
3)ie 

JukunjhetSopliifmMif 

von jf. Dietzgen 

-- 9£euer ^bbrucf —- 
mü einem QSormorf unb 9tacf)trag 

Berlin 1907 

^ud^anblung 93prttJärtS, Berlin SW. 68 
(f>an# jjftbet, <33erlin) 

Preis 20 Pfennig 



Ifflrumrtö 
gterltn 68 :: gtnfoen~§trafjc 69 

Telegramme: ©ojialbemotral Telephon: 2lmt IV, SRr. 1958 

3)ie ©ammlung fleinerer Siuffätje unb 91rtifel beö 
foäialbemofratifd>en ^^ilofo^^en ^idtßCtt ift foeben 
um ein roeitereö £eft bereichert roorben. 

3n unferem 93erlage erfcf>ien: 

Sozla1demohratilcl>e 
i] :: IPI)ilOlOpl)ie:: H 

(£ine 2lrtifelferie öon 
OTt einem Q3om>ort oon (fugen ©ietjgen 

tyvt\* Y5 #f0. 5 #f0* 
Agitation*-Ausgabe BO |!f0* 

<£>ie biöbjer erfcfyienenen (fin§elau$gaben ber 
©ietjgenfcfyen ©griffen ,,©ie 3ufunft ber i 
©ojialbemofratie", „®ie Religion ber ©ojial“ 
bemofratie", „©treifjüge eines ©ogialiffen in 
baö ©ebiet ber ©rfenntniöt^eorie" ftnb mit 
lebhafter 93egeifferung öon ber ‘TXrbeiterfct>aft 
aufgenommen, ©aS betneiff bie Tatfacfye, bafj 
fid) 5. 93. t>on „<£)ie Religion ber ©ojialbemo-- 
iratie^ bie 7. Auflage nottoenbig gemacht l)at. 

T)ie hier oorliegenbe neue 93rofd)üre enthält: 
©03ialbemofratifd)e ^^itofop^te, 2>a3 Unbegreif¬ 
liche, 2)ie ©renjen ber ©rfcnntniS, Unfere ^ro= 

■ fefforen auf ben ©rennen ber ©rfenntniS. 



Juhnnft berSoiialitf mobrotir 

93on 

3. ©ietjgen 

neuer Abdruck mit einem Vorwort und nactjtrag 

v v 
V 

Berlin 1907 

Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW. 68 
(Bans Weber, Berlin) 





^ortoort 

S3om Verleger aufgeforbert, bie nadjfolgenbe ©djrift mit einer 
flcinen SSorrebe auSguftatten, mödjie icfj gunädfft ertlärcn, tüte e3 
gelommen, baß ber überaus inhaltreiche ©egenftanb, tnegen beffeu 
mangelhafter SluSfpinnung fürglidf) noch ber ©jminifter ©cf)äfflc 
bte beutfdje ©ogialbemofratie anflagte, hicr auf f° Wenige Slätter 
gufammengebrängt ift. 

1878, !urg nadt; bem .^öbelfcfjen Sittentat, forberten mich bie 
Kölner tßarteigenoffen gu einem S3ortrage auf. Sa mir bie Hebung 
ber öffentlidhen Dtcbe burchauS fehlt, fdhrieb id) biefen SIrtilel über 
„Sie $ulunft ber ©ogialbemofratie" unb brad)te benfelben in 
Köln in einer galjlreid) befudjten 93erfammlung gur Sßorlefung. 
Semnad) erfucfjten mid) bie ©enoffen um ba§ Sßanuffript, ba§ fie 
guerft in ber „Kölner freien treffe" abbrudten unb bann aud) 
in gornt einer 93rofcf)üre IjcrauSgaben unb tolporticrten. 

^ngtuifdjen hatte baS gmeite — Stobilingfdje — Sittentat ftatt* 
gefunben, barob bie uniformierte, betorierte, betreute, beboltortc 
unb beamtete preufoifdje SBelt auffuhr tnie bon ber Sarantcl 
gcftodt)en. ©ie befdjlagnafjmtc meine ©d)rift, foppelte mich mit 
bem tpanbgelen! an einen anberen SSagabunben unb lieferte uu3 
beibe am S3orabcnb bor IfSfingften in ba§ Kölner SlrrcftlfauS am 
Klingelpü^. 9?ad)bem id) bort gtuei Monate berbrad)t, (teilten fic 
mid) mit bem fftebafteur ber „Steucn' x$zz\zx\ treffe" unb mii 
meinem greunbe Kröger, ber fid) ber Kolportage biefer ftaatS* 
gefährlichen ©djrift fdfulbig gemadjt hatte, bor baS Kriminal* 
geridjt, unter ber Slnllage, burd) biefe 9tebe unb ©djrift — tnaS 
tocift id; — bie Klaffen aufgehefjt, bie Religion Ije^untergeriffen, 
ben öffcntlidjert grieben gefährbet gu haben uflri. uftr». 
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Stacpbcm un§ ba§ ©eridjt bon Strafe unb Soften freigefprodjen, 
ltmtbe id) bodf luicber bom ©enbarrn an§ Seftdjen gelegt unb in 
meine gelle abgefütjrt. S)et StaatSantoalt Ifatte appelliert; unb 
al3 bie gtbeite gnftang nod)maI§ auf greifprud) erfannte, appellierte 
ber £artnädige gum brittenmal an ben Saffation§fjof in SSerlin, 
ber enblidf bie Scfjrift unb ben Stutor freigab, bi§ tuenige Sage 
nadfEjer ba§ Sogialiftengefe^ ber greilfeit ein rabifalcS ®nbe mad)tc 
unb mir bie S3cl)örbe botumeniarifdf berfidferte, „bie gufunft ber 
Sogialbemofratie" fei berboten. 

£at nidfi bet -Ect^e^ ba§ SKecr. gcpeitfdjt, tueil e§ unruhig 
mar? Sßun Iaf$t bie Sßreufjen mal peitfdfen: bie Sosinlbemotratic 
toirb fid) fdjon itjre gufunft f^affen. 

Roboten, ben 10. Cftober 1885. 

fr $ietjgen. 



C^Vc fo^ialiftifdtje 3ufunft toirb i»inmr mef)L* xuxb mcf)r ein ©egen* 
ftanb inquifitiber Spefulation. $reunb unb geinb fpefuliert 

baran: bie ©enoffcn, um ba§ Objeft ihrer Strebungen unb £>off= 
nungcn in einem plaftifchcn 23ilb gu bcrförpcrn, bie SBiberfacher, 
um hänget audguflauben unb ben berfiaßten Smporfömmling Ilcin. 
311 machen. 

Sa gilt e3 benn, fomohl ber eigenen llngebulb mic ber fremben 
iüo^fjcit gegenüber eluig 3U mieberf)olen, baß eben unfere gufunft 
fein SJtadjmerf ber SJSribatfpcfulation ift, fonbern ein gefd)icE)ttid)e§ 
ißrobuft bebeutet, dn beffen ©eftattung ba§ 93otf en masse beteiligt 
ift. Sa ba§ SSolf jeboef) jid) au§ inbibibuetten Stopfen äufammenfeßt, 
bie meljr ober minber alle ba§ S3ebürfni§ hoben, mit ^lan unb 
S3orbebad}t ihre $ufunfi 3U geftalten, fo ift audj bie Sfiribatfpefu» 
tation über bie gorm ber Jiinftigen fogialiftifdEjcn ©efettfehaft cbenfo 
natürlid) loie unutngänglid). Stur eben miiffcn mir bc§ pcrfönlidfcn 
unb pribafen Sljatafteri foldher Spefulationen un§ bemußt bleiben. 

Sic Sosialbemofraten motten feine Propheten haben, feine 
gottbegnabeten $f?ribat*0rafel, melche SBahrljcit offenbaren. Sie 
msialbemofratifdje SBahrheit offenbart fid) auf allgemeinen SBegen. 
SBaö attc erfennen, ift maßgeblich, unb bie Srfenntnig ber SJiajorität 
ift maßgeblidjcr al3 bie ®rfenntni§ ber SStinorität ober beä ein* 
3duen. Sabei gilt natürlid) bie naturmiffenfcßaftlidje Siegel, baß 
(Sfperimcnte um fo äuberläffiger finb, je größer bie Stufenleiter, 
auf ber fie profitiert merben.. Slud) ift nidjt auSgcfdhloffen, baß 
erleuchtete Propheten unb ^ofje ©cnie§ mciter fchen tuie bie SStaffc; 
aber fie fallen feine Geltung haben, bi§ [idfj ihre Sßribateinficht bei 
ber SJtaffe bie Slnerfennung berfdjafft hat. $n gadjangelegenheiten 
mirb fidj ba£ Siolf burch Fachleute unb ^adjparlamente immer ber* 
treten laffcn, aber in feiner politifcFj-foä'talen Sad)e mitt e§ felbft» 
ftänbig fein. Sarum benn barf fiefj niemanb mehr erlauben, bie 
Qufuuft auf beut SÖege ber Sßribatfpefulation geftalten gu motten. 
SBohl aber finb bie ^nbibibucn berufen, bie fragen ber fünftigen 
©eftaltung nach Slnfidjten unb Meinungen 31t bebattieren unb ihre 
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SSorfdjIägc unb ©utadjten abgugeben — jebocf) immer nur mit bcr 
felbftberftänblicf)en Dieferbe einer befdjeibenen pribatmcinung. 

Sie Partei ald foidje mirb nie aud ben Sfugen betliercn, baß 
ed bie S9afid ber bemofratifdEjen 2ntgemeinheit ift, ber fie ihre biel= 
betnunberte unb ntdEjt genug gu preifenbe ©in^elligfeit ber= 
banft. 9?ut ber 23ef<hränfung unfered Programms auf bad 2111= 
gemeine, Unberfennbare unb Ungmeibeutige berbanlen inir ben 
totalen 2IudfdE)Iuß aHe§ ©eftenmefcnd, ober berminbcrn menigftend 
bie ©cltirerei bid auf ein fJiichtdfagenbed. Ser gcfdjloffene ©djritt 
ber 2IrbeiterbataiIIone tarnt nur ftanb^altcn, lnenn fie bon allen 
berfcßmommenen Sielpunften abfeljen, -©djulter an ©dEjuItcr in 
güljlung bleiben, nidE)t audfdhmärntcn, nidEjt borlaufen, nicht nadj= 
gügeln, nidjt bummeln. SBoIjin mir motten, ift bottftänbig !Iar; mir 
motten SedEung für unfere 23Iöße, fßaljrung, Äleibung unb SCBoljnung. 
Sabei finb mir nidEjt bon heute, fonbern ^aben eine taufenbfäljrige 
gefdE)id^tIidE)e Belehrung hinter und, melcEje febem beutlidj macht, baß 
bcr Pcreingelte um fein ©rbteil betrogen tnirb; mcdljctlb mir nun* 
mehr unfer StcdEjt in communibus fudjen. 

SBir marfdhieren alfo gefdjloffen; aber eben tneil mir bad tun, 
ift unfer SD?arfd) nolens volens ein politifcfjer, „jtaatdgefäfjrlidher". 
£;ebod) nidjt nur ber fftacfer bon S3ourgeoidftaat, auch ber unferige 
ift in ©efaljt, bom feinblidjen ©taate behinbert, gcmaßregelt unb 
überfallen gu merben. 2Eber mer ift unfer g-einb? Wülfer gugefetjen 
finbet fidj, baß ed bie eigenen Seute finb, bie und entgegenfteljen; 
Seute bon berfelben klaffe, bon bemfeTben bertoanbten S3Iute mie 
mir, arme, betrogene Proletarier, bie ihre ©rftgeburt an eine £anb= 
bott ©Iüddßilge für ein Sinfengeridjt berfaufi hoben. Unter folcfjen 
Umftänben merben mir bodE) nicht gleich mit Flinte unb ©äbel Iod= 
gehen unb im eigenen gleifdje müfjlen. 

Unfere nädjfte 2Iufgabe geht atfo bafjin, bie ©cnoffen gu 
perfuabieren, baß fie aud bent Säger ber Sanbedfeinbe gu 
ben gteunben übergehen. 

Unb menn bann fdjIiefelidEj unfere 2tgitation bon ©rfolg gefront 
ift — mad nun? tpegel ^at bemerft, baß bie ©räfer nidjt alle 
gleichmäßig madjfen, fonbern mehrere bon ihnen knoten bilben, 
auf bie ber £alnt fidh ftüßt, unb baß bad SBaffer nidEjt attmählidj 
Ijeißer unb heißer mirb, fonbern bläßlich fiebet, unb bann anbcr= 
feitd, auf ben Sftuttßunlt fjeruntergefunfen, ebenfo ®natt unb gatt 
gefriert unb gu (5id mirb. SBenn nun ber ©ang ber Singe und 
ätjnlidjed bereitet, menn eined frühen borgend mir und bläßlich 
im 23efiß ber politifdEjen Sftadjt fänben, märe bann audh bie Partei 
ßinreidjenb borbereitet, bie ©unft bed 2EugenbIicfd audgubeuten? $dE) 
fage breift: $a. 5Zur foHen mir und recht flar madhen, baß alle 
^ufunftdmalerei bom Uebel unb Podfßrünge nicht geftattet finb. 
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Nehmen tnir an, baS faifcrltd^e §eer fei fo3ialbemofratifch ge* 
ruorben, bie Unteroffiaiere müßten ben Seuten bic preußifdje Stäfou 
nicht mehr Beibringen, bie güfiliere feien fieimgegogen, bem 
Parlament fei Slngft überfommen, bie 23änfe leer, unb bet Arbeiter* 
fongrcß ^aöe bie piäjse befefct. Sa tnäre benn tooijl baS nächftc, 
baS auSgufü^ren, tuorüber Iängft alle einig finb: ber Grfoß beS 
ftefjenben £eereS burcf) bie allgemeine 83olfSbetuaffnung. glinten 
unb ©ii6cl, Sßulber unb 23lei tuerben auSgeteitt, unb fomit bie 
Semofratie auf ben gelfen gegriinbet. 

Unter biefen iBerljältniffen ift baS 93olf beeinflußt bon ber 
Stottuenbigfeit ber Probuftion, ift ber Kongreß beeinflußt bonx 
Polle unb bie einzelnen SKitglieber — fofern igufunftsfchtuärmer 
unter ifjnen — finb unfchäblidj gemacht bon bem praftifdjen ©inne 
ber SDtajorität, tueldtje ben ©tunbfaß tpdjljalten luirb, baß ein et* 
folglofeS Unternehmen ein fopflofeS ift. 

2Bet bon ber Statlofigfeit beS PolfeS fpricfjt unb an baS SljaoS 
benlt, bergißt unfere PorauSfeßung, baß eben bie ©ituation nicht 
aus einem ^anbftreicf), nic£?t aus einer Ueberrumpelung ber be* 
ftehenben SZadjt heEborgegangen, fonbern auS ber fogialbcmo» 
fratifcfjen GrfenntniS ber Sftaffe ficf) entiuicfelt hat» tuelche leßtere 
nun tueiß, baß baS Prot, bebor berabreidEjt, burch ernfte Arbeit er* 
geugt tuerben muß, baß eS ficfj nitfjt barum hau^tu fann, baS 
„heilige" ©igcntum 3U profanieren, fonbern 3U läutern, baß, lute 
bisher, fo auch fürber bie borhanbenen Probufte 0ur fyortfeßung 
ber Probuttion bienen müffen. 

GS gilt alfo bie Arbeit gu organifieren, unb gtuar fo, baß jebet 
Arbeiter feinen gerechten Sohn erhält, nicht tuie heute, nur einen 
berfümmerien Seil, fonbern ben bollen Grtrag feiner Arbeit. 

Aber ba finb toir gerabe an einem Punft, über tueldhen recht 
biele unferer ©enoffen in öfonomifcher £>inficf)t ficf) ben Bebauer* 
lichften $Hufionen hiageben. fteber berlangt ben botten Grtrag 
feiner Arbeit. Stecht fo; aber er bergeffc nicht, baß eS in ber 
fünftigen ©efellfchaft feine Patriarchen geben luirb, tuelche auf 
einem abgegrenjten ©runbftücf bon ber Pieh3u<ht leben. 2Bir 
arbeiten heute fdjon unb tooQcn fünftig noch auSbrücflicher als 
fo3iaIe ©lieber beS ©an3en. fchaffen; b. h- bie Arbeit ift nicht nur 
geteilt in ber SBerfftätte, fonbern ift auch national unb intern- 
national geteilt. SDtan bergeffe nicht, baß jeher ein3elne Arbeiter, 
jebe SBcrlftätte, jebe ©enoffenfdhaft unb felbft auch bie Station fein 
©tücf, fonbern nur ein ©tücftuerf bon ber Arbeit liefern. Sic 
Sieferung beS fompletten ArbeitSprobuftcS ift eine internationale 
Angelegenheit. SBaffer fann man teilen, unb tuaS man babon ab* 
geteilt, finb gleichartige ©tüdfe; aber einen Organismus fann man 
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riidEjt teilen, of)ne if)n gu gerftüdetn. ©er 2lrbeitSprogefj ift ein 
£)rgani§mu§. 2BaS ber eingetne, maS bie ©enoffenfdtfaft unb aud) 
bie Nation leiftet, ift eine unfertige unb infofern nodj unbrauchbare 
fieiftung. SBenn aud) ber Simmermann fein £>oIg für baS Epau3 
fertig hat, fo !ann er bod) lein fertiges ©tüd SIrbeit liefern, fonbern 
nur ©tüdmerf, toeil gum §aufe mefjt gehört, mie ber Sintmermann. 
Unb toenn auch baS tpauS fertig ift, ift hoch bie Slrbeit noch un* 
fertig, lneil auch Sftöbet, $Ieiberfc£)ränfe mit Kleibern, Siochtöpfe 
unb bieleS gum Wochen etforberlicf) ift. ©in futtibierter Sftenfch 
Bebarf bie Strbeit ber gangen futtibierten SBelt; aHerbingS nur 
einen ©eil, aber einen ©eil ber ©efamtarbeit. ©arum genügt uns 
Iängft ber ©aufdt) nicht metjr, fonbern jeher bebarf © e I b für feine 
Seiftung, toeil eben im ©etbbaS ©etjeimniS ftedt, ein ©tüd ber 
©efamtarbeit alter futtibierien Sftenfchen gu fein. 2Bie !ann 
jemanb bom ©rtrag feiner SIrbeit leben motten, ba bie $ribatarbeit 
bodE) fo einfeitig unb baS Seben fo 93ietfeitige§ bebarf! Sftan milt 
natürlich nur ein Stequibalent, eine gerechte ©ntfdjäbigung. Slber 
eben baS ift bie $rage: fraS Reifet ba geredet? 2BaS ift Stequibatent? 

§üten mir unS bor ber ibealiftifdjen ©eredjiigfeit: fie ift ein 
metaphhfifdjer ©cremen, ber neugeitlicf) bielfach noch einen ©chatten 
in unfere Sufunft falten läfet. ^Betrachten mir bie gegebene 
SSourgeoiSmett, fo ift bie gemife rtid^t gu toben megen ihrer @e= 
rechtigfeit. Stber biefe ©eredtjiigfeit ift bodj berjenigen borgugietjen, 
metdje bortjer bie fftiiter ben Seibeigenen unb bie ®Iöfter ben 
SSauern angetan. — Semanb geredet merben, Reifet ihn beliebigen; 
bamit man aber ihm geredet merben fann, barf er nur baS ©tägliche 
unb ©d^idlid^e berlangen. ©ie Sfrbeiierftaffe mit! iE)r gangeS 
dleäjt, fein ©tüd — aber fie milt eS bo<h nur, fomeit eS fd)idlid), 
b. tj. möglich ift. ©enn baS gange fftedjt ift eben unmöglich, mcit eS 
eine IjiftorifdEie, eine fünfiige meitere unb meitere Stngelegenhcit ber 
gefd)id^ttid)en ©ntmidetung ift. ©ie ®ered£)tig!eit mädhft mit ber 
Kultur, aber fo menig baran gu benfen ift, bie Kultur par decret 
eingufütjren, fo menig läfci fidt) bie ©erecEjiigfeit an einem bc* 
ftimmten DteboIutionStage austeilen! SSir fönnen fie nur tutti* 
bieren, nur peu a peu erarbeiten. 

©ie ©ad)e jebodj mirb ftarer unb fidt) leichter erläutern, menn 
mir gu unferem Siongrefe gurüdfetjren, ber über 92acE)t ein IGottS* 
Parlament gemorben mar. ©tii bem ©ringlichften ^atte er be* 
gönnen: mit bem ©djmert in ben £>änben beS 5£ublifum§. ©in 
9tädE)ftfoIgenbe3 fann nicht fein, über ©eredjtigfeit gu fpefuliereu, 
fonbern ben StrbeitSlofen lohnenbe Strbeit gu fdjaffen. ©ie ©tittcl 
fehlen nicht. @S mirb aber fein ©ogialift barauf antragen, bafj mir 
fie benen neunten, bie fie gur eigenen Slrbeit gebrauchen, alfo ben 
fleinen Epanbmerfern unb 23auern. Stahe bagegen liegen unS bie 
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^Dränger ber 3ftenf<hheit, bie biel berbienen unb menig gafjten. SDa 
finb bic ©ifenBäf)ngefe£If<haften, bie Smmänen unb Dliitergüter, 
Vergmerfe, £ocf)öfen, SBalgmerfe, (Spinnereien, SBebereien ufm. ufm. 
gnfofetn fi(f) bie £errf<haften bi§ Jjierljer anftänbig benommen, 
merben auch mir un§ anftänbig benehmen. S>ie Sgpropriateurc 
mären gegen eine mäßige (£ntfdt)äbigung gu expropriieren. £shre 
bisherige unenbliche Diente mürbe ba§ Volf gegen eine enblitf) bc* 
fiimmte Diente ablöfen. S3Ü^er mar ben DBenigen bicl unb ben 
Vielen menig gugeteilt. 2Ba§ fönnte nun gerechter fein, al§ baß 
mir bie Sache umbre^en? 

SJerart, in gmeifellofer gorm, in einer SZBeifc, ber jcber bon 
un§ guftimmen muß, merben mir bie ©eredjtigfeit auäteilen fönncn. 
Dlbet nur feine ipaarfpaltereien, nur feine philofophifchcn glaufen! 
©affin finb benn fragen gu rechnen mie folgenbc: „$n melier 
SBeife bie Entlohnung ber Arbeiter im Staate bcr fogialiftifdjen 
Vrobuftion gu gefcheljen habe, ob rein fommuniftifch, in böllig 
gleichmäßiger Verteilung ber ©enüffe, ober ob jebcr Slrbciter mit 
bem boüen Ertrage feiner inbibibuellen Dfrbeit gelohnt merben foHe; 
ob e§ mit ber ©crecfjtigfeit bereinbar, baß ber fleißige mit bem 
gaulen ben gleichen Ertrag habe, ober ob nicht bielmchr bic ©e= 
rechtigfeit berlange, baß ber mit Stärfe ober SCalent begabte für 
ben fchmachen ober Iinfifchen Vruber mitarbeite." 

Solche Dleben§arten finb nicht nur müßig, fie finb burchau? 
„faul", fie gehen au§ ber gtunbberfehrten Sfnfidjt herbor, baß ber 
fünftige Staat ein Schablonenftaat fein fönnte. 2>ie fogialiftifche 
SBelt mirb mohl eine anbere SBelt fein mie biefe fdjlcchte Vourgeoi?» 
melt, aber hoch feine total anbere; e§ mirb hoch auch 
mieber biefelbe SBelt fein. Sie Ungercchtigfeit mirb mohl ab* 
gefdjaffi, aber bie llngerechtigfeit mirb bennodj bleiben. $inber, 
feib nicht fo! SBit fahren nicht au§ ber £aut. Dfuch im 
fogialifiifchen Staate merben bie 2>inge je nach Umftänben, nach 
Ort unb Seit unb Sanb unb Seuten mannigfaltig fein. ®a mirb 
für gleichen unb für ungleichen 2o1jn, auf Seit unb auf Stücf, 
fleißig unb faul gearbeitet merben. 28ie fann e§ anber§ fein, 
al§ baß einer für ben anbern mitarbeitet? gft e§ nicht fcf)on 
immer fo gemefen? Dlicht nur, baß ber Starfe ben Sdjmachen, 
baß ber gleiß bie gaulfjeit unterftüßt; audh muß ber gleiß noch 
bem gleiße helfen. £>a§ ift ja ba§ eingige Spittel bcr Kultur, 
baß mir un§ gufammenfeharen, um burch ©enoffenfehaft gu er» 
reichen, ma§ bem eingelnen unerreichbar. E§ ift bei ben Dfrbeitcrn 
genau fo, mie bei Jammer unb Sange, bei 93?cißel unb Säge, 
^ie berfchiebenen ©erätfehaften bringen ein SBerf guftanbe: aber 
mie foHen mir nun ermeffen, mer ba§ meifte getan? — SBeil 
bet Jammer gehnmal auf einen Dfagel flopft, ben bie Sange mit 
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einem 9tucf auSgieljt, foQ beSljalb bei: leiteten 28er! berbicnftlidjer 
fein? ©S ift unS gemiß nidjt barurn au tun, bem ©erieral, bcr 
lommanbiert, eine Soiation gu geben, unb bem ©cmeinen, bcr bie 
©trapagen unb ©efalj'ren auSfieljt, mit einem eifernen ®reug gu 
lohnen; aber idj meiß audj nidjt, moran idj erlennen fotl, baß ber 
§anblanger, bet bie Siegel im ©djmeiße fdjleppt, meljr berbienen 
müßte at§ ber Maurer, ber fie mit £eidjtig!eit guredjtfdjiebt. 
SBenigftenS gibt mir bie ©eredjtigfeit lein moralifdjeS Maß gur 
Grmeffung beS SSerbienfteS, unb palte idj eS für überaus midjtig, 
baß Marj unS baS materielle ober empirifdje 2Bertmaß ber 
bürgerlichen Oelonomic pat .lernten lernen. 

Sie erftcn Sage nacp bem politifdjen ©iege beS SßroIetariatS- 
unb bietteicpt nocp auf 2Srtfme pinauS mürbe bie fogialiftifdjc 
©efellfcpaft bem SBebürfniS ber großen Maffe bolllommen 
geregt merben, menn fie (opne meitläufige (Srmägung , beS- 
Arbeitsertrages) jebem Arbeiter für einen adjtftünbigen 
EiormalarbeitSiag ben lanbeSüblidjen SurcpfdjnittSlopn mit 
100 Sßrogent Auffdjlag gaplte. Etepmen mir 8 Marl an. 
pro Sag. Ob baS nun bem mirllicpen Srtrag ber Arbeit 
entfpridjt, ift einftmeilen nocp gar nidjt gu ermeffcn, meil fidj nidjt 
fpiß lallulieren läßt, mie biel Meprmert bie miferable 2Birtfdjaft 
bon peute auS ber arbeitenben klaffe perauSpumpt. 2Benn mir 
aber ermägen, mie gaplrcidj bie Müßiggänger, mie luxuriös fie 
leben, mie groß bie 5)$IanIofig!eit beS ölonomifdjen ©etriebeS- 
unferer £errfcpaften, mie biel Dteidjtum fie negatib bergeuben, burdj- 
überlebte Metpoben unb arbeitSlofe Sirifen — menn mir aEeS baS 
ermägen, bann ift ber ©aß gemiß nidjt gu podj gegriffen, baß bie 
Arbeit in einer planmäßigen fogialiftifdjen 2Birtfdjaft ben heutigen 
£opn hoppelt eintragen muß; fo, baß icß menig eingumenben 
müßte, menn irgenb ein Miiglieb beS ßongreffeS breifacpen ober 
gar bierfadjen £opn forberie. Angenommen audj, ber 23etrag 
märe mirllidj gu podj gegriffen, baS ^robult ober bcr ©rtrag ber 
Arbeit bcdte bie Ausgaben nidjt, bie ©ogialiften madjten Unter*- 
bilang unb geprten bie erften $apre bom Eiationalbermögcn — 
märe benn baS fo eine porrible Kalamität? 2Bie mandjeS ©efdjäft,. 
mie mancpe fyirma läßt fidj bie Stonftituierung etmaS loften. Sa 
Ijeißt eS, leer nidjt fäet, fann nidjt ernten. Sie nadjfolgenbeu 
23etriebSjapre foEen baS 93orgeIcgte hoppelt unb breifadp mieber 
einbringen. Unb menn ber gut funbierte ®apitnlift nidjt fnauferi, 
marum foEte baS benn ber meit beffer funbierte ©ogialiSinuS tun? 
Unb menn unter ben 5]ßarteigenoffen etliche finb, bie nidjt miffen, 
mo baS ©elb perlommi, fo beleprcn mir fie, baß unfer National* 
bermögen groß ift, unb mir in gdüffigmadjung beSfelben noch 
mcniger flrupulös finb mie 23iSmard. 



11 

geh begreife nicht, roarum ben tßarteigenoffcn bie gufunft fo 
biete ©<hti>ierigfeit macht. @§ trirb itn§ aHerbingS nodj fcbtrer 
tuerben, an bie igufunfi ^eranaufommen, fd)toer, bie 2eiben§= 
geführten bon ihrer ferbilen ©efinnung lo§3uma<hen, bie moralifdje 
unb intetTeltueUe 93erfumpfung 3U brainieren, unb alfo mittelft ber 
Sterbreiiung Befferer @rfenntni§ bie politißhe Madjt 311 erobern. 
S)ann aber, toenn fo tbeii, finb tbir tüeil genug. 2>te 93al)n ift 
geebnet unb bie 3U ergreifenben Maßregeln fönnen nicht mehr 
ämexfel^aft fein. 2Bo Mittel unb ©toff unb 2uft unb Straft in 
£>ülle unb gülle borbanben, toerben un§ Sappalien fein ,<£>alt 
gebieten. 

S)er 23Iid in bie gerne tbirb benebelt burdj eine übermäßige 
2lu§fd)tueifuug. Man berfteljt bie fünftige Cefonomie nidjt, toeil 
man bie gegenwärtige mißberftebt. Sie ©03ialiften bürfen nid)t, 
wie ber ^aftor, biefe SBelt bon jener SBclt, bie gufunft bon ber 
©egentoart p^antaftifdE) ober brüdenlo§ trennen. 2öa§ brüdt un$ 
beute? Nidjt bie Strbeii, tbir finb Arbeiter mit ßeib unb ©eelc. 
SBenn tx>ir bemnäcbfi ge3tnungen finb, 3U fcfjaffen, tbirb uns ber 
3tnang nid)t Weber tun, tbie er t)eute tut. S5?ir fönnen feine 
3tbanglofe greibeit fueben. SSenn c§ bem fünftigen Kongreß nidbt 
beliebt, ben 2lrbeit§3Wang in ba3 ©efef} auf3imebmen, bann tbirb 
e§ ^etfßcn: tuet nicht arbeitet, befommt feinen Sohn, unb Wer bann 
noch ettba§ 311 beißen borrätig bflt> nia9 e§ erft bekehren; aber 
ben 2trbeit§3tbang fönnen Wir ihm nicht crlaffcn. 2Bir nennen 
un§ gern rabifal, aber ba§ foll nicht beißen, tbir feien au§ bem 
Häufchen, tbir Wollten au§ biefer 2Beit total hinauf, bi3 tbir in 
eine anbere geraten, too mau 5ßumpcrnidet in ber Slirdje fingt. 

<S§ gilt 3U begreifen, baß fidj bie gufunft aus ber ©cgenWart 
organifdb enttbidelt. Nur too man ba§ mißberfteht unb fich übcr= 
tricbene SSorfteÜungen bon ben fünftigen Neuerungen macht, ber* 
fällt man bem gebier fpefulatiber tßrojeftenmacber. SBeil tbir 
jeßt berftehen, baß ba§ ©elb nur ein untergeorbneteS gwifdjengticb 
für ben 2lu§iaufd) unb bie 2fbf<häßung ber ?trbeit§probnfte ift, 
bürfen tbir nicht gleich benfen, ber fogialiftifc^c Staat müffe ba? 
©elb abfdbaffen unb ein neue§ $ßrin3ip ober einen moratifdjen 
SBertmeffer an bie ©teile feßen. SBarutn foHten tbir nicht auf 
unferen fünftigen Meiereien unb gabrifen ruhig für ©elblobn 
arbeiten, unb bie „gefeUfdEjafilich nottoenbige 2lrbeit§3eit" al§ 
immanente§ Sßertmaß aller sjßrobufic fortbefteben Iaffen? — SBcnn 
nur bafür geforgt tnirb, baß bie SIrbeit ftct§ menfdjenWürbig 
gelohnt unb ftetS lobnenbe Arbeit borbanben ift, toirb fidb bie S3olf§* 
maffc mit unferem gortfdbriti gern befriebigen. Unb Wa§ ftel)t 
benn beute ber Iobncnben 2lrbeit entgegen? 

£>ier, Wie überall, too tbir berftehen trollen, ift erforberlid), bie 
£>auptfadje bon ber 23agateüe ßu trennen. 2Ba3 un3 bauPtfächIict> 
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fcriicft, ift, baß ber ©rtrag unferer fauren Slrbeit bon £agebiebcn 
berjubclt unb bie menfhenmürbige ©ntmicfelung ber 'Sßrobultib-- 
Iräfte auS ^ribäiintereffe fhänblich bernad^Iäffigt mirb.. S5em ift 
im fogialiftifhen ©taat bocb Ieidjt abgeholfen, inbem mir rtic^t in 
'©icnften ber SßribatierS, fonbern mit unferen eigenen ©taatS- 
inftrumenten arbeiten. Stuf bie fvrage, tuo mir benn unfere 
Vrobufte anbringen, lautet bie Slntmort:' mir laufen unb ber- 
laufen fie unter un§ unb bergehren fie felbft, unb berftänbigen 
un§ nebenbei mit anberen Stationen, ma§ unb mie biel mir mit 
ihnen tauften, öb mir ba ben SBert in ©olb ober in einem 
anberen 5]3robult geben unb empfangen, mögen mir unbeforgt bem 
lonlreten galt iiberlaffen. S)a§ ©olb, ma§ in ber bürgerlichen 
©efettfhaft borhanbcn ift, geht ber fogialiftifhen nicht bcrloren, 
unb menn e§ baran mangeln fottte, madhen mir e§ mie ber ®aifer 
bon Diußlanb unb anbere SfJotentaten, mir erfejjen e§ mit Rapier* 
läppchen. Vieles ift eingufehen, aber nur nidht, mie eine ©efett¬ 
fhaft in Verlegenheit lommen fanii, bie ®raft unb Mittel hat 
gu arbeiten, meldhe bie frugalften Slnfprüdje macht unb mit einer 
Vrobultiblraft begabt ift, mie fie bie 2BeIi nie gubor gelannt hat. 

$n ber fogialiftifhen ^ufunft merben bie Arbeiter ©taatS- 
beamten unb bie Veamten merben baS, maS bie große Hftaffe bon 
ihnen auch ie£t ift: — reblidtje Strbeiter. SZur ben ©ünlel müffen 
mir ihnen auStreiben, baS leichtfertige ^eberfudhfer berufen feien, 
ben ©taat gu regieren. SaS fann bie VoIlSmaffe beffcr felbft 
beforgen. llnb menn fie erft baS fftegiment erlangt hat, bann fteljt 
nichts im SBege, bie übermäßigen ©ehälter gu befdjränlen ünb 
bie Sage ber ©iaatSarbeiier auf eine menfchenmürbige £>öhe gu 
heben. 2BaS ba im SBege fteht, finb einfache ©impeleien. 

guin ©jempel bie fraget mie foH lünftig über ben Veruj 
entfhieben merben? S)a bon bornljerein nicht gu miffen ift, mie 
biel bie fogiale ©enoffenfhaft bon biefem ober, jenem ißrobult 
fonfumiert, unb mir gugleidj allen Strbeitern lohnenbe Slrbeit 
fhulbig finb, auch natürlich einen jeben nur nach gemohnter SIrt 
in feinem $a<h befhäfiigen lönnen, fo mirb mohl paffteren, maS 
mir burh eine planmäßige SBirtfcfjaft eben berhinbern motten, baß 
nämlih ber fogialiftifhe SJZaclt mit irgenb einem Slrtilel über¬ 
fahren unb überlaben mirb, mätjrenb anbereS mangelt. (St ja, 
folange bie ©ahe niht bolllommen organifiert ift — unb 
baS mirb mohl eine ©migleit bauern — mirb eS auch Unguträglih* 
leiten geben. SIber ift eS niht genug, menn fortfdjteitenb bie 
mefentlihften unb empfinblihften ©haben auSgemergt merben? 
SBerben niht auh heute bie SCrbeiter gu £unberten aus ihrer 
Vrandje herauSgemorfen unb bon einem STZetier gum anberen ge¬ 
trieben? £>ai niht ber iubuftriette gortfhritt, bie Verbefferung 
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her ©Jafd)ine ufm., an fid^ fdjon bie Senbeng, bie Teilung bet 
ülrbeit in gefonberte gädjer infofern aufguljeben, ali nunmehr bie 
frühere Kunftfertigfeit auf einfache £>anbtäfte rebugiert mirb? Sie 
mobetne $nbuftrie Bebarf immer meniger fachgefchulte £anbmerfet, 
immer mehr unb mehr mirb bie SIrBeit allgemeine menfchlidje 
SurdE)f<hnittiarbeit, bie bon jebem Sur<hfdE)nittimenfchen in ben 
berfdEjiebenften ©randEjen !ann beforgt merben. ©inerfeiti er* 
leichtert bie ©ntmicfelung ber $nbuftrie ei, aui bem ©djufter einen 
SBeber gu machen, unb anberfeiti geht eben bie fogialiftifdEje ©to= 
bultion barauf aui, burdj ftatiftifche geftfteßung bei ©ebarfei alle 
Konjunfturen gu befeitigen. SBenn ei nun auch in unferem $u= 
funftiftaate borfommen fönnte, bafe jemanb, ber ©Jaler merben 
moßte, bie ©d£)iebfatre fahren müfctc, bann märe ei um nidjti 
horribler mie je^t, mo fo biele ©enerale merben möchten, bie 
fdjliefelidEj Küfter=, Poligeibiener* unb anbere fubalternc ©teilen 
annehmen. 

©ermähnte Potnabenhengfte mögen in £>hnmad)t faßen, meun 
fie baran benfen, bafj eine $eit im ?EnmarfdE| ift, mo eiferne 9tot= 
menbigfeit audE) fie gmingt, bai gu tun, mai fie je^t in unnötig 
harter SBeife auf anbere ©djultern ablaben. Sie ©olfimaffe aber 
bat feine UrfadEje, fidE) bor aufgeblafenen Kleinigfeitcn gu fiirdjten. 

gür bie eigentlichen Arbeiter ift biefe ©erfidjerung aßerbingi 
iiberflüffig. ©Jag aui ber 8ufunft merben, mai miß, fd^IedEfter 
mie in ber ©egenmart fann ei für fie nicht fein, ©ie haben nicfjti 
gu berlieren. SIber nun gilt ei, bem Kleinbürger begreiflidE) gu 
machen, baf3 er bai £inauflugen, bai ©erlangen nad) ©efifj unb 
©tmerb aufgugeben hat» meil ei bai unabänberlicbe ©aturgefeh 
ber ©olfimirtfehaft ift, über bie Kleinfrämcrei binmeg gur Sageö* 
orbnung bei ©rofcbetriebei iibergugeben. Kaum brauchen mir ei 
ihnen borguhalten, fie fühlen ihre mirtfdjaftliche ©Jifcre gar gu 
gut, feben gu beutlidE), mie ihr bischen Qabe bon Sag gu Sag mehr 
berfdjulbet, mehr ini ©ebränge, mehr gmifeben bie ©eridjtiboß* 
.gieber fommt. Sruppmeife gelangen fie herab in bie ßteiben bei 
Proletariats llnb mer noch eine eigene Söerfftätte unb einige 
Saufenb eigenei ©ermögert hat ber foß nur ja nidjt ftolgiereu. 
©Jorgen trifft ein ©erluft unb übermorgen ein Sobeifaß, unb mai 
ber ©ater unb bie ©Jutter nicht geahnt, bai paffiert ben Kinbern; 
fie berlaffen ben hergebrachten ©tanb unb merben ßohndrbeitcr 
sans phrase. 

Unb nicht nur ber ©piefoer, auch ber gemäftete ©ourgeoii leibet 
an ber fogialen Kranfheit. 2Bie mirb ei heute ben 9I!tionären ber 
Kalfer ^>umboIbt= ober ber gricbridE) 2BiIheIm=£ütte. bei Sroiiborf 
gu ©Jute fein? ©ie miffen mohl, bafe bai ©efdjäft nur läppert, — 
bii einei frühen ©Jorgeni bie £auptaftionäre ober Prioritäten* 
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bcfi^er hetanfommcn, um gu liquibieren. ®ie Affäre mirb unter 
ben §ammer gebraut unb ein IleineS Konfortium aiquiriert ben 
SdjtDümm für eine iBagatette. Sticht nur bie fleinen gifdje merben 
bon ben Rechten, audE) bie größeren §edjte Serben bon ben meit* 
mäuligen £>aien berfchtudt. 

Unter folgen Umftänben mufe ber erfd^ütterte Sürger tooljl 
bi^poniert fein, biefe elenbe Sßeli fahren gu laffen unb mit und 
eine anbere gu erftreben, tno im Stoifatte für ihn unb feine Kinbet 
menfchenmürbig geforgt ift. bebarf nur ber ©infidjt in ben 
ölonomifdEjen ©ang ber ©inge, um aud} bie Kleinbürger ftrom= 
meife gu und herangugiehen. ©a ift e§ benn bom Hebel, fie bange 
gu madjen unb ihnen eine gemaltmäfeige 3ulunft borgumalen. 
©er ©ogialidmud hat leine anbere ©enbeng, mie bem n a t ü r = 
licken 3U9 her 23eltgef<f)icf)te Suft unb Staum gu fdEjaffen. ©a 
gleiten mir mohl ben SftandEjefiermännern, bie auch behaupten, 
ihre heutige Konlurtengmirifdjafi fei emiged Siaturgefef*. £jamohI: 
Stur mit , bem llnterfchicb, bafc mir ben ittienfdhcnlopf, bie $Iam 
mäfoigleit unb ben $BorbebadE)t mit unter bie Staturbinge rechnen, 
unb ed alfo auch n a t ü r I i cf) finben, £anbel unb SBanbel nidjt 
laufen gu laffen, mie’d mitt, ober mie ber SBaftbürger mitt; fonbern 
Sßorforge gu treffen, bafj ber fdjon brödelnbe öfonomifetje lünftige 
©injturg unfere Häupter gefc£)ü£t finbet. 

©agu ift bie ^Bereinigung aller arbeitenben Kräfte ber eingige 
SBeg. ©ie motten nicht mehr jeber für ficb, fonbern gemeinfdjaftlid) 
arbeiten, bie Slrbeit ald eine ©emeinfdjaft betreiben, ©er genoffem 
fetjafttidje ©inn ift bagu borljanben, bebarf aber ber (Srmeiterung. 
©orno^t bie eingelnen, mie bie ^ödjet unb ©emerlfcfjaften fottten 
fid^ llar machen, bafj bad fubiile Hbmägen bon Sftein unb ©ein in 
ber Kommune nicht gefiatiei fein lann, baf$ bie generöfe felbftlofe 
Eingabe aller Kräfte an bie ©emeinfefjaft ©ir unb SP?i r me^r 
einbringt, ald bie gerechtere Knauferei. 

©emiß mufe atted auf ber Sßelt begrengt fein, ©er Korn* 
munidmud ber gefamten 3itüIifation ift eine berfchmontmene ö^ec; 
bie bereinigten bemofratifchen ©taaten bon Europa finb noch nidjt 
fonfiituiert; auch bad ©eutfdje Dteidj mirb fdEjmcrlict) in ber Sage 
fein, auf feinem gangen ©ertain unb in allen Klaffen an einem 
beftimmten ©age bie grofee ©enoffenfehaft eingufüljren. Kaum eine 
Heine 5Bfarrgemeinbe mirb fidE) finben laffen, melcfje in einer ab= 
fetjbaren 3eü °^cr au<h nur überhaupt ben ©ogialidmud m i i 
allen Konfequengen belretieren fönnte. ®a finb mir benn 
genötigt, gang hnudbaden an bad SBefteljenbe angubinben. 2Bir 
nehmen bie politifdjen ©rengen, mie fie ba finb. ©ie beutfeheu 
fomoljl, mie bie frangöfifdjen unb englifcEjen Arbeiter lönnen ihre 
Befreiung nur auf nationaler 23afid erftreben, ohne bedhalh hm 
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internationalen Sterlete gu unterbrechen. Sie fogialiftifdEje 3U-- 
funft berfolgt barin benfelben ©eg, mie bie heutige Vrobultion. 
©atum follten bie Sogialiften nicht ba§ in aller ©eit beliebte 
internationale ©olb al§ 3ahlung für ihre Slrbeit annehmen, tuenn 
fie nur forgen, baß ba§ golbene Slequibalent beffer mie heute ber 
Seiftung entfprid)t, b. h* baß man b e m ©aul auch ben £afer gibt, 
ber ihn betbient. SJtan mirb einfach bie Sßringipäle ab* 
fefjaffen unb an beren Stelle einen bemofratifchen Staat§pringipal 
einfehen. ®em hat ba§ Voll bann auf bie ginger gu fehen, bah 
jeber geller im Sinne ber häuften ©ercdjtiglcit, im Sinne be§ 
© e m e i n m o b I§ Vcrmenbung finbet. Sa§ fogialiftifcße gbeal 
liegt im ©emcinmohl, nid^t aber in ber plumpen ©ercchtiglcit einer 
rohen ©Ieidjmadjerci. 

©enn unfere fiinftige 5ßrobu!tion nur ©idjfe ober 3ünbhölger 
gu probugieren hätte, ließe fid) bielleicht ba§ Vcnfum unb ber Er= 
trag für jeben Arbeiter genau bertcilcn; aber aud) bann nur 
unter ber Vebingung, Saft jeber ben eigenen Sörei anrührte, burdj* 
fnetete, formte, cinfdjadjtelte uftD., lurg, ba§ Sßrobult bon $1 bi§ 3 
herfteHte. SIbcr fdjon in einer ©id)§fabril ift c§ borteilhaft, bie 
Arbeit gu teilen, unb läßt fidfj bann an ben fertigen Söpfdjcn ober 
Schädjteldjen nicht abmeffen, nodj gählen, ob berjenige mehr ge* 
leiftet, ber ben Stoff anrüljrtc ober einfülttc, ober ber bie ©efdjidjte 
berpadt hat. ®a§ ©ichMßrobuli liefee fid) nod) g I e i dj bertcilcn; 
aber luie foll ba§ mit benx £anbe§probult möglid) fein, luo bem 
einen ba§ Vlümdjen mißfällt, ma§ ber anbere geidhnet, unb biefer 
md)t effen mag, ma§ jener locht? 

Sie Sogialiftcn merben moI)I bicl bon ber ©inbbeutelei, boit 
ben granfen unb bem Sdjnidfdbnad ber heutigen ©clt befeitigen, 
ihre Sßrobuftion berftänbiger unb einheitlicher halten; aber ben 
Steidjtum ber Vtannigfaltigleit merben fie fid) bod) nicht nehmen 
laffen. (£§ ift berftänbig, baß mir unfere Saunen unb taprigen 
gügeln, alfo bie übermäßigen Sdjnörlcl ftußen, aber bie Ver* 
fdjiebenheit be§ Talents, ber ©efinnung unb be§ ©efdjmadcS barf 
nidjt leiben. Sticht Slrmui, leine SIbftincng unb lein gölibat, lein 
<hriftlidf)cr llnfinn, fonbern Steidjtum ift unfer Sßringip, unb bie 
planmäßige bcmotratifche 5ßrobultion fann leine berechtigte Eigen* 
tümtid)!eit berlümmern laffen. 

Sa nun bagu alle Sltittel reidjlid) borhanben finb, foll un§ auch 
bie gerechte Verteilung ber lüxxftigen Pflichten unb 9ted)tc leine 
übermäßige Sorge machen, gd) fdjlage bor, mir laffen e§ an* 
fänglich bei ber ©elbgercdjtigleit unb haltert barauf, baß bie gute 
gbee, bie fdjon im heutigen £anbel liegt, gur rechten Entfaltung 
fommt, bie redjtfdjaffene gbee nämlich, baß einer ben anberen nidjt 
prellt, nicht übcrborteilt, fonbern jeber ©ert für ©ert gibt. 
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23enn 1 StücE Seineteanb 3 SltarE teert ift, bann Reifet ba§ bt- 
Eannilich, ba§ in 3.2WarE enthaltene ©olb enthält ebenfobiel ©urdjs 
fcl)ttitt§=©ageteerf .teie 1 StücE Seineteanb, helfet alfo, ein ©ageteerf 
foU .fo biel gelten teie ba§ anbere. galten teir an biefem guten 
©runbfaß feft, bann Eann bie fogialiftifdEje guEunft niemals 
3?antrott machen., ©ie ©enoffenfehaft galjtt ihten SRitgliebern ba§ 
©ageteerE ober ben StormalarbeitStag nach bem ©urdhf<hnitt§prei3, 
b. h* fte gibt bafür fobiel ©olb, al§ in einem ©ageteerE für ben 
unmittelbaren fogialen $onfum probugiert teerben Eann, unb für 
biefeä ©olb tauft ba§ SJtitglieb in ben ®onfumläben ber ©enoffen* 
fdjaft alte SWöglidEjIeit, bie ein folcher ©urchf<hnitt§tag herftetlt. 
(Ein SCeil febeg ©ageteerEe§ bleibt notteenbig nach teie bor refer* 
biert für ben mittelbaren unb unperfönlidjen fogialen ®onfum, 
b. h- für Ergieljung, ißertealtung, 93erficf)erung, für Fortführung 
unb Erheiterung ber IfkobuEtion unb fo fort, im bemüht Eom= 
muniftifdhen Fntereffe. ©. •§.) ©er babei mögliche Einteurf, baß 
in ber ©at unb SBirEIicfiEcit ©ageteerE unb ©ageteerE nie ba§fetbe 
ift, ober baß in einer SBerEftätte ber eine fleißiger, ber anbere 
gefehlter, ber brittc einen leichteren ©ieuft f)bt, baß ba§ geniale 
©ageteerE mehr teert ift teie ba§ mechanifche, fiub SBahrheiten, 
teelche bie ©eteerEfchaften unter fief) leicht auSgugleichen teiffen, für 
ba§ große ©ange aber ftet§ Sappalien bleiben. 

Ilm bie SSebenEIidjen noch teeiter gu erleichtern, fei ’ barauf 
hinguteeifen, baß ber fogialbemoEratifdhe ©taat§pringipal nicht 
fpfori getealtmäßig alle Sßribatpringipäle berfchlingen muß, fonberu 
fid) anfänglich auf eingelne gteeige unb Etabliffementä befchränEt, 
um bann butef) h°fje Söhne unb billige 93erEauf§preife feinen ®otw 
Eurrenten ba§ Seben faurer unb faurer gu machen, ©ie fogia= 
liftifdhe Staatäprobuftion teirb gunächft auf bie gröbfte 9totteenbig= 
Ecit, auf ba§ ©ubftantiellfte ober bie fogenannten Euranten 2lrtifel 
gerichtet fein müffen. ©ie Stippfachen unb EitelEeiten mögen ruhig 
ber Sßribatarbeit beiaffen fein, bi§ ber Eommuniftifche Hauptbetrieb 
fotocit organifiert ift, baß mit bem Erfolg bie Suft, über Effeit 
ber Slppetit teächft. ©ann' mag auch ®üd}e unb ^>au§arbeit fid> 
fommuniftifch gestalten, inbem unfer Staat Hoteliers unb DEeftau* 
rateurS inftaHiert unb burch billige greife unb gute -SSebienung. 
bie ©enoffen gur ©able=b’hote hcrangieht. ©ie größtmögliche Frei* 
heit aber muß bleiben, eS muß unb Eann jebem Slrbeiter freiftehen, 
ben Ertrag feiner Slrbeit nach inbibibueÖem ©efchmaii auf einer 
einfamen 93iHa ober im lebenbigen 2Birt§h°u§ gu bergehren. 

Ilm biefer Freiheit teiüen erlaube ich mir be§halb ben teerten 
Sßarteigenoffen bie Frage gur ©isEuffiou gu ftellen,. ob nicht bem 
berhaßten 25tammon bollftänbig bie gähne au§gebro<hen finb, toenm 
teir un§ ben Slrbeiter* ober SGoIfSftaat als SKeifter engagieren, ber 
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nebft bcm guten SJBitten bie nötigen SJiittel befi^t, um feben ©c- 
noffen mit einem annehmbaren Sienftc unb auSfömmlidjem ©ehalt 
3U planieren. $abei ijt gu ermägen, baß in ber neuen Sßelt eine 
neue ©ittlidjfcit bie Sßenfdjen ergreifen mirb, bie bann nodj über 
punbert ©(hmierigleitcn tneghilft, bie un§ heute tnie 95erge an* 
alo^en. 

2Bie ber alte dato jebeSmal feine Siebe mit einem: 
Karthago mufe gerftört metben, fo möchte icf) gum (Schluß einig 
ruiebcrholcn: Safjt un§, ißarteigenoffen, nur über Siebenbinge nie 
bie §auptfache bergeffen. 



Stadjftrag. 

©egenüber bem fo bielfadj gehörten S3ormurf, ber Sogiatigmug 
nenne mofjl fein $iel, toag er molle, aber nidjt bie 2lrt unb SBeife, 
mie er e§ motte, entmeber unterlaffe er, fein fpegieKeg SBorfjaben 
gu erllären, ober miffe am ©nbe felbft nidjt, mie er fein gbeal aug= 
führen foH — gegenüber biefem SBortourf bleibt „Sie gufunft ber 
Sogiatbemofratie" bei ber alten ffteferbe. Ser Sogiatigmug mill 
ni<f)t bie gufunft machen, fonbern nur bie ©egenmart bon ben 
^>inberniffen befreien, metcf)e fidj ber gefdf)id§tIid^engortentmicfeIung 
entgegenftemmen. 

SöudEIe Ijat in feiner ,,©efcE|icE)te ber gibitifation in ©ngtanb" 
barauf fjingemiefen, bafe bag befte, mag bie ftaatlidCje ©efefcgebung 
bi^er getan, in ber Stufräumung alter Statuten beftänbe, bafe 
ni<f)t fomot)I bie ©efe^gebung alg bie S3efeitigung ber ©efefce 
ber pofitibe Seil ber ©utmidfelung fei. ObgleicE) biefe Steuerung 
fct)t nad) 9Jtan<f)efter, nact; ber gbee fdjmecft, metd)e ben Staat gum 
StadEjtmädjier mad)t, ber ni<f)tg gu tun Ijat alg ba§ ©igentum be§ 
t8efi^bürger§ gu fdjüfsen, fo ift biefelbe bodj gemiffetmafcen geredet* 
fertigt, gebe neue ©podje f)at meljr mit SBegtäumung be§ alten 
^ßtunberg, alg mit itjrer Steufdjöpfung gu tun. 

Sie ©ntmidelung mirb nid)t bon SDtenfdjenföpfen erbadjt, biet= 
meljt fi^t biefe ©ntmidEelung im gleifcfje ber SBett. Sofern mir 
feine fd|Iedjten Sßrojeftenmadjer finb, entnehmen mir ben 
Steuerungen beg ©ntmidEelunggtriebeg unfere gegrünbeten £u= 
funftgprojefte. 

Sag tjat ber Sogiatigmug getan; er folgt mit feinem Senf= 
bermögen inbuftib ben offenbaren gingergeigen, morauf bag 
materielle SBeltgetriebe Ijinmeift, unb läuft benfetben nicf)t fpefu= 
tatib boraug. Sßeber ber ©eift, ber in ben SDtenfdjenföpfen lebt, 
nodj irgenb ein über ben SBoIfen fdpoebenber SJZonftregeift Ijat 
unferem ©efdjtedjte feinen Söitbungggang borgefdjrieben, unb fann 
audj fein berftänbiger 93erftanb bie gufunft abfeljen. Stur fomeit 
bag JDtateriat in ber ©egeumart borliegt, fotten unb bürfen mit 
bag beurteilen, mag bemnädjft gu gefdjeljen Ijat. 

Unb eg liegt ein reidjeg Sttateriat bor, ein 2)tatetial unermef;= 
tidjen Dieidjtumg. Sie Sßtobufie, moraug berfelbe befielt, finb 
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fcfjon fo unermeßlich, baß bic unglüdlidjen Stvbeiter aller 3ibili= 
fierten Sänber, bic bou ber Strbcii leben müffen, nidjtS §u arbeiten 
unb barum nidjiS 3u leben haben. ßebod) unermeßlicher noch ftic 
bie borbanbeneu ^robuftc finb bie riefigen Sßrobuftibfräfte, bi'* 
bereit fiitb zur ©rgeugung eines unerhörten {Reichtums, menn nur 
bic borhanbenen .spinberniffc meggeräumt finb. 

2)aS erftc fpinbetniS ift bie s$ribatprobuftion, meld)e bie 5ßro» 
buftibfräftc mir gunt Vorteil ihrer ^ribatbefi^cr in iBemegung 
feßt. 2)iefeS öiubcrniS muß geräumt tuerben, unb ift nicht 311 

räumen ohne bie 23efeitigung ber politifdjen öemalt, loeldjc cs 
l'tiihL 3ft biefer SBiberfadjer bom Sozialismus gefdilageit, io ift bie 
öfonomifdjc Aufgabe beS festeren mittels bcS borhanbenen {Reich* 
tumS eine fefjr leichte, infofern mir burd) übermäßige Sfrupel feine 
Schmierigfeitcu hineintrageu. 5P?an gä^ft bie offenen äUäuler unb 
falfulicrt baS Sßrobuft, mefdjeS nötig ift, fie 31t ftopfeti. ^nfofern 
ift bie Sfufgabe fdjmicrig, als mir fie nidjt mit Sßrojeftmadjcrei 
töfen fönneu; fie mufe gcfdjidjtfid) unb alfmählidi, unb nicht bou 
einzelnen, fonberu bon ber 3*oIfSmaffe gelöft merbeu. Ferner aber 
tragen hefdjränftc $öpfe eine Sdjmicrigfeit hinein, bie gar nidil 
borhanben ift: fie benfen, cS miiffe immer orbentlid) boratn 
gehen, unb fönnen folueii gar nicht benfen, baf5 fie eiufchcn, mit* 
lbir erft burd) Uiiorbuung 311c Drbnung gelangen fönneu. Sind 
hoch bie gegeumärtigen äferljältniffc fo berriieft unb ber SEßcitcv 
entlbidelung fo hinberlid), baß and) bie berriitftefte llmfchr unb 
bie milbefte unb uugeziigeltftc 5tfoIfSljertfd)aft immer nod) ©olb 
fein mürbe gegenüber bem biSmärdifdien Fanatismus unb ber 
toltcu, berbcrbcubringeubcu ©irifdjaft ber '-Befißbürgcr aller fo 
genannten gibilifierten Säuber. 

5Bem bic Skrrüdtljeit ber öfegenmart ridßig ans £crz gcl)t, 
faun um bie igufunft nicht beforgt fein mxD muß einen betailiierten 
'^lait iiberfliiffig fiubeu. ifficr einen G'inblid hat in bie heutig; 
'■BoIfSmirtfdjaft, t)at gar feine M'craulaffitug, fid) bou ber fozia- 
liftifdjen iflolfsmirtfdjaft eine fo abnorme 'Borftelluug 31t madteu, 
baß er glaubt, bic Sadje miiffe erft fpißfiubig projeftiert fein, ^ie 
'BolfSmirtfdjaft barf nur bcu defilier änberu, an bie Steife ber 
dRouopoIiftcn, bic fid) luo!)! audi .Slapitalifteu nennen, tritt bie 
'-ßoIfSgenicinfd)aft unb fdjaltet unb maltet mit bem ^orbaubcueu 
anfänglid) rcd)t miltfürlid). (5s fotumt ja gar nidjt barauf an, mie 
fie eS mad)t unb maS fie madjt: fie ift eigener .fberr, unb menn fie 
öS noch fo berfehrt madjt, ift eS uod) immer recht, mehr rcdjt, luie 
eS jemals gemefen. 

Seien mir füt)n, unb nid)t beforgt für ben erbärmfidjeu 
Krempel, ben mir befi^cn. ÜÜfetbiugS hat uns bie Kultur ber 
Fafjrhunbertc Sd)äße gcfammelt, bie mir fonferbicicn niiiffen, bie 
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l'iub über fo fetbftbcrftäublid), baß tbir gar uiemanben brauchen, ber 
bic £>änbe barunt f)ält. 2>aS SBcfctt ber Kultur lnirb fidCj bon fclbft 
erhalten, ilfre heutige gönn jebodj berlangt nadf grürtblicfjor 
Sfcubcruug. Unb toa§ ba nun SBefen unb ma§ fyorrn ift, barf nid)t 
inefjr bon beit „großen ©eiftern", c§ utufs bon ber 93oIf§maffc ent* 
fdjieöcn tuerben. 9Zid)t bie ©ogialiften, bie (Sniltndeluug ber 2>inge 
berlangt bie Scmofratie unb ntujj fie ffaben, e§ mag foften, ma§ 
e§ tuiU. 

„9tcboIutioncn toerben uidft gemacht"; toer £>ic§ SBort niept 
nur nadffpridjt, loer c§ berfte^t, tDciß aud), baß bie ber 
Soaialbcmolratic nid)t gemacht tnirb, fonbern fid) fclbft mad)t. 
©Icidjtootjl t>at ber Stfenfdjeufopf babei mitgutoirfen; auch mein 
unb bein Kopf; icbodf alle Köpfe nur al§ 3ft i t toirfer unb nid)t 
a priori, fonbern a posteriori. 2>cr Kopf otjnc bie nötige 2)cmut, 
ber fid) übertjebenbe Kopf, ift ein XölpcI. 2)a§ Kapitel bom Söefen 
ber menfdjlidjen Kopfarbeit ift ein Kapitel, toeldfeS bic Scmofratie, 
uamentlid) bic ©ogialbcmofratie, felfr nalfe angelt. 

3* ®. 

2Soinmt§ ißudjbtudcrci und '-BeilagSanftaU ?aul ©inget & ßo., Berlin SW. 68. 
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IPir empfehlen Schriften Don 

3ofcf ©ie^gen 
Die Religion der Sozialdemokratie 

ißreiä 50 Pfennig; SCgitationäauSgabc 25 ^Pfennig. 
$m äußeren ©ctuanbe bon fünf Sfangelreben eine populäre 
DarfteQung ber bem <Sogiali§mu§ gu ©runbe Iiegenben 

materialiftifd^en SBeltanfdjctuung. 

Streifzüge eines Sozialisten ln das Gebiet der 
Crhenntnlstbeorle 
2J?it einem 2InJjang uou ©ugen ©teigen: 9JZoj ©tirncr 
unb ^fofef Diepgen. 

ißreiS 1 2Jif.; 21gitatitm8au3gabe 30$fg., ißorto lOißfg. 
2jn feilten „(Streifgügen" bat ber 93erfaffer in fnapper gorm 
ben $ern feiner tüiffcnfc^aftliefjen 2öeltanfcf)auung nieber* 
gelegt. 2Ber biefe Darlegungen aufmerffam liefi, tuirb barin 
bielfeitige Anregung unb Selebrung finben über bie Probleme 
beS £eben§, ber ©efeOfcbaft unb ber SBelt. $n bem SEnbange 
bat ber <Sobn be3 SSerfaffer§, Eugen Diepgen, eine grünb* 
liebe SIbredbnung mit bem „fonfequenteften SEpoftel" be§ 
SlnardjiimuS: „2ftaj ©tirner" borgenommen. 

Das Slesen der menschlichen Kopfarbeit 
©ine abermalige Äritif ber reinen uitb praftiftben Sernunft. 

SBrofdjlert 2)if. 1,50; gebunben 9J2f. 2,—. 
Da§ 93ucb enthält aufeerbem eine 93iograpbie be§ 93er- 
fafferS bon Eugen Diepgen, fotoie eine Einleitung über 
bie (Stellung unb 93ebeutung bon 3- ®iepgen§ ppilo- 
fopbifcben Arbeiten bon 2lnton $pannetoef=£epben. 

Kleinere philofophlfche Schriften —. : 
©ine üluStoabl. 
SBroftbiert 3)il. 2,—; gebunben SRI, 2,50. 

Das flequifit der IPbllofopble und Briefe über Coglk 
3ü>eite Slufiage. 
Srofdjiert 2Jlt. 1,50; gebunben 2,—. 
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Ürtfer Unternehmen, ba# mir hiermit non neuem ben Arbeitern, Ihren 
Frauen unb ber Arbetterlugenb empfehlen, rietet f!(h 

gegen bie St^unbliferatur 
3m Saufe bei aufgeflärten 'Proletarier#, ber oemünfttgen 'Proletariern, barf 

fein ^piah fetn für ba# traurige 3eug jener Kolporfageromane, bie ©etft unb ©emüt 
oerberben, in burchau# »erlogener SBelfe ba# geben fAllbero unb oft genug barauf 
berethnet flnb, ben ©eift be# Q3oIle# eiitjufchläfetn, fein Klaffe*bea>uVf«t* I« er* 
ftiden, feine Kampfelfreube ju (fihnten. 

Hrbciterl parteigenoffenl 
3h* Wntpft mit 9?etht gege« eure letbllthe SJerelenbung unb ftrebt na<h 93et* 

befferung unb Söherführuna eure# ©afetn#. Ccuer 9teebt, eure Pflicht ift e# aber 
aum, tn bejug auf bte getftige Nahrung gegen bie 93erberbnie be# ©efchmad# 
Stellung ju nehmen unb filr eine gute unb gefunbe getftige Kofi einjutreten. 

®tefe bietet euch unb euren Angehörigen für btUtge# ©eQ> unfere je*t im 
elften Sahrgange erfcheinenbe 

3« ^freien 0funben Qtoman-^ibliotfjet 

3cdes Beft ift 24 ©eiten ftarf, gut iüuffriert unb foftet 10 'pfg. 

Wöchentlich ein Bett. 

®a#felbe bringt ftet# auf et bem Sauptroman noih eine jmeite «rjahlung 
ober UlooeHe; autierbem ein Heine# Feuilleton mtt UtooeDetten, Stilen, 
Anetboten, humorifttfthen, hlftorifchen unb tntereffanten Utotiaen aller Art. 

Arbeiter! Sorgt für die Verbreitung der freien Stunden! 
3eber Kolporteur, jebe 33ud)banbtung, jeber 3*<tung#fpebtteur, Jtbe 'poft* 

anftalt nehmen ‘BefteHungen an, eoenfo ber Verlag 

Buchhandlung Vorwärts anSf^a68, 
Sormätt# iBudjbruderei unb SBcrlagSanftalt 35aul Singer & tto., SBerlin bW. 68. 


