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ICß finb wenige stage uergangen, leUbem Uon 
\U- ijunberttaulenb djriftlidjen !tanieln ben uerlam. 
lIIelten ®Iäubigen her muf er/lang: "B'rlebe aul 
@rben unb hen Wlenldjen ein moij(gefallen!" !nie 
unb iU feiner SeU, feitbem bieler muf er!(ungen, 
i[t er un~affenber gewelen, aIß in her gegenWärti. 
gen Sei!. Ueberall, woijin wir feijen, mafienija!l, 
!1lationalitäteniwietradjt, SHaffen!am~f, Shieg aller 
gegen alle, ber Unteren gegen bie ,oberen unh ber 
üoeren gegen bie Unteren unh aller wieber unter 
fidj 1 !nie unb au feiner Sei! ijat bie jffielt baß 
I5djaufpiel geboten, baß jie ud gegenwärtig bietet; 
baß .B'riebe auf @rben" ijat nie weniger laeredj· 
tlgung geijabt, aIß in ber gegenwärtigen, wo ber S!am~f 
an allen @c!en unb @nben entbrannt ift unb immer 
ijeller auf(obert. @6 ift bie bürgerlidje ®,Iellidjaf!:' 
bie ud biele Sultänbe geldjaffen ijat. \l)aß l1ijrlflen. 
tum ijat uergeblidj fei! 11/ . 3aijrtaulenben B'rlebe 
auf @rbm ge~rebigt; eß uermodjte nidjt um eineß 
.\)aareß lareUe bie ®egenfäue aUß ber jffielt au 
Idjaffen, hie ijeute meijr aIß je unb fdjroffer benn 
je bie mel! aer![üf!en. \l)a~ l1ijri[lentum ijat nidjl 
uerlllodjl, waß immer eß her Wlenldjijei! uon Eiebe 
unh l1lädj[tenliebe ge~rebigt ijat, audj nur ein 30la 
baau beiautragen, hali Wlenldjen au Wlenldjen 
nieherfliegen unb auf iijre ~orredjte ueraidjteten. 
®erabe baß ®egenteil ifl eingetreten; uom erlten 
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~ugenblic! an mUBte Daß (!;ijriftentum aIß llllerl. 
aeug ber Unterbrüc!ung unb !lIu~beutung ,um mor. 
teil ber <!:in,eInen, SJJlädittgen unb ,um 6diaben 
ber CSeringelt, ber SJJla(fen bienen. 

60 weltig aber aI~ baß llllort il'rlebe auf <!:rben 
bi~ ,um ijeuttgen stage aur llllaijrgeit geworben, 10 
wenig baß anbere mort, mit bem ba~ )Bürgertum in 
bie politildie ~rena trat, baß mort bon Der .il'rei, 
ijett, CSIeidigeit unb !Stüberlidileitu

• .\)unbert !Jagre 
finb e~ ger, baB biele \]larole in il'ranlreidi er. 
ldioll unb bail !Sürgertum aur .\)mldiafl lam unb 
bie SJJladit errang: eine 8eit, bon ber alle träum. 
ten, bat fie eine ntue !lIer« beil 9!ugme~ nidit 
nur, b,~ il'rieben~ unb ber CSlücfleligleit bringen 
werbe. Unb laum gatte bie bürgerlidie CSewall fidi 
etabliert, laum ijafte fie bon ber 6taat~gewalt 
!Sefi~ genommen, 10 erlannte audi fie, baB iijr 
9!ufo nur eilte .\)eudielei bebeutete, baB ber Stampf, 
ben fie auß ber mell ldiaffen wollte, unmittelbar 
giltter igr unb au iijren l\'üBen neu entbrannte. 
6 tatt baB jemalß ein !lIu~gleidi ber CSegenlä~e, 
ber Stla(fen eingetreten wäre, legen wir im CSegen, 
teU, baB gerabe leilger bieler Stampf ldilimmer, 
mäditiger, gefagrbrogenber alil je für ben !Seftant> 
ber bürgerlidien CSefellfdiaft fidi entaünbete. 

:l>ie bürgerlidie CSelellldiaft - eil loll igr ,um 
9!ugme nadigelagt werbelt - ijat nngeijeure @r, 
rungenfdiaften für bie gelamte SJJlenfdigeit gebradit. 
Steine \]leriobe ,ubor ijat 10 gewaltige Umgeftal, 
tungen auf allen <!lebieten e!ieugt, wie getab .. 
unfe! moberne~ !Sürgertum. mon igm an batien 
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eine ununtcrbrodjene !jleriobe bell menfdjlidjen 
ll'ortfdjrUt~. illenl\ audj fdjetnbar, für ben ober, 
jlädjIidj UtteUenben ~ie unb ba !jlerioben beß 
Serfallß, be~ !1liebergange~ eingetreten flnb, troll 
allebem ift in ben lellten ~unbert Saijren ber 
ll'ortfdjritt auf allen @eoieten menfdjlidjer S!:ätig. 
!eU ein gerabeau loloffaler gewefen, gröl!er, al~ 
in bieten Sa~rtaufenben menfdjlidjer @ntwiCllung 
aubor. Snfofern ijat ha~ moberl\e lBügertum eine 
grol!e rebolutionäre ffiolle in ber @efdjidjte ge' 
fpielt unb eine &ufgabe erfüllt, bie !eine anbete 
~laffe bor iijm au erfüllen bermodjte. 

Unb bennodj, troß aller ll'ortfdjritte unb @r, 
rungenfdjaflen auf allen @ebiet,n menfdjlidjer 
S!:ätigleit feijen wir ijeute biejenigen, bie bem lBürger, 
tum alll ~laffe feinbIidj gegenüberfteijen, bie &r. 
beiter!laffe weniger befriebigt bon aller @ntwiCl, 
lung. benl\ je aUbor. llllie !ommt ball ~ 

~a. )8ürgertum, weit entfernt, burdj feine 
politifdje unb fodale Drgal\ifation, bie e~ ber 
@efellfdjaft aufbrüCIt, lBefriebtgung au eraeugen, ijat 
im @egenteil ben Stlaffenlampf, ben Stlaifengegel\' 
fall in ber @efellfdjaft meijr unb meijr gefdjärft; 
ba~ lBürgertum ljat baau oeigetragel\, baI! ijeute 
In ber @efellfdjaft @egel\fäl!e e.iftieren, wie fle 
nie borijer borijanben warel\. IDJoijl ift e~ wagr, 
baI! lieute audj ber @eringfte unb &ermfte im 

• !!loll Sb"n unb &nfdjauungen ijat unb felb[t unter 
Um[tänben @enü!ie oeflvt, weldje oie !!lorfaijren 
nidjt im entfernteften au er!ennen ober au ge' 
niel!en im [tanbe maren. IDJoijl ift eB waijr, baI! 
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ijeule lhtaben mit SbeeK in bie €'Scijule lommen unb 
@rfaijruKgen gelammelt ijaben, bie einem 2Irillolele~ 
nollfjänbig fremb unb ullbe!annl waren. 

2Iber auf ber anbern €'Seite ill e~ ebenlo ricij, 
I tig, baB ba~ ariflotelilcije m:lort, baB wenn ein, 

mal bie m:leberldiiffdien bon lelber flögen unb bie 
IDlüijlfleiKe bon leIber gingen, ba~ geitalter ber 
@IÜlfleligleit unter bie IDlenlcijen auf @rbeIl ge' 
lommen lei, j1cij nidit erfüllt ijal, baB blelmeijr ijeute, 
obldion bie m:leberldiiffcijen bon leIber fliegen unb bie 
IDlüijllteine bon lelber geijen, lcijein6ar oijne äUBere 
IDlüije, bennocij ba~ @efü~l beß Unglüd~ unb @lenb~, 
bie allgemeine mot meijr al~ je borijanbeK ilt. 

illtr leijen ijeute, wie auf alleIl @e6ieten 
menlcijlicijer stätigleit naijeau jeben stag neue \l'orl. 
lcijritte, neue @nlbedungen unb @nungenlcijaflen, 
lecijnilcije unb malcijinelle, gemacijl werben, wie ber 
l1ler!eijr flcij ungegeuer adbegnt, wie bie entfern, 
lellen @egenben 10 aneinanber gerMI werben, baB 
fle gar nicijl me~r al~ entfernte gelteK. iBir leijen, 
baB ber 3beenau~taulcij ber berlcijiebenen matio. 
nalitäten In einer m:leile flcij boll,ieijt, roie in feiner 
geit ,ubor. iB.it flnben in allen maHonen baß 
113ebürfni~ brr @rlernung frember I6pracijen, ber 
l1lerbreitung ber @eifle~er,eugnilfe bon groBen 
IDldnnetn frember mationen, fur;, ber l1let!eijr füijrl 
fjeule bie IDlenldien ,u elnanber wie nie ,ubor. 
Unb tro~ aller biefer \l'orllcijritte leijen wir auf ber 
anbern €'Seite @egenlä~e barau~ ijerborg,ijen, bie 
man nie, unb bie bürgerlicije @elelllcijaft am wenig
lieK, für möglicij gegalten ijätte. 
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SOie !apilaliftifdje @efefffdjafi 1ft e~, lIleldje 
bitfe ungefjeuren, bem oberjIädjlidjelt 18eobadjler 
raum nerflänblidjeu @egeniä~e in ifjrem I5djoBe 
eraeugl ~al, lIleiter gebterl ullb eraeugen lIlirb bi~ 
au ifjrem enblidjen Untergange, bl~ aur 'llu~ebung 
affer @egenfä~e. SOie fapitaliflifdje !jlrobuftionß' 
lIleife fjal e~ ba~in gebradjl, baB fjeule ber Unter' 
[djieb alDtldjen arm unb reidj gröBer ifl, alil je 
aunor. l5ie fjal e. bafjin gebradjl, baB affe bie 
~ngen[djaftell, lDeldje bie moberne ~ultur bem 
IDlenfdjen au gute fommelt läBI, fjauptfädjlidj, ja 
fafl au.fdjlieBHdj nur ber befi~enben ~laffe au gute 
fommelt, baB fjeule bie 'llrbeitilmüfje, bie 150rge, 
ber ~ampf um. SOafein für bie ungefjeure IDlefjr
aafjl ber IDlenjdjen fdjlllerer ifl, al. in jener geit, 
ba €iflanmi unb .\)örigfeil eriftlerlen. 

SOamit lIlj[ idj nidil fagen, baB lDir jene geil 
lDieber fjerbeilDünfdjen mödjlen; idi fonftattere nur, 
baB laefjaglidj!eit ber @);iften. unb eine gelDiffe 
2eben~freubigfeit In frü~eren !jletioben lDeit fjäu. 
figer unb allgemeiner an,ulreffen lDaren, ali! fjeute. 
mir fe~ell, lDie eil fjeule in~befonbm bie IDlafdjine, 
bie S!:edinif ifl, lDeldie unfere gan,e l5ituatton be, 
fjerrjdjl, unb lIlir fefjen lIlieber biejenigen IDlen
fdien ble morteHe affer biefer @rrungenfdjaften 
au.nuUen, bie !taft ifjrer foeialen !jlofition im lae
fite ber nötigen IDlittel finb. 

SOie matetieffen @);iflen,bebingungen finb eil in 
erller mnie, lIleldje bie @efellfdjaft be.~errjdjen 
lDeldie ifjr e!gentlidj belt ~fjaraller aufbmi/en, unb 
bie fjeutige @efellfdiafl unterfdjeibet fidi baburdi 
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1I0n jeber ftiiijern !\lerlobe, bafj ijeute bel einer, 
Im mergleidj aur · ganaen @efeUfdjaft !leinen WH. 
norUät ein foldj 'ungeijeure~ Wlafl bon materiellem 
18efi~' unb Wladjtmltteln, tedlnlfdjen .\)ülf~mitteln 
unb merleijr~mltteln fidj angefammelt ijat, wie nie 
au~or, unb bafjlnfolge befien biefe freine Wlinoritöt 
bie Wleijrijeit nldjt blofj ~ijt)fifdj unb öfonomlfdj, 
fonbern audj poltlifdj beijmfdjen fann. 

3n aUen forlgefdjrittenen ~ulturftaaten feijen 
wir, foweit ble Wlonardjie in \}'rage lommt, bafj 
eine gewlffe 18eteiIigung gewlffer moll5fdjidjten an 
ben €Staat~gefdjäften ftattfinbet; wir feijen audj, 
bafj In mandjen €Staaten meijr unb meijr bie 9ledjte 
jidj erweitern unb bafj bie Wlaffe felbft aur .\)m. 
fdjaft gelangt, InfolDeit al~ lijr gewlffe polilifdje9ledjte, 
wie ba~ aUgemeine €Stimmredjt, eingeräumt werben, 
wa~ jie in bie llage fe~t, auf ben @ang ber öffent. 
lidjen mngelegenijeiten @InjIufj au erlangen. Unb in 
ben fortgefdjrittenften €Staaten ber gegenwärtigen 
@~odje, In ben Wenigen 9le~ubmen gewaijren wir, baI! 
bort naijeau abfolu!e ~olilifdje @Ieidjijeit aUer €Staat~. 
bürger ~or bem @efe\}e etifliert. Unb bodj, wenn 
wir aUe biefe IiStaaten mit einanber ~ergleidjen, 
biejenigen, In weldjen ble grote Wlaffe nodj wenig 
~olitlfdje 9ledjte befi\}t, mit benjenigen, in weldjen 
jie ein feijr auilgebeijnte~ Wlal! ~olitifdjer 9ledjte 
ijat, fo fluben wir, baI! tro~ aUebem ijüben wie 
brüben einSl al~ gana befonbereil (Fijarafterlftifum 
ijer~ortritt, bafj überaU, bort wie ijler, ble grofje 
arbeitenbe Wlafie jidj ölonomi!dj In 'llbijänglgfeit 
~efinbet unb InfoTge biefer öfonomlfdjen Unter. 
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brüc!ung audj politifdj nidjt biejenige mladjt ijat, 
tueldje fie fraft i~rer Slopfia~l bou medjts tuegen 
befi~en follte unb befi~en fönnte. Unb awar auil 
bem fegr einfadjen @runbe, tueil eil überall, audj 
ba, tuo bie grolle mlaff',ur politifdjen @leidjbmdj, 
tigung augelaffen werben muate, ba. Streben ber 
befivenben Si'laffen ift, iijren ungeljeuren öfonomifdjen 
unb materiellen @inf!ufl baau anautuenben, um nadj 
tuie bor bie grofien mlaf!en nidjt allein in öfonomifdjer, 
politifdjer, fonbern audj in geiftiger \l!bliängigfeit 
bon fidj öu erlialten. !1llo immer eine genfdjenbe 
Sllaffe in ber !1lleltgefdjidjte bie mladj! in .\jünben 
ljatte, ijat fie biefe benuQt, um pie öfonomifdje 
unb bami! ,ugleidj bie geiitige Unterbtüc!ung burdj 
<bdjule unb mrdje, mit .\jülfe be. Staa!il unb mer, 
tuaUungsorgani.mus, allo beilpolitifdjen ,oberbaue. 
ber @efellfdjaf!, aufredj! öU ergalten unb baburdj 
ilire filadit oU fidjern. 

mas er!lär! bie !1llaijrnelimung, bie tuir felbf! 
in politifdj for!gefdjrittenen Staaten, tuie in ber 
Sdjtueii, madjen, bafi, obgleidj bie grose filaffe 
her iilebölterung politifdj bollftänbig gleidjberedjtigt 
if! mit ber befi~enben Si'laffe, bodj bie mlafie biefer 
)8ebölferung nidjt ben @inf!ufi in Staat unb @e, 
fellfdjaft ausübt, ben fie fraft iljrer Saljl ausüben 
milfit, unb fönn!e. mas Streben, bie polilifdje 
mladjt in biefem Sinne au.öunit~en unb aufredjt 
au erg alten, if! baß femftberftänblidie Sntereffe jeber 
lienfdjenben Si'lafie; man fann nie unb nimmer boti 
einer ~enfcl)enben Si'laffe berfangen, bas fie frei, 
willig auf bie in iliren.\jänben liegenbe öfonomifdje unb 
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~olitifdje SJJladjt beraidjte. Gie lDirb ba~ unter leinen 
Umftänben tun, fonbern lDirb alle SJJlitte! unb .\jebel, 
bie i~r ,ur merfügung fte~en, bagegen anlDenben. 
meil jle e~ ift, lDeldje bie @efe~e madjt, lDirb jle 
alleIl aufbieten, um igre SJJladjt nadj SJJlöglidjleit 
iU erlDeitern, unb eil bebarf überall einen gelDa", 

. tigen Slam~f, bill eil gelingt, ber ljerrfdjenben Sllafie 
bie geringfte Slon.efjlon ab.ubrüc!en. 

SDalllBürgertum ~at audi ben mor,ug bor allen 
frü~eren Sllaffen, baB eil bie lBilbung ber groBen 
!!lational[taaten beförberte; ball lag im I!llefen unb 
im 3ntereffe beil lBürgertumil, ridjtiger beil @roB' 
bürgertum~, ber .lBourgeoijle. SDie loloffale lßro, 
bu!tion~berme~rung auf @runb ber la~italtftifdjen 
@ntlDic!lung erforbtrte ein möglidjft groBe~ unb 
unbefdiränrteß 2lbfallgebiet für bie I!llaren. 3e gröBer 
biefell ®ebiet ift, befto beffer für bie @ntlDic!lung 
ber bürgerlidien @efellfdjaft, für ball la~itali[tifdje 
lßrobultionilfWem. SDaljer bie @rfdjeinung, baB 
überall in @uro~a, lDo !!lationalitäten Iraft i~rer 
2lbftammung in il'rage lamelt, biefe ball lBeftreben 
,eigten, jldj iU groBelt !!lationalltaaten ,ufammen, 
,ufdjlieB.It, bie im fernern bail lBeftreben ~aben, 
über ben ma~men. beß !!lationalitätenftaateil ljinauil 
jldi anberen !!lationen ein,ubtrleibelt, um fo bie @nt, 
lDic!lung ber ~errfdjenben Sllanell burdj ball la~i. 
taliftifdje lßroburtionilfWem iU immer ~ö~erer lBlüte 
iU treiben. Unb lDo biefe SJJlöglidjleit nidit bor, 
!janbelt lDar, ba beftegt baillBeftreben, frembe 2änber 
unb ~bteile ,n erobern, fogenannte srolonial~olitif 
iU treiben, frembe mölferfdjaften ben eigenen ölo, 
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ftomifdjen 3ntmffen bienftbar au madjeft unb 10 
nadi unb nadj einen mlar!t au ldiaffen, ber für 
ble eigene !jlrobu!tion elne genügenbe Unterlage 
bietet. 

Go le~en wir, wie im llaufe ber le~ten 3a~r. 
~unbet!e In er[ter mnie ble groBen !1lational. 
ftaaten e6 warelI, ble groBe ~o[onlalreidje au 
grüftbeIl bermodjten, weldje I~nen bie mlöglidi!eit 
boten, bamit i~re ~ol!tifdje unb ö!onomifdje @nt. 
witf[ung iU ~eben. 

SDa~er war e6 a. l!l. gana natürlidj, baB bie 
2rrbeilerllaffe, fo fe~r 11e fonft bielfadj in i~ren 
30tereffen mit benjenigen ber bürgerlidjen ~[aflen 
In SDi6~armonie unb miberf~rudj [te~t, ell nidjt 
nur bulbete, fonbern audj unterftüete, wenn 
!1lationalftaaten wie in beo lellten 3a~rae~nten 
SDeutfdjlanb unb 3talien in6 lleben gerufen wur· 
ben. mir ~aben gerabe in SDeutfdjlanb bielleidjl 
me~r al6 in irgenb einem anbern llanbe bie @r. 
fa~rung gemadjt, bai! mit ber @in~elt, mit ber 
Gtär!ung ber ~orttifdjen ~entralgewalt, ble ebentuell 
jeber aobern ®ewalt, wie einer !Rebolution im 
eigen .. llanbe, entgegenautreten im [tanbe wäre, 
baB gerabe inner~alb blefer !1lational[taatenbilbung 
ble 2rrbeiterbewegung \\,ortldjritte madjte, weldje 11e 
o~ne blefe ([entralifation nie unb nimmer au madjen 
im ftanbe gewelen wäre. 

SDle beutfdje l!lourgeoijie wie bie beutfdje \!Ir. 
beilerllaffe waren bon I~rem Gtanb~un!t. au~ 
boll[tänbig beredHlgt, biele Drganifatlon au wün. 
fdjen, wenn audj ~Injidjtlldj \\'orm unb ®e[taltung 
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. berlelben jebe bieler berldliebenen S!lalfen ~immel. 
mett berldliebene iIlünldle ijatte. WUt .\)ülfe bieler 
<!:entralilation, mie jie leit awei 3a~rae~nten unb 
länger in $Oeutldllanb jidl boll,ogen ~at, ift eille 
l8ajiß geldlalfen morben, bie' e~ ber beutldlen 
l8ourgeoijie ermöglidlte, J>iejellige Ihtmic!lung au 
ne~men unb biejenige l8ebeutung IU edangen, bie 
jie gegenmärtig ~at. iIlir ~aben aber audl gefe~en" 
baB in bemfelben maBe, mte bie l8ourgeoijie in 
$Oeutfdllanb jidl entmic!elte, ~inter i~r, gemiffer. 
maBen alß i~r 6dlatten, ' bie beutldle 6ocialbemo. 
lratie immer me~r el!.\Jl 0rmudl~ unb immer meiter 
mädlft, bi~ jie eine~ stage~ ber l8ourgeoijie über 
bell S!O)lf mädjft, um beten .\)mfdjaft ein l);nbe au 
madlen. •• 

$Oen gleidlen Ilintmic!lung!i')lrOleB, ben mir in 
$Oeutfdjlanb jidj bolliieijen Ifa~en, leijen mir in 
allen S!ultudänbem ber Ilirbe jidl bollaie~en. $Oarin 
liegt einerleitß ein großartiger lJortldlritt für bie 
8ufunft, aber auf ber anberll 6eite audj eine 
fte!6 wadljenbe @efaijr für ben l8eftanb ber gegen. 
märtigen bürgedidlen @elellfdjaft, bie iijrem Unter' 
gang in bem maße entgegenge~t, in weldlem bie 
internationalen l8eaieijUllgen ber möller jidl immer 
meijr aUßbreiten unb au gröBeret mollenbung 
brängen. 

iIloijin ift bie bürgerlidje @efellfdlaft gelommen V 
$Oa~in, baB fidl tijre !llrobtl!tion~iäijlgleit in einem 
IDlaBe entmic!elt un betbelfert ~at, baB bie iIlaren. 
)lrobultion meit übet ben l8ebarf ber eigenen !/lation 
ijinau~reidjt. iIlir feijen, baB ijeute leine S!ultur • 

• • 
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nation megr eriftieren rann mit ber i8elaffung ber 
!Ilrobuttion auf bem eigenen lJJlar!t. l1lleit über 
ben eigenen i8ebarf ginau~ merben bie maren er. 
aeugt unb man 1ft be~galb geamungen, frembeß 
2!bfa~geblet, frembe lJJldr!te au fudjen. 2!ber ba 
trifft bann ba~ SOidjtermort au: .SOie mell ift 
~ergeben' -; mer geute rommt, finbet lIidjtß 

• megr; neue 2!bfallBebiete flnb nidjt megr au er· 
obern. 

Unfere i8ourgeoifle gat fldj lange bamit ge· 
tröftet, baB ber 5tag balb romme, an bem baß 
ullgegeure djlneflfdje lJieidj ber europäifdjen IMtur, 
b. g. mit anberen morlen bem europäifdjen maren
abfall geöffnet merbe. 2!ber bie [ginefell jlnb au 
allen 8eiten aUBerorbentHdj fdllaue l,leute gemefen, 
unh menn e~ ignen einfa'llen follte, maren bei lidj 
einaufügren, fo madjen jle ba~ auf eigene lJiedjnung 
unb braudjelll baiu meber (furopäer, nodj 2!meri· 
raner. ;'lebenfallß ftegt geute feft, baB bie .voff~ 
n~ngen, me[dje bie gefamte i8ourgeoi[le auf Oit. 
aflen, in~befonbere auf ba~ djineflfdje 9!eidj feilte, 
fadjte inß maffer gefallen flnb, mie audj bie .voff· 
nungen, bie man allf bie ~olonifati.1I 2!frUa~ lellte, 
au nidjte gemorben jinb, gani ab gefegen ba~on, baf; 
ber innerafriranifdje lJJlarrt fo menig !Ilrobu!te 
~erbraudjt, baI> er für ble europäifdje, mie für bie 
ameriranifdje !Ilroburtion nidjt in i8etradjt rommt. 
9)aiu rommt,~baB feIblt, melln e~ einmal gelingen 
follte, bie tlefjtegenben ;'lnnerafriraner auf eine 
gögere ~ulturftufe iU bringen, bi~ iU jenem 8eit. 
\Junrt lJJlenfdjevaller ~erfloffen fein merben, mit 

• 
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benen bie ijeutige 6ürgerlidje ®efellfdjaft meiner 
muffaffung nadj nidjt meijr au redjnen 6raudjt 
unb nidjt meijr redjnen fann. 

SOa wir nun in @uropa unb in ben anberen 
Stulturftaaten ber meu bie !jlrobuftion nid)! 6e' 
fdjränfen fönnen, 06gleidj bie UnmögHdjfeit e.iitiert, 
neue m6fallgebiete bei fremben ~ö(fern au fdjaffen, 
fo folgt mit ~otwenb!gfeit barauß, bafl bie muf' 
ijäufung ber marenmaffen innerijal6 ber einadnen 
~a!ionen immer groflartigere SOimenfionen unb ba. 
mit audj ber Stonfurrenafampf immer gefaijrbroijen' 
bete ll'ormen annimmt unb fdjlieflHdj innerijal6 
ber ein,dnen ~a!ionen bie Shifen au permanentem 
mu~bruc! fommen. 

SOie lhifen, wte wir gegenwärtig wieber eine 
ija6en, finb ba~ @r.eugni~ ber mobernen I>ürger' 
lid)en ®efellfdjaft. @ije bie befteijenbe Drganifation 
lijre gegenwärtige @ntwlc!lung edangt ijatte, waren 
Strifen, wie wir fie gegenwärtig befillen, überijaup! 
unmöglidj. mir fönnen bie gan,e ®efdjidj!e ber 
~ergangenen SluUurperioben burdjgeijen, nlrgenbß 
werben wir äijnlidjen @rfdjeinungen begegnen, wie 
fie un~ gegenwärtig bie ganae SluIturweIt bar. 
biete!, au~ bem einfadjen ®runbe, weil überall, 
innerijalb aller ~ationen, ber !jlrobuftion~proaefl 
SOlmenfionen angenommen ija!, wie nie au~or, weil 
l1llarenmafien auf ben Wlarf! geworfen werben, bie 
ber eigene Wlarft nidjt au fonfumieren im ftanbe ift. 

Unb babei leOt bie mrbeitermaffe unter ~er' 
ijältnlffen, bie e~ iijr unmöglidj madjen, iijre ilJe. 
bürfniffe al~ Wlenfdjen belj 19.3aijrijunberBl au 
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befriebigen. S!:ler mr6dter muä infolge ber matetiellen 
moHage, in ber er fldj be~nbet, auf bie !8eftiebigung 
nie!er notwenbigen !8ebiirfniffe neriidjten. Sn biefer 
Eage a6er wirb er fiJftematifdj geijaften, weil ber, 
ber iijn a!~ mr6eiter be[djäftigt, bie~ nidjt um 
@otte~ millen tut, fonbern au bem Swecfe, au~ 
[einer mr6eit~fraft möglidj[t nie! !llu~en ijerau~au' 
fdjlagen. mer mrbeitct mUß feine mr6eit~fraft um 
einen !llrei~ nerfaufen, ber Weit getinger tit al~ 
ber marenwert, ben er bem Unterneijmer eraeugt, 
er fann alfo feine i8ebürfnifie al~ SMturmenfdj 
lIur aum steil 6eftiebigen, woijingegen ber Unter, 
neljmer flclj auf feine, be~ mr6eiterö, ~o[ten 6e, 
reidjerl. Unter bem [jm[djenben !llrobuWon~f~[tem 
wirb bie 6efl~10[e majorität non ber 6eflIJenben 
ffilinberlieit i. iijret Eebeniiijaftung immer tiefer 
ljeruntergebrücft - benn möglidj[t niebtiger 20ijn 
i[t bie Eo[ung be~ srapitaliiten, be~ Unierneijmerö -
unb fo mUß noiwenbigerwei[e bie srti[e immer 
größer unb allgemeiner werben, weil bie mrbelter, 
flaffe immer faufunfäliiger wirb. mn biefen inneren 
ffiib"fpcüdjen gelji bie bürgetlidje @efellfdjaft au 
@runbe. 

S!:lie srtife e.ifliet! nidji blofl in ci n e m €ötaat, 
fonbern überall. Unb ba~ iit natürlidj. @egen, 
wätlig werben in @nglanb in ber Snbuf!!ie 7 
ffilillionen S!:lamufpferbefräfte in mnwenbung ge. 
bradjt, in meutfdjlanb 4'/., in i\'ranfreidj 3, in 
Dejimeidj 1'/. ffilillionen unb in ben übrigeIl 
€öiaaten nerliältniömüflig biefel6e Sali!. S!:laneben 
lommt brü6en, jenfeitB beß Dceanii, eine neue 
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Wladjt em~or, bie aUe~ übertreffen wirb, wa~ bal> 
alle @uro~a In leiner ö!onomildjen @ntwicf[ung 
boi. Sn wenigeIl Sa~rae~nten ilt e~ !1lorbameri!a 
gelungen, au~ eillem reinen mgri!ullurltaat iU bellt 
erften Snbuftrteftaat ber mett iU werbtn. SOie 
Snbuftrie !1lorbamerifa~ ift bereit~ ~eute in ber 
llq~e, nädjft @nglanb bie gröllte Sa~l SOam~f' 
~ferbe!räfte in l8ellJegung iU fellen. Sn @nglanb· 
flnb e~, mie idj fdion lagle, 7 millionen, in 
!1lorbameri!a 7' /. Wlillionell. Unb bei ber enormtn 
@ntmicf[ung, bie in ben lellten Sa~Iie~lIten gerabe 
in mmeri!a bie @eleUfdjaft genommen ~al, Werben 
mir erleben, baI!, e~e eine \Jer~ällnl~mäl!ig lurie' 
l5~anne Seil in~ llallb gegangen ift, !1lorbamerila, 
@nglanb überj!ügelnb, ber mädjtigfle Snbultrieftaal 
gemorben ift. SDamit entftelit eine Wladit, bie fldj 
ill um 10 \Jer~ängni~boUerer ID:leile bemerlbar madjen 
mull, al~ bie gegenwärtigen mer~ättniffe fo fdjon 
berart ungünftige flnb, baI! wir laum mu~fidjt 
~aben, au~ ber ~rile ~erau~iulommen, fie ,mMift 
fldj aUm,älilidj iur ~ermanenten ~rife au~. @ll 
war ~arl Wlaq;, ber barau! aufmerlfam madjte, 
baI! eil ein unabwenbbare~ @elell ber bürgerlidjen 
@efeUldjaft lei, ball inner~alb eine~ beftimmten 
G:!)IlU6 bon menigen Sa~ren eine $eriobe ber $ro. 
I~erität unb eine $eriobe ber fuile fldj folgen. 

Wlaq; ~at im erften l8anb leinell .~a~itaW' 
(1867) bielen G:!)f[u~ auf 10 Sa~re allgenommen. 
I9:r fü~rte aull, bali inner~alb 10 Sa~ren eine 
$eriobe eintrete, wo auf ben muffdjwung aUer 
Snbultrieller~ättniffe ein aUgemeiner !1liebergall!!. 
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folge, bex, nadjbem ex leinen tiefften €:itanb ex. 
xeidjte, alImäqIidj miebex eine !jlrolpexitäti!epodje 
im @efolge qabe. 

~bex maß bamals xidjtig max, ift geute nidjt 
meqx xidjtig. Bebte Wluq; nodj, ex müxbe ebenlo' 
menig roie lein \\,xeunb Gl:ngeIß an biefem aeqn. 
jägxigen (!;t)f(u6 nodj fe[tgaften, meil bie !jlxo. 
buftion6mittel fettbem unenblidj gemadjlea finb 
unb fidj nexbolIfommnet gaben. 3dj bin nidjt in bex 
Bage, anaugeben, mie bie €:iteigexung ber 3nbu[trie 
in ~eutic!jlanb innexgnlb ber !jleriobe bon 1866 
bio 1890 fidj bolIaogen gat; aber bai! meil! idj, 
baI! innerijalb ber Ietlten 12 3agre, übex meldje 
mir ftati[tifdje ~ufnaqmen befteen, ulIein bon 1878 
biß 1890 bie 3aql bex ~ampiPf,rbefxäfte in 
~eutldjlanb fidj um 1,500,000, allo um nageau 
50 !jlxoient, bermegrt gat. Unb negmen €:iie an, 
bat eine ägnIidje €:iteigexung in allen übrigen 
stuItux[taaten eingetxeten ift unb ball mit ber [tei. 
genben ~nm,nbung ber motoxifdjen sträfte eine 
entfprec!)enbe €:iteigerung in ber Gl:raeugung bon 
maxen ftatt[inbet, 10 mexben €:iie erfennelt, baa 
mir fdjIieaIidj auf einem !jlunfte anfommen müHen, 
IlJO ber Wlarftmagen nidjt megr im ftanbe i[t, bie 
lffiaren au nexbauen. 

~aau fommt, bai! fein Wlenfdj eine blaffe 
~gnung bon bem ~ebüxfniß gat, llJeldjeo für eine 
beftimmte lffiaxengattung auf bem Wlarfte bor. 
ganben ift. 3eber urteilt nadj feinelt eigenen pex. 
fönIidjen Gl:rfagxungen, täufdjt fidj aber babei 
fteti!. 3ebeß ~n.iegen beß @efc!)iifts, jeber €:idjein 

2 



• 

- 18 -

einer beffern <!intmirflung reiat nidi t nur ben 
einaelnen Unterneljmer für feine !!lerfon inner
ljalb feine~ )8etrieb~, bie mlaren~roburtion au 
forcieren, fonbern aTle Unterneljmer. Unb je günfti
ger bie !!leriobe be~ ~uffdJmung~ iU fein fdJeint, 
befto energifdJer ift ber <!iifer jebe~ einaelnen, e~ 
bem anbern noqutun. ~a nun alfo alle in 
gleidJer mleife ben!en unb ganbeln, fo iit lelb!t, 
nerftänblidJ, ba% in bemfelben Wla% bie !!leriobe 
ber Ueber~robu!tion befdJleltnigt mirb unb bamit 
mieber bie ll'rile au~bridJt. 

~ernünftigermeile mü%te in einer !!leriobe ber 
Ueber~robu!tion, mie mir fie jeut gaben, bie 18our, 
geoifie überein!ommen, bie !!lrobu!tion ein,uitellen. 
~ber ba~ gegt nidJt, unb amar, meH fidJ alle 
Unterneljmer niemaHl über baB Wlafl ber <!iin
IdJrän!nng ber !!lrobuftion nerftänbigen merben. 
~Ile ~erludJe, burdJ :l:ruft~, 9!inge u. I. m. bie 
mlareneraeugung au regeln, gaben eine meile ge, 
ljaUen unb finb bann mieber in bie 18rüdJe ge, 
gangen. ~a.u !ommt, baa bie Unternel)mer nidJt 
allein in 1l'rage ftegen, lonbern ba% WliUionen unb 
WliUionen non ~rbeitern, bie nnter ben <SdJirflal~
IdJlägen am IdJmerften leiben, mit ben Unterneg_ 
mern in engfter 18e,iegung ftegen. ~ie gelamte 
mrbeiter!laffe mürbe, menn je bie 18ourgeoifie ba,u 
!ommen lollte, audJ nur für !liqe Seit bie !!lro
bu!tion einaufteIlen, einmütig fidJ gegen einen 10ldJen 
<SdJritt ergeben, momit bie lodale 9!enolution 
,um mu~brudJ !öme. 

~a!l finb, !uq angebeutet, bie natürlidJen 
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.\)inberniffe, bie e~ ber i8ourgeoifle unmöglidj 
madjen, biefe mrt ber aleguHerung ber l1lrobuftion 
eintreten au Ialien. 6clion innerljalb berjenigen 
®eroerbe, roo, mie bei ber @ifeninbuftrie unb bem 
i8erg&au, eine berljältni~mäflig neine 3aljl bon 
Unterneljmungen e.iftiert unb injo[ge biefer f(einen 
3alil unb her groflen maclitmittel eine foldje @in, 
fdjränlung am [eidjteften benl&ar ift, fdjon ba mufl 
ein !!lerf udj auf bie IDauer an ben ID.liberfprüdjen 
unb miberftreitenben 3ntereffen jdjeitern, bie in 
beI Ij<ntigen ®efeUfdjafl e.illieren. 

mun lommt freilicli bie i8ourgeoifle in 2ler, 
aroe!jIung, fit fragt: roie foUen roir bem brogen' 
bm Unljeil entgegentreten? 3e roeiter biefer 3u' 
ftanb gelil, jagt fie, beflo berljängni~boUer roirb 
e~ für un~; fie judjl mittel unb ID.lege, um roenig. 
ften~ bie Ston/Uttena ber anberen maHonen nadj 
möglidjleit au rebuaieren. 60 ifl man auf ba~ 
6dju~30Uf~ilem gelommen. 

mber ber @tnaelne Ifl gejroungen, um für feine 
l1lerfon ben marlt beljerrfdjen au lönnen, immer 
neue mafdjinen, immer belfere unb groflartigere 
@inridjtungen ein3ufüljren. Ul\b fo ljanbeln aUe, 
jo roeil fie e~ bermögen. IDa~ alefultat: ber, 
meljrte ID.larenprobultion. Um für biefe maren mög' 
lidjft biel mbfa~ au gaben, fudjt man fidj bie 
frembe ID.lare fernauljalten. Um ben i8innenmarlt 
au &eljmfdjm, mufl ber muflenmarlt abgefdjIoffen 
roerben. IDa aber aeigt fidj ba~ 15djufl30UfWem 
mit jeinen jdjlimmften mu~müdjfen. IDenn nun 
Iieiflt e~: • .\)auft bu meinen 3uben, ljau' idj 
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beinen 3uben! u ' ltlerwe~rft bu mir, bas idj m<ine 
maren auf euren !Illarlt werfe, bann forge idj ba. 
für, bas bu mit beinen illaren auef) nief)1 auf 
unfern !Illarft lommf!. <50 merben bie Sölle ber. 
maSen er~öIJt, bau bie frembe maren,ufu~r fafl un
möglidj mirb. SDie!enSuflanb fe~en mir feit ungefä~r 
14 3a~ren mil !/Iu~na~me bon (!;nglanb in allen 
Slaaten (!;uropa~ in iteigenbem !Illaae fief) enl. 
wiifeln unb ber ftaffifef)e Seuge berfdben ift ber 
Sollfrieg, mddier ,mifef)en ber Sef)m<i, unb Branl. 
r<idi eröffnet worben ift. 

SDa aber ber ab!olute !/Iußfef)luli irember maren 
eine Unmöglief)leit ifl, unb '\!Jar im 3ntereffe be~ 
engem ltlerfef}rß, luef)t man bie Sollfef)ranle!< fo 
ein,uriditen, bas <in ge\!Jifleß !Illas nidlt über. 
ldirttten mirb, mei! baß bie Unmöglief)maef)ung ber 
eigenen illare auf frembem !Illarft ,ur Bolge f)äUe. 
!/Iber bennodi lommt e~ nor, ball eine !)lalion, mie 
mir e~ an bem ftan,öfifdien )Beifpiele fef)en, fidj 
im )Befille loldier !IlladitmitteL glaubt, um unter 
allen Umftänben einer anbern ilire )Bebingungen 
aufi\!Jingen IU lönnen. SDie Bolgen !eigt un fer )Bei-' 
fpid: bie Sdimei, nimmt ben .\)anbfef)ulj auf, fudit 
ilirerfeit~ alle )Be,ie~ungen mit Branlreidj ab,u, 
breef)en, um bielem ben Sdjaben möglief)ft ,um )Be. 
mustf<in IU bringen, SDie Bolge babon ill, baa 
anbere benaef)barte !)lationen, bie in einem günltigern 
ltlerljältniß ,ur Sef)wei, fteljen, fief) if)mfeitß bemüf)en, 
ben !Illarft, ber für ff,ranlreidj berIore!< gegangen, au 
gewinnen, \!Jä~renb bie Sdimei, bagegen iIJre maren 
auf bem !Illarfte biefe! .\länber ab,ufellen traef)tet. 
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'liDer illagnflnn tft eB, . bOB, wä!jrenb wir fort, 
gefet! neue @ifen6aljnen erftellen, IDampffd)iffe 
bauen unb betboUlommnen, futi unfete !!lede!jtiJ' 
mittel in einet m:leife auBgeftalten, bon ber man 
nod) bor 20 Sa!jren feine 'lIljnung liatte, unb wä!j, 
tenb man jld) ba,u entfd)lieBt, internatiollale !!ler. 
binbungen einauge!jen, um befonberß fd)mierige !!ler, 
fe!jr~!jemmniiie au befeittgen, wie i!. 18. bOB man 
ben @ottljarb auf gemeinfame Stoften burd)ftid)t 
unb baßfel6e mit bem <5implon anftrebt - id) 
fage, m:la!jnjlnn ift eß, bOB ,ur felben 3eit, wo 
man .ur @rfenntniß fommt, bOB baß eigene 2ebenß' 
bebürfniß forbert, bail mir immer nä!jere 18e, 
.iegungen mit anberell 2änbern anfnüpfell, mieber 
alleß aufgeboten wirb, um bie !!lorteile, bie man 
mit ,\;)ülfe ber be[fern !!lerDinbung erlangte, burd) 
<5d)u~aölle nad) Wlöglid)feit .U nereiteln. 

18ilolid) aUßgebrücft ift baß ungefäljr fo: \Daß 
beutfd)e meid) !jot für ben @ottljarb 32 Wlillionen 
ljergegeben, bamit mir bort burd) boB 2od) nad) 
Stalien fa!jren unb m:laren !jin, unb !jerüber, 
jü6ren fönnen, unh nad)bem mir mit biefen enor, 
men Stoften baß 20d) gebo!jrt !ja.ell, fommen mir 
unb nernageln eil mit lSrettern. \Daß ift baß 18ilb, 

. baß unB biefe Wlanipulationen ber nerfd)iebenen 
VIationen gegen einallber !jeute ,eigen. 

Sd) nerite!je, boa ein <5taat, fo lange er öfo< 
nomifd) im mücfftanb ift, - id) nerftelje, boa 
.um 18eifpiel mualanb biß .U einem gemi[fen 
@rabe <5d)ut,ollpoliti! treiben mUß, wei! eß o!jne 
biefe nie in bie 2agefommt, eineeigene, jelOftänbige 
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3nbuittie entmii!eln au föllnell. Dbglddj ell alle 
Beben~bebingun~el\ für biele @ntmii!lung 10 gut 
mie irgenb dll anbm~ Banb ber 2llelt ijat, fönnte 
e~ fidj bodj oijne loldje Sdjuvaollldjranlen nidjt 
entmicfeln, meH ble anberell Biinber fmit~ 10 tUt· 
mii!ert finb, boll oijlle biele .soUldjranlen fie mull, 
lanb au 10 billigen !Jlreilen mit 2llaren au ü6er. 
Idjmemmen in ber Bage mären, ball bie eben auf. 
leimenbe 3nbufltie nidjt aur Bebenlifäijigleit ge· 
langen lönnte. Unter gemilien Umltänben unb bill 
au einem gemilien Wlalle mu!; es 0110 einer 9lation 
geftalte! fein, loldje Sdjralllen aufauridjten; aber 
fobalb Staaten biejenige .\iöije ber @ntmicflung er. 
langt ijaben, mie biell fjeute melentlidj ill Wlittel. 
unb 2lleiteuropa ber \Jall ift, ift ball Sdjuuaoll. 
f~llem feiner illnern 9latur nadj ein Unbing unb 
ein Unfinn unb mUß an feinen 2lliberlprüdjen aer. 
fallen. 

Unb mo ijinaull7 liefen bie S1äDipfe amildjen 
S1apital ullb Wrbeit, bie mir im leeten 3a~r brü' 
ben in 9lorbamerifa fidj ijaben ablpielen fe~en? 
Sie liefen barauf fjinau~, ball bte amerilanildje 
1Bourgeoijie mefjr unb mefjr erfennt, ball iijr auf 
bie ijödjfte .\iöfje getriebene~ Sdjuuaollfgftem auf 
bie SOauer au i~rem eigenen 9ladjteH aUßfallen 
mUß, meil, 10 lange Wmetila ijoije Sdju~iollldjranfen 
aufredjt erijäft, bie~ alle anberen Staaten e6en, 
fall~ tun unb e~ 10 unmöglidj mirb, für bie 
amerilanildje 3nbultrie:auf frembem Wlarlte Wbla~ 
au Idjaffen. 

Wber ber S1oRfumn,fampf 3mildjen Wmerila 
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unb bem altel\ I$uropa, ben wir blil aum Iil:nbe 
bicieil Sa~r~unbertil jlcf) In gan, lolofialem 9JlaB' 
Itabe werben ablple!en le~en - ble 2lleltauil, 
ftellung In (!:~Icago rolrb bail alte I$uropa In 
\Staunen barüber nerleGen, waß bail junge 2lmenla 
11\ ben le(jten 3a~rae~nten geleiftet - Ie!) fage, 
bleler ~onfumn.fampf 1ft erft roleber mit 2luil, 
jlcf)t auf I$rfolg möglicl!, wenn eil ber amerifal\l, 
IcI!en !8ourgeoljle gelingt, ble 2ebenilbebil\gungel\ 
I~rer 'llrbeiter auf ein 9JlaB ~Inab.ubrüifen, bail 
I~r geitaUet, In Ijö~erm 9JlaBe bel\ ~onfumnifampf 
aufaune~men alil bili~er. mann aber müiiel\ ble 
@5c1!U(jioUlcf)raJtfen, benen ble amerlfanllcl!e 3n, 
buftrle I~re erl!aunlie!)e !jlrolperität banft, roleber 
beleilig! werben, bamit 2lmerifa ben !tampf mit 
@uropa auf InbultrieUem @eblete aufne~men fann. 

@il 1ft nur eine \)'rage ber Beit, roann eil ber 
amerifanllcl!en !8outgeoljle gelingen wirb, I~ren 
!jllan burcl!iule(jen, unb an bem stag, roo I~r bieil 
gelingen wirb, wirb ber !tonfurrenifampf für bie 
3nbufitle @utopail gerabe,u nernle!)tel\b werben. 

2llail roerben ble weiteren \)'olgen eineil lole!)en 
Buftanbeil lein ~ @roBe 'lltbeitillojlgfeit, unter 
ber In erfter mnle ble 'llrbeiter leiben. 3m 2lugen, 
belel beil I$lntretenil ber !trlfe fängt ble !Jlae!)fiage 
nae!) 'llrbeitern an iU ftoelen; Infoige beiien jlnfen 
ble 2ö~ne. mle 2lrbeiter, ble e.lftieren müffen, 
jlnb i~rerleitil geiroungen, jldj lelbft töblidjite Slon, 
lumni iU madien, b. ~. fodgele(jt jlcl! Ielbft · iU 
stobe iU fonfurtleren, Inbem jle I~re 2lrbeitilfraft iU 
Immer blutgeren !jlreifen anbieten. 2lnberleitil le~,n 
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mir, roie bie 3nbuftrie blfolge ber ungegeuren \l'ot!. 
fdjritte in ber 2age ijt, an 5!elIe ber gelernten 
!llrbeiter ungelernte !llrbeiter in :rlienf! iU negmen. 
:rlann !ommt bie \l'rauen. unh bie .!tinberar6eit. mir 
fegen, mie biefe Wlomen!e eine entfdieibenbe !!tolle 
fpielen; mit .\)ülfe biefer \l'a!toren wirb eil mög. 
lidj, ben .!ton!urren.!ampf innerqalb ber eigenen 
mation unb auf bem meltmarft nodj geraume meile 
au(redj! au erqarten. SEre!en bann aber Slrifen ein, 
mie je~! eine eingetreten ift, fo [toelt ber !llbfa\!, 
eine gröfjere Sagl non !llrbeitern mirb auil ber 
!llrbeit gemorfen ober mUß au ungünf!igeren fBe. 
bingungen arbeiten; ba. fdiäbigt eine Unaaql non 
!leinen @emerbetreibenben unh fügrt aum Unter' 
gang beil .!tleinbetriebeil . 

.\trifen mie bie gegenmär!ige fdjwädjen unge. 
mein, unb bie grofje @efa!)r für ben fBef!anb 
ber @efelIfdjaf! liegt gerabe bar in, bafj jie immer 
ljäujiger miebet!eljren unb immer länger bauern. 
:rliefe .!trifen fdjwädjen bie ffiliber[tanbilfiiqig!eit ber 
mittleren 5djidjten immer megr, momit audj bie ffiliber. 
ftanbilfäqig!eit ber gertfdienben .!tlaffen gefdimädit 
mirb. @ll entbrelln! ber offene Slampf auf 2eben 
unb. SEob !wifdien beiben .!traffen, ber beji~enben 
unb ber beji~lofen. mit motmenbigfeit. :rlie Slrife 
nimmt immer gröfjere :rlimenjionen an • .\)unbert. 
taufmbe non !llrbeitern jinb brot[oil, bie ~eljörbell, 
bie 51aatilgewaUen jillb oljnmäditig, bem lllerlangell 
biefer .\)ungerllben geredjt iU merben, meil ell nadj 
ber· matur ber :rlinge felbftnerftällblidi If!, bafj 
gegellüber ber grofjen Sagl berjenigen, meldje fBrot, 
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lledangen, nur in !(einem Wlall öffentlidje 2!rbeitett 
lleranftaltet werben !önnen. 

:llaiu !ommt weiter, ball ~aufenbe nidjt meijr 
in ber Eage linh, biejenige &rt bon 2!rbeit au 
bettidjten, weldje bie l'rommunen unb ber <Staat 
iijnen gewäijren !önnen. mlir fe~en ba~ a. i8. in 
illreuuen unh anberwärt. in :lleulfc!ilanb. :ller 
preuilifdje Iliifenba~nminifter ~at 200 WliUionen 
.\!rebit aur j!lerfügung, um Iliifenba~nen au bauen. 
micljts ift natürlidjer, al. hall in einem Suftanh 
allgemdner ö!onomifdjer 5lleprefjion, wie gegen. 
wärtig. Sä~ne unh mägel haran gefe~t werben follten, 
Uni Iliifenbaijnbauten ins Eeben iU rufen unh be. 
gonnene ou forcieren, womit aud: anberen !rlafien 
2!rbeit augefüijrt würbe. midjtll von allehem: Unb 
warum ~ mlenn her preullifdje Iliifenba~nminifter 
200 Wlillionen !rrebit aufnimmt, fo mull er jäijr. 
lidj 7'/2 Wlillionen an Sinfen be,aijlen. 5lliefe 
beli~t er aber nidjt, ba er in fdnem <Sacfe fdjon 
dn AroUe. Eodj ~at. 

:llie @efellfdjaft breijt unb winbet lidj, um bie 
7'f. WliUionen Sinfen nidjt au~geben au müHen. 
@s würbe audj 3afjre bauern, bio bie Iliifenbafjnen 
befaijren werben !önnten unb bis fie eine mente 
abwerfen; ba läUt her Wlinifter lieber bie i8aijn 
über~aupt ru~en unb meint, er ijanb[e volflllDirt, 
fdjaftlidj am beften, wenn er bar auf veraidjte. 3n 
i8agern fteijen 25 WliUionen für benfeIben Swecf 
aur j!lerfügung; aber audj bort wirh in gleidjer 
mlrife berfaijren unb nidjt. getan, um hie 2!nge, 
legenijeit in i8ewegung iU fe~en. 
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Sn bem SJJloment, wo ber <Staat metlt, baI! 
infolge ber ~rile bie !l;innaljmen !leiner unb bie 
~u~gaben gröaer werben, beginnt er ebenfaU~ au 
Iparen. lDa wirb a. iB. nngeorbnet, baI! bie !l;ilen. 
baljnldjaffner unb !tonbufieure jidj bie ~el,e lelbft 
anaufdjaffen ljaben, oljne ball iljnen eine @eijaUo. 
erijöijung Dafür auogele~t wirb. lDie €OdjuUeijm 
werben mit waljren .\)ungetlögnen abgefpeift. lDer 
€Otnat gibt eine SJJlillion auo, um we~igften. ben 
Gdjein au retten, alB woUe er etwaß für ~e tun; 
in ID.laljrljeit aber fann er nic!)t. tun, weil mit 
jeber foldjen .\)nnblung ber ~ullfaU ber €Otaat •• 
einnaljmett immer gröaer wirb unb neue €Oteuern 
aufauetlegen beben!lidj ift. 

lDie @emeinben gewäijwl woijl ~r6eiten; ' a6er 
bie .3aijl berer, weldje baron teilnegmen fönnen, 
ift fo gering, baI! bas auf feinen lYaU ba,u 6ei· 
trägt, ber aUgemeillen lJ10t entgegenautreten, bie 
flc!) un. überaU ,eig!. lDiefer .3uftanb wirb immer 
afu!er; wir fommen fdjliel!lidj in bem SJJloae, wie 
bie @eieUfdjaft In ber angebeuteten ID.leife fidj e~t· 
wiifeU, auf einem ~unfte an, wo jebe SJJlöglidjfeit 
einell öfonomildjen ~uffc!)wunge. berfdjwlnbet, weil 
felbft in ber ~eriobe ber !trile ble Unterneljmer 
geawungen finb, wenn audj in ei~geldjränftem SJJlase, 
fo boc!j iortgefe~t au probuaimn, einmal, um über. 
ljaupt e~iftenaiäijig au bleiben, ba. anbere SJJlal, weil 
oljne ~robuflion iljre SJJlafdjinen unb iIletfaeuge weit 
meljr €Odjaben litten, alll wenn jie mit !leinem ober 
gar feinem lJ1u~en arbeiten. lDieler .3uftanb whb 
Immer länger anbauern, bi. mit lJ10twenbigfeit 
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ber :tag eintritt, wo e~ über~aupt nidjt me~r 
weiter ge~t. 

:Jn bemjelben mate aber, in weldjem bie 
@efellfdjaft unter ber allgemeinen 9'!0tlage leibet, 
wie !Dir ~e gegenwärtig ~aben, fangen bie !lJlen. 
fdien an au benlen. IDa~ 18eten bergi!>t ~dj in 
foldjen Seiten bon feIb[!. !lJlan beginnt au 
benlen unb fragt [idj: !Die i[1 ba~ möglidi ~ !Do, 
~er lommt benn ba. ~ !Die lann ba~ geänberl 
werben ~ @ef)en Gie geute einmal in bie Shd[e 
ber 18ourgeoi~e unb ber GtaatligelIJalt unb gören 
Gie an, wie man bort benlt unb rebet, unb Gie 
!Derben :Jljr blaueli mlunb,r erleben. IDarüber ifl 
man geute in bieren Ih:d[en ~dj dnig, baB e~ 
mit bem befje~enben Gtaatli, unb ölonomifdjen 
G~flem rapib ablIJärt~ ge~t; unb bie i\'rage ifl 
nur, !Dann [ie im &bgrunbe anlommen. IDaS ~e 
ginuntmollen, füglen ~e alle. !Jlatürlidj [lungen 
fie ~di nadj i!eibe~fr äften an, um irgenblIJo einen 
Gtraudj iU finben, all bem fie fidj eine !lllet[e 
fe[lgalten lönnen. mber eli gegt auf bie IDauer 
nidjt. 

!llla~ nun [taUfinbet, ift ungegeuer lIJidjtig für 
ball, !Da~ in Sulunft 10m mt unb lommen mUß. 
IDie gerrfdjenbe @efeUfdjaft mUß auerft ben @lau. 
ben an fidj feIb[t berlieren; fie mUß aur Ueber, 
.eugung ge/ommen [ein, baB fte aUBer [tanbe ift, 
mit ben igr aur ~erfügung [tegenben .\)ülflimitteln 
bie @efeU[djaft au retten. Unb lIJO linb geute bie 
@e[ellfdjaftliretter ~ mlenn nodj einer Me @efellfdjafl 
retten lönnte, würbe er ge!Diß bd bem l1lanamaf/anbal 
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In \)'ranlreldi, In !llarl~, auftreten. mber e~ ijat 
lein er Sufi, bleie unlaubere @rbldiaft anaulrelen. 
@rben jinb ba, mnlprüdje merben erijoben unb 
Eeute, bie augreifen möef)ten, gibt e~; aber jeber 
mdä, menn er augrei!t, bann lollte er audi ijelfen, 
unb menn er .ugreift unb nidjt ijelfen lann, fo 
1ft er erlt redjt nerloren. maä jie aber nidit 
ijeffen lönnen, mirren jie alle. 

mer @idjmu~, bie Storruption, ble bort im 
groäen au :tage freten, aeigen jidi in ber ganlen 
bürgerlidien @elellidiajt; überall, in ber IDlonardile, 
mie in ber ffiepubli!, ftinh'~, um midj eine~ berben 
muBbrucf~ öu bebienen ; überaU \),äulnlB, Storruption, 
überall 6ef)mlnbef unb !Betrug. Ueberall begegnen 
mir bem @itreben be~ @Inaelnen, jidi auf Stoften 
ber @elamtljeit ble :taldjen au füllen. @B 1ft baB 
EolungBmort ber bürgerlidjen @elellldjaft. ,,6elje 
jeber, mo er bleib,; lege jeber, mle er'ß treibe, 
unh mer fteijt, baa er nldjt falle!' Sdj ijabe, fagt 
jeber, für mief) au !ämpfen, für midi dnauiteijen; 
jieije bu au, mle bu fertig mirlt. !!Bo 1ft ba nun 
ble @renae beil @rlaubten unb beB mldjterlaubten ~ 
!!Bo fängt ber 6dimlnbel an, bel 10, 25, 50 
ober 100 !llroaent ~ Sdi mela eB nldit. Seber 
mlrb lagen, eB lomme auf bie matur beB @e' 
fdiäfleB an. mb er gefdiminbe!t mlrb; ba~ fteijt 
feit. (~eiterlelt.) 

maB ift unameifelijaft, baI! blefer 3uftanb 
ijeute ble ganae @elellidjaft beijmldit unb, maB 
nie! miditiger ift, ber @elellidiafi aum !8emuatlein 
lommt. mun freifidi, bie oben, ble baB einleijen, 
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benlen nidit baran, e6 IU änbern; benn jie lön. 
nen e~ nidit änbern. lDie ®elellldiaft ifl eine 
!Il~ramibe. lDa~ \)'unbament ilt bie breite ffi'lalle; 
biefe~ bUbet ba~ eigentridie moll, ba~ arbeitenbe 
moll. lDann lommen, immer an Balil freiner 
werbenb, bie berldiiebenen Stufen ber ®elellldiaft, 
lulevt, gan, oben, in ber ffi'lonardiie ein einliger. 
2Ilenn idi auf einer !]l~ramibe ftelie, 10 lann idi 
weiter lelien; je Iiöger idi aber ftege, befto ri~· 
fierter ifl ber Stur!, beito empjinblidier werbe 
idi. (~eiterleit.) menn ein 2ü!tdien IU welien be. 
ginnt, 10 madit e~ ba oben jidi lelir bemerlfidi 
unb man belommt ~ngft, unb wirb ba~ 2üftdien 
Itarl, 10 ftütie idi. 

So ift e~ audi in ber !]lolitil; man jiegt ba 
oben ben nalienben Sturm; man merlt beutlidi, 
bas e~ in ber \)'erne grollt, bas ber lBoben unter 
ben \)'üsen wanft; balier ba~ @ntlellen, ba~ man 
Iiat, unb babei bodi wieber ba~ ®efiigl ber böl!igen 
Olinmadit. ffi'lan Iielil ba unb lann nidit~ madien. 
3di mödite nidit bort oben [telien. 

lDer[efbe Bu[tanb ber Unbef)aglidileit ifl in 
ben breiten ffi'laflen tn nodi Iiölierm ®rabe bor, 
Iianben. lDenn biejenigen leiben ~ot, bie ben 
täglidien ~ampf um igte @.i[tenl füliten, unb 
biej .. igen, bie ilin nidit 10 fügten fönnen, wie fle 
e~ in normalen Beiten gewolint jinb, leiben in 
ldiwerer Beit boppelt ullb breifadi. lDa beginnt'~ 
unruliig IU werben unb IU gären, IU hobeln; 
ba fängt man an, \)'ragell IU Itellen: 2Il0lier lomm! 
ba~ ~ IDloliin loll baß? mie wirb ba~ enben? 
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~U., auf bie wir un~ lonft berlarr.n, fo lagt man 
jldl, rü~ren jldl ~iellt uub tun ntellt~. llla !lub 
unfere ffiegierungen, uniere \jliajien, uniere 18e. 
amten, aUe. Eeute, auf beren ~utorilät wir 6i.~er 
geldlworen, au benen wir mit !Bm~ru~g aufge\e~en 
~a6en, bie wir al. uniere \}'ü~rer unb ffietter be· 
tradltete~; bie fte~e~ ba wie ba. stinb in einem 
gewirren 3uftanbe unb wirren niellt, wa~ tun (grolle 
.\>eiterfeitj. Unter lol<'flen 3eitber~ältniiien wtrb bie 
60cialbemoftatie geaü<'fltet; bie 60cialbemofratie ift 
befanntlidl ein moberne~ \jlrobufr. llla lommt man 
unb lagt uno mit ~oelltDeiler IDliene: wa. i~r wollt, 
oa. ~at man au aUen Seiten gewoUt; bn war 
ein \jllato, ein ~~oma. IDloru~ unb biele anbere, 
bie aUe~ ba. auell wollte~; wa. ift benn barau. 
geworben ~ !1liellt., gar niellt.! IDlan lann bie 
2llelt niellt änbern; Wie'. ~eute ift, 10 war',j immer 
unb 10 wirb e. ewig bfeibe~. llla. ilt bie \jl~rale, 
mit ber man bie !1l,uerer glaubt nieberlelllagen au 
lönnell, unb bamit aUe glauben, ball ba. wa~r 
lei, le~rt man e. in ber 6dlule unb in ben ®e. 
lelliellt.büellern, wie e. im 3ntmrr. ber ~errlellen' 
ben Rlalle~ liegt. llla. gelellie~t auf einem ®ebiete, 
Wo lelleinbar ber \}'reijlnn unb ber lliberali.mu. eill 
gro!le~ \}'elb ~aben unb ba lügt unb betrügt man, 
ball bem armen !Bolle bie ~ugen überge~en. llla 
wirb bargeltellt, ball ba. \jldoatetgentum unb ber 
sta)Jitali.mu~ ewig in ber 2llelt gewelen leien. 
3eber Unterriell iete weill, ball e. eine lllumm~eit 
ift, ba. au lage~. !tönnte iell gier ftatt eine. !Bor. 
trage. megrm ~alten, 10 lönnte idl 3gnen biel' 
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llügen im einleInen nael)toeijen. mber ba~ toirb 
~efliffentHeI) geprebigt, bamit ber @laube an bie 
!notll)enbigfeit beß !!lefte~ed ber jlljigen @efelI, 
leI)aft niel)t erfel)ütterr lDirb; benn ift biefer @laube 
gefel)lI)unben, 10 fielit man auel) volb ein, ball ba~ 
!!leftelienbe niellt aufreell t er~arten lDerben fann. 

SDann i[t bie 1I'0lge bie 1I'rage: lI)a~ foll fom, 
men? Unb [obalb man jiell einmal biefe 1I'rage 
ftellt, fo finbe! man auell eine mnttoort. SDenn 
Iiabe idi einmal einen 3u[tanb feiner ganlen 
innern !J1atur nael) erfannt, bie Uebel, an benen 
er leibet unb an benen er fel)li,flliell au @runbe 
ge~en mull, bann fann iel) logifellertoeife vei eini, 
gem !J1ael)benfen auel) bie .\1eilmittel finben , bie an, 
gell)anbt toerben mü[ien, um an 15telIe be~ alten 
3u[tanbeß ben n,uen au fe\jen, lI)ie i~n bie eodal, 
bemofratie leiel)net. 

!J1un ift Ijeute bie 15odalbemofratie fel)on eine 
politifel)e Wlaellt; bie bürgerliel)e @efellfel)aft Ijat 
i~ren .\1öljepullft überfel)ritten unb ' ge~t iljrem Unter, 
gang entgegen, bie 15odalbemofratie ift ber @rbe. 

SDie <6ocialbemofraten finb bie ~inber ber 
!!lourgeoijie; bie !!lourgeoijie ift igre Wlutter, 
toenn auel) eine !J!abenmutter (I)eiterfeit); jie ~at 
un~ auf bie 2llelt gefeilt: ogne !!lourgeoifie feine 
15odalbemofratie. Sn bemfelben Wlalle, toie bie 
!!lourgeoifie ifjrem .\1ö~epunft entgegenftrebt, er,eugt 
fie immer gröllere 15e1)aren mnljänger ber 15odal, 
bemoftatie; toie bie 15aat b,~ ~abmu. toäel)ft 
biefe aui! bem !!loben. 

~a fommen nun bie @egenfäQe !um !!letoullt, 
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lein unb man ftellt ftdj (l'ragen: 31t bieler Bu, 
ftanb auf bie SOauer audj ~altbar ~ mie foll idj 
mir er!lären, bafi bie Wlillionen !lIrmen, bafi 
Wlann unb (l'rlu unb ~inber bon früg bi6 !pdt, bom 
Wlorgen bi~ !n bie madi! arbeiten müf[en, um 
nidjt ber mot unb bem @lmb preisgegeben au 
fein, um nur ba~ nalfte .\leben au friften, rua~' 
unb Idj auf ber anbern <Seite fe~e, bafi tro~ 
allem i8an!erott unb allem miebergang ber @in, 
aelnell bodj ber ~apitali~mu~ in ber ®e!ellfdjaft 
immer ungegmrer anleflruillt, ber meidjtum immer 
riefenmasiger ruadlf!, rute e~ .\leute gibt, bie bei 
ber gröfiten lllerfdjruenbung nidjt im ftanbe ftnb, 
aud) nur bie 8tnlen i~re~ lllermögen~ burdjau, 
bringen. SOa ift ein rielen~afte~ ~apital aufge, 
Ipeidiert, rueldje~ nadj i8eldjafttgung, ober wie ber 
!lIu1ibrulf ber !apitaliftildjell meltorbnung lautet, 
.nadj !lIrbell ludjt", ba~ geifit nadj !lIrbeitern, bie 
im SOienfte be~ ~apital1i berruenbet unb au~gebeutet 
werben rönnen, um ruieber lIeue~ stapiial anaulam, 
meIn. SOafi bieler 3uftanb leiner ganam int<em 
matur nadj un~altbar ift, bas er eine~ S!:age~ wie 
ein mielenbau, ber gigantifdj baitegt, innerlidj 
aber morldj ift, in ftdj leIbit auiammenbredjen mufi, 
!anll eigmtlidj jebem, ber benlt, lein llleritanb 
fagen. 3it bai! aber ber (l'all, bann ift d fOllnen' 
!lar, bafi bieimigen, ble an bem i8eitanb ber 
gegenwärtigen <!lelellidjaftllorbnung fein Snteref[e 
gabm, alleß auibieten werben, um biefet <!lefell. 
Idjaf! fobalb wie möglidj unb 10 grünblidj wie 
möglidj ben (!laraull au madjell. 
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mun jinb ba~ SDinge, bie nidjl bon ijeute auf 
morgen gemadjt )Derben fönnen; alIeß braudjt 
Seit au feiner (!;nt)Dicf(u~g. SDie bürgerlidje <!le· 
lellldjaft ijat fldj Ielbf! audj ~idjt gemadjt, 10 
)Denig )Die bie feubale. mir leijen, )Die eine <!le. 
lellldjalt au~ ber anbern empor)Dädjft, fidj au~ 
ber anbern entmiefelt, unb )Der glaubt, bat bie 
bürgetlidje <!lelellfdjalt, )Deil fie bie le~te ber <!lelell
Idjaften ift, audj bie belte lei, ber irrt eB'tn. mer 
lonft auf allen (!Iebieten an ben ß'or!ldjritt glaubt, 
ber mill iijn auf bem <!lebiete be~ gelellldjaft. 
lidjenllebenß oft nidjt augeben. 

3n bem mlalie, mie eine <!lelellldjalt iijtet 
2lerbollfommnung auftrebt, entbeefen audj blejeni. 
gen, auf beren Sloften bie <!lelellldjaf! emporftrebt, 
bat fle innerlidj faul unb morldj ift, unb in bem. 
leiben mlalie mädjft bie neue <!lelellldjafi auß ber 
alten empor unb füijrl ble auffeimenbe neue ben 
Slampf gegen bie alte fjettfdjenbe <!lelellldjafl. 311 
bem mlalie, mie ber ganae 3uflanb immer unbe. 
ijaglidjer, brüefenber unb unijaltbarer mirb unb 
bie (!;denn!ni~ ijiebon in immer meitere Sheife 
bringt, mülleIl bie Sdjaren berjenigen immer 
gröter merben, )Deldje fidj ber Socialbemoftatie 
anldjlieten unb bie neue <!lelellldjaftßorbnung auf 
anberer !1)aj1~ ijerftellen mollen. mie bie erften 
2lorfämPfer ber Sodalbemofratie mlänner )Daren, 
bie nidjl auß bem !!lrolelariat ijerborgillgen, Ion. 
bern mlänner, bie iijren gall.en lleben~ge)Doijn. 
ijeiten unb iijrer gelellldjaftlidjen Stellung nadj 
ben ijettfdjenben Sllaffen, ber ~ourgeoijle, ange. 

3 
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ijörten, wie ffilall;, @ngel~, Bai aUe, 10 fel)en wir 
genau ba~lelbe in ben ~ämpfen, bie ba~ iBürger' 
tum gegen bie alte @eleUldjaft fül)rte. 2lla~ waren 
ffilänner wie ffilirabeau, ber 'Ilbbe @ÖielJe~ ~ @Öie 
waren iBertreter ber alten @elellidjaft; fie fül)rten 
in erlier Binie bie ~eulenldjläge gegen bie @eleU, 
Idjaft, ber fie leibit nadj »tang unb 'Ilbftammung 
angeijörten. @Öo leijen wir, wie bie ibealen @le, 
mente, biejenlgen ffilänner ber l)errldjenben ~laffen, 
bie fidj einen weitern iBlicf aneignen fönnen, 
iijren ~laffenltanbpunft berlaffen unb al~ iBor, 
fämpfer in bie »teil)en ber unterbrücften ~laffe 
eintreten. @Öo leijen wir, wie leit 3aijrael)nten in 
bem ffilalle, wie bie @Öocialbemofratie an iBoben 
gewonnen l)at, au~ ben l)errldjenben ~laffen Immer 
.al)lreidjer Beute ijerbortrelen, bie ber @Öocialbemo, 
fratie eine ~onaeljion nadj ber anbern madjen unb 
lagen: 3a wol)l, wenn il)r audj nldjt In allem 
redjt l)abt, 10 l)abt Il)r bodj In ber unb ber iBe, 
ilel)ung au eiltem grollen 5!:eile redjt; In bleler 
unb jener iBe,lel)ung mull man eudj @eredjtigfeit 
wlberfal)ren laffen unb ~onaelfionen madjen. 

\!la~ Iit freilidj jene 'Ilrt bon 3bealiften, ble 
Immer 1I0dj eine Själfte ber alten @ierldjale l)erum' 
tragen unb jidj nie galla bon berlelben befreien 
rönnen; Beute ber Sjalbl)eit, bie jidj nie bOU unb 
gan. auf bie Sjöl)e ber @Öituation au Idjwingen 
bermögen unb bie meinen, man fönne ber @ejeU, 
fdjaft mit l)alben ~on.elfionen aufl)elfen. \!la~ finb 
genau bleieiben Beute, bie 1I0dj l)eute, 100 3a~re 
nadj ber »tebolution, lagen, lDenn BublDig XVI. 
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ba~ unb ba~ getan ~atte, märe bie 9lebolutlon 
nie!)t ge/ommen. 6ie märe trotlbem gerommen, 
meil ~e au~ taulenb anberen ®rünben lommen 
munte. Unh 10 mirb eine neue Ummällung ber 
®eleUIe!)aft lommen, menll noe!) 10 biele Sbealiften 
glauben, mit ~alben Stonlelfionen bie lBemegung 
einfe!)läfern iU rönnen, unb aUe lllerfudie, mele!)e 
bie 6taat~gemalt In biefer .1)tnfie!)t mae!)t, müffen 
in le\lter llinie naturnotmenbig fe!)eitern. 6ie 
lönnen immer nur menigen ba6 IDlan bon fodaler 
Eeben.mertung geben, mele!)e. bie 'lIrbeiter fraft 
I~rer 6teUung au ber ®efellfe!)aft, i~rer li'opfla~l, 
i~rer SnteIligenl unb 'lIrbeit.fraft bon 9lee!)t6 megen 
beanfprue!)en bürfen. IDlan mag li'onleffionen 
mae!)en; man ift au Stonlefflonen geawungen I 
'lIber fo menig bie !tonieffionen bie unterbrüclte 
!tIaffe auf ben 61anb ~eben, hen fie ~aben mill, 
jo fe~r finb fie gleie!)aeltig wieber ein lBewei. für 
bie lBanferotter!lärung ber alten ®efellfe!)afl. Sebe 
Stonleffion, bie gemae!)t wirb, ruft In immer meiteren 
Slreijen bie Ueberaeugung mae!), Wenn ba. eine 
gewägrt werbe, jo ~aDe man ree!)t, wenn mall 
me~r berlange. mie!)t~ ~at - idi gebe S~nen 
mein l!llort barauf - me~r baau beigetragen, unter 
bem 60daliftengefetl bie 60dalbemofralie in 
!<leutfe!)lallb iU berbreiten, al. ban bie 6taat.ge' 
wall ill bemfelben 'lIugenblic!, mo fie jene. ®efetl 
über unfere !!larte! bergällgte, genötigt mar, au 
prollamieren : !<lie 60cialbemofratie ift eine rebo, 
lutlonäre, umftüra1eri!e!)e !!lartei; aber fie ~at neben 
iljren Umfturaiielen auclj beree!)ligte \\,orberungen, 
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ullb bie Gtaat~gewalt ift ber~f(idjtet, biefen lellte, 
ren geredjt au werben ullb iijnen entgegen!ulom. 
mell. ~a ijaben ftdj, al~ man mit ber logenann. 
ten Gocialger,j}gebung anfing, staulenbe gelagt: 
wenn man ber Gocialbemolratie in bieler illeile 
entgegenlommen muli, wenn man einleIne ilirer 
ll'orberungen al~ beredjtigt anedennt, 10 woUen 
wir einmal ijören, wa~ fte lonlt nodj berlangt. 
~a 6at man genauer ijingeijört al~ borijer, unb 
ba ijaben wir bie stage bi~ !um 20.ll'ebr. 1890 
!um @aubium unlerer eigenen ll'reunbe unb .um 
Sdjreefen unlerer @egner 10 au~gefüUt, bali wir 
unter ba~ illorl gingen unb illorträge über uniere 
Siele liielten. 2llir liaben @rfolge eraien, bie ftdj 
bei ber nädjlten illaijl nodj in bier groliartigerer 
meile !eigell werben. 

Unb nun au unlerer ~olitildjen Eage. ~a~ 
Ilinbrefultat ber @reignifie bon 1870/71 ift bie 
gegenwärtige Situation @uro~a~: auf ber einen 
Seite ber ~reibunb, ba~ ilJünbni~ aWildjen ~eutfdj, 
lanb, Oefterreidj unb ~ltalien, unh auf ber anbern 
Seite ber Sweibunb, ba~ ilJünbni~ amifdjen ll'ranl, 
reidj unb !Jlulilanb. 

3dj fagte borijin, bali ber .fIauptameef grolier 
polltifdler ~ationalftaaten ber ijeutigen Seit biele 
mit ~otmenbigfeit baau bränge, bie öfonomildle 
IDladjt immer meiter au entmiefeln. Oijne eine be' 
Itimmte @nlmieflung ber öfonomildjen ffiladlt muli 
bie ~olitildje IDladlt aurüefbleiben, mag ber Staat 
nodj 10 groli lein. !Jluil!anb a. iIJ. mürbe, menn e~ in 
einer Eage mie @nglallb ftdj befänbe, in einer 
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!Jleiije ~on 3aijren in feiner gan.en öfonomlfdjell 
unb bamit audj In feiner polittfdjen @nhvicflung 
unenblidj weiter fortgelcl!ritten fein, ali! ell tal· 
Iddjlicl! ber j\'all ifl. @i! ijat infolge feiner 
geijemmten 2age bie[e @ntwicflung biß aum ijeu. 
ligen . !tag nidjt erreidjen fönnen. mbge[eijen ~on 
IDIomenten, wie bem !Borijanbenfein Ijalbbarbartldler 
!Bölfer[djaften auf wellen @ebieten, rann !J!ufjlanb 
trou feiner ungeijeuren materiellen ~ülfßmittel, tro(j 
feine. ~obenreidjtumll, [einer j\'[üffe unb 2Iliilber 
unb feiner ~ergmer!e nidjt biejenige ~ebeutullg er. 
langelI, bie [einen IDIitteln ent[predjen würbe, weil 
cl! nidjt wie j\'ran!reidj, @nglallb unb biB au einem 
gemiffen @rabe audl !l:>eut[dllanb an einem grofjell 
offenen IDIeere liegt. !l:>aB natürlidje t".ltreben !J!ufj. 
lanb. wirb baijer - man mufj ba obje!ti~ [ein -
baljin geijen, bafj e. unter allen Um[tiinben in 
ben ~eji(j beftimmter IDIeere gelangt, beren e. au 
feiner öfonomi[djen @ntmicflullg bebarf. !l:>aijer 
baß €:itreben !Jlufjlanbl!, baB €:idjwarae IDIeer au 
gewinnen unb burdj ben ~al!an, sronftanttnopel 
unb ble !l:>arbanellen, [eine ~errfdjaft auf baB 
IDlittelmeer unb feinen ~anbel unb !Berfeijr nadj 
bem atlantifdlen unb inbifdjen Ocean auBaubeijnen; 
weiter baB Streben, bie Oftfee in feine @ewalt au 
befommen. 

!l:>ao jinb ~eftrebungen, bic baß 2ebenointereffe 
!JlufjlanbB bebingt. !l:>iefen 3ntereffen fteijen nun 
bic 2ebenllintereffen anberer €:itaaten gegenüber. 
mUß ble[en @egenfä(jen ber öfonomifdjen 311tereffen 
cnlfteijen bann bie @egenfii(je einer. unb ble )8ünb. 
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niffe anberfeit~, wie wir fte gegenwiirtig in (!;uropa 
gabelI. 

Unb nun gat bie beutfdje 1Il0Ht!! mit lBe. 
aug aul (!;lfafl·l.lotgringen baau beigetragen, ban 
aul unabfegbare 8eit ginau~ Il'ranfreldj ber natür. 
Hdje lBunbe~genoffe bon !Jlulllanb unb !Jlulllanb 
ber lIatürHdje lBunbe~geltoffe bon Il'ranlreidj ge, 
worben ift, trot ber )!letfdjiebengeiten igrer Innern 
,Struftur unb Igrem nationalen l.leben. ~arauß 
entftanb lür ~eutfdjlanb bie @efagr, awifdjen amel 
mädjtigen @egnern erbrücft unb au~ ber !Jleige 
ber grollen Vlationalmädjte geftridjell 3U merben, 
unb baburdj bie Vlotweltbigleit, um jeben lIlrei~ 
ftdj lBunbe~genoffen au berfdjaffen, bie, wenn ein. 
mal ber grolle @eneralmarfdj gefdjlagen wirb, mit 
igm mit möglidjft bleI mu~ftdjt aul I6leg In ben 
~ampl elnttetell lönnen. ~Iefe Gituatlon gat 
(!;uropa baau gebradjt, ball Innergalb ber letten 
20 Sagre ble militärlfdjen !Jlüftungen au l.lanb 
unb iU Gee In einem 9Jlalle geftiegell ftnb, mle 
borbem e~ nlemanb für möglldj gegalten gätte. 

Vlodj megt - Idj lann ba~ aul @runb meiner 
parlamentarifdien (!;rlagrungell lagen -: 111 ben 
letten 6 Sagren alleill gat bie mllitärlfdje !Jlüftultg 
~eutfdjlanbß, mle audj anberer I6taalen, eine fo 
gewaltige mu~begnung genommen, mle man fte 
bl~ bagln lür unmögItdj gleIt. )!lor 6 Sagren er. 
Ilärte ber bamaHge fuleg~minlfter in pofttiber , 
melfe, ball bie 91üftungen aum mbfdjlull gelom. 
mell feien unb ball man nldjt megr baran ben!e, 
(!;rweiterungen berfelben eintreten au laffen. ~eill 
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3a~r ging in~ Eanb, [0 taud!ten neue lllläne auf. 
SDle \}'olge babon war, bafl ber Shieg~miKifter in. 
folge ber <hflürungen, bie er fni~er abgegeben 
~atte, lurüdtrat. 

<Seit~er ~at jidj bie <SiluatioK gewaltig ber. 
fdjürft. mir fe~en, bafl @uro~a In maffen ftarrt. 
SDiefelben .f)ülfi!mittel, bie e~ ber laourgeolfte er. 
möglidjten, auf bem wirtfe!)aftlidjen @ebiete bie 
loloflalen \}'ortfe!)rttte IU trlielen - bie IDlat~e. 
matif, lll~~jif. (§;~emie >c., mit bmn .f)ülfe bie 
lllrobullioni!mittel, bie met/leuge unb IDlafdjinen 
in immer gröflerm IDlafle berbeffer! unb berme~rt 
wurben, - ~aben audj eine ungeaijnte ~erbeffe. 
rung unb ~erme~rung ber Berftörung~mittel er. 
möglidjt. @enau fo, wie ~eute unfere @ifenba~nen 
unb SDam~ffdjiffe eine großartige .f)ö~e ber ~oIr. 
lommen~eit erlangt ~aben, jinb audj auf bem @e. 
biete ber Berftörung~mittel für IDlenfdjen auf bem 
@ebiete ber Itriegi!waffen, \}'ortfdjritte eqielt wor. 
ben. 3a, ble moberne miffenfdjaft arbeitet gerabe 
auf biefem @ebiete mit !lIufwertbung unenblidj biel 
gröflerer IDlittel, alß auf anberen @ebteten in !lIn. 
wenbung gebradjt worben, um fortwäijrenb neue 
BerftöruKgi!mittel IU jinben. .f)eute werben 9 mm, 
morgen 8, übermorgeK 7 unh bann 5 mm lalibrige 
@eweijre erftelI!. Unb in bemfelben IDlafle wirb 
aue!) an ber <hfteIruKg unb ~oIreKbung bon laefefti. 
gungen 2e. gearbeitet. Bu gle!djer Beit erfolgt ein 
uKge~eurer !lIufwanb bon ffilenfdjenmaterial - unb 
bai! aIrei! mit ber !lIbjidjt unb IU bem 8w,d, einei! 
~agei! lum münnermorbeKbtn Shleg aui!IUlleijen. 
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3m beutldl'frallaö~ldjen strieg bon 1870/71 
~atte Slleutldjlanb eine striegerldjar bon 1,350,000 
IDlann im \'jtlbe. .i)eute !Verben auf bell erlten 
Sdjlag 3,500,000 IDlanll, aHo na~eau bie brei. 
fadje Bagl, id ll'e!b gerufen. Uno ägnHdj !Vie 
in Slleutldjlanb ilt'~ ü6eral!. 'll'ranlreidj gat in ben 
20 3agren feit bem ll'rieben.ldjluB 12,000 IDlUl. 
IDlarl für !llermegrung unb !ller6elferung leiner 
m:rmee au.gege6en. Slleutldjlanb leinerleit. ilt nidjt 
autÜe!ge6lie6en. illir ga6en 61. ,um le~ten 3agr 
11,600 IDlillionen für benle!ben Bwee! au.gegeben 
unb wenn mir gin,uredjnen, ma. ba. beutfdje 
llleidj.bubget für biefe. 3agr forberte, 10 lommen 

'mir auf über 12 IDlUliarben. 
Sllamal~, 1876, gatte SlleutldjlaJlb feine Sdjul. 

ben, geute gat e. circa 1900 IDlill. Sdjulben; ba. 
mal. gatten wir leine Binfen iU be,aglen, geute 
müllen mir 6~ IDlillionen aaglen. Slliele Baglen 
merben immer göger Iteigen unb babei benlt nie. 
manb an. Sdjulbenaaglen I (.i)eitetfeit.) 21lägrenb 
bamal. ber .i)eere.etat 260 IDlillionen betrug, be, 
trägt er gegenwärtig 438 $liUionen. Slla,u fom, 
men bie einmaligen unb auflerorbentlidjen m:u •• 
gaben, bie 3nbalibenpenftonen u. I. m. in ber .i)öge 
bon meiteren .i)unberten bon $lillionen, 

21lelln nun bie neue $lUi!ärbotlage angenom. 
men mürbe, mofür allerbing. feine m:uöftdit borg an. 
ben ift, 10 mürbe ber gelamte beutfdje .i)em.etat mit 
eillemmal auf bie .j)öge bon 814 $lillionen per 3agr 
madjfell. Sllabei ftnb uniere Steuern an inbirelten 
Steuern unb Böllen lei! 1878 61. geute bon 264 
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IDllatonen auf 731 IDllatonen geftlegen. ~amal~ 
traf e~ für ble blblre!te ESteuer auf ben ~o~f 
5'/. IDlarl, ~eute lieträgt ber mllfal! auf ben 
Sto~f ber )8eböllerung 14 IDlarl. ~aliei mufl feft. 
geijalten tnerbell, bafl ba~ bie !Jleidj~fteuern flllb 
UIIb alfo nodj bie bire!ten unb Inbire!ten 6teuern 
ber einaelnen EStaaten unb <!lemeinben ~inau!ommen. 
~ra, 6ie feijen, baji bie materielle C~fer!äijig!eit 
ber !nation inner~alli biefer !uraell .sett iK ge. 
rabeau riefenijaftem IDlafle in m:nf~rudj genommen 
tnirb unb nodj immer meijr In mnfptudj geKommen 
tnetben f oll. 

!nun trttt alier ein eigeKtümlidjer mlberf~rudj 
au S!:age, ber unferm 2Ileijrf~ftem au <!ltunbe liegt. 
muf ber einen 6eite tnitb bie !nation geawungell, 
I~ren lel!ten IDlann unb lijren lefiten <!lrofdjen 
aur fogenaKnten mertetblguKg be~ materlaKbeß ~er, 
auge ben unb e~ lollen Immer meijr IDlänner in bie 
mrm .. eintiicfen !ÖlIneK; auf ber anbern ESeite alier 
rann man ijieju nidjt gelangen, tneU bie Stoften ge, 
rabeau unerldjtninglidi flKb. mir ijörten, bafl ftatt 
ber 63 IDlUlioneK, weldje ble neue morlage an ttge!. 
mäfllgen jäijrlidjen m:dgalien meijr e'forbern loll, ble 
jäijrlldjen IDleijraußlageK, wenn bie allgemeine meijr. 
pflidjt tatlädjlidj burdigefüijrt unb alle we~r~flidjti. 
gen IDlänner au~geliUbet tnerben foaten, 117 
IDlilIionen IDlar! betragen tnürben. mber baraK 
rönnen uniere .\ieer!üijm unb olier[len .<!lewalten 
nldjt benlen, babor fdjrecfen fle fellift aurM. Unb 
bodj ijält man baß ES~ftem au!tedjl. marum ~ 
2Ileil man fagt, tnenn ntdjt eiK möglidjft laKgeß 
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IDlau bon ~Iellff.eit für ble 100lbnten beffe~t, ,fo 
1ft bte @efa~r bor~anbell, bau ber 100lbat nldjt . 
benjenlgen militätifdjen @eift erlangt, ben er not. 
)Denbtg ~at, um elneß stageß - baß ID.lorf 1ft 
öffentlidj gefallen - auf mater unh IDlutter au 
fdjteUen. ,o~ne ble längere ~ienftaeit fönnte im ' 
100lhaten biefer @e!fl nldjt er.eugt )Derben. IDlag 
ble füraere Beit nodj fo geeignet fein, um ben 
100lhaten aUßaubilben, eß muu an ber längern 
~ienftaeit feftge~altell )Derben, um ben 100lhaten 
ben nötigen ~rill belaubringen. ~er bürgerlidje 
@eift muu gebrodjen ullb ber 1001hat mUß ein 
IDlenfdj )Derben, ber feinen eigellen ID.lillen me~r 
~at, f onbern nur tut, )DoaU er fommanbiert )Dlrb., 
~aß ift haß iBefen beßjenigen l0~ftemß, haß ~eute 
bei unß ~mf djl. 

&ber ~eulfdjlanb )Ditb ble neue IDlililärorb. 
nung lIidjl befommen. @ß ift unhenfbar, baß bie 
morlage bei her I0limmung, )Deldje bor~allben 1ft, 
hurdjge~t. iBaß bann? @nl)Deber ge~t I&apribi 
ober her !Jleidjßlag ge~t. &ber )Der immer fommt 
ober geijl, geänberl )Dirb baburdj an ber be[teijell' 
ben l0ituatioll nidjlß. I0djicft man, )Daß )Dir 
ESodalbemofralen anftidjtig )Düllfdjen, ben !Jleldjß< 
tag ije!m, bann fommt ein !Jleldjßlag, ber nodi 
biel fdilimmer ift. @ß )Dirb au ID.laijlell fommell, 
ble unferen ,oberen nodj galla anberß au bettfell gebe1l. 
ID.leßijalb ~ ID.leil eben ber grofien IDle~r~eit ber 
malion gerabe in ber gegell)Därtigen lIleriobe ber 
allgemeinen motlage, ber allgemeinen @efdjäflß. 
bepreffton, ber &rbeiIß. unb merblenftloft9feil, aur 
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Ueberaeugung unb aum l8emutlfein gefommen 1ft, 
bat eß auf bem militärlfdjen @eblet fo !!Idjt 
meiter ge~t. 

Unb ble SOlnge fpleen fidj Immer meijr au. 
mir mlfjen nldjt, mann ber IDIoment fommt, mo 
einer ber Staate!! @uropa~ ba~ Signal gibt, ba· 
mit alle gegen elnanber In~ 1l'elb rüc!en au gegen· 
fettigem !Illeb,rmorben unb !Illeberm'\jeln. Smar 
1ft fein Staat In ber Eage, baß ij,ule öfo· 
!!omlfdj au ti~!ieren. 3n SOeutfdjlanb, In 1l'ranf. 
reid!, In mutlanb ijmfdjt ein ung,~eutet !Ilotftanb, 
In 3talien unb In Oeftemldj ebenfall~; überall 
ba~felbe Sdjaufplel: ble Staat~fd!ulben jinb au 
enormer .\iö~e gemadifen, ble Sinfenlaft 1ft eine 
folofjale unb ble regelmätlg,n jäijtlldjen 2lu~· 
gaben für Unter~altung b,r 2lrmee flnb beinaije 
unerfdjmlnglldje. 2lber eine~ St:ageß merben bie 
SOlnge fo meit fommen, bat auf ble eine ober 
anbere meife ble I8lafe plaeen mut. @ntmeb,r 
brldjt ble ganle Sadje a[~ unijaltbar in jidj felb!t 
aufammen ober - unb ,ß ift iBa~rfdjeinlld!f,it 
bafür borijanb,n - man greift, m,nl\ bi, allge. 
meine Situatiol\ imm,r fompliaied,r mirb, Im l'll' 
len IDIom,nt au~ purer )!lerameif!ung aum äuter. 
flen IDIittel, um Me ;nnerel\ @efaijren abaum,nben • 
.\iat bodj audj !Ilapoleon in IDIom,nt,n, mo ble 
@'fa~r Im 3nnern am ijödjften mar, nadj tin,m 
/iut,rn 2lbl,nfungßftoif g'fudjt, Inbem ,r eln,n 
au~mädlgen Shl,g ana,ttdt,. @~ 1ft möglldj, baf! 
ble~ IDlomel\t audj In Su/unft nodj eine molle 
·fplelt. 
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~et gegenwättige mUilätildie !ilppatal ifl auf 
bie ~auet unmöglidi auftedil au et&alten, wenK 
nidil etwielen witb, ball et notwenblg ifl, b. & • 
.roenn eil nidil aum ~lappen lommt. !ilbet wa6 
bann ~ ~ann tMen In @utopa, ldil.dit gmdine!, 
12 bi~ 14 illliUionen woffenfägige illlänner gegen. 
dnanbet in~ \)'elb. 3n ~eutldilanb witb etwa bet 
adite Wlann untet bie \!Raffen gerufen, ~et ganae 
Eanb[lutm witb mit einem <6#ag bi6 auf ben 
(euten illlann aufgeboten wetben. 

Unb bie illlittel ~ \!Bit &aben awar im 3uliu6' 
tutm au <6panbau aU6 bet [eligen illliUiatbenaelt 
&et nodi 120 illlillionen illlatf in @olb liegen, 
dne [d!öne Summe, wenn [ie @inet gat. abet 
dne laagatelle füt bie Sttiegillügmng. 3n ben 
etften ad!t S!:agen wäten biere 120 illliUionen 
fdion berpulbert. ~ie <6ummen, bie geule ein 
9tieg etfotbetl, [inb folo[jale. illlan witb au aullet. 
otbentlidien illlallnagmen greifen müllen, um übet. 
gaupt ble materiellen illlittel au [inben, um ben 
Slrieg fotlfüljren au fönnen. 

3n bemjelben illlomenl, wo bet ~tieg erflätt 
wirb, fiietet [idi ein ljöd![1 eigentümlldie6 lailb bar. 
\!Bit fegen, wie gegenwärtig ~unberttau[enbe nut 
auf ben !hi.g watten, um iljren )Banferott an. 
fagen au fönnen. ~ie fleinen @ewetbelteibenben, 
bie .!Ileinbauern , bie Ileinetn , ~änblet fönnen 
ble !hile nidit übetwinben, <6ie [inb [dion butdi 
'bie gegenwättigen metlj/ilmille wiberftanb6unläljig 
gemadit worben. ~aau fommt ber 3u[ammenbtudi 
aller gewerblidien S!:ütiglelt. ~et ~anbel [10111. 
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iBa<! ha<! ~dBen wi!I, leijren einige 3a~len. ~eutfdj, 
lanh feilt im 2!u<!lanh lä~rlidj für me~r al<! 3000 
)l1lillionen )l1larf maren ab. .\laffen lSie Oiefell 
Umfall nur einell oher awei Wonate ftoden, f .. 
berurfadjen lSie fdjon hamit in weiten Snhuftrie' 
!reifen eine Stataftrop~e. 2!uf her anhern ESeite 
beaie~en mir bom 2!u<!lanh für über 4000 Will. 
Warl maren, ~auptfädjlidj !1lagrung<!mittel. mir 
finh in ~eut fdjlanh gar nidjt im ftanhe, audj nur 
bieraeljn \!:age lang au leben, ogne haB unß. 
Waffen bon .\leben<!mitteln augefü~rt merhen. Sn 
hem 2!ugenblid, wo hie 3ufuljr erfcl)mrrt oher 
berunmöglidjt wirh, werhen lolofiale Opfer not, 
menhig. menn man WiUionen )l1länner in hen 
Strieg fdjidt, fo mUB man fie beffer füttern, al<! 
fie au .f)aufe gefüttert merhen. lSie müffen ijleifdj· 
gaben - ma<! fie au .f)aufe me!ft nidjt Ijaben-, 
meil her ~räfteberbraud! im ~rieg ein enormer 
ift. Sd! fage, e<! merhen Opfer nötig, Oie alle<!" 
überfteigen, ma<! jemal<! in einem ~riege borge. 
lommen ift. 

\\'erner mirh eine \\,olge he<! Strieg<!au<!brud!e<! 
fein: ha<! lSiden aller merlpapiere unh hie @in. 
ftellung her 3infenaaljlungen. ~ahurd! hringt ha<! 
Unljeil in immer grÖBere Streife her !1lation. SIlk 
!1laljrungomittel werhen berleuerl, hie ijabrilation 
für hen au<!wärtigen Warlt gö rt auf. Unh ma<! 
bei un<! gefdjieljt, hai! gefd!teljt bei allen anheren 
!1lationen in meljr oher Weniger äljnlid!er iBeife. 

Unh nun lafien wir e<! au einer ISdjlacl)t mit 
all hen neuen Worhmerlaeugen lommen 1 iBai! firf} 
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ba bann ,eigen wirb, ba~ ift audi nodi nie er, 
lebt worben. SDa~ wirb nidit eine Sdiladit fein, 
ba~ wirb ein €5diladilen. SDie IDlaffen, bie 
gegeneinanber rürren, fann fein @inielner fOIll. 
manbieren. illie e~ gegen wirb, weifi niemano. 
!/liemanb gal eine '!lgnung babon, wie man bie 
S!:oren begraben unb bie !!lerwunbeten berpf!egen 
unb tran~portieren will, bei ber ungegeuren Sagl 
unb ben @ntfernungen, UIII bie e~ [idi ganbeln 
wirb. Sl'ura, aUe bie mobernen IDlorb. unb Ser, 
ftörung~einriditungen galien einen 10 foloffalen 
Umfang angenommen, bafi geute fein IDlenldi 
lagen fann, wie ba~ werben wirb; gal bodi ber 
!lleidi~fan,ler fellift erflärt, loldie IDlaflen, wie fie 
im nädiften Sl'rieg auflreten, galie nodi feiner fom, 
manbiert. Unb wie biefe IDlaifen fortgefdiaffl wer, 
ben, 1ft audi ein !llätfel. 

!/lun ift ein Sl'rieg ein @reignt~, ba~ in aUer, 
gödiftem ®rabe baiu geeignet fein wirb, bie grofien 
IDlaffen ,um SDenfen unb ,ur !!lernunft ,U Iirin, 
gen. mlenn einmal bie SDinge 10 liegen - unb 
10 werben [ie fommen -, bann wirb mit einem. 
male in mtUionenftimmigem !lluf bie Il'rage ge' 
IteUt werben : für wen unb für wa~ benn ba~ 
aUe~ ~ Unb wirb bie Il'rage gefteUt, 10 folgt igr 
bie '!lntwort auf bem Il'ufie unb bann ift e~ mit 
ber getrldienben ®efeUfdiaft iU @nbe. 

SDer ®ang ber SDinge wirb lidi 10 geftaUen. 
Unb ber €5ociali~mu~ tft alßbann biejenige ®e. 
leUldiaft~orbnung, bie nur nodi eine Il'rage ber 
Seit ift. SDann wirb ben IDlenfdien berlünbet: 
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.\,\,riebe auf @rben unb ben illlenjdien ein illo~l. 
gefallen!' Uftb bann Ifl e~ fttdit me~r !Il~rafe, 
fonbern e~ trt 5t:al unb illa~r~eit 1 


