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: ~ Bn die heser und heserlnn~nl ··~.~ 
·· ' ~ " - ;"~ ·· 
. ~ . ,Der ~.Wohlstand · fiir Aile" isteine Zeitsc~:· ;itr;,:~ : 

t~ :· ~- . -~~-s;J~:~ :;~~s~:;~ . :~;h~l;e'~;eal:;:ips.f~ :~ ~~: :::.~ : 
\ : .:! (~l!.g_ ioser1, p 'atri_oti'SC~le .n -: :u~_d a4to_ ., · !!.f ._ 
. .._. ~ rrtar.en V,orurter.le, d1e .. von .. Jene_n; dJe .. '=~ 

r.ii aus der Arbeit Anderer Ieben wollen, dem arbei- i:ll 
..! tenden Volke eingefloBt werden, damit dasselbe ~ 
~ sein emzig wahres Interesse - die Be s e i t i - ~ 
~ g u n g a II e r S c h m a~ o t z e r - nicht erkenne. ~ 
r.ii Der ,Wohlstand fil~ Aile" kiimpft g e g en .., 
.:! die kapitalistische und staatliche !!.~ 

. ~ G ~ s e II s c h a.f t so r d nun g _ und verkiinde_t an ~ 
:·:'j .. d~rfn. St~H~.:~r e k ,omm en d_e he r_r ~,cch ~).L~,:, • .., 
, ,· ~'{:! ;o·s :~ . Q,':1~t>~1e ljl s c h,a f}·, g 'e b .r' l de t: ~:.lJ.· r' .c.~ - ~~ ~! !'!..!! 
·•· ~ ··;!i1t;. :et~xtd~ llO:l e r t e " ' 0 r up p,e n h.t"u\1:1 :e '~ t;l,·£h:' ~ 'f z us am m en w irk en de r Mensch en. ~ 

.:! Der ,Wohlstan.d fiir Aile" be k limp f t !!.~ 
~ d e n P a r I a m e n t a r-i s m u s, der den Au~- ~ 
r.ii gebeuteten vorspiegelt, daB sie durch ihre ge- i:ll 
..! wah !ten i V ~r.tr.e~('lr das Recht. baben, an der Re- ~ 
~ gierung mitzuwirken, und der .dadi.Jrc'h·'.die Fiihig- ~ 
r.ii keit, i h r e e i gene n A n g e I e g en h e i t c n i:ll 
..! selbst zu besorgen, in ihnen ertotet. ~ 
~ Der ,Wohlstand fiir Aile" erscheint regcl- ~ 
(! miiBig zweimal im Monat in Wien. ~ 
~ P r e i s d e r E i n z e I n u m m e r (s a m t ~ 
'i Porto) 13 He II e r. Jahre sa bonn e men t .., 
.:! Kr. 3.-. !!.~ 

~ Samtliche . Gelds~ndungen richte man an Ru- ~ 
~ dolt Grol3mann (P. Ramus), Klosterneuburg bei ~ 

. ~ ,.Wi~, Schief3stiitt~graben 237, Nieder-Oesterr~ich. ~ 
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. V()n .,, 
Pierre Ramus · : j • , ) i. . i. ~ 

1 ; ; . •. ~ ! ~ . ' .; 

;· · .' Als Anarchisteh tu1'd Ko~nm l!nister' 'tr~'tei~ J 
wir 'ari D-ich, proletari'SCher "Bruder 'uil'd ' A'r~ ' 
beitsschwester, heran, t.im Dir deii We~ 'Z'ti : 
Deiner Befreiung zu w~i'Sen, auf daR Du er
li:ist wirst vom Druc'ke der Arbeitsfrohn, 
,;<'l't{·'d'et ·E:ll'twtirdigun,g ' G·einer g•eistig·~·rt; ma
teri'elle.n und s.ozialen Y·etsrklavuhg !' ''t .·~ · .r· "1 

' .. ln den nachfoJ.genden ··zeile:rt- wir'd:; es, lilift• ~ 
ser ··· Z'weCk sein, Dir zu :beweisen,· d.afi· ;IJ}eit!·' 
Elend, der den ·-gn6Rten Teil der M'enschheit • 
stetig· dr:auend verfolg.ende Hunger,' die r' Not · 
der Arbeitslosig'keit und die . Ueberburd'i.!11g . 
m'!t .· die Gesundheit · zerri.i:ttenden"·'i A.r:~·~its- . 
las~~ri, 'die una ufhor li'chte .Sorge ttrtr di:e ·· ·Exi< 
s'teifz •· u.Iid die Furcht vor dem Alter niCht· 
sein rH1iissen; wir wollen unser·eJi Brftdern·'undl 
Sthwester'n lehten, daR die Zuchthauser, klir- · 
serfJen, Oeriichte, Schafdtte, dre '· sjjhWat:Zetr1 

ver'pesteterr Hohlen der Armut, di.e ' Z:w''ahgs- i 
arbeits'h[auser der tag lichen . Abr.acker.ung ,· Fa~ 
brike·rcgenannt, etwas Unhatiirlidies ·si'rtd, und 
daR es sehr wohl einen Zustand · sozialt'l.1 
Lebens ·geben kann, i•n dem aile diese Mo:riu· 
mente der mens•thli:chen Knechtung urid · Aus·
beti:tttng· nkht vorhandeFJ, · w,o F reihei't, .Le: 
benls!g]iic'k, ·Gleidhih'eit lind · Brliid.edi·ch'kelt Jdie 
g·esellschaHli'c'hen , Gri::tndlagel1 des J.;,ebe11S't da.i:;;. 
st~ Ui!!Ji :>·· ;'. . ·, , ·"' . ··:.1:. ;::!!.:;" 

. . ~ ! ·' ' I '.t • ; 
i•'" ) .. .!'J 



4 

. Als vern,unftbega:bte und denk,ende Men
schen erikennen wir Anarc'h:ist,e:n, daB wir in 
ejner. Oesellschaft der Versiklavung Ieben; wir 
wollen un,seren Mitmens,c'hen zeigen, warum 
dem: so ist, Wlollen ihnen e~ine Oesellls'ch'aft 
der Freiheit, Oerecht,ig!keit und Br,ii:derlichkeit 
und auch den We,g zu dieser wds:en. 

I. 
Was mian g,emeinihin die ,soziale Frag.e" 

nennt, . sind zwei Erschejnungen unseres Le ~ 
bei1JS, die skh ,jn thlgenden zwei Worten zu
sam'menfassen laJslsen: U n f rei h ,e it u n d A r
m u t. Si.e eben b:ilden di·e ,sKJ;ziale Frage", 
wekhe aber liiilnrgst aufgehort hat, .eipe 
,Frage" zu sein. · .. 

· S:o w,ie der Rei,oh'tum der mode:rnen, ka
pitalist,is,chen Oesells•chaft schier uner'm'eB!ich, 
ist es auch' die Arm1ut ,in ihr. Dies·e beiden 
Ers<eheinunrgen - Reich:t:um und: Armut -
sind die un'Ver:m1eidli,c'hen, , di,e zus·amm'enge
horigen und untrennhare:n AeuB,erun'geJ:1 eines 
OeseUs1c'haf't,s!syste'ms, das in seinem sozJalen 
Teile !keine ·eintheit!i1chle, harm'onis'che _Men
schen- un:d Ortllppenas'Sioziation .btildet, sondern 
ehern darauf begir:frndet ist, daB eine Kleine 
Minor i Hi't von Menslchen das Anrecht ha
ben s!OII, Privileg1ien, VorteHe, Machtvoll'kom
nrenheiten . frber den unermeBHch g<roBeren 
Teil der Me111s'c'hiheit zu besitzen und von der 
NutznieBung jener zu Ieben. · b~as' Letztere 
kann nur .g.es1Chehen, indem di,ese. Minorita.ts
kaste 1iiber ein Mittel, eine gesells'chaftlic'h1e 
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Kraft verHi:gt, weJiche s'ie tn den Stand ver
setzt, sich' die Majorit:iit der Oesellschaftsl
mitglieder zu unterwerfen. Es entstehen zwei 

·Klassen, die besitzende und die besitzlosle 
Klas1se; auf Seitc der .erstcren stcht dcr Rdch'
tuml, auf Seite letzterer steht die Armut. 

Der wahre Grund, die U rsache der Ar
mut auf Seite der besitzlosen, der Re-ichtum 
auf Seite der besitz.enden Klass·e, ist die · U n
f r e .i he it, j'ener Zustand der Versklavun:g 
und w,irtschaftJi.chen Abh1a,rigigkeit, in dem 
sich di£ unendlich >i.iberwieg•ende M.ass·e der 
Menschen befindet. Das System und die Mit
tel, um diese Versklavung der Mens:chen auf
rechtzuerh'alten, sind die Mo;gJ.ichlkeitslbedin
gungen dieser Unfreiheit; aus der Unfreiheit 
der Mens:chen ergibt sic'h der Rei>chtum der 
Herrschenden, die Armut der Unterdruc'kten. 

Seit Jahrtausenden ist die Sklaverei die
selbe · gebHeben. Sie besteht dariri, daB der 
Herr den Sklaven fur sich arbeiten l1ii.Bt. Und 
der Sklave ist vo r erst darum ein Sklave, 
wei! ih1m Ketten auferJ.egt wurden, die 
ihn seiner Menschenwurde und W ehrkraft 
berauben, und wei! ih1m nur dann gestattet 
wird, · seine Arbeitsikraft in Bewegung 
zu setzen, wenn se.ine Schaffenst:iitigkeit 
nicht seinen, sondern den Wohlstand und 
Rei-Chtum des Herrn erhl61ht. 

Yom primitiven Sklaven an his hinauf 
zum modernen Lohnsklaven ist es imm·er so 
gewesen. Die Oeschkht.e der S'klaverei bie
tet auf allen ihren BLittern die glei<:he i:iko-
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nomisrche Chronologie dar. Und aile .Form
ver,anderungen der Sklaverei haben sich his
lang· nur deshalb und dazu zugetragen, um 
die Sklavcnarbeit ergiebiger zu gestalten, den 
Ertrag dicser Arbeit - der Rei·Chtum fur den 
Sklavenbesitzer, das h!a,rteste Los der Armut 
riir den Sklaven bedeutret - zu steigern, zu 
vermehren. 

Hiermit haben wir die · Orundlage 'der 
modernen 'kapitalistis1chen Oes.ellschaft unver
hiillt vor unseren Augen. Der Kap.italist der 
I ndustrie oder des Grund urid Bod ens ist der 
Sklavenbesitzer, dar um der Reirche; der 
Proletari er ist der Sklave und dar u mr der 
Arm e. 

Die herrs1chende Klasse hat sich mit 
einem Waffenarsenal von Mordwerl<Zeugen 
umgeben und verteidigt mit die.;em ihre Exi
stenz, die unlr6rsba~ ver'kni.ipft ist mit dem 
Privateigentum. Dieses - privat kommt von 
dem lateinischen Wort ,privativ", und dieses 
bedeutet ,beraubend" - ist der Rechtstitel 
ihrer Machtgewalt, nach wekhem die Erde, 
die Mas·chinen, die Werkzeuge und Fabriken, 
die H1au.::er und Felder, aile f,i.i,r die Oesamt
mens'chh eit unentbehrlichen Lebens'mittel das 
private, pers,onJirche Eigentu:m der Herrschen
den sin:d. EntbLOBt und darbend .stehen Milli
o nen von Mensrchen innerhalb der heutigen 
Oesells1chaft da, unrd nur insofern erhalten sie 
ihren mageren Anteil an den unbedingt no t
wendi,gen Lebensmitteln, als die Unternehmer
klasse S'te·h ihrer Arbeitskraft b ~di e n e n . will 
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und ihnen von dem durch sie geschaffenen 
· Pr.odu!kte einen kleinen Teil, weni1g m'ehr, oft
mals wen1ger, als die Brosamen eines Br.ot
laibs, abg-ibt. Dieser Zustand der privat-mo
nopolistischen EigentumsanmaBung auf Ko
sten des Lebensghh:'kes des gr,(),flten . Teiles 
der Oesellschafi: wird n u r d u r c h den 
Schutz des Staates aufrechterhal
t e n u n d m <6 g I i 'C h. Dieser verteidigt das 
Privatei,gentum; er greift denjenigen an, der , 
an1gestachelt vom Elend, Hunger, der Not des 
Dase,ins, 1iiber die verbrieften Rechtstitel der 
bestehenden Mac'h'tg,ewal_t hinwegschreiten, 
frei mitarbeitend und mit,geni~eBend an dem 
gesellschafi:li·chen Heichtu'm ~teiJ:haben will. 

Die moderne Oes,ellschaft, die somit das 
s~chmachvollste Unrecht zu Oul1!sten einiger 
Tausende von MiiB,igg;angern repdisentiert, ist 
nur dan'k der Staatsautoritat mio1glich. Das 
Privatei:gentum verleiht einem sok'h1en moJilO
poJ,istischen EigenNl'mer die Mac'ht, ct'em 
Nichtei;gentiim er vorsc'hreiben · zu 'k,onnen, 
wie und unter welchen Bedir1,gungerl er 
arbeiten muB. So entsteht di~e Lohns'kl 9-verei, 
der gegenw:arti>ge ·okoDJom'is'c'he Zustap.d des 
gesells~chaftlichen Lebens Hi:r die Afbeiter . 
Eben inf,olge des ihr innew.oh'nenden tfnrechts 
koqnte sich jedoch' diese Eigentums- und Ar
beitsordnung des KapitaliS1111US unmoglkh 
dUJ~c'h'" sich selbs't erhalten; zwecks ihres 
Schutzes 'haben die H err~schenden den Staat, 
der mittels Oewalt das bestehepde System! 
schii:tzt. . Cieser Schutz duPc'h den Staat ge
Wiahrt dem1 Kwpitalisten aber aile j-ene Si,c'her-
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heit, deren er zur Aus:frbung· seiner ausbeute
ris·chen Fun!ktion bedarf, und er verwertet 
den Y·orteil, das Vorrecht des Privatei,gen
tum1s, dazu, aus dem Lohnsklaven nach Knaf
ten Pr,ofit rzu schl<ijg.en. 

So bedingt der Staat erstens das Privat
ei,gen1:um, zweitens de'Ssen m:ono polistis·c'h
tyrannis1chen Oebrauch <ier WiUku'r, der in 
Ausbeutun1g . besteht. 

, Staat und Ausheutunlg, Privateigentum 
und Lo ht11slklaverei sind Zwtillinge. Sie ent
spring·en stets einer e.inzigen Oeba.rerin, der 
Hydra der Herrs'chsuc'hlt:, Ver,gewaltigung, Oe
walt - der Auto:ritialt und ihtrem Geiste. 

Wir aile ~iilhlent die dialmlonisch1en Spn66-
lil1!ge dieser sozialen Hydra - s1:!6lh'nend win
den wir uns . unter ihren Krallen. Uchltlos 
~st das Leben des Proletariats; herabg.eWiilr
dilgt zu Werlkzeugen der Pr,otfikrraffung ar
beiten die Arbeit•er g.ei'st- und interes:selos an 
der Prod:u:ktton ihrer ei:g·enen Ketten mit, ge
stachelt durclh den peinigenden Sch1m'erz 
des' wi.i:tenden Hungers oder der Fur'cht vor 
ihm . Unsere Lebe111sbedingungen als Prole
tarier werden mlit aller Kraft auf das Niv-eau 
ciner denkbar tiefsten Lebensihaltung herab
gednfrc'kt. Der entsetzliche Daseil1's1kam!pf um 
die nadkte Existenz entzwetit die proletari'sch'e 
Klasse, beraubt si'e fast jeder ErlkenntniS' 
e.iner natlii'rik'hen m:ens·chl.ichen Solidarit!a.t. Im 
Oefolge 'der kapitalis:tis:chen Oeselltschaft jagt 
ein un!iibersehbares H•eer ViOn Furien und 
e'klen Pestbeulen, g,eistige und korperltkhe 
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ProstiH.tHon, Treulosigkeit, Uebervortdlung, 
Oiebs'tahl, Niedertra:cM und Rohe·it. Und W'a·h
rertd wir aile in den Ab,gri.inden des s'Oz·ialeti 
Lebens deren Schm'utz und Morast bilden, 
lebt auf urtserem Ri.ic'ken di·e herrs'c'h'ende, pa
rasitra,re Klasse ein Leben der Sorg~os,ig'keit;, 
des sinnlosen Taumei's und der Trunik,enheit; 
unsere Knoich'efl. sind ihrnen SHl'Me und T~ische, 
unsere ho}llen Sch[a;d-el di~e Po'kale ihres 
Freudenmahles des Hohnes und Tr,iuintpltes 
iiber uns. 

II. 
Wir, die wir Anarchisten und KIQ!nt'muni

sten sind, hassen die mtoderne Oesdl'schaft 
wegeh ihrer stozialen Ungerechtigikeit, ihrer 
Verlogenheit ,und Tyrannei. 

· Wir sind die einzigen, die an den Pro
letari.er ohne dem'agiogisditeS\ S€lbst~trkresse 
he'rantreten, da Wlir in all unser:en Kall'lipfes
vors,chfliigen auc'n nidl't ·d·en leisest;en 'Mlaglich
l<eitsversu:c'h often lassen fi.ir eine Oewin'n
ergathmg aus' seinem Kamtp'f, d-en wit n•i'cht 
beherrschert, wHPKttilrlich dirig:ier·eft) son<ietn zu 
eirrer s:o.zialen A'ktion gestalten W()llen, 'die 
hervor,geht aus dem bewt.iBten WoHen, der 
klan~n Erkenntnis der PerSio,nli1thkeiisw.iirtfe, 
dem grim men U n:mut :ilber das Jotch der Aus
beutung urrd UntertJatnig'keit, weJiches tle'm 
· Proletatier und der Pmletaderin atiferl'egt 
wird. 

Was wollen die ikom·munist·iS'Chen Anar
chisten? 
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Diejenigen, welche die ;Theorie d.es k>Jm~· 
m'un:istis'chen AtJ.archismus ,vertreten, · . sh1d 
OeJgner jeder auf 1iihersi'rinli-chen Offenbatlin.
g,en beruhlertden Relig~ioh und theolog,i$'ch-'kle
r~i1kalen Mys'tik; wir .sin:d Oe:gner des ~taates; 
wir sind Oegner . d·es Privateiger~tums; wir 
sind Oe,gner aller von Mens!chten ' ii'ber Met:i
s'chen verhia,n:gten Qesdze; wir ·sind erbittertc 
Hasser jeder dur,dl. ,a:uBerlichle Oewalt er" 
zwun:genen Vereiriigung von M~ens1chen mit 
Miens1c'hen, ~1omit auch' der zwangs'weis·e auf
rechlter'hlaltenen Ehdorm ~des Oeschlechts-
ver'keh'rs. . 

Der An:ar•chismus ist eine W eltanschau
un:g, deren S'Ozialer Kempun'kt in. dem ·Beg riff 
der Herrs 'chaftslosi:g 'keit gdegen ist. 
Die Herrs1chaft ist etwas Oewordenes, nichts 
Urspr,Un:g"lic'hes . Sie j,sf en.t•s'tanden mit. ,9.em 
metaph'ysis,c'hen Denken des primitiven .Me.n
sc!'Jei1!gdstes und wucde irrmliHen der urzeit
Jich:eri Stammesorganisation erst m'it dem A.uf
kom'men d'er Priesterherr9c'h'aft als feststc
heti:Cie Einri·cMung. lbegniindet. Jede Herrschaft 
ist. imt'n~r Oewalt, und ih:r Aufkom'men · in 
geistiger Hin,skht m:ach'te die Bahn frei fur 
ihre · 'I)Mterielle Orunidla;g·e. Der unwissende 
Glaub~ und die als seine Kons~equenz auftre
tende Unterwerfung gegeniiber einem ~i.iber
sinnHchen, 1frbernatudic'hen 'Wes,en, . Gott ge
n~n'l).t, leitete, unter fruhrun:g der Priester, qie 
auch! d_ie ersten K,o,nige wareu, zum . .Olauhen 
an deren irdis1c'he Autorih'it. So entstand clcr 
Staat. Es erstantd damit der l we c kin h a\ t 
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der weltlichen Autroriti~H, die Eignung, d-ie 
rnonropoJisrtis,che (ausrsch'lriefiende) Eignungs
fo'rm des Eigentums, wekhes in Form von· 
Privateigenht.m se,i.nen vorlla.ufig en Abs1chluB 
fill1d. U nd UJm diese !'>pezieHe M:onopolform 
zu Ouns·ten der Wenigen zu sc'hii,tz,en, wurde 
das · anfiang·lich nur imi Einzelfalle vorwaltende 
P'rivatei,genrtumrsree'ht a.ls Norm san'kt.ioniert, 
die in der nomJsrchen Jmisprudenz, im romi
schen Oesetzeslkodex iihren Oirpfelpi.mkt er
rdchte. 

Mit der S.chaffung. des Privateigentums 
dur·ch die pol.itische Oewalt, den Staat, hebt 
ein neuer Abs1chnitt in der Mensch·heitsge
sthichte an . Bald war das urspriinrglie'h Na
tarliche unter den Menschen fast gla:nzlich ver
schwunden. .ln allen Angelegenheiten des ifl
dividuellen, wrie ,~offentJi.chren Lebens ist es 
heute der Staat und durc'h ihn der vorherr
schende ' Eigennutz der Privat.eigent'u:mer, dn 
das immer aus,schlaggebende Wort sprichrt. Di ~ 
Mens1ch!h'eit leidet s~omrit unter zwei Oeifieh:1: 
die · A 11 to r it ra t und das P r iva t e i g en
tunrsmonrop o!. 

Der ~nar;c·his ini.ts gr'iindet seine soziaie 
Theorie, sein herdich ideales Wirklichkeifsziel 
auf das befrei.te Individuum, auf die ' fr.eie In
div.idua'IWi.t des Menrs1chen. Er · erblickt in der 
g'esarrtten W eltgeschichte, in allen Epoch en 
staat.licher · Lebensbetliiitigun;g nichts als die 
Verheerung ttnd Verwiistung eben dieser 

: p1enschlichen · lndividualit'ii,t, die gewaltsame 
- u~.vsticku.11g all de:r 'erhabenen Entfaltungs-
~1::,r~ .~ :·r ~ _ . , 
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mioglichkeiien, die i.n jedem Mens·chet1 ruhen. 
Jahrtausende der Oewalt haben in der Tat 
:it,~s dem Menschen . einen OewalHia~er gemarcht, 
und eine Befreiu·ng, de:s Menslchen von den 
Gewalten :U,ber ihm · muB s1omH bei dem MeO:
s:chen selbst , anheben. Er m'uB sich frei
·machen von a·lf den unztahligen !-Hillen der 
Oewalts:mloral, der AutoritartSig•ier, den 
s·chlmlachvoll niederen Leidenschafte·n der Er
werbs'suc'h't~ der lkleinllich'en, V•e:rkf'i.ilppelien Ge
sinn~u:ng, die del) heut.igen Me:n'sicheQ wie einen 
G.eistes- unid Charalkterkr:ii!ppel, im Oegeri.satz 
Zt,I einem1 wahren, s!i.1chl edel:, voll entfaltenden 
u~nd. betta:tigen.den Mens1chen, ers·cheinen las
set:l.· Beglii:nsti1gt dur'ch die w .j r t s c h:a f t-
1 i.·c he Moglic'h'keit der sozialen Oer~t:11tigkeit 
und Gleid:t'b:ei±, w,ie .~uberhau:pt . durch die im 
Flus:se der EviOiution geleg•enen mannig.fache.n 
F9rts•.<::hritts~er'ijla.Jtni·s'Se, bes'ch'leunigi der 
Freihe;itsgeist und -Trieb de:r Mens1ch'en die 
u,nvermeidHc'he A'QEo:sung der bestehenden lQ
stttutionen ~der ganzen tyrann;isichen Oesell
schaft . Dieser Gang der Frei'h:eit, den d.er 
Mens(ch zu b;e.wirlken 'hat, kann nur auf elnem 
Pfa:de gelegen sein: .auf dem der konsequenten 
tAus·S'CQ;tltti..ng aller Oewaltslmlii:c'hte qes Staa
tes ~ · wJe selbsttedend dies:es' selbst - atJ,s 
d"~~ Sphiiii-e ·~·en's:chii~he·r Friedens- und ges'ell
·s·c'haftiicher . LebensakHO:n. 
·· ·r ' <A'nar·c'hfe ist soim~t d.i~ Oe·s'ellisch·aft ohne 
~f~~.#\., A.~:ar:chj~ JS't' :d((, 9rd~uijg u,nd Org:ani-
saJt~,.n: , d~s :md.tvtduell~n, s:oz~al'en, koHektlven 
lebehs .. ri,a·ch :i.ibereirlstim1m'etfde'm Outdiin'ken 
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der Beteil.igten, j ~edoc.h ohne die Zwangsge
walt irgend einer :ii.uBeren Ma•cht. 

Das Oesetz, das nur die Diktatur ·des 
Staates bildet, verschwindet in der Anarchie, 
a.us dem Leben der OeseUschaft; so wie · der 
Staat. Und es· Slind die glei•chen Ursach:en, we'l
che sein Vers'ch1w~n:den bewerlksteiHgen, die
selben Beweggr:iinde, wdche die Anarchistt?h 
veranlassen, Oegner j-edes von Mens,chen fur 
und .gegen Mens•chen gemachten Oesetze.s 
zu sdn. 

Der Staat ist in der btisherigen M.ensch
heitstg.esrchichte stetrs .eJne usurpatoris!C:he Macht 
gewesen, der·en Wirksamkeit Jn autorit;a.rer 
WiUk,i.i.:r bestand. Der Staat als Ab:s:oluitismusl, 
als konstitutio.u.elles I<Ji:>Jn~g- und Kaisertum, 
Republi'k oder Dern10kratie Jst immJer derselbe 
Staat: das I11strUJm:ent einer Kategorie von 
Menschen, welche ·entweder dur·C'h einen hi
s't;prislchen · GewaltSiprozeB · oder durch die 
Leichtg:~a:uhig'ke,it und Unwissenheit der Men
s·chen das Heft in die H!ii!nde bekamen und 
nun autorit,iir, zu Nutz und Frommen ihrer 
eigenen Sippen, die GeiBel der Aus:beutung 
und Tyrannisierung [i.i.Jbe~ idiie unte>rjochten Vol
ker .sdrwall!gen. Und es. war das Oesetz, das 
ihnen dazu diente, alle ,ihre will'kiirlichen, un
naturlichen Ma8nah1men he i I .j g zu sprechen. 
W eltlich spielt das Oesetz di·eselbe RoUe, wie 
th'eolo:gis'c'h-religiJOs die ,heiJi.g,e SchriJt" oder 
die .,Gebote Oo.ttes" es im Oemiits·leben der 
Mens1chen tun. Die Verbrechen1 d,er Herr,
schenden gegen:iiber den Unterdri.i.ckten 
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spri'cht das Oesetz heiLig und erkennt sie voll
kommen als von Re·C'htsweg.ew ausgeiibt a:n. 
Wie durchaus reaktio111ii.r, feindlich iede,it 
ration ellen Denken, das Gesdz ist, kann · leich ~ 
durch die eine Tatsache bewiesen vverden, daft 
das Gesetz, entstanden und g:eheiligt dur:c;t 
eine zur Tradit·ion gewo·rdene Sitte, seine 
furchtbar . verderblichen Frolgen; seine Rach
gier wid Strafsurcht selbst dann no·ch unge
za.hmt .vorwalten lassen 'kann, wenn seine 
Zeit,gem!ii.Bheit und Uebereinstimmung mH den 
im Volke lebende·n· Anschauunrg·en - den An
sch.auung.en der Aufgekl1a.rten und Intelli:gen
tes±en e~nes Volkes - llangst iiberholt wurden. 

Die :61konrom~s'che Orundlage der Artar.cb:ie 
biete t der Snzialrismus in seinem weitesrten 
Sinn, insbesondere das logJs•cheste und · konse
quenteste WirtS'C'haftsrsystem des Sozial,ismus·, 
der Kommunism'Us. 

Das System ··des Privateigentums 1n mo
norpolisfis·cher Form jst nichts NaN.idi•C'hes . 
Wrare eS' dies, . dann bed:udte es ni:cht des 
Staates zu seinem' ·. S'chutze, es 'konnte sjch 

' ganz .v6n selbst dur<chsetzen oder erhalten . 
· Monop.olistiSiches Pnivateigentum erh!alt sich 

aber nur dur·ch den Staat, und die Menschen 
wollen. es mr , skh ergattern, ihren• Neben
menschen abjagen; weil es ihnen die Be
herrs'chungslmittel rii:ber dieJenrigen Menschen 
ausliefert, in die · H1ande di:-<uckt, · denen d.ie 
Erjagung·. des Rekhtu:m<s mi5lang und die da
rum1 arm, also · desto ausbeutungswillfa·hriger 
bliehen. Ocr W ett'kamrpf . urn ' 'den materiellen 



15 

At.isschlieBungsbesitz (Monoj)ol) w1are jedoch 
eine erldarliehe Sache; wenn die Mensdlheit 
sieh in der unglli.icklichen Lage bef'ande, an 
rilateri'ellen Gi.itern, an n·atiirlicher Prodt~k
tivitat und Erg,iebigkeit zu wenig zu haben, 
a ls notwendig ist · fi.i'r die Befriedigung der 
materiellen Bedi.irfn.isse.!Aller. Oerade das Oe
genteil ist aber der fall, wozu auch 'kommt, 
daB d~e ki.instliche Steig:erung der natiirHthcn 
Er.giebigkeit noch ko.lossal vermehrt werden 
kann und zunimmt, dank unserer sich be
wunderungswiiirdig_ ver·voll'k,om'mnenden Tech
nik wie intensjven B0cdenkultivierung. Es ge
s'Chieht also einz,ig und allein zur 'Selhsi:berei
cherung' der an diesem legalen Raub Beteil.ig
ten, wenn ~ias 'Privatei1gentUJm :aufrechterh'alten 
wird. lnfol:gedessen kann dieses in der ~nar
chistischen Oemein'S'c'haft keinerlei Fundament 
haben. · 

Wenn der Mensch seinen BJi.ck erhebt unci 
.11111 sich schaut, sieht er vor si·ch Bal·ken und 
Hollwerke, die ihn ViOI1 der i.ibrigen Welt 
ab,grenzen. Es sind dieses die StaatsgrenZCJI 
seines . an.geblichen Vat•erlan"des . Unci so, wic 
er durch die von staatlich!er · Oewalts'polihk 
gezogenen Land_esigr·enzen in einen kunstlichen 
Oegensatz zu den _Bri.idern und Sch'western 
des Na-chbarlandes gebrach't wird, in ebenso 
um:grenzter, sozial und :olki0!110mislch gefes'selter 
L~e befindet er si·ch im' Iri.Jande, in seinein 
sog.enannten Vaterland. · Er ist im'mer der 
Sklave und Unterdr:i.i1ckte, dad nur dann an, 
<Jere unterdri.i:cken, wcnn cs im Interesse 
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seiner Unterdrti.i!cker gelegen. Der Bedq-,ftckte 
hat kein Vaterland, fii.ir i'hn gibt es nur das 
Land s e in .e r Ausbeuter und Herrs1cher. 

Die kommun:ist·islche Anarchic wird ein 
jedes Land, in dem' sie verwirkli>cht worden, 
in. einen bHihenden Garten der FreUJde und 
Schonheit ver'Wandeln. Der H~ausethaufen, 
dieser Kehrri·ch'thaufen der modernen Zivili
sation, Stadt gen,annt, wird ause·in.a.nderfallen 
und ab;g:etragen 'Werden. Ueberall werden si'ch 
statt ihrer jene Verbindungsiknoten lli:ind
li'chen unid · industniellen Leben$ erh'eben•, die 
schon heute ihren Anfang 'finden in d..en Oar
tensta:dten :und Siedlullig'sgenoss·e:nstchaften. D:ic 
Periode nach der ·~otzialen Revolution ist· reich 
an jenen 'klostli·chen Genkleistun;gerl eines Vol
kes, das dur>ch die Absc'hlii>ttelung· der Banden 
seiner Staats- un:d Kapoitalsvers1klavung den 
Genius seiner Initiative befreit hat. Die Ge
werks>chaften der Arbeit·er haben alli.iberall 
ihren Kampfes>ch'aralkter abges1:f,eift und sind 
Genossenschaften, Bruderschaften geworden. 
Keine Grurppe hat das Recht, sich vor der 
anderen abzus>chlieBen. Nichit · g>eschriebeites 
Recht verwehrt ihr diese M.achtri:i:uBerun;g, soh
dern einfach das ~oziale Geg-enseitigkeitsvcr
hiii:ltni·s der geseHigen Notwendigkeit. Somit 
ist der Austritt des· einzelnen Individuums aus 
einer Grurppe, der Eintritt in eine andere, der 
Ans:chlufi an mehrere voll'kommen frei. Und 
'w1iihrend die vielbch:en Organisationen, im ge
meins,chaftlichen Bes;itze aller -Produ'ktions
mittel, des ewigen Oebrauch~mittels: des lan-
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des, an allen Orten skh beNiti,gen, in f~·ciem 
Oeben au:ch frei kt>·nsum'ieren, ersteht, auf 
der Orundl<l!ge des Kom'munis'tnus, eine groB
arlige Kulturmehrheit von Erzeugungs-, Aus
tausch- und Vertriebs-·wie E~gnungs'met'hoden, 
welche dur~h das Experiment der Erfahrung 
die Mens•ch'heit endlich bringt auf die Bahn 
'k I ass e nk a 1mip f loser Entwieklung. Oanz 
ebenso wie die ikrunstHchen Zwangsgrenzen 
aller · s1ta,aHich'en Natiolllsbegr.iffe g·es'~~.wtinden 
sind, fallen aurch' allimiiiihlich die internen rigo
roosen F achior:galllisations- und Oruppierungs
abstufunrgen hinw:eg. Die Mens'ch'h'eit ist so.J
chen Kinders'C'huhen ihres Werdens entwach
sen. Das Individuum ruht in seinen Aktionen 
gelassen auf der Er'kenntnis eigener Logik, in
dividueller S·chopfungs- und Sc'h'affenstat. Die 
zahHosen Bestrebunrgen, li1itiat.ivantr:a:ge in der 
freien Kommune fuhren zu im'm'er neuen 
Orurppen~ormtationen, jeden besch,~an'kten Be
rufs1c'hara'kter v,61li.g abstreifend. Kunst, Wis
'Senschaft, Leben1s'kultur sind Oem'e-ingut des 
ganzen Vofkes geworden. Ein jedes Hauschen 
mit &chmuckem a111grenzenden G!ii•rt•chcn birgt 
seine Individuali-tlaten, "die Familienform mit 
ihrem gegenwla:rtigen, gegenseitigen Hcu .: 
chelei- und Moll!O!polcharakter ist gewichcn 
aus diesem Rei•ch humanster Freiheit und 
edelsten Friedens. Kein Hohn auf die .Wahr
heit, wie heute, ist dieser Frieden mehr, er 
ist lebensvollstes Oedeihen Aller geW!orden. 
Die Mens•c'hen des anarc'histischen Kommu
nismus sind befreit von der KJJQa'ke des Vcr-
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brecherrs, die durc'h die l1eutigen Klassen,vci"
h!iiltnisse gezeugt wird; die Mensch'en dcr 
Anarc'hie ken.nen kein Gef:a.J1/g.nis, keinen Oe, 
richts;hof, keine zentrale, · politische Oewalt 
mehr. Es ist wahrhaft Frieden gew•or.den;, 
den Menschen ein Wohlg·dallen hienieden! 
Der freie Mann, das freie W eib sind · nieht 
l1iinger wirts·ch!aftlie'h einander widerstreitende 
Konlkurrenz'mia,chte beiders:eitiger _ Uebervor
te.ilu.n:g, son!dern geltneins,am · wetteiferndc 
Schopfer ,im Schon en · und GroBen. Da:s kom
m·ende Oeschle·eht wird erz.o1g,en in Edelmut, 
in sichibarer UeberfHi:gelt,mg. der fruh'eren Ge~ 
ner ationen. Es ist nicM m~hr die -erblk'h be
lastete Fmcht des Alkohiol~·, sondern die 
Schopfung reiner Liebe ·in Freih1eit . · 

Freie, iii ,ihren materi,ellen ·Bedlidnissen 
befriedi.gte Mem>'C'hen, deren Initiative auf 
keinem· Oebie1:.e mens'chlrcher Ti~Hgkeitsmog
li-chkeit unterbunden ,ist - WO'ZU bedli'fft·en 
sie dyr Aut,oritla;t, der Oesoetze, der Vors'chr·if
_tcn? Eine l,iilcherli'ch Zumutung! Aile s:ozial 
umfass-enden und wk'htigeren Ang·elegenheitcu 
entsd1eiden sic'h ni·C'ht mehr nach ir,genclwcl
cher autor.itativen Vors•chrift, dureh eine Ma· 
jorit.iitsherr.sch'aft, s1ondern einfach durch freie, 
gemeinsame Uebereinstimmung in der Kom
mune, und da, wo sie · ni'cht erreicht wird, 
durch pie freie Enpnobun:g des · besonderen, 
gegebenen Standpun'kt.es seitens M.inor.it1at und 

' Majoritii.t. 
,Ein Traum, ein s'chiOnes Traumgebildc; 

nur Ieider? clal3 cs un:m!O.gli'ch ist !" , so ruku 
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unsere Oegtner, aile, angefangen von den Kon
servativen bis zu den Sozialdemokraten. 

LaBt sie rufen! So riefen sie in der 
Oeschichte immer den gro.fi·en Vor'klamipfern 
des I deal ism us zu - und die Oes·chichte hat 
die Nam'en dieser Rufer mitleidig mit dem 
Mantel der Ver.gessenheit bedeckt. Nur sie, 
die ,Utopisten", die unpraktis1chen ldealisten, 
Ieben fiir ewig fort im' Herz·en aller Edlen 
und Edelgesi·nnten; und das Oute und Ge
re·chte und Erh'abene, das sie rgewoUt und 
voraus;geahn1:, hat sitch in manchem verwirtk
licht. Auch wir gehen unbeirrt unseren Weg, 
im stolzen Selbstvertrauen auf die Scho!p·fungs
kraft des Menschen und die Verwirklichungs
mo;glichkeit uns·eres Ideals. Kom'men wird, 
kommen muB der Tag, an dem w,ir auS- dem 
hafilichen Traum der Oegenwartsnacht er
wachen zurm h·errl:ich strahlenden Ta:geslich1: 
des neuen Lebens, in dem Freude und 
Oliickeslust Fiir ·Aile geworden! 

Ill. 
Der Anar'chist ist kein unpraktischer 

Schw,armer. Er we.iB wohl, daB, wenn mian 
ein Ideal erstrebt, wirklich errei-c'hen will, man 
ftiir dasselbe ktampfen, sein lch, s·ein .Alles! 
f:ur das Ideal e-insetzen muB. Der Anarchist . 
ist darin un;gemein praktis1e'her, als jene aJ~ · 
dere Ri·dhtu1ng des S.ozialismus, die es neben ihm 
gibt, die Sozialdernrokratie. In seinen Mitt.eJu 
und Methoden begibt s'ich der Anarchist auf 
kcinen Umweg, er strebt direkt seincm Zlt' le 
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zu, das ihm in Ueberwindung der 
Staatsauto. r,it ,~i,t und des Privat" 
e i ,gent u m s besteht. Der Anarchist pal3t 
diesem Ziel auch stets seine Mittel und 
pr.opagandistisch-taktis1chen Taten an. 

Drei Einkom1men:sverhliUtnis'S'e bietet die 
m1oderne Oesellschaft den Menschen. Erstens 
die Rente, die der Mo;nopolbesitz _an Grun·d 
und Boden eiotrlagt, wekhe aber n.icht nur 
die Orunde,igen.tu:msrente, sondern au·ch die 
mannigfa·chen Sc'hmar·otzerposten des Staates 
und der Inditstrie um1faBt; zweitens · den 
Profit, · der in industrieller HinskM aus 
der .¥oglkhkeit privateige111t1iiJmlicher Mo111o
polwirts,chiaft stammt, und dri.ttens den Ar
be:itslohn, der von den Besitz.ern der obi
gen Einkommensquellen dem' wirklichen Pr:o
duzenten, dem Arbeiter, zugeteilt wird, und 
s'Chon darum vornehmlich na,c'h dem unter· 
sten Niveau der Lebenshaltung zuneigt, da 
die beide.n erstgenannten arbeits.Iosen iEinko:m
m'ensquellen si<ch ·ihren Anteil mo:glichst vol)
stiandig und groB bewahren wollen. 

Die herrs1c'henden O.ewalten mit · ihrem 
KHingel · von Parteien versUichen miit alter 
Macht, dieses Verhial,t111is aufrechtzue.rhalten. 
Nur eine politis'che Partei ist da, welche vor
g~bt, ge:gen da.s beste'hende System zu s·ein; 
es ist dies die Sozialdemlo'kratie. ·· 

:: : Dies·~r Partei ist es gdungen, srkh in den 
Augew-der ,Arbeiter .einen gewis·s.en. imponie
re_ndea ,. :EinfluB Z:U : ij:,r'f:ing1en. DaB dersehhe 
jetzt , .natu,rgemlaB na-dhlaBt, iiberall .in den~ 



21 

kenden Arbeiterkre,isen ins Wanken ger.at, da
H.ir s1orgte eine· fast 45jJahrJge p.arlamentarisrche 
EntwiddunJgsper,iode dieser Partei, welche 
ihre totale FrUJc'hUos,i·gkeit wie Korrum'pierung 
erg a b . 

In Deuts1chland haben wir am deuUich
sten Oele,genhe.it, ihren Aufstieg und ideellen 
wie mioralischen Absturz zu beroba·c'hten. 

Aus1gehend von einem ,()Jkonomis,chen Fa.
ta.lis'm'llls, baute der marxistis1che .Sozialis'mus 
das· wieder aus, was die Verneinung des in
nersten W esens eines jedern echten Soiz.ialis:
mus .bildet Sozialis·mus ist das' olkonomische 
System der Vergesells'Chaftung aller sozialen 
Mittel und Behelfe; di·e Oes.ell's'C:haft aber: hat 
nkhts mlit dem Staat zu schlaffen, der eben 
das Prinz,ilp des Antisozialen, des Privateigen
turns und der Herrs,chaft ist. Der Marxismus 
vergesell'S'ch:aftlichte aber den Staat, und so 
trieb der autord ,are Soziahstmus - der 
etw:as durchaus Kult.urfeindlkhes ist - seine 
S'chonsten BJ,iiten in der Sozialdemo'kratie. -
Daz·U· 1gesellte si<ch der Olaube, daB die Ge
sdls·chafi durch den Staat refobm:iert wer
den k·6,nne, was fa!Sich ist, denn jede w,irk
lkhe, t.ieflg.reifenide Refmm der Oesellschaft 
im1 Sinne des S.ozialismus setzt die Bes·eih
gung des Staates voraus . . Da di€ S.oz,ialdemo
\<ratie dieses nJ<c'ht will, sondern nur den de
)\ltO:kratistc'hen Staat an:sttrebt, ·ist sie keine so
ziaHsfis'<~he, S'ondern eine $1:aat>s,er.h'altende Par
tei, woran ihn s'c'hale und ,()de Wortopposition 
gegen die Reprtas·entanten des bestehenden 
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Staates ni·chts ;ii,n.ded. FolgerkMig wtmdte 
skh die Sozialdemoikratie in ihTer Taktik zum 
Mittel des Biirgertum's, zum Parlamentar.is-
111'us, · der niemals ein Befreitmgsmittel · s·ein 
kann, sondeh1 nur dasjcnige Oehiet ist, auf 
dem' all die verschiedenen lnteressenver
treter der briirger lichen Oesellschaft ·i hre ge
meinsamen AnS!prii,che an den Staat, an seine 
Besteuerungsaus·hebung.en aus den vers'chiede
ne-n.. Oesel!srchaftss·chi>c'hten, ).ega! zum Austrag 
bringen, e-ben urn den Fr.ieden, die Ordnung 
und Ruhe der bestehenden Ausbeutungs•ges'eii
S'chaft nur mlorglichst wenig zu storen. Diese 
Taktik trug ihre Fr"ii•chte: die Sozia ldemo
kratie vertritt s1chon heute den Sozialislmus 
nur mehr als demagogisches K,Q.derun:gsmittel 
chen fUr die Massen, in W ahrheit ist s.ie eine 
demo!kratis1che Reformpartei geworden, die 
lall!gst das Hinwirken auf eine soziale Revo
Jutiton, die revolutionrare Erziehung des 
Voltkes, aufgegebe-n hat. Ihre ganze prak~ 
tis·ch-geistige Hohe ers•chopft: s:ich .dwa · im 
biirgerltichen, radikal-de1111okratis1chen . Libera
lismus Enrg lands. 

Was die . star'ken sozialdemokratis•chen 
Parteien in den ander·en OroBstaate-n, . · in 
Oesterrei•ch, Fran'kreich us·w. anbeiangt, . hat 
der Marxiislm(US niemlai's cine wesentliche Roll'e 
in ihnen gesrpielt. Sie sind heute ausschJieB
hch demro!kratis·che Reflormparteien gewoJ;d~n. 
die jeden revolut!ilo-nJa,r·en Elan des Sozialis11:nus 
und des Pro.letar.iats auf .dem : Felde parte..i
pol,itischer Mandatenstreberei begraben ,.h'<;~ ,bcn. 
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Die Anarchisten sind gegenw,artig die 
einzigen wirlklichen Sozia,listen. Sie sind auch 
die Einiigen, die das oben skizzierte okono
mische Ein!kom1mensverhtaJtnJs der verschiede
nen Klassen der burgerJi.chen Oesellschaft so 
bek,ampfen, daB s·ie bestrebt sind, die Rente 
urid deri Pnofit, als AusfLu•sse ungerechter 
Machtusurpation, fortsdhreitend zu s•ch1mlalern 
zugunsten des Arbeit'S'lohnes, bis zu ihrer g;anz
li'chen Beseiti:gung. Darum s1ind sie auch die 
Einzigen, welche wirklich praktise'h daran
gehen, die ,Sozialref,orm" zu realisieren. 
Sie er'kennen nJa1inlich, daB eine Verbesserung 
der Lebenshaltung der Arbeiter n i e herbei
gefuhrt werden kann dur•ch einen Oesetz
erlaB, sondern nur das Resultat der okono
misch 1gefi.ihrten Klatmtpfe des Proletariats sein 
kann. Aile K1a.m1pfe urn eine gesteigede Le
benshaltung 'k16nnen v.om Proletariat erfo lg
rcich nur auBerrparlamentar.is'ch gduhrt wcr
d.en; wie . ja auc'h jener letzte Kampf cler 
sozialen Revolut.ion, der aile das Prolet.;~riat 
vers'klavenden Verhtaltniss·e zu uberw-indcu 
berufen ist, ebenfalls nur auBerparlam.cnta
risch gefli.i'hrt werden 'kann. 

Somit sind die Anarchisten i1ur die prak
tische Reform und fi.ir den t,a,glichen Klas
·senkampf des Proletariats. Allerdings wircl 
dieser Klassenkampf ni•C'ht geHi·h•rt im Parla
ment, dur·ch prinzipielle oder prinzipienwid
rige Reden von befrackten Abge.ordnete:n. 
~lassenkampf wi.nl g~kampft -in der Arena 
d~;:r lndustric 1 in .jcder Fabri'k, in j·cdcr Wt;:rl\-
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stlatte, in jeder Bauernhtutt;e, wo der er
wachende Pmletari~;r die Mtoglichkeit eines 
neuen, freien Lebens ahnt um:i dafiir ringt. 
.Nk:ht auf den politis·chen Stimmenfan>g durch 
dema

1
gogis1che Phrasen und Oemeinpl!a1ze ver

trauen die AMr'chiisten, wohl ,aber auf die 
opfermutige Solidarit1a t des Proletariats. Die
se SolidarJt1ii1t betatigt sich im gewerkschaft
Uchen Leben Jm1 Streik und findet ihlren voH
:kommensten, praktischen Atrsdruck Jm 0 e
n era Istre i k *) Siegt das Proletariat m'it 
irgend einer seine1r Forderungen ldur1ch ihn 
:----' wie es bereits !mehrfa·ch ges·chehen - , 
darin ist das Resultat e.ines slo,khen Sieges 
wir'klkhe, praktis'che, vom Vol'ke dur·ch,ge~ 
setzte Sozialreflorm, die nj.e einschl:i:ife·rnd, 
sondern nur zu neuem Kampf anfeuernd w·ir
ken kann. 

Jeder 6ki01110mislche Kampf ist ein po
litislcher Kampf, nichi: im Stimlm1kast'ensinn, 
aber im1 ·besteh sozialtevolution;a,teri Sinn. 
Ueberdies sind die Anarchist-en auch etrthrent
politislth t;a;tig. A:bermals nicht irh Stimm
kastensfltn, -der eine St1arkung der burger
lichen W eltordn:ullig bedeutet, sondern im 
antis t a at We hen Sinn. Sie sind die ein
zi1gen tat'kn~ftigen Anti m iIi tar is ten, wei! 
sie w,isi'Sen, daB der Friede eine Unmoglitch!keit, 
der MHitaris'm'us als ein ewiger auf den Val
kern lastender Flulch bleibt, so lange der 

*) Vgl. dariiber: Pierre Ramus ,Oeneralstreik und 
dln~.kte Aktion im proletarischen Klassenkampf." 
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Staat besteht . . Will man den Frieden, muB 
man den Unruhestifter, den Kri·e,gs:organisator, 
den Staat abs1chaffen, und will man sich p o-
1 it is c h bet1ati,gen, dann bietet der konse
quente Anti m iIi tar lis m us ein weit bedeu
tenderes, rekheres Feld der Ma.s·s'enaktivit.a:t, 
als die Wahl einmal in fi.inf Jahren oder das 
Halten von 16den Parlamentsreden. Der ·Anti
miiHadsmus ist . die einzige polit.is1che Aktion 
des Proletariats, die zullass•ig, indem· es durch 
jene seinen Endz,i,elen n1a1her1gebra1ch't wird. Die 
Anar·chisten sind lkonsequente An:timilitaristen, 
wei! sie den Mil:ii:arisim'U's ni:cht umifOirmen, 
den Staat ni·cM erningen, s'Ondern beide be
seitigen wio.Jlen. 

Damdt sind die !pra'ktischen Aktionsmittel 
der Anar•chisten nic'h1: ers•c'hiopft. In ihrer ge
m!einsamen Ta'ktik be.sitzen sie noch diese, 
die zu den bedeut.endsten gehoren: die un~ 
a ufho r Hche A u f 'k 1 'a r u n g u n d P r o p a g a n
.d a de r an a r •c hi s·t is chen We It an
s •c h au u n g·, wie die ihr entfsprieBende an a r
ch.isi: ·is ·c 'he Lebensweise eines jeden, 
der si<ch stolz Anarchli1st .nennt. 

In der RevoHe des In:dividuum·s und 
jeder wenn auch noc'l1' SIO 'kleinen Mensch~n
gruppe wider die bestehenden Satzungen. W:~gt 
der erste AnstoB zum· Neuen. Der Anarchist 
we!iB· dies; seine per•slonJi.che Revolte findet 

·tag'l~chi s~att. Er fliigt sd·ch lkeinem Oe•s•~tze der 
Sitte, Tradition, Mio'r:al; er gehlor·ch't nur den 
Ei,nlg'eb'Ungen s·e:iner . V·e•r,nlll!nft und seiner idea
Hsttis1chen Lebens!grunldlslartze. Und ~ndeim seine 
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Charaktcrhaltung geistig, okonomisch, mora 
listch, ·intellektuell und rpsychisch verschiedcn 
is·t von jener der Alltagstmens•chen, wirkt cr 
z e r set zen d ein auf das Beste hen de, auf
bauend fiir die Zukunft, fiir die kommende 
freie Oesellschaft. 

IV. 
-' W,ahrend die sozialdemokratisc'he Partei 

die Menschen aufs neue einem Stadium staat
licher Unterdriickun1g zuiilihren will, befreit 
die . anar•chisi:ische Bewe,gung glekh von vorn
herein die Vernunft des Mens'chen und ge
leitet ihn in das Oeistesrei<c'h vollkommenster, 
individueller Freiheit und sozialen Oemein
srchaftsg·I!iic'k es. 

Der Anar·chismus isi: eine Weltanschau
ung, er ist kein Dogma, keine quack
salbernde Reformschm:achi:elei. So spiegelt er 
sidr · denn auch vielfach wider im Oeis:te:s
leben seiner Vork,amrpf.er unci Junger. Aber 
wa.hrend diese Vers1chieden hei t der Anschau
ungen innerhalb cler Sozialdemokratie fast 
immer die Alternative stellt: Sozialist odcr 
nicht mehr Sozialist? - finclen wir, daB, so 
verschieden sich auch die Anarchisi:en die 
Wirtstchaftseinrichtungen im Sozialismus vor
stellen, sie demwch immer auf der Orundlagc 
des Sozialismus verbleiben; und in Bezug auf 
das Ideal der Anarchic g,ibi: es zwischen alien 
Richtungen des Anarch:ismus 'k e in en Un•ter-
s'chied. · 

· Wir untersrcheiden an rokonomischen Sv
stemen erst ens den oben s'kizZ>ierten kon~-
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m unistisrchen Anarchism us; z wei tens :· den 
lwllektivistischen Anarchism us und d r itt ens 
eine extremer fo.rmulierte Abart des letze
ren, den individualistis-chen Anarchismus. 

1.:.'- ie Geisteselemente, wclche zur Begri.in
dung des Anaf'chismus dienen, sind so viel
sei~i,g, wie das Leben selbst, dessen hern·: 
liehste Ausstrahlun;g - .das Freiheitsgefli.i,hl 
in einem jeden vernunftbegabten Mens.c'hen 
- er bildet. An theoretischen Schulen un- · 
terscheiden wir erst ens seine Begri.irtdung 
durch die moderne Wissensrc'haft, vornehmlicl1 
du.rch die Naturwissenschaft und aus der 
Weltges•chichte, z wei tens seine ethische Be
grundung durch die Bergpredigt, d r itt ens 
diverse KonklusitOnen, fuBend . auf ·einer idea
listis·chen, philos1ophischen Verbindung der 
!deale Tolst,ois u.nd Nietzs<ches. "\ 

Bes•chnii.n•kter Scho·lastizismus, · ignorantes 
Unverstiindnis und Cider Fo-rmalismus w·erden 
eine . sokhe Vielseitig1<eit, der sich taktische 
U nterschiede noch reichlich · hinzufi.igen 
liefien, ntkht begreifen. Dies schadet, ·nicht; 
denn erst wenn die Tr.a.ger jener sich: vQn 
ihrem Unverst!ii,ndnis befreit haben, kQnnen 
sie Anarchisten sein, sind sie Anarchisten ge
worde·n. Diese gr-oBe, erhabene Idee ·o,es An
chismus, sie umfafit aile Lebensgebiete, aile 
Seiten der mens·chlichen Natur, des meps'Ch
lichen Geistes und Gemi.ites. Sie vernic'htet 
die historis•chen Fehler der Vergatig-ehheit, 
bewahrt uns vor ihrer Wiederholung~ indem 
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sie uns lehrt, daB Unser Ziel nh~ht Teilarbeit, 
nkht Ko,nzess:ion oder Komlp·romifl und klein· 
m!iitiges Schachern urn politische Linsen· 
gerichte sein darf, w-o:hl aber sein mufl der· 
jenige I-Ieldenlkampf freier Mii:inner unci 
Frauen, der erleuchtet ist vom Strahle ide
aler Weltans;chauung. Die anarch!istis,che Idee 
ist jenes Stahlbad, das U1111S' nie s1chwach wer
den Hi.Bt; sie ,ist die Fa,ckel', di·e den Men
s'chen bis an jeneiS Zu!J<unftstor der Oeschichte 
geleitet, wo er, dort ange"langt, na·ch Jahr
tausenden · der Tiaus,chung, Luge und des 
Scheins endlich wahrheits,gemiafl wird aus
rufen konnen: 

.. .. 

Freiheit! 
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