen 
kann, was man will. Wir warden den Fakt nicht ableugnen, dass 
die Masse noch nicht so entwickelt und verstii.ndig ist, wie es 
wiinschenswerth ware; wisst ihr aber auch, warum dies der Fall r 
Weil sie Fiihrer gehabt hat, welcho fiir sie Alles gethan haben, 
und indem sie sich auf die Fiihrer, die die Geschafte besorgt haben, 
verliess, blieb sie unwissend. Will man, dass die Masse verstii.ndiger 
warden soli, dann ist das Verschwinden jeder Regierung die erste 
Bedingung. 

Aile diese Griinde zusammengenommen, machen den Anarchisten 
zum Gegner jeder Regierung, mag sie aus einzelnen Personen be
stehen, die iiber Viele, oder aus vielen Personen, die iiber Einzelne 
regieren; in heiden Fallen sind Herren und Knechte vorhanden. 
Menschen konnen nur gliicklich sein, wenn sie ihre voile Freiheit 
geniessen und die volle Freiheit ist die Anarchie. 

V. Unsere Mittel. 

.Dass una die Reichen hassen und verfolgen, begreifen wir; 
denn wir haben es verdient, wei! wir ihre unerbittlichen Feinde 
sind; wir hassen sie mit jedem Tropfen unseres Blutes, und wir 
schrecken vor keinen Mitteln zuriick, unsere gemeinsamen Feinde 
zu vernichten. Keine Verfolgungen ihrerseits zu erwarten, ware 
ganz einfach eine Thorheit; ihre Verfolgungen sind sogar ein er-
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freuliches Zeichen, denn diese liefern uns den unwiderlegbaren 
Beweis, dass wir ihre empfindlichsten Punkte, diejenigen, die sie 
am meisten schmerzen, beriihren. Es wundert uns daher nicht, 
wenn ein Bourgeois den Anarchismus als eine Teufelsidee und die 
Anarchisten als den Auswurf der Holle, ala wilde Thiere u. s. w. 
bezeichnet; es sehmerzt una aber ungeheuer, sehen zu miissen, dass 
mehr oder minder geistig emanzipirte Arbeiter, welche sich Sozial
demokraten nennen, nicht anstehen, unsere Ideen, unsere Taktik, 
iiberhaupt alles, was man unter dem Wort Anarchismus versteht, 
mit Schmutz und Koth zu bewerfen. Ihre traurige Takiik ist ganz 
·einfach: sie kritisiren den Anarchism us, fassen aber denselben nicht 
so auf, wie er von seinen V ertretern klar dargestellt ist; wiirden 
sie ibn so auffassen und dann kritisiren, wir wiirden durchaus nichts 
dagegen haben, im Gegentheil, wir wiirden ihnen dafiir sehr dank
·bar sein; dieses thun sie aber nicht. Gewohnlich schildern sie den 
Anarchismus ale so liicherlich und verriickt, wie es nur Verriickte 
,selbst thun konnen und suchen diese Lacherliclikeiten durch faule 
Argumente zu beweisen und schreien dann grossmaulig in die Welt: 
,Seht Euch doch nur die Anarchisten an, was das fiir Thoren sind!" 

'V ahrscheinlich habt Ihr schon erfahren, dass die Anarchisten 
·Gegner der Trades Unions, der Achtstundenbewegung u. s. w. sind. 
Ich aber erklare der ganzen Welt offen und frei, dass dieses eine 
infame Liige ist. 

Betrachtet nur den Unsinn: Ein Anarchist, der zu jeder Stunde 
bereit ist, sein Leben fiir seine Idee und fiir das Gliick der Mensch
:heit zu opfern, soil nicht damit einverstanden sein, dass der Arbeits
iag verkiirzt werden sollte! Wahrend die Anarchisten unaufhorlich 
predigen: ,Arbeiter, vereinigt Euch !" sollen diesel ben Gegner der 
Verkiirzung der Arbeitszeit sein - ist das moglich? 

Aber, wird der Leser sagen, aus der Luft kann es doch nicht 
gegriffen sein, es muss doch etwas dahinterstecken.- Gewiss steckt 
-da etwas dahinter, betrachten wir aber was. . 

Das Entstehen der Trades Unions war das Resultat der Unter
·clriickung und Tyrannei der Kapitalistenklasse gegen die Arbeiter
·klasse. Obwohl der Zweck der Yereinigung kein sozialistischer 
war - man vereinigte sich nicht, um mit dem Lohnsystem tabula 
rasa zu machen, sondern nur, urn einige kleinliche Vortheile zu 
-er~ingen -, so ist doch die ·Thatsache allein, class die Arbeiter 
angefangen haben, sich zu vereinigen, urn gegen ihre Blutsauger 
zu kampfen, fiir jeden ehrlichen Arbeiterfreund ein erfreuliches 
Zeichen. Die Hauptpunkte, welche die Unions in Sicht gehalten 
haben, waren gewerkschaftlicher Natur: die Preise nicht herab
.driicken lassen, dann und wann fiir bessere Lohne streiken und 
manchesmal einen Mitarbeiter in der N oth unterstiitzen. 

Zur Zeit der Entstehung der Unions waren diesel ben den 
Kapitalisten ein Darn im Auge. Weil damals das Maschinen wesen 
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noch nicht sehr entwickelt und folglich die Arbeitslosigkeit nicht 
so gross war wie heutzutage, so konnten die Unions, wenn sie gut or
ganisirt waren, der Macht des Bourgeoiskapitals ala eine Macht 
gegeniiberstehen. Aber das Maschioenwesen hat sich seither mehr 
und mehr entwickelt, die Zahl der bestandigen Arbeitslosen wurde 
von Tag zu Tag grosser und die Unions horten auf, eiu Kampf
mittel gegen die Kapitalmacht zu bilden. Nicht allein bat die Union 
ibre Macht verloren, 5ondern der Kapita1ist wurde ihr gegeniiber 
aucb allmalig freundlicher gesinnt. Da!i ist der beste Beweis, dasSc 
die Trades Unions keinen Daseinsgrund mehr haben. Und wirklich 
konnte sie dann nur gefiihrlich werden, wenn der Kapitalist ausser 
dieser Institution keine Arbeiter bekiime, um ibm seine Waaren Z\1\ 

verfertigen. 
Wie verhalt sicb aber die Sache gegenwartig? Eine ganze

Armee arbeitsloser Menschen lauert nur auf die Gelegenheit, um,. 
wenn Arbeiter irgendwelcher Branche streiken, sic\ in deren Stellen· · 
einzuschleichen. lhr werdet vielleicht sagen, dass Arbeiter, die 
solche Thaten vollbringen, nicht rechtschaffen handeln, aber die
Thatsache steht 'nichtsdestoweniger fest. 'Venn ihr die Sache reif
lich iibel'legt, wenn ibr euch nur eine Minute in die Lage solcher
Armen versetzt, dann werdet ihr einsehen, dass dieselben nicht so 
sehr zu verdammen sind. 'Vieviele Tage mogen siegehuogert, wieviel 
Eland ertragen und wieviele Gewis,ensbisse mogen sie ausgestanden 
haben, bevor sie sich entschlossen, die Arbeitsstellen auszufiillen,. 
die ihre Briider verlassen? Die Streikenden selbst konuen nicht mit 
Sicherheit behaupte)l, ob sie unter solchen U mstanden nicht geradesO< 
gehandelt batten. Hunger leiden ist sehr bitter und es ist daher 
kein Wunder, wenn uns derselbe bzsiegt; er erstickt die schwachen. 
Solidaritatsgeflihle der Arbeiter. 

W ie die Sac he sich auch verhalten mag, ob die so g. Streik
brecher gute oder schlechte Menschen sind, die Trades Union ver
liert ihre Macht, gegen das Kapital zu ktimpfen und ist folglich 
ihrem Zerfall sehr nahe; denn nichts existirt auf der Welt, was 
nicht seinen Zweck verliert. A her die Arbeiter den ken: W arum 
sollen wir uns einem solchen lnstitut anschliessen, das nicht im 
Staude ist, uns zu helfen ? 

Diese fatale Situation kriinket die Anarchisten, weil sie wi.,sen,. 
class die Arbeiter, urn nicht g:inzlich bilfl.os zu sein, notbgedrungen 
der Vereinigung bedi;rfen; andererseits sind sie iiberzeugt, dass die· 
Prinzipien, die Basis, auf welcher die Union einst gegri1ndet war,. 
ihre Zeit abgelebt hat, und der Zerfall dieser Vereinigung wird 
unvermeidlich sein, , wenn sie keine giinstige und ernsthafte Aen
derung annehmen wird. Was bleibt also den Anarchisten anders. 
iibrig, als auf dem Felde dieser unerspriesslichen Institutionen eine
rege propagandistische 'l'hiitigkeit zu entfalten? Sie geben sich alle 
mogliche Miihe, die Unions zu reorganisiren; sie wollen in diesen 
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Korper eine neue Seele hineinathmen; anstatt der veralteten Prin
zipien geben sie den Unions neue, welche den Umstiinden unserer 
Epoche angemessen sind. Und was besagen diese neuen Prinzipien ?' 
Abschaffung des Privateigenthums, um ganzlich befreit zu werden ;. 
und weil der Kapitalist niemals auf friedlichem Wege die uns gc
raubten Reichthiimer und Rechte wieder hergeben wird, so miissen 
wir, wenn es nothwendig ist, Gewalt gebrauchen. Waren die Unions. 
von diesen Prinzipien durchdrungen, so gingen nicht so viele Streiks 
zum N achtheile der Arbeiter verloren. 

Noch dazu bilden die Unions eine miserable Karrikatur der 
heutigen Regierung. Da sind ,Konige", ,Ministe1·", ,Generale"· 
und .,Sekretiire", die als Radelsfiihrer eine unbeschrankte Macht. 
au&iiben; was sie sagen, muss unfehlbar und heilig sein; sie sind 
sehr behutsam, dass ausser ihren alten und vermoderten Ideen sich 
keine neue in ihre Organisation hineinschleichen, und nicht selten. 
kommt es sogar vor, class die A1·beiter von ihren eigenen Fiihrern 
verrathen werden. 

Mit einem \Vort, diese Institution wurde fi.ir vicle Schwindler 
ein lekerer Bissen und wie sie gegenwartig dasteht, ist sie ein 
todtes Glied in der Arbeiterbewegung und eine gewisse Hemmung
fiir dieselbe. Die Anarchisten thun ihr Moglichstes, dies abgestor
bene Glied wieder ins Leben zu rufen ! 

Man ersieht also, in welchem Sinne die Anarchisten gegen die 
Unions sind. Sie sind iiberhaupt keine Gegner der Unions, aber · 
sie strauben sich gegen die Korruption und Bestechlichkeit, die 
gegenwiirtig vollmachtig in dieaen Institutionen herrschen. Sie 
emporen sich gegen das schamlose Thiirenverschliessen dieser Vereine 
gegen irgend eine neue und gesunde Idee, damit dort die Schwindler 
nach Herzenslust wirthschaften konnen. Der einzige Wunsch der 
Anarchisten ist, dass die. Unions eine erspriessliche Thatigkeit be
ginnen sollen; denn was konnte nicht geschehen, wenn die Arbeiter 
von ihren Fiihrern sich befreien wiirden ? - Der Geist dieser 
V ereine soil anstatt ein gewer kschaftlicher, ein revol utionarer wer
den; das alte Streiklied soil endlich aufhoren, und wenn einma}l 
gestreikt warden sollte, dann soil man, um siegreich aus dem Kampfe 
hervorzugehen, vor keinen Mitteln zuriickschrecken. 

Ganz dasselbe ist es auch mit dem achtstiindigen Arbeitstag~ 
Kein Anarchist hat noch den U nsinn ausgesprochen, Iieber fLinfzehn 
als acht Stuntlen taglich zu arbeiten. Solches zu aussern, miisste 
man dem vV ahnsinn verfallen sein. Was er aber sagt, ist dieses :. 
Die Arbeiter werden durch den Achtstundentag blutwenig Vortheilc 
erreichen, denn Sklaven bleiben sie nach wie vor und darum sollen, 
sic wegen dieser Kleinigkeit ihre ganzliche Befreiung nicht ausser 
Augen lassen. Ausserdem kritisirt der Anarchist die Art und WeisP_.. 
wie d\e Arbeiter den achtstiindigen Arbeitstag zu erreichen suchen. 
Mit freudigem Herzen wi.irden die Anarcbisten in der Bewegung 
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mitgemacht haben, weno alle Arbeiter sich erhoben hiitten, wic es 
die .Martyrer von Chicago gethan haben. Weun Aile zur selbigen 
Zeit ihre Sklavenketten abgeworfen, urn mit stolzem Bewusstsein 
ihre gerechten Forderungen zu erringen, wenn eie so den Kapitalist, 
den Blutsauger gezwungen batten, nachzugeben, dano wiirden sie 
richtig gehandelt haben, wie zielbewusste Arbeiter handeln sollten. 

Wie sieht es aber jetzt aus? Anstatt ihre rechtmassigen An· • 
ii!priiche geltend zu machen, betteln sie; sie petitiouiren an die 
Regierung, sie mochte doch so gut, so freundlich, so gnadig und 
barmherzig sein und einen gesetzlichen achtstiindigen Arbeitstag 
dekretiren. Welche 1Virkung ein solchea Gesetz haben konnte, 
werden wir an anderer Stelle erklaren, aber Jeder wird begreiten., 
welch einen Unsinn die Arbeiter begehen, indem sie sich an die 
Regierung um Hilfe gege.ti das Kapital wenden. Wer ist denn 
die Regierung? Besteht sie nicht aus der Kapitalistenbande selbst 1 
Hat sie denn nicht unziihlige Male bewiesen, auf welcher Seite sie 
$teht und wessen Interessen sie vertritt? Lasst sie nicht beim ge
ringsten Anlass das Militar gegen die Arbeiter aufmarschiren? Und 
vor einer solchen Regierung kriecht man zu Kreuze und fleht sie 
urn Hilfe an!! 

Das Traurigsie an der Sache ist, dass die Fiihrer der sogenannten 
Achtstundenbewegung sich revolutionar nennen. Man muss nur 
diesen Unsinn richtig auffassen: Regierung und Revolution are wollen 
Hand in Hand gehen! Eine grossere Simpelhaftigkeit hat die Welt 
noch nie erlebt. Anstatt Revolutionar sollten sie sich alte und feige 
Memmen nennen; diese Betitelung wlirde, ihren Handlungen gemass, 
viel richtiger fiir sie passen. Wenn eie wirklich einen revolutionii.ren 
Geist besii.ssen, so miisste ihr erstes Streben sein, die Regierung zu 
vernichten. 

lhr Betteln und ~u Kreuze kriechen vor der Regierung ist ver
achtenswerth und auch gii.nzlich vergebens. Wenn wi1klich die 
Regierung ein solches Gesetz erlaseen wiirde, ware damit unsere 
Sache schon gewonnen? Nicht im geringsten; denn erstens kann 
dies Geaetz nur eine 'Virkung auf gewisse Geschaftszweige haben. 
Betrachten wir z. B. die Feldarbeiter; fiir diese ware das Acb t
f;tundengesetz gar nicht anwendbar uud in den kleinen Fabrikeo 
wiirde es einen sehr geringen Werth haben. Dies Gesetz also wiirde 
nur dahinzielen; eine sogenannte Aristokratie unter den Arbeitern 
zu bilden, und die Gesammtheit der Arbeiter wird nach wie vor 
Entstehung des Gesetzes arm urid elend bleiben. 

Glaubt aber nicht, dass damit alles schon gethan ware; auch 
nicht die kleinste Fordemng, die man ausgebettelt, erhii.lt sofortige 
Genugthuung, aus dem einfachen Grunde, weil man erstere nicht 
erkampft hat. Nachdem das Gesetz durchgeflihrt ist, begiebt sich 
der Arbeiter zur Werkstatt; eein Meister theilt ihm mit, class er 
von beute an nur acht Stunden taglich zu arbeiten brauche; der 
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Arbeiter bedankt sich bestens fiir dea Meisters Gutherzigkeit; der 
Meister aber unterbricht ihn, indem er ihm mittheilt, dass sein Lohn 
dementsprechend verkiirzt werden wird. Bei dieser ErkHirung wird 
der Arbeiter konfuse und antwortet: · W o soil ich denn dann meine 
Existenzmittel hernehmen? Das sind meine Sachen nicht, antwortet 
der Kapitalist; handle nach deinem Gutdiinken. Hier ist der Ar
beiter in engere Wahl getrieben : entweder er arbeitet fUr einen 
Spottpreis ( dann hat das Gesetz von vornherein seine Wirkung 
verfehlt) oder er streikt. Wenn er nun am Schluss der Komodie 
doclr streiken muss, warum thut er dies nicht, bevor er die Re
gierung anbettelt? Er wiirde sich die Miihe gespatt haben, mit 
einer schuftigen Regierung in Unterhandlung zu tretl"n, dam it es 
schliesslich noch heissen soli, die Regierung hat den Arbeitern 
geholfen. 

Dann werden aber auch Einige sagen, es giebt noch ein dritter 
Ausweg. Die Regierung kann ja den Arbeitspreis bestimmen. Um 
dieses zu erreichen, nntworten wir, miissten wir uns his zum jiingsten 
'fag gedulden ; in anderen Worten, dieses wird niemals geschehen. 

Wir betheiligen uns an keinen 'Vahlen, weil wir wissen, dass 
das Parlament den Arbeitern nicht helfen wird, sondern, dass die 
letztern auf sich selbst angewiesen sind; aus diesem Grunde stellen 
wir keine Arbeiterkandidaten auf. Die Erfahrung hat una gelehrt, 
dass die, welche ins Parlament treten (weun sie auch friiher ehr
liche Menschen waren), unter den korrumpirten Mitgliedern selbst 
verkommen, wodurch die Arbeiterbewegung leidet. 

W elche Taktik befolgen also die Anarchisten? - Indem sie 
auf dem Boden des wiseenschaftlichen Sozialismus stehen, konnen 
eie sich mit keinen Reform en beschaftigen; der wissenschaftliche 
Sozialismus hat · ein fiir allemal sein ehernes Lohngesetz festgestellt~ 
d. h , solange das kapitalistische System existil't, solange wird der 
Lohn des Arbeiters nicht hoher sein, als er fiir seinen diirftigcn Lebens
unterhalt nothwendig hat; darum sageti die Anarchisten, class in 
den Grenzen des heutigen Systems keine Reform durchfiihrbar ist~ 
urn der Arbeiterklasse als Klasse wirklich zu helfen. lhre Eman
zipation kann nur durch Abschaffung der Klassenherrschaft geschehen, 
durch die VernichtutJg des Privateigenthums ·und der Herbeifiihrung 
der sozialen Revolution. 

Nach ihr miissen alle Bestrebungen eines Arbeiterfreundes sich 
rich ten, a lies andere muss bei ihm N ebcnsache sein; iiberall, wo 
er sich nur be£ndet, soU er den Hass des heutigen Systems predigen 
und fiir dessen Vernichtung wirken. · 

Man wird uns auch die 'Vorte entgegenhalten: ,Die soziale 
Revolution ist noch lange nicht am Ausbrechen, was sollen wir bi~ 
dahin thun ?" 

Dieses ist eine ganz falsche Meinung, so gut wie wir nicht 
behaupten konnen, dass die Revolution morgen ausbrechen wird 
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{weil wir keine . Propheteri. sind), ebensogut konnen. auch Andere 
nicht sagen, dass sie in 10, 20 oder 30 J ahren erst stattfinden wird; 
Thatsache ist aber, da>s wir alle fi.ihlen, dass wir an der Schwelle 
d·er Revolution stehen, ohne genau zu wisaen, wann aie ausbrechen 
wird. SoU aie aber pI o t z li c h von feindseliger Seite a us provozirt 
werden, oder soU aie una vorbereitet finden, sie zu empfangen! 
Wir sind iiberzeugt, dass, wenn die gauze Kraft und Energie, 
welche bisher . fur Petitionen vergeudet wurde, fur revolutionare 
Propaganda angewendet wG>rden ware, wir die Revolution achon 
hinter una haben wurden und wir wiirden von der Freiheit, Gleich
heit und Bruderlichkeit, welche wir jetzt nur erhoffen, achon ge
nossen haben. Die Revolution wird nicht von Gottern, sondern von 
Menschen ausgefiihrt, und wenn alle Diejenigen, welche aich his 
dato beschiiftigten, ein durchlochertes Fass anzufullen, ernate Revo
lutionii.re gewesen sein wiirden, dann konnten wir achon von unserm 
Elend langst befreit sein. 

DaCJ sind die Prinzipien der Anarchisten. Jeder' Tag bringt 
nene Kampfer in unsere Reihen. Die Kapitalisten und Blutsauger 
m5gen, wenn wir ao unser W erk weiter befordern, zittern, dana 
wird das Elend bald zu Ende aein, und eine Zeit von Gliick und 
Zufriedenheit wird in der ganzen Welt herrschen. 

--
Die mensch li c he Nat u r u n d An archie. 

Man kann kaum mit einem Genossen sozialdemokratischer 
Richtung funf Minuten lang diskutiren, ohne den Einwand z11 
horen: dass w i r die Menschen ala reine Tugendengel voraussetzen, 
um in eine herr3chaftslose Gesellschaft einzutreten - was sie n i e h t 
sind ; und d e s h a 1 b die Anarchie erst nach einer Iangen Ent
wickelungsperiode staatskommunistischer Herrschaft moglich sei. 
Dieser Vorwurf trifft jedoch nicht una, aondern die Sozialdemokraten 
selbst, welche aich dabei in einem Widerspruche mit aich aelbst 
befiaden. 

Waren wir Anarchisten der Meinung, die Menschen seien ao 
tugendhaft, dass· aie ihren N ebenmenschen nur Gutea zufiigen, selbst 
wenn es gegen ihr eigenes Interesse ware, so wiirden wir uns wahr
scheinlich niemals von euch getrennt haben, wir wurden mit eue1·en 
Mitteln noch euere Ziele verfolgen. Wir wiirden also noch Ver
trauen in Deputirte haben, wir wiirden noch immer unsere lnt81'
essen sogenannten ,Vertretern" anvertrauen und in Geduld alles 
ertragen, was unsere ,auserwahlten Besten" in unserem Interesse 
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su thun fiir gut befinden, geradeso wie ihr es heute noch thut, 
werthe Genossen sozialdemokratischer Rich tung! 

Allein wir Anarchisten, die wir das Wohl der Volker weder 
den Bismarcks noch den Bebels gegenwartiger noch zuklinftiger 
G eschlechter anvertrauen wollen, sind vollstii.ndig von der Ueber
zeugung durchdrungen, da9s, solange ein Mensch iiber das Wohl 
eeiner N ebenmenschen zu verfligen hat - ob in Form von depu
tirten Gesetzmachern oder eines sozialdemokratischen Volksstaats
rathes - die Herrschsucht, der Eigennutz, der Ehrgeiz u. drgl. 
Gebrechen, den beaten Menschen zum Tyrannen seiner Neben
menschen machen werden. 

Und wie kann dies auch andere sein 1 
Der Mensch ist nichts als ein hoheres Glied des grossen Thier

r eiches, bei welchem der Selbsterhaltungstrieb die Hauptrolle spielt. 
Als solches besitzt er ausser den materiellen auch eine Menge 
geistiger Bediirfnisse und Laster, fiir welche er Befriedigung sucht, 
selbst wenn dies auf Kosten seiner N ebenmenschen geschieht. Die 
bisherigen Gesellschaft>formen haben alles gethan, diese L'lster 
( Uabsucht, Herrschsucht etc.) zu pflegen und zu entwickeln, anstatt 
z11 unterdriicken. Wir Anarchisten schopfen aus der Geschichte, 

,sowie aus den Erfahrungen des taglichen Lebens die Ueberzeugung, 
dass sogar j e de r Mensch diese fiir das Gesammtwohl so schad
lichen Eigenschaften in mehr oder weniger entwickeltem Grade 
besitzt, die nur einer giinstigen Gelegenheit bediirfen, um ihre 
schiidliche Wirkung zu entfalten. Deshalb gerade bekampfen wir 
jede autoritare. Organisationsform; gerade deshalb wollen wir da11 
W ohl des Menschen N i e man d e n, weder im Kleinen noch im 
Grossen, anvertraut wissen, weil dadurch den einzelnen lndividuen 
die giinstigste Gelegenheit gegeben wird, die in ihnen schlummern
den Keime zu sozialen Giftbaumen zu entwickeln. 

Wiirden sich unsere sozialdemokratischen Gegner die Miihe 
nehmen, iiber diesen P11nkt etwa3 grlindlicher nachzudenken, so 
wlirden sie mit uns zu der Schlussfolgerung kommen, dass gerade 
s i e es sind, welche sich die Menschen als Tugendengel vorstellen, 
denn die V or au s set z u n g, dass die Zukunfts-Volksvertreter die 
Beste n des Volkes sein werden, bedingt die andere- und gewiss 
noch zweifelhaftere - V oraussetzung : d a s s die M a j o r it a t 
des Volkes auch intelligent und tugendhaft ge
nug ist, um fahig zu sein, diese Beaten herauszu
f in de n. Die Menschen werden aber nicht plotzlich, tiber N acht, 
solche Tugendengel werden; sie werden alle Las ter a us der alten 
Gesellschaft mit in die neue bringen und gerade die S c h 1 e c h -
teste n werden sich , wie heute, in den Vordergrund zu · drangen 
'wissen und von der Majoritiit, aus Mangel an eigener Einsicht und 
Tugend, mit der Wahrung des Gemeinwohles betraut werden. Und 
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so standen wir n a c h der Revolution auf demselben Punkte, wo 
wir h e u t e stehen : die Revolution ware erst zu machen. 

Wenn sich, wie gesagt, unsere sozialdemokratischen Gegner 
diese Frage etwas besser iiberlegen mochten, wiirden aie auch nicht 
immer die liicherliche Redensart als Argument beniitzen: ,,in einer 
sozialdemokratischen Ge!iellschaft konnen sich doch die ,Beamten" 
keine Dampf- oder Spinnmaschine in die Tasche stecken." Doch 
jeder denkfahige Mensch wird einsehen, da>s die Milliouen Men
schen, welche sich heute vor den gro3sten Schurken in den Staub 
werfen und aus lauter Hundedemuth die Peitsche kiissen, mit wel· 
cher .sie geschlagen werden, nicht auf einmal .kiihne se:lbstbewusste 
Miinner werden, welche schurkische ,Beamte" sofort an die Luf~ 
setzen ! - N ein, sie werden es mach en wie heute : sie werden durch 
Schmeichelei und Speichelleckerei von diesen Beamten sioh Be
giinstigungen zu erhaschen suchen und dafiir deren schurkische 
Zwecke dankbarst unterstiitzen. :Man blicke doch nur in die -"-r
beiterorgauisation uud man wird dies he u t e s chon bestatigt finden. 
Die Lehra der Anarchie dagegen ist auf der Kenntniss der Men· 
schen, mit Beriicksichtigung aller ihrer schlechten und guten Eigen
schaften aufgebaut. Die gut en Eigenschaften der Menschen biirgen 
dafiir, dass sie sich nach ihren individuellen Neigungen und Fii.hig- / 
keiten frei und naturgemi.i.ss an einander, zu einem harmonisc~en 
Ganzen anpassen; wahrend ihre s c h 1 e c h ten Eigenschaften durch 
die Abwesenheit jeder wie immer gearteten Herrschaft oder autori
taren Macht iiber die Nebenmenschen, weder Platz noch Gelegen
heit haben, sich zu bethatigen. Und wie in der gesammten or
ganischen Welt. jene Glieder und Arten verkiimmern und schliesslich 
aussterben, den en Boden und N ahrung zu ihrer Bethiitigung und 
Entwickelung entzogen ist, so werden es auch die schlechten Eigen
schaften der Me11schen - Eigennutz und Herrschsucht - in der 
Anarchie. 

(Die ,Autonomie" vom 29. Januar 1887.) 
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