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Volkssouveränetät
Von Friedrich von Sallet (1843)

Das Wort Volkssouveränetät ist vielfach der Gegen
stand vornehmer Spöttelei und frecher Verhöhnung 
geworden, namentlich von Seiten der feilen politischen 
Tagespresse. Man hat sie eine leere Theorie, eine 
wesenlose Fiktion, eine bloße oder auch fixe Idee, eine 
Phrase, ja sogar einen Spott und Hohn gescholten, ein 
Ding, das nie existieren werde, nie existiert habe, als 
in den müßigen Gespinsten leerer Gehirne. Ich aber 
behaupte, daß die Souveränetät des Volkes, weit ent
fernt, eine neue oder sonderbare Erfindung zu sein, 
überall und zu jeder Zeit existiert hat und überall 
noch heute existiert. Wenn von einer wirklich exi
stierenden Volkssouveränetät die Rede ist, so soll dieses 
Wort bezeichnen: die reale Macht des gesamten Volks
willens, die bestehenden Staatsformen entweder, durch 
schweigende oder erklärte Zustimmung, aufrecht zu 
erhalten, oder, wenn sie ihm zuwider laufen, sie um
zustürzen und aus sich selbst neu zu gestalten. Nun wird 
aber kein Mensch so unsinnig sein, zu behaupten, daß 
tausend Menschen, wenn sie etwas andres wollen als 
ein Mensch, diesen einen nicht leicht zu überwältigen 
und zu bändigen und ihren Willen, ihm zum Trotz, 
durchzusetzen vermöchten.

Wer aber dies zugibt, der hat das faktische Vor
handensein der Volkssouveränetät zugegeben. .

Denn das Volk, die Masse der Bevölkerung, steht 
an Zahl und Kraft in einem schlechthin und ohne 
weiteres erdrückenden Verhältnis zu den einzelnen 
Machthabern und der kleinen Schar der von diesen 
Bevorzugten. Das Volk kann also unzweifelhaft 
seinen Willen durchsetzen, sobald es will. Daß aber 
das Volk überhaupt einen Willen, und zwar einen ge
meinsamen habe oder doch desselben fähig sei, könnte 
nur ein Verrückter ableugnen, denn es hieße ableugnen, 
daß das Volk aus Menschen besteht und daß viele 
Menschen sich zu einem Willen verbinden können. 
Wohl aber kann das Volk lange Zeit hindurch seines 
eigenen Willens nach gewissen Richtungen hin, sich 
nicht bestimmt bewußt werden, und daß dies Jahr
hunderte lang, in Bezug auf den Staat, wirklich ge
schehen ist, diese Tatsache hat zu dem Trugschluß 
verleitet, es gäbe keine wirkliche Volkssouveränetät. 
Aber wenn das Volk politische Knechtschaft erträgt, 
so erträgt es sie nur, weil es sie ertragen will, ja dies 
Ertragen ist nicht bloß ein passives Zustimmen in den 
Willen der Machthaber, sondern ein ganz positives, 
denn das Volk erträgt despotische Gesetze nur so 
lange, als es sie für vernünftig hält, als es seinen 
eigenen Willen darin ausgedrückt sieht, als es selbst 
noch auf keiner höheren Stufe der Vernunft steht, als 

die Machthaber und ihre Einrichtungen. So ist also 
das Volk souverän auch unter der härtesten Despotie, 
denn wer sonst könnte ein Knecht sein, als ein 
Freier? In dem Wort Knecht selbst liegt schon das 
Wort frei heimlich versteckt, denn eins hätte ohne 
das andre gar keine Bedeutung. Ein gezähmtes Tier 
hält niemand für knechtisch.

Sobald nun das Volk zu dem Bewußtsein erwacht, 
die bestehende Ordnung sei keine Ordnung, das 
heißt: nicht mit seiner Vernunft übereinstimmend, so 
währt es auch nur eine kurze Uebergangszeit, und das 
Bestehende ist umgestürzt, das Neue, aus dem 
erwachten Volkswillen entstanden, aufgebaut. Die 
Vernunft ist keine einsame, unfruchtbare Grüblerin. 
Es ist ihr innerstes und unzerstörbares Wesen: ihre 
Geburten auch ins Leben hinzustellen und alle Pracht 
und Fülle des äußeren Stoffes zum Kleid und Schmuck 
derselben zu verwenden. Ja. hört es, ihr Herren, 
und wenn ihr feig und töricht seid, so erschreckt 
darüber! Jeder Gedanke, ohne alle Ausnahme, ist 
von Haus aus revolutionär; je tiefer und wahrhafter 
er aber ist, desto revolutionärer. Denn der Gedanke 
ist kein totes Juwel, das man im Schmuckkästchen der 
Hirnschale aufbewahrt, sondern der Gedanke ist weiter 
nichts als die Bewegung, aus dem Reiche der reinen 
Geistigkeit in das der Gestaltung fortzugehn, oder 
umgekehrt, die Gestalt zu vergeistigen, sie verklärt in 
das Reich des Geistes zu erheben. Soll der Mensch 
darum vernünftig sein, um sich eine unvernünftige 
Umgebung und Lebenssphäre zu schaffen? Schafft er 
sie aber vernünftig, nun so gibt er in ihr ja eben 
seinen Gedanken einen Ausdruck. Oder hat der 
Mensch dazu seine Vernunft, um eine vorgefundene 
unvernünftige Umgebung sich gefallen zu lassen, ihr 
träge und verschlossen gegenüber stehen zu bleiben? 
Schon wenn der einzelne unmittelbare Mensch der 
Natur gegenüber tritt und ihr Gewalt antut, um sie 
seinen Bedürfnissen und Wünschen gemäß zu machen, 
sie zu seinem Gebrauch zu verarbeiten, so tut er 
weiter nichts, als seine Gedanken in die Wirklichkeit 
übersetzen, der Wirklichkeit den Stempel seiner Ge
danken aufdrücken. Ebenso, nur noch in viel höherem 
Sinne, tritt der geschichtliche Mensch den bestehenden 
geschichtlichen Formen gegenüber, wenn der Geist 
aus ihnen gewichen und sie aufgehört haben, der 
wahre Ausdruck einer Gedanken zu sein, denn 
hierdurch sind sie für ihn von ihrer ehemals geistigen 
Höhe zu bloß äußerer Natur herabgesunken. Und 
deshalb tut er ihnen Gewalt an, verändert sie, schmilzt 
sie um, damit sein gereifter Geist in den verjüngten 
Formen wahrhaftes Leben und volle Genüge finde.

Dies kann auf dem ruhigen Wege der Reform 
geschehen, ist aber diese durchaus nicht zu erlangen, 
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so bleibt ihm nur die Revolution übrig, die er dann 
auch unfehlbar, früher oder später, ergreifen wird. 
Das ist nicht Willkür und Frevel, sondern so muß er 
handeln, seine echte Natur treibt ihn unabweislich 
dazu an, ja man kann kaum sagen, daß er also 
handelt, sondern die in der Tiefe wühlende Gottheit 
selbst handelt also in ihm und durch ihn, auf daß sie, 
wie ihre ganze natürliche Schöpfung, so auch die 
Schöpfungen des Menschengeistes, die vom höheren 
Standpunkt gesehen auch wieder nichts sind als Natur
erscheinungen und Naturprozesse, mit ihrem Geist 
erfülle, und in ihnen als gestaltende Seele sich 
offenbare.*)

Welcher Gedanke hat tiefere Revolutionen, 
blutigere Kriege, großartigere Umwälzungen hervor
gebracht als das Christentum, dem freilich die 
Frömmler die Ehre, ein Gedanke zu sein, absprechen 
wollen? Aber eben weil dieser Gedanke bis in den 
tiefsten Schooß der Gottheit selbst hinabstieg und aus 
diesem Allerheiligsten, Gestaltung fordernd, in die 
Welt zurücktrat, eben dieser seiner Tiefe und Gött
lichkeit wegen ist und bleibt er der Sauerteig aller 
gesellschaftlichen Gährungen, aller geschichtlichen Um
wälzungen, die da waren und sein werden Und nun 
ist mein Rat: Schlagt den Gedanken tot! oder besser 
und richtiger: Schlagt Gott tot! Dann aber, ohne 
Gott, ohne Gedanken, ohne Menschengeschlecht, seht 
zu, wie ihr in Ruhe und Sicherheit herrschen mögt!

Die tatsächliche Souveränetät des Volkes hat sich 
am großartigsten in der französischen Revolution 
kundgetan, sie ist aber durch alle Geschichtsabschnitte 
hindurch zu erkennen. Als das französische Volk die 
Regierung der Restauration für unvernünftig erkannt 
hatte und nicht mehr dulden wollte — siehe da, in 
drei Tagen war die Restaurationsregierung ver

*) Sallet, in der Vorrede zu dem Euch, dem dies? Stellen ent
nommen sind — „Die Atheisten und Gottlosen unserer Zeit" — sagt 
folgendes: „. . . Auch ist es keineswegs ein zufälliger Eigensinn", 
(auf der äußersten Linken der Hegelianer) „der den Ausdruck „Gott" 
ganz und gar zurückweist, denn schon der Umstand, daß das Wort 
„Gott" bestimmten, und zwar männlichen Geschlechts ist, mithin die 
Vorstellung von einer bedingten, individuellen, nach dem Bilde des 
Menschen geformten Persönlichkeit notwendig mit sich bringt, macht 
dieses Wort schon jetzt fast untauglich zur Bezeichnung des ent
wickelten Bewußtseins vom Unbedingten (Ureinen), vom Absoluten, 
und wird es vielleicht in späterer Zeit den Namen untergegangener 
Götter, wie Baal, Jupiter optimus maximus u. a. zugesellen. An dem 
Worte ist aber auch in der Tat nichts gelegen. Es handelt sich 
nur darum, ob die Menschheit das B wußtsein eines Einen in der 
zersplitterten Allheit der Erscheinung behält und fortentfaltet, oder ob 
sie es einbüßt." 

schwunden. Dies mögen sich alle zu Herzen nehmen, 
die sich in schönen Phrasen über den ,,Unsinn der 
Volkssouveränetät , über diese „hohle Träumerei" 
einwiegen, damit sie nicht aus ihrer Träumerei 
plötzlich und hart aufgeschreckt werden, durch Barri
kaden und Gewehrfeuer, durch die furchtbare Wirk
lichkeit der Souveränetät eines empörten Volkes. 
Hütet euch, den sich in der allgemeinen Menschen
vernunft selbst wissenden, sich im allgemeinen Menschen
willen selbst wollenden Gott, hütet euch, den Gott im 
Volke länger zu verkennen und ihm entgegenzuwirken, 
auf daß er euch, wenn er als Tat euch entgegentritt 
(und das wird er über kurz oder lang) ein barm
herziger Gott sei und euch nicht rächend zermalme!*) 

*) Friedrich von Sallet, der deutsche Dichter, bat im Jahre 1843 
die Zeichen seiner Zeit richtig erkannt. Als dann in den Märztagen 1848 
auch in deutschen Landen der Sturm losbrach, dessen notwendiges 
Kommen er mit solcher Sicherheit voraus gewußt hatte, war er schon 
lange tot; als Dreißigjähriger ist er gestorben. Hätte er gelebt, der 
frühere preußische Offizier wäre sicher in den vordersten Reihen der 
Kämpfer gestanden.

Die Malthusianer
Von P. J. Proudhon.*)

*) Diesen Aufsatz, der in allem Wesentlichen auch heute noch 
Geltung hat, veröffentlichte Proudhon im August 1848. — Wir be
merken bei dieser Gelegenheit, daß wir bei all unseren Proudhon-Ver
öffentlichungen keinen Gebrauch von den — in den meisten Fällen 
unzulänglichen — alten Ueberseizungen gemacht haben, daß die Artikel 
vielmehr alle von Kameraden Landauer für den „Sozialist" übersetzt 
worden sind. Die Redaktion

Dr. Malthus, Nationalökonom und Engländer, hat 
das Folgende wörtlich geschrieben:

„Ein Mensch, der in einer Welt geboren wird, die 
schon besetzt ist, hat, wenn seine Familie nicht im 
Besitz der Mittel ist, um ihn zu ernähren, oder wenn 
die Gesellschaft seine Arbeit nicht braucht, nicht das 
mindeste Recht, irgend ein Stück Nahrung zu verlangen: 
er ist tatsächlich zu viel auf der Erde. Beim großen 
Bankett der Natur ist nicht für ihn gedeckt worden. 
Die Natur heißt ihn seiner Wege gehen und wird 
schnell Anstalten treffen, damit ihr Befehl ausgeführt 
wird."

Im Einklang mit diesem großen Prinzip befiehlt 
Malthus jedem Menschen, der weder Arbeit noch Ein
künfte hat, unter den schrecklichsten Drohungen, er 
solle seiner Wege gehen und solle vor allem keine 
Kinder in die Welt setzen. Die Familie, das heißt die 
Liebe, sind einem solchen Menschen ebenso wie das 
Brot entzogen; so hat Malthus verfügt.

CHRISTIAN WAGNER
(Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag des Dichters)

Die Erde gab ihm ihre reinen Früchte
Aus freier Hand. Auf offner Flur
Gedieh er 'wetterhart und bot die Stirne
Den Stürmen und dem Frieden der Natur.
Bei Pflug und Sense blichen seine Haare,
Und unter ein bescheidnes Hüttendach 
Trat er am Abend,
Wo er das Brot auf blankem Tische brach.
Wie ein Ermit im Walde, seine Krumen
Mit Tieren teilend, die ihn stets umgeben,
Und mit Verstorbenen im Bunde,
Verkündet er das seelenhafte Weben,
D s lichtvoll, über einem dunklen Grunde,
Verkettet Menschenlose, Tiere, Blumen.  Hedwig Lachmann

BERICHTIGUNG
Der Druckfehlersatan hat die Entfernung des Kameraden, der 

die Korrektur besorgt, vom Druckort dazu benutzt, im Feuilleton der 
letzten Nummer seinen Unfug zu treiben. Man lese unterm Strich 
auf S. 125, erste Spalte in Zeile 1 „Verlust" statt „Verstand", in 
Zeile 2 „keusch" statt „Mensch", und in der letzten Zeile „der" statt 
„derselben". Da auch das Gedicht von Druckfehlern ent>teilt wurde, 
und da Dichter wie Leser verlangen können, daß ein kleines Gedicht 
von Druckfehlern völlig frei zum Abdruck kommt, steht es noch einmal 
an der Spitze dieser Nummer.

VON DER FREIWILLIGEN KNECHTSCHAFT
Eine Abhandlung von Etienne de la Boeltie 

Uebersetzt von Gustav Landauer
Vorbemerkung des Ucbcrsetzcrs: Etienne de la Boetie hat von 

1530 bis I563 gelebt; die voiliegende Schrift ist \or dem Jahr 1550
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Dr. Malthus war bei seinen Lebzeiten evangelischer 
Geistlicher. Er war ein Mann von sanfter Lebensart, 
ein wohltätiger Menschenfreund, ein guter Gatte und 
Vater, ein trefflicher Bürger und glaubte an Gott wie 
irgendeiner bei uns zu Land. Er starb, Gott habe ihn 
selig, im Jahre 1834. Man kann sagen, daß er der erste 
war, der, — ohne es zu ahnen — die ganze politische 
Oekonomie ad absurdum geführt und die große revo
lutionäre Frage aufgeworfen hat: die Frage zwischen 
Arbeit und Kapital.

Bei uns zu Lande, wo trotz der Gleichgültigkeit 
des Jahrhunderts der Glaube an die Vorsehung lebendig 
geblieben ist, hat das Volk ein Sprichwort, das ganz 
anders klingt als das Sprüchlein des Engländers: „Alle 
Menschen müssen leben!" — Und dabei glaubt unser 
Volk, das dieses Wort im Munde führt, ebenso gut 
christlich zu sein, ebenso die guten Sitten und die Familie 
zu erhalten wie der selige Malthus.

Was aber unser Volk sagt, das leugnen die National
ökonomen; die Juristen und die Schriftsteller leugnen 
es; die Kirche, die sich christlich nennt, leugnet es; die 
Presse leugnet es; das reiche Bürgertum und die Re
gierung, die sich bemüht, seine Vertretung zu sein, 
leugnen es.

Die Presse, die Regierung, die Kirche, die Lite
ratur, die Nationalökonomen, das Großeigentum, alles 
in Frankreich ist englisch, alles ist malthusianisch ge
worden. Im Namen Gottes und seiner heiligen Vor
sehung, im Namen der Moral, im Namen der geheiligten 
Interessen der Familie behauptet man, es sei im Lande 
nicht für alle Kinder des Landes Platz, legt man unsern 
Frauen nahe, sie müßten weniger fruchtbar sein. Bei 
uns gelten, trotz der Stimme des Volkes, trotz dem 
Glauben der Nation, Essen und Trinken für ein Vorrecht, 
Arbeit für ein Vorrecht, Familie und Vaterland für ein 
Vorrecht.

Herr Antony Thouret hat jüngst gesagt, an dem 
Tage, wo es aufhörte, ein Vorrecht zu sein, sei das 
Eigentum, ohne das es kein Vaterland, keine Familie, 
keine Arbeit und keine Moral gebe, unantastbar ge
worden. Damit ist deutlich genug ausgesprochen, daß 
man, wenn man alle Vorrechte abschaffen will, die einen 
Teil des Volkes, um es so auszudrücken, außer Gesetz 
und außer Menschheit stellen, vor allem das Grundvor
recht aufheben das Wesen des Eigentums, nämlich ändern 
muß.

Herr A. Thouret sprach damit, wie wir sprechen, 
wie das Volk spricht. Der Staat, die Presse, die 

politische Oekonomie meinen es anders: sie sind einig 
in ihrem Willen, daß das Eigentum, ohne das es nach 
den Worten des Herrn Thouret keine Arbeit, keine 
Familie und keine Republik gibt, bleiben soll, was es 
von jeher gewesen ist: ein Vorrecht.

Alles, was in den letzten zwanzig Jahren getan, 
gesagt und gedruckt worden ist, ist getan, gesagt und 
gedruckt worden im Einklang mit der Theorie von 
Malthus.

Die Theorie von Malthus ist die Theorie des politi
schen Mordes, des Mordes aus Philanthropie, aus Liebe 
zu Gott. — Es sind zu viel Menschen auf der Welt: so 
lautet der erste Glaubensartikel all der Leute, die zur 
Zeit im Namen des Volkes herrschen und regieren. 
Darum arbeiten sie aus all ihren Kräften daran, die Zahl 
der Menschen zu verringern. Die sich dieser Auf
gabe am besten entledigen und die Lehren des Malthus 
fromm, frisch und brüderlich in die Praxis umsetzen, das 
sind die guten Bürger, die religiös gesinnten Leute, — 
die protestieren, sind Anarchisten, Sozialisten Atheisten.

Das unsühnbare Verbrechen der Februarrevolution 
ist, daß sie aus diesem Protest hervorgegangen ist. 
Darum wird man auch dieser Revolution, deren Moral 
es ist, alle Menschen leben zu lassen, schon noch Mores 
lehren. — Die untilgbare Erbsünde der Republik ist, 
daß sie von dem Volk, das antimalthusianisch gesinnt 
ist, proklamiert worden ist. Darum ist die Republik 
bei all denen so verhaßt, die die Lakaien und Spieß
gesellen der Könige waren und wieder werden möchten, 
der Könige, die Cato die großen Menschenfresser ge
nannt hat. Man wird sie schon monarchisch machen, 
eure Republik; man wird sie dahin bringen, ihre eigenen 
Kinder aufzufressen’

Da liegt das große Geheimnis der Leiden, der Er
schütterungen und Widersprüche in unserm Lande.

Die Nationalökonomen waren die ersten unter uns, 
die in unglaublicher Lästerung die Theorie von Malthus 
als Dogma der Vorsehung hingestellt haben. Ich klage 
sie nicht an, sowenig wie ich sie verläumde. Die National
ökonomen reden im besten Glauben und in der besten 
Absicht von der Welt. Sie wollen gar nichts anderes 
als das Glück des Menschengeschlechts; sie können sich 
nur nicht denken, wie es ohne irgend eine Einrichtung 
zum Menschenmord ein Gleichgewicht zwischen der Be
völkerung und den Lebensmitteln geben soll.

Man erkundige sich nur bei der Akademie der 
moralischen Wissenschaften. Einem ihrer ehrenwertesten 
Mitglieder, das ich nicht nennen will, obwohl seine

von ihm verfaßt worden, vor mehr als 360 Jahren also. Sie kursierte 
schon bei Lebzeiten des jungen Verfassers, der in seiner Verborgenheit 
blieb, in Abschriften; eine solche Abschrift kam in die Hände Michel 
Montaigne’s, der darum seine Bekanntschft suchte und sein Freund 
wurde. Den revolutionären Republikanern, die in den nächsten Jahr
zehnten in England, den Niederlanden und Frankreich gegen den Ab
solutismus kämpften und die man die Monarchomachen nennt, muß 
die Schrift wohl bekannt gewesen sein. Aus dem Kreise dieser fran
zösischen Revolutionäre des 16. Jahrhunderts heraus ist sie auch zuerst 
gedruckt worden — gegen Montaigne’s Willen, dessen widerspruchs
volle Aeußerungen auf seine behutsame Vorsicht zurückzuführen sind. 
Diese Herausgeber gaben der Schrift den treffenden Namen „Le 
Contr’ un", der sich nicht ins Deutsche übersetzen läßt; den Sinn 
würde wiedergeben die Fremdwörterübersetzung : Der Anti-Monos, wobei 
unter Monos eben der Eine, der Monarch zu verstehen wäre, als dessen 
grundsätzlicher Gegner der Verfasser auftritt. Später ist die Ab
handlung dann doch von den Herausgebern von Montaignes Essais

anhangsweise dem Essai über die Freundschaft, der zu großem Teil 
Etienne de la Boëtie gewidmet ist, beigegeben, aber immer nur als 
eine Art litterarisches Kuriosum betrachtet worden, bis in der Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts Lamennais die politische Bedeutsamkeit 
der grundlegenden Schrift erkannte. Näheres über den Zusammenhang, 
in den diese einzige Erscheinung gehört, habe ich in meinem Buche 
„Die Revolution" gesagt. *
Mehrern Herren untertan sein, dieses find’ ich schlimm gar sehr, 

Nur ein einziger sei Herrscher, einer König und nicht mehr,
so sagt Ulysses bei Homer vor versammeltem Volke. Hätte er nur 
gesagt
Mehreren Herren untertan sein, dieses find’ ich schlimm gar sehr, 
so wäre das eine überaus treffliche Rede gewesen; aber anstatt daß 
er, wenn er mit Vernunft reden wollte, gesagt hätte, die Herrschaft 
von mehreren könnte nichts taugen, weil schon die Gewalt eines ein
zigen, sowie er sich als Herr gebärdet, hart und unvernünftig ist, fuhr 
er gerade umgekehrt fort:
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Meinungen ihn ehren, wie es bei jedem Ehrenmann der 
Fall sein muß, kam es eines Tages — er war Präfekt 
irgend eines Departements — in den Sinn, eine Prokla
mation zu erlassen, in der er den Einwohnern seines 
Bezirks ans Herz legte, sie sollten ihren Weibern nicht 
so viele Kinder machen. Große Entrüstung unter den 
Geistlichen und Gevatterinnen, die diese akademische 
Moral für eine Schweinemoral hielten! Der Gelehrte, 
von dem ich spreche, war nichts desto weniger ein eifriger 
Verteidiger der Familie und Moral: aber, meinte er mit 
Malthus, beim Bankett der Natur ist nicht Platz für alle.

Herr Thiers, gleichfalls ein Mitglied der Akademie 
der moralischen Wissenschaften, erklärte jüngst in der 
Finanzkommission, er würde, wenn er Minister wäre, sich 
darauf beschränken, „tapfer und stoisch über die Krise 
wegzukommen"; er würde sich an die Ausgaben seines 
Budgets halten, der Ordnung Respekt verschaffen und 
sich peinlich vor jeder finanziellen Neuerung, vor jeder 
sozialistischen Idee, wie besonders dem Recht auf Arbeit, 
und vor jedem revolutionären Hilfsmittel in Acht nehmen. 
Und die ganze Kommission klatschte ihm Beifall.

Man merkt wohl, ich bin durchaus nicht gewillt, 
wenn ich diese Erklärung des berühmten Historikers und 
Staatsmanns berichte, im geringsten seine trefflichen 
Absichten anzutasten. Bei der jetzigen Stimmung hätte 
das ja auch nur den Erfolg, dem Ehrgeiz des Herrn 
Thiers Vorschub zu leisten, — wenn anders seinem 
Ehrgeiz überhaupt noch etwas zu wünschen übrig ist. 
Ich will lediglich darauf hinweisen, daß Herr Thiers, als 
er diese Aeusserungen machte, sich, vielleicht ohne daran 
zu denken, zu Malthus bekannt hat.

Ich bitte, gut aufzumerken. — Zwei Millionen, vier 
Millionen Menschen werden bei uns vor Elend umkommen, 
wenn man kein Mittel findet, ihnen Arbeit zu verschaffen.*) 
Gewiß, versetzen einem die Malthusianer, das ist ein 
großes Unglück, und wir sind die ersten, es zu be
klagen; aber was ist dabei zu tun? Lieber sollen vier 
Millionen Menschen zu Grunde gehen, als daß das Vor
recht in Gefahr gebracht wird; das Kapital kann nichts 
dafür, wenn die Arbeit nichts zu tun hat; beim Bankett 
des Kredits ist nicht Platz für alle.

*) Diese furchtbare Wirtschaftskrise, die auf den Verlauf der 
48 er Revolution von entscheidendem Einfluß war und durch die auch 
der Sozialismus erst zu seiner Bedeutung gelangte, bildet den Aus
gangspunkt für Proudhons Schläge in diesem Artikel gegen die, 
denen er den Namen Malthusianer gibt. Es handelt sich in dem 
Artikel nicht um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Malthus, sondern — aus Anlaß der Krise — um ein Pamphlet gegen 
die „Freunde der bestehenden Weltordnung". Der Uebersetzer

Wahrhaftig! Sie sind tapfer und stoisch, die Staats
männer aus der Schule des Malthus, wenn es sich darum 
handelt, die Arbeiter zu Millionen hinzuopfern. — Du 
hast den Armen ermordet, sagt der Prophet Elias zum 
König von Israel, und dann hast du sein Erbe an dich 
gerissen. Occidisti et possedisti. Du hast gemordet 
und hast Besitz ergriffen. Heutzutage muß der Satz 
umgekehrt werden; heutzutage muß man zu denen, die 
besitzen und herrschen, sagen: Ihr habt das Vorrecht 
der Arbeit, das Vorrecht des Kredits, das Vorrecht des 
Eigentums, wie Herr Thouret gesagt hat; und weil ihr 
darauf nicht verzichten wollt, verspritzt ihr das Leben 
des Armen wie Wasser: Possedisti et occidisti! Du 
bist ein Besitzer; du bist ein Mörder!

Und das Volk steht unter dem Druck der Bajonette 
und geht langsam zu Grunde. Es stirbt ohne Seufzen 
und Klagen; das Opfer wird in der Stille vollbracht. 
Verliert den Mut nicht, Arbeiter; stützt euch gegen
seitig; die Vorsehung wird schließlich über das Ver
hängnis siegen. Verliert den Mut nicht! Euren 
Vätern, den Soldaten der Republik, ist es bei den 
Belagerungen von Genua und Mainz noch schlechter 
gegangen.

Als Herr Leon Faucher für die Zeitungskaution, 
für die Aufrechterhaltung der Zölle auf die Presse 
kämpfte, argumentierte er genau wie Malthus. — Eine 
ernsthafte Zeitung, sagte er, eine Zeitung, die Beachtung 
und Ansehen verdient, wird mit einem Kapital von 
4 bis 500000 Franken gegründet. Der Journalist, der 
nur seine Feder hat, ist wie der Arbeiter, der nur seine 
Arme hat. Wenn er es nicht zu Stande bringt, daß 
seine Dienste gekauft werden oder sein Unternehmen 
Kredit findet, ist das ein Zeichen, daß die öffentliche 
Meinung ihn verurteilt: er hat nicht das geringste 
Recht, vor dem Lande das Wort zu ergreifen: beim 
Bankett der Oeffentlichkeit ist nicht Platz für alle.

Man höre Lacordaire, diese Fackel der Kirche, 
diese Wahlurne des Katholizismus. Er sagt uns, daß 
der Sozialismus der Antichrist sei. Und warum ist er 
das? — Weil der Sozialismus der Feind von Malthus 
ist und weil der Katholizismus in seiner letzten 
Wandlung malthusianisch geworden ist.

Das Evangelium sagt uns, so ruft der Mann mit 
der Tonsur, daß es immer Arme geben wird: Pauperes 
semper habebitis vobiscum: Ihr werdet allezeit Arme 
bei euch haben; demnach ist das Eigentum, insofern 
es ein Vorrecht ist und Arme hervorbringt, geheiligt. 
Der Arme ist notwendig für den Dienst der christlichen

Nur ein einziger sei Herrscher, einer König und nicht mehr.
Immerhin jedoch kann Ulysses entschuldigt werden; etwan mußte 

er diese Sprache führen und sie klüglich benutzen, um die Empörung 
des Kriegsvolks zu sänftigen; mich dünkt, er hat seine Rede mehr 
den Umständen als der Wahrheit angepaßt. Um aber in guter 
Wahrheit zu reden, so ist es ein gewaltiges Unglück, einem Herrn 
untertan zu sein, von dem man nie sicher sein kann, ob er gut ist, 
weil es immer in seiner Gewalt steht, schlecht zu sein, wenn ihn das 
Gelüste anwandelt; und gar mehrere Herren zu haben, ist gerade so, 
als ob man mehrfachen Grund hätte, gewaltig unglücklich zu sein. 
Gewißlich will ich zur Stunde nicht die Frage erörtern, die schon 
mehr als genug abgedroschen ist: ob nämlich die andern Arten der 
Republiken besser seien als die Monarchey. Wenn ich darauf kommen 
wollte, dann müsste ich, ehe ich ausforschte, welchen Rang die Mon
archey unter den Republiken haben soll, erst ausmachen, ob sie überall 
einen haben darf; denn es ist schwerlich zu glauben, daß es in dieser 
Form der Regierung, wo alles Einem gehört, irgendwas von gemeinem 

Wesen gebe. Aber diese Frage bleibe einer andern Zeit überlassen 
und müßte wohl in einer sonderlichen Abhandlung geprüft werden- 
wobei ich freilich fürchte, daß die politischen Streitigkeiten alle mit, 
einander aufs Tapet kämen.

Für dies Mal will ich nur untersuchen, ob es möglich sei und 
wie es sein könne, daß so viele Menschen, so viele Dörfer, so viele 
Städte, so viele Nationen sich manches Mal einen einzigen Tyrannen 
gefallen lassen, der weiter keine Gewalt hat, als die, welche man ihm 
gibt; der nur soviel Macht hat, ihnen zu schaden, wie sie aushalten 
wollen; der ihnen gar kein Uebel antun könnte, wenn sie es nicht 
lieber dulden als sich ihm widersetzen möchten. Es ist sicher wun
derbar und doch wieder so gewöhnlich, daß es einem mehr zum Leid 
als zum Staunen sein muß, wenn man Millionen über Millionen von 
Menschen als elende Knechte und mit dem Nacken unterm Joch 
gewahren muß, als welche dabei aber nicht durch eine größere Stärke 
bezwungen, sondern (scheint es) lediglich bezaubert und verhext sind 
von dem bloßen Namen des EINEN, dessen Gewalt sie nicht zu 
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Liebe: beim Bankett hienieden kann nicht für alle 
Platz sein.

Dieser Ungläubige stellt sich, als ob er nicht 
wüßte, daß „Armut" in der Sprache des Evangeliums 
jede Art von Leid und Qual, und nicht Arbeitslosigkeit 
und Proletariat bedeutet. Und wie hätte der, der in 
ganz Judäa mit dem Rufe: Wehe den Reichen! her
umzog, es anders meinen können? Wehe den Reichen! 
hieß in der Sprache Jesu Christi: Wehe den Malthusianern!

Wenn Christus in unsern Tagen lebte, dann sagte 
er den Lacordaire und Konsorten: „Ihr seid vom 
Schlage derer, die zu allen Zeiten, von Abel bis auf 
Zacharias, das Blut der Gerechten vergossen haben. 
Euer Gesetz ist nicht mein Gesetz ; euer Gott ist nicht 
mein Gott! . . ." Und die Lacordaire würden den 
Heiland als Aufrührer und Gotteslästerer ans Kreuz 
schlagen.

Fast die ganze Presse ist von eben diesen An
schauungen angesteckt. — Möge der „National"*) uns 
z. B. sagen, ob er nicht immer der Meinung war, ob 
er nicht noch meint, der Pauperismus sei in der civili
sierten Gesellschaft ewig; die Knechtung eines Teils der 
Menschheit sei für den Ruhm des andern Teils nötig; die 
das Gegenteil behaupten, seien gefährliche Träumer, die 
erschossen werden müssten; das sei nun einmal die 
Staatsraison? Denn wenn das nicht der geheime Gedanke 
des „National" ist, wenn er aufrichtig und entschlossen die 
Emanzipation der Arbeiter will, warum diese Bannflüche, 
warum diese Wut gegen die reinen Sozialisten, gegen 
alle, die seit zehn und zwanzig Jahren diese Emanzi
pation verlangen?

Mögen auch die Zigeuner der Litteratur, damit das 
Volk sie kennen lerne, die Freundlichkeit haben, ihr 
wirtschaftliches Glaubensbekenntnis abzulegen; diese 
Litteraten, die heutzutage die Söldner des Journalismus, 
Verläumder zu festen Preisen, Schweifwedler vor allen 
Vorrechten, Verherrlicher aller Laster und Schmarotzer 
sind, die auf Kosten andrer Schmarotzer leben, die nur 
so viel von Gott reden, um ihren Materialismus zu ver
decken, die für die Familie sich ins Zeug legen, um ihre 
Ehebrüche zu verbergen, und die aus Ekel vor der Ehe 
alte Vetteln umarmen würden, wenn sie keine Malthu
sianerinnen mehr fänden.

„Zeugt nur Töchter, wir lieben sie gern", — so 
singen diese Elenden und parodieren den Dichter. 
Aber hütet euch, Knaben zu zeugen: beim Bankett der 
Wollust ist nicht Platz für alle.

*) Das Organ der bürgerlichen Demokraten.

Die Regierung war vom Geiste des Malthus erfüllt, 
als sie hunderttausend Arbeiter zur Verfügung hatte und 
ihnen einen unentgeltlichen Lohn spendete, es aber ab
lehnte, sie zu nützlichen Arbeiten zu verwenden; als 
sie nachher, nach dem Bürgerkrieg,*) für sie ein Depor
tationsgesetz vorlegte. Mit den Ausgaben für die vor
geblichen Nationalwerkstätten, mit den Kosten des 
Bürgerkriegs, der Prozesse, der Einsperrung und Depor
tation hätte man den Aufrührern für ein halbes Jahr 
Arbeit geben und unser ganzes Wirtschaftswesen um
gestalten können. Aber die Arbeit ist ein Monopol; 
man wollte nicht, daß die revolutionäre Industrie der 
Industrie des Vorrechts Konkurrenz machte: in der 
Werkstatt der Nation ist nicht. Platz für alle.

Die Großindustrie läßt der kleinen nichts zu tun 
übrig: das ist das Gesetz des Kapitals, das ist Malthus.

Der Großhandel reißt allmählich den Kleinhandel 
an sich: Malthus.

Der Großgrundbesitz schluckt die ärmsten Parzellen 
und gliedert sie sich an: Malthus.

Bald wird die eine Hälfte zur andern sagen:
Die Erde und ihre Erzeugnisse sind mein Eigentum;
Die Industrie und ihre Erzeugnisse sind mein Eigen

tum;
Der Handel und das Transportwesen sind mein 

Eigentum;
Der Staat ist mein Eigentum.
Ihr, die ihr keinen Rückhalt und kein Eigentum 

habt; die ihr keine öffentlichen Angestellten seid, und 
deren Arbeit uns unnütz ist: Geht eurer Wege; packt 
euch! Ihr seid tatsächlich zu viel auf der Erde: an der 
Sonne der Republik ist nicht Platz für alle.

Wer will auftreten und mir sagen, das Recht zu ar
beiten und zu leben sei nicht die ganze Revolution?

Wer will auftreten und mir sagen, das Prinzip des 
Malthus sei nicht die ganze Gegenrevolution?

Weil ich solche Dinge veröffentlicht habe, weil ich 
energisch das Uebel aufgezeigt und ehrlich nach Abhülfe 
gesucht habe, — darum bin ich auf Befehl der Re
gierung mundtot gemacht worden, — der Regierung, die 
die Revolution vertreten will!

Darum habe ich die Flut der Verläumdungen, des 
Verrats, der Erbärmlichkeit, der Heuchelei, der Be
schimpfung, der Fahnenflucht und des Abfalls all derer 
über mich ergehen lassen müssen, die das Volk haßten 
oder liebten, und habe stumm bleiben müssen! Darum 
bin ich einen ganzen Monat lang den Schakalen der

fürchten brauchen, da er ja eben allein ist, und dessen Eigenschaften 
sie nicht zu lieben brauchen, da er ja in ihrem Fall unmenschlich 
und grausam ist. Das ist die Schwäche bei uns Menschen: wir müssen 
oft der Stärke botmäßig sein; kommt Zeit, kommt Rat; man kann 
nicht immer der Stärkere sein. Wenn demnach eine Nation durch 
kriegerische Gewalt gezwungen ist, Einem zu dienen, wie die Stadt 
Athen den dreißig Tyrannen, dann darf man nicht darüber staunen, 
daß sie dient, sondern darf nur das Mißgeschick beklagen: oder man 
soll vielmehr nicht staunen und nicht klagen, sondern das Uebel 
geduldig tragen und ein besseres Glück in der Zukunft erwarten.

Unsre Natur ist also beschaffen, daß die allgemeinen Pflichten 
der Freundschaft ein gut Teil unsres Lebens in Anspruch nehmen; 
es ist vernünftig, die Tugend zu lieben, die guten Taten zu schützen, 
das Gute, das man von einem empfangen hat, dankbarlich zu erkennen 
und oft auf ein Teil seiner Bequemlichkeit zu verzichten, um die Ehre 
und den Gewinn dessen, den man liebt und der es verdient, zu 
erhöhen. Wenn demnach die Einwohner eines Landes eine große 

Persönlichkeit gefunden haben, einen Mann, der die Probe einer 
großen Voraussicht, um sie zu behüten, einer großen Kühnheit, um 
sie zu verteidigen, einer großen Sorgfalt, um sie zu leiten, bestanden 
bat; wenn sie um dessentwillen sich entschließen, ihm zu gehorsamen 
und ihm dergestalt zu vertrauen, daß sie ihm etliche Vorteile über 
sich einräumen, so weiß ich nicht, ob das klug wäre, insofern man 
ihn von da wegnimmt, wo er gut tat, und ihn an eine Stelle befördert, 
wo er schlimm tun kann : aber gewißlich ist es der menschlichen 
Güte zu Gute zu halten, daß sie von einem solchen nichts Schlimmes 
fürchten mag, der ihr nur Gutes getan hat.

Aber mein Gott! was kann das sein? wie sagen wir, daß 
das heißt? was für ein Unglück ist das? oder was für ein Laster? 
oder vielmehr was für ein Unglückslaster? Daß man nämlich eine 
unendliche Zahl Menschen nicht gehorsam, sondern leibeigen sieht; 
nicht geleitet, sondern unterjocht; Menschen, die nicht Güter noch 
Eltern, noch Kinder, noch ihr eigenes Leben haben, das ihnen selber 
gehört! Daß sie die Räubereien, die Schindereien, die Grausamkeiten 

*) Der Junischlacht.
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Presse und den Nachteulen der Tribüne preisgegeben 
gewesen! Nie ist jemand, in früheren Zeiten oder jetzt, 
Gegenstand einer solchen Verfluchung geworden , wie 
ich, bloß darum, weil ich den Krieg gegen die Men
schenfresser führe.

Einen verleumden, der nicht antworten kann, ist 
nichts anderes, als einen wehrlosen Gefangenen erschießen. 
Bluthunde des Malthus, daran erkenne ich euch! Macht 
nur so fort; wir sind noch nicht fertig mit einander. 
Und wenn euch die Verläumdung nicht genügt, wendet 
Eisen und Blei an. Ihr könnt mich töten: keiner kann 
seinem Schicksal entgehen; ich stehe zur Verfügung. 
Aber siegen werdet ihr nicht über mich: solange ich 
rede, solange ich die Feder halten kann, werdet ihr dem 
Volk nicht einreden, daß ausser euch jemand zuviel auf 
der Erde ist. Das schwöre ich im Angesicht des Volks 
und der Republik!

Der Zarenbesuch
Wir haben in unserer letzten Nummer zum Protest 

aufgefordert gegen den Besuch des Russenzaren in 
Deutschland. Wie wir vorausgesagt haben, ist es ge
schehen, das arbeitende und unterdrückte Volk Deutsch
lands, das sich für die russische Revolution begeistert 
hatte, hat das geflossene Blut seiner Brüder vergessen. 
Die wenigen wirklichen Sozialisten dürften sich die Kehlen 
heiser schreien, ihr Ruf wäre doch nicht laut genug, um 
die schlafenden Menschenmassen zu erwecken. Die 
großen Parteien schweigen aus irgend welchen Gründen, 
obwohl es ihnen ein leichtes wäre, bis in die entfern
testen Weiten ihren Ruf dringen zu lassen.

Verfügten die Menschen in diesen Parteien und 
Organisationen über Entrüstung, Zorn und Kraft: ihre 
Presse würde flammende Protestaufrufe bringen; eine 
Versammlung würde sich an die andere reihen; Massen
ausflüge der Gießener, Wiesbadener, Mainzer, Offenbacher, 
Hanauer und Frankfurter Arbeiterschaft würden statt
finden, um nach ihrer Art den Zaren zu begrüßen, der 
in Friedberg weilt; vielleicht würde man auch eine all
gemeine Demonstrationsfeier der ganzen deutschen Ar
beiterschaft erleben.

Wir möchten den Volksmassen die ganze Schmach 
und Schande, die auf allen Völkern lastet, fühlen lassen; 
vielleicht würde empört und entrüstet manch einer auf
springen und ein Stürmer gegen all das Furchtbare 
werden, das im Leben schreiende Häßlichkeit zeugt.

Folgenden Aufsatz entnehmen wir Felix Salten’s 

prächtigem Buch der Könige*). Salten schildert uns so 
menschlich-rührend das geheimnisvolle dunkle Elend des 
großen Russenvolkes und schildert uns vor allem den 
Zaren selbst. Daß inzwischen einige Jahre vergangen 
sind, Jahre der Qual, des Heroismus, der Brutalität und 
der Korruption, daß Rußland inzwischen Revolution und 
Gegenrevolution erlebt hat und jetzt in einer bänglich
dumpfen Pause lebt, ändert nichts an der Wahrheit der 
Schilderung.

*

DER ZAR
Ein schlanker junger Mann, den man in seiner 

bürgerlichen Nettigkeit für einen mittleren Beamten 
halten könnte. Das Antlitz fein, schmal und blaß. 
Stubenfarbe, Kanzleiblässe vielleicht. Ein bischen Männ
lichkeit gibt der hübsche, lichtbraune Vollbart diesen 
weichen Zügen. Die hohe Stirn wölbt sich weiß unter 
kastanienbraunen, sauber gescheitelten und willig glatten 
Haaren. Von der Nase läßt sich nichts weiter sagen, 
als daß sie eben eine Nase ist. Sanfte, verbindlich 
zwinkernde Augen, an denen nur auffällt, daß sie ge
scheucht und ruhelos umherwandern. Manchmal beginnt 
er heftig zu, blinzeln, als sei ihm was ins Gesicht ge
fahren. Er hält sich aufrecht, wiegt sich in den Hüften, 
hat runde, anmutige Gebärden, ohne Strammheit, und 
ein anmutiges, gar nicht gebietendes Wesen. Den Kopf 
trägt er dabei immer ein wenig geduckt, wie Menschen, 
die der vollen Sonne entgegenwandern, oder die einen 
Streich erwarten. Im übrigen erinnert auch das schüch
terne Lächeln an einen Beamten, oder an sonst einen 
wohldisziplinierten Menschen, der um Herrengunst sich 
müht. Daß er selbst ein großer Herr ist, würde ihm 
niemand vom bourgeoisen Antlitz ablesen. Ein großer 
Herr, jawohl. . . aber beständig in der Furcht vor einem 
größeren.

Unermeßlich ist das Reich, dem dieser hübsche 
junge Mann gebietet. Erfüllt von allen Wundern und 
Schätzen und vom tiefsten Elend. Uns leidlich freien 
Europäern ist es das Land der rätselhaftesten Wider
sprüche, ist es das Kaisertum der Geheimnisse. Wir 
wissen nur, daß es die prunkvollsten Schlösser und die 
grausigsten Kerker dieser Erde besitzt. Wir wissen nur,

*) Felix Salten, Das Buch der Könige. Mit Zeichnungen von 
Leo Kober. München und Leipzig bei Georg Müller. Das liebens
würdig-starke Buch enthält außer dieser Schilderung des Zaren litte
rarische Porträte des deutschen Kaisers, des Königs Eduard von 
England, des Königs Leopold der Belgier, des Königs von Sachsen, 
des Schahs von Persien und des Königs Oscar von Schweden. Das 
Buch ist leider im Buchhandel nicht mehr zu haben.

nicht einer Armee, nicht einer Barbarenhorde, gegen die man sein 
Blut und sein Leben kehrt, dulden, sondern eines Einzigen! nicht 
eines Herkules oder Simson, sondern eines einzigen Menschleins, das 
oft gar der feigste und weibischste Wicht in der ganzen Nation ist; 
eines Menschen, der nicht an den Pulverrauch der Schlachten, sondern 
kaum an den Sand der Turnierspiele gewöhnt ist; nicht eines solchen, 
der gewaltiglich Männer befehligen kann, sondern eines solchen, der 
ein jämmerlicher Knecht eines armseligen Weibchens ist! Werden 
wir das Feigheit nennen? Werden wir sagen, daß diese Knechte 
Tröpfe und Hasen sind? Wenn zwei, wenn drei, wenn vier sich eines 
einzigen nicht erwehren, dann ist das seltsam, aber immerhin möglich; 
dann kann man schon und mit gutem Recht sagen, es fehle ihnen 
an Herzhaftigkeit; wenn jedoch hundert, wenn tausend unter einem 
einzigen leiden, dann sagt man doch wohl, daß sie sich nicht selbst 
gehören wollen, nein, daß sie es nicht wagen; und das nennt man 
nicht mehr Feigheit, sondern Schmach und Schande. Wenn man 
aber sieht, wie nicht hundert, nicht tausend Menschen, sondern

hundert Landschaften, tausend Städte, eine Millon Menschen sich eines 
einzigen nicht erwehren, der alle miteinander so behandelt, daß sie 
Leibeigene und Sklaven sind, wie könnten wir das nennen? Ist das 
Feigheit? Fortsetzung folgt.)

UNTER FEINDEN
Von Friedrich Nietzsche*)

Dort der Galgen, hier die Stricke
Und des Henkers roter Bart, 
Volk herum und giftge Blicke, 
Nichts ist neu dran meiner Art.

*) Am 25. August waren es zehn Jahre, daß Nietzsches Körper 
gestorben ist, nachdem sein Geist seit Jahren nur noch in seinen 
Werken gelebt hatte. 
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schwerer unser Unterfangen sich anläßt, um so mehr 
sehen wir, daß die Tat der Wenigen und ihre Samm
lung zur Tat das einzige ist, was helfen kann. Nichts 
von dem, was wir tun, ist umsonst; wann wir fertige 
Frucht unsrer Mühe sehen, weiß niemand. Es kann 
länger dauern, als irgend einer ahnt; es kann schneller 
gehen, als jeder von uns hofft. Voran! was liegt an 
der Zeit? Die Welt läuft weiter; die Menschenwelt 
fällt weiter in den Schlendrian, das Elend und die 
Häßlichkeit hinein. Lösen wir uns ab von den Getrie
benen, so stark und fern wir nur können. Stemmen 
wir uns entgegen. Gehen wir unsern schmalen Pfad, 
der immer klar und sicher vor uns liegen und uns 
rufen wird. Sammlung in uns und um uns. Es gilt 
die Gleichheit der Grundbedingungen alles Miteinander
lebens; die Freiheit der Einzelnen und ihrer Verbände; 
die Gerechtigkeit in Tausch und Verkehr; die Ab
schaffung des Elends; die Schaffung des Gemeingeistes. 
Heraus aus dem Schlendrian! gl.

Ein Kapitel 
zur Landarbeiterfrage

Wenn man in Deutschland von Landarbeitern und 
Bauern spricht, gleichviel wer es tut, dann stellt man 
sich darunter etwas äußerst Zurückgebliebenes, ja oft 
sogar etwas Dummes vor. Die Industriearbeiter selbst, 
die ausgebeuteten, in öde Formen und Schablonen ge
drängten Menschen, die botmäßigen untergeordneten 
Lohnarbeiter, die im Geschäftswesen so ganz und gar 
nichts zu sagen haben, sprechen von den Bauern als 
von etwas unsäglich Unfähigem, das sie, die weiter Ent
wickelten, zurückhält, ihre Art der Freiheit jetzt schon 
zu erreichen! Eine Art Mitleid mit den „tiefstehenden" 
Landbewohnern und eine Art eitler Selbstgefälligkeit 
bringt sie zu der Meinung, daß das Heil aus ihrem Tun 
kommen müsse und daß sie später, wenn sie erst die 
Industriearbeiter alle „aufgeklärt" haben, den Bauern 
das Licht bringen müssen. Für heute aber vergessen 
sie die Landbewohner am liebsten

Die Sozialdemokratie, die sich gerne die „einzige" 
Volksbewegung nennt und der die Industriearbeiter in 

dunklen Haufen nachlaufen, ist, dem Gehalt ihrer Lehren 
nach und noch mehr in ihrem Tun, den Bauern recht 
fremd geblieben, wie es ja auch ganz natürlich ist, daß 
eine Bewegung, die alles vom Industrialismus erwartet, 
unter den Bauern, die noch mehr in natürlichen, wenn 
auch unfreien Verhältnissen leben, wenig Werbekraft 
haben kann. Wenn in ländlichen Bezirken nun bei 
Wahlen doch mehr oder weniger sozialdemokratische 
Stimmen abgegeben werden, so sind diese weniger von 
Menschen, die sich mit Haut und Haar der Sozial
demokratie verschrieben haben, als von solchen, die 
mit ihrer Lage unzufrieden, auf diese Weise ihrer Un
lust Ausdruck geben. Daß sie dabei nicht über die 
sozialdemokratische Stimmabgabe hinauskommen, das 
kommt von ihrem Unvermögen, die volkswirtschaft
lichen, politischen und andere Dinge des Lebens zu 
überschauen. Mit ihrem Gefühl, mit ihrem lebendigen 
Drängen sind die unzufriedenen Elemente unter den 
Landbewohnern in Wahrheit weiter voraus als die meisten 
in Fabriken und Stadtleben abgestumpften „Freiheits
kämpfer". Wo Landarbeiter zur Sozialdemokratie zählen, 
sind es Rebellen gegen die bestehenden Zustände, die 
mehr als so manche gewichtig tuenden Tröpfe in den 
Städten, kraft der Urgewalt ihres natürlichen Rechts
bewußtseins da hin drängen, wo es ihnen dünkt freier 
zu sein. Dabei schauen und hören sie weniger auf 
politischen Schliff, auf prinzipielle oder systematische 
Streitfragen, dabei finden sie weniger Gefallen an den 
Wortspielen gebändigter und gefütterter Revolutionäre 
in Beamtenstellungen; selbst gegen Beschlüsse und Ge
setze, die in den Parlamenten gemacht werden, sind sie 
gleichgültiger als die halbgebildeten und ob ihrer ,,großen 
Aufgeklärtheit" eingebildeten Stadtproletarier. Sie, die 
unzufriedenen Landarbeiter, erwarten unwillkürlich und 
unbewußt von den radikalen Bewegungen Rettung aus 
ihrem Elend; sie folgen dabei am liebsten denen, die 
ihnen am volkstümlichsten und wahrscheinlichsten das 
Beste versprechen, und die gegen ihre Peiniger am 
schärfsten zu Felde ziehen. Das ist kindlich-naiv. Aber 
man darf nicht vergessen, daß die meisten Feldarbeiter 
wie große, unerweckte Kinder sind, die erst auf
gerüttelt werden müssen, um sich recht entfalten zu 
können, die erst im eigenen Bewußtsein darauf kommen

FIMBULWINTER
Es regnet unaufhörlich, es regnet Tag für Tag, 
Dazwischen weisse Flocken, was das noch werden mag!
Ha, ist's der Fimbulwinter, der auf dem Wolkenritt, 
Vom Nordmeer hergekommen, an seine Herrschaft tritt?
Du bist's wohl, denn du wechselst in Farben grün und weiss, 
Im Sommermond dem schönen, Schneeflocken trägt das Reis, 
Und niemand weiss, ob Winter, ob Frühling sei, ob Herbst, 
Da du, mit gleichem Düster Feld, Wald und Wiese färbst.
Doch Rächer bist du: freilich, du hattest lang Geduld, 
Bis angewachsen also der Menschheit blut'ge Schuld.
Die Vielen, die gemordet, am Himmel steht ihr Heer, 
In dunkelnden Geschwadern bedeckt es Land und Meer.
Es spricht: Erst wann verzehret der Schmerz in Wolkenhöh, 
Erst wann herabgerieselt in Flocken all das Weh, 
Erst wann herabgeträufelt in Tropfen all die Qual, 
Wird leuchten neu am Himmel der Sonne goldner Strahl.
Bis dahin, dahin freilich muss ich Tyrann euch sein.
Bis ich von blutgen Sünden, die Wett gewaschen rein, 
Gekräftigt all das Feige in eisgem Wasserbad,
Dann rast' ich, lenke wieder gen Nordheim meinen Pfad.

Christian Wagner (Warmbronn).

VON DER FREIWILLIGEN KNECHTSCHAFT
Eine Abhandlung von Etienne de la Boëtie

(1530—1563; siehe Vorbemerkung in No. 17.) 
(Fortsetzung.)

A le Laster haben ihre natürliche Grenze, die sie nicht über
schreiten können: zwei Menschen, vielleicht auch noch zehn, können Einen 
fürchten; aber wenn tausend, wenn eine Million, wenn tausend Städte 
mit Einem nicht fertig werden, dann ist das keines Weges Feigheit; 
soweit geht sie nicht; ebenso wenig wie sich die Tapferkeit so weit 
erstreckt, daß ein einziger eine Festung stürmt, eine Armee angreift, 
ein Königreich erobert. Welches Ungeheuer von Laster ist das also, 
das nicht einmal den Namen Feigheit verdient? das keinen Namen 
findet, weil die Natur keinen so scheußlichen gemacht hat, weil die 
Zunge sich weigert, ihn auszusprechen ?

Man stelle fünfzigtausend bewaffnete Männer auf eine Seite und 
ebenso viele auf die andere; man ordne sie zur Schlacht; sie sollen 
handgemein werden: die einen sollen freie Männer sein, die für ihre 
Freiheit kämpfen, die andern sollen ausziehen, um sie ihnen zu rauben: 
welchen von beiden wird vermutungsweise der Sieg in Aussicht zu 
stellen sein? Welche, meint man, werden tapferer in den Kampf 
gehen ? Diejenigen, die zum Lohne für ihre Mühen die Aufrecht
erhaltung ihrer Freiheit erhoffen, oder diejenigen, die für die Streiche, 
die sie versetzen oder empfangen, keinen andern Preis erwarten können, 



15. September 1910 DER SOZIALIST Seite 139

müssen, was Menschenwürde, was Arbeit und Verkehr 
in Freiheit und Gerechtigkeit bedeutet gegenüber ihrer 
heutigen Lage.

*
Vor mir liegt ein 32 Seiten starkes Heftchen von 

Friedrich Köster über „den Kampf und den Sieg 
der zirka 1000 Feldarbeiterinnen von Groß-Ottersleben 
und Umgebung'*.

Friedrich Köster schildert die Arbeits- und Lohn
verhältnisse der Feldarbeiterinnen, und das Gelesene 
wirkt noch in mir nach. Im Geiste bin ich in Ost
preußen und Mecklenburg; ich sehe fruchtbares Acker
land, blühende Fluren, reifende Früchte und ölende, 
hungrige Menschen; ich sehe unter den brennenden 
Strahlen der Sonne gebückte Menschen, die mühevoll 
arbeiten, und ich denke dabei an die Hundelöhne, die 
sie erhalten, und ich denke an ihre Herren, an die „von 
Gottes Gnaden", die oft in den Städten ein ausschwei
fendes Leben in ungesunder Füllle leben.

Was Köster in seiner Broschüre vom Elend, vom 
Kampf und Sieg schreibt, das spielt sich nicht im ent
legenen Ostpreußen ab, sondern um Magdeburg, eine 
Stadt im Herzen Deutschlands.

Eine Mark und zwanzig Pfennige erhalten die Feld
arbeiterinnen für den Tag. Ich verstehe, was die Zahl 
erzählt: sie klagt von namenloser Armut, von baufälligen 
Hütten, von hungrigen Kindern und kalten Stuben, von 
unendlich rührender Geduld, sie erzählt von Unlust und 
daraus entstehender Häßlichkeit in Verkehr und Leben, 
von Stumpfheit und gereizter Brutalität.

Und sie erzählt auch von den Festen, die Herren 
feiern, in deren Dienst die tausend Menschenhände sich 
rühren.

*
Ganz verschieden ist ja nun die Lage der Bauern 

und Feldarbeiter im großen deutschen Lande. Wer im 
Frühjahr, Hochsommer oder Frühherbst einmal eine 
Reise durch die ostelbischen Provinzen macht und seine 
Augen über die weiten Länderstrecken schweifen läßt, 
sieht die breiten Reihen hingebückter Menschen, die 
das Feld oder die Früchte bearbeiten, der sieht auch, 
wie ein Aufseher, die Reitpeitsche in der Hand, im 
engen Kreis um die schaffenden Menschen herumreitet 

und auf jede ihrer Bewegungeil achtet. So oft ich 
ein solches Bild sehe, muß ich an die Knechtschaft der 
Kinder Israel unter den pharaonischen Königen 
denken, und einmal mußten wir, ein guter Kamerad und 
ich, für unsere Befreiungsgelüste von diesen Geknech
teten Unbill erdulden. Ein Aufseher mißhandelte ein 
halberwachsenes Mädchen mit liebem Gesicht; und da 
wir darüber entrüstet waren, wurden wir von den Ge
knechteten selber auf Befehl ihres Frohnvogtes aus dem 
Acker getrieben, und dabei schlugen sie so lebhaft auf 
uns ein, als gälten die Prügel dem Herrn selber. Heute 
noch brennen mich die Prügel, wenn ich daran denke, 
daß arme Feldarbeiter heute wie damals von manchen 
Herren- mißhandelt werden und noch auf seinen Befehl 
ihren Helfer mißhandeln.

Am schlimmsten steht cs ja wohl in Ostpreußen. 
Meist sind die Feldarbeiter dort angeworbene Arbeiter, 
Polen, Finnen, Ruthenen, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig, den Gutsbesitzern auf Gnade und Un
gnade preisgegeben sind, und die um des erbärmlichsten 
Daseins willen überlang arbeiten müssen. Nicht daß 
diese Menschen durchaus feige, daß sie durchaus schlecht 
oder dumm wären; sie sind aus ihrer Heimatserde los
gerissen, in fremden Boden versetzt, hilflos und fremd 
und wissen nicht, was sie beginnen sollen, um sich zu 
helfen. Ist aber einer unter einer Gruppe von ihnen, 
der gewandt und stark in glühenden Worten alle ihre 
Schmach empfinden läßt, der sie aus ihrer Verzagtheit 
zum Leben reißt, dann geschieht es zuweilen, daß ein 
ganzer Zug von Arbeitern mitten in der Ernte die Arbeit 
niederlegt und aufs Geratewohl davon, der Heimat oder 
andern Orten zu wandert. Nur aufgerüttelt brauchen 
die Menschen zu werden, um aus den armen hilflosen 
Landarbeitern, die alles in dumpfer Gleichgültigkeit 
nehmen wie es ist, Kämpfer fürs Recht und für die 
Freiheit zu werden.

Kann man von den angeworbenen Feldarbeitern in 
Ostpreußen wie von ausgesprochenen Proletariern reden, 
die weder über eigenen Grund und Boden, über eigene 
Wohnungen, noch über eigene Arbeitsmittel verfügen, 
so leben die Kleinbauern in Süddeutschland wieder in 
ganz andern Verhältnissen. Der bayrische, badische 
und württembergische Bauer verfügt über sein größeres

als die Knechtschaft der andern? Die einen haben immer das Glück 
ihres bisherigen Lebens, die Erwartung ähnlichen Wohlstands in 
der Zukunft vor Augen; es kommt ihnen nicht so sehr zu Sinn, was 
sie in der kurzen Spanne einer Schlacht durchzumachen, wie was sie, 
ihre Kinder und all ihre Nachkommenschaft für immer zu ertragen 
haben. Die andern haben zu ihrer Erkühnung nur ein kleines 
Quentchen Begehrlichkeit, das sich gegen die Gefahr verblendet, das 
aber nicht so gar glühend sein kann, vielmehr mit dem kleinsten 
Blutstropfen, der aus ihren Wunden fließt, erlöschen muß. Gedenke 
man nur an die hochberühmten Schlachten des Miltiades, Leonidas, 
Themistokles, die vor zweitausend Jahren geschlagen worden sind und 
noch heute so frisch im Gedächtnis der Bücher und Menschen leben, 
als hätten sie ehegestern in Griechenland zum Heil des griechischen 
Volkes und der ganzen Welt zum Exempel sich zugetragen; was, 
glaubt man wohl, gab einer so kleinen Schaar wie den Griechen nicht 
die Gewalt, sondern den Mut, dem Ansturm so vieler Schiffe, daß das 
Angesicht des Meeres von ihnen verändert wurde, standzuhalten; so 
viele Nationen zu überwinden, die in so gewaltigen Massen angerückt 
waren, daß das Häuflein Griechen den feindlichen Armeen noch nicht 
einmal die Hauptleute hätte stellen können? Was anders, als daß es 
uns dünkt, in jenen glorreichen Tagen sei gar nicht die Schlacht der 
Griechen gegen die Perser geschlagen worden, sondern der Sieg der 
Selbständigkeit über die Tyrannei und der Freiheit über die Willkür!

Seltsam genug, von der Tapferkeit zu vernehmen, welche die 

Freiheit ins Herz derjenigen trägt, die zu ihrem Schutze erstehen; aber 
was alle Tage in allen Ländern von allen Menschen getan wird, daß 
ein einziger Kerl hunderttausend Städte notzüchtigt und ihnen die 
Freiheit raubt, — wer möchte es glauben, wenn er nur davon reden 
hörte und es nicht vor Augen sähe ? und wenn es nur bei fremden 
Völkern und in entfernten Ländern zu sehen wäre und man davon 
erzählte, wer möchte nicht sagen, eine so unwahrscheinliche Geschichte 
müßte erdichtet und erfunden sein? Noch dazu steht es so, daß man 
diesen einzigen Tyrannen nicht zu bekämpfen braucht; man braucht 
sich nicht gegen ihn zur Wehr zu setzen; er schlägt sich selbst. Das 
Volk darf nur nicht in die Knechtschaft willigen; man braucht ihm 
nichts zu nehmen, man darf ihm nur nichts geben; es tut nicht not, 
daß das Volk sich damit quäle, etwas für sich zu tun; es darf sich 
nur nicht damit quälen, etwas gegen sich zu tun. Die Völker lassen 
sich also selber hunzen und schuriegeln, oder vielmehr, sie lassen es 
nicht, sie tun es, denn wenn sie aufhörten, Knechtsdienste zu leisten, 
wären sie frei und ledig; das Volk gibt sich selbst in den Dienst und 
schneidet sich selber die Gurgel ab; es hat die Wahl, untertan oder 
frei zu sein und läßt seine Freiheit und nimmt das Joch; es fügt sich 
in sein Elend und jagt ihm gar nach. Wenn es das Volk etwas 
kostete, seine Freiheit wieder zu erlangen, würde es sich nicht beeilen, 
obwohl es nichts Köstlicheres geben kann, als sich wieder in den 
Stand seines natürlichen Rechtes zu setzen und sozusagen aus einem 
Tier wieder ein Mensch zu werden; aber ich gebe nicht einmal zu, 
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oder kleineres Stück Land, über sein eigenes Haus, mehr 
oder weniger schuldenfrei, über seine eigenen Arbeits
mittel, über Vieh und Futtermittel, gebietet bis zu dem 
Grad der Freiheit, der heute möglich ist, über sein Be
sitztum und über die Art seiner Arbeit; bringt seine 
Erzeugnisse in die Stadt, um dagegen das anzukaufen, 
was ihm selber herzustellen nicht möglich ist. Die 
Hilfskräfte, die er braucht, um die Arbeit zu leisten, 
sind, wenn nicht Familienmitglieder, Knechte und Mägde, 
welche trotz der vielen Arbeit und des geringen Lohnes 
besser und menschenwürdiger leben als die geworbenen 
Feldarbeiter im nördlichen Deutschland. In den meisten 
Bauernfamilien besteht die Sitte, daß alle, die zum Hof 
gehören, gemeinschaftlich arbeiten und essen; der Bauer, 
die Bäuerin, die Kinder, Knechte und Mägde, alle sitzen 
an einem Tisch. Nicht wenige der Klein- und Groß
bauern tun sich auch etwas darauf zu Gute, gerecht 
gegen die Dienstboten zu sein. Obwohl natürlich Un
freiheit genug vorhanden ist, sind die Verhältnisse dort 
besser, und wenn erst die Bauern und Knechte, wenn 
erst im Süddeutschen alle Landarbeiter aus ihrem un
bewußten Gemeindewesen, das eben dadurch, daß es 
unbewußt, auch ungerecht ist, durch einen neuen Geist 
und neue Ideen zu einem bewußten Leben in freier 
Gemeinschaft kommen werden, dann können sie es weiter 
bringen als die Industriearbeiter in den Städten, die gar oft 
leeren Phantomen nachjagen und nicht merken, daß ihr 
Weg sie immer kreisum führt, in fortwährendem, aber 
qualvollem Blindekuhspiel.

Die Verhältnisse in Mitteldeutschland, in Sachsen, 
Thüringen, Braunschweig, Hannover und in der Provinz 
Sachsen sind wie ein Mittelding zwischen dem östlichen 
Preußen und Süddeutschland.

Es gibt hier selbständige Kleinbauern und es gibt 
Gutsbesitzer, die zur Saison hundert und tausend Men
schen in ihren Dienst stellen. Es gibt Menschen, die 
ein Häuslein, ein Stückchen Ackerland oder Garten 
haben, das aber nicht ausreichend genug ist, um sie 
durch die fleißigste Bearbeitung ernähren zu können. 
Diese Menschen können sehr wohl zum Proletariat gezählt 
werden. Frauen und Kinder arbeiten zur Erntezeit für 
die Gutsbesitzer, und die Männer und Väter schaffen in 
den Städten oder auch auf dem Lande selbst als Bauarbeiter.

Von dem Leben dieser letzteren, und von ihrem 
Kampf ums Leben spricht Fr. Köster in seiner 
Broschüre. Die Bewegung, die eingesetzt und auch 
bereits etwas erreicht hat, kann ein überaus lehrreiches 
Beispiel für uns sein.

Ich will so kurz als möglich das für uns Wichtigste 
aus dem Heftchen Kösters in meiner Sprache wieder
geben.

Bis zum Jahre 1889 erhielten die Feldarbeiterinnen 
um Magdeburg 1 Mark Tagelohn. Als dann im Jahre 
1890 eine lebhafte Bewegung der Frauen einsetzte und 
auf den Feldern der Gutsbesitzer die Früchte der Be
arbeitung harrten, half ein zweistündiger Streik, um den 
Lohn auf 1.25 Mark zu steigern. Die ,,Magdeburger 
Volksstimme", die sozialdemokratische Zeitung, gesellte 
sich damals zu den unzufriedenen Arbeiterinnen, und es 
ist bezeichnend, daß sie seit dieser Zeit sich nicht mehr 
ernstlich weiter um sie kümmerte, sie sogar schnöd im 
Stich ließ. Köster, der damals mit an der Spitze der 
Bewegung stand, mußte verschiedener Preßvergehen 
wegen das deutsche ,,Vaterland" verlassen und fand bis 
zum Ende des vorigen Jahres in der Schweiz ein Unter
kommen, um welche Zeit er nach Magdeburg zurück
kehrte. Mittlerweile waren 18 Jahre vergangen, und wie 
unmöglich es auch klingen mag: trotz der ungeheuren 
Steigerung der Lebensmittel, der Wohnungsmieten und 
Steuern, trotz der überaus intensiven Arbeitsweise und 
Ausbeutung der Menschenkraft waren in den 18 Jahren 
die Löhne der Feldarbeiterinnen nicht gestiegen. Die 
Arbeiterinnen auf dem Land gaben sich oft die redlichste 
Mühe, mit Hilfe der Männer Bewegungen ins Leben 
zu rufen, da sie aber keinerlei Hilfe und Beistand von 
den redegewandten und im Besitz der Presse befindlichen 
Tribunen des städtischen Proletariats fanden, so er
reichten sie nichts. Die Sozialdemokraten und Gewerk
schaftsführer kümmerten sich um die Landarbeiterinnen 
nicht und verlegten ihre ganze Tätigkeit in die Städte; 
aufs Land kamen sie mit großen Versprechungen nur 
zur Zeit der Wahlen, wo sie der Männer Stimmen 
brauchten.

Köster in seiner prachtvollen Zähigkeit stellte sich 
die Aufgabe, mit Hilfe einiger eifriger Kameraden sein 
vor 18 Jahren unterbrochenes Werk wieder aufzunehmen

daß es die Sicherheit des Lebens und die Bequemlichkeit ist, die es 
der Freiheit vorzieht. Wie! Wenn man, um die Freiheit zu haben, 
sie nur wünschen muß; wenn weiter nichts dazu not tut, als einfach 
der Wille, sollte sich wirklich eine Nation auf der Welt finden, der 
sie zu teuer ist, wenn man sie mit dem bloßen Wunsche erlangen 
kann ? Eine Nation, der es leid täte, zu wollen, was um den Preis 
des Blutes nicht zu teuer erkauft wäre? Nach dessen Verlust alle 
Menschen, die auf Ehre halten, das Leben widerwärtig und den Tod 
eine Erlösung nennen müssten? Gewißlich, ganz ebenso, wie das 
Feuer eines Fünkleins groß wird und immer mehr zunimmt und, je 
mehr es Holz findet, um so gieriger entbrennt; und wie es, ohne daß 
man Wasser herzuträgt, um es zu löschen, wenn man bloß kein Holz 
mehr daran legt und es nichts mehr zu lecken hat, sich in sich selbst 
verzehrt und formlos wird und kein Feuer mehr ist: also werden die 
Tyrannen, je mehr sie rauben, je mehr sie heischen, je mehr sie 
wüsten und wildern, je mehr man ihnen gibt, je mehr man ihnen 
dient, um so stärker und kecker zum Vernichten und alles Verderben; 
und wenn man ihnen nichts mehr gibt, wenn man ihnen nicht mehr 
gehorcht, stehen sie ohne Kampf und ohne Schlag nackt und entblößt 
da und sind nichts mehr; wie eine Wurzel, die keine Feuchtigkeit 
und Nahrung mehr findet, ein dürres und totes Stück Holz wird.

Wenn die Kühnen das Gut erlangen wollen, nach dem ihnen 
der Sinn sieht, fürchten sie keine Gefahr; die Vorsichtigen scheuen 
die Mühe nicht; die Feigen und Trägen können weder dem Uebel

standhalten noch das Gute erobern; sie begnügen sich damit, es zu 
wünschen; die Tugend aber, die Hand danach zu recken, enthält ihre 
Feigheit ihnen vor; nur der Wunsch, es zu haben, wohnt in ihnen 
von Natur. Dieser Wunsch, dieser Wille, ist den Weisen und den 
Thoren, den Mutigen wie den Feigen gemein; sie wünschen alle Dinge, 
in deren Besitz sie glücklich und zufrieden sein möchten ; ein einziges 
ist zu nennen, von dem ich nicht weiß, wie die Natur den Menschen 
den Wunsch darnach versagt haben kann: das ist die Freiheit, die 
doch ein so großes und köstliches Gut ist, daß, wenn sie verloren 
ist, alle Uebel angerückt kommen und selbst die guten Dinge, die 
noch geblieben sind, ihren Duft und ihre Würze verlieren, weil die 
Knechtschaft sie verderbt hat: die Freiheit allein begehren die 
Menschen nicht, aus keinem andern Grunde, dünkt mich, als weil sie, 
wenn sie ihrer begehrten, die Freiheit hätten; wie wenn sie nur 
darum verschmähten, diese schöne Beute zu machen, weil sie zu 
leicht ist. (Fortsetzung folgt)

VORMAERZ
Aus den Tagebüchern Varnhagens von Ense

12. Juni 1836. Wir leben von und in Einrichtungen, die wir 
mißbilligen. Das ist eine große Verkehrtheit, deren Nachteile stündlich 
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chismus schon genug getan, mehr als er ahnt, aber 
alles kann er nicht tun: keine einzelne Idee kann die 
Allgemeinheit, das ganze menschliche Leben (wie das 
Weltmeer) in sich aufnehmen. Die unendliche Welt 
mit ihrer Verschiedenheit wird immer so außer uns be
stehen, wie wir jetzt außer ihr bestehen; Ausschließlich
keit ist unmöglich und wäre schrecklich. Toleranz, 
Nebeneinander ist der natürliche Gleichgewichtszustand — 
Intoleranz, den andern partout verdrängen wollen, ist 
ein momentaner Affektzustand wie Krieg, Rauferei etc. 
— Gewiß ist man unverträglich, niederträchtig gegen 
uns — aber unverträglich, aggressiv zu sein ist ja auch 
unser Stolz. Frieden läßt man uns nicht — und wir 
wollen ihn gar nicht. Ein ewiges Hin- und Herdrängen 
und Raufen, das keine wirkliche Weiterentwicklung, die 
zeigen könnte, was man kann, ermöglicht. —

Wer wird da einmal statt den reaktionären Staaten, 
die als Raubtiere nicht anders können, den vorge
schrittensten und sympathischsten Bewegungen selbst 
Frieden, gegenseitige Toleranz zurufen? 
Das würde vielleicht erst eine Basis für einen staatlichen 
Frieden schaffen.

Und all die sozialen Kämpfe, das Elend der Ar
beiter, ihre Hülfslosigkeit, wenn sie sich nicht selbst 
wehren? Die haben weniger Zeit, Geduld zu haben als 
ich — gewiß. Die kämpfen schon selbst und mit 
meinen besten Wünschen; nur ist das nicht Sozialismus, 
nicht Anarchie; vielleicht wäre es auch für sie besser, 
wenn ihre Gegner nicht in jedem Lohnkampf gleich 
den sie bedrohenden Sozialismus abwehren zu müssen 
glaubten ? — Mindestens können Anarchisten, die sich 
um das alles mehr kümmern, als um die eigenen Ideen, 
es nicht sehr weit bringen. Nicht daß ich einen selbst
gefälligen Ideenkultus wünsche — aber es geschieht 
doch gar zu wenig — man giebt alles den andern und 
behält fast nichts für sich. Dieses Immer auf die 
den Riesen zeigen, daß er mehr kann als sie. Einmal überlistet ihn 
einer. Thor soll ein gewaltiges Horn austrinken. Er vermißt sich 
dessen wohl und trinkt mächtig, aber es gelingt ihm nicht. Das Ende 
des Horns lag weit draußen im Ozean: Thor hatte das Weltmeer 
austrinken wollen. Geht nur hin zum Strand ; wenn ihr zur rechten 
Zeit kommt, seht ihr die große Ebbe, die hat Thors Trinken gemacht. 
Aber weiter hat er es nicht gebracht.

andern blicken, die man durchaus gewinnen will, führt 
meist zu Enttäuschung, Abnützung und Routine.

Die Arbeiter im Stich lassen meine ich durchaus 
nicht. Aber einsehen, wie viel von Arbeiterkämpfen 
rein technisch ist, wobei Sozialisten und Anarchisten 
das fünfte Rad am Wagen sind. Das sind praktische 
Sachen, die mit dem ganzen Apparat der heutigen Ge
sellschaft, Gesetzgebung, Regierung usw. Zusammen
hängen und mit Benützung aller gegenwärtigen 
Kampfmittel, von denen die Arbeiter selbst immer neue 
zu finden wissen, durchgefochten werden. Doch warum 
rede ich so ausführlich von all dem? Ich will ja nur, 
daß die grandiose Idee der Anarchie nicht fort und 
fort allem andern geopfert wird wie heutzutage; ich 
will nicht, daß, was die besten der Menschen vom viel
seitigsten Druck aller Art befreien kann, fortwährend 
als ein kleines Anhängsel der Arbeiterbewegung be
trachtet wird, von dem zumal die allermeisten Arbeiter 
selbst nichts wissen wollen. — Die Anarchie ist für 
mich keine Klassensache. Es giebt einfach eine An
zahl Menschen, in denen der Wunsch nach Unabhängig
keit und ebenso ein den Egoismus im vulgären Sinn 
verwerfendes Solidaritätsgefühl stärker entwickelt sind 
als in andern; die ihrer Zeit ein bischen voraneilen, 
wie es das immer gab — und die giebt’s in allen 
Kreisen. Muß da wirklich erst alles andere weichen, 
daß für die paar Platz wird? Es wäre ja sehr schön, 
wenn 99% der Menschen schon jetzt ähnlich disponiert 
wären — aber es ist vielleicht 0.1% nur so disponiert. 
Es ist wirklich zu viel verlangt, daß sich alles nach den 
wenigen richten soll — aber in Ruhe lassen soll man 
uns, und darauf sollte sich zunächst eine Propaganda 
für Toleranz und persönliche Freiheit gründen. — Diese 
Propaganda müsste auch in andere als Arbeiterkreise 
dringen und viele antistaatlichen Elemente anregen und 
einander näher bringen . . .

Von der Ehe
Kamerad Erich Mühsam hat sich in seinem Aufsatz 

„Frauenrecht" auf einen Boden gestellt, auf den ich 
ihm nicht folgen will. In den Aeußerungen, gegen die 

Schlanker Waldy der aus den dunklen Zweigen 
Wie die Flamme aus verborgnem Herde

Seine selig hellen Knospen treibt —
Du mir Erde. —

Weisse Wolke die in Lüften bleibt,
Schwer vom Hauch der Erde, der sie zieht,
Sich zu ihrem Quell hinabzuneigen, 
Gleich vom Himmel silbern angestrahlt, 
Der sie ruft, sich leuchtend aufzulösen 
Und im Unsichtbaren zu verschweben, — 
Du mir Leben. —

Reiner Himmel, der der Wolken Duft, 
Sonn und Mond mit stillem Arm umfasst, 
Erd und Leben, schwankendes Getriebe, 
Winters Tod und Sommers Blütenlast 
Sanft umwölbt und allem Höhe bleibt — 
Du mir Liebe. —

Margarete Susman

VON DER FREIWILLIGEN KNECHTSCHAFT
Eine Abhandlung von Etienne de la Boëtie

(1530—1563; siehe Vorbemerkung in No. 17.) 
(Fortsetzung)

O ihr armen, elenden Menschen, ihr unsinnigen Völker, ihr 
Nationen, die auf euer Unglück versessen und für euer Heil mit 
Blindheit geschlagen seid, ihr laßt euch das schönste Stück eures 
Einkommens wegholen, eure Felder plündern, eure Häuser berauben 
und den ehrwürdigen Hausrat eurer Väter stehlen! Ihr lebet der
gestalt, daß ihr getrost sagen könnt, es gehöre euch nichts; ein großes 
Glück bedünkt es euch jetzt, wenn ihr eure Güter, eure Familie, euer 
Leben zur Hälfte euer Eigen nennt; und all dieser Schaden, dieser 
Jammer, diese Verwüstung geschieht euch nicht von den Feinden, 
sondern wahrlich von dem Feinde und demselbigen, den ihr so groß 
machet, wie er ist, für den ihr so tapfer in den Krieg ziehet, für 
dessen Größe ihr euch nicht weigert, eure Leiber dem Tod hinzuhalten. 
Der Mensch, welcher euch bändigt und überwältiget, hat nur zwei 
Augen, hat nur zwei Hände, hat nur einen Leib und hat nichts 
anderes an sich als der geringste Mann aus der ungezählten Masse 
eurer Städte; alles, was er vor euch allen voraus hat, ist der Vorteil, 
den ihr ihm gönnet, damit er euch verderbe. Woher nimmt er so 
viele Augen, euch zu bewachen, wenn ihr sie ihm nicht leiht? Wieso 
hat er so viele Hä le, euch zu schlagen, wenn er sie nicht von euch
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sich zu wenden er ohne Zweifel das Recht hat, auch 
wenn er völlig Unrecht haben sollte, habe ich nicht im 
geringsten vom Rechte der Frauen gesprochen. Gewiß, 
alle die Rechte, die er für sie verlangt, und noch einige 
mehr sollen die Frauen haben, bis auf das Recht, 
Kinder zu haben, über deren Vater sie in einigem 
Zweifel sind. Auch dieses Recht sei ihnen gewährt, 
und ich zweifle nicht, daß sich jederzeit sogenannte 
Männer finden werden, die ihnen zur Ausübung dieses 
Rechtes behilflich sein wollen.

Ein Recht haben heißt: nicht durch Gewalt ge
hindert werden, etwas zu tun oder zu lassen. Also 
kann mich nichts treffen, was davon handelt. Ich 
brauche keine Gewalt und rufe sie nicht an.

Mühsam begibt sich aber schon auf das Gebiet der 
Freiheit, wenn er von den Konventionen, der Sitte, den 
Urteilen und Vorurteilen unserer Gesellschaft spricht. 
Da steht schon Recht gegen Recht: die Philister haben 
das Recht, Meinungen zu haben, ihren Umgang zu 
wählen, ihre Acht auszusprechen, und die Antiphilister 
haben das Recht, sich nichts darum zu kümmern.

Ja, kann er antworten, man braucht aber zu dem, 
was andre denken und tun, auch wenn sie dazu be
rechtigt sind, nicht stillzuschweigen; man kann sich 
regen und aufregen, dagegen angehen u. s. w.

Sehr richtig; und das habe ich getan. Und habe 
von dem Recht Gebrauch gemacht, nach eigenem 
Denken zu wählen, woran ich nicht vorbeisehe und was 
andrerseits für mich — zur Zeit — keine sonderliche 
Bedeutung hat.

Mühsam hat meine Bemerkungen ganz aus ihrem 
Zusammenhang herausgenommen, hat sie so, wie sie 
nun waren, an seinen Meinungen, die einem andern 
Zusammenhang angehören, gemessen und hat gefunden, 
daß das zweierlei war und nicht zusammenpaßte. Und 
da hat er wiederum Recht. Es bleibt mir also die Auf
gabe, was ich sagte, noch merklicher in den Gedanken
gang zu tun, in den es gehört, und entschieden zu bitten, 
es da zu lassen, wohin es gehört. Ich habe den herz
lichen Wunsch, mit diesen Aeußerungen in einer sehr 
ernsten Sache zu wirken, auch auf solche, die fürs erste 
noch zucken. Wirksam können Gedanken nur sein, 

wenn, sie verstanden werden. Ich will mich bemühen, 
noch deutlicher zu sprechen.

*
Von Ehe und Familie spreche ich und sage, daß 

sie völlig freiwillige Bünde sind und daß auf ihnen die 
Kultur beruht, die wir bauen helfen wollen. Dagegen 
habe ich von Monogamie und Polygamie gar nicht ge
redet. In Wahrheit ist Monogamie die Einehe, das 
heißt die Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und 
einer Frau, und Polygamie ist die Vielehe, das heißt 
die Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und 
mehreren Frauen oder einer Frau und mehreren Männern. 
Was dagegen unsre Modernen, in seltsamer Mißdeutung 
der Worte, „Polygamie" oder auch polygamische Ver
anlagung zu nennen belieben, sind ehelose Liebesver
hältnisse. Ich sage an sich nichts für und nichts gegen 
sie; nur wenn sie uns als sozialistischer Ersatz der ver
alteten „bürgerlichen" Ehe angepriesen werden, gehören 
sie in meinen Zusammenhang, der von der ganz wirk
lichen Herstellung einer ganz wirklichen Gesellschaft 
handelt; dazu ist die Ehe nötig.

Die Ehe; also könnte es auch die Vielehe sein. 
Es fällt mir gar nicht ein, etwas gegen sie zu sagen 
und etwa die muhamedanische Kultur gegen die unsre 
herabzusetzen. Eine Gesellschaft hoher Kultur kann 
ebenso gut auf der Vielehe wie auf der Einehe beruhen; 
und die Polygamie ist ein ebenso festes Gebilde der 
Ordnung wie der bei uns überlieferte Kern und Ur
beginn der Gesellschaft.

Ich brauche aber von ihr nicht weiter zu reden, 
weil sie unsrer Vergangenheit und Gegenwart nicht an
gehört. Was die Kommunisten wollen, ist nicht das 
nämliche wie die Vielehe, ist ursprünglich ein drittes 
Ordnungsgebilde, das ich Gemeindeehe zu nennen Vor
schlage, und ist heutzutage wie der ganze Kommunismus 
zu zerfahrenem Dilettantismus entartet.

Die Einrichtung der Ehe ist dadurch so unaustilgbar 
und seit langem das feste Fundament jeder Gesellschafts
ordnung, weil sie viel weniger als die darauf sich 
stützenden weiteren Verbände der Zusammengehörigkeit 
Zufälliges und Künstliches an sich hat. Mag der Gemein
geist, der Gemeinden oder Interessevereinigungen irgend

bekommt? Die Füße, mit denen er eure Städte niedertritt, woher hat 
er sie, wenn es nicht eure sind? Wie hat er irgend Gewalt über 
euch, wenn nicht durch euch selber? Wie möchte er sich unterstehen, 
euch zu placken, wenn er nicht mit euch im Bunde stünde? Was 
könnte er euch tun, wenn ihr nicht die Hehler des Spitzbuben wäret, 
der euch ausraubt, die Spießgesellen des Mörders, der euch tötet, und 
Verräter an euch selbst? Ihr säet eure Früchte, auf daß er sie ver
wüste; ihr stattet eure Häuser aus und füllet die Scheunen, damit er 
etliches zu stehlen finde; ihr zieht eure Töchter groß, damit er der 
Wollust fröhnen könne; ihr nähret eure Kinder, damit er sie, so viel 
er nur kann, in den Krieg führe, auf die Schlachtbank führe; damit 
er sie zu Gesellen seiner Begehrlichkeit, zu Vollstreckern seiner Rach
begierden mache; ihr rackert euch zu Schanden, damit er sich in 
seinen Wonnen räkeln und in seinen gemeinen und schmutzigen 
Genüssen wälzen könne; ihr schwächet euch, um ihn stärker und 
straff zu machen, daß er euch kurz im Zügel halte: und von so viel 
Schmach, daß sogar das Vieh sie entweder nicht spürte, oder aber 
nicht ertrüge, könnt ihr euch frei machen, wenn ihr es wagt, nicht 
euch zu befreien, sondern nur es zu wollen. Seid entschlossen, keine 
Knechte mehr zu sein, und ihr seid frei. Ich will nicht, daß ihr ihn 
verjaget oder vom Throne werfet; aber stützt ihn nur nicht; und ihr 
sollt sehen, daß er, wie ein riesiger Koloß, dem man die Unterlage 
nimmt, in seiner eigenen Schwere zusammenbricht und in Stücke 
geht.

Aber freilich, die Aerzte raten gut, wenn sie warnen, man solle 
die Hand nicht in unheilbare Wunden legen; und es ist nicht weise 
von mir, das Volk in diesem Stück tadeln zu wollen, das schon seit 
langem nichts mehr von der Freiheit weiß und dessen Krankheit sich 
gerade dadurch als tödlich erweist, daß es sein Uebel nicht mehr 
spürt. Suchen wir also, wenn es irgend zu ermachen ist, herauszu
bekommen, wie sich dieser hartnäckige Wille zur Botmäßigkeit so 
eingewurzelt hat, daß es jetzt scheint, als ob sogar die Freiheitsliebe 
nicht so natürlich wäre.

Zum ersten steht es, dünkt mich, außer Zweifel, daß wir, wenn 
wir nach den Rechten, welche die Natur uns verliehen hat, und nach 
ihren Lehren lebten, in natürlicher Art gehorsam den Eltern, untertan 
der Vernunft und niemand zu eigen wären. Des Gehorsams, den jed
weder, ohne weitern Zuruf als seiner Natur, zu Vater und Mutter in 
sich findet, sind alle Menschen sich inne, jeder in sich und für sich. 
Ob die Vernunft uns eingeboren ist oder nicht, worüber die Akademiker 
geteilter Meinung sind und was jede philosophische Schule für sich 
entscheiden muß, davon, meine ich, genügt es zur Stunde, soviel zu 
sagen: es gibt in unserer Seele irgendwie eine natürliche Ansaat 
von Vernunft, die, wenn sie durch guten Rat und Sitte gehegt wird, 
zur Tugend erblüht, gegenteils aber, wenn sie sich oft gegen die auf
schießenden Laster nicht halten kann, erstickt, verkümmert und eingeht. 
Aber gewißlich, wenn irgend etwas klar und natürlich einleuchtend 
ist, und wogegen niemand blind sein darf, ist das: die Natur, 
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welcher Art schafft und erfüllt, noch so gewaltig sein, 
mögen die herrlichsten Kunstwerke als ihre Wahrzeichen 
erstehen, all die Notwendigkeit, die ihnen eingeprägt 
ist, entstammt doch immer dem Element der Liebe. 
Die Liebe aber hat sich unlöslich mit der Ehe ver
bunden und hat sie, die ja auch nur ein gesellschaft
liches Zweckgebilde zu praktischem Behuf ist, mit der 
Notwendigkeit tierisch-göttlicher Natur erfüllt. All 
unsre Innigkeit, all unser Heiliges, all unsre Phantasie 
und Mystik, all unsre Religion wohnt in diesem Bund 
der beiden Geschlechter mit der aus ihrer Vereinigung 
erwachsenen Nachkommenschaft, und so auch all unsre 
Brunst und tierische Wonne. Das hat gar nichts damit 
zu tun und wird gar nicht dadurch beeinträchtigt, daß 
Mann oder Frau vor der Ehe oder neben der Ehe etwa 
manchmal noch in mehr oder weniger starker ander
weitiger Erotik aufschäumen. Von unsern traurigen 
Witzbolden und elenden Schwankfabrikanten brauchen 
wir uns nicht einreden zu lassen, daß jede holde kleine 
Neigung oder sinnlich gefärbte Freundschaft oder auf
flammende Leidenschaft ein Ehebruch wäre. Wenn ein 
reifer Mann und ein zur großen Liebe erwachsenes 
Mädchen — gleichviel ob die romantische Sehnsucht 
und Brautschaft ihnen zu Teil wurde oder ob die Liebe 
erst in der Ehe kam — sich zur Ehe zusammengetan 
haben, dann wird ihr Gemeinschaftswille und ihr Ein
verständnis so fest, daß sie untrennbar verbunden sind, 
obwohl jeder ein Mensch für sich ist und auf jedem 
Gebiet eigene Dinge erleben kann, auch solche, die 
dem andern Teil wehtun und wehtun müssen. Wir 
leiden unter vielen falschen und schlimmen Konventionen, 
aber keine schlimmere Konvention als der Ehebruch 
und die aus ihm folgende Trennung der üblichen 
Art. Etwas anderes ist, was ich die Vorehe nennen 
möchte: unreife Menschen haben sie in unsern Zuständen 
oft nötig und kommen in diesem verfrühten Bunde oft 
erst zu sich selbst und aus ihm heraus zur wahren Ehe.

Alles, was als idealer Himmel über der Praxis 
unsres Gesellschaftslebens sich wölbt: all der Wahn, 
der in Religion, Philosophie und Kunst, im soldatischen 
Marsch oder im revolutionären Hymnus lebt, ist daher 
so gewaltig, der Gemeingeist ist dadurch so allen 

künstlichen und gewalttätigen oder schlauen Gemächten 
überlegen, daß diese echte Gesellschaft sich gründet 
auf das Gefüge der Ehe und daß in der Ehe etwas 
waltet und Gestalt geworden ist, was zugleich Menschen
zweck und Naturgewalt ist: der vehemente und unbe
zwingliche Trieb der Geschlechter zu einander, das Ge
dächtnis und Verlangen des Mannes zum Weib und des 
Weißes zum Mann.

Da unser Geist Gedächtnis ist und da nichts in 
uns, dem Gedächtnisse, so stark ist, wie die Gedächtnisse 
der Natur, die wir sind, ist es kein Wunder, daß es 
uns nicht geht wie dem Tiere, in dem das Gedächtnis 
des Geschlechts immer wieder erwacht und immer wieder 
versinkt. Das Tier hat Brunstzeiten und nachher ist 
der Liebestraum wieder vorbei; andere Gedächtnis
gewalten oder Instinkte haben ihn verdrängt. Der 
Mensch aber hat allezeit und überall das gegenwärtige 
Gedächtnis des Geschlechts und überträgt darum die 
Erotik auf alles; Mann und Frau begatten sich aus dem 
Grunde der Liebe, nicht bloß zu dem Zwecke der 
Fortpflanzung; im Verhältnis zu Kindern und Kindes
kindern lebt die Geschlechtsliebe, und so denken wir 
mit erotischer Färbung alles, was wir denken: das Ge
schlecht regt sich in uns beim Betrachten eines Baumes, 
bei der Aktivität des Sinnens oder Schaffens, bei der 
Freundschaft von Mann zu Mann oder von Frau zu 
Frau. Da ist von keinerlei Konträrempfindungen die 
Rede oder was alles heutzutage von eilfertigen und 
dienstwilligen Halbwissenschaftlern, von solchen und für 
solche erfunden worden ist, die ein überaus Wesent
liches nicht in ihrem Denken oder ihrer Natur haben: 
die Abstufung und den Gradunterschied: die Harmonie.

So sehen wir dieses Doppelte: wie schon von Natur 
aus, von unsrer Art Gedächtnis aus, die Liebe all unser 
individuelles Tun und Regen durchdringt, so erfüllt noch 
einmal von der Ehe aus die Liebe all unsre Gemein
schaftseinrichtungen.

Ehe und Familie sind gar nicht von einander zu 
trennen. Was in Vergangenheit, Gegenwart und der 
Zukunft, wie ich sie wünsche und wie ich an ihr bauen 
helfe, neben den Gewalteinrichtungen des Staates und 
den Beraubungseinrichtungen der Schmarotzerei an

die Gehülfin Gottes und die Lenkerin der Menschen, hat uns alle in 
derselben Form und sozusagen nach dem nämlichen Model gemacht, 
damit wir uns einander als Genossen oder vielmehr als Brüder er
kennen sollten; und wenn sie bei der Austeilung der Geschenke, die 
sie uns gespendet hat, die einen am Körper oder am Geist mehr 
bevorzugt hat wie die andern, so war es doch nicht ihre Meinung, 
uns in diese Welt wie in ein Kriegslager zu setzen und sie hat nicht 
die Stärkeren und Gewitzteren auf die Erde geschickt, damit sie, wie 
bewaffnete Räuber im Wald, über die Schwächeren herfallen sollten; 
vielmehr muß mau glauben, daß sie, wenn sie dergestalt den einen 
die großem und den andern die kleinern Gaben schenkte, der brüder
lichen Liebe Raum schaffen wollte, damit sie habe, wo sie sich be
tätigen könne: die einen haben die Macht, Hilfe zu leisten, und die 
andern die Not, sie zu empfangen.

Da nun also diese gute Mutter uns alle aus dem nämlichen Teige 
geknetet hat, damit jeglicher Mensch sich in dem andern spiegeln und 
einer im andern sich gleichsam selber erkennen kann; wenn sie uns 
allen zur gemeinsamen Gabe die Stimme und die Sprache gegeben 
hat, um uns noch traulicher zu einander zu bringen und zu verbrüdern 
und durch den Umgang und den gegenseitigen Austausch der Ge
danken eine Gemeinschaft unseres Willens zu schaffen; und wenn sie 
mit allen Mitteln versucht hat, den Knoten unseres Bundes und unserer 
Gesellschaft zu schürzen und enger zu knüpfen; wenn sie in allen 
Stücken gezeigt hat, daß sie uns alle nicht sowohl vereinigt als ganz

eins hat machen wollen: dann gibt es keinen Zweifel, daß wir alle 
Genossen sind und es darf keinem zu Sinn steigen, die Natur habe 
irgend einen in Knechtschaft gegeben. (Fortsetzung folgt)

VORMAERZ
Aus den Tagebüchern Varnhagens von Ense 

(Fortsetzung)
27. Januar 1842. Wilhelm von Humboldt über die Ehe, ganz 

Saint-Simopistisch, la femme libre und l’homme libre1); die Kirche 
soll nichts dabei zu sagen haben, und nicht einmal der Staat! In den 
gesammelten Werken wieder abgedruckt; hier, bei jetziger Stimmung, 
unsrer Zensur!

*
11. März 1842. Seltsame Berechnung: „Friedrich Wilhelm der 

Dritte drei Viertel Soldat, ein Viertel Pfaff; Friedrich Wilhelm der 
Vierte ein Viertel Soldat, ein Viertel Pfaff, ein Viertel Kunstlieb
haber, ein Viertel allerlei."

*

5. April 1842, Ich sehe, daß die vom Augenblicke Begünstigten 
sich einrichten und fühlen, als gehöre ihnen wirklich die Welt. Eich-

1) Die freie Frau und der freie Mann.
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ist in dem genannten Aufsatz gestreift worden. Lassen 
Sie mich jetzt nur etwas über den Weg der Kom
munisten sagen.

Sie schildern ihr Ideal, sie schildern die Zustände 
der Gegenwart und begeben sich an das einzige Werk, 
das sie in der Gegenwart vor Augen sehen: die Vor
bereitung einer Volkserhebung, in deren Verlauf dann — 
ohne jede Diktatur ohne irgendwelche Dekrete, bloß 
durch die Initiative des Volkes, ja sogar, bloß durch 
die Initiative der Arbeiterklasse — ihr Ideal zur Wirk
lichkeit werden soll. Sie haben Klarheit über die aus
gedachte Gestalt einer fernen Zukunft; über den Weg 
zu diesem Ziel, über die sofortigen Aufgaben der 
Gegenwart, über die Möglichkeiten während der Revo
lution herrscht in ihnen eine nicht zu übertreffende 
Unklarheit. »Revolution« ist für sie ein völlig mystisches 
Wort, das ihnen die Vorstellung der Erfüllung ganz 
und gar einschließt. Revolution heißt für sie Erfüllung. 
Revolution heißt für sie: Entfernung herrschender Per
sonen; Macht des siegreichen Proletariats; und wenn 
das Proletariat siegreich ist, das Proletariat, das natür
lich nicht mehr sozialdemokratisch, sondern kommunis
tisch-anarchistisch gesinnt sein wird, dann wird eben 
dieses kommunistisch-anarchistische Proletariat den kom
munistischen Anarchismus einführen. Nichts scheint 
den Personen dieser Psychologie einfacher als das; und 
ich muß gestehen, auch ich finde das alles überwältigend 
einfach, einfach bis zum Kindischen.

Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß die 
kommunistischen Anarchisten auf Grund dieser Seelen
verfassung sich in ihrem Denken mit wichtigen Teilen 
des Marxismus eingelassen haben. Für sie, wie für die 
Marxisten der andern Richtungen gibt es zwischen der 
gegenwärtigen kapitalistischen und der künftigen sozia
listischen Gesellschaft diese Kluft und Generalpause der 
Revolution. Der Kapitalismus entwickelt sich bis zu 
seinem Gipfel, dann, teils durch diese Entwicklung 
selbst, teils durch unermüdliche Agitation und Aufklä
rung, kommt die große Revolution, das fruchtbare Chaos, 
und wenn sich die Wolken verzogen haben, wird der 
Sozialismus da sein. Ganz wie auf der Wagnerbühne, 
wo zwischen zwei total verschiedenen Szenenbildern 
sich schleierhaftes Gewölk herabsenkt.

Ich weiß nicht, ob es die richtige Erklärung dieser 
Gemütsverfassung ist, jedenfalls aber ist es die mildeste 
wenn man sagt, daß sich in dieser Richtung des Geistes 
und der Tätigkeit Weltflucht, Trostlosigkeit und Ver
zweiflung offenbart. Ich meine, in irgend einem Winkel 
des Kommunisten, tief verborgen und ängstlich immer 
wieder ins Dunkel hinuntergestoßen muß das Wissen 
wohnen, daß es doch so in der Welt nie zugehen kann, 
daß die Dinge garnicht diesen Gang nehmen können. 
Man ist nur hilflos, man weiß nichts anderes, jedes 
Einlassen mit der Gegenwart, jede tatsächliche Betäti
gung erscheint als eine unwürdige Anpassung, und um 
seinen Drang nach der Tat zu befriedigen, ruft man 
unermüdlich — aber doch wohl manchmal etwas müde, 
etwas schablonenhaft und mechanisch — zur Tat auf 
und gibt auch ab und zu in neuen Farben und Linien 
die Schilderung seiner Utopie zum Besten. Dieses 
letzte freilich geschieht nicht allzu oft. Die kommunis
tischen Anarchisten mögen sich selbst befragen, warum 
sie viel lieber vom Generalstreik, vom Antimilitarismus, 
vom Syndikalismus, und allerlei andern -ismen reden 
als vom Kommunismus, den sie doch recht sehr im 
Hintergrund lassen. Nur nebenbei will ich hier erwähnen, 
daß Peter Kropotkin, wenn man ihn ausdrücklich fragt, 
sich allerdings in voller Überzeugung zum Kommunis
mus bekennen wird, daß ich aber in allem, was er seit 
vielen Jahren veröffentlicht hat, nur einen sehr vernünf
tigen und wertvollen Kommunalismus finden kann. Ich 
bin überzeugt, Sie werden geneigt sein, mir jetzt wieder 
einen Brief zu schreiben, in dem Sie mich auffordern, 
mich über den Unterschied zwischen Kommunismus 
nnd Kommunalismus auszulassen. Aber es geht gar 
nicht anders, als daß ein Mensch von einigermaßen 
lebhaften Einfällen auf seinem Wege ab und zu etwas 
streifen muß, bei dem er dann doch nicht verweilen 
kann. Ich muß jetzt auf meinem Weg weiter; ein ander
mal reden wir vom Kommunalismus, und dann auch 
davon, wie viel äußerst wertvolle Elemente, wie viel an 
Gemütsanregung an klarer Einsicht und an Tatsachen
material in den Schriften Kropotkins, Elysée Reclus’, 
Malatestas und mancher andern steckt. Ich wende 
mich viel weniger gegen sie, die ich wahrhaft verehre — 
obwohl ich mich allerdings auch gegen sie wende —

Von der freiwilligen Knechtschaft
Eine Abhandlung von Etienne de la Boëtie 

(1530—1563; siehe Vorbemerkung in No. 17)
(Fortsetzung)

In Wahrheit ist es ganz nichtig, darüber zu streiten, ob die Frei
heit natürlich ist, da man keinen in Knechtschaft halten kann, ohne ihm 
Unrecht zu tun, und da nichts in der Welt der Natur (die völlig ver
nünftig ist) so entgegen ist wie die Unbill. So bleibt zu sagen, daß 
die Freiheit natürlich ist, und in derselben Art, nach meiner Meinung, 
daß wir nicht nur im Besitz unsrer Freiheit, sondern auch mit dem 
Trieb, sie zu verteidigen, geboren werden. Wenn wir nun daran 
zweifeln können und wenn wir so entartet sind, daß wir unsere Eigen
schaften und unsre ursprünglichen Triebe nicht zu erkennen scheinen, 
dann tut es not, daß ich euch die Ehre erweise, die euch zukommt, 
und die wilden Tiere sozusagen aufs Katheder stelle, damit sie euch 
eure Natur und Verfassung lehren. Denn bei Gott, wenn die Menschen 
nicht gar zu taub sind, rufen ihnen die Tiere zu: Es lebe die Freiheit! 
Etliche unter ihnen sterben, wenn sie in Gefangenschaft geraten: wie 
der Fisch, der das Leben aufgibt, wenn er aus dem Wasser kommt, 
so schwinden sie dahin und wollen ihre natürliche Freiheit nicht über
leben. Ich meine, wenn es bei den Tieren Rangstufen und Vorrechte 

gäbe, dann wäre die Freiheit ihr Adel. Die andern, von den größten 
bis zu den kleinsten, setzen ihrer Gefangennahme mit Krallen, Hörnern, 
Füßen und Schnäbeln so heftigen Widerstand entgegen, daß, darin 
genugsam zum Ausdruck kommt, wie wert ihnen das ist, was sie ver
lieren; wenn sie dann gelangen sind, geben sie uns so lebhafte Zeichen 
von ihrer Kenntnis ihres Unglücks, daß sie von Stund an mehr hin
schmachten als leben, und daß sie ihr Dasein mehr fortsetzen, um ihr ver
lorenes Glück zu beklagen, als um sich in der Knechtschaft wohlzufühlen.

Da also alles, was Empfindung hat, unter der Unterjochung leidet 
und der Freiheit nachgeht; da die Tiere, wenn sie schon vom Menschen 
vergiftet und an die Knechtschaft gewöhnt sein könnten, sich doch 
noch dagegen auflehnen und ihren Widerwillen kundgeben: was für 
ein Unglück hat den Menschen so unnatürlich machen können, daß er, 
der wahrhaftig nur zur Freiheit geboren ist, die Erinnerung an sein 
erstes Wesen und das Verlangen, wieder zu ihm zu kommen, verloren hat?

Es gibt drei Arten Tyrannen (ich meine die schlechten Fürsten): 
die einen haben die königliche Gewalt kraft der Wahl des Volkes; die 
andern durch die Gewalt ihrer Waffen; die dritten auf Grund der Erb
folge ihres Geschlechtes. Diejenigen, so das Königtum vermöge des 
Kriegsrechts erworben haben, führen sich derart darin auf, daß inan 
wohl merkt, daß sie, wie man sagt, in erobertem Lande hausen. Die, 
so als Könige zur Welt kommen, sind gemeiniglich nicht viel besser; 
sie sind mit dem Blut der Tyrannei geboren und aufgewachsen, sie saugen 
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als gegen die Gestalt, die der kommunistische Anar
chismus bei uns, in den Ländern deutscher Sprache, 
zumal in den Köpfen mancher propagandistisch tätigen 
Arbeiter, angenommen hat.

Wir Sozialisten vom Sozialistischen Bunde nun 
unterscheiden uns nicht darin von den Kommunisten, 
daß unser Bild einer fertigen Zukunftsgesellschaft ein 
anderes ist, sondern darin, daß wir entschlossen sind, 
dieses Bild in seiner völligen Unklarheit und Unbe
stimmtheit zu lassen. Wir wollen den Sozialismus ver
wirklichen, d. h. wir wollen jetzt das tun, was zur Ver
wirklichung getan werden kann. Wir wollen völlige 
Klarheit haben über die Wirklichkeit, in der wir drin 
stecken, und über die Wege, die uns zur Schaffung 
neuer Dinge jetzt frei stehen oder die wir jetzt zu bahnen 
haben. Wir wollen klar sehen nicht bloß über die Ver
hältnisse, ihre Geschichte und Zusammenhänge, sondern 
auch über die jetzt lebenden Menschen, ihre Geschichte 
und geistige Beschaffenheit. Wir wollen sehen, wann, 
wie, unter welchen Umständen Revolutionen bisher 
entstanden sind, wollen erkennen, wie sie verlaufen sind, 
und was nachher Bleibendes an Neuem und Wertvollem 
da war. Wir wollen prüfen, ob es nicht grundlegende 
Unterschiede zwischen der politischen Revolution und 
der sozialen Umgestaltung gibt, ob die sogenannte so
ziale Revolution überhaupt so aussehen kann, wie sie 
der landläufige revolutionäre Kommunist sich vorstellt; 
ob für den Sozialismus nicht heute, sofort Wege offen 
stehen. Ob die soziale Revolution nicht gerade des
wegen ausbleibt, weil wir noch von ihr entfernt sind, 
d. h. weil wir noch gar nicht die Institutionen geschaffen 
haben, die eine Revolution möglich und notwendigmachen.

Ich könnte ganz gut, wenn ich wollte, an dem 
Prinzip des Kommunismus, das ich so formulieren will: 
»Jeder arbeite nach seinem Bedürfnis und verzehre nach 
seinem Bedürfnis«, Kritik üben, an diesem Prinzip, das 
keinen andern Weg zur Bekämpfung der Not und der 
Ausbeutung weiß, als die Beziehung zwischen Arbeit 
und Verbrauch aufzuheben und dafür die Beziehung des 
ständigen Schenkens und Beschenktwerdens in die 
Oekonomie einzuführen; ich könnte ihm das Prinzip des 
an Proudhon geschulten Mutualismus entgegenhalten, 
das æquivalente Produkte sich gegen einander tauschen 

läßt, wonach also die Gemeinde aus Familien besteht 
(unter Familie ist hier ein Arbeitender mit den seiner 
Fürsorge anvertrauten wenig oder gar nicht nach außen 
Arbeitenden zu verstehen), die unter normalen Um
ständen nicht mehr an Wert zu verzehren haben, als 
sie arbeiten. Das könnte ich, aber ich will nicht Mit 
diesen paar Worten der Andeutung glaube ich schon 
gezeigt zu haben, daß ich allerdings über meine Nase 
und über die allernächste Gegenwart hinwegsehe, und 
daß die Unklarheit, zu der ich mich in Bezug auf alles, 
was nicht Aufgabe dieser Generation ist, freiwillig be
kenne, nicht gerade dickste Dunkelheit ist. Einiges 
sehe ich schon; und ich sage frei heraus, wie ich es 
jüngst schon in anderm Zusammenhang erwähnt habe, 
daß der Kommunismus, dessen Formel ich oben an
gegeben habe, mir allerdings gegen die menschliche 
Natur geht und daß ich überzeugt bin, daß er immer 
nur als religiöser Kommunalismus irgend Verwirklichung 
finden kann. Ich sehe auch — aber alles, was ich hier 
sage, ist ja bereits im »Sozialist« vertreten worden — 
daß das Prinzip der Gegenseitigkeit, des Austausches 
gleichwertiger Produkte von Individuum zu Individuum, 
von Genossenschaft zu Genossenschaft, von Gemeinde 
zu Gemeinde, die Gerechtigkeit und die Abschaffung 
des Elends soweit verbürgt, wie überhaupt eine Gene
ration den kommenden etwas verbürgen kann. Ich sehe, 
daß das Mittel, die Gleichwertigkeit, den Wert überhaupt 
festzustellen, allerdings vorhanden ist und nicht erst in 
der Zukunft gesucht werden muß. Ich sehe aber auch, 
daß die Gerechtigkeit immer von dem Geist abhängen 
wird, der zwischen den Menschen waltet, und daß es 
ein vergebliches Bemühen ist, ein für allemal Patent
einrichtungen zu schaffen, die jegliche Möglichkeit zur 
Ausbeutung und Bewucherung automatisch ausschließen. 
Sorge jede Generation recht nachdrücklich für das, was 
ihrem Geist entspricht; es muß auch später noch Grund 
zu Revolutionen geben; die Kommunisten gehen ebenso 
weit in ihrem Glauben an die allgemeine Menschenliebe 
wie in ihrer Angst vor dem Zurückbleiben irgend welcher 
Einrichtungen, die irgendwie und irgendwann ein Hilfs
mittel zum Gegenteil der Menschenliebe sein könnten; 
aus diesem Grunde ersinnen sie ihre Patentparadiese. 
Ich sehe auch, daß der Kampf gegen das Eigentum zu

mit der Muttermilch die Tyrannenart ein und springen mit den Völkern, 
die unter ihnen stehen, wie mit ihren vererbten Leibeigenen um; und je 
nach ihrem Charakter, ob sie nun habgierig oder verschwenderisch sind, 
tun sie mit dem Königreich wie mit ihrem Erbe. Derjenige, dem das 
Volk das Königreich anvertraut hat, sollte, dünkt mich, erträglicher sein; 
und er wäre es auch, glaube ich, wenn nicht von dem Augenblick an, 
wo er sich über die andern so hoch erhoben weiß, die Eitelkeit über 
ihn käme, daß er so groß dasteht; und nun beschließt er von dem 
Orte nicht mehr zu wanken; die Macht, die das Volk ihm geliehen 
hat, will er nun seinen Kindern vererben. Sowie die Tyrannen dieser 
Sorte nun so weit gekommen sind, ist es erstaunlich, wie sie in Lastern 
aller Art, selbst in der Grausamkeit über die andern hinausgehen; sie 
sehen kein anderes Mittel, um die neue Tyrannei zu sichern, als die 
Knechtschaft zu verstärken und die Untertanen der Freiheit, wenn auch 
die Erinnerung an sie noch frisch ist, so sehr zu entfremden, daß sie 
ihnen selbige rauben können. Um also die Wahrheit zu sagen, so gibt 
es zwischen ihnen allerdings einen gewissen Unterschied, aber Vorzug 
kann ich keinen erkennen, und so verschieden die Mittel sind, durch 
die sie zur Herrschalt kommen, so ist doch die Manier der Herrschaft 
immer recht ähnlich: die Erwählten regieren, wie wenn sie Stiere ge
fangen hätten und sie zähmen wollten; die Eroberer verfahren mit den 
Untertanen wie mit ihrer Beute; und die Erbfürsten wie mit ihren natür
lichen Sklaven.

Aber gesetzt den Fall, es kämen heute etliche Völker ganz neu 
zur Welt, die nicht an die Untertänigkeit gewöhnt und auch nicht auf 
Freiheit erpicht wären, und sie sollten von der einen wie der andern 
nichts wissen und kaum die Namen gehört haben: wenn man denen 
die Wahl ließe, entweder untertan oder frei zu sein, wofür würden sie 
sich entscheiden? Jeder sieht ein, daß sie lieber der Vernunft gehorchen 
als einem Menschen dienstbar sein wollten; es müßten denn nur die 
Völker Israels sein, die sich ohne Zwang und ohne irgend eine Not 
einen Tyrannen gemacht haben: die Geschichte welchen Volkes ich nie 
lesen kann, ohne so großen Abscheu zu haben, daß ich bis zur Un- 
menschlichkeit gehe und mich über die vielen Leiden freue, die ihnen 
daraus zugestoßen sind. Aber sonst muß es für alle Menschen gewiß, 
wenn sie nur einigermaßen Menschen sind, ehe sie sich unterjochen 
lassen, eines von zweien geben; entweder sie werden gezwungen oder 
betrogen. Gezwungen von fremder Waffengewalt, wie Sparta und Athen 
durch die Streitkräfte Alexanders, oder von den Parteien, so wie die 
Landesherrlichkeit von Athen ehbevor in die Hände des Pisistratus 
gekommen war. Durch Betrug verlieren sie oft die Freiheit, und dabei 
werden sie nicht so oft von andern überlistet wie von sich selber ge
täuscht: so wie das Volk von Syrakus, der Hauptstadt von Sizilien, die 
heute Saragossa heißt, als es im Kriege bedrängt war, nur an die Gefahr 
dachte und Dionys zu seinem Obersten machte und ihm die Führung 
des Heeres übertrug; es achtete nicht darauf, daß es ihn so groß ge
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ganz andern Resultaten führen wird, als die Kommu
nisten glauben. Eigentum ist etwas anderes als Besitz; 
und ich sehe in der Zukunft Privatbesitz, Genossen
schaftsbesitz, Gemeindebesitz in schönster Blüte; Besitz 
natürlich nicht bloß an Dingen des unmittelbaren Ver
brauchs, sondern auch den von den Kommunisten aber
gläubisch gefürchteten Besitz an den Produktionsmitteln 
und am Boden. Auch da .weiß ich, daß sich keine 
endgiltigen Sicherheitsvorkehrungen fürs tausendjährige 
Reich oder die Ewigkeit herstellen lassen und daß es 
gar nicht Aufgabe der Sozialisten ist, auf dieses Un
mögliche abzuzielen. Bei der Gleichheit, die herzu
stellen ist, geht es um eine große und umfassende Aus
gleichung und um die Schaffung des Willens, diese Aus
gleichung periodisch zu wiederholen. Ich sehe, wenn 
ich in die Zukunft blicke, immer nur Wirklichkeit, ich 
sehe Wirklichkeiten hinter Wirklichkeiten auftauchen, 
sehe, daß das alles, solange es nur Vorstellung im Kopfe 
ist, im allgemeinen und unbestimmten bleibt, daß es 
aber nie eine Aehnlichkeit mit der kommunistischen 
Utopie annimmt.

Ich sehe aber noch eines. Ich sehe, daß die Ge
sellschaft des gerechten Tausches erst sein wird, wenn 
ein ganzes Volk, oder wenigstens große Teile des Volkes, 
die dann in Konsumentenverbänden vereinigt sein müssen, 
sie haben wollen. Sie können sie sofort haben, heute 
schon; nichts kann die vereinigten Konsumenten hin
dern, für sich selber mit Hilfe ihres gegenseitigen Kre
dits zu arbeiten, sich Fabriken, Werkstätten, Häuser 
zu bauen und Boden zu erwerben; nichts, wenn sie nur 
wollen und beginnen. Ich sehe aber auch, daß sie nicht 
wollen, noch lange nicht; daß sie es nicht einsehen, 
noch lange nicht; daß sie keine Schritte dazu tun, noch 
lange nicht. Einige sehen es vielleicht ein, ein paar 
Zehntausend vielleicht bald; aber das reicht nicht, reicht 
zu nichts Rechtem und Entscheidendem. Bleibt also, 
unsere Aufgabe, es ihnen immer wieder zu sagen, zu 
demonstrieren, zu beweisen zu schildern. Eine lohnende 
Aufgabe; all diese Dinge sind ja neu, wieder einmal 
neu; und so wenige erst kümmern sich darum; die Sozial
demokraten und die anarchistischen Kommunisten haben 
ja so viel Wichtigeres zu tun. Aber das ewige Reden, 
Auffordern, die immer erneuerten Versuche, zu richtigem 

Tun die nötige größere Zahl Genossen zu finden, die 
durch Konsumbündnis ihre Arbeit und ihren Tausch in 
den eignen Dienst stellen, das alles genügt nicht. Sind 
wir erst wenigere, so wenig, daß wir keine Tausch
gesellschaft begründen können, so fangen eben diese 
wenigen, um ihrer Seligkeit und auch um des Beispiels 
willen, einstweilen das vom Sozialismus an, was für sie 
erreichbar, durchführbar ist. So kommen wir zu dem 
Wollen unsrer sozialistischen Siedlung, unsres sozialis
tischen Gehöftes oder Sozialistendorfes. Nicht bloß so 
kommen wir dazu; dieses Erlernen des Sozialismus, 
diese Umkehr zur Verbindung von Landarbeit und 
Industrie hat auch andere Gründe; die Siedlung ist ein 
gegebener Anfang des Sozialismus, wenn Unnatur, 
Kapitalismus und Geistlosigkeit unter den Menschen 
erst so weit gediehen sind, wie wir es erleben. Nun 
ergibt sich das Seltsame, daß dieser notgedrungene 
Beginn des Sozialismus der wenigen, die Siedlung, in 
der eine geschlossene Zahl Menschen, eine für sich 
stehende, für sich arbeitende Gemeinde wie eine Oase 
sich von der tauschenden, kapitalistisch tauschenden 
Gesellschaft absondert, mehrerlei Aehnlichkeit mit dem 
Kommunismus hat. Nicht zwar mit den Zukunfts
phantasien der Kommunisten, in deren ausschweifend
sten ja die Maschinen dauernd von selber laufen und 
alles besorgen und die Menschen eigentlich nur noch 
Feste feiern, aber mit dem harten und mühsamen 
Kommunismus primitiver Wirtschaft. Die Hauptsache 
aber ist: daß wir diesen kommunismusähnlichen Zustand 
nicht als Ideal wollen, sondern um des Sozialismus 
willen als eine Notwendigkeit, als ein Anfangsstadium 
akzeptieren, weil wir die Beginnenden sind. Wir wollen 
so schnell wie möglich aus ihm heraus, um zur Gesell
schaft des gleichheitlichen Tausches zu kommen, die 
allerdings nach unserm Willen auf dem Grunde der 
Gemeinde, der Landgemeinde, welche Landwirtschaft 
und Industrie vereinigt, ruhen soll. Soweit sehen wir 
in die Zukunft, das ist nahe und erreichbar für uns; 
einstweilen wollen wir, sei’s auch in relativ primitiver 
Wirtschaft, jedenfalls beginnen. Relativ — da haben 
Sie eines der Worte unsres Verwirklichungssozialismus, 
über das Ihnen einiges Nachdenken empfohlen sei. 
Unser Sozialismus wird in alle Zukunft relativ ein Sozia

macht hatte, daß dieser Verschmitzte, als er als Sieger heimkehrte, sich, 
wie wenn er nicht die Feinde, sondern seine Mitbürger besiegt hätte, aus dem 
Kriegshauptmann zum König und aus dem König zum Tyrannen machte.

Es ist nicht zu glauben, wie das Volk, sowie es unterworfen ist, 
sofort in eine solche und so tiefe Vergessenheit der Freiheit verfällt, 
daß es ihm nicht möglich ist, sich zu erheben, um sie wieder zu be
kommen. Es ist so frisch und so freudig im Dienste, daß man, wenn 
man es sieht, meinen könnte, es hätte nicht seine Freiheit, sondern 
sein Joch verloren. Im Anfang steht man freilich unter dem Zwang 
und ist von der Gewalt besiegt; aber die, welche. später kommen und 
die Freiheit nie gesehen haben und sie nicht kennen, dienen ohne Be
dauern und tun gern, was ihre Vorgänger gezwungen getan hatten. 
Das ist es, daß die Menschen unter dem Joche geboren werden; sie 
wachsen in der Knechtschaft auf, sie sehen nichts an leres vor sich, 
begnügen sich, so weiter zu leben, wie sie zur Welt gekommen sind 
und lassen es sich nicht in den Sinn kommen, sie könnten ein anderes 
Recht oder ein anderes Gut haben, als das sie vorgefunden haben; so 
halten sie den Zustand ihrer Geburt für den der Natur. Und doch 
gibt es keinen so verschwenderischen und nachlässigen Erben, daß er 
nicht manchmal in sein Inventarverzeichnis blickte, um sich zu über
zeugen, ob er alle Rechte seines Erbes genieße oder ob man ihm oder 
einem Vorgänger etwas entzogen habe. Aber gewiß hat die Gewohnheit, 
die in allen Dingen große Macht über uns hat, nirgends solche Gewalt 

wie darin, daß sie uns lehrt, Knechte zu sein und (wie man sich erzählt, 
daß Mithridates sich daran gewöhnte, Gift zu trinken) uns beibringt, 
das Gift der Sklaverei zu schlucken und nicht mehr bitter zu finden.

(Fonsetzung folgt)

Vormärz
Aus den Tagebüchern Varnhagens von Ense 

(Fortsetzung)
20. August 1843. Ein jüngerer Bauer hatte eine Buchhandlung in 

Charlottenburg gegründet und zuerst ein Buch seines Bruder Edgar in 
Verlag genommen1) . . . Die Polizei brach nachts in den Buchladen 
ein, nahm alle Exemplare des fertigen Edgar Bauerschen Buches weg, 
ebenso das Manuskript, und in Berlin bei Bruno Bauer die hier vor
findlichen Exemplare. Nun muß die Sache vor Gericht kommen.

*
23. Dezember 1843. Herweghs ,,Gedichte eines Lebendigen", zweiter 

Teil, sind in der Schweiz erschienen, und hier in zwei Ausgaben überall 
zu haben; darin greift er den König schonungslos an, nennt ihn 
,,ratlos", „beifallssüchtig", hält ihm seine Ohnmacht vor, prophezeit 
ihm den Untergang. Es ist furchtbar, so arg ist es bei uns noch nicht 

1) „Kampf der Kritik mit Staat und Kirche " 
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daß dieser Vergleich, der durch den Fortschritt der 
Jahrhunderte unvermeidlich geworden war, das sicherste 
Zeichen für die Erkrankung, Hilflosigkeit und den nahen 
Tod der Autorität ist.

Was ist der Zweck dieses Organismus?
Die Ordnung in der Gesellschaft dadurch aufrecht 

zu erhalten, daß der Gehorsam des Bürgers gegen den 
Staat, die Untertänigkeit des Armen unter den Reichen, 
des Bürgers unter den Adligen, des Arbeiters unter 
den Schmarotzern, des Laien unter den Priestern, des 
Zivilisten unter den Soldaten geheiligt wird.

Soweit das Gedächtnis der Menschheit zurückreicht, 
findet sie sich in mehr oder weniger vollständiger Art 
auf diesen Grundlagen organisiert, die die politische, 
kirchliche oder regiererische Ordnung ausmachen. Alle 
Versuche, der Gewalt einen liberaleren, toleranteren, 
sozialeren Anstrich zu geben, sind immer gescheitert: 
sie sind sogar um so unfruchtbarer, je mehr man ver
sucht, dem Volk einen größeren Anteil an der Regierung 
zu geben, wie wenn diese beiden Worte: Souveränität 
und Volk, die man in dauernde Verbindung bringen zu 
können geglaubt hat, einander ebenso widerstrebten wie 
diese zwei: Freiheit und Despotismus.

Unter diesem fluchwürdigen System also, dessen 
erstes Wort Verzweiflung und dessen letztes Tod heißt, 
hat seit sechstausend Jahren die Menschheit leben, die 
Zivilisation sich entwickeln müssen. Was für eine ge
heime Kraft hat sie gehalten? Welche Kräfte haben ihr 
Leben gegeben? Welche Prinzipien, welche Ideen haben 
ihr unter dem Schwert der kirchlichen und weltlichen 
Autorität des Blut erneuert?

Dieses Geheimnis ist heute enthüllt. Unter dem 
Regierungsapparat, im Schatten der politischen Ein
richtungen, fern von den Blicken der Staatsmänner 
und Priester, hat die Gesellschaft still und allmählich 
ihren eigenen Organismus erzeugt; hat sie sich eine 
neue Ordnung gemacht, die der Ausdruck ihrer Lebens
kraft und ihrer Selbstherrlichkeit und ebenso die Nega
tion der alten Politik wie der alten Religion geworden ist.

Diese Organisation, die der Gesellschaft so im Wesen 
zugehörig ist, wie die andre ihr fremd ist, hat zu Prinzipien:

1. Die unbegrenzte Vervollkommnungsfähigkeit des In
dividuums und der Art;

2. Die Achtbarkeit der Arbeit;
3. Die Gleichheit der Bestimmungen ;
4. Die Identität der Interessen;
5. Das Aufhören des Widerstreites;
6. Die Allgemeinheit des Wohlstands;
7. Die Souveränität der Vernunft;
8. Die völlige Freiheit des Menschen und Bürgers;

Ihre Betätigungsformen sind, ich nenne nur die 
hauptsächlichen:

a) Die Teilung der Arbeit, durch die sich der Klassifi
kation des Volkes in Kasten die Klassifikation in 
Industrien gegenüberstellt;

b) Die Kollektivkraft, das Prinzip der Arbeitergenossen
schaften, die an die Stelle der Armeen treten;

c) Der Handel, die konkrete Gestalt des Vertrags, der 
an die Stelle des Gesetzes tritt;

d) Die Gleichheit des Tausches;
e) Die Konkurrenz;
f) Der Kredit, der die Interessen zentralisiert, wie die 

Regierungshierarchie den Gehorsam zentralisiert hat;
g) Das Gleichgewicht der Werte und der Eigentume.

Das alte System, das sich auf Autorität und Glauben 
gründete, war in seinem Wesen göttlichen Rechtes. Das 
Prinzip der Volkssouveränität, das später in es eingeführt 
wurde, änderte seine Natur keineswegs; und man täte 
unrecht, wenn man heute angesichts der Ergebnisse der 
Wissenschaft die Unterscheidung zwischen der absoluten 
und der konstitutionellen Monarchie, zwischen dieser 
und der demokratischen Republik aufrecht erhalten wollte, 
eine Unterscheidung, die nirgends an das Prinzip rührt 
und die, möchte ich sagen, seit einem Jahrhundert nur 
ein Schachzug der Freiheit war. Der Irrtum oder die 
List unsrer Väter war, das Volk nach dem Bilde des 
Königsmenschen souverän zu machen; vor der besser 
verstandenen Revolution versinkt diese Mythologie, die 
Nuancen der Regierung verschwinden und folgen dem 
Prinzip in seinen Untergang.

Das neue System, das auf die selbständige und 
unabhängige Betätigung und Praxis der Industrie be

Von der freiwilligen Knechtschaft
Eine Abhandlung von Etienne de la Boëtie 

(1330—1563; siche Vorbemerkung in No. 17) 
(Fortsetzung)

Wie dem Menschen alle Dinge natürlich sind, von denen er sich 
nährt und an die er sich gewöhnt, während ihm nur das eingeboren 
ist, wozu seine einfache und noch nicht veränderte Natur ihn beruft, 
so ist die erste Ursache der freiwilligen Knechtschaft die Gewohnheit. 
Sie sagen, sie seien immer untertan gewesen, ihre Väter hätten geradeso 
gelebt; sie meinen, sie seien verpflichtet, sich den Zaum anlegen zu 
lassen, und gründen selbst den Besitz derer, die ihre Tyrannen sind, 
auf die Länge der Zeit, die verstrichen ist; aber in Wahrheit geben 
die Jahre nie ein Recht, Übelzutun, sondern sie vergrößern das Unrecht. 
Es bleiben immer ein paar, die von Natur aus besser Geborene sind: 
die spüren den Druck des Joches und müssen den Versuch machen, es 
abzuschütteln. Die gewöhnen sich nie an die Unterdrückung; wie Ulysses, 
der auf langen Reisen zu Wasser und zu Land sich nach der Heimat 
und seinem Herde sehnte, vergessen sie nie ihre natürlichen Rechte und 
gedenken immer der Vorfahren und ihres ursprünglichen Wesens: das 
sind freilich die, die einen guten Verstand und einen hellen Geist haben 
und sich nicht wie die große Masse mit dem Anblick dessen begnügen, 
was ihnen zu Füßen liegt; die nach vorwärts und rückwärts schauen, 
die Dinge der Vergangenheit herbeiholen, um die kommenden zu beur
teilen und die gegenwärtigen an ihnen zu messen; das sind die, welche 
von Haus aus einen wohlgeschaffenen Kopf haben und ihn noch durch 
Studium und Wissenschaft verbessert haben; diese würden die Freiheit, 
wenn sie völlig verloren und ganz aus der Welt wäre, in ihrer Phantasie 
wieder schaffen und sie im Geiste empfinden und ihren Duft schlürfen; 
die Knechtschaft schmeckt ihnen nie, so fein man sie auch servieren mag.

Der Sultan hat das wohl gemerkt, daß die Bücher und die Aus
bildung den Menschen mehr als sonst irgend etwas den Sinn geben, 
zum Bewußtsein Zu kommen und die Knechtschaft zu hassen, und darum 
gibt es in seinem Lande nicht mehr Gelehrte, als er zuläßt. Nun bleibt 
gewöhnlich der Eifer und die Begeisterung derer, die der Zeit zum 
Trotz die Hingebung an die Freiheit bewahrt haben, so groß auch ihre 
Zahl sein mag, ohne Wirkung, weil sie sich untereinander nicht kennen: 
die Freiheit zu handeln und zu reden, ja sogar zu denken, ist ihnen 
unter dem Tyrannen ganz geraubt; sie bleiben in ihren Phantasien ganz 
vereinzelt: und Momus hatte nicht Unrecht, als er an dem Menschen, 
den Vulkan gemacht hatte, das zu tadeln fand, daß er ihm nicht ein 
Fensterchen vor dem Herzen angebracht hatte, damit man seine Gedanken 
sehen konnte.

Und doch, wer Geschehnisse der Vergangenheit und die alten 
Geschichtsbücher durchgeht, wird finden, daß die, welche ihr Vaterland 
in schlechter Verfassung und in schlimmen Händen sahen und es unter
nahmen, es zu befreien, fast immer ans Ziel gelangt sind, und daß die 
Freiheit sich selbst zum Durchbruch verhilft: Harmodius, Aristogiton, 
Thrasybul, Brutus der Altere, Valerius und Dion waren in der Ausfüh
rung ebenso glücklich, wie ihr Denken das rechte war: in diesem Fall 
fehlt dem guten Willen fast nie das Glück. Brutus der Jüngere und 
Cassius waren in der Befreiung vom Joch sehr glücklich; aber als sie 
eben die Freiheit zurückbrachten, starben sie, nicht kläglich, denn was 
für ein Tadel läge darin, wenn man sagte, wie man sagen muß, daß 
an diesen Männern weder im Tod noch im Leben etwas zu tadeln war? 
Aber sie starben zum großen Schaden und ewigen Unglück und völligen 
Untergang der Republik, die wirklich, dünkt mich, mit ihnen ins Grab 
gelegt worden ist. Die andern Unternehmungen gegen die späteren 
römischen Kaiser waren nur Verschwörungen von Ehrge zigen, die wegen 
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gründet ist und mit der sozialen und individuellen Ver
nunft in Einklang steht, ist menschlichen Rechtes. Feind 
jeglicher Willkür und in seinem Wesen objektiv hat es 
an sich in seinem Schooße weder Parteien noch Sekten; 
es ist, was es ist, und duldet weder Einschränkung noch 
Zerfall.

Zwischen dem politischen und dem ökonomischen 
System, zwischen dem System der Gesetze und dem 
System der Verträge ist keine Verschmelzung möglich; 
es gilt zu wählen. Der Ochse bleibt immer ein Ochse 
und kann kein Adler werden, und die Fledermaus keine 
Schnecke. Ebenso kann die Gesellschaft, solange sie, 
in welcher Form auch immer, ihre politische Form be
hält, sich nicht nach dem ökonomischen Gesetz organi
sieren. Wie soll sich die örtliche Selbständigkeit mit 
dem Uebergewicht einer zentralen Autorität vereinbaren? 
Das allgemeine Entscheidungsrecht mit der Hierarchie 
der Beamten? Das Prinzip, daß niemand dem Gesetz 
Gehorsam schuldet, wenn er ihm nicht in Person und 
unmittelbar zugestimmt hat, mit dem Mehrheitsrecht?... 
Ein Schriftsteller, der, mit diesen Widersprüchen bekannt, 
aufträte um sie zu lösen, bewiese damit nicht einmal 
seine Kühnheit: er wäre ein kläglicher Gaukler.

Diese völlige Unvereinbarkeit der beiden Systeme, 
die nun so oft festgestellt worden ist, genügt indessen 
nicht zur Ueberzeugung der Publizisten, die zwar die 
Gefahren der Autorität einräumen, aber sich dennoch 
an sie als an das einzige Mittel, die Ordnung zu sichern, 
anklammern und ohne sie nur Oede und Leere sehen. 
Wie der Kranke im Lustspiel, dem man sagte, das 
erste Mittel, das er zu seiner Heilung anzuwenden hätte, 
bestünde darin, seine Aerzte zur Tür hinauszujagen, 
fragen sie sich, was ein anständiger Mensch ohne Doktor, 
was eine Gesellschaft ohne Regierung sei. Sie wollen 
eine möglichst republikanische, sanft wirkende, liberale, 
gleichheitliche Regierung machen; sie wollen alle Garan
tien gegen sie gründen; sie wollen sie vor der Majestät 
der Bürger bis zur Kränkung erniedrigen. Sie sagen 
uns: Ihr sollt die Regierung sein! Ihr sollt über euch 
selber herrschen, ohne Präsident, ohne Vertreter, ohne 
Delegierte. Worüber könnnt ihr euch dann noch be

klagen? Aber ohne Regierung leben; bedingungslos und 
ganz und gar jede Autorität abschaffen; die reine An
archie einführen: das dünkt sie unfaßbar, lächerlich: 
das ist eine Verschwörung gegen die Republik und die 
Nation. Was! rufen sie, was wollen die Leutchen, die 
von ihrer Abschaffung reden, denn an die Stelle der 
Regierung setzen?

Wir sind nicht mehr in Verlegenheit, darauf zu 
antworten.

Wir haben gezeigt, was wir an die Stelle der Re
gierung setzen: die industrielle Organisation.

An die Stelle der Gesetze setzen wir die Verträge. — 
Keinerlei Gesetze mehr, weder durch Mehrheitsentschei
dung, noch durch Einstimmigkeit; jeder Bürger, jede Ge
meinde oder Korporation machen sich ihr Gesetz selbst.

An die Stelle der politischen Gewalten setzen wir 
die wirtschaftlichen Kräfte.

An die Stelle der alten Klasseneinteilung in Adel 
und Bürgertum, Bourgeoisie und Proletariat setzen wir 
die Kategorien und Spezialitäten des Berufs: Landwirt
schaft, Industrie, Handel usw.

An die Stelle der öffentlichen Gewalt setzen wir 
die Kollektivkraft.

An die Stelle der stehenden Heere setzen wir die 
industriellen Genossenschaften.

An die Stelle der Polizei setzen wir die Identität 
der Interessen.

An die Stelle der politischen Zentralisation setzen 
wir die ökonomische Zentrale.

Seht ihr jetzt diese Ordnung ohne autoritäre Macht
haber, diese in die Tiefe reichende und ganz intellek
tuelle Einheit? Oh, ihr habt nie eine Vorstellung von 
der Einheit gehabt, ihr, die ihr sie euch nicht denken 
könnt ohne ein Gespann von Gesetzgebern, Landräten, 
Staatsanwälten, Zollwächtern und Gendarmen! Was ihr 
Einheit und Zentralisation nennt, ist nichts anderes als 
das ewige Chaos, das endloser Willkür als Grundlage 
dient; sie ist die Anarchie der sozialen Kräfte, die dem 
Despotismus zur Begründung dient, der ohne diese An
archie nicht existierte.

Wohlauf! wozu brauchen wir die Regierung, wenn

des Mißgeschicks, das sie traf, nicht zu beklagen sind: sie wollten den 
Tyrannen verjagen und es bei der Tyrannei Jassen. Denen wünschte 
ich gar nicht, daß ihr Unternehmen geglückt wäre; es ist mir ganz 
recht, daß sie mit ihrem Beispiel gezeigt haben, daß der heilige Name 
der Freiheit nicht zu Unternehmungen der Bosheit mißbraucht werden darf.

Aber um aut meinen Faden zurückzukommen, den ich fast ver
loren hätte: der erste Grund, warum die Menschen freiwillig Knechte 
sind, ist der, daß sie als Knechte geboren werden und so aufwachsen. 
Aus diesem folgt ein zweiter: daß nämlich die Menschen unter den 
Tyrannen leicht feige und weibisch werden. Mit der Freiheit geht wie 
mit einem Mal die Tapferkeit verloren. Geknechtete haben im Kampf 
keine Frische und keine Schärfe: sie gehen wie Gefesselte und Starre 
und, als ob’s nicht Ernst wäre, in die Gefahr; in ihren Adern kocht 
nicht die Glut der Freiheit, die die Gefahr verachten läßt und die Lust 
hervorbringt, durch einen schönen Tod inmitten der Genossen die Ehre 
des Ruhms zu erkaufen. Die Freien wetteifern untereinander, jeder 
kämpft fürs Gemeinwohl und jeder für sich, alle wissen, daß die Nieder
lage oder aber der Sieg ihre eigene Sache sein wird, während die 
Geknechteten außer dem kriegerischen Mut auch noch in allen andern 
Stücken die Lebendigkeit verlieren und ein niedriges und weichliches 
Herz haben und zu allen großen Dingen unfähig sind. Die Tyrannen 
wissen das wohl, und tun ihr Bestes, wenn die Völker erst einmal so 
weit gekommen sind, sie noch schlaffer zu machen.

Die Theater, die Spiele, die Volksbelustigungen und Aufführungen 
aller Art, die Gladiatoren, die exotischen Tiere, die Medaillen, Bilder 
und anderer Kram der Art, das waren für die antiken Völker der Köder 
der Knechtschaft, der Preis für ihre Freiheit, das Handwerkszeug der 
Tyrannei. Dieses Mittel, diese Praktik, diesen Köder hatten die antiken 
Tyrannen, um ihre antiken Untertanen unters Joch der Tyrannei zu

schläfern. So gewöhnten sich die Völker in ihrer Torheit, an die sie 
selbst erst gewöhnt worden waren, an diesen Zeitvertreib, und vergnügten 
sich mit eitlem Spielzeug, das man ihnen vor die Augen hielt, damit 
sie ihre Knechtschaft nicht merkten. Die römischen Tyrannen verfielen 
noch auf etwas weiteres: sie sorgten für öffentliche Schmause, damit die 
Kanaille sich an die Gefräßigkeit gewöhnte: sie rechneten ganz richtig, 
daß von solcher Gesellschaft keiner seinen Suppentopf lassen würde, 
um die Freiheit der platonischen Republik wiederherzustellen. Die 
Tyrannen ließen Korn, Wein und Geld verteilen: und wie konnte man 
da »Es lebe der König!« zum Ekel schreien hören! Den Tölpeln fiel 
es nicht ein, daß sie nur einen Teil ihres Eigentums wiederbekamen 
und daß auch das, was sie wiederbekamen, der Tyrann ihnen nicht 
hätte geben können, wenn er es nicht vorher ihnen selber weggenommen 
hätte. Da hatte einer heute sich auf der Straße nach dem ausgeworfenen 
Geld gebückt, oder ein anderer hatte sich beim öffentlichen Mahle voll
gefressen, und am Tag darauf wurde er gezwungen; sein Hab und Gut 
der Habgier, seine Kinder der Ausschweifung, sein Blut der Grausam
keit dieser prächtigen Kaiser auszuliefern: da war er stumm wie ein 
Stein und wagte kein Wort zu sagen und war reglos wie ein Klotz. 
So ist die Volksmasse immer gewesen: beim Vergnügen, das sie in 
Ehren nicht bekommen dürfte, ist sie ganz aufgelöst und hingegeben: 
und beim Unrecht und der Qual, die sie in Ehren nicht dulden dürfte, 
ist sie unempfindlich. (Schluss folgt)

Zum Weiterdenken
Alle streben zu ergreifen, was sie noch nicht wissen. Keiner strebt 

zu ergreifen, was er weiss. * Tschuang-Tse
Ein Mann stiehlt einen Beutel und wird bestraft. Ein anderer 

stiehlt einen Staat und wird ein Fürst. Tschuang-Tse




