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In das HstsrrsichischB Prolstariot. · 
Der , Woblstand fiir Aile" vertritt die Ideeil 

des k o m m u n i s· t i s c h e n A n a r c h i s m u s. 
Sein Bestreben ist, a II e n U n t e r d r U c k.Jt e n 

u n d A u s g e b e u t e t e n den W eg zu zeigen, auf · 
welch em · sie durch ei~ne Kraft ihre Befreiung 
erkiimpfen konnen, inde!ll er durch wahrheitsgetreue 
Darlegung und unerschrockene Kritik aller beste
henden Gesellschaftszustlinde das s e I b s t li n d i g e 
D e n k en in den Mensch en zu erwecken und sie · 
dadurch zum solidarisch vereinten selbstandigen , 
Handeln, · zur A b s c h a f f u n g j e d e r A u t o r i -
t at u n a j e d e t H e t r s c h a f t fiihig zu machen 
sucht. 

Der , Wohlstand fiir Aile" ·be k am p f t 
a II e r e I i g i o s e n, p a t r i o ·ti s c h e n u n d 
a u t o r i t a r e n V o r u r t e i I e, die von i!'!nen, die 
aus der Arbeit Anderer Ieben wollen, dem arbei
tenden Volke eingefloBt werden, damit dasselbe "' 
sein einzig wahres Interesse - die B e s e it i -
g u n g a II e r S c h m a r o t z e r - nicht erkenne. 

Der , W ohl stand fiir Aile" klimpft g e g_ e n 
die kapitalistische und staatlicl1e O.e
s e II s c h aft s o r d n u n g und verkiindet an deren 
Stelle die k om~ end e herr s c hafts I o .s e 
Gesellschaft, gebildet durch die frei 
foderierten Gruppen brliderlich zu
s a m m e n w i r k e .n d e r M e n s c h e n. 

Er kampft g e g e n d e n M i I i t a r i s m u s, 
der die Sohne des Volkes bewaffnet und eindrillt, 
urn ihre Leidensbriider in Elend und Knechtschaft 
zu erhalten. 

E r b e k a m p ft d e n P a r I am e n t a r i s -. 
m us, der den Ausgebeuteten vorspiegelt, da6 sie 
durch ihre gewiihlten Vertreter das Recht haben. 
an der Regierung mitzuwirke,n, und der dadurch 
die Fahigkeit, i h r e e i g e n e n A n g e I e g e n
h e i t e n s e I b s t z u b e s o "' q e n, in ibn en ertotet. 

Der , Wohlstand fiir lie" ist das Organ 
der r e v o 1 u t i o n a r e n 0 e w e r k s c h a f t s -
b ewe gun g, die nicht durch allgewaltige Fuhrer, 
Beamten, Geldkassen und Kollektivvertrage, auf 
den W eg des sozialen "Friedens" zwischen Arbeit
geber und Arbeiter geleitet wird, sondern in 
a u t o n o m e n, f o d e r i e r t e n K a m p f e s-
g r u p pen durc.h den Generalstreik und die 
d i r e k t e A k t i o n den taglichen Klassenkampf 
ffihrt, des weiteren die A b s c h a f f u n g d e s 
L o h n s y s t e m s und E x p r o p r i a ti o n d e r 
P r o d u k t i o n s m i tt e 1 anstrebt. 

Der , Wohlstand fiir Aile" erscheint regel-
mii6ig zweima1 im Monat. / 

. . . . . 
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I. 

Einer unserer Leser schreibt uns fol
genden Brief und ersucht urn Beantwortung 
der in ihm aufgerollten Fragen tiber den 
Parlamentarismus. Wir erachten . das von 
ihm angeregte Problem fur · so wichtig, daB 
wir den Brief nachstehend veroffentlichen 
und ihn auch im Blatte beantworten wollen, 

· wei! wir wissen, daB diese Beantwo·rtung 
fUr a II e Leser unseres Blattes - von gleich 
groBer Wichtigkeit ist. 

Der Brief lautet auszugsweise wie folgt: 
I 

,Als sozialdemokratischer Leser Ihres Blattes 
erlaube ich mir hiermit eine Anfrage betreffs ihrer 
Steliung zum Parlamentarismus. 

Aus dem ,W. f. A." babe ich in Erfahrung 
gebracht, daB die Ana rchisten den Parlamentarismus 
g an z u n d g a r verwerfen, und ich .. kann Ihnen 
mitteilen, daB ich z u de r s e I b e n Uberzeugung 
gekommen bin. 

In einigen Diskussionsabenden meines Wahl
vereines babe ich denn in diesem Sinne Stellung 
g e g en den Parlamentarismus genommen. Es 
wurde mir dann gewohnlich folgende Antwort ge
geben: ,Wenn der Parlamentarismus auch nicht 
vie! niitzt, so ist die Wahl fiir den Reichsrat doch 
sehr wichtig; dadurch wird vie! vom Schmutz des 
ganzen Systems aufgedeckt. So etwas wirkt doch 
immerhin sehr aufklarend auf das Volk ein. Und 
dann: Weshalb strdten sich denn die einzelnen 
Parteien so schrecklich urn einen Wahlkreis, wenn 
der Parlamentarismus nutzlos ist ?" 

lch wilrde Ihnen sehr dankbar sein, wenn 
Sie mir ih,re Stellung zu diesen Punkten mitteilen 
wollten. 

Mit freundlichem GruB G. S. 

Die obigen Argumente zu Gunsten des 
Parlam~ntarismus sind ~in Beweis seiner 
Schwiiche; denn diese Argumente versu~hen 
es, den Wert des Parlamentarismus n i c h t 
durch seine Leistungen fUr das Volk nach
zuweisen, sondern zu beweisen, welchen 
Eindruck er auf die u n w i s s e n d e n breiten 

-1-



Volksmassen auslibt. Hatte der Parlamen
tarismus in seiner geschichtlichen Entwick
lung auch nur eine fortschrittlich freiheit
Iiche Tat flir das Volk aufzuweisen, seine 
Befiirworter wiirden es nicht unterlass~n, 
sich auf diese eine Leistung zu berufen; 
aber in Ermangelung selbst einer einzigen 
so,Ichen Leistung sehen sie sich gezwungen, 
Nebensachlichkeiten aufzu bauschen und in 
ein scheinbar glinstiges Licht flir den Par
lamentarismus zu rlicken. 

II. 

Vor allen Dingen stellen wir fest, was 
der Parlamentarismus ist. 

Die standische Organisation des mittel
alterlichen Leb_ens kennt dasjenige, was wir 
gegenwartig Parlament nennen, noch nicht. 
Es herrschte entweder der Adel ode r die 
Geistlichkeit samt ihren besonderen An
hangern und Werkzeugen. Das Blirgertum, 
iiberhaupt die produktiven Stande, besaBen 
keinerlei Mitbestimmungsrecht in politischen 
Staatsangelegenheiten. Aber je mehr das 
Blirgertum wirtschaftlich erstarkte, desto 
mehr kampfte es gegen diesen Zustand an. 
Die weltliche Macht des Staates sah sich 
zwischen zwei Feinden: zwischen der nach 
absoluter Herrschaft strebend.en Kirche und 
den nach Mitherrschaft verlangenden w i r t
s c haft 1 i chen Herrschern, der Bourge
oisie. Dieses ungleiche Verhaltnis zwischen 
den einzelnen Standen, die ins g e sam t 
von der Ausbeutung und Beherrschung der 
breiten Volksschichten lebten, flihr.te oft zu 
Waffenkampfen untereinander. 

Dieser Zustand der po1itischen Dinge 
erwies sich als unhaltbar. Zwischen der Re
volution des Blirgertums, seinen Bestre
bungen imd zwischen der Herrschsucht der 
Geistlichkeit hin- und herpendelnd, konnte 
die weltliche Macht des Adels niemals jene 
Sicherheit und Gleichmi:i.Bigkeit gewinnen, 
die im Interesse all dieser drei Standegrup-

-2-



pierungen gemeinsam gelegen war und ist. 
Es muBte ein neutraler Boden geschaffen 
werden, auf dem die verschiedenen Reibungs
flachen abgeschleift, auf dem die Interessen
konflikte ausgetragen werden konnten, ohne 
das Oesamtsystem zu erschiittern, durch ihre 
Heftigkeit zu gefiihrden; ein Mittel muBte 
geschaffen werden, das den einze1nen 
Macht gruppen in der Oesellschaft ihren 
tatsiichlichen Platz anwies, der ihnen nach 
ihrer realen Macht gebiihrte. Jede Macht in 
der Oesellschaft besitzt eine wirtschaftliche 
Orundlage, und so entstand nach MaBgabe 
der Entwicklung des industriellen Kapita
lismus, also der Bourgeoisie, in allen Liin
dern das Parlament als gemeinsame Be
ra tung s t rib ii n e aller Oesellschafts
miichte, die, obgleich sie oftmals widerstrei
tende Interessen vertreten, dennoch das 
e in e gem e in same, sie aile verbindende 
Interesse haben: die Auf r e c h t e r h a 1- · 
t u ·n g d e r S t a a t s- u n d R e g i e r u n g s
maschinerie zwecksBeschirmung 
ihrer besonderen Ausbeutungs
und Beherrschungsinteressen 
ii be r die be sit z I o s e n V o 1 k s s chich-
t en. Das Parlament bildete nun nach MaB
gabe der wirtschaftlichen Macht der · ein
zelnen Oruppierungen ihren friedlichen Aus
trags- und Verg1eichsmodus, der geschaffen 
warden, urn zu verhindern, daB sie einander, 
wie fri.iher, mit Waffengewalt entgegentraten 
und dabei den Fortbestand der ganzen, 
gegebenen Ausbeutungsordnung . und Re
gierungsgewalt gefiihrdeten. 

Dieses Situationsbild muB man sich 
vor Augen halten, urn das Nachfolgende 
erst richtig zu verstehen. Denn das Parla:
ment so lite n i em a Is eine s e 1 b s t ii n dig 
gesetzgebende Korperschaft sein.ffi1Wahrheit 
schuf si~h sowoh1 die politische Re'vo!u tion, a us 
der das Parlament oft entstand, wie das 
Oottesgnadentum, das es bewilligte, selbst 
stets eine Einrichtung, die in allen Uindern 
die tatsachliche gesetzgebende Macht behielt 
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und wahrte, namlich die verschiedenen 
0 be r hauser, die sowohl in den Republiken 
wie konstitutionellen Monarchien, bei dieen 
im Verein mit der Krone, durch die sie 
konstituiert werden, die wirklichen Herr
schafts- und gesetzgebenden Elemente sind. 
Man beachte nun genau, wie die Zusam
mensetzung dieser heiden Parlamente aussieht. 

Die Zusammensetzung der beiden Par
lamente, die es in jedem Staate gibt. -
das Ober- und das Unterhaus - hat fol
gendes Aussehen. 

In den Unterhausern unserer Parla
mente befinden sich die Vertreter a II e r 
be sit zen d en Stan de, in den Ober
hausern rt ur diejenigen der OroBgrund
und - sonstwie Besitzenden, die das Recht 
haben, oder vielmehr die mi!Wirische Macht 
des Staates, urn alle.s zunichte zu machen, 

·durch ihre Abstimmung zu verwerfen, was 
dem Bestand des Systems durch die Ab
stimmungen im Unterhaus irgend wie ge
fahrlich werden konnte. Dabei muB man 
wissen, daB die ganze Arbeit des Unter
hauses, also bei uns des Abgeordneten
hauses, durch das Oberhaus, das Herren
haus, praktisch festgelegt wirq, aus dessen 
Reihen die Regierungskomitees, also die 
verschiedenen Minister die Richtschnur ihrer 
Oesetzesvorlagen und ihres Arbeitspro- . 
grammes empfangen. Alles, was von dem 
unteren Hause angenommen wird, ist ab
solut bedeutungslos, so lange es nicht die 
OuthdBung des oberen Hauses und zu gu
terletzt auch noch die Sanktion der Krone 
erhalten hat. 

DaB somit an eine revolutionare Tatig
keit im Parlament nicht gedacht werden 
kann, ist klar; daB das Parlament keine die 
bestehende Verfassung und ihre Einrich
tungen umstiirzende Arbeit leisten kann, ist 
gleichfalls klar, denn es wurde gerade zu 
dem Zwecke geschaffen, die Einrichtungen 
der bestehenden Oesellschaftsform, durch 
das versohnende Naherbringen ihrer ein-
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zelnen · Vertreter, durch das gemeinsame 
KompromiBnachgeben a II e r Ausbeuter und 
Herrscher, zu konservieren, zu verewigen. 

Die Hervorhebung der einzelnen Punkte · 
ilber das Wesen des Parlamen.tarismus, wie 
dies oben geschehen, beansprucht nicht, er
schopfend zu sein. Aber sie genilgt durch
aus als Beweis filr die Tatsache, die wir 
Anarchisten stets behaupten, daB das Par
lament eine Institution wohlerkannten Inter- · 
esses filr samtliche ausbeuterische und herr
schende Klassen ist, urn das System ihrer 
Ausbeutung und Herrschaft vor seiner es 

· sonst selbst zersetzenden gegenseitigen 
Selbstzerfleischung zu bewahren. · 

III. 
Die Zusammensetzung unserer Parla

mente hat im Laufe der Zeitabschnitte, be
sanders in der Gegenwart, eine kleine Veran
derung erfapren. Wahrend der Parlamen
tarismus bis vor der franzosischen Revo
lution ein gegenseitig wirkender Vermittlungs-

. faktor der Herrschenden . und Ausbeuter 
untereinander war, sehen wir seit 1789, daB 
er auch ein Faktor der b e s i t z I o s e n 
Klassen werden soli. Und je mehr der zu
nehmende Industriekapitalismus die Klassen
gegensatze zwischen den Kapitalisten · und 
Kapitallosen verscharft, vermehrt, desto 
rascher sieht sich der Staat veranlaBt, den 
letzteren, kurz gesagt den Proletariern, den 
Parlamentarismus zu gewahren. Dort, wo · 
die industrielle Entwicklung stark in die 
Halme schieBt und im Handumdrehen ein 
groBes Proletariat schafft, wie es urn die 
sechziger jahre in Deutschland geschah, ge
wahrt der Staat der Arbeiterklasse den Par
lamentarismus ganz freiwillig; dort, wo die 
kapitalistische Entwicklung noch unent
wickelt ist, also no c h k e in e groBere Ar
beiterklasse zusammenballte, .mit der ,der 
Staat zu rechnen hat, wo aber die einzelnen 
Fuhrer - fast durchwegs Bourgeois, Intel
lektuelle, SproBlinge der Klein- und GroB-
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bourgeoisie, die nach Beamtenkarrieren Aus
schau halten, Doktoren, Schriftsteller, Ad
vokaten, aber auch Arbeiter, die nach einer 
bourgeoisen Existenz streben! - dieser auf
strebenden, aber innerlich noch schwachen 
Arbeiterbewegung · auch die Frage der Be
rechtigung der Arbeiterklasse zum Eintritt 
ins Parlament aufwerfen, das allgemeine 
gleiche Wahlrecht fordern , vollzieht sich 
diese Entwicklung der Oewi:i.hrung des Par
Jamentarismus an die arbeitendeh Massen 
etwas schroffer. Mit gewohnter Brutalitat, 
mit dem Kasten- und Klassenegoismus seiner 
traditionellen, alten Autoriti:i.t stoBt der Staat 
die kleine Schar, die er vor sich erblickt, 
hohnli:i.chelnd von sich. Aber sobald er sieht, 
daB die Jahre der Entwicklung des Kapi- . 
talismus eine starke, an Zahl starke Arbeiter
klasse heranzlichten, dann gewi:i.hrt er <\US 

Selbstinteresse das a II gem e i_ n e Wahl
recht. Es ist dann f!ir ihn das Mittel, urn 
diese n.un fest gefligte Klasse a n das be
stehende System zu fesseln , und zu v e r
h lite n, daB sie ihre revolutioni:i.re Kraft 
gegen dassel be kehre. D i e s e V e r h tit u n g 
besorgt der Parlamentarismus 
fiir den Staat. 

Hier treten uns gerade und vor allen 
Dingen, ja zuerst die Wah I en als ein 
solches Ablenkungsmittel der Massen ·von 
-ihren revolutioni:i.ren. Zielen entgegen. Es 
gibt fiir eine Klasse wie das Proletariat n u r 
z wei Formen ihrer Beti:i.tigung als Klassen
organisation: Das Proletariat kann als re
volutionare Klasse sich gegen das Oesamt
system kehren mit dem ausgesprochenen 
Ziel; eine neue Oesellschaft an Stelle der 
alten zu begrtinden, oder aber es kann auf 
den Wegen der verfassungsmi:i.Big verbti'rgten 
Ti:i.tigkeitsmoglichkeit aller Staatsblirger es 
versuchen, die zwischen den verschiedenen 
Klassen entstehenden Reibungsfli:i.Chen ab
zuschtirfen, die Interessenkonflikte moglichst 
auszugleichen und von diesem bestehenden 
Ausbeutungssystem zu fordern, sogar zu 
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empfangen, was das System ohne Gefahrdung 
seiner Existenz zu bieten vermag. 
_ Der erste Weg ist jener des revolu
tionaren sozialen Kampfes; wi-e ihn der 
Anarchismus durch seine revolutionar-ge
werkschaftliche Arbeiterbewegung lehrt; der 

· zweite Weg ist jener der parlamentarischen 
Sozialdemokratie. 

IV. 
Die Wahlen im kapitalistischen Staat 

finden einzig nnd allein zu dem ausgespro
chenen Zweck statt, urn das werktatige Volk 
von sozialrevolutionaren Zielen abzulenken. 
Sle werden von der Reglerung ausgeschrieben 

· un·d b ef o hIe n, so bald die Regierung die 
HerbeifiihrungeinesAusgleiches zwischen den 
verschiedenen Kampfesgruppierungen im so
zialen Leben wlinscht. Und nun beobachte 
ma,n das Spiel ganz genau : In den Wahlen, 
eben so wen i g wie im spateren Parla
ment, treten sich n i c h t die wahren Ver
treter des bestehenden Systems _entgegen. 
Es sind vielmehr die Klopffechter der wahren 
Reprasentanten, die selbst sich ganz passiv 
verhalten, wei! sie ihre Vertretung finden_ 
als Regierung, als Oberhaus und, wirtschaft
lich gesprochen, als Borse. Diejenigen, ctie 
in den ·wahlen einander entgegen treten, 
sind die Agenten, die Zwischenhandler, 
die Ve~mittler zwischen den Volksmassen 
und ihren Auftraggebern, die den Kandidaten 
das ganze nun entstehende Spiel liberlassen. 
Diese Kandidaten versuchen es nun, sich 
die Stimmen der Wahlermassen gegenseitig 
abspenstig und streitig zu machen. Urn 
darin Erfolg zu haben, mtissen sie einander 
an Luge, Demagogie, Volksbetrug und Ver
sprechungen liberbieten. jeder Agent lobt 
naturlich seine Ware am meisten, denn 
jeder mochte selbst gerne das Mandat er
haschen - wei! ein jedes Mandat eine 

· sorgenfreie Existenz verbtirgt, entweder 
durch den Staat oder durch die betreffende 
Parteimaschine gewahrleistet. Letzteres _Exis-
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tenzprinzip trifft vornehmlich bei prole
tarischen Vertretern zu. 

Und was ist es, das in den Zeiten der 
Wahlen besprochen, warum gehandelt, ge
schachert und gestritten wird? Alles an
dere, · ntir nicht prinzipielle Fragen. Wahlen 
bedeuten und an ihnen teilzunehmen, ist 
gleichbedeutend mit: dem anderen Kandi
daten den Wind aus den Segeln zu nehmen. 
Die groBte Demagogie bildet gewissermaBen 
das Oeistesniveau einer Wahl, da alle iib
rigen Parteien sich auf ihm bewegen miissen, 
wollen sie nicht die Stimmen ihrer Wahler 
einbiiBen. Samtliche Kandidaten gebrauchen 
als· KOderungsmittel fiir die Wahler die all
gemeinen politischen Tagesfragen, die n u r 
fiir das bestehende System von Bedeutung 
sind, mit Sozialismus UQd Klassenkamp~ aber 
gar nichts gemein haben. Samtliche der Kan
didaten - die das Volk personlich gar 
nicht kennt, die die Parteien dem Volke 
prasentieren ! - wissen es, daB sie ihre 
Versprechungen nicht erfiillen konnen, weil 
sie ohnmachtig sind, dasjenige durchzu
fiihren, was ihre Wahler von ihnen wiinschen 
und erhoffen, wenn nicht das Oberhaus es 
gestattet, was nie geschieht, wenn da~ ge
gebene Versprechen sich gegen die Inter
essen der bestehenden Oesellschaft kehrt. 
Aber zur Zeit der Wahlen kommen solch 
prinzipielle Erorterungen iiberhaupt ~ nicht 
auf; der Sozialismus wird wahrehd der 
Wahlagitation nicht einmal namentlich an
gefiihrt, weit weniger noch seine revolutio
nare Scharfe. Die Wahlen sind das dema
gog..ische ~~tteifern der glatten Streber
seelen und Amterjager, die, ohne gelernte 
Biirokraten zu sein, ihre Staatspfriinde sich, 
auf den Nacken des .Volkes steigend, zu er-
gattern wiinschen. . 
· · OewiB, die Wahlen decken Schmutz 

und Korruption auf. Al1er nie die Korrup
tion des Systems, sondern nur die Korrup
tion der einzelnen Parteifiihrer, die selbst, 
wie bereits betont, eigentlich nur die Klopf-
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fechter der wirklichen Korruptionsgewalten 
sind. Und dabei darf ein Umstand nicht 
iibersehen werden: die Parteien verleumden, 
verdachtigen und besudeln sich gegenseitig. 
Will man, auch nur von diesem Standpunkt 
aus, konsequent sein, so m4B man sich von 
i h n en a II en abwenden, denn es gibt 
keine parlamentarische Partei, die, wenn sie 
von der anderen wahrheitsgemaB geschildert 
wird, noch irgend welch en Anspruch auf Ach
tung und Beachtung erheben kann. Und es ist 
Ta:tsache, daB die gegenseitige l} Verleum
·dungen der Parteien wider einander darin 
bestehen, daB sie z u wen i g e ·der trau

·rigen Wahrheiten gegeneinander aussagen 
und zu viele Liigen tiber einand~r ausstreuen. 

Dieses Aufdecken des Schmutzes der 
Nachbar- und Nebenparteien hat gar keinen 
Sinn und keine Bedeutung fur die Aufkla
rung der Volksmassen. Diese g I au ben, 
daB die andere Partei . besser sei, weil 
sie gewohnlich den Spiegel nicht kennen, 
der dieser von .jener Partei vorgehalten 
wird. Das Volk wankt und schwankt pomit 
in den Wahlen nur zwischen positiv kor
rupten Parteien umher, . es vertauscht ein 
Obel gegen ein anderes Obel, es lernt niemals 
die wahre Oeistesbedeutung seiner eigenen 
Oemeinschaft kennen, die in der A b k e h r 
von diesen Ehrgeizlingen und Betriigern 
der Politik und aller Parteien besteht, die 
im gemeinsamen idealen Interessenkampf 
der Solidaritat' gegen das Oesamtsystem des 
Staates, der Kirche und des Kapitalismtls 
gelegen ist. \ . 

Es ist auch ganz einerlei, welche Prin
zipien die gewahlten Abgeordneten zu ver
treten vorgeben; sie konnen entweder staats
erhaltend wirken oder gar nicht. Schon ihr 
Eid auf die Verfassung, den sie vor Ein
tritt ins Parlament abzulegen haben, verun-. 
moglicht es ihnen, sich ernst~aft antistaat
lich zu betatigen, ohne sich selbst auszu
schlieBen aus dem Parlament und seinem 
fOr die Arbeiterklasse und ihre revolutio-
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naren Ziele zwecklosen Treiben. Dieses 
Getriebe besteht ausschlieBlich in der Auf
rechterhaltung der bestehenden Ordnung 
und in der Losung der in ihr und durch 
sie entstehenden Konflikte auf die fiir das 
Gesamtsystem zweck!Jli.iBigste Art. GroBe 
Fragen der Kultur und Geistesgeschichte 
finden im Parlament schon deshalb keinen 
Anklang, weil ein Parlament stets nur der 
GutheiBungsakt der au Be r parlamentarisch 
sich im VolksbewuBtsein liingst vollzogenen 
Tatsachen pilden kann. 

v. 
.-

Und nun zum anderen Punkt unserer · 
Betrachtung : weshalb sich derin eigentlich 
die Parteien so sehr bekampfen, wenn es 
einerlei, welche Partei am meisten im Par
lament vertreten sei? weshalb mach en sie 
einander mit so vielen Kosten und Milhen 
jed en Wahlkreis strittig? 

Die Antwort auf diese Fragen ist sehr 
Ieicht gegeben : Wei! die · b il r g e r l i c hen 
Parteien als Vertreter gewisser und beson
dererlnteressen der kapitalistischen Ge
sellschaft ein ganz positives Interesse an dem 
Parlamentarismus haben. Es ist uns nie 
eingefallen, zu leugnen, daB die Bourgeoisie, 
die verschiedenen Schattierungen in ihr, 
kurz aile Eigentums- und Machtkreise des 
Kapitalismus einen ganz bestimmten Wert 
im Parlament erblicken milssen, da es tat
sachlich das Spiegelbild ihrer gegenseitigen 
Machtabgrenzungen ergibt;.. Alles, was wir 
bestreiten, ist, daB das Pro I eta ria t irgend 
ein Interesse an dem Parlameht oder der 
Vertretung im Parlament habe, wen n dieses 
revolutionar sein, und den Umsturz der 
heutigen Gesellschaft und den Aufbau einer 
staats- und ausbeutungs I o sen herbei-
fiihren will. · 

Wenn die biirgerlichen Parteien sich 
gegenseitig die Wahlkreise streitig machen, 
so hat dies einen sehr materiellen Grund. 
lhre Auftraggeber besitzen in all dlesen oder 
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anderen Wahlkreisen Privateigentum an Grund 
und Boden, an Fabriken, an Hausern, an 
Maschinen, an Verkehrsmitteln usw. Ein 
Kapitalist will nun, das begreift s,ich, seine 
besonderen Interessen stets auf Kosten an
derer gef6rdert haben; ganze Oruppen 
wollen 'dasselbe gegeniiber anderen; der Oe
gensatz zwischen Stadt und Land ist auch im 

. Kapitalismus ein tiefgreifender usw. Sie aile · 
verstehen nun sehr wohl, daB je mehr es 
ihnen gelingt, die Vertreter ihrer beson
deren lnteressen v orr e c h t e ins Parlament 
z~ entsenden, desto mehr werden sie Oehor 
bei ihren OroBbriidern im Herren haus 
- schon der Name · ist bezeichnend ! -
finden, desto ausschlaggebender wird ihr 
au Be r hal b des Parlaments gelegener 
Privilegienstand . gegeniiber jenem anderer 
Kapitalistenkreise sein. 

Kurz gesagt, die kapitalistischen Par
·teien aller Namen und Schattierungen haben 
ein ausgesprochenes, wohlbegrtindetes In
teresse daran, in moglichst groBer Starke 
in i h r Haus zu gelangen, weil sie eben im 
Parlament ja das einzige Entscheidungs
mittel erblicken, das, be i Auf r e c h t e r
haltung des gemeinsamen Sy
s t e,m s de r Au s be u tung u n d U n t e r
d r ii c kung, ihre besonderen und einzelnen 
Machtfragen zu einem vorlaufigen Austrag 
bringen kann. lhre Macht im Parlament ver
teilt sich aber n i ch t nach den Sitzen, 
Mandaten usw., die sie inne haben, son
dern der Kampf wird nur deshalb mit der 
bekannten Erbitterung gefiihrt, weil, urn eine 
ihrer sozialen Macht tatsachlich entspre
chende Vertretung zu gewinnen, sie ja die 
Stirn men der breiten Volksmassen k ode r n 
miissen - da nun dies einmal die Art des 
ganzen Spieles ist. Tatsachlich besteht die 
Macht der biirgerlichen Parteien nicht auf 
der Anzahl der Mandate, die sie im Parla
ment haben, sondern auf dem sozialen Wirt
schaftsmonopolismus, - auf ihrem sozialen 
Reichtum, den sie au Be rh a I b des Parla
ments besitzen. 

-11 -
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Angenomme·n, wir haben im'Parlament 
nur e in en Vertreter des GroBgrundbesitzes, 
so sollte man meinen, seine Macht sei 
eigentlich,gleich Null. Dem ist aber nicht so. 
Das Parlament mag tausend Mal diese oder 
jene Vergi.instigung fi.ir die LandarbeiterbevOI
kerung beschlieBen. Der BeschluB verbleibt 
ein toter Buchstabe, falls der GroBgrund
besitzen· die Hunderttausende v.on Arbeitern 
in einem solchen Abhangigkeitsverhaltnis 
hat, daB er, mi.iBte er sich an die Vergi.insti- , 
gung kehren, ihr Lohnverhaltnis verschlech
te.rn wiirde. Es werden dann gerade diese 
Landarbeiter es scin, die sich mit beson
derer Erbitterung g e g en das sie ,begi.in
stigende" Gesetz kehren - und der eine 
Vertreter des GroBgrundbesitzes ist mach
tiger als das Gesamtparlament. Die Richtig
keit dieser Behauptung wird am besten 
durch den einen Umstand charakterisiert, 
daB ein Parlament n i em a Is dasjenige zur 
Ausfi.ihrung bringt, was eine Mandatsmajo
ritat will, sondern n u r d as, was der so
zialwirtschaftlichen Macht einiger kleiner, 
aber ·sehr reicher Interessenkreise auBerhalb 
des Parlaments - die oftmals kein Dutzend 
Mandate vertreten - entspricht. 

Wenn das Proletariat eine wirtschaft
lich freie, machtige Klasse ware, so hatte 
es ein eminentes Interesse an der Beteili
gung am Parlamentarismus ; es hatte im 
Parlament sehr wohl etwas zu vertreten . . 
Aber das Proletariat ist eine wirtschaftlich 
u n f rei e Klasse, eine wirtschaftlich abhan
gige oder besitzlose Klasse - · unq deshalb 
ist ihre Mitwirkung am Parlamentarismus 
absurd, aussichtslos und zwecklos, wenn 
nicht bede,utend schlimmer, welch letzteres 
wir aber im Rahmen dieser Behandlung des 
Gegenstandes gar nicht beri.ihren wolleil; 
namlich die Korruptionseinwirkung des Par
lamentarismus auf das Proletariat selbst und 
dessen gewahlte Fuhrer. Wir halten uns nur 
daran: Jede Klasse, die ein Be sit z p r i
vi 1 e g i u m innerhalb der bestehenden Ge- · 
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sellschaft gewahrt zu sehen und seitens d~s 
Staates den besonderen Schutz fi.ir i h r e 
Privilegien zu eihalten wiinscht --r sie hat 
ein eminentes Interesse am Bestand· des 
Parlamentarismus, wie am Bestand der Ju
stiz, der Polizei, des Militarismus, liberhaupt 
der Staatsautoritat, deren eine, wenn auch 
untergeordnete, Funktion auch das P.arla
ment ist. Jede Klasse aber, die wirtschaft
lich und politisch k e in e lnteressenprivi
legien zu wahren wlinscht, die im Oegen
teil aile Privilegien und Monopole und wirt
schaftlichen Ungleichheiten abzuschaffen ., 
anstrebt, hat k e in e r I e i Interesse am Pat- {. 
lamentarismus - wortlich, aus dem Franzo
sischen libersetzt, bedeutet das Wort etwa 
so vie! wie L i.i g eng esc h w at z ! -, muB 
ihn, gemei~?am mit dem Oesamtstaate und 
all seinen AuBerungen, be k am p fen. 

VI. 

Eine Sache, die · vie! en Arbeitern nicht 
klar ist, ist die Rolle, die das Parlament 
fi.ir die Regierung spielt und bedeutet. Die 
Arbeiter sehen im Par]ameQ_t meistens ein 
Bekampfungsmittel, da13 gegen die Regierung 
gekehrt werden kann; . sie begreifen nicht, 
weshalb die Regierung. das Parlament auf 
Hirer Seite zu haben wi.inscht und sich oft
mals z.u Schein zugestandnissen herbei
laBt, nur urn eine kompakte Regierungsma
joritat zu gewinnen. Die Arbeiterschaft laBt 
sich dazu ver!eiten,c zu glauben, daB dies 
ein Beweis fi.ir die . Wichtigkeit des Parla
ments f i.i r s i e sei - wahrend in Wahrheit 
es sich nur urn ein nicht neues, nur wei
teres Tauschungsmittel handelt, das gegen 
die Arbeiterklas.se angewendet wird. 

· . Das Streben der Regierung eines jeden 
Staates nach einer kompakten Majoritat der 
, Volksvertreter" im Parlament hat einen 
ganz anderen Grund, als gemeinhin ange
nommen wird. In unserer Zeit der Heuchelei, 
des Konstitutionalismus und des Parlamen-
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tarismus hat sich allmahlich die Liige zu 
einer formlichen Wissenschaft herausgebildet, 
daB der Staat, sein Oewaltsmechanismus, 
nichts anderes sei als der Ausdruck des 
VolksbewuBtseins .. Wie tief dieses aber auch 
sein mag, wie wenig entwickelt es auch 
ist, so ist es doch unwahr, zu beha4pten, 
daB der Terrorismus, die gewaltsame Weg
nahme von Geld durch den Staat, was er 
Steuerabgabe nennt, der Krieg und sein 
morderisches Schlachten, die Aufrechter
haltung der gegenwartigen sozialen Not und 
Versklavung - daB all dies der Wunsch 

\des Volkes selbst ware. Das Volk erblickt 
/ im Staate im Oegenteil etwas ganz anderes: 
/ einen Schirmer des Schwachen gegen den 
1 Starken, einen Htiter des Rechtes gegeniiber 
! dem Unrecht, das Volk versteht den Staat 
\ nicht, kennt ' sein inneres Wesen nicht und 
\ erblickt in ihm das Oegenteil von dem, was 
er tatsachlich ist, stets sein m u B. Der 

I Staat hat das groBte Interesse, diese Tau-. 
II V W schung des olkes tiber sein esen auf-
/ recht zu erhalten, aber unmoglich kann ihm 

dies auf die Dauer gelingen, wenn er selbst 
! aile diese MaBnahmen durchflihren muB, die t das Volk bedrlicken, ausbeuten und nieder
~alten. Im absolutistischen System haBt jeder-

mann aus dem Volke den Staat, denn un
verhiillt offenbart sich dort sein Wesen. Die 
Kunst des konstito.tionellen Staates ist es 
eben, dieses sein Wesen zu verhiillen -
und dazu dient ihm · der Parlamentarismus. 

Wahrend im absolutistischen Staat das 
Finanzwesen, die Steuern, der Militarismus, 
die Justiz usw., dir~kt und unvermittelt vom 
Staat selbst organisiert und dekretiert wer
den, geschieht dies in den parlamentarischen 
Staaten, die im Interesse ihres entwickelten 
Kapitalismus gewisse Rechtsgarantien be
sitzen mlissen, ebenso direkt, aber ver
hiillt, vermittelt und auf dem Umwege des 
Parlaments. Alles, was die Regierung, was 
der Staat braucht, urn sein menschenfeind
liches, lebentOtendes Parasitendasein zu 
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fristen , wird seitens seiner personlichen Ver
treter dem Proletariate unterbreitet. Diese 
"Volksvertretung" - in Wahrheit nur Par7 
teienvertretung - hat nun theoretisch das 
Recht, die Regierungswiinsche anzunehmen 
oder abzulehnen. Nur the ore tisch; denn 
ganz abgesehen, davon, daB ein jeder Staat 
das Parlament vor vollzogene Thtsachen 
stellt und dann nur mehr seinen Stimmungs
ausdruck einholt, m u B das Parlament das
jenige annehmen, was der Regierung not
wendig. Erstehs, ~eil es die einzige Mog
lichkeit der diversen f<:lassen ist, in Be
ziehung zur Regierung zu treten, zweitens, 
weil die Abgeordneten gemeinsam von der 
Regierung gefi.ittert werden (wie Justiz, etc. 
auch) und drittens, wei! das Parlament ein
fach nach Hause geschickt, aufgelOst wird, 
wenn es konsequent dem Willen der Re
gierung sich nicht fi.igt, die Regierung aber 
ihrerseits durch das Herrenhaus sich selbst 
alles dies gewahrt, was sie braucht oder 
richtiger: was sie· sich schon eigenherr
lich nahm. 
. Allerdings vermeiden -die Regierungen 
nach Moglichkeit diesen offenen Weg des 
Absolutismus, wenn sie konstitutionell. Sie 
wollen ihn nicht, wei! er ohne Heuchelei die 
ganze Wahrheit enthiillt: Parlamentarismus, . 
iiberhaupt sogenannte , Volksrechte" , exis
tieren nur so lange, als sie im Interesse der 
bestehenden Oesellschafts- oder Staatsform 
sind. Vie! Iieber als diese offene Deklara
tion ist es der konstitutionellen Regierung, 
einfach zu sagen : Alles, was im Staate an 
Bedriickung, Auspressung und Vergewal
tigung der Volksmassen geschieht und wo
riiber diese jammern und klagen., all dies 
tue ja nicht ich, sondern - da's Volk, wie 
es seinen Willen kundtut in seiner Volks
vertretung, hat dies selbst gewollt. Der 
Staat wird s c he in bar der unpersonliche, 
in Wahrheit aber ist er, wie wir gesehen 
haben, die einzige personalistische Aktions
kraft im ganzen Wirken des Parlamenta~· 
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i"ismus, der nun fi.ir den Staat ein Deck
mantelchen, ein schi.itzender Vorhang ist, 
urn dfe groBe Luge unserer Zeit von der 
Volksherrschaft und der Selbstandigkeit der 
Volker durch ihre Parlamente aufrecht zu 
erhalten. 

VII. 
Die obige, etwas ausschweifel)de Be

antwortung der Fragen unseres Lesers war 
deshalb notwendig, weil sie ein allgemein 
wichtiges und im Geiste der Arbeiter, wie 
vieler rechtlich denkender Menschen, leider 
vjel zu wenig geklartes Problem beri.ihren. 
FUr uns muB es sich nun darum handeln, 
u n sere Stellung als Anarchisten-Kommu
nisten zum Parlamentarismus zu prazisieren. 
Was wollen w i r an die Stelle des Par.Ia
mentarismus setzen ? wie stellen wir uns die 
Verwaltung der Kommune der Zukunft ohne 
Parlament vor? wie glauben wir, aile die 
groBen Fragen der All gemeinheit und 
Gemeinsamkeit ohne Parlament . l6sen zu 
konnen? 

Fur die Anarch isten zerfallt das Problem 
des Parla!J1entarismus in verschiedene Teile 
notwendiger Feststellungen. Sie seien hiermit 
gegeben. 

Der Anarch ist kampft n i c h t fiir die 
Abschaffung des Parlamentarismus zu Guns
ten des Absoluti smus. Wen n der Anarchist 
den Parlamentdrismus bekampft, bekampft 
er gleichzeitig jedes Staatsprinzip, also auch 
den Absolutismus. Fur uns ist das Vertre
tungssystem der Bourgeoisie ein wesent
licher Bestandteil des Kapitalismus, und wir 
ilberlassen es der Bourgeoisie, i h r e Insti
tution, d. h. ,. die Einrich tung, die am md s
ten i h r und i h r en wirtschaftlichen . Privi
legien zum Vorteile dient, zu schi.itzen und 
zu stutzen gegeni.iber dem Ansturm der 
StaatsautbriUit, mit der s ie sich oft in fiska
lischen Zwistigkeiten befindet. 

Fur den aktuellen Klassenkampf des 
Proletariats konnen w i r revolutionare kom
rpunistische Anarchis ten d-as Parlament schon 
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gar nicht brauchen. Dasselbe spiegelt auch 
nicht die Klassengegensatze zwischen Aus
beutertum und Ausgebeuteten wider, ·wie 
die Sozialdemokrati~ liignerisch-demagogen
haft behauptet, sondern stellt nur die Stan
des- und Interessengegensatze in n e r h a I b 
der Herrschenden und Ausgebeuteten selbst 
dar. Da das Proletariat keinerlei wirtschaft
lichen Besitzstand am Gesellschaftsreichttim 
zu verzeichnen hat, hat es im Parlament 
etwa eben so weftig oder so viel zu suchen, 

-wie auf der Produktenborse ; diese letztere 
vertritt die realen wirtschaftlichen Speku
lationsinteressen genau so wie das Parla
ment die politischen, sozi!llpolitischen. MaB
gebend ist auf der Borse wie im Parlament 
einzig ulld alleio der Reichtum. In Folge 

-dessen haben nur Reiche, Ausbeuter und 
Herrschende ein Interesse an der Aufrecht
erhaltung der Borse wie de~ Parlamentes. 

In einer freien Gemeinschaft v.on Men
schen, wie sie die anarchistisch-kommunis
~ische Gemeinde darstellt, gibt es tiberhaupt 
kein Parlament. Im besten Fall kann das 
Parlament g e b i e t e n, daB Hauser ge
baut, StraBen gelegt, Verkehrsverbindurtgen 
durchgefiihrt werden ; das Parlament selbst 
kann weder Hauser bauen, noch StraBen 
legen, oder gar ·Verkehrsverbindungen schaf
fen. Urn dies zu erreichen, muB es, so weit 
es iiberhaupt sozial und nicht nur im In
teresse des Staates tatig ist, die _Menschen 
mit Steuern und Abgaoen bedriicken, die 
n i c h t n u r die Kosten der geplanten Ar
beitstatigkeit betragen, - sondern auch die 
Gehalter und Honorare fiir die Schmarotzer
existenz der Abgeordneten, Minister usw. 
umfassen. Alles das verwirft der Anarchism us. 
Eine anarchistische Gemeinde erwartet 
keine Befehle von ohen, ob StraBen ge
baut usw. werden sollen; die fre~ Grup
pierung der StraBenbauarbeiter, die fachlich 
allein dazu berufen ist, ein Urfeil tiber dieAus
fiihrung dieser oder jener Arbeit zu fallen, baut 
aus eigener Initiative die StraBen, wei I die 
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StraBenbauarbeiter, als Mitgliecier der Ge
meinde, ein Interesse daran haben, daB 
StraBen vorhanden sein sollen, und weil 
sie als Kenner verstehe!1, wie notwendig 
diese sind. Ebenso verhalt es sich mit der 
Ausfi.ihrung von Bauten, Anlegung von Ver
bindungs- und Verkehrsmitteln des Schalles 
usw. Die Berufenen, als Fachmanner, fUhren 
sie diese Arbeiten aus zur Verschonerung 
der Gemeinschaft, der sie angehoren, in 
freier Produktion walten aile Berufskorper
schaften, aile freien Vereinigungen des Geis
tes, der Arbeit, der Kultur und Verscho
nerung des Daseins. Die gemeinsamen An
gelegenheiten werden, so weit sie nur diese 
bertihren, von der autonomen Gruppe er
ledigt; die gemeinsamen Angelegenheiten 
aller werden von denjenigen erledigt, die · 
kraft i,hrer beruflichen Kenntnis die beste 
Entscheidung zu fallen wissen - auf Grund 
praktiscber Durchfiihrung und Erfahrung. 
Alle Gemeinsamkeitsangelegenheiten werden . 
zu gleicher Zeit in Hunderten von Vereini-
~ngen besprochen, erortert, durchdacht. 

(Ulejenigen, die fiir eine bestimmte Sache 
l gewonnen sind, fiihren sie 'gemeinsam durch, 
\\ sie haben · ganz dense! ben freien Zutritt zu 

den Produktionsmitteln . und Wirtschafts
\ statten wie meinetwegen die Majoritat, die Jbt ablehnt, sich an den Beschliissen der 

·noritat zu beteiligen. Dies ist ihr gutes 
1 Recht, aber sie kann in der anarchistischen, 

\
also herrschafts- und d-ar u m ausbeutungs
losen Gemeinschaft die Minoritat nicht an 

I der Ausfiihrung ihrer besonderen Plane hin-
dern, wei! es eben k e in e_ staatliche Zent
ralgewalt mehr gibt, allen Menschen somit 
die . Moglichkeit genommen ist, einzelne 
oder viele an der Betatigung ihrer Anschau
ungen zu .hindern. Dies ist die Grundlage 
der Kulturentwicklung der Menschheit in 
der Anarchie. 

Wo, so fragen wir, verbleibt in einer 
1 solchen sozialistischen Gemeinschaft der 
Parlamentarismus? Dieses Schm~rotzerge-
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wachs des biirgerlichen Staates hat keinen 
Raum in ihr. Was beki.immert u n s der biir
gerliche Parlamentarismus, welche Bedeu
tung hat er fiir uns als Sozialisten? Gar 
keine. Er ist der Giftbaum des bi.irgerlichen 
Staates eben so wie die Borse der Gift- ' 
baum des Kapitalismus ist. Diese heiden 
Institutionen gehoren der Bourgeoisie an, 
ihren Mitverbi.indeten, all jenen, die als 
Klasse zq fallen bestimmt sind, sobald die 
Gesellschaft zur wahren Freiheit, wirtschaft- · 

· · lichen Gleichheit .und Gerechtigkeit er
wachst. Eine solche Gemeinschaft betatigt 
hochstens das Initiativ- und Referendum
mittel, urn den ldeenzustand der Bevol
kerung festzusttllen, jedoch nie und nimmer 
ein absurdes Vertretungsprinzip des leeren 

. Geschwatzes, wie es der Parlamentarismus 
darstellt. 

Mit Abscheu und Ekel wenden wir uns 
ab vom Parlamentarlsmus und seinem gao
zen Treiben. Wir bekainpfen das heutige 
System der Ausbeutung und Herrschaft i n 
seiner G an z e. Wir stiitzen es nie und 
nimmer, wepn wir es bekampfen konnen. 
Unser Weg ist der soziale - Kampf, unser 
Ziel die Beseitigung jeder Staatsknechtschaft 
und Lohnsklaverei und zusamm.en mit ihnen 
fallt auch die groBe Li.ige unserer Zeit: der 
Parlamentarismus. An seine Stelle tritt in 
der Anarchie die staatslose Autonomie aller 

. Wirtschaftsgruppen, die freie Vereinigung 
aller Bundesgenossen gemeinsamen Strebens 
lind Wollens. 

-. 



.I 

.> 

Verlag w. Schouteten, Brussel. 
Folgende Agitationsschriften sind in obigem 

Verlag erschienen : 
Enrico Malatesta: An archie 15 cent. 
Pierre Ramus: Der Antimilitarismus als 

Taktik des Anarchismus · 15 cent: 
A. jobert: Die Frauen und der Krieg 6 cent. 
F. Thaumazo: Kultur und Fortschritt 4 cent. 
Michael Bakunin: Die Pariser Kom-

mune und die Idee des Staates 10 cent. 
Leo Tolstoi: Aufruf an das Volk 6 cent. 
M.: Skizzen a. d. russischen Revolution 10 cent. 
Edward Carpenter (mit Portrat): Die 

Gesellschaft ohne Regierung 12 cent. 
P. Ramus: Zur Kritik und Wiirdigung 

des Syridikalismus. K 0.06 
Pierre ·Ramus: Edward Carpenter, ein 

Sanger der Freiheit und des Vol-
kes. · Eine Studie seines Lebens und 
seiner W erke . 

Generalstreik urid direkte Aktion 
William Morris: Lieder der Arbeit 
Emma . Goldmann: Die Tragodie der 

K 0.20 
K 0.40 
K 0.10 

Frauenemanzipation. K 0.10 
P. Ramus: William Godwin, der Theo-

retiker d. kommunistischen Anar
chism us (samt Portrat) 

Francisco Ferrer: Sein Leben und sein 
Werk. Nach authentischen Quellen 
und Materialien, insbes. nach den do
kumentarischen Veroffentlichungen 
des ,Comite de defense des Victimes 
de Ia repression espagnole'!, bear-

K 2.-

beitet von Pierre Ramus K .l.-
jahrbuch der freien Generation. Volks

kalender u. Dokumente der Welt-
. anschauung d. Sozialismus-Anar-

chismus (128 Seiten). Fr. I.-
Peter Krapotkin : Die franzosische Re-

volution , K 5.-
- Gegenseitige Hilfe in der Natur und 

Menschheit K 2.40 
V! E. Teranus: Der letzte Krieg. K 1.70 
Leo Tolstoi : 1. .Der Soldatenartikel. 2. 

Das Ende naht! _ K 0.12. 
john Henry Mackay: Max Stirner. Sein 

Leben ·und sein Werk K 3.-
Die Maske herunter! (Vergessene Kapitel 

zur Geschichte der osterr. Gewerk
schaftsbewegung) 

Liberator: Die Tyrannei der Not und 
K 0.12 

das Endziel des Anarchismus K 0.06 
Edward Carpenter: · Der Freiheit ent-

gegen. (Zwei Bande) K 5.-

.· 
·"· .. 





'; 

( . ~eben erschienen: 

Verlag 'dBP ·· frBiBD 6BDBPBfiOD 
· Folgendf\ 

Verlag ersr' 
fur 1911. 

Enrico Malender · und Dokumente der 
Pierre Rrschauung des SQ%ialismus-

Tal A h' . · A. Joberf narc 1smus. 
F •. ThW'r:r relche lnhalt des 128 Selten stark en 
MtchA;; umfa6t neben dem Ka1endarlum ffir 1911 

p;;h folgende Artikel und Gedichte: . 
[, Gerald Massey; Das Erwachen des Volkes (Gedicht). 
A-"Jethe: Die Natur. Charles Malato: Die Revolution In Spanien 
Ed\.Pranclsco ferrer. Domela P. Nleuwenhuls: Der Anarchlsmus 

nie unter. A. Czizmadia: Vor der Pabrlk (Gedlcht). Pierre 

P 0 
• Die Internationale des Prolet11rlats und das inter

.... iate Sekretarlat. Dr. jules Carret: E\n Beweh! tur die 
J texistenz Gottes. Peter Krapotkln: Ole Moralltll.t der Natur. 

P.'ilton Menger: Sozlale Gleichhelt nur In der An archie, Elisabeth 
uibson: Stimmen aus der, Wlldnis. (Gedicht). Die revolutionll.re 
Arbelterbewegung in der romanischen Schwelz. Dr. Otto Karmin: 
1st Religion Prlvatsache? Der Anarchlsmus in RuBland. Richard 

· Wagner: Tagebuch. E. Armand: Die ethische Wertung der 
mllitll.rjschen .Dienstpfticht in der ·Geschlchte unserer Zeit. 
G. R•jnders: Die anarchistlsche Bewegutlg In Holland. W. Kist
ner: SchOnheit und MenschenkBrper. VoJi e!nem gewesenen 
Soziallstrevolutionltr:_ Revolution!lre Ju;;tizlnqu!sition. Martin 

., Drescher: Trll.ume etnes Einsamen (tiedlcht). P. Tbaumazo: 
Johann Most. Intime Erlnnerungen zu seinem ffinften Todestag 

' Maurice Hewlett: Betrachtungeri eines Sonderlings. Zs. Bodrogi: 
Dabelm (Gedicht). August Bussler: Geist oder Scbablone? 
Oedankelt von Lombroso, Dostojeffsky u. Otto Erich Hartleben. 
Dr. Max Nett\au: Bibllogrspble der Anarchic. Adressenverzelcb
nis der lnternationaleder revolutlonll.ren Gewerkschaltsbewegung 
und Aufruf der !{ulturgemelnschaft Prete Generation. 

Pe"is des schOn ausgestatteten und illustrierten 
jahrbuches 'ist ink!. Porto , ; 

Mk. I, - K 1.20, Fr. 1,20 
Bei Bestellungen von mindestens 3 Exem

plare~,t kostet das . Jahrbuch nur 
Mk. -.80. K -.85. Fr. -.85. 

Wir ersuchen ·die Genossen urn rege Bestel
lungen und W eiterverbreitung. 

teo,frevmann 
Sozial.es Zeitbild 
in vier Aufzugen 

Von 

Ernst.~ Gutfr~und 
:: Preis M~. 0.80 :::: 

Aile Geldsendungen richte man an R u d o If 
Oro6mann (P. Ramus), Klosterne.uburg 
(bei Wien), K i e r I in g erst r aBe 183. (Osterr.), 

,· 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

