
«. Ein Reg'irnen,t der Wissenschaft und der Wissenso ha!tler konmie nicht andf3rrs s:ei'n. als oh�m_iichtigJ
liicherlich., wnmenschlich ; qrausam, tyrannisch) au"s beuterisch und krankhaft. »MICHAEL BAKUNIN.

pie offene Aufspaltung der .politischen Welt in
zwei fefndliche Maehtblocke hat' sich mit dem
Fiasko der ersten Pariser Eluropakonferenz vollzo

gen. Pessimisten sehen in diesem Ereignis den Auf
takt zum dritten Weltkriege ; und wer hatte im 20.
Jahrhundert nicht Recht und Veranlassung Pessi
mist zu sein ?

Bereits machen sich in der offentlichen Mei

nung die Anzeichen einer 'beginnenden Kriegs
psychose geltend. Dies. ist sehr gefahrlich, denn in

.

dem Moment, in dem eine solche Psychose von. den '

Gehirnen und Gemiitern der Menschen Besitz
ergreift, ist es urn .jede Friedenshoffnung gesche
hen. Die Masse der Menschen, die den Krieg wie
ein Ungewitter

.

heraufziehen sieht, ist dann nicht
mehr imstande eine "Sache, einen Gedanken sach
lich auf Grund ihrer Vernunft und ihres menschli
chen Geftihls zu beurteilen. Ihr Blick ist gebannt
von dem nahenden Unwetter, dessen Ausbruch sie
fur unvermeidlich halt -.

Die Kriegsfronten entstehen im Bewusstsein
der. Volker, bevor sie noch furehtbare Realitat ge
'worden sind. Jeder Gedanke wird unter diesen Um
standen zum Kriegsgedanken, jede Propaganda' zur
Kriegspropaganda.

.

1st es heute noch moglich ftir Freiheit, Men

jschenrechj, soziale Gerechtigkeit einzustehen ?
Dient <IeI' Mensch, der solches unternimmt,' nicht
einzig und allein der-ideologischen Vorbereitung des
imperiaIistischen Weltk:r:ieges? Sind die Massen
noch imstande unter Menschenrecht etwas anderes
zu verstehen als westlichen Kapitalismus, als De
.mokratie und Wall Street? Sind' sie dazu fahig,
sich unter sozialer Gerechtigkeit etwas anderes zu

denken als Ostblock und Diktatur des roten Zaren
fums?

Wenn' wir I
den Versuch trotzdem wagen, so

miissen wir vor allem darauf bedacht sein, nicht
selbst Opfer einer Kriegspsychose zu werden, nicht
selbst Freiheit mit kapitalistischer Demokratie und
Sozialismus nih bolschewistischer Diktatur zu ver

wechseln, nicht selbst der Illusion zu verfallen, dass
einen der bestehenden Machtblocke ein Zukunfts
ideal verkorpere, dass ein zukiinftiger Weltkrieg

;..
,

·

ftir einen Gedanken gefUhrt werde, der Verwirk
Iichung .oder Erhaltung . einer Idee dienlich sein
konne. '

Der letzte Weltkrieg enthielt eine bittere Leh
reo Es kampften 'die Demokratien Seite. an Seite mit

·

der Macht, die schon damals die Diktatur in .ihrer
konsequentesten Form verkorperte, gegen die fa
schistischen Diktaturen. Auf ihrer Seite standen
aIle Sozialisten und Freiheitsfreunde, die glaubten
sich in diesem Kriege ftir ihre Ideale einzusetzen
und zu opfern. Es ist heute nicht schwer zu sehen,
dass der Krieg, der im Namen der Freiheit undder
Menschlichkeit gefiihrt worden .ist, die Freiheit und
die Menschlichkeit um keinen Grad weitergebracht
hat. Wenn er, Diktaturen, die ihre Macht auf Un
menschlichkeit und Brutalitat aufgebaut haben, ge
stiirzt hat, so hat er selbst mindestens ebensoviel

· Unmenschlichkeit. und Brutalitat angewandt, pro:'
voziert und toleriert, ebensoviel Diktaturen 'auf'ge
richtet, gesttitzt und geduldet. Den Faschismus

, hatte man wirksam .nur mit geistigen 'Waffen be.'
kampfen konnen. Der Krieg konnte ihn nicht ver

nichten, aber die Menschen hatten . mit Him . den
Krieg und mit dem Krieg ihn vernichten konnen.

Noch bevor jedoch der Krieg'Wirklichkeit ge
worden war, hatte die Kriegspsychpse die Mensc�en

Die hohen. Herren, welche taglich speisen .'

An den vom V0Ik bezahlten-Staatsbanketten,
Die dabei feierlich die 'Freiheit preiseJ,1:, .

Sie schmieden unsre Freiheit 'taglieh- neu in Ketten
Undwer die Wahrheit kiindet legen sie in Eisen.

Man redet viel von jenen Alten, Grossen,
Die von 'ryrannenhass gelebt und Freiheitsdrangen.
Langst haoen .ihre Graber sich gesehlossen..
Und ihre Enkel exerzieren: nach den KHingen
Der Sklaverei und der Charakterlosen.

, F'e.



ip. ihren Bann gezogen, sie ihren eigentlJchen Idea

len und Aufgaben entfremdet und sie vor den wirk-
lichen Zusj3.mmenhangen blind gemacht. 'I'

' ,

Sowie es damals ,
die erste Pflicht der Sozia

listen gewesen ware, die Macht und die Luge des'
Faschismus rnit ihren Mitteln zu bekampfen, so ist

es heute die Aufgabe des Sozialisten, die Macht des

Stalinregimes und die LUge 'die es entalt, mit -sei
.neri Mitteln, den Mftteln des Sozialismus zu be- '

kampfen, Dass er damit Gefahr lauft, den West-,
machten zum InS�Imtnent .zu dieneri, entbindet ihn
lIi�ht dieser Alifgabe, denn ohne deren Er�Ullung',
wtirde er sieh selbst a:qf:geb�p.. Ab�� es gilt, sich :Z1:l
riisten gegen die Gefahr� zu einem Werlj.:zeug ande-

rer zu werden.
'

' ,

Wenn wir die bolsdhewtstische ,Diktatur be

kampfen, so darum, weil sie die offenste brutalste

Verneinung des"Menschenrechtes bedeutet. Aus

demselben Grunde bekampften wir Hitler noch zu

einej' Zeit, als die D�inolp'atjen mit, i}P11 Geschaf'te
machten und die Sowjetuniori mit' ihm Pakte ab-'
schloss und Geschafte machte. Abel' so wie sich
Feuer nur mit Wilsser. mid nicht mit irgend sinem
Ersatz bekarnpfen Ias�t, so lasst sich die Tyrannei
nur mit dem vollen Menschenrecht und nicht mit
irgend einem Menschenrechtsersatz bekampfen.

,

Es gilt zu erkennen, dass die Gesetze der De

mokratien, welcheidie vielgepriesene Legalitat des
Rechtsstaates ausmachen, keinen Tropfen ,'di'eses
vollen Menschenrechtes enthalten. .Sie ftissen auf

dem Recht des Raubes, 'qas sich Eigentumsreeht
nennt, und sie werden von Polizisten,' Zuchthausern,
Scharfrichterri, -Armeen und vom Hunger beschiitzt.
Sie' bieten lediglich demjenigen, der auf das wir 11::-
Iiche Menschenrecht, '�LUf die volle Freiheit' und auf
'den Triumpf eines wahrhaf't menschlichen Z"qsam
menlebens verzichtet hat, einen billigen faden ..

scheinigen Ersatz. Dieser ErsatZ ist saft - und

'kraftlos, Dieht l�bens - und widerstandsfahig, wetl
er aus dem Stoff, des E:ompromisses, der LUge und
der �euchelei gemacht l�t. Aehnlieh,dem Sozialismu�
der' ,Stalinisten ist die Demokratie keine ,RealiUi.t

son�ern eine Tiinche, welc:tt'e die brutale Gew.alt des
Kapitalismus verdeeken solI.

Manehe, die dies wissen, wahlen heute die De
mokratie als kleineres Uebel, sie glauben nicht mehr
an die Moglic,hkeit von etwas Besserem und wollen'
mit ihrer Vertejdigung Schlimmer,es verh,titen.

, Wir stellen UDS nicht auf'diesen Standpunkt
denn Wir miissten sonst vor aHem, was wir verab�
scheuen lInd verneinen, vor dem Recht der Ausbeu
tung und der Legitimitat des Hungers, vor Polizei, '

Zuchthaus und SGharfrichter vor Militarismus und '

'Kri�g, yor Ltige und Heuchelei kapitulieren, wir
mtissten auf unsere Ideale ; auf die soziale Gerech
tigkeit auf die Freiheit von jedem Einzelnen, 'auf
die internationale Verbrtiderung verziehten.. Wir
mtissten selbst zu Predigern' der Kriegsideologien
werden. Was hatten wir daIilD dem roten Faschisrnus
noch anderes entgegenzustellen als blind' gehorchen
de Armeen, als Hunger und Henke'r ? Sicher ist

da;ss nacl;l einem Fall Stalins auf dem impeTialisti�
schen 'Schlachtfelde, sowenig' die Freiheit trium

p�ieren. wlirde, wi'e sie J;lach, . dem ,Fall Hitlers
trlUmphlert hat. Per rote Schrecken wiirde durch

e�nen weissen oder durch den Schrecken in irgend
emer anderen Farhe abgelOst werden. Neue Tyran-

SOZIALIST'
"

n,�n wtirden t!iumphi�;ren und neue Kriege wiirqen'
vorbereitet. .' 't, " ',,:; �i �:,

,

,E� :�.kQmmt heute vor allem darauf an, die, t0�:r�
liche Gefahr, die eine Kriegspsychose mit .sfoh
bringt, .zu erkennen, und dieser Kriegepsychose
entgegenzuwirken. Dies ist nur moglich, wenn wir
an der vollen urid klaren Idee des Menschenrechtes,
so wiesie jeder Mensch _ bewusst oder unbewusst in
sich tI'�gt, festhalten und alle Ersatzstoffe, die uns

von hliben und driiben angeboten werden, zuriick
weisen. Noch ist

-

es Zeit, den .Menschen zu sagen,
dass der �ieg nicht notwendigerweiso kommen
:qlUSS, und <lass es Mittel I und Wege gtht, um 'ry
rannei und I\rieg, die immer im selben Lager ste
hen, erfolgreich die Stirne zu bieten.

Sollte der Krieg' dennoch ausbrechen und aIle
unsere -Hoffnungen auf Jahrzehnte hinaus zersto
ren, so werden wir dies nicht vergebens gesagt ha
ben.'

Errico Malatesta hat die Worte gesprochen :

« 'Wenn wir nichts wehr retten konnen, so retten
wir wenigstens die Prinzipien !»

.

H, KO�CHLIN.

fin anarChiSIISCher· KongreSs, In lIalien
,

Vor zwei, Monaten fand in Bologna' der
zweite Kongress des italienischen Anarchisten seit
dem Sturz Mussolinis statt. Der erste Kongress
wurde im letzten Jahre in Carrara abgehalten. In

\ dieser Stadt, in der die freiheitlichen SozialisteI),
dank ihres tatkraf'tigen Elinetehens fiir die unmit
telbaren Interessen der Bevolkerung einen grossen
EinfJuss austiben, heisst doch dort eine wichtige
Briicke, die in direkter Aktion wiederaufgebaut
worden ist die « Brticke der Anarchisten» wurde
die Italienische anarchistische Foderation' neuge
grtindet.

Ani diesjahrigen Kongress ,nahmen Vertreter,
von 33 regionalen Foderationen von 36 Gruppen
und Von 11 Zeitungen teil. Der Kongress 'befasste
sich mit dem organisatorischen Aufbau der Bewe
gung. Er 100te daS Nationalkommitee der F'odera
tion, auf und be'stellte ei11'e Korrespondenz-Kommis
sion von drei Kamaraden, die er damit beauftragte,
durch Herausgabe eines' Bulletins den Kontakt zwi
�schen den regionalen und lokalen Organisati,onen
herzl:lsteUen. ,Damit haben sich die italienischen

Anarchisten grudsiitzlich ,auf den Boden des Fode
ralismu� gestellt und die Tend'enz, ihre Bewegung
organisatorisch den � zentralistischen politischen
Parteien anzugleichen zurtickgewiesen.

'

DIE WIRKLICHE lAGE DES R1JSSISCH�N VQlKES
Zur linter diesem Titel in der letzt'en Nummer

veroffentlichten Arbeit haben wir folgend:e �Etgan-
zung zu mach.en;

,

Die A�sftilrrungen stiitz'en l3ich auf auth'e�ti
, sches Tatsachenmaterial, 'niedergele,gt: in den Dekre
ten vom 29. Dezember 1939 un,d vom 26. Juni und
24; JruZi 1940: '

'

Wir bitten zugleich, von der nachstehendeil
Korrektur Kenntnis zu nehmen. 1m selben Artikei
muss es auf Seite' 6', zwei'te SpaUe, 6. 'Absatz heis
sen : Prawda, Moskau,l 19. Dez. 1935. (statt 1941).,
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,I Am 19. Juli gedachten die, freiheitlicheri Sozia
listen s,Patliens, jenel die .einen« opferreicMn, herot
st5hen, unte;rird�sch�;n KamUf gegeb, das�Fran¢o R�-
gime fiihren,�je�t\ die ln' deE. GeBingn"ssen seh�ach,-,
ten 'una. jehe;""oie im' li,31entl/, del' EIi).igr�t}(im, ,lebe})"

, des Ta:g'es' ihrer ReYoli4tibtl.. ,I �
,

I ' .. < '

�.

'Es gil:5-t Ges,cl1ichtsd�t'€n, "itie Ma:rksteine-, "Sind"
auf dem:Wege der. MensCl�heit. Ein soldier 'Mark
stein war del' 14. Juli ·1789" del' Tag an" dem mit ·der
konigltchen FEtstung, del" Bastille, s= Nymbus de� "

absoluten Konigtums fiir' ipl'mer in Schutt unj;].
Trtimmern gelegt wurde. '

'

,

Ein-solcher MarKsteiu'Ilko1!Uite auch der 19. Ju,...
Ii 1936· sein, nur. dann aber; wenn die Menseherr;,'
tiber die Niederlage ·der f,spanischery . Rev:ofutjOJ:i

'
I

hinaus deren grosse soziale Bedeutung A' e;rIrennefl
und deren Lehnen in die Twfu umsetzen., " '

'

Der 19. Juli ist der 'Tag, a'n de� der in: ganz .(,

Europa vordringende Faschism.ns seinen ersten Wi:,
derstand fand. Diesel' Widerstand wurde von nie- ,

mandem befohlen. Die ihn -austibten, waren, keine ",'
gedrillten und darum blind' gehorchenden Soldaten;:
sondern es waren Arbeiter, und Bauern, die nie
mandem ausser ihrem eigenen Willen .und j)lrer ei
genen Todesbereitschaft folgten." Welc� .eil! .Un
terschied klafft zwischen dem Kampf des, spank
schen Volkes gegen den, Putsch des Generals Fran
co und dem Weltkriege, den drei Jahre spater die
demokratischen Machte gegen die- faschistischen
Staaten flihren sollten. Wahrend die spanischen Ar-

'

beiter wirklich ftir ihre Freiheit kampften., S'O bilde- ,

"

te im Kriege del' Demokraten die, Freiheit nul' den .

Vorwand flir: einen ��:t;,npf ·u,.m' Maehtpositio:men' uIl:.�
Profite. Hatte der 19. Juli gesiegt, so ware 'der Fa- t:

.schismus wirklich geschlagen: worden, wahrehd er

heute, nach dem Siege der' Demokraten starker
v:

dasteht als je., '.
( ;

Abel' nicht' nur eifi.Abwehrkaropf gegen fa:'
schistische Offiziere war der i9.' Juli 1936, sondern'
er war der Beginn einer sozialen Revolution. 'Una. '

dies, allein lerk:l�rt die' Kraft ',seine's Widerstarides)"
und dies' allein macht ihn ,rftit di�, Zukunft .9�deu:-\
.tungavcll.:' " : i '

,

c '.", ".

"Soziale Revolution bedeutete fU'r die spanis'chen
Arbeiter, die eine langjahrige freiheitliohe Ti-a�i.;t'

" tion ihr eigen nannten und die in ihrer grossen
Mehrheit unter dem Einfluss der anflrchbsyndikai-·
listischen Bewegung standen, nicht Verstaatlichung
del' Produktionsmittel, nicht .zentralisation" der
Wirtschaf't -" in den Handen ' einer t, Biirokratie,".
sonderh direkteUebernahnie der Produktionsmietel
durch die Asbeiter selbst. Mancheri

.

schwebt� , das
. Ideal des « Communismo Iibertario », VOl', einer Ge.
sellschaftsordnung die sich aus"freiwillig gebiIdeteh
landwirtschaftli.chen und, industriel1en, Kollektiven "

zusammensetzt und in del' jeaer nach sei'nem �. �� ," ,

dUrfnis geniesst u�d 'jeder .u.acn. seintm Fahigkeiten
al'beitet. ' \

-

� "

Die Voraussetzungen flir' eine solche Revoht
tion waren infolge ,ei:n:er' erzienerischen 'Vorbereitung

, brei��< ;A:f1;!�i�er ufid J?a:ue�ns�hiG4tE;n" eine
.

rru�ht
.

'.- ,j



nicht die abstrakte, juristische, blutleere. Freiheit,
wie sie nach dem 14. Juli, 1789· iiberall=propagiert
worden ist, jene Freiheit, die je-dem das Recht gibt,
sich tinter" dem Schutze des Gesetzes zu bereichern

. oder zu verhurrgern. Diese Freiheit istnicht lebens-:
fahig und dazu verurteilt -iiber Kurz oder lang der

.

Tyrannei .
des

.
Sta:ates zu weichen, Die spanischen

Arbeiter und Bauern .schufen sich am 19. Juli 1936
die Anfange einer tlefgehendenen, -konkreten, Frei-
.heit, einer Freiheit yon Fleisch und > Blut, einer.
Freiheit) die im solidarischen Leben der Ges-ell
schaft 'wurzelt und die dem Leben der Gesellschaf't
immer neue Nahrung zufliessen lasst,

Def 19. Jilli 1936 bildet darum "1�en:Maikstein .

in der Geschichte de� menschlichen Gesellschart,,

weil er die Mogllchkeit der Verwirklichung eines
freiheitlichen .Soaialismus, eines Leberis ohne kapi- •

talistische Hier.arcl}.ie und ohne staatlichen 4w�ng
bewi.eseri hat.

.

Die Tragik der spanisehen Revolution bestand
darin, dass die- umwalzende .. Idee, die. sie zu ver-

. wirklichen suchte,
.

'von den Massen der ubnigen
Lan<jer nicht begriffen wurde. So blieb die .Solida
r.itij.t, die

-

sie vor dem Ipterventionskrieg der : fa
schistischen Mach_te allein hatte retten konnen, aus.
In ihrer Zwangslage wurden die freiheitlichen Ar--
beiterorganisationen dazu getrieben Organisationerr
die Hand zum Bilndnis zu reichen, die nur 'auf die' _

Die D'urr:�liibrung
PrDutlhaR5u:he" Gedanken
Wir veroffentlichen. einen" Beitrag, der uns von'

einem Anhanger der Freiwirtschaftslehre einge
sandt worden ist. Der Artikel sehneidet 'wesentliche
Fragen an, auf die wi:r in einer unserer nachsten
Nummern zurUckkommen. werden. Red.

« Gegens'eitigkeit ist die Formel der Gerech
tigkeit » (Proudhon).

,

' AIle KulturvOlke� der Erde sind am! wir.tschan
lichen Grunden' in inehr oder weniger zahlreiche
sieh gegens'eitig bekampfeooe Parteien gespalten:
Je�e dieser politischen Parteie,n. besitzt ein eigenes .

Programm, das sie .durchflihrt, das heisst von den
and'eren Parteien anerkannt sehen mo-chte. Diese
Parieiprogramme besitzen aIle die Eigenschaft,
auf die Interessem einer best'mmten sQzialen Scliicht·
oder Wirtschaftsgruppe zugeschnitten zu sein und
diese Tatsache .-lasst die EiD;igung der Parteien auf
eines der bestehenden Programme kaum erwarten.
Daher der seit langer Zeit in den einzelrren Volke�n
herrschende «Klassenkampi» - um mit Karl Marx
zu reden.

Das Ziel ei es jeden, auf mehr oder weniger
allgemeine Anerkennung Anspruch machenden, po
litisch - wirtschaftlichen Programms muss deShalb
die Ausschaltung des « Kfassenkampfs » und die
Erreichung des Blirgerfriedens bei den einzelnen
Volkern seine Mit anderen Worten ,: Das Idealpro-

'

gramm muss einen Zustand herbeiflihren, bei dem
die grOsstmogliche Zahl aller Volksgenossen sich
nicht mehr durch andere benachteiligt� oder unter
drilckt flihlt ; einen Zustand, in d�m aIle Krafte
sieh entfalten konnen, und niemand,mehr durch
materiellel Not oder Un�ewissheit hinsiehtlich der

Vernichtung des freiheitlichen Sozialismus und. die
Verfalschung der Ziele des 19: Juli ausgingen. Ge
fahrlicher noch als die offene Intervention der Fa
schisten war die versteckte todbringende Interven
tion· der Demokraten und der Stalinisten, jene In
tervention, die sich hinter dem. Narnen «Nicht
intervention» versteckte. Der skrupellosen Taktik
Russlands und der dritten Internationale,

<

die, vor
. keiner Erpressung, keiner Verleumdung und vor
keinem Meuchelmord zuruckschreckte, gelang es,
die spanische freiheitliehe J�evol:uti0l! VQn innen
her auszuhohlen, Spanien zu einem Tummelplatz
fUr ehrgeizige Abenteurer, zum > Schallplatz eines
Krieges .fiir Intemationale machtpolitische Interes
sen zu -machen und die Freiheit der Arbeiter und
Bauern schliesslich den Henkern des .General Fran-
co auszuliefern.. ,

Die"Lehren,' des 19., Juli sind- ungeheuer gross..
Sie sind mit, dem Blute unzanliger namenloser Frei-
heitskampfer besiegelt, \.' ,'� ,

.

.'

-» JIst der europaische ;Sozial�smus, der in seinem
Opportunismus und in seiner geistlosen Staats
glaubigkeit mitgeholfen \ hat, das spanische Yolk in
den Abgrund zu sto�senf noah dazu

l
rapig diese

Lehren zu verstehen und den Kampf. fiir die sozia
le Gerechtigkeit, den er auf'gegeben hat, wieder-
aufzunehmen ?

.

Zukunft geplagt -oder' gbang�t1gt �rd.
Wie kann dieser Zustand erreieht werden ?

Karl Marx erklart di�' Ursachen 'del" Not "(Mangel'
i am Notigsten, .Arbeitslosigkettkusw.) welter Volks
kreise durch seine Lehre, wonach die « Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen » im Pnivatbe
sitz an den

.

Preduktiohmitteln , zu ) suchen ist. Lo
gischerweise muss,' na6h Marx., durch die « Ueber-

.

_,flihrung der Produktionsmittel iI1;;. den Besitz "der
A)tgemeinheit >>. die .4,}.uslJeutung ein Ende nf}hmel1.
Wie steht es

.

damit '? - In Russland wurde die
Wirtsc�aft wehl am vV'eitgehendsten.nac4-Karl Marx
umgestaltet : Die Produktion wiu:rde :�e.itge�end
verstaatlicht, d.' h. di({1 « Kapitalisten », di� Besit�er
der Maschinen zum 'Il�il des Bod-ens, enteigne.t und. die Leitung der ,Proq;uktion den daz:u bestimmtel1
Beamten einer BUrokratie'. liberge�'en, die' fUr (;las,
richtige Fun�tioniere11 des A}?parates « :verantwo;rt-

. lich » ist.. .
. f,

; .

"
"

(

Die Leser des' if.reiheitlichen Sozi'alist'», sind
liber die Ergebni,sse des russischEm Exp�rime'ntes
unterrichtet, sodass in diesem Zusammenhange kei�

,

,tie Worte zu veTlieren sind. Das Erge'bnis ist' nid'lJ,tY
befriedigend - es muss nach' anderen 'Wegen zur·

. LOsung des .Problems gesllcht "werden. - Mit .aem
.Ziel dlirften die meist;en eillverst�:nden sein,. nicht
aber mit dem Weg.

Der Mij.rxschen Lehre gegenwber steht e�ne an
dere', die den Anspr.uch erhebt,. die Fehler des So-,
zialismus Marxscher. Prligung zu verIp.eiden und die
Lehre P. J. Proudhons, etwas verandert, auf die
Losung des, Problems anzuwenden. Diese Dehre
will die Verantwortlichkeit des «Kapitalisten»
nicht beseitlgen, sie will aber gewisse Einfllisse
'ausschalten, die der Staat 'oder die verhaltnismas
sig wenigen grrossen Geldbesitzer (die sich staatli
cher Einrich'tungen fUr ihre Zweeke bedienen) bis
heute inn,ehaben.

" 'J



DERJ FREIHE�TLIClf;E - SOZIALtS'r "

Was wollte Proudhon ? Seine Vorschlage gip-
.feln in: der Forderung die Ware auf die Rangstufe
des Geldes zu erheben.. Leider hat Proudhon Me Ka
pitalnatur des Oeldes nicht richtig erkannt,' sonst ,

hatte er unmoglich einesolche Forderung aufstellen '

.konnen. Er sah zwar, ganz anders als Marx und
viel klarer als dieser, die Wurzeln des' Kapita
lismus im Gelde stecken, Es stand fiir ihn

. ausser ...

Zweifel, dass, wenn vom-Gelde .her keine Hemmun
gen ,eintreten wiirden, die Akkumulation der Pro-

, duktionsmittel bis zum Ausgleich zwischen A1].ge� .

, bot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt, also 'Qi8 r

zur rvolligen Unterdrlickung des Kapitalainses 'vor
"

sich gehen miisste. - -Hundert Jahre sind es her, '

dass Proudhon dem Kapital auf die Spur .gekom-
'men, war. Yon, der vollkommehen Losung der Fraga
.der Beseitigung des Kapitalismus trennte ihn nur
,Iioch ein Schritt.. '�- Durch die 'I'agespolltik wurde
,er von der wissenschaftlichen Ausarbejtung 'seiner'Erkenntnisse abgelenkt. Er nahm diese Erkennt-·,
.nisse mit ins .Grab.. ,<I", , "

• (i c,
,

I

Pie Fragen, die Proudhon offen liess, hat die,.,

"Freigeldlehre, d. h., ilir
-

Schppfe�, Sil�ip Gesel�,
:beantwortet : Das .Geld 1st:' Ka;pitaII "'Yell . sein �:g-,,",.

gebot nicht dem, gleicllen Drucke ausg�setzt' ist wie
das'Ang�l:)ot von'Waren. Bei (ler Breisl:lfmung; kani
die��r p��alJ.d yon; den Ge�alt>esitzerri a�sgebeu-'
tet werden, naqll', Clep' 'allge�eiIien, ':tIand�_IS£o;r;plel :

Geld, ,Ware., Meh�geld. ,- Wen:q. :wir da�', G�Id so
: gestalten, dass del" 'Druck, 'unter aem das W,aren-"
,an_geb6t ,Steht, ,

aut, das Geldangebot lipeI:trage�,wir:d, so Iallt clie_ tJeryerma:dht "des Gelde,s'da1iin . .;_
pies'en G.ettanken setzt I.da� {,Fr�igeld in. die Tat um:
WenD, Prou<;lhon heute noc� lebte, so konnte er sa
gen ': \�< lh'r !I:1abt m-e,inen'9edanfuen um,gekehrt. Ich
,Wonte �lie Ware' aim die R�ng�tlife qes baren Gel

, 'des 'erhepen. - Das ge.Iang rpir nicht. � .{\n die
v'er'\'Vendung des"'baren,(j,eldes/'als .$.parmittel dachte
i9h i1ich�. Es ist klar, das� welln lqh meinen Gedan

,

:Ken z!lr Ausf�rung' 'bringen Will, das Geld auch�

als, S.p�rmitteJ den Waren'" gleicbgestEiilt "werden
liruJ.'ss. Die� ist, nun mit el1rem ,Freigeid geschehen.
Ihr h�bt I{jie War,e nichf auf die Rangstufe des, Gel ..
de� gehoben sond�rn ,umgeli:,ehrt, hl}bt ihr' das G�ldauf � die Rangstufe der Ware herabgeset?:t. Dieser

.

Gedanke ist, praktisch durehftihrbar. Das 'Ziel mei-
ner Bestrebungen ist err:eicht »., '

In der Tat wtirde die' Einflihrung des F'reigel
des den Kapitalzins und damit einen grosSen Teil
tier Ausbeutung beseitig�n. (Die HaJfte des soge
nannten Volkseinkommens besteht au� Kapitalzins,

. der in v.erhaltnismassig wenig TaSehen fHesst). Die
Einflihrung von Freiland; d. h., die Ueberfiihrung
von Grund und Boden in den Besitz der Allgemein
heit, unter Entsehadigung der gegenwartigen Be
�itzer, wtirde die Be�eitigung der �usbeutung
vervollkommnen.,

Ueber die Teehnik des Freigeldes kann ich mieh
lieute wegel\ Platzmangel nicht aUSSerll., Int-e
ressenten seien auf fo�g.ende Sehtiften verwiesen :

;81!vi'o Gese"tZ : Die Atiibeutung illire Ursachen und;
� Bekampfung (B 1931, QQ; ll.p). -

.

arz : � iYorwa r f Uf�
s und

.

Wir

_ (1a�ine Zuschnift
>-�

Eine Leserin, der. Ich den Artikel « Wege' zum
. freiheitlichen Sozialismus », zugesteckt hatte,
schrieb rcii·': «' Es ist vieles darin sehr schon aber
wahrscheinlich ·'u�m5gUcli.»

'

Ich- verstehe .diesen. Ein�i-nd wohl,
uns allen ist ja .die erste 'Reaktion ein « unmog
lich », sobald wir eine von 'den gewohnten Ansi h
ten abweichende Meiilu'hg horen. In dieser Welt den
<::< praktischen Politik » muss uns ei Plan, der die

-

Dinge bei der Wurzel erfassen will, als eine unrea
'listische Utopie erscheinen. Ioh bi-n jedoeh, as die'

,

Anwendung des Al.lsdr:uc1rs' « unmoglich � anbe-
,

' langt; im .Lauie der Jahre etwas vorsichbig gewor
den. Als .Grund daftir,'Inochte ieh dem Leser einige
,ErIebnisse ,mittei1en, welche beweisen, dass auch
massgebende Iseute binge als unmoglieh bezeichnen..
die sicll' spater als durchaus mog'

.

ch lind :sogar:
'

selbstverstdnd ich er.weisen.
'

.Als ich vor bald 50 Jahfen . als Student die
Vorlesungen. von. J:>r0fesl:i0r Hagenbaeh-Bisehoff be-
'sllehte, er.ij.:r·rte uns der 'beruhmte Physiker, es sei
absolut ausgeschlossen, dass der Mensch jemals
Flugapparate erfindell kenne, da dies nach den Ge
setzen dei' Physik unmoglich seL Die Entwicklun'g
des Flugwesen� hat di�se, Behaupturig gHlnzend wi-
,derlegt. .'

Ein weiteres Beispiel daflir, wie Fachleute
sieh irren k0nnen, birgt folgendes Erl'ebnis: Ais
'Ingeniem: Gelpke zu Beginn dieses Ja.hrhunderts
energiscll fUr den Ausbau der Rheinschiffahrt Pro
paganda machte, erkla:rte mir eihe in Handelskrei
,sen flihrende Personlicbkeit, die S«hiffahrt �uf
dem Oberrliein werde sich ,nie rentieren, ihr Aus
bau sei eine UnmUglichkeit. Heute ehrt die BevOl
kerung Basels Gelpke mit einem Denkmal im Rhein
hafen .daflir,' daSs er diese « Unmoglichkeit » mog
lieh gemacht hat .. Seien wir deshalb in der Anwen
dung des Wortes � unmoglich » zurlickhaltend.

Die pra'ktische Politik des Tages mag flir man
,chen' eine, Notwendigkeit sein, die nicht umgange�werden kann. Ieh selbst habe w3hrend 20 Jahren
di�ser Aufgabe' meine Krafte gewidmet. Ieh bab
dabei' allerdings manche Enttausehung erlebt. Heu
te sehen wir im Grossen die Misserfolge der « prak
tischen Politik », wenD: es gilt die Menschp.eitsf�
gen zu 100en. Wir begriissen, es deshalb, w.e-Im �

.

ge versucben tiefer in das Wesen der m:enscb:
Beziehungen einzudringen und uns lleue:
zeigen. Zweifellos erscnein�n heute
se Wege als unmoglicbe "Q:to!i
ausgescblossen, dass

• .

Gi'Ufidlagen bildetJ;
b



neuer

In altiiberlieferter We' se setzt die romisch

katholische Kirche ihre Tatigkeit fort. Heute noch,
im Zeitalter. der Teal1nik, huldigt sie weiter- Ihren
mittelal erlichen Riten und Gehrauchen und beweisf
damit, wie wenig sie- dem menschliclies' F'ortschritt
und der erfolgten AufkIarung Rechnung zu tragen,
gewiUt ist. Unberuhrt von allen weltgesc1iichliche�'
Ereignissen, tiber Revolutionen, Seuchen, Hunger .

.

und Elend hinweg dient sie dem Wahle fier "Men- �

schheit, indern sie nichts wichtigeres zu tun, ei s,
als jahrzehntelange �eiligsprechungsprozesse zu

fiiliren. Die Heiligen-fabrik im Rom Iauft immer
noch auf �ouren. Sie hat auch fur die Schweiz
gearbeitet und einem besonderen Bedurfnis entspre
chend, die Heiligsprechung des Bauern und Ein

siedlers Ni laus von Flue vol zogen. Die illustre

Gesellschaf't, bestehend aus den Spitzen des schwei
zerischen Katholizismus, die in Rom am Bchluss
akt der Heiligsprechung anwesend war, kann jetzt
glUcklich sein, dass der Anwalt des 'I'euf'els im Pro
zess unterlegen ist. Sie besitzt nun einen eigenen,
einen ersten schweizerischen Heiligen, der, so hof
fen wir, fiir!die Note des Landes mehr Verstandnis
aufbringen wird als ein Landesfremder..

Natiirlich hat die Erfiillung dieses Wunsches

ein� schon� Summe Geld gekostet, denn es ist ja



den Elend strebt Immer noch nach. der Macht.
.Ihre Schuld versucht sie auf den « Zeitgeist »", <!en
Unglauben, die Vergnugungssucht abzu,wa.lzen. Z�m
Wohle. der Menscheit tragt sie' nichts :b�i, daftir

,

..
vertrostet sie die Menschen auf ein'rbesseres Jen

i seits. Ihr ganzes Leben llUd' Wirken ist auf Macht;.,.
,

entfaltung und auf Beherrschung und V�r�kla'Vupg
des menschlichen Geistes ausgerichtet, 'damit die
Menschen besser regiert und [eichter ausgebeutet

,

werden konnen, Zu diesem Zwecke .muss man im-, .

mer wieder Heilige. ernennen, .' dazu- braucht man'
den ganzen Vernebelungsapparat vOi1�ligen, Hei
ligen, Beichte, Gebet, 'Weihrauch und Wallfahrten.'
Nur ein s'tandiges Funktionlereri dieses Apparates,
bietet der Kirche die Gewahr fiir die Erhaltung
ihrer Macht. Wir allerdings -wiinsclien," dass are
Verbreitung von solchen Wunde�ltigen, welche den

Jedes 'Ziel ist \Weg, und jeder Weg :1st Ziel.
Auf 'der Erkenntnis dieses Leberisgesetzes fusst

,. die Ta:Ktik des freiheitlichen Sozialismus, die 'be';"
.

sondere Art seiner Propaganda, Arbeits- -und
Kampfesweise,

"

Del' Wanderer, der nachdem Gipfel eines Ber
.

ges strebt, geniesst, wenn er sein Ziel naefivielen

,
Miihen erreicht hat, 'ein paar Minuten die .Auseicht;

,

(, raucht eine Pfeife, und tritt den Abstieg, an. .Sein
.

,.

eigentliches ...Ziel lag auf seinem miihsame �ege,
der ihn an blauen Seen voriiber' .uber griine

.

Wei
den in die Region. del' Oerollhalden und Gletsc'l?-'�r
geflihrt hat. '

.

. ,

' r.
.

.
r

: '

-

'.Der Kapitalist, der' nach Reic,htlimern s rebt,
erreicht ,nie den Gipfel �einer Seh:nsucht� Niem�!s
kanri sein Kapital so gross"",werd,en, .als· dass e's
�icht noch gross'er werden konnte: Seinem Streben
mach,Reichtum kann nur de�'Tod ein Ende machen.,

�

Das Ziel des Kapitalisten wa:F �fein Weg, s$ia Leben,
da:;; er de,r Jagd naeh dem Gelde geweiht hatte.

Wer Freiheit, Freund,Schaftl• Liebe su.cht, wird
.

seine Wlinsche nfe befriedigen konnen. 'Sein Ziel

ist s'ein' Weg.
Was von den :Zielen del" Einzelnen gilt, gilt von

den Zielen del' VOlker, der Klassen llnd der Men
: schheit .. Die 'Gesehichte die hinter uns liegt;, ist voll
,von Programmen, Bestre,bungen, Zi'elen und Idea-

. '<'Iert. Klassen und Volker strebten nach Macht, Herr
� sehaft, Besitz, abel' auch na,eh Unabhangigkeit,
Wohlstand unt! Frieden. Manchen Gipfel haben sie

o bestiegen, niezp.als aber einen hochsten en¢igiiltigenf
und immer zog es sie wi'eder zu Tale'..Abel' sie

'haben, sofern sie flir Herrschaft, Macht, Freiheit
l:Uld ,Gerec�tiglteit gelebt �n¢l gekampft haben, ihre
Ziele erflillt. Ilire 'Wege waren die Ziele ihres Da-

$eins.
Djese 'Erkenntnis von Weg und Ziel steht im

Gegensatz' zu aller Theolo'gie, und zwar zur Theo

logie im weitesten Sinne des Wortes, denn es gibt
auch materialistische Theologep. Die Theologen
haben d.el' Men,Scheit ein einmaliges endgtiltiges und
ewig wahrendes Paradies errechnet, das weit weg-
liegt von dieaer Welt:

'

Die einen, die chrislichen Theologen, lassen d�s
Paradies mit dem Tode des Einzelnen beginnen, die

�

anderen, die Atheisten, profezeien es fUr eine ferne

elementarsten Naturgesetzen Hohn sprechen, viele
.

'Me:q.sch�n abstossen und- dazu .veranlassen, einer
solchen Kirche den _ Riicken zu kefirerr, '

-

_

Auc1l Iehnen wir es ab, vom Leben: angeekelt,
� dasselbe zu, fliehen und die Mitmenschen IIp. Stiche

• c, zu lassen:' Flir uns kann es sieh nieht datum han

deln, ein Leben, das wir als schlecht und unbefrie
r- dig-end." empfinden wegzuwetfen,

-

sondern darum,
, nach Seiner .Verbesserung zu trachten. Das Leben
verbessern wir nicht, indem wir uns in Hohlen und

.

Klausen zurtlekziehen, 'urn von weltlichem Unge
mach verschont zu bleiben, sondern indemwir Seite
an Seite

'

mit Gleichgesinnten flir ein besseres Le
ben, :Eli.l'; den geistigerr und materiellen Fortschrrtt
del' Menschheit ·kampfen.

G. G.

geschichtlichs Epoche. Beide Richtungen del' Theo
Iogie predigen den Menschen ein Jenserts, was Ihnen

,'erlaubf im" diesseitigen Leben von der Verwirk-
lichung vorl' Idealen abzusehen. 'An die Stelle der
Jdealeaetzen sie starre Glaubenssatze und « dialek
tische.,....�> 'Formeln. Und zur Durchsetzung ihr;er
D6gm�n widmen sie sich der « Realpolitik ».

..

! •

_' Uftd sowte die katholischen mid die protestan
tlschel 'Priester Maehtpolitik bestreiben, um den,
Seelen Im Jenseits den ewigen Frieden zu isichern,
,so betreiben die Marxisten aller Schattierungnn
Machtpolitik un glauben, sofern sie noch ehrlich
glauben, damit einer klinftigen Generation Freiheit
und Wohlstand zu verschaffen. Im Namen des fer

nen .Ziels begehen sie jedes mogliche Verbrechen

gegen die Mensehliehk�it: Im Namen des .k.i.inftigen,
EnedeIis .hungerll. sie ganze Volker aus oder dulde.n.

sti�lsc:P_w�ige�� odeI' init Achselzucken, dass man

-sie aus.hungert. 1m :!\ramen der fernen Freiheit las
sen' si�)Mi'liip-n:en von Menschen Zwangsarbeit ver
richten oder"" sie, sehen der ZWq_ngsatbeit zu und

sehen sie nicht ungern. Itn Namen des ewigen Frie
dens ftihren sie blutige Eroberungskriege. 1m Na-,
men der endgtiltigen Menschlichkeit erflnden sie die

grauenhaftesten Folterwerkzeuge. 1m Namen ihres
Zukunftsideals drlicken sie beide Augen zu, um

nichts zu sehen und predigen Lauheit und Diplo
matie. Ihr 'Paradies verlieren sie mit jedem Tag
mehr aus den Augen. Ihr Weg ist ihnen zum Ziel

geworden.
-

'

Jedes .Ziel ist' ein Weg. Ein endgiiltiges ferti

ges, vollendetes Paradies lrann es nicht geben, we
der im Diesseits noeh im Jenseits, wei! das Leben
keinen Stillstand kennt und jeder Stillstand den

Tod bedeutet. Darum gehen auch die Rechnungen
del' Theologen nicht auf. Darum bedlirfen sie zur

Durchsetzung ihrer Dogmen und Formeln des geis
tigen und des materiellen Terrors. Der Weg des

Terrors abel' wird .Ihnen zum Ziel.

Del' Sozialismus ist kein Dogma, sondern eine

Lebensauffassung und Lebensform, die sieh nicht
in enge Gesetze kleiden liisst. Den Sozialismus rea

lisieren heisst heute und morgen den Weg des So
zialismus beesehreiten, heisst aus der kapitalisti
sehen Gesellschaft heraustreten und freiere, gerech
tere Lebensformen verwirklichen. Betra�htet aber
der Sozialist eine Form des gesellschaflicnen Lebena
als endgUltig bindendes Gesetz, so hat er sein
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( aus der $-ch:ift "Die Skla�erei unser;" Zeit. )

Wfr' bringen einen 'Aufsatz, Leo Tolstojs zum '

Abdruck, den wir dem 11.(Band Non L. N. 'I'olstojs '
•

sozialethischen Schrif'ten. des Verlages Eugen .Die
derich Jena: 1911 entnommen haben. ",.-.

Der Aufsatz wird im Laufe der nachsten Mo
-nate im Ra�en einer -Neuausgatbe von. PQ�itischen
und sozialethischen Schriften Leo Tolst<�js durch
den

.
Don Qtiijote_-Ver;lag Basel im I?ruek, er-

erscheinen:" -,' ,
-

I

Die' Sklaverei der Me'nschen -

wird du�cl:t- die Ge-. �

setze 'verursacht, aie Gesetze aber werden von den
Regierungen

-

geschaffen, und daher' ist "die Be-
- freiung der Menschen von der Sklaverei nur durch

die Vernichfurig- der Regierungen"erreichbar.: -

'

Aber wie will man diaRegierungen ,vernicn-.
ten?' \

/'

Alie Versuche, die' Regierungen auf gswaltsame
- Weise .zu vernichten, haben bis jetzt .uberall und,
Immer nur dazu gefiihrt, dass an Stelle der gestiirz
ten Regierungen neue entstanden, 'haufig noch
grausamere als diese, die sie ersetzten. '

So dass die 'Y.ersuche�, Gewalt durc:tI. Gewalt zu
vernichten, bi's jetzt nichts errejcht haben' und '"

alich in Zukunft die Menschen offenbar nicht zur
Befreiung von der Gewalt und also' auch nicht von
der Skla:verei fUhren werden.

Es kann nicht anders sein.
Gewalt wlrd von 'd�n eiilen Me,nschep, anderen

gegenUber nur dazu angewendet (die Ausb,rUche der,
Wut ....und Rache ausgenommEm), um die einen Men
schen zu zwingen, gegen ihren Wunsch den Willen
der anderen zu tun. Die Notwendigkeit aber, gegen
seinen Wunsch 'den Willen anderer zu tun, ist eben
gerade die SklavereL Und daher wird auch die
Sklaverei existieren, solange irgend 'eine Gewait
existiert, deren Zweck es' ist, die einen Menschen'
zu zwingen, den Willen der anderen zu tun.

, AHe Versuch'e, die Sklaverei durch Gewalt zu·

vernichten, gleichen dem Loschen des Feuers durch
Feuer odei' dem Eindammen des Wassers durch
Wasser" oder der ZuscllUttung der eip.en Grube
durch Erde, die einer anderen entnommen wird.

Und daher, wenn es ein Mittel zur Bei-reiung
von der Sklaverei gibt, muss dieses Mittel nicht in
der Erlichtung einer neuen Gewalt, sondern in -der
Yernichtung dessen bestehen,· was die Moglichkeit
der Ge'Walttatigkeit der Regierungen erzeugt. Di'e
Mogliehkeit aber der Existenz sowahl der Gewalt
tatigkeiten der RegieDlngen, als auch jeder Gewalt
einer kleinen Anzahl von Menschen liber eine grosse,
wurde und wird immer n;q.r dadufch erzeugt,

.

dass

die kleine Anzahl bewaffnet ist, die Mehrheit aber
. wehrlos ; •.oder die kleine Anzahl ist besser be-
waffnet als die. grosse. , /

.

--. ,S.o _w�r £s bei allen Eroberungen : �o unter-
-

jochten-' "die �ri.ecIren, SHe Romer, die Ritter, die
Kortez,' so unterjocht man auch jetzt -d�'e .Menschen
in' Asien und A�rika, so halten ,in Frtedenszeiten
die Regierungeri. ihne Untertanen in Unterwiirfig-
k

-a, r61t.
.' <.' •

"
'

' ,',

. Wie im Altertum, so herrschen auch jetzt die
e�nen/Me:nsclien mar, darurn tiber die andern, .weil

'

'die einen bewaffrret sind, dieanderen aber nicht.
'

"r Itn Alter.tum u15erfielen die ,;kI-ieger' hut ihren
FUhrern die wehrlosen E.jnwohner;� unterwarfen -sie
sich und plunderten, Und alle teilten sich' in die,'
H(mt�, nac� M�ssgaee .ihrer �eilnalime;,"jhreT Tap':' j �
ferkeit und -Graueamkeit, und j.e,depl ]�rieger"wq.r,..es- . "y�

,.' klar, dass die von ibm veriibten Gewalttaten ·filr'"
-.

r }hn vorteilhatt seien:"
'

! ,'., '.,

Jetzt aber UberfaUen die bewaffneten Menschen,
'

-,,' ,\
'di'E� .hauptsachltch dem :ArbeH.er:stande ·,'entn0mmen

-

sind, wehrlose MeRsclaen, strelkende
�

A:l'!beiter, Auf,,: ;.' �"�" r

ruhrer, .oder die Bew?hner, fre:mtler, Lander: u,nter.-.' "��werfen dieselben und pliinderrr'ete (d.h. z'Yipgen,sie,
,

" ihre Arbeit abzugebenj , abee !,licl?:t ftir �icn selbst,
,

.

sondern :fUr., Mensehen, die an der Unterwerfung
nicht eininal teilnehmsn. :' ..

"

,

'

"

,/,' ,

_ .- l)er .pnterschied ,zwischen. den' Erob�rern und"
I
den R�gierungeri beste'qt n�r :da,rin,' dass die ErQ
berer'selbst mit'ihF,ell Kriegern ''die wehrlosen iDln-, ,

�ohner tlberfiel�p.: ,lmd; '. im �8!lli des U�gehors�m, �

-

�le ang�drohten
. Ma:rt�rn u�d Morde .zur AusfUh�rung ,brachte'll, dl'e Reg'lerungen .aber, 1m Fa,lle des

Ungehorsams, die Mariern una M;orde an wehrlo:, '

sen Ein)Vohnern n'i-cht selbst zur AusfUhrung b];'i'l1�
gen, sonderh betrogene und hesonders dazu bestia-

"

llsi'ecte Menschen dieses z,u tun zwingen" .Men:�chenJ'
w,elche demseloen- Volke entn(mimen sind, das sie.
nun vergewaltigen ,mUssen. So dass frii,he:r die Ge
walttatigkeiten durch personliche An�tiengung�n
vollfUhrt wurden, durch die Tapferkeit� Grau'sam�
keit, Gewandtheit der Eroberer selbst" ; die jetzi- I

gen Gewalttatigkeiten werden aber durch Betrag
verUbt.

'

Wenn man sich frUher bewaffnen' musste" urn
sich von den GewaltUWgkeiten der bewaffneten
Menscheh ,zu befreien und der bewairneten Gewalt
bewa(fnete Gewalt entgegensetzen muss-te, so ist _

jetzt, wo das Yolk, nicht durch dir,ekte Gewalt,
sondern durch Betrug unterworf1en 1st, zur Ver
nichtung der G�walt nur die Aufd�c,kung( jenes
Betruges notig, der der kleinen, Anzahl von Men
schen di'e Moglilchkeit gibt, an der grossen Anzahl
Gewalt zu vertiben.
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Verkehrswege, Posten, ,und wir 'werden iiberhaupt
fi!r Euer Wohl sorgen, .Dafiir aber erfUllt Ihr alle
die ldeinen Anforderungen, die wit .an Euch- stellen.
.werden unter anderem auch versprecht, dass Ihr
uns zur ,vollstandig freien Verfiigung einen gerin
gen Teil Eurer EinkUnfte geben woilt und selbst in
die Heere eintretet, die zu Eurer Sicherheit und -zu
Eurer Lenkung notig sind. »

,

Und die Mehrzahl der Menschen geht darauf
ein, nicht weildie Menschen die Vor- und Nachteile
dieser .Bedigungen erwogen hatten, (sie haben nie
mals die+Moglichkeit, dieses zu tun), sondern weil
sie sieh seit Ihrer Geburt in diesen Verhaltnissen"
befinden. "

. Wenn auch III den Menschen Bedenken auf
steigen, ob das alles notig sei, so denkt jeder nur
an sich und filrchtet, die Klindigung dieser .Bedin
gu-ngen biissen zu miissen.

.' .

Jeder hofft, diese Bedingungen zu seinem Vor
teiI ausnutzen zu"konnen, und so erklaren sieh denn
aile damit einverstanden, indem sie meinen, 'dass
die Abgabe eines geringen 'I'eiles' ihres Wohlstandes ,

an die Regierung- und die Verpflichtung zum Mili
tardienst' ihr Leben nicht besonders schadigen,konnfen.

Die Regierungen abet, sobald sie im Besitz des
Oeldes und der Soldaten sind, anstatt 'die auf sich
genommene Verpflichtung.: ihre Untertanen vor
ausseren Feinden zu schiitzen und fiir ihre Wohl
fahrt zu .sorgen, zu erfiillen, tun' alles mogliche zur'
Reizung der

. Nachbarvolker und zur Entfachung ,

von Krtegen, .und sorgen nicht nur. nicht fUr die
Wohlfahrtfhrer Volker, sondern richten die Volker
zu Grunde und demoralisieren sie. �

,

In �< Tausend und eine Nacht » gibt,es ejne
Erzahlung, wie ein Reisender, der auf eine unbe
wohilte' Insel _veI'schlagen if?t, dort ani Ufer eines
Baches' einen Greis mit verdorrten Beinen findet.
Der Greis ibittet -den Reisenden; ihn auf ,den Schul-

.

tern Uber "den Bach iu tragerr. Der Reisende geht
darauf ein. Kaum aber sitzt der Greis 'auf den
Sch\1ltern des Reisenden, umschlingt er sofort
mit den .Beinen se"inen Hals und Iasst ihn nicht
mehr los. Nachdem sich der Greis des R'eisenden '

bemachtigt hat, macht er mit ihm, was, er .will,
pflilckt von den. Baumen' FrUchte, 'dsst sfe selbst,
ohn� demo Tragenden 'etwas zu geben,. und verhOlmt
ihn noch dazu.

D�sselbe geschieht mit den Volkern, die den
RegierUlllgen Geld und Soldaten gegeben haben.

FUr das Geld kauft die Regierung Waffen und
. mietet oder 'er,zi�h� willfahrige vertierte Militar
befehlshaber. Die Befehlshaber aber bilden die zu

Soldaten gemachten Menschen mit Hilfe von durch
Jahrhunderte hb;:tdurch ausgea�beiteten geschickt�n
Verdummungsmitteln, die Disziplin genannt werden,
zu einem disziplinierten Reer aus. Die Disziplin je
doch besteht darin, dass die Menschen, die in diese
Lehre eintreten, und eine zeitlang darin verbleiben,
alles verlieren, was ftir den Menschen kostbar ist,
die wichtigste menschliche Eigenschaft - die
verntinftige Freiheit -, und zu willfahrigen :ma

schinenartigen Mordwerkzeugen in den Handen ih
rer hierarchisch

.

organisierten Befehlshaber wer

den.
Nicht umsonst schatzen aIle Konige, Kaiser

pnd Pr�identen so sebr die Disziplin, ftirchten so

-

sehr die Verletzung derselben und halten')flir ihre
- wichtigste Tatigkeit ,Revuen, Manover, Paraden,

.- Zeremonienmarsche und ahnliche Dummfieiten. Sie
wissen, dass aires das die Disziplin aufreeht: erhalt ;

.
_ auf der Disziplin 'abel' beruht nicht -nur ihre Macht,
-sondern auch- ihre Existenz. Ein disziplniertes Heer
ist das Mittel, . mit dessen Hilfe sie mit fremden
Banden die grossten Uebeltaten verrichten konnen,
deren Moglichkeit Ihnen eben die VOlker unterjocht.
Gerade in diesem disziplinierten IJeer liegt das

Wesen
.

jenes Betruges, durch den die Regierungen.

der neueren Zeit iiber die Volker herrschen. Haben
die Regierungen dieses willenlose "Werkzeug der
Vergewaltigung und des Mordes -in ihrer Gewalt, so

haben sie das ganze VolkIn ihrer Gewalt und las
sen es nicht 'mehr frei. Und so richten sie nicht nur
das Volk .zu Grunde,' sie vephohRep. es auch noch,
indem sie ihm durch eine falsche religiose und pa
triotische Erziehung Ergebenheit lind sogar Ver
gotterung

-

ihneh gegeniiber einflossen, d.h. den
namlichen Menschen gegentiber, die das ganze Yolk
in der Sklaverei halten und es qualen, .

Und daher ist das einzige-Mittel zur Vernich
tung der Regierungen nicht die Gewalt, sondern die
Aufdeckung dieses Betruges, Die Menschen mtissen
erstens begreifen, dass in der christ.lichen Welt
nicht die geringste Notwendigkeit besteht, die Vol
ker vor einander zu schiitzen, dass alle Feindselig-

.
keiten zwischen den VOlkern nur ·durch die Regie
rungen selbst hervorgerufen werden und dass die
Heere

-

nur fiir. die geringe Zahl der Herrschenden
notig sind,' fur die Volker aber nicht nur unniitz,
sondern auch in hochstem, Masse schadlich, indem
sie also We_rkzeug zur Unterjochung der Menschen
dienen. Zweitens mUssWl die Menschen

.

begreifen,
.

dass jene von allen Regierungen so hoch geschatz,te
Di�ziplin 'das grosste Verbrechen ist,. das nur ein
M'ensch pegehen kann, der klarste Beweis fUr das
Verbrecherische der Ziele der Regierungen. Die
Diszip1in ist die Vernichtung 'der Vernunft und der
Freiheit im Menschen undo kann keinen anderen
Zweck haben, als die Vorbereitung zur-Vollflihrung
solcher GreueItaten, di'e im normalen Zustand kein
Mensch verliben kann. Zu einem Volkskriege, der
den Zweck der Verteidigung hat, ist sie sogar Uber
.h.au:Qt ni'cht 11otig, wie es neulich der Burenkri'eg
bewiesen hat.'Notig ist die Disziplin nur dazu, wo
zu ein moderner Hehscher ihren Zweck, bestimmt
hat, zur V'ertibung der grossten Verbrechen - des
Bruder - und Vatermordes.

Ebenso handelte- auch der schreckliche Greis,
der auf dem Reisenden sass: er verhohnt ihn, wohl
wiss'end, dass der Reisende vollstandig in seiner
Gewalt bleibt, solang er auf seinem Halse sitzt.

Dieser schreckliche Betrug, durch den eine ge- .

ringe Anzahl schlechter Menschen in Gestalt von
Regierungen tiber die VOlker herrschen • und sie
nicht nur zu Grunde richten, sondern noch das
Schlimmste von aHem tun - die Volker Geschlech
ter hindurch von Kind auf demoralisieren, dieser
schrecklich Betrug ist es eben, der enthtillt werden
muss, damit die Vernichtung der Regierungen und
der' durch sie geschaffenen Sklaverei moglich
wird.

Der deutsche Schriftsteller Eugen Schmidt, der
in Budapest die Zeitung « Ohne Staat herausgab
veroffentlichte in dieser Zeitung einen nicht nur ;n I



IIZEn uno WERT DER ZUCHIHAUSER
IV.

Zuchthauser notwendig und
sind sie UberflUssig oder sogar



keine der Bedingungen erfiillen, welche notwendig .

.sind, einen Menschen 2;U gegenseitiger Hilfe .7JU er

ziehen. Sie sind dadurch hochstens geeignet :

aus

Zufallsverbrechern' Gewohnheitsverbrecher zu ma

chen. Sie garantieren
'

gewisserrnassen den Verbre

chernachwuchs. Und deshalb sind sie auch den

draussen Lebenden nicht von Nutzen. Millionen von

Zuchth�usern konnen die Kriminalitat nicht verrin

gern und den Menschen nicht zu einem sittlichen.
- Zuaammenleben ftihren, Die moderns Technik hat
..

die vollendetsten Zuchthauser und die raffinierteste
.Polizei geschaffen, und trotzdem kann kaum eine

Zeit der Geschichte der heutigen gleichgestellt
werden, was Vergewaltigung,· 'I'otung, Raub, Grau-
-samkeiten . anbelangt. Die Justiz mit Wren Mitteln

brutaler Gewalt ist machtlos. 'Allen bekannt ist es,

wie die Justiz -selbst, eingeschaltet in' die furcht

barsten. Verbrechen zu�. Instrument der Kriminali
tat .wurde.

Im letzten Kapitel haben wir erkannt,' woher
diese Ohnmacht der Justiz stammt: Sie kennt

selbst kein Mittel als Brutalitat, als Dressur. Sie

'nimmt selbst 'I'eil an der Gewalt und sie ist unfahig
una .verziohtet von vornherein darauf', einen ande

ren Weg einzuschlagen, tief'er zu schurfen und ihr

'Gar der 'Wissenschaft der Psychologen und Denker

. 'ZU leihen, .Der Staat und seine Dienerin, die Justiz,
leisten jahraus jahrein, eine Sisyphusarbeit gegen
die Kriminalitat, welche von vornherein zur Ergeb
nislosigkeit verurteilt ist. Aber in der Maschine,
welche diese Arbeit leistet, werden jahrlich unzah

lige Menschen zermalmt und aufgerieben, Manner

und Frauen und Kinder, 'Opfer dieser vom Staats

apparat getriebenen Sittlichkeitsmaschine, die da

arbeitet, Tag und Nacht, ohne Sinn und Zweck.

Sisyphusarbeit ohne Sinn und ohne Zweck ?

Dankst .du ihr nicht den Schutz' deines Hauses,
-deines .

Lebens, deines Weibes und deiner Kinder ?

, Dankst du nicht alles dieser Ordnung, welche nun

"einmal nicht anders erhalten werden kann als durch

,die Gewalt ?
'

Beifiillig' nicken' die korperlich und geistig Sat-

ten.
.

Aber die hungrig sind nach der Nahrung <les
Geistes 'und des Korpers verharren stumm: Und

'Stumme, Hungyrnde gibt es milli'onenfach mehr

als s.atte Redende. Aber die Satten reden. Ihre

'Stimmen'werden durch Radiosender und Druck

pressen in die 'Welt gesandt, und bilden die « offent

liche M'einung ». Das Schweigen der Hungrigen
aber ist so gewaltig, das die. Stimmen der Satten

und der tosende Beifall, der sie begleitet, 'es nicht

zuzudecken vermogen.
'

Das grosse SchweigEm aber klagt an.

Eure 'Ordnung ist �uf del' Llige erhaut. Sie

'schlitzt die Hauser derer die sie besitzen und sie

'schlitzt die Kinder und die Weiber der 8atte'n: Sie
'sorgt dafqr, dass der Besitzlese Stlick flir Stuck

seines Lebens dem ReiChen geben muss, um Woh

nung. Nlihrung und Kleidung za haben. Eure Ord

illUpg' zwingt die Kinder in die Kandarre del' 8chule,
'damit sie euch nachaer umso hesser als Werzeuge
dienen werden. Eure 'Ordnung sammelt die 'Kinder
zum Kri�gsdieR�t. und fUhrt sie ,ilf den �od, ,im,
Namen det Gerechtigkeit und der .Freiheit.

'

.Eure 'Ordnung fiihrt hi;Jiter der' Fas,sade cler
:Sittlic�keit lzl:qd der Heuchelei die Frauen und Mad-

,

.

I

chen dahin, wo sie -ihren Leib verkaufen, wei! ihr
ihnen die Menschenwurde genolll'mE1n' habt."

-

Ihr «' Gebildeten '» ,! warum'. fUhrt ihr i lnteres
sante Gesprache -tiber die « Uraerziehung » 'ganzer
VOlker und einzelner -Mensehen zu «nlitzli'chen
Gliedern den Gesellschaf't '», statt dass ilrr euch ein

einziges Mal' die Frage vorlegtet, was mensehliche
Gesellschaf't ist ? Ihr mogt Viele zl.lrli,c:K:fUhren, zu
eurer « Ordnung » mit Hilfe von Off'izieren und

Zuchthausstrafen, und ihr werdet Sisyphusarbeit
leisten, solange ihr als « Umerzieher » eure eigene '

Autoritat und eure staatliche. Ordnung als heilig
betrachtet ; solange ihr nicht als Mensch�n dem'
Menschen begegnet, _

Wem es gelingt, den Zauber rler Staatsreligion
zu durchbrechen, wer die Frage ides menschllchen
Zusammenlebens ehrlich prlift, ohne Ehrfurcht vor

der « offentlichen Meinung », dem muss es klar vor

Augen treten : das Alte war unniitz,' iiberfltissig
und schadlich ! Und diese Erkenntnis ist es, wel

che neue Iichte Wege weist, diese Erkenntnis erst

ist es, welche nach der Trostlosigkeit der bisheri- ,

gen Arbeit die Kraft verleiht, zu wirklichem Be-
ginnen !

'

V .

Wir versuchten zu sagen, was unniitz und ver

logen, was schandlich und was unmenschlich iste
Wir haben damit nichts anderes ausgesprochen, als
das, was wir aIle im Grunde unseres Herzens wis
sen. Und all das, was wir wissen legt uns mit un
erbittlicher Harte die Frage vor j : Was sollen wir

beginnen?
'

Wie ohne die Erkenntnis des Unniitzen, Verlo
genen und Unmenschlichen alles Beginnen im Alten

befangen zur Farce wird, ebenso gibt allein das

begrlmdete Wissen urn. den Weg, den .wir einzu

schlagen haben, Kraft und .Berechtigung das Alte

total zu verwerfen. Nur wenn wir das, '".'as wir als

unnUtz, verlogen und unmenschlich erkannt haben"
aus tiefsten Rerzen und mit ganz'er Kraft kompro-
misslos has�en, werden wir neues schaffen.

'

lhr haltet uns fUr tmberechtigt, �ine' solche

,�prache zu flihrEm. Und fragt und mit Recht: Wo
steht ihr ? 'Was wollt ihr ?

.
'

\ Went:t, es uns gelungen wiire, unsere' Empfin-
I
.. ,�ungen und unsere' Gedanken, welche w�e1;l wurden

be�m Anblick, del'" Heuchelei und der Vergewalti
gung in Worten, zu sagen, ihr wlisstet, was wir wol-
len. .

.

j
,

"

"

,

Auf welchem BO,den stehen wir: ?
Haben wir festen Bod,en ,uillter· den Filssen ?

In der Ause.ina:ndersetzung mit den Verfechterp des.
Glaubens an die « Slihne' », welche sagen, dass eine
Gewalttat duvch eine zweite aufgehoben und dass
menschlich'e Qual· durch ��nschl�c�e Qual �l!fgeho: '

ben werde ; dass folglich nicht I Erziehung� Schutz
,

der Umgel:nmg der Zweck der Strafe sei, ,sol.1Eiern
allein' die Erfi.i:llung eines' heiligen Gesetzes ; und

�die in do�atischen Glauben ob ihrer heiligen
Grundsatze' ZU Ve�:teidigern des absl!i-rdetsten WahR

sinns, -werden, den' die Gesc�ichte kennt,
.

zu Ve.r-
'fechtern der Todesstrafe ?

'

Raben wir festen Boden unter den Flissen, je-
.

nen, :;1,ndern gegenliber, di'e im NalQ,en der Mensch

licllke�t zu un,s sprech�n, die <ter « bedingfj�n '», Ver-

urteilung _>), und der «Zuchthau�reform das,

, \



'hier - scheinbar abschweifend, "tatsachlich aber
den Kern unserer Fraga treffend - den Sozialisten
ein Wort YOm Sozialismus gesagt werden.

Der Sozialismus wird und wurde von seinen
F'einden weniger geschandet alsvon denen, die in

'

seinem Namen sprechen, und ihn zum. Namen poli
tischer Fraktionen uhd, ihres Machtkampfes ge-
'macht haben.

Aehnlich der Kirche, welche die klaren Forde
.rungen des Jesus von Nazareth in seinem Namen

getotet, den Ausdruck und Sinn seiner Wprte ge
'. falscht hat und sein Wollen im Schosse der Kirche

hegrub, - haben die Sozialisten die urprUngliche
Kraf.t des Sozialistischen Wortes mit nationaloko
"nomischen « Gesetzen » erwurgt und seine Werte
in ferne Zukunft gebannt.

« Dermaleinst », so sagen die Priester des So
zialismus, - «wird ine Zeit anbrechen, 'da wird
notwendig, gemass den ehernen Gesetzten der

Wirtschaftslehre, die nur wir "verstehen konnen,
die Not der Menschheit schwinden. Nur Narren und

Demagogen emporen sich gegen das Unangenehme
unserer Zeit. Am Tage, da die sozialistische Plan
wirtschaft ins Leben treten wird, wird nur Friede
und Freude herrschen ; alsdann werden Gefangnisse .

und Zuchtauser, Prostitution und alle Uebel unse
rer Zeit nur noch in der ,Erinnerung leben. Heute

aber, sagen sie, sind aIle diese Einrichtungen not
wendige Bestandteile unserer Gesellschaftsordnung.
Lasset uns also Zuchthauser bauen, als Staatsan
walte und Untersuchungsrichter, als Polizisten und

Polizeidirektoren unseres Amtes walten. Denn der .

Tag ist noch nicht angebrochen ! »

So oder ahnlich sprechen sie und .......:_ handeln
darnach.

Und durch ebendas, was -sie tun, und andere
auffordern zu tun, sorgen sie dafiir, dass der Tag,
von demsie reden nie anbrechen wird, sondern dass
die verbrecherischen Institutionen der Brutalitat im
Namen des Sozialismus verewigt werden.

(Fortsetzung folgt).
FELIX KOECHLIN.

DER FREIHEITLICHE SOZIALIST

Wort reden, und: welche Mensch-en' sind, die .kein

.Neuanfangen kennen, weil sie nicht den Mut haben,
das Menschenunwlirdige von Grund auf zu hassen,
und die deshalb der 'Heuchelei verfallen .?,

Und welche Worte sagen wir endiich jenen, die
unsere Abscheu vor; der Justiz und ihren Instru
menten teilen, sich aber an die Einrichtungen der

Vergangenheit und der Gegenwart klammern, weil
sie kein Besseres zu sehen vermogen und nicht im
Stande sind, ein Besseres zu denken ? ,

Lebt eine bessere Wirklichkeit in unseren Ge

danken, wenn wir das Grauenhafte der Gegenwart
messen und verwerfen ? -

Jetzt muss. ein Wort geschrieben .werden, das

missverstanden ,wird., Missverstanden von seinen

gllihendsten Anhangerh nicht weniger als von sei
nen entschlosaensten Feinden.

Wir stehen auf dem Boden des Sozialismus.
Damit soIl gesagt sein, dass wir die Losung

.dieser Frage nur in grosserem Zusammenhang den
ken konnen, Uns sind aIle Reformen und Milderun

gen juristischer Praxis Trug und Schein.'Ohne eine

tiefgreifende ¥eranderung des menschlichen Den

kens, Fiihlens und- Handelns, ohne menschli
ches Zusammenleben, ist nicht nur kein Ausweg,
sondern auch keine Besserung zu erhoffen.

Denn die Brutalitat. der Justiz findet Aufgabe
Nahrung, viele sagen « Daseinsberechtigung » in

der sozialen Not der Menschen, der Apparat der
Justiz ist seinerseits das Instrument .zur Konservie

rung der sozialen ' Not, indem er das Denken der
Menschen zur Brutalitat, zur Selbstbehauptung ge
geniiber dem Schwacheren und zur Kriecherei vor
dem Starken zwingt,

Soziale Not ist nicht wirtschaftliche Not. Die

'I'atsache, dass die Lebensguter der Erde Wenigen
gehoren, und dass die Meisten hungern, ist ein Teil
der allgerneinen sozialen Not.' Die soziale Not be
herrscht die Hauser der Reichen und der Armen.
Die soziale Not beherrscht das Verhaltnis zwischen
Eltern und Kindern. Zwischen Frau und Mann, und
von Mensch zu Mensch iiberhaupt. Mit sozialer Not
bezeichnen wir die Tatsache, dass die Menschen
der 'Gegenwart kein gesellschaftliches Leben be
sitzen, dass ihr gegenseitiges Verh�Jtnis - wohl

verborgen unter dem Firnis der Etikette und IUg
nerischer Sitten - bestimmt ist durch Hass, Bru
talitat und namenloses Leiden.

Als Sozialisten sagen wir, dass einzig der Wil
le zur menschlichen GeselIschaft dem Wahnsinn der
Strafjustiz ein Ende bereiten kann.

« Nachdem ihr - so sagt man uns - die Ta

tigkeit der Behorden und der Justiz . in allen Ein
zellteiten als schandlich geschildert habt, driickt ihr
Euch 'nun vor der Pflich( eurerseits konkrete Vor

schlage zu bringen durch hohle Phrasen. <� Mensch
liche Gesellschaft » ist ein schones Wort, das zu

,; 'nichts verpflichtet, besonders, wenn mans in die
Zukunft verlegt, wie ihr es tllt. 1st das, Eurer Weis
'heit letzter Schluss, dass wir den An'bruch des Pa
radises zu erwar,t'en haben, und dass dann mit alIer
Not auch die Zuchthauser verschwindeh werden -

wenn das alIes ist, so hattet ihr besser geschwie
gen. »

Solches sagen uns di'e, welche im Denken der
« Sozialisten » befangen sind. Und deshal'b muss

VERBRECHER ST'AAI
Ein 22jahriges deutsches Madchen, Ingeborg

Peterson, suchte dem Hunger' und der Obdachlosig-
'keit dadurch zu entgehen, dass sie eine Uniform
des amerikanischen Frauenhilfsdienstes anzog und
ein halbes Jahr lang von den Speisen der Gllickli
chen essen und in Unterkunftsraumen der Sieger
schlafen durfte. Nach einem halben Jahre wurde

, sie von der amerikanischen .Heerespollzei verhaftet
und vom Militargerlchtshof in Kassel zu zehn Jah
ren Strafanstalt verurteilt.

,

Wie hatten die,Herren, die im Lande der bitter
'sten Hungersnot an lllxuriOsep. Tafeln' schwelgen,
Verstandnis daflir haben solIen, p,ass ein junges
Madchen an ihrem. Ueberflusse ge�i:ppt ?

Gelachter Uber die, ,WUrde des' Menschen mid

unbarmherzige BrutaJitat : Und sie nennen, es, die
Pistole am GUrtel, « DemQkratie ». F.

IMPRIMERIE S. P. 1. 4, 'Rut' Saulnier, Paris-9
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