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3SoriDort.

5tm 9. 9cobember 1918 \\t bie ®05iQlbemofrQtifcf)c Partei in ben 93efi^

ber polittjc^en Tlaä)t gelangt, ©amit mar bie SSorbebingung geicf)aftcn für

bie ©rfüllung ber grunbtegenben ^-orberung be§ (Srfurter ^arteiprogramm§,
nämlicf) bie SSertoanblung bc§ fapitaliftifd)en 'ipriüateigentumg an ben ^ro-
buftiongmitteln in gefen|d)attlicf)e§ (Eigentum. S)ie 3)urd)füf)rung biefer

gorberung märe gleic^bebeutenb mit einer ber größten rcbotutionärcn Um-
mäläungen, mel(f)e bie @ef(^id)te bisher gefannt tjat, auc^ bann, menn biefe

Ummäl,5ung fic^ bollgöge, o^ne ba^ aud) nur ein tropfen 93Iut öergoffcn

mürbe. ®enn bie ©ogialbemüfratie betrachtet fid^ al§> bie SSerfec^terin ber

^laffenintereffen be§ Proletariats, bie nad^ it)rer 3lnfid)t nur befricbigt

merben fönnen in einer öon ber beftefienben böllig öerfc^iebenen (^eiefl-

fd^aftäorbnung. Wan fann bal^er bem t)eute fü^renben 2^t)eoretifer ber

©ogialbemofratie, Ä^arl ^autäft), nur beiftimmen, menn er ben erften 3Ib-

j(f)nitt feiner im ^af)ve 1909 erfd^ienenen ©c^rift: „2)er 2Seg 3ur5?Jad)t", bie

eine (grgänsung barfteüen follte feiner 1902 öcröffentü(f)ten 58rofd)üre über

bie fogiale Dteüolution, mit bem ©a^e beginnt: greunb unb Q^einb ber

Sojialbemofratie ftimmten barin überein, ha^ fie eine reöolutionärc Partei

ift. S(n biefer Siatfac^e mirb auä) nid)t§ burc^ ben Umftanb geänbert, ba^

innerl^alb ber ©osialbemofratic eine nic^t unbeträd)tlid)e (Strömung ,5u beob-

ad^ten ift unb fdf)on immer borl^anben mar, bie in 9(nlcf)nung an ben fran=

äöfifc^en ©ogialiften ^ierre ^ofeplE) ^roubl^on, ber in einer 1840 in

33efanrün crfd)ienenen (Sd[)rift bie ^^r^age: Qu'est-ce quo la propriete?

2Sa§ ift Eigentum? bamit beantmortete: „®a§ Eigentum ift ©iebftal)!", ben

poIitifcf)en ^ampf gering einfc^ä^ten, menn nicE)t gar ablci^nten unb glaub»

ten, baii^ bie öfonomifdfie Umgeftaltung burdE) mirtfd)aftlid^c SKafercgcIn ot)ne

^nberung ber ©taatSgemalt unb ol^ne i^r (Eingreifen burcbgefüfirt merben

fönne. £üe 5(uff)ebung be§ ^ribateigentumS an ben ^robuftion§nntteIn

mürbe, meil auf il^m feit unben![icf)en 3ßiten bie Organifation ber mcnfcb'

lid^en ©efellfcEiaft im ©taate unb bamit alle Kultur, alle» geiftige unb mirt»

f(f)aftIidE)e ßeben aufgebaut finb, in jebem i^aUe eine rebolutionäre tat

bleiben, gana oI)ne 9tü(ffidE)t barauf, mit meld)en SD^itteln, oh blutigen ober

unblutigen, fie bon^ogen mirb.

®ie 2(ufricf)tung ber foäialbemofratifdbcn ^^^orfterrfdbaft im Staate ift

baf)er ein @reigni§, baS' jeben feiner 5(ngcl)örigen aufS tieffte aufmüblcn

mufe, me§ Seruf§ftanbe§ er fei unb meldier Partei aud) inuuer er angeboren

möge. S)a gubem bon ber fo^ialbemofratifcben Ütegierung bem beutfdicn

SSoIfe eine SSerfaffung gegeben morben ift, bie febem männlidben unb meib-

lic^en 2)cutfd)en bom ^mansigflen Cebenäjabr an burd) ba^ ffi>ablredit bie

a)?öglid)feit gibt, mitbeftimmcnb auf baS- (^efd)icf unb bie Orntmidlung

unfereS SSaterlanbeS cinsumirfen, fo ift c§ S)>flid)t jebeS beutfdien Wanne»

unb jeber beutfdben grau, fict) eingcl}enb mit ben gorberungen ber So.^iat»
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bemofmtiidjeir SJ^avtcx 311 bcfdiäftigcn, baitiit er bie 5ät)igfeit gcminnt, über

eine ber rt)icfitig)ten politifdien JagcÄfiagen ein felbfläubigcS Urteil äu ge»

rDinnen. Tcnn nur in biefeni }^alk mirb er ber @cfal)r iiber()oben, 3cf)Iag-

iporten unb *iU)rQfen 311 erliegen, einer @efQf)r, bie befonber^ unf)eiIöone

folgen in einem ^i^olfe au^3ulöien öennng, ba§> ]o geringe politifdie ^tn^

lagen befit^t icie ha^ beutfdie.

^cf) habe c^ mir bober 3ur ^liifgabe gemadit, in biefer Sdirift bn0 Er-

furter S}?rogramm don 1891, ta§' and) l)eute nod) für bie i3o3ia(bemofrQtifd)e

••^artei maf5gcbenb ift, in Darlegungen 3U erläutern, bie für jebcrmann öer=

ftänblid), 3uglcidi aber audi eine ilritif fein follcn an ben ©runbfö^en ber

3o3iaIbcnuirrati)dien ^^nirtei, bie nad) bem Söiflen be§ (Sd)irffal§ big auf

meitere* bie ''-l^erantmürtung für bie 3ufünftige (Sntmicflung bcy bcutfd)en

"'-i>oIfeö unb ^hndie» 3U tragen [)at. ^d) merbc mid) bei ber X!i3fung biefer

Jlufgabe öoUfter Unbefangenheit bcfleif^igen in bem 3?emu|3tfein, beim ©in«

gang in bie 2^if)enfd)aft ftel)e ber ©a^ au§ Dante, ha^ i)ux jebc ^^orein*

genommenbeit 3U fdimeigen I)abe. ^ä) barf ba^er f)offen, ba^ am ®d)Iuffe

meiner ?Iusieinanberfe^ungen feiner meiner Öefer, fomeit biefe mid) nid^t

perfönlid) fennen, 3U fagen miffen mirb, meld)er ^^arteirid)tung er mid^ 3U'

red)nen foll. ©in U^erfud), biefe feft3uftenen, mürbe aud) um bcämillen 0er»

gebtidi fein, meil id) niemals eingefd)riebene§ 9J?itgIieb irgenbeiner poli-

tifd)cn ^^'artei gemefen bin, aud) nid)t bie ?Ibfid)t t)abc, einer foId)en bei3U-

treten. Damit füll natürlid) nid)t gefagt fein, ha^ id) eine foId)e ^müdijah
tung meinen beutfd)en 5]o[f§genoffen al§> nad)aI)mengrDerte§ 93eifpiel

empfet)Ien möd)te. ^m ©egenteit, gcrabe meil mir Deutfd)en fo menig t)on

einem Zoon politikon, einem poIitifd)en SBefen, an un§ I)aben, ^olitif aber

nid)t§ anbereä ift al§ bie 33efd)äftigung mit ben 5(ufgaben unb 3^^^^" ^^^

Staates, mit bem mir alle auf ©ebeit) unb ^i^crberb berbunben finb, muffen

mir un§ politifcb betätigen, unb t)a§> ift 3ur3eit — id) fage allerbingS leiber

— nod) nid)t anberS möglich, al§> auf bem Söege über bie ^arteipotitif.

Dafe biefe freilid) unfer öffentliche^ 2ehen oielfad) oergiftet unb in höd)ft

unermünfd)ter SSeifc unfer beutfc^eg 3?oIf auScinanberreifet, ftatt e§ gu

einigen 3U einer geiftigen unb nationalen Einheitsfront gegen bie geinj^c.

bie unfer beutfd)e5 iNoIfstum Dernid)ten mollen, i)abcn mir fd)on oor bem
Äriege mit Sd)aubern gefehen unb erleben mir h^ute mit fteigenbem Ent=

fe^en. Xro^bem f)Qt jeber Deutfche heute mehr benn je bie ^flid)t, fid) mit
"ipolitif 3u befd)äftigen, meil nur eine möglid)ft tiefgehcnbe politifche Sil-

bung uns mit jener StaatSgefinnung 3U erfüllen bermag, bie Gngtanber
unb Jran^ofen ihr eigen nennen unb beren 'iWangel bei un§ nid)t 3um
menigften an unferem heutigen Unglüd fd)ulb ift. Erft menn ©efüht unb
^^erftanb, U^aterlanbSIiebe unb ©taatSgefinnung fidh i" jebem Deutfd)en 3U

einer SSillenSeinheit Oerbinben, burch Pflege unb ^^örberung beS eigenen

5?oIfStum§ ben nationalen (Gebauten über alleS 3u ftellen, erft bann finb mir

reif für bie ht'hrcn ^llufgaben, meld)e bie ^i^orfehung gerabc bem bcutfchen

^-ßolfe für bie .^">öherentmicflung ber 9)?enfd)heit geftellt hat.

^iS bahin aber hcif^t e§> po(itifch arbeiten an unS felbft unb bamit an
unferem beutfd)en ^^^olfe unb ^i^aterlanbe. Diefem S^cde bicnt aud) meine
Schrift über bie Okunbfä^e unb ?^orberungen ber ©03iaIbemofratie. Die
fo3ialbemotratifche "iParteilehre i)at im Üaufe ber testen :^ahr3ehnte, mie



jeber meife, ber fid) mit politifc^en j^^^agen befcf)ättigt f)at, eine gemaltige

ßiteratur erzeugt, mit ber man gan.^e ^-8ibIiot{)eten füilen tann. ^Jiamentlid)

für politifd) Ungefd}ulte ift e§ nid)t ieidjt, fid) in biefem Übcrmafe ^urecf)t»

f^ufinben. 3(5er aud) ber politifd) fd)on Unterriditete unb ebenfo ber S3e»

rufspolitifer f)aben oft nid)t bie genügenbe geit ,5ur 5?erfügung, um aue ber

faft unüberfe()baren ?5"IIe be§ ©toffeä ha§> für if)re 3>^ß<^e (Geeignete f)er'

auggufinben. ^f)nen allen tvxll meine ©c^rift ein Söegmeifer fein, ber fie

bei i^rer 58efd)äftigung mit bem fo5iaIbemüfratifd)en ^Parteiprogramm
leiten unb fie ber "Mütjc überl^eben foll, fid) burd) langatmige (Erörterungen

met)r tf)eoretif(^er ^Jiatur ^inburd)äuarbeiten, bie für bie praftiid)e "iPoIitif

öielfad) nur geringe 5tu§beute bieten.

©in foId)er „ßeitfaben" legt mir naturgemäß mandie 33efd)ränfungen

auf. Stile f^J^ciÖ^n, ^ie mit ber fo3iaIbemo!ratifd)en ^artei(e()re irgenbmie

äufammen^ängen, grünblid) unb öotlftänbig 3U erörtern, märe nur in einem
SSerfe möglid), ft)eld)e§ ba§> 3SieIfad)e öon bem mir jur 3Serfügung gefteUten

9taume überfd)reiten müfete. SIber aud^ toenn ic^ mic^ auf foId)e befd)ränfe,

bie für bie S^ageSpoIitit öon 33ebeutung finb, fo bleiben immer nod) eine

9teiJ)e öon fünften übrig, bie id) nur gang furj merbe ftreifen fönnen, mand)
anbere mieber, bie id) nur infoloeit be^anbeln merbc, a(§ bie§ ^ur 'Hup

flärung über ha§> foäiaIbemofratifd)e Parteiprogramm unbebingt nötig ift.

^ituf ber anberen Seite f)at mid^ ber ßt)arafter biefer ®d)rift genötigt, meine

Stufgabe ettras meiter §u faffen. 2Ber bie foäiaIbemofratifcf)e Cel)re richtig

öerftel)en töill, mufe aud) über if)re @efd)id)te einigermaßen unterrid)tct fein.

^d) l)abe baf)er tro^ aller Sebenfen, bie gegen einen allju großen Umfang
eines foId)en ßeitfaben§ fpred)en, mic^ nit^t barauf befd)ränft, nur bas

Erfurter Programm ,5U bcteud)ten, fonbern im erften Kapitel aud) einen

Stbriß au§ ber @efd)id)te be§ (So3iali§mu§ gegeben, ben biejenigen !i3efer

;<i1rtitifi"agen fönnen, benen er befannt ift, ober bie ^u biefer ©dirift greifen

niiet)r au§ bem 33ebürfniffe praftifd)er 3:age§poIitif [)erau§.

33ei ber Senu^ung ber ftatiftifd)en 3Q^)^cn ließen fid) nur foId)e berücf*

fid)tigen, bie normale 5rieben§öert)ältniffe betreffen. 2)urd) ben Stuäbrud)

beg Krieges, bie über 2)eutfd}(anb feitenä (ängtant öcrl)ängte 'ölocfabe, bie

baburd) ^erbeigefüt)rte Sperrung unferer ©renken, meiter aud) burd) bie alU

mät)Iid) notmenbig geworbene öffentlid^e 33erDirtfd)aftung ber tt)id)tigen

^fJal^rungSmittel unb @ebraud)§ftoffc t)aben fid) in ber beutfd)en 3Sülr§mirt-

fd^aft mät)renb be§> J^riegeg 33erl)ältniffc cntmidett, bie jum '•-iHn-gleid) mit

ber ruf)igen organifcben föntmidlung im ^rieben nict)t I)erangc-;ogen merben

fönnen. 3ubem fe^te bie amtlid)e ©tatiftif, ba infolge ber (Einberufung

ba^ ^erfonal in allen ^tmtern auf§ äußerfte 3ufammengefd)rumpft mar,

nad) StuSbrud) be§ Striegel notgebrungen faft gan^ au§, fo bal] entmeber

überf)aupt feine ä?eröffentlid)ungen öon ©tatiftifen erfolgen tonnten, ober,

fomcit bie§ gefc^al), bie gegebenen 3a^)^cri burd)au§ lücfenbaft unb infolge^

beffen öielfad) irrefü()renb finb. Stu§ allen biefen (^huinben babe id) auf bie

^ermenbung ftatiftifd)er 3itfcni auS ben Älriegiojabren unb ben ibnen fof^

genben 30^onaten äu meinem 93ebauern oft genug öer^sid)ten muffen.

9?od^ einer befonbcren ^3flid)t muß id) mid^ entlebigen. gür bie 9lb

faffung biefer ©d)ri't ftanb mir nur eine geringe 3eit ^ur ^nn-fügung, bie

mir 5ubem nod) burd) bie 9?otmenbigfeit ber (Erfüllung faufenber ^.yeruf-ä'

pflid)ten befd)nitten morben mar. ^d) fonnte ben l'eitfaben baber nur unter
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3ufiilfcnal)nic foldicr 3tunbc!i fcrtigflcUcu, bic mau ale c\utc\- .'paueöatoi-

feinen "JJniU'fiörigen su mibnien pflegt, sumal in ben 2Bod)cn, bie bem ed^t

beutfrf)en (}efle ber SöeilHMuidjtc öoranger)cn. 9(uf bicfc fd)öncu ©titnben im
Greife ber giiuiilif iHit meine liebe '^wm (Süa in biefcn 2Beil)niid)t>omodieu

ööllig üer.^iditen muffen, nm» id) um fo fdimer.slidier bebaure, alf? fie aue
befonberer 'i>eranlaffuntj einer üermebrtcn ^^ffege uub 5fufmerffamfeit be=

burft bntte. üWeine liebe 'i^-rau I)Qt aber mir unb ber guten (SQd)e, ber meine
Sdn'ift bienen fofl, jene§ Opfer gern unb frcubig gebrad)t. '^s^-)i bnfür audi

an biefer Stefle üon ."oer^en ju banfen, ift mir eine angeuebme 'i^^fIid^t, bie

id) um fo lieber erfülle, aU bie§ gefd^eljen fann an einem iage, an bem
meine treue 5^ebenÄgefäl)rtin Dor 25 ^aljren t>a§> '>l\d)t ber Söelt erblicft ()at.

*$< e r I i n ' ® dl ö n e b e r g , am 3Beibnad)t§abenb 1919?

Dr. *23oücnfd)etu

l!ic fd)mierigen unb üon Stag gu Xaq fic^ öcrfd)Iimmernben ^i?erf)ä(t=

niffe auf bem ^apiermarft I)aben leiber ha§> ©rfd^einen biefer ©d)rift fef)r

Diel meiter f)inau§gcfc^oben, aU SSerfaffer unb ^-ßerleger lieb fein fonnten

unb if)ren urfprünglid^en 5lbfid^ten entfprad). 3Ber bie 9^öte be§> beutfdien

33udi[)anbeIS fennt, ber in ben vergangenen 9)?onaten eine fd)rt)ere, ii)n öiel»

leicht an feinem ßebenSnerb treffenbe H'rife burd)gemad)t r)at, bie auc^ jur-

seit nod) anbauert, mirb miffen, rt^eld^e faft unüberlpinblid^en .^inberniffe e§>

beute 3u befeitigen gilt, menn man bor ber Verausgabe neue* ..
' ^'*

bie ernfteren Sieden al§> ber Sefriebigung eines feid)ten ^
" reibet

bebürfniffes bienen. ^n bicfc mifelid)e 3cit, a(§ id) gemeinfam mit meine,..

SSerIcger, bem ic^ aud) an biefer ©teile ]üi bic meinem ®ucf)c bon Einfang

an entgegengebrad)te 5inteilnal)me aufrid)tig banfen möchte, in eingel)enben

33efprec^ungen nad) einem gangbaren 2Begc fud)te, um felbft in biefer ß^it

faft tüglid) fteigenber Rapier- unb 2)ru(ffoften mein SSerf su e'mem möglid)ft

nicbrigen greife erf($einen laffen 3U fönncn, fiel, jiemlid) unerloartct, bie

?üifünbigung be§ frül)en SCerminS ber 9tcic^§tag§H)al)Ien. @§ tonnte bei

ber 'Öebeutung, bie ber 3(u§gang biefer äÖa(}Ien für bie näd^fte ßw^urift unb
bie meitere öntmicffung unfercS beutfdjen 33aterlanbe§ r)aben mufete, für

mid) feinen Slugenblicf ein 3^cifel barüber beftef)en, toeldjc Stellung mein
patriotifd)cä ^flid^tgefü^I mir in biefer bangen 3^it ber ©orge um be§

^-ßolfcö unb 9Jeid)eS 2BoI)I äuluieS. ©o fel^r id^ gelt)ünfd)t I)ätte, 'öa^ mein
Öeitfabcn nod) oor ber 9teid)§tag§maf)I bätte erfc^einen fönnen, um als

JRüft^eug ,^u- bienen für hm bieSmal befonberS fd)rt)eren 3öal)(fampf, unb fo

Iebf)aft fid) aud), roie id) fpäter toä^renb biefer belDcgten 3So(f)en immer
mieber unb in ben bcrfd)icbcnften ©auen unfereS 9]atcrIanbcS i)ahe feft^

ftellen muffen, ha^ 5cf)Icn eines foIct)en .^ilfSmittelS bebauert tourbe, fo

fc^ien eS mir bod) lt)id)tiger, meine Gräfte bem baterlänbifd)en 2)ienfte un=

mittelbar ,^u meiben unb mid) perfönlid) am 2ßaI)Ifampfe gu beteiligen, ^ä)
lief? bal)er bie S(ngelegcn[)cit ber Verausgabe meines 93ud^eS böllig ruben,

um ^unädift meine nationale '>^flicf)t als beutfdier Staatsbürger ^u erfüllen



unb broufecn im Sanbe burcf) ha§> gefprocf)ene 2Bort bic 2BQf)[ermaffen über
bie un§ brof)enben politifdien unb JDirtf(f)QftIiif)en &eiai-)ven auf^uflären.

^d) I)abe meinen ent|d)Iuf5 nidjt 3U bereuen braucf)en. 2ßQ§ irf) in einer

faft smeimonatigen SBafiaätigfeit, erft bei bcn ^)teirf)§tQg§- unb im 5(nfd)Iufe

baran bei ben tf)üringifcf)en 2Qnbtag§rt)Qf)Ien burd) bie unmittelbare 33erüb'

rung gerabe aud) mit hcn öxtlid)cn g^üf)rern ber ocrfd)iebenfn Sdiattie»

rungen ber 5fnl}änger ber fo3iaIbemofratifcf)en Ccfirc in iDu^enben öon ^Ser-

fammlungen, bie oft bi§ jum grauenben Sliorgen bauerten, an ©rfabrungen
gefammelt unb an S3eobacf)tungen gemacht Ijabe, ift mir ein mertooller

poIitifd)er S3efi^ getnorben, ben ic^ unter feinen Umftänben me^r miffen

möchte. 3 n^ e i e r I e i f)ebt fid) al§> befonber§ bemerfen§mert au§ meinen
©rfal^rungen f)erau§: einmal I)abe ic^ ju meinem ©cfimer.^e beobad)ten

mü[[en, rt)ie mangelhaft gerüftet aud) I)eute nod) üietfad) — einige rül)m(idie

5iugna^men, bie Ieud)tenb au§ bem bunflen 93i(be f)erau§traten, liefeen

beffen (S(i)athn nur um fo ftärfer erfc^einen — bie 5?ertreter ber fogenann=

ten bürgerlid)en Parteien i^ren jo3iaIbemofratijd)en 2Biber[ad)ern entgegen»

3utreten mögen, bie f)äufig, tro^ burd)au§ Iücfen{)after Stllgemeinbilbung,

eine gerabegu erftaunlic^e 33elefenl)eit in if)rer ^arteiüteratur befunbeten.

§ier liegen für bie nic^tfo3iaIbemofratifd)en Organifationen nod) grof^e

Stufgaben öor, bie fc^Ieunigft in Eingriff genommen merben muffen, foK

anber§ bie (Sadfe beg ©eutfc^tumg nid)t unheilbaren (Schaben erleiben.

@ine gmeite bon mir gemad)te 23eobac^tung, bie id) befonber§ ftarf unter»

ftreid^en möd)te, Ifiat in mir bie Überzeugung mac^gerufen, baf? e§ burd)au§

fein leerer SBai^n 3U fein braucht, menn man fic^ ber Hoffnung bingibt, baf3

e^ tro^ allem Unerfreulid)en, ma§ mir in ben legten ^af)ren erfebt f)aben,

bod) gelinpjen fann, bie freute nod^ bon ben S^ruggebilben ber fo,^iaIiftifd)en

^rrlel^rere 'V'Ubcrten SIrbeitermaffen allmä^Iic^ mieber auf bcn ^oben ber

2BirfIid^feii'.i>'llid3ufüf)ren unb i^nen flar ju mad)en, ba'B il)r ^eil nie unb
nimmer barin liegen fann, bem ^f)antome einer internationalen Sßeltber»

brüberung nac^äujagen, fonbern ha^ fie fidi unb il)rer g'QWiifie fomie ibrcn

^5eruf§beftrebungen nur bann am beften gu bienen bermögen, menn fie fid)

mit einer unerfd)ütterlid)en ©taatSgefinnung erfüllen laffen unb menn fie in

e^rlid^er, gemeinfamer 5trbeit mit allen i!)ren ^^olfägenoffen, bie mit ibnen

bie gleiche ©prad^e fpredien, bie gleiche ßuft atmen, fic^ sufammenfdiliefeen

zur Pflege be§ eigenen 33oIf§tum§. 2)enn nur auf feinem 2?oben fönnen

jene geiftigen unb fittlid^en SBerte gebeil)en, bie berufen finb, aud) ber Qm-
porentmidiung ber ganjen 3)'?enfd)f)eit zu bienen. SWerbingä, Ieid)t mirb e§

nid)t fein, bie SIrbeitermaffen bem nationalen ©ebanfen miebcrzugeminnen.

Unb tro^bem mufe biefer 3Serfud^ immer lüieber bon neuem gemad)t merben;

einmal, toeil nad) ben ©reigniffen ber aüeriüngften 3cit bod) fein 3''^fifef

mef)r baran möglid) ift, ha'^ an einem SBieberauflebcn bcS^ bcutfd)en &c

banfen§, ben id) in einer 2SeItf)errfd)aft be§ beutfd)en ©eifteä fcbe, nur bann

ZU benfen ift, menn aud) bie beutfd)en Sfrbeitcr fid) be§ bon ber 'iun-febung

bem beutfd)en 93oIfe in feiner ®efamt:^eit, bamit alfo aud) ibnen zugcmiefc'

nen 93erufe§ bemufet merben, unb beg meitcren, meil gerabe bie gegcn-

märtige 3^^^ ^^^ ^^^^^ anbere bi§l)er geeignet ift, bic S{rbciterfd)aft an ber

9(u§fül)rbarfeit ber fozialiftifdicn ^bccn irre mcrben zu laffen. ©ine grof^

zügige Stufflärung in biefem Slugenblidc, bic felbftberftänblid) feine Partei»

poIitifd)en Swede berfolgen barf unb bon l)oI)er SBartc au§', mit bcn Söaffen
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bet- Söiffcnfctiaft unb rein fadilidi geld)et)en iiiufe, fönntc Qciabc^u Söunber

mirfcn. Slicine oft ftunbenlaiu]cn ?Iu§cinanbcrfc^ungen mit f03ialbem0'

fratijttcn ©cnnern tt)äl)rcnb be^ 2SaI)Ifanipfe§ I)abcn mir — mcnigftcnä

braufjcn im ijanbc; ckumii'c @rot5ltäbte unb ^nbuftric.^ontrcii fonnton üor»

orft au'5iic|diicbcn nnnbcn, ba fie fid) jclbft mit bcr ^i-'it inncrlidi au'obrcnncn

mcrbcn — oft geniuj ijcscicjt, bafj bic älteren oerftiinbigcn 5Irbcitcr tro^ il)rer

3ugcl)öriQfcit j^u einer bcr fo3ialbcmüfratifc{)cn Parteien bereit finb, fad)-

lidien 5Uiöfiibnnigen über bic il)nen am näd)ften liegenbcn n)irtfc!)aftlid)en

'i^crlHiltniffe bie allcrgröf3te ^lufmerffamfcit 3u fd)cnfen. ^a, fie f)Qben bic

terroriftifdion "inTfudic jener berüd)tigtcn ©lementc au§ ben Greifen f)em'

numg'Slofcr .s>albermad)fcncr, bie ^i'crfammlungcn nur befudien, um fie

"burdi ^Jtabau öu frören, oft genug mit nidit mif53UOerfteI)enber 'Deutlid)feit

3uriicfgemiefen. Unb menn idi bann, mie id) eä mieberl)ült tat, nad) bem

®d)Iufe bcr i^eranftaltungen mid^ nod) perfön(id) mit gegnerifc^en XeiU
net}mcrn an meinen 2Bat)IocrfamIungen unterl)iclt, t)abe id) ^u meiner

l^reube nid)t gar ju feiten I)erau§fül)(en fönncn, baf3 im tiefften .«^er^enS-

fdireinc biefer berirrten 33rüber, bie mir ein I)albe§ :5a[)r{)unbcrt lang ber

fo^ialbemofratifdien 5Igitation überlaffcn Ijaben, oI)ne it}r mit gleid)er ^raft

unb 3öf}igtcit entgegcnjuarbeiten, ber ^unfe ber 9)aterlanb§liebe nod) nid^t

Döüig erIofd)en ift. ©elänge e§ ferner, biefen allcrbing§ nur nod) fd)macf)

glül)enben ^^unten miebcr ^u einer ftärferen j^Iamme an3ufad)en — um bie

^ufunft unfere^ I)art geprüften 5^aterlanbe§ braud)ten mir bann nid)t mef)r

bange ,5U fein.

Q§> fann nicftt ?Iufgabe biefer einleitenben 3citen fein, näl)er bar^ulegen,

mie id) mir biefe baterlänbifd)e 5lrbeit am beutfd)en 3Irbeiter benfe — e§

fntl bieg an anbcrer ©teile unb in anberer gorm gefd)el)en — , bie @r»

fal)rungen aber, bie id) mäl)renb ber 2BaI)Ibemegung gefammelt I)abe, follen

aud) biefer ®d)rift 3ugute fommcn. ^d) I)abe mic^ baber entfd)Ioffen, ent-

gegen meiner urfprünglid)en Slbfid)t, meine ^u§füt)rungen burd^ ein

meitereä ^'apitel äu ergänzen, ta§> fic^ mit ben 5^orgängen nad) bem
9. 9tobember 1918 befd)äftigen unb an einigen Seifpielen beleud)ten foll, in

meld)er 9lrt unb in mcld)em Umfange bic 33erfpred)ungen, mit benen bie

©o^ialbemofratie mäl)rcnb ^meier 9)?enfd)cnalter il)re 5Inf)änger gefüttert

i)at, oon ibr erfüllt morben finb, nad)bcm fie burd) bie 3iebolution in

®eutfd)lanb 3ur £)crrfd)aft gelangt mar. 3Benn bie§ gerabe auf ©runb ber

oon mir im 3SaI)Ifampfe gefammelten @rfal)rungen erfolgt, fo I)offe id^

baburd) namentlid) foId)en iL'efern einen ©ienft ju ermeifcn, bic in meinem
'53ud)c taS) Stüft^eug für praftifd)e SLagcSpoIitif fud)cn.

<öerlin-®diöncbcrg, ben 2. ^uli 1920.
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Die gntfte^ung unb Gnttoidlung fo^ialiftif^er 3been bis

3um 19. 3o^^^iinbert.

©otoeit mir aurücfblättern im 33ucf)e ber @efd^irf)te, begegnen mir frf)on

früf)e grübeinben ©enfern, bie, getrieben don ber bitteren C^rfenntniä ber

Un3ulängli(f)feiten be§ irbi|d)en ÖebenS, in il^rer ^^f)Qntafie :5'5eatgebilbe

td)affen, bie frei öon aGen Unö0nfommenl)eiten beffen, rt)a§ SO?enfd)enf)anb

biSl^er l^erüorgebracfit, ben gequälten ©rbbemo^nern ein unermefelicf)e§ ©liicf

öor bie fel)nfuci^tleu(^tenben Sl^ugen säubern. (Solange ber ©tern öon
S3ett)Ief)em ber bangenben, ber ©rlöfung öon ©c^ulb unb 2eiben ^arrenben

Tlen]d)f)üt nod) nid)t aufgegangen toar, mürbe ha§> erhoffte ^arabies im
2)ie§feit§ gefud)t, in bem man einen ©ebanfenftaat baute, ber jebem feiner

93ürger bie ©rfüflung felbft feiner au§fdf)U)eifenbften 2Bünfct)e bringen foütc.

Sen erften fold^er ^bealftaaten, oon bem mir nähere Kenntnis f)aben,

i)at ber grofee griecf)if(f)e ^fiilofopf) ^lato (427—347 0. 6:f)r.), ein ^önig
im 9teid)e be§ @eifte§, in feinem SBerte „^oliteia" gefcf)affcn, i)a§' un§ in

einer glängenben, bie SJorftellungSmelt be§ @ried)enoolfe§ auf§ I)öc^fte an»

regenbcn Sarftellung jeneg ®taat§mefen fd)ilbert: auf ben oicr großen

2;ugenben ber SSet§I}eit, ^apferfeit, @elbftbe^errfcf)ung unb Xücfitigfeit auf4

gebaut unb geleitet bon Königen, bie gu ^I)iIofop^en ober öon ^i^ilofopbcn»

bie äu Königen gemorben finb. ®ie heften alfo follten t}errfd)en, bie Xild)-

tigften bie ©i;ften fein. Unb menn aud) ber gried^ifcfje SBeife, ber un§ in

feinen Schriften bie erfte grunblegenbe Se£)re öom SBefen be§ ©taateä gab,

\id) beffen öoFI bemufet mar, ha'iß bie praftifrf)e 3)urd)füf)rbarfeit eineö

(Btaate§>, mie fein umfaffenber @eift in l^immelftürmenber ©ebanfenarbeit

ibn entmorfen l^atte, an ben menfd)Iid)en ©d^mäd^en unb i^ei}Urn noU
gebrungen merbe fd)eitern muffen, fo bleibt barum brc^ fein SSerf eine Sei»

ftung öon unöergänglicbem (ämigfeitsmcrt. ©erabe in biefen 'iagen, in

benen bie @eburt§mef)en einer neuen 3ßit ^ie 9)Jenfc^I)eit fid) frampfen

laffen in äucfenbem ©d^merg, öerbient bie ©d)ilberung ber 3uf^önbe in

feiner SSaterftabt, bie ^lato ber Stniafe maren, feinen 5[)ätbürgern in einem

^bealftaate gugleid) t)a§' Qexvbilb einer bäfelid)en ©egenmart oor3ut)aItcn,

befonberS bel^ergigt gu merben. ©eine ©du'ift ift eine öerniditenbe 5lnflage

gegen bie am 9tuber befinblid}e 33oIf§I)errfd)aft, beren ©iinben bie ©tabt an

ben 9fianb be§ 5Ibgrunbe§ gebrad)t [)atten. ©ie öerfagte — fo fdiilbert Hbler

in feiner „@ef(^id)te be§ ©oaiaIi§mu§ unb Kommunismus" beren öerberb«

lidieS 5:;reiben — geniale ©taatSmänner unb gelbfierren, rid)tete fiegrcidie

5tbmirale ungefe^Iid) f)in, reid)te bem SSeifeften ber ^ext (©otrateS) ben

©iftbec^er, füfirte gum 9fiegiment ber fdilaueftcn "Demagogen, ermieS fidi

auf bie Sauer al§ unfäf)ig gur @rofemad)tpoIitif, öcrfdiulbete fd)Iief5lid) i>cn

3ufammenbruc^ be§ 9ficid)e§ unb lydtk um menigeS fogar ben Untergang

ber ©tabt gur '^olqe get)abt.

^Iato§ „©taat" entfiält mand)e foäiaIiftifd)e ©ebanfen, menn man unter

©ogialiSmuS bie auf gemeinfame ^tegelung ber mirtfd)aftridien "i'crbältniffc
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gcrid)tcte iäticifeit bcö gcicllfd)aftlid)en ^örpcrä begreift. ^Um bcn brei

Stänbcn ober ^taffcn, in bie er bie ©taatSbürQer gefdii eben iyi[[en lüollte,

burrten bie bciben oberen fein 'i'erniögcn l^abcn, in bem Spiato bie .^aupt=

iiuellen ber ©clbftfudit orblicfte. 9Jur ein (Sigentum an bcn ^i^crbraud)^=

gegeni'tänbcn tnarb ihnen .^ngebinigt, nidit aber an bm ^robnülon^iniitteln.

T*ic äliitglieber bor britten Hlaffe folltcn ^^vrioateiflentuni hal-^cn biirfen, bod)

u'\d)t in einem ^^luonuifje, ba^ ihnen bie ^Inbänfnng Don ^^ermijgen geftattet

bätte. ^ieÄ :;u oerbüten, mar Sadie be§ Staate^, bem ^lato überbauet

eine faft fdu'anfenlofe 'i^dlmadit ,^ngeftanb, getragen öon ber Übcr.^eugung,

t>a^ nnr ein [tarfed Otaat^mefen imftanbe fei, baS> @Iiicf ber @emeinjd)att,

alfo aller 3tänbe, aud) ber nnterften, :^n uerbürgen.

Seit jenen ^'^eiten, in bencn in hen bod)entmicfeIten 3tabtftaaten beg

griediifdien 5Utertnm§ ber ©egenfa^ ber klaffen banernb ,^u fdiU)eren Qr-

fdnitternngen beä politifdien ©cmeinmefenS füb^te, finb bie "i^orftellungen

über eine oollfonimenere Organifation ber ©r^cngnng' öon ©adigiitern unb
ibrer gerediteren U.^erteilnng auf bem Söegc gefeüfdiaftlidier unb ftaatlid)er

JHeformen auv bem @ebanfenfrei§ ber 5llcenfdibcit nidit mieber öerfd)rt)unben.

!^bnen allen ift gemeinfam eine grübfinnlid)c Überfd)ä^ung be§ irbifd}en

©lüde», baS: man nidit in ber inneren 3iifi'"ic'5^"^)'^it, nid}t in ber Pflege

fittlidi^geiftiger Gräfte, nid)t in bem SDienfte an einer bibberen ^bee fud)t,

fonbern, au§ öölliger Q.^erfcnnung ber tx)ai)ven, ben 9J?enfd)en öom ®d)öpfer

geftellten ?lufgabe, in einer Grböbung be§ irbifd)en ©enuf^IebenS, in ber

•^efeitigung ber 'i^erfd)iebenbeit be§ ß;infommen§ unb ^l'ermögen§, in einer

jned)anifd)cn ?(ufbebung aller auf ber natürlidien Ungleidibeit berubenbcn

5i^'(affenunterfd)iebe. ©ogar bie ^'ird)ent)äter be§ SOJittelalterS prebigten m^
meilen, bie ßebren be§ (Jbriftentumä burcbauä mifeberftebenb, bafj urfbrünglid)

alle§ allen gemeinfam gebort ^abc, ba^ (Eigentum unb Ungleidibeit nur

burdi ben ©ünbenfall entftanben fei, ja, einzelne unter ibnen fd)euten fid)

nidit, ,^u (ebrcn, baf? jeber 9teid)e ein 2)ieb ober eineg ®iebe§ (Jrbe fei. '^n

ber 9?eformation0,^eit tüaren e§ bie 2Biebertäufer, bie i^erfud)c mad)ten, ben

^beengebalt einer fo^ialiftifdjen 2BeItanfd)auung in bie Xat gu überfübren,

iöerfucbe freilid), bie ebenfo fcbeiterten unb fd)eitern mufften, mie ^latoS

Unternebmen, in (Sizilien, am §ofe ber S£t)rannen S)iont)§ be§ filteren Jüie

be§ ;^iingeren, fein (Staatsprogramm in bie Söirflicbfeit ,^u übertragen.

S(n ^(ato tniipfte Xbomaä 3)Joru§, eigcnttid) Wovc, an, ber fpäter

im XolDer enthauptete englifd}e ®taat§fan,^[er, ber in feinem 1516 erfd)ie»

neuen Staatöroman „Utopia" (au§ bem ®ried)ifd)en Ou 1oj)os, alfo ein

€rt, ben e§> nid)t gibt, 9Jirgenbbeim) in bid)terifdber ?5orm ein ©taatsmefen

gefd)ilbert l)at, baS^ freilid) nur benfbar märe, menn bie 5['?enfd)en ©ötter

ober Gngel mären. "DiefeS 93ud) erregte bamalS in ber gan.^en gebilbeten

U'Öelt ein ungcbeureö 9tuffeben. 1)a e§ mcnige ^abrc nad) ber (Sntbedfung

'*}|merifa§^erfd)icn, glaubte man an ba§> ^orbanbenfein jener fernen ^nfel,

auf bie ber U^erfaffer feinen l^bealftaat öerpflan.^t botte, unb fogar ber ^apft
mürbe afleS (Ernfte§ erfucbt, eine @efanbtfd)aft nadi Utopien ,^u fenben,

bereu Aufgabe e§> fein follte, bie 33erfaffung jene§ ©taateS eingebe nb ,^u

ftubiercn unb bie mit ibr gemad)ten Grfabrungen für bie politifdicn @e-
meinmcfen bcv alten (SuropaS nufebar ,^u mad)en. So biel 05eiueinfame§

aber yjJorus' „Utopia" audi mit ''^latoä Sud) bom Staate bot, fo befteben

bod) in ihren grunbfä^lid)en ^orberungen fd)arfe Unterfd^iebe, infofern
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nämli(^, alä ber griec^ifd)e SÖeife feinen ^bealftaat auf bem ariftofcatifctjen

^rinäipe aufgebaut toiffen Sollte, h)äf)renb ber englif(f)e ©taatSmann bie

33?enfc^f)eit§äiele auf bem äßege ber ^emofratie gu erreicfien gebacfite.

9^a(f) Wou§> ©ud) nennt man befanntlicf) 5i§ ^^m ©tunbe eine „Utopie"
unb „utopiftifcf)" einen 3uftanb, ber nur in ber :5bee üorfteübar ift, ber tvoi)l

in ben SfuSgeburten einer b(üt)enben ^t)antafie ©eftalt an5une()men oermag,
ber aber in ber S^Züc^ternfieit be§ praftifcfien liebend niemats auf ^^ermirf'
Iid)ung rechnen barf. ©Ieicf)mot)t finb feitbem nod) manct) anbere Sßerfe er-

fc^ienen, bie nad^ bem 93orbiIbe ä)Jore§ ber (eibenben DJienfc^^eit Xraum^
gebilbe öorjauberten, bie fie tiintoegtragen foflten aus hen Stieberungen
biefe§ jammeröollen S5afein§ in ba§ luftige dhid) eineä erbicfiteten SBoIfen-'

fu(fudf§]^eim§, in bem e§ feine 9Zr)t mef)r gibt, fein ©lenb bie iöienfcf)en plagt
unb alle in dmtmdjt, in ©Ieid)^eit unb 33rüberlicf)feit ein fd)önes, un-
getrübtes ßeben füfiren. <Bo erfdfiien im ^af)re 1620 „eampanellaS ©on»
nenftaat", 1753 bie 33afiliabe üon Wotellt), 1840 Sabetä 9ieife nacb ^farien,

1888 be§ S(merifaner§ ebtnarb S3eIIamt) berüf)mt geroorbeneg unb tvotji in

aüe ^ulturfpracfien iiberfe^te§ 93ud): „©in dlüdbüd auS bem :^ai)xe 2000",

1890 2:^eobor §er^fa§ „greilanb" unb enblicf) ber öon SSilfiefm Üiebfned)t

t)erauggegebene utopifc^e Dloman „Ä^unbe öon 9Jirgenbmo" au§ ber geber
be§ englifc^en ©id^terä SSilliam SWorriS, ber in ber ßiteraturgi'f(f)icf)te ^u-

fammen mit ©tninburne unb diojeüi al§> ^^ü^rer ber englifc^en aeuroman»
tifcfien S)idf)terfd}ule beseic^net mirb.

SBir fe^en alfo, ha^ ber S3egriff be§ ©ogialiSmuS fo alt ift, mie baS^

9'Ja(f)benfen ber SJ^enfcfien über bie UnboIIfommenfieiten be» menfcblicf)en

2eben§ unb bie 3}erbefferung§bebürftigfeit bon 3)?enfcf)enf)anb gefd[)a-fener

3uftänbe unb @inricE)tungen, mäf)renb ha§> 2Bort felbft erft im 18. Sa^r=
£)unbert gum erften Tlah erfd)eint, unb gföar in (Snglanb, gebilbet au§> bem
öateinifd)en „socialis'V rt)a§ fo öiel hebeuUt toie „genoffenfc^aftlidb", „ge»

meinfdE)aftIid£)". 9tu§ bem Qufta"^^ ^^^^^ ^^irt gebanflid^en ^orfteüung in

bie SBirflic^feit getreten ift aber ber ©ogialiämuS nur feiten, unb menn bie§

gefd^a^, bann mar bem auf fosialiftifd^en 5fnfc^auungen geformten ©ebilbe

nur ein furjeS Seben befd)ieben. Sie erften ©briftengemeinben rcaren

feineSmegg folc^ foäialiftifc^e ®d)öpfungcn, mie man öielfacf) fälfd)Iic^erlDeife

annimmt; benn in il^nen t)errfc^te jlrar eine ©emeinfamfeit be§ i^erbraucf)§,

nid)t aber eine gefenf(f)aft[id)e ^robuftion, fie trugen alfo metjr tommu-
niftifc^e (öom lateinifc^en communis, gemeinfd)aftlid)) al§ fojialiftifcfie

3üge. 2Säf)renb beä SWittelalterä lebten bann aufeer ben SBiebertäufecn ncrf)

einige anbere firdjiicfie ©eften in fojialiftifd^er @emeinfd}aft, fo bie böf)nu=

fd)en Vorüber, aber — abgefe^en öielleid)t öon bem mcrfmürbigen 9ieid)e

ber ^nfa in ^eru — eigentlid) fo^ialiftifdie ©emeinmefen I)at e§ bi»f)er

nod^ nid)t gegeben, menn man nid)t bie im 18. ^al)rl}unbert öon ben

^efuiten in ^araguap begrünbete $Diiffion al§ ein foId)cC^ anfeben mill.

®ort toar allerbingg ha§> ßeben be§ einselnen bi§ in§ fleinfte ftreng ge-

regelt; aber möglich iDor biefer einjige fosialiftifdie Staat, öon bem bie

neuere @efd)id)te ersä^It, nur, meil eine fultureü tiefftef)enbe, gutmütige unb

bebürfnislofe ©ingeborenenbeöölferung fid) ber rüdffid)t§iofen .s^errfdiaU

einer il^nen geiftig meit überlegenen 9[)iad)t töitlig untcrmarf, bie öon bem

ernften Streben befecit toar, ben h)irtfd)aftlid)en 2Öor)Iftanb be§ ßanbeS unb

3Soife§ nad) Gräften äu lieben, ^n banfbarer Hnerfennung ber il)r öom
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^efuitenorbcn, ber natürlid) qu§ 'i|3Qraguat) nid)t unbeträcf)tücf)c ©infünftc

besog, crmicfcncn Sföobltatcn mibcrfct^tc firf) bic eingeborene ^eüölferung

ber ?Uitrctung jener jefuitiidien Wiffionen (\n 'i|?ortngal, aU bie[eö auf

©riinb be^ im l^abre 1750 ^mifcftcn ibni unb (Spanien gefcf)Ioffenen ©reng«

öcrtrageö bic betreffenben C^3ebiete in 33efi^ nabm. ^f)r SBiberftanb aber

mürbe gebroclien, nacf)bem bie vJ^fuitcn be§ ilanbeä öerroiefcn luorben

inaren, bie enttäufditen (Eingeborenen febrten in bie 2ÖiIbni§ .yiriicf, unb
bamit borte audi ibr lo.^ialijtil'die» Staat^Jüefcn auf ,^u beftebcn.

Ü)?it bem '^^Jnffonuncn bc^ ":)iaturredit!o im 17. unb 18. ^a()rbunbert, t)a§>

bie gefdiicbtlidie Cfntmirflung ööllig aufjcr ad)t liefe unb baburd) mit bem
Siedite aller überlieferten 6inrid)tungen in einen fd)arfen ©egcnfa^ geriet,

geroanncn, in 'i'erbinbung mit ber inbiüibualiftifdien ^Jationalijfonomie, in

ber .Stultunoelt mebr unb mebr 9(nfdiauungen an ^oben, bie, auägebenb

Don ber '•luirftenung einer aflgemeinen 03leid)beit unb ©ered^tigfoit, bie S^or^

bcbingungen fcbufen für bie ?(u§breitung fo,^iaIiftifd)er Sel)ren, bcrcn 5^er=^

treter nunmebr aud) ba^u übergingen, fie in bie ^raji§ ^u übertragen. (5§

gefdiab bie^ .suerft auf bem 53oben 5ranfreid)§, beffen bcif^blütige, aflem

"'JZeuen ^ugemanbte ^edölferung — fdnm ^uliu§ (Säfar nannte bie alten

©atlier ..novarnni rtTuni cuiiidi". neuerung§füd)tig — meit mebr, aU ber

fonferoatioe, religiöfe unb mebr auf§ ^raftifd)e gerid)tete ©inn be§ briti«

fcben 'i^olfe^, einen au^gejeicbneten 9Jäbrboben abqab für alle umftür.^Ieri»

fd)en, auf bie 'ii>ernid)tung ber beftel)cnben ©taat§» unb ©efellfd^aftSorb-

nung ,^ielenbcn ^^eftrebungen. ^ier mar e§ 'i^ran^ 9^oeI ^ a b o c u f , ber in

ber fran^öfifcben 9?ationaIöerfammIung ju bcn Häuptern ber 33crgpartei ge»

borte (ber IWontagnarbS, fo genannt, meil fie im ^onöent auf ben böiger-

gelegenen *öünfen he§> 33erfammlung§faale§ if)re ^(ä^e eingenommen

batten) unb ber in ber 58efeitigung be§ ^riöateigentumS unb in allgemeiner

@ütergemeinfd)aft ba§> 3inf)eilmittel für bie ßinberung aller (Schöben feiner

fturmgepeitfcbten ßeit erblicfte. Tlit einem milben j^anati§mu§ mollte er

alles Dernid)ten, tva§> fid) ber Don il)m erträumten ®(eid)f)eit in ben 2öeg

ftellte. ^ie burcf) bie Grflärung ber 9??enfdKnrcd)tc (1791) erhielte poIitifd)e

@Ieid)f)eit genügte iijm feine§meg§, fie erfd)ien if)m eine .§albf)eit, folangc

nid^t aud) bie fo^iale @Ieid)f)eit t)ermirf(id)t mürbe, ©iefem Siele galt feine

oor nid)t§ ,^urüdfd)rerfenbe 5(gitation, bie er in 2Bort unb ©cbrift betrieb

unb bie ibn rafd) ^u einem ßiebling ber unterften @d)id)ten be§ "^arifer

^öbelS mad)ten. TOit feiner .^ilfe mollte er burd) einen ©emaltftreic^ bie

Xireftoriaircgierung ftür.^en, beren SD'Jitglieber erbold^t merben fotlten, aber

ber ^lan, ber bereits bis in§ fleinfte ausgearbeitet mar, fam burd) einen

^i^crräter in ben eigenen 9?eil)en ,^ur Kenntnis ber Dtegierung, bie i!^n ber=

baften liefe in bem Slugenblidte, als er einen ?lufruf an baS-franjöfifd^e 93oIf

ausgearbeitet unb eben bie 2Sortc gefd)rieben l^atte: „®aS ^^olf \)at gcfiegt,

bie jti)rannei ift tot, ibr feib frei!" 33aboeuf mürbe ,^um Xobe derurteilt unb
mufete am^Xage nad) ber UrtcilSfällung baS ©diafott bcfteigen (1797).

Xrei :v^abre öorbcr mar in (fnglanb ein ©uc^ crfcbicnen, betitelt: „Über

bie politifc^e @ered)tigfeit", beffen 53erfaffer ber mit SlJarp SBoIIftonecraft,

ber 33orfämpferin ber J^^Queneman^ipation, t)ermäl)ftc ^rcbiger SSifüam

(^ b m i n mar. XiefeS 33ud) f)at ^mar in (Englanb äf)nIid)cS ^luffet^en er==

regt, mie feiner.^eit WoreS „Utopia", ift aber über bie ©ren.^cn bcS ßanbeS
faum t)inauSgebrungcn unb I)at aud) in fönglanb fctbft feine irgenbmie be*
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merfen§merten SolQ^n Ößäeitigt- ©obroin, ein ®d)ü[er ßocfeg unb .^umee,
glaubte bie 33?enfcf)en burcf) feine 2^ugenblef)re fo meit ummanbeln ,^u fönnen,

ba^ jebe ©toat^gelüalt überflüffig Serben mürbe. Gr \ai) in jeber Plegie--

rung eine S^t^rannei unb bie Urfad)c aller Üafter bcr ^ienfc{)f)eit unb be-

griinbete bamit bie erfte politifd^e 5tI)eorie be§ 3{narcf)i§mu6 (oom griecf)i'

f(f)en anai'f'hia = §errfc^aft§Iofigfeit). ^eber foflte bie größte perl'ön(icf)e

5reif)eit geniefjen, bann merbe er gern öon feinem Überfluffe abgeben, unb
bie auf biefem 2Bege üerebelten unb bollenbctcn 9Kenfcf)en mürben fogar

^ranfl}eit, ®rf)faf unb Xob (o^merben fönnen. ;5ebc ®acf)e, fo meinte er,

fönte bemjenigen gepren, bem fie mef)r 93ergnügen unb ^fJu^en oerfcf)afft,

al§ ob nic^t beibe ettt)a§ üötlig ©ubjeftioeg unb barum Unmefjbareä finb.

%lk biefe Sef)ren, bie Utopiften, H'ommuniften unb 3(nard)iften bi§ jum
^luSgange be§ 18-. ^at)rt)unbert§ öerbreitet t)atten, toaren faum mef)r al§

rt)unberli(f)e ©infölle einzelner ®d)ir)ärmer unb ^^anatifer, bie jum Jleil nicbt

einmal felbft an bie 5tu§füf)rbarfeit if)rer ^länc glaubten. &anji, anbcrs

mürbe baä' ^ilb, al§ mit bem beginn be§ 19. ^apbunbertä bie inbuftrielle

©ntmidlung burd} immer meitere 55ermenbung ber in5mifcf)en erfunbenen

2)?afd^inen eine ungeaf)nte ©ntmirflung nal^m. 2)urc^ biefe gemann eine 33e=

ööIferungSflaffe S3ebeutung, bie im SBirtfd^aftäproseffe bi§^er eine nur menig

beachtete aftolle gefpielt ptte: bie ber gabrifarbeiter. ®a§ freie ©piel ber

mirtfd^afttid^en Gräfte, bie unbefc^ränfte ß'onfurreng unb bie 5rei{)eit be§

2Serfef)r§ l)atten im 3Sereine mit ber perfönlid)en Ungebunbenbeit be§ ^n»
bibibuum§, ha§> bem (Staate feine anbere 5(ufgabe ftellte al§ bie, für ben

(3d)U^ be§ (Eigentums unb für bie (Sicherung ber öon gleicf)bered)tigten THU
gliebern ber @efenfd}aft gefd^Ioffenen SSerträge 5ur Siegelung it)rer mirt»

fd^aftlic^en ^esiel^ungen gu forgen, gu einem bi§ batj'in unbefannten %up
blühen ber ^robuftion gefügt. Stber biefem ©lanje fe{){te aucf) ber

©chatten nid)t: ©ie arbeitenben klaffen t)atten an bem mirtfc^aftlic^en 5tuf'

fd^mung nur in geringem SKafee teilgenommen. 2öenn man bcren bebröngte

öage auc^ nid^t, mie guerft oielfa^ öerfud)t mürbe, böllig meg^uteugnen

oermod^te, fo ^ielt man boc^ bie uuter ben f^Q^'^i^ar^^it^^'^ri berrfd^en»

ben 3uftänbe nur für eine üorüberge^enbe @rfcf)einung, an ber bie 3frbeiter

übrigen^ felbft nic^t bie menigfte ©cbulb trügen, meil ^ie 3U menig gearbeitet

unb barum aud) nic^t genug öerbient ptten. 5?on fojialen Reformen öer»

ipzad) man fid^ nid^t§, fürcE)tete dielmefjr nur eine 5?erfd)timmerung ber

Sage, bie nur gebeifert merben fönnte, mcnn an ben bemät)rten ©runbfä^en

be§ laisser faire, laisser aller nic^t gerüttelt mürbe.

3tn biefe ^fJad^tfeiten ber neuen mirtfd)aftlid)en ©ntmidflung, bie all-

mät)Iid^ aud) bie Slufmerffamfeit ber öffentlid)feit erregt bitten, legten eine

Stellte oon ä>Jenfc^enfreunben bie ©onbe il^rer ^ritif, getragen öon bem

Sßunfd^e, bei ipen 53Htmenfd)en ba^ S!Jitgefül)I mit ben Seiben bcr ®d)mä»

df)eren gu mecfen. 9(n erfter ©teile fielet l^ier ber ©enfer ©imonbe be

® i § m n b i , ber Stbfömmling einer au§ ^ifa ftammenben abligcn

:§ugenottenfamiIie, beffen 5?ater faldiniftifd)er ©eiftlidier mar unb bm
§erfner (Sie Strbeiterfrage 6. 51ufl. II. 43) ben Älaffifer bei; fonferoatioen

©o§iaIpoIitif nennt. Urfprünglid) ein begeifterter 9InI)ängcr ber i3cbren

5tbam ©mit^ä, beg 33egrünber§ ber flaffifd)en 9iationaIiJfononüc, anbcrte

©iSmonbi, ber übrigens in feinen ©d)riften, unb jmar in einer ftiliftifdi

gerabegu glänäenben ^^orm, für bie erl)altung eine§ fräftigen ^auern^ unb
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^"»Qnbmerfcijtanbc^ eintrat, feine oolfyiinrtfd)aftIiiten 9(nidf)auungen griinb^

lidi, alS' er in (f-ncjlanb, bcni "iuitcrlanbc be» öfononiil'd)en Öibcrali^muö,
@elegenf)eit I)Qtte, bie burdi bie freie itonfurrcnä I)erbeigefiif)rten ^uftänbe
an Crt unb Stelle 5u beobaditen. ®ag Programm, ba§> er ,^ur ^i^erbeffcrung

ber gabrifarbeiterüerbältniffe aufftellte, umfafjte ?lrtieiterfd)u^gefe^e, ^oali^
tionäredit unb ^^(rbcitorücrfidierung. 2)ic Ökbanfen, bie er nanientlid) ,^uv

5rage ber 'illrbeitcrüerfidierung entiuicfclte, I)aben eine auffallenbe *?il)nlid)reit

mit ticn ^^üifunungen, bie febr biel fpäter ein anberer grof5er ®ü,^ialpolitifer

^ngunften ber beutfd^en reidiSgefe^lid^en ?lrbeitert)erfid)erung tat, unb t>a^

mar tein Öieringerer alä gürft iöiSmardt felbft. €b biefer 3u feinen bind)

bie 5^aiferlid^c iöotfd)aft bom 17. 9iobember 1881 in bie SBege geleiteten

!iniaf3nal}men juni ©diu^e ber 3kbeiter gegen bie ^yolgcn üon ^rann)eit, Un-
fall unb ^nbalibittit burd} ©iSmonbi angeregt roorben ift, fei bal)ingeftellt,

ift aud) fauni an,5unel)men. 2)af3 bie beiben fonferüatioen ©o.^ialpolitifer

aber eine enge Seelenbermanbtfdiaft öcrbanb, get}t aud) au§ ben ?infd^au

ungen berdor, bie beibe ÜDtänner öon ber I)oI)en 'Öebeutung be§ ^öauern»

ftanbeä l)atten. ^n bem mit 33obeneigentum au^geftattetcn 93auernftanb

fal) Siemonbi bie mal)re ©runblage be§ Staates unb ber @efellfd)aft. Wau
braud)t, fo meinte SiSmonbi, nid}t blofe bie (^üter, meld)e bie ©auern probii»

äieren, jum ßeben, fonbern man braud)t bie dauern felbft. ^eine ©efcll-

fd)aft§flaffe f)at fo grofee 9tnf)änglicf)fcit an ba§> ßanb, al§> bie ßanbmirte, '

bie e§ bett)irtfd}aften; fein Sefi^ mel)r ^raft äu feiner 33erteibigung, meil

bie 9Jatur ber lanbn)irtfd)aftlid)en 5lrbeitcn felbft bie @efunbl)eit fräftigt,

2eben§fraft unb 3)lut au§bilbet. Wan mufe be§>i}alb nid)t fragen, tt)ie man I

mit möglicbft menig 93?enfd)en bie lanbrDirtfd)aft(ic^e ^robuftion erzeugen g,

fönnte, fonbern im ©egenteil, unter meld)en 93ebingungen e§ möglid) toäre, [

eine biel gatilreid^ere Seöölferung auf ba§> Sanb ju bringen, bort gurüdCäU* '^

fjalten unb glücflic^ 3u machen (§erfner a.a.O. @. 47). .

©inen befonberen S^la1§ in ber 9teil}e ber SWenfrf)enfrcunbe, in benen t>a§> >.

Glenb ber arbeitenben klaffen in ©nglanb ben 3Bir[en ftä[)(te, fein ^OJittel gur

93efferung il)rer Sage unöerfud)t gu laffen, nimmt bie eble (£rfd)einung

Otobert C 1d e n § ein, beffen ^iame meit über fönglanb I)inau§ balb ^u ben *f
geacfitetften ber SSelt gel)örte. ©ein ©eburtStag fällt in ba^^clbi ^af)r 1771,

in bem bie erfte burc^ ^ferbefraft getriebene 93aumrt)ollfabrif eröffnet rourbe.

(Sd)on mit 18 ^al)ren grünbete er in 9J?and)efter mit einem S^'apital bon
nur 2000 2R. ein fleineS Unternehmen, in bem 33aumn)onfpinnmafd)inen

l^ergeftellt mürben. 3rt'ei ^aijre fpäter mürbe er 2)ireftür ber erften medja-

nif^en ^^einbaummollfpinnerei, in ber 500 ^nbuftriearbeiter befc^äftigt t

mürben. Omen, beffen SBirffamfeit in bie 53Iüteaeit ber englifd)en ieftil= ^'

inbuftrie fiel, bie mit ber SSermenbung ber 2)ampffraft einen gemaltigen

5(uffd)mung nal^m, mar ein l^eroorragenber j£ed)nifer, meitblicf.nbcr Unter»

ne^mer unb tüd)tiger Kaufmann in einer ^erfon. ©r mar ber erfte, ber ?

norbamerj.fanifd)c üöaummolle oerfpann, beren ^^orjüge i[)m geftatteten, ein ^

befonberS feine§ &atn gu öerfertigen, fo ba^ fein Unternel)men fid) gut cnt= jf'.

micfelte. ©eine 33erl}eiratung mit ber Stoc^ter bc§> 'i^abütanten, Sanf= ;.'

bireftor§ unb ^rebigerS 2)ale in 9Jem öanarf in ©d)ottlanb mar bie SQw '*

anlaffung ,^um Slnfauf ber bortigen grofjen 53aummollfpinnereien, beren
^

ßeitung er am 1. Januar 1800 übernal)m unb bie il)n bamit ,^um SIrbeit» 1^

geber einer SIrbeiterbebölferung öon 2000 b\§> 2500 ^erfonen mad^ten. t.

r
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OtoenS eigene ©dfiilberungen geben un§ einen tiefen QinUid in bie watjx-

l)a\t grauencrregenben 3uftänbe, bie bamalä in bcr englii'd)en Xeitilinbuitric

l^errfc^ten. S)iefe gebicl) ia\t Qu§fc^üef3licf) auf Soften ber in i{)ncn bcid)äf'

tigten gi^QUß" ^^^ 5^inber, bie in entfefelicf}er SBeife ausgebeutet mürben.
2)ie armen jungen Singer mufjten bielfad) Stabaf fauen unb if)re güfee
ftänbig in eiSfübctn fialtcn, bamit fie bei bcr 5{rbcit nid)t einfdjüeicn. man
mufe freiüc^, lüenn man gerecfit fein loin, bebcnfen, ha^i an biefen ^Juftänben

nid^t ettva bie Unternef)mer allein bie ©d)ulb trugen, ©in bollgerüttelt DJiafe

fommt aud) auf bie eigentümlid)e eng(ifcf)e Slrmcngefe^gebung, bie bamal§
nod) in ©eltung toar unb bie bie OrtäöerlDaltung bered)tigte, ÄHnber, bie öon
ifiren @(tern nic^t ernährt unb unterfialten toerbcn tonnten, al§> Üe^rtinge

3U öerbingen mit ber 3SerpfIicf)tung be§ 2el)r{)errn, bie Jloften i()rer SSer«

pftegung gu tragen, ©erartige 33eftimmungen mußten baju füf)ren, ha^ bie

^inberarbeit burc^ bie ©emeinben fetbft begünftigt mürbe. S)amit foll ha§>

9Sert)alten ber englifc^en gobrifunterneI)mer jener 3eit, bie aud) Siinber ifirer

3eit Waten, in feiner 2Beife befd)önigt toerben. 9^ur bürfen mir 2)eutfd)en

eine aufrichtige Genugtuung unb 33efriebigung barüber entpfinben, ha^i bie

beutfd)e ^nbuftrie fid) folc^ grober SSerftöfee gegen alle ©efe^e ber SO^enfd)'

Iid^!eit unb ber 3Korar, toie bie englifd)e in jenen 3eiten, niematä fd)ulbig

gemacht ^at.

stöbert Omen trat bie ßeitung ber ^öaummollfpinnereien in ^J^em öanarf
mit bem feften SSorfa^e an, in feinem ^Betriebe berartigc gum ^immel
fd)reienbe ßuftänbe niemals gu bulben unb an feiner f^fat'i^if bie 9fiid)tigfeit

feiner Übergeugung gu ermeifen, ha'ß burd) eine meitge^enbe ^ürforge für ha§>

leibliche unb fittUc^e SSo^I ber S(rbeiterfd)aft ha§> @ebeit)cn eine§ inbuftrieüen

Unternef)men§ !eine§meg§ gefäl)rbet merbe. Seid)t allerbingS mürbe ifjm

biefer 33emei§ nid)t gemad)t. %m meiftcn erfc^merten feine Semü^ungen
feine eigenen Strbeiter, bie freilid) gum größten Xdk au§ berlottertcn SSaga»

bunben beftanben f)atten unb bie, angefüllt mit SSorurteifen fogialer unb
fird)Iid^er 5trt, it)m anwerft mifetrauifc^ gegenüberftanben. Omen aber fd)recfte

bor feinen ©c^mierigfeiten gurücf, in meld^er gorm aud) immer fie it)m ent-

gegentraten, ^n einer raftlofen SCätigfeit mäf)renb gmölf langer unb fd)mcrcr

^al)re gelang e§ il)m, ba§> f)eife erfet)nte 3^^^ ä^i erreid)en unb fid) einen

©tamm bon gefc^ulten, guberläffigen, tüd)tigen, mit I)oI)en fittlic^cn ©igen-

fdjaften auSgeftatteten 5(rbeitern gu fc^affcn, bie einfef)'.n gelernt I)attcn, baf5

fie auf (SJebeib unb 3Serberb mit il^rent Strbeitgebcr bcrbunben feien, baf? bie

93Iüte be§ Unternel)menS, bem fie bienten, für baS^ fie i()re StrbeitSfräfte ^in-

gaben, aud) i^r eigenes ®Iücf unb 2BoI)IergcI}en bebeutete. ®ie ©pinncrei

in 9^em Sanarf l^atte nac^ gel^njä^rigem Seftanbe unb nac^ ^tbjug einer

5%igen SSerginfung burd)fd)nittrid) in jebem Sar)re 120 000 Tl. Übcrfd)üffc

gebrad)t, unb bieg tro| ber 3af)Ireic^en 2öoi^Ifai)rt§einric^tungen, bie redit

erfieblid^e ©ummen berfd)Iungen Ratten.

S)ie SKittel, bie Omen angemanbt ^atte, um ju feinem 3iele ju gelangen,

maren fel^r berfd)iebenartige. @r begann mit ber gürforge für bie Äinbcr

unb ber ©infc^ränfung ber ^inberarbcit. S)ie SSerträge mit ben Sinnen^

lt)äufem mürben nid)t mel)r erneuert, ^inber unter 3cl)n ^af)rcn übcrbaupt

nid)t mefir befd)äftigt. SBenn bie 1802 nur jum ©d)u^c bcr nird)fpicl(cr)rlingc

erlaffene ©efe^gebung eine ©rmciterung erful)r, fo mar baS^ aU'5fd)licfUid)

ber unermüblid)en 5tatfraft OmenS 3U bauten, bcr jal)rclang 3aI)Ircid)c 3{cifcn

Soöenfc^en, S)ic Onmbfä^e unb govbcrungeii bcr ^oäialbemofvattc. '2
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nad} Öonbon untcrnar)m, um 9{cgicrinuj, ^^Hiilanicnt unb ^^crufsigcnoiicn für
feine "!}>läiie 311 cjeiuiunen. B-ür feine '^Irbeiter fiil)it: er eine ^ielbeiinifeti

^uijenber^iebung ein, in ber ^Hnfd)auung^untcrrid)t unb !örperlid)e Übungen
eine grofse diolk fpietten. illeinrinberfd)ulen nnirben cvrid)tet, U3ibliütl)etcn

unb X.'cf)rfärc in^ X3eben gerufen. ®ic 5lrbeit^3eit, bic bei feinen ilünrurrenj-
unterneljnunigen 13—16 Stunben nHil}rte, befdiriinfte Diuen auf 11, fpätcr

auf IG'-' 5tunben. 2)ic X.'öl}ne nnuben unter iHufiparung beio iycel)rbetragcg

er^öl)t, ilonfunianftalten eingerid)tet, in benen X.'eben!^uüttel jum ©elbfttoften-

preifc abgegeben Juurbcn, ber burd) Sareneinfauf im grof3cn äieniüd) niebrig
gcl^alten mcrben tonnte. Um bcn 5trbeitgfleif3 5U I}cben, luurbc burd) ein

üon ibin erfunbeneä ^^elüt)mingöfi)ftem eine un§ f)eutc etmaS eigen anmutenbe
gabrirbif^iplin eingeführt, burd) bie Säumige beftraft, g-leif^ige mit hc-

fonbcren ^^lu^5cid)nungen belü[)nt luurben. ^}lud) mit ber ®d)Qffung öon
©inrid)tungen für 5^'ranfc unb ;^nüalibe unb mit ber (5-infüI)rung ber ^^rbeitS*

lofenunterftü^ung eilte er jener 3<^it h'eit üorauS. äl^ä()rcnb einer öier*

münatlid)en (^efdiäft§ftodfung [)Qtte £)men einmal feiner Slrbciterfd)Qft fogar
hm ganzen 2oI)n in ber §b[)e oon 140 000 M. augge3a()lt.

5Ule0 in allem mar Cmen ein auf5crgcmö[)nüd)er IDtann, beffen 9^ame
mit an erfter Stelle genannt merben muf3, menn e§ gilt, bie grofjen SÖo^Itäter

ber 2}tenfd)t)eit auf3ufül)ren, bcnen e§ befd)iebcn gemefen ift, mit bem frieb'

liefen älcittel fo^ialer gürforge lüidjtigc !ultur= unb mirtfd)aft§förbernbe 9tc=

formen gefdjaffcn 3U I)aben. ©eine 2:ätigfcit I)at für bie Xföfung ber f03ialcn

grage um be§miüen einen I)ül)en, etl)ifd)en äöert, mcil eä gerabe ein Unter^

ncf)mer gemcfen ift, ber in ©ngtanb ben 3(rbeiterfd)u^, oI)ne Oon hm unteren

klaffen ober oon einer Partei gebrängt 3U mcrben, bic fic^ al§ beren Stnroalt

f)ätte auffpielen tonnen, au§> freier 6ntfd)Iiefeung forberte unb in fcincnr

eigenen betriebe äuerft prattifd) burc^fül^rte. 2(u§ bicfcm ©runbe ^ättc bie

5(rbeiterfc^aft aller Sänber allen ©runb, bic Stöortc fid) immer miebcr oor

3{ugen 3U fialten, bic Cmen, einer ber el)rli(^ften unb aufrid)tigften ^fi-'cwnbe,

bie fie je befeffen, bereinft gcfprod)en I)at: „(& §> i ft I) ö d) ft m ü n f
d^ e n § -

toert, ha\i bie arbcitenben ^' (äffen loiffcn, bafj fie alle
SSerbefferungen für fid^ felbft meit fc^neller unb bcffer
mit §ilfe ber ^öf)eren Sllaffen burd^fe^cn ti3nncn, alg
inbem fie fid) biefe gu geinben mad)cn."

2)ie bi§r)cr gcfc^ilbcrten i^ciftungcn Omen» I)ätten teincn 3(nlaf3 geboten,

i()m in bicfcr SarftcIIung, bie eine turse @cfd)id)te ber f03ialiftifd)en iieljre

geben mill, einen ^la^ an3umeifen. CErft bie meitcre SCätigteit £)men§ fül)rtc

in 93a^nen, auf bcnen er mit fo3iaIiftifc^en X{)eoretifcrn sufammcntraf. ^lady

bem er in feiner gabrit feine fo3iaIreformatorifd)en ^(äne burd)gcfü()rt I)atte,

trug er 9}erlangen banad), aud) bie 3)HtmcIt an bcn Cfrgebniffcn feiner prat*

tifd)en Grfaljrungcn tci(ncl)mcn 3U laffen. ^n ben ^a^ren 1812 unb 1813
liefe Cmen meitcre Slbl^anblungen erfct)eincn, bie öon feinem äöirtcn in S^em

£nnarf Äunfee gaben unb if)n rafc^ in allen Greifen ber ßicfcllfc^aft befannt

müd^ten. C^r lourbc bcmunbert unb gefeiert. „2:;aufcnbc pilgerten ^al)r füe

^a^r nad) 9^etD ßanarf, bicfcr Dafc be§ fü3ialen g^^ici^enä in ber 3eit ber

tiefflcn (£-nücbrigung be§ cngüfd)cn 5{rbeitcrftanbc§. S^iiniftcr, ©efanbtc.

inSbefonbcrc ber .§cr3og bon SVent, Slönigc unb S^aifcr intereffiertcn \iä) für

Cfücn, feine Sßcrte, feine ^4^(äne. So glaubte er in ber !^at, bie 3*-'it na()c

bereits, in ber alle ^'abinette (Europas nad) feinen ©ruubfö^en regieren
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rciitben." (.^erlnet a. a. D. ©. 34t.) -SDiefe (5rro(ge mögen Zmcn 5u Stopfe

gefiiegen fein, tocnigftcnä ücrlief] er fortan immer mcl)r ben fid}eren iöobcn
üetoä^rter ^rajiä unb bcgaO fid) auf ba§> (^cbkt gefäf)rlid)er C^jperimentc,
au| bem er notgebrungen fcf)eitern mufjte.

^m ^a^re 1815 mar eine fdjmere äijirtfd}aftsfrife au§gebrod)en, ber fd)on
nadj Wenigen l^afircn eine ätoeite folgte. Omen faC) ifjre Urfad)c barin, ha\i

bie au§ ber fd)Ied)ten ßeben§l)altung ber 5(rt)eiterfd)aft ()erdorgc^enbc Unter-
fonfumtion biefe unfäf}ig äur 5hifnai:)me ber übermäfjig erzeugten öüter
mad)e. S)a3 5abrifft)ftem t)abe. bie probuttioen Strafte (^nglanbä in unge=
l^eurem Tla^^ gefteigert. ^n ber AriegSjeit I)a6e ber geftiegenen ^^robultionä*

tä£)igfeit auc^ eine ftarfe Sl'onfumtion entfprod)en, bie nunmehr im ^rieben
fef)Ie. ®ie einfül)rung ber 9J^afd)inen t)ahc aber bie menfd)(id)e Arbeit ent-

teertet unb fomit bie ß'auf- unb Slonfumfraft ber arbeitenben Stlaffc nicber»

gehalten. Um ba§> baburcf) t)erborgerufene 2)hfeDcrf)ä(tni3 3li)ifd)cn (ir^eugung

unb !öerbrauc^ 3u befeitigen, müßten ©inrid)tungen getroffen toerben, bie eine

ber Steigerung ber ^robuftiüfraft entfprecfienbe 5luäbef)nung ber Slauftraft

gert)ät)rleifteten. dJlan folle bal)er bie ^rbeit§Iofen üon Staats toegen bc-

fc^äftigen unb baburd) ben SSert ber 5lrbeit lieber ^eben, ber jct^t burd) bcn

SSettbemerb ber Strbeit§(ofen I)erabgebrü(ft merbc. 2)iefe 93eid)äftigung ber

StrbeitSlofen unb Strmen follte in ^2(rbeiterfoIonien bor fid) gcf)cn, bie 500
bis 1500 3Diitg[ieber umfaffen, rt)irtfd)aftlid) felbftänbig fein unb nur erzeugen

follten, h)aS bie ä^ätglieber für i^re 33ebürfniffc gebraud)tcn. ^n biefen

Kolonien follen ©ütergemeinfdiaft unb ©leid)^eit f)errfc^en. ^n einer fonv

muniftifdien @efenfd)aft§orbnung fönne ficf) ein felbftfüd}tigc§ Streben bor

ä)Zenfd)en nad) Cieid)tum nid)t entmicfetn, unb infolgcbeffen merbe c§ aud)

nid)t mef)r in ber lt)irtfd)aftlid)en $(rbeit eine 5IuSbeutung oon 33Jenf(f)en burd)

SKenfd)en geben.

'^lit fold^en ä^orfc^Iägen fanb Dteen in ber SSIütejeit be§ öfonomifd^en

ßiberaliSmuS, be§ ä)?and)eftertum§, nur trenig ©egenlicbe unb ^i?crftänbni».

S^iegierung unb Parlament OerI)ieIten fid) ablcl)nenb, aber üieUeid)t gcrabc

baburd) irurbe ©Iren immer mel)r auf bcn 2Öcg be§ ^rüpf)etcntum§ gebrängt,

gumal bie 3)?affe in feine 5Borträge ftrömtc unb feine i^oIf§tümtid)feit oon

Sag äu XaQ muc^S. S)iefe förfolge in ber C)ffentlid)feit mad)ten it)n unoor^

fid^tig, liefen feine Sprache ber eine§ SOJeffiaS, ber ber Üöclt ein neues .^ei(

unb ©rlöfung üon allen Übeln bringen tüill, immer ä[)nlid)er, feine Ütobcn

immer mafelofer Inerben. ^^n biefer f)od)gefpannten Stimmung lie^ er fidb

am 21. 5Iuguft 1807 in fionbon äu einer f)eftigen 3iebe I)inrcif5cn, bie in einer

fc^meren ^^nflage gegen alle 9ieIigionen gipfelte: bie Stunbe feines 5lbfiiegS

fiatte in biefem 51ugenblicfe gefd)Iagen. Sein Slnfe^en beim Ü3ürgertum

fd)rt)anb ba^in, fein mül)fam aufgebautes ßebcnSmerf begann 3u manfen, ber

$8oben iüurbe if)m 'ijc'i^ unter ben fyüfjcn, aud) in feiner .s^'^eimat, an ber

Stätte feiner Strbeit unb feiner ©rfolgc fd)iüanb fein ©influfj bal)in — aud)

Otoen mu^te bie bittere 2BaI)r^eit erfennen, bafj nicmanb nor feinem ßnbe

glüdlid) äu preifcn ift.

^n biefer geiftigen 9tot leuchtete il)m ein <goffnungSfdnmmer auS ber

neuen SBelt. ©eorg Siapp, ain religiöfer Sd)märmer auS Söürttcmbcrg, mar

1804 nad) Stmerifa auSgcmanbert unb I)atte bort 3el)n ^^aljYc fpäter in ^luMu

^armonl), im Staute v5nbiana, eine Slolonie begriinbet, bereu 'illiit.ilicbov

\x(i) ^armoniten nannten. Sie mollten bie Urgcmeinbc non 0>»-'i""!i^'i''ii
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iDicber IicrftcIIcn iinb gaben bal)er i()rem ©cnicinlncfen eine J03ialiftifd)'

foniniuni[tiid)c Crganifation, in bcr jebcr äur (£-I)clofigfeit Derpflid)tet mar.

®iefe Kolonie fauftc Otobert Omen im ^^a^re 1825 fiir 600 000 Tl. in ber

^ibfidU, bort ein ncue^i 'Jfcidi i)c§> griebcnS unb ber 9Jcenfd)cnIiebc 311 grün-

bcn: ^^Iber feine .^Öffnungen fdilugen fe[)l: fdion nad) 3mci ;^at}ren erfolgte

ber 3iifüiiinienbrnd) biefer ©rünbung, bic auf rein foniniuniftifd)cr C^runblage

aufgebaut umr, unb Omen büfjtc babci üier fünftel feinet "i^ermögen§ ein.

Sein ©eift aber irar nod) nid)t gebrod)en. 51t'aum nad) feinem 5ßatcrlanbe

juriidfgefebrt, menbete er fid) bon neuem ben "ipiänen 3U, bie ir^n fd^on ein*

mal befdiäftigt I)atten, al§ e§ galt, bie tiefere, öfonomifd)c Urfadje ber SBirt*

fd)aft§frifen 3u crforfd}en. Gt betonte immer luieber, bic Si^ur^el bc§ l^err*

fd)enben C!i-lenb§ fei ber Umflanb, bafj in ber beftel)enbcn äÖirtfdjaft^orbnung

Gr^eugung unb ^i^erbraud) lebiglid) im 2Öcge ber ^rofitmac^erei, beS ©e*

minneg über ben fioftcnprei§ I)inau§ entmidelt merben fönnte. §oI)e 33er'

bienfte famen suftanbe, mcnn baäi 5tngebot ber Stad^frage cntfpräd^e ober

I)inter il)r jurürfbliebe. 2>a§ ^ntereffe ber ©efeüfd^aft err)eifd)e aber ba^

©egenteil. Sei einer planmäßig organifierten ©r^cugung fönnten fo öiele

©iiter l^ergefteilt mcrbcn, iia\i man ebenfomenig baran benfen merbe, ©üter

in ber gorm üon ^riüateigentum anjufammeln, al§ je^t Sßaffer auf

^lafd^en gefüllt unb aufgefpeid)ert mürbe, mo e§ im Überfluß öorI)anben

fei. 2)ie ,<pauptfad)e alfo fei, ba'ß bie ^auffraft ber 5Irbeit entfpredienb ber

mad)fenben ^robuftioität gefteigcrt mürbe. ®icg aber fei nur möglid^,

menn an bie ©teile ber „!ünftlid)en" SSäl^rung eine 5Irbeit§mäI)rung ein*

gefül)rt mürbe, ba ja, fo meinte Omen, bie Strbeit ba§> natürlid)c 9}?afe beS

2Serte§ bilbe. S)iefe ^bee bel)errfd^te Omen fc^Iiefelid) mit einer fold^en

©tärfe, ba'^ er fid) entfd^Iofe, feine St^l^eorie in bie ^raji§ gu überfe^en unb

bie Söelt burd^ ©jperimente bon il}rer 9ftid)tigfeit gu überjeugen. S)iefem

3mcde biente bie Grriditung einer 5Irbeit§taufd)bant bie er 1830—32 in

ßonbon in§ Öeben rief, ber aber aucE) nur eine tur^e 2)auer befc^ieben mar.

®d}on 1834 berfrad^te biefe§ Unternel)men Omen§, unb e§ mufete gugrunbe

get)en, meil fein ®d)öpfer nic^t erfannt I)atte, baf? bie 3Sorau§fe^ung, bon

ber er bei ber ©egrünbung ber Strbeitgau§taufd)banf ausgegangen mar,

bolfämirtfdiaftlid) falfd) gemefen mar. tiefer ?5eI)Ier, ben, mie mir feigen

merben, fpätcr auc^ nod) anbere fogialiftifd^e ©enfer begangen I)aben, lag

in ber 5tnnal)mc, ba^ nur bie 51rbeit bie Quelle aller SBerte fei. ®arum
mar e§ auc^ eine ©elbfttöufd^ung, menn Omen fid) bem ©lauben l^ingab,

ba'^ ber SSerfud^ geglürft märe, menn man nur genügenb Kapital befeffen

I)ätte. Omen mad)te e§ fid) ba^er 3ur Hufgabe, überall im Sanbe ba§> 6ban»

gelium bon ber 9^otmenbigfcit einer foopcratiben Organifation 3U prebigen.

ttberall foflten ^onfumbercine gegrünbet unb ba§' bmdj biefe gemonnene

Kapital fd)Iief5lic^ gur ©elbftbefd^äftigung ber SIrbeiter gemonnen merben.

2)amit ift Omen bcr geiftige SSater ber @enöffcnfdl)aft§bemegung gemorben,

mag biefe'^id) fpätcr aud^ mefentlid) anberä entmidelt I)aben, al§ ilirem

Url)eber borgefd)mebt I)atte.

^nmiemeit Omen ben SSorläufern be§ (So3iaU§mu§ 3ugerecf)net merben

barf, ift nid)t gan3 unbeftritten. ®a§ Urteil mirb berfd)iebcn ausfallen, je

nad)bem man auf ben erften 2;eil feineg ÖebenS, ber angefüllt ift mit ber

praftifd)en ?üi§fül)rung bebeutfamcr fo3iaIer JWeformen, gröfjeren SBert legt

ober ob für Omenä »Stellung in ber 2ßirtfd)aft3gefd)id)te bie in feinem
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fpäteren 2)afein befunbete Hinneigung ju foäiaIiitifd^=fommuniftifd^en '^been

al§> entfc^eibenb bewertet toirb. Xa§> eine aber fteijt feft, bafe Cmen ficf)

bon manchem 33ertreter fo^ialiftifd)cr unb fommuniitifc^er J^eorien fe^t

h)of)Ituenb barin unterfd^eibet, ha'B er c§> ftetä öerfd)mäl)te, um bie öunft
ber SO^afjen gu bul)Ien. ^eber gemaltfanic Umftur,^ lag i^m fern, nur burd^

Übergeugung tooflte er mirfen, nur auf friebüd}em 2Bege feine ^ocf)geftecften

3iele erreidjen. ^afe unb DfJcib gu erregen unb bie ßeibenfd)aften ber

SRenge auf3urt)üf)Ien, jdfiien il)m ebenfo öcrmerflid), mie er eS ab(el)nte, ha§>

93anner be§ ^laffenfampfeS ju entrollen. ®arum ge{)t e§ aud) nid)t an,

Otoen, rt)ie bieg 2SiIf)eIm Siebfnec^t in ber befonberen, i^m geroibmetcn

©d)rift tut, für bie ©o^ialbemofratie in 3(nfpruc^ gu ne{)ntcn. 2)enn £>tx)en

toax namentlid) in ber smeiten, allerbingS unfrud)tbaren ^ölfte feineä

ßebenä ^toar ©o^ialift, foäiaIbemofratifd)en ^öeftrcbungen aber ftanb er

toeltenfern.

2>a§ gleid)e gilt bon einem Spanne, ber im felben Sal)re rt)ie 33aboeuf

geboren toar, bon ©laube-'^enri be 9loubrat), ©rafen b. ©aint^Simon,
ber al0 ber rt)iffenfc^aftlid)e $8egrünber be§ ©ogiaüSmu^ gilt. 5(uc^ @raf

(Saint-®imon tüar tvk Omen ein ebler unb ibeat gerid^teter Mann, erfüHt

bon ben beften 2tbfid)ten, nic^t oI)ne agitatorifdje i^eranlagung, aber o^ne

jebe Begabung für praftifd)e Arbeit unb Crganifation. ©ein unoermüft*

lid^er Optimi§mu§ unb reinfter ^bealiSmuS unb fein lauterer, bon jeber

©elbftfud^t freier ©fjorafter mad)en il)n gu einer ber an5ic£}enbften ©rfc^ei^

nungen feiner 3cit. @r geljörte einem ber älteften 5tbcl§gefc^(ed)ter ^lanU
reid)§ an, haS^ \iä) rühmte, bon ^aü bem ©rofjen ab.juftammen, unb

toar ber borauSfid^tlid^e ©rbe eineg fürftlid)en ^ermögen§. Sein Jäten-

brang — bereits al§ fiebäefmjä^riger Jüngling liefs er fic^ täglich bon feinen

Wienern mit ben SSorten toeden: „(Steljen Sie auf, .?>err @raf, Sie I)aben

grofee ©inge %u tun!" — fütirte i^n fd)on in früljer ^ugenb nad) Stmerifa,

too er mäfirenb be§ Unabt)ängigfeit§friege§ mit ^^apfcrteit an ber ®elage='

rung unb ©roberung bon 33rifton»§in teilnal)m ilnb mit bem Crben beg

6:incinnatu§ auSgegeid^net mürbe, unb fpäter nad) ^ollanb, beffen 9iegierung

er, um ben englifdjen (£influf3 gu nülbern, gu einem 33ünbni» mit granf-

reid^ 3U bemegen fud)te. Sie grangöfifdie 9{eboIution rief if)n l^eim; er er-

l^offte bon if)r eine S3efeitigung ber unfjoftbaren 3"ftänbe in feinem 33ater-

lanbe unb oer^idhtete bal^er freimillig unb freubig auf aUe if)m bon ©cbuil

gufte^enben 9^edf)te.

Seine Hauptaufgabe, bie ilfin bauernb feffeln follte, crblidfte @raf Saint-

Simon barin, bie treibcnben Urfad)cn für bie ftaatUdicn ?lcif5)tänbe nament-

lidf) in f5rranfreic^ gu erfennen.' ©r mollte eine auf ber 5.'eroinigung bon

^olitif unb 9^aturmiffenfdiaft berul)enbe 2Biffenfd)aft bcgrünben, meld)e bie

©runblinien einer neuen ©efeüfd^aftSorbnung bor eidinen foll'e. '2>'e erfti

„p^pfifo-poIitifd)e'' Sdjrift erfd)icn 1803 in ©enf unter bem iitel: „'i^rie'e

eines @intt)of)ner§ bon @enf an feine 3citgenoffen." ^sn biofcr fleincn 'i?lb-

fianblung, bie of)ne Stngabe be§ ^erfafferS erfdncnen mar, mad)te er ben

SSerfud), baS^ SBcfen ber bürgerIidE)m @efenfd}aft miffenfd)af lid) s" erfa'fen.

S)amit legte er bie Sleime ?,m Sojiblogie (©efellfd^aftSmiffenfdiaft), bie

fpäter fein Sd^üler 5lugufte domte ausbaute.

S)urd) feine a>erfdimenbung§fudit fomie biefen 9{eifcn unb bie fönig»

lid^e @aftfreunbfd)aft, bie er mäljrenb feiner furzen unb unglüdlidjen ei}C
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qeübt hatte, Wai fein ^^crmögen immer fd)neller äufammengcfdimoljen, unb
eine» Steiget fol) fid) ber auf ben .s>ö()en bcr @efcUid)ait geborene ©raf
(St. Simon in bitterfter 'ülrmut. St mar infolgebcffen ge^mungen, bie ©teile

eine» Sdireiber» für eine 'i'fanbfcibiinftalt an.ymebmen, unb ^mar gegen

ein ©el)alt Don 1000 ^i't^'if^''^- 2)a befiel itjn fd)iuere 5tranfl)eit, unb er

nuifste feine Stelle aufgeben, diner feiner friil)eren Wiener, ber e§ in=

3mifd)en äu ^i>ermügen gebrad)t Ijatte, Uiar e§, ber il)m fein §aug anbot, ha'

mit er ungeftijrt feinen Stubicn leben fonntc. ©od) al§ biefer ftarb, trat

bie Sorge um§ ^afein abermals in ibrer erfdu'ecfcnbftcn- ©eftalt an
St. Simon beran. Um bcr brobenben 0efal)r be§ ''i'orbungcrng 5U ent=

geben, manbte er fid) in ergreifenben !ii^orten an ^allebranb, ©ubier unb
anbere b'-'i"t"-'*i-"i"iiÖfnbe S^iänner, bie il)m einft in hcn i^agen bc§ ©liideä

nabegeftanben Ijatten, unb bat um Unterftii^ung. ©ie meiften feiner

früberen ^i'^'unbe liefjen feine ^Briefe, bie in ber Siegel mit ben Söorten be=

gannen: „Seien Sie mein 9{etter, mein .S^err. ^d) ftcrbe üor junger!" un^

beantmortet, nur darnot erinnerte fidi feiner unb t)erfd)affte if^m, ipcnn auc^

nur noritbergebenb, bie Stellung eine§ Unterbeamten bei ber Staat§=

bibIiotl)ef. @Ieid),^eitig erl)ielt er Don U3ermanbten eine fleine ^enfion, bie

il}n ber brürfenbften 9fabrung§forgen entl)ob, unb bie il)m bie 50^öglid)feit

ungeftörter miffenfdiaftlidier Xätigfeit gemäl)rte (Otto JÖarfd)auer: Saint*

Simon unb ber Saint=Simoni§mu§. 1892. S. 14).

3nerft braditc il}m biefc 2:ätigfeit feine ©rfolge. ©ine neue Sd)rift blieb

oöflig unbead)tet. Grft feine 1814 erfd)ienene U.^eröffentiid)ung über bie

„5ceuorganifation ber europäifd)en ©efellfdiaft" erregte 31uffel)en. S)ie in

biefer Sd)rift — in ber er unter anberem aud) bie 93efeitigung be§ @rb-

red)t§ forberte .-i-.- au§gcfprod)enen ©ebanfen mürben in feinen fpäteren

SSerfen meiter entmifffTt unb näljer begrünbet, fo bor allem in ben bon 1821

bis 1824 t)eröffentlid)ten bier §eften, bie unter bem ^ufammenfaffenben

2:itel: „^ated)i§mu§ ber Qnbuftriellen" erfd^icnen. Unter „^nbuftrie" ber*

ftanb Saint'Simon ^r^U im meiteften Sinne be§ SBorteS, alfo jebe ab*

fid)tlid) unternommene,/ auf einen beftimmten Qtvcd geriditcte probuftiüe

Xätigfeit. 3u ^^^^ „^v^nbuftrieüen" red^nete er baf)cr nid)t nur ben 5(rbeiter

unb .»oanbroerfer, fonbern aud) ben ©elebrtcn, ben Sanb^üirt, Unterncl)mer

unb ilaufmann. 33ei biefen „^nbuftriellen" rul)e bie geiftige 93?ad)t unb
ba^ pl)t)fifd}e 'Übergemid)t, benn fie bilbeten ben .^auptbeftanbteil ber 93e*

öölferung. Sie l)aben bal)er ben erften Staub im Staate ,^u bilben. Sie

baben ju I)errfcben unb ben Staat ,^u lenfen. 51ber fie feien ol)ne Wadjt
unb (finfluf3, mäl)renb bie gegenmärtigen ©en)altl)aber be§ (Staak§> un*

fäf)ige 5iid)t5tuer mären, bie bem B^^ifoH ber (33eburt ober niebrigen Intrigen

il)re Wad)t öerbanften. 2)iefe fo^iale Unterfd}ät^ung unb politifdie dled:)t'

lofigfcit ber 51rbeit unb 2Biffenfd)aft fei jebod) nid)t allein nur Sd)ulb beS

51bel§ unb ber ©eiftlic^feit, fonbern ]^auptfäd)(id} ber 33ourgeoific. S)iefc

l)abe ftetS ffur felbftfiid}tige ^WQäe berfolgt; fie mar e§, bie bie j5ran3Öfifd)e

9teöolution l)erüorgerufen l)abe unb bereu bauernbe 9^adilDirfungen gu

eigenem 1^ orteil auS,ymu^en üerfte^e; fie I)abe alle 9.^orred)te be§ SlbelS unb
ber ©eiftlid)teit an fid) geriffen unb fträube fid^, in ber ©egenluart ber Sllaffe

ber ^vsnbuftri eilen ^ebenSluft unb Slrbeit an ber 5?ermaltung beS Staates ?u

gemä^ren. X^er öon ber 93ourgeoi|ie bertretene t'ib'.'raliSimiS fei fo menig

mert lüie ber ^cubaliSnmS. (5r muffe bal)er burd) eine neue Slffo^iation ber
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SWenfcfien erfe^t merben, inbcm iebcm bie S(rbcit nacf) feinen f^ö^iQfeiten

unb jebcr gäl)igreit ber Üof)n nad) if)rer Arbeit ,5ugclDiei'cn merbe.

©amit t)atte <St. ©imon 3unäd)ft tf)eüretifd) bcn jc^roffen (^egenfa^ 3lDi»

fd^en 5(rt)eiterfd)aft unb 23ürgertum geformt unb jum Si'(affenbemuf3tjein ber

Strbeiter ben erften 5(nftof3 gegeben, di toar fein öegner be§ Äapital§, aud)

finbet fid} in feiner feiner (2d)riften eine fd)arfe ©dieibung älDifdjcn Unter»

nef)mcr unb 5(rbeiter, 3!Difd)en beneij er feine (^egenfä^e öorauefc^te, bie er

aud) nie geförbert ober gar fünftlid) ge3Üd}tet f)atte. ^^(ud) tann man nid)t

fagen, ha^ er reüolutionäre ©ebanren get)egt {)ätte, 0ie(mel)r lag jebe

®d)ürung be§ ^Iaffen(}Qffe§ it)nr burd)au§ fern. Slber er I)atte fid) nid)t nur
toirtfd)aftlid)e, fonbern t)auptfäd)(id) poIitifd)e Sxek geftectt, unb biefe finb

e§ getoefen, au§ bencn fpäter ber 9J?arji§mu§ unb bie qu§ i^ni fic^ ent»

tüidcinbe ©ojialbemoltatie bie 33Qufteine I)oItc für ha§> iie()rgebäube, don
bem au§ fie bie befiel)enbe Staate- unb ©efellfc^aftSorbnung au§ hm
Slngeln gu ^eben Ipfften.

Sie ^been ®t. ©imoni f)ahen erft burc^ feine ©d)üler eine ftrengcre

©tjftematifierung erfafiren, unter benen al§ ber bebeutenbfte ©t. 5Imanb
33 a 3 a r b gelten barf. ^asarb ging aber toeit über ba§> I)inau§, iDaä fein

SWeifter gelel}rt unb geförbert t)atte. S)ie 2:^()eorien, bie man unter bem
9^omen „©t. @imoni§mus" gufammengefafjt I)at, finb nid)t ©t. ©imonS,
fonbern S3aäarb§ 2Berf. ©iefer t)at girar feines Sel)rer§ HHfdjauun^en gur

©runblage genommen, auc^ feinen 9^amen al§ CofungSlDort benutzt, ab.r

biefe ^atfadie barf nid)t barüber f)inh)egtäufd)en, ha^ bie beiben 9Jcänner,

ha% SKeifter unb ©d)ü(er eine tiefe Sliuft trennt, über bie e§ feine 53rüdfe

gibt. 9Zid)t bie ^i^erleifiung politifcfier 9kd)te an bie ^^ertreter bon 5(rbeit

unb SSiffenfc^aft lag 93a5arb am §er3en, fein 3^^^ ^^ar bie Umgeftaltung

be§ inbibibuellen ^riüateigentum§. ©r guerft forberte, baf3 alle *!)]rübu[*

tion§mitteI, ©runb unb ^oben unb S^apital gu einem ©efellfd^aft^fonbS

bereinigt irerben, ber jebem nac^ feiner gäl)igfeit 3ur 3}erfügung fteljen

foHe. (Sr äuerft berlangte, bafs alle 9}orred}te ber ©eburt üerfd)minben

müfeten, unb ha^ ha§: ä^ermögen nad) ben Seiftungen be§ einzelnen 3u be=

meffen fei. Stifo an bie ©teile be§ (£rbred)t§ ber ©[utsocrmanbtfc^aft follte

ba§> ©rbrcd)t be§ 33erbienfte§ treten. S3eim Xob^ be§ 93efi^er§ folle nic^t

bie ^vfamilie, fonbern bie ©efamtfieit ber ©efeüfdjaft, unter bcren ©d)u^

unb SDJitlDiifung ba§> Eigentum ermorben unb erf)alten loürbe, unb in iljrer

SSertretung ber ©taat gum (Srben berufen fein.

Sluä biefen Q^orberungen ^öagarbä fjolte jid) bie fo3iaIiftifd)e ©emegung
be§ 19. ^al}rl)unbert§ il)r n)iffcnfd)aftlid)e§ Otüftgeug. DJtan ift bal)er l>e\:cdy

tigt, bm ©t. ©imoniften ^asarb al§ ben geiftigen Urf)eber b:§ miffenfdiaft»

liefen ©03iali§mu§ 3U Ibeseic^nen. ^n feiner @egnerfd}aft gegen bie freie

^onfurrcng mar iöagarb ein i^orläufer Soui§ 58(anc§, in bem iun-fudie, ba§

©rbred)t umgugcftalten, ein 23orIäufer f5"ei^t)inanb CaffaüeS, unb in bem

SSerlangen, ftatt be§ @runb= unb SlapitaleigentumS ein SSerbienfteigentum

3U fd)affen, mürben 9tobbertu§ unb ^arl Tlai^ feine gelel^rigen ©d)iiler.

©agarbä ©runbgebanfen, ba§> 9ted)t be§ ©igentumg in ein '3lcä)t beS ^Bcfi^^e»

um3umanbe(n, alle i^orredite ber ©eburt auf3ur)et)en unb bcn inn-mögenS^'

Übergang nid)t nad) tiermanbtfd)aftlid)cn ^egiefjungen, fonbern nadi bcn

ßeiftungen unb ber ^äf)igfeit be§ eingelnen gu regeln, finb fdion um bc^-^

toillen unauSfüfirbar, meil e§ feine ^Oiad^t ber S.'öclt gibt, bie imftanbe märe,
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bie ^öflüjfcitcn iebc§ cinjcincn ricf)tig 5u beurteilen unb gered)t äu beIoI)nen.

9iicmanb aber unirbe iiiebr fparen, luenn er rtid)t mel)r bie 9}?ögli(^feit be-

fätjc, für feine ^inber unb (J-nfel 3U forgen, loenn er mit beni '^elinifstfein

fid) tragen nüifUe, baf? ba^, uia^> er mit ,^ä^em fylcifj unb oft unter Opfern

unb G:ntbel)rungen 3ufanimengetragen I)at, milbfremben ä'ienfd[)en, bie er

niemals gefeljen ober bie il^n üielleid)t fogar gcfd)äbigt unb il)m üble§ ari'

getan Ijabcn, bereinft nad) feinem Stobe.^ugute foinmen mürbe, ©in fold^er

(Jrbgang nnirbe bal)er nadi fur^er 3fit 3ur ?(uflöfung ber ^^i^'^ifie füt}ren.

5^ie Familie aber bilbet bie ©runblage be§ menfd)Iid)en 2)afein§. 2)ie

^(•iniilie unrb 3ur Sippe, bie Sippe 3um Stanun, bie Stämme aber loac^fen

3um 'i'olf 3ufammen. {Vamilie unb ©r)e finb bal)er bie Ä^eimseüe für bie

I)ödifte menfdilidie Crganifation, für bcn Staat, il)re ?(ufr)ebung lüäre bal^er

"i>erniditung jeber Kultur, märe gleidibebeutenb mit ber ^erabmürbigung
be-5 ?.lcenfdien 3U einem äBefen, baS' feine f)öl)cren geiftigen unb fitt(id)en Se*

bürfniffe mebr feuncn, taS' nur nod) bein Sinnengcnu^ unb bem 58auc^e

fröf)nen unb barum nid)tä anbercS fein mürbe, al§ ba^ Stier.

Gbenfo mie Omen mar aud) ßarl Courier, ber 1779 in Sefangon
geboren mar, burd) bie Grfaf)rungen unb ^eobad)tungen in feinem eigenen

93erufe ba3U gebrängt morben, fid) mit bcn 9JJif3ftänben einget)enber 3U be*

fd)üftigen, bie if)m mä()rcnb feiner gcfd)äftlid)en Üätigfeit entgegentraten.

SSar es bei Omen bie mifjHd^e Cage ber gabrifarbeiter, bie i^^n 3U feinen

Dteformgebanfen angeregt Ijatte, fo ging ^^ourier Oon ben 3uftönben im
§anbel§gemerbe anS>, bie feinen I)eftigen SBiberfprud^ I)erau8forberten. 5tl§

er in 2)?arf eitle al§ Stngeftefltcr in einem gröf^eren 2SarenI)aufe tätig mar,

erbielt er einoä XageS, gerabe al§> in ber Stobt eine Hungersnot ]^errfd)te,

Oon feinem ^rin3ipal ben Stuftrag, eine Sd)iff§Iabung 9tei§ f)eimüd^ in§

3}Jcer 3u merfen, um bie ^auffefpefutation feineS §aufe§ 3U förbern. Siefer

2}organg, ber tiefen ©inbrud auf i^n mad)te, berftärfte feinen 2Bib rmillen

gegen ben ."i^tanbel, in bem er 2Baf)rf)eit unb ^i^rcue öermifete, unb liefe

namentlid) fd^mere Sebenfen in il)m auffommen gegen bie preiäPerieuern"

ben 2Öirfungen eine§ une^rlid)cn 3*Difc^enI)anbeIg. Stuc^ bie fet^^erl^afte

Organifation ber mirtfd)aftlid)en unb fo3iaIen ©rfd;)einungen glaubt: er gu

erfennen, unb mä{)rcnb er in ßt)on mifebcrgnügt unb unsufrieben einer

untergeorbncten faufmännifd)en Sefd^äftigung oblag, ober, mie er fid^ au§-

brürfte, alä S^Jafler ben Cügen anberer bie feinigen l^in^ufügte unb bon
^au§> 3U .<pau§ lief, um Slufträge 3U bermitteln, fti^gen in feinem rubelo^'en

©eifte bie Umriffe einer neuen @efeIIfd)a?t§orbnung auf, bie er fc^riftlid^

bar^uftellcn fud^te unb bie il^n, mie Otto 2Barfd)nuer: „?^ourier, ''eine

Xt)eorie unb Sdjule" treffenb bemerft, jum Olomantifer beä So3iaIi§mu§
gemad)t l^aben.

9'?id)t nur nu§ biefem ©runbe gebübrt i!^m ein I^e'borrngenber "ißl"^ in

einem Überblid über bie 6>efd]id)te bc§ So3iaIi§mug, fonbcrn aui), meil

bei /Courier fid) bereits bie (33runbq^banfen beS neucnm So'iati?^mu§ finben,

menn et aud) ben mobernen 5lapitafi§mu§ nur in b?r ^orm be§ ^anbc'S
fanntc, unb meil feine ^^been auf ba§> ©enfen ber Stnt)änger unb 9'?ai)fotoer

bon Aar( Waxx einen nid)t beftreitbaren ©influfe ausgeübt ^aben. ®ie
ort{)obnren St^'^oretifcr be§ l^iftori'dien SD?it'ria'i3mu§, fo bor allem

^autSft), babcn einen fofdien ©influfa frciüd) geleugnet, mcil ibncn ber

Sl^arjiSmuS alä 2Biffenfd)aft gilt, bie mit bem fo3ia'iiftifd)cn Utopiämug
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nichts gemein ^a6e. Unb bodj i\t SHuQU\t öebelg berühmtes S3ucf): „Xie
grau unb ber ©ü^iaüSmus", baä bereits 50 Sluflagen erlebt unb ^ur "Huä"
breitung foäiariftifrfjer ^been gerobe in bm breiten Sl^affen met)r beigetragen
f)Qt al§ alle SSerfe öon S>?arj unb feinen ®(f)ülern unb Stusicgern äufam»
mengenommen, gang im ®eifte ^ouricrS gefcfiriebcn, bem Sebel ^ubem nod)
eine befonbere, fef}r liebebolle ©tubie gemibmct ijat in feinem 39ucf)e:

©fiarleS Courier, fein ßeben unb feine Si^eorien. Scbet i)at ficf) bem fran-

äöfifc^en Utopiften feelen- unb geifteSoermanbt gefüt)rt, mie quc^ ber S'ieftot

ber fd)mei5erifi)en ©oaiQlbemofratie, ßorl 33ürtli, döüig unter bem (Sin-

fluffe gourierS ftanb. SSenn aber bie Äritif an ber fo,^ia[bemofratifd)en

Sel)re aud^ bie ®cf)ilberungen nirf)t aufeer 33etrarf)t laffen gu fönnsn glaubt,

bie ^ebel in feinem $8ud)e bom fo3iaIbemofratifd)en 3ufunft§ftaate ent=

toirft, bann lefjnen bie 3:f)eorctifer ber Partei einen foIcf)en SSerfuc^ al§> „un-

toiffenfcfiartlicf)" ab unb meifen barauf f)in, bafj Sebel in ber ßinleiiung 3U

feinem SSerfe über bie %vau — aller SSa^rfd)einIid)feit nacf) auf 2}er=

anlaffung ber mafegebenben ^arteiinftanjen unb unter SSerfoIgung gana
beftimmter 5Ibficf)ten — auSbriicflid) bcfannt ^ahe, ba^ allei, ma§ fi:^ auf
bie ©arftellung öon 3u^i^i^t^^gebi[ben be^ie^t, nur al§ bie p e r f ö n I i c^ e

Stnfic^t be§ S3erfaffer§ angefefjen werben bürfte unb baijex: aud) ettraige

Angriffe nur gegen feine ^erfon 3U richten mären, ba er allein bie ^^erant=

mortung für ba§> ©efagte trage.

Siefe fc^arfe Trennung smifd^en ben offiziellen ^unbgebungen ber So=
3iaIbemofratifd)en Partei unb i^rer Sl^eoretifer, bie im ©eroanbe ber

2Siffenfcf)aft ein^erftoläieren, unb ben perfönlidfien ^ufeerungen einzelner

^-)3arteigenoffen, mögen biefe aud) jal^rse^ntelang bie anerfannten 5üf)rer

ber Partei gemefen fein unb burc^ i^re p^antaftifc^en ©d^ilberungen ben

betörten 2)^affen Sruggebilbe borgegaufelt I)aben oon ben parabiefiid}en 3"'
ftänben, bie nad) bem ©iege bz§> @0äiali§mu§ über bie SDJenfd)^eit fommen
mürben, erfc^mert naturgemäß eine fritifd)e 2Bürbigung ber ^orberungen
unb Q'ieh ber Sojialbemofratie auf§ äufserfte. Stber aud) eine böllig öor-

au§fe^unggIofe 23etrad)tung ber 33el}auptungen be§ fogcnannten miffrU'

fd^aftlid)en ©ogialigmuS mirb ergeben, ba^ bie öon biei'em aufgeftellten

©runbfä^e logifd^ermeife 3U Folgerungen füf)ren muffen, bereu SHu^\üi}i'

barfeit nur benfbar märe unter poIitifd]en unb fogia'.en 3Ser{)äItniffen, für

bie e§ bisher in ber ©efd)id)te ber 5D?enfc^beit fein 33orbi(b gegeben f)at unb
bie man batjer eben al§ „utopiftifd^e" gu be3eid}nen bered^tigt ift. ©ine

felbft !ur:gefafete gefd)id)tlid^e ©arfteüung be§ (2o;jaIi§mu§ barf bal)er an

einer @rf(^einung mie ^ourierg nid)t borübergef)en, um fo meniger, al§

aud^ fd)on gouricr bie ©ebcutung ber öfonomifd)en ^erl^ättniffe für bie

©ntmicflung ber 9JJenfc^^eit empfunbcn unb bamit einem ^auptgebanfen

öon ^arl Tlau öorgearbeitet f]atte.

j^ourierä (2d)riften, in benen er feine ©ebanfen entmidfelte unb feine

ßuftid^Iöffcr erbaute, blieben lange unbead)tet. deiner fau'te fie, unb ridbt

einmal bie 3citungen taten i^rer ©rmäl)nung. (St fanbte fie an üöwi^

^ail X. öon ^ranfreid), er manbte ficf) an alle I)eröorr.igcnben SlJänner

feiner 3ßit unb an alle Parteien, aber Gr^olge maren il)m nid)t (ef ' ieben,

fo ba'B er mä{)renb feine§ ganzen ßcben§ ebcnfo mie @raf ©t Sinum in

brüdfenben i^crf)ältuiffen lebte ?htdi Courier mar ein ©d):rämer, ber

felfenfeft an feine ^beale glaubte unb mcber burd) ©pott nod) burd} iiJife»
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Qdf)tungen unb 53elcibigungcn nocf) burc^ bic @lcid)gültigfcit ber aJZenfd^en

in ber Übcivieuguug eridnittcrt »ucrbcn roimte, ba jj in einer fd)öneren S^'
fünft feine Xleljrc im lUcittclpunftc aller fo3ialreforinatoriid}en i^cilrcliungen

ftel)en uunbe.

Courier ging bauon axhi, itai^ bie ^^hlieit für bic ?3Jel}r3aI)l ber !il''?enid)en

eine Öaft, ein elenbe^ äliittel jum 3*^^^^ eines elenben ^ajeing märe. 2)a

bie (Sflaöen ber ^^Irbeit bie fie bclaftenben Letten nid)t abfd)iitteln fönnten,

feien fie träge unb fänben i()re iöefriebigung nid}t im meritätigen ©diaffen,

fonbern im 'Oiiditc-'tun. S'ie» entipräd)e aber burd)au0 nid}t ber iöeftimmung

be» üVtenfdH'n unb ber (Eigenart feiner iiriebe. S)er iVcenfd) fiil)le fid) un«

befriebigt unb unglüdflid), tuenn er bauernb oljnc !!Beid)äftigung fei, fein

©eift fud)e !;)ia()rung; benn or}ne Öefriebigung be0 5Irbeitetriebe§ fönne

niemanb auf bie Stauer leben. ®ie 5hbeit fei ba()er ein unentbcl)rlid)c§ fee^

lifd^e§ unb förpcrlid)e» 23ebiirfni§: fie mcrbc nur bann ,^ur Quelle ber Un^
freil)eit, menn ibre i'erriditung abftofse unb ^mangSmeife erfolge. S)a biei

bei ber ?Jce{}r5al}I oller 9.lienfd)en ber ^all »näre, fo fei bie 9(rbeit of,"enbar

falfd) organifiert. (f§ muffe ba^er eine neue Crganifation ber @efeüfd)aft

angcbal)nt toerben, in ber allen gegen SoI)n Stngefteüten bie S[l?ög(id)feit

gegeben fein loerbe, an ben gortfd)ritten ber Kultur teit^uneljmen.

2)iefc Crganifation toolltc Courier burd) bie ©rridjtung üon ©enoffen-»

fd^aftSgemeinben fd}affcn, bcnen er ben 9tamcn „^()alange" gab. ©olrie

bie berii{)mte ^M}a(anj be§ 5lönig§ ^I)ilipp öon ^Jca^ebonien alle QdjladjU

orbnungen fiegreid^ burd)brod)cn f)atte, fo mürbe aud^ 3"0urni:r§ 'ip()a[ange

bie beftef)enbe 2Birtfd)aft§orbnung bernidjten. 2)iefe§ Q'iel follte aber feine§*

megg auf gemaltfaniem SSegc erreid)t Serben, toartete bod) Courier mäl)renb

ber legten geljn ^jaf^re feincä öeben§ jeben 3)^ittag 12 lU)r in feiner arm*
lid^en 9)?anfarbenmoI)nung gebulbig auf hcn cblen STicnfd^enireunb, ber

lommen foflte, il^m bie erfte äfiillion gur ©rünbung ber erften ^I)alange gur

93erfügung 3u ftellcn. ^^ourier lüar fein grunbfä^Iid^er ©egner bc§ ®igen==

tum§, in bem er t)ielmel)r bie 93orbebingung jebcä fo,5iaIen 5ortfd)ritte§ fa^,

er mollte ha§> ^rioatcigentum meber abfd)affen nod) umbilben, fonbern

feine Slbfid)t mar, ben 33efi^ ju üerallgemeinern unb ben Unterncljmer*

geminn anbcrS a[§ bi§I)er ju öerteiten. S^ biefem Qwcde ftellte er ber

ifoüerten ^riöatmirtfc^aft ber gamilie bie ©emeinmirtfd)aft b:r ©emeinbe
gegenüber, in ber einem jeben ein SKinbeftmafe üon ©infommen gemäf)r=

leiftet fei unb jcber ha§i natürrid)e '3ied-)t ijabe, feinem 9(rbcit§triebe gu

folgen; jeber foIIte bie jur Grrid)tung ber 9(rbeit notmenbigen SSerfgeuge

Oorgefd^offen erl)a(ten, um fid) ben üollen ?(rbcit§crtrag ju fic^:rn.

2)ie ^^^alange al§ ©efamtförper Tratte §anbel§gefc^äfte gu treiben. 5(m
©d^Iuffe jebeä 9ted)nung§ial}re§ mürbe Qnoentur gemad^t. 9?on bem gu

Oertcilenben JReingeminn entfallen •Vin% auf bie §anbarbeit, Vi2% auf ba^
Siftienfapital, Vi-?« auf bic ber 'sßf^alange geleiftetcn gciftigen S)icnfte. ^cbe
Sö^nung fallt fort. 2)cr ©cnoffe erf)ä(t feinen 2oI)n, fonbern eine 2)ibi«

benbc. ^ie .^anbarbeitcn finb, je nadjbem fie für bie ^f)alange nötig unb
nü^Iic^ ober meniger bequem unb angencfjm finb, berfc^ieben gu beioerten

unb bcmentfpred}enb aud^ gu be3al)len. ^Ulgemein nüt5lid)e ^^errid)tungen,

mie bie T:ienfte ber ^rgtc unb ^'ranfenpf(cgcr,- fomie alle ?(rbciten, bcren

33errid)tung mit einer [)o()en förpcrlid)cn 5(nftrengung Oerbunbcn finb, Ijabcn

ben f)öd)ften Anteil an ber gur SSerteilung gclangenben 2)ipibenbe.
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®a Courier ^öebciifen iiberfamen, ob bei einer gemeinfd)aftlid^en ^ro^
bu!tion§H)cife, bie bei il)m im ©egcnfa^ gu anberen fo^iafifüjiten 2)cnfern

nid}t ba§ Slnfang^», fonbern ba§> ©c^luf^glieb ber Drganijation feiner neuen
©efellfdjaftgorbnung bilbctc, and) mit genügenbem 5Ieif3e unb of)ne be-

prblid)en 3^ari9 gearbeitet mcrben rcürbe, erfanb er ba^ ©efe^ ber ^Ittrof»

tion, ba§> befonberä fenn^eidjuenb ift für bie ßutticf)(öjjer, bie Courier
haute, ba§> aber biel(eid)t gerabe barum aud) auf S3ebe(§ ^^antai'ie ftarf

eingemirft I}at. gouricr bcf)auptete, ba\i jcber Slienfd), o()ne Untcrfdiieb

ber Dtaffe, be§ 5((tcr§ unb be§ StanbeS, üon brci allgemeinen trieben be^

:^errid)t toerbc: S)em CujuStriebe, bem @ru|)pentriebe, ben übrigens jd)on

Siriftoteleä erfennen gu muffen glaubte, unb bem S^riebe nac^ gleid),5eitiget

93efriebigung ber ©inne unb ©eele. S)em Ic^teren bienten brei Weitere

triebe, barunter ber öon g'^i^i^ißi^^ ^ß*^ überf)aupt eine förm(id)e Sud)t f)atte,

frembartige SSorte gu bilben, ^^apitlonne ober 5(Iternantc genannte Sc^met=

terlingätrieb, ber bem bauernben 33ebürfni§ be§ SRenfd)en nad) 2[öed)fcl ber

Sfrbeit unb ber äußeren ©inbrüde entfpringe: biefe§ ©ebürfniS ftefle fid) bei

jebem SJcenfcfien minbefteng alle glDei ©tunben ein. 2)er 2of)narbeiter

äum ^Beifpiel, ber fid) täglid) mit nur furger Unterbred)ung einer unb ber*

felben 58efd)äftigung f)ingebe, fönne biefen bered)tigten S^rieb nad) %h'

iüec^flung nid}t befriebigen, unb barum mangele il)m bie @efunbl)eit be§

@eifte§ unb ^örpcrS, bie eben nur burd) eine lüed}felnbe ©eic^äftigung er=

§ielt toerben tonne. ®afe eine foId)e 51brt)ed)flung in ber 5trbeit, bei ber

jebcrmann gang nad) Saunen unb SSilltür am SSormittag öielleid^t erft al§>

Strgt unb S)?aurer, nad)mittag§ al§> 9f{id)ter unb ®teinf(opfer tütig märe, ein

©efd)Iec^t erh)erb§untäl)iger 9D2cnfd)en l^eran.^ieCjcn unb jebe ^robuftion

üb6rj)aupt unmögtid) madjen tuürbe, ift Courier offenbar niemals in ben

©inn gefommen.

Sa bie ßoljnarbeit aufgehoben ift, gibt e§ in ber ^f)alange feine ©ienft*

boten. ®eren Strbeiten muffen bod) aber fd)licfelid) gemacht merben. 2)a

l^ilft fid) gourier baburd), ba'B befonbere 2)ienergruppen gebitbet tocrben,

in benen gleidjfallS jebe perfönlid)e ©ienftleiftung auf freiroiüiger, bem

3iüange nid)t unterworfener ©ntfdjliefeung be§ cinselnen berul)t. 2Ser 5. ö.

eine befonbere Steigung für Crbnung unb ©auberfeit l^at, tritt in bie

©ruppe berjenigen ein, ioelc^e bie 3i^^er fegen, er toirb aber nic^t ge*

gtoungen, bie §ofen au§3uf(opfen ober bie ©tiefet gu reinigen. S)iefe Str==

beit mirb freiwillig bon benen übernommen, benen fie 3ur ©tärfung ber

Tln§>Mn ober gur guten 2?erbauung begel)ren§irert erfdieint. g^'t^i^c"/ ^^^

eine befonbere 3""ei9i^"9 3^ fleinen S^inbern Ijabcn, treten in bie ©ruppe

ber SSartefrauen ein unb braud^en nid)t in ber ^üc^e "Dienfte 5U tun. 'Ztie^

jenigen lüieberum, bie gerne !ocf)en, tonnen il)rer 9Zeigung in ben fünf

Slüd)en ber ^l)alange nad)gel)en, in benen für alle gemeinfam bie ©pcifen

gubereitet Werben, unb fold)c, bie gerne ©trumpfe ftopfen ober ^licfarbeit

maäjen, Werben nid)t gezwungen, S^inber 3U Warten ober 3iJ"Ti^cr su reini

gen. ^^ourier glaubte, ba'B bei ber grof^en 5ln,^al)l berer, bie au§ ^'eigung

unb innerem 33eruf fid) gu fold^en ©ienftleiftungen bereit finbcn werben,

üud) bie ^irmften bie ?{u?4id)t baben Würben, gut bebient ,su Werben.

SBenn burd) bie baucrnbe 53efricbigung ber perfönlid^en inneren ^triebe

bie gefcnfd)aftlid)e ^Jlrbcit auf bicfe 23eifc organificrt ift, bann wirb e^? miHv

lid) fein, aud) Unterneljmungen fd)nell burd)3ufül}ren, bie unter anbereu
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Scr^öltniffen nur iDibenrillia btaormen. foitaefe^t unb öollcnbct tDcrbcn.

^cmbclt es ficb 5. 3?. um r
^ ng eine* grofeen

9?crge5, barni roirb bic 9.

.

- trben, bie »iDar

fiufi Denpürcn, oüej ansufangen, nicri» ai>er ju i^be futiren. Jtortgcic^t

mirb |le bober Don bencn, bie Don bcr Steigung getrieben toerbcn, ba5 Sei-

fpicl anberer nadjjua^men. liefen fdbliefecn ]i(ij bann biejenigen an, bie

c.': :
"

: irinen unb änbcm trollen. 2UIr- 5 ^;IeiIigt fic^ bann bie

j. .1 berer, bie ber (rnrio r?i?t, unt r', loenn bie £»aupl«

orbtii geian ifi, fommen b:
^

ue llnlemef^men al»

Derfc^lt befrittcln, aber au-:- - - : ^ : geneigt finb, an bai:

fafi fertige Serf bie le^ie ^anb mit onsulcgen. ^ur fcbabe, t>a% fid) fein

SRenfcbenTreunb gemnben bot. bie ^^alange Courier« ins Scrf ju fe^n.

2^er 58au bei ©onbarb^itunnelä ober anberer 9tteienn?crle märe bann eine

finberkicbie Arbeit geipcien.

hieben einer auf folcbem Sege organifierten Slrbeit toerben Unterrid^

unb ^jiebung unb eine auf ber freien i3iebe berubenbe Crbnung bes 3?er»

^ältniffes ber @efcbled)ter fcöließlit^ basu führen, ba% afle SKenfd^en buid)

SÜtraftion miteinanbcr Dcrbunbcn fein roerben. Xann roerben bie tlbel-

fiänbe ber ,,3iDiIi^ation* behoben fein, unb eine unio-: ' ' ' ie roirb

allej, roai i^tenictenantlil trägt, brüberlicb umfäffen. - i.ri'cbiebc

finb Derroiidit, unb burcb bas . G'rifiensminimum unb bie au2>ge3ci ebnete

Äoft, bie jeber erhält, roirb ber ©efunb^eite^ufionb aller ein fo ausge^eic^«

neter fein, ba% allmä^Iic^ ein 9hefengef(f)Iecbf Don ftro^enbcr Sörpertraft

unb 'fülle unb langer Sie/ :' 'en unb gerooltige Xcten

DoIIbringen roirb. 2?enn : ri bie (rrbe bis ^um 60.

nörblicben ij?reitengrabs bebaut ^»oi, bann roirö ficb baB S^Jorblicbt auf bcn

92orbpoI heften unb fein ^^i^i^i^^» ^°-^ bisher nur siic^l ausftrabite, auc^

belebenbe Sörme bringen, im. eblen SSettberoerb mit ber braoen alten

2onne. 2ieie Gntroicflung roirb n:: ''^-, aai} ju geroaltigen flimoti«

fc^en il^eranberungen füf)ren. 2ie . ..egenben roerben ©ärmcgr^be

aufroeifen, roie je^it etroa tlnbalufien anv Sisilien, in Stodibolm, ^:ter3-

burg unb Xobolff roirb ein äijnlidbez milbeä unb i)errli(^e5 Alima bie

3Kenfcben ergoßen, roie freute bas Don ^ti^^a unb 5Ioren3, bie lüften 8i'

biriens roerben fic^ ber Xemperntiir S^eapels näfiem, unb auf ben 33ouIc«=

Darb« Don ^aris roirb eine fro^beroegtc 5Kenge unter blübenben Crangen

roanbcin. 2 05 SKeer felbfi roerbe feine i8itter!eit oerlieren unb füfe toie

^imonabe fcbmecfen. SBenn fcblieBücb noc^ — aüerbinge crft im Sau'e

Don ^ai^ihunberien — eine ben '?iaturlaut£n ber 2;iere ö^nelnbe 33clt'

fprac^e bie 3Wenf6en Derbinben roirb unb bie Cöroen ebenfo nüBüd^e 5>au§-

tiere geroorben fein roerben roie bie £<unbe, bann roirb bie iPhitter (rrbe ein

^arabie« fein, auf bcr bie fleinftcn frieden in ijexiüd^t (hörten ber öuft

Derroanbel|_ finb.

Xas roaren bie fcbroärmerifd)en 3"^"tt5träumereien ßarl Courier«,

ben einer bcr fü^renben iKänner ber ßifenai)er 2o5ialbemo*ratifcben ^a'tei,

3o^ann SKoft, ber fpälere Stnardjift, groar einen „^Brüter 33herid:* nannte,

bem aber 3?ebel in feinem 33ud)e über Courier be-eugte, b-'B er burd) feine

^ntbecfung ber (^eiefee ber ^Ittrafticn ber menfcblicben iricb^ jug'eii bai'

SKittel entbccft f)abe, bas bie SKenidificit aus iRot, G'enb, Unte brürfung,

3ertrümmerung unb Sangemcile crlö'e unb bie iKcnicbcn mit (^ott unb
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bem 5tn in Harmonie je^e. S)ic ?(rt, in bcc gouricc bic menfcf)Iid)en Stiebe

für eine neue ©efelllc^oft^ürgünifation 5U öenoenbcn beab)id)tigt f)ütte, fei

\o tief ecbad)t unb eifaf3t, bofj bie ^ufnnft in bcr Üüd)tinuj feinet öebanfcn
nur toeiterautranbeln unb aufgubauen braucfie. Söebel ftellte Courier fogar
&oeti)e gleicf). S)er 5ourierfd)e lltopi^nuiä f)Qltc bem ©oetf)efd)en, luie er

namentlid) in ben SBanberiafjren l^eröortrcte, ooK bie üöage; Courier über»

treffe ®oet[)c aber an realer iü^nifdjenfcnntniö, an ftcnntnig ber Lebenslage
ber SlJaffe unb in be^ug auf bie 9?aturgefd)id)tc ber öofeüfd^aft.

gourierg ^been f)atten auf bie grofje SDJaffe nid)t all^u tief gemirft, öor
aflem ftanb bie 3irbciterfd)aft if)nen ööHig Oerftänbni§Io§ unb barum gleid)»

gültig gegenüber. S)at)ingcgen toaren e§ geiftig [)ö()crfte()enbe Greife auä
bem 93ürgertum, bie fid) an gourierä 2^I)eorien bcraufd)ten unb oon it)nen

eine S3efeitigung if)rcr 9?ötc auf bem Bege fo.^ialer Dieformen er[)offten.

9^od) 3U fiebgeiten ^ourierS f}attc fid) um il^n eine fleine, aber au^erlefene

(S(f)ar gebilbeter SO^änner äufammengefunbcn, bie unter bem 9Jamen „Ecole
soci^taire" eine ^Bereinigung jur ^Verbreitung ber don if)m begrünbeten,

auf ber Stttraftion§Ief)re berul)enben ©ogiatlDiffeufdiaft bitbctcn. %u§> biefem

Steife 1)0^ fid) befonber§ ein illcann f)crt)or, ber balb ber 9}?ittelpunft ber

$8eh)egung tourbe unb ber au§ ber ©osialtüiffcnfdjaft fcine§ 2e^rer§ unb
SJJeifterä eine eigene foäiaIiftifd)c 2;()eorie prebigte, bie einen äiemlid) tief»

get)enben ©influfe auf bie ©ntiüicfhmg be§ ®üäiali§mu§ im 19. ^a^.l^un'

bert ausgeübt l)at. 6§ h)ar bie§ 5>ictor (Jonfiber ant, rid)tig \o unb
nid^t mit einem accent aigu gefc^rieben, toie haS^ in rt)iffcnfd)aftlid)en Öe^r-

büd^ern noc^ immer gefd)ief)t. ®d)on im ^afire 1832 iuar e§ iljm gelungen,

einen reichen (Snglänber namen§ ?)oung gur ©rünbung einer ^^alanftere

auf einem grof^en @ute in Cond(i-sni'-V^gre gu üeranfojfen; biefer ^^erfuc^

luar aber, mie alle ät)nlid)en bor if)m, Üäglid) gefc^eitert. ©onfibcrant der-

banb mit einer ungett)ö]^nlid)en ^Rebnergabe eine gerabeju glän3enbe 2)ar»

ftellungSmeife, bie er in ben 2)ienft ber öon il}m mit einer maFircn Scgeifte»

rung bertretenen ©ad^e ftellte. ©r bcröffcntnd)te eine ftatllid^e JReifje

pacfenb gefd)riebener 58üc^er, gab derfc^iebene 3ßitfdE)riften l^crau? unb ent^^

faltete burc^ 3a^Ireid)e Ssorträge, bie er in ^mntmä}§> bebeutcnbften

©tobten f)ie(t, eine nad)!^altige 91ufflärung§arbeit, bie ben (Srfolg l^atte, ba^

l)alb gang g^ranfreid^ S^enntnig don ber fiefire ^ourierg erl)iclt unb audi

ba§> Stu§Ianb, nament(icE) aber bie SScreinigten Staaten don 9Jorbamerifa,

ficE) mit il^m auf§ eifrigfte befd)äftigtcn. ^^^n rt)eldf)em Umfange bie§ ge»

fd)al), seigt bie ^atfac^e, baf] feit bem ^at^re 1838 anjäfirlid) am 7. 5IpriI

3ur Erinnerung an ben Xag ber (Geburt f^ourier§ in ^ari§ grofee feiern

deranftaltet mürben, an benen anmäl)lid) bie DJ^itglieber ber 9Ifabemie bcr

2Siffenfd)aften unb ber Uniderfität, ©rof3inbuftrierrc unb @elef)rte, ©id^ter

unb Mnftler, .^anbmerfer unb 5(rbeiter folnie g-rauen aller ©tänbe teil'

nafimen. ^m ti^ijre 1847 mürbe bereits in 47 fran.^öfi:d)en ©täbtcn ber

Geburtstag gourierS fcftlid) begangen, unb in 9^em fjoxt, in 9üo be 0;a"t'ii'd

unb auf ber ^nfel DJJauritiuS gebad)ten an jenem 2:age gleidigeitig bie über^

feeifd)en SKitgüeber ber „Ecole sociotaire*' in banfbarer Erinnerung il}reS

93egrünber§.

Lange 3cit fiatten (Sonfibcrant unb feine in jener ^Bereinigung .^ufam-

mengefdf)toffenen 9[>iirfämpfcr fid) jeber poIitifd)en ^^etätigung cntbaften,

burcE)brungen don ber tlbcrgeugung, baf3 bie öebanfen ^^ourierS fid) unter
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jeber 9tcgicrung§form ücrlpirflictjcn licfjen, unb ba^ e§ bamm nur nötig

fei, alle bicjenigen 3U faiiimcln, bie, unOccinjIufjt üon poIitifd)cn 33oftrc=

bungcn, geiinUt jeien, mit allen iliäften n)ii-tid}aitiid)e 9{efüiinen ^u föibcrn.

9tadi beni ^Huebrud) bcr iran3Öfijd}cn S-ebi-uaiieimlution (24. Jt-'bruar 1848)
änbcrten bie ''•l'erfed)ter ber 5ouiierjd)en ii:i):orien il)re Ln»i)er beliebte Xal"
üt: [ie begrüßten bie @nid)tung bei i){epiiblir alä bie er|el}nte iDiorgeniöte

ber 5j^eif)eit, (^letd)I)eit unb 93rübcrlid)reit, faljen aber in 11)1 äugleid) nur
einen i^cartfiein auf beni SiJcge 3ur (^lürffeligteit ber ganzen illienfc^l)eit, bie

allein burd) ben So^ialiÄmuic I)erbeigefiil)rt luerbcn fönne. S)er ®03iali§=

mu§ fei iiaS (J-r^eugni» ber grofjcn fran3Öfifd)cn Oleüolution unb bereinige

in fid) eine gül^c tciUueifc fid) treu^enber 2:l)eürien, bie jebod) in^gefamt
eine hcn 'i^efi^Iofcn Jreibeit unb 3{ed)t geiüäl)renbe Umgeftaltung ber Xiofin^'

öerbültniffe unb eine auf freimilliger ^-iJereinbarung beruljenbe, bie 'iöelange

aller Iiarmonifd) üerbinbenbc Crganifation ber 5irbeit unb (^cfe!Ifd)aft for»

bcrn. 2)a^ geeignctfte Äliittel jur (i-rreid)ung biefe§ SkIcS^ aber fei eine

Slffo^iation ber *?lrbcit, be§ kapitales unb be» Stalente^ in ber üon Si^urier

borgefdjriebencn ^oJ^nt.

ein am 15. Dftober 1848 in ^ari§ abgehaltener S^ongrefe, eine Strt

Parteitag ber um bie ,,Ecole soci^taire'* bereinigten (^efinnungggenoffen,

nal)m ein '»^rogranun an, in bem nidjt mcl)r bcn ©emeinbcn, fonbern bem
Staate bie ^flid)t zugeteilt mürbe, für hen ®d)u^ ber luirtfdjaftlid^

6c^mad)en 5U fcrgen. 2)er ©taat follte, um haS: 2Öol)I aller 3U förbern unb
um bie 33egünftigung ein3elner gu öerl^üten, alle ^ertel)r§mittel foh)ie baS
gefamte 3Serfid)erung§rt)efen unter feine eigene Ceitung nefjmen unb bie

bi§^er an il}nen ^beteiligten burd) 9ientenbcträge cntfd)äbtgen. Um nid)t

bauernb hen Starten 3um ©iegc 3U öerl)elfen, füllten tion (Staate niegen

inbuftrielle älielbeämter eingefül)rt merbcn, bie jcber^eit eine Überfid)t über

bie 3}erl)ältniffe auf bem 31rbeit§marft 3U ermöglid)en t)ätten, alfo über

Stngebot unb Stac^frage, über bie 3al)f ber unbefd)äftigten unb ber üerlangten

Slrbeiter unb über bie in ben ein3elnen ^"Mti'iesrtJcigen gc^afilten Sofin^

fä^e. ^^Q^i^^^^^iQ^'f^n, «^ie ben Urfprung jeber 2Sare nad)ir)eifcn follten,' um
gegebenenfalls eine §aftpfJ^icl)t be§ gabrifantcn feftflellen 3U fönncn, feien

ein3ufül)ren, :5nt)alibität§faffen für Slranfe ober eriDerbgunfäI)ige 5trbeiter

gu begrünben. ,3urn ©d)iufe berfic^erte ba§> Parteiprogramm, ha'ii neben

ben neuen gorberungen, bie eä aufgeftellt t)abe, nac^ mie bor an ben alten

©runbfä^en feftgel)alten, fo bor allem ba§> ^ribateigcntum gead)tet unb
gefc^ü^t, bcffen ^äfebraud^ allerbingS mie bi§I)cr befömpft, unb bafj fd)liefe'

lid) angeftrcbt lücrbcn folle, ein Zeitalter l)erbei3ufül)rcn, in bem einem jeben

ein il)n bor ber äufjerften 9Zot fd)ü^enbe§ (£-jiften3minimum 3u getoäl^r»

leiften fei.

^n ber 9?ationaIberfammlung, ber er angehörte, ftellte (Sonfiberant in

einer biele ©tunben iüäl)rcnben 9tebc, bie 3"0urier§ (3t)ftem eiiigcf)enb fd)i^

berte, ben Eintrag, bie 9{egierung möge in ber dlälje bon ^ari§ öirunb unb
93oben gur C^rrid)tung einer ^4^1)alange bergeben unb bie ba3u notluenbigen

Sauten auf eigene Sloften errid)ten. ©er Stntrag tourbe smar abgelehnt,

aber ber ©ebanfe, mit ©taat^gelbern eine *i}]l)alange gu begrünben, l^atte

boc^ eine ftattlidie Qq^)! öon 9in^ängern gefunben. ^l^n rt)eiter gu ber*

folgen, mar aber donfibcrant nid)t bcfd)icben, Ipcil er einen heftigen 5?ampf
gegen iiouiö 5Japoleon aufnal)m, in bem er ben unberlöl)nlid)en ©egner ber
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^epublit erfannt F)atte. ß^onfiberant unb feine i^xcunbe jogen in biefem
ungleid)en Kampfe bcn Mr^cren. Gonfiberant flof), beä ipüd)üerrQt3 an-
getlagt, nad) ^Belgien, unb feine .,Kcol«,' societaii-e" löfte ficf) auf. S)em
gourieriämug in «^ranfreic^ mad)te ber 93onaparti§mu§ ein C^nbe. Gon-
fiberant felbft aber öerlor, tro^ aller bitteren C£nttäufrf)ungen, nid)t ben
©tauben an bie 9'Ud)tigfeit ber ©ebanfen 2^ourieu§ unb an bie a)t'i3gtid)teit

if)rer 2)urd^füt)rbarfeit.

^udj iijm fd)ien, mie 9iid)arb Dtoen, bie enbtid)e Erfüllung feiner fefin-

füc^tigen äöünfd)c im iüanbe ber unbegrcn3ten a}iögtid)teitcn, in 5tmerifa i^u

ipinfen, lDot)in er fic^ balb nad) feiner iBerbannung au.§> ^i^anfreic^ begeben
fjatte. S)Drt maren e§ bie ftimatifd)en unb ^Qgienifd^en ^jjcr^ältniffe 5U=

fammen mit ber aufeerorbentlidjen ^rud)tbarfeit feineä 23oben§, bie i^m
S£eja§ al§ haS^ gelobte ßanb ber ^utlinft erfc^cinen (iefeen, in bem er fd)i3n

SSirftid)feit toerbcn faf), n)a§ bi§t}er nur ©egenftanb feiner S^räume unb
^Öffnungen geroefen toar. ©r ertiefe einen Stufruf an bie So^iatiftcn attcr

Sänber, nac^ S^eja§ au§3uHianberti unb bort in einem neuen StaatSroefen

baS' $eil ber 5Dcenfd)f)eit aufßubauen. 6rft toenn bie S^olonifation burc^=

gefü:^rt tüax, foHten ä)?uftergemeinben begriinbet merben, bie fic^ bann im
ßaufe ber (Sntmidlung gu ^^atangen umbilben ober fonft äur S)urd)fiit)rung

irgenbioelc^er fo.jialiftifdjer 2:^t}eorien bienen fottten. >^m 3Serrt)irtticf)ung

atler biefer t)oc^ftiegenben ^täne irurbe 1854 in örüffet bie „©ürgertid)»

Stmeritanifc^e ^'otonifationä'öefetlfdjaft in Xe^aä" mit einem ^Betriebs-

tapital öon 1 2)iinion S)oIIar§ unb in f^orm einer EommanbitgefefIfd)aft

auf Stftien errichtet. 5tber aud^ bie bon if)m in 2^eja§ in§ Seben gerufene

^'otonie, bie, Ireil fie ein 9}ereinigung§punft aller Sojiatiften merben foltte,

ben 9^amen „^leunion" fütjrte, fc^eiterte an ber unerbitttidjen $ärte ber

S^atfac^e, ha\i bie Statur nun einmal it)rer nid)t fpotten läfst, ba^

alles 2}ienfd)enrt)erf, ba§' ba glaubt, beren etoige ©efe^e unbeachtet

laffen ju tonnen, gum Untergang üerurtcitt ift. S)rei ^af)re lang

fliinte fid) Gonfiberant, gebrod)en burc^ ba§> ?J?if3gcfc^icf, ba§> feinen 'planen

befGrieben gcmefen, in ööIIigeS ©c^lDeigen; erft im ^a^re 1857 gab er in

einem erften 53eri(^te feinen f^reunben in g^a^^reid) ^enntnig üon bem
fataftropl^alen 3i-tfa^iTisii^i^ud) feines amerifanifdjen Unternet)men§. 9^ie

f)ätte er, fo fc^rieb barin Gonfiberant in ber gebrüdten Stimmung eineS gu

öoller (Sntfagung SSerurteiltcn, ben 93erfud) unternommen, 2^eja§ für

fosialiftift^e Qwede gu folonifieren, menn er f)ätte al)nen tonnen, ba^ fein

Unternebmen mit einem foldien Sl^feerfolg cnbigen toürbe. 5lber audi

anbere 2?erfuc^e, bie gum Xeil fd)on frLil)er in ^i-^'-^ritieid}, 3 33. in Citcaur

in ber 33ourgogne, gu ^olmitar in 58rafi(ien unb in ber Stcferbaufolonie

©igöiHe in 5ttgier gemacht morben maren, I)atten ein äl^nlid) trauriges

Gnbe gefunben mie bie Kolonie in XejaS. QtWaS: günftiger fd)icnen bie

StuSfid)ten gu fein, bie fic^ bm in ben SSereinigten Staaten crriditetcn '^f)ci

langen menigftenS anfangs boten, ^cbod) aud) fie, beren 3^if)I "i^^^t gering

h)ar — 30 foId)er ©rünbungen finb befannt gcmorben, barunter eine 1843

in ^ennft)It)anien bon ©eutfc^en ins üehen gerufene, bie mcl)r als 37 000

ä)Zorgen Sanb befafs unb beren Stftien borübcrgelienb über 100?» ftiegen —

,

gingen fämttic^, oft fd)on nad) furjer S^it gugrunbe. ^fJur eine ^balangc,

unb 3lx)ar bie crfte, bie 1841 im (yreiftaate WaffadiufcttS unter bem l^iamcn

„^opebale" (^offnungStal) errid)tet lüorben Inar, beftanb etluaS langer,
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jebocf) Qud) fie löfte fic^ nad) 15 ^sal)rcn auf, fo ba'^ allrnäljlid^ bie Steilnol^me

an bcn 5?e)ticbinu3eu bcr 5lnl}äiujci- gouricrä in 3inicrifa DöIIitj crlofd^ unb

bcffcn Giebanfcii imb ÜOeoricn bort ganj in 3>ergcf)'cnl)cit gerieten.

^In bie :^sbeen [voiiricry unb Gonfiberant^ fnüpfte in granfreid) C o u i §

53 1 Q n c nn, ber ei? aU ein befonbere^ 'i'erbienft jener beiben ä^iänner bc'

trad^tete, baJ3 fie „mit ununberftel)lid)er i3ogif bie grofje Söunbe ber ©cfell'

fc^aft aufgebecft ^aben, bie man ben *.s*'>anbel nennt", ©r rid)tetc bal)er feine

.'^»auptangriffe gegen ben freien SBettbemcrb, ber bie gan^e ©eferifc^aft rui'

niere unb fdiliefslid) burd) bie ©djaffung Don Dtiefcnmonopolen fid) felbft

aufl)übe. ;5n biefem Oiebanfengange erfeunen luir bereitio bie erften %n'

äeid)en be^ Shiffommen^ ber fogcnannten materialiftifd^en ©efd^iditäauf»

foffung. öoui§ Ö^Ianc mar e§ aud), ber ben 5;3oI}nQrbeitcrn bie (Btaat^'

gemalt al§ eine 3ltad)t barftellte, h)eld)e bie ^flid^t l^abe, ^u if)ren ©unften

einjugreifen. Gr meinte, ber ©taat I)abe bie 9.12öglid)feit, bie gan^e 93o[f§'

mirtfdiaft fo 5U regeln, baf3 bie 53cfi^^enben Ocrfd)iüinben mürben. 2Benn

ber Staat bon biefer ibm gegebenen 'i})lad)t feinen ©ebrand) mad^e, fo

trügen bie 'i^cfi^cnben bie ®d)ulb baran, bie nid}t baran bäd)ten, bie fo^iale

5rage 5ugunften ber unteren klaffe gu löfen. 2)ie iperrfc^aft be§ Kapitals

über ben 5trbeiter bemirfe einen 5lampf aller gegen alle, etne unmürbige

perfönüdie ?Ibr)ängigfcit ber öofinarbeiter bon ben llntcrnefimern, bie Sluä*

beutung jener burd^ niebrigere Ööl)ne unb bie l"lbermad;)t ber ^apitalbefi^er

im öffentlichen 2eben. dagegen gebe e§ nur ein Heilmittel: bie fogiale

5(ffo5iation mit (Staat§I)iIfe. S)ie unteren S^Iaffen müfsten organifiert, bie

freie ^onfurrenj muffe abgefd)afft unb ben 2(rmen ein 9ted^t auf Strbeit

gert»ä{)rleiftet werben. 2)iefe§ Q'xel fönne nur erreid^t toerben burd^ bie

©rünbung bon ^robu!tibgenoffcnfd)aften gunäd^ft für bie geliterblid^e,

fpäter aber aud^ für bie lanbmirtfd^aftlicEie ©ütcrer^eugung. Slufgabe be§

©taateg fei e§, bie ©rünbung fold^er '^robuftibgenoffenfd)aftcn in bie .^anb

äu nehmen. 2)enn bie d)lad)t tc§> ^ribatfapital§ muffe burd^ bie Über=

madjt cine§ größeren ßapitaliften, eben burd) ben ©taat, gebrodien toerben.

50?itF)in müßten bie Sefi^Iofen if)re ganje ^raft barauf rid)ten, bie politifc^e

Ttadjt im 8taate 3u erringen, um burd) biefen bann bie Organifation ber

SIrbeit burdb^ufe^en. 5In bie ©teile ber 9.1Jonard)ie unb ber befi^enben

Älaffen muffe eine bemofratifd^e fo^iale D^epublif treten — eine ^orberung,

bie 2oui§ ©lanc al§> ben S3egrünber ber ©o^ialbemofratie erfd^einen läfet.

Sd^mer bagegen ift e§, einen anberen S)enfer, ^. ^. ^ r o u b If) o n

(1809—1865) in ber @efd)id^te be§ ©o^ialiämug an eine bcftimmte ©teile

,^u fe^en. ©eine 6rfd)cinung ift nid)t ausgeprägt genug, um ii^re Umriffe

beutlic^ erfennen 3u fönnen. (5r Iie|3 nid)t§ 9(bfoIute§ gelten. 3tne§ fd^ien

if)m iDanbelbar unb nur, tva§> ber X^eränberung untermorfen ift, erfannte er

al§ richtig an. Unter fold^en 9infd)auungen I)atten aud) feine eigenen

2Reinungen_^ SU leiben: tDa§> er l^cute anbetete, berbrannte er morgen, unb
barum ift e§ nid^t leidet, bie fo3ialöfononüfd)e ^I)t)fiognomie ^roub^on§
genau ju bcftimmen. ^iencid)t fommt man ber Jßal)rl)cit nod) am näd)ftt'n,

menn man in il)m einen ^l^ertreter be§ 5Inard)i§mu§ erblicft. ©eine @e»
banfen breiten fid) immer ttiicbcr um bie il)n baucrnb befd^äftigenbe ^^i^age,

h)ie man fon)oI)I im mirtfcfiaftlidfien iDie im politifdben Ceben bie :^bee ber

(^ered)tigfeit berförpcrn fönne. ©odte im 3[ßtrtfd)aft6(ebcn bie 9IufI)ebung

beg5 arbeitätofcn (SinfommenS, ber Sfiente, ber SÖeg 3U biefem 3ißt*^ W^^,
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fo galt e§> im (Staate, bie ©runbfä^e ber 5{nard)ie gu öerroirflicfien. ^em
Kapital folle bie Wadjt gur Ausbeutung entzogen, es muffe baran gef)in«

bert iDerben, bert S)iebfta()I möglid) ,5u macf)en.

S)ie im ^a^re 1840 öon ber ^Ifabemte ^efanron geftellte ^l^reisfcage

„2Ba§ ift Eigentum?" beantloortete ^roubf)on in einer ©c^rift, bie i^n mit

einem ©daläge befannt marf)te, furj baf)in, ha^ (Eigentum 2)iebfta^I fei.

@r füf)rte au§, ha^ bie für ben ^apitaliften geleiftete Arbeit unb ber bem
Arbeiter bafür ge,3af)Ite 2oI)n nid)t gleich fein tonnte, meil bie Arbeiter mit

il^ren ßöl)nen i^re eigenen (Jr^eugniffe nid)t ^urücffaufen tonnten. 2;er

H'apitalift empfange regelmäßig me^r öom Arbeiter, a(§ er ir)m gebe. ®a§
S^aufc^gefd^äft 3toifd)en ßapitalift unb Arbeiter enbige ftet§ ^uungunften

biefeg. S)er ^'apitalift fei burc^ fein Eigentum, ha§> feine 9)?ittt)irfung bei

ber ^robuftion unentbe^rlid) mac^e, in ben ©tanb gefegt, fic^ einen Steil

be§ bom Arbeiter gef(f)affenen ©rjeugniffeä ol^ne (55egenleiftungen anzu-

eignen. Auf biefe Söeife ernte ber (Eigentümer, obrt)of)I er ntd)t fäe, der»

gel^re er, obmo^I er ni(f)t probujiere, genieße er, obmol^l er nic^t arbeite.

S)a§ (Eigentum gebe 3}eranlaffung 3um ©iebfta^I, ber (Eigentümer merbe

äum ®ieb. ®iefe SSertle^re j)at ^roubf)on bann in feinem fed)§ ?5a^re

fpäter erfc^ienenen ^aupttoerfe: „2)a§ ©t)ftem ber rt)irtfcf)aftlid)en SBiber-

fprücbe ober bie ^f)iIofop:^ie ber 9^ot" toeiter auSgefül^rt. S^ro^bem lagen

!ommuniftifcf)e 58eftrebungen ^roubt)on burd)au§ fern; in einer fommu=

niftifd)en (55efeIIfd)aft, fo meinte er, n)ürben bie (Starten bon ben ©(f)mad)en

ebenfo ausgebeutet merben, mie ^eute •bie ©d)rt)acf)en bon ben Starten.

Sie (Enttoidflung be§ auf tommuniftifcfier (55runblage aufgebauten ^olfc^e-

JDi§mu§ in 9tußlanb unb Ungarn Ijat ^roubfjon in biefer SSorausfage

böllig rec^t gegeben.

^roubt)on mar mit ber ^f)iIofop£)ie be§ beutfdE)en §egel befannt gewor-

ben, beffen bialettifcfie 9)Jett)obe, nämlic^ bie (Entmicfiung be§ ©egcnfa^eS

(Antitfiefe) au§ bem ßeitfa^ (Xf)efe) unb bie Auffiebung be§ 2Biberfprurf)§

in ber SSerfc^melgung (®l)ntf)efe), eine S)enttt)eife tvar, bie feinem eigenen

SSefen nat)e bertoanbt fear unb bie er bat)er fortan mit 33orIiebe antoenbetc.

^m Anfcfituffe an bie ftaffifctie öfonomie mürben erft bie öorteiIf)aften

(Seiten einer (Einrid)tung, mit §ilfe ber fo^ialiftiffiien Äritif fobann bie

Übeln folgen bargetan. Aber ber (Sozialismus mar für ^roubf)on nur

Antitt)efe, nictit t)öf)ere ©t)ntf)efe (^erfner, a. a. O. ©. 191). ®enn ^^roub-

f)on mar ein fcfiaifer Slritifer ber foäialiftifdien ßet)re, beren (Sd)n)ä(f)en er,

ebenfo mie bie ^f)antaftereien gourierS, in unbarmlieraiger SSeife geißelte:

„2)er SogialiSmuS mill ben $auSt)aIt abfd)atfei^ toeit er subiel foftet: bie

^amilie, meil fie bem 93aterlanbe unrecf}t tut; ba§ Eigentum, meil eS ben

©taat beeinträd)tigt. ®er Sozialismus mifl bie Atolle ber grau ü:rtaufd)on;

aus ber Königin, moäu bie (S^efellfdiaft fie berufen, mifl er eine ^;]]rieftcrin

ber ^ott)tto madien." (^ott)tto ober ^otl^S mar eine tbra5ifd)e ©öttin, bie

audt) in (Sried)enlanb unb in Italien in näd)tnd)en Crgien berclirt mürbe.)

„^eU bie greifieit auf, unb ber 9}Jenfd) ift nur ein elcnbcr ()3a(ecrenfffaöL',

ber bie Äette feiner getäufd)ten Hoffnungen bis jum (55rabc fdileppt: bebt

ben ^nbibibualiSmuS ber ©jiftenzen auf unb il)r mad]t auS ben IWenfdien

einen großen ^oIt)penftamm." „"äJJit ber (35emeinfd)aft gel)t bie gamilic

i^ugrunbe; unb mit ber gamilie berfd)minben bie 9tamen &anc unb ©attin,

aSater unb SKutter, @ot)n unb 3:od)ter, 93rubcr unb ®d)mefter; bie .^^becn

^^oüenfcfien, Die ßhuiibjöfec unb ?ovbcniuiicu bcv aoMiilbcmcfviitio. 3
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ber 5?erlranbticf)aft unb bcr ^i^cl•fdlmäocn^U3, ber Oicfcüid^aft unb ber §äu§'
nd)fcit, bcr öffcntlidicn iinb be§ 'i|>riiHitIcbcng erlöfd^en; ein GQn3e§ dhiä)

Don "i'e^iedungcn unb iJatfadicn I)ürt auf. ®cr ©o^iali^inug, auf lt)cld)e

23ciie er fid) aud) auc-briidcn mag, läuft notmcnbig auf bii'fe 5llbern!)e'.t n
Ijinau^." Unb ^'^i'ii'-'i" gegenüber leugnete "iproubljon, baf? bic 5trbcit I)cute

eine lOaft fei, »nie biefcr bel)auptet Initte: „2)ie 3lrbeit trägt ebenfo mie bie

i3iebe, öon ber fic eine i^oxm ift, i[)ren Oleij in fid); fic bebarf »ucber ber

9lbnied)flung, nod) ber furzen 2)auer, nod) ber älhifif, nod^ ber 'iJJtaubcrei,

nodi ber ^|>rü3effionen, nod) 3ärt(id)er (33efpräd)e, noc^ ber 9iiüa(itäten, nod)

ber ':poli3eibiener, fonbern allein ber 5f*-'it)cit unb ber ^nteüigenä; fie inter^

effiert, fie gefönt, fic bcgciftert unS burc^ bie ?(u§ftiöniung beS 2ebcn§ unb
be^ öciftcS, bie fie bcriangt, unb i^re niäd)tigfte ^unbeSgcnoffin ift bie

Sammlung, foune bic St-'^l^rt^nii^ö if)^"^ oröf3te geinbin ift."

^n Dielen 'i)]unrten ftimmt mit '*]>roubI)ün ein beutid):r 2)cnfcr übercin:

5larl 9iobbertu§ öon ^ageiom (1805—1875). 2BieiDoI)I grunb-

t)erfd)icbcn in 3lbftammung, (5t)üraftcr unb 53ilbung, jener ein bon 9ZaI)rungä=

forgen unb elcnbcr ©eruf^arbeit gel)e^ter Stutobibaft, biefcr ein mit uniöer*

feiler 53ilbung auägeftattcter, n)oI)n)abenbcr ©runbbefi^cr, ^^roubI)on bcr

anard)iftifd)e ^^affcr feber burcaufratifc^iMi (£-inmifd)ung, 9tobbcrtu§ erfüllt

Don ber antifcn ©taatäibee, ein glül)cnber Sclounbcrer ^reufecn§, erblirftcn

bcibc ä^^änner i^r ^bcal in einem ßuftanbc, in bcm c§ nur noc^ ein 51rbeitg==

einfommen gibt. 9iid)t ba§> ©igentum al§ fold^cä foH befcitigt tocrbcn, fon^»

bcm nur feine 5äf)igfcit, 9tcntcn bom SIrbeitcr ju äic^en, ber allein bic 3!Bcrte

fd^afft, tro^bcm aber nic^t genügenb 2o^n crl)ält, um bie bon it)m t)crgcftclltcn

SBaren äu erftcf)en. %u§> biefcr Stnfc^auung, in ber fic^ bcibc Genfer be*

gegnctcn, cntmidcitc 9tobbcrtu§ feine eigenen @eban!en, bie if)n meitab öon
feinem fran^öfifd^cn ©ciftcSöcrlnanbtcn fül)rtcn. 9tobbertu§ Wax ber ©taat
nid)t eine 33crcinigung ber cinsclnen jum 3^T^cde bcr gi3rberung il^rcr ©onber»
beftrcbungcn, fonbern ein ©cbilbe, bcm fid) bie einzelnen al§> abl)ängige

©lieber unb al§ „gef)orfamc ^^unftionärc bc§ ©cfamtsmcdeä" einäufiigcn

^abcn. 2)afür ift aber bcr Staat aud) bcrpflic^tct, für auägleic^cnbc ©crec^tig^

feit 3U forgen. 9(ud) bie 2of)nrcguIierung foll burd) ben ©taat erfolgen.

3unäc^ft müf3tc cntfpred)cnb ben ücrfd)icbencn 5lnfprüd)cn, n)cld)c bic 31rbciten

in ben berfd)icbcncn ©emerben an §irn= unb 9}?u§fclfraft ftellcn, eine 9^ormaI*

arbcit§3cit fcftgeftellt merben. S)ie 9trbcit§mcnge, bie bon einem mit S)urd)'

f(^nitt§cigcnfd)aftcn begabten ?lrbeitcr inncrt)a(b bcr 9^ormaIarbeit§äcit fertig*

geftcflt mirb, foHtc al§> 9JormaIn»crt gelten, ©er auf i)a§> 9^ormaItt»crf

entfaflcnbc 2o{)n ift unter ^cr SJJac^tbefugniS be§ ©taatcS ^mifdicn Arbeit*

gebern unb 5Irbeitcrn 3U bercinbaren. ^n mcitcrer S^olgc fijnnc bann über
bic gclciftete S(rbcit eine 93cfc^cinigung treten, bie jugleid^ eine 5(nlt)cifung

rt)äre, ben 3)?aga,3incn SBarcn ju entnel)mcn.

9iobbcrtu§ f)attc bicfc 3?orfd^Iägc gemad)t, Weil er glaubte, ein ncue§ mirt*

fd)aft[id)c§ i^efc^ cntbedt ju ^aben, ha§> ©tfc^ ber fallcnbcn 2oI)nquotc, in

bem er ben .^ernpunft bcr fo^ialcn grage erblicfte. 9fiobbertu§ folgte I)ierin

ben ©puren beä englifd)cn 9^ationaIöfonomcn 2)abib 9ticarbo, ber, feiner*

feitö mieberum auf SIbam ©mitf) fufeenb, beffen ©ebanfen er bicFad) eine

logifc^crc Formulierung 3U geben Inuf^tc, ^Wai bie 90iöglid)fcit ftcigcnbcr

ilöijnc auf ©runb einer rafd)ercn Slapitalg* al§ 33eüü(fcrungS3unaI)me

erörtert, jebocf) unter bem (Sinbrud beg 9trbeiterelenb§ jener 3eit bereits
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bie ^efiauptung aufgcfteflt i)atte, ba\i ber reale 9(rbeitäIof)n bas, ©treben
geige, gu finfen. 2)q§ SIngebot an SIrbeitcrn fteige rQfd)cr als bie 9Zad)frage.

®ie Öebenämittelpreife [teigcn, unb es beginne bie öefQl)r, bafj bie Unter»
nef)mer infolge ber fteigenben ©runbrcnte unb ber mit ben ©ctceibepreifcn

fteigenben ßö^ne fleinere ©elpinne macfien unb bie Äapitalbilbung ftocfe.

®er gejaijlte 2Irbeit§[of)n falle unter bie 'ißrobuftionSfoften, abjr, fo meinte
9fticarbo, für ba§> ©efamtintcreffe foinme c§ nur auf ben 9ieincrtrag ber

^Jation an — eine SBcnbung, bie faft ben 5Infd)ein ,3U erroecfcn üermag, al§

ijahe Dfiicarbo einer ßo^nüerminberung ha^ 2öort gercbct ober bod) minbeften§
eine geft)iffe @leicf)gültigfeit gegen ha§> 2Bot)( ber ^ilrbcitcr an ben Xaq gelegt,

rt)a§ freilid^ nic^t fonberüc^ auffällig gcmefen tuäre bei einem 3J?anne, ber

ei fd^on in einem ^Jllter üon 25 ^a^ren burc^ glücflid)e ©pefulationcn jum
mel)rfac^en ä)ällionär gebracht Ijatte.

Ciobbertuä' G5efe^ Oon ber fallcnben ßof)nquote lautete: bei fteigcnbcr

^robuftioität ber gefellfd)aftlic^en Arbeit, beren ©efamtcrträgnis fid) an bie

StnteilSberec^tigten, ©runbbefi|er, S^apitaliften unb ?lrbeiter bcrteilt, bleibt

ber Slnteil ber Slrbeiter giemlic^ gleid^, toäfirenb bie einteile ber hcibcn

anberen fid^ bauernb erp^en. ®ie ber Slrbeiterflaffe äufallcnbe Cluote, il)r

Stnteil an gefetlfdiaftlic^em ©efamteinfommcn, irirb alfo immer Heiner,

n)äl)renb bie Quote ber ©runb* unb ^Kapitalrente ftetig annimmt. Sllle gort»

fd^ritte ber Kultur, befonber§ bie ©rfolge ber ted)nif(^cn Grfinbungcn fommcn
jomit nur ber 9J?inberl)eit ber 58efi^enben gugute. 5(ug biefcr ßrfc^einung

entmicfle fid) ber ^auperi§mu§: bie SSerarmung iDacE)fe in größerem 3Ser-

I)ältni§ al§ bie 33ebölferung, n)äl)renb ber 9^ationalreid)tum im ganjen 3U=

ne!^me. ®arau§ ergebe fic^ fobann eine ä^ermcl)rung ber Slbfa^frifcn, ba

.bie Arbeiter gu arm blieben, ba§> im ßanbe ßrgcugte gu begabten. 2)cr

Slbfa^ im StuSlanbe biete bafür feinen @rfa^, tüeil biefer immer unfid^cr

bleibe. (Sine fold^e ©ntn^icflung h)iberfpräd)e ber @ered)tigfeit, mcil bie

Slrbeiter bie eigentlichen (Sd)öpfer ber SBcrte feien. Sie öerftellung aller

h)irtfdE)aftlicE)en ©üter fofte 5Irbeit unb nur 5lrbeit. 9^ur folc^e ©ütcr feien

bal}er gu ben lDirtfd)aftIid)en gu red)ncn, bie Slrbeit gcfoftet babcn, beren (Sr*

geugung eine, tpenn auc^ nod) fo geringe älcül)e öerurfad)t i)abc. 23enn aber

bie ©üter ©rgeugniffe ber Slrbeit finb, fo fönne allein bie auf i^re ^cr^

fteüung bermenbete 9lrbeit§geit ber 9)?afeftab für b^n SBert jebe§ @utc§ fein.

Ü^obbertu?^ ^at auf ^arl Tlav^ unb grerbinanb öafallc obne 3^sifel einen

bebeutenben ©influfe auggeübt unb mand^e feiner fogialiftifd^en ©cbanfcn

finben Unr lieber in ben ©d^riften ber 23egrünber unb Rubrer ber bcutfd):n

(Sogialbemofratie. @leid)mol)l ftanb 9tobbertu§ beren Seftrebungcn unb
gorberungen innerlidl) burd)au§ fern. @r mar ein aufredf)tcr 9Jiann, ber

nicE)t§ bertrat, rt)a§ fid^ nid)t mit feiner burd^ grünblidbe ©tubien unb tief-

fdf)öpfenbe gorfc^ungen gewonnenen Übergeugung berfte. Dtobbertu» l)at

niemals ein §el)t barau§ gemad)t, unb barin unterfd)eibct er fid) befonb:r§

bon anberen S^ertretern be§ experimentellen ©ogialiSmuS, baf3 er an bie

3Köglid^feit ber 5(u§fül)rung feiner ä>orfct)läge innerhalb einer furgcn 3*-'^^

nid^t gu glauben bermöge. (£r berfprad) fid^ bal)er aud^ bon ben eigenen

Söemül^ungen ber Strbeiter, burd^ einen 3"lQ"^^^^'^"fc[)f"fe i" befonbcren

Organifationen unb bmä) 5{rbeit§einftellungen eine 'inn-befferung il)ro§ Cin'

fommenä gu mel)ren, feinerlei Erfolge. &v nüfjbilligte baber ben „Streif-

unfinn" unb begrüßte „jebe energifd)e Unterbrüdfung, bie ba§ unglücriid)c

3*
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Äoalifation^gefe^ bem (Staate geilen 9(u§fd)rcitiingen nod) übrig lÖfef".

tiefes 5loalifation§gcfo^ beruhe auf einer fo nollflänbigen 'inn-fennung ber

fojialen "^iMliciiten ber ein,selnen illajjen ber OiejelUdiaft, ta[] man, \o meinte

er, nadi bunbert ^sabren bie ©efc^ujebung für üerrücft bt-ilten merbe, mcld)c

bic ©infteüung Don I)ienftleiftungen geftattete, bie ,sum !i3eben be§ fojialen

i^örpcr^ notmcnbig feien, ^^m mar jeneä ®efe^ „bie böd)fte SIu§geburt be§

^nbiüibualiÄmu^^".

9iobbertuÄ ift e§ aud) gemcfen, ber fidb nidit fdieute, offen au§äufprect)en,

baf? bie fo3iaIe ^^rage „nidit auf ber ®traf?e mittel^ Streifs, "i^^flafterfteinen

ober gar "ietroleum" — beute mürbe er ma()rfd)einlid) nod) biHoiiQ^-lüöt

babcn: „9)Jafd)inengen)ebren unb ^anbgranaten" — gclöft roerben tonne.

(SoId)e 9)httel moditen genügen, al§ e§ nur ab3ufd)affen ober äu jcrftören

gaft. §eutc aber bcifjt cS- organifieren: „"Die fo^ialc 'lyraqc ift Oon eigentüm^

lieber ^onftitution, mie eine ©innpflan^e') : oor rauben, gcioalttätigen $än*

ben fäbrt fie erfd)rotfen jurücf. 'Dauernber fosialer j^riebe, eine cinbeitlid)c

politifdie 9tegierung§gemalt, fefter öertrauentSüoüer ^Infdiluf? ber arbeitenben

klaffen an bicfc ©emalt, grofje 3(ufnabmcn, ^Vorarbeiten unb Stnftalten, bie

eine 9tcif)e tiefer Kombinationen bilben unb nur in 9tul^e mit Orbnung

unb ©nergie ju treffen finb — ha§' finb bie QSorbebingungen jur Cöfung ber

fo^ialen ?5rage. ®ie fdi(ief3cn gleid)ermaf3cn eine ^erfabrene ©taatSgemalt

mie turbulente 5trbeiterbc0ö[ferung unb „5!'arl§baber 3?efdi(üffe" au§'-). ^n
biefem 3"i'immenbange fprad) 9tobbertu§ bamalS aud) bic bcntmürbigcn

Sorte, ba^ bie 5trbeiterbelDegung nur bann fegenäreid^ mirfen fönne, menn

fie fid) monard)ifcb, national unb fojial betätigt.

II.

I)er SJlanismuö.

ttberbüden mir im 3uici"''nic"^ci"9^ ^^^ ^^"t ber Gntmicflung ber

f05ialiftifd)en ^hcm, bie mir foeben in einem gefc^id)t(id)en Überblid öor

unferem geiftigcn Siuge ^aben Oorübersieben laffen, fo feigen mir, baf? alle

jene Genfer, bie, bon ^(ato angefangen, in ben legten anbertf)alb ^af)r'

taufenben über ho.§> fosiatijfonomifi^e i]eben be§ 5!)?enfcbcngefd)Ied)t§ nad)<=

gefonnen baben, übereinftimmen in ber ^^orberung einer grunbfä^Iid)en

^inberung ber Sirtfd)aft§orbnung, menn bie Söobifabrt aller gebeibcn, menn
©lücf unb triebe über bie geplagten ©rbenfinber fommen follen. Keiner

Pon ibnen, ben ©rafen ©t. ©imon Pieücidit aufgenommen, bei bem mir bie

erften 5(nflänge finben Pon ©ebanfengüngen, bie fpäter Karl Tlax^' materia-

Iiftifd)e @efd)id)t§auffaffung fid}tlid) beeinfluf^t böbcn, ift auf ben ©ebanfen

berfallen, böfs ein unabänberüd)e§ ©efe^ bie öfononüfdie fömtmidlung be=

ftimme, ha^ bem menfcf)Iid)en SSillen feine SDJiJglidjfeit gegeben fei, feinen

') SDHmojen.
*) Xic beim .fiartebabcr 93liiitfterfonciref5 ocrabrobctcn, üom bcutfcbcit 53unbeä=

tage angcnomntciicn 33cfcf)liiffe Dom 20 September 1819 betrafen bie Übcriuttdiung

ber U.niDcrfitätcn, bie 3cnfur ber pcriobifd)cn ©cbriftcn unb ber *^iid}cr non weniger

al# 20 Sogen, foioic bic Sliebcrfctjung einer ^entrahinterfiidjung-otommiffion über bie

bemagogifdjcn Umtriebe. 8ie rourbcii am 2. 9Ipril 1848 com 23uivbe§tagc aufgehoben.
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©influfe auf bie ©eftaltung her rt)irtfd)aftücE)en 93ecf)ältniffe geltenb 3U machen,

ba'B ber fc^toac^e äRenfd) ficf) in ha§> Unöermcibücf)e fügen müije, baf? er

ge§ft)ungen fei, fein öfonomifd)c§ ®afein 3U leben nacf) ben (Geboten Don
Gräften, bie gu leiten nic^t in feiner Wladit ftetje. SlUe oertraten öielmef;r,

mit berf(i)rDinbenben ?iu3naf)men, bie Slnfd)auung, bafj eine ^JSerbefferung

ber fojialen 3iJftänbe burcf)Qu§ im 33ereid)e bc§ (5rreid)baren liege, trenn

nur ber äl'ienfd^ bie genügenbe (5infirf)t unb haSt fittlidic Streben i^eige, bie

.SSorauSfe^ungen für eine ^nberung ber 2öirtfd)aft^orbnung ^u fd)Qffen, trenn

er fid^ abmühe, bie SO'iittel gu finben, bie eine *gei[ung ber 'öor^anbenen

(Schaben ertoarten laffen unb ipenn er ben ernften Sßiüen i}abt, bie burcf)

9^ad)benfen gefunbenen 39Utte[ aud) anguitienben unb auf iE)re SBirfungen

£)in s'^ prüfen. ®ie 9}erfed)ter biefe§ erperimentcllen (3o,5iQli§mu§ iraren

mit 5tu§nal)me Don ßoui§ 93[Qnc Don ber Übergeugung burd:)brungen, baß

bei einer rid^tigen (Sräief)ung unb ^ilbung bie 'ä)Jenfd)cn fef)r rDo[)( befä[)igt

toerben fönnten, eine neue Orbnung ber fo^iaten 3i^ftünbe auf fricblict)em

SBege f)erbeiäufül}ren, of)ne ha^^ eS ba^u fc^tüererer, ba§> rDirtfrf)aftüc^e 2tbcn

aufg tieffte erfd)ütternber kämpfe §lt)ifcf)en ben Derfcf)iebenen Ä'Iaffen bebürfe,

unb of;ne bafe biejenigen, bie unter ber befte£)enben ©efenfd)aft§orbnung am
meiften gu leiben Sf)aben, alfo bie Sefi^Iofen, e§ nötig Ratten, auf bem 2Sege

be§ UmfturgeS bie ©taat^gemalt an fid) gu reiben.

^n fd}roffem ©egenfa^e gu biefer Stnfd^auung be§ fogenannten utopifti*

fc^en (So3iaIi§mu§ l^aben um bie Tlitte be§ 19. ^a^r^unbert§ smei beutfc^e

2)enfer, ^i^^ebrid^ ©ngel§ unb ^ a r I 2K a r j , bie ßeljre Dorgetragen,

ha'B bie @ef(^id)te ber 3Kenfd)l)eit nur burd) bie iemeitigcn rt)irtfd)aft[id)en

3]erl)ältniffe beftimmt merbe, ba^ ber fogiale, geiftige unb poIitifd)e SebenS-

gang ber 5?öl!er lebiglid^ auf bie materielle ©ütererjeugung unb ©üter-

Derteilung 3urü(fäufüt)ren unb ba\i bie befte^enbe @efenfd)aft§orbnung ba§

abfolut notlDenbige ©rgebni§ einer ganj beftimmten, Don ber fapitaliftifd)en

^robu!tion§h)eife bel^errfc^ten iJfonomifd)en ©ntmidtung fei. „2Ser ben

2)id)ter Irin Derftel)n, mu|3 in be§ ©ic^terä ßanbc get)n." Stuc^ mir merben

biefe 2et)re, bie man bie materialiftifd)e ©efc^ic^täauffaffung nennt, unb bie

fo meittragenbe poIitifd)e unb fojiale 3'olgen, Dor allem für bie ©ntmicflung

unfereg beutfdien 3SaterIanbe§ gehabt tiat, beffer Derftet)en unb mürbigen, menn

mir ben ßebenSgang jener beiben 5lRänner, bie fie aufgeftellt t)aben, ein menig

nä^^er fennenicrnen.

Tlan fjat fid) gemöf)nt, griebrid) ©ngelä, ben rein germanifd)en ©profe

einer beutfd)en 33Jutter, lebiglid) als ben getreuen (3d)ilbfnappen feinet il)n

meit Überragenben ^errn unb SO^eifterg gu toerten, beffen 9iuf)m aud) i^m

Unfterblid)!eit Derlie^ steuere 5orfd)ungen I)aben jcbod) einmanbfrei feft-

aufteilen Dtrmod^t, ba'B @ngel§ einen ert)eblid) größeren Stnteil an ber ge*

maltigen @eifte§arbeit feineä iübifd)en grcunbeä I)at, aU man an5unel)men

nur adäu reid)t geneigt gemefen ift im §inblid auf bie OloIIe, bie er in edit

beutfdier 93efd)eibenf)eit unb aufopfernber $>afanentrcuc fid) felbft in bicfem

einzigartigen ©eelenbunbe suroieg. ©ngclg f)at für feinen geiftigen ^ilrbeitg-

genoffen alleg geopfert, tüa§> er nur irgenb entbel)ren tonnte ; er arbeitete unb

lebte nur für Wavic, ber maf)rfd)einlid}, mic aud) 'iyvan:^ aiJct^ring in feiner

S9iograpl^ie Don Wavx barfegt, nad) allem menfd)UdKn ©rnuifen im itampf»-'

um baS' nadte ©afein unterlege.i ipüre, menn il)m nidit in engclS ein ;s-reunb

äur ©eite geftanben f)ätte, Don beffen Eingabe an felbftgeU)iir)Ite ^vfliditcn
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man [xd) erft feit bcr im ^al^rc 1913 erfolgten 9}eröffentli(i)ung be§ S3rief'

medifefÄ ^^mifdicn ben beibou l^io^furcn ein .yitreffenbeS 53ilb marf)en !ann.

5lu'3 biejein '•yricfiuediicl erfclieu mir aud), baf5 Sdiriftcn, bie unter bem
9iainen üavi Wcirr' gingen, gar nid)t üon biefein I)errül)rten, fonbern ©ngelä

äum "iserfaffer Iiatten, 3. 93. bie ®d)rift: „Steüolution unb S^'onterreüolution

in 2)entfctilanb." ©benfo I)at (£ngel§ für 9)iarj, folangc biefer bie englifc^e

Spradie für fdniftftenerifd)e 3^^'^^' ^'^^) "i^)t f'^^l^-'^-" 9>-'""9 bef)errfd)te, bie

3?riefe ocrfaf^t, bie ilWirr al^ il^titarbeiter ber ^iclu '^orf ^Iribune biefer ftiinbig

3U liefern I}atte.

^riebridi (SngelS lüurbe am 28. 9^ot)cmber 1820 in Carmen aU (SoI)n

cine§ irül)lfiabenben (^nbrifanten geboren. 5iuf ben SBunfd) feineä 33ater§

ipibmcte er fid) nad) beftnnbenem 9teifeejamen bem fnnfmännifd)en 93erufe,

in bem er e§ ju fd)önen Grfolgen brad)te, tro^^bein i()m, loie 'er oftmals

derfidicrtc, „ber öerf(nd)te ^ommer^" im I)öd}ften ©rabe ^utinber tvax. 5^on

Crtüber 1841 bi§ Cftober 1842 biente er fein freimilligeä ^af)r in 93erlin

bei ber ©arbenrtiüerie ah, unb feitbem blieben bie 9JfilitQrn)iffenfd)aftcn fein

ßieblingSftubium. ^m ^al)re 1843 tarn ©ngelg nad) 9JJand)efter in bie

^itiale feineS bäterlid)en @efd}äftä, ber ©rofefpinnerei (Srmen unb (£ngel§,

beren 2:ei[baber fein Spater mar. 5luf ber Dteife bortI)in f)atte er in ^öln
bie Dfebaftion ber „3U}einifd)en 3cifung" bcfud)t, Wo er 3um erften WaU
üaü 9Jcarf \ai). SIber ii^re 93egrüf3ung Inar fef)r fü()I; benn fie fiel gerabe in

bie Xage, in benen 9)?arj foeben eine ^unbgebung gegen bie „öeriiner @e=

feüfdiaft ber 'Qvckn" erlaffen f:)atU, beren eifriges 9JZitgIieb ©ngel§ geme'en

mar. ^n ä)iand)efter lebte ©ngel§ im 3Kittelpunfte be§ engüfc^en ^nbuftrie»

gebietet, ©dion aus ben (2d)ilberungen Stöbert CmcnS l)a'ben mir gefeben,

mie troft(o§ in ber erften ^älfte be§ borigen :^a^r^unbert§ bie Sage ber

cngnfd)eu 5Irbeiterfd)aft gemefen ift. 9)cit einem mafjren g'^^^'t'^t'ifer u.:b in

jugenblic{)er ©egeifterung ftür^te fid^ ©ngeB in ba§> ©tublum biefer 93er*

böltniffe, beffen ©rgebniS feine im ^a^re 1845, mie e§ im Xitel Reifet, ,^nad^

eigener 5tnfcbauung unb nad^ aut()entifd)en Ouericn" ücrfafete ©d^rift „2)ie

ßage bcr arbeitenben klaffe in ©ngfanb" mar, bie grof3e§ Sluffel^cn l^croor«

rief unb Gngelg mit einem ®d)(age 3u einem befannten SDtanne mad)te, 3U

einer 3^^^ Q^^ öon ^arl Tlai^ nod) niemanb etma§ mufjte. ^n biefem

58uc^e bat @nge(§ ba§> (SIenb ber englifd)en Strbeiter in ben grellften g'i^J^&'-'n

gefd)ilbert unb gum ©d)Iuffe ausgeführt, ba^ eine furd}tbare, blutige 9iebo^

lution bebor^ufteben fd)eine, menn e§ nid)t in letzter ©tunbe noä) geläng:,

bie einanbcr feinb(id)en ©efellfdbaftSflaffen, ^Proletariat') unb 93oiirgeoifie,

in bem böbcrcn ^rin^ipe beS Kommunismus gu bereinigen unb gu ber*

föbnen, ber eine (Sad^e ber gangen 5ötenfd)(}eit fei unb beSf^alb über biefen

Klaffen ftebe.

2)iefe Gnge(fd)e ©d)rift bat ."peinrid) bon 5^reitfd)fe „im eingefnen p.ir*

tciifd) übertreibenb, im mcfent(id)en mabrbeitSgetreu, ein geiftreid)eS unb
grünblid)es"'23ud)" genannt. 2Bie grof] biefe Übertreibungen maren, ^at

ber geiftboüe 9?ationalöfonom Sßxo^. Dr. 23runo ^ilbebranb, ber ©egrünber

ber „5a{)rbüd)er für 9JationaIöfonomie unb ©tatiftif" in einer bernid^tenben

*) 91u^ bem lotcinifdicii Prole-s = 9^adifomnicnfd)aft. Proletarii roarcn in

JRoiTi bie ©Ureter, bie (icmäf} bcr 3>-'nfii-3cintei(un(] bc§ ©erpiu§ SuIIiuS nirf)t einmal
ben SJJinbci'tfat^ bcr fünften 5?lofic an ^^cnnöucn bcfafjcn; fo benannt, roeil fie bem
Staate blofj burd) iljvc Sladjfommcnfdjaft nütjtcn
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^ritif tiefer ©d)rift bi§ in alle ©in^el^eiten nacfigelpiefen. „®cin @e=
mälbe", fo bemerft ^ilbebranb, „fteüt nur bie 9Jad)tieiten ber britifcfien

i^nbuftrie unb ber briti|cf)en SIrbeitermett bar unb ift ebenfo unberecf)ti3t

toie eine ©arfteflung ber S^Joralität ber Wen\(iji)c'ü, bie lebigüd} au§ ben
^Biographien ber SSerbrecfier ent(ef)nt ift, ober eine Statiftif ber menfc^Iicf)en

@efunbf)eit, ber blofe Beobachtungen in Äranfent^äufcrn unb ^ofpitä ern

äugrunbe liegen . . . ®ie burcf)greifenben Wdnqel be§ 33u(l)ei liegen

1. in ben falfc^en allgemeinen I)iftorifc^en unb ftatiftifcf)en 53orau§fe^ungen,
bon benen e§ bei ber ^Beurteilung ber 3uftänbe ber ©egenroart ausgebt;

2, in ben bielen 5tu§Iaffungen mefentfic^er faftifcf)er 33er^ältniffe unb ber

f)iermit öerbunbenen ©eneraüficrung einaelner Xat]adjen, enMic^ 3. in

ben Xrugfc^Iüffen, irelcfie e§ au§> ben 5^at|acf)en gebogen ^at." ^rofeffor

^ilbebranb l)at bie einzelnen Steile ber englifc^en ®cf)rift grünblicf) nad)--

geprüft unb feine ^ritif auf ein reic^eg ftatiftifcf)e§ ^DJaterial geftü^t. 6r
l^at nac^getüiefen, ha'^ namentlich bie 3Sorau§fe^ung (Jngel§' über ha§> 3Ser»

f)ältni§ beg @eIbtaufd^lDerte§ in (Snglanb äu bem in ^eutfd)(anb faifcf) toar.

ßngelg f)abe nur ba^jenige au§ ben britifc^en 5frbeitert)erl)ärtniffen f)erau§'

gehoben, h)a§ für feine S(nfic^tcn fprid)t, unb biefe berein,3elten unb au§
il^rem fac^Iicfjen 3ufaniment)ange l^erauSgeriffenen Xatfadien 5U einem

falfd^en ©efamtbilbe generalifiert. S)ie (Sngelfcf)en 5(ngaben ber Coline be^

giefjen fic^ nur auf eingefne Sirbeiterfreife unb finb fämtlic^ au§ bem ^a^re
1842—1843, alfo ber S^'it einer ^anbeläfrife entle{)nt, fo baf3 fie nur einen

aufeergeh3Ö^nIid)en 3"ftan^ barfteflen. S)iefe fad^licfje S^ritif an bem ^n-
fialt ber @ngelfc^en ©(^rift öerbient aud) f)eute nocf) um fo me^r 33ea(^'

tung, al§> ^rofeffor ^ilbebranb burc!}au§ don ^of)cr 5(cf)tung für i^ren 3Ser-

faffer erfüllt tüar, ben er ben „oi}ne 3^6itS'f begabteften unb fenntni5reid^==

ften unter allen beutfc^en ©ojialfcfjriftftellein" nannte.

^n ben ber SSeröffentIid)ung biefer ©c^rift borangegangenen ^a^ren
l^atte fic^ gmifd^en ©ngelS unb SPJarj ein fc^riftüd)er S^erTefir angebal)nt,

beffen ©egenftanb I)auptfäd)[id) ber DJhtarbeiterfdjaft an ben oon Waxi unb
9tuge ]^erau§gegebenen „©eutfc^-gransöfifc^en ^ai^rbüd^ein" galt. ®o
fonnte e§ nid)t lüunber nehmen, ba^ 6ngel§ einen ^n^eiten Sefud^ bei SD^arj

folgen liefe, al§ er auf ber ©urc^reife ^ari§ berührte, Wo biefer bamalS

lebte. 5(u§ biefem 33efucE) fjat fid) bann jeneg greunbfd)aft§0erl)ältni§ ent»

lüidett, ba§> in feiner 2(rt tvofjl einjig bafte^t. ^arl Waxx war nur menig

älter als 3"i^tebric^ ©ngefä. @r mar am 5. Tlai 1818 in Syrier al§ ber

©of)n eine^ jübifdien 9ied)t§antoalt§ geboren. Slbolf ^of)ut gibt in feinen

93ud^e „58erüf)mte ifraelitifd}e SDMnner unb ^^i^auen", 93anb 2 ©eite 317,

an, ha'Q bie ^amilie eigentlich Sl^arbod^ai geI)eiBen I}abe. ^rani 2'?e^rlng

berid)tet in feiner S)Zarj'-33iograpf)ie, baf? ber ©rofjbat'.r ^Jarj S3cii ge»

Iieifeen, fic^ fpöter aber nur SOiarj genannt I}abe unb Otabbiner ju 2^vicr ge»

Inefen toar. ©§ berbient befonberä I)eroorgcI)oben gu to.rben, \>a[] üavl

9Karj unter feinen SSorfal^ren fort)oI)l üäterlid^cr* toie mütterli.iier'eit» eine

ftattlid^e 9fieiF)e ^Rabbiner aufgumcifen I}atte. ©ein 5?ater Wai mit ."genriette

^refeburg öerl)eiratet, einer I)onänbifd)en ^übin, bie, nad) einer 5(ngab:

i^rer ©nfelin ©leanor Marj, fogar eine ial)rf)unbertel.inge 9teir)e öon diab^

binern gu ifiren 23orfaf)ren gäblte unb bie infolge ibrer i^:rfunft Ipäbrcnb

il^reS gangen ÖebenS nur äufeerft fd)Ied)t beutfd) gcfprod)en l)at ?fu§ biefer

Umtoelt, in ber Wat]c aufmud)§, erflärt fid) feine internationale ©efinnung,
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fein entfc^üdieg, öon ^^rembirörtern gefpidteg 2)eutfd^, ba^ fein ^auptmerf
— „^ci^ Kapital" — immer nodi, tro^bcm Gngcl§ c§ in ben fpäteren 5htflagen

rcenigilenÄ von ben ldilimm)len ^i'^^'H'^'^i^'^^rii'^^'n gereinigt l}at, für jcbcn,

ber einiget 3pradigefiil)l befiel, 311 einer gerabc^u quatoollen !s3eftiirc mad)t.

®d)on al^ jnnger @tnbent Derlobtc fid) ber ad)t5ei)niäl)rige Sliarj, befjen

Später injirifdien mit feiner ganzen gomi^ie gum ß^riftentum übergetreten

mar, mit einer ®efpielin feiner S^inberiat)re, ber um dier ^a^re alteren

^oditer eine» ©ebeimen Siegierung^rat^ in irier, mit ^cnni) oon 2Beft»

pbalen, beren ältefter Stiefbruber, iiubmig bon 3BeftpI}aIen, ber fpätere preu-

feifdie iWinifter be^ ^nnern mar, unb bie al§ ha§> fd)önfte ä>Jäbd)en i^rer

^eimatftabt galt, ^m ^a^re 1836 be.^og Slarl Warx, ber in Sonn bereite

jmei Semefter jnra et canicnilia ftubiert ^atte, bie Üniocrfität 33erlin, Ido

ein ^iciinbc^ficisi, in beffen ältMttelpunft ber ^ribatbo^ent ber 2lI)eoIogie

3?runo 33auer unb ber i^iftorifcr Äi3ppen ftanben, Don entfd)eibenbem ©in»

flufs auf feine geiftigc ©ntmicflung mürbe. DJcel^r al§ ha§> Srotftubium ber

9tcdit§miffenfdHift lag SDJarj bie 93efc^äftigung mit ber ^I^ilofop^ie am
^er^en, bie ifin balb ganj gefangen nat)m. U^or allem bertiefte ber junge

Stubent fid) in bie „grote§fe ^c^fcnmelobie" §egel§, ber i^m anfangt frei»

lid) nidit befonber§ ^ufagte. SBäf^renb einer längeren Äranf()eit ftubierte er

fic Don ^'Infang bi§> 5u ©nbe, unb balb barauf fam er in einen „©oftorflub"

bon jungen .'^pegelianern, in bem er fic^ im Streite ber 5D?einungcn immer

fefter an „bie je^ige 2öeItpt)iIofop^ie" fettete, ^n biefe 3^^^ fallen auc^

red)t unerquidlid)e 3^^Utigfeiten mit feinem 33ater, ber ben „S)ämon", ben

er in feinem ®o()ne ^arl immer meiter mad)fen fa^, al§ Derl^ängniäboH für

beffen meiterc 2aufbal)n fürditete. 2)er 3}ater mad)te iljm mieberf)oIt i^or»

fjaltungcn megen be§ foftfpieligen ßebenS, unb in ber Xat ioar Wai]c in

93er(in miebert)oIt megen ®d)u(ben Derflagt morben. (Sr, ber fpätere 2^t)eore=

tifer be§ ©elbeä, ftanb im praftifd^en öeben ftet§ auf bem gefpannteften

^ufee mit. bem „fd)nöben SO'Jammon".

5Im 10. Wai 1838 ftarb 5^arr max^' SSater. S)er Stob fam gur red)ten

3eit, um, roie SWe^ring fagt, biefem 5?aterl^cr3en bie ®nttäufd)ungen 3U cx^

fparen, an benen er Stücf für Stüd 3erbrod)en tpäre. 2)iefeä ©reigni^ mar
S)?ar5 33cranlaffung, an ben 5Ibbruc^ feiner ©tubien 3u benfen, nad)bem er

im 9(pril 1841 in ^ena gum 2)oftor promobiert ^atte, unb gmar, rt)a§ ba=

mala nod^ möglid) mar, „in abseutia". ©eine 5Ibfid)t mar, fid) ber

^ournaliftif gu mibmen, tro^bem Waxic feiner gangen ^Veranlagung nad^

nid)t fo red)t ha§> S^^Q S^i biefem Seruf f)atte. för tonnte ben @e(et)rten

nie berleugnen, arbeitete nur langfam, unb lie^ feine für bie 3citungen be»

ftimmten 5Iuffä^e meift gu breiten unb über ba^ 5?erftänbni§ ber 3)urc^*

fc^nittSIefer meit ^inauSge^enben gelehrten S(bt)anb(ungen auämad)fen, bie

nocf) gubcm meift gu fpät eingingen, menn ba§> Xagegintereffe fic^ bereite

anberen fingen gugemanbt I)atte. ©leic^mofil trat SD?arj gunäd)ft al§ Wii'

arbeiter in^bie 1842 begrünbete 9tf)einifd)e 3<^itiJ"9 ^^^> beren (3d)riftleiter

er fpäter mürbe. Gr leitete ba§> 58latt aber in fo rabifalem ©inne, ba^ eä

am 1. !v\anuar 1843 bon ber Oiegierung unterbrüdt mürbe. 9J?arj, ber fid^

ingmifd)cn mit feiner 33raut ber^eiratet ^atte, fiebelte nad) Sßax[§> über, mo
er gufammen mit SJrnoIb 9}uge bie „®eutfd)'(5rnn3Öfifd)en :5«^'^tnict)er" t)er»

ausgab, Don benen nur ein .^eft erfctiien. ^n ^arig fd)Iofe er fid) aud) ber

ftommuniftifc^en Partei an. %l§> föngelä im :5al)re 1844 SDiarj bort be»
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fucf)te, ergab fid) 5iüifcf)en 6eiben, im $tuf3ern fo öerf(f)iebenen a^ännern,
ärt)ifcf)en bem blonben germanifcfien 9lccfen ©ngeU unb bem fleinen, breit-

fdf)urtrigen, unterfe^ten 50tarj, bem bie bicf)ten fcf)n3nr,5en .«oaare, nacf) einer
(S(f)ilberung $;reitfd)fe§, au§ Bangen, 9?aie unb C{)ren quollen, eine ftarfe

@eifte§üerrt)anbxfd)aft unb eine fo Jrcitgef)cnbe Übercinftimmung ifirer Sin»
fi(f)ten, ba'B bie erftc gemeinfame 5lrbeit, „T)ic .«pcitige ^amilie", öerabrebet
iDurbe, 3u ber allerbingä ©ngelä nur einen fleincn 93eitrag lieferte. 3u
ifirem gebanfli(f)en ^nfialt f)at ber frangöfifcfie Utopift Courier am meiften
beigefteuert. ©ie ift in ber §auptfacf)e eine frf)arfe Stbrccfmung mit 2J?arr'

ef)emaligen SSerliner greunben, mit ber „Sltlgemeincn Öiteratur^eitung", bie

S3runo 33auer mit feinen S3rübern ©bgar unb (Egbert feit bem De.^ember
1843 in ©fiarlottenburg t)erau§gab. (Sngelä meinte bamalS fofort, alä er

ha§, fertige öucf) bon 22 ^ogen ert)ielt, ba^ e§ bem großen ^ublifum un»
berftänblid) fein unb aucf) nid)t allgemein intereffieren merbe; unb 5ran,5
SWefiring f)at in feiner ä)?arEbiograpf)ie biefem Urteile, ha§> t)eute ungteid)

mel}r antrifft alg bamal§, gugeftimmt, unb fid) aud) bie SBorte eineg neueren
^ritiferS gu eigen gemad)t, ber bie „®i(benfted)ereien, SSortflaubereien unb
felbft ©ebanfenberirrungen" in jener ®d)rift getabelt fjatte.

2)ie beiben ^^reunbe arbeiteten ebenfalls gemeinfam an einem fleinen

9fieboIution§bIatte, bem „53orn3ärt§", ha§> in ^ari§ in beutfdier ®prad)e er»

fdiien unb feine Hauptaufgabe barein fe^te, bie 5Hegierung§form in ^eutfd)»
lanb beräd)tnd) 3u mad)en. ^nfolgebeffen mürbe d)lav^ auf ^Betreiben ber

preufeifd)en 9iegierung au§ granfreid) auSgemiefen, fiebelte 1845 nac^

©rüffel über, Wo aud) ©ngel§ fid) balb einfanb, unb erlrarb bort bie be(gifd,c

©taat§angef)örigfeit. dJlai^ toar (Stubengelel)rter, ber feine 51'enntniffe nur
au§ 33üd)ern fd)öpfte, bem pra!tifd)en 2öirtfd)aft§Ieben aber ftetä ööflig

ferngeftanben f)atte. a3ielleid)t gerabe barum f)atte auf if)n ha§> (5ngel5'fd)e

93ud) über bie Sage ber arbeitenben Sllaffe in ©nglanb, ba§ au§ ber güüe
n)irflid)er 2^atfad)en geboren fd)ien, einen befonberS ftarfen ©inbrucf ge-

macht. yiid)t minber grofe tvai ber ©inbrud, ben befonberg gmei anbere in

jener Qeit erfc^ienene SBerfe auf SOZarj machten. S)a§ im ^al^re 1840 0er»

öffentlid)te 33ud) ^roubt)on§ über ba§> (Eigentum unb Soren^ ®tein§ Sd)rift

„©ogialiämuS unb 5l'ommuni§mu§". ßoreng ©tein, ber ebenfatlä .s^ege»

lianer tt)ar, ift e§> gettjefen, ber Wax^ ,5uerft mit ben !i3e()ren jener fran,3Öfi»

fd)en ©o^ialiften unb @efd)id)tfd)reiber befanntmad)te, bie mie 5:{)ierrt},

©uigot, ß. 33Ianc in ber @efd)id)te nur eine ^ette öon ^laffenfämpfen er»

blidten unb in ber neueften ©nttoidfung nid)t§ anbereS 3U fef)en bermod)ten,

als einen ^ampf 3rt)ifd)en Proletariat unb 83ourgeoifie.

^roubfion l^aite feinem ^auptmerfe ben 2:itel gegeben: „®a§ ®i)ftem

ber öfonomifdien 2Biberfprüd)e", unb ben 9?ebentitel „®ie ^^iIofopI)ie be§

©renbg". ')ftad) il)r benannte 3Warj feine @egenfd)rift „©a§ @Ienb ber

^l^ilofopfiie" unb fd)rieb fie in fran,5Öfifd)er ©prad)e, um ben ©egner befto

fidlerer gu treffen. S)a§ ift it)m aber, loie ^mn^ WM)vxnq feftftellt, nid)t ge-

lungen; benn ^roubf)on§ ©influfj auf bie fran5Öfifd)c Slrbeitcrflaffe unb ba§

Proletariat ber romanifd)en Cänbcr überhaupt flieg bicimcbr, ftatt baf? eS

fanf, unb SDtarj t)at nod) iaf)r3ef)ntelang mit bem '!proubI)oni§mu§ ^u fdiaffen

gehabt, ^n biefer ©d^rift, bie 1847 erfd)icn unb aU bie crfte national»

i)fonomifc^e ßeiftung bon Waxx betrad)tet ircrben fann, finb bie entfdiciben-

ben @efid)t§punfte be§ gefd)id)t(id)en S)^iterialigmu§ ^uerft cntmicfclt mor«
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bcn. ^l)xc ©runbgebanfen [inb folgenbe: 2)ie öfonomifd)c ^robuftion unb

bie auö i{)r, tüie 3.\\irj auSbrücfüdb betont, mit 9t o t lu c n b i g f c i t fol»

genbc gcicIIfd)QttIid)c ©licbcnmg einer jebcn @c[d)id)t§pcriobe bilbet bie

©riinblage für bie poIitifd)e unb intencftuelle @efd)id)tc bicfer ^^criobe; b.m'

gemöf] i[l bie gan^e @e[d)id)te eine ©efd)id)tc üon Silajfenfänipfcn geiuc^cn,

oon ÄKinipfen ^luijdjen nuSgebcutetcn unb au§beutcnben, bel)errid)ten unb

bel)errfdienben i^Iaffen auf öcrfd)icbenen ©tufcn ber gefellfd)attlid)en ©nt^

mirflung; biefer Slanipf f)at je^t eine (Stufe crreid)t, auf ber bie ausgebeutete

unb unterbrücfte i^laffe, ba^ ^Proletariat, fid) nid)t mel)r bon ber fie qu0-

beutenben unb unterbrürfeuben klaffe, ber 3?ourgeoific, befreien tonne, ol^ne

3ugleidi bie gan3e ©cferifcbaft für immer öon 5lu§bcutung unb Unter*

brüdung ,^u befreien, ©er ©egenfa^ sUnfdjen ^^^roletariat unb 33our,]coifie

fei ein Stampf üon S^Iaffe gegen Sllaffe, ein 5^\impf, ber auf feinen I)öd)ften

kuSbrurf gebrad)t, eine totale Oicöolution bebeute. S)ie gefenfd)üftlid)e 33c-

Regung fd)Iiefee bie poIitifd)e nid)t au§>; bcnn e§ gebe feine politifd^e 33e*

megung, bie nid)t glcid)3eitig anä) eine gefeflfdiaftlic^e märe. ^Jur in einer

@efenfd)aft oI)ne Sllaffen mürben bie gcfenfd)aftlid}cn ©üolutionen aufl)ören,

poIitifd)e Sieüolutionen ju fein. Si§ bal)in mcrbe am 5?orabenb je'rer all»

gemeinen S^eugeftaltung ber @efenfd)aft haS^ le^te SBort ber fo^ialen Söiffen-

fcfiaft ftet§ lauten: „Slampf ober SCob, blutiger ^rieg ober ha§: yii(i)t^. @o
ift bie grage unerbittücf) geftcüt." 9['Jit biefem SSorte ber ©eorge ©anb

fcf)rof3 ^avl d)}aij feine @d)rift über ba§> etenb ber ^()iIofopf)ie.

9.i?arr unb ßngc(§ I)atten in3mifd)en Se3ier)ungen ju bem „93unbe ber

^ommuniften", einer gef)eimen internationalen SIrbeiterberbinbung an-

gefnüpft, ober rid)tiger, bie 3entrarbel)örbe biefeS 58unbe§ l^atte eineS i^rer

giiitgliebcr, ben Uf)rmac^er ^ofef SD^oH, nac^ SSrüffel gefanbt, um bie bciben

^reunbc gum Eintritt in ben 93unb auf^uforbern. ©iefer ©inlabung famen

Waij unb ©ngelg bereitmillig nad). Stuf bem im ©ommer 1847 abgel)al'

tenen S^ongrefs mürben bie 3mede unb Qkh be§ 33unbc§ baf)in feftgefe^t,

baf3 ber ©turg ber ^ourgeoifie, bie ^errfdjaft be§ Proletariats, bie Huf-

l^ebung ber alten, auf ^laffengegenfä^en bcrul^enben ©efeüfc^aft, bie ®rün^

bung einer neuen ©efeflfdiaft of)ne klaffen unb ^riüateigentum angeftrebt

mcrbcn fofltcn. ^m 9?oöember bcSfelben ^al)re§ fanb bann in Conbon ein

ämeitcr Slongrcfj ftatt, 5U bem aud) ©ngelS öon ^ari§ unb 5Dcarj öon ©rüffel

aus f)erüberfamen unb beffen Ergebnis mar, baf3 nad) minbeftenS 3el)n-

tögigen 33erf)anblungen beibe ben 5(uftrag erl)iclten, bie fommuniftifd^en

©runbfä^e in einem öffent(id)en SlfJanifeft sufammensufaffen.

(3o entftanb ba^ ^ o m m u n ift i f d) e 33?anifeft, ba§> in fc^arf gu-

gefpi^tem, antit(]efenreid)em, meit über ha^ 58egriffSbcrmögen ber proletari-

fd)cn SOJaffcn ^inauSge()enbcm ©til jum erften Wah bie ©runbfä^c ent-

micfelte, bie für bie ©o^ialbemotratie ber gangen SBelt bis gum Ijeutigen

Sage maf^gebenb geblieben finb.

^m grofjen unb ganzen löf^t fid^ f)eute erfennen, trenn aud) nid^t im ein-

zelnen feftfteflen, mie fid) bie Ur[)eberfd)aft an i)m berfc^iebenen Stbfd^nitten

beS Aonununiftifd)cn DJüanifeftS, beffen 2:itel bon 6ng:lS I)errül)rt, auf if)re

beiben 3?erfaffer bcrtei(t, nad)bem ber bon (SngelS berfafete erfte ©ntrourf

burd) bie 5^eröffentlidjungen ©buarb 58ernfteinS auS beffen 9^ad)(afe bcfannt

gemorben ift. ©S mag für ben gorfdjer, jumal bann, menn er ber fojial-

bemofratifd)en ßcl)re zuneigt, eines gcmiffcn S^iei^eS nid)t entbel^ren, nad)'
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äuprüfen, Wo bie ©renken stüifc^cn bem gciftigen ©iqentum ber beiben

Wänmi an bem SBortraut jener S^unbgebung ^u 5ief)en finb. 23enn ficf) ba»

bei ergibt, ba^ War^ unb ßngelS unabfjängig boneinanber ju g[eicf)en 2Iuf-

faffungen gefornmen [inb, fo erflärt fid) biefe ^eftfteriung aus ber einiacf)en

^at[ad)e, bafe beibe öon ber ^f)iIofop^ie $ege(g ausgegangen maren unb
fid) bann äum 9[>tateriali§mu§ Cubmig ^euerbadf)§ befannt Ratten. Gs mirb
aber meift überfef)en, bielteicf)! gumeilen auc^ abiicf)tlicf) öerfc^tüiegen, ha^
bie im ^ommuniftifd)en aj^anifejt entmicfelten ©ebanfengänge einem SSerfe

öon Gonfiberant ent[e{)nt finb, bem im erften ^bicf}nitt bon ung näf)er be»

i^anbetten ©c^üIer be§ fran,^ö[ifd)en Utopiften '}^omier. SSIabimir X^d^et'

fefoff tjat biefe ?{nlel)nung be§ ^ommuniftifc^en 3}Janifeft» an Gonfiberant in

einer 1896 gu ^arig erfcf)ienenen Schrift burd^ ga^Ireicfie @e,]enüber-

fteüungen ber toic£)tigften ©ä^e im einzelnen nac^gemiefen. 2)a§ SSerf Gon-
fiberantS, um ba§ e§ fid^ f)ierbei ^anbelt, fü^rt ben 5£itet: „2)ie ©runbfä^s
beg ©ogialigmug. 9}?anifeft ber 2)emofratie be§ 19. ^a^r^unberts" unb er»

fc^ien aum erften S^^ate 1843, in slreiter Stuflage 1847. ®afe 2l?arr, ber ein

grünblid)er Kenner ber frangöfifc^en Citeratur mar, jeneS 2Ser! öon Gonfi'

berant gefannt ^aben toirb, ift an fic^ fc^on mel)r al§ mal^rfc^einlicf). Xid^ct'

fefoff t)at aber aud^ bargelegt, ba^ ba§> SlJanifeft GonfiberantS berelti atle

marjiftifd^en ©efe^e unb 2;t)eorien entl)ält, fo ba^ 5Warr' Strbeit in ber

^auptfac^e barin beftanben t)aben bürfte, im „^ommuniftifcE)en 3['Janifeft"

alten ©ebanfen eine neue, pacfenbe, auf SWaffentoirfung bered^nete i^otm

gegeben ju l^aben.

®a§ ^ommuniftifd^e Manifeft gerfätlt in bier Seile, ^m erften ^^eile

lüirb ber ^laffenfampf gmifcfien ©ourgeoifie unb Proletariat gefd)ilbert unb
babei bie 33ef)auptung aufgefteüt, baf^ mit ber Gntroicftung ber^nbuflrie ber

ßo!^n ber Sfrbeiter faft überall auf ein gleicb niebrige§ Sf^ibeau fierabgebrücft

tüerbe. ®er moberne 5(rbeiter, ftatt fidf) mit bem gortfd}ritte ber ^nbuftrie

gu I)eben, finfe immer tiefer unter bie 33ebingungen feiner eigenen Pfaffe

^erab. ©er Strbeiter merbe gum ^auper, unb ber ^aupcriSmuS cntmicfele

fid^ nod^ fd^neüer al§ S3ebölferung unb 9teid)tum. ^n biefem ®a^e liegt

ber 5?eim für bie fogcnannte „5?ereIenbung§t^eorie", bie ber (So3ia[bemO'

fratifd^en Partei fpäter eine inirfungäborie SSaffe im Kampfe gegen bie be=

fte^enbe ©efeüfc^aftSorbnung toerben fotlte, tro^bem bie Sef)auptung bc§

^ommuniftifcfien ^TianifefteS, auf ber fie aufgebaut morben ift, ben mirf(icf)en

Satfad^en in§ @efi(f)t fd^Iägt, mie fpäter nod^ im eingetnen nad)gemiefen

toerben foll. G^rlid^e ©ogialbemofraten, iDie namentlich ©buarb ©ernftein

in feiner 1899 erfd^ienenen ©d^rift: „S)ie 9>orau§fe^ungen bcS> 'So^ia'

Ii§mu§" unb Ireiter in feinen gefammelten 5lbf)anb[ungen, bie erftmalig

1900, in gmeiter Stuflage 1904 unter bem 2:itel: „3ur 2:f}eorie unb ©e»

fd^idt)te be§ ©ogialiSmuS" erfd^ienen finb, Wid). Galtoer unb anbere I)aben

offen 3ugegeben, ba'B bie ©ntmidflung ber ßage ber arbeitenben Pfaffen in

ben mobernen ^nbuftrieftaaten, bor allem in ©eutfcblanb, eine gang anbere

gemefen ift, a\§> Tlaxx unb GngelS auf ©runb if)rer l)ödift einfeitigen 53eob»

ad^tungen gemiffer, allerbing§ äuf5erft trauriger 5>crf)ältniffe in ber eng»

lifcfien ^nbuftrie it)rer 3eit borau§gefagt ^aben. ©ogar i^ran^ ^M)mu},

ber 93JarE-33iograplf), I]at in feiner ©arftetlung be§ ^nl)alt§ be§ ßonnnunifti'

fc^en 33Janifefte§ einen freilid^ nur leifen 2^abcl barüber au§gefprod?en, ba^

in i^m fo gang allgemein aU Satfad)c I}ingcftent fei, ma3 ber SSirflic^Teit
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bod) nidit nan^ cntfprcd)e. ^abe and) bic fapitalifti|d^e ^robuftionätüeife

bic icnbcn^, bic llocic bcr ^^Irbeiter ,^u öerfdilcditcrn, fo I)ätteii fid) boc^

bicite 3d)id)ten bcr ^Hrbciterflafle aud) auf bcm 'i^obcn bcr fapitali)tifd)cn

©cfcüidiaft eine (Jriften3 ju fid)crn gelmifst, bie fic foflar über bie ©jiftenä

rieincr biirgerlidicn ediiditen I)inQU§I)cbe.

3)iel)rinii ift bicfc» (^eftänbuiä, tai er inad}en mufjte, menn er ber SBafir"

I)eit feine ©emalt antun mollte, allerbing^ä nid)t gan,^ Ieid)t geluorben, unb

barum beeilt er fidi, l)in3U3utügen, baf3 nian fidi lüerbe I)üten nüiffen, auiS

it)m bic .v^infälligfcit ber ,/iHU-elenbung'äti)coric" 5u folgern, bie ha§> 5lüm»

muniftifdic llJanifcft oerfünbet Ijabcn follc. 2)iefc Üjeorie, bic 53el)auptung,

ba^ bie fapitaliftifd)e 'iJJrübuftiünSmcife bie Wü\\c ber Stationen öerelenbe,

in benen fie derrfdie, fei lange aufgeftellt lüorben, cl)e ba§ 5Tonimuniftifd^e

SOJanifcfi crfdiien, ja el)e d)iavic unb Gngelä ben erften 5<-'<5ci1tric^) i'^^ic^^- ®ie

toäre aufgefteüt Sorben üon fo^ialiftifd^cn 'Denfern, Don rabifalcn "»^olitifern,

ja 3u allererft öon bürgerlid)en Cfonomen. ®a§ 33et)ölfcrung§gefc^ beg

2l?altl)u§ t)ahe fid^ bemül^t, bie „3SereIcnbung§tI)Corie" aB etoigeä ^iatur»

gefe^ ,^u befdiönigen. SBenn S^'arl S^^autSfp, 3ur<^eit ber ,§auptt{}eoretifer ber

©o^ialbcmofratie, in feiner ^olenüf gegen ©buarb 33ernftcin fid) baran

flamnicrt, baf3 S^arl yJtarj aud) in feinem SSerfe „©aä H'apital" eine folc^e

,/l^ereIenbungÄtI)eorie" gar nid)t aufgeftellt I)abe, ha§> SSort öiclmcl^r juerft

Don ©buarb 33ernftcin gebraud)t Sorben fei, fo ift biefeä gattum an fidf)

rid)tig; bie ganje Darlegung ^aut§fi)§, übrigens eineä tfd)ed)ifd)en ^uben,

ift aber nid)t§ meiter al§ eine talmubiftifd)e SSortflauberei, bie ben S^^^
öerfolgt, bie 33erlcgent)eit ber Slkrj^^nterpreten barüber 5U berl^üllen, ba^

bie Gntmicflung ber ßage ber arbeitenben 51'Iaffen in einer ööllig anberen

9tid)tung, al§> d)laxic unb feine 2InI)änger bef)auptet t)atten, fid) belegt I)at,

unb ba\i bamit eine ber ^auptfäulen, auf bcnen ba§> marjiftifd)e 2e()r==

gebäubc rul)t, morfd) unb brüd)ig getrorben ift. ®a äubem jene ^el)aup*

tung be§ Äommuniftifc^en ä^fanifefteä bon ber angebüd)en 3unal)me be§

GlenbS ber arbeitenben Sllaffen aud) einer ber ©tii^punfte be§ l^cute noc^

geltenben ©rfurter 'Programms ift, rt)ie Inir fpätcr fel)en toerbcn, fo rt)irb ge^

ftattet fein, fd)on ber Stürze I)alber nac^ mc bor bon einer „3?erelenbung0'

tt)corie" ^u fpredien. %uä) berbient ber SBiberfprudj I)erborgef)oben äu iDer-

ben, ben 9J?ef)ring unb anbere 2^f)eoretifer ber ©o^ialbemofratie baburd^ be»

ge{)en, baf3 fie eifrig befliffcn finb, 53ef)auptungen bon 9Jiarj, bie burd^ bie

Wad)t ber ^atfad)en i)infänig gemorben finb, auf feine 5>orgänger ab^u»

mälzen, tt)ä()rcnb fie äu gleid)er 3^^^, fobalb e§ fid) um geftftellungen

f)anbelt, bie nad) if)rer 5J?einung nid)t erfc^üttert merben tonnen, alä Stuto»

rität nur Waxi allein gelten laffen, babei aber fd)aml)aft berfd)meigen, ba^

fd)on anbere bor it)m bie g(eid)cn ©ebanfen gc()abt f)aben, bie Wlaric in fein

Üet)rgebäube aufnatim, o I) n e feine Quelle namt)aft 3U mad)en. l'lbrigenä

l)aben, vdq3 ber ^i^oüftänbigfeit ()alber nod) ern)ä()nt fei, im ^al^rc 1892

SRarj unb ©ngetS felbft in ber 5^orrebe ju einer neuen 5(uflage be§ ^orw'

muniftifd)en iD?anifefte§ anerfannt, bafj e§ „ftenenmeife beraltet" fei, fie

festen aber f)in3u, baf3 bie in ibm entmicfelten ©runbfä^e im großen unb

ganzen i()re bolle JHid)tigfeit be()a(ten f)ätten.

!v3m 3rt)citen Xeile bcS Äommuniftifd)en SO'Janifcfteä merben bie leitenben

©ebanfen beS mobernen miffenfd)aftlid)en Äommuni§mu§ entmicfelt. ^n
il)m finben fid) jene Söorte, bie in ben Stopfen borne()mlic^ ber beutfdfien
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Strbetter fo ber£)eerenb geroirft Ijaben, meil fie e§ geroefen finb, bie in if)nen

jebe SSaterlanbSliebe unb jebeS .<pciinatägetüf)I ertötet f)aben unb bie in-

folgebeffen bie({cid)t bie §Qupturfad)c bafür geworben finb, baf? ha§> beut[(f)e

SSoIf burc^ einen f(f)marf)donen ^rieben au einem §e(otendo(f erniebrigt

hjorben ift, beffen Seben fortan feinen anberen '^ni:)ait mef)r f)Qben fod, alä

in brücfenber g^ron JQf)r3e[)ntelQng gu fd}uften für feine fiaf^erfüüten, auf
2)eutfrf)Ianb§ 3]ernid)tung finnenben geinbc. ^n ber Xat, lDe(rf)e ^ronie
beg ©^icffalä, toelc^e S^ragif, aber biel(eid}t aud) n)eld)e bon ber SJorfe^ung
gelDonte 93ergeltung, ha^ biejenigen, bie bergeffen moKten, maS ber grofee

öeutfc^e 9ZationaIöfonom griebrid) üift in feinem „9JationaIen ©t)ftem ber

pblitifc^en öfonomie" enttoidelt l)at, nämlid), ha'^ haä^ ^nbibibuum nur
burc^ bie 9Zation unb in ber 9iation geiftige Sifbung unb probuftibe ^raft,

©ic^er^eit unb Sßo^^Iftanb erlangen fann, nunme()r bie iio[)nfftaben beerben

muffen eine§ bolfsfremben 5l'apitali§mu§ — biefelben Strbeiter, bie ha

n)äf)nten, hen 5lapitaligmu§ baburd) 5U Überfeinben, ba\i fie internationalen

Xruggebilben nad)Iiefen. WÖQcn bi^beutfd)en 3Irbeiter fic^ bei benen bafür

bebanfen, bie im gmeiten Steile be§ ^'ommuniftifd)en 9}?anifefte§ bie entfe^=

liefen SBorte prägten: „2)ie Strbeiter f)aben fein ^aterfanb. Wlan fann

i^nen nid)t nehmen, maä fie nid)t fiaben."

^m britten 5tbfd)nitt red)net ba§> ß'ommuniftifc^e SWanifeft mit bem ber--

Inäfferten ©ogialiSmuS aller 9'lid)tungen ab, unb e§ befämpft jene 93eftre'

bungen ber 58ourgeoifie, bie beftimmt finb, ben fojialen 3??ifeftänben ab^u*

l^elfen, um ben 33eftanb ber bürgerlid)en @efenfcf)aft 3U fid)ern. ^ierber ge^

l^ören „Öfonomiften, ^f)iIant{)ropiften, humanitäre, Sikrbefferer ber 2age

ber arbeitenben Ä'Iaffen, 2BoI)Itätigfeit§organifierer, Slbfd^affer ber Xier»

Quälerei, 5ö?äfeigfeit§berein§ftifter, SBinfelreformer ber buntfc^edigften %ü."

2)ie ^eftrebungen he§> fritifc^-utopiftifd)en ©ojialiämuä unb Kommunismus
eines St. ©imon, Courier unb Orten lüerben berfiältniSmäfeig^freunblid^

bef)anbelt.

;^m bierten unb legten 3{bfd)nitt enblid) merben ben Kommuniften bie

SSorfc^riften gegeben für if)r unmittelbares ä?erl)alten in ben berfd)iebcnen

ßänbern. @ie ^aben fid) überall ben rabifalften Parteien an^ufdilief^en unb

jebe rebolutionäre SSemegung gegen bie beftel^enben gefellfd)afttid)en unb

poIitifd)en 3uftönbe gu unterftü^en. ©eutfc^Ianb ftef)e am 5<orabenb einer

bürgerlidien Dlebolution, bie nur baS unmittelbare 33orfpieI 3u einer prole»

tarifdien SReboTution fein fönne. Unb fo flingt baS S?~ommuniftifd)e S'Jani-

feft in folgenben ©ö^en auS, bie eine 2)rof)ung unb '^ropljejeiung 3ug(eid^

fein fönten: „WÖQen bie I}errfd)enben S^Iaffcn bor einer fommuniftifd)en

Stebolution gittern. ®ie Proletarier ^aben nid)tS in if)r äu berlieren alS

if)re Ketten. SSir J)aben eine 5ffielt ju geminnen. Proletarier aller Cänber,

bereinigt euc^!" ®ie *i|3ropI)e3eiung einer Stebolution in bem 1847 beröffent*

lid^ten Kommuniftifd)en S^^anifefte ift fd)neller eingetroffen, als feine Ur^

f)eber al^nen mod)ten, aber fie I}at befanntlid) einen böllig anberen "i'erlauf

genommen, als aJJarj unb ©ngels borauSgefagt I)atten.

5tm 24. gebruar 1848 I)atte bie ^^ebolution baS fran3Öfifd)e 93ürgerfönig'

tum geftürgt. ©ofort nad) il}rem ?luSbrud) I)atte bie ßonboner 3f"ti^'-il'

beprbe beS KommuniftenbunbeS if)re Sefugniffc auf bie 'i'rüffelcr Kreis-

bel^örbe übertragen. 5)icfe tüicberum übertrug it)re 23efugniffe auf ^Warj-,

ber äugleid) bie 9}oIImad)t erf)ielt, eine neue 3entralbel)örbc in %\i'hi 3U'
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fammcn^ufe^cn. 5^cr 9?unb bei Kommunisten aber tvat diel 3U ^djtvad},

um q(ö gefcftloffenc Crganifation bic rcdolutionäre ^öcluegung aii^ bem
curopäifdicn geftlanbc ,ni bei'd)(cunigcn. iWarj uub Gngclä ftiftetcn bal)er

m *^Hnb3 einen beutfdien MomnuiniftifdH'n Muh, bem e§ gekmg, einige

Inmbcrt 'i'hboiter nach S'cutidiUinb 5U beförbern mit ber 5(ufgabc, für bie

reüolutionäre ^i^emegung in if)rer .»^eimat 3U toirfcn. älJarj unb feine

nQl}eren 5rf""öe marfen fid) in§ 9tr)einlanb unb Iicf5en öom 1. ^uni 1848
ab in Köln bic „9ieue 9U}einifd)e 3citiing" erfd)einen, beren Q^d e§ mar,
gan5 im OVifte be§ Kommuniftifdien 9)tanifefte^ bic reüolutioniire ^^elDegung

öoran^^utreibcn. ^inm ber mobcrncn ?(rbciterbemegung mar in ber neuen
3eitung menig bie 9iebc. 3unäd)ft galt eg, bemüfratifd)e ^"Orbcrungen

burd)3ufe^en, aflerbingä feine^megg im ©inne irgenbeincr parlamentarifc^cn

Cinfen. ^i^ieImeI)r mürbe ber föberatiOe 9{epublifani§mu§, ben bie Sinfe be§

i^ranffurter Parlamenten öcrtrat, fd)arf fritifiert. 2)enn eine göberation
bon fonftitutionellen 9.''ionard)ien, ^yürftentümc^cn unb 9iepublifd)cn mit
einer republifanifd)cn Dtcgicrung an ber ©pi^e fönne nic^t bie fd^liefelidfie

5>erfaffung 2!cutld)Ianbg fein. @§ folle nic^t taS^ utopiftifd)e 33eriangen ge*

ftellt merben, ba^ bon bornI}erein eine einige unteilbare beutfd)e OiepubliJ

proflamiert merbe, aber e§ muffe bon ber fogenanntcn rabifaI»bemofratifd)en

Partei berlangt merben, ben 5lu§gang§punft beg Kampfes unb ber rcbolu*

tionären Semegung nid)t mit if)rem ^ide 3U bermec^feln.

S)iefe§ 3i£l fonntc natürüd) fein anbereS fein aU bie im Kommunifti»
fd)en aiJanifeft erftrebte proletarifc^e 9lepublif. 2)ie „9^eue 9t^einifd)e Se'u

tung" griff bal^er alle Parteien, bie lebiglid) eine parlamentarifc^e ober gar

fonftitutioncfle dJlonatäjk mollten, aufg gef)äffigfte an. @an3 im Stile ber

®d)recfensmänner ber 5i^Qn3Öfifd)en 9^ebo(ution fprac^ man bom: „©itot^en^

^oljensollern". Unb al§> bie Stebolution in ®eutfd)Ianb, Äfterreic^ unb
^ranfreid) ^inen gans anberen SSerlauf nal^m, qI§> Wai]c unb feine greunbe
ermartet batten, alg bor allem bie Grl)ebung ber fran3Öfifd)en 5trbciterflaffe

ausblieb, bon ber fie fid^ einen SSeltfrieg bcrfprodjen I)atten, ba befdjräntte

fid) bie 9^cue 9H)einifd)e 3citung auf einen Kleinfricg gegen bie ©egenrebo*

[ution, bie fie überall I)ereinbred)en fal). 2)ama[§ fd^ricb ba§> Slatt: „2Bir

9tf)ein(änber f)abcn baS^ @Iücf, bei bem grofjen 3[)?enfd^enfd^ad)er in SSien^)

einen örof5f)er3og bom 9iieberrf)ein gemonnen 3U I)aben, ber bie Sebingungen
nid^t erfüllt i)at, unter benen er .©rofe^er3og' mürbe, ©in ,König bon ^reu=

fecn' ejiftiert für un§ crft burd) bie berliner 9JationaIberfammIung, unb ba

für unferen .@rof5l)er3og bom 9heberr[)ein' feine 9tationaIbcrfammIung be*

ftcf)t, fo erifticrt für uns fein .König bon ^rcuf5cn'. 2)em ,@rof3f)er3og bom
9'?ieberrl)ein' finb mir burc^ ben 2}ö(ferfd)ac^cr anljcimgefarien. ©obalb mir

meit genug finb, bie ©eelenbcrföuferei nid)t m:i)t ansuerfennen, merben mir

ben örof5f)er3og nad) feinem ,93efi|titel' fragen." S)urd) biefe ©ö^e l^at fid^

bie „9?eue 9tf)einifc^e S^itu^iQ", bnen ©d^riftleiter Karl Tlat]c gemefen ift,

ba§i 5(nred)l barauf ermorben, bon Dr. ©orten unb feinen „beutfd)en" unb
fran3Öfifd)en .^Hintermännern a(§ Kron3eugin für bie 58cred)tigung if)rer auf

bie S?oäreif?ung ber 9if)einprobin5 bon ^reufeen gerid^teten 33eftrebungen an*

gerufen 3U merben.

^n ber ausmörtigcn ^olitif mar ber Krieg gegen 9luf3lanb, in bem fie

') ©emcint ift ber SBiener ßongrefe.
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ben gefö^rlid^ften g^einb ber 9leöo(ution \at), ber 5(ngefpunft, um ben fid)

bie 9ieue 9^£)einifd)e Rettung belDcgte. 2)a§ 93Iatt bcgcijtcrte ficf) baf)cr für

bie Unabf)ängigfeit ^oIcn§, für ba§: ber Sefi^ ber Cjtfeefüitc Don Xanjig
bi§ DfiigQ (!) gerabe^u eine iiebenäfrage fei. jDQ()ingcgen f)Qtte man für bie

Unabf)ängigfeit§fämpfe ber fübflarDifd}en S^cationen nid)t0 übrig, äliafjgebenb

für biefen ©tanbpunft iraren bei SJiarj unb (5ngcl§ 3unäcf)ft bie 9tücffid)ten

auf bog ©elingen ber 9fleboIution. ^'n bem Slampfe ber SSicner 9flegicrung

gegen bie rebolutionärcn 2)eutfc^cn unb Ungarn f)atten fic^ bie öfterreid)ifc^en

©latocn — mit alleiniger 5{u§na:^me ber ^^o(en — auf bie gegenreüolutionöre

©eite gefc^Iagcn. Stl§ nun ber 9tuffe Wid)ael 33afunin, ber auf bem ^rager
©lamenfongreffe einen bemofratifc^en ^anf(alt)i§mu§ üertrcten t)atte, in

einem Stufruf bie Q^orberung er^ob, ba\i ben öfterreicf)ifc{)en Slamen bie

©elbftänbigfeit geficfiert toerben muffe, ha antwortete ©ngel§: „Sir bcnfen

nid)t baran. 3(uf bie fentimentalen 33rüberf(f)aft§pf)rafcn, bie un§ l^ier im
^fJamen ber tonterrebolutionärften Stationen föuropaä bargcbotcn mcrben,

antworten toir: ba^ ber Siuffenfiafe bie erfte rebotutionäre i!eibenfd)aft bei

ben S)eutfd)en War unb nod^ ift; ba^ feit ber Otebolution ber S^fc^ec^cu' unb
^roaten^afe l^inäugefommen ift unb ba^ toir, in ©emeinfc^aft mit ^olen
unb 9ZorbfIamen, nur burc^ bm entfd^iebenften 2^errori§mu§ gegen bie

flaiüifdien SSöIfer bie 9ieboIution fid^erfteüen fönnen. 23ir tniffen je^t, wo
bie geinbe ber Stebolution fongentriert finb: in Sflufelanb unb ben ijfter*

reicfiifd^en ©lamenlänbern, unb feine ^^rafen, feine Stnloeifungen auf eine

beftimmte bemofratifd)e 3ii^unft biefer ßünber Werben un§ abgalten, unfere

^einbe ül§> i^tinbe gu befianbeln." Unb fo fünbigte ©nge[§ bem „reöo=

tution§berräterif(f)en ©laWentum" unerbittlichen Slampf auf ßeben unb
Xob an.

S)a§ War iebod), Wie SKel^ring bemerft, nic^t ober nid)t nur in einer Sluf^

Wallimg fieifeen S'^^^^ über bie S)ienfte gefcfirieben, Weld)e bie öfterrei(J)ifd)en

©laWen ber euro|)äifd)en ©egenrebolution geleiftet l^attcn. @ngcl§ jprad)

ben flaWifdjen SSöIfern — mit 9(u§na[)me ber ^olen, ber Dtuffen unb ber

S3aIfanfIaWen — jebe gefd^ic^tüd^e Qufunft ah, „au§' bem einfachen ©runbe,

Weil allen übrigen ©laWen bie großen t)iftorifd)en, geograpI)if(^cn, poIitifd)cn

unb inbuftriellen 33ebingungen ber (Selbftänbigfeit ft.(;(tcn". ©ngelä war

fogar bereit, bem bom SKarjiämuä berfünbeten 9ted)te ber großen Kultur»

bölfer auf eine rebolutionäre ©ntwirflung aü bie „ficincn, üerfrüppeinbcn,

ol^nmöd^tigen 9tatiönc^en" gu opfern, „felbft Wenn babei manc^ fanfte§

SfJationenblümlein gewaltfam jerfnidt Würbe". 2Sirb aber, fo fragen Wir,

ba^ 9te(^t auf afleöolution nid)t Weit überragt bon bem 9icd)t auf r)ör)ere

Kultur? §at fid) ba§> 2)eutfd)tum in ^reufeenS Cften fein 5(nred)t auf ben

bauernben ^efi^ jener ©rengmarfen erworben, al^ e§, bon ben "^^olen felbft

in§ ßanb gerufen, SSöIber robete, ©ümpfe trodncte, ©täbte grünbete, .s^anb^

Werf unb ßanbwirtfd)aft förberte ? ^ft etwa bie fdjmad^üoüe 'iprei^gabe ber

^robinj ^ofen unb großer ^eile jencä Weftpreuf3ifd)en ®ebiete§, baS fd)on

bor 500 ^afiren ber bcutfd)e Orben ber S^ultur gewann, burd) bie 3tegierung

be§ 9. 9Zobemberg 1918 ein 3Karjfd)er 3(tabi§nm§ geWefen? cS>it man mit

bollem 33eWufetfein ba§> fd)Wer bcbröngte S)cutfd)tum ber Dftmarf öerraton,

um bie ^olen noc^ nacb^träglid) bafür gu beIoI)ncn, ba^ fie im ^al)re 1848

bie Sflebolution in ©eutfd^Ianb geförbert f)aben, bon bercn erfoIgreid)cr ^urd)'

fül)rung bie Scanner um aJJarj bie 2(ufrid)tung ber fomnmniftifd)en, roten
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Dicpublif crf)ofttcn? j^rngcn, auf bie bcr burd) einen unerl)örten ©emalt»

trieben fcfilimmiter 9lrt in ^effeln gefd)Iagcne ®eutfd)c öergcbli(^ ^Intmort

t)cifdit, mit belHMiben it'ippen unb äorneifüllt. 2)amal§, a\§> bie ©rünbung

cincä' iiibilaiinidu'n StantoA im $«ereid)e bcr ^itöglidifeit lag, fonnte (Sngcl§

nodi mit 'ittadibriirf borauf ücrmeifen, 1>a\] o(me OkMucilt unb ü()ne e[)crnc

gtücffiditÄloiigfeit nidit^3 burdigefc^jt merbe in bcr C^efd)idito: „.Stätten ^tlejan^

bcr, Gäfar unb 9iapüIeon bicfelbc 9Jü()rung§täl)igfcit bcfciitn, an bie je^t

bcr S^Janflatri^muS 5ugunften feiner öcrfommcncn Sllicnten appelliert, maä

märe ba au§ bcr Ok^diiditc gcmorbcn! Unb finb bie ^crfcr, Gelten unb

diriftlidicn ©crnumcn nidit bie ifdiedicn, Cguliner unb ®ercfd)aner mert?"

Unb 70 5al)re fpätcr beugen fid) bie Gpigonen bcc-jclbcn (£'ngc[§ bem jo-

genannten „©clb{tbcftinnuung§red)t" bcr ^i^ölter, üon einem Silfon erfunben,

nur um e§, mie mir ^eute an hm Q3eftimmungen be§ 9]erfaiIIer ©d^mad)*

trieben? feben, gegen bie ®euttd)en ansumenben. ^ür nationaI-poIitifd)e

93cftrcbungcn, unb mögen fic nod) fo fcbr innerlid) bered)tigt unb getd)id)tlic^

begrünbet fein, ift im DUibmen bcr matcria(iftifd)en ©efd)id)t§auttaffung

offenbar fein oiaum, mcnn c§ fid) um 2)eutfd)e banbelt. —
3:;ro^J)cm t>a§> bcutfd)e ^olt in feiner SJJcbrbeit gegeigt I^atte, t)a^ e§

nid)t geneigt fei, bie @rrungcnfd)aftcn ber Otcöotution bom Wdx^ 1848 burd)

neue Slufftänbe auf? ©piel gu fc^en, mürben in ber „9?eucn 9U)einifd)en S^u
tung" bie rcöolutionären Öeibcnfdiaftcn imnuT miebcr üon neuem angefacf)t.

55bre in einer nuifjlofen ©prad)e gebaltenen (Srtrablättcr dom ^pril unb

2»?ai 1849 tvaxcn ebcnfo öiele 5fufrufe an ha§> ^olf, fid) <gum 2o§fd)Iagen

bereit ,su baltcn. ®amal§ fprad) bie „9ieue ^reufeifd)e (^reug») 3eitung"

öon ber „ß:biniboraffofred)beit" be§ 93iarr»enge(fd)en 53Iatte§, gegen bie ber

?l?oniteur öon 1793 matt erfd)eine. Sa enfcf)[ofe fid) bie ^Regierung nad)

längerem Bögern, am 11. älcai 1849 Wax]c al§ 5Iu§Iänber mcgcn 5.?erle^ung

be§ @aftred)tc§ auSjumeifen. Tiare befanb fid) aber bereit? auSmärt?, aU
ber SluSmcifungSbcfebl erging. Sim 19. 9)tai erfd)icn bie Ic^te rote 9iummer

ber „9?euen 9tbcinifd)en 3eitung" mit bem Slbfd)ieb§Iiebe ^reiügratf)? unb

einem ?Uifd)ieb§rt)ortc au§: bcr geber oon 9)farr, ber fid) über granffurt,

ßarlSrubc unb Äaifer§Iautern nad) ^ari§ begab. 5(ber au<i) in granfreicf)

mar feines SIeibcnS nid)t lange. 'Der älfiniftcr be§ ;5nncrn liefe ibm an-

befeblen, feinen SBo^nfi^ im ^Departement !D?orbiban ju nef)men. SRarj

aber 30g e§ üor, granfreicf) gu üerlaffen unb nad) Conbon übersufiebeln, Wo
Qud) f^ricbricb Gngets halt barauf erfd)ien.

Tlaxt befanb fid) in ber gröfsten 9^ot, a\§> er ben 99oben (£nglanb§ betrat.

2)ie graue Sorge, bie ibn bortbin begleitete, ift er !^e[t feines CebenS nid^t

miebcr (osgemorben. 5lud) Äranfbciten plagten itjn beS öfteren unb lähmten

feine ^IrbeitSfraft. „(Seit Saf)ren bat mid) nid)tS fo niebergemorfen mie

biefe oerbammte ^ämorrboibalfranfbeit," fo fd)rieb er einmal. SSor allem

aber mürbe er Oon bem „©elbbrccf" gebebt, ber i^m feben rubigcn 5Iugenb(idt

trübte. „Seit einer 2ßod)e babe id)", fd)reibt er ein anbermal, „ben an-

gcnebmen ^^unft crrcid)t, mo id) au§ älJangcI an ben im ^fanbbauS unter»

gebrad)tcn «Stöden nid)t mebr ausgeben unb au§ äl^angct an S^rcbit fein

gficifd) mebr effen fann." 2)?and)ma( befaf? er nid)t einmal bie paar Pfennige,

um fid) (3d)reibpapicr ober B^itungen ju faufen, unb bann jagte er mieber

nacb ein paar 5?riefnmrfen, um ein !0?anuffript an feinen 33erlcger ^u fenben.

I^n biefer troftlofcn iiage, in bcr ficb SJtarj bauernb befanb, faf3tc ©ngelS
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hm f)eroijd)en ©ntfc^Iuf?, 311 bcni i()m fo ie()r üerf)Qf3tcn „^ommcrj" äuriicf-

gufer^ren, nur um beni g'i't-'i^nbc ,3U l)c(fen unb ber ^^Jartei i()ren gciftigen ^-ßor-

fämpfer ^u erl)alten. CSr trat iuicbcr a(ä ^ünimig in baä t)ätcrlid)e (^ei(f)äft

in 9)Jand)efter ein unb f)at boni erften Xaqc feiner Überfiebtung bürt()in d)laii;

gef)oIfen unb immer toieber get)o[fen, tro^bcm fein 3Sater if)n .^iemlicf) fnapp

t)ielt unb er felbft qu§ gefc{)Qftticf)en 9tiicffid)ten eine ^iemüd) foftfpielige

2eben§fül)rung bei6el)altcn muf3tc. Unauf()ör{id) iDanbertcn bie (fin^ bic

günf», bie S^^^'f fpater bann auc^ bic .^unbertpfunbnoten nad) ßonbon.
Xio^ biefer bauernben Opfer ift e§ (5ngel§ niemals gelungen, 3Jiarj öon ben

Sorgen beä täglichen öebenS üiJIIig 5U befreien, yjiarj ücrftanb nun einmal

nid)t äu mirtfd)aften, unb noc^ meniger I)au§^älterif(^en ©inn befafs feine

grau, .^atte 6ngel§ mieber einmal eine ©anierung be§ .•Qau§f)a(te§ oor»

genommen, bann Oerfditoieg ^^rau Marj einen grofjen ^^often il)rer ®d)utben

in ber Hoffnung, h^n (5ef)lbetrag fid) oon iljrem 2Sirtfd)aftägclbe aUmäI)üd)

abgufparen, fur^, ber 9Jcarjfd)e §au§[)alt, ber übrigens in ^iemüct) grofsem

©tile gefüf}rt tourbe, fo ha^^ greunbe, bie Waxi' in befter ©egenb Sonbonä
belegene^ @infamilien^au§ befuc^ten, ftct§ bcn ©inbrucf eineS bel)äbigen

Söo^IftanbeS erhielten, tuar für @ngel§ ein S)anaibenfaf3, ha^ niemals gu

füllen ioar.

"Man l)'dtte annel^men bürfen, bo^ 9Kar£ bie ungeheuren Cpfer, bie 6ngel§

ii)m an ©elb unb 3^^^ brad)tc, burc^ eine gleid) liebebollc Xei(na£)me an

beffen ßeben unb 2Bo^Iergef)en üergolten ^aben mürbe. S)abon mar aber gu

feiner !>]dt bie 9iebe. 3:;ieferer ©efü^läregungcn mar ^lavjc unfäi^ig, e§ fei

benn, ba^ feine eigenen ^ngeprigen unb näd)ftcn ä^ermanbten in 'lyiaqe

famen. Ungemein be5eid)nenb für hen 5)?angel an i^crgenäbübung bei Ü^iarj

ift ein SSorfall, ber burd) ben ^riefmcd)fe( ber beiben SJciinncr befannt gc*

Sorben ift. (ängels mar ^unggefelle unb ein Sebemann bona ©cf)eitet bis

äur '©oI)Ie. ©in greunb ber grauen unb be3 2Seine3 liebte er ^ariä nid)t

nur, meil e§ ber ^la^ ber rebolutionärcn, !ommuniftif(^en 58emegung mar.

„SBenn bie granäöfinnen nidit mären," fd)rieb er im Wdx^ 1847, „märe ha^

öeben übcrl)aupt nic^t ber 5D?üf)e mert," unb er üerfic^ertc, baf3 er nid)t§ a(»

arbeiten unb fid) mit ben Söeibern amüfieren mürbe, mcnn er 5000 granfen

Heute l^ötte. ^n ^ari§ berfäumte er nie ben ^efuc^ ber berü^mteften '^SalU

totale, unb er mar immer bemüf)t unb iebergeit bereit, bie 33efanntfd)aft

pbfd)er ©rijetten gu mad)cn. §atte er 'änla'B, ein freubige§ ©reigniä feft-

lid) 5U begetien, fo mürben ftetä einige ©[öfer über bcn S)urft genc()migt —
aud) Wavic mar fein 3Seräd]ter eincä guten 2:ropfcn§ — unb oft genug t)attc

@ngel0 böfe ^änbel ju bcfteljcn, in bic er in angetrunfenem 3^iftanbc ber-

midelt morben mar. (Sngelä fül)rte in ätJandieftcr eine 5(rt ©oppellebcn. ^m
ayjittelpunft ber ©tabt ^atte er eine offiäiclle SBotjnung, in ber er feine

greunbe empfing unb feine ©efcf)äfte abmidette, fomeit nid)t ber 93cfud) ber

SBarenbörfe feine Qeit in 5(nfprud) nal)m. ©ort mar er iTaufnuinn unb nur

Kaufmann. Wm\ä} aber mürbe er erft in cinent i'orftabt()äuÄd)en mcit

braufeen aufeerfialb ber ©tabt, mo er mit einer I)cif3blütigcn ^^rlanberin in

milber ©fie sufammenlebtc unb mo nur feine intimften grcunbe, namentlid)

aber aud) 9)Zänner ber irifd)en 9ficboIution§partei empfangen mürben.

©iefe ^rlänberin, bie d)laxi) 33urn§ t)ief5 unb au§ fteinen 'i'err)ältniffen

ftammte, mürbe ©ngclä burd) -nnen p(öl^Iid)en Zob entriffen. ^su tiefftem

©d^merä über ben erlittenen fcfimeren "Ojcrluft gab er feinem grcunbe a^tari

33j»eiifcf;eii, Die ÖJniubjiilic iiiiö ^•mticviinsicu ba- cojiiiliicmofvatio. 4
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iJJadfiridbt öon bcm .<^infrf)cibcn feiner geliebten .<^">au§geiäl)rtin. SlJarj ant*

lüovtete nur gans riil)l in ^mei Sii^cn: „S'ie ^JiQd)rid)t üom Xobc ber ^)laxt)

tjat midi ebenfo überrafd)t aiä bcftür5t. @ie mar fcl)r gutmütig, lui^jig unb

I)ing feft an ^'ir." S'a^ mar alle§, »na» ä^iarj in ber fd)merftcn ©tunbc

feinem greunbeli biefcm 3u jagen mufjtc! 2)er gan^e übrige liörief I)anbelte

mieber nur uon Warr' eigenen ©elbnöten, bic (5nge(ä beseitigen I)elfen follte.

GngeU-, ber nie üerfäumt (}atte, au» ben geringflen ^^Inläjfen yJiarj unb bejfen

i^amiüe feine aufrid^tigc unb I^er^lidie i£eilnal)mc gu befunbcn, mar fo

faffung^to^ über biefc ^'>er3en^fältc feine» ^rrcunbeä, "öa^ er eine öoflc Söod^e

braud)te, e()c er cä mieber über fid^ gemimuMi tonnte, an 9)Jarj ju fd)reiben.

tf-ngel?' ^^Intmort berbient e», meil fie beffer al§ alleS anbere ben moI}l in

ber Otaffe liegenben Unti.rfd)ieb 3mifd)en bm beiben äl^iinnern fenn3cid)nct,

möglidift meiten streifen befannt 3u merben. ©ie lautete: „2)u mirft e§ in

ber Crbnung finben, bafj bicSmal mein eigene^ '!]3ed) unb 2)eine froftige

9luffaffung be§felben e§ mir pofitiü unmijglid) mad)ten, 2)ir früi^er ju ant*

morten. ^^Ule meine ^^reunbe, einfd)lief5lid) bie 'ij^Iiilifterbefannten, I)aben

mir bei biefer @clegenl)eit, bie mir mal)rl)aft nat)c genug gel)en mufjte, mcl^r

'iei(naf)me unb 5reunbfd)aft ermiefen, al§ id) ermarten tonnte. ®u fanbeft

ben äifomcnt paffenb, bie Überlegenl)cit Seiner füllen 2)enfung§art geltenb

äu mad)en."

^n ber Xat mar ber Unterfd)ieb 3mifd)en ben beiben {Vf^^cunben in jeber

93e3ie^ung gemaltig. ^m 2:^empcramcnt, (i()arafter, ©efü^I^lebcn maren

beibe einanbcr fo unä()nlid) mie nur möglid). 3(üe (3d)riften öon ^arl 9)Jarj

finb, mie ig>erfner mit 9ted)t betont, in einem galligen, falten, 3l)nif(^en,

gel^äffigen, arroganten unb bon ©elbftbemufstfein ftro^enbem 5^on gehalten,

ber fic für jeben feiner cmpfinbenben li)Zenfd)en oft gerabe3u ungenießbar

nuid)t. 9}on feiner meltgefd}id)tlid}en S)?iffion über3cugt unb in bem 93emufet'

fein feiner eigenen UnfeI)Ibarfeit burd) nid)t§ bon feiner einmal gcfafjten

äVeinung ab3ubringen, aud) menn bie Greigniffc einen gan3 anberen Sßeg

nal^men, al§> er üorau§gefe^t f)atte, mar äJJarj nur 3U fef)r geneigt, jeben, ber

anber§ badjto. aU er, ber il)m nid^t 3U folgen bcrmod)te, für einen 2)ummfopf
ober einen Schürfen 3U i^alten, ber feine ©d}onung oerbient. 3{u§ biefer un=

glücffeligen 'i'eranlagung erflärt fic^ aud), baf3 älJarj alg ^ritifer nic^t babor

3urücffd)recfte, atle @ren3en be§ guten (^cfd)nuicfeä 3U überfd)reiten. Stuc^

5ran3 2)?el)ring muf3 befcnnen: „©eine Urtei(e über geinbe, unb oft genug

Qud^ 5'^f"i^ö'-\ gclt)annen eine fc^ncibenbe ©d^ärfe, bie nid)t bloß fd)mad^e

©eclen beriefen tonnte." 93ieneic^t üerbittert burd^ bie Ungunft feiner

äuf3ercn 2eben§berl)ä(tniffe unb geplagt bon einem fcE)meren Üeberleiben,

ha§> an fict) fd)on auf haS' fcelifd)c 33efinben bcä S^'ranfen niebcrbrücfcnb

mirfte, mar äUar:r allmä()(id) 3U einem unglürf[id)en StJanne gemorbcn, ber

immer nur i>a§' 5ööfe unb Sd)led)te im ä'2enfd)en unb in ben ^^ert)ältniffen

fat) unb au§ bem .gellen in§ 2)unfle brängte, unb ber barum unfäl)ig blieb,

aud) bie Ütdjtfeiten im ä)ienfd)cnleben 3U mürbigen. S.'Ran mirb bal)er beim

^efen aller ©cf)riften bon 'i))lavx^ niemals bic C£-mpfinbung Io§, bafj alle§ bu§,

ma^ er bad)te, fct)rieb unb tat, nid)t fo fe()r bem I)eif5en inneren ©rang ent*

fprang, auö iiiebe 3um 3]oIfc eine ^^cffcrung bcfte()cnbcr ä'?if5ftänbe an3U*

ftreben, als einem glül)enben, leibcnfd)aft(id)en, blinben $aß gegen bie oberen

0efenfd)aft§flaffen, bie il)n nad) feiner ^AV-inung in bie gr^cmbe unb 'xn§>

Glenb gejagt l)atten. 5lud) 3<^it' ^^^ @efinnung§genoffen bon Sliarj l^abcn
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QU§ ben 58eoba(f)tungen |eiue§ Sluftrctenä im periönüd)en 93erfef)r bcn (im-
bmd gewonnen, ba]ß ber .«^afe ba§ ^eftimmenbe feinet 2Sejcnä gcmefen ijt.

®o fc^rieb ein Ceutnant X^djow, ber Watic in Äöln auffud)te, nad) einet

Unterhaltung mit if)m: „Sl^arg t)Qt mir ben (Sinbrucf nicf)t nur einer feltenen

Überlegenheit, fonbern aud) einer bebeutenbcn ^crfönlidifcit gemad)t. ipätte

er ebenfo biet ^er^ mie S^erftanb, ebenfo biet XJicbe mie .'gaß, bann mürbe
id) für it)n burc^§ gcuer gelten, üblüot)! er mir feine botlftönbigite ©ering*

fd)ä^ung nid)t nur berfd)iebent{id) angebeutet, fonbern ^ulc^t gans unum»
munben au§gefprod)en i)at."

5tud) bie ©d^ilberung, bie ^art ©cfiurg, ber ^Befreier ©ottfricb Äinfelä

unb, mie befannt, ein aufrid)tiger ©emofrat, in feinen „Öebenserinncrungen"

über fein perfönlic^eg Q^^fornmentreffcn mit Wax^ im ©turmjafire 1848 gibt,

berbient gelefen gu merben. ©d^urj fam al§ junger ©tubent auf einem
bemofratifdjen ^ongrefe gu ^öln mit Sl^arj ^ufammen, ber bamalS fc^on ba§

anerfannte ^aupt ber foäialiftifc^en ©c^ule mar, unb mar begierig, bcn

berüi^mten d)lann gu t)ören. Sltlein er mürbe ftarf bon 3DZarj enttäufc^t.

„2Ba§ Wlavi fagte," ergä^It ©diurg, „mar in ber Xat gef)a(treid), logifc^ unb
flar. Siber niemals ^ahe id) einen DJJenfc^en gefef)cn bon fo üerte^enber,

unerträglid)er 9(rrogan§ be§ StuftretenS. deiner 3[)Zeinung, bie bon ber

feinigen mefentlid) abmic^, gemätjrte er bie (S^re einer einigermaßen refpeft^

boHen ©rmä^nung. ^eben, ber it)m miberfprac^, be^anbclte er mit faum
berl^üOter 33erad)tung. ^eben il)m mißliebigen (Sinmanb beantmortete er

entmeber mit beißenbem (Spott über bie bemitleibcn^merte Unmiffen{)eit ober

mit e]^renrüt)riger 33erbäc^tigung ber SRotibe beffcn, ber e§ borgebracbt. ^d)

erinnere mid) moI)I beg fc^neibenb l^ö^nifc^en, ic^ möchte fagen, be§ au§^

fpudfenben ^one§, mit bem er ba§> SBort ,^ourgeoi§' auSfprac^; unb aB
,58ourgeoi§', b. I). al§ unber!ennbare§ ^eifpiel einer tiefen, geiftigcn unb

fittlid)en 93erfumpfung benungierte er jeben, ber feiner 9lJeinung ju miber*

fprec^en magte. @§ mar nid]t ju bermunbern, bafs bie bon d)lavic befür*

morteten Stntröge in ber SSerfammlung nid)t burdibrangen, bafj biejcnigen,

beren ©efü^I er burd) fein Stuftreten berieft I)atte, geneigt maren, für alleä

3U ftimmen, ma§ er nid)t moHte, unb ba^ er nid^t allein feine 5tnt)ängcr gc^

monnen, fonbern manche, bie bielleid^t feine Stntiönger I)ättcn mcrbcn fönnen,

gurüdgeftoßen t)atte/'

S(u§ einer folc^'^n ß^l^arafterberanlagung, einem folc^cn auf» S^egatibc

gerid)teten (^emütS^ unb Seelenleben ertlärt fid) aud), baß 9)Zarj \cbm bater-

lönbifc^en (Smpfinben§ bar mar unb ba'^ il^m jebeä ä^erftänbniä bafür ab-

ging, melc^ innere ©efriebigung ber aufopferung^bolle S)ienft am 9}atcrlanbc

unb bie treue entfagenbe Strbeit für ba§> @ebeil)cn unb 3SoI)tcrgct)cn be§

©taate§ au^äulöfen bermag, bem man angeprt, unb meld) erl^ebenbe gvcube

baS- f)errlid)e @tücf§gefüt)I be§ ©tor^eä auf bie 9-1?ad)t, bie ©röfse unb C;I)re

ber eigenen Station äu bereiten imftanbe ift. ©eine §cr!un|t freilid) unb

feine Seben§fd)idfale mögen bagu beigetragen r)aben, in 5JJarf jebcS nationale

@efüf)I 3u erftiden. ©eine I)onänbifd)e 9Jiuttcr, fein langer S(ufent()art in

granfreid), ^Belgien unb Conbon, feine ©prad)fenntniffc, bie if)n ba^u ber-

leiteten, aud) im bertrauten a}crfel)r ein 5)eutfd) 3U fpred)en, baS> ein greu»

lidieg ©emifd) au§ beutfd)^, fran5Öfifd)en unb englifd)cn 'i^roden mar, bie

3Sert)eiratung feiner beiben 2:öd)ter mit granjofen, l^abcn il)n 3U einem

„international" empfinbcnben urrb bcnfenben a)Jcnfd)cn gcmad)t, ber mic

4*
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fein anbcrcr berufen »r>ar, ber geiftige 'il^ater ber internationalen
91 r b c i t c r a i f 5 i a t i n ^u merbcn, bie am 28. September 1864 in

i?onbon begriinbet imirbc. 6^ luurbe ein 3lu§fd)uf3 bon 50 "sPcrfoncn ücr==

fcl)iebener ^liationalität gemäljlt, bem aud) Tlax^ ongeprte. ^i)m murbc

bie "ülnfgabe .^uteil, eine ^nauguralabrefje (eine feicriidie il'unbgcbung), burc^

inelctie bie .^Hrbeiter aller Üänber 3um i^eitritt aufgeforbert loorben follten,

unb bie 3atuingen ,su eutuierien, bie beibe am 1. ^Jcooember cinftimmig an='

genommen n^urben. ''ihid) biefe ^snauguralabrcffc \d)lo^ mit benfclben

3Borten rt)ie bav Slomnuiniftifd)c 9)ianifeft: „'•^Proletarier aller öänber, öcr*

einigt cud)!", inar aber in ber ®prad)e fel)r biel mafeüoller abgefaßt al§> biefc§.

Q^ liegt auf ber ^anb, baf3 ein fo öeranlagter ''Mann lüic SDiarj aud) fein

9.^erftänbniÄ baben fonnte für preuf5ifd)e§ SSefen unb bie in^rbienftc ^reu*

fjeuÄ um bie beutfdie ®ad)C. ßr gab felbft offen 3U, ha\i er nur „I)i3d)ft

mangclbafte ^enntniffe" üon ber preufeifd)cn @efd)id)te I)abe. ©tmaä „Öau*

figerei", meinte Maxie, I)abe bie 2BeItgefd)ic^te nie I)erl)orgcbrad)t. ^n ber

(^cfdiidite ber prcufjifdjen dürften gebe e§ nur bie ßl)aratterma§fen: „'^'iC'

tift, Unteroffi.^icr unb ^anSmurft", unb bie preuf3ifd]e ®cfd)id)tc be^eid^nete

ä^iari" al§ eine „unfaubcre (5amiIiend)ronif". Slud) biefe für Max]c red)t

be3cid)nenbe Stellung 3U ^reufjenä unb feiner ?5ürften unb Slönigc poIitifd)en

©rofetaten, o()ne bie ein 2)eutfd]e§ Dleid^, ein ®eutfd)er 3iei(^§tag unb jene

burd) ^aifer SSin^Im I. auf ©runb feiner 58otfd)aft öom 17. 9Joöember 1881

in bie SBcge geleitete ©03iaIpoIitif sugunften ber arbeitenben klaffen über^

t)aupt nid)t möglid) gelpefen mären, seigt, meld) tiefe ^'luft, im ©runbc gc=

nommen, 3mifd)en Max^ unb Gngel§ flaffte. ^ud) (Sngel§ bcl)errfd)te eine

ungeiüö()nlic^ grofsc 3^^)- öon Sprachen. „©ngel§ ftottert in 20 ©prad^en,"

I)iefe c§> gelegentlich, ba er in Stugenbliden erregten ©prcd)en§ ein menig mit

ber 3u"9c anfticf?. §lber menn er bie ^eber ^um (Schreiben anfc^tc, bann

smang er fid), felbft in feinen 23ricfen, gcfd)mcigc bcnn in feinen ©d^riften,

3U einem reinen flaren ©eutfd) unb I)ielt ha§> fd)öne 51'leib feiner eblen,

bcutfd)en 2)?utterfprad)e nad) ä1^öglid)feit üon frembcm Slufpu^ frei.

SIuc^ über ben Seruf ^reufeen§ unb bie $5ebcutung bc§ prcuf3ifd)en ^eerc§

l^atte er eine üon Max:c meit abmeid)enbe Stuffaffung, bie feinen tieffd^ürfenben

militärmiffenfd)aftlid)en (5orfd)ungen entfprang. (Sd)on al§ @ngel§ in 33erlin

fein 5i^cimilligenial)r abbiente, mar er ein guter, ftrammer ©olbat gcmefcn.

Unb fpäter im Steife feiner ^i'cun'^c unb ©efinnung^genoffen fül)rte er ben

©pi^namen „öcneral", ben i^m feine eifrige unb ernfte 33cfd)üftigung mit

ben Arieg5miffcnfd)aftcn eingetragen ^atte. ^aum mar er in a)iand)efter

marm gemorbcn, al§ er „S)?ilitaria gu od)fen" begann, ©r fing an mit bem
„Stllcrplatteften unb Drbinärften, toaS im 5ä()nridb§* unb 2eutnant§ejamcn

geforbert unb ma§ eben be§megcn al§ bcfannt borau§gefel^t mirb". 6r ftubierte

t)a§> gefamte 9)?ilitärmefen bis in alle ted)nifd)cn (5in3ell)eitcn unb ging bann
3ur allgeiucincn llricg§gefd)id)te über. 2)cr ©nglänbcr Siapicr, ber in ber

©d^mei^ geborene fran3Öfifd)e ©eneral ^omini unb ber ^reufje (Slaufcmi^

h)aren in gleid)er SSeifc ber ©cgenftanb feines forfd^cnbcn f^leifecS.

(f§ ift bcgreiftid), baf? er bei bicfcr 9Jcigung für alleä, ma§ mit ^eer unb
Äricg 3ufammenl)ing, ben militärifd)cn Untcrncl)men im bänifd)en, böl)*

mifc^en unb fran3Öfifd)en ^clb^uge nüt !öegcifterung unb bauernber ?Inteil*

nal)me folgte. „9J?oltfe§ Operationen finb ganj mufterl)aft," fd^rieb er ein»=

mal. Unter biefen Umftänben fonnte c§> nid)t ausbleiben, bafj er gur beut*
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fd)en ^rage eine gan^ anbcre Stellung annofim al§> fein j^reunb Watt. '^Rad)

ber ©(f)lQcf)t bei ^öniggrä^ lief? fid) föngelä über bie politifd)e Siage fofgenber'

mafeen bernef)men: „Sie @efd)id)te in 2)cuti(f)(anb fcf)eint mit je^t ,^iemlicf)

einfacf). SSon bem Slugenblicf an, Wo ^iämnrcf ben fleinbeuti"d)cn ©ourgcoiiie-

plan mit ber preufeifd)en 5lrmec unb \o fotoffalem ©ufaef', burd)füf)rte, t)at

bie ©ntmicftung in ®eutfd)Ianb biefe 9üd)tung jo entfd)ieben genommen,
ba^ tnir ebenfogut rt)ie anbere bie üoll^ogene 2::atfad)c anerfennen muffen,
ot fie un§ gefallen mag ober nid)t. S)ie (Sad)e bat haS' (^ute, baf? fie bie

(Situation üereinfad^t, eine Ofieöolution baburd) erleichtert, baf? fie bie Stramatle

ber Keinen ^auptftäbte befeitigt unb bie ©ntmidtung jcbcnfaflä bcfd)(eunigt.

9tm @nbe ift bod) ein beutfdicg Parlament ein gan^ anbercä ^ing al§> eine

preufeifd^c Kammer. ®ie gan,3e ^Icinftaaterei iDirb in bie 33ett)cgung binein*

geriffen, bie fd^Iimmften lofalifierenben ©infUiffe pren auf, unb bie Parteien

merben toirüic^ nationale, ftatt blofe loMe." Wcat^ aber eriDiberte barauf

fnurrenb unb brummcnb nid)t§ anbere§ al§ bie Wenigen 2Borte: „^d) bin

ganj ©einer 3?Jeinung, ba^ man bcn ©red nel)men mufe, mie er ift. 2)oct)

ift e§ angenet)m, h)äf)renb biefcr jungen 3*^^^ ^cr erften ßiebe in ber ^^erne

gu fein."

5fud) ben S)eutfd)*3'i^an3i3fifd)en ^rieg fa^ (£ngel§ in einem anbeten 2id)te

al§ Wav^, modjU aud) bie bon 50Jarj berfafete Stbteffe, in bet ber ©eneralrat

ber internationale am 23. ^uli 1870 gu ben ©reigniffen Stellung nabm,
nad^ aufeen li)in ben Ginbrud einer böfligen Übereinftimmung ermeden. 3(m
21. ^uli 1870 t)atte ber 9^orbbeutfd)e Steicfiätag 120 S^JiHionen Zakt ^tiegS-

frebite bewilligt. ®ie im 9teid)§tage fi^enben öaffalleaner [)atten bafiir ge*

ftimmt, toäl^renb £ieb!ned)t unb 93ebel, bie parlamentarifd)cn 3Sertteter ber

©ifenac^er 9flic^tung, fic^ ber Stimme entt)alten f)atten. ©inen XaQ bort)er

!^atte 3Karj in einem 33riefe an ©ngel§ eine fd)arfe ^ritif an ben „republi=

fanifc^en ©^aubiniften" in gi^aiifi^eid) geübt, ^n i^m tpünfd^te er ben

g-rangofen „^rügel", meil Wavic fidf) bon einem Siege ^reuf5cn§ eine 3en=

tralifation ber StaatSgemalt unb bamit äugleid) al§ beren natürlid)e gblge

eine 3e'^t^a'^ifation ber ^rbeiterftaffe berfprad). ©aburd) mürbe, fo I)offte

SO?arj, ber S(^rt)etpun!t btt mefteuropöifc^en SIrbeiterbemegung bon (^ranf»

reic^ nac^ 2)eutfd)Ianb bcriegt, rt)a§ il)r nur bon ^^u^tn fein fönne, meil bie

beutfd)e Strbeiterüaffe ber fransöfifc^en ted^nifd) unb organifatorifd) über»

legen fei. SBäbrenb alfo für SO^arj lebiglidf) bie $Rüdfid)t auf bie einfeitigen

S3elange einer einzigen klaffe, ber 3trbeiterfd)aft, mafegebenb maren für feine

Haltung ju ber beutfc^-fransöfifd^en 5tu§einanberfe^ung, f)atte ©ngely bod)

barüber l^inaug aud) nod) bolleä 93erftänbni§ für bie atlgemeine nationale

Seite biefer 5(ngelegent)eit. ^^n feiner 3(nttoort auf jenen 53rief fcincS

g^reunbeS fd)rieb er nämlid) folgenbcä: „Wxt fd)cint ber ^afu§ fo ,^u liegen:

©eutfdfilanb ift burd) 93abinguetO in einen ^rieg um feine nationale ©xiftenj

l^ineingcriffen. Unterliegt e§ gegen 58abinguet, fo ift ber 53onaparti§mu§

auf ^ai)te gefeftigt unb ®eutfd)Ianb auf Sal)re, bielleidit auf Generationen,

faputt. '^on einet felbftänbigcn ?Irbeiterbemcgung ift bann audi leine 3{ebc

mel^r; ber Slampf um ^erfteHung ber nationalen (I-inI)eit abforbictt bann

arie§, unb beftenfaüS geraten bie beutfd)en Arbeiter in§ Sd)lepptau ber fran=

^) ©poltname für Siapoleon ITI. ; ongeblicf) nad) bem lliomcn bc-o ^.Wauvcr-?, in

beffert Kleibern er 1846 au§ J&am entflot;.
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jöfifdicn. Siciit ^J^cutl'dUanb, fo ift bcr ^^onnparti§mu§ icbcntall? faputt,

bcr cmigc ßrafcl)! iDcgcn ^">ci-)tcllung bcr bcutl'd^cn ß:inl)cit enblidi bcfcitigt,

bic beutfdien ?trbcitcr fönnen fid) auf gans anbcrcm nationalen älJafeftab a\§>

biÄlicr organificrcn, unb bic fran.^öfifdien, roaS aiid^ für eine Dtegierung bort

folgen mag, unnben fidicr ein freiere^ (^clb baben al§ unter bcm Q^onapartil-

nui?. 2* i e g a n ,s
e -^-^i ii f f f b c ^ b c u t f d) c n i^ I f e § a 1 1 c r Sil a f f e n

t)at cingcfel)en, i)ci\i e^ fid) um bie nationale ©jiftcnä
in crftcrßinic I)anbclt unb ift barum fofort eingefprun»
gen. 3^afe eine beutfd)e politifd^c Partei unter biefen
U m ft ä n b c n ;"i 1 :i SB i I f) e I m (C i e b f n e d) t) bie totale O b -

ft r u f t i n p r c b i g c n unb a 1 1 e r I) a n b 9? c b c n r ii df f i d) t e n über
bie ,"0 a u p t r ü df f i cb t e n f e ^ e n f a n n

, f d) e i n t m i r un m ög I i d^*)."

©ngclÄ crflärte c§ bal^cr für abfurb, ben „9(ntibi§marcfi§mu§" ^um allein

leitcnbcn Sl^rin^ip ,su cr[)cbcn: „GrftcnS tut 93i§mard jc^t, mie 1866, immer
ein 3titcf unfcrcr ?h'bcit in feiner SBcife unb ot)nc c§ gu sollen, aber er

tiit'Ä bodi. (It fdiafft un§ reinere ^abn al§ borl)cr. Unb bann finb mir

nidit mcbr anno 1815. 2)ie ©iibbcutfdben treten jc^t fclbftänbig in bin

Stcidhetag ein, unb bamit ermäcbft bcm ^rcuf5cntum ein ©cgengcmic^t . . .

Überbaupt, i\ la ßicbfncdit, bic gan^e ©cfd)id)te feit 1866 rüdgängig mad)en

,su mollen, roeil fie il)m nid)t gefällt, ift ^(öbfinn. Stber mir fennen [a unfere

äliuftcrfübbcutfdbcn." ^m öaufc biefcS 5?ricfe§ fam (SngelS bann nodt) ein*

mal auf iL'icbfncditS ^^olitif surücf: „5Inüifant ift bei 2ßilt)clm (Öicbfned)t)

bie 5?c]^auptung, meif $^igmarcE ein er)cma(igcr ©pief3gefelle bc§ 33abinguct,

fei bcr malere ©tanbpunft, fid) neutral gu Ijalten. Söcnn h a§> bic all*
gemeine (Stimmung in S)eutfcE)Ianb, l^ätten mir balb
mieber ben 9tt)einbunb*), unb bcr eble 3BiI!^etm follte einmal fef)en,

frag er in bcm für eine ^oUc fpielte unb mo bic 9Irbciterbemcgung bliebe.

C?in i^olf, ha^ immer nur ipicbe bcfommt unb Slrittc, ift aücrbingS ba§>

toa\)xc, um eine f03ialc Dkdolution ^u mad)cn, unb ba^u in 2Silf)cIm§ ge=^

liebten Äleinftaaten ! 2SiIf)eIm I)atte offenbar auf @ieg be§
93 n a p a r t e gered^net, blofe bamit 58i§mardf brauf gef)e*).

S)u erinnerft ®id^, tüie er immer mit ben ?5ran,^ofen broI)te. © u b i ft

n a t ü r I i df) a u d^ auf SB i 1 1) e I m g Seite*)." ^cute miffen mir, tüie

rid)tig (SngcIS prop{)etifd}er 93Iirf bie @cfa()rcn gefcl)en I}atte, bie bcm beut'

fcben U?oIfe unb 9tci(^e au§ einem ©iege ber ^ran^ofen brobtcn, unb menn
erft bic .<öunbertc Don ^aragrapt)cn be§ S^erfaillcr 5lncd)tgfrieben3 auS)'

gefü[)rt merbcn muffen, mirb fict) aud) bie SSorauäfagc erfüllen, bie @ngel§

bcr beutfd)cn ?frbeitcrfdf)aft bcrfünbct I)attc. ©eine 2Borte öom ^af)re 1870
bättcn in bcm biet fd)mcrcrcn Stampfe, ben unfcr 3?atcrlanb im SBcItfriege

um fein poIitifd)e§ unb mirtfd)aft{idKä 2)afein ^u fül)rcn I)attc, ber beutfdien

2Irbcitcrfd}Cift unb benen, bic ben 5(nfpruc^ erI)obcn, i()nen 5ül)rcr gu fein,

eine ernftc 2Barnung fein fönnen. SD^an ift aber nid}t ®ngel§, fonbcrn SKaif

gefolgt: ba*i beutfdic '^olt mirb bie böfen (^o^^fi^n in (älenb unb 5?ncd)tfd}aft

^u tragen babcn, unb ba§> mit i^m bie beutfd}e Sfrbcitcrfd)aft unb biefe

am fdimerftcn.

Xvc\ ^sa()re bor ?(u^brud) beS fran3Öfifd)en ^riegeg f)at Waric ben erften

93anb fcineä ^auptmerfcS, „2)a§ Kapital", bcröffcntlid)t, an bcm er feit

*) ©cfpcrrt üont ^ikrfnffcr.
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bielen ^olfiren gearbeitet r)atte. ©eitert ift Toof^l ein SScrf unter jrf)mierigeren

©cburtämel^en entftanben. ^mmer irieber fiatte fid) Watjc einen 3eitpunft

feftgefe^t, um „in fünf 2Bo(f)en", mie 1857, ober in „fed)§ 2öod)en", mie 1859,

fertig gu toerben, unb immer mieber mufete er feine 5lbfic^t aufgeben, meit er

immer nod^ glaubte, neue Unterfuc^ungen aufteilen 3u müljen. (Jnbe 1865
mar enblidf) ein riefigeg 9[)Zanuffript fertig, ba§ in feiner bamaligcn öeftalt

faum ^ätte erfc^einen fönnen. ^u§ biefer '^a\\^ öon ©toff I)at bann Tlaiic

bom Januar 1866 big Wdi^ 1867 ben erften 33anb be§ „Kapitals" in ber

f^affung, in ber e§ bann erfc^ienen ift, herausgearbeitet, unb ^trar unter ben

benfbar lüibrigften Umftänben. öebenggefä^rtic^e S^'ranfl)eitcn unb 39erge

bon ©(^ulberu bie SWarj „ha§> @el)irn ^ufammenbrücften", laftetcn auf feinem

©emiit — fein SBunber, ha'^ ha§> unter foIcE)en Umftänben geborene Slinb

in jebem feiner 3üge ha§> ©benbilb ber Ummelt feineä geiftigen 3Sater§ ge==

iDorben ift. 33^arj mar ungeljeuer belefen unb I]atte in ben ber ^I^eröffent^

lid^ung feineS SBerfeä öoraufgegangenen ^a;^r3el)nten eine Unfumme n)iffen^=

fd^aftlidien ©toffeg aufgefammelt, beffen ^ert)ältigung burc^ ben öefer and)

noä) baburd) in pdiftem SRa^e erfd)mert mirb, ha^ er in einem fc^merfälligen,

fd^mülftigen ©tile borgetragen mirb. ^rofeffor 2B. 33öf)mert nennt in feinem

93ucE)e „S)er ©ogialiSmug unb bie Arbeiterfrage" 1892 ha§> „S^apital" ein

ma^reg S^infter unpopulärer ©d)reibh)eife unb fd)riftftellerifcf)er ^ebanterie,

bie fic^ in ben ©c^Ieier tieffter unb bunfelfter ©cle^rtenmeigl)eit ju füllen

fucf)t. S)ie ganse griecl)ifd)e, affl)rifdE)e unb ägt)ptifc^e 2BeItmeigI]eit tvhb

gegen bie fapitaliftifd^en Ungeheuer beg mobernen Sampfeg unb ber dleU

triäität äufammengefü^rt, unb matl)ematifd)e g-ormcln follen über ben mal)ren

SSert einer SIrbeitgftunbe unb über ben mit ben ^nbibibuen unb ^onfurren3=

ber^ältniffen ftetg trec^felnben ^reig ber Strbeit aufflären. „3Senn jeber

Strbeiter, ber auf ben ^ropl^eten SRarj fd^lDÖrt," fo bemerft Söl)mert mit

ni(f)t unberechtigtem ©arfagmug, „bcrurteilt mürbe, fein SSerf über bag

Kapital äu lefen, fo mürbe fofort jebe 33erufung auf biefen 9Jfeifter unter^»

bleiben.'' Unb in ber Xat, bie Slußa^I ber 5Irbeiter, bie I)eute alg 5ü()rer

einer politifc^en Partei, umgürtet mit bem ©c^merte 33iarjiftifcf)er 2BeigI)cit,

in ber politifc^en Hrena gegen bie beftei)enbe ©efeÜfcEiaftgorbnung anfämpfen

unb bie äRarj gelefen, gef(^n)eige benn berftanben ^aben, bürfte nicf)t all.^u

grofe fein, toie eg auc^ aufeerl^alb biefer Greife nur menige geben bürfte, bie,

abgefefien bielleidjt bon ©elel^rten, bie fic^ berufgmäfjig mit ä^Jarj unb

feinem „Kapital" befd)äftigen muffen, eg fertiggebrad)t I)aben, fid) burd)

biefeg bon fd)oIaftifd)en §aarfpaltereien, bialeftifd}en ©pi^finbigfeiten unb

talmubiftifd)en Söortflaubereien ftro^enbe 33ud)- f)inburd)3uarbeiten. 2Scnn

^aii ^autgft), ber fogialbemofratifdje ^auptaugleger ber 2cl)re bon ^iJarj,

bel^auptet, er lenne fein ö!onomifd)eg 2Ber!, bag fid) an Marbeit unb Ccbcnbig'

feit ber ©arftetlung, an mitunter malir^aft flaffifd)er ©diönl^eit beg ©tilg mit

bem „Kapital" meffen fönnte, unb tro^bem fid^ beranlafjt gefef)en f)at, eine

befonbere ©d)rift gu berfaffen, in ber er fid) bie 51ufgabe ftetlt, ^arl SO^arj'

öfonomifc^e ßef)ren „g e m e i n b e r ft ä n b I i d)" barsuftcllen, fo I)at er

offenbar hm grof3en SSiberfprud) gar nid)t gemerft, ber 3mifd)en Sort unb

Zat f)ier flafft.

®ag „Kapital" trar urfprünglid) auf bier 58änbc bered)nct. ?3iari-, ber

1883 ftarb, l^at nur. ben erften 5Öanb r)erauggcgeben. S)er jmeite erfd)ien erft

1885 nad) feinem Zobc unb ift ebenfo mic ber britte, 1894 erfd)icnene, bon
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fyricbridi (f-mjeU qu^ ä^krj' 9tadilnf? ücröficntlicl)t luorbm. 2)cr öicite 33anb

ift ncid) Qnc\cUi Zobc iMm iT. iUiut^^fi) in brci i'-ülcn 1905—1910 I)crau§'

gccjebcn iiunbcn.

^ic inatcrialiftifdic ©cldiiditenuffafünui, bie luir bereits oben Seite 36 f.

ffi.^Siert I)nben, ift ber OH-iiubjtcin, auf bcm fid) Warr' öfonomifdieä !!3eI)V'

gelniube iiufbaut. 3d)on I)ier ergctien fidi bie erften 2d)Unin-ic]fcitcn bei ber

gcftftelluiui, »ra$ 9J?ar£ unter ber nuiterialiftifdien @efd)id)t§auffaffung ge-»

nau Derftanben tüiffen iDoIIte. dinc fdiarfc, ein für allenml gültige ©r«

riärung haben ipeber 3.l(arj nod) GrngelS 3u geben DenTiod}t. S)ie §aupt=

gebanfen biefer iJebre fiub burdi Warj ,^uni erften Wale in feiner 1847 er»

fdiienenen, gegen '!}>roubbon geriditeten Sdirift: „^a» Glenb ber ^I)iIo=^

fopl)ie" (fiel)e oben S. 41) auggefprod)en »uorbcn. ©ort t^eif^t e§:

„W\t beni iWonicnt, Ipo bie Qiöilifation beginnt, beginnt eine ^ro-»

buftion fid) aufzubauen auf ben ©egenfat^ ber ^^crufe, ber ©tiinbc, ber

itlaffcn, fdiliefjlid) auf bem ©egenfa^c 5mifd)en angcf)äuftcr unb un-

mittelbarer 3Jrbeit. C()ne 03egcnfa^ fein 5ortfd)ritt: ®a§ ift t)a§> ©e»

fet\, beul bie ^iöilifation bi§ I)eutc gefolgt ift. 33ig je^t I)aben fid) bie

^robuftionSfräfte auf ©runb biefer iQerrfd)aft be§ klaffen-

gegenfa^eg enttricfelt." Unb toeiter: „2)ic fosialen 9^erf)ältniffe finb eng

öcrfnüpft mit ben ^robuftionäfräften. W\t ber ßrlDerbung neuer ^ro*

buftiofräfte oeränbcrn bie Sltenfdjen if)re ^robuftionStüeife, unb mit ber

^vcräuberung il)rer ^robuftionSmeife, ber 5ht, il)ren 5iebeu§unterl)alt

3u geminnen, oeränbern fid) alle il)re gefellfdiaftUdien 2i?erl)ältniffe. S)ie

$anbmüt)[e ergibt eine ©efellfd^aft mit geuballjerren, bie ©ampfmü^Ie
mit inbuftriellen Slapitaliften. 2(bcr biefelben 3['?enfd)en, meldte bie

fo^ialen 3]erl)ättniffe gemäfi il)rer materiellen ^robu!tion§>peifc ge=

ftalten, gcftaltcn auc^ bie ^rinjipien, bie ^been, bie St^ategorien gemäf?

it^ren gefellfd)aft(id)en 3}erl)ä[tniffen. (Somit finb biefe ^becn, biefe

Kategorien ebenfomenig emig aU bie 93erl)ä(tniffc, bie fie au§brücfen.

Sie finb t)iftorifd)e, 0ergänglid)e, t)orüberget)enbe ^robufte. 2ßir leben

inmitten einer beftänbigen 5öelt)egung be§ 9(nlt)ad)fen§ ber ^robu!tib^

früfte, ber Sc'^ftörung jovialer ivert)ältniffe, ber ©Übung ber ^been;

unbemeglid) ift nur bie 5tbftraftion ber 33emegung mors iunnortalis."

;^n bem bcrii()mten ^^ormort ber 1859 erfd)ienenen Sd^rift: „3ur S^ritif

ber poIitifd)en Cfonomie", bie neben bem „Kapital" alä ha^ ^Wc'ite ^aupt-

loerf Tlar^' gilt, ift bie Raffung eine anbere. '^flad) it)r bilbet bie @efamt=

I)eit ber '!)3robuftion§öerf)äItniffe (bie einer beftimmten GntmirfiungSftufe ber

materiellen '^robuftibfräfte cntfpred)cn) bie öfonomifd)e Struftur ber Q6e]cU'

fdiaft, bie reale !i^afig, loorauf fid) ein iuriftifd)er unb pü(itifd)cr Überbau
erl)cbt, unb n)clcf)er beftimmte gefcllfd)aftlid)c 33emuf5tfeingformcn entfpred)en.

2;'ie ^^robuftionämeifc be§ materietlen l'ebenä bebingt ben foäialcn, poli-

tifd)en unb geiftigen i'eben§pro,^ef? übcrl)aupt. 6§ ift nid)t baSi 93emufetfein

ber SDJenfd^m, haS' if)r Sein, fonbe'rn umgefel)rt il)r gefenfd)aft(id)e§ Sein,

ha§> if)r 33cmuf3tfein beftimmt. 5(uf einer gemiffen Stufe ibrer ©ntiuidlung

geraten bie matcrieüen ^robuftiofräfte ber ®efcllfd)aft in Söiberfprud) nrt

ben Dor[)anbenen *!)3robuftion*Dcrl)ältniffen, ober YDa§> nur ein juriftifd)er

?Iug>bru(f bafür ift, mit ben (Sigcntum§oer(}ä(tniffcn, innerbalb beren fie fid)

bcioegt (jatten. 5(u§ (fntmirfhmggformen ber "iprobuttiofräfte fd)(agen biefe

53erf)älrniffe in ^effeln berfelben um. (&§> tritt bann cmc Gpodje fo.^ialcr
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9f{eüüIution ein. ä)cMt ber SSeranbcrung bec öfonomifcf)en (^runblage fe^t

fid) ber gange unge(}eure Überbau. langfamer ober rajd)er um. ^n bar 336^

trad)tung folcfier Umtoälsungen mufe man [tetg untcrfd)eiben ämifdjen ber

materiellen, naturtoiffen[d)aftlicf) treu gu fonftaticrenbcn Ummälgung in bcn
öfonomifd)en ^robuftions-bebingungen unb hcn iuviftifd)en, ^3olitifd]en, reli-

giöfen, tunftlerifd)en unb p^ilofopl}ifd)en, furg ibeologifdien (formen, morin
[ic^ bie Wcn\d)m bie[e§ 5l'onflifteg berufst tocrben unb il)n au§red)ten.

griebrid) ©ngelä I)at feinerfeitä in feinem SBerfe: „.^errn ©ugen Xüi)-
ringg Ummälsung ber 2öiffcnfd)aft" bie materialiftifcf)e (^efd)id}t§auffaffung

folgenberma^en bargeftellt:

„®ie materialiftifd)e Stnfdiauung ber @efd)ic^te gel)t öon bcm Sa^
au§, ha"^ bie ^^robuftion unb näd)ft ber ^robuftion ber Sfustaufc^

il)rer ^robufte bie ©runblage aller @efeIlfd)aft5orbnung ift; ba\i in

jeber gefd)ic^tlid) auftretenben @efellfd)aft bieSSerteilung ber ^ißrobufte,

unb mit if)r bie fogiale ©lieberung in Sliaf[en ober ©täube, fid) banac^

richtet, toaS unb rt)ie probugiert unb tvk ba§> ^robugierie auägetaufdit

toirb. ^kmaä) finb bie legten Urfad)en aller gefell[d)aftlid)en 9Ser-

onberungen unb politifdjen Ummälgungen gu fud)en, nid)t in hen

köpfen ber 33Jenfd)en, in ifjrer gunefjmenben ©infic^t in bie etoige

2Bal)rf)eit unb ©erec^tigfeit, fonbern in i^eränberungen ber ^rabuf=
tion§- unb 2lu§taufd)meife; fie finb gu fuc^en nid)t in ber ^l)ilofopl)ie,

fonbern in ber Öfonomie ber betreffenben ß:pod)e. S)ie ermac^enbe

@infid)t, ha'iß bie beftel}enben geferifd)aftlid)en (äinrid)tungen unoer*

nünftig unb ungerecht finb, baf3 33ernunft Unfinn, 2Bol)ltat ^lage ge»

morben, ift nur ein Stngeic^en babon, baf3 in bcn ^robuftion§metl)oben

unb 9(u§taufd)formen in aller ©tille SSeränberungen bor fid) gegangen

finb, §u benen bie auf früFiere öfonomifc^e $8ebingungen jugefdini'tene

gefenfd)aftlid)e Orbnung nid)t me^r ftimmt. Samit ift gugleidi gcfagt,

ba^ bie 3KitteI gur ©efeitigung ber entbcdten SJti^ftänbe ebenfalls in

ben beränberten ^robuftion§berl)ältniffen felbft — me^r ober minber

entmidelt — borl)anben fein muffen. ®ie SWittel finb nic^t etroa au§

bem ^opf gu e r f i n b e n
,
fonbern bcrmittelft be§ ^opfe§ in ben bor'

liegenben materiellen 2^atfad)en ber ^robuftion gu entbecfen."

Tlai^ unb @ngel§ l)aben in jeber il)rer mic^tigeren 3.>eröffentlid)ungen

immer toieber eine Formulierung ber materialiftifdjen @efd)id)t§auffaffung

gegeben, bie fid) mit frül)eren gaffungen nid)t hedt, bielfac^ fogar bon il)nen

abtoeid^t, fo ha^ fd)rofferen im 5(nfang gemäßigtere in einer fpäteren !^c'\t

gegenüberftefien. ©ngelä f)at fogar in fpätcren ^tufeerungen offen jugegcbcn,

baß bie urfprünglid)en g-ormulierungen ber matcrialiftifd)en ®e|d)iditSauf»

faffung gu einfeitig aufgefallen mären, ha^ man ben ©ebanfen ber Sed)fel='

mirfung gu roenig betont I)abe. „3Bir I)atten," fo meinte er, „ben ©egncrn

gegenüber t)a§> bon biefen geleugnete ^auptpringip gu betonen, unb ha tvat

nidjt immer 3eit, Ort unb (Gelegenheit, bie übrigen an ber 2SedifeImirfung

beteiligten Tlomente gu if)rem 9ted)te fommen gu laffen." ^cftel)t aber

überl)aupt bie SQ?öglicf)feit cineä ©treiteS über ben Sinn ber berfd^iebencn

Äußerungen ber beiben S)?änner, geben 5Ücarj unb d'ngeld felbft gu, bafj

neben ben öfonomifd)cn Gräften, felbft bcn I)öd)fien @rab if)reg Crinfluffcö

borauägefe^t unb gugeftanben, üuc^ nod) fold^e a n b c r e r 9trt mitmivfcn,

fo fällt bamit eigentlich fdjon bie grunbicgcnbe 93er)auptung bon ber 33e»
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ftimmtftcit bcr jovialen d-ntlDicflung in \\ä} sufammen. ^cbcnfatlS gelfit e§

bann nidit mcljv an, 3u fngcn, bafj bic nädhftc I)öf)ei-e (SntmicCIungSftufe jo

unb nidit anbcrä auSfeften werbe, iia\i alfo bic !üirtirf)aftlid)c ©ntmidflung

mit bcr ^lotuicnbigfcit cincd ^3iaturgcfc^c§ 311m ©o^ialigniuä füf)rcn mii|fe.

©erabc iDcnn Wh Warf' 9Jcctf)übc, au§> 5?crgangcnf)cit unb ©cgcnmart öto*

nomifcfic ©cfo^nuifjigfcitcn .^u crforfd)cn, aU riditig gelten laufen, unb lücnn

irir mcitcr .yigcbcn, ba^ bie auf ©runb biefer ?1?ct()obc erhielten Seobad^-

tungcn bcn 'Xatfadien entfprcdicn, nuif3 man, fobalb bic 9JJögIid)feit bcr

©inmirfung a n b c r c r aU öfonomifdicr Strafte bcnfbar i[t, 3U anberem

(Sd}[u)'fc fommen aU SlJarj unb feine 5lnl)ängcr.

^n bcr materialiftifcf)cn ©cfd^id)t§auffaffung ftccft ber an fid^ rid)tige

©cbanfc, ba'^ bic n)irtid)aftlid)cn 3"ft^inbc auf alle anberen Öcben^gebietc

mie Sitte, d\c&it, 9{cIigion einen gemiffen, zugegeben fogar einen ftarfcn

Ginfruf3 ausgeübt baben. ä\^cnn mir I)ier bcn üon Waxx unb (Jngcl§ ge-

brauditcn 5(u§brudf „*!|NrübuftiOfräfte" unb „^robu!tion§berI)äItniffe" öcr*

meibcn, fo gcfd)icf)t ba§> mit bollem SclDufjtfein unb im §inblicf auf bcn

Umftanb, bafi S'Jarj unb (Sngcis imä eine autr)cntifd)e STuSIcgung biefer

^Pcgriffe fd)u(big geblieben finb, fo ba^ if)re ^nterpretierung burd) bie

23iffenfd)aft mand^n ©treit bei'öorgerufen I)at, oI)ne baf3 e§ bi§ ^ur ©tunbe

gelungen märe, mit (Si(^er[)cit fcftäuftellen, mcld)cn ©inn bie beiben Genfer

mit biefcn üon il)ncn fo oft gebraud)ten StuSbrücfen üerbunben miffen moll*

ten. ®a nun neben bcn mirtfd)aftlid)cn JR^räften, mie aud^ fogar Waiic unb

GngetS nic^t gan^ l^aben leugnen tonnen, nod^ anbere in ber @efd)id)te ber

Sn?enfd)t)eit mitmirfen, ift c§ burd)au§ un^uläffig, ein miffenfd)aftlic^c§

(5i)ftcm — unb ber 9D?arji§mu§ erl)cbt bcn Hnfprud^ SBiffenfdjaft 5U fein

— auf 55orau§fe^ungen aufzubauen, bie unl)altbar finb, meil fie in ^öä)\t

einfeitiger SSeife nur ö!onomifd)e ©rfd)cinungen gelten, ibeologifc^e aber,

alfo politifd^e, red)tlid)e, religiöfe, pl^ilofopljifcfie unb fünftIerifcE)e aI3

nebenfäd)Iicf) unbcrüdfid}tigt laffen. 9}?afart)f l)at 3. 33. 1899 in feiner

(Sd)rift: „2}ie pf)iIofop[)ifd)cn unb fo3ioIogifd)en ©runblagen bc§ SJiarEiS*

mu§" an bic 5?ertrctcr beg öfonomifd)cn 9??arj:i§mu§ bie ^rage gerid)tet,

mie fid^ bcr ©laubcnäeifcr Don $u§, bcr eine gan^e @efc^id^t§epod)e beein=

flufete, mie fid^ öor allem öut^cr§ @Iauben§fraft öfonomifdE) cr!(ärcn laffe.

9^eucrbing§, 1912, I^at ber 33crnner ^'orfdficr 6. Strocitfdfi in feiner (Sd)rift

„"^ie fo,5ia(cn 2el)rcn bcr d)riftlid)cn Äird)en unb ©ruppen" fid) bcmüt)t, bie

(figenbemegung ber rcligiöfcn "^bee nad)3umeifen. Stud) ift befannt, mie

oft rein nationale unb raffenmäfeige Sl^omcnte^auäfd^Iaggcbenb gemefen

finb für gemattige Ummät^ungen in ber @efd)id)te. SBcnn aber 33runt)ubcr

in feinem 93uc^e „^ie I)eutige ©o^ialbcmotratic" al§ einen 3"Cl)fer biefer

an fid) bered)tigten ^ritif tabelt, bafj man 3ur 2BiberIegung ber matcrialifti»

fd)cn @efd)idit§auffaffung gmar in bunter t^olge eine dieiijt Don i b e a I i =

ft i f d) e n^^räftcn aufzähle, bafj man fid) aber mit ber blof^en 93cl)auptung

begnüge unb ein auf fd)arfcn miffenfd)aftlid)en ©injcluntcrfud^ungen gc^

ftü^ter Scmci§ bafür bi§f)er nod) nid}t erbrad)t morben fei, fo barf bem*

gegenüber barauf bermiefen mcrbcn, baf^ aud) SWarj unb ©ngefs einen 93e-

meiä für bic 5Rid)tigfeit ber materialiftifdien ©cfdiid)t§auffaffung burd^ eine

fl)ftematifd)e öefd)id)t§bearbeitung üon if)rem ©tanbpunfte au§> niemals

üerfud)t f)aben.

2)cr ftarfcn SBirfung jencä mud^tigen (^inmanbcä, ba\i and) ibeologifd^e,
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üon ben SSirtfc^aftä^uftanben burcfiouS unabf)ängige, felbftänbige Gräfte in

ber @efcf)icf)te lebcnbig [inb, ha^ fie aud) ifirecfeitS ba§ 2öirticf)aft§reben be-

eintrugen, ja fogar t)^n rt)irtjcf)aftacf)en eintrieben bireft entgegenmirten
fönnen, Ijaben aud) bie ^Bertceter be§ geicf)icf)t(id}en Tlatenali^mm ficf) nid)t

äu ent3ie()en üermocf)t. ©cfion Gngeiä ijatU üeri'uc^t, bie me(tgefcf)i(f)tacf)e

@rfd)einung be§ (£f)L-ii'tentum§ au§ öfonomifcf)cn Se^iefjungen äu ent»

toicfetn; ^arl ßautgfQ Ijat biefe SSerfud)e fortgejc^t unb fogac unter-

nommen, bie @t^if in eine innere ©egie^ung ju ben ^robuftion§öer()äIt»

niffen gu bringen — e§ finb S3erfud)e geblieben mit untauglicf)en iRitteln

am untauglid)en Dbjeft, fie fönnen al§ abgetan gelten, ba fie nicf)t einmal
im Säger ber S'iarjiften felbft uneingefc^ränfte 3uftimmung gefunben baben.

Sluf ber anberen Seite foH nic^t üerfannt merben, ha^ bie ältere ©e»
f(f)id)tfc^reibung au§ Unfenntniä ber rt)irtfc{)aftli(^en 9}orgänge ben

ibealiftifc^en trieben eine gu ftarf überragenbe ©tetlung unter ben bie @e»
fc^icbte beftimmenben Gräften gugeJüiefen batte. @egcn beren Meinberr»

fdbaft mar Waxx' Se^re bie ©egenftrömung, bie; rt)ie mir gefeben i)ahen,

allerbingg fd)on lange öor i^m mit einjelnen Stöfeen einfette, beren

2SeIIen aber erft burdf) Tlan gu ftarfer SSirfung gufammengefafjt mürben.
9Jac^bem man mit ©icfierbeit bemiefen gu baben glaubte, ba'Q e§ in ber

reinen @eifte§miffenfc^aft emige, unmanbelbare ©efetie gibt, fonnte e§ nic^t

ausbleiben, ba'^ man baran ging, audb in ber (SntmicE(ung be§ iDJenfcben*

gef(f)Iecbt§ nad) foldben ©efe^en 3U fucben. ^erber bcttte ficf) biefe Stufgabe

geftellt, aber fein SSerfud) mißlang, meil er gu ftarf ba§> rein äu^erlicbe

^anbeln ber SlJenfdben betrachtete, ftatt bie SBurjeln ibrer Saaten blofegu*

legen. ®a§ Ijat Ttav^ getan, unb barum bcit biefer mit feinem SBerte einen

bebeutfamen ^Beitrag 3U einer ^bifofopI)ie ber @efd^i(f)te ber S'Jenfdibeit

geliefert. S)iefe§ SSerbienft mirb man aud) bann nic^t gering anfd}(agen,

menn man bei einer fritifd)en Sßürbigung feiner ßebre gu ber Überjeugung

gelangt, ha^ fie bon falfd)en 35orau§fe^ungen gu falfd)en ©c^Iüffen fommt
unb barum unbaltbar ift.

9D?arj' ßebre geicbnet fid^ aber aud) nid)t burc^ goIgerid)tig!eit au§.

S)enn icenn bie öfonomifcfie (Sntmidffung fid) mit ber med)anifd)en 9?otmen-

bigfeit eine§ 9^aturgefe^e§ boüäiebt, bann finb .bie 9}?enfd)en ibr miflenloS

untermorfen, bann ift aucb eine (3itt[id)feit nid)t möglich, bann ift audb fein

Wenidj für feine ^anblungen berantmortlid) ;^u mad)en, bann fann e§ aud)

fein £oB mef)r geben unb feinen 2^abel. SRarj ift fic^ über biefe i^olqe^

rungen, bie man au§ feiner Huffaffung Iogifd)ermeife 3U sielten bcred)tigt

ift, aucb nid)t im Unftaren, fagt er bod) in feinem „Kapital" an einer ©teile

auäbrüdlid), ba'^ er bon feinem ©tanbpunfte au§, ber bie (Jntmidlung ber

öfonomifc^en @efeIIfd)aft§formation al§ einen naturgefd)id)tüd)en ^^ro.^efe

auffaßt, ben einzelnen nidbt berantmortlid) mad)en fönne für 3?erbältniffc,

beren @efd)öpf er fogial bleibe. SSenn SJtarj tro^bem fid) in einer g-Iut

öon megmerfenben „2BerturteiIen" über bie ^apitaliften ergebt, bie alS>

„Stuäbeuter" — unb mie bie anberen ©cblaglDorte fonft nod) beif5en mögen
— fid) ben bom 5Irbeiter erzeugten 3)?ebrmert aneigneten, fo fe^t er fid) au§

rein agitatorifd)en ^ebürfniffcn I)erau§, bie mit 2Siffcnfd)aft niditä mebr ,su

tun ^aben, mit feiner eigenen ßel)re in ben fd)ärfftcn 2Biberfprud). e^iibft

mirflidb, ^bie SO^arj meiter bebauptet, bie öfonomifd)c ©ntmicflung 3um

©oäialiSmug, mogu bonn ber ^laffenfampf, ber fie bann bod) nid)t förbcrn
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fann, n)03u bic dTobonuig bcr politiidicn iWadit burd) bic ?hbcitcrflaffe,

mo^u fd)liet3lict) eine politiid)c "!|>artci, bereu "'^rügramni als .'^aiipt3iel Dor-

fieljt, bic Gntiuicfluni) ber öfononüfd^en ©efc^c gu föibern, bic fid) angcb»
lid) mit ^uitimiotiiienbiiifeit üon3ieI)en? (53 ift alfo nur jlDcicrlci
niöglidi: Crntireber ift e§ riditig, ha\] bic öfünomifdic (Sutluidflung fid) mit

iliaturnomHMibigfeit noll.^iebt, bann bebarf eS feiner Giminrlung mel)r auf

hcn "i'erlauf biefer (f'utuntflung burd) bcn mcnfd)lid)en SÖillen, bicfcr i^cr==

lauf nimmt feinen iföcg, bcr ii)m öon Oornt)crein öorgcfd)ricbcn ift, unbeein-

flufet burd) irgcnbmcld)c Stiitigfcit beS 9JJenfd)en. ^n biefcm ^allc finb bie

®d)Iüflc, bic bcr iWarjiSnuiS au^ feiner 2:i)coric 3icl)t, falfd); bcnn ilMaffcn*

fampf, (f-roberung ber politifdien ?.l?ad)t, (So5ia(bcmofratifd)e "i^^artci, finb

bann Döilig iiberfliiffig, ja ebenfo eine icbe ©o^ialpülitif, jcbcr ^Irbeitcr^

fd)u^, bic an ber üfonomifd)en (Jntiuicflung, alfo auc^ an ber mirtfd^aft-

Iid)en Sage ber Slrbeitcr nid)t§ gu ünbcrn ücrmögcn. Ober aber man fielet

im S^taffenfampf, in bcr Grobcrung ber poIitifd)cn Wa&ft, in poIitifd)er

^arteibetciügung unb in. allen beu bom Staate unb bcr @cfenfd)aft ^ur

^">ebung unb jum (2d)ut5c ber arbeiteuben Sllaffcn getroffenen 3.1Jaf}naI)men

einen loirffamen .^cbcl jum ßmporfticg ber nac^ 9)?arj „ausgebeuteten"

klaffen unb 3U it)rer Befreiung Don biefer SluSbcutung — nun, hann roirb

bamit gugegeben, ha^ c§ bcr 2S i H e , bie ^ b e e n be§ 9}?enfd)cn finb,

meldte bie rcd)tlid)c Einrichtung einer I)öf)eren GntmidlungSflufe fc^affen.

^n biefcm lyalle finb bann bie iNorauSfet^ungen, bon benen bie materiali-

ftifd)e ©efd)id)tSauffaffung auSgeI)t unb auf bcncn bie SWarjfc^e Seigre ru^t,

l^infäüig, unb bamit ftür^t ha§> gange üel)rgebäubc äufammen.
ß§ roärc nunmef)r unfere 5tufgabe, biefe geftftellung im einäcincn nac^=

5umcifcn. 2Sir 5iel)en c§> aber bor, biefen 9?ad)rDei§ nid)t fd)on jc^t gu füf)ren,

fonbern — im ^ntereffe bcr @efc^IoffenI)cit unfercr ©arftcllung — crft fpätcr

bei ber Griäutcrung ber f^ovberungen he§> Erfurter Programms, t)a§> ja gans
auf bcn Üc[)ren Don dJla^ aufgebaut ift unb 'öa§> nur bann rid)tig Derftahben

merben fann, n)enn c§ im gangen, <Sa^ für ©a^, erflärt unb befproc^en

mirb. SBoIItcn lüir ba{)er fc^on an bicfcr ©teile bic gcfamte SKarjfd^e ßel)re,

mie fie fid) in feinem 23ud)c über ha§> Kapital barftellt, in allen il)rcn (Singet

l^citcn bel)anbetn, fo mürben biefe unb jene 2öicberf)oIungen nid)t gu Dcrmeiben

fein, aud) bcr 3ul'cinimcnl)ang in ber fpätcren 58ctrad)tung bcr fogiaIbcmo=

fratifd)en ©runbfcit^e, lüic fie fid) im Erfurter Programm fpicgeln, nic^t

immer gen)al)rt mcrben fönnen. &§> follcn ba^er Dorerft nur nod^ einige

jtatfad)en befproc^cn mcrben, beicn Kenntnis für ha§> 33crftänbni§ bcr

S'?arjfd)cn Sef)re unb ber auä if)r gezogenen ®d)Iüffe fomic für bic 33e»

urteilung beS SSertcS ber ©cfamttätigfeit Don ^arl Wat^ unbebingt

nötig ift.

2Bie fcf)on furg ermä()nt, ergebt bie materialiftifc^e ©efd^id^tSauffaffung

ben ^Infprud), alä c;rafte SSiffenfd^aft gu gelten unb entfpred)cnb bewertet

3u merbert. 2)ie gefd)Ioffcnftc Erflärung, maS unter miffenfd)aft(id)cm ©o^
gialiSmuS gu Derftef)cn fei, ^at griebrid) Engels felbft gegeben in feinem

fcf)on einmal angcfü()rten 93ud)e: „.^»crrn Eugen ^üf)ring§ UnUüälgung ber

2öiffenfd)aft". :^^n il)m Icfcn mir: „^si)xc gcfd)id)t(id)en 53ebingungcn unb
bamit ibie 9Jatur fclbft gu cigrünben unb fo ber gur 5tftion berufenen, I)cute

untcrbrücftcn Sllaffc bic 33ebingungen unb bic 9Zatur il)rer eigenen ?(!tion

äum 33ert)uf3tfein gu bringen, ift eine Stufgabe beS tf)eoretifd)en SluSbrudS
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ber ^roletarifdien ^Semegung, bc§> mi|fenfcf)aftlicf)cn (Bo^xali^mu^." 5Kit

anberen 2Sorten: 2)cr milfenfd)Qft(id)e ©oäiadsmus bc^tnedt 1. bie Grgrün»
bung ber gefd)id)tad)en a3ebingungen; 2. bie Grfenntni§ ber ^iatur biejer

33elüegung; 3. bie 92ottocnbigfeit, burd) bie beiben erften ber unterbrücften

^Ia[[e bor 5lugen gu füfiren, ju meld)er Stftion fie berufen ift. ^ud) t)ier

fefien toir abermoB, mie unbered)tigt ber 5lnfprud) be§ auf bem SlJarrfcfjen

©t)ftem rufienben ©OäialiSrnuä ift, qI§ 2Biffcnfd)aft anerfannt ^u tperben.

2)enn bie beiben erften B^^Ie, bie ficf) ber SJJarjfdie ©o^ialiärnuä geftecft f)at,

fönnen ollenfallä SSiffenfc^oft fein, baljingegcn ift bog britte Qkl ein rein

poIitifd)e§, iDeil e§ ber „unterbrücften" Sllaffe eine beftimnüe Aufgabe 3U*

toeift, nämlid^ burd) §anblungen auf bie ^ufünftige ©eftattung be§ Staats^

unb 2Sirtfd)aft§Ieben§ eingutoirfen. 5tbgefef)en babon, ba'^ aud) f)ier ber

Söiberfpruc^ glDifd^en ber angeblidien S^aturnotmenbigfeit ber mirtfc^aft»

Iid)en ©ntrt)icf(ung§gefe^e unb bem ©treben, burd) ben menfctilic^en SBillen

auf fie eingutoirfen, abermals offenbar mirb, bebeutet biefe ^egriffäbcftim^

mung be§ toiffenfd^aftlic^en ©ogialiSmuS nid)t§ anbere§ al§ einen 33er=

fud^, bie SSiffenfc^aft gur bienenben Waqb politifdjer S3eftre6ungen ^erab*

gulDÜrbigen.

^n bem erften Kapitel feines 2Berfe§ fafete SJJarj noc^ einmal äufammen,
lx)a§ er in feiner 1859 erfd)ienenen ©c^rift über SBare unb @elb au§gefüf)rt

I)atte. @§ gefd^af) nic^t nur ber SSoIIftänbigfeit t)alber, fonbern meil felbft

gute ^öpfe bie ©ac^e nic^t gan§ richtig begriffen ptten, alfo in ber ®ar*

fteüung et);va§' S'Jangertjafteä fein muffe, befonber§ bie S(nalt)fe ber SBare.

^•ür bie Slrt, mie 5D?arj fd)rieb, biene ba§> f^olgenbe al§ ^robe: „@ine 2Bare

erfc^eint auf ben erften 58Iid al§ ein felbftberftänblid^eS, tribialeS Sing.

^f)re S(nalt)fe ergibt, ba'^ fie ein fe{)r bertradtcS 1)ing ift, doli metapf)t)fifd)er

©)3i^finbig!eiten unb tt)eoIogifd^er 3)iucfen. ©otoeit fie @ebrauc^§n)ert, ift

nid)tä 3}?t)fteriöfe§ an iljr . . . 2)ie gorm be§ §ol3e§ trirb beränbert, menn
man au§ i^m einen 2^ifd) mad)t. 9Zic^t§befton)cniger bleibt ein Xifc^ §ol3,

ein orbinäreä, finnlid^eS ®ing. ©r ftel^t nid)t nur mit feinen f^üfeen auf

bem 93oben, fonbern er ftellt fic^ aEen anberen 2Saren gegenüber auf ben

^op'\ unb enttoidelt au§ feinem ^ol^fopf ©rillen, öiel lüunberltd)er, aU
h)enn er au§ freien ©tücfen gu taugen begänne."

Stl§ SBaren gelten bie nic^t für ben eigenen S^ebarf, fonbern für ben

Waxtt eraeugten ßJüter, fomeit fie in beliebiger 9JJenge I)ergefteIIt Irerben

!i3nnen. 9(uf bem Wavtte merben nad^ SJJarj SSaren burd) ben 33erfef)r ein-

anber in begug auf ben Söert gleid)gefe^t, 3. 33.: x Rentner ©ifen =
y 3entner ©etreibe = z 3entner ßeintoanb = einer beftimmten SlJenge

@elb. 2)iefe @Ieid)fe^ung fönne nur bie 'QoIqc baüon fein, ba'B fie

eine gemeinfame ©igenfc^aft Ijaben, unb 3H)ar fei baS' bie gleid)e ^IrbcitS-

menge, bie in il^nen berförpert fei. 2)iefe gleid)en 3(rbeit§mengen luürben

nad) ber 3Irbeit§3eit gemeffen. S^Jafegebenb aber fei nidit bie im cinseincn

galle toirllic^ aufgelpenbete 5(rbcit§3eit, fonbern bie gefenfd}aftlid) notmeu'

bige Q^it. ^- ^1- ^ie unter getoöf)nlid)cn ©ebingungcn in bcgug auf "Sprobuf-

tion§ted)nif, 9trbeit§gefd)icf, 3(rbeit§eifer angoluenbete 5(rbeit§3cit. ribcrbio-S

betüirfe bie Strbeitämenge nur bann einen 5IBert, toenn fie in ©r3eugniffcn

berförpert trerbe, bie bem gefenfd)aftlid)en 33ebürfni§ entfpräd)cn.

S)er Strbeiter befi^t — nad) Mau — nid)tg al§> feine 5trbeit»fraft. S)icfc

5lrbeit§fraft berfauft ber SIrbeiter bem ^apitaliften für eine beftinuntc 3eit
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unb unter beftimmtcn ^Pcbingutujcn ju einem beftimmtcn greife, bem
^IrbcitÄlobn. 5lucf) bic 5hbciti§fraft beg 5trbeiter§ i|t alfo 'Baxe. 3Bie bcr

Sföcrt aller Iföarcn, fo rid)tet fid) — immer nad) illJarj — inncrl}arb bcr

fapitaliftifdicn ÜKirtidmftCHnbnung oud) bcr 2.\?crt bcr ?lrbeit§fraft nad) bcr

311 ibrcV ."gcrüorbringiuuj c3cjcni'd)attlid) notincnbigcu *3(rbcit§,^cit, b. I). nad)

ber ^^Irbcit^^cit, bie notiDcnbig ift, um bicienigen ©ilftenjmittel I)ert)oräu-

bringcn, bic bcr 5(rbcitcr broudjt, um ju leben unb fid) tort3upfIan3en.

2)cr SÜapitalift mürbe, fo cntmidfclt llJarj meitcr, qu§ ber 33efc^äftigung

bon 5lrbeitcrn feinen ^uirteil cr3iclcn, luenn ber SBcrt ber ?hbcit§fraft unb
bcr ül^crt bcr Don ibr geleiftetcn ^^Irbcit übcreinftimmtcn ober biefer gar

I)intc^ jenem juriicfblicbe, loenu alfo bic ^^trbcit^fraft nur fo lange tätig

märe, um bie 3u i{)rer 9{eprobuftion notmcnbigcn Söerte 3U erseugen, mit

anbercn 2Sorten, bie notmenbig finb, bamit ber 5(rbciter bie Straft jur

§kbeit unb 3ur 5t'rtpflan3ung bel)ält unb immer bon neuem geminnt. 2)er

SIrbcitgcber ftrebt bal)er banad), feine ?Irbciter über bic 3ur 2Sieberer3cugung

ber ?trbcit§fraft erforber(id)e 3cit I)inau§ arbeiten 3U laffcn. SBärc bcr

Slrbciter 3. 23. imftanbe, innerl)alb fed)§ ©tunbcn ben 3U feiner ßeben^füf)*

rung notmcnbigcn 53cbarf 3U er3eugen, mirb er aber oom 3irbeitgeber 3tt»ölf

©tunben befd^äftigt, fo mürbe ber 5D5ert ber in biefen 3meitcn fed^S ©tunben
bom Strbeiter geleiftetcn Strbeit bem 5trbeitgcber aB fogcnanntcr Mel^rlrert

3ufancn. 2)enn bcr 3ü-beitgcbcr, ber ßapitalift,- mic Tlai^ mit 25orIiebe

fagt, braud)t eben bem ?trbciter nur ben eigentlid)cn 2öcrt feiner S(rbeit§==

fraft 3U be3al)len, mäfjrcnb er fclbft bic ßeiftungen be§ 9trbeitcr§ nad) 9)?afe'

gäbe ber gefeflfdiaftlid^ notmcnbigcn ?lrbcit§3eit, bie in il^ncn ftecft, auf bem
5D?arft bc^aijlt erhält: „®cr Umftanb, ta^ bie tägliche (Srf)altung ber 9(r*

beitSfraft nur einen I}alben 3(rbcit§tag foftet, obglcid) bic S(rbeit§fraft einen

gan3cn XaQ mirfcn, arbeiten fann, ha^ baf)n it)r SBert, ben it)r ©ebraud)

mät)renb cine§ Stageä fd)afft, boppclt fo grofj ift al§ xl)t eigener SCage^mert,

ift ein bcfonbcrc§ @Iüd für ben Käufer, aber burd)au§ fein Unrcd)t gegen

ben SSerfäufer." (Kapital I, 3. Stuft. ©. 174.) Hn einer anberen ©tefle frei*

Iid| mirb auf ©runb biefer S^atfadicn ber Unternehmer bcr „ßjplottcur"

genannt, ber unbe3af)Itc Strbeit au§ ben Strbeitern ^crauSpumpe. S)amit

jebod) ber ^apitalift bie 5trbcit§fraft al§ SBare auf bem 9JJarfte dorfinbet,

muffen öcrfc^icbenc 58ebingungcn erfüllt fein. 2)cr Sfrbciter mu^ über feine

Strbett frei berfügen fönnen, alfo freier (Eigentümer feine§ Strbeitgöcr^

mögen§, feiner ^erfon fein. 2)er 5lrbeiter barf ferner nid}t bie 9KögIid)feit

I)aben, bie SSaren, in benen fid) feine Strbeit „bcrgcgenftänblid)t" I)at, felbft

,
3U üerfaufen. (2t mufe genötigt fein, feine 5(rbeit§fraft felbft al§ Söare

fcit3ubieten.

2Ba§ ber ^'apitalift an üergangener ober fogenannter toter Strbeit in

bcr gorm bon 9to[)ftoffen, 5D?afd)incnabnu^ung, SKiete unb anberen Un-
foften in bie @ütercr3cugung geftecft I)at, crfd)eint im SSerte be§ @r3eug-

niffc§ unüeränbcrt mieber unb mirb bei ber näd)ften ^robuftion immer
mieber bermanbt {ba§> fogenannte „fonftante" Slapital). ®cr burd) bic

3ufü^rung bon äl^e^rarbeit neu gefd)affcnc Strbeitämert, bei bem, mie

S)tarj annimmt, immer ein Unterfc^icb 3mifd)en bem Strbeitälo^n be§ 2tr*

beiterä unb bem bom Strbcitgcber barübcr ^inau§ er3icftcn 6r(ö§ für bie

bom Strbeiter cr3cügte 2Bare bcfte{)t, ift t)a§> „bariable" ^Tapital. 2)cr 5?api=

tatift ift nun beftrett, ben ^öictjrmcrt — ber im ^crt)ä(tnig 3um 5?'apitalteil



bec ßöE)ne bie „5{u§6eutung§rQte", im 33erl)ä(tni§ jum gefamten, in bie

^robuftion geftecften Kapital bie „^i^rofitrate" genannt mirb — möglid)ft ^u
erl)ö^en, iebenfaüä aber nid)t finfen ^u laffcn. 2)ie burcf) bie Slonfurren^
f)erbeigefü£)rte a^erbilligung ber ©iiter fu(f)t ber A^apitalift auf breierlei

SSeife augaugleicfien: burcf) ^crabfe^ung ber ßöfine, burcf) 33erlängerung
ber ^rbeit§aeit ober burcf) ©teigerung ber ^robuttidität ber 5frbcit. Bäf)'
renb e§ für bie beiben er[tcren Mittel be[timmte ©renken gebe, bleibe i>a§>

festere Wittel borf)errf(f)enb, um bie ©ütererjcugung ^n oerbifligen. '^n

allen fallen fei bie golge, ha^ fid) bie organifcf)e 3ufammenfefeung beä
Kapitals, h)ic 9J?arj e§ nennt, änbere. ®a§ 2Serf)ältni§ bc§ auf 9toE)itoffc,

9frbeit§mittel ufto. angelegten ^'apitaltei(e§ fteige, n)ä{)renb ber auf Str*

beitgtöf)ne bermanbte Sl'apitalteil finfe, inbem biefelbe ^robuftenmaffe burc^

Weniger Sfrbeiter, eine erf)öf)te ^robuftenmaffe burcf) biefelben 5frbeiter ^er»

gefteflt toerbe.

®ie§ ift in großen Bügen bie 2Sert= unb a)te^rlrerttr)eorie, bie freilief)

nicf)t auäfc^fiefelid) auf bem eigenen Stcfer bon Tlai^ gen)acf)fen ift, bie öiel-

mef)r fid) an 3)aüib Üticarbo anfei^nt, ben englifci^en 9iationa(öfonomen unb
f(f)ärfften 33ertreter ber 5reif)anbeI§Ief)re, ber bef)auptet f)atte, baf^ afler

2Bert au§ ber 5frbeit f)eröorge^e. „2)er SSert ber 3frbeit§fraft ift beftimmt
burc^ ben SSert ber gert)of)nf)eit§mäfeig notirenbigen 2eben§mittef be§

®urd)fcf)nitt§arbeiter§." Wax^ fäfet ganä aufeer 58etracf)t, ba'B bie Strbeit,

toenn fie überhaupt 2Berte erjeugen foll, fo geleitet derben mufe, ba^ fie

einen objeftiben @ebrauc^§ttiert f)at. ©agu gef)ören toic^tige ^Jorbebingun^'

gen: ba§> S(u§finbigmacf)en ber günftigften ^robuftionSftätte, ber jmccf*

mäfeigften unb rationefiften Xec^nif, ha§! 3fuffpüren ber Stbfa^queflen, bie

©röffnung neuer Stbfa^märfte ufrt). — afle§ Sfufgaben be§ Unternel^merä,

of)ne beffen ^ätigfeit, 2:;üd)tigfeit unb öetriebfamfeit bie gan^e Strbeit be0

angeblich allein SSerte erjeugenben 3frbeitnef)mer§ üöflig toertloä märe. ®ie

5(rbeit be§ Unternef)mer§ erfennt Tlat]c fo gut mie gar nicJit an, rt)ie i^n

überf)aupt feine bur(f)au§ einfeitige Überfd^ä^ung ber reinen §anbarbeit ju

einer ä)cifead[)tung afle§ geiftigen ©dfjaffenS gefüf^rt f)at, — ein üble§ ^ox'

bifb für feine 9^acE)beter, bie 3. 58. f)eute burc^au§ fonfequent, bie Übertrei^

bungen 3taxi' auf bie ©pi^e treibenb, bie fe^te 9teinemacf)efrau in einem

ßagarett pf)er begaffen af§ ben leitenben Strgt.

©el^r temperamentbofi f)at \d)on im ^al^re 1872 ^einric^ bon ®i)bel

gegen biefe ©infeitigfeiten 9}?arj' S3erh)al}rung eingefegt, ^ft c§> benn tva^x,

fo fragt ber l^erborragenbe ©efe^rte, ba'B ^n jebem ^atle ber gfabriffKti"

feinen ©etoinn eingog unb atlein ber SfuSbeutung feiner Sfrbeiter, bem

Überfci^uffe beg 5frbeit§ertrage§ über ben 3trbeit§fof)n bcrbanft? ^ft e§

tüaljx, ba^ feine eigene S^ätigfeit feine anberc Stoffe bei bem ^(rbeitSpro^effc

fpieft alg bie be§ 3(uffef)erg, ber ben Sfrbeiter gur ricf)tigcn Ceiftung ber

berfprocfienen Sfrbeit anf)ätt? 9tef)men inir einmat an, ba^ ein Untcrnef^mer

feinen Sfrbeitern täglid) 10 50?arf ßof)n bejafjlt unb für bie bon if)m er-

zeugte Söare 20 'SJlaxt einftrei(f)t. ©ineä 2:age§ fänt nun bem llntcrnef)mer

ein, unter bötfig gfei(f)en 3}erf)äftniffen ben 2^agcIof)n ^u berboppefn. S)a-

mit ptte er, ift dJlax^' Srtef)rn)ertt^eorie rid)tig, auf jeben ©ciuinn bcr^iditet.

^n 5ffiirfficf)feit aber fiegen bie S)ingc ganj anbciS. W\t feinem Spüvfinn

unb faufmännifd)em 0cf)arfbIicf f)at er ertannt, bafj infolge irgenbrncldicr

©reigniffe, bereu ©inioirtungen auf bem 2Barcninarft er borau!oiief)t, eine
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grofjc ^Diadifiütjc nndf) bcn 6n;^eucini|jon feiner ^ahxit I)errfd)cn tv'ub. ©eine
Äonfunenten, bie audi ir)r C^icjdHift ücrftel)en, ^ucrbcn flleidifallS bcn fid)

dorbercitenben Ihiifdiunnuj balb erfcnncn unb boriun fid) benui()en, inÖQlid)ft

öielc *?lrbeiter einoU)teIIen. (2v fidjcrt fid) bal)er bie feiuiijcu bind) bie fü==

fortiijc "iHn-boppcliiiui be^ ^^U-beitylül)neö unb eintet baf)er nad) einicier 3eit

t)icneid)t uerüieifadite S\ivcx\c ber Don il)ni auf hm 9J?Qrrt gebrad)ten 2Baren.

©eine ^libeiter I)aben alfo ba§> doppelte be» ^u il)icr 2ebenöl)altunij not-

menbigcn 2Berte§ il)rcr '^Ubeit eif)alten, unb tro^bem I)at fid) ber Unter-
nct)mcr in I)oI)eni Wa\]c bereid)ert, aber nid)t burd) bie 5tu§beutuucj feiner

^kbeitcr, fonbern einzig unb allein burd) bie *il(u»beutuncj ber guten 5lon»

junftur, bie nur er allein, nid)t aber feine ':}(rbeiter rcd)t3eitig erfannt ()atten.

©ö mar nid)t bie ^"^anbarbeit be» 5h-beitnel)inery, fonbern bie ilopfarbeit

beg SlrbeitgeberS, bie ben !lWet)riDert gefd)affen I)atte. S)er Hnteinel)mer ift

e§ gemefen, ber bie ^onjunftur geprüft unb banad) bie %xt unb bcn Um-
fang ber öiiterl)erftellung beftininit, ber bie ba.^t notiucnbigen ai?afd)incn

au§geiüä[)It unb bie 3«f)f ^^'r für bie er[)ö()te '"ivroburtiün gebrauchten ?tr-

beiter erred)net I)at. ©eluifj ift bie 9(rbeit eine Quelle alleä 3Berte§, allcS

9ieid)tum§, infofern fein 2Bert or)ne menfd)Iid)e 9{rbeit entftel)en fann. Wat^c,

bem ber SBert „friftallifierte 9(rbeit§gaIIertc" ober „geronnene 5trbeit" ift

— geiftreid)elnbe Sßortfpiele, mit benen lr>iffenfd)aftüd) gar nid)t§ anzu-
fangen ift — , berftel)t unter Arbeit immer nur bie 2:ätigteit be§ gegen ßol^n

befd)äftigten ^"»anbarbeiter» unb ift baburc^ 3U feiner fd)iefen 2Bert- unb
ait'eI)rmerttI)eorie gelangt. Sabei 'ijätte il)m fein fd)merer ^rrtum gum 58e-

mufjtfein fommen muffen, al§ er an einer ©teile im „S^apital" baS^ nid)t

üble 23iTb öon ber 33iene unb bem 33aumeiftcr fc^uf. ©ine ©iene, fo fü^rt

er bort au§>, befd)ämt burd) ben 58au il)rer QcUen mand^en menfd)lid)en

löaumeifter. 2öa§ aber bon öornf)erein ben fd)Ied)ttften 33aumeifter bor ber

beften öiene au§3eid)net, ift, bafj er fein Söerf im Slopfe gebaut I)at, bebor

er e§ in 2Sirf(id)feit baut. Gr bermirflid)t in bem StrbeitSpro^efe äugleic^

beffen 3^^'^'^/ '^en er fenne, bem er feinen SBillen unterorbnen muffe, ^ötte
Tlan an bie ©teile ber ©iene bm 3trbeitnel)mer, an bie ©teile be§ 33au-

mcifterg bm Untcrne[)mer gefegt, bann I)ätte il)m bie Unrid)tigfeit feiner

2BerttI)eorie fofort auffallen muffen. 9cid)t bie SIrbeit fd)led)tl)in ift baä
SlJaf? beä 23erte§, auc^ nid)t bie ^'-'it'^tiuer ber SIrbeit, fonbern bie Qtv cd'
m ä f5 i g f e i t ber 5Irbeit, unb ^tvai ber lpirtfd)aftlid) unb gefellfd)aftlid)

nü^Iid)en 5Irbeit, unb barum berleil)t aud^ nur berjenigc ber SIrbeit il)rcn

Söert, ber il)r bie nü^Iid^en 3lüecfe fet^t unb für bereu ^ermirflic^ung bie

angemeffenen 5J?itteI entbccft unb Irirfen Icifst. 9iid)t bie SIrbeit be§ <ganb-

arbeiterä allein ift e§, bie ben SÖert unb ä1tet)rlücrt fd)afft, fonbern aufjer

it)t unb an crfter ©teile bie A'opfarbeit be§ 5abrifl)errn, ber bm S^cd beS

Slrbeitgpro^effe» beflimmt unb biefen mit Unterftü^ung feiner geiftigen SWit-

arbciter, ber C^ngenieure, Xed)nitet ufm. leitet, ©g ift alfo nid)t mal)r, ba^
bie ?(netgnung ber Gr^eugniffe biefeä 9(rbeit§proäcffe§ burd) ben Unter-
nef)mer eine l^Ui^beutung feiner i'oI)narbeiter bebeutet, fonbern fie ift Diel-

mel)r bie il)m red)tmäf3ig 3uftel)enbe ^rJ^uc^t feiner eigenen fd)affenben unb
leitenben 5Irbeit.

yjiarj begel)t bei ber 2)arfteIIung feiner Söert- unb S)M)rmerttf)eorie aber

aud) nod) anbere C^i"rtümcr. G§ ift grunbfalfd), irenn SOJarj, mie loir oben

fal)en, bet)auptet, bafj auf bem Tlaütc äÖaren burd) ben 5i?erfer)r ineinanber
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in bejug auf ben SSert glcic^gefe^t toerben. 93eim 5tu§tQuf(f) werben gar
nic^t gleiche Sßerte gegeben. 5)a§ Gegenteil ift bielmef)r ber gaü. Seim
5tu§tQufc^ fommt nur ber fubjeftide Staufd^toert in grage. Cfin ^aufcf)
fommt nur baburcfi äuftanbe, ta\i jeber ba§: &ut beä anbercn r)öt)er fc^ä^t

aU bQ§ ^reiägut, boS er jelbft bafür ju geben {)Qt. (£•§ fauft ,5. 33. A. bon
B. einen §ut für 20 W. 2)a§ ift ein 51'auf im juriftifcfien ©inne; meil aber

20 Tl. gegen einen §ut getaufd)t Serben unb umgefe()rt ein §ut gegen
20 W., ift er im doIf§n)irtfd)aftIid)en ©inne (mie jeber Slauf) ein Staufd).

gür bert Käufer f)at ber §ut einen fubjeftib t)ö^cren SSert al§> bie 20 il.,

für ben 3Ser!äufer mieberum l^aben bie 20 d)l. einen fubjeftiü f)öf)eren 23ert

alg ber §ut. S)er S^aufmann, ber §üte öerfauft, ^at $üte genug, will aber

mel)r Qrt'anaigmarffdieine I^aben, ber Släufer bagegen fd)ä^t ben 3man3ig-
marffdiein beim 51'auf nid)t fo I)od) ein, benn fonft mürbe er ben $ut gar

nid)t begei^ren, fonbern feinen Qi^ansigmarffc^ein lieber in ber S^afc^e bet^alten.

(£g ift nid)t rid)tig, menn man, mie bie§ bielfad) feiten^ ber nicfitio^ial»

bemofratifc^en S^ritifer an Tlai^' ßeljre gefd)ef)en ift, in feiner 9J?e^rmert<

tl^eorie ben S^ernpunft be§ ganzen 3[>?arjfd)en ©t)ftem§ betrachtet. ®ie toar

gmar auf bem SSege ber rt)iffenfd)aftlicf)en 58egrünbung be§ ©0äiali§mu§ ber

entfd)eibenbe ^unft, an bem fid) dJlai]c bon allen frül)eren 2^f)eoretifern

trennte, aber für fein ©^ftem felbft ift fie bon nebenfäd)Iid)er Sebeutung.

30?arj unb @ngel§ l^aben if)re foäialiftifdien gorberungen niemals auf bie

SSerttl^eorie aufgebaut, fie erfannten in il^r lebiglic^ ein TlitUl, hen bon
i^nen bebaupteten 3ßi^fefeuri9^pi^oäefe ^^^ fapitaliftifd^en ©efeüfdiaft ju be^

greifen, ber SDiefirioert mürbe i^nen, mie ÄautSft) fid) au§brücft, gum
„©d)lüffel ber fapitaliftifdjen ^robuftion§meife". gfr. @nge(§ f:)at im SSor*

mort 3ur 3[)iarjfd)en, gegen ^roubl^on gerid)teten (Schrift: „2)a§ ©lenb ber

^l£)iIofopf)ie" au§brüdlic^ betont, ba^ Tlaiic feine !ommuniftifd)en gorbe*

rungen nie auf ben Wehxtvzü begrünbet I)abe, fonbern auf ben „notmen-

bigen, fic^ bor unferen 3lugen täglich me^r unb mel^r bonäiet)enben 3^^'

fammenbrud^ ber !apitaIiftifd)en^robu!tion§meife". ®ie ftrengftcn S)?arjiften

lt)ie bie „9ftebifioniften", fo genannt, tüeil fie bie älJarjfd^en Xl:)e\en einer

9fiebifion su untergiefien bereit tnaren, unter i^nen namentlid) @b. 93ernftein,

ftimmen barin überein, ba^ bie SSertt^eorie nid)t a\§> boügültigcr 33eftanb='

teil be§ foäiaIbemo!ratifd)en 2ef)rgebäube§ angufefien fei, ba^ fie mit bem
©ogialiämuS nid)t^- gu tun I)abe. ^aut§ft) beifpiel§meife fagt: „2)ie Öel^re

bom SSert ift nid)t bie ©runblage be§ «SogialiSmug, fonbern bie ©runb^«

läge ber f)cutigen fapitaliftifdien öfonomie. S^tit ber SBiberIcgung ber

SKarjfc^en 2Serttf)corie toar ber (SogialiSmuS nod^ lange nid)t miberlegt;

biefe X^eoiie IelE)rt un§ nid)t ben @03iali§mu§, fonöern ba§> ©etriebe be§

Kapitalismus berftefien."

2)icfe 33eifeitefd)iebung ber ai?arjfd)en Söerttficorie Ijat i^ren ftärfften

SluSbrud in ber 2^atfad)e gefunben, ba'^ bie ä)JeI)rmerttI)eoric im ©rfurter

Parteiprogramm überhaupt feine ÜtoIIe fpielt. S)ie nadjmarriftifdien ^^l^eo«

retifer beS ©ogialiSmuS l^aben fid) aümäl^Iid) bod) gu ber ©infidit bequemen

muffen, ba'^ rtid)t nur bem Strbciter, fonbern aud) nod) einer SJeibe anberer

bebeutfamer g^aftoren im fapitaliftifd)cn ^robu!tionSpro,^ef3 eine miditige

Stufgäbe gugetoiefen ift; fie l)attcn gelernt, ba^ Untcrncl)mertum anberS S"

bemerten als i^r SSorgänger unb 50?eifter. f^reilid) mufjten foldie ©rfaf)-

rungen, mie bie SCatfad)e, bafe 3. S. in 9tuJ3lanb tro^ f(f)red)teft be5ar)rten

ScBcnfc^en, Die QJninöfiitc unb g-orbcvunflcn bcv ®o;,ia(ti.'iucri'atio. T)
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Sfrbeitern nur geringe Profite unb geringe „9lu§beutung§raten" erhielt tüur»

ben, in ^fmcrifa aber bei einer gliin^enben 33e3aI)Iung ber 5(rtunterfd)aft bie

•ij^rotit- unb Wel)ruiertörnteii fel)r l}od) fiub, mäl)renb c-3 nad) ''))laij iPtcbr»

»r»ertc^Iet)re gerabe unigefel)rt fein nuifste, and) bicjenigen ftiiiug niadien, bie

fonft geneigt innren, auf alle^S 3u fdiiüören, ]vai-> ber C^ebanfenarbcit eiuc;ä

a.l?arj entfprungen Umr. iHiit ber unffenfd)aftlid)en ^^(u§fd)altung ber d)hl-)t'

tt»ert»lel)re ift bafjer, mie nidit nadibrücflid^ genug betont merben !ann, nod)

nid)t;l getan für eine grunbfä^iid)e unb liidfenlofe 5^'ritif ber niarinftifd)»

fo^ialbeniotratifdien X!ef)re. iPian fann ilUabiniir 5iinfl)ü»uit^ nur .^uftini^

men, ber in einem „Sie ^rifiS ber (So^ialbenuifratie" iiberfd)riebenen 9luf-

fäfee in donrab^ ^a^rbüd}crn für ^lationalötonoinie unb ©tatiftif, 3. ^^^^^QC

5öanb XVII, fdireibt: „S)ie lüiffenfdiaft(id]e Sltitif r)at gan3 befonberc 5tuf'

merffanifeit ber ?l?arjfd)en 3)ZeI)rli)erttI)eorie gcuübniet, unb mit dleäjt Un»
red)t f)atte aber biefc 5?ritif, menn fie meinte, ba^ mit ber SSibcrIegung ber

älJarjfd)en iIlNerttI}eorie ber marjiftifd)e So^iali^umä Ipibericgt ober auc^

nur erfd)üttert rt)irb. älcarj' fo3iaIiftifd)e gorberungen unb feine Söert-

tl^eorie finb genetifd^ bermanbt, ftel)en aber, ft)ftematifc^ betrad)tct, in

feinem 3i^fQ^rnenI)ang/' i^van^ £)ppenF)eimer Ijat bal)er mit Oicdjt in

feiner ®d)rift: „Sa» ©runbgefe^ ber 9J?arjiftifd]en @efenfd)aft§Ief)re" feine

23iberlegung ber 9l?arjfd)en Seigre au^fdiliefjlid) gegen fein @efe^ ber

„^tffumulation" geri.d}tet, getragen öon ber tlberäeugung, bafj ba§> ©i^ftem

oon ^arl Wlat^ al§> im gan3en miberlegt gelten mufe, U)enn e§ gelungen ift,

biefe feine 3itQ^^IIß äu erobern.

5af5t man bie öe^ren öon ^arl SDMrj auf aU einen natürlid^en '3Uid*

fd^Iag gegen bie feiner S^^^ öoii)errfd)enben 9Infd)auungen eine§ mand)efter'

Iid)en ;^nbibibuali§mu§ unb gegen bie Überfd)ä^ung be§ freien SSett-

betoerbg im mirtfd)aftüd)en Seben, fo mirb nuin ber öom Wax]ci§>mu§> an
ben bamals befte^enben ä^Zifeftänben geübten ^ritif eine geroiffe !^iftorifd}e

Sebeutung nid)t abfpred)en bürfen. Siefe ^riti! oerliert aber erfieblid) ba^

bmd) an SBert, ba^ fie nur negatib Irtirft, nac^ ber 5lbfid)t if)rc§ Urt)eber§

aud) nur ncgatiö n)irfen foll. 2)cnn ifir !^\d mar barauf gerid)tct, bcn^

jenigen Slfaffen, bie unter ben nid)t megsulcugnenben Übeln beftimmter

mirtfd)aftlid)cr 23er^ältniffe am meiftcn 3U leiben f)atten, bie bcftel^cnbe ©e»

fellfcfiaftäorbnung, in ber berartige 3uftänbe möglid) feien, al§ reif 3um
Untergang 3u fd^ilbern, ben mit allen ^['Jittcln unb mijglidift rafd^ l^erbei»

3ufü^ren eine ber .'pauptaufgaben ber ^ngel)örigen jener klaffen fein muffe.

SSäre c§ bie ?(bfid)t bon ^arl Wax^ gemefen; burd) feine Seigre pofitib

mirfen 3U mollen, fo märe e§ feine fittlidje ^flid)t getoefen, bie SKittel an-

3ugcben, burc^ bie jene öon if)m h^ohaäjtekn 9}cifeftänbe l)'dtkn befcitigt

ober bod^ menigfteng gebcffert toerben fönnen, unb smar in elnenr Stuämafjc,

baf^ biefe 93efferung allen ©liebern ber beftef)enben ©efellfdiaft, nic^t nur

einfeitig einer beftimmtcn, menn aud) an 3ö¥ fel)r ftarfen STIaffe, jugute

getommen märe. Saran mürbe Waxx^ freiiid), aud) menn er ein foIc^eS 3^^!

in§ ?(uge gefafjt I)ätte, notgebrungen burc^ feine, mie mir gefef)en r)aben,

burd)augj falfd)e 2^1)eorie gel)inbert, bafs in ber fapitaliftifd)en SBirtfd^aft^'

orbnung bie gefd)id)tlid)e (Sutmidlung nur burc^ bie öfonomifd)en 93er!^ält*

niffe bebingt merbe. ^m 93annc biefer Xi)com fonnte bal)er Wat^ eine

mirtlid)e pofitioc, bem Wfücf unb (^kbcir)cn aller unb bcm 5ortfd)ritt ber

gefamten ä)?enfd)]^eit bienenbe 2(rbeit überl)aupt nid)t leiften: er blieb ber
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blutlofe Z^eotdikt, ber Dom ©d}i:cibtiid)c qu§, o()ne Sii()Iung mit bcn tat

[äd^Iic^en a?erf)ältniffen unb mit bem bUirjcnbcn Üebcn, ba§> \\d) brauBen
aufeerf)alb ber Sßänbe feines ©tubieräimmcrS abfpielte unb einen gan^
anberen SSerlauf geigte, a(g 5JJarj in feinem, bon bloBcc !öiid)crmei0[)cit

öoügepfropften ^op\ ficf) borgeftellt f)Qtte, ein reineg (^ebanfenbilb fon=

ftruierte, in ha§> er bann bie bon il)m beobad)tcten Satfadjen l)incin,^lüängte.

®a§ h)ar aber nur baburd^ mögüd), ba\i er i()nen &etvalt antat. Wau
ftellte erft fein ßet)rgebäube f}in unb liefe fid) bann bie bermeintlid}c 9tid)tig=

feit feiner ßel)ren burd) Siatfac^en beftätigen, ftatt au§ ber rid)tigen iöeob-

adfitung unäätjliger (ginjel^eiten bie rid)tigen ®d)Iiiffe gu gicfjen. %u§>

biefer Strt, ju beuten unb gu arbeiten, erflären fii^ feine (^infeitigfeiten, feine

Übertreibungen, feine ^Verallgemeinerungen, erflärt fic^ Leiter, ha^i ta§>

gemaltige, öon it)m beigebrad)te SJJaterial nic^t unparteiifd^ gefammett
mürbe, tüie haS^ bie öorauäfe^ungälofe 2Siffenfd)aft erforbert, fonbern .^u

einem gang beftimmten Qtveäe auSgemäblt ioorben ift, nämlid) atg Stütze

für fein ©i^ftem gu gelten. SBaä feine 2^^eorien nid)t ftii^t ober il)nen nid)t

entfprid)t, mirb ööu Wax^ einfach beifeite gelaffen.

SKarj ift befanntlic^, ebenfo toie fein grreunb gi^iebric^ (Snge(§, üon hen

Slrbeiteröer^ältniffen ausgegangen, bie in "ben ^a^ren 1840—1860 in ber

englifdien Qnbuftrie, unb giüar in ber englifc^en 93aumrt)onfpinnerei, ^errfd)-

ten, bie i^m als ber Zt)pu§> ber fapitaliftifd)en ^robuftionSmeife er»

fcf)ien. Stber biefe 3Serf)äItniffe geigten nur bort unb nirgenbmo anberä jene

befonbere 3iifPifeiJ'i9f ^i^ Tlax^ gu feiner SSerurteilung ber beftefjenben @e=

feÜfc^aftSorbnung öerfül^rte. Stber fcf)on, al§ ber erfte ^anb feines „Slapl*

talS" erfd^ien, alfo 1867, beftanben biefe 3wftänbe in ber englifc^en ^aum=
moHinbuftrie längft nid)t met)r, fie f)atten fic^ üöflig geloanbelt, unb glrar

l^atte fic^ it)re ©ntmicCtung gerabe entgegengefe^t öolläogcn, als 5Jiarj oor=

auSgefagt t)atte unb als fie fid) t)ätte bollgie^en muffen, loäre bie materiali»

ftifd)e @efd)i(^tSauffaffung 93?arj' unb feiner 5tnbänger rid)tig geioefcn.

öeifpielSloeife t)atte im ^af)re 1841 bie StrbeitSgeit in ber englifc^en 33aum-

tüollfpinnerei 12 ©tunben, 1893 aber nur nod) 9^/4 ©tunben betragen, ^rol^

biefer §erabfe^ung ber SlrbeitSgeit finb bie Sö^ne bauernb gcftiegen. ^m
^afire 1841 Oerbiente ein ©pinner in Olbl^am, bem i^auptfi^ ber englifd)en

$8aumlt»oIIfpinnerei, erft 19 ©djilling h)öd)entlid), 1893 aber bereits 40 ©d)il'

ling. ^n ber g)crt)*©pinnerei in Olbljam famen im ^al)rc 1894 bie tiid)'

tigften ©pinncr fogar auf 72 ©d^illing 11 d. 2öod)enIof)n. S)icfc $ieffcrung

ber ßot)n' unb 9IrbeitSberf)äItniffe ber englifd)en ©pinnereiarbeitcr loiber-

fpric^t Wax^' angeblidb mit S^aturnotmenbigfeit fid) borigiefienben ©efo^um

ebenfofe^r, loie bie fet)r bea(^tlid)e-2:;atfad)e, bafj bie €lbf)amer ^tttienfpin-

nereien, bie größten, mit ben beften 3}?afd)incn berfel)encn unb bon r)erbor»

ragenb tüd)tigen 5(rbeitern bebienten Ö3aum)oonfpinnereien ber 3SeIt in ben

^al^ren 1892 unb 1893 mjt erlf)eblid)em ^lapitafberluft arbeiteten, unb mie

baS nid)t minber bemertenSloerte unb Ier)rreid)e ©reignis, bafj im Wärg

1894 bie SIrbeiter ber ßafteIton=©pinncrei bei Olbbam, bie in ^k-lbberlogeu'

t)eit geraten ioar, aus eigener ©ntfd)Iicf3ung ber 'iUmoaltung iTapitat^^u^

fc^üffe anboten, baS fieifst fid) bereit erüärten, 9(ftien gu 3eid)ncn, um bon

SSeiterbetrieb ber gabri! gu ermöglid)en.

©d^on 5U ßebgeiten SWarj' bollgog fid) eine fortmäI)renbe SSerminberuug

ber StrbeitSgeit unb eine ebenfo ftetig fortfd)reitenbe ©rptiung ber engtifdicn

5*
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9lrbcitÄlöIinc, imb nicinaiib, bcr nidit aLifid)tlid) bic Thujen \d)lc\i, um eine

foldie (futiüirflung nid^t 5U feigen, fonntc barüber I)imDC(3l)licfen, ba'B bie

i^ebeiiybaltung bcr cnglifdicu 5(rbcitcr baucrnb bcffcr lnuröc. 9?Jarj fal)

bicy alk-i nid)t ober »Dontc c§ nid)t iel)cn, locil biefc 2^atfad)cn nid)t in fein

3i}ftcni bincinpafjten. 5(u§ biofcin ©runbc I)at er aud) bic crfoIcjreid)cn

!!i<e)irebniujen ber englifdien ^Hrbciter, aiid) ül)ne [taatlid)c i^ilfc au§ eigener

^raft \l)vc 2age 3U öerbeffern, fomic bic fd)ün 1867 mäd^tigen ©elDcrl*

fd)iiiten, S^onfumnercine unb ^robiiftibgcnoffenfd)aftcn nur fo ncbenf)er er*

niäl)nt. ^^In ber englifdien föejct=^gcbung über bie 9^orninlarbeit3,^eit l)Qt

er freilid) nidit borbeigeI}cn tonnen; er lobt fic fogor ai§> eine 2SoI)Itat für

bie ?trbeiter, aber u\an fann 3iüi)d}en bm 3eiten biefeä Öobeä beutlid) bcn

'?irger barüber lefen, baf? burd) ben SÖitlcn be§ (S>taak§> eine ^efferung in

tcn n)irt[d)aftlid)en 5>er^ältniffcn I)erbcigefül)rt tüorben tüar, bic nad^ ber

i3el}re oon Mav^ mit 9iaturnotlx)enbigteit boc^ nur 3U einer bauernbcn 93cr»

elenbung unb i^crfftabung bcr SIrbeiter tül)i-*en mußten. &v befrittelte ba^cr

bic englifdie ?(rbeiterge[c^gebung, namentlid) bie Oon 1867, oon bercn ä^cr^

arigemcincrung er fogar eine ^efd)Ieunigung bc§ Unterganges bcr lapitali^

ftifd)cn ^robuftionälpcife erI)offen 3U bürfen glaubte.

Sfber nic^t nur, ba^ bie ©ntmirftung ber 5trbcit§bcr]^ältniffc in ber eng=

lifd^cn ^nbuftrie fid) gan3 anberg bon3og, al§ SKarj' ßel)re öorauSgefagt

Tjatte, auc^ bie ^^vrobuftion§t)erl)äItniffe in ber englifd)cn SaumlDoIIfpinncrci

felbft finb böflig anberS getoefen, al§ [ie in ber ©djilbcrung bon Mai^'

3Berf „^DaS ^l'apital" crfd)einen. 93on fac^männifdjer Seite, fo befonberä

grünblid^ unb mirffam in einer fleinen ©d)rift bon f^^^ici^i^ic^ ^öcrtl^eau,

©aumtoollfpinncr in Sün'^, ^^^ ^^rt Xitel füt)rt: „S'ünf ^Briefe über 2)?arj

an §crrn Dr. ^uliu§ SSoIf", 1895, ift SWarj nadjgemiefen tporben, ba^ er

fidf) mcber in ber (Spinnerei nod) in ber mcd)anifd)cn 93aumh)onfpinneret \C'

mal§ umgcfel)cn I)aben fann, baf3 feine ©arftellung beä ©arnprobuftionä»

pro3cffe§ Oon 9(niang bi§ 3U ßnbc falfd) ift, baf3 Ineiter bie ßa^I ber f^abritcn

in ©nglanb, ber in if)nen aufgeftellten ©pinbeln unb ber an biefen ©pin-

bcin befdjäftigten Strbeiter unrid)tig angegeben ift. SBcnn nun tro^ aller

Irrtümer, bie S^arl DJJarj begangen f)at, tro^bem feine 3Sorau§fe^ungen fid^

nicf)t erfüüt unb feine 2;^()Corien fidi al§ unl)a(tbar crmicfcn I)aben, bie ßel)rcn

Oon Slarl ?0^arj gIeid)ix)oI}I bei ä'Jinioncn bon S)?enfd)en toie eine über*

irbifd)e Offenbarung eine faft fcf))Därmerifcf)e SScrel^rung geniefjen, fo fragt

man fid^, tnorauf benn ber ©influfs bon Xljeoxkn berul^en fann, beren 93e»

grünbung im „Kapital" bie menigften gelefen, gefc^meigc benn berftanben

I)aben. (£§ ift bie Wad:)t ber ^ b c e n , bie fidf) im SO^arjiämuä in einem

bis in§ 9ticfenl)afte gcfteigertcn StuSmafee 3ur (Rettung bringt. SScId) iDun-

berbarc ^ronie be§ ©df)idffalg, baf3 eine ßel^re, meld)e bie SSirfung ber

^been auf bie @efc^id)te ftrifte leugnet, if)re ©rfolge eben biefer Tlaä}t ber*

banft! Aarl 5['Jar;r, bcr l)eimat(ofc, oerbitterte ^^I^ücflt^^i^^, "^^^ fcineg ßeben^

9}tif3gefd]icf "hid^t in feinem 3erriffenen ;v^nncrn, nicf)t in feiner unglüdflid)cn

^Veranlagung, nid^t in feinem angeborenen (Ttjarafter, nidfit in bem ber

SHaffc, ber er angef)örte, eigenen äöefen fal), fonbern ein unfd)ulbigc§ Opfer

bcrrud)tcr poIitifd)er unb n)iri'd)aftlic^er ^uftänbe 3U fein glaubte, I)at in

feinem rebolutionärcn ?5f^rtfiti§mu§, in feinem Ieibcnfd^aft(id)cn Sillcn 3ur

V)la(i)t unb in feinem glü[)cnbcn .^affe gegen ben Kapitalismus, ber il)m

als bie SSurjel aflcS Übets mic aud) beS eigenen SeibeS erfd)icn, bie großen
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S)?a[fen beg Proletariats mit bem &ebanUn 3U erfüflen getrufet, ha^ jie 6c^

rufen feiert, bie bcrrottete ©efellfc^aftgorbnung ,^u ftür.^en unb ber mieber^»

geborenen SQienfc^^eit ein 2eben ungetrübten ©(iidcS su bringen. Xcn Der-

lorenen ©tauben an ein ^arabie§ im ^enfcitä bertrat nunmef)r bie .^off?

nung auf ein ^arabieS auf (ärben, unb bamit marb ber 9}?arri5mu§ jur

2BeItanfcf)auung, gu einer 5trt Steligion, metcfie bie in jebem a)?enfcf)enf)cr,sen

irol^nenbe inbrünstige @ef)nfucf)t nad) ettoag .§ö()ercm auf if)re 2Seifc ftitlte.

SBie fagt bod) griebric^ 9iie^fcf)e: „Sie unbefriebigten SKaffen muffen f)eute

ct)X)a§> ^aben, an baS fie it)r §er,5 f^ängen, 3. 5Ö. ©ott. :;^e^t, mo biefer

fetilt, befommt ber ©osiaIi§mu§ biete folc^e, bie efjemalS ficf) an @ott ge-

Hämmert t)ätten." („yjacfitrüge jur frö()tid)en SSiffenfdiaft.") 2)er ©taube
ber aiZaffen marb ein ©laube an it)re Wadjt. ^e^t tarn. e§ barauf an, biefen

©tauben aucf) 5ur Xat ioerbcn gu laffen, inbem man if)m ein potitifd)e§ 3iet

ftedte, bie ©iftatur be§ Proletariats. S)icfe§ 3^^! toar nur gu erreidien,

toenn e§ ber Strbeiterflaffe gelang, bie poIitifd)e Wadjt gu erringen. 2)ie

33orau§fe^ung l^ierfür mar bie ®d)affung einer tocitberämeigten, bi§ inl

fleinfte ge^enben Drganifation. 2)amit mürbe bie ©osialbemofratie al§

poIitifd)e Partei geboren. 3ßie fie fid) entmidette unb i^re 5fufgabe erfaßte,

foH in ben folgenben Kapiteln bargeftellt n^erbcn.

III.

X)te fo3talbemo!ratt[(^e gartet.

©ie l^eute beftet)enbe ©oäiaIbemo!ratifd)e Partei gel^t in il^ren ?tnfängen
äurüd auf ben SlÜgemeinen 2)eutfd)en 5(rbeiterberein, ben g^erbinanb öaffalle

am 28. SOfJai 1863 in ßeipgig begrünbet t)atte. gerbinanb 2af falle
trar am 11. Steril 1825 in ^Breslau al§ ©ot)n be§ iübifd)en (Seiben=

faufmanng ^eimann Caffal geboren, ©ie gamilie foll au§ öoStau im 9te-

gierungSbegirf Oppeln ftammen unb urf|)rüngli(^ SoSlauer gcl^eifjen I)aben.

S)arau§ tourbe ber ^ftame Saffal, bem fein berü^nueftcr 3;:;rägcr aber mät)-

renb eine§ 3(ufentf)alte§ in ^ari§ bie frangöfifdje ©Übe le ant)ängte, mof)I

iDeil biefe ©c^reibmeife geeignet toar, feine §erfunft beffer gu berbeden. ^n
feinem etterlid)en §aufe 'i:)ath, mie Strang Tieljung fagt, „nod) gang unb gar

ber fabe 2)unft beS polnifc^en ^ubentumS gef)errfd)t". 5(ud) in i^affatlc»

(Sprad)e finben fic^ bielfad) Stn!tänge an ben beutfdifübifdien Jargon, ber

in feiner gamilie üblid) getoefen toare. ®er junge gerbinanb mar lange

bon gioniftifdien ^been erfüllt. „@§ ift immer meine ßicblingSibec", fo

fd)rieb ber f^'ünfgetinjäfirige, „an ber ©pi^e ber ^ubcn mit ben 2Baffen in

ber $anb fie felbftänbig gu mad)en." 9tad}bcm öaffaHe erft bie ^anbelS»

fd)ule in Seipäig befud)t, bort aber loeber unter ben Sel^rern nod) ©dnitern

f^reunbe gefunben ^atte, entfdjlof^ er fid) 1842, bie 9icifeprüfung abgutegcn,

um ^f)itofopf)ie unb ^I)iIoIogie gu ftubicren. 5(ud) X^affafle burd)Iicf bie

©d)ule Tegels, ber auf feinem Sterbebette bon feinen ©dnilcrn gefagt

^abm foü: 9^ur einer fiat mid) bcrftanbcn, unb gerabe ber eine l^at mid)

mifeberftanben. Öaffalle blieb aber im ©cgcnfa|5 gu ?.l?ar,r unb ©ngelS geit»

lebeneS Stlt^egelianer. ©eine lt)iffenfd)aftlid}c§ ^ntercffe galt i^eraflit bem
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2^unFIcn, bem er fpötcr 1857 ein befonbcrcS SSerf rDibinete, ba§> il)m in @C'

IeI)rtonfrciicn iinfl'cnfdinftlictcä ^Infebcn üorfdiafftc unb i^m namcntlid) bei

bcn .'pei.ielianem ^-yeiiiimbcntiuT iiub 'üliunfcnmnu] eintrug, ^m ^nl)re 1845

ging er ah 3tiibion,^iüC(.fcii nadi Sjjari'o, wo e§ il)m 2)nnf ben C?mpfcl)lungen

feinem OHiiiuerÄ ^^Ueranbcr von vumbolbt gelang, Diele auSge^eidinete 'söc-

^ielningen an.snfniipien. *?lud) mit .s^cinrid) .<Qeine »nurbc er befannt, bcr

il)n bem 2)iditer veriuegl) nlä einen „neuen 5J?irabeau" Dorftellte unb jpäter

an 3?arnbagen don ßnfe in 93erlin cmpfal)! aU „einen SO^ann öon auS»

ge^cidineten Wei[te§gaben unb grünblidier @elel)rfamfeit", aber aud) „einen

<2ül)n ber neuen ^^eit, bic nidit^i uon (intfagung unb 'i?efd)eibenl)eit miffen

w\ü."

^n ^Qri;ä b^itte X^affaüe ba\ fran.^öfijc^en ©o^ialiSrnuä tennen gelernt.

3ur felbcn S^^^ trat er aud) in 33e,^iel)ungen äu ^arl S)?arj, ber freiließ

feinem um fieben ^al)re jüngeren 9taffegenoffen feine allsu grofje ©i^mpat^ie

cntgegcngebrad}t 3U f)aben fd)eint. Tlav^ mag jpäter in ßaffallc bie glüf)cnbe

^i^egeifterung für bie 9{enoIution unb feine auf3crorbentIid)e ©ignung für

ben .^Haffenrampf be§ ^^roIetariat-3 gefd)ä^t I)aben, febod) Ijat er c§> niemals

3U Derfteben Permodit, bafs ein mirfüd) bebeutenbcr SD^anu 3el)n ^ar)re feineä

Ceben§ einer foldien „53agateIIe", mie ben Äampf ber ©räfin ,<ga^fclbt gegen

il)ren ©atten I}atte opfern fönnen. ©eine «Sud^t, öornel^me S6e3iel)ungen

an.^ufnüpfcn, bntte Caffalle in S>crbinbung gebrad)t mit ber erf)cblid) älteren

Okäfin ®op[)ic ö. <v^al^fclbt, beren ß't)efd)eibung§proäcf5 bcftimmcnb mürbe

für baS' tunftige Öcben unb SÖirfen be§ jungen geuergeifteS. Stngeblid^ auf

5(nftiften Caffaflcä lourbe burd) ben Slammergerid)t§affeffor Dppenl)eim unb

ben %v^t Dr. SlJenbeBfo^n ber ^Baronin ä)?al)cnborf, ber ©eliebten be§

®rafen .s^'tat^fefbt, eine Sl'affette geftoI)Ien, in ber man für bie 3Serteibigung

ber ©räfin rüid)tige "iPapicre Permutet r)atte. 9JienbeI§for)n lüurbe berurteilt,

Saffalle megen 2;eilnat)me an bem ®iebftal)l unter ^Mlagc gefteüt unb im

gebruar 1848 Per()aftet. ®ie meifterl)afte 9tebe, bic fogenannte Slaffetten*

rebe, bie öaffalle bor bem Kölner @efd)morenengerid)t gu feiner 33erteibi*

gung I)ie(t, ^atte bie SBirfung, ba'ii er frcigefprodien mürbe: ßaffalle, ber

urfprüngtid) gar feine juriftifdjen 5fic[)fcnntniffe befeffen ]f)atte, loar mit

einem Sd)(age einer ber erften @erid)t§rebner feiner 3eit gemorben. SSor

36 ©ericbten, mie in bcr treffe, foc^t er für bie ®aä}c feiner gj^eunbin, fo»

gar Pom ©efängniffe au§, unb mit bem glän^enben ©rfolge, ba^ @raf

^a^felbt fid) im :5al}re 1854 gu einem SSergIcid) bequemte, burd) ben bie

mütter(id)e ^^reunbin in ben 93efi^ il}reg großen 33ermögen§ fam, Pon bem

fie if)rem treuen Sadiocriüo^ter eine ^flf)re§rente Pon 7000 bi§ 8000 jtalern

ge>Dä()rte. 2)a ßaffallc .^ubem über eigene^ S^ermögen Perfügte, ba^ il^m

einen jäf)rlid)en 3i"^öcnuf3 Don 5000 Malern einbrad)te unb ba§: er burd^

58örfenfpefuIationen nod) meiter 3U Permei^ren auf§ eifrigfte beftrebt Ixiar,

ftanben ibm bic Wittcl gu einer lujuriöfen Scben§füf)rung in reid^em 9JJafee

^u (^ebote^ bie öubmig 33ambcrgcr al§ „bie blafierte ©Icgang bi§ in bie

j^ingerfpifeen I)incin" bc.^eicbnct bnt. 2}af5 Üaffalle feine gefamte 2Säfcf)e in

^ariä mafd)en liefi, mcil man bie§ in 2)eutfd)Ianb angeblid^ nid)t gut Per»

ftanb, merben bic bcutfd)cn ^Irbeitcr gemif] mit ^ntereffc Pcrnel)men.

S(n bcr rcPoIutionären Seiuegung beä ^al^reS 1848 fid) perfönlid^ 3U be»

teiligen, mar isJaffalle Perfagt geblieben, meil er in ben fritifd)en !£agen meift

I)inter (Sd)(of3 unb 9üegel fafj. 3{m 22. 9^oPembcr 1848 mürbe er megen
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feiner aufreiäenben 9lebc in 9^cu|3 üertjaftet unb bis jum 5. Wai 1849 in

Unterfuc^ungä^aft behalten, ©eine ä^crteibigungSrebe, bie fogenanntc
Stffifenrebe, tcar gtoor gebrucft, aber nid)t get)altcn morbcn, meil ba§, öerid)t

für bie 23er^QnbIungen bie Öttcntlid)fcit ausgefcf}(üiicn fjattc, fo bafs ßaijaüe
auf i^ren miinblicfien Vortrag bcr,5id}tete. ^lin G. äUai fpradjcn bie (^ejct)roo=

renen i^n frei, ha§> qu§ 33cruf^ricf)tern äufammengcfe^tc 3uc{)tpoIi,',eigerid)t

aber berurteilte if)n in ©üffelborf gu einer fecf)5münatlid)en (^icfängnisftrafe.

SfJac^ feiner ©ntlaffung auä bem ©efängniffe betrieb ßaffalle eine ^eit)e

bon ^a^ren l^inburd) eine eifrige unb lebf)afte ^ropaganba unter bcn Xüffe^
borfer Strbeitern, o^ne ta^ i^n biefe Sätigfeit fonberürf) befriebigt I)ätte.

©r M)rte baf)er nad) 33erlin unb ßur 2Biffenfd)aft äurücf unb üollenbete 1857
fein SSerf über bie ^J)iIofop()ie beg §eraflit.

Tlit ^avl Wax]c tvai ßaffalle in hm dergangenen ;v3a^ren in einem, toenn

aud^ nicf)t f)äufigen, fo bod) fortlaufenben 23riefrt)ed}fel geblieben, ^affalle

tvai immer barauf bebad}t, bie @unft unb Sfnerfennung feine§ i^n über*

ragenben ©efinnungägenoffen gu erringen, unb er naf)m baffer gern jebe fic^

if)m bietenbe @elegenf)eit maljr, Wav:c, wo er fonnte, gefällig gu fein. Gr
berfdiaffte Tlavic für fein 33uc^: „5Tritif ber politifdien öfonomie" ben 33er-

leger, bermittelte beffen 9}Htarbeit an ber SBiener „treffe", gu beren Sftebaf*

teuren fein ©c^toager g^rieblönber geprte, unb f)alf gelegentlich Wat]c and)

au§> @elböerlegenf)eiten.

;^m 3^rüt)Iing 1856 toar in ßonbon ein Kaufmann ©uftaö Semt) au§

©üffelborf erfc^ienen, mit einem angebrid)en 5(uftrage, ben er öon 2)iiffel=

borfer Strbeitern erf)alten I)aben mollte: nämlid) bor Caffafle al§> einem un»

fi(f)eren ^antoniften gu ioarnen, ber nad) bem erfolgreidien 5(u§gange be§

^a^felbtfd)en ©fiefdieibunggpro^effeS unter bem fc^mü()iid^en ;Sod)e ber

©räfin lebe, fid) bon iJ)r unterl^alten laffe, mit il}r nad) ^Berlin gelien toolle,

um il^r einen $of bon ßiteraten ju I)alten, bie S(rbeiter aber al§ berbraud)te

SSerfgeuge beifeite merfe, um gur 93ourgeoifie überäugel)en. 2Senn aud) au§

ben S^agen be§ Slommuniftenbunbe§ in ben Greifen ber rf)einifd)en 5Irbeiter

gegen ßaffalle ftarfeä $I>Jifetrauen megen beffen 3}erftri(fung in bie .S^a^felbt»

fd)en ^önbel gel^errfdit f)atte, fo ift boc^ faum angune^men, ba^ ßetoi) ein

fold^er 5(uftrag getoorben iDor, ba biefelben Strbeiter einige ^af)re fpöter

burd) feierliche 5tbreffe befunbetcn, ha^ ha§> §au§ öaffalleä in S)üffe(borf in

ber ©direcfen^seit ber fünfziger ^ape „haS: treue Sffl)I ber furditlofeften unb

entfd}Ioffenften ^aiteifjilfe" geirefen mar. Offenbar lag ein $Rad)eaft Cemi}§

bor, ber erboft barüber geioefen irar, ba'^ CaffaHe \^m auf eine 93itte um ein

SDarlefin bon 2000 S^alern nur 500 ]f)atte bemilligen iPoITen. S(uf ?DJarj

fd)ienen ba^er jene 50?itteilungen feinen aOgu grofeen ©inbrudf gemad)t ^u

fiaben, rt)äf)renb ©ngelg fd)rieb: @§ fei fd)abe um ben ^erl, feinet grofjen

S^alenteS toegen, aber biefe ©ad)en feien bod) gu arg. Öaffallc fei immer

.ein $ÖJenfd) gemefen, bem man lf)i3nifc^ aufpaffen müfete; aU ed}ter ^ub bon

ber framifd)en ©ren^e fei er immer auf bem ©prunge, unter "i^artei-

bormänben jeben für feine ^ribat^medfe auszubeuten, ©eine ©ud^t, fid^ in

bie bornef)men Streife eingubrängen, fei immer miberloärtig gemcfen.

^m ^al^re 1858 traf in ßonbon ein ©jemplar bc§ 93ud)e§ ßaffalleS über

^eraüit ein, beffen Stbfenbung ber 93erfaffer in einem ©e^emberbriefe an-

ge!ünbigt lf)atte, äugleidf) "mit einigen ^emerfungen über bie begeiftertc ?Iuf-

nal)me, bie ba§> SSer! in ber geleierten SBelt gefunben Ijabe. ©d^on bie
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^ortofoften Don 3iDci ®ct)iniug „fidicitcn il)m einen fd)led)ten ©mpfang",
aber aud) ben ^n\)alt beurteilte !iP?arj siemlid^ abfällig. ®ie „moberne

©dfiauftenung" Don Okleljrfanifeit mad)te feinen Ginbrudf auf it)n; er meinte,

e^ fei JDo()lfeiI, ^i^i^^c 5" häufen, Uhmui man S*^'\t unb G5elb \-)abc unb fid^

nad) 5?elieben äu'5 bcr Bonner Unioerfitätebibliotbcf "ii3iid)er in^ SQau§>

fd^icfen laffen fönne; in biefem pl)iIofop]^ifd)en fylitterftaate bcmege fic^

Saffafle gan3 mit bcr ©raßie eineä il'erig, bcr jum erften SJ^alc einen

eleganten ^In^ug trage. ^mm'erl)in fei bcr ^craflit, obgleid) ungefd)lad)t ge=

fd^rieben, bcffer aUi irgenb etmay, iDomit bie5)emo!raten renommieren fönntcn.

5hid) bie .'v'^altung, bie Saffaüe in feiner ©dirift: „'Der ^^talienifdjc 5lrieg

unb bie 9lufgabe ''^Nreufjeuy. C?ine Stimme auS: ber 5!)emofratic" ßur ita^

lienifdien 'lyvaQC einnaljm, faub nidit ben 'JÜeifall Don 9.l?arj, mar Caffaüe

bod) Don gan3 anberen "'l>orauäfet3ungen ausgegangen, al§'@ngel§ in feiner

im GinDcrftänbni» mit 9.ltarj Derfafeten 5[ugfd}rift: ^o unb 9U)ein. 2)em'

gemäfj mar X^affalle audi 3U gan^ anberen ©rgcbniffen gelangt, aU bie bei-

bcn i'onboncr ^icunbe, fo bafj ?liarr in bcr Stellung öaffalleä jur italieni=

fd)en ^rifi§ einen „ungel)euren 5el)Ifd)luf3" fa^, ben er cbcnfo befrittelte,

mie bie Sorte, bie Saffalle im i^ormort gefprod)en l)atU unb bie lauteten:

„^mmer mirb ba§^ Sd)luf3refultat ber je^igen ^rifi§ fein: ®ie 2Bicbergeburt

Seutfd}lanbS." Scl)r unangenel^m mar SOiarj aud^ berül^rt Don bem ©dfiau*

fpiel „(}ran3 Don SidCingen", t>a§> ßaffalle im Sal)re 1859 Deröffentlid)t

l^atte. Tlaij Derübelte c§> Saffallc in f)ot)em @rabc, ba^ biefer ben fyül)rer

be§ untergebenbcn 9üttertum§ ju einem S^ational^clben geftempelt, ba§>

SSolf bagegen gu mcnig gefeiert I}atte.

^m ^a^re 1861 trat ba§ Seberleiben $0Jarj' gum erften '^aU in afuter

f^form auf. 2)ie Urfad^e fal^ bcr ^Ir^t in ber emigen Slufregung, in bie Tlav^

burd) bie fortmäl)rcnbcn ©elbforgcn Dcrfe^t mürbe. Sflaäj feiner ©enefung

entfd)lofe fid) SPZarj, mie feine lyxau fd)rieb, „einen Skubjug nad^ .^ollanb,

in§ öanb ber 5>äter, be§ 3:;abaf§ unb be§ ^äfc§ ju mad^en", in ber §off=

nung, feinem Dnfel „einige SpesieS ablodfen" ju tonnen. 2)iefer Staub^ug

beim Onfel ^^ilipp mar leibli^ gcgiüdft, fo baf3 Wav]c es unternel)men

fonnte, nad) SÖerlin 3U reifen, um bort bcn ^lan ju üerfo^gen, ben ßaffalle

micberl)olt angeregt I>atte, bie ©rünbung eines eigenen Parteiorgans, ^n
©erlin mürbe Maiic Don üaffallc mit grof^er ^reunbfd)aft aufgenommen,

aber ju einer (Einigung beiber fam eS nid)t. Saffalle mollte neben Ttat^

ß^efrebaftcur fein unb als britten (n)cfrebafteur auc^ ©ngclS .^ulaffen, aber

unter ber 93cbingung, bafj SWarj unb (SngelS nid)t me^r Stimmen l)aben

bürften als er, ba er fonft jcbeSmal überftimmt merbcn mürbe. Tlaijc mar
jcbod) übcrbaupt nid)t geneigt, Caffalle einen irgenb bcflimmenben ©inlufe

auf baS geplante JcitungSorgan einzuräumen, ©cbl'.nbct burd) baS 9(n^

feben, baS er in gemiffen ®clet)rtenfreifen burc^ feinen §eraf(it unb in einem

anberen Slreife Don Sd)maro^ern burd) guten SSein unb ^üd^e babe, miffe

S^affalle — fo urteilte Waxx — natürlich nid)t, baf3 er im grof^cn ^ublifum Der»

rufen fei. "„^Uf^erbem feine 9{ed}tbabcrei; fein Stecfcn im fpefulatioen 33e=

griff (bcr ^Icrl träumt fogar Don einer neuen .^egelfd)en '!].il)iIofopl)ie auf ber

jmeiten ^otcnj, bie er fd)rciben mill), feine ^nfeftion mit altem fransöfi»

fdien Liberalismus, feine breitfpurige geber, 3u^'^i"9^ic^fcit, jtaftl'^ftg*

ieit ufm. l'affafle fönnte als einer bcr Dicbafteure, unter ftrcnger ©ifiplin,

^ienfte Iciften. Sonft nur blamieren." So bcrid)tctc 5l\'arj an ©ngelS über
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bie a5ec[)anblungen mit iiaffaüe mit bem ^insufügen, er f)abe, um hm &a\U
freunb nid)t gu frönten, feinen enbgültigen ©ntfc^Iuf] öerjcfjoben, bis er mit
©ngelg beraten Ijabe. (änge(§ [}atte ä()n[icf)e SSebenfen mie dJlaix, er minfte
ab. S)amit mar ber 3ettungsplan begraben.

^m ©ommer 1861, gerabe al§ ä)carj mit feiner gamilie fic^ in fcfjmerfter

finanäieller $8ebrängni§ befanb, ftattetc Üaffalle feinen ©egenbefuct) in Bon-
bon ah. Um „getpiffe '®ef)or§" if)m gegenüber aufrecf)t3uerf)alten, ^atte

grau Wat^ alleS, tDa§> „nicf)t niet- unb nagclfeft" mar, in§ ^fanb()au§ ge=

hxadjt. ßaffalle f}atte feine 5(f)nung bon bicfcn ^^er[)ältnifien, er nai)m ben
(Schein für 3Birfücf)feit unb f(f)eint erft nad) mef)rlr)öd)igem Siufentf)alt ha-

f)inter gefommen gu fein, mie eg um bie mirtf(f)aftlicf)e Üage ber äRarjfd^en

f5^amilie bamal§ ftanb. (£r bot feine ^ilfe an unb mollte bi§ ^um ^ai)ie§'-

mec^fel 15 ^funb liefern; aucf) follte Ttav^ erlaubt fein, bi§ äum beliebigen

Xaqe 2Bed)feI auf if)n 5u gießen, menn if)m bie 3al)fung öon Engels unb
anberen berfprocfien mürbe. S(uf biefe ^eife berfud)te SDfarj fid) 400 2^aler

äu berfcfiaffen, bod) mad)te Saffalle nunmet)r fein 3{f3ept brieflid) baoon ab=

gängig, ba\i „aur 3lu§fd)[iefeung aüer unborI)ergefe[)enen Umftänbe unb um
ßebeng unb ©terbeng millen" ©ngelg fid) fd)riftlic^ berpflid)tcn muffe, ifin

ad)t S^age bor 33erfan be§ SBedfifelS in ben 33efi^ ber S)ecfung§fumme 5U

fe^en. Tlan fann fid) borftellen, mie biefeä 9Jäf5trauen Saffatleä gegen Wax]c

auf biefen mirfte, bod) bat if)n (Snge{§, fid) nid)t über „biefe ©feleien" gu er==

eifern, unb fteHte bie gemünfd)te ^^ürgfd)aft au§>. 3)iefe ©elbange(egenf)eit,

beren SSerlauf nid^t gang flar ift, fjat bann nod^ mef)rfaci^ 3u brieflid)en Stuä*

einanberfe^ungen ämifd)en beiben gefüf)rt, big äRarj ben 33riefmed)fel mit

ßaffalle überf)aupt abbrac^. „^d) f)abe mid)," fc^rieb er im ^a^re 1863 an
@nge{g, „feit SInfang beg ^a^reg nic^t entfd)nefeen tonnen, biefem SJJenfdien

äu fd)reiben."

5lud) bie poIitifd)en 23ieinunggberfd)iebenf)eiten, bie smifd^en 3Karj unb

ßaffalle immer größer mürben, mi3gen baau beigetragen l^aben, ben Q3ruc^

gmifdEien beiben äU einem boOftänbigen au mad)en. ßaffalle, ber im großen

ganzen an bem ©runbfa^e ber 9iationaIität feft5uf)alten entfd^Ioffen fc^ien,

I)atte in ber 3rt)ifd)en3eit mel}rere Oieifen nad) ber ©d)mei3 unb Italien ge^

mac^t, mo er unter anberem auc^ 23e3ief)ungen 3U bem itaUenifd)en ^.irictcn

©aribalbi anfnüpfte, ben er bemogen I)aben foH, einen 5'^eifd)aren3ug gegen

^fterreic^ äU unternehmen, um auf biefem SBege bie @inl)eit ©eutfc^Ianbg

f)erbeiäufüt)ren. Xfaffalle f)atte aud) berfd)iebene Stuffä^e über '^idjte unb

ßeffing gefc^rieben unb 1861 fein red)tgpf)itofopI}ifd)eg i^auptmerf: „(2l)ftcm

ber ermorbenen 9ied)te" oeröffentlid^t, bem auc^ feine ©egner ti feg Siffen

unb fd)arffinnige 2)ialeft nid)t abfpred)cn tonnten. 9J?eI)r unb mel^r t)erfud)te

ßaffalle, fid) mieber politifd^ ju betätigen. @r plante eine grof3e Arbeiter»

agitation unb mollte für biefe ^bfid^ten auc^ Ttav^ geminnen, ber fid) aber

fd)roff ablel)nenb öert)ielt. ßaffalle, fo meinte er, laffe fid) ju fer)r burd^ bie

unmittelbaren ^^i^un^f^önbe bef)errfd^en; er molle einen (^egenfa^ gegen

einen StvetQ, mie <3c^ul3e-2)eli^fd), 3um S^'^t^'i^^Pun t feiner ^^{gitation

machen: ©taatgf)ilfe gegen ©e(bfti)ilfe. ®amit erneuere ßaffalle bie "^^arole,

mit ber ber fatt)oIifd^e (Sogialift 23uc^e3^) in bm biergiger ^al^ren bie mir!»

') Öud)es tuar ein ^^rciinb 93a,^Qrb'§ unb aus ber Situle bfr (St. (Simoniftcn

Üeroorgegangen. (Sr uioUte bie .C-'obung ber arbeitenbcn filnffe buvdi öfonoinifd]e

©elbftf)ilfe unb aiffoäiation ueifudjcn.
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lic^c ?(rbeitoibciDCcjunoi in ^ii^ificid) bcfümpft I)abc. SSenn er bcn ßl^ar-

tiftcnbenif bc;? 5lIUjtMncincn Ä^al)lrcd)t§ linebcr Qufncf)nic, fo überfeine er bie

i^cifdncbcuboit juiifdicn bcn bcutl'd)cn unb cnglifdicu ^^uftänbcn, fotuie bie

Ccftioncu bci^ .^iiHnteu Maiferrcidiy über bicfe^ 2SabIrcd)t.

-Irot^bein alfo iL'afjiiUe bei iPcary cjar feine (Gegenliebe niel)r für feine üer»

fdiiebenen "!|>läne fanb, I)örte er nid)t auf, il)m, S)iarj, regelmäßig feine

?lgitationi?fd)riften ^u^yifenben. ©ie fanben freflid^ eine ?lufnQl)nie, bie

Caffalle nid)t enoartet I)aben mod)te. ä^Jarj urteilt über fie in feinen 'Briefen

an (fngeU5 mit einer Sdnirfe, bie, luie iPiebring fagt, fid) „bi§ jur bitterften

Ungereditigfeit" fteigern tonnte. 5vi"'^'^3 Webring gel)t in feiner ä'tarj='!Öio»

grQpl)ic über bie „unerfreulidicn Qfin,H'Ü)eiten" biefer 5DJarj»Slritif an

Üaffafleä publi.^iftifdjen ijeifmngen mit einigen furzen SÖorten I)inn)eg.

^f)m, bem cljcmaligen ©cgner ber (So^ialbemofratie, beffen erfte @efd)id)tc

ber 4?artei mit jum beften gef)ört, tnaS gegen bie (So;)iaIbemofratie gefagt

roerben fann, ift e§ ein ©egenftanb tieffter feelifd^cr 33clüinmernig, baf3

9)?arr bie Sdiriften ijaffalte^?, bie feitbem .'^^unberttaufenbcn Don beutfd)en

SIrbeitern „ein neuest Veben" gefd)enft Ijiitten, al§ bie „Plagiate eineg ©ej--

taners" abtat, tpenn er fie lag, ober lt»enn er fie nid}t Ia§, aU „(Schüler»

penfa, mit bereu ijefen fic^ nid)t IoI)ne, feine 3cit gu töten."

Unter foId)en Umftänben blieb iijaffalle nid)t§ aubereS übrig, al§> feine üon

i^m geplante 5(gitation and) oI)ne S^^ftimmung S'^arj' inS SSerf ju fe^en.

Unermüblid) fprad) er in 33erliner iUn-cincn über l^erfaffunggluefen unb
über fein ?ü'beiterprogramm, ju bem auägcfprod^encn Qtvcdc, bie SIrbeiter,

bie nod) immer ber öon ßaffalle fo fcl)r gel)af3ten 5ortfd)ritt§partei folgten,

biefer abfpenftig ,^u machen, ©ein Programm, iia§> er in biefen Stgitationä"

reben entmicfelte, befagtc etloa foIgenbeS: ®ie Staaten feien pribilegicrte

ßlaffeu' unb ©tänbeftaatcn, in benen ein fleiner Seit bie große 3)?affe iDirt^

fd)aftlic^ ausgebeutet f)abe. ^m aitittelalter feien 5(bel unb ®eiftrid)feit

biefe ©tönbc gemefen. 2)urd) bie OieOoIutiim feien fie in granfreic^ geftür^t

morben. Stber ber Sl'laffenftaat fei nid)t bcfeitigt roorben. 2)ie §errfd)aft fei

übergegangen in bie .^änbe be§ britten ©tanbeä, ber iöourgeoifie. ®iefe

muffe abgelöft »oerben burd) ben Oierten ©taub, bcn Strbeiterftanb, ber je^t

mafegebenben Ginfluf? auf bie i^ertoaltung erlangen muffe, ©in SWittel

I)ier,3u fei ba§> allgemeine 2Ba^(red)t, ba§> mit aller föntfdjieben^eit geforbert

merben muffe. Tlavjc mad)te bon feinem ©tanbpunft be§ Internationa»

lismuS au§ ßaffalle gum 33ortr)urf, ba\i er bie ftrengere Stuffaffung beg

©taat§begriffe§ ^abe, ba^ ber ©taat SaffafleS ber preuf3ifd)e ©taat fei unb
baf? ^.'affalle bem preuf5ifd)en Königtum ^on.^effionen gemacht I)abe. ßaffalle

aber lief? in feiner Stgitation nid)t nad). 5tm 17. 91obember 1862 I)ielt er

einen ^.^erfaffungsoortrag: „2öa§ tun?", in bem er fid) fd)arf gegen bie ^ort*

fdirittler auslief?. S)er SL^ortrag gipfelte in bem i^orfc^Iage, ba\i burd)

SfJieberlegung aller 5lbgeorbnetenmanbate parlamentarifdie Obftruftion ge=

trieben Irerben muffe. (Jin foId)cr 9iat lüar nid)t nad) bem @efd]macfe ber

^ortfd)rittspartei: Üaffallc lourbc bon if)r gerabe3u alg SBerfgeug ber 9tenf-

tion benun.^iert. (fr antwortete mit einer ©d}rift „3Kad)t unb ^}cd}t", in ber

er fid) auf ben ©tanbpunft ftetite, bafj, mie bie @efd)id)te bemeife, Wadji
immer bor 9led)t gef^e.

2)ie rbirtfd)aftlid)en 3?erl)ä[tniffe in unferem 3?aterlanbe Tratten feit ben

fünfziger o<^^)rcn ein ganj anbereS ©efid)t befommen. Überall regte eS fid)
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in ben beutf(f)en @auen, bog ©etoerbe blüi)te, bie ^nbuftrie Dcgann fid) ^u

entroicfetn, banf öor aflem ben maf^bollcn ©dju^jöllen, bie mit bem 5{u§6qu
be§ beutfcf)en ^off^ercinä eine immer gröf^ere !föirfung auf bie ^örberung
be§ ©emcrbefleifjeS ausübten, unb bie Öanbiüirtjd)Qtt, unterflü^t burd) be^

beutfame föntbedungen auf bem ©ebietc ber 5lgrifu(turd)emie, erhielte öom
beutjd)en 5Ider6oben anmäljüd) Erträge, bie man &i§ büt)\n für unmöglid)
gefjalten ijatU. ®ie 9iegierungen toaren mit i^ici]^ unb Umfidit bemü()t,

überall bie mirtfdiafttic^en Gelange gu förbern, unb aU ber SlegierungS'

rt)ed)fel ber fed^jiger ^atjxc aud) bem po(itifcf)en ßeben eine immer gröf3ere

greit)eit gen)äf)rte, entioidette fic^ überall eine früf)er unbetannte ^Betätigung

meitefter Greife in ber Öffentlid)feit mit bem ©rfolge, ba'Q 33ereine unb 3^1»

tungen faft mie ^ilge au§ bem 33oben fd)offen unb arimälitid) aud) bie

großen DJcaffew in ©emegung festen. 5lu§ ^unglitauen ern)uc^§ bie f^ort*

fcfirittgpartei, bereu 5Diad)t unb (Sinfluf? fid) baih im ganzen Staate auS»

breitete, fo ha^ aud) in ber 3(rbeiterfd)aft if)re Sin(}änger ^u öicien Xaufen=

ben 3ät)Iten. ©iner iljrer fs^üf^rer mar ber ehemalige ^atrimoniaIric{)ter

^ermann ®d)ul3e in ©eli^fd), ber fid) bie 5(ufgabe geftellt i)atU, mirtfc^aft»

lid^ fd)mad)en ioanbmerfern unb Strbeitern burdf) 23egrünbung öon 9b{)ftoff'

bereinen unb 5?'rebitgenoffenfd)aften neben billigem D^o^ftoffbe^ug aud)

billigen ^rebit gu öerfd)affen. Sieben biefen ©emerffc^aften foHten Sil-

bungäbereine ber fö^ialen ^ebung ber ^Irbeiter bienen, bie man auf biefe

SBeife für bie poIitifd)en 33eftrebungen unb S^^Ie be§ liberalen $öürgertum§

gu gelDinnen ijoffk.

Me^i unb mef)r brac^ fid) in ben Greifen ber 5(rbeiter bie 5(uffaffung

58al)n, ba^ biefe S3ilbung§bereine, beren S^orfi^enbe meift 5(ngeprige ber

bürgerlichen ^ntelligens maren, nid)t bie geeigneten Organe feien, um bie

eigentlichen ^ntereffen ber Skbeiter 3U ipflegen. ^Berliner 5{rbeiter maren e§,

bie @nbe 1862 ben ^lan faxten, einen ®eutfd)en Strbeiterfongrefe nac^

SeilJgig gu berufen. (Sin bom 5DJafd)inenbauer ©ici)Ier unter3eid)neter Sluf»

ruf in ber „berliner '^oitSi^S^itunQ" rt)ünfd)te auf biefer 3ufanimenfunft

bie Beratung folgenber ^rogramm^junfte : (5infüf)rung bon @emerbefreit)eit

unb greiäügigfeit, ©rünbung bor^ 3(rbeitergcnoffenfd)aften unb Qnbaliben-

faffen, 33eranftaltung einer SSeltausfteriung in ^Berlin. Tiie 'i^oü^djxitt?:'

Partei fe^te bem ^lane I}eftigen SBiberftanb entgegen, fo ha^ ber '^lan bor-

erft bertagt trurbe. ©er gur Einberufung be§ Strbeitcrfongreffe» gemäf)Ite

Stu§fd)ufe trat barauf in Unterr)anblungen mit ©d)ul5e»^eli^fd), b. llnrul)

unb ßöme»5?albe über ben 5Xnfcf)rufe ber 5(rbeiter an ben „9ZationaIoerein",

ber im Sal)re 1859 in ©ifenad) bcgrünbct morben mar unb fidf) bie 3tufgabe

geftellt i^atte, alle liberal unb national gefinnten 'S)eutfd)en 5um S^ß'fc »^^^

Stgttation für ben beutfci)en 33unbe§ftaat unter preufeifcf;er gübrung gu ber»

einigen. 9tl§ 93ebingung für i^ren 5(nfd)Iuf5 fteüten bie ?(rbeiter bie ^orbc-

rung, ha"^ baS^ SlEgemeine 2BaI)(rec^t in ba§: Programm bc§> 9Jationa(berein§

aufgenommen toerbcn follte. .Ratten fd)on bie I)of)en Beiträge, bie ber

9^ationaIberein bon ben Strbeitern crr)eben moHte, beren 'ill^ifsftimnumg er-

regt, fo fteigerte fid) biefe gu pd)ftcr ©rregung, aU Sd)ul,^e=2)eli^fd) in gut-

gemeinter, aber bon ben 5{rbeitern mifsbcrftanbencr 5lbficbt, erflärte, ba'B bie

5trbeiter ja „geiftige 9??itglicber" unb „(Sf)renmitglieber" btä 9?ationat-

bereinS feien, unb bie g-ortfd)ritti-partei eine (Jrmeiterung be§ 5R?abrr;ditÄ

unb bie ^Bilbung einer ^Arbeiterpartei aiä überflüffig able()nte. 'S^amit mar
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5aS 2:Qteltud^ jroifdjen i5ortfci)nttgpartci imb ^Hrbeitcrfc^aft äerfd)nitten unb

ber gefdiidit(id)c ^^(iiflcnbliif mar iHn-paf3t, ber, uuiic er öon ben ^ii'fl'^ern bcr

gortfdirittöpartci in feiner ''i^ebeutiuuj nidit üerfannt uuu-bcn, OiclIeid)t bie

3?ilbuntj einer befonberen illaffenpartei für lange 3^1^, '^enn nid)t für

immer, unmötjlid) geniüd)t I)ätte. 2;ie 5lrbeitcr fiid)tcn einen ^iif)^'^!' ^^^^

einen ÜWinn, ber eine fyüI)rerrone anftrebte, fud^te 5Inl)änger. ®o muf3tcn

beibe 't^arteicn fid) finben.

3d)on feit langer 3^'it f)fitte ^erbinanb Saffalle burdf) feine SSorträge bie

IHufmerffamfeit ber ?(rbeitcr auf fid) 311 (cnfcn gelpufjt. ^n einem biefer

il>orträgc, ber über bcn befonberen 3"f^"ii"i"t-'"I)<-i"9 "^cr gegenwärtigen ©e^-

fd)id)t§periobe mit ber ^bee bc§ 3trbeiterfianbc§ Iianbcite unb ben er im
^anbmerferüerein ber Oranienburger ^i>orftabt, bem 3)?afd)inenbauerpiertel

Berlins, bielt, I)atte Xlaffalle bargelegt, tüie entfpred)enb hcn 9'tnberungen

ber 'iProbuftionÄmeife bie ©efeüfdiaft anmär)Iid-) au§ einer feubalen in eine

fapitaliftifd)e fid) üenranbelt I)abe, unb lüie nun, riac^ ©runbabcl unb
93ürgertum, bie ^Irbeiterflaffe berufen fei, eine i^erborragenbe «Stellung im
(Staat^Ieben ju iiberncl)men. ®iefc 9kbc, in ber bie 5öerliner ©taatä»^

anlraltfdiaft reöolutionären @eift entbedte, trug il^m eine Slnflage ein, bie

am 11. ^scmuar 1863 mit ber ^Verurteilung i'affallcS gu üier SDZonaten ©e»

fängni§ enbigtc. X^^iffalle legte Berufung ein unb er I)atte bie (Genugtuung,

t)a\i ta^ Sammergerid)t ba§> Urteil auf()ob unb bie ©efängniäftrafe in eine

fleine ©elbftrafe umtüanbelte. ©eine 5ßerteibigung§rebe, bie fid^ betitelte:

„2)ie 2ßiffcnfd)aft unb bie Strbeiter" unb bie öon ed)ter, cbler Segciftcrung

für bie 2Siffenfd)aft getragen, jugleid) aber auc^ ein SKeiftermer! rabulifti=

fd)er 5lbbotatenrI)ctürif mar, bilbete gerabe ba§> ©tabtgefpräd^ ^Berlins. 28ag

lag näl)cr, al§> bafa ber 3ur (Einberufung be§ 3trbeiterfongreffe§ gemäf)Itc

2(ugfd)ufe gerabe an biefen dJlann fid) manbte mit ber 33itte, feine S(nfid)ten

über bie 5trbeiterbemegung unb bie 9[)JitteI, beren fie fi(f) ju bcbienen i)ahe,

um bie 9}crbefferung bcr 2age be§ 9(rbeiterftanbe§ in politifdier, materieller

unb geiftiger ©C3iei)ung 3U erreichen, fomie befonber§ aud) über ben 2Bert

ber 31ffo3iationcn für bie gan^e unbemittelte ^i^olfäflaffe bar^ulegen?

Saffaüc tam biefer 3(ufforberung mü iöegeifterung nad^: ber Xraum
feiner 9^äcf)te, bie ipoffnung feiner Silage, ?5ii^i^ci^ einer- politifd^en Partei gu

merben, fd)ien fid) erfüllen gu foHen. ©r erliefe am 11. Wäx^ 1863 ba§i hc'

rül^mte „Cffene 5(ntiüortfd)reiben", ba§> man mit 9fied)t al§> bie Stiftung^*

urfunbc bcr (3o3iaIiftifd)cn Sirbeiterparki 2)eutfd)(anb§ be^eidfinet l^at. :^n

i^m derncinte l'affallc bie ?5raae, ob bie (3d)ul3e*®eli^fd)en ©enoffen*

fd)aftcn imftanbe feien, bie 9.^erbefferung ber Sage be§ 9(rbeiterftanbe§ 3u

bemirfen. Sd)ul3e'2)eli^fcf) berfenne ba§> „el)erne öoI)ngefe^". ®iefe§

öfonomifd)e @efe^ befage, ba^ ber burd]fcf)nittüd)e 5lrbeit§Io^n immer auf

ben notmcnbigftcn ücbcnSuntcrfiart rebu3icrt bleibe, ber in einem 5>oIfe ge»

rt)ol)nr)eitsmäf5ig 3ur (^f'ftung ber (5jiften3 unb 3ur 5oi'tpfIan3ung erforber^

lid) fei. ~2^ie§ fei ber ^unft, um ben ber mirflid)e ^^ageloljn in ^enbel*

fcf)mingungen jeber3cit I)erumgrabitierc, ol)ne fid) jemals lange mcber über

i^n ergeben, nod) unter i^n herunterfallen 3U fönnen. Gr fönne fid^ nid^t

bauernb über biefen 2)urd)fd)nitt erl)ebcn, bcnn fonft entftünbc burd) bie

Ieicf)tere, befferc S2age ber ^.?(rbeitcr eine lUTnu'I)rung bcr 9(rbeitercr)cn unb
ber ?lrbeitcrfortpf(an3ung, eine "(Pcrmebrung bcr 9(rbcitcrbeDöIferung unb fo^

mit be§ ?(ngcbotc§ pon .s?änbcn, bie ben ^(rbcitylüljn miebcr auf unb unter
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feinen friiljeren ©tanb fjcrabbrücfen luürben. 2)er 5Irbcit5(of)n fönne oucf)

nidjt bauernb tief unter biefen notmenbigen ^ebcn§untcrf)Qlt fallen, benn
bann entfter)en Stuän^anberungen, ei)e[ofigfcit, GntfiaÜung öon ber Äinber-
ergeugung unb enblid) eine burd) Glenb erzeugte SSerminbeuung ber SHx-

beitergaf)!, bie fomit ba§> 'ünqcbot üon ^(rbeit§I}änbcn nod) üetringete unb
ben 5Irbeit§IoI)n micber auf hen frü[)ercn gtanb ^urücfbringc. äöenn biefeä

graufame @efe^ burd^brodien Serben folle, fei e§> notmenbig, bie Arbeiter

im 2Bege ber Slffügiation 3U il)ren eigenen Untcrnel)mern äu madfien. 2)ann
falle bie ©d^eibung in 2Irbeit§Io^n unb UntcrneI)inergetDinn fort unb ber

Arbeiter erl^alte feinen bollen 5{rbeit§ertrag. ®ie SIrbeiter feien inboS nur
bann in ber Sage, erfoIgreid)e ^^robuftiögenoffenfd)aften ,5U grünben, menn
ber ©taat ilfinen ha§> nötige Kapital Icii^e. S)em merbe fic^ ber (Staat nid)t

entäiefien fönnen, fobalb ba§> allgemeine unb birefte 2Sa()Ired)t eingeführt

lüerbe unb bie 5trbeiter eine i^rer äiffernmäfjigen 93ebeutung entfpred)enbe

SScrtretung in ben Parlamenten ptten. Um baS^ 2Sat)Ire(f)t aber ju et'

ringen, müßten fid) bie 5trbeiter in einem allgemeinen StrbeiterDerein organi«

fieren unb eine grofee SJoIfSbemegung nod) 5(rt ber engfifc^en 5tgitation

gegen bie ^ornsölle in ^lufe bringen.'

S)a§ 9(ntrt)ortfd)reiben Saffalleä tüirfte auf bie Strbeiterfreife wk eine

Offenbarung, menn aud) ber äuf3ere @rfoIg, ben fein 23erfaffer fid) üon if)m

öerfproc^en f)Qtte, 3unäd)ft nod) ausblieb. Saffaüe felbft in feiner mafslofen

©itelfeit berglid) eg mit bem Stnfd^Iag ber 95 ^f)efen SQJartin Sutf):r§ an

ber ©d)Io^fird)e gu SSittenberg am 31. Oftober 1517. ^n ben Greifen bct

gortfd^rittgpartei erful)r c§ heftigen SÖiberfprud), unb aud) bie 5Irbeiter»

freife, bie unter bem ©influffe ©diuIje-Seli^fc^' ftanben, naf)men gegen

SaffaOe (Stellung, toeil fie bon I)öd)ftem Sl^fetrauen erfüllt maren gegen ben

©taat, bem in ber sufünftigen Organifation ber 3(rbeiterfd)aft eine fo mid^»

tige stelle 3ugebad)t Inar. Stber auc^ Saffalle blieb nid)t untätig, inbem er

in 3af)Iretd)en SSerfammlungen mit feinem fortfc^rittlic^cn ©egner abredmete.

Stm 7. 50^ai 1863 fanb in ^franffurt a. M. ein Strbeitertag ftatt, 3u bem

aufeer ßaffalle aud) (Sd)ul3e*2)eli^fd) geloben toar, um fid) in offener Ötebe*

fd)Iad)t 3U meffen. (Sd)ul5e ober lefinte ob, möfircnb Qaffalle erfd)ien, um
an smei ^ogen, am 17. unb 19. Wlai, in einer grofsangelcgtcn 9tcbe, bie er

„Strbeiterlefebud)" nonnte, feinen ©tanbpuntt ouSeinonber^ufe^en. 2)iefe

Stiebe, bie tool^I ba§ ©inbrucE§bonfte ift, IroS Saffoüe gefprod)en, gob §ein-

rid^ b. Xuit\(i)U gu bem ?tu§fpru(^e 33erQnIaffung, bofe stöbert Slum, ber

S)emö!rat bon 1848, griebrid) Öift, ber grof^e bcutfd)c ^voIfSrebner, unb

^erbinonb SoffoIIe bie glöngenbften agitatorifd)cn Diebner be§ 19. ^al^r*

f)unbert§ gemefen feien, ^^r ©rfolg mar übcrmältigenb: für bie ^}(nträge

Soffalleä ftimmten 400 ^^eifnefimer, unb einen ^ag fpöter entfd)ieben fic^

in SKoing 800 3}erfammlung§teilnel)mer gegen nur gmei für Saffoüc.

(So !onnte benn om 23. ^oi 1863, nad)bem Slorl bon 9iobbertu§ bem

öfonomifd)en ^eile be§ ßaffancfd)en 5(rbeiterprogramm§ gum grof^en Sieil

Sugeftimmt l^atte, ber Jl H g e m e i n e b e u t f di e 3t r b e i t c r b e r e i n"

in Seipäig in S(nlDefenI)eit bon ^tbgeorbneten au§ 3cl)n Stöbten in§ is^eben

treten. S)er § 1 feiner ©ot^ungen befogte: „Unter bem 9iamen .'ülllgemeiner

S)eutfc^er 5Irbeiterberein' begrünben bie Unter,^eidinetcn für bie bcutfd):n

Sunbe§ftooten einen SSerein, rt)eld)er öon ber Überzeugung au§gcr)cnb, ba[]

nur burd) ba^ allgemeine, gleid)e unb birctte Sföol^Irec^t eine genügenbe 2}cr«
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trctung bor f03ialcn vintcveffcn bce bciitfdjcn :?hboitcr)tanbc^ imb eine iüal)i*'

fjafte '^ofeitigung ber itlafieiuiegeufätje I)crbeic]efül)rt Jucrben fmm, bcn

3iiH'cf iH'rfoIcit, auf fricblidieni iinb legalem Sege, iiiSbefonbere biird) baSi

©ciinnneu ber öffentlidien iWeimmg, für bie .s^eritellung be§ aUgeiueinen,

glcidjcn iinb bireften äöal)lred)teö 311 mirfen." ©eine Organifation mar

ftrcng 3entrali)'üld). J^affaUc tnurbe fofort auf fünf OaI)re 3uni unabfc^-

baren '^i^räfibenten ertlärt unb bcfam eine nal)e3u biftatorifc^c (bemalt. Slber

haS' SJadi^tuni ber 'inn-einigung ging nur febr langfaiu Doran: brei ÄlJonate

nadi feiner '-i^egrünbung ^iiblte er erft 200 iDiitgiiebcr.

Cb c^ biefe X.'angfanifeit ber bon il)m entfad)ten ^Irbeiterbeiuegung ober

gemeinfame (^egnerfd)aft gegen bie 5oi"tfcf)ritt»partei geluefen ift, bic ßaffaüe

öeranlaf^ten, mit bem größten 5Jicifter ber ©taatsfunft, mit .<gerrn bon 58 i § *

m a r cf
, ^üfl^^u^Ö 0" fud)en, mag bafiingefteüt bleiben. ©id)er aber ift, ba'^

e§ öaffalle geluefen ift, üon bem bie S!3erüf)rung mit 'öiämard gefud)t mürbe

unb bafTbiefer fid) in einigen unüerbinbüdien ©efpräd)en nnt jenem ^iemlid)

3uriicrt)aitenb benaljm. 2)en ciufjeren 5tnlaf3 ju einer perfi3n(id}en 3ufammen'
fünft ber beiben Sitänner boten bie Sieben, bic iiaffatle im ©eptember 1863

in ^.yarmen, Solingen unb SDüffelborf „über bic 'i^c\k, bie treffe unb ben

i5franffurter 5(bgeorbnetentag" gegen bie gortfd)ritt§partei gel)alten I)atte

unb in hmcn l'affallc fic^ offen alä ein 93emunberer 53i§marcff(f)er ©taatä*

!unft jeigte. ©0 fagtc er: „Unb menn mir glintenfd)üffe mit $errn b. 93i§^

marcf mecfifelten, fo mürbe bie @ered)tigfeit erforbern, noc^ mäljrenb ber

©alDen einjugeftel^en: er ift ein 3)Jann, jene aber finb — alte SSeiber!" Unb
an einer anberen ©teile feiner Sieben bemerfte er 3uberfid)tlic^ : „2)afür, ba^

bie gortfdirittSbüume nid)t in bcn §immel mad)fen, bafiir mirb ^err ü. S&'iS»'

marcf fd)on forgen." Unb enbüd^ fagte fiaffalle: „2)a§ aber, ^^reunbc, öer^

fprecbt mir, menn c§ je 3U einem Kampfe fominen füllte 3mifd)en bem 5^önig*

turne bon &oüc§> ©naben auf ber einen unb biefcr elenben S3ourgcoific auf

ber anberen ©eite, bann fd)mi3rt mir, ba^ i()r auf ©eiten be§ ^i3nigtume§

ftel^cn merbet gegen bie Sourgeoifie." ßaffalle fud)te offenbar 33i§mar(f gu

brängen, haä' allgemeine 23aI)Ired)t ein3ufül)ren, aber biefer !^ielt bie 3<^it

bafür nod) nid)t gefommen, erft mufete bie beutfd)c i^vaQC mit ^lut unb
Gifen gelöft merben, cf)e ber meitblidenbc ©taat§mann an tiefeinfd)neibenbe

Slcformen im Innern benfen fonnte. SSie 58i§marcE feine ©tcllung 3U ßaffafle

auffaßte, seigt am beften folgenbc ^ufeentng bon i^m über SaffaÜe: „^d)

bebaure, baf? feine politifc^e ©tcHung unb bic meinige mir nid)t geftattcn,

biet mit ibm 3U oerfcI)ren, aber id) mürbe mid) gefreut I)abcn, einen ä()nlid)en

Tlann oon biefer 33egabung unb geiftreid)en 9iatur al§ @utänad)barn 3U

ijabcn." ^n gleich freunblid)em Xon ift eine anbcre $öcmerfung ^^i§mard§

gel^alten: „Caffatlc mar einer ber gciftreic^ften unb lieben^mürbigften Tlcri'

fc^en, mit bencn id) je ocrfeI)rt ^abe, ein 9)?ann, ber e()rgei3ig in grof^m
©tilc mj^r, burd)au§ nid)t 9iepublifancr; er I)attc eine fel)r ausgeprägte

nationale unb münard)ifd)c ©efinnung, feine ^v^'^'^'^»
^^^ c^-" suftrebte, mar ha§

beutfd)c ftaifertum, unb barin I)atten mir einen ^ikrübvung§pun!t." ^iner*

bing§ ^at ©iämarcf auc^ be3cugt, baf? e§ iL'affaric älocifcüjaft gcmcfen fei, ob

baSi Äaifcrtum mit ber Sljuaftic §oI)cn3onern ober ber S)l)naftic iiaffalle

abfd)nef5en follte. (5inc po[itifd)e Okfinnung§gcmeinfd)aft mit iJaffaüe Iel)nte

SiSmarcf jebenfallö ai\ unb cö ift ba()er burd)au§ 3utreffenb, menn !^^. Dndfen

had $ßer^ältnisi ber beiben äl^änner alfo d)arafterifiert: „®er 5(gitator, ber
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über feine greifbare SKadfit berfügte, mar für if)n nur ein Stein auf bcm
©(f)a(f)brette, unb gn^ar ein toinsiger."

^m ^erbfte 1863 rt)urbe Saifalk a5crma(§ in einen ^ro3ef3 öcrmicfelt.

©egen haS^ ergangene Urteil legte er beim 5i^ammergerid)t 5öerufung «in.

eine für ben Stved ber SSerteibigung borbereitete 9tebe „2)ie inbireften

(Steuern unb bie Sage ber arbeitenben Slfaffe" iDurbe nod) bor ber 5?erl)anb==

lung beröffentli(f)t. ^n it)r I)at Öaffallc mit befonberem 9iad)brucfe ben
frieblic^en ßf)arafter ber ^öetoegung betont, bie er in§ ßeben gerufen ^atte.

®ie in erfter ^nftang au§gefprod)cne Strafe bon bier 3)ionaten ©eföngniä
iDurbe in eine ©elbftrafe bon 100 Xialern umgetuanbelt.

Saffaüe f(f)ien auf bem §öf)e|3unft feinet po(itifd)en 9(nfel)en§ gu ftef)cn.

©eine S(rbeit§fraft tvat ungefdjtoäc^t. Unermüblid) mar er tätig, in 23ort

unb Sd)rift, in ^rogeffen unb in ber 5tgitation, bieUcid)t bon trüben Stl^nun»

gen erfüllt, ha'$ feinem SBirfen balb ein ^icl gefegt fein mürbe, ^m ^^ebruar

1864 erfd)ien fein bo[f§n)irtfd}aftIid)e§ ^auptmerf „$err 58aftiat=Sc^ul3e bon
©eli^fd^, ber öfonomifdie Julian, ober 5^a|)ital unb Strbeit". 2)er Xitel

fönte befagen, ba^ Sc^ulse feine eigenen @eban!en ^ab^, fonbern nur ge^

banfenloä bem fran3Öfifd)en 9cationaIöfonomen ^öaftiat nachplappere, bem
bamaligen §auptbertreter be§ Ivirt'^^öibualiämuS; fo mie er, iiaffatle, Julian
Sd^mibt in literarifc^er §infic^t abgeftod)en fjobc, fo merbe er auf mirtfd^aft»

lid^em Gebiete Sd^ulje bernid)ten. ^n biefer Schrift finben mir ^mci be*

rüt)mt gemorbene Sä^e. S)er erfte lautet: „^d) fd)reibe febe S^^^^> ^^^ icf)

fcE)reibe, bemaffnet mit ber gangen 33ilbung meine§ ^a^r^unbertä", unb im
9'iacfimorte finben fic^ bie SSorte: „Sd)on I}öre id) in ber gerne h^n bumpfen
SO^affenfc^ritt ber ^Irbeiterbataillone", bie feitbem in fo3iQlbemofratifd)en 5tuf*

fö^en, Sieben unb glugblüttern 3U unjäljUgen !PtaIen mieberI)oIt morben finb.

Stm 12. mäi^ 1864 ftanb SaffaHe abermals bor bem ©eric^tä^of, bieg-

mal megen §od)berrat§ angefragt, ©er Dberftaatäanmalt -^atte bier ^aljre

3ud)t^au§ beantragt, ßaffalle aber mürbe freigefprodien, nac^bem er fid) in

einer 9iebe, bie bier Stunben bauerte, berteibigt Ijatte. (S§ mar jene 9tebe,

in ber er fagte: „2)er Staat§anmalt befd)ulbigt mic^, ba§> allgemeine unb
birefte 2öaf)Ired)t f)erfteEen unb fomit bie 3}erfaffung itür3en 3U moHen. 9tun

mof)I, meine Ferren, obmot)! ein einfad)er ^ribatmann, fann id) ^I)nen

fagen: id) mill nid)t nur bie S^erfaffung ftür3en, fonbern e§ bergest bieneid)t

nid)t mel)r al§ ein :3af]r, fo Ijah^ id] fie gejtürst . . . Unb fo berfünbigc id) ,55f)ncn

benn an biefem feierlichen Orte, eg mirb bieneid)t fein ^s*^i)r: mel)r bergeftcn

— unb §crr bon S3i§mard I)at bie BioIIe Oiobert ^ccl§ gefpielt, unb ba§

allgemeine unb birefte 2öal)rred)t ift oftrot)iert." 2Sa§ fiaffalle prüpl)ctifd)

borau§gefef)en fiatte, erfüllte fic^ gmar nic^t fd)on in einem, aber in brei

^al)ren: ba§> allgemeine, gleid)c unb birefte 2Ba]^Ired)t mürbe in bie 5.U'r-

faffung be§ ?iorbbeutfd)cn 33unbc§ aufgenommen, ^n ber gleid)cn 9tcbe

fprad) i?affalle üon bcm Königtum, ha§>, auf ben ^nauf be§ Sd)merte?^

geftü^t, fid) gegen bie ©liquc (gemeint mar bie 2rbrtfd)rittSpartei) auf hav

SSoIf ftü^en fönne, menn e§ entfd)Ioffcn fei, mal)r]^aft grof^e, nationale unb

boIfSgemäfec 3iele 3U berfolgen. So fam ber Sommer I)eran: Öaffalle mad)te

eine 9ieife in bie Sd)mei3, feinem SSerr)ängni§ entgegen, ©ort geriet er

megen Helene bon ®onige§, einer rotr)aarigen Sd)önf)eit bon gmeifelbaftem

SRufe, mit bem Sojaren ^anfo bon Ükcobi^a in einen Ü-I)renl)anbel: Sein

©egnet, ber Bräutigam ^eleneS, berichte ßaffalle, ol^ne e§ 3U morien, am
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28. ^dujujt im Ok()üI,^ uon darroiujc Inn &mi bind) eine '•^iitüleuhujcl jo

fd)JDcr, baf3 bicfer brci Steige fpüter öcrjd)ieb. ^sn 33redlau, feiner ^eimat'

{tabt, unirbe feine £'eidie ouf bcm jiibifdicn i5riebI)ofe beigefe^t unb auf fein

Ch-al^bonrmnl bie Hon beiu ^|>l)ilologen iHnguft '•l^ocdl)^ üerfaf^te ^snfd)rift ein-

gcincii?elt: „^ier ruhet, \vai> fterblidi ifl uon 5ci"t>inanb X/affalle, bem 2)enfcr

unb Jäümpfet."

S)ic mirtfd)nftlid)en ^2{nid)QUungen Caffalleä gipfeln in feiner Xlj^om
bom „el)erncn x.'otjngcfe^''. 2)icfe S£()eorie Umr nid)t auf feinem eigenen

3Icfer geioad)jen. 5^enn feine Öel)re ift, mie 6d)moner bcmcrft, nid)t§ meiter

iilö bic fdu'offe ^Siifpit^ung ber ^)iicarbofd)cn Üo()nIel)re im Sinne ber 58e-

I)auptung beS mal)rfd)einlid)en ^i'i'ü'-'ffii^f^'"^ ^^^ 2oi-)nc§> auf ba§> (S-jiftenä=

mininuim. i)iicarbo miebcrum I)atte fein @cfc^, nad) bem fid) ber burd)fd)nitt'

Iid)e 9(rbeit§IoI)n auf bie Don einem 9.^oIfe geli)oI)n()eit§mäf}ig gur ^riftung

ber Griften^ unb jur evortpflanjung erforberlid)e Ji^eben^notburft befd)ränfe,

au-j ber 'i^eüülterungc-'t[)eorie hcS^ Walü)u^ abgeleitet, ber bel)auptet I)atte,

baf3 bie ÜVenfdien fid) fdmeller t)ermel)ren, al§ bie 3U i()rcr Untcrl)altung not»

mcnbigen 9iaI)rungÄmitte(, unb gmar jener in geometrifd)cr ^rogrcffion

(1.2.4.8), biefe aber nur in aritl)metifc^er ^rogreffion (1 .2.3.4). 2)ie

^-t'egrünbung biefer SLl)eorie burd) ein angeblid)e§ ^Jaturgefe^ f)at aber Saffalle

nic^t übernommen, er I)at bie 58eüöIferung§tI)eorie bon D3?alt()u§ bielme^^r

fd^arf befämpft. X^affafles „cf)erne§ 2oI)nge-felV' gel)t bon ber falfc^cn 3Sor*

auäfe^ung au§, baf? ber 3{rbeit§IoI)n eine einl)cit(id)e ©röfje für bie ©efamt*

l^eit ber "ülrbeiter ift, mäl)renb er in 2SirfIid)feit grof3cn (3d)tt)an!ungen unb
9}erfd)iebenf)eiten felbft innerl)alb ber (Gruppen ber cinjelnen Strbeiter au3==

gefegt ift, ha ja für feine i^öl^e bie längere 9}orbiIbung.be§ SlrbeiterS, bie

©d^tüicrigfeit ber 9lrbeit unb bie Sauer ber StrbeitS^cit, alfo fel)r berfd)ieben-

artige fyaftorcn maf3gebenb finb. ?tud) ber 53cgriff be§ notmenbigcn ßeben§-

unterf)a[te§ fd)manft burc^auS, er mirb bei berfd)iebcnen 33ölfern unb ju

berfc^iebenen 3eiten ftet§ einen berfd)iebenen Umfang I)abcn. Überl)aupt

mirb ftctä bergeffen, i>a^ e§ einen natürlicfien ober gered)ten 5lrbeit§Iof)n

überl^aupt nidit gibt, bafj e§ nid)t eine einjige, fonbern unenblid) biele ßoljn»

flaffen unb barum aud) biete @rabitation§pun!te gibt.

^nmiemeit Öaffaüe feinen ßoui§ S3Ianc entnommenen S3orfd)Iag, ^ro^

buftibgenoffenfd)aften ju begrünben, felber ernft nal^m, ftef)t bal)in. ^eben*

falls I)ielten feine ?^n^ängcr an biefer bon il)m ouSgegebenen üofung mit

gröf?erer ^ä^igfeit feft, al§ er felbft. 33ertrauten ^reunbcn gegenüber I)atte

Caffalle erf[ürt, ha^ er jeber^^eit bereit fei, bicfeg ©c^Iagmort fallen ^u laffcn,

fobalb man it)m etma§ 33effcre§ biete. ^i)m mar c§ alfo nur barauf aw'

gefommen, au§ bemagogifd)en ©rünben ben Slrbeitern ein fd)einbar greif-

barc§ SkI bor bie 5lugen ,^u säubern, bcnn Saffallc mar Hug genug, um äu

begreifen, baf^ feine ^robuftibgenoffenfd)aften notgebrungen um ©eminn
unb i'ol)n jmtcreinanber su fämpfen I)aben mürben, ©ein S3cbürfni§ nad)

2)ZitteIn ,5ur l'lgitation bcrieitete il)n ba,^u, gorberungcn auf,^uftcnen, bon
beren Xurdifübrbarfeit er unmög(id) über.^eugt fein tonnte, ^affade mufete

miffcn, baf5 bie Unternef^mungäform ber ^^robuftibgenoffenfd)aft nur unter

folgenben 33orau§fc^ungen aulüenbbar ift: in 'Unternef)mungen, in benen

ber .*öauptfaftor ber ''^i'ci^uftion bie Strbeit, nidit baS' Sl'apital ift; in Unter»

nel^mungcn, in benen ha§> ^lapital fein ^{ififo läuft; ferner menn man mit

einem gleirfimäf^ig gefiederten 5(bfa^, mit feinen grofjcn 5?cränberungen im
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terf)nifc^en ^robuftionäproaefe unb in bcn ^'onfurren,st)crf)ä(tniiJen unb mit
feinen crf)c6lid)en ©cfilnanfungcn in bcn SBarenpreijcn rcd)nen fann; in

Unternef)mungen, bie für bie @ejd)äft§Ieitung feine t)erüorragenbe Unter-
ne^mertücfjtigfeit erforbern; unb enblid) in bem gaüe, bafj bei ben ©enoffen
f)oI)e Str6eit§täf)igfeit, großer SirbeitSfleife, moralifc^e 2:üc^tigfeit unb ge»

noffenfd)nftüd)er ©inn t»ürl)anben fmb (ü. 8d)önberg). ^2(IIe biefe SSoraus-

fe^ungen finb bei großen gen3erblid)en Unterne()mungen nur auänafimsmeije
oorfianben. 2Senn ÜaffaÜe g(eid)iüü()( bie a3egrünbung öon ^robuftiö»

genoffenjd)atten in ben SSorbergrunb feiner poIitijd)Higitatorifct)en Xätig-
feit ftellte, fo bctüieä er bamit, baja er ein gelehriger ®d)ü[er üon Wau unb
©ngeB toar, bie, fo abfällig fie aud) über ßaffalleS perfönlid)e <2f)arafter-

eigenfc^aften urteilten, in ii^m boc^ ben erfotgreic^en S^ertreter be§ Älaffen*

fampfeg fd)ä^ten, ber fid) al§ unöerrüdbareä 3^^'^ feiner 5Igitation bie Gr=
oberung ber politifdien Wcaäjt burd) bie ^rbeiterflaffe gefterft Ijatte. ©inige

^af)re nad) bem ^obe ßaffalleä f)at Wav^c benn aud) in einem 33riefe an
^ol^ann 33aptift üon ©c^toei^er ha§> „unfterblid)e SScrbienft" Öaffatleä rücf-

'i)altio§> anerfannt, nac^ fünfjefjnjäfirigem (Schlummer bie beutfc^e Strbeiter*

6ert)egung lüieber Nachgerufen gu fiaben.

9Zod) ioenige 2[Öod)en bor feinem £obe toar c§ Saffalle gegliidt, in ber

^erfon be§ granffurter 3(böofaten ^. S. b ü n © d) m e i ^ e r einen f)ert)or-

ragenben SDiitarbeiter gu gewinnen, bem e§ fpäter gelang, au§ bem immer
noä) an SDJitglie bergab I red)t befd)eibenen SlÜgemeinen S)eutfd)en S(rbeiter=

berein eine gu |)oIitifd)er Strbeit befähigte Partei gu mad)en, ber aber bamalS
ben SSorfi^ im SSerein noc^ nic^t Ijatte übernehmen fönnen. (Sd)n3ei^er mar im
^al^re 1864 su einer ©efängniäftrafe berurteilt morben, angeblid), meil er

im ©d)Io^garten gu 2}Jannf)eim ungüdjtige §anblungen an einem Knaben
f)atte borneI)men mollen. ©ditoei^er felbft E)ot feine Unfc^ulb ftetg beteuert

unb fein fpätereS ßeben liefe nid^t barauf fd)Iiefeen, ha'^ er perüerfen 9ieigungen

l^ulbigte. ßaffalle felbft, ber in gefc^led)tlic^en Singen fefir meitfieräigen Stn-

fiepten b;ulbigte, f)atte an ©d)ixiei^cr§ SSerurteilung nie 5(nftofe genommen,
immerhin muf3tc mit ber ©timmung in bcn iöereinen gered)net toerben, um
fc mefir, al§ bie 3}ätglieber be§> Slllgemeinen 2)eutfd)en 5(rbeiterüerein§ in

g^ranffurt (5D?ain), alfo in ber ^eimatftabt ©d)mei^er§, fid) geweigert l^atten,

biefen in ben herein aufgunefimen. SaffaHe fe^te e§ aber burd), ba^
(Sd)rt)ei^er in ßeipjig aufgenommen unb balb auc^ in bcn SSorftanb berufen

tüurbe. ^n feinem 2^eftament l^atte Öaffafle jebod) 3unäd)ft nod) 93crnl)aub

S3ec!er gu feinem ^Zac^folger im SSorftanbe beftimmt, bicfcr aber mar eine

faft !omifd)e 5^9"^ ""b ftanb bötlig unter bem ©inftufe ber ©räfin ^a^felbt,

bie imm^r noc^ regen Sfnteil an ber 3Sercin§tätigfcit nal}m unb mcnigftenä

in ber erften 3eit, bis e§ gu einem offenen 33ru(^c fam, mit 5lrgu§augen

barüber h)ad)te, ba"^ Saffallög 9^ac^foIger fein poIitifc^e§ Grbe ftreng im
©inne be§ SSerftorbenen Oermaltete. ©d)rt)ei^er, ber eine gute gcber fül)rtc,

mürbe baf)er bie Stufgabe guteil, ber Partei ein eigene^ ^^^arteiorgan gu

t-crfdjaffen. Qm Segember 1864 mürbe ber „©ogialbemofrat" begrünbet,

ber in S3erlin äunäd)ft breimal möd)entlid), fpäter tägüd) erfd)icn. ©dimei^cr,

ber baSi neue 33Iatt leitete, berief auc^ 2öitr)elm X.'iebfned]t in bie Siebaftion.

2)iefer mar infolge bei ^TonunßSamncftie, 1862, au§ feinem Öonboncr ©jil

'nadj 33erlin gefommen, mo er in ber „9torbbeutfd)en Singemcinen 3'-'itung",

einer ©rünbung be§ Sfd^tunbbiergigerS Stuguft 93rafe, ber einft ba^ ßicb

Sßobenidjen, ®ie ©vimbiage unb ^'"•bci'W"flc" bP>-' SojialbcmohMltc 6
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gebid^tet l)attc: „SSir färben rot, iuir färben gut, mir färben mit 2;t)rannen'

blut", bie auÄUHirtigc Spolitif im Sinuc ber grof^beutjd) rcpublifanifdicn ©e»

ftrebuuijcn bearbeitete. ^^U^^ il^raf] fid) ii^i-^marcf 3U nähern becjann, l)atte

Xliebfnedit feine Stellung mifgegeben.

Sd)Uiei^er, ber burd) Ciebtned)t !!l3e3iel)ungen 3U iWarj unb @ngel§ an»

gefnüpft I)atte, um beren Unterftütumg ju gewinnen, rebigicrte ben „Social»

bemofrat", febr ^uju ''i'erbrufj feiner ijonboner öönner, gan^ im Sinne

Xiaffalle!^, beffen .'^">inneigung 3U "ivrcufsen unh l^ivmard üon Scf^roei^er bc»

fonber^ ftarf betont nnirbe. ©iefer l)atte Dollee l^crftänbni» für ^-^reufsenä

beutfdien 's^eruf unb für '.yiSmarcfiS auf bic Einigung 2)eutfd)(anb§ gerichtete

^ülitif. (5r trug feine isJ^ebenfen, in feinem 93(atte ju befennen, t)a^ "sPreufBcn

afle-S, uuiÄ c^ fei, burd) bie an feiner Spi^e ftel)enbe S)t)naftic geworben fei.

5ludi Sdimei^Hu-» Stellung 3um "ij^arlamentarisimug barf in ber I)eutigcn

3eit nid)t unenüäl)nt bleiben, för äufserte fid) 3U biefer ^ragc folgcnber»

niai3en: „ „'i^^arlamentariSnmS ober C£äfari§mug?" fd^reit man liberalerfeit^

in bie 93elt I)incin, ol^nc gu bebenfen, roie menig fd)meid)en)aft für bie

Sd}rcicnben bie Stid)morte gcii)äl)It finb. S)enn „Parlamentarismus" I)eifet

Oiegiment ber ^Jtittelmäfsigfeit, l)eif3t mac^tlofcS ©erebe, iräljrcnb „(JäfariS»

muS" bod) menigftenS fül)nc :^nitiatiüc, bod) menigflcnS beträltigenbe 2;at

beifit." Unb ha in jenen Ziagen ber bamalige preufeifd^e ^anbelSminifter,

@raf ^^enpli^, bie 5(uft)ebung ber ^oalitionSUerbotc in ^ilu§fid)t geftellt

unb bic 5Irbeiterfrage als cineS ber bcbeutcnbften ^^roblcmc biefer 3ßit

bc3cid)net I)atte, üon beffen ©clüidjtigfcit für haS^ ganse StaatSIcbcn bie 9ie*

gicrung burd)brungen fei, tonnte ber „So3ialbcmofrat" mit unücrfcnnbarcr

öenugtimng erflärcn: „2)ic prcuf3ifd)e Üiegierung fei bie erftc Dlegicrung

®eutfd)lanbS, bic eS getoagt i)at, offen unb beftimmt eine tt)a()rl)aft dolfs»

tümlid^e Sad)e, bie Söfung ber Slrbeiterfragc, offisicll auf il)r Programm
3U nehmen." Wan fann fid) beuten, iDie berartige prcufeen- unb regierungS^

frcunblid)e ^'(ufjcrungen auf älJarj in £'onbon toirfcn mufstcn. ©S fam
smifcben ibm unb Sd)meit^er 3U heftigen brieflid)cn SluSeinanberfe^ungen,

bie bamit cnbeten, baf^ ä^^arj unb (ingels eine öffcntlid)e 5lbfage an bie

Sc^riftlcitung beS „So3iaIbemofrat" ergel)en licfjcn, toorauf aud) iiiebfned^t

aus ber Oicbaftion auSfc^ieb.

SSenige S'Jonate nad) ber ^öegrünbung bcS „Slllgcmeinen 2)eutfd)cn

SIrbeiterücreinS" Irar 1863 in gi^anffurt (SlJain) in auSgcfprod^cnem ©cgen*

fa^e 3U l-'affallc ein 3unäd)ft nid)t parteipoIitifd)cr „ä^crbanb 2)eutfc^er

SIrbeitcrDcreine" begrünbet morben, beffen ftänbigcm ?(uSfd)uf3. neben i^i. Sl.

iiange, bcm 93erfaffer ber „©cfd)id)te bcS S)?aterialiSmuS", unb "^laic §irfdf)

aud) ein in Öeip3ig mol)ncnbcr 2)rec^flcrgefelle, äluguft 33 c b e I , angeprten.

2)icfer mar am 22. ^ftiruar 1840 als SoI)n eineS auS Dftromo in ber ^ro»

Pin3 ^ofen ftammcnbcn UnteroffisicrS geboren morben. 9lad) bcm friil!)cn

2obe her (fitem mürbe ber Slnabe ju einem tüd)tigen 2)red)flermeifter in

bie l'c^re gegeben, nad) beren 33cenbigung ber junge ©efcrte bie üblichen

äüanberjal)re burd)mad)te, bie i^n burd) bicle ©egenbcn ä^iittelbeutfc^IanbS

füf)rten. ^m Sal)rc 18G0 fanb er in Ücip3ig 5(rbcit, mo 33ebel fid) balb am
politifd)en l.'eben beteiligte. 93ebel mar banmlS nod) ^Icitglicb ber fäd)fifc^'

bemüfratifd)en i^olfspartei unb ein ©egner beS arigcmeinen 2BaI)Ired)tS.

(?rft als er ju i'ic[ifned)t, ber balb nad) feinem 51uStritt auS ber Schrift'

leitung beS „So3ialbemofrat" megen I)cftiger Eingriffe gegen ^reufeen unb



- 83 -

feine Diegierung au§ ^reufeen auägelDiefen irorben tvai, in öeipsig in nQf)ere

S3eäief)ungen trat, begann ^ebel unter feinem ©inftuffe an ber Haltung bcr

liberalen ^^fü^rer in 5trbeiterfragen irre gu »werben. äiJie 23ebel felbjt befannt

lEiat, ift burc^ ben 23erfet)r mit äßit^clm 2iebfnect)t feine „9Jiauferung gum
©oäialiften" befcfileunigt morben. 2(i)on 1865 I)atte fid) bcr „Sierbanb Seut*

fd)er Strbeiterüereine" ber ^eeinfluffung burd) bie ^rortfdjrittspartci ent3ogen

unb bie gorberung be§ allgemeinen 2Ba^[rcc^t§ angenommen, ^m folgenben

^af)r mar bie ^Befreiung üon ber ä?ormunbfd)ait ber 5ürtid)ritt(er fc^on fo

meit gebiei^en, hai^ man fid) offen aud) gegen has^ 2Sirtfd)aft§programm don

(2c^uläe'=2)eli^fd) erflären tonnte, unb al§ im ^at)U 1867, in bemfelben

^a^re, in bem (Sd)rt)ei^er hzn 23orfi^ be§ „Sfllgemeinen 2)cutfd)en SIrbeiter*

öereing" übernai^m, $öebcl an bie ©pi^e be§ „ä^erbanbe§ 2)cutfd)er S(rbeiter==

bereine" trat, fiatten in il}m bie ©ebanl'cn be§ 2}iarji§mu» unb ber ^nter»=

nationale bereite bie Dber^anb gelDonnen. (2d)on im näd)ften ^af)re auf

bem 33erein§tage in 9^ürnberg gelang e§ ben bereinten 53emüt)ungen 33ebelg

unb Siebfnec^tS, ben 9}erbanb gu einer @rflärung gu bcftimmen, bie im
mefentlic^en bem Programm ber internationalen ^irbeitcrafiogiation ent^

f)3rad). (©. oben ©. 52.) 58ei biefer @elegent)eit mürbe au(^ befcf)Ioffen,

ein eigenes 3Serbanb§organ, ba§ „©emofratifc^e SÖod)enbIatt", gu bcgrünbcn,

ba§ ßiebfnec^t burd)au§ im ©inne be§ ftrenggläubigften 33Jarji§mu§ leitete.

^mmer fieftiger mürbe ber ©treit gmifdien ben Saffatleanern unb hen

Sftarjiften unb alle 3(näeid)en beuteten barauf :^in, bafe ber ©cgenfa^ ämifd)en

hm beiben S^iic^tungen inner£)alb ber beutfc^en Strbeiterbemegung fc£)r balb

in irgenbeiner gorm gum Stu§trag gebracht merben muffe. 93cbel unb Sieb*

fnec^t faxten ben ^lan, ©d)mei^er §u ftürgen, bie Leitung bc§ „Stügemeinen

S)eutfd)en S(rbeiteröerein§" an fid) gu reiben unb bann beibe fogialiftifc^e

9fiid)tungen gu einem ©angen gufammengufc^meifeen. S)er 9(nfd)Iag fd)eiterte

an ber SSac^famfeit ©d^mei^erS: tro^ aller Eingriffe bcl)iclt ©d^mci^er auf

bex ©eneralderfammlung in 23armen (1869) bie Dbcrf)anb, o^nc aber ber*

f)inbern gu tonnen, bofe ein S^eil ber 9}orftanb§mitgIicber abtrünnig mürbe

unb mit anberen ^rbeiterfüf)rern in§ gegenfeitige Säger abfd)mentte. ^e^t

brängten bie 9[)ZarEiften gur ©ntfc^eibung. ^f)r Organ, ha§> „Semofratifc^e

SSoc^enblatt", berijffentlic^te am 17. ^uni 1869 einen 5Iufruf gu einem

@inigung§fongre^ in ©ifenac^, untergeid)net öon 63 et)emaligen 9[)iitg(iebern

be§ „Strigemeinen S)eutf(^en SfrbeiterbereinS", bon 106 9Jhtg(iebern be§

„SSerbanbeg Seutfc^er Strbeiterbereine" fomie bon girci ältitglicbeiTt ber

„©e!tion ©enf ber internationalen Strbeiteraffogiation", unb lief? fid) gmei

2:age fpäter, am 26. ^uni 1869, über ben Q^cd be§ geplanten 5longreffe3

mit SBorten, bie ben tiefen Dflife gmifdien b^n beiben Parteien grell beleud)*

teten, toie folgt au§: „©§ mirb fid) geigen, ob bie Slorruption, bie @emcinl)eit,

bie S3efted)Iid)feit auf jener ©eite ober bie (5I)rIid)!eit unb bie 9teinl)eit bcr

Wbfic^ten auf unferer ©eite ben ©icg babon trägt. Unfcre Cofung fei:

SfJieber mit ber ©flaberei, nieber mit bem ^erfoncnfuItuS, niebcr mit ben

^efuiten, bie unfer ^ringip mit ben 2Borten anerfenncn, in ben ^anblungcn

e§ berraten." ©eitbem nannte ©d)mei^er bie „ßifcnadier" fpöttifdi bie

„©t)rlid)en", mö^renb bie „(£ifenad)er" baburd) 9}ergcltung übten, bafj fie

bon ben Saffalleanern a[§ bon ben „i^errätern" fprad)cn.

®er „ßinigungäfongrefj" in ©ifcnad) bom 7. Stuguft 1869 berlief fo, mie

man nad^ ben borauSgegangenen i5er)bcn nid)t anberä ermartcn fonnte, man
6*
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^einigte" fid) auecinanber. 3il)oii bei bei ''43urcainnal)I faiu c:3 511 l)oftigcit

äJüiftigrcitcn, io t>a\] bor (jiiUHUufcr bio InTfammluntj td)acf3en mufstc. 2)ie

@cgncr bor Sdilneitun-i'dHMi iliiditiing !onftitiiiertcn fid) fofort ciU „(Zo^'iah

bcinorintiidic ^nrbcitcipnrlci", 311 boren Oiiinftoii bor „^i'orbaub S)cutfd)or

^(rboitoruorcinc" fid) aiiflöfte. 2)io nouc "^^Ncirtoi fd)uf jiot) ein ncueä, ha^

jogoiuinnto (iifonadior ''4>rogramm, an boiii boJLmbor-S bemorrcnSiuort mar, t)a^

cö bie (I-rrid)timg bcä freien iuilfyftaatoS, alfo ber S)cmofratifd)en Dlcpublif,

forborto, otma nndi fdinioi^erifdieni Wufter. ®q§ allgemeine, gleid)e, gef)cime

unb birerto 'iiHil)lrodit aUer iliiiinnor boni 20. X!eben§ial)re an follte für alle

U>olfe« unb l^onioinbeüortrotungon aiuioflrobt morbon, ferner unmittelbare

®cfet3gebung burdi ba^ 'i>oIf, i^ülr^^mel)r, allgomeinor uuontgoItlid)or Unter»»

rid)t unb Trennung üon Staat unb iTird)e. ^n li)irtfd)aft(id)or unb fo^ialer

.•^^infidit unirbe geforbert: ?lbfd)affung ber ^Iaffen{)errfd)aft burd) Söefeitigung

ber jotügen ""^^vrobuftionömeife, ^liormalarbeit^tag, (£'inid)ränfung ber ^i^awcm

unb Minberarboit. i^a§ '^^rogramm ent()ie(t alfo, abgefef)on bon bem republi'

fanifdH'n Cinb^iel, nid)t§, ma§ nidit auä) bon ben £'affaneanern geforbert

iDorben Joar, benen eS fogar nod) befonbere 3"9^1t^^nbniffe baburd) mad)te,.

ba^ e§ jebem ?irbeiter ben „bollen ?(rbeit»ertrag" guerfannte unb „(Staatg=

frebit für freie 'iprübuftiLigonüffenfd)aften" gemä()rt miffon ioollte. 2)ie

Organifation ber neuen ^^nirtoi umrbo auf eine breite bcmDfratifd)c @runb=^

tage goftoüt. S^un '^^.H-irleiorgan mürbe ha§> „2)emofrattfd)e 2;öüd)enb(att"

gemä()lt, t)a§> bom 1. Ottober 1869 ab unter 2iebfncd)t§ lüeitung ä^i-Hinal

möd)entlid) erfd)einen, fid) „^i'olfSftaat" nennen unb ber ^^artci gepren foIIte.

§iuf ^'iebfned)t§ Eintrag mürbe befd^Ioffen, einen 5tu§fd)ufe gur ^Beratung ber

93e3iet)ungen gur „^internationalen 3(rbeiteraffo,^iation" ein.^ufe^en unb gu-

gleid^ einen i'ertreter für bm beborfteI)enben 33afeler S?ongref3 ber ^nter«

nationale ^u mäl)len. ©d)lief5lid) empfal)l ber Sl'ongre^ allen 5PiitgIiebern ber

Partei ben perfönlid)en (Eintritt in bie internationale, ba bie boutfd)en 3Scr*

einegefe^e einen unmittelbaren 3infd)luf3 ber Partei an jene nid)t geftatteten.

2or S^üiefpalt, ber 3mifd)en ben bcihcn ©ruppen I)crrfd)te, trat befonberä

beutlid) outage, al§ ber ßrieg gegen 5i"ti"^i"'-'ict} auäbrad). ©d)mei^er I)attc

fd^on gelegenttid) feiner äi^al)! in ben 9ieid)§tag crflärt, baf3 er, füllten ernft*

lid^c öefal)ren bom 5(uslanb I)er ha§> beutfcf)e ä>'atcrlanb bebroI)cn, "öm ^önig

bon ^reuf3en, in bem je^t bie nationale 3)iad)tftenung 2)eutfd)Ianb§ gipfele,

unb feine 9iegierimg mit afler Slraft, bie einem einseinen 5U ©ebote ftel)en

fann, in bem *!parlamente mic auf3erl)arb ju untorftü^cn beftrebt fein merbe.

Crntfpred)onb biefer nationalen .Spaltung il)re§ 5üf)rer§ ftimmtcn aufser

(5d)mei^er aud) ülltenbe unb .*gafenclobor, bie im 9{cid)§tage bie Üaffallcaner

beitraten, für bie Slrieg^frebite, aud) ber in3mifd)en gur (5ifenad)er '^Partei.

übergetretene 5ri^fd)e folgte il)rem 23eifpiel. ^nber§ 2iebfned)t unb 58cbel..

l'icbrned)t, berJbon l)cif3crfel)nten ^ugenblicf für ben 3ufammcnbrud) ber

53igmarcffd)en ^olitif für getommen ()ielt, mar entfd)Ioffen, gegen bie STrieg3=

frcbite 3U ftimmen, erfliirte fid) aber fd)liof5lid) auf i^obelS iuirftellungen I)in

bereit, burd) Stimmentl)altung monigftonä feine „9teutralität" in biefem

„bt)naftifd)en Slricge 3mifd)cn ben ."gduforn .<i3o()en3onern unb ^43onapartc" gu

bcfunben. Sllä bann aber Gnbe 9Jobcmber 1870 neue SWittel jur f5oi^tfc^u"9

beö iUiegeä bom 5)leid)^tage geforbert mürben, ftimmten alle Slbgeorbneten

ber fo3ialbemofratifd)en (Gruppen bagegen. 2)aä banmlä nod) in feiner

iibermältigcnben 3Kel)rl)eit national gefinnte beutfd)e "i^oit l)atte für biefc§.
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uitpQtriotifc£)e 2}erf)alten ber fosialbemofratifcfjen ^fü^rer im Steic^ätage fein

93erftänbni§: bei ben näc^ften 9teicf)§tQg§tt)a^Icn gingen ade fosiatbemo'

fmtifd}en 50Janbate berloren bis auf ba» 33e5el§, bcm c§ gelang, ben SSaf)!»

frei§ @Iaud)au*50lerane 3U beljaupten. 2)ie Caffalleaner erl)ie(tcn im ganzen

runb 67 000, bie ©ifcnadicr 30 000 ©timmcn.

^n biejem 9(ugenb(icfe, ber einen SÖenbepunft in ber Gntroicftung bcr

jogialbemofratifd^en 5Irbeiterpartei ;^u bebeuten fd)ien, (egte ©djiDei^er bie

ßeitung bc§ „Mgemeinen ^eut[d)en 5fr6eitert)ercin§" nicber. (Sg gcjd)af)

bie§ am 1. ^uli 1871 unb fein 9^ad)foIgcr tourbe .^afencfeber. (3d)mei^er

mar ber emigen S5oriDÜrfe feitenS feiner ©egncr, bie fid) nid)t fd)cuten, and)

mit bergifteten SBaffen if}ren SBiberpart rein pcrfönlid) ?,u befämpfcn, alU

mät)li(i) mübe gemorben, unb al§ boüenbä aud) au§ ben eigenen 9iei{)en ä^n=

Iid)e Singriffe gegen i^n erfolgten, inar er cntfd)(offen, „lieber ^ol^ ju t)arfcn

unb Steine 3U üopfen, al§ nod) einmal fo3ia(bemofratifd)e ^arteiange(egen==

Reiten su betreiben". „©öld)c ©rfd)einungen be§ Unbanfe§ unb beä SliJb*

finnä tonnten nid)t bertnunbern bei ßcuten," l)ie^ e§ in einer in ber bürger-

lichen treffe erfolgten Slcitteilung, „bon bcnen nur ein fel}r fleiner Xni
buvä) bie 33egeifterung für bie neue ^bee bemegt lüirb, möfirenb bie meitauä

meiften nur burd) ben 9teib gegen I)öt)ere ©efellfc^aftsflaffen ober aud) anbere

unfd)öne SKotibe angetrieben toürben, mogu bann nod) if^r befc^räntter .<gori=

gont !äme." ©dimei^er mibmetc fid) nad) feinem Stugfd)eiben au§ ber ^olitif

gang bem Sil^eater. ^nner!)aib einiger ^a^re fd)rieb er eine grofee 3^^^
meift erfoIgreicf)er ©c^lDänte, berfud)te fid) aber auc^ in ®ramen. (£r ftarb,

erft 42 ^af)re alt, am 28. ^uli 1875.

®ie get)ben gtüifdien ben Caffarieancrn unb ben 6ifcnad)ern f)örten aud)

nac^ bem 9tü(ftritt ©d)mel^erg nic^t auf, bi§ fd)Iie|3lid), nament(id) auf haS'

gielbelrufete Setreiben öiebfned)t§, auf einem 2Sereinigung§!ongref3, ber in

btn Xaqm bom 22. bi§ 27. dJlai in @ o t f) a ftattfanb, eine mirffid)e Ser=

einigung ber feinblid)en 33rüber guftanbe fam. Sie ift nur baburc^ möglid)

getoorben, ha^ 2BiIt)eIm Ciebfnec^, um ju feinem 3^^^^ h^ gelangen, fid)

md)t fc^eute, eine §anblung äu begel)en, bie man aud) bann nid)t gut äu

l^eifeen bermag, h)enn man in ber ^olitif ben moralifd) fefir anfcd)t5ar:n

.©runbfa^ gelten laffen toill, ha^ ber 3^*^^ ^''^ Wättd I)eilige. bereits am
15. g^ebruar 1875 I)atten in @otf)a bie „33orbefpred)ungen über ben fpätcrcn

@inigung§fongrefe" ftattgefunben. S)er borlöufigc ©nttnurf be§ auf il)m ^u

beratenben Programms toar an S^'arl 50?arj gur Segutad)timg gcfd)icft

morben. S)ie 5(ntmort, bie 3[)Jarj am 5. Mai au§ Sonbon an 5?rarfe fanbte

unb bie eine bernic^tenbe Sl'ritit be§ ©otf)aer ^rogrammg entf)ielt, I)atte

SSil^elm ßtebfned^t iebod^ nid)t beröffentlid)t. ®cr ©rief SKarj' begann:

„ßicBer 93racfe!

5Rac^fteI)enbc fritifcf)e 3tanbgroffcn ^u bem ßüaHtionSproqramm fiub ©ie

roo[)[ fo gut, nacf) '3)itrd)Ic[ung ,yir ®iitficf)t an ©ciD unb %ucv, 'öebel unb
SieBfnec^t mtt.^uteitcn. ^d) bin üEnn-ßofdinftigt unb nnif5 fdion rocit über baß
2[rbcit§mafi I)inau§fd-)iefien, ba^ ntir är.^tüd) uorgcfdiricben ift. @-3 mar mir
bafier fcine§roeg§ ein „®enuf3", foldi langen 'iöifd) su fd}rei6cn. "Dodi mar
e§ notroenbig, bamit [päter meinerfeit'S ,^u tnenbe '5d)rittc uon ben ^^artoi=

freunbcn, für me[d)e biefe ?DlittciIung beftimmt ift, nidit mif;beutet

roerben . . . 2IBgefefien baocit ift e§ meine '^J^flidit, ein nad) meiner Übcrjcngung
burc^au§ u e r ro c r f [ i c^ e § unb bie Partei b cm o r a I i f i e r c n b e § ''^ r o g r a m m
aud) nid)t burc^ bipIomatifd)e§ (Stiüfd)roeigen an,^uerfennen."
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^ic ^artcigcnoffcn, unter if)ncn nud) 53cbcl, t)Qbcn crft im ^a^re 1891,

als griobridi GT-iuiclg in bcr äBodicnfdnift „®ic 9Jcuc 3cit" 18C0/91, ^c\t 18,

Seite )()!, bcn '-i^rief iWarr' itnb bcjfen Shitif beg ©otI)acr Programms Der*

öffentlidito, uon feincni abfänigen Urteil über ha^ @otI)Qcr ^^rogrnmm

Menntnivi crl)alten. 'Jluf bcni (rrfurter ""^'arteitag 1891 mürbe Öiebfned^t äur

Siebe geftellt, aber er rü()nite fid) feiner .S^anblungälneife, inbem er jtolä

crflärte (3eite 328 be§ "il-'i'i-^tofolis) : „od) glaube in meinem öcben niemals

ber 'il.Hirtei einen gröfjeren 2)ienft geteiftet su I)abcn, al§> bamalS, mo id) bcn

3iati'd)Iüg meinet ^reunbe-S unb !!3ebrer§ Waxic ^uriidmieä unb in ha^

(SinigungÄprogrannn gebilligt ()abe." 2)af5 5DZarj an biefem @otI)aer ^ro'

gramm fo .^iemlidi alle^ au§3uie^en fanb, begreift fidi, ha c§ ben ©ebanfen,

bic ben iL'affaHeanern teuer maren, nod) meit mef)r al§> baä ©ifenad)cr ^iPro»

gramm entgegcnfam. So mürbe ba^ „eherne 2o{)ngefe^" unb bie ©rünbung
Don ^;t?roburtiiigcnoffenfdiaften burdi ®taat§^ilfc mit aufgenommen. 3tn ber

Spi^e bcy *i>rogvamm'o ftanb ber üon 5lbam ©miti) übernommene (Sa^:

„l'ie 5(rbcit ift bie Cucflc aflcS 9ieid)tumi5 unb aller Kultur." ®cr politifd^e

ieil bc» *']>rogramm!S crfuljr infofern eine (Srmeitcrung, al§ baSi allgemeine

a;i^af)Ired)t aud) für bic ^yrauen geforbert murbc. ©ie nunmel^r geeinigten

Okuppen gaben bem neuen ©ebilbe bcn 9Zamen „© o 3 i a li ft i f d^ e 5t r *

beiterpartei S e u tf d) I a n b §", bic allen bürgerüd)en Parteien in

afler ^iTi" bcn Slricg anfagte, ba biefc oI)nc 5tu§nal)me ber ©o^ialbemofratie

gegenüber „eine reaftionärc il'taffe" feien. „®er 9ieuc Sogialbcmofrat", ba§>

biÄf)erige Crgan beg „Slflgemeinen 5)eutfd)en 2(rbeiterberein§", tourbe öon

£>affelmann nod) ein ^al)r lang l^crau§gegeben. ®er „5?oIf§ftaat", ba§>

Crgan ber fo^ialbemotratifdicn ^Arbeiterpartei, ging 1876 ein; an feine

Stefle trat ber „i^ormärts>", ber 3?orIäufer be§ t)eutigen offisieflen gartet*

Organa ber Soäia(bemofratifd)en ^^artei 2)eutfd)Ianbä.

IV.

Das erfurter "ißrogramm.

®a» „(^efe^ gegen bie gcmeingefäl)rli(^en 93eftrebungen ber ©ogial»
bcmofratie", ba^^ am 19. Ottober 1878 nad) bcn 9lttentatcn auf S^aifer 2SiI=

beim 1. burd) .stöbet unb 9JobiIing bom ®cutfd)en 9teid)§tage mit 221 gegen
149 Stimmen angenommen morben unb fd)on am 21. Oftober begfelben

ootires in flraft getreten mar, murbc burd) bie 9ieid)§tag§abftimmung öom
25. Januar 1890 nid)t mel)r derlängert. !©iefe§ ©reigniä mar für bie Sogial-
bcmofratie, bie nunmcf)r mieber auf bcn ©oben bc§ gemeinen 'iRc(i)t§> geftcHt

mar, ba§> Signal, mögüdift rafd) an bcn Söicbcraufbau ber burd) baS^

So^iatiftcngcfe^ fafl üödig zertrümmerten 'ipartciorganifationcn gu gcf)en

unb fid) burd) bie Sd}affung eine§ neuen '^Parteiprogramms bcn bcränberten
poIitifd)en aserf)ä(tniffcn anaupaffen. S3ercit§ auf bem ^arteifongrefe in
.<OaIIc, bem erften nad) bem ^^atl bc§ Sogialiftcngcfc^cS, ber öom 12. biä
18. Cftober 1890 tagte, murbc bie öon bem bai)crifd)cn 5üT)rcr ^gnaa 51ucr

entmorfcnc Satzung ber '^artciorganifation angenommen, bie ^Beratung beä
neuen 'iPartciprogrammä aber auf bcn näd)ften '':|3arteitag ücrtagt.
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^ad) bem ^nfrafttreten beg ©o^ialiftengefefeeä mar im Dftober 1879

an ©teile be§ berbotenen „SSortoärtä" ber „©o^ialbcmofrat", ber bama(§

in 3üric^ unter ber ßeitung be§ fpäteren Sflcbifioniften ©buarb ©erni'tein

erfd)ien, gum amtlid)cn Parteiorgan ber bcutfc^en ©ogialbemofratie befteüt

tüorben. S)a§ 33Iatt tourbe in Briefen nad) 2)eutf(f){anb eingeicf)muggelt

unb burd) jo3iaIbemofratiicf)e lofale ©efjcimorganifationcn ben ©enoffen ju*

gefteüt. liefen ©cfiriftenbetrieb leitete äRotteter, ber fid) um bie ^Verbreitung

be§ 33Iatte§ fo öerbient mad)te, ha'^ man iE)n bamalS in ^arteifreifen all-

gemein ben „roten ^oftmeifter" nannte. 3(I§ S3ci[piel für bie ©prac^e, bie ba-

mal§ ber 3üric^er„(So3iaIbemo!rat" fül)rte, feien bie SSortc toiebcrgegeben, mit

benen er bie „^inrid)tung" be§ Qax^n ^lejanber II. üon Stuf^Ianb begleitete,

ber ba§> Opfer eine§ nit)iliftifd)en SInfd)Iage§ geworben mar: „SBenn bie

Kanonen bie ultima ratio {ha§> äufeerfte äJJittel) ber S^önige finb, fo ift ba§

S)t)namit ha§> le^te 9ted)t ber Unterbrüdten. S)a§ ©t^namit, al§ gemaltigfteä

3Iftion§mitter, ift ber STob ber ©etoaltpolitif." Stn ©teile biefe§ S3Iatte§ nun,

be§ „©ogialbemofrat", ber in3mifd)en freimiHig fein (Srfdieinen eingeftetlt

^atte, mürbe i)aä „^Berliner SSoIfgblatt", ba§> feiliger alä 2o!aIbIatt erfdiienen

mar, gum Parteiorgan gemä^It unb mit bem 9^amen „33ormärt§" betitelt,

ßiebfnedit mürbe bie ©teile be§ ©tiefrebafteurä mit einem @el)alt bon 7200 Wt.

übertragen, ©in anberer ©egenftanb be§ ^aftefdien Parteitagen mar bie

StuStragung beg ©treiteS mit einer rabifalen berliner ©ruppe, ben fo-

genannten „jungen" ober „Unabl)ängigen", bie bon ber Partei eine ent*

fd^iebencre ^Vertretung ber republifanifd)en ©runbfä^e geforbert I)atten.

S)iefer ©treit erful)r feine (ärlebigung erft im nädiften ^at)re auf bem Erfurter

Parteitag burd) ben Stusfd)Iufe gmeier 2Sortfü{)rer jener Unabf)ängigen au§

ber Partei. 5Iud) bie grage ber Stgitation ber Partei auf bem Sanbe mar

©egenftanb ber ^allefdien S3eratungen, bei benen unter anberem ber $Reid)§-

taggabgeorbnete 2BiIf)eIm S3Io§ bie tufeerung tat, ba^ e§ fosialbemotratifdie

S3auern im eigentlid)en ^Begriffe bi§ i^eute nid)t gebe.

©er Parteitag ber — mie fie nunmefir offiäieü I)iefe — ©ojialbemofra-

tifdien Partei ®eutfd)Ianb§, ber bom 14. bi§ 20. DItober 1891 in Erfurt

tagte, I)atte gum mid)tigften ©egenftanb bie ^Beratung be§ neuen ^arteipro-

gramm§. ®iefe§ mar bon ^arl S^autäfp, bem 9tebafteur be§ miffenfdiaft-

lid^en DrganS ber Partei, ber „Sf^euen 3eit", entmorfen unb längere S^it

bor bem ^arteitoye gum 3mecfe ber Erörterung in SSerfammlungen unb in

ber treffe beröffentlid)t morben. ®iefe§ Parteiprogramm, ba?> nad) bem

Orte feiner ©enel)migung burd) bie obcrfte ^arteiinftang furgmeg al§ „Er-

furter Programm" begeidjnet mirb, mürbe 'oon ßiebfned)t in etner eingel)en-

ben Sftebe borgetragen unb erläutert, ©ie legten ©puren SaffaHefdier ^been

finb au§ il)m auSgemergt; e§ ift gang im ©eifte Wav^' gcljalten, beffen

2:i)eorien in ber Partei nunmel)r bollftänbig 3ur §errfd)aft gelangt maren

unb barum in bem Programm ber Partei gum Stu§brucf gebracht merben

fönten. 2)iefe§ Erfurter Programm l^ot folgenbcn SBortlaut:

®ie öfonomifcfic ®ntn)icflung ber bürgerticfien ©efellfdiaft \\U)xt mit 5latur=

notroenbtgfeit ,^um Untergang beä ßleinbetrieöeS, beffen ©runblage has. X'T^^üüU

eigentunrbe§ 9Xrbeiter§ an feinen ^robu!tion€mitte[n Inlbet. Sic trennt ben

Strbeitet Don feinen ^robnftion§mittcIn nnb nenunnbclt if)n in einen befit^=

lofen Proletarier, inbe§ bie ^robuftion§mittet ba^;-. OTonopoI einer Derl)ältni§=

mö^ig flcinen QaU tJon .«E^apitaliften nnb ®ro6grunbIiefit3ern raerben.

§anb in §anb mit biefcr 9DlonopoIifiernnj ber ^robnttionSmittel gel)'
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bic *iU'rhräiir|unfl bcr ^cffplittertcn iHcinbctricbc burct) foloffale ®roi5bctriobc,

c^cbt bic ®ntiiiicfluiui bcö 'iBcrf50ii(]'5 ^ur 5i,TJai'c{)inc, i^cbt ein rie|cnliatte§

©adietuin ber '^U-obuftiuitiit bor mcnüiiliiton ''^Ivbcit. 'iJlbcr oUe ''lUivtcilc biefer

llmiiuinbluiui lucrbcii von bcn itovitaliften unb ©roHi^vunbbcfilu'vn monopD=
lificrt. gür'ba^ 'ij^rolctarint unb bic ocrfiufcnbcn l'Jhttcl|d)id)tcn — filcin=

büri^cr, iöaucru — bcbcutct fie umdifcnbc ^itnabmc bcr lln|"id)crl)cit il)vcr

(Sriftcn.v bcö ©Icnbf\ bc'^S 'Jrucfcc^, bcr ilncdjtimg, bcr (Srnicbrigung, bcr

2lu5beutung.
:^\nuncr größer mirb bic ^a[)l bcr ^Proletarier, iinnicr moffcnl)aftcr bic

9Inncc bcr iiberidiüffigen ^Irbcitcr, immer [diroffcr bcr (^kgeni"at^_ jiuii'dicn

^Jlusbcutcrn unb \!luegcbeutcten, innncr erbitterter bcr .t^Iaficnfampf ,^uii|dicn

53üurgcoil'ic unb ^Proletariat, bcr bic moberne Ci3ei"cü|"diaft in ,vuci feinblicf)e

4)ccrlatiicr trennt unb baC' gemcinfame SJJcrfmal aller ^n^nftviclänbcr i[t.

'Jcr 3lbgrnnb .vnifdien ik-filuMibcn unb ikM'ilUofen mirb nodi ermcitcrt

burd) bic im Si^efcn bcr fapitalifti[dien 'i^robuftioiK-.meil'c begrünbeten iUifen,

bic immer umfangreidicr unb ocrbccrenbcr uunbcn, bie afl gemeine llnfi(f)erl)cit

,^um "Jiornial.^ui'tanb bcr ©cfellfdiaft erbeben unb bcn ^-lU^rocic-. liefern, ba^ bie

"i'robuttinfräfte bcr beutigen ©cfcUfdiaft über bcn .Üopf gnuadifcn [inb, ba^
ba-> ^rioatcigentunt an ^l'robuftiüU'SmittcIn unoereinbar gemorbcn i[t mit
bereu ,yi)ecfcntfpredicnber "iJlnrücnbung unb notier (intmidtung.

Taö 'ijvriüatcigcntum an '•^^robuftionemitteln, mcldiee el)cbcm bas SJlittel

mar, bem '•^^rDbujentcn bas Gigentum an feinem 'i^.h'obuft ,^1 fidiern, ift beute
jum ilJHttcl gemorbcn, 33auern, .fianbmcrfcr unb illcint)äubler ,^u crpropriicrcu

unb bie 3liditarbciter — Mapitaliften, (i)rüi5grunbbcfil3er — in ben !i^efit^ beö

^i^obuft-j bcr ^Irbcitcr 5U fctjcn. 9hir bie i'crmanbiung bes fapitaliftifd}en

"i^rioatcigentumö an '•^.^robuttionöinitteln — ®runb unb 33oben, ©ruben unb
23crgmer'fc, 5)}ol)ftoffc, ii}crf,^euge, 11iafd)inen, ^-lUufebv'ömittcl — in gefe[lfdiaft=

lidic;-' Sigentum, unb bcr llmmanblung ber Sr^arenprobuftion in fü,^ialiftifd)c,

für unb Durdi bic ©cfcllfdiaft betriebene ''^>robuftiün fann es bemirfcn, baf^

ber ü)rof5betricb unb bic ftet'S mad)fcnbc ßrtragöfnbigfeit ber gc|cllfdiaftlid)en

^Irbcit für bic biöfjcr ausgebeuteten iHaffcn ouc^ einer Quelle bes ©lenbö unb
bcr llntcrbrücfung -^u einer Cuelle bcr [;bd)ftcn 2öütjlfal)rt unb allfcitigcr I)ar=

monifdier iüernolltomnuuuig merbc.

2^iefc gefeUfdiaftlidic Ümmanblung Bebeutet bic 33efrciung nid)t Blofe beg

Proletariats, fonbern bes gefamten lUenfdiengcfdileditö, ba§ unter ben beutigen

3uftänben leibet. 3(bcr fie fann nur bas 3i>crf bcr 'Olrbciterflaffe fein, meil
alle anberen 5^laffcn, trolj ber ^ntcrcffcnftreitigfeitcn unter fidi, auf bcin ^.öobcn

bce ^^riuateigcntum^ an ^^robuftionsniittcln fteben unb bie (£rl)altung bcr

©runblagcn bcr l)cutigen Qiefcllfd}aft ^um gemeinfamcn 3icl babcn.
Ter ßampf ber 'iJlrbcitcrflaffe gegen bie fapitaliftifd)e 9luebeutung ift

notmcnbigermcife ein politifd)cr ßampf. ®ie 5lrbeiterflaffe fann it)re öfo=

nomifdien kämpfe nidit fübrcn unb i^re öfoniimifd)e Organifation nicht

cntiuirfcln obuc potitifdie Sieditc. Sie fann ben Übergang bcr ^rDbuftion3=
mittel in ben '.Befilj ber ©efamtbeit nidjt bemirfcn, oljue in bcn 33efit5 bcr

politifcben lUJadU gefontmen ^n fein.

Tiefen ftampf ber ^Irbeiterflaffe ,^u einem BerouBtcn unb eint)eitU(f)en ju
geftaltcn unb ibm fein naturnotmcnbigeö ^i^^ 3U rocifcn — ba^ ift bic 3(uf=

gäbe ber So^iatbemofratifcben Partei.

Tic 3"tereffen ber 2lrbeitcrflaffe finb in allen Säubern mit fapitaliftifd^cr

^robuftiouämcife bie gleidicn. dMt ber 'Olusbebnung bc5 9Se[tnerfebr§ unb
ber ^h-obuftion für bcn 'iöeltmarft mirb bic Jjagc bcr 5lrbeitcr cine^ jebcn

Canbes i_mmer abt)ängigcr uon bcr £?agc ber 3{rbeitcr in bcn anberen Öänbcrn.
lic iöefraung bcr 3lrbeiterflaffc ift alfo ein 'Berf, an bem bic ^Jlrbeitcr aller

5^ulturldnber gleid)mäf5ig beteiligt finb. ^n biefcr ©rfcnntni^S füblt unb cr=

Hört bic So.yalbcmofratifdic ^UiVtci ®cutfd)lanbs fid) eine mit ben flaffcn=

bcrouRten 9lrbcitcrn aller übrigen Üänbcr.

Tic £o,valbemofratifd)e ^^artci Tcutfditanb§ fiimpft alfo nirf)t für neue
i^laffenprinilcgicn unb ü<orrcd)tc, fonbern für bie 'Jlbfdiaffung ber iUaffcnl)crr=

fd)nft unb ber.ftlaffcn fclbft, für gleidie i)?ed)te unb gleid)e '^vfliditen aller obue
Unterfd)icb bes ®efdiled)tö unb bcr l'lbftammung. Ünou biefen 51nfd)auungen
ausgct)cnb, befämpft fie in bcr bcutigcu ©efcUfdjaft nicbt blo^ bie Sluöbcutung
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unb llnterbrücfung ber 2of)nar6eiter, fonbern jebe Utrt bcr 9Iu§6eutung unb
Unterbrücfunci, rid)te fie jicf) gegen eine ^[ajje, eine Partei, ein @efd)led)t

ober eine Siaffe.

2Iu§geI)enb non bie[en ©runbfä^en, forbert bic ©oäialbemofratii'cEie Partei
©eutfdjlanbg gunädift:

1. SlflgemeineS g[eid)e§ bire!te§ 2ßa^I= unb (Btimmrerf)t mit geheimer
(Stimmabgabe aller über '^0 ^o^)!^*-' alten 3?eidi5angef)örigen Df)ne

Unterfdiieb bc§ (yefd)Ied)t§ für alle Söa^len unb Slbftimmungen.
^U-oportionat=21^a^l[qftem; unb bi§ ^u beji'en ©infiiljrung gefet5lid)e

Jleueii teitung bcr '!löat)lfreifc nad) jeber 9JolfS5ä{)lung. ^n)eijät)rige

©cfe^gebungeperioben. U5ornal)me ber 33af)len unb 5{bi'limmungen an
einem gefeljlidien Siuljctage. (äntfd)äbigungen für bie gercäljlten 93cr=

treter. "üuttjclmng jeber S!3ejd)ränfung politifd^er 9Red)tc aufeer im ^aüz
ber (gntmiinbigung.

2. ®irifte ©ofeggebung burd) ba§ Solf uermittelS be§ 9]Dr[c^lag£i= unb
S^erroerfung§rcd]tö. @cl6ft6eftimmung unb Selbfinermaltung bes ^i^olfs

in SReid), ©taat, ^^rouin,^ unb ©emeinbc. SÖat)l ber 23cbiJrben burd)

ba§ ^ülf. Scrantiüortüd)feit unb ^'^üft&ai-'f^^t ber[elben. :3öE)rlic^e

©teuerbemilligung.

3. ®r,^ie!)ung j^ur allgemeinen Söe^r^aftigfeit. 93olf§rae^r an Stelle ber

ftel)enben ^leere. ®: t[d)eibung über J?rieg unb ^-rieben burd) bie

SSolfäDertrctung. Sd)lid)tung alter internationalen Streitigfeiten auf
fd)ieb§gerid)tlid)em 3Bcge.

4. 5lbfd)affung aller ©cfege, roctdje bie freie 2Reinung§äu|erung unb
ha§ 9f{cd3t ber 9]ereinigung unb Ü^erfammlung einfd)ränfen ober untere

brüden.
5. Slbfd)affung aller ©efctje, raeldjc bie gvau in i5ffcntric!^= unb prioat^

red)tlict)er Sejieliung gegenüber bem DJIanne benad)teiligen.

6. (Srflärung ber ^Religion gur ^>rinatfad)e. 2lbfd)affung aEer 5(ufn)en=

bungtn au§ öffcnilid)en DJIittcln gu fird}lid)en unb religiöfen ^lueden.

®ie fird)lid)en unb religiöfen ©emeinfdjaften finb als prioate 33er=

einigungen gu betrad)ten, roeldjc if)rc Slrgelegenljeiten Dollfommen
felfaftiinbig orbnen.

7. SBeltlidjfeit ber Schule. DbligatDrifd)er Scfud) ber öffentlid)en 3^oIf§=

fd)ulen. llncntgeltlid)feit be§ llnterriditö, ber ßcl^rmittel unb ber 5Ser=

pflegung in bcn öffenttid)en Ükilf§fd)ulen, foroie in ben pljerEU 33tl=

bung§anftalten für biejenigen Sdjüler unb Sdjülcrinnen, bic traft

il}rer gäl)igfeiten gur raeiteren ?lu§bilbung geeignet eracf)tet merben.

8. Unentgeltlidjfeit bcr 3Redit§pflcgc unb bc§ 5Red)t§beiftanbe§. $Red)t=

fpred)ung burd) Dont 4^olf geiuäbltc 9iid)tcr. iöerufung in Straffadicn.

®ntfd)äbigung unfd)ulbig Stngeflagtcr, 5l>erf)afteter unb ^Verurteilter.

9l6fd)affung ber Sobc^ftrafc.

9. llncntgeltlid)fcit ber ärgtlicben ^ilfeleiftung einfdjlief^lid) ber ®eburt§=

l)ilfe unb ber Heilmittel. llnentgeltlid]feit ber Sotctibeftattung.

10. Stufeniücife fteigenbc ®infommen§= unb iüermögensfteuer gur i8c=

ftreitung aller offentlid)en 51u§gabcn, fomcit biefc burd) Steuern gu

beden finb. Selbfteinfd)äl3ung5ipflid)t. erbfd)aftefteuer, ftufenmeife

fteigenb nac^ Umfang bc§ @rbgute§ unb nad) beut ©rabe ber 'i8cx-

rcanbtfdiaft. 2Uifdiaffung alter mbircften Steuern, ^i-^'l^ ""i^ fünftigen

roirtfdiaftspolitifdien 9Jta|nal}mcn, mektc bie ^ütn-effcn bcr Slügemein^

Ijcit ben ^ut^-'^'^^fH'" fi'^^'^ beoüvgugtcn ?Jiinbevl}cit opfern.

3um Sd]utjc ber ''^Irbeiterflaffe forbert bic Sogialbcmofratifdje «Partei

®eutfct)lanb§ gunäd^ft:

1. (Sine roirffame nationale unb internationale 5trbeiterfd)U^gefeggebung

auf folgenbcr ©runblage:
a) g-eftfe^ung ciucS l)i3d)ften§ ad)t Stunben bctragenben 9lormaI=

9lrbcit§tage§.

b) 93erbot ber ©rmerb^arbcit für .^inbcr unter 14 ^alircn.

c) Verbot ber 9tad;tarbcit aui3cr für foldie i^nbuftricgmcigc, bic ilircr

Dlatur nad), au^ tedinifd)cn ©vünbcn ober au-i ©rünbcn bcr Dffcnt=

lidjcn SÖüljlfaljrt 9fad)tarbeit crljcifdjcn.
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d) ®inc ununtorbrocftcnc 9hilicpaii[e uoii ininbe[tcn§ 36 ©tunbcn in

jcbor "©oitc für jcbon "Jlrbcitcr.

e) *i<orbot bcC' 5nufli)l'tciiUo.

2. Übormadiimsi aller i^omcrblirfien öetriebe, ®rforfd)ung luib JRcflcIung

bcr '.Hrbcitöücrluiltuinc in ctabt unb l'anb bnrd) ein 9?oictiö='i)lrbcit§=

amt, *i»c5irf-:-='0lrbcit5ämtcv unb .^Irbcitsfüinnicrn. Tnrdigrcifenbc 9e=

mcrblid)c .^ngicno.

3. 9icd)tlidie (i5icid)ftctlnng bcr Ianbmirtf(f)attlidicn 'ülrbcitcr nnb iSicnft^

boten mit bcn gcmcrblidicn 'i)(rbcitcrn; iöcfcitigung bcr ®cfinbc=

orbnnngcn.
4. Sidicrftdlung bc-S .ftoaUtion'-M-edit'S.

5. Übornabmc bcr geleimten 'Olrbcitcriicr[idicning bitrdi ba§: $Reid) mit

maßgcbenber ÜDiitmirfung bcr 'Olrbcitcr an bcr i^crroaltung.

2)a§ ©rfurtcr 'i|?iogramm scrfäüt, iDie man fief)!, in 3rt)ci fd)art öoncin^

anbcr cjctrcnnte icife, in einen tI)eoretifd)en unb in einen pra!tifcf)en Steil,

^n bcm eilten ollgeineinen Xeile merben bie ©runbfä^e unb (Snbsiele bcr

Sir^ialbeniorratie bedanbelt, mäf)rcnb bcr ^meite 2:eil bie t^orberungen ent<

l^ält, mcldic bie ©05inIbcmofratie a\§> pontifd)e Partei crfjebt, um
burd^ if}re ©rfüriung bie (2:rrcid)ung il)rer ©nbäicie anäuba^nen. ®er

erftc 2;eil gücbcrt fid) miebcr in brei Unterabteilungen, ^n ber erften, au3

bcn erften Hier 5(bfäl3en bcftcl)enben Unterabteilung, ipirb bie I^eutige @c--

fcilfdiaft unb bereu Gntlnicflungggang nad) fo^ialbemofratifdier Stuffaffung

geidnibert, in ber .^Incitcn ipcrben bie ©nb^icle ber ©o^ialbemofratie bar^

gei'tcllt unb in bcr brittcn Unterabteihing enb(id) bie älcittel angegeben, burc^

beren Stntocnbung jene ©nbsiele bertoirflidit toerben follen.

^m erftcn Sa^e bc§ erften Stbfa^e§ mirb mit Wenigen SSorten bie

matcrialiftifdic @ei'dnd)t§autfaffung don ^arl 5D?ar5 rDiebergegeben, bie in.

ber 5Innar)me gipfelt, baf3 bie rt)irtfd)aftüd]e entlnicftung ber @efenfd)aft

mit ber 9^otlrenbigfcit bon 9^aturgefe^en fid) boH^iel^e, baf3 alfo bie ©e-

fd)id)te ber ?D?enfd)I)cit nid)t burc^ ^been, fonbern burd) lüirtfd)aftlid)e 33cr»

f)ältniifc beftimmt merbe. ,S)afe bieje 9.^ürau§jc^ung bcn n)ir!(id)en Xat'

fad)en nid)t entfprid]t, alfo falfd] ift, fonntc bereits im ^iueiten Kapitel, baS^

bom 50iarri§mu§ r)anbelt, im cingclnen bclDicfcn Serben. ®ie meiteren

Sät^e bca erften unb be§ mit iljm gcbanf(id) im engften 3"ft^iTiTnenf)ange

ftef)enben smciten ^(bfai^cä laffen eine fd)arfe unb jebeS SPJifsöcrftänbniS

au§fd)ücf3enbe ^Qffitnfl burd)au§ dermiffen, meil in if)ncn .^mei ^a!toren in

nat)e Se,sief}ung gebrad)t merben, bie gar nicf)t§ miteinanber 3U tun I)aben:

bie Konzentration ber 33 e t r i e b e unb bie 3 " f a m m e n b a I =

I u n g (51 f f u m u I a t i n) bcr ^ r o b u ! t i o n § m i 1 1 e I , unter benen,

mic au§ bcm oierten 5tbfat3 bcr erften Unterabteilung I)crborgef)t, ha§> SßvO'

gramm @runb unb ^^obcn, (^iruben unb 'i^crgmertc, 9{oI)ftoffe unb SÖert^euge,

3)?afd)incn unb 53erfef)r§mittel bcrftanbcn miffen toill. 2)a biefc ^robuftion§=

mittet ba§ SWonopot einer berf)ältni§mäf5ig geringen !^at}l bon STapitatiften

mürben, ba§-f)eif3t, ha nur eine gan,^ ficine ?(n,zal)l bon ungclicuer reic^

gclporbcncn Ücutcn bie 5DJögIid)feit bcfäfjcn, biefc ^robuftionSmittel turd)

ba§ in ibrcn .<oänben bcfinbfid}e Dticfenfapital fid) anzueignen, finbet nad)

bem Erfurter Programm eine guf'^'Ttmcnbanung bon Kapitalien in ber

.<oanb nur mcniger Eigentümer ftatt. S)iefer 33organg ift eine ?5ragc ber

Gigentum§nertcilung; bie 3ui^nimenbanung ber betriebe, bie ©cfiaffung

fotoffafer f^rof^bctriebe an Stelle bieler Kleinbetriebe ift bagegcn ein SSor»

gang in ber ^robuftion, bie niemals burd) eine Sttfumulation be§ Kapitale
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beeinflußt Serben, jonbern nur burc^ gaftoren, bie im betriebe jelbi't liegen,

burc^ eine ^nberung bcr Xec^nif u. bgl. ©§ läfet \id) bciipielämeife ber

gall benfen, bafe ein grofseä ^i^crmögen burd) a(uff)äutung öon 3in§ unb
3infe§äing gu einem 9liefenbefi^ fü^rt, ben ber ©igentümer aug irgenb^

meieren ©rünben nid^t su bermerten imftanbe ift. 2)ann fül^ren ^mar bie

aufgeljäuften 3in[en gu einer immer größeren SufammenbaHung don Kapi-
tal in ber §anb eine§ einzelnen 5D?enfcf)en, eine ^Inbcrung ber ^robuftion§=
toeife toirb aber baburd) in feiner SSeife f)erbeigefüf)rt. (&x\t bann, menn
biejeä äufammengeballte S^apital in ber $anb eine§ Unternef)mer§ jid) be»

fänbe unb biefer e§ bagu bcnu^te, ben 33etrieb jeineä eigenen Unternef)men§
ettoa burd) ben Stnfauf §af)Ireid)er anberer mittlerer unb ffcmerer ^Betriebe

äu erweitern, erft bann ptte jene Sfffumufation be§ SlapitalS gu einer er»

t)ebrid)en Ötnberung ber 58etrieb§toeife gefüfirt. ^n aüen anberen Säuen
aber, alfo bei ^riüatleuten ober fü(d)en Unternehmern, bie if)r Sl'apital nid)t

äu ^etriebSbergröfeerungen bertoenben, finbet eine ©intoirfung ber 3u-
fammenballung be§ Kapitals auf eine ^^ongentration ber Setriebe unb ba-

mit auf ben Untergang ber ^Kleinbetriebe iibert)aupt nid]t ftatt. SBeber baSi

Erfurter Programm noä) feine geiftigen SSäter, an if)rer ®pi^e ^arl
^auMt), fommen gu einer fd^arfen ©(Reibung jener beiben burc^auS gu

trennenben gaftoren, ebenfomenig toie in ben fo3iaIbemofratifd)en @d)riften
— auc^ Tlax]c tut e§ nid)t — gmifdjen ^apitaliften unb Unterne£)mern fc^arf

unterfd^ieben mirb. 2)aburd), ha'B immer toieber bon ber „^ongentration

ber S3etriebe" unb ber „Stffumulation ber ^robuftiongmittel" ober ber

„Konzentration be§ S^apitalS" in einem Sttem gefprod)en mirb unb „^api'

talift" unb „Unternelimer" gleid^geftellt merben, oI)ne gu berüdfic^tigen, ha^
ein SKapitalift fein Unterncl)mer gu fein braud)t unb aud) ein Unternefimer

of)ne jebeS eigene Kapital, 3. S. mit §ilfe bon ßeil^fapitaf, einen Setrieb

eröffnen fann, toirb in bie 93egriff§beftimmungen ber erften 5(bfä^e be§

©rfurter Programms eine grofje Unflar^eit ^hineingetragen, bie üiedeid^t

ben Qtved berfolgt, über haä ^rrige ber Behauptungen jener @ä^e ]^inh)eg=

5utäufcf)en.

Um bie ^(ffumulation^tfieorie gu begreifen, mufj man auf bie 5Iu§fü]^-

rungen gurüdgreifen, bie Karl Wau in feinem ^auptmerf „®a§ Kapital"

biefer f^ragc gen^ibmet ^at. 5DMrj fagt: „2Bo ha§> fonftantc Kapital im
33er^ältni§ 3um (i^efamtfapital lt)äcf)ft, ha fällt ceteris paribns in gleidiem

5^erlf)ärtni§ bie 3a^I ^er .©teilen'." S)a nad) SDJarj ba^ fonftante Kapital

im mefentlidjen bie 3J?üfd)ine famt ber für fie erforbcrIid)en ©runbftüdfc imb

©ebäube ift, fann man mit t^ian^ Dppenr)eimer ba^ @efe^ ber ^rffumula»

tion au§ ber miffenfd^aftlidien Kunftfprad)e in§ SSoIfStümlidie babin über-

fe^en: bie SKafdiine fe^t ben 3trbeiter frei ober, um ein anbere§ Söort bon

Tlax^ anjufüfiren:. „Stl§ S3tafd}ine mirb baS' 3(rbeit§nüttel fofort 3um Kon=»

furrenten be§ 3trbeiter§ . . . iDa§ 3(rbcit§mittel crfdilägt ben ':)lrbciter."

5)er 3Sorrt)urf, ha'B tedjnifc^e 9]erbefferungen, in^befonberc bie 9[l?afd)inen,

aud) auf bie S)auer bie menfd)lid)e 5(rbeit§fraft berbrängtcn, ift nid)t juorft

bon Tlaxic erl)oben toorben. ©djon im ^alire 1748, 3U einer 3<^Jt alfo, in

ber mobcrnc S)?afcE)inen mit i^xex gemaltigen Öeiftung§fär)igfeit nod) gar

nic^t erfunben marcn, meinte SWontcSquicu: „^cne ^icafdiincn, un'Idio bie

5?creinfad)ung ber Slrbeit be§ SJ^enfdjcn 3um 3ii^<^'fc Piaben, finb nidit

immer erfpriefeUc^. SSären bie 2SaffermüI}Ien nid^t überall eingefür^rt, fo
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iDÜrbe id} fic nid)t für fo nii^Iid) I)alten, qI§ fie fein follcn, iDeil fie Mc
iätigfcit lahlrcidicr 'iiiciifdieuliäubc Iät)mcn." ^n bie 2Siffcnfd)aft auf-

tjcnoinnicn iimrbc bio '^InidHiiuiiuj nadi bm eingaben Don Wav^ sucrft bon

^soI)n 'i^crton, bann lum Xanib 'JiMcarbo, bcc fie in beni n a di t r ci fl I i d)

feinen Untcifndnnujen äucjcfiitjten XXXI. iUipihi bcr offisicllcn 2:I)corie

einüerlcibte. ?lu§ bicfer 5lnfd)anung I)eraug laffen fid) bie §unbcrte üon:

äliafdiinenserftöningen unb tuinnltarifd)en 5Iufftänbc erflären, bie au§ ^In»

Ulfs il)rer (5infül)rung fid) abfpicltcn unb tticlfad) fogar nod) big in bie

Witte bc^> Hörigen viiifii"^)iiubcrt§ baiunten. ^^n neuefter S'^'t f)«t "i(-i" öi<-'

ber ?Jfafd)ine feinblidic Wefinnung gern in ber gorni juin ?(u§brucr ge-

bxad)t, bie il)r ber ©pc^ialift ä^ioft in feinem 53ud)c „Kapital unb ^Irbät"

gab. „^ebe ikrbeffcrung ber 9)?afd)inen loirft einen XqxI ber 3lrbeiter auf§

'i^flafter. (2d}on um jeben 2Siberftanb ber ?(rbeiter unmöglid^ gu mad}en

unb bercn 3fIaocrei fefter .^u begriinben, ift ba§> 5?apitat ununtcrbrod)en

barauf bebadit, biird) neue llVcafdjinen neue Otebusierung bcr 5lrbeiter3af)t .^u

ermöglidien."

2Bie fd)on eriiHif)nt, finb eS bie ä>erf)ältniifc in ber engüfc^en ©aumiuoll-'

inbuftrie geincfen, an bcnen 9)?arj feine ^ef)auptungen unb 5lI)eorien gu be»

Jneifen fud)tc. ^\\t bod) bie eng[ifd)c SÖauniinoüinbufiric aud) bicjcnige ge-

mefcn, bie suerft ill?afdnncn in grofjcm Umfange ocrioenbete, nad)bem bcr

felbfttätigc med)anifd)e ©pinnftubl cingefiil)rt Inorbcn mar. ?Jtan säl^Itc in

©rofebrifannicn 1820 crft 14 000, 1835 aber fd)on 116000, 1875 440 000

unb 1890 615 000 ÄraftftüI)Ie für ^BaumlDoIIgeinebe, bie eartferigfit im

^a^re 1787 crfunbcn I)atte. SKarj läfst nun in feinem „Kapital" an einer

©terie 800 000 33aummoIIlüeber burcf) (Srfinbung be§ 2)ampfroebftuf)re§ auf

ha^ '^^flaftcr gemorfen merben, an einer fpäteren ©tcfle aber gibt er für

baS' v5a^r 1838 ^\va\: biefctbc 3»^^)^ ö"' '^^^^^ ""^^^^ ßinfd)Iuf3 ber oon if)ncn

befdiäftigten gomi^ienmitglicber. 33ert^eau, a. a. O. <B. 35 (fiel^e oben ©. 68)

I)at unter Berufung auf Gllifon: „Cotton trade" ©. 65 al§ .<pi3d)ft,^al)l ber

iöaummonmeber engfanbä für ba§. ^al)t 1833 bie 3iffer 225 000 an^

gegeben unb au» einer 9teif)c Weiterer 3(^f)^fn nadi^umcifcn dcrfucfit, ba'B

Wan ixd) mit jener 23cf)auptung einer ftarfen Übertreibung fdiulbig gemad)t

f)abe, ba f)öd)ften§ 155 000 .«oanbtoeber im ^al)re 1838 if)r bi§f)erige§ 58rot

berloren l^ätten. ^n einer ©rmiberung I)at bann ©buarb ^öernftein feiner-

feitg unter ^Berufung auf ben öcric^t be§ Coniniittee on Handlom-
w('av(M's für 1834/35, in bcm bie ©cfamt^af)! ber .*c^anb>t)cber (Snglanb§ auf

eine 9)iinion angegeben mürbe, 91carj gegen biefen 'iJ?ornuirf in ©d)u^ ge-

nommen. ®a 1861 bie 3a¥ "^ci^ cngüfdicn ®ampfftul)fn)cber runb 230 000

betragen \:)abe, feien in ber 3iüifd)cn,^eit tatfäd)Iid), luie 9JJarr befiauptct,

800 000 Söeber oerfd)lüunben. ©ei bem lt)ie il^m tüoEe, bafj 50?arj mit fta-

tiftifdicn 3Q0fc" äuf^erft Icid)tfcrtig umgegangen ift, ftel)t fcft unb mirb aud)

üon ef)r(id)en' *partcigcn offen nid)t abgeleugnet. ^I)m erfd)ienen feine 2)e-

buftionen ftctä dollfornmcn fd)[üffig, fo baf3 er ftütiftifd)e Qal)icn niemals

nad)gcrcd)nct bat. ©onft ()ättc ibm, morauf :^u(iu§ 2A^o(f („©o.yaügmuä

unb fapitaüftifd)e öefenfd)aft§orbnung") aufmcrffam gcmad)t t)at, auffallen

muffen, baf? bie 14 au§ bcn 431 S3erufcn be§ englifd^en 3enfu§ bon 1861

f)erausgegriffenen ^ofitionen (runb 3 5.i{i(Uonen bon runb 13M; 50?i[lionen

(frmerbetätigcn) .^ufanunenge^äbtt ein .0? e () r befd)äftigter 5(rbcitcr er-

gaben. ?5crner r)at ä'carr, nad) i^xan^ Cppcnl)eimcr, neben bie angefüf)rten
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2)aten au§> bcc iöaumtoorrinbuftric oon 1861/63 aud) bie au§ bem l^^afire

1858 gefteEt, qu§ bcnen er f)ättc 6erecf)nen fönnen, bai^ tro^ be§ gewaltigen
9flücfgange§ in ber anleiten §ä[ftc be§ :;3ar)r3ef}nt5 üon 1858 b\§> 186S bie

Strbeiterfdjait biefer ^nbuftrie in jenen 3e(}n ^Ql)ren im gan.^en bennoc^ öon
runb 379 000 auf runb 401000, alfo um fait 6 0.

.<o. gett)a(f)fen mar!
gerner ^at dMi]c felbft angegeben, bafe bie englifcfien 93aumH)oamebercien
unb Spinnereien im öar}re 1851 371 777, im ^atjie 1861 bagegen 456 646
m-beiter befc^äftigt Ratten. .§ätte er biefe 3al)(en nac^gerecf)net, jo f)ätte

er gefunben, baf3 f)icr eine ^l^crme[)rung bcr 3(rbcitcr um 23 ö. io. itattgcfunben

fiatte, mäf)renb im gleid)en Zeiträume bie 58ebölferung ©nglanbä nur um
5,6 t). ^. gemad)fcn mar.

S)afe aber aucf) fpäter bie ©ntmidflung ber S{rbeiterüerf)äüniffe in ber

englifcj)en 2:ejtilinbu[trie gang anber§ fid^ boll^og, al§ nad) ben Xfjcorien

Wav]c' gu ermarten roar, äeigen mcitere, bon Dppenf)eimer beige5rarf)te XaU
facf)en. ®er Diücfgang ätoi|d)en 1861 unb 1868 mar eine gofge ber „53aum'
mollteuerung" (Cotton-famiue), bie ficf) mäf)renb bc§ amerifanii'cf)en ©e^
geffionSfriegeg eingefteflt f)atte. 9cacf) bcr 33efeitigung -biefer ©törung, bie

mit ber fopitaIiftifd)en Gntmicftung ©rßfebritannienS in feinem inneren

3ufammenl)ange ftanb, teudfiä bie 5(rbeiterfcf)aft ber 93aummoninbuftiie
regelmöfeig meiter unb cbenfo regermäf3ig, tro^ aflem auälänbifcfien SBett*

bemerb, meit ftärfer al§ bie $^eöölfcrung. ®ie betrug 1880: 487 000, 1885:

504000, 1890: 530000. 2Bäf)rcnb bie 33eüölferung (Snglanbä inSgefamt
bon 1851 bis 1889 um 31 b. §. gunafim, mud)§ bie Strbeitergaf)! ber englifc^en

^aummollinbuftrie um nid^t meniger al§> 43 b. $. Unb mie ber ä^hifter, fo

ber (Sd)üler! 5(ud^ üail ^ant§>ft) I)at in feinem 53ud)c: „^arl 5D?arr' öfono-

mifd^e 2el)ren" bie englifd)e SSaummoHinbuftrie al§ „ein 33eifpiel abfoluter

3Ibna]^me ber S*^^^ ^^^ befd)äftigten 9(rbeiter" angefül)rt. ©r berglid)

barin bie ^a^re 1861 unb 1871, für- bie er angab, ha"^ bie So-ljl ber Arbeiter

in biefem ^ot}räef)nt bbn 456 000 auf 450 000 gefallen fei. ,^m ^afire

1880 mar biefe 3aI)I aber mieber auf 487 000 unb im ^afire 1885 auf

504 000 angemad)fen. 5?aut§ft}§ S3ud} aber ift — 1887 erfc^iencn!

Sie einmo]^nerfd)aft Seutfdjlanbä f)at nad) Stbolf SSeber im 19. .^abr»

l^unbert um 135 b. §. gugenommen unb g(eid}mobI bciben mir in aflen ©e»

merben in ben legten gmei ^abrgebnten bor bem Slriege über 5(rbeiter*

mangel gu ffagen gehabt, gang abgefef)en bon ber öanbmirtfd)aft, für beren

Strbeiten üHjübrlid) faft eine äl^illion raffcfrember Arbeiter nad) ©eutfd)»

lanb f)erangegogen merben mufften. ©cf)r b^ufig famen Stfagen über Hr*

beitermangel au§ ben Greifen ber ^nbuftrie. ©o b^if3t e^ 3- 5?. in einem

$8erid)t ber ^anbelsfammer bon ®ui§burg für haS^ ,^abr 1907: „®er ?JJan=

gel an gelernten 91rbeitern, über ben im abgelaufenen ^af)re bie bamalS

nod) febr angefpannt tätige ©ifeninbuftrie in faft allen ibren Btt'cigen gu

flagen botte, ma<i)t fid) befonberä fübibar binfid)tlid) be§ S'ebarfä an

©d)Ioffern, ©rebern, SBalgern, Dfenarbcitern, §obIern, unb baber ift c§

nid)t feiten gemefen, ha^ Slrbeiter, bie g. S. einige Sodien gur 5(u§bilfc an

einer ©rebbanf gearbeitet bfiben, fid) aU ©reber ausgaben, ©afe burd)

Slnfteüung folcber ßeute bie Slrbcit leibet, ift erüärlidi. ©aber mufe e§ ge-

rügt merben, menn mandie Söerfe berlei ungelernten 3ht§biJfSi">i"bcitern ben

SSiUen tun unb in ben 5lbgang§papiercn eine ibnen nur au§bift§meife über-»

tragene S3efcbäftigung eineg fonft gelernten ?(rbeitcr§ aU 93eruf angeben . .

.
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S)er ftäiibige S^inngcl an '^Irbcitom, bereu &v\a{^ fid) fd)lüicrig gcftaltete,

fiifjrte aud) ^m ti-iuftellung imu ^HuÄläubei-n, :v3talieueni, Cfterreid^ern, ^ol*

lünbcni. !:)iobcii beiii l'iangel au geiiügeubcn uub cingearbeitelen 3übcit§-

fräften ift c§ bcr grosse äöed)fel, befouberg bcr jungen ^ürbcitcr, unter benen

bic lÜH'rfe leiben."

ii>ie l'larf im allgemeineu [id) bic 3*^^)1 '^^^ ^nbuftriearbeiter üeriuel)rt

I)iit, mögen einige 3'^^)lc>i obigen, o" ^^^reujjen mürben 3. 33. in ber ^n»
buftriegruppe llVetallüerarbeitung 1849: 27 334, im ^aljie 1907 bagcgen

737 478 ?irbciter bcfd^äftigt, tva§> einer 3u"^if)i"c t)on nid)t menigcr alä

2598 ü. $. entiprid)t. :v^i^ ber (Gruppe ber y.Uajd)iuen nnb ^iipparate maren e§

1849: 43 665 unb im SQr}re 1907: 518 506 Slrbciter. 2)a§ bebeutet eine

^iUn-mebrung um 1087 b. .s^. ^^m ®eutfd)en i)ieid)e mürben ()auptberuflicf)e

Cirmerbötätige in 33ergbau, ;^nbuftrie unb im l^öaugemcrbc gkj.5äl)lt:

1882 6 396 465 über 8:3,H9«/o
1 s "fr + y tt. ?

1895 8 28P220 „ 36 14,
bcr .[icrlaupt Iaupt&eruf=

1907 11256 254 i S1.2i", )

Hdien tr-nücvbötQtigen

2)ie S*^M ^^^ I)auptberufli(f) ermerb§tätigen ß o 1} n a r b e i t e r in biefer

©ruppe aber betrug:

1882 4 096 243 ober 64,040/0 1 bcr überljaupt im §aupt=
1895 5 953 711 „ 71,92,, \ berufe inbuftrieU ®nucrbg=
1907 8 593 125 „ 76,35,, ) tätigen

®ie 30^}! "^cr in S3ergbau, ^nbuftrie unb 33augetoerbe befd^äftigten

öol^narbeitcr mar fomit üon 1882 auf 1£07 um 109 0. ij. geftiegen, mätjrenb

in bem S'^i^i'Qum bon 1880 bi§ 1910, alfo ungefäl)r im gleid^en 3ßitraum,

bie 23eüölferung be§ ®cutfd)en 9teid)C5 fidi nur um 43,5 b. .s^. bermebrt ()atte.

9Jad^ ©fener, „Strbeitermangel ober ©elblnappfjeit?" 1903, iDaren be==

fd^äftigt in einigen Jüid^tigen 3lT^eigen ber ©ifengeminnung unb ©ifeu'

bearbeitung im Sal)re 1891: 195 000 ^erfonen, 1895: 205 000 unb 1900:

293 000 ^erfoncn. S)ie ^al)re ber mirtfd)aftIidKn ^^odjfonjunftur öon 1895

big 1900 miefen eine !öc(egfct)aftöüermcl)rung Don 43 b. s^. auf. 2)ic 9}oIfg-

bermel)rung belief fid) im gleichen 3citi^iiu"^ ciuf nur 8 ö. $.
Slu§ bicfen Qa'i)kn gef)t fomit l^erbor, ba^ bie 93cl)auptung, bie ä)^af(f)ine

berbränge bic Strbeiter, toerfe bie ?(rbciter alfo auf§ ^^flafter, unb glDar auf

bic 2)aucr, a(ä burd) bie ©tatiftif erlebigt an3ufel)en ift. (S§ !ann al§ un*

bebingt rid)tig jugcgeben loerben, ha^i in e i n 3 e I n c n 3*i^cigen burd) bie

Ginfü^rung bon äl?afd)inen ober i^re bermef)rte Stnlocnbung 3aiy(reid]e 3(r»

beiter 3unüd)ft arbcit§Io§ gemad^t mcrben; bicfe „freigcftelltcn" SIrbeiter be»

fommen aber fel^r balb eine entfpred)enb geIoI)nte 23cfd]äftigung in anberen

3it)eigcn, fo bafs bie ^reifcl^ung bon 9Irbeitern in einscfncn 3^cii^'n burc^

ä'?ef)rcinftcüung bon 5(rbeitern in anberen 3>i''cigen in I)oI)em )))la\3e au§>'

geglicf)en mirb. ©clbftberftänblid} I)at Tlaij gemufit, baf3 in 3al)(riid)en

gäücn ein \bld)ex: 9hi§g(cid) ftattfinbet, baf3 bic fapitaliftifdfie ^robuftiong-

meife eine ftarfe 9JJef)reinftcnung bon SIrbcitern in einseinen 3^^cigen ber

5?oIf§mirtfd)aft mit fid) bringt. SIber baS^ bon ir)m aufgeftellte @efe^ ber

5(ffunui(ation be3ic()t fid) auf bic ®efamt()eit ber ^i>o[f§mirtfd)aft, cg ift

nad) i()m ein „a(Igemeine§ abfolutcg öefe^". d'S finb bann brci g^älle

möglid). (irflens: Sie greiittjung in ben einen 3^i^cigen iibermiegt bie Spf^cl^r-

einftctlung in ben anberen, fo bafj nur teilmeife ein HuSgIcid) ftattfinbet.

^n biefem j^afle mürbe ba§> ©efe^ bcr ^(ffunuilation rid)tig fein, ^m
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gtoeiten galle gleicf)en [id) greiftellung unb äJfJe^reinftenung auä, fo ha]ß ein

boller 2(u§gleid) ficf) ergibt, ^ncf) in biefem galle märe bog (^efefe teil'

meife rid)tig. 9Zur toürbe bann nict)t meljr öon einer „abfotuten" ^er»
elenbung bie 9iebe fein tonnen, jonbern nur nod) öon einer relatioen. Ober
enblic^: e§ übertriegt bie ä)Jel)reinftenung bie ^^^eife^ung, bann gäbe e§

ä^ei ä)ZögIid}feiten. ©ntmcber finb bie in eingelnen 3^)^19^" freigelegten

5(rbeiter in ber Sage, ofine Weiteres in biejenigen 3tt^eige überzutreten, in

benen eine überftarfe 9tad)frage nod) neuen Sirbeitäfräften fjerric^t. (fine

foldie 9Zadjfrage mürbe naturgemäß 5U einer allgemeinen Üo^nfteigerung

führen, ta ja mefir offene ©teilen üor^anben finb al§ Strbcitcr, mit benen

fie befe^t merben tonnen. Ober bie fvrreigcfe^ten finb nid)t fällig, übersu'

treten, bann mürbe ber 2o{}n aller anberen SweiQ^ nur nod) um fo ftürfer

fteigcn, ha \a ber SSettbcmerb ber „greigeftellten" mit ben befdjäftigten 5tr-

beitern fortfiele unb biefe bann bie il)nen günftige Slonjunftur auf bem
5trbeit§marft §u meiteren ßof)nforberungen benufeen mürben, meld)e bie

Unternef)mer o^ne meitere§ bemilligen müfjten, bi§ baS^ nad) Max^ mit

S3eginn ber fapitaliftifd)en 2'tra' „burd) aufeeröfonomifdie ©emalt" ge==

fd)affene §eer bogelfreier Proletarier aufgefaugt unb bamit fd)Iiefe(id) aud)

bie „ßjiftenäbebingung" ber fapitaliftild)cn S^irtfd)aft, ha§> „Äapitatoer-

;^ältni§", berfc^munben märe, ©ine ßol^nfteigerung mürbe alfo in allen

gälten eintreten, mä^renb nad^ SKarj bie ta)»italiftifc^e ^robuttionSmeife

bie Sienbens t)aben foll, ben SoI)n gu fenten.

SKarj ^at fic^ abgemüht, biefe 5^ompenfation= ober 9{u§gIeicf)t^eorie gu

miberlegen. ©a er bic§ mit fad)Iid)en (^rünben nid)t fertig brad)tc, t]at er

fic^ bamit begnügt, fie mit einigen allgemeinen, feine SSerlegenfieit beutlid)

berratenben DiebenSarten absutun, in benen er au§füf)rte: „5tne jurec^-

nunggfä^igen Dlepräfentanten ber politifc^en Ötonomie geben 3u, ba^ neue

©infüi^rung ber 9}?afd)inerie peftartig mirtt auf bie 5Irbeiter in ben über*

lieferten §anbmerfen unb 3}?anufatturen, momit fie 3unäd)ft fonfurriert.

güft alle beäc^3en bie ©flaberei be§ gabrifarbeiterä. Unb ma§ ift ber

große Strumpf, ben fie auäfpielen? S)aß bie ä'?afd)inerie nad) ben ©d)reden

ii^rer ©infü^rung§* unb @ntmid(ung§periobe bie 21rbeit§fflaben in le^ter

^nftang bermel)rt, ftatt fie gu berminbern! ^a, bie politifd^e Ctonomie

jubelt fic^ au§ in bem abfd)eulid^en St)eorem . . ., ba'\i felbft bie bereite auf

5D?afd}inenbetrieb begrünbete gabri! nad) fürgerer ober längerer J'lbcr*

gangägeit" met)r SIrbciter abpladt, al§ fie urfprüng(id) auf§ ^^^fIaftcr marf."

dJlax]c berfd^iebt alfo ^ier burd) ein ©eiltönjerfunftftüdd^en bie ^^roblem»

fteüung böHig, ba e§ fid) gar nid)t, mie ©buarb ©ernftein: S^^ 21t)eorie ber

@efd)id)te beg ©Oäialigmuä, 4. Stuft. ©. 67 burd)au§ ^utrcffenb feftfteHt, um
bie i^iaqe l^anbelt, ob bie 58efd)äftigung für bie 5(rbciter eine 'ipladerci ift

ober nid^t, fonbern oh it)re 93efdt)äftigung§ m ö g I i d) f e i t abninmtt

ober nicfjt.

Stud) ^arl ^autäft) I)at fid) ^u biefer "iS'^aqc nid)t gcrabe fel)r flar unb

beftimmt geäußert, ©r fd)reibt einmal in ber „9?euen 3^^*" ^^^^ ®- 56:

„®ie Stffumutation unb bie fie bcgieitenbe ^Konzentration be» 5?etriebe§" —
^ier begegnet un§ alfo abermals jene oben fd)on gerügte "Iverquirfung sioeior

miteinanber nid)t§ ^u fdiaffen t)abcnber isorgänge — „bcbingon bio *?lb'

nal^me ber Sat)! ber befd)äftigten 5(rbciter im U>err)ältni§ zur ?(u§bebnung

be§ angemanbten ©efamtfapitalS, eine relatibe 5(bnal)me, bie mitunter fo
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lücit cjobt, bafj fic 5ur abfolutcn luiib; fie bebituien baS^ Slmi)ad)[cn einer

inbiii'lricllon Übcrlieoülfcrumj, einer ^teferöearniee." Unb in beni ebenfallä

t3on ^autv^i) üerfafjten ieile ber „(I-rläuteningcn" 3uni (Erfurter "il^rüaramm

©. 12 I)ciJ3t e^: „5)er '^)lavtt \\t im grofsen unb Gi^Höi^ii i" l^eter ©rlueitcrung

begriffen, aber biel rafdier al^ ber Warft Uiäd)it bie 3^^')^ i"^"^ >5i^' ':?lrbeit^»

fraft ber ''^Proletarier, bie bcm Kapital 5U ©ebote ftel)en, banf ber ^tu^»

bebnung ber ^Irbeit^.^eit, ber gröfjeren 'i?lnfpanining ber '?irbeiter, ber (£'nt-

micflnng be§ Wafd)inenipefen§, ber Ginücrleibung ber ^^'i-iiicn unb Äinber

in bie ^^Irbeiterarmee, beni Untergange ber Kleinbetriebe uflo. ©aljer fommt
e§, ta\] bie fapitaliftifdjc *'^^robuftion nie, aud) in ber beften S^it nid)t, alle

3lrbeit!?fräfte beriüenben !ann, bie il)r gu ©ebote fte[)en. ®§ gibt immer
eine 3^^^ "^t r b e i t § I o f e r, >perd)e bie fogenannte inbuftrienc Üt e f e r b e-

armee bilben." ©§ ift bereite oben nad)gelr)iefeu morben, ba\i, ipenigfteni

in ben .<^"^auptinbuftrieftaaten, bie inbuftrielle 33ebölferung fid) ftürfer ber»

me^rt al§> bie ©efamtbebölterimg. 3öenn fid) aud) noc^ belocifen lä^t, ba^

bie ^ro5ent5a{)I ber ?(rbeit§Iofen nid)t fteigt unb bafs bie 5(rbeit§Iofen

immer nur einen üerfd)minbenb tieinen 93rud)teil ber Strbetter einnet)men,

bann ift aud) bie 33ef)auptung bon bcm angeblid)en 93eftel)en jener inbu*

ftrieflen 9ieferöearmee miberlegt, unb bann fann aud) bie ^^el)auptung nic^t

aufred)terl)alten inerben, baf3 e§ baä Slapital ift, t)a§> eine foId)e — gar nid)t

borfianbene — Oteferdearme? bcftänbig bon neuem fd)afft.

5)ie 5Irbeit§Iofigfeit ift fd)on bon jelyer eine§ ber fd)tDerft micgenbcn

Probleme ber 33oIf§toirtfd)aft getucfen. ß:§ fann fein 3>^^eiti-'I barüber be*

ftel)en, unb bie @efd)id)te I)at e§ mieberI)oIt betuiefen, ba\i 3(rbeit§Iofe in

grof3en äRaffen namentlich in ben gröf3eren ©täbten unb ^nbuftrie^entren

eine i3ffentlid)e @efal)r bilben. ©d)on baä^ Stitertum fannte bie 3Irbeit§-

lofigfeit. 33efannt ift, meld)e S)?af3regeln ber grof3e atl)enifd)e ©taatämann
^erifle§ (nad) ber ©arftellung bon ^lutarc^) ergriff, um „bie ©tabt bon

einem arbeit^Iofen unb barum unrul)igen ©efinbel 3U befreien". 3tu(^ in

9fiom fammelten fid) infolge ber ^^roIetarifierung ber fleinbäuerlid)cn ©d)id)-

ten arbeitälofe 9J?affen an, bie in bm ©etnerben fein Unterfommen fanben

unb infolgebeffen balb gänälic^er SSerfommenI)eit ant)eimfielen. 93ei faft

aften 9teboIutionen ber 9'Jeu5eit ipirfte bie Strbcitgfofigfeit al§ treibenbe

lltaft mit. 1830 toaren e§ in ^ari§ 5trbcit§Iofe, bie ben ©trafeenfampf be»

gönnen. 2)ag ^al)r 1848 folgte auf eine SBeltfrife unb eine überall mif?*

ratene Grnte. 3)er ^arifer ^uniaufftanb toar au§fd)(ie^Iid) eine Stebellion

ber 5lrbeit§Iofen, unb bie ^arifer „5^ommune" bon 1871 ftanb im engften

3ufammenl)ange mit ber 33efd)äftigung§Iofigfeit ber ^anblanger unb

Strbeiter.

2)ie 33ettrerfd^aren be§ 14. unb 16. ^al^rt)unbert§ toaren bie 5öorIäufer

ber I)eutigen ^frbeitslofen. Sie englifd)en Slrmengefe^e bon 1576, 1601

unb fpäter it)ieberI)oIen immer toieber bie a)MI)nung an bie ^'i^icbenäric^ter

unb an bie Slrmenauffel^er, fie follten bie unbefd)äftigten 3trbeit§fär)igen ,sur

5trbeit fe^en, S?orrat an ^tad)§, .*panf, SSoIIe, !^\v\in unb Oifen 3ur Se»

fd)äftigung ber 5Irbeiter faufen. 2Bo bie 33ebölferung n)U($g, Wo ©tobte

unb 3ii"fte engl)er,^ig in ber 9{ufnal)me fic^ geigten, cntftanben Ieid)t 3(r*

beitälofe; bie beginnenben ©ölbnerr)ecre befd)äftigten SCaufenbc immer nur

in ben Sommermonaten oft nur auf 2Öod)en; nad)I)er inaren bie reiälaufen*

ben K'ned)te berbienftloS. ^mmerl)in blieb bie 33efd)äftigung im 17., 18.
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unb in ber erjten .^älfte be§ 19. :SaI)rf)unbert§ nod) leiblid) gut. ^ricbricfi

ber ©rofee legte allen größeren unb prtbilegierten 5^er(egern ber Heim-
arbeiter bie ^flic^t gleichmäßiger öefc^äftigung auf, bie älteren 9leglement§

ber ^auginbuftrie erftrebtcn ha§> gleicf)e (@u)tab ®d)moüer). (Jrft bie gemal-

tige inbuftriefle ©ntlDicflung, bie mit ber SKitte be§ 19. ^ai)r:i:)unt>eü§> ein-

fette, erseugte in ben fritifc^en ^af)ren eine größere Slrbeitälofigfeit, beren

93efeitigung eine ber brennenbilen fragen ber ^ieujeit gemorben i[t. Unter*

fc^eiben muß man aber §n)ifd)en ber alle ^a^re 3U gelDiffen Seiten lieber*

fe^renben „©aijonarbeitglofigfeit", burc^ tt)el(^e bie Stnge^örigen fotc^er Se»
triebe betroffen roerben, bie nur in ber befferen ^af)re§3eit befc^äftigt merben

fönnen, toie bie eigentli(f)e, burd) toirtfc^aftlidie ^rifen l^erborgerufene 5lr=

beitSlofigfeit. S(uc^ bie ©aifonarbeitSlofigfeit fü^rt äutceilen gu fc^meren

93enad^teiligungen ber üon i^r betroffenen, aflerbingä meift nur bann,

menn bie Arbeiter, »Die man bie§ gerabe l^äufig bei bcn Sauarbeitern t)at

beobachten fönnen, bie l^ol^en 3Serbienfte, bie fie h)ät)renb be§ ®ommer§ ge»

t)äbt l^aben, nic^t l^auäl^älterifd) gu bermalten unb auf ha§> gan5e ^at)r ju

öerteilen oerftel^en. 3tuci) ift e§ häufiger öorgefommen, ba% eine ftarfe Se»

bölferunggbermet)rung in ben ©täbten gu maffen^aften ©pefulationäbauten

an SBo^nl^äufern unb bamit gur (JinfteHung öon ^Bauarbeitern füf)rte, bie

bann toieber entfaffen tourben, fobalb bie Ärebitf(f)n)ierigfeiten unfoliber

93auunternef)mer bie Sauten in§ ©tocfen geraten ließen, ©in berebte§ Sei*

fpiel f)ierfür gibt &. SRat)er in ber „©oaialen ^raji§", 9^r. 16 bom 20. ^a*

nuar 1898, in bem er bie 3SerJ)äItniffe in Stmfterbam Beleucbtet: „^m
SSinter 1896/97 gefd^af) e§, ha'^ bie Strbeitslofigfeit einen bebro!)Iid)en unb

allen größten Semü^ungen fpottenben Umfang annaf}m. 2)ie Urfocfie lag

in ber nad) langer Slüteäeit eingetretenen ©todung ber Sautätigfeit. 2>ie

^f^ac^frage nad) SBol^nungen tüar borläufig befriebigt, bie §t)pot^efenbanfen

fingen an, ben Sauunternel^mern gegenüber fc^toieriger su merben, unb

bagu fam noc^ enblic^, ba'ß bie ©tabt feit 1896 ©runb unb Soben nur noä)

in ©rbpac^t ausgab, tooburd) natürlid^ ber Saufpefulation ba§> §anblx)erf

mefentlid^ erfditoert toar. Sie großen 5(rbeitermaffen, bie in ben borauf»

gel^enben 18—20 ^al^ren in bie §au)3tftabt gesogen maren, faf)en fid^ plö^*

lid^ ofine Strbeit unb Srot."

®ie gfrage bei 3(rbeit§Iofigfeit ift um be§h)illen fo fditrer gu löfen, meil

e§ bi§f)er noc^ ebenfomenig gelungen ift, bie Semegung auf bem 5Irbeit§=

marft ftatiftifc^ 3U erfaffen, toie eine lüdenlofe ©tatiftif ber Sal)l ber 5Ir*

beit^Iofen aufsufteüen. ^n ber neueren B^it 1^9 ^er ^ö^epunft ber Str*

beitslofigfeit, ber bi§ je^t allein eth)a§ genauer unterfud^t toorben ift, in ben

^al)ren 1892—1895. ^n le^terem ^af)re :^aben aud) in 2)eutfd}Ianb ^wn
9fieicfi§arbeit§Iofengäf)Iungen ftattgefunben, bie für bie Seurteilung biefer

n)id)tigen @rfd)einung im einzelnen biel braud)bare§ 9.1caterial bieten.

®iefe 9teid)§ftatiftifen mürben im ©ommer mit ber Serufs,^äF)Iung, im

SBinter mit ber SoIf§ääf)Iung berbunben. 9^id}t nur au§ tedmifdien @rün-

ben, um Soften unb 3eit für bie ^Aufarbeitung su fparen, fonbern audi aud

praftifd^en ijatU man biefeS Serfal^ren einer ferbftönbigen 9(rbcit§rofen=

5äf)Iung borge^ogen. 2)urc^ bie Serfnüpfung tourben für bie ?Iu§arbeitung

unb 5tugbeutung be§ gewonnenen ©toffeg bie berfd)iebenften Sered)nungen

ermöglid)t, bie eine einigermaßen fid)ere Beurteilung gcftatteten, mcil gteid)*

äeitige (grfc^einungen gut geftfteaung !amen. S)ie getoä^Iten 3eitpunfte

Soöenfc^cn, Sic ®runbiä(}e unb govbcrunsen bct Sojialbemolratie. 7
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3tr&eitärofe:

baoDit iuänult(f)c:

iDcibIirf)e:

fd^iencn cbcnfan* angcbrndf)t, loeil c§ öon 23icf)tigfoit mar, einmal bie

5lrbcitÄlo|igfoit in hcn ^l'vonaten fcnncn 3U lernen, in benen bie ©cmerbe in

ibrer gröfjten :We[)r3abI in 'Jätigfeit maren, nnb meil jum 3n)eitcn im
^e3cmber nictit ber .s^ödiftpunft ber '^Irbeitelojigfeit jutage tritt — ber mol)!

mef)r in ben ^rnfang bc^ Qebvnavv fällt, ba erfal)rung§mäf3ig na&i ben

aöei^nadit^feiertagen eine 5ibftofenng üon ^irbcitefräftcn jtattfinbet, aufeer-

bem aud) bie ^nöenturaufnabmen be§ ^anuarä mQnd)e ©ntlalfungcn Ijev"

beifiibrcn —
,
fonbcrn mebr eine 2)urd))d)nittg3itier für ben 3^itrQum öon

Cftober bi§ IMv^.

•S^ic @efamt,HiI)( ber "i?(rbeitnelnner, bie fidi al§ ^(rbeitc-Iofe be5eid)neten,

betrug am 14. ^uni 1895: 299 352, am 2. ^cscmbcr aber 771005 ^er-

Jonen, ^n biefen 3a^)Icn maren audi bie burd) ^tanffjeit Grrt)erb§unfäl)igen

cntl^alten. 9?adi beren §lb3ug erl)ielt man bie inirflidie ^aijl ber ?(rbeit§<=

lofen in fotgenbem ©übe:

14. 5uni 1895 2. 2)c5em&er 1895

179 004 55:3 640
132 737 400 017
46 267 153 623

8e^t man biefe 3a'^'^cn mit ber SBedöIferung§3iffer in SSerbinbung, fo geigte

ficf), ba\i bie 3Irbeit§Iofen am 14. ^uni 0,34 ü. .s^. unb am 2. ©egember
1,06 b. .S'"^. ber ©ebölferung betragen I)atten.

S'ie 3ÄWnng ergab alfo, ha\i bie 3o^)t ber Strbeit^Iofen im SBinter brei-

mal fo grofe mar mie im ©ommer. 2)er Girunb bafür liegt natürlich in ber

^afjre^jeit, aud) tonnte im 2ßinter bie 3^^^ "^er i^agabunben Ieid)tcr feft=

gefteüt merben. ©er Ginflufe ber ^a^reSjeit geigte fid) am beutlid^ften bei

jenen Q3erufen, beren 5tu§übung unmittelbar dom SÖetter abf)ängig ift. ^m
gangen maren bei ber 2Sintergäl[)Iung 374 636 ^erfonen me{)r arbeitslos als

bei ber (Sommergäf)Iung, bie öom 2Better abf)ängigen 33erufe geigten aber

allein f(^on einen Unterfc^ieb bon 343 313, ein Qeiä:)m, roelcf)e bebeutfame

OtoIIe bie ©aifonarbeitSlofigfeit fpieft.

®er @rab ber ?(rbeitSIofigfeit ergibt fid) auS einer 3ufammenftenung mit

ben SerufSangeI)örigen:

14. .3uni 1895:

9Ir6eit= boDon
nel^mcr: 2Irbcit§Iofc:

in

§unbert=
teilen:

0,33

1. öanbn)irtfd)aft,®ärttterei,

Sierjudit, 5oi:ftn)irtfcf)aft,

^ifrf)erei 5724026
2. Sergbau, ^üttcntDcfcn,

^nbuftrie, 23autuefen . . 6506845
3. C)anbel nnb g3erfcr)r . . 1494954
4 ^äu3lid)c --Ttcnfte unb

Cobnarbeit roedifelnber

2Irt 1771807
5, Staates ®.'nicinbe= unb

flirc^enbicnft, freie Scrufe 649039

abfo=

lut

19204

97 782
26180

1,53

1,75

30907 1,74

4931 0.76

16146671 179004 1,11

2. ®cäember 1895:

9lrbeit= baoon
nef)tner: STrbeitöIofe:

^^l^"
fpunbert.

^"^
teilen:

5776688 162472 2,80

6566 712 274625
1508708 41994

3 788108 68423

655010 6116

4,18

2.78

3,83

0,93

16295226 558640 3.40

Öel)rreicf)e 51uffd)(iiffe ergibt ein 3Sergleid) ber 5(IterSfIaffen mit ber 3^^!
ber 5öerufSange()örigen für Sommer unb SSinter. ?lm ftärfftcn ift bauernb
bie ^IrbeitSlofigfeit bei allen ©erufSflaffen in ben StIterSflaffen don 20 biS
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30 :3Ql)ren. 1)a§> 50. Cebengjafjr bebeutete im ©ommer tvk im Söinter einen
ftarfen 9iücfgang ber &e^al)t, arbeitslos ju merben, abgefefien bon ber

ßonbtoirtfc^aft, in ber eine fteigenbe ^enbeng jur Slrbeitslofigfeit fid) nocf)

bi§ äum 70. fiebenSja^r geltenb macf)te unb jelbft bie Slltersflaffen oon
über 70 ^afiren nocf) etma 6 ö. .§. ber SlrbeitSlofen bei ber ©ommerjäfjlung
ftellten (^aul 33ernbt, ®ie SlrbeitSlofigfeit, if)re ©efämpfung unb ©tatiftif).

^ene 3af)ren bemeifen, toie öorficfitig man gegenüber bloßen Sd)äiun-
gen ber SIrbeitSIofen fein mufe. ^n ben ^a^ren bon 1892 biä 1895 id)ä^te
man bie 9(rbeit§Iofen in ben ^bereinigten Staaten auf 2 aUillionen, aud) in

©rofebritannien auf 1,25—2 5P?inionen. ^n ©eutfc^Ianb ipxad) man ba-

mala bon 200 000 big 2 äJ^illionen, aber alle fold)e ®cf)ä^ungen finb burd)=

aus unbrauchbar für bie 2öiffenfcf)aft, äumal ba hin ^meifel barüber be-

ftet)en fann, ba^ folc^e ©d^ö^ungen toie aud) biete 3äf)Iungen mit einer

begreiflicfien 9'ieigung borgenommen iüerben, au übertreiben, ^m ^af)re

1892 fonnte man in beutfd)en 3eitungen bielfacf) lefen, ba^ 180 000 ^anb»
lungSgefiilfen ftellungSloS mären, ©pöter rourbe eS tt)af)rfcf)einlic^ gemacht,
ba^ es t)öd)ftenS 4000 getoefen toaren. Unter bm bmd) bie beutfc^e

2)eäember3ä£)Iung bon 1895 ermittelten 771005 angeblid) S(rbeitSlofen maren
aber 217 365 ^ranfe, eS blieben alfo nur, toie toir oben fat)en, 553 640 ae-

funbe StrbeitSlofe übrig, ^n Stuttgart tvoüte man bon 1892 bis 1893
2086 StrbeitSIofe ge3äf)It t)aben, gu ftäbtifcfien 9lotftanbSarbeiten aber mel=

beten fic^ 235. ^n 3üricf) melbeten ficf) im SBinter 1897/98 554 STrbeitS-

lofe; als man näf)ere Unterfucf)ungen aufteilte, ergaben fic^ 129 beftrafte

3Serbred)er unb StrbeitSfdieue, 206 Unauffinbbare, 13 SSermögenbe, 37 be^

reitS mieber in Strbeit ©tet)enbe unb nur 167 ioirflid^e StrbeitStofe. ^n
SlarlSruEie fanb im SSinter 1892/93 eine SSerfammlung 5trbeitStofer ftatt, in

ber ein 5iuSfd)ufe geh)äf)It trurbe, ber ßiften gur föingeicfinung 5(rbeitSlofer

auflegte. ©S geic^neten ficf) 216 5trbeiter ein, bon benen 44 nid)t aufgU'

finben unb 26 notorifd^ arbeitsfc^eu maren. dieäjnet man alle gufammen,
bie in einem gangen ^a^r über gmei ^age ot)ne Strbeit maren, fo befommt
man Ieid)t 30—50, ja me^r ^rogent StrbeitSlofe gufammen; red)net man in

berfelben ©tabt aber nur bie an einem beftimmten 2:;age SlrbcitSlofen, fo

finb eS bielleic^t 1—5 b. §. unb nidjt biet mel^r, inenn man bie '>^rogentgai)t

ber Xaqe of)ne SIrbeitSberbienft gegenüber allen möglid)en StrbeitStagen

bered)net.

(SJuftab ©demolier nimmt h)of)I gutreffenb an, ba^ auä) in guten Sdtm
1—0,5 b. §. 5(rbeitSIofe toegen 5(rbeitS= unb ©teilen toed)fet borI)anben finb.

Unb meiere 9fioIIe ber ©aifontüec^fel in ber ^rbeitSIofigteit fpielt, ergibt fid)

barauS, ba'^, h)ie toir fallen, in 2)eutfd)Ianb bie gefamten gcfunben %V'

beitslofen am 1. ^uni 1895: 179 000, am 2. ©egember 1895 bagegen

553 640 auSmad)ten, ba'^ aber bon if)nen auf bie roenigen burd^ bie ©aifon

^auptfäd)Iic^ beeinflußten ©elüerbe an biefen hcibm berfdnebencn %cx'

minen fielen

im ^uni: im ©c^ember:

auf bie 2anbroirtfcf)aft . . . 17150 153139

„ „ Ziegelei 708 13 073

„ „ ä^augefc^äfte .... 6107 21043

„ „ DJlaurer 6023 79918

„ „ ßelhier 5048 11818

3ufammcn: 35036 278991
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G§ finb im üföintcr olfo cttoa bie §älfte ber gefunben SIrbeitSlofen, bie

nid)t burd^ Strifcn, nid)t burd^ UJeranberung bcr 2ed)nif unb ber iöctriebä»

form brotlOiS mürben, fonbern burd^ bie unbollfommene Drganifation ber

©ei'dhäfte bei bcr ^^Irbeit^üertcilumj auf bie ücrfdjicbcnen Steile beg ^a^rcä.

9(ud) maö mir au§ ber beutfc^eu unb öfterreid)ifc^en Äranfentaffenftatiftif

barübcr erfal)ren, m.ie bie 3^^)^ "^er Uerfid)erten ?trbeiter .^mifd^en bem ^öl)C'

punft im .'gerbft unb bem Stiefpunft öon Januar bi§ Wdt^ fdEjmanft, meift

barauf l)in, ta'B biefe S^ed)icl mefentlid^ mit ber (Saifonorbeit jufammen^
bangen, ©er ä)?Qrfenüerfauf ber beutfd^en ^nbalibenöerfidjerung mar 1912

für ha§> arbcitSIofc '!i>ierteIiQl)r 55,9 5JMnionen Tlavt, für ba§: beftbefd^äftigte

67,4. S'iQn mirb (Sd)moIIer red^t geben, menn er meint, ba'Q ein großer

Xeil biefer ^iserfdiicbenbeit in ber ©efd)äftigung fel)r mobi burc^ gcfd)idftere

fo^iole @inrid)tungen bcfeitigt merben fann. Wit ber bon 3)Jarj unb bem
©rfurter Programm bebaupteten ©d^affung einer inbuftriellen Si'ejerbe«

armee burd^ bie fapitaliftifd)e ^rübu!tion§meife l^aben biefe ©rfc^einungen

ber 9(rbeit5lofigfeit jebenfallö nid)t ba§t ©eringfte ju tun.

S)Qf3 1—3 ö. $. ber grof3ftäbtifd)cn 5lrbeitcr burc^fd)nittüd) arbeitälog finb,

ift faft gur Siegel gcmorben, unb gmar bc§I)Qlb, meil bie SRenfd^enmaffen,

irie bie SD^otte 3um ßid)t, in bie großen Otäbte ftreben, in ber Hoffnung,
bort ba§> ©liidf ju erjagen, bort bie erfel)nte golbene „g^reil^eit", beffere

S(rbeit§öerbä(tniffe gu finben unb günftigere ßebenäbebingungen gu ge»

minnen. 2)ie ßöblung üon 1895 I)at für bie @rof3ftäbte nacfigemiefen, ba^
in ibnen bie ^Irbeitälofigfeit im ©ommer üierfad) fo grofe ift mie im Sleid).

Sefonberg gern fud)en ^erfonen, bie anbcrsmo arbeitslos geirorben finb,

ben großen StrbeitSmarft ber ©tobte auf, in ber beftimmten Hoffnung, ha'^

bort bod) noc^ irgenbein ^lä^c^en für fie frei fein mirb. '^ad) 2)re§bener

©rl^ebungen mad^teh foId)e ^erfonen 11—13 b. §. ber anberen bortigen

SIrbeitSIofen au§, unb gmar glcid^mäfeig Don 1895, 1902 unb 1904

(Sroeltfd): S)a§ Problem ber HrbeitSlofigfeit, 1907).

5(n ficE) müfjte fd^on bie grofee 33eüöl!erung§3unal^me, il)re fiöd^ft un^'

regelmäf^ige 5SerteiIung auf bie eingelnen ©egenben unb auf bie einjelnen

93erufe ©tauungen unb Hemmungen in ber 9Sirtfd)aft§probuftion l^eröor»

rufen, bie böd^ft unermünfd)t finb. S)iefe Hemmungen unb ©tauungen
merbcn nun, morauf 5tboIf SBcber binmeift, Oiclfad^ gerabeju fünftlid) der»

me^rt burd^ einen ü6erau§ I)äufigen ©tenenmed)fel. yiad) ben ^eftftellungen

ber grofjen 33od)umer S!'nappfd)aft§faffe, bie 1892: 145 000, 1905: 270000
9)?itg(ieber umfaf^te, betrug ber ^b= unb Zugang äufammen in ^unbert»

teilen ber burd)fd)nittacf)en 33elegfd)aft: 1892: 62 b. §., 1893: 75 b. §.,

1894: 72 b. .$., 1895: 69 b. .<p. ^lad) bem ©rftarfen ber 93crgarbeiterorgani^

fationen aber im neuen ;v3abrbunbcrt .^eigten fidj, ma§ befonberS l^erbor»

geboben merben muf?, folgenbe ^abfen: 1900: 120 b. .^., 1901: 101 b. <Q.,

1902: 92 ü."^., 1903: 106 b. <o., 1904: 102 b. $., 1905: 72 b. ^., 1906:

106 b. §., 1907: 127 b. $. unb 1908: 121 b. $.
(fingebenbe SWitteilungen mad)te ber .<pamburgcr ©emerbeinfpeftor in

feinem 3?erid)te für 1908 über ben §frbeit§medifel in ben ^Betrieben, in

benen mebr al§> 100 ^ilrbeitcr befd^äftigt finb. 2)ie Qafjl ber 5(rbeiter, bie

ibre ^Irbeitsfleüe gcmed)felt battcn, betrug 1906: 31132 = 149,9 b. .§., 1907:

32 997 = 163,2 b. §., 1908: 21 136 = 101,4 b. §. ®abei mar ber ©tamm fefe-

Ijafter ?lrbcitcr in .^»aniburg gröfjer al§ in ben mciften übrigen ^nbuflrie
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besirfen. ^m ^at)ie 1908 tüurbe burd^ ben ©etoerbeinjpertor feftgefteat,
ba^ in 677 ^fabrifen mit 40 000 5(rbeitern 34,6 ö. ,^. ber 5frbeiterfd)att übet
5 ^Q^re unb 22,8 b. $. über 10 ^afire in ben gleichen Setrieben öerblieben.
es fann feinem Stoeifel unterliegen, ha^ ber ftarfe ©terienmec^fet ^um
Xeir aucf) auf )3oIitifc^e ©inflüffe äurücf^ufüfiren ift, injofern nämlic^, alä
„eine ßöfung ber natürlichen 93anbe ämifcfien Unternef)mern unb SIrbeitern
im ^ntereffe ber foäiaIbemofratifd}en Setoegung liegt (Xroeltfcf))". „2)iejeni»

gen, bie immer bei äJJuttern bleiben," meinte ber SSorfi^enbe be§ SWaureröer^
hanhe§> 33ömelburg 1901 auf bem 6. 3Serbanb§tage,' „finb in ber Sieget

nid)t bie beften S^oIIegen. 2)q§ finb biejenigen, bie jpäter al§ :5ubi(äumg-
gefeiten bei ben Unternetimern 3KebaiEen befommen."

Stuf ö^nlicfie Urfacf)en ift tool^t au(f) bie Xat^adje gurücfäufüt^ren, ba^
bie 5^ünbigung§friften immer mer)r abgefürat toerbcn. %u§, ben 93eriditen

ber @emerbeauffict)t§beamten ge^t fierbor, ba% in ben ©rofeftäbten, 3. 93. in

93erlin, 93re§tQU, bie S^ünbigungSfriften immer mel^r abgefürat ober in ber

SKetir^Ql^I ber gälte fogar gang au§gefc^toffen toerben. S)ie ftatiftifcfien

Unterfucf)ungen, bie in Berlin für 1826 93etriebQ tiinficfitlicf) ber ^'ünbi=

gunggfriften aufgefteöt tourben, führten su bem Ergebnis, bofe für mef)r

at§ 60 ö. $. eine Mnbigungäfrift nic^t beftanb unb bafe in Weiteren 16 ö. ^.
biefer Setriebe nur eine eintägige galt.

2SeI(f)e unficf)eren ©rgebniffe bie SlrbeitSlofengäfilungen seitigen, mögen
folgenbe 2;atfad)en seigen: Stm 17. S^oüember 1908 iDurbe in Serlin unb
Vororten eine amtlidtie 5(rbeit§Iofen3äf)Iung beranftaltet, bie inSgefamt
41 468 9trbeit§Iofe ergab, ©ine gmei SKonate fpäter, am 16. gebruar unter-

nommene, ebenfalls amtlidie Sötitung, toieS in ©rof^-Serlin 23670 5trbcitä=

lofe auf, mäl)renb eine üon ben fo5iaIbemo!ratif(f)en ©etocrffd^aftcn in ©ertin

unb Vororten, §h3ei S^age borljer, bom 12. big 14. f^ebruar 1909 beran*

ftaltete Söfllung 101300 StrbeitSlofe auftoieS. Sei ber im erften Viertel-

jatir 1909 in ©effau beranftalteten StrbeitStofenaäl^Iung ermittelten bie fo-

gialbemofratifdien ©etoertfd^aften 300 StrbeitSlofe, mät)renb bie amtliche

Qäl^Iung nur 200 aufmieS. Unter biefen befanben fid) nod) biete, bie erft

fürälid) bon au§>Yoäxt§> §uge3ogen maren, unb übertoiegenb maren e§ ®aifon='

arbeiter ober junge ßeute im 5tlter bon ipeniger al§ 20 ^abren. SKan be==

greift, ba^ nad) foId)en (£rfat)rungen bie Männer ber 3Biffenfd)aft unb
^oliti! ben SBert foldier Slrbeitgtofengäl^Iungen nid^t an3uI)od) einfd)ä^en.

2)er ©ireftor be§ ©tatiftifd)en 51mtg in ©üffelborf, Dr. Otto 3l?oft, ber»

öffentlid)te beifpielsmeife in ben (Jonrabfd)en „^a]^rbü($ern für 9tationaI»

öfonomie unb ©tatiftif" im ^unil^eft 1910 eine ©arftellung, in ber er unter»

fud)te, lüeSl^alb bie bisherige Strbeitglofenftatiftif auf einem falfc^en SBege

fei. 3uberläffige ©rgebniffe ermartet SO^oft bon einer 3trbcitgIofcnaäI}Iung

nur bann, menn fie mit einer 3^'^I^ung ber entf|)red)cnb Sefd^äftigten ber»

bunben ift.

Sei jeber 3öt)tung ber 5trb'eitgIofen mirb alfo, faflS man bie inirflidien

Urfac^en il^rer Sefd)äftigunggIofigreit grünblid) ermitteln loill, ftet§ ^u be»

rüdffic^tigen fein, bafj eg gan^ berfd)iebene Wirten bon ?(rbcit§Iofig!oit gibt,

berfdiulbete ober unberfd)ulbete, fold^e toirtfd^aftlid^er unb anbcre politifdier

Statur, übertoiegenb tocrbcn bon ber Strbcitglofigtcit unfäbige unb unftcte

^erfonen unb foId)e betroffen, bie eine minbertoertigc Strbcitgleiftimg auf'

^ulpeifen t)aben. Strbeiter fetbft I)aben offen zugegeben, ba'^ nur bie fdited)-
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tcftcn Öcifter in 3^'i^*-''^ acriiuicrcn "iu^barfc» nn ^Irbcityfrättcn abcicftof^cn

tDcrbcn. ®cr tiid)tiijc ?.iiann, ber feine 'i^flidjt tut, finbet ia()r3eI)ntelQng an

berfelbcn ©teile fein 53rot ober iued)fclt bod) nur mcnigc "SHak im ÖQUfc
eineÄ langen i.'elien§ („^ic SScbr", Crgan ber äßcr!bcreine, Sflv. 22, 1907).

v;ebenfanö finb bie Unternehmer fd)on im eigenen ^ntereffe barauf bebad}t,

aud) in fdimierigen Reiten ibre guten, tüditigen, fleifjigen '*)(rbcitcr nidit 3U

entlaffen, fonbern, lüenn aud) unter grofjen Opfern, weiter ju be|d)äftigen.

Selbft iDäf)renb be» inbuftriell einen Sticfftanb ber Slonjunftur be5eid)nenben

^a()reÄ 1909 ift nidit ':?(rbeit'?lüfigtcit, fonbern ^)(rbciterniange( haS^ ül^axat'

teriftifd)c in bcn 5lrbeit'5oerbäItniffen getüefen. ^n bem ^at)re§beric^te ber

^')anbel§fammer 'ütltona >uar I)ieriiber foIgenbc§ ju lefen:

„Gntfpredienb bor oerringerten ''•^cfdiäftigung ber ;5i'''^i^fti^'i^' ^^ar taS' %n'
gebot an *?lrbeit5ifräftcn im 'Öeriditäjaljre au§reid)enb. ©in Überangebot ift

aber nirgenbä I)erOorgetretcn, ^um SCcil be§l)alb, meil biejenigen ^abri'

fönten, rt)eld)e nid)t genügenb 93efteIIungen I)atten, burd) ©inlegung bon

I5eierfdiid)ten bie (Imtlaffungen berminbcrten. ®a eine 9kif)e Don ^i-i&J^ifcri

eine fteigenbe '9cadifrage nad] i()ren ^^^robuften ,^u befriebigen ^attc, fo fel)lte

e» etioaigen Gntlaffungen gegenüber aud) nid)t an ^ccueinftellungen. ©elbft

in ber 3Hiai"i"C"in^uftrie, in ber nac^ ^nfrafttreten be§ neuen 2^abaffteuer=

gefe^e§ ber 5lbfa^ be§ gabrifateS 3unäd)ft ftocfte, ift man mit (Snttaffungen

borfiditig l}erfal)ren, fo baf^ aud) !)ier, gumal ha oor ^nfrafttreten mit er-

f)öf)ter ':?Infpannung gearbeitet roorben lüar, bon einer S^otlage ber Strbeiter-

fc{)aft nid)t bie 9iebe fein fann. @ef(agt mirb bielme^r im Sejirfe in ein*

seinen S'randien über 9l?angel an guten gelernten 5Irbeitern unb tüd)tigen

SIrbeiterinnen."

®af3 ber 9?otftanb ber SIrbeitSlofigfeit bor bem Kriege an unb für fid^

aud^ für ben einzelnen SIrbeiter, ber babon betroffen tüurbe, erträglid)er

mar al§ etwa in ben fiebriger ^äl^rcn be§ borigen ^a;^rl)unbert§, befunben

gelegentlid)e ©tatiftifen über bie Slrbeitämifligfeit ber Strbeit§Iofen. lym
©üffelborf nmd)t ber oben crtpö^nte Dr. 3?Joft folgenbe eingaben:

1901/02 1902/03 1907/08
einen ?lrbeit§fc{)ein ert)icltcn .... 1644 877 2105
3ur yivbcitsftelle liefeen fid) übcnocifen 1624 848 2047
a)ic girbeit traten an 1S99 736 1640

^m ^ar)re 1907/08 fiatten alfo 465 = 22,1 ö. §. ber SIrbeit§Iofen bon

bem eingebet überijaupt feinen ©ebrauc^ gemad)t, unb bon benen, bie fid)

äur 5(rbeit melbeten, l^ielten biele nid)t lange au§. (&§> arbeiteten 1907/08:

abfolut V. ^.
Unter 1—3 2trBeit§tagen 347 21,2

Über 3—10 „ 313 19,1

„ 10—20 „ 375 22,8

„ 20—30 „ 347 21,2

„ 30—60 „ 242 14,7

„ 60 „ 16 1,0

93ei fold^en ^oijUnanQoben tnie biefen barf nid)t unberüdffid^tigt gelaffen

merben, baf? 5^otftanb§arbeitcn nid^t immer für jeben 5Irbeit§Iofen geeignet

finb; für bcn einen merben fie ,^u fd)lüer, ben anbercn I)inbcrn fie am (Sud)en

nad) Strbeit in feinem eigentlid)en 9?erufe. %bct gerabe ber Umftanb, ba^

fo biele 5Irbeit§Iofc bie 51rbeit§gelegcnl)eit annal)men, bann bie Arbeit aber

nicbt antraten ober balb toieber berliefsen, fpric^t bafür, ba'^i il)re 9iotIagc nid^t
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&efonbcr§ gemefen fein fonnte. 5lu(f) bon |o3iaIbemofratijcf)er Seite ift gelegent»

lief) äugegeben toorben — allcrbingä nur t)on SSertretern be§ 9kbiiioniämu§,
b. i). berjenigen ©ruppe, bie eine Sibänberung beg Erfurter Programms unb
eine ©ntfernung folcfier 2;{)eorien au§> if)m forbern, bie burcf) bie ^^atfacfien

unb bie rt)irtfd)Qft(id)e ©ntlDidflung ber auf ha§> (Jrfdjeinen be§ 3D?arjjc^cn

„^apitaW folgenben ^Qf)r3e!)nte toiberlegt finb — ha'B bie StrbeitSlofig-

feit in ©eutfd^Ianb feineSmegä erfc^recfenb grofe gemcfen ift. '^m Wdi^
1909 Ratten 50 Slrbeiterberbänbe, bie 1 500 000 9[»?itglieber aäf)Iten, eine (Sr^

I)ebung über bie 3(rbeit§Iofigfeit in beren 9fieil)en beranftaltet mit folgenbem
(£rgebni§: e§ maren arbeitslos (5nbe ä)?ärä 1904: 2 b. .ö-, 1905: 1,6 b. $.,

1906: 1,1 b.§, 1907: 1,3 b. §., 1908: 2,5 b. §, 1909: 3,5 b. ^. Ä
biefen 3Q^Ien ftimmt aud) bie amtlid)e ©tatiftif siemlid) überein. (Sie ergab

ä^nlid)e ^ofllßii Qucf) für bie folgenben ^af)re unb für ben 3eitraum 1907

bis 1913 einen 2)urd}fcf)nitt bon 2,3 b. §. ^ene ©rgebnijje gaben im
©egember 1909 ben „Sogialiftifc^en ä)'?onatSl}eften" . S^erantaffung, gu

fc^reiben: „SSeld^er @crt)crffc^aftler toirb noc^ gugeben, ba^ bie tt)acf)fenbe

^robuftibität ber menf(^Iidf)en Strbeit für bie Strbeiter nur bie mac^fenbe

3unaf)me ber Unfirf)er^eit il)rer (Jjifteng, beS ©tenbS, beS S)rucfeS, ber

^necfitung, ber ©rniebrigung bebeute?"

2)afe bie toirtfcbaftlid^e Sage ber arbeitenben klaffe in bem ©eutfc^Ianb

einer großzügigen ©ogialpolitif unb einer bie probuftiben H'röfte ftü^enben

unb förbernben 2Birtfd)aftSpoIitif im SSergleid) gu allen anberen ^ultur==

ftaaten befonberS günftig tvai, muß angeficiitS ber unglücffeligen Steigung

getoiffer politifcger Greife in unferem SSaterlanbe, alleS 5(uS(änbifd)e gum
©Graben beS eigenen 9^efte§ ^u berf)immeln, nocf) befonberS unterftric^en

toerben. ^aä) einer 5{ngabe bon ^rofeffor Dr. S)abe'23erlin in einem 3>or*

trage auf ber 35. ©eneratberjammlung ber ©teuer* unb SSirtfd)aftSreformer

am 22. ^^^^i^uar 1910 gab'eS in (Snglanb unter ben 9}iitgliebcrn ber ?lr=

beiterberbänbe im ^a^re 1903: 6,7 b. §. StrbeitSlofe, 1904: 7,6 b. $., 1905:

4,9 b. ^., 1906: 4,9 b. ^., 1907: 6,1 b. ^. ^n bem jur 93eurteirung biefcr

g^rage toic^tigflen ^a{)re, bem toirtfd^aftlic^en ^rifenja^r 1908, ba§: bie

beutf(f)e ^nbuflrie banf einem guten inneren SO'Jarfte unb banf einer ftarfen

leiftungSfä^igcn 2anbrt)irtfd)aft oI}ne tiefgef)enbe (irldf)üttcrungcn glücflid)

übertoinben fonnte, toaren in ©nglanb faft 10 b. $. ber 9)citglieber ber @e=

n)erffcf)aften arbeitslos, in g^ranfreidf) fogar 11,4 b. <p., in ©euti'ditanb

aber, toie toir fafien, nur 2,5 b. §. S)aS S)eutfd)Ianb bon bamalS toar mirf-

lid) in ber SSelt boran!

S)ie 9teid)Sregierung beabfid)tigt, bie S^rage beS ©d)u^eS gegen ?(rbcitS=

loftgfeit burd) ein 9teid)Sgefe^ 3U regeln. Unter biefen Umftänben erfdiiene

e§ angebrad)t, bie 33erfi(f)erung ber Strbeiter gegen 5^rbeitSlofigfeit auS

9teid)SmitteIn nodf) einer näf)eren 33etracf)tung gu unter3iel)cn, aber ber

fnappe 9taum berbietet leiber bie 3(uSfüf)rung einer foldicn ?lbfid)t.

^m 3ufammenf)ange mit ber StrbeitSlofigfeit fte{)t bie grage ber mxU
fd)aftlid^en

bie nad^ ber 93ef)auptung beS (Srfurter Programms angeblidi „immer um=

fangreic^er unb berl)eerenber" merben. ^n ben bon ^^'autsfi) unb ©dionlanf

berfafeten „(Erläuterungen" jum ©rfurter Programm mirb bcf^auptct, ba\i



bie ?Irbeit§Iofen an 3^^! immer gunel^men, menn eine lüirtfd^aftlicE)e Ärifig

{)ercinbri dit, unb an foId)cn tel)le eg nid^t. 2)a§ seitlDeilige ©intreten einer

Übcrprobuftion fei in bcr heutigen ©cicnfd)aft eine naturnotmenbige ©r»

fdicir.ung. 5ci ber 'i?lnftof3, »neldier bcr ^^robuftion gegeben iporben fei, ein

gemaltiger, bann fübrc aud) bie nnturnotlrenbig barouf folgenbe Über*
probuftion 511 einer Söeltfrifc, bie haS' ©etriebc ber fapitaliftifd^en .^robu!»

tioneiönber überall auf ha§> getoaltigfte erfd^üttere. i^e me^r eine tap'ita'

liftifdic ^^^robuftion^toeife fid) cntmidfrc, befto gemaltiger müßten bie geitmeife

eintretenben ^rifen toerbcn, befto öfter müfjten fie eintreten. (3ie folgten

einanber immer rafd)er unb baucrten immer länger. 2)q§ ift bie ebenfaüg
fd)on öon il^iarf aufgcftentc fogenannte ^ r i f e n 1 1^ e r i e , bie eben-

fo falfdi ift, tüie bie iöebauptung, baf? baS' ©efpenft bcr 3(rbeit§Iofig!eit über

jcbcm 3Irbeiter fd^iocbe unb bafj sunel^mcnbe ?(rbeitäIofigtcit eine inbuftrieüe

Oteferdearmee fd)affc, bie ba§> „Kapital" immer bon neuem r)erOorbringe.

S)iefe 5?rifcn(cf)re T)Qt im 9M)men bc§ fo5iaIbcmofratifd)en 2ebrgebäube§
nur eine nebenfäd)Iid)e 33cbeutung, gumal e§ ber SBiffenfdiaft bisher noc^

nicbt gelungen ift, tro^ erfd)öpfenbcr Ginäetuntcrfudjungen, 5. 33. burc^ ben

„U^erein für (So^ialpolitif", eine allgemeine 2::beoric über ba§^ @rfd)cinen ber

^rifen auf.suftellen, bie folDol^I nad) if)ren Urfad^en Irie nac^ if)rem SSeiiauf

aufeerorbentlicE) Perfd)iebcn finb. Studf) bie Stuäleger bon SO^arj, bor allem

(SngelS, tonnten angefid^ts ber bon jebermann 3U beobad^tenben 2;atfad)e,

baf? bie 2Sirtfdiaft§frifen immer feltener merben unb auf bie ßage be§ 5Ir»

beit§mar!te§ burd^auS nid)t berf)eerenb mirfen, bie urfprünglid)en 93e!^aup-

tungen if)re§ 33?cifter§ nidf)t mei^r bollin^altlid) aufred^terl^alten. @d^on
Gnbe 1884 l^atte ^t. @ngel§ im S^ormort jur beutfd)en StuSgabe ber WatiC'

fc^en (Sdfirift „®a§ ©tenb ber ^biIofopf)ie" bie 93ermutung au§gefprodE)en,

ba^ unter ben beränbcrten 9}erl)ältniffen be§ 2BeItmarfte§ ficE) eine neue

Stu§gIeid)sform ber „^robu!tion§anard)ie" geltenb mac^e: bauernber (StiII=

ftanb mit nur geringen (Sd^manfungen bei StuSbleiben ber eigentlid^en

^rofperität. 3^^^^ Scif)re barauf ftellte ßngelS in einer 9Zote gum britten

$8anbe be§ „Kapital" eine neue 93ermutung auf, nämlidE) bie, ba^ ber in«

buftrieHe ^reiglauf (S^tlu^), ber in ber kinbl^eit be§ 2BeItr)anber§ fünf

^a^re, fpäter gebn ^aF)re umfpannt I)abe, unb ber gefd)ilberte 3uftanb nur

bie ä>orbereitung§;^eit cine§ neuen Sßeltfrad}§ bon ungebeurer §eftigfett

bilbe. GngelS fteflte an jener ©teile auSbrücflidf) feft, ba^ bie gro^e 5(u§'

bebnung ber 5?erfebr§mittel unb ber SKärfte bie alten ^rifenl^erbe teils ab'

gefd)rt)äd)t, teil§ befcitigt l)ahe, erbtidfte aber in jebem ber Elemente, bie

einer Söieberbolung ber alten ^rifcn entgegenftrebcn, ben „^eim einer meit

gewaltigeren fünftigen ^rife". SSobI gcmerft, ben ^ e i m. Ob aber ^eimc
äur boflen Entfaltung gelangen ober burd^ ©cgenfräfte baran gebinbcrt mer*

ben, ba§> ift, rt)ic ©b. SBernftein mit dieäjt betont, eine ^rage ber Umftänbe,
bie !ein 5Wcnfd} bon bornbercin gu beantworten bermag. Stuc^ @nnc(§
brüdfte fid) bei- feinen ?(u§für)rungen r}icrüber fo borfidfitig mie nur möglid^

au§, inbcm er ben betreffenben ©a^ in bie g'^f^Ocform bullte: (Sollten
mir? :^cbenfan§ ift ber bon Gngel§ borauggefagte ungebeure SBeltfrad)

ausgeblieben tro^ mand^er fritifd)er ^ol^re, bie e§ feitbem bi§ gum Stu8='

brud) be§> SöeftfriegeS gegeben Ijatte.

2öenn gIeid)mobI einige fo^ialbemofratifd^e 2^empelh)äd^ter, um bie alte

ßel^rc äu retten, ba§> Stugbleibcn ber fälligen Sl'rifen mit bem ^intoeiS auf
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getoiffe, borlier nic^t borauSgubcredfinenbe 3hJifcf)enfäne ober 5iu§na^mc>
erfd)einungen, mie ben 33qu öon (£ifenGQl)nen nad) unb in Oi'tafien, in

3(frifa, SSerme^rung ber Slricgä^eere unb A'riegäftotten ju erflären üeriud)t

l^aben, fo -I)aben fie eben bergeffen, baf? mir in einer ©efeüfc^aft gelebt ^aben,

in ber bauernb \iä) neue 9['JögIid)feiten für 9iiefenaufträge an bie i^nbuftrie

ergaben. SIber nic^t baS^ „SSettrüften" ber SSöIfer, über i)a§> bie fogialbemo»

fratifcfien gül^rer im Parlament unb treffe fo oft bie ©cf)ale i^reg 3ornä
ergoffen, nic^t ber „Woloä) 93?ilitari§mu§", beffen nunmefirige 33crnicf)tung

ba§> beutfcfie SSoIf h)ef)r= unb ef)rIo§ unb gum beräc^tlid)en ©pielball feiner

haßerfüllten ©egner gemacfit lE)at, fpielte auf bem 5trbeit§marft bie entfc^ei»

benbc 9ioIIe, fonbern, toie ©ombart in ber „(Sogiaten ^raji§" feinerjeit be«

recfinet ^at, fear e§> in ©eutfcfiranb bor allem ber innere S^arft, beffen ^uf-
nafimefäl^igfeit ein gewaltiger Sfnreig für bie Steigerung ber inbuftrieüen

^robuftibität gemefen ift. '^idjt treniger al§ 72 b. §. ber beutfd^en gemerb*

licfien ©rgeugniffc finb nad) ^rofeffor ^i^e im ^nlanb berbraudjt irorben,

unb iDie ^rofeffor ©ombart an ber oben angefül^rten «Stelle nac^gemiefen

r^at, ift bie Stuäful^r be§ S)eutfcE)en 9teic^e§ an gewerblichen ©rjeugniffen in

ben beiben legten ^afirgefinten be§ berfloffenen ^al^rl^unbertä um min=

beftenS 50 b. §. f)inter ber Steigerung ber getocrblidien ^robuftion jurücf»

geblieben. ^Jic^t bie 5fugfur}rmaffe War gurücfgegangen, Wof)I aber bie 5Iu§'

fu^rquote, e§ War alfo bon ber beutfd}en ©efamtergeugung ein immer
größerer S^eil im ^nlanbe bom beutfdien 9}oIte felbft berbraucf)t Worben,

ban! ber 3i^nar)me be§ allgemeinen 2Bof)Iftanbe§, an bem, Wie Wir fpäter in

anberem ^i^fci^rnenfiange nadiWeifen Werben, aud^ ber beutfd^e Strbeiter in

immer fteigenbem SWaße 3(nteit naijm.

So fte^^t benn feft, bafe bie ^rifen, an bie Tlaiic unb (5ngel§ gebad)t

l^aben unb. bie auc^ im ©rfurter Programm eine dioUe fpielen, bie 9iüd!=>

fd)Iäge ber S^onjunftur, bie einer Wirtf(^aftlid)en 5(ufwärt§beWegung gu

folgen Pflegen, Wie bie SBelle auf ba§> Xal, baS^ %al auf bie 2SeIIe folgt,

Weber an §äufig!feit nod) an Schwere jugenommen l^aben. 9^od^ niemals

l^atte bie fapitaliftifdie 23irtfd)aft§orbnung aud) nur annä^ernb einen fo

mächtigen 9(uffd)Wung erlebt, Wie feit Tlitte ber neunsiger ^^a^^^e bi§ jur

SBenbe be§ ^al}r:^unbert§, unb boc^ War ber 9WicEfd)Iag, ber im ,ö'al)re 1900

folgte — ber erfte I)eftige 3tüdf(^Iag feit 25 Satiren — milber gcWefen al§

jemals einer subor. 9^oc^ in ben fiebriger ^al^ren fonnte ^rofeffor $i^e

unter bem frifd)en ©inbrud ber bamaligen fd)Weren ^rifi§ fd^reiben, ba^

bie ^robu!tion§!rifen „bie S^obcSWunbe ber !a|)italiftifd)en ©efeüfdiaftSorb»

nung" finb. Unb fd^on anbertfialb ^al^rgel^nte fpäter fonnte ein anbercr

gorfd^er, ^uliu§ SSoIf in feinem „©runbriß ber 9JationaIöfonomie" bicfe

^rifen preifen, ba fie einen ^nreig bilben für ben ted}nifd^cn unb fonftigen

gortfdiritt, gu f)erabgefe^ten greifen füljren unb bicfe ©rrungenfd^aften an

bie Wa\\e auSfoIgen, berart ©infommen ber „S^ieidfien" an bie „Hrmcn"

übertragenb, alfo ein fogialcr 9['?ec^ani§muS finb, ber jWar suerft Söertc ser^

ftört unb ©lenb erzeuge, aber fd)ließlidi bod^ al§ 5?Taft= unb 28oI)Ifabrt§'

quelle ber 25oI!§Wirtfd)aft Wir!e. S^ielleid^t f)at barum ^cinrid) ^ic^cl

red)t, ber im „^anbwöcterbud) ber StaatSWiffenfdiaftcn" (3. 5UifI. 5(uffafe:

©rnte) bel^auptet, ba^ ba§: Sd)Wanfen ber Slonjunftur feinen ©runb ftabc in

bernatürlidfien Orbnung. 58alb in Mir^cren, balb in längeren 3>üifd)en'

räumen greifen gewiffe 3"tänc in bie fo3iaIe 2Birtfd)aft ein, bie, Weld)c
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S^JrobuftionÄuuMfo aiidi Iiorrfrfic, nuicj bic Crganifation Dorfapitaliftifd), fapi'

talifiifdi ober rollcrtiuiftiid) fein, einen Ü\Jirtfd)att!?\si)flni: aih^3uli3|en bc^

nifcn finb. —
äBir l)aben oben gefeben, bajj bie '•i^orauöfe^jiuujen, üon benen au§ "Maiic

unb nad) i^m ha^ Qrrfurtcr 'ißrogranim jur ^lufftellung bcg ©efe^eS bor ber

^^Iffnnmlation, ber ^ufmnmenballung tc^ itapitalä famen, falfd^ finb. ©a-
mit ift aber bic 5lffunuilation fclbft nod) nid)t alg unrid)tig erlriefen, benn

ey fann eine iatfad)e riditig fein andi bann, menn fid) ergibt, bafj il)re Ur*

fad)en falfd) bargeftellt finb. @g »oirb ba()er nunnief)r 3u unterfuc^en fein,

ob tatfüd)(id), loie ha§> ©rfurter Programm behauptet, bie 9teid)en immer
reid)er, bic SIrmcn immer ärmer merben unb ob haS' .Kapital fid) immer
met)r in ber i^anb loeniger Älapitaliften unb ©rofsgrunbbefi^er sufammen^»

ballt. 5^cn Si^eg ^ur Cf-rfenntni» tueifcn un§ I)ier bie (£ i n f o m m e n '

ü e r I) ä 1 1 n i f f c. 'Ülud) iPcarj unb (5ngel§ I)aben fid) biefcg 2Bege§ bc=

bicnt, aber fic griffen mit ibren ®d}Iuf3foIgerungen au§> ben gefunbenen (Sr*

gebniffcn if)rer Unterfudnmgcn bancbcn, toeil cä jur 3eit, al§> fic lebten,

irgenbmelcf)e braud)baren ©tatiftifen über bie ©infommen unb SSermögen

ber pf)pfifd)en 'iperfonen in ben ^ulturftaatcn iiberl)aupt nod) nid)t gab.

S^Jarj, ber i^ater ber ?Iffumukition§tl)eorie, berief fid) ^um 93clDeife il)rcr

9üd)tigfeit auf bie allerbing§ I)öd)ft ungünftigen Grgcbniffe ber prcufeifd)en

ßinfommenfteuer in ben ;v3Ql)ren 1840—1860, bie in ber Xat eine teils roirf*

Iid)e, teil§ fd)einbare 3Jerfiimmerung be§ SDtittelftanbeä unb ber unteren

Sllaffen öcrmuten Iie|3en. %ud) f^erbinanb i^affalle !onnte nad) ber ba*

maligen prcuf^ifdien ©tatiftif feinen gefpannt laufd^enben S^^P^'ci^n bie

fürd)tcrlid)e „2öal)rf)eit" Oerfünben, bafj 72,55 b. .§. ber preufeifc^en $3cbölfe=^

rung in aüerelenbefter Sage, 16,75 b. ^. in clenber, 7,25 b. ^. in gebriidter,

3,25 ü. §. in erträglicher unb nur 0,5 b. .§. in guter ßage fic^ befänben.

2)iefe S^^Ien tiatte ßaffaüe 3ur 5}erlDertung in feinem „Offenen 5tntft)ort-

fd)reiben" üom 1. Wdx-^ 1863, ©eite 24, ben 33eröffentlid}ungen be§ ba-

maligen Ceiterg be§ Spreuf3ifd}cn ©tatiftifd)en 53ureau§, @ef)eimrat ^rof.

2)ictcrici, entnommen, fic gc()ürtcn aber bereite bcm ^af)re 1851 an-

wäre Öaffalle in feiner ?(gitation el)rlid]er getoefen, fo I)ätte er nid)t ber*

fd)meigen bürfen, bafj feit jenem ^ai)u, mag Saffatle fid)erlid) gelüufet f)at,

bie Steuererträge bauernb eine ftärfere 5>erme^rung auflniefcn, al§ bie ßa^'f

ber ©teuerpflid)tigcn. ®icfe ©ntmidfung fc^tc fic^ aud) nad) bem 2^obe

Caffallcä fort, ^ad) einer 3?eröffentlid)ung be§ Slgl. ^reuf3ifc^cn ©tatifti-

fd)en 58ureau§ im VIII. ^al)rgang, ©. 83, ergab fid) für ben fünfjel^n*

jätirigen 3citraum bon 1852 bi§ 1867 folgenbeä 33itb:

®§ betrucj in biefem ^eit'^'i""^ '" ^ro^cnten bie 93erniel)runn ber Seoblferung

unb ber ©teuererträge

bei ber itlaffeufteuer 18,60 26,71

„ „ (finfommenfreuer . . . 67,61 81,65

„ „ dJla^U unb ©cf)tacf)tfteucr 43,45 42,57
. Snäcjefamt: 21,89 40,61

2)ie ©teuererträge tüoren alfo etma boppelt fo ftarf gert)ad)fen mie bie

ftcuer^a^Ienbe 33ebölfcrimg. ®iefe (5rfd)einung iourbc burd) bie ftärfere 5tn==

i5ie[)ung ber Steuerfd)raubc nur ^um 2^eil erflärt, c§ muffte alfo angenommen
merben, baf? unter ben ©teuerpf(ict)tigcn burd)gängig eine toefentUd^e 33er=

befferung i()rer )i)irtfd)aftlid)cn i^erf)ä(tniffc, ein 5(ufriicfen in Ijö^cu 50er-

mögend* unb (finfommengftufen ftattgefunben f)attc.
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©eine $8ef)auptung öon bcm ©(enb ber preufeifc^en 93ebölferung erf)ärtete

ßoffalle burcf) ein ^eifpiel auä granfreid), ba§ fpäter aud) 5(ugujt ^Öebel in

feiner sum erftcn 9[)ia(e 1871 crfcf)iencnen ©cfnift: „Unfere 3ieie" dermenbet
^Qt, beren 11. 5(uflage 1902 erfc^ien unb bie fogar nod) im '^atjtz 1919' üon
neuem aufgelegt tnurbe, tro^bem if)r 23erfaffer feit 1885 im SJormort ju jebcr

neuen Stuflage auSbrücflidf) erflärte, ha\i ber in il)r üertretenc ©tanbpunft
al§> längft übertounben gu betradjten fei. ^ad) jenem ©eifpie{ iDurben atfo

in g^ranfreid) im ^a^re 1861 346 000 länblidje 2Sof)nungen or}ne genfter

unb 1817 328 mit nur einem genfter unb einer Xüi ge,^ä^(t; (hieraus

folgerte ßaffalle, ba^ e§ 2163 328 28of)nungen in granfreid) gäbe, beren

($intvof)mv, bie man I)iernac^ auf über 10 000 000 äRenfcEien fc^ä^en miiffe,

fid) im t)i3d)ften menfd)Iid}en (älenb befänben. ^n 2Birftid)feit aber lag bie

(Baäjc gan3 anberg. ^n fyranfreid) beftanb feit 1789 al§ CSrgän^ung ber

SO^obiliarfteuer bie XÜV' unb i^en]tn\kuev. Xüren unb genfter, bie nad)

ben ©trafjen, §öfen unb ©arten ber ©ebäube unb ^^abrifen ()inau§gingen,

rt)aren fteuerpflid)tig. ®er ©teuerfa^ n3ud)§ mit ber Qaiji ber Öffnungen.
Sie gab infolgcbeffen einen Stureig bagu, an S'CTiftern unb bamit an Sicf)t

unb ßuft 3U fparen, toar alfo eine gefunb^eitlic^ I)öd)ft beben!Iid)e ©teuer,

^n biefer ©teuer, nid)t aber Wie SaffaHe meinte, in ber 33erelenbung mar
alfo ber ©runb bafür gu fud)en, ba'\ß in ^''^arifi'eid) fo Oiele 2Bot)nungen

o^ne genfter ober mit nur einem g'^nfter ge3ät)It tourben. ^ebenfalls barf

nid)t bergeffen toerben, ba'B 2Siffenfd)aft unb ©tatiftif bamal§, al§ ßaffalle

toirfte unb fd)rieb, nod) in ben 5^inberfc^ul)en ftedten, ba^ e§ feinen 3^cing
äur SIbgabe einer rid)tigen ©teuererflärung gab unb ba'^ infolgebeffen ber

größere 2^eil ber ©infommen unb 3}ermögen überf)aupt nid)t ober nur fe^r

unbollfommen erfaßt toerben tonnte, ©inen grunblegenben SSanbel ^at

barin erft bie ©teuerreform be§ preufeifd)en t^inangminifterä ü. 91äquel ge»

fc^affen, fo ba^ erft öon biefer 3eit an bie ©teuerftatiftif für einigermaßen

guberläffig gelten !ann.

5tber aud) menn Wax^ fid) auf ©nglanb befc^ränft I)ätte, ba§> flaffifc^e

ßanb be§ ß'apitali§mu§, öon bem feine 33etrad)tungen rcgelmäfjig au§gel}en,

fo f)ätte it)n bod) bie 2^atfad)e ftu^ig mad)cn muffen, ba^ felbft in bicfem

ßanbe, ba§>, toie mir fd)on mel^rfad) fallen, ftet§ fe^r biet ungünftigerc

5(rbeit§bcrl)ältniffe gef)abt f:)at, als ba§> fpäter in bie inbuftrieOe ©ntroidlung

eingetretene ®eutfd)Ianb, bie !^at)l ber 51rmen fic^ bauernb berringerte. @§
betrug nämlid^ bie S*^^^ ^^^ offiziellen Strmen in ©nglanb:

1875—1879 .... 3,1 d. ^.
1880—1884 .... 3,0 d. |.
1885—1889 . . . 2,8 o. $.
1890—1894 .... 2,6 D. <q.

ber ©efamtbebölferung.

$ält man bamit gufammen, ba\i in ©nglanb in biefen ^al^rgel^nten ber

SSerbraud) beifpielätoeife an ^olonialtoaren auf ben Slopf ber ©cböücrung

in englifd)en ^funben betragen l)at:

im 3al)re 1840 an Kaffee 0,85, an See 1,39, an 3ucfcr 16,3, an 93icr in Sitcr 96,

bagegen

im ^af)re 1896 „ „ 1,72, „ „ 5,8 „ „ 81 „ „ „ „ 136,

fo er!ennt man, ba^ aud) für ©nglanb bie Sel)auptungen bon .^arl Wart

fd}on bamalä nid)t sutreffcnb gemcfen fein tonnten.

1855-
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SSic ftobt c§ nun mit bcn ©infommcn§t)cvl)äItniffcn im ®eutfrf)en Stcid^c?

5n ^ r e u ti c n beäooon ein (Jinfommcn üon lucuiger aU 900 3)1.

im 3at)re 1892 70,27 d. .£). bcr ÖCDÖlferung

1896 nur norf) .... 07,20 v. ^.

imb

1900
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

62,41 D. ^.
50,30 D. |).

47,20 D. |.
45,80 D. ^.
42,84 D. §.
41,19 0. §.
39,78 0. |.
38,15 o. .t).

36,70 D. I».

9]!on bcr ©cjamtbcüiJIfcrung ^reufeenä maren alfo im ^afire 1892 nod)

20 952 059 ''^crjoncn, bic feine Ginfommenjteuer besal^Itcn, iüeil i()r ©in»

!ommen Weniger alS> 900 !lW. betrug, im Sal)rc 1913 aber loaren c§ nur

15 545 129, unb im Öal)re 1914 nur nod) 15 136 123 Spcrfonen, bic öi^Hig

cinfommenfteucrfrei maren. ©abei I)atte fid) bic preufeiid)e 58ebölfcrung bon

30 558 323 ^crfoncn im ^al^re 1892 auf 41 649 062 im ^a^xc 1913 unb auf

42 223 455 im ^safirc 1914 bermel}rt. ©§ r)atte fidi mitl)in in biefcm Seit-

raum bon 1892—1914 bic prcuf3ifd)c 23ebölfcrung um 38,5 b. §. b c r ==

mcf)rt, bie 3^^''^ bcrjenigen unter il)r bagegen, bic ein fo geringes @in='

fommcn belogen, ta'ß fie gur C£'in!ommenfteuer nid)t lE)erangeäogen toerben

Tonnten, fid^ um 27,7 b. $. b e r m i n b c r t.

a?on bcn pl)i)fifd^en ©intommenftcuerpflic^tigen in ^reufeen gab e§ (in

£aufenben)
im 3a^rc 1893 1902 1910 1913 1914

mit einem einfommen oon 900 - 3000 9Jtt. 2118 3310 5538 6489 6795

„ 3000 - 6500 „ 204 291 491 598 689

„ 6500 — 9500 „ 55 77 101 99 102

„ 9500-30500 „ 46 64 90 104 116

„ 30500-100000 „ 9 13 19

über 100000 „ 1,5

22

4,7

24

5,2

1900
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®em entfpridfit e§ aud), ba^, tuie rt)ir faf)en, bie 3a^f ber jur ©infommen«
[teuer fierangegogenen ^erfonen bouernb flieg. 2Saren im ^a^re 1892 nur
29,73 ö. ^. ber 23et)ölferung cinfommeniteuerpfIid)tig, \o Iparen e§, menn
man bie nacf) § 19 ober § 20 bcs preuBijcf)en Ginfommenfteuergefe^e§ ^rei'

geftellten (inegen großer Slinber3a^I ober toegcn anberer auBerorbentlicf)er

33eraftungen) mit f)inäure(f)net, im ^a^re 1911: 58,81 ü. <ö., 1912:

60,22 ü. $. unb 1913: 61,85 ü. §. ber Sedölferung. ©eftatteten fc^on bieje

f^eftftellungen einen günftigen ©ct)(uB auf bie burcf)fc^nittlirf)en (iinfommeng*

öerf)ältniffe ber grofeen 3KeJ)r^eit ber SSeüöIferung ^reußenä unb bamit aurf)

be§ gangen 2)eutfdien Dteic^eS bor bem Slriege, fo mar babei auf5erbem nocf)

foIgenbe§ ju beacfiten: Sie (Sinfommenfteuer ging bi§f)er nic^t mcf)r, mie

früher bie ^(affenfteuer unb bie flaffifijierte (Jinfommenfteuer, öon ber unter

einem 3}orftanb sufammengefaBten Haushaltung au§. @§ mürbe öielme^r
— abgefe^en oon ber (S^efrau — jebe (Singetperfon, inäbefonbere aurf) jebeS

^inb, inbibibuell öerantagt, fofern irgendein ber 9}erfügung be§ SSaterä

nic^t unterüegenbeg ©infommen öor^anben mar. ^nfolgebeffen finben fic^

in ben Siften §af)Ireic^e ^erfonen alg ©itiselfteuernbe aufgeführt, bie tatfäc^*

lic^ in einer $au§f)altung mitlebten unb ein eigene^ (Sinfommen, fei e§ bon

mei)r, fei e§ bon meniger al§ 900 3)1. belogen, ba§> gang ober teilmeife bem
§au§^a(tung§borftanb iibertaffen mar, bon biefem im ipauä^alt mit ber-

menbet mürbe unb auf biefe SBeife mefentlid) bagu beitrug, bie SebenäfteÜung

ber gefamten Q^amilie günftig gu beeinfluffen unb oft über bie mirtfc^afttic^e

(Stufe ^inau§5uf)eben, auf me(rf)e bie fteuerlic^e ^Veranlagung an firf) fc^Iießen

liefe. Hierher gef)örten inäbefonbere bie 3a^Ireid)en, in ber 33orbiIbung ju

einem 93erufe befinblirf)en öeute, bie noc^ im elterlirf)en ^auS^att mitlebten,

ebenfo ©efeflen, junge ^aufleute, mcibli(f)e Slngeftetlte, 5Irbeiter unb
Sfrbeiterinnen ufm. Sic alle traten in ben Steuerliften al§ ©injelfteuernbe

auf mit einem ©infommcn bon meniger al§> 900 3)1. ober bon bielleirf)t menig

mel^r al§> £00 W., mäi)renb i(}re ßebenS^altimg tatfäd)Ucf) buic^ i^r 3"'

fammenleben mit ben ßltern unb äijnüd) geftellten ©efc^miftern oft meit

über bie ©renge ber ©ürftigfeit hinausragte. 3(13 (Jingelfteuernbe mit (Sin^

fommen unterhalb ber ftaat§fteuerpflid)tigen ©renge maren aber in ben

©teuerliften aud) alle biejenigen ^erfoncn aufgefül)rt, bie aufeer^alb be§ elter=

lirfien Kaufes lebten, aber bon ben ©Itern unterl}altcn mürben, meit fie norf)

!ein eigenes ober menigftenS fein auSreid)enbeS ©infommen Ratten, 3. 58.

©tubenten, D^teferenbare, unbefolbete Stffefforen, in ber 9}orbiIbung 3U einem

^Berufe befinblic^e Xöc^ter, ferner @i)f)ne unb SCörfjter länblic^er Sefi^er, bie

in fremben SBirtfc^aften tätig finb u. bgl. Sie berme{)rten gleirf)falls mefent«

lic^ bie ^ai)l ber bem äußeren SInfd)cin nad) gering bemittelten Spcrfonen,

ol^ne bafe man fie jeboc^ im entferntcften if)rer ©efamtfage nad) 3U ben ^c»

bürftigen gäl^Ien fonnte. ©nblid^ maren für bie Setrad)tung f)ier aud^ foId)e

^erfonen auSgufc^eiben, bie geitmeife alS aftibe SDZititärperfonen ober 3tn-

ftaltSinfaffen ermerbSloS maren ober beren Ginfommen gmar 900 '^l. — biet*

leicht toeit — überftieg, aber nad) ben U5orfd)riften be§ Soppelftcuergcfc^eS

gan3 ober mit feinem 900 Tl. überfteigenbcn xcile nur in anberen ©unbcS«

ftaaten gur 93efteuerung berange3ogen mcrben burften.

93etrac^ten lüir toeiter ba§> ©infommcn ber fleinen 3^"litcn, alfo ber

©teuerpfliditigen mit einem ©infommcn bon 900—3000 SK., fo ergibt fid^

für ^reufeen ba§> folgenbe iöilb:
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1892 2 911,98 gpHnionen aUarf
1896 3 196,74

1900 4 011,18
1905 5 209,29
1910 7 675,64
1911 8 078,45
1912 8 580,59
1913 9 205,25

^a§ ©infornmcn bcr mit einem ©iufommeir Hon meniger al§ 3000 dJl.

öcmnlagten ®tcucrpflid)tigifn toax fomit öon runb 3 S^Jiniarben Tl. im
Öal)rc 1892 gcftiegcn auf mel)r qI§ 9 9J?iniarben Wi. im '^aW 1913, fiatte

[id) alfo in biefen 21 55^^)1"^" um mcf)r al§ 6 iWilüarbcn eii)öt)t.

^n "ipreufsen I)atten iä()rlict) ein Ginfommen oon

Ü6er 100000 biä 500000 93U. über 500000 bi§ 1 SJülIion 9JU. übtr 1 aJltllion 9Jtf.

1911 3847 «^erfonen 214 «Per[onen 81 5per[onen

1912 41S6 „ 233 „ 87

1913 4416 „ 242 „ 89

©ine ©tatiftif für bn§ 5Tönigreic^ i3ad)fen ergibt für bie Qüi öor bem
Kriege ein glcid) günftigeS 33itb. 9tad) einer bom ©ireftor be§ ^gl.

®tatiftifd)en !i3anbe§amtc§, ©el). 9tegierung§rat l)i'. ©ugen lüSürsburger, im
^eft 2, ^Ql}rgang 56 ber „3eitjd)rift- beS ^g(. ©äd)fifd}en ®tQti[tifd)en

2anbe§amte§" t)eröffcnt(id)tcn 93ered)nung I^atten in ©ad)lcn m\ ^at)re 1904

68,67 ö. .§. ber eingcfd)ä^ten ^^^erfonen ein ©infommen unter 1250 W., im
^al^re 1908 aber nur noc^ 63,09 ö. ^. ^n i>er gleid^en 3cit tt)aren bie föin^

!ommen öon 1250-5300 dJl. don 27,62 ü. <q. auf 33,27 ö. §. geftiegen. 2)ie

93ett)egung geigte baäjelbe günftigc ^ilb, menn bie (Sinfommen ber ^au^'
l^altungen unb ^amitien in '^öctrad^t gcgogen mürben. (&§ trafen bei ben (Sin*

fc^ä^ungen

auf 100§au§!^aItung§Dor|tänbe auf 100 gamilien

bi§ Dou 1250 über bi§ üon 1250 über
1250 bi§ 5300 5300 1250 bi§ 5300 5300

1904 49,97 43,27 6,76 37,52 54,84 7,64
1906 47,18 46,23 6,59 34,49 57,92 7,59
1908 41,97 51,41 6,62 29,52 62,71 7,77

?lud) bie (Srgebniffe ber 5?ermögen§» ober, mie fic in "il^reufsen offiäieÜ

genannt mürbe, ber (SrgänjungSfteuerüeranlagung, miberlegen bie 2;f)eorie,

ha'B ]id) ha§i Kapital in menigcn Rauben 5ufammenballe, ha^ bie Firmen

immer ärmer, bie 9teid)en immer reid)er unb an S'^t)l geringer mürben. 2)a§

preufeifc{)e Grgän,Htng§fteuergefe^ Oom 14. ^uni 1893, bog mit bem 1. 5lpril

1895 in ^raft trat, fe^te im § 37 eine lu'ranlagunggperiobe bon brei ©teuer»

jähren feft. W\t bem ^ai)ie 1839 mar bie erfte, mit 1902 bie slpeite, mit

1905 bie britte, mit 1908 bie bierte unb mit 1911 bie fünfte burd) ha§ ©efefe

borgefef)ene ^Veranlagung für einen breijät)rigen 3'^i^i"^'^^ erfolgt. ®iefe

^J3eranfagungen l)attm fcigcnbe ©rgebniffe:

(£s betrug: 1895 1897/98 1899/1901 1902/04 1905/07 1908/10 1911/13

a) ®ie ®cfaiiitäa^l

bcr 3cnftten of)nc

?Ingebörige in

3)iiHionen (runb) 1,15 1,18 1,23 1,30 1,38 1,50 1,77

b) 93om ^unbcrt
ber Seoölferung . . 4,33 4,44 4,57 4,77 5,00 5,36 6,43
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c) ba§ oeranlagte

Vermögen in

gjliaionen 93huf . . 63857,17 65676,92 70042,20 75657,48 82410,29 91653,30104056,99
d) im ®ur(f)fcf)nitt

famen auf 1 ^cn-
ftten aRai-e 55468 55665 57057 58311 59751 60998 58888
e) bie !iücrnii3gen§=

fteuer betrug in

aRiü. SOfarE (runb) 31,05 31,38 34,18 36,92 40,27 45,01 50,51

2lu§ biefcr Tabelle ergibt ficf), ha^ bie Qalfl ber 3enfiten öon Anbeginn
an bi§ gum ^al)re 1895 um 58,7 ö. ^., ba§> fteuei-pflid)tigc Vermögen biejcr

3enfiten um 62,9 ö. §. gediegen ift. S)abei ift ber ®urd)fd)nitt be§ einzelnen

3}ermögcn§ nic^t erf)eblid) gclüadifen, nämlid) nur öon 55 468 Tl. im ^af)re

1895 auf 60 998 W. im ^sal)re 1908/10. ^m ^al)re 1911/13 mar biefe§

©urd^fc^nittäöermögen jogar auf 58 888 d)l. gefaüen.

@§ fönnte eingetDorfen tocrben, ha^ bie ftarfe Steigerung ber U>ermögen

auf bie gang großen 3}ermögen entfädt. 2)em ift aber nicf)t fo, mie man
fofort erfennt, menn man bie 3ß'ifiten gruppenh)ei§ orbnet. ß§ betrug bann
im ^af)re 1911/13 bie ^tn^a^I ber 3cifiten mit einem 5?ermögen öon
me^r al§>

6000 bis 20000 2)lf. 896 208 ober 50,72 d. ö- ber ©efarntjaf)!

20000 „' 32000 „ 301927 „ 17,09 d. §. „

32000 „ 52000 „ 229501 „ 12,99 d. $. „

52000 „ 100000 „ 180393 „ 10,21 d. $. „

100000 „ 200000 „ 88356 „ 5,00 d. §. „

200000 „ 500000 „ 47507 „ 2,69 d. ^. „

500000 „ 1000000 „ 13793 „ 0,78 ü. $. „

1000000 „ 2000000 „ 5923 „ 0,34 d. §. „

2000000 9JH. 3426 „ 0,19 d. 6. „

2öir fei)en alfo t)ierau§, ha^ bie 3*-'itfiten mit ben ficinen ^i^ermi)gen oon

6000—20 000 m. mef)r al§ bie §ülfte aOer 3enfiten bilbeten, tt)ä£)renb ein

33ermögen öon mel^r al§ 500 000 Wt. nur 1,31 ö. §. aller 3enfiten befafeen!

©reifen iüir au§> ben 5}ermögen§0eranlagungen einige @in3elt)eiten

^erau0, bie geeignet finb, bie foäia(bemofratijd)en 93ef)auptungen ad ab-

surdum 3U führen, fo ift e§ fe^rreid), ha\i man 3. ©. im Üiegierungäbesirf

StrnSberg im Sa[)re 1855 erft 40 ^DJiüionäre 3äf)Ite, 1895 aber 240. ^^m

9tegierung§be3irt Süffeiborf gab ^§> im ^af)re 1877 322 SKiflionäre, 1895 aber

895. ^n Berlin mürben im ^atire 1854 nur 6 2;arerminionen ge3äMt, 1900

bagegen 639. ^n gan3 '»^reufeen ftieg bie 3^^ ^f^-" ^.lüflionäre öon 5236

im Satire 1895 auf 7409 im Saf)re 1905 unb auf 9349 im Öaf)re 1911 13.

3enfiten öon über 2 000 000 3)1. 3.^ermögen fanbcn ficf) im ^sal)^'^' 1895 im

gangen 1830 innerhalb ber preufeifcf)en SJJonarc^ie, 1905 aber maren e» 2667

unb 1911/13 3426.

3Son melc^er (Seite man alfo alte jene t)ier angefül^rtcn ^ai)\tmcii)en he--

tracf)ten mag, immer ergibt ficb ha§> gleid)c ^ilb: bie gan3 f leinen ©in-

fommen unter 900 9)^, bie in 'iPreuf5en übcrl)aupt feine Steuer joblten,

naf)men ab mie im ^önigreid) Sad^fen; bie 3'^^)^ ^^n- megen ibre^ ge-

lingen einfcmmenä Steuerfreien ging 3 u r ü d mic in '!|.'rcuf3eu,

h)äf)renb bie mittleren (£ i n t m m e n in ^^reufjen bi§ 3000 9.V., in

Sad)fen bi§ 5300 M. erbeblid) 3 u n a I) m e n. ®ie 9t e i d) e n tnurben ^tvav

reidier (berfetbe reictifte ^:priöatmann 3. «. in ^reufsen I)atte 1875 5000000 W.,
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1901 aber 20 000 000 ^l. Ginrüintncn), aber i^re 3q^I nal^m ft e 1 1 g

unb c r b e b l i dl 5 u. '^ci 5a^, öafj bic '^Jlrincu immer ärmer, bie i)teid)en

immer r e i di e r u n b q e ring e r a n 3 '^ t) ^ merben unb bic mittleren

(Jinfommen gan:^ üerfdiminben, ijt alfo falfd), ja, er ift gerabe u m g e f e I) r t

r i d^ t i g. Wit biefer geftltetlung bürftc ber ämingenbc ©cgenbemeiä gegen

bie fosinlbemofratifdie ^^Iffumulationd-- ober 3wf'^^"in'-'iit)iiMiingStI)eorie ge»

liefert fein. Ginige loeitere, biefen 'öelüei^ erbärtenbe 3:;at|ad)en merben

fpiiter nodi in anberem 3iM'ammen()ange bei ber 53efpre(^ung ber fogenannten

ä>ereIenbung5tI)eorie ju betrad)ten fein.

Gbenfomenig mie fid) ba§> Kapital immer me()r in ben ^änben einiger

meniger ^^apitaliften äUjammenbaUt, ebenfomenig finbet eine S^'on3entration

ber 53etriebe ftntt. ®ie ^eI)QUptung be§ ©rfurter ^rogramm§, büfe bie

fopitaliftiidie !föirtid)Qft§orbnung mit ^laturnotiuenbigfeit jum Untergange

ber 3eriplitterten ilteinbetriebe füfjre, bie burd) foloffale (Großbetriebe Per*

brängt mürben, unb bafj unter ber .'§errfd)aft bc§ ^rioateigentumä an ben

^robuftionSmitteln bie ^i>orteiIe be§ ©rofebetriebeä, bie \a für geroiffe @e*

merbebetriebe gar nid)t ju beftreitcn finb, ba§' 5]orred)t einiger SBenigen bleiben,

bie au§i"d)[ief3lid) imftanbc feien, bic 'SProbuftion^mittel ber ©rof^betriebe ju

ermerben unb auszubeuten, trifft in biefer ^iieraügemcincrung meber für bie

^nbuftrie nod) für bie Sanbmirtfdjaft gu. ^n biefer geigt fid) fogar eine

gerabe entgegengefe^te ©ntlDicflung. ^ud) biefe Ücl)rc, bie unter bem Sfiamen

SonjentrotionSti^eorie

f)efannt gelrorben ift, fann bor ben nüchternen unb tt)irtlic£)en Si^atfac^en

ebenfolDcnig ftanbl)alten tüic alle anbcren marriftifd^en Xf)COxkn ber ©ogial»

bemofratie, bie mir bi§I)er betrad)tet I)aben. S(flerbing§ inufe biefe St^eorie

in brei Steile gerlegt merben, mcnn man fie richtig perftel)en unb ;m ein-

gelnen mibertegen nntl. ©ie begießt fid) nämlid) 1. auf bie ^nbuftriebetriebe,

2. auf ben f)anbmcrf§mäfeigen Kleinbetrieb unb 3. auf bie lanbmirtfd^aft-

liefen Setriebe. T>a aud) bi§ jum I)eutigen 2^age noc^ immer feine fd)arfe

©renge bafür f)at beftimmt merben fönnen, mo ber I)anbmerf5mäf5ige Setrieb

auff)ört unb ber gabrifbetrieb beginnt, füll ^Umft 1 unb 2 sufammen, ^unft 3

aber befonberä betrachtet Iperben. 3)ie gemerblid^e ©ntmicftung, bie ber

foäiaIbemofratifd)en 2et)re gur Sfufftetlung if)rer S^on^entrationStl^corie 9tn-

lafe gegeben f)at, fe^tc ein, al§ ber ©runbfa^ ber ©emerbefrei^eit ben Pollen

©ieg über haS' 3unttred)t babongetragen t)atte. 'Die @emerbefreil)eit ift, mie

nid)t geleugnet merben fann, ber Silbung Pon (Großbetrieben in ber eigent-

lidfien l^nbuftrie, unter meld)en Segriff man aud) ben Sergbau unb "DaS) Sau*

gemerbc eingubejiefien pflegt, gang befonber§ günftig gemefen. 3^cir ift bie

uneingefd^ränfte .^errfd)aft ber @emerbefrcif)eit nid^t Pon aHguIanger S)auer

gemefen, ha -namentlid) im S)eutf(^en 9teid)e unb in öfterreic^ eine ftarfe

©egenbemegung einfette, bie in Öfterreid) fogar bi§ gu Serfudfyen jur Söieber»

l^erfteflung ber 3unftPerfaffung geführt I)aben. 2(ber biefe jum (3d)u^e beä

^anbmerf§ getroffenen 2Raf?na{)men Ifiaben erf(ärli(^ermeife einen Sorgang

nod) nid)t erf)cblid^ ^u beeinftuffen Permod)t, ber in 2)eutfd)Ianb immert)in

lange genug ^at mirfen tonnen unb ber gubem in ben meiften anberen Kultui=

ftaaten fcbranfenloS fic^ austobte, oI)ne burd) ftaatüd)e Gingriffe ober %tU
ber ®elbft^i(fe ber Pon il)nen am meiften Setroffenen gef)emmt äu merben.

S)a bie fiönber, in benen bie ©emerbefrei^eit fid) fiegreic^ bel)auptet l^at, eine



- 113 -

genaue Qetoetblicfie 93etrieb§ftatiftif nid)t befi^en, läfet firf) leibet ein genaues
93ilb bon bem Umfange, in bem ber E)anbtt)erf§mäf3ige 33etrieb bort nocf) 6e-

ftef)t, nid}t enüücrten. ^mmerl^in ftef)t \o üiel feft, baf? felbft in (Snglanb,
in hzn 33ereinigten 'Biaaitn bon S^orbamerifa unb in 33elgien bon einer boü*
ftänbigen 9}ernid}tung bcr S^'Iein« unb SQüttelbetriebe ni(f)t gcfprod)en merbcn
!ann. DfJacf) ben Berechnungen be§ ©etoerbebereinä ber (2d)rt)ci,5, in ber aucf)

nocf) boHe @en)erbefreif)cit befte£)t, ino aber aucf) bereits 5ablreicf)e ©emerbe'
treibenbe für eine Q^^anQ^organifation be§ ^anbmerfS eintreten, jä^Ite "ta^

bortige ©emerbe (au§fd)(iefelid) ber gabrif- unb §au§inbuftrie) im l^a^re

1899 287 000 ©etoerbcbctriebe, bie fid) eineS (^efamtbcrbienfteS bon
340 750 000 5r. erfreuten unb (Sräcugniffe im SSerte bon 1 133 300 000 ^r.

^ergeftellt f)atten, ^a^Un, bie ebenfalls bcmeifen, bafs bon einem Untergang
beS ^leingemerbeS nicf)t bie Siebe fein fann.

33effer finb mir über biefe ?5rage burd) bie ©tatiftif be§ 2)eutfcf)en 9ieicf)e§

unterrid)tet, toenn aud) fie bei ber ungel)euren ©d)lDierigfeit beS ©toffeS noc^

nidit reftloS alle 3^üeifel gu löfen bermag, bie gerabe auf biefcm fcbtoierigen

©ebicte immer lieber unb mieber auftaud)en. I^mmerbin toecbcn unS bie

äur SSerfügung ftef)enben oQ^I^n bereifen, ha'\i aud) in 2)eutfd)(anb ber Klein-

betrieb noc^ !eineSmcgS auf htn StuSfterbeetat gefegt ift, ha'^ bielmel^r überall

in it)m ftarfe K'räftc fid) regen, bie, toenn fie mit ßiebe unb SSerftänbniS ge=^

^jflegt tüerben, fel^r Yooifi in abfe^arer 3^^^ ä" ^iner neuen 33Iüte führen
fönnten, borauSgefe^t natürlich, ha'^i man bie ßefiren ber ©efc^ic^te be^er,5igt,

bie uns auf jebem i^rer 33(ätter geigt, ha'^ bie 3Sorfef)ung eine ^öberentmicf-

lung ber SWenfdi^eit offenbar nur auf bem SSege organifc^er ^ort= unb
SBeiterbilbung beS 33eftet)enben bollgogen toiffen toill.

^einrid) ^erfner ftellt in feinem 2Serfe: S)ie Strbeiterfrage (6. 5(uflage),

um auf ben Df^üdgang in ber relatiben 58ebeutung beS beutfd)en $anbrt)er!S,

]^inäuh)eifen, folgenbe BetriebSftatiftif auf:

®§ roaren ^erfonen tätig im ;3nbuftrie=, Serg6au= unb 93augeroerBc:

5m
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geftattct crft eine fcf)arfe ^5eIeudE)tuiui unb bamit ein lüdtcnlofeS ©riennen
be§ ©cfamtbilbc».

(JbuQib 58crnftein l)at in einem feiner gegen ^aut^fi^ geridE)teten pole-

mifd)cn "Jlufiä^c, ber 1898 erfd^icn unb fpätcr in bem fd)ou cnDQf)nten

3animeI»Dcrfe: „3ur 2:()Cüric unb @cfd)id}te be§ Sozialismus" 5(uiual)mc

gofunbcn bat, ficf) ha^ 'i^Tbicnft crluorbcn, bic rUierti-eitnmgcn, bic fojial'

bcmofratifdic 'ölättci nad) bor ^iU'röffcntlid)ung bcr d-rgcbniffe bcc prcufsifdien

©ciücrbcftatiftif oon 1898 fid) 3ufd)ulbcn fommcn licfjen, auf ba^ red)te SRaf?

3urü(fgcfiif)rt ^u l^abcn. Gr micS barauf {)in, bafa Scl)auptimgcn, mic bie

bon ber angebtid) „reifeenb fd)ncnen 'ilserbid)tung ber ^nbuftric", auS ber

fie äuf3erft peffimiftifdie g^^^Gci^i'^Ocn für bie ßebenSbauer bcr gegenwärtigen

@cfenfd}aitSorbnung ^ogen, in bcn Klopfen ber J05ialbi'niüfratifd)en Partei-

ganger 'i^ürfteflungen ju erloeden geeignet feien, bic bem luirfüd^cn ©tanbe
ber 2)ingc nid^t entfpred)en. j^ür bie cigenttid)e ^nbuftrie geigten bie Oer*

öffentlid^tcn 3af)I^ri aüerbingS bie ftärffte 3>erbid)tung bcr 33etriebe. ©ie
Don einzelnen *!]3crfonen allein öerforgten betriebe zeigten gegen ha^ ^af)r

1882 einen ÜJücfgang um 12 0. §., bie Kleinbetriebe mit bi§ 5 ©e^ilfen
einen foId)en Don 3—4 0. $., lDäI)renb bie 9)Jitte(betriebc um 60 b. ^., bie

©rofebctricbe fogar um 83 b. §. zugenommen Ijatten. @anz anber§ aber

mar baS^ 33ilb, ba^ bie einfad^en S'^Wn ber betriebe ergaben. @§ fa^

folgenbermafeen au§:
1

Saljl bcr

Setriebe

Üiaeinbctricbe 755176
Kleinbetriebe (1—5 ©e^ilfcn) . 412424
SUtt.'Ibetriebc (6—50 „ ). 49010
©roßbetriebc (51 unb inef)r). 5529

12



- 115 -
1882

äJiäfeige ©ropetriebe (51—200 «Perfonen) 403049
®anä grofje betriebe (201 ^erf. u. me^r) 559333

bertteile
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1882 1895 §r"?"'' +
ßteinbctriebe (1—5 ^erfonen) 2175857 1989572 — 8,6 o. ip.

fflhttclbetriebe (6—50 „ ) 85001 139459 +64,1 d. |.
©rofebetricbc (51 unb me^r

)
9481 17941 +89,3 u. |.

*oicr fer)cn \mv a\\o eine 9(bnar)mc ber STIeiubetrictie, eine erI)eMid)c Qu*
nnlime ber "iWittel betriebe unb eine fel)r ftarfe 3n"^il)"**-' "^er ©rof^betriebe.

2)icfe ©utlüicflunGÄtenbcn^ fd^icn uad) ber iöetriebgftatiftif öon 1907 ficf)

fort^ufe^en. ''Man ,^ät)lte in ber ^^nbuftuic:
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I)Qttc, in bem 3ettraume öon 1895 bi§ 1907 tüiebecum eine ^ufmärt^betttegung
ber Kleinbetriebe an Sal)l wk an 5(rbeitern seigte. fö§ iDurben nämüd)
gegäfilt im ^Bergbau, <Qütten= unb ©alinentoefen im ^ai)ve 1882 2774 Älein»

betriebe mit 6082 Strbeitern, 1885 nur nod) 1741 mit 3640 ?{rbeitern, 1907
bagegen toieber 2432 Kleinbetriebe mit 4903 Strbeitern, fo ha^, bicjetbe

2öeiterenttoi(flung dorauSgefe^t, ber alte ©tanb balh lieber erreicf)t morben
fein bürfte. ^n einer 9teif)e anberer ©etoerbegruppen tonnte eine SSer-

me^rung ber Kleinbetriebe bon 3(nfang an beobachtet Irerben. ®a§ mar
beifpielsmeife ber gall in ber S e b e r i n b u ft r i e , bie 1882 42 403 Klein-

betriebe mit 76477 Strbeitern, 1895 43 847 mit 81225 unb 1907 45 668
Kleinbetriebe mit 83 961 Strbeitern gäfilte. K'ine äf)nlic[)e 5(ufrDärt§cntmicf»

fung geigten bie Kleinbetriebe in ber ^ a p i e r i n bu jtr i e , bie 1882
13 425 Kleinbetriebe mit 25 428 5irbeitern, 1895 14019 mit 27 150 unb 1S07
14 810 Kleinbetriebe mit 28 225 Strbeitern aufmieä. (Sine redfjt ert)eblicf)e

SSermel^rung t)aben aucf) bie Kleinbetriebe in ber ^ n b u ft r i e ber '^af)-

rungS* unb ©enufemittel erfahren, toie folgcnbeä 33ilb geigt:

MeinbetrieBe SIrbeiter

1882 231531 449314
1885 246567 530163
1907 277 589 615847

®iefe S^atjac^en bemeijen, ha^ in ber ^nbuftrie, mie ja auc^ gar nic^t

anberä gu erwarten ift, eine ftänbige 58ert)egung l^errfd)! ®a Serben aller-

l^anb biäi^er bem Kleingemerbe eigene ^Betriebe burc^ bie ®roJ3inbuftrie auf-

gefaugt, auf ber anbcren (Seite aber bilben fic^ auf ©runb einer neuen

S^ec^nif ober neuer SSerf)äItniffe, mic fie gerabe bie ^^nbuftric fjerdorbringt,

neue Klein- unb SJiittelbetriebe. S)a§ blüf)enbe lt)irtfd)aftUc^e Seben läfet

fid^ eben nicf)t in ftarre ©ogmen gtüängen, mic fie Tlax^ unb ha§> (Srfurter

Programm unb bie !£I)eoreti!er ber ©oäialbemo!ratifd)en Partei bom ©d}Iagc

Kaut§fl)'g erfonnen f)aben unb immer iüieber erfinnen, gang unbefümmert

barum, ha^ bie i)fonomifcf)e (gntmidflung gang anber§ fid) t)ongicI)t, ai§> ber

33Jarji§mug unb feine 3(nl)änger borauggefagt I)atten. 9iid)t mit Unred)t

l^at ba^er (Sb. 33ernftein in bem fd)on erlüäfjnten Sfuffa^c bie (Schale feinet

©potteg über biejcnigen feiner ^arteigenoffen auägegoffen, bie bor ber SBirf-

lic^feit frampfl)aft if)re Stugen fd)Iief3en. „SSir unterftcllen", fo fd)rieb ba-

ma\§> 33ernftein, „eine (Starrf)eit unb 58eengtl^eit hex gelrcrblidien 93e5ic!()un-

gen, bie bem Zeitalter ber 9Kanufa!tur unb bem ^Beginn ber 9}?afd)inenära,

mo bie getnerblid^e Söelt bie @ierfd)alen be§ übernommenen 2Birtfd)aft3-

guftanbeS nod) nid)t abgeftreift f)atte, entfpredjen mögen, aber mit bcn

d)ara!teriftifd)en ©igenl)eiten beg moberncn ©efd^äftälebeng in flaffenbcm

2Biberfprud)e ftef)en. $föir argumentieren oft, al§ feien unS baS^ mobcrne,

fo auägebilbete unb ausgebreitete Krebitmefen, bie mit jebem Zac\c fidi

fteigernben ©rmeiterungen unb ©rleid)terungen be§ 3}erfel)r§ böl)mifd)c ®i3rfer

ober minbeften§ gang nebenfäd)Iid)e S)inge, mäl^renb fie bod) öfonomifd)c

gaftoren bon grunblegenber ^ebeutung für baS' ©efeüfdiaftgleben unb bie

gefellfd)aftlid)e ©nttoidlung finb."

Wit beif3enbem @ar!a§mu§ W berfclbc €'buarb iBernftein an berfclbcn

(Stelle, tooran gerabe I)eute gu erinnern feinen eigenen Dieig f)at, and) bie

Satfadie gloffiert, ba^ in ben 13 ^a^xcn gmifd)en ber ©emcrbegäblung bon

1882 unb ber bon 1895 bie Qa!)! ber felbftänbigen (5Vid)äftÄlcitcr in ber
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^nbuftrie t)on runb 1861000 auf 1774 000, alfo um 87 000, b. I). um nocf)

nid)t 5 ü. s^., gcfallcu mar. ©r führte folgenbcg au§: „9^el)men mir für bie

näd)ftcn 13 ^ai)xc fclbft eiuc öcrboppelte ^^roportion bc§ $Rü(fgange§ an, unb

fo [tcigenb öon &pO(i)c gu ßpod^c, fo mürben mir im ^al)re 1908 noc^ mit

1 600 000, im ^al^rc 1921 mit 1 280 000 fcIOftänbigen ©efcfiättäleitern ober

9?ctricben 5u rechnen l^aben. 1882 mürben 3ujammcn 40000 &to'^' unb
iWittelbetriebe gesäl^It. 2Senn ein Xcxl bon biefcn ebenfalls anmä{)Iicf) ber

93erbidf)hmg ber 23ctricbc gum Opfer fällt, fo fteigen bafür in bermel)rter

3at)I 33etricbc in bie Öüden, bie fid) in ber gleid)en Qqü au§ ^anbmer!§=

mäßigen 3U SRittel- unb ©ropetrieben cntmicfelt I^aben. &§> f)eifet fieser ben

@ang ber 9}crbid]tung nidf)t unterfd)ä^en, menn mir im ©urc^fd^nitt für

jebc 20 Kleinbetriebe, bie ausfallen, ha§' 9(uffommen eine§ neuen 5RitteI=

ober ©rofsbetriebeS unterfteüen. ^lel^mcn mir aber felbft eine Proportion

bon 25 3U 1 an, fo mürben für runb 600000 berfc^munbene Sllcinbetriebe

24 000 neue 5[)JitteI= unh ©rofebetriebe ju rechnen fein. SKit ben obigen

40 000 gäbe ba§' ^ufammen 64 000, mobon mir 4000 auf ha§> Konto ber bon

ganj grof^en ^Betrieben berfd)Iungenen yjtittel* unb mä^ig großen ^Betriebe

fe^en mollcn. ®ie I)anbmcrf§mäfeigen betriebe gang ausgenommen (bie

^auSinbuftriellen 33etriebe finb ^ier überhaupt nid)t mitgesä^It) l^ötte im
^ai)it 1921 in ber ^nbuftrie aflein bie „©efeUfdiaft" in S)eutfd)Ianb mit

gegen 60000 ©rofe- unb SDJittelbetrieben äu tun. SBeife man, maS ta§> f)eifet?

5)ie 3a^I^ Ut feI)J^ letc^t niebergefc^rieben unb nod) leichter au5gefprod)en.

?(ber man bcrfud)e eS einmal ernft!)aft, fid) i{)re fo^ialpolitifc^e S3ebeutung

borsufteflen, fi(^ flar3umad^en, maS ba3u geprt, bie ßeitung bon 60000
^Betrieben unter bie birefte Kontrolle ber „@efellfd)aft" 3U nehmen. 2)iefe

3al}f allein, 3U ber aber noc^ bie minbeftenS ebenfo grofee, menn m($t fet)r

biel größere ber S^cittel» unb (Großbetriebe in ber Sanbmirtfc^aft fommt, läfet

erfennen, auf mie lange r)inau§ eS nid)t bielme{}r als eine Stbftraftion fein

fann, 3U fagen, baf3 „bie @efenfd)aft" probusiert. ©elbft menn bie ©efell^

fd)aft nur mit ben ©roß-- unb SWittelbetrieben 3U tun I)ätte, fe^te bie bireJt

für fie geleitete ^robu!tion eine SSermaltungSmafc^ine boraus, bon beren

Umfang unb 9(uSbiIbung felbft bie r)eutigen ^oft- unb 6ifenbaf)nbermal'

tungen nur eine fc^madje SSorftellung geben unb bie man am allermentgften

in einer bemegten ^^it auS bem 33oben ftampfen !ann."

5lber abgefeljen ^icrbon, aud] bie S^atfat^e, ba^ tro^ il^rem 3flüdgange bie

Kleinbetriebe 1882 95,83 b. §., 1895 92,66 b. ^. unb aud) 1907 nod)

89,64 b. §. aller ^Betriebe in ber ^nbuftrie auSgemad)t l)aben, ift eine fo

l^anbgreif(id)e 2Birnid)!eit, ha^ an i^r allein bie fo3iaIbemo!ratifd^e Stl^eorie

bon bem Untergang ber Kleinbetriebe unb ber Kon3entration ber @rofe=

betriebe in ber ^anh meniger Kapitaliften fc^eitern muß. S)ie fosialbemn-

fratifc^en 3:;i)eoretifer, bie baS Erfurter Programm auf bem ©emiffen t)aben,

finb bei ifjrem büfteren ^ropl^eseien über bie 33ernic^tung ber Kleinbetriebe

unb bei Ifjren 33erglei(^cn 3mifd)cn ber ©ntmicflung biefer unb b-^r ©roß^
betriebe ftets mit .öartnöcfigfeit an bem Umftanbe borbeigegangen, ba^ e§

eine ftatt(icf)e 9^eit)e bon fabrifmäßig betriebenen ©emerben gibt, bie, mie

bie d)emifd)e l^nbuftrie, bie SWafd^incninbuftrie, ber ^Bergbau, bie ^alsmerfe
unb ©Ieftroted)nif niemals in bie ®pf)äre beS ^anbmerfS, alfo ber Klein^

betriebe, gefallen finb. 2äf3t man biefe ©emcrbegruppen aufecr!)alb ber 936=

red)nung, bann bleibt jmar bie Statfac^e befleißen, ha'^ bie ©rofebctriebe baS
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ftärffte SSad^Stum aufsumeijen fiaben, ha^ aber aud) bie fianbmerfämäfsigen
Kleinbetriebe nocf) Iebcn§tä£)ig finb unb eine Bufunft f)aben, menn if)re

Jiröger ficf) nur ber 93ebeutung if)re§ ©eruf^ftanbeg für ben Staat unb bie
allgemeine 2Sof)rtaf)rt grünblici) bemufet unb bana(^ aucf) ju fianbeln öerjtefien.

Karl Kautgft) f)at in einer feiner ©rofcfiüren („2)ie 3}ernicf)tung ber
©oaialbemofratie") zugegeben, ha^ bie Kleinbetriebe im ©anbei, beffcn 3^er=

flältniffe f)ier nic^t auc^ nod) cingefienb geid)irbert merben fönnen, in ftarfcm
SKafee 3unef)men. ©ie mudfifen bon 1882 bi§ 1907 um 78 ü. ^., bie Se=
üölferung aber bermefirte ficf) im gleicfien 3eitraum nur um ettoaS über
36 ü. §. ®ie fleinen $anbel§betriebe naf)men alfo mäfirenb biefer Qeit um
mefir als boppelt fo fd)nell gu toie bie ^eüijlferung, toäf)renb frcilirf) gleicf)-

äeitig bie 3a^r ber ©rofebetriebe im ^anbel um 541 d. ^., alfo 15mat fo

rafcE) rt)U(f)§ toie bie ©ebö(ferung. Kaut§!l) glaubt bar)er b^n (3d)Iufe 3iel)en

3U muffen, bafe biefeS 3ufammentreffen gerabe üom Diücfgange be§ Klein^
betriebet im ^anbtrerfe tierrüfire. ®ie gugrunbe gelfienben 5trbeitcr müßten
bocE) irgenblno ein Unterfommen finbenr fotoeit fie nicf)t Öofinarbeiter

mürben, ftrömtcn fie bem 3^ifcf)enl)anbel gu, ben fie überfüflten. S)iefe

ÜberfüIIung fei fein Se\<i}Qn bon ©efunbljeit bc§ Kleinbetriebes, fonbern
eine t^ofge be§ 9?iebergange§ unb eine Urfacfie Weiteren 9?iebergange§. 2)a

eine äf)n(id)e 33elDei§füf)rung aucE) in ben „ßrläuterungen" gum Erfurter

Programm angcmenbet toirb unb bie ®03iaIbemofratifd)e Partei einen 3iel==

bemühten Kampf gegen ben l^anbit)erf§mäfeigen älhttelftanb fü{)rt, mirb e§

nottoenbig fein, aud) im ^inblid auf bie ^ot)e toirtfd)aft(id)e Sebeutung, bie

ein gefunber ^anbiüerfsftanb für ha§> 33Iüt)en unb @ebeir)en jebeS (Btaat^'

rt)efen§ l^at, bie 3Serf)äItniffe im

§ anb rt) erf

nod^ mit einigen 2Sorten 3U beleuchten.

2öenn aud) bie 9J?afd)ine in einjetnen toic^tigen §anblt)erf03meigen, lüie

beifpieBtoeife in ber SSeberei, ha§> ^anbtoer! befeitigt l^at, fo ift biefer ^rogefe

!eine§h)eg§ allgemein getpefen. (£§ ift auf berfc^iebenen ©ebieten ein be-

beutenbeä 51rbeit§felb offen geblieben, ba§> an fid^ für l)anblberf§mäfeige '^Sc^

tätigung geeigneter ift, auc^ finb manche neue ©ebiete gewonnen morbcn.

©laubte bod^ ein 25^erner (3iemen§ (auf bem berliner 9^aturforfd)ertag) bem
mobernen ^anbmerf im ^inblicf auf bie mi3glid]e unb abfef)bare (Bxxtwxd'

lung ber 6;Irftroted)nif für bie 3u^utift fogar ein neue§ „goIbenc§ 3citaltcr"

toeiSfagen gu bürfen. @§ tDirb aud) bielfad) überfef)en, ha% biete inbuftricüe

2)ienfte nur am Orte geleiftet toerben tonnen unb ba^ bie ©ummc biefer

®ienfte an ten meiften Orten biet gu Hein ift, um bie ^tiebcrlaffung aud)

nur eineg eingigen @rof5unterneI)mcr§ 3U ermöglid)en. Hud) bie ^i>erfanb*

gefc^äfte finben hierin bie ©c^ranfe it)re§ ^Betriebes. ?(ber aud) ha, mo bie

©roBinbuftrie fid) geltenb mad)t, gibt e§ eine 9lJenge Einbringung^-, ?tn-

paffungg- unb 9fteparaturarbeit, für meldie bie bemeglid)e KIcininbuftrie ben

natürlidjen S^ermittler bilbet. @o ift e§ 3. 33. gefommen, baf3 gerabe in ber

ajJetaninbuftrie tro^ bereu gewaltiger entmidfung bie .s^anblücrfe, bcnen

fie 3unäd)ft Konfurren3 mad)te, nidit nur nid)t 3um ©rlicgen gefommen finb,

fonbern einen bermef)iten 9(uffd)tbung genommen l)aben. %u(i) bie Hrt

unb 3Seife, in ber ha§> (5r3eugni§ bem 9}erbraud)er sugänglidi gemad)t

Werben mufe, fpric^t in bieten gätlen sugunften be§ fleineren 33etriebc§, 3. 93.
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ber ^-l?Qcfcr, .'puffd)miebc, (Stcnmod^er, Sd^nciber, ®d^ul}inac^er, ©attlcr,

jtifd}Icr, iapc^iorcr, llhniuicfier ujuv .vüutig fmin ficf) i)a§> §anb)iicrf bie

älJafdiine nnb bainit bie 'i>ürtcilc bc^ iubuftuiellcu Ü^etricbeä 3U eigen machen.
^lud) ber fleinfte Sd)Io)ier arbeitet mit ber 33o^rmafd)ine.

2Bid)tiger nod) q(§ bic '^cc^rtif finb bei bem ^l^erl)ä(tni§ bon .tianbmerf

unb ^snbuftrie bie fautmännifd)en g^fiO*-'": ^tr ^Infauf ber 9tüI)probufte unb
^nrbfnbrifate, ber 9Uifa^ ber fertigen ulnare, bie '4'ered)nung be§ ^reifes, bie

5öeid)aifung billigen ih-ebitd. .S^ier tritt gan^ befonber» bie ^roge ber

Crganifation in ben 'i.^orbergrnnb, bie eine ipanbl^abe bietet, bic Überlegen»

f)eit, bie bem ©rof^betriebe in biefer ^^e5icl)ung eigen ift, ju erreichen unb
unmirfi'am 5U niadien.

9(uf U>eran(ail'ung be§ „'iöereinS für ©üäialpulitit" mar felner^^eit über

bie Cebenc>fäf)igfeit be§ .S^anbiuerfeg im 2)eutfd)cn 9teid)e unb in öfterreid^

eine (Jnqnete lieranftaltet luovben, um bie fid) "iprofeffor 58üd)er befonbere

9?erbien)te ermorben I)at. 5tuf ©runb ber (Srgebniffe biefer Unterfud)ungen
fam ^Nrofeffor 3?üd)er 5U ber Überzeugung, ha'B ta§> gan^e ^anbmerf 3tt)ar

einem 5>ermitterung§' unb UmbilbungSpro^efe unterliegt, ha^ e§> aber al§

93etrieb§form n i e untergel)en fann. &§> merbe nur immer me^r auf bie

©tetlung im SSirtfdiaftäleben befd)räntt, in ber e§ bie il)m eigentümlid)en

3Sorsüge am meiften ^ur ©eltung 5U bringen üermag. Unb ba§ ift l^eute

auf bem Sanbe ber g^all, Wo fid) i^m bie gleid)en ©jiftenäbebingungen bieten,

bie e§ fanb, al§> e§ im 9J?itteIaIter in ben ©tobten entftanb. Stuf bem ßanbe
l^aben mir 675 000 felbftdnbige §anbh)erf§meifter mit etlrta V2 SJJillion Sel^r»

lingen unb ©efellen, alfo über 1200000 ermerbStätige 90fJenfd)en, unb ber

gröfete Zeil be§ @ebiete§, baS^ biefe be^errfd)en, ift bem .*oanbrt>erfe in biefem

^'al)rf)unberte gewonnen tüorben. 2Sa§ ber ^anbmerfer in großen unb in

SKittelftäbten berloren fiat, fonnte er in ben ^leinftäbten unb auf bem ßanbe
miebergeminnen, IDO fid) fjeute mef)r al§ bie §älfte aller $anbmerf§meifter

befinbet. 5>on biefen Iänblid)en 93etrieben befd)äftigten 61 b. §. überl)aupt

fein ^ilfäperfonal, öon ben anberen 55 b. ^.
3Iber aud) fonft bietet ha§' §anblt)erf nod) immer mand)e ^Sorjüge. (£§

getoä^rt aud) I^eute nod) Dielen feiner StrbeitSfräfte bie StuSfic^t, felbftönbig

gu iDerbcn, feine 3(rbeit§Dorgänge finb ber @efunbl)eit Weniger fd)äblid), bie

geringere 5(u§bi(bung ber ^Arbeitsteilung unb haS^ QL^ormalten ber ^anbarbeit

bringen ben Strbeiter in ein innigere^ feelifd)e§ 53er^ältni§ ju bem 2SerIe,

t)a§> er fc{)afft, gemär)ren i^m eine gröfjere 93cfriebigung unb regen aud) äu

fünftlerifcf)cm ©d)affen an. ®er Sfrbeiter ift in il)m mel)r SDJenfd) al§ 5lrbeit§»

mafd^ine; bie 3trbeiter fud)en bal)er t)äufig lieber in fianbmerfämäfeigen 33e»

trieben 33efd)äftigung al§ in ^Qb^^i^cn- ©clegentlid) einer Umfrage, bie ^ro*

feffor .<perfner im Sommer 1904 unter 3üi"id)er ^ifrbeitern über bie @rünbe
ber 33eruf§n)al)f unb baS' Wla\] ber Seruf§freube in einjernen ©eiüerbcn ber*

anftaltete, lüiirbe bon ben 9(u§funft§|)erfonen, tro^bem fie auf bem ©oben
ber fo,ziaIiftifct)en ©elt)erffd)aft§bemegung ftanben, fel^r oft bie ©rflörung ab'

gegeben, baf3 fie am liebften in ben l^anblDcrfSmöf^igen 33etrieben mit 10 bi§

12 ©el^itfen arbeiteten. 51I§ .^pauptborjüge einer foId)en 23efd)äftigung mur»

ben babei genannt: 1. beffere ®elegenl^eit 3U gerberb(id)er 9(u§bilbung megen
geringerer Arbeitsteilung unb gröfjercr 9Jcannigfaltigfeit ber ArbeitSauf*

gaben; 2. günftigere ^'oI)nber^äItniffe, ba gröf^ere unb berfd)iebenartigere 5tn»

fbrüd^e an ba§> ted)nifd)e können geftellt Serben, be§t)alb aud^ 33orf)errfd^en



- 121 -

be§ 3eit(of)ne§; 3. gröfeere 3(u§fi(f)ten füc ben tüd)tigen HrOcitet, feinen

ßeiftungen entfprecfienb 5el)anbelt ju lüerben, ba ber 3Ir6eitgeber täglicf) felbit

bie Slrbeit feiner Üeute fenncnternt, irälirenb in gröf3eren betrieben eine un»
bequeme unb brüdenbe 5(6f)ängigfcit Don SSorarbeitcrn unb SBerfmeiftern

unb beren oft partciifcbcm Urteile eintritt; 4. beffere 33ef)anb(ung. 2)arunter

öerftef)en bie Strbeiter öor allem einen i^erfef)r§ton, burcf) ben fie als eben«

bürtig unb gleic^bcrecf)tigt anerfannt roerben.

^n biefem Su]amxmnl)anQc berbient aurf) eine Unterfucf)ung Sfufmerf»

famfeit, bie 2t. SSoigt über bie gefunb()eitü(f)en 3)erf)ältniffe ber ffeingetüerb'

Iicf)en unb grofegelDerblic^en SIrbeiter in SSien angefteflt fjat unb über bie er

feinergeit im „5af}rbucf) für ©efe^gebung, 5?ermaltung unb i^oIf§roirtfcf)aft"

berichtete. 2)a§ Grgebni§ biefer Unterfud)ung mar für haS^ ^anbtt)crf burcf)=

auä günftig. (Sotüof)l für 9}Jänner irie für ^i^Quen mar bie ^a^l ber ^ranf*
f)eit§tage im ^leingemerbe, unb gitiar faft in allen 3ltter§flaffen, geringer al§>

in ber gabrifinbuftrie. ©iefelbe Ginfcbrönfung geigte fic^ aucf) in be,5ug auf

bie (Sterblicf)feit. gelbft bie ^uberfulofe, bie gert)ö£)nli(f) aU befonbere ©eifeel

be§ ^'(eingetoerbeS betrachtet Ipirb, trat unter hen gabrifarbeitern häufiger

auf. Offenbar maren bie befferen 2Berfftättent)erf)ä(tniffe unb ]^t)gienifdf)en

(S(f)u^t)orri(f)tungen gu jener 3eit in SSien nod) nic^t imftanbe getoefen, bie

an fid) gröfseren gefunb^eitIicE)en ©efal^ren be§ gabrifbetriebeg au§3ügleicf)en.

Strieg in aflem genommen fann man fagen, baJ3 ha§' .<oanbtt)er! auc^ ^eute

nod) eine gange 9teif)e t»on befonbcren ^orgügen befifet, melcbe beffen 2eben§^

fät)igfeit aud} öom (5tanb]3unfte be§ 2(rbeiter§ au§ gu einer erfreulicf)en Xat'

fad)e macf)en. @§ mufe baber noc^ unterfud)t toerben, ft)ie bie (Sogialbemo*

fratifcf)e Partei, bie hod) üorgibt, bie ^Jntei^effen ber 2trbeiterfdf)aft öornebm^
lidE) 3U bertreten, fic^ gum .^anbiüerf ftellt, ha§> noä) auf lange binauä eine

ber mertdollften ©tü^en be§ beutfcf)en S)?ittelftanbe§ bleiben roirb. ^n ben

Beiträgen gur ©efc^icbtc ber 33eöölferung in Seutfc^Ianb feit bem Einfang

be§ 19. ^at)rl}unbert§ fagt ber Herausgeber ^rof. Dr. f^. ^. üon 9Zeumann*
Tübingen: „Tlaq ber je^ige SDZittelftanb ficb immerhin meniger al§ früher

au§ .(Selbftänbigen' im alten (Sinne gufammenfe^en — an ficb bürfte er aucf)

für bie S'Olge el)er in guna^me al§ in SIbnabme begriffen fein. 2^ro^ aller

3SanbIungen toirb, toaS man ^onblDerf nennt, fid^ erhalten in biefer ober

jener ©eftalt. Unb eben biefe§ ^anbmerf tunlicbft §u befeftigen unb gu

förbern, bleibt eine ^o^e, I)errlicbe Stufgabe." (3et)en mir gu, mie bie ©ogial»

bemofratie biefe Stufgabe gu „töfen" gebenft.

^m öabre 1890 f)atte bereits griebrid) (Sngel§ erflört: „SSenn ber ^api=

tali§mu§ bie tteinen ^anbmerfer unb ^aufleute berniditet, bie burd) unb

burd) reaftionör finb, tut er ein gute§ äöerf." ^m ^uti beSfelben 55at)rc§

1890 fc^rieb bie „®äd)fifd)e Sirbeitergeitung" : „Sßir inerben immer befirebt

fein, ben Untergang beS ^leingeiüerbeS gu befd}Ieunigen; je eber c§ öer»

fd^minbet, befto beffer." ©iefe ^ttuf^erung fud)te bie im 5?orlt)ärt§bertagc

erfc^ienene ©cbrift „JÖa^IIügen ber bürgeiiid)en Parteien", 3?erlin 1907, bon

ben 9todfd)öfeen ber (2ogiaIbemofratifd)cn Partei abgufd]ütte(n, unb glnar

baburd}, ba^ fie bcf)auptctc, bie „Säd)fif(^c Strbeitergcitung" fei im ^rübjabr

1890, als jene ^ufeerung beröffentlid)t mürbe, ein bon anard)iftclnbcn Ö'fe

mcnten geleitetes '^^latt gemefen. Sie „anard]iftelnbcn Gfemente" mareu

aber bie fogenannten „jungen", bon benen fid) bie ^^artci crft auf ber Crrfuiicr

Tagung im ^abre 1891 loSfagtc. Stud) im ^^rotofoH beS 'Parteitages gu
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Äöln (9t^cin) 1893 finb auf ©eite 71 nod) bic ©trafen bcr „unabl^ängigcn"

Sojialiftcn unb "?(nardiiftcn mit in bic Tabelle aufgenommen morbcn.
Unter dielen ä[)nlidhcn '?(uf3erungen feien einige ©ä^c enDäI)nt, bie im

„ScfiuFimadier Jti^l-^Ititt" bc§ bamaligen fo^ialbemofratifdicn 9Knd)§tag§-

abgeorbnotcn 5^ocf'©ot[)a am 26. ?{pril 1903 oeröffentad)t mürben: „Un3
al» 5(rbeiter fann ber Untergang be§ fogenannten iDcittcIftanbeS gleidigültig

fein, im ©egcnteil, je el)er er berfd)minbet, befto beffer ift eg, benn berfelbe ift

ber gröfete .'^cmmfd)ut) in öfünomifd)er, fo^ialer, gemerffd^aftlidicr unb politi»

fdier ^i^emcgung, überall tritt er un§ I^inbernb in bcn 3Seg, unb barum fönnen
mir bcffcn Untergang n i d) t f r ü 1} genug I) e r b e i m ü n f d) e n."

^^icfc mittclftanbc>icinblid)e i^cmcrfung mar aud) in bcn ilBar)lfämpfen

Don 1907 im iöal)ltrcifc bc§ ^Ibgcorbnctcn 23oct Don bürgcrlid)er ©eltc öcr==

breitet toorben, unb ^err 53o(f tvat infolgcbeffcn genötigt, fid) ju il^r gu

äufecrn. @r öcrma^rte ficf) in einem fylugblatt bagcgcn, ha'^ bcr oben an»

gcfüf)rte ©a^ öon il)m I)erftamme. ^ie bctrcffcnbe 9'tufecrung fei nur ein

„ßingcfanbt" be§ „©d)ur)mad)er==(5ad)blattes" (Dicbaftion, 2)rucf unb ^^erlag

Don 23. ©od) gemefen. 9cun Derfd)affte fid) aber bie „©otf)aifd)e 3citung"

(9?r. 11 Dom 14. ^anuai 1907) felbft eine 9^ummer be§ 33odffd)en 93Iatte§

Dom 21. Stprit 1903, unb h)a§ ergab fic^ ha^ .<pören mir bie „©ot^aifc^e

3eitung'" felbft: „2Ber aber befd^rcibt unfer ©rftaunen, al§> h)ir bei ®urd)*

fid)t bc§ ©Iatte§ bie (Sntbccfung mad)ten, ba^ bcr Strtifel gar fein ,(£in=»

gefanbt* mar, gcfd^mcigc bcnn äufeerüd) al§ foId)e§ Icnntlid) gemacht ift."

.*oerr ©od trug alfo für jene Ölufeerung bie Doüftänbige 9}erantmortung unb
mufe aud) mit il)rem ^nf)alt einDerftanben gemefen fein, fonft ptte er oB
Otebafteur einen Siif^fe machen muffen, ba^ er biefe Stnfd^auung feines WiU
arbeitcrä nid^t teile.

9?id)t nur bie ©o^ialbemofratifd^e Partei förbcrt bcn Untergang beg

^Icinbctricbeä, aud) bie unter i^rem (Jinffuffe ftc^cnbcn S^onfumDcrcinc unb
@enoffcnfd)aftcn fet)en in bem SSor^anbcnfcin eincS fclbftänbigcn §anbmerl§
unb ^leingemcrbeS ein §inberni§ für bie 3tu§breitung bicfer fojiatbemo*

fratifd)cn @rünbungcn. ^'^I9crid)tig fagtc bal)er auf bcr ^rcuanad)cr 33er^

fammlung (1902) bc§ @cnoffcnfd)aft§Dcrbanbe§ bcr frül)ere fojialbcmofratifc^e

9kid)§tag§abgcorbnete ^cu§: „2Ber cl)rlid) haS' ®cnoffenfd)aft§mefcn förbcrn

mifl, mufe ancrfennen, ha^ c§> feinen anbcrcn 2Scg gibt, al§> ba^ ber Slhttcl^

ftanb mcgfänt." ^arl ^autSft) I)at im smcitcn 2eile feiner ©d)rift „2)ic fo^iale

OtcDoIution", 3. ?Utftage, ©eite 89 flipp unb flar gefagt, ba'B of)ne cntmidciten

©rofebetrieb ber ©03iali§mu§ unmöglid) fei. 2So ber ©rof^bctricb in au§==

gcbcbntcm SlJaf^e Dorbanbcn märe, fei e§ für eine f03ialiftifd)e ©efcüfd^aft

ein Ieid)tc§, in i^m' bie ^robuftion 3U fonjentricren unb bcn Kleinbetrieb

rafd)eftcn§ Io§ ^u merben. 93on meld)er ©cfinnung gegen ba§> ^anbmerf bcr

geiftige 5?orfämpfer ber ©o^ialbcmofratie befeelt ift, T)at Kautäft) fel)r braftifd^

gezeigt in einer 33cmerfung, mit ber er in ber crften 1903 erfd}iencnen 5fuf*

läge feiner oben ermäf)ntcn ©d)rift (2. Sicil, ©eite 35), aücrbingS nur in

i{)r, bic 3q^Ici^ begleitete, bie geigten, in meld)cr ^nbuftric bcr .Kleinbetrieb

bamal§ nod) faft au§fd)Iief3lid), ber O3rof3betrieb bagegen nod) gar nid)t

f)errfcbtc. ©eine bamatigen Jöorte Derbiencn für alle 3^it^" fcftgcl)alten ^u

merben unb lauteten: „SÖenn man abficl)t Don Künfticrn, ?5i^ifcurcn, ©d)orn='

ftcinfcgcrn, (^cigcnmad)crn unb meinetmcgen nod) ^(bbecfcrn unb ©tiefet

mic^fern, bann ift baS^ ©ebict bc§ ot)nc Slonfurrenj bcftcl)cnben 5lleinbctriebe§
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im ©etperbe fo gut mic auf ?tuü rcbugicrt ... 2)ie @mnb(age beg ^ro»
buftion§pro3effc§ lüirb ber mit yjiafdjincn betriebene @rof3bctrieb bleiben."

2)icfe mit Sibbcrfern unb ©tiefelroidifern in einem S(tem genannten, geraifie

S^Ieinbetciebe fierabje^enben ^43emerfungen ()aben ber foäiaIbemofratifd)en
Sfgitation unter ben §anbiDcrfcrn nid}t tocnig gefcf)abet. Offenbar mit ^üd-
fidit auf b^n fcf)Ied)ten Sinbrud, ben feine iföortc in biefen Slreifen gemarf)t

f)atten, I}at bann ^aut§>tt) in hcn fpätcren Auflagen feiner Scf)rift „2)ie

fogiale ^tebolution" jene (Sä^e gcftricfjen, ein Umftanb, ber nid)t barüber
t)inmegtäuf(f)en barf, bafs bie ©Oäialbemofratie nacf) rt)ie bor a(§ glü^enbc
geinbin be§ 50?ittelftanbe§ unb be§ .^anbtocrfS ^u gelten :^at.

Sfm 28. Januar 1895 meinte ber bamalige fo,5ialbemofratifd)e 9(6-

georbnete Dr. Tla]c <Sd)ippd, f)eute 9tegierung§rat, im „©ojialpoüti»

fd)en S^ntxalUatt" : „yixdjt bie ©rljaltung, fonbern bie 9(uflöfung ber

§lDifd)en Strbeit unb ^apitol l^altlog I)in unb ^er gemorfenen WxtteU
fc^id)ten liegt im ^ntereffe ber ßolfinarbeiter." 9tucf) ber langjäfirige

SSorfi^cnbe be§ ©05iaIbemofratifd)en Parteitagen, Stbgeorbneter '>^aul ©in*
ger, fagte laut „3Sortt)ärt§" im ^afire 1903 im S)eutfd)en 9^eicf)§tage: „GS
ift uns nid)t eingefallen, bie fortfd}reitenbe (Sntmicflung be§ ®rofebetriebe§,

aud) im 2BarenberfeI}r, unb bie anmaljüd^e 3}ernid)tung be§ ^leinbctriebg

burd) Großbetrieb alä befämpfen^lücrt I)in3ufteIIen. (S§ ift münfc^enämert,

ba^ biefer (£ntmicfIung§pro3efe fic^ möglic^ft rafc^ boKenbe." @rmäf)nt gu

merben bcrbicnt aud), rt)a§ ba§ S^^t^Q^organ ber ©03iaIbcmofratifc^en

Partei, ber „SSortoärtä", in einem in 9^r. 71, 1906, über bie ©o^ialbemofratie

al§ ^l'Iaffenpartei öeröffentlid)ten Stuffa^e fagte. ©eine bamaligen 9tu§»

fü{)rungen gipfelten in folgenben ©ä^en: „©od bie ©ogialbemofratie auc^

jene fleinbürgerlidien ^ntereffen üertreten, bie benen ber 5irbeiter!Iaffe miber-

fpredien, foll fie für eine ^oliti! ber 5(ufred)terl^altung folc^er ©cruf§fd)id)ten

eintreten, bie burd) bie lDirtfd)aftIid)e (äntlüidlung überf)oIt, fid) ber l^iftorifc^en

SWiffion ber Slrbeiterflaffe al§ ^inberniffe in ben Söeg ftellen? ©oII fie, mo
baS: ^ntereffe ber fleinbürgerlid)en „Strbeitgeber" al3 5WeI)rmert§aneigner mit

bem ber So!)narbeiter a(§ 3(rbeit§fraftt!cr!äufer toEibiert, fid) biellcid)t für

bie tteinbürgerlic^en ober fleinböuerlid)en 3??e^rrt)ert§aneigner entfd)eiben?

@§ ftnb gang unmögliche Stufgaben, bie ber ©o^ialbemofratie mit folc^en

^•orberungen geftellt rt)erben. ®ie 33crfe(^ter einer berartigcn ©rtoeitcrung

ber fo3iaIbemüfrctifd)en ^olitif bemcifen nur, bafs fie nod) ööllig in ben

@ierfd)alen ber bürgerlid)en v5»5eoIogie fteden."

Unb bann nod) einige ©timmen au§ ben legten ^al)ren. ®er fo^ial*

bemo!ratifd)e 5(bgeorbnete ^eu§ brad)te e§ bei ^Beratung einer Petition über

bie 6infd)rän!ung ber ^onfumbereine über fid), in öffentlid)er 9tcid)§tag§'

fi^ung am 25. 9iobember 1913 mörtiid) ^u erflären: „©§ ift mirtfdiaftlid)

unb fogial burd)au§ fein Unglüd, tocnn bie armfeligen, burd) unb burd)

abt)ängigcn, elenben tr»irtfd)aftlid)en ©inftcn^cn bc§ fogenanntcn ftcincn

SCJittcIftanbe§ bcrfd)h)inbcn." ^n ber 5^ationaIberfammIung I)at bie ©osial»

bemofratie am 21. ^uli 1919 9(rtifel 164 ber 5>erfaffung abgelebnt, ber

befagt: „S)er felbftänbige $D^ittcIftanb in Öanblinrtfd)aft, ©etoerbc unb .'oanbcl

ift in ©efc^gebung imb ^Vrtoaltung 3U förbcrn unb gegen ttbcrtaftung unb

5Iu§faugung ju fd)üt3en." 2Beiter erHärtc ber mer)rT)cit§fo3ianftifd)e '^Ibge-

orbnete ©tod in ber 130. ©it}ung ber ^tationalbcrfammlung bom 16. "^e^

^ember 1919: „©§ 'i)at burd)au§ feinen 3mccf, menn ®eutfd)ranb mirtfd)aft'
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lid^ tpicbcr I)odifonimcn foll, unnötige S^ifc^^c^cJMtcn^en fünftlid) aufrecht»

crbaltcn ,yi umllcn." 5(in 17. ©c.n^nbcr 1919 cnMid) festen bie ':llicl)rl)citg-

105ialbiMnorratcn juianinien mit bcn ©cniofraten burd), t)a\i ^i{ia^ unb

SBarcnhaiK-jtcnorn in allen (I-in,^cII)oitcn aufiicboben iDorbcn muffen.

3um 3d)lui3 nüd) einige Sätu\ mit benen im ^s^ii)xc 1908 bie fd)on er»

n)äf)ntc „Säd^fifd^e Slrbeiter^citung'' eine 3"lQ'"ni'-'"^""tt t»on ^nnungä»
männern in ööbau (©adifen) begnif3te: „71 ßw^^ftlcr au§ allen ©emerben

unb aflen ©auen be§ ®adifenlanbc§ follen I)erbeigeeilt fein, ... in bcäug auf

i{)ren iiuf^eren ?(bam mar il)r d-inbrucf nid)t befonbcr§ günftig, üielfad) aud)

I)ütte er ctwa^ Stupibe§ an fid). Sdimale, eingebnicfte ©tirn mit barüber

f)erabbängenben paaren, ftierem 33Ii(f au§ fleinen ticflicgenbcn 5(ugen unb

bidfc IHppen am breiten ä)iunbc mit jenen jmci eigentümlid)en ^^alten in

beffcn SSinfeln, bie in bcr Otegel (Srfennung§5eid)en bafür finb, bafe il^rc

93efitier bei bcr 9(u§tcilung bon $< o g I) e i t , © e Ib ft f u d) i unb ^ c r ^

f d^ m i ^ tl) e i t nid)t 3U fur.^ gcfommcn finb."

gaffen mir ^ufammen, fo ift foIgenbeS .^u fagen: ®ie (^rofjbetriebe l)aben

eine ftarfe ^^eigung, fid) an 3<^¥ 3" t)ermet)ren unb an Umfang 3U üer»

gröfeern. 9(ud} bie 9)JitteIbetricbe net^men äu, mä^renb bie Kleinbetriebe

smar einen ftärfcren ^^ermanblungSproscf? dornel^men, aber nod) feine 9lei=^

gung geigen, 3U t)erfd)minbcn, 5uma( fie in if)rer @efamtl)eit nod) immer

neun Sf'^ritel <^^^'^^ gemerblidien 23ctriebc augmad)en. ®ie 53c()auptung be0

jo3iaIbemofratifd)en ^^rogramm§, baf? bie öfonomifd)e ©ntmicflung ber @e-

feüfdiaft mit 9Jaturnotmenbigfeit gum Untergange be§ Slleinbetriebeä füt)ren

muffe, ift bal)er falfd), 3unäd)ft nur gemeffen an ber ©ntmidlung ber gelrerb^

lid^en Setriebe. S)afe bie Ianbmirtfd)aftlid)en 53etriebe eine ben fojialbemo'

fratifc^en Set)auptungcn gerabe entgegengcfe^te (Jntix)icf(ung geigen, mirb

fpäter nod) im einzelnen nad^gemiefen merben. ©benfo falfd) ift aber auc^

bie 5(uffaffung ber (So3iaIbemofratie, baf3 bie Kon3entration ber ©rofebetriebe

3ugleid) eine 3ufammcnbariung be§ ^^ermögcn§ bebeute, benn immer beut*

Iid)er gel)t bie lDirtfd)aftIid)e (gntmidhing bar)in, bie @rof3betriebe in

9{ f t i e n g e f e n f (^ a f t e n

um3umanbefn, ma§ nid)t§ anbereS bebeutet al§ ha§> ©egenteil einer ^Iffu-

mulation öon ß^apital. ®enn bie f^oi^rn ber 3(fticngefenfd)att mirft ber

2;enben3, auf bem Söege einer Konsentration ber 33etriebe 3ugleid) gu einer

3entrarifation be§ ^^'rmögcnä 3U gelangen, in ftarfem Umfange gerabesu

entgegen. 3)ie ^Iftiengefellfdiaften erlauben eine meitgel)cnbe Spaltung fd)on

3ufammcngebanter Kapitale unb.mad)en eine ?(ncignung öon Kapitalien

burd) einselne ©rof^fapitaliftcn 3um 3n)ccfc bcr Konsentration gemerblid)er

Setriebe böllig überfliiffig.

Xie ^tftiengefellfdiaften finb ermad)fen au§ ber ©efd)äft§pra£i§ unb ben

^rioitcgien irer grof^cn Kompanien bc§ 17. unb 18. !5al)r()unbcrt§. ®iefe

maren tci(§ im S(nfd)ruf5 an bie ©itten ber elfteren .«panbelggefellfdiaften

unb ^artnerfd)aften cntftanbcn, teil§ t)atten fie anberen ©inrid)tungen ein^

äetneS entnommen, beifpietSloeife bie ^^eilung eineg großen Kapitals in

üiele fleine gleich grof^e einteile ben älteren italienifd)en ©taatSanleitjen.

2)iefe .Kompanien, öon bcncn un§ näf)ere 9fJad)rid)tcn nid)t erhalten finb,

mürben im 17. ^a()rI)unbort cbonfo öon ^ra;ri§ unb '^beorie aU ba§ töid)-

tigfte S^Jittel gcrübmt, Raubet unb ^ni^uftric cmporsubringcn, mie öon 1750
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an öon ber inbiöibuarijtiid)en 3:age§meinung derurteilt: bie 9J?ifebtäucf)e

ber ^Beamten, bie Unterfrfjlagungen, bic teure SÖirtfcfjaft be§ ganzen '^ppa^

rate§ fiatten 1700—1800 biele üon ifinen 6i§ ^um 33Qnfrott gebrad)t. :5n'

folgebeffen mürben beifpieBmeife bon ber granäöfifcfien Oieoolution 1793
alle 2(!tiengefenfd)afteH öerboten. (ärft üon 1840 bi§ 1860 begann ba§ 93e«

bürfniä nad) grofeen, bauernbcn, Ie6en§fäf)igen @efd)äftsanftalten mit riej'i^^

gen ^a|)italien [ic^ toieber geltenb ju machen. ®ie neue 2i:ed)nif, bie neuen
33erfe^rg* unb 5^rebiteinrid)tungen brängten ba()in, ein neuer 51uffc^rt)ung

fam in ba§> 5(ftiengefellfd}att§lpcfen (©d)mofler).

©ine genaue ©tatiftif ber Slftiengefetlfc^aften gibt e§ nid)t. ^n ©rofe*

britannien unb ^rlanb bestauben öon ben 31 951 in ben i^Q^i^en 1844 bi§

1886 gegrünbeten ©efellfdjaften im ^af)re 1886 nur nod) 9471. ^mmerl^in

fd)ä^te man 1887, ba'^ ein 2)rittel be§ in ber engtifc^en ^nbuftrie angeleg»

ten 5?apital§ bereits ber 3(!tienform angepre. ®ie S^i)l ber beutfc^en 9(f»

tiengefellfcfiaften fd)ä^te ber „Öfonomift" für ba^ ^afir 1883 auf 1311, für

1900 auf 3000. (äine üon üan ber ^orgf)t aufgefteflte ©tatiftif für ba§>

^a^v 1896 füfirt 2870 ©efefifdiaften auf, üon benen 698 feine, 689 0-5,
1029 5—10, 454 über 10 ü. $., barunter 20 über 40 ü. §. 2)ioibenbe gaben,

^m ^af)re 1909 toaren nad) bem ©tatiftifd)en ^apbud) für ba§> 2)eutfd)e

9teid) 5222 Slftiengefellfdiaften unb ^ommanbitgefenfd)aften auf ^ftien üor^

l^anben mit einem «Stammfapital üon 14110 700 000 Tl. ^i^on ben

4773 Stftiengefellfc^aften, beren SSilanjen befanntgetoorben maren, l^atten

1912/13 nur 3486 eine ©iüibenbe bcsa^It. ^m legten griebengjafire

1913/14 betrug bie ©iüibenbenfumme aller beutfc^en Stftiengefellfd^aften

runb 1,3 SJJilliarben W. S)ie burc^fdinittUc^e ä^er^infung öe§ gefamten

3tftien!apital§ belief fid) in jenem ^ape mithin auf nur 8 ü. ^. 2)ie fämt=

lidien an ber ^Berliner ^örfe gefianbelten Rapiere ersielten übrigen^ ba^

mal§ fogar nur eine S)urd)fd)nitt§biüibenbe üon 6 ü. ^. ®abei barf nid)t

unberü(ffid)tigt gelaffen toerben, ba\i bie Rapiere ber gut rentierenben ^Iftien*

gefeüfd^aften meift einen f)of)en ^urgftanb auftoeifen. SSenn alfo eine

Siftiengefeüfdiaft eine ©iüibenbe üon 10 ü. §. bringt, bie Slftie aber auf

200 ftef)t, fo ergielt ber ©rmerber, ber fie fauft, in Birflid^feit nur eine 5}er'

ginfung feines ©elbeS gu 5 ü. §. Übrigens f)atten im ^af)xe 1913/14

15 ü. §. aller 5Iftiengefenfd)aften überf)aupt teine Siüibenbe besal^It, im

^ai)U 1914/15 toaren e§ fogar 20 ü. §. ber Stftiengefellfdjaften, bie if)ren

5(ftionären eine SSerginfung if)re§ S^apitalS nid)t gemäp-en fonnten.

S)ie 5(!tienform tüurbe notmenbig, toeil ber moberne ©rofjbetrieb gur

©rünbung ober jur ©rineiterung üon 33etrieben SIHttel erforbert, bie über

ba§> SSermögen ber einzelnen Slapitalbefi^er ober Unternel^mer I^inauSgingen.

9ftid)arb ©almer lüirft bal^er in feiner (Sd)rift: „2)aS fosialbemofratifd)c

Programm", in ber er an biefem eine fet)r fd)arfe ^ritif übt, mit 9ted)t bie

^rage auf, mogu eS nötig märe, bie mittleren unb tieincren Kapitalien 3ur

finangieHen 93eteiligung an ben ©rofBunternefimungen beran.uigicl^en, menn,

mie ba§> ©rfurter Programm bcl^auptet, bie ^robuftionSmittel ba^ Sfiono»

pol einer üerpItniSmäfeig nur Heinen 3^1)^ öon Kapitaliften mären. ®ic

reichen unb reid)ften ßeute allein finb eben nid)t in ber ßage, mit il^rem

eigenen Kapitale aud) nur entfernt fid) bcS Eigentum an ben ^robuftionS-

mittein 3U fiebern, fie gum mirflid)en SOJonopoI 3U mad)en. CI)nc bie WxU
mirfung unb äJJit^ilfe beS äal)lreid)en mittleren unb fleinen Kapitals gef)t
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e^ felbft bei bcr Sinanjierung ber ©rofeinbuftrie nic^t ob. Tlan fann fogar

meitergcfjcn unb bcf}aupten, bofj bie mei[tcn ©rofsfapitaliftcn bie ^^robuf-

tionsnüttel gau nidjt nionüpoltfiercn »uollen, tDcil fic fid) bemujst finb, bie

gefaniten ^^lübuttiün^niittel niemals mit 93cjd^Iag belegen ju lönuen, unb
meil ha» üolle (ligentum an cinscincn ©L'of5unterneI)mungcn ober gar eiri'

feinen (^eiiicrbejlpeigeu aud) öiel ju gcfäljrlid} erfdjcint. Sie ücrtetlen bal)er

ifjren Oteidituni auf 3a[)lreid}e Uuterncljniungen unb begnügen fid) bei einer

gemiffen 4"^ül)e i(}reiä 9{eid)tuinä fogar, luie bie 6rfal)rung Icl)rt, lieber mit

einer geringeren i^er^infung, al§ ta^ fie mit einem Dlififo bel}aitcte Einlagen

Quffud^en. ©in foId)eg U^erljalten märe mafirlid) nid)t nötig, menn fie in

ber Sage mären, bie ^robuftion;cmittcI in il)rer §Qnb gu oereinigcn.

Surd) bie !!i3eteiligung an foId)en ^2ifticnunternel)mungen I)aben eben

aud^ bie fleincn ilapitaliften bie 9JtögIid)feit, fid) mit il)ren geringen 93e'

trägen, bie i()nen ßur ä^erfügung ftel)en, an ber ^^robuftion 3u beteiligen,

unb 3mar nid)t etma an irgenbeiner ^robuftion in öcralteter ^etrieb^form,

fonbern ber mobernften, öollfommenften 5(rt be§ ©rofebctriebeä iiberl)aupt.

3(u(^ bie Strbeiter, bie nad) ben „Erläuterungen" jum Erfurter Programm
angeblid) Oon ben ^robuftionSmitteln ööllig getrennt, bog foll f)eif3en, oon

bem Eigentum an il)nen au§gefd)Ioffen finb, I)aben bie SOiögIid)feit, it)re

Erfparniffc in Siftien an5ulegcn unb auf biefem Söege an ber tapitaliftifd)en

Ißrobuttion fclbft teil3unel)men. ©iefe ä)?öglid}feit ift aüerbingä in Englanb
mef)r gegeben, mcil bort bie ^funb-©I)are§, alfo bie auf 1 ^funb = 20 9)?.

lautenbe Stfticn meit berbreitet finb, mäfirenb bog Stftienred^t für S)eutfd)Ianb

befanntlic^ einen 9JJinbcflfa^ öon 1000 S)L öcrfangt. ^n ber Xat I)aben

aud) in Englanb fid) 3a^Ireid)e ^'leinfapitaliften an Stftienunternel)mungen

ftetS rege beteiligt, ©erobe in ber englifc^en SöaummoIIinbuftrie, bie, mie

mir fallen, SRarj a(§ ber Sl)pu§ für bie Entmidlung gemcrblid^cr ^i?ert)ä(t-

niffe galt, fiat eine 3ßi^fP^itterung be§ Kapitals ftattgefunben, mie in feiner

anberen ^nbuftrie. Eine grofee Stnaal}! ^rioatfpinnereien finb bort (nac^

58ert^eau a. a. €>.) in SIftiengefenfd)aften umgemanbclt, neue ©pinnereien

feit 1878 meift in ^orm bon 2tftiengefenfd)aften begrünbet morben, unb

gmar lauteten bie Slftien übermiegenb auf 5—100 ^funb, bei einer Ein=

gafifung oon etma 3-70 ^funb, alfo bon 60 bi§ 1400 m. ^nfolgebeffen

finb bie Stftionäre bort meift fogenannte fleine ßeute. 9Wan !ann fagen:

ganj Cancafl)ire ift Slftionär. ^n ben ©täbten finb c§ namentlid) bie

Eigentümer bon GJrunb unb ©oben, bie ©emerbetreibenben, bie bon ben

Strbeitern unb gabrifanten leben, bie bielen Lieferanten ber (Spinne^

reien ufm. 3^ni 33emeife t)ierfür teilt 93ert^eau eine ßifte bon 86 £)Ib=

^amer ©pinnereibermaltung^räten mit, alfo bon ßcuten, bie, um eine fofd)e

©teile betreiben gu tonnen, eine Stn^af)! ?Jftien befi^en muffen. Unter

i^nen fanben fid^:

6 Ulbc}augl)tiiTblcr. 8 ©pinner (gabrüantcit). 2 llrämcr.

2 öutfaörifantcn. 1 ßot)lenf)änbIcr. 2 ©efretiire.

15 Cbcraüfjc[)cr. 5 931atlcr. 1 Lieferant.

2 SJlafrfiincutoärter. 5 ö^arnoerföufcr. 1 .ft'afficrer.

15 ©enttcmcn. 3 3D^afd)inifttnt. 2 2o[)rer.

1 Ceberfabrifant. 2 Spinner (''J(rbeiter). 3 ©piiinereifaalauffcf)ei."

1 färbet. 1 ^odftabinarficr. 2 3«^itiuigöfcf)rciber.

2 @c|cf)äft5reifenbe. 1 ^ugoftelltec i. ©ütcnnag. 1 ^Irjt.

1 93lerf)aniter. 1 ^ollticamtcr.

1 Söoücnfrämer.] 1 ©emüfctjänbicr.
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$ßie man [iel)t, maren menig 5trbeiter unter if)nen, unb bei bem Streif

t)on 1885 gab bamalS aud) ein 2(rbeiterfiif)rer an, ta^ \id) nur etma GOO
Siftien im ^efi^e öou 2(rbeitern befanben, maä an ficf) burdjaus bcgreiflid)

ift, ba ja ber 3Irbeiter nicf)t gut gegen fic^ felbft ftreitcn unb ficf) aud) burd)

3(u§fperrung nid)t felbft au§ bem 33etriebe I)inau§merfen fann. S^agegen
t)atUn bamalS bie SIrbeiterOereinigungen feine ^-öebenfen, einen Xeil d)rer

^affenbeftänbe al§ 2)arlef)en bcn ©pinnereien anjubertrauen, befamen fie

bod^ öon biefen 1—2 b. §. mef)r Sm\m al§ don ben ©parfaffen, benen
übrigens bie englifc^en Strbeiter erJ)ebIid) Weniger if)re (Spargrofcf)en an.^u»

öertrauen pflegen, alg if)re 53eruf§genoffen auf bem grefKanbe. Unb al§ im
©ommer 1897 megen ber @efc^äft§ftodung bie gabrifanten öon ßancaf^ire

if)ren Strbeitern eine ^erabfe^ung ber ßöf)ne borfc^Iugen, fonnte H)?ambflet),

ber ©efretär ber ©pinnergemerffd)aft, mit einer gemiffen (Genugtuung an
bemofratifdie S3Iätter fc^reiben, bie Strbeiter {)ätten fic^ nur menig auf taS»

riSfante ©efd)äft ber SInlegung i^rer ©eiber in 5tftien eingelaffen, fie f)ätten

e§ öielmef).r borgegogen, Obligationen eingutun, bie ^iemüc^ fieser feien!

©el)r ftarf finb aber in ©nglanb bie fleineren Sl'apitaüften an ben Stttien»

unternef)mungen beteiligt. 9^ac^ einer bon (£b. ^ernftein gemachten S)?it=

teilung säfilte ber im ^afire 1898 gegrünbete 9^äi}garn=2ruft nic^t toeniger

al§ 12 300 5lnteilinf)aber. 2)abon maren 6000 ^n^aber bon ©tammaftien
mit 1200 dJl. ©urdifc^nittäfapital, 4500 bon ^rioritätäaftien mit 3000 Tl.,

1800 bon Obligationen mit 6300 m. 2)urd)fd)nitt§fapitar. ®ie gaf)! ber

Stftionäre be§ großen DJiand^efter ©c^iffa^rtgfanaB belief fid^ auf runb

40 000, bie be§ befannten großen (55efd)äfte§ bon ^. ßiplon auf 74 262.

©in JRiefenfpeifetoareni^auS in ßonbon, Spiers aud Toud, ba§> man al§

58eifpiel für bie ^'apitalSaffumulation gemäfilt l^atte, befaf? bei einem ©e-

famtfapital bon 26 000 000 W. 4650 3tftionäre, unter i^nen maren aber nur

550, beren Stftienbefi^ 10 000 W. überftieg. S)er SSermögengbcfi^ an einem

eingigen Si^ruft ber 58aumrt)onfpinnerei berteilte fid) auf 12 000 ^erfonen,

ber eineä anberen auf 5000. Qu jenem geprten genau 20, 5u biefem etma

15 ^Betriebe.

^n ^eutfd)Ianb fc^einen bie S[^erl)ältniffe äf)nUd) gu liegen. 3Son fad^-

berftönbiger ©eite, bem befannten erften 2)ire!tor ber 5(IIgmeinen ©leftrisi»

tätSgefeüfc^aft in 33erlin, @e^. S^ommersienrat gelij ©eutfd^, ift gelegent^

lic^, um einen ^^n^alt gu gewinnen für bie 9trt ber 5>ertei[ung be§

9(fttenbefi^e§, feftgeftellt trorben, mie grofe bie Stnmelbungen für bie ©ene-

valberfammtungen einiger ©efellfc^aften gelnefen finb. @cr)eimrat ©eutfd)

mäfilte SU biefem 3mede bie gröfsten @efellfdiaften : 1. bie 3)eutfd)e 33anf,

2. bie ®i§fonto-@efenfcf)aft, 3. bie ©reSbncr «auf, 4. bie ?aigcmeine mcV
trijitätggefenfdiaft, 5. bie ©elfen!ird)ener S3ergrt)erf§ 5(.^©. unb 6. bie

^pnij'St.'©. für 93ergbau unb ^üttenbetrieb unb fanb babei, ba^ nur

etma 40 b. ^. ber Stftien angemelbet ioerben. 2)ie grofee 9ltel)rl)eit ber

Stftien, nämlid) 60 b. §., mürbe alfo nid)t angemelbet, unb smar au§ bem

einfacEien ©runbe nid)t, med fie fid) in ben ^änben unsäl)riger ffeiner 'i'ri-

batleute befinben, bie an foId)en ©eneralberfammlungen niemals teil5U'

nefimen pflegen. ^a<i) ber Slnna:^me bon ©eutfd) bürfte fid) ber burd)-

fdinittlidie 33efi^ be§ einseinen HftionärS jener fed)§ @efenfd)aftcn auf nidit

i)öl)er als 3—5000 Tl. belaufen, \va§> nid)t§ anbereS befagen min, aU i>a\i

ba§ @roS be§ beutfd^en 5tftienfapital§ fd^on l^eute fo gut mic fosialificrt ift.
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9Jun mirb gemö^nlidf) bcr (Sinmanb gemad^t, ba^ bei bcr ^^(ufftenung

beg ©crnimt!^ ber ^Ifticngcfellfdiaft bie logenannten ftillen JReferüen niemals
berücffidnigt iiunben. ili>Qö bat e^ mit biefen ftiHcn Otefeioen für ein S^c
menben? Diefc ^rage beantmortet @el}eimrat ^eulfd) in feiner ®d)rifi

„2*ü» i'erl)äItniÄ t>cä> 5üUeiI'5 bon ?(rbeit unb iFl\ipitaI am (Ertrage", in

ber er alle biefe äufeerft Ie^rreid)en 2inge be^anbelt, foIgcnbermaf3cn:
2^ie l'tillen dtcferöen finb cntftanbcn burd) ^Ibfdireibungcn auf 3)tafd)inen,

SBJerf^euge unb Ülcobelle unb burdi üorfid)tige '-^emertung üon ©ffeftcn unb
X.'ägern. Cl)nc fic gäbe e-o reine 5idierung für ben .'i^cftanb bcr @efen=
fd)aften, feine @emäl)r fiir -I^iüibenben an bie ^Iftionüre unb bie ©Eiftenj

ber Slngefteflten. Sic ftiflen SHcferben ermöglidien e» ben öiefcnfd)aften,

ben nie rul}enben 5ortfd)ritt in ber gansen SBelt 5U öcrfolgen unb 3U be»

nu^en, ibre 'Jabrifation auf eine boI)e Stufe ßu bringen unb bem ?tbfa^

i^rer (Sr^eugniffe einen immer gröfscren 2)carft 3U fdiaffon. (Sine ©efell»

fd)aft, bie nidit bie i;Wöglid)feit hat, obnc if)re augenblidflidie Situation ju

fd)>Däc^en, er^eblid)e Summen für ^i^atente, ÜJcufonftruftionen unb ^i>erfud)c

bereitäuftellen, fann it}re Stellung unb if)ren 9tuf im 2SeItgefdiäft nid)t be=

I)aupten. 'Sie 'i^cbeutung ber ftiflen JReferöen rcid)t aber bi§ an bie ^unba*
mentc bcl^ llnternebmenÄ unb bcrübrt bamir audi fc()r nü()e 'öa§' Sd)icffal

ber ^(ngcftenten unb ^(rbeiter; bcnn fic allein ermöglid)en einen 5{u^gleicf)

5mifd)cn guten unb fd)tediten ^ijaljren. 2Ser nidit bei guter ^onjunftur für

Oteferben forgt, mirb öom erften tribrigcn 25?inbbaud) umgemorfen, mie mir

bieg leiber 3U I)äufig erlebt I)aben. S)ie ©efellfdiaften !önnten ^^erlufte ber

fd)Ied)tcn vsii^)i"c "ic^t beden, 5eitmcifc unIoI)nenbe g^tirifationcn nid)t

meiterbctreiben, fonbern roärcn ge3lDungcn, ©criülter unb X.'öbne ^erabsu»

fe^en unb 'i*eamte unb 5(rbeiter 3U cntlaffen. Sie JRcferöcn allein fe^en

bie Ö)eferifcf)aft in ben Staub, alle» über S^affer ju I)alten unb beffere 2age
abäuiparten. Sabei litirb man bem ßinmanb fofort entgegentreten fönnen,

ba^ bie flillen 9teferoen fel)r grofe finb unb ha§> Otcfultat änbern tonnen.

5tngcnonuncn, eine ©efdlfdiaft fammelte „enorme" ftille 9leferben an, alfo

in 3ef)n ^a{)rcn 30 ü. .s?. hcS- gcfamten 5lfticnfapital§, fo ergäbe biei jäl^r'

lid^ einen 3iift^iiH 3ur 9tente bon 1^2 ü. §., benn IV2 ü. ip. mu^ man min«

beftenä fiir 3}erlufie ^urürfftellen. ©ine mirflidie ütolle fpielen alfo bie

ftiüeu 9teferbeu für ba^ ©efamtrefultat nid^t. llber bie smingenbe '^oU

menbigfeit Don fiarfen inneren 9icfero:n fann banad) moI)I fein 3^T5^ifßI

befteben, unb audi ein fo5ianficrter ^-i^etrieb mirb fic nidit entbel)ren fönnen.

3tud) ßarl .^autefl) oerfcnnt nid)t bie 93ebeutung biefer f^orm ber Äapi»

talöbilbung für unfere 3}oIf§mirtfdiaft, mcnn er fagt: „Sie 2^atfad)e be-

ftel)t barin, ba^ bie 'lyotm ber 5fftiengefeIIfd)aft bie Spaltung fd)on bor-

I^anbener i^apitale erlaubt, bie 9(neignung bon Kapitalien burd) einjeln';

3)Jagnatcn überffüffig madit." ?lber trenn er biefc§ 9(ncrfcnntni§ bann

baburd) 'ab,5ufditt)äd)en fud)t, ba% er in 3>^cifel 3iet)t, ob üon biefer (Si-

laubni» aud) mirflid) @ebraud) gemadit merbe, fo überfielt er ober mill er

e§ überfeben, ba^ ba^ mertborifte biefer Gntmicflung 3ur ©efeflfc^aftSbif'

bung innerfialb ber mobernen ^>oIferüirtfdiaft barin bcftel^t, ba^ überl^aupt

eine 3.1? ö g I idi feit Oorl^anben ift, bie nad) unb nadi auSgenu^t merben

fann. ^adj ben ?tnfdiauungen öon 9.l?arj unb nad) ben 33e]^auptungen be§

(Erfurter "il^rogramm» ift aber eine foId)e ."iWöglidifcit n i d) t gegeben. Sort

mirb nur oon ber 'i^ereinigung ber ^4^robuftion5mittel in ber ^anb bon nur
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tücnigen ^apitaliften gefpcocfien unb jebe aWögüd^feit 6e[tritten, ba^ ber
ßofinorbeiter ein Kapital ertoerben fönne, ba§ groß genug märe, ein

moberne§ 23etrieb§unterncl)men 3u fcf)arfen. G§ genügt aber ,5ur SSiber-
legung ber marji|tifd)en Sief}re öon ber geic^id)tlic^en D^otioenbigfeit bet

9tf!umulQtion bc§ 9i:ap\tal§> bie geftiteflung, ha^ überhaupt ein SSeg
oorl)Qnben ijt, auf bem aud) ber fleine S^apitalift unb Sparer fid) in irgenb»
einer gorm an grofefapitaliftijdjen Unterner)mungen mit ©rfotg teteiligen

fann, bafe burd) bie 3{ftiengefeIIfd)att nid)t eine Sufammenballung be§ Aapi^
tal§ äu Diiefenfapitalien, fonbern eine Spaltung in Oiele fleine ieile I^erbei»

gefüf)rt toirb. 2öir tonnen bat)er biefe Darlegungen mit bcn SSorten (2b.

Sernfteinä fd)Iiefecn: „®ie ^al)! ber ^efi^enben ift nid)t f[einer, fonbern
größer geworben. S)ie enorme 2Sermef)rung be§ gefeflfd}attlid)en Üieid)-

tum§ rt)irb nid)t bon einer äufammenfd^rumpfenben Sai)l öon ^apitalmag-
naten, fonbern bon einer tt)ad)fenben S^U üon ^apitafiften aüer ©rabe be-

gleitet." ©0 fprad) ®b. 58ernftein, nad) ber Dtebolution bon 1918 einer ber

Unentmegteften, in einer 3ufd)rift an ben im ^a[)re 1898 in Stuttgart oer-

fammelten Parteitag ber beutfd)en @03iaIbemofratie, einen Parteitag, ber

fic^ — einmütig auf ben ©oben ber marjiftifd)en ße^re unt) bc§ Erfurter

Programms ftellte!

(S§> bleibt nunmefir nod) übrig, nachzuprüfen, ob bie 93e]^auptung beä

©rfurter Programms rid)tig ift, ba^ and) bie

lan bmir tf d^ af tli d) en S^Iei n b e tr i eb e

bem Untergange gemeil^t finb. ^n feinem SSortoort gur fünften, im ^afire

1904 erfc^ienenen unb aud) in ber neueften §(uflage feine§ großen ^om»
mentarg gum ©rfurter Programm, ber nad) bem Urteil be§ ©ojialbemofra'

ten Dr. Submig Queffel alle ©^araftergüge Sl'aut§fofd)en ®en!en§ aufroeift,

fagt ^aii ^autsfi^ Seite X: „9fJur in einem mufete ic^ ba§> in ben

früfieren S(uftagen ©efagte etrt)a§ einfc^ränfen : in ben ©rtoartungen über

ben Oiüdgang be§ Kleinbetriebe^ in ber ßanbmirtfd^aft. 2)ie Huflijfung be§

bäuerlichen Kleinbetriebe^ bollgiefit fic^ in bcn legten slrei ,^af)r5e^ntcn

nid)t fo rafd^ Irie e^^ebem, fteüenlDeife geminnt er fogar an 33oben. 2;a§

lag 1892 nod) nid)t fo flar gutage. $ier mufete ic^ mid^ rcferüierter aui=

brüden al§> bamalS." S)a§ ^ßormort, in bem biefe Sä^e fid) finben, ift t)on

neuem abgebrudt in ber neueften 14., 1919 erfd)icnenen Sluflage feiner

Sdirift. Tlit jenem ^UQ^ftäubniä Kaut§f^§, fo üerflaufuliert e§ aud) ge-

mad)t lüirb, fijnnte man fid) jufrieben geben. ®a aber baS- (Erfurter ^ro-

gramm fofoie bie „Erläuterungen" 3u il)m immer nod) oon bem Untergange

be§ bäuerlidien Kleinbetriebes fpred^en, unb ba subem bie 9(grarfrage ber

fd)n)äd)fte ^unft im poritifd)en St)ftem ber So3iaIbemofratifd)cn Partei ift,

tonn eine eingef)enbe ©el^anblung biefer Singe nid)t unterlaffen roerben.

S)afe in ber 93ef)anbtung ber Stgrarfrage ber fd)tt)äd)fte ^untt ber foüal-

bemo!ratifd)en Sef)re liegt, ^at aud) ber So^ialbemofrat Dr. ßubmig

Queffel in feiner Sd)rift: „S)er moberne SogialiSmuS" unumtounbcn an-

gegeben. @r nennt e§ einen fd)n)eren t5el)ler, ba^ Kautäfl) bie entmidfung

in ber Canbh)irtfd)aft ber ©ntmidlung in ber ^nbuftrie bollfommen gicid)

fe^te, luä^renb fie in 2Sir!Iid)feit eine gerabc entgegengefe^te geioefcn ift.

SJoocnfcfjen, Sie ©nntbtätie imö Sovbevuuijtu bfv eiijialbemofrat e. 9
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öcfc man, jo meint Clucffcl a. a. O. S. 43, ba§> ©rfurtcr Programm unb

bcn ilomnuMitar, bcn Mautc-fii ba^u gcfdiricbcn I)at, fo fcl)e man, ba|5 er

öon biefer (iiUiincfUuuj gar feine ^^ll}nung l)atte unb bie 2)ingc auf bem
flad^en ^anhc fo fal), mic fic Ül^iary unb ©ngel» üor bier^ig :5al)ren gcfcl)cn

i)atten. „d-inc Dicrsigjäl^rige öfonomifdhc Qt-ntmicflung, bie bie iUn-Ijält»

niffe auf bem fladien Isjanbe üon @runb au§> umgeftaltet I)atte, irar an il)m

fpurlotf, ungefel)en üorbeigeraufdit." !^m "i^crteibigung ber alten ^In*

fdiauung I)at i^aut^fi) and) nodi ein bidfe^ 3?ud) über bie '^^Igrarfrage ge»

fd)rieben, ba^ jebod), »oie Cueffel a. a. £>. (3. 198 bemerft, „feiner miffeu'

fdiaftlidien Un3ulänglid)reit megen menig ©inbrudf machte".

Überhaupt fd)eint Dr. Oueffel ben etnflufe, bcn ^arl SlautSft) auf bie

§lbfaffung be-3 ©rfurter "i^rogrammS gel)abt Iiat, für red)t berI)ängni§öon ju

l^alten. So fdireibt er a. a. 0. ©. 38: „^ic geniale Sfi^^e ber fo^ialen

©ntuncflung, bie bie jugenblidien Genfer 9}krj unb 6ngel§ fur5 oor §{u§*

brud) ber erften beutfdien Otcüolution (1848) im i^ommuniftifd)cn Warxi'

fcft cntmorfen I)atten, ift üon i^m im ©rfurter Programm ftrcng bogmatifd)

3ufümmengefaf5t morben, unb ^tvav ol^ne jcbe ©e^ugnaljme auf ben 9}crlauf

be§ fo^ialen Ö5efd}el)en^3 in bem 3citraum bon 1848 bi§ 1891. 2Benn 9)Jarj

unb ßngel# im ^a\)xc 1848 Ie()rten, bafj ber 5(rbeitcr jum "i^auper merbe

unb ber 'i|?auperi§mu!§ fid) nod) fd)neller entiüicfle a\§> 33euölferung unb

Oieid^tum, fo tvax bieg für ir}re 3eit eine burd)au§ realiftifd)e Stennäeid)nung

ber fic umgebenben fosialcn 5.^erl)ältniffe; im ^al^re 1891 aber, nad^ bem
glän3enben ^^(uffd)mung ber ^^hbeiterfd)u^gefe^gebung, ber fojialen U>crfidie*

rung unb ber burd^ ®clbftl)ilfe ber 9(rbeiterfdiaft erhielten 33erbefferung ber

SoI)n' unb 5(rbeit§oerI)ältniffe, burfte man nid)t mel)r fd)rciben, ha^ bie

3}erbrängung ber 5erfplitterten ^Kleinbetriebe burd) foloffale ®rof3betrie()e

für ha§' Proletariat bie Ji)ad>fenbe 3unal}me ber Unfid)erl)eit il)rcr ©jiftcns,

be§ 6Ienb§, beg S)rucfe§, ber ^ned)tung, ber ©rniebrigung, ber ^tuäbeu»

tung bebeutet. S)af3 ha§' Proletariat in toadifenbem ')})la[]c gefned)tet, er»

niebrigt unb ausgebeutet merbc, entfprad) nid)t hcn i.ifonomifd)en ,5^at=

fad)en unb muffte bon ben @emerffd)aften aU unrid)tig burd) il)rc 2oI)n*

unb 5Irbeit§ftatiftifen nad)gen)iefen ircrben." Unb Dr. Queffel fdiliefet

biefe ^ritif am ©rfurter Programm mit folgenben ©ä^en: „^m ganzen

•löfjt fid) fagen, baii bie il)eorie ber fo^ialen Gntlricflung, bie un§ bon

^autäfi) im Grfurter ^rogranun bargelegt toirb, gegenüber ben Seigren be§

Äommuniftifd)cn 9J?anifefteg nic^t nur feinen, 5ortfd)ritt, fonbcrn einen

offenbaren 9iüdffd)ritt barftellt, ber ungetreuer biet 5U ben SSirren beigetragen

l^at, bie bor, möfjrenb unb nad^ bem Kriege ben beutfd)en (SosialiSmug

burd)tobten. ©er tI)eoretifd)en Un^ulänglidifeit be§ ©rfurter "^Programms

roirb nmn eg aud) 3ufd)rciben muffen, baf^ bie 'internationale bem SBeltfrieg

gegenüber, ber bon ber englifd)cn SBourgcoifie bom erften !j;age an al§ ed)ter

k»^erfanti(fri_cg gefüt)rt lourbe, fo I)iIfIog unb fd^loanfcnb gegenüberftanb."

5lel^ren mir jur ?lgrarfrage surüdf. ©d)on feit bem 33eginn ber fosial-

bcmofratifd)cn 58emcgung ift baS- 9(grarprogramm ftetg ein Sd^meraengfinb

ber ©o^ialbemofratie gcmefen. 33ereit§ auf ben 51'ongreffen ber „^nter»

nationalen 5trbeiter=5tifo3iation", bie 1864 in i?onbon gegrünbet mürbe,

mar bie ?tgrarfrage ©egenftanb Icbl)after 5hi§einanberfe^ungen. ^m
grof^cn unb ganzen ift bie mobernc ©o^ialbcmofratic nad^ bem 3^"9"^^

Gb. I)abib§ („®03ia(igmug unb Canbmirtfdiaft", I. ®ie ©etricbgfrage
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(Seite 22) über bie bamalä enttoicfelten '^been nicf)t mefentlid) {}inauggefonv

men. Sluf bem H'ongre^ ,5u iiaufanne oom I^afjre 1867 mürbe bie &xunb"
eigentumgfrage sum Wütdpuntt auggcbcf)nter Siuseinanberie^ungen ^mi»

fd^en ben proub{)oniftif(f)en Elementen imb ben Manj]tm. Xie H-^roub-

I)oniften öerteibigten baS^ Sl'Ieinpriüateigentum an ©runb unb 33oben al§>

eine SSorauäfe^ung ber perfönlid)en greii)eit, eine gorberung, ber [id) bie

3JZarjiften natürlid^ ni(f)t anfd)aef3en fonnten. 1)iefe üertangten t)ie(met)r

bog Gemeineigentum unb fafeten it}re ^egriinbung in einer 9tefolution ^u--

fammen, bie [ie im ^af)re 1868 bem ^^rüffeler Sl'üngrefj borlegten, "^n

biejer (£ntjd)Iiefeung ftellten bie 9)?arjiften bie i*et)re auf, ba\i bie iDirtjcf)att'

lid^e ®ntn)icflung e§ ^m 9iottt)enbig!eit mad)en inerbe, „©runb unb 33oben

in gemeinfcf)aftlid}e§, gefelljcfiaftlic^eä ©igentum gu üermanbeln".

S)er S^ongrefe 3U ^afel (1869) betonte mieber bü§> diidjt unb bie ^lot"

menbigfeit, ba§> ^ribateigentum aufjuljeben. ^urge Seit barauf (6. 9Jo'

öember 1869) erfc^ien ba§> „Genfer SKanifeft" an bie Ianbn)irtfd)aftlid)e Se*

öölferung, ba§ mörtlid^ jagte: „®ie fleinbäuerlid)e 33en)irtfd)aftung ift burd)

bie Strimac^t beg S?^a|3ital§, burd^ ben ©influfe ber SÖiffenfd^aft, ben Gang
ber Siatfac^en unb baS^ ^ntereffe ber Gefamtgefellfdjaft unmiberruflid) unb

ot)ne Gnabe gum allmäfilidjen S^obe üerurteilt." 2)a§ 9)Janifeft gab ben

^leinbefi^ern al§ SSorbereitung auf biefen Xob ben guten 9tat, „i^re ©runb»

ftürfe, SSiePeftänbe, 2Sirtfcf)aft§gebäube, Stdergerätfdiaften, 5lrbeit§träfte"

an eine @enoffenfd)aft gu fd)enfen, bie fie mit ben befi^Iofen ^(rbeitern,

^agelöf)nern, ^ned)ten unb SJJägben bilben follten. Xto^ einem ftarfen

Stufmanbe öon begeifternben SBorten fanben bie foäiaIbemofratifd)en 3Sor=

fd)Iäge bei ben bäuerlichen ^leinbefi^ern burd)au§ feine Gegenliebe, ^a,

bie SBirfung tvat nic^t feiten gerabegu abftofeenb. Um ber unangenehmen

2Bir!ung ber „fo biet berfd)rienen 3)efd)Iüffe über ba§> ©runbeigentum" ju

begegnen, fc^rieb SBilbelm 2iebfned)t, ber in 95afel mitgelüirft I)atte, feine

©c^rift: „Sm Grunb- unb 93obenfrage". 9^atürlic^ irar e§ aud) für Cieb»

fnedfit eine au§gemad)te '(Badje, ba^ ber Ianbh3irtfd)aftlid)e Sl'Ieinbetrieb unb

fogar ber „too^Ifituierte 58auernftanb" bem Untergange gemeil^t finb, meil

nur ber Ianbmirtfd^aftlid)e Großbetrieb leiftungSfäbig fei. S^on bem

„toofilfituierten 93auernftanbe" fieifet e§ g. «. (2. Stuft. ®. 139/140) : „©ein

Xobeäurteil ift gefprodjen, unb burdf) ^alliatibmittel tann pd)ften§ eine

qualboüe 33erlängerung be§ Xobe§>tamp'\e§> erreid)t toerben. SSirtfame

äJiittel, SO^ittel gur Stbtoenbung be§ Unterganges gibt e§ nid)t." ^nfolsc-

beffen mar aud) ßiebfned)t ber SJceinung, ba'^ baS bäuerlidie ^ribatei^en-

tum in gefenfd)aftlid)e§ ©igentum übergeleitet Serben muffe, nur bürfc bie

Überleitung nid}t plö^Iidt) ober getoaltfam borgenommen merben; bcnn

ßiebfnedit befürd)tete, ba^ ein enteignung§befd)aif3 unglneifclbaft bie ::WeI)r-

galt)! ber 23auern gum f)eftigen 2Biberftanb, bielleidit gur offenen 9iebelIion

gegen bie ©ogialbemofratie reigen toerbe . . . ®er ©taat muffe mit pciu-

Ii(f)er ©orgfalt alleä bermeiben, Wia§> il)n ben Kleinbauern al§ (^einb föimte

erfc^einen laffen. „®ie frangi3fifd)e gebruarrepubli! ift an ber ^3iiditbeadv

tung biefer 9fiegel gugrunbe gegangen . . . 2)ie >3el)re mollen mir un>?

merfen/' meinte ßiebfnec^t (a. a. O. ©. 174/175). Sluf biefem ä\^ege boffte

er gum Qiele gu gelangen; benn bie ©ogialbemofratie braudit i^nbarbeitcr

unb Kleinbauern, mie Öiebfnod)t felbft fagtc (©. 187), foH ibr klingen nid)t

I)offnunö§Io§ fein.

9*
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Siebfncd^tS ©d)rift galt bi§ 3Uin ©cijiun ber 90er ^qI)1"c aU ein ^ate^

c^i^niuS für bie fianbagitntion unb ticl)errfd)tc and) ein Ütcfcrat $^ebel§ au[

bem Stuttgarter ^ongrcfj ber ®03iaIbemofratifd)en 5Irbcitcipartci im
Öal)rc 1870. 9Iud) ber @otI)aer ^üngref3 Dorn ^aljrc 1875, auf bent fic^ bie

(Sifcnadier unb bie Saffaricanfr niitcinanbcr t)cri'd)inoI.^cn, mürbe bon hcn

gleidien ^Infdiauungcn geleitet unb fügte bcnigemäf^ bem neu enttüorfencn

''^Hirteiprogranun ben ©a^ ein: „^ie ''^^robuftiügcno)"fenfd)atten finb für

^ynbuftrie unb "?(cferbau in foId)cni Umfange ing ßeben 5u ruien, bafe au§>

iF)nen bie fo^ialiftifd^e Organifation ber @efamt()eit entfielt." („2)ie erften

bcutfdien So.^ialiften^^^Dngreffc", granffurt a. W. 1906, ©. 116.)

®ie ©runblage biefer fo^ialbemofratifd^cn ?lnfd]Quungcn über ben ber^

meintlid)cn Untergang ber Ianblrirtfd)aftlid)en Kleinbetriebe bilbeten bie

Sebren Don K'arl 9l?arj, ber au§ ber ^^eobad)tung ber englifd)en 'i^eitjält'

niffe ben länbüd^cn Kleinbetrieb jd)on überall im ^obegfampfe \ai). ^n
bem erften ©anbe feineS 2Berfc§ „1)a§ Kapital" nennt er j. 58. am ©d^Iufie

beg 13. Kapitels bie bäuerlid)en Setriebe bie „gert)oI)nI)eit§fauIften" unb
„irrationellftcn". ^n S!)eutfd)Ianb .geigte fid) ber Sauernftanb ,^unäd)ft frei-

lid) febr ääblebig, bi§ bie gegen 1880 beginnenbe fd)Icd)te 3cit 3U einer

ftärferen 3.^erfd)ulbung ber 53anbmirtfd^aft fübrte. ^e^t faf) bie Social»

bemofratie bie marjiftifd)e fiebre beftätigt unb i)a§> ©diicffal ber 33auern

enbgültig befiegelt. Unter biefen Umftänben fonnte ba^ ©rfurter Sßxo'

gramm bom ^al^rc 1891 nur bie alten Cel^ren über ben Untergang ber

93aucrnfd)aft lr»ieberf)oIen. ®er erfte ®a^ be§ ©rfurtcr Programms lautet,

h)ie hJir iriffen: „S)ie öfonomifd)e ßntmicflung ber bürgerlid)en ©efellfdiaft

fübrt mit 9iaturnotmenbigfeit 3um Untergang be§ K(einbetriebe§." S)er

lanbmirtfd^aftlic^e Kleinbetrieb ift f)ierin ftillfdimeigenb mit einbegogen. ^m
3rt)eitcn Stbfa^ merben bann bie S3auern au§brücflid) al§ 3u ben berfinfen*

ben 9)?ittelfd)id)ten getjörig bejeidjnet. &§> ift genau berfclbe ©tanbpunft,

ber in ben fedj^iger ^al^ren feftgelegt luorben Wav. S)a nun aber and) fe^t

bie 5tnttienbung biefer 51nfd^auungen auf bie 2anbagitation gu feinem &x^

gebni§ fiif)ren mollte, fo iDurbe ber SBunfd) nad) einer ^Jeugeftaltung unb

Umformung biefeS 2;eile§ im fo3iaIbemofratifd)en Programm immer leb-

Ijafter. ®er Kölner Parteitag bom ^afire 1893 fe^te basier auf Stntrag

be§ ^bgeorbneten ©d)oenIanf bie ?(grarfrage auf bie S^ageSorbnung be§

auf ba§> ^af)r 1894 nad) ^rantfurt (SDJain) berufenen Parteitages.

2)ie Erfahrungen, bie man bei ber Stgitation auf bem Öanbe l^attc

mad)en muffen, Ratten 3l^ßifel Q" ^^^ 9tid)tigfeit be§ bi§ ba^xn allein unb

allgemein gültigen 9tgrarprogramm§ crmedt. v^^benfallS fonnte man ftd^

ber ßinfid)t nid)t berfdjtief^en, baf^ man mit bem biSl^crigen Programm
aucb in 3ufw'itt 5Inbänger in ber 58aucrnfd)aft nidit gewinnen merbc.

2)iefer (Jinfid)t ftanb auf ber anberen ©eite bie 9^otmenbig!eit gegenüber,

aud) bie ©ru.nblinien eine§ neuen Stgrarprogrammä mit ber marjiftifd)en

ßebre in Ginflang ^u bringen. 5tuf biefe Söeife Tonnte e§ äu einer Haren

unb beftimmten ©tellung aud^ je^t nid)t fommen.
®ie auf bem gi^anffurtcr Parteitag bon 1894 bon 33runo ©c^oenlanf

unb ©eorg bon SSoIImar gemeinfam borgelcgte unb mit grofjer SlJebrbeit

angenommene Diefolution trug benn and) beutlid) ben Stempel eineS SSer*

legenbeitSfompromiffeS ämifc^en programmatifd)er l^bcorie unb agitatori^

fd)cr ^rariS. ®er 2öunfd), enbfid) aud) bie Q3auern ,5U gewinnen, mar fo
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ftarf, ba^ ö. S^oIImar bei ber 23egrünbung biefer Gntfc^Iienung gerabe^^u

agrarifd) anmutenbe 5Iu§einanbcrfe^ungcn mad)en burfte unb bamit fogar
ftürmi[d)cn Söeifall erntete. 2)er ßeitgebanfe feineS Sfieferatä irar bie :5bee

be§ $8auerrtf(^u^e§.

5lber SSoflmarä 3tebe blieb, mie bie§ bei bem 33orf)errf(f)en marjii'tifcfier

^been in ber ©o^ialbemofratifdien Partei nid)t anbcrä ^u ermarten mar,
nur ein Slugenblidf^erfolg. griebric^ engcfä beröffcntlid)te balb nad) bem
granffurtcr Parteitage in ber „^fJeuen 3eit" (1894/95 I., ©. 292 ff.) einen

Stuffa^, betitelt „®ie SSauernfrage in granfreid) unb ®cutfd)(anb", in bem
er ben marjiftifd)en ©tanbpunft 3um fd)ärfften 5{u§brucf brad)te. engelä
fagte toörtlid) (a. a. 0. ©. 303):

„©§ i[t ^flid}t unferer Partei, ben dauern immer mieber bie

abfolute 9lettunglIofigfeit if)rer Sage, jotange ber ^Kapitalismus ()eirid)t,

nar3umad)en, bie abfolute llnmijg[id}feit, il^ncn if)r ^ar,5eneneigentum

als foId)e§ ju erhalten, bie abfolute @en)if3f)eit, ba'B bie fapita(iftifcf)e

©rofeprobuftion über ii)ren mad)tIofen öeralteten Kleinbetrieb !)inmeg*

gef}en mirb »Die ein (£ifenbaf)n.^,ug über eine (3d}ubfarre. 2;un mir baS^,

fo ^anbeln mir im ©inne ber öfonomifc^en ©ntmidfung, unb biefe mirb
ben Kleinbauern fd)ün offene Köpfe machen für unfere SSorte."

©iefe bom ©tanbpunft be§ reinen 9KarjiSmuS allein fo(gerid)tigen 'Uw
fdiauungen mürben bon ber grofeen d)lcl)x^dt ber fo5iaIbemof'ratifd)en

^arteigenoffen geteilt. &§> mar bai^er borauS.sufe^en, ha'B bie üom gf^^an^^

furter Parteitag eingefe^te 5tgrarfommiffion, bie ben 3}erfu(^ madien follte,

ein mirffameS 33auernfdiu^programm ^u entmerfen, an ber if)r gcfteflten

unmöglid^en 31ufgabe fd}eitern mürbe. ®ie Kommiffion ^atte fid) ent*

fprec^enb ben aufeerorbentlid) berfd)iebenen ^robuftiöber^öltniffen in ben

eingetnen Ianbmirtfd)aftli(^en ^Begirfen 2)eutfd)IanbS in brei Unterau§id)üf[e

geteilt: ©er fübbeutfd)e («afeler, Sirf, S)aüib, ©ecf, ü. ^^oHmar) foHte fid)

befonberS ben fleinböuerlit^en 3SerI}äItniffen ,sumenben; ber mitte[beutfd)e

(S3od, §ug, Ka^enftein, ©dmlge-goffebaube, Quard) foHte bie a>crr)ä(tniffe

in ben mittelböuerlid^en ©egenben, ber norbbeutfc^e (^ebel, ßicbfnec^t,

SKoIfenbufir, ©d)ippe[, ©d^oenlanf) bie be§ ©rofegrunbbefi^eS in§ Huge
foffen. 2)iefe brei Unterau§fd)üffe arbeiteten bie ©ntmürfe auS, bie bie

©runblage bilbcten für bie 3}orfc^Iäge ber Stgrarfommiffion an ben nüc^ften

Parteitag, ber im ^al)re 1895 in ^Breslau abgel)altcn mürbe. 2)ie ?tgrar-

fommiffion ^atte aber nid)t etma biefe 3Sorfd)Iäge bem Parteitage ?,m Stn^»

na^me empfofilen, fie befd)räntte fic^ öielmel^r, offenbar im ©emufstfein ber

un^urönglic^en ©riebigung i^rer Hufgabe, auf ben §(ntrag, ba^ ber "i^Jartei-

borftanb beauftragt merbe, unter 33erüdfid)tigung ber 9Inregungen ber 51irar=

fommiffion eine Slnjaftl geeigneter ^erfonen mit ber 5tufgabe ju betrauen,

ba^ über bie beutfd^en 5tgrarberf)ö(tniffe oort)anb:ne 5PiateriaI einem grünb»

liefen ©tubium gu unter5ieJ)en unb bie ©rgebniffe biefeS ©tubiumS in einer

DfJei^e bon Stb^anblungen gu beröffentlid)en. Tlit anberen Söorten: bie

STgrarfommiffion fonnte bie il]r gefteüte 3(ufgabe, bie in ber '3:lat aud) eine

bergmeifette ^t]^nlid)feit mit ber Cöfung ber Quabratur beS 3'^"^^^-' batte,

nid)t löfen, unb nun follten anbere ^arteigenoffen öeranlaf^t mcrbcn, ben

mifeglüdten 33erfud} ,^u miebcrt)oIen. ^fber auä) biefer 9.'>crfud) mifetang

bönig. ®aS bem 93reSlauer "iparteitage borgelegte 9(grarprogramm, baS

eine gefunbe $8auernpolitif treiben mollte, mürbe ^cftig befiimpft unb
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jct)lict3li* alHiolclint. ^I^nliiiuiccion unirbc ein ^Jlntrag .^autSft) angenommen,

ber in feinem erften Xeil iolcienbermofH'n lautete (SßrotofoU ®. 104 f.) : „1)ei-

üon ber 5Ujraifommif)ion üorgelegte (f ntiinuf eines 'JHiirarpiogrammS ift 511

öerlnci-fen. 2)enn biefeS '•^U-ogramm ftellt ber "öauernfd)aft bic ^">cbung

il}rcr Cage, alfo bic Stiirfung il)reä ^riüateigentum§ in 5lu§fid)t unb trägt

baburdi bei jur 9teubelebung iI)reS (5igentum§«5anati§mu§; e§ erüärt haä

i^^ntereffe ber ^anbevfiiltnr unb ber I)eutigen ©efellfdiaftSorbnung für ein

^ntereffe be§ '^^vroletariate, unb bodi ift baS '^^ntcreffe ber iUinbeäfultur eben-

fo loie ba-g ^^ntereffe ber i^nbuftrie unter ber .S>errfd)aft bc§ 'ipriüatcigentumä

an ben 'ijirobuftionSmitteln ein :^ntercffc ber ©efil3er ber '^^robuftionämittel,

ber 9Iu§beuter bcg ^Proletariats, ferner tueift ber ©ntluurf be§ ^tgrar-

Programms bcm SiuSbeuterftaat neue a}tad)tmittel ^u unb erfc^mert baburc^

ben Sllaffenfampf beS ^Proletariats, unb enblid) ftcIIt biefer ©ntmurf bem

fapitaliftifdien Staate ':?lufgaben, bic nur ein StaatSloefen erfpriefjlid) 3ur

2)urd)tül)rung bringen fann, in bem baS Proletariat bie poIitifdicUlJadit erobert

I}at." tiefer erfte 2:eil beS Eintrages Sl^autSfl^ lourbe, nad)bem auf Eintrag

itntricfS bie SSorte in if)m: „unb trügt baburd) bei gur ^^ieubelebung iI)reS

eigentumS'^anatiSmuS" geftrid)en morben loarcn, mit 158 gegen 63

Stimmen in namentlidier ^^Ibftimuumg angenommen, ^öe^eid^nenb mar

aud), baf3 3U biefer namentlid)en 5tbftimuuing bie ©enoffen 9[)?üncr'2)arm'

ftabt, ©alm-Seligenftabt unb Simon-Dffenbad) bie folgcnbe Segrünbung

äu ^rotofoll gaben: „2ßir l^aben gegen hen erften Steil ber Slefohition

^autSft) unb Oknoffen geftimmt, meil burd) feine 91nnal)me bie Xötigfeit ber

fo5iaIbemofratifd}en 'i^citreter in ben ©in^ellanbtagen bebenflid), edentuell

lafimgelegt mirb, unb auS bicfem ©runbc in Iogifd)er Folgerung 2BaI)Icn

3u biefen ßanbtagen 3U unterbleiben ptten." ^m stoeiten 2:eile beS Hn-

trageS SlautSft), ber baS einäige toar, toaS bon ben Einträgen ber 5(grar=

fommiffion übriggeblieben toar, iDurbe ber ^Parteitag beauftragt, er möge

unter 93erücffid)tigung ber bereits bon ber Stgrarfommiffion gegebenen Stn-

regungen eine Mn?>a\:)i ^Ncrfonen mit ber Stufgabe betrauen, baS über bie

beutfdien ^grarberl)ältniffe borf)anbene 9}faterial einem grünbtic^cn Stubium

SU unter5iel)en unb bie Grgcbniffe biefeS StubiumS in einer 9teil)e bon 'üh-

fianblungen 3U oerijffentüdien als „Sammhmg agrarpolitifd^er ©d)riften ber

©oäialbemofratifdjcn Partei ©eutf^IanbS". ©iejer ätocite ZqH beS ^autsft)-

|d)cn Eintrages mürbe gegen eine Stimme angenommen.

3u bicfem burd)auS negatiben ©rgebniS ber Beratungen beS 33reSlaucr

Parteitages über baS borgelegte 5Igrarprogramm I)atten bor allem bie fd)roff

ablef)nenben 5(uSfüf)rungcn äautSft)S beigetragen, ber eine beifeenbe ^ritif

an jenem Programm übte. Unter anberem fü()rte ^autSfl) (^rotofoü

©. 125/126) auS: „2ßir fönnen bie 33auern nid}t gewinnen, folange fie im

SSoübefi^ i[)reS Eigentums finb unb fid) mirflid) alS 33auern füf)len . . .
^ür

bie (5rl)a[tuftg beS 33aucrnftanbeS einzutreten I)aben mir feinen @runb, benn

baS tonnte nur gefc^el)en, inbem roh fie in i()rem 33efi^e befeftigen, alfo

ganj entgegengefe^t berfaf)ren tvk fonft . . . SBenn toir ben 93auern mit

bem ^(grarprogramm fommen, fo mürben mir unS in unfer eigenes ^^leifd^

fd)nciben. 3"crft fe^en mir il)nen ben erften Xül beS ©rfurter Programms
auSeinanber. SSir fagcn, i^re 2age ift I)offnungSloS, i^nen ift nid)t gu

Reifen. Unb bann fagen mir: mit bem Sigrarprogramm mollen mir eud)

betfen. (^eiterfeit.) S)ie S3auern merben bermunbert ben ^opf fd)ütteln . .

.
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®Q§ S(grar|)rogramm öerlangt, t)a\i mir ben 33Quern auf bem Canbe ba§ ge-

mäf)ren, toaS mir ben ^nbuftriearbeitern in ber Stabt ni(f)t gemäf^ren: bie

©icfierung bcr mirtfdjaftlic^en öjiftens, ha^ fönnen mir nid)t. 2)ie 3{ufrccf)t=

erfialtung be§ Slieinbetriebeä in ber Üanbmirtfcf)aft ift boS befte SWittel, bie

33eöölferung ju begenerieren; hQ^alh f)aben mir feinen @runb, biefe elen-

ben ßeiftungen 3u fiircfitcn."

'Und) ma§ anbere 9lebner auf bem 23re§Iauer Parteitage über bie «Stel»

lung ber ©ojialbemofratie 5um bäuerlichen 50Jitte(ftanbe jagten, öerbient

gerabe mit 9iücffi(^t auf bie ^l>erfud)e, bie oon feiten bcr (So,5iaIbemofrati=

f(f)en Parteien, ber 50?et}rf)eit§foäia(iften mie ber Unabt)ängigen, gerabe

neuerbingä gemacf)t merben, um bie Sauern für ben ©o^ialiämuS gu ge«

minnen, ber 33ergeffenf)eit entriffen gu merben. $erm. ä)?oIfenbuf)r .^am»
bürg erflärte (^rotofotl ©. 170) : „®em ©auern 3U fcf)meid)c(n ift mir miber-

lief); aber e§ ift aud) unflug, menn man it)n nu^tog infultiert, menn man
öon bäuerlid^er (Sinfid)t§[ofigfeit unb 23efi^fanati§mu§ fpricfit/' eine 2Bar=

nung, bie, mie bie fpüteren 3SerI)anblungen unb 5a^Ireid)en ^tufeerungen

foäiaIbemofratifd)er Diebner unb 3^itungen immer mieber gegeigt ^aben, in

ben Söinb gefprodfien mar. „(Tl^arafteriftifdf) für baS^ SScfen biefcr 5>t)r=

fd)Iäge (ber Stgrarfommiffion) mar", fo füt)rte Älara 3etfin»®tuttgact au§,

„ber urfprünglid) öorgefd)Iagene ©inleitung§paffu§, ha'B mir im 9tat)men b:r

tieutigen ®taatg== unb @efeflfd)aft§orbnung bemofratifieren unb fo^ialifiercn

mollen. 2)amit mürben ber 6o3iaIbemofratie 5tufgaben gefteüt, bie fie im
dta^rmn ber t)eutigen ©taat§» unb ©efellfd^aftSorbnung nid)t erfüllen fann.

3ebe S)emofratifierung zertrümmert einen Xe'ü be§ 9tal)men§ ber I^eutigen

©taatSorbnung. 2)en 9iaf)men ber beftel)enben ®taat§orbnung bemofrati-

fieren moIIen, läuft auf bie betannte „Sf^epublif mit bem @rofe[)er3og an ber

©pi^e" l^inau§. ©iefer ®eift be§ 2Siberf|3ru(i)§, ba§> gi'i'^enmoncn ber

Ouabratur be§ Qixtel§> befjerrfc^t bie 33orfd)Iäge ber S^ommiffion nacf) mie

öor . . . ©er antifoneftiöiftifd)e Sauernfdiäbel ift tro^ 9)tü(fenbu{)r§ gegen-

teiliger Se^auptung feine fromme ©age" (^rotofoü ©. 139). „2Bir merben

burd) bie 23orfd)Iäge ber ^ommiffion feine (be§ 23auern) (3t)mpat[}ie nic^t

geminnen, öor allem nic^t auf bie ®auer! 5?on I}eute auf morgen mürbe er

e§ öielteicf)t mit unS üerfud)en, nad) bem @prid)mort, neue Sefen feieren

gut. SSon morgen auf übermorgen mürbe er un§ Raffen, r)affen mit ber

gan3en 2But ba enttäufc^ten Hoffnung" (^rotofoH ©. 142). 3Birr)erm

2iebfned)t trat für bie S3orfd)Iäge ber Stgrarfommiffion ein, tro^bem er aii^'

brüdflic^ betonte, fein SDHtglieb biefer ^ommiffion f)ätte bef)auptet, baf3 ber

Kleinbauer im 33efi^ erhalten merben fönne burd^ jene i^orfdiläge. 5)enn

ben Sauern bie ©jiftens fid)ern al§ Sofiaer, molle bie ©oäialbemofratie

nid)t. (S§ maren alfo rein agitatorifc^e Semeggrünbe, bie ben alten Sieb»

fned)t für ha§> SIgrarprogramm eintreten liefen; er gab bie§ aud) offen gu:

„SSenn mir alleg üermerfen, fo bereiten mir unferen ©egnern of)nc 5tu§=

naf)me einen großen 2:riumpl). ©ie merben einen foId)en negatioen 93e-

fd)Iufe für fic^ ausbeuten unb bem ßanböolf fagcn: bie ©ogialbcmofratie,

bie eud) burd) if)re Stgitation auf @runb lofaler Programme fo Diel Der-

fprodien 'i)at, 'i:)at auf bem ^Parteitag erflärt, ba^ jeber Serfud), ber länb--

Iid)en Seüöifcrung innerl)alb be§ I)eutigen ©taate§ gu I)elfen, gegen ifjr

eigeneg ^ringip unb Programm Oerftof3e" (^rotofoll ©. 148). Xiui-^i^angen«

bielau meinte, ba^ e§ unter b^n l^eutigen 3Serl)äItniffen nid)t§ anbereS aU
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^öaucrnfang treiben I)eif5c, wenn bic ©o^iolbemofratie '!i3aiicmfd}u^ treiben

rDoHc. Dr. @ccf-Cffenburg \pi'ad) öon ber „^Iffenliebe" beS auf ber ©renje

smifcftcn "i^^roletaricr unb ''i^cfi^cr ftef)enben ^-I^auern jum ^ribiateiiientum

(*i^^rotoro^ 3. 157). '!i?rcuer=.^önig£->berg iiil)'cte an§', ba|3 bie ©05 a beno-
fratic bie oftbeutidien '-i^auern nie al§ ^^auern, fonbern l)öd)ft:n-5 alg iVcenfd)

für il)re Ghunbfä^e gewinnen fönne: „Iföcnn mir mit beni neuen ^^^rogranim

auf?> !L'anb fommen, fo lQd)t man un§ au§" (SJ^rotofoII ©. 159). .<y>offniann«

Si'ielefelb bertrat bie 51nfid)t, ha^ ?lrbciterfd]u^ unb 93auernfd)u^ fid) nic^t

bertrügen. 5tur bic fleinftcn 58aucrn lüärcn 3U geluinnen, benn fie feien

feine Gigcntuni^fanatifer.

©d)on bon ?(nbeginn an I)atte bie ©o^ialbeniofratie bon if)rem Stanb^
punfte au§, ber in ber Crntmicflung jum @rof?bctriebe eine naturnotmenbige
golge ber fapitaliftifdien "i)3robuftion§meife fal), burd)au§ foIgerid)tig in bcn

Kleinbetrieben ba§i ^emmniä für ben ©ieg il)rer ^been befämpft. $8ereit§

baS' .^'ommuniftifdie ?.lianifcft bcrfcdit bie 5infd)auung, bafj aud} in ber

öanbmirtfdiaft ber Öh-of5bctricb ficgen mcrbc. ®a§ gefd)al) natür(id) nidit

au§ irgenbme(d)er 'iun-Iiebe für bcn ®rof3bctvieb, für bcffcn tefn'fd)e fyoit^

fdirittc unb (£rrungcnfd)aften, bic felbftberftänblid) ftctg aud^ bcn bäuerUd)';n

3?etrieben aller ©röf^enflaffen zugute gefommen finb, fonbern meil fie nad)

ber bon i()r bertrctenen „S?on,^cntration§tf)eorie", mie mir far)en, ein

fd)ncne§ ^^erfdiminbcn ber DJiittcIbctriebc ermartcn burfte unb infolgebcffen

audi beftrebt fein muffte, alleS ,^u tun, ma§ eine foId)e Gntmicffung befd)lcu'

nigcn, unb aflcä ju untcriaffen, ma§ biefe bcriangfamen fonnte. 2)a bie

Sanbmirtfd^aft jebod) ber ©03iaIbemofratie ben ©e'allen nic^t tat. bie bon
ii)i borauegefagte (Sntmidlung ^um ©rofebetriebe ju nel)men, fonbern ba,

mie mir unten nod) näl^er nad^meifen merben, in ber ßnnbmirtfd^aft bie

3a^I ber ©rofibetriebc abnaljmen, bie ber bäuerrid)en 50?itte[* unb KIcin==

betriebe aber fid) bermer)rten, mürben bie 5(ngcl)örigen bicfcS ^^eruf§ftanbe§

gerabe^u mit ^afe bcrfolgt. (2d)on ^arl d)lax]c I)atte gefagt: „2)a§ Heine

©runbeigentum fei ein 5DiitteI, ba§> eine auf5erf)alb ber ©efeüfdiaft ftel)enbe

Älaffe bon Sauern fd)afft, bie alle 9{of)citen briniitiber ©cfeüfdiaft^formen

mit aflcn Dualen unb aller 5Kifere ^ibilifiertcr 53änbfr berbinbet." Unb
ä()n[idi aufwerte fid), mie mir oben ((2. 133) faf)cn, ^ricbrid^ ©ngel§ in ber

„g^eucn Seit" 1894/95 I, ©.303 (fier)e aud) „Öat)rb. für 9Zationaiöfonomie"

37, XXA'III, 696). gür 5(uguft Sebel mar ber fleine. Sauer „ein fultur^

fiemmcnbeä moment". 5tuf bem ^ranffurtcr Parteitage 1894 (^rot. (S 118)

fagte Sebcl: „2Bcnn bie Sauern fid) nid)t überzeugen laffen, fo I)aben mir

nid^t nach ben Sauern ju fragen. ;^l)re Sorurteilc, il)re Unmiffcnf)eit, it)re

Scfd^ränftf)eit bürfcn uni nid)t beranlaffen, bon unferem ^rinjip etmaS

nact)^^ulaffen." ^n feinem Sud)e „S)ie ^rau unb ber ©o^iaUämuä"
(37. 5(uf r. 1913, ©. 403) ift mörtlid^ gu lefen : „SSer bie 9{ücfmärt§ferie liebt,

mci( er babei^eine 9ted)nung finbet, mag an ber g^ortcjifteng biefer ©d^ic^t

(nömlid) be§ SauernftanbeS) (Genugtuung cmpfinben; ber menfd^Iid^e lyoü--

fcbritt bebingt, bafj fie berfd)minbet." Unb bie „9Zcue S^'xt", ba§i miffen»

fd)aft(id)e Crgan ber ©03iaIbemofratie, liefe fid) 1906 über ben

Sauernftanb alfo bernef)men: „Tlxt menigen StuSnaftmen ift ber Sauer
I)eute nur nod) ein mit ©d)einfultur übertünd)tcr Sarbar. (St befinbet

fid) in einem ©tabium ber borgefd^rittcnften ©elbftfudjt, aller ^öljeren

^beale bar."
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5(udf) bie foaialbemofratifdic ^^oi-tcipreffe f)Qt mQnd)c unfreunblid)c ^iiufje-

rungen gegen ben Sauerufianb auf bem @crDi[)cn. So nannte has |o,^iat-

bemofratifcf)c 3cntra(organ, bec „5>ürn)ärt^^", öoni 1. 9?oücmber 1902
(9Jr. 256) bie 23auern „®raf ©peeä habgierige öarbe". 2)ie fo,5ia!bemo-
fratifcf)e „9.i?annr)cimer ^clU\timme" iprad) in S}lv. 118 öom ^a^re 1907 in

einem @ebid)te üon ber „^^öbelbrut ber SSauern". g-erner öeröffcntücfite nacf)

ber ßanbtagSmal)! im Slreife ^ottbu§=Sl'aIau=Spremberg bie „50?ärfifcf)e

SSoIfäftimme" bom 18. ^uni 1908 in Ta. 140 fotg^nbc ©ä^e:*„?[>kn fcnnt
ben 33auernti)pu§ an ber glattraHcrtcn ober mit fcden Stoppeln befe^tcn

a^ifage. ^ebe§ S^inb meif3 ben 33aucrn üom Stäbter nicf)t nur an feiner

^(eibung, fonbcrn aucf) an feiner Sorttofigfeit gu erfennen. ©iefe fd)rt)cr=

fälligen unb bcnffaulen ©d)aren maren e§, h)cld)e ber 3(bgeorbnetcnn)af)( in

5lottbu§ if)r d)araftcriftifd)c§ ©epräge gaben. — Sd)Ieppenbcn ®angc§ unb
il)rc Stin!aborc§ fd)maud)enb, betnegten fid] geftern bie 53art(ofen unb if)re

abeligcn unb :^od)abcIig:n 2;reiber bom §oteI 5Kid)Iil^ ,^um 2öaI}(tofaI öon
^orilT)i^. So fjabcn bie ^onfcrdatioen (.^err SDJiniftcr öon 2)irff<;n

unb §err Henning) noc^ einmal ben Sieg babongctragen, banf be§ S)rei-

flaffcnrt)al)lrcd)t§, be§ Iänblid)cn 5^errori§mu§ ber feubalen Scf)nappf)äf)ne

unb ber c^imboraffor)oI)cn ©umml^eit ber Iänblid)en 33eoö(ferung. ^offcnt^

lid) l^aben toir nad] biefem albernen unb nid)t§nu^igen 2Baf)lfi)ftcm jum
le^tonmal gcmäl)(t."

Sie „Seip3iger 55oIf§.5eitung" Iief5 fid) in if)rer ^r. 57 öom 11. 5Wär,^ 1C09
alfo bernef)men: „Sic (bie ^Bauern) geben ^eute ber Dteaftion in Sat)ern

ben 9ftücff}alt unb fie toerben fidler in 3u^'unft nod) brutaler unb ftupibcr mit
ftierartigcm Unoerftanb jebem fojialen gortfd)ritt fid) entgcgenftericn." ,^n

berfelben S^Jummer ber „Seip^iger S}oIf§3eitung" fanb fid) aud) nod) fofgcnbe

Schmeichelei: „®afe ber 93auer bei ben SIrbcitern ftetS al§ ber brutalftc

9JJenfd)enfd)inbcr gegolten I)at, ioeife jebcä 5i'inb."

- ^n ber „©ortmunber Strbeitergeitung" enblid) mar in Str. 158 öom
9. ^uli 1910 im gmeiten ^Blatt bie Siebe öon ber „f)oc^mütigen 33auernfippe".

51n bicfer ^ilütenrefe, bie fid) nod) beliebig OermeI)ren Iief?e, moflon mir

un§ üorerft geniigen laffcn. Seit bem 58re§Iauer Parteitage l^at bie

So,^iaIbemofratifd)e Partei bie „^Igrarfrage", bie[e§ für fie fo I)eif5e ©ifen,

nic^t mieber bef)anbelt. 9IIIe auf fie Iiingielenben Einträge auf ben '^^artei^

tagen mürben regtimäfeig, fo aud) in 50kgbeburg 1910, bem *i]3arteiöorftanbc

Übermiefen, ber z§> aber imterliefe, il^nen ftattjugeben. gür bie .Spaltung ber

So^ialbemofratie ^ur Canbmirtfd}aft bleiben fomit bi§ auf meitcreS maf5»

gebenb bie einfd)Iägigen Sä^e im Erfurter 'ißrogramm, burd) hav, fo lange

e§ in ^raft bleibt, bie ööfung ber für bie So^ialbcmofratie fo überaus pein=

liefen Stgrarfrage auf ben St. 9?immermc!f)r§tag !)inau§gefd)oben mirb.

^enn ©rfurter Programm unb ein ?(grarprogramm, burd) ha§> bie bäuerlid)e

unb lanbarbeitenbe 33cüölferung für bie So^ialbemofratie gcmonncn loovbon

fönnte, fd)Iiefeen fid) au§ mic geuer unb SBaffer. ^aut^fp f)attc baI)or öoK»

fommen red)t, als er im („55ormärt§" 9tr. 189 Dom 15. ?(uguft 1895, 2. ^Sil=

läge) ein fo3iaIbemofratifd)e§ 51grarprogramm ein Unbing nannrc. i'Sie

bie gefamten öfonomifd)en 33orau§fe^ungen be§ fo,^iaIbemofratifd)cn "H^aitei*

Programm? burd) bie 2::atfad)cn ber mirtfd)aftlidien ©ntmidflung tängft

überl)oIt finb, fo f)at fid) im befonbercn aud) bie Sebauptung öon bem

Untergange be§ bäuerlid)en Kleinbetriebes nid)t im entfernteflen beftiitigt.
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i^ic ^taiijiif tut uietniclir bar, baf3 bie Canblüirtfdiaft gcrabc bie e n t =>

g c g c n c 1 c ^^ t e (i-ntuncTliuui cicnouimen l)at iinb bajj bie ^iHirauS'

faginujcn bor inarji)iijd)cn Xlclnc, auf bcr ba^5 d-rfurtcr "j^rograunu fidf)

aufbaut, in bc5Uc3 auf bie X^anbinirtfdjaft böllig in bcr i3uft ld)nicben. ®ic

33ctricb§3ät)lungcn bau 1882, 1895 unb 1907 Ijabcn nämlid) folgcnbcg

ergeben

:

A. 3^5^ öcr ©ctricbc:

©röücnflaffc unb 1882 1895 1907 ©ciuiim (+) ober

iUnricLiögiöfee 23crhift (— ) feit 1882
1. 'iJ^arjeLlenbcfiM unb

f Iciiift. iU>tr. ünt. 2 ha 3 061831 3 236 367 3 378 509 4- 316678 = + 10,3 o..<p.

2. iHcinbefig imb flcinc

Setriebe, 2-5 ha. . 981407 1016 318 1006 277 + 24970=+ 2,5 o.§.

3. ®eu)i3l)nl. lniucrlid)er

Sefig, 5—20 ha . . 926 605 998 804 1 0G5 539 +138934=+ 15,0 ü.Jp.

4. gOhttlercv ä^efitj 20
bis 100 ha . . . . 281510 281767 262191 — 19319=— 6,9 u.Ci.

5. ©röBcrer unb ®xo^-
grunbbefiij, 100 unb
mct)r hu 24 991 25 061 23 556 — 1425=— 5,7 ü..^).

2)iefe ftatiftifd)e 3"fanirrienfteIIung jeigt uniüiberleglic^, ba^ bie %n^ai)l

ber größten unb großen 33etriebe fid^ bebeutenb Der-
r i n g e r t , bagcgcn bie Stnsaf)! bcr f I e i n e n unb mittleren ^-öe^

triebe f i d) a n f
c () n ( i d) b c r m c I) r t I)at. ®icfc ©rgcbniffe crl)üitcn

eine ^^ertiefung burd) bie ©tatiftif bcr lanbtDirtfd)aft(id) gemixten ©efamt»

flädie ber einäclncn ©röf3enflaffen. ^icr ergibt fid) folgcnbeä $8ilb:

B. i^lndiengröfeeberSetriebSflaffen

in 1000 ha:

©eroinn (+) ober

9?erluft (—) feit 1882.
_ 95 = — 5,2 V. ^.

+ 115 = + 3,6 D. |.
+1 263 = +18,8 D. |i.

— 586 = — 5,9 V. |._ 731 = 9,4 D. ^.

2)ie ©tatiftif bemeift, ha'^ bie ©rofebetricbe überall im 9lü(fgange begriffen

finb, mäl)rcnb bie eigen tlid^en bäuerlid)en ^Betriebe, t)a§> I)cif3t,

biejcnigcn 'betriebe, bte grofs genug unb nic^t größer finb al§ niJtig, um emer

93aucrnfaiuilic öolle Arbeit unb (£jiftcn3 5U gc>DäI)rcn, auf b e m 5} o r >-

m a r f d^ e fid) bcfinben. 2)icfc ©ntmicflung ift für ben 3.liarji§mu§ natür-

lich fel^r peinücf). Um if)n ju retten, unternaf)m S^autäft) in feinem Sud)e

„2)ie Stgrarfrage", Stuttgart 1902, einen legten SSerfud), ben SBiberfprud)

5lüifd)en bcr marjiftifd)cn 'X()coric unb bcr tatfäd)(id)cn ©cftaltung bor iaiib«

iDirtfd)aft(idicn 33etricb§bcrl)ä(tniffe auä bcr 2ScIt ju fd)affcn. @r bebaup-

tctc, bafj biff" Slon3entration, bie ^ufauinuMiballung bor iianbiinrtfd)a|t fid^

tro^ bcr SetriebSftatiftit bollsogon Ijabo, nid)t ()infid)tüd) bcr 93ctricb^form,

fonbern {}infid)tlid) bcr 33ofi^fürm. ®ie ßoSIöfung ber i!anb>üirtfd)aft bom
©runbeigcntum üon,ycf)e ficf) auf ben Söcgen ber 3}crfd}ulbung unb bor ?tuä*

breitung bo^ ^ad)tfi)ftcm§, bcr 33aucr morbc burd) bon $l)pot()cfongläubiger

e:rpropriicrt. Xomgogonübcr fam (£buarb ^i< c r n ft o i n in feinen „3Soraus-

fc^ungen t>c^ So^ialiSums" nad) ä^org(oid)ung bor *?lgrarftatiftif ©cutfcf)"

Ianb§ unb anbcrer europäifc^er Gebiete 5U bem ©nbergebni^, eS fönne feinem

23etvieb§9vLiße
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3ft)eitel unterliegen, bnfj im ganjcn meftücficn ©uropa, mie übrigen^ aucf)

in bcn öft(id)en (Staaten bec amerifanifcf)en Union, überall ber tleine unb
mittlere iöetrieb in ber iianbluirtfcfiaft rt)äd)ft unb ber grofje unb 9Ucjen*

betrieb 5urücfgeE)t. Sen gleid)cn ©tanbpunft öertrat ber öfterreicf)ijcf)e Sogiaf-
bemofrot griebricf) .^ c r ^ in feiner gdiritt „S)ic agrarifcf)en fragen im 33cr-

I}ältni§ äum ®o,5iaIi§mu§" unb Dr. 2) a b i b in ber „9Zeuen 3eit"

(1899/1900, I. S9anb, ©. 228 ff. unb 260 tf.), bie an ber .§anb einc§ reicfien

S^atfac^enmaterials ben ^etoeig erbracht t)aben, baf3 bon einer 5lon,^entration

be§ Ianbn)irtfcE)att(id)en 93e[i^eä aud) auf bem SSegc ber 33 e r f d) u I b u n g
in feiner SSeife bie Stiebe fein !önne.

2)ie (Sogialbemofratie l:)at bon 5(nfang an in böfliger "»Serfennung ber

©igenart be§ ranbtt)irtfd)aft(id)en Betriebes b^n Slarbinalirrtum begangen,

bie inbuftrieüe unb bie Ianbmirtfd)aftlid)e ^robuftion über einen 5lamm ju

feieren, ©ie t)ielt ben ^robuftionätoeg in ber CanblDirtfd)aft im rt)efent(id)en

für bcn gleidien toie in ber ^nbuftrie, n)äf)renb in 2[Öirf(id)feit ein großer

Unterfc^ieb glDifc^en beiben bcftel)t. (£§ gibt eine bortreffIid)e ©rffärung für

ben toefentlidien Unterfd)ieb 3h)ifc^en lanbtoirtfdiaftfic^er unb inbuftrieller

^robuftion, in bem e§ begrünbet liegt, ba'^ bie 5)Zafd)ine in ber öanbmirt*

fd^aft feine§h)eg§ bie 9ioIIe fpielen fann rt)ie in ber ^nbuftrie; benn in ber

ßanbmirtfc^aft |)robu3iert nid)t bie 5['?afd)ine, ^robujentin bleibt überall bie

9J a t u r. &§> I)anbelt fid) I}ier um einen organifd^en ^rojefe, nid)t um einen

med)anifc^en, toie bei ber inbuftrieflen ©üter^erfteüung. ^n ber öanbmirt*

fd^aft gilt e§, bie ©ntmidlung lebenber SSefen gu förbern, in ber ^nbuftrie

^anbelt e§ fidf) um bie 3Scrarbeitung toter ®inge. ®al)er ift in ber lanbmirt»

fd)aftIicE)en ^robuttion nid)t ber unaufpriidfie ^^l^ufe möglid^ mie in ber

f^abrifation mecf)anifd)cr ©egenftänbe. 2)ie ^tatm beftimmt, mann bie 5(rbeit

anfangen unb aufpren foll. 5{udE) bie StrbeitSart ift bem 2Sed)fcI unter^

morfen unb ebenfo bie Hrbeitäfteüe, bie forttt)äf)renb iDcc^felt 5mifc^en 5tder,

SBiefe, $of, <StaU unb ©d)eune. Wit bem 5tnfangg' unb (änbtermin be§

Ianbrt)irtfd)aftIicE)en ^robuftionäpro^effeä beftimmt bie Statur aud) bie

©d^nenigteit be§ ^robuftion§berIaufe§. „9}Jag ber SKenfd) fid) fiebert)aft ah'

müf)en, mag er XaQ unb 9^acf)t briingen unb treiben, ber organifd)e (Sbo^

lutionäprojefe löfet fid) nid)t mefentlid) befd)Ieunigen, bie 9catur läfet fic^

nidf)t au§ ibrem Xrott bringen. Sie reift baS> ^orn nid)t früt)er, fie rötet bie

^irfd^e nid^t el^et, fie boÜcnbet baS^ ^alb im ^ÖJutterleibe nid)t fd)nellcr, aU
fie min. S)ie Stbfürgungcn ber 2Bad)§tum§periobe, bie ber 53anbmirt burd)

2SaI)t frül)reifer ©orten unb burd) geeignete (Srnä!)rung bemirfen fann, ift

relatib fef)r gering im 93ergleic£) 3U ber 93efcE)Ieunigung be§ "*]3rübuftionä*

tempo§, ipie fie bie 3JJafd)ine in ber ^nbuftrie gu ergielen üermag. ^n ber

Sanbrt)irtfd)aft ift bie 3}iafd)ine in biefer §infid)t ganj o!)nmäd)tig. 2)cr

gleid)mäfeige ^ftem^ug ber natürlid)en ^robuftion§metI)übc fpottet "il)rer."

©0 fd)rieb S)adib in feinem i^ud^e: „(SoäiaIi§mu§ unb ^anbmirtfd)aft",

©. 74.

^n biefer 3Serfd)iebenI)eit ber ^robuftion liegt bie ttberrcgenl)eit be§

^leinbetriebeg in ber ^anbmirtfd)aft begrünbet. Senn ^aut^5tl) fid) um ben

^fJadimeiä bemül)t, baf3 aud) in ber ßanbmirtfd)aft ber mafd)inelle ©rofe-

betrieb ben ©ieg bo{)alten muffe, fo merbcn feine an d)lavi: anfnüpfenbcn

tf)eoretifd)en 33etrad)tungen burd) bie 'SprajiS roiberlegt. ©ein grunblegcnber

^rrtum beftef)t ehcn barin, bafs er aud) in ber ßanbmirtfdfiaft ben ä)Jafd)inen'
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betricL'» für bon intcniiinncn l)ält, UHiI)reub auf bcr l)ödifton Stufe bcr "iBobcri'

nut5uiui, bei bcr flartcuiuäfjiijcn i^ultur, bic iWafdiino faft gan,^ auäfdicibct.

)}l\d)t nur a\k bürgcrüdicn ^^Igrarpolitifcr mic Settcgaft („''i^ctricb^'

Ief)rc" 1875 I 3. 40), ^. A' ü I) n („®ic ©ctrcibc^öllc in il)rcr ^öcbeutung für

bcn iUein« unb mittleren ©runbbefi^", »pallc 1885, ®. 15), ©ering („®ie

innere J^olonifntion im öftlid)en ®eutfd)(Qnb", ®. 70—91), Oppen-
b e i m e r („S^ie 3icbIungc-genoffcnfd)aft", ®. 242), Stumpfe („"Ser lanb*

juirtidmftridic &io\] , WükU unb ^(einbetricb" . . . 1902, ©. 225/26) fcl)cn

bie ribcr[ogcnf)eit be§ .^Tleinbctriebo§ in bcr Öanblt)irt)d)aft a\§> crmicfen an,

aud) unbefangene unb üorurtcili^Iüfc 3o,^iaIbcnuVfratcn, bie frcilid) fel)r biiiui

gefät finb, fo ber eben ern)äf)nte öftcrreid)if(^c So.'iialbcmofrat ^ciebrid^ §er^,

mufeten an ber ^anb nidit JDcg3uIcugnenbcr 5tatfad)en jugeben, bafj überall

ber ficine unb mittlere ^n^trieb in bcr l.'anbiDirtfd)aft mddift unb bcr grofee

ober Oiicfcnbctricb 3urürfgcl)t.

6in befonberS aufmcrf|amcr fü,^ia(bcmoh-atifd)er ©cobaditcr, Dr. 9(rtl)ur

@ d) u r ,^
, I)at in einem 'Dhiffa^ „©rofjbctrieb unb Kleinbetrieb in ber ^J3iel)-

f)altung" (So3ialiftifd)e ^Wonats^cfte 1909 I 417) nad)gcmicfen, ba\i ber

^'leiu' unb ?JiittoIbctrieb in ber 53icl)mirtfd)aft smeifclloä überlegen ift. Gr

erl)iclt barauf bom „i^orluärts" ,^ur 'i^ntmort, haS^ feien nur S(u§nal)mcn,

unb bie fo;,iafbemofratifd)e „^rc§Iaucr 3}ü[f§mad)t" riditete am 16. Wdt^

1909 an bcn ©enoffen ©d}ul,^ bie 2i?ortc: „!föann unb mo mürbe je fdion bu'^

2>ie^ eines norbbcutfd)en bäucrlid)en ©efi^erä 3. 58. auf ben ^luöftellungen

ber ieutfdien Canbmirtfd)aft§gcfeIIfd)aft mit "i^reifen bebad)t? ©enoffe ©d^ulä

mirb un§ nidit einen bcrnrtigcn fyall anfül^rcn fömicn." Um nun mirülid)

einmanbfrei foft^uftellen, \va§> bie berfd)iebencn 23ctrieb§gröf5en in ber ^ie!^*

äud)t 5U leiftcn bcrmögcn, I^at ©djul^ gerabe bie ^hiSftellung ber 2)cutfd)cn

i3anbmirtfd)aft§gcfcnfd)aft in Ccip^ig im ^uni 1909 3um ©cgenftanb einer

Stubie gemad)t. hierbei fommt ©d)ul3 erft red^t ju einer rücfl)altIofen 31 n ^

erfennung ber Übcrlegenl^eit be§ Kleinbetriebs, unb

feine 33e[)auptungen, bie er in einem 3(rtifel „®er IanbtDirtfd)aftIid)e ®rofe=

unb 5l(cinbctricb im Spiegel ber Ccip.^iger SBanbcrauSflcflung" („Soäia==

liftifdie S)?onat§r)efte" 1909, §eft 19-20, S. 1238 ff.) nieberlegt, bürften alä

unumftöf3(id) gelten.

^n einem fpöteren 31uffa^ Pon Slrtl^ur Sd)ul3, „®ag bönifdie 93eifpier

(„So.yaliftifdie 3Konat§f)cfte" 1909, .<peft 21), in bem Sdiulg übrigens bor

einer Überfd)äfeung unb ^ad)al)mung bcr bänifcbcn e5reiI)«nbelSpolitif marnte

unb betonte, bafs 2)ünemarf tro^ günftigcr ^^orbcbingungcn nur mit fd)mcren

Opfern für feine l^anbmirtfd)aft bie $anbelsfreil)cit aufredet au erhalten bcr»

mödite, ^ob er nod)malS bie Übcrlegcnf)cit ber 16äuerlid)en 9SicI)mirtfd)aft

t)crbor, inbem er fdiricb: „Wit 3uncl)menbcr 31rbeitSintcnfitüt unb befonberS

mit madifenbcr 53ebeutung bcr 33icI)I)aItung ift bic Stenbens jur 5?erflcinerung

ber betriebetmb ^ur (Sntflcl)ung neuer Slicinbctriebe crforberlic^; bicfe 3(n-

fd^auung mirb burd) bic 2:atfad)cn bcr ©ntmicflung ©änemarfS beftätigt.

'J)ocf) ift bic Stärfung beS Kleinbetriebs nid)t, mie mand)e meinen, burd) bcn

5rcif)anbe(, fonbern trot^ feiner erfolgt." ®cr „33orn)ärtS" glaubte alle biefe

93emeiSfü(}rungen abtun ;,u fönnen mit bem SBorte: „GS ift immer bie alte

@efd)idite : 2)er ^auer befleißt, mcil er feine 5(rbcitSfraft in unrentabler SBcifc

ocrgcubct." 2)arauf antwortete Sd)ul3 mit 9ftedit: „^^ermunberlid) ift babci

nur, ha^ ber 58aucr baS nid)t einfief)t unb, beS öergeblid)cn 30'Jül}enS mübe,
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feine Sdjolk an ben ©uts^crrn ocrfauft. 33errt)unberlicf), bafe im ©egenteil
bie Slufteilung bon ©rofegmnbbcfi^ tro^ bc§^ i)öt)cicn ©ctccibcprei§niöcau§
ber legten ^af)re- einen [o bctiäd)t(id)cn Umfang angenommen i)üt unb ba^
Sauernünber unb i3anbar6citcr mit aüer l)lad)t bamd-) ftrebcn, (anbroirt-

fcf)aft(id)en ÄCeinbefi^ 311 ermerben. SSernDunberücf) enblicf), ba\i bie 5Igrar=

ftatiftif aller hjefleuropäifdjen Staaten eine nicf)t unbcbeutcnbe 3unat)me ber

Ianbmirtf(f)aftlid)en Slleinbetriebe aufmeift."

2)ie $8obenftänbigfeit be§ ©auerntuniä fe^t bem fo,5iaIbemofratifd)en

©trebcn nad) einer UnüDanblung bor beftef)enben @efcIIfd)aft§orbnung uw
überli)inb(id)e ©d)ranfen, bie bon ber ©o^ialbemofratie feine§meg§ unter-

fd)ä^t H)erben. „2Ser ift bi§t)cr unfer gefät)rlid)fter ©cgner geroe[en? ©aä
gäl^e geftbalten be§ 93aucrn an feinem Eigentum, ba§> toar bie (3d)ranfe, an
meld)er ba§ rafd)c 2Sadi§tum ber ©oaialbemofratie fd)Iiefe(id) I)ätte gum
©tillftanb fommen muffen", fd)rieb fd)on am 24. Dftober 1880 „'2)er ©osiat-
bemofrat", 3üi^i(^, 9Jr. 43, ©eitc 1, unb ba§ tüirb I)offenttid) aud) in aüer

3u!unft fo bleiben.

2Sie mir miffen, forbert ba§> ©rfurter Programm bie S{uff)ebung be§

^riüateigentumä an ben ^robuftion§mitteIn, alfo bie 33erftaatlid)ung be§

©runb unb ^oben§. S)iefe f^orberung mirb öon ber ©oäialbemofratie, fo»

balb e§ fid) um bie ßanbU)irtfd)aft fjanbelt, ba^'in umgebeutet, aU iDoIIe ba§>

©rfurter Programm bie ßanblDirte au§ ^ribateigentümern ober '^ribat-

p'däjtivn Icbiglid) in (2taat§päd)tcr umtoanbeln. ®ie §t)potf)efen,ynfen, bie

bie Sanbtoirte an ^ribate gu 3af}Ien Jiaben, toürben in ^ad^t^infen bertoanbelt

toerben, bie an ben (Staat abäufüf)ren mären. ®ie baju notmenbigen @elb-

mittel müfete ber fo^ialbemofratifc^e Staat bann „am beftcn burd) eine ent-

fpred)enbe ©rp^ung ber Steuern auf bie grofjen ßinfommen, 5}ermögen,

©rbfdiaften" aufbringen. SBenn S^autSft) alleS (£rnfte§ im „33orrt)ärt§"

(9?r. 61 bom 12. Wdv^ 1911) fold^e 3Sorfd)Iäge mad)en tonnte, fo bemie» ba^

nur bon neuem, toie niebrig bie So^ialbemofratie bie ^nteüigen^ ber Sauern
einfd)ä^t, loenn fie glaubt, ba^ biefe fic^ burd) ein foIc^eS ßodmittel fangen

laifen toerben. 2)ie 33auern fennen I)eute baS^ foäiaIbemofratifd)e Partei*

Programm gang genau. Sie iniffen, baf3 bie So.^ialbemofratie forbert Un-
entgeltlid)feit be§ Unterrid)t§, ber ßet)rmittel unb ber S}erpflegung in ben

öffentlid)en ^otfgfc^ulen unb in ben pt^eren 33ilbung§anftalten auc^ für bie

fähigen Sd)üler imb Sd)ülerinnen, ba^ bie Sogialbcmofratie Leiter forbert

llnentgeltlic^fcit ber 9ied)tspflege unb be§ 5Red)t§bciftanbe§, ferner Unent^»

geltlid)feit ber är^tlidien ^ilfeleiftung einfd)liefelid) ber ®eburt§t)ilfe unb ber

Heilmittel unb enblid) Unentgeltlid}feit ber S^otenbeftattung. Sc^on für biefe

3medfe mürbe ber fo^ialbemofratifdie Staat unge^äl^Ite ?3?iniarbcn auS'

geben muffen, bie nid)t anber§ al§ burd) eine gemaltige (£rl)öl)ung ber Gin»

!ommem, S5ermögen§- unb @rbf(^aft§fteuer aufgubringen feien. 2)iefc ©r-

f)ö:^ung mürbe bor ben ßanbmirten fe(bftberftänblid) nidit i^alt madien

fönnen. 3Sa§ il)ncu alfo — bictreid)t — an finansiedcn (5rleid)terungen bei

ber 3Q¥ung ber ^ac^täinfen gemalert merben fönnte, mürbe ibnen auf ber

anberen Seite burc^ gemaltige Steuern in l^unbert-, \a bielteidit taufenbfad)er

^ö^e mieber abgenommen merben muffen, foll anber§ ber fo3iaIbemo!ratifd)e

Staat nid)t binnen furjem in rafenber Sdineüigfeit bem 3?anferott ent-

gegengetien.

SIber aud) abgefef}en babon mürbe bie ©emirtfc^aftung be^ i3anbe'5 burdi
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©taat^päd^tcr, luic bie gcfd)id)tlid^c ©rfa^rung Iel)it, ict)i balb ju einer

Btaat unb l^olf idjwct jcf)äbigenben !iyernid)tung ber gefamten ^i'obenfultur

führen. Selbft ein Sosialbemofrat, ber fd)on mel)rfad^ enDii()nte öfter»

reic^ifc^c Sosialbemüfrat ^^cr^, niufstc bie§ 3ugcben; fo )d)rieb er auf

O. 18 19 fcineil 'i'udieÄ „^Ujrarfrage unb Sozialismus": „Überbie» gel)t

bie 'JJhbeit nid)t in einer Ieid)t fontrollierbarcn SBerfftatt, fonbern auf oft

meitentlegenen, ber 5(uflid)t entrücften Jeli^ßi"" bor fid^. 9Jie mürbe ein nur

nac^ feinem 3elbftintereffe I)anbclnber Staatsarbeiter jene forgfame, suber-

lüffige unb intenfioe 5Irbeit Iciften, lüie ber felbftiüirtfd)aftenbe 53auer, ber

bon feinem 5^cif3e feine Gjiftcnj abl)ängen fiel)t. 2ie Öcitung ber Canb«

guter erforbert bie gröfjte Jrciljeit ber Xispofition unb ungemeine ©emiffen-

Ijaftigfeit, mie fie ber Beamte nid)t liefern fann. äöenn bie SBirtfc^aftS«

bcamten eines ©rofsgrunbbefi^erä ju arg mirtfd}aftcn, fo jagt er fie fort.

2Sa» aber fönnte ber fo^ialiftifd^e Staat tun?! Sie bor ein ^^if^iptingerid^t

ftellen?! Saä bann i^odmotpeinlid) zu unterfud)cn f)ätte, ob bie 51ngeflagten

mirflid) ben 9J?ift 5lüei iage ju fpüt auf bie gelber I)aben faljren laffen.

ä^ieift laffen fid) borgefallene 9tad)läffigfeiten nac^f)er iibcrl)aupt nic^t me^r

aufbecfen. ^m günftigften lyalk I)inbert ber langwierige ;5nftan5enmeg auf

abminiftrierten Staatsgütern jeben fc^neüen (Jntfc^Iufe bon größerer Strag^

n^eite, mie i^n ber Sanbmirtfc^aftSbetrieb fo oft nötig mac^t."

2SaS §er^ ^ier bom StaatSarbeiter fagte, gilt and) bom Staat§päd)ter>

n^enn biefer Staat ber fo3iaIbemofratifd)e Staat ift; benn bie SSorteile, bie

in ber I}eutigen Staats* unb öefeüfd)aftSorbnung ha§> '»^ad^tfQftem noc^ ge»

tväi)xt, rt)ürbe nur bann aufred)t3ul^alten fein, n)cnn bie ^ad)tgüter einen

gemiffen smecfcntfprec^enben Umfang t)aben unb ber ^äc^ter ein intelligenter

unb mit ^inreidienben ^apitalmitteln auSgeftatteter 2Birtfd)after märe, ^m
fo3iaIiftifd)en 2:taate foHen aber möglid^ft biele am ©runb unb ^oben teil»

f}aben. Xa» mürbe ju einer unmirtfc^aftlic^cn 'i^erfleinerung ber Sßad^t'-

einleiten, ju einer fteten i^crfürjung ber ^ad)t5eiten, gu mac^fenber Unfid)er^'

I)eit beS U^erbleibS im ^ad)tgenufe unb bal)er gu einer rücffic^tslofen ?iuS=

beutung beS fianbeS führen. 2;es^alb fagte ber befannte 3IgrarpoIitifer

Suc^enberger in feiner Sd)rift: „örunbsüge ber Stgrarpolitif", S. 28/29 mit

dhdjt: „2)ie Sogialbemofratie fe^t fic^ alfo nic^t nur mit ben SSünfc^en ber

fianbbaubebölferung nac^ gefeftigtcn 2;afeinsbebingungen in fcf)ärfften

SSiberfprud), mürbe nid)t nur beren borne^mfte (St)ara!tereigenfd)aften grünb^

lid^ jerftören, fonbern fie ift aud) in i^ren (Jnb^ielen unbereinbar mit einer

ruf)igen ^o^tentmidtung beS 9?oIfS= unb StaatSlebenS, meil fie bie mid)tigfte

U^orausfe^ung I)ierfür, bie I)öc^fte Stnfpannung ber 93obcnfräfte im 3)ienfte

ber ©efamtl)eit fc^mer gefäf}rbet. S(uS poIitifd)cn mie auS fogialen unb

bo[fsmirtfd)aftIid)en ©rünben ift baf)er bie So^iatbemofratie fd)on megen

if)rer 99obenberftaatIid)ungS5iele äu befömpfen, unb bie l*anbbebölferung I)at

aüen 5inrafe,-.in ben Steigen ber 93efämpfer ber So3ia(bemofratie in bor-

berfter ßinie 5U fteben."

2)a bie Sojialbemofratie ben ^auernftanb aus inneren unb äufeeren

©rünben nid)t mirb für fid) geminnen fönnen, I)at fie es feit einer 9kil)e bon

l^a^ren berfud)t, bie Canbarbeiter für bie Partei ^u geminnen. Selbft bie

rein [anbmirtfd)aftlid)en 1)iftritte (^umal bie preuf5ifd)en ^robin.^en Cft- unb

2Seftpreuf5en, Sommern, S'Jarf ^ranbenburg, Sad)fcn unb .<oannober) mür-

ben burc^ Sd)riften unb 5>erfammlungen mit , gröf?ter 5inftrengung be-
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ürbeitet. Leitungen, ^alenber, f^Iugblätter mürben boucrnb in großen

SKaffen öeubreitet. „^aben mir bie oftelbijdjen Üanbarbeiter, \o mef)t fofürt

in gang ®eutjd)Ianb ein anbcrer SBinb," fdirieb '^t. (Engels in ber „yjeuen

3eit", 1894/95, 33b. I, ®. 305 unb fu^r auf ©. 306 fort: „2)arum aber ift

bie ©eminnung ber ofteibifc^en Üanbpro(etarier bon meitauS gröf^ercr

2Sid)tigfeit aU bie ber meftbeutfd)en Kleinbauern ober gar ber iübbeutirf)cn

9}JitteIbauern. ,^ier, im oftelbifcfien ^reufeen, liegt unfer entfdjeibenbeä

©cf)lacf)ttelb." S)er fianbarbeiter l)at allmäfilid) gemerft, ta^ bie Social"
bemofratie bie Iänblid)en SSerl^ältniffe mof)I jd)(ec^t gu machen öeiftef)t, ba^
fie aber nidjt imftanbe ift, ben ficinften 33orfd}(ag gur ^(bänberung ober gar

äur $8efferung üor^ubringen. 3)urd)au§ rid)tig i)at b«r ©o^ialbemofrat

Dr. $8runo ®d)oenIanf auf bem Parteitage gu j^ranffurt CiDJain) im ^at)re

1894 bie Kenntniffe ber fo3ialbemofratifd)en ßanbagitatoren eingefc^ä^t; er

jagte (©. 140 be§ ^rotofollS) : „©ie mid)tigfte 33orbebingung für gute Üanb--

agitation ift ha§> ©ingeftänbniS, ta'^ ber größte Xüi unferer ^arteigenojfen

nid)tg bon ifir berfte^t." S)a^ e§ fid) für bie ©ogialbemofratie in ber

§auptfad)e um eine 5(ufmiegelung ber Sanbarbeiter t)anbelt, I)at ©enoffc

^orn in KöSlin auf bem Parteitag ber ©o^ialbemofratie ^4^ommern§ offen

eingeftanben: „Unfere ganje 5{rbeit", fo fd)Io^ er feinen SSortrag nac^ bem
„3Sormärt§" bom 29. Sluguft 1908 in 9Jr. 202, „mirb aud) in 3ufunft Stuf-

flärung§arbeit fein. S)ie ßanbarbeiter finb biel gu gufrieben. 2Sir muffen

fie un^ufriebener mad)en, fie aufl^e^en gegen 5>erl)ältniffe, bie aB menfd)en»

mürbig nid)t äu begeidinen finb." ' -

Ob biefe Sigitation auf bie 2)auer ©rfolg f)aben mirb, bleibe baf)in=

gefteHt. Sie im Often faft überall nod) üblid)e 9^aturaKi3I)nung begrünbet

eine gemiffe ^ntereffengemeinfc^aft gmifdien Sfrbeitgeber unb Strbeitnet)mer.

@§ ift bemerfenSmert, ha'ß fogar 33ebel fd)on im '^aljve 1871 ben Söert ber

9?aturaIIö^nung beffer erfannt I}atte, al§ ber größte Xc'ü feiner Partei»

genoffen e§ bermag: „3)ie ßeben§mittel," fagte er in glugfd)rift „Unfere

3iele" ©. 43, „bie er (ber Heine 3{cferbürger) nac^ Ianbe§üblid)er ©itte

geben mufe, fallen für it)n um fo ^ofier in§ (S^emidit, al§ er fie berfaufen unb

fomit lE)ö^er bemerten fönnte, menn er fie nid)t an bie 'ü)m bienenbe frembe

5trbeit§fraft al§ SZaturalber^^flegung abgeben müf5te."

@ine berf)ältni§mäfeig günftige ^Beurteilung fanb bie 9caturalberpflegung

aud) in 9Zr. 25 ber „®oäiaIiftifd)en a)?onat§f)efte" be§ ^afireä 1908. ©enoffe

S(rtt)ur (Sd)ulä äußerte fid) barüber folgenbermafeen („®ie lanbmirtfdiaft-

Iid)en Strbeiter") : „S)ie S^aturalberpflegung unb befonberS bie @emäf)rung

bon @elegenf)eit gur Kuf)* unb ©d)meine^altung ift hoä) nidjt, mie mandie

©enoffen glauben, ein bon ben bo§i)aften ^unfern millfürlid) au§ge!lügeltcg

TlxtM, bie ^nftleute, Heuerlinge ufm. noc^ beffer au^subeuten, fonbern ba§

gefe^möfeig entftanbene unb unbcrmeiblid)e ©rgebniä be§ 3iif^iii^^i'-'"ii^^^"'

ten§> breier 'Qattoxm: ber ©ropetriebSform, ber unabünbcrlid)en 9iaturtat'

fad)e be§ (Saifond)ara!ter§ be§ ranbmirtfd)aftlid)en ©emerbeg unb ber fianb»

lofigfeit ber ßanbarbeiter, für beren 9tbl)ilfe fc^on in ber gegenmärtigen ®C"

fellfdjaftäorbnung gu fämpfen jene ©enoffen bi§I)er nod) nid)t fonbcriid)

bemüht gemefen finb."

2)ie ^laturallöfmung bilbet immer nod) in fef)r bielen ©egenben, .^umal

im öftlid)en 2)eutfd)Ianb, ben .^^auptbeftanbteil ber ööf)nung. ©ine ^a^Uii'

mäßige 5tufred)nung ber fämtlid)en ©infünfte eineä oftpreuf5ifd)cn ^^vuft-
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manneS ergibt, bofj bici isiertel feincä (finfonimcng in SJatiiral- unb nur

ein "i>icitcl in 5öarbc3Ügcn bcflel)cn. ?{ui bcn 9JaturQlIoI}n baut ficf), Jüie

Dr. ?lrno i^'^offniciftcr ilönig-5bcrg in einem ?Iuffft^c über bie fooiale unb
ft>irti"d)aftliclie Vage fkibtifdicr unb länblidicr Arbeiter („oHuftr. lanbunitfd).

3eitg." 9ii-. 89 Lnun G. ^Jioü. 1909) treffenb bemerft, bie eigene '^^robuftion»'

iDirtfd)aft be» lanbmirtfdjoftlid^en 5hbciter^ auf. 2)cm ftübtifcben "iHrbeitec

ift mit bei- 2oI}niumme, bie er erl)ält, feine gan^e Sßirtjd}aftgmeife öor*

gefd)rieben, fein ^"»au§I)a(t in enge, feftc (^iren^en gefd)lüffen; für ben fianb-

arbeiter fängt mit feinem iJol)ne, ber an fid) üöllig 3um 2eben§unterl)alt

auÄreid)t, erft ber S^rieb an, bie il}m in ben ÜoI)nbe3Ügen gegebenen Tlöq-

lid}feiten ber mirtfdiaftlidien ^luegeftaltung feinet §auÄif)alt§ ju benu^en.

e}ür tcn ftäbtifdien 9lrbeiter ift ber 2of)n ba^ ©nbe, für ben länblic^en ber

5lnfang in mirtfd)aftüd)er ^infid^t.

2)er smeitc 9(bfa^ ber erften Unterabteilung be» ©rfmter Programms,
bie ben t()Cüretifd)en, bie grunbfä^Iicben 3"0i'berungen ber (So^ialbemofratic

entf)altenben Xc'il bilbet, fct)Iief3t mit ben Sorten: „3^ür ha^ Proletariat

unb bie üerfinfenben 9)?ittelfd)id)ten — Kleinbürger, dauern — bebeutet fie

(nömlic^ bie angeblid)e 9)?onopoIifierung ber ^robuftionSmittel, bie, tt)ie

mir nad)gcn)iefcn I)aben, gar nid)t in bem bel)aupteten Umfange bor fid^

gel)t) lrad)fenbe 3unaf)me ber Unfid)err)eit il)rer ©jiften^, be§ ©lenbS, be§

2)rude§, ber Äned)tung, ber ©rniebrigung, ber S(u§beutung." ©§ ift ha§>

bie befannte

„^txcUnbim0t%totk",

bie Karl KautSft) aber nid)t al§ Zl)coxk, fonbern aU „Xatfa(^enfcf)i(be'

rung" betrad}tct lüiffen toill, eine 2SortfIauberei, bie un§ nid)t ju beirren

braudjt; bcnn e§ läßt fid) unmibertegbar nad)lt)eifen, ba^ biefe öermeint'

liefen „2^alfad)en" falfd) finb, momit auc^ bie „2:l)eorie" felbft sufammen»
bricht. 2)ie oben angeführten ©d)Iufefä^e be§ 3lt)eiten 5(bfa^eg be§ &tC'

furter Programms finb eine gicmlid) rt)örtlid)e Söiebergabe au§ bem be*

rül^mten Kapitel in Tlax^' „Kapital": „@ef(^id)tlid)e 2^enben3 ber !apitali=

ftifd)en ?(ffumuIation", in bem ber 3Serfaffer bie mad}fenbe 9?iaffe be§

„Glenbs" fd)ilbcrt. ^ener Stelle I)atte aber Waij einen ^affu§ angel)ängt,

ber lautet: e§ tt)äc^ft „aber aud) bie ©mpörung ber ftet§ anfdimellenbcn unb

burc^ ben 2}ted)ani§mu§ be§ fapitaliftifd)en ^robuftion§pro3effe§ felbft ge^

fd^ulten, vereinten unb organifiertcn 3Irbeiter!Iaffe". 2)iefer ©d^Iufe ift im

(Erfurter Programm fortgelaffen. ?(ber gcrabe an if)n I)alten fic^ bie über*

3eugten 3Inr)änger ber iVreIenbung§tt)eorie. SII§ nämlid) bie n3iffenfc^aft==

liefen SSäd)tcr be§ 9^ad)[afefd)a^e§ öon SD^arj burd) bie roirflid^en Xat-

fad)en, bie 3eigten, ba'fi ba§ (SIenb unb bie Kned)tung be§ 9J(rbeiter§ feine§==

rt)eg§ 3unel)men, ftarf in§ ©ebränge famen, ba glaubten fie, jene ©teile

baburd) au§~bcr Söelt fdjaffen 3U fijnnen, ba^ fie .bie öon SO^arj I)in3ugefügte

Xenben3 öon ber „rt)ad)fenben ©mpörung ber gefd)ulten unb öerrinten

SIrbeitcrflaff«" in ben 33orbergrunb fc^oben, burd) bie jener im 5Porberfat3e

bef)auptete 23ere(enbung§pro3cf3 mieber ausgeglichen merbe. S(ber für

unfere U3etrac^tung fann allein mafjgebenb fein, h)a§ im ©rfurter ^ro»

gramm •entl)a(ten ift, unb in biefem fel)lt, mic gefagt, ber bon ^IRarj gemad^te

3ufa^. ?fud) ift bie öon uncntmegten SRarj-gläubigen ge3ogene ©d)Iuf3foIge'

rung logifd) fdion um bcämiflen falfd), lüei( bie angeblid}e 33erelenbung ein
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tein ft)irtfd[)aftnc^er ^ro^efe, bie ©cfiulung unb Organifierung ber 5(r&eiter-

fraffe aber ein politifdjer ä^organg ift, gan5 abgelesen badon, ha^ ein un=
gef)eurei: Söiberfprucf) borin ttafft, rt)o()er eine berelenbete, gebrücfte, ge»

!ncd)tete, erniebrigte unb ausgebeutete Slrbeiterffaffe überhaupt noc^ bie äraft
nef)men foü, um ficf) gu empören, ju fdjulen, äu öereinigen unb ju

organifieren.

^axl ^autäfl) unb 93runo ®cf)önlanf f)aben in if)rer juerft 1S92 er-

f(f)ienen ®cf)rift: „©runbfä^e unb gorberungen ber Sojialbcmofratie", bie

rt)ir nad) if)rem Untertitel furj „Erläuterungen" genannt I)aben, im 2. Äa*
pitet, ha§> bie ttberfdjrift trögt: „S^apitatiften unb Proletarier", if)re 3(u§-

fü{)rungen über ha§> Proletariat mit fotgenben SBorten gefc^Ioffen: „2)ie

©cjellfc^att I)at nur bie SBa^I, 3U üerfumpfen unb gu derfaulen rt)ie haS^

dicid) ber römifcfien Äaifer, ober t)a§> ^riüateigentum an ben ^robu!tion§»

mitteln ab^uiäja^'im. S)ie unteren, bie ausgebeuteten ^lajfen i)aben nur
bie 2SaI)I, bafür 3U tampfen ober i^rem öölligcn 5>erfommen in Über«=

arbeit unb S(rbeitSlo[igfeit, in ^roftitution unb 2>erbred}en entgegensufe^en."

®a§ SSort „Proletariat" al§ ©inf)eit ber mobernen, lo^narbeitenben

klaffe tvai übrigens feinergeit, Vorauf nur nebenbei l^ingert)iefen merben

foll, eine rein begriffliche Slonftruftion, bie suerft in ber neueren ®efcf)id^te

in burcf)auS ungef<f)id]tlic^er 3Beife gu r^etorifdi^agitatorifdien 3^Decfen ge*

braucht mürbe. S)aS erf)ellt, mie Ob. 33ernftein burcf)auS jutreffenb bemerft,

fd^on barauS, ha% jener 33egriff gar nid)t in ©nglanb gebilbet iüorbcn i[t,

iro bie mit if)m bezeichnete ©acfie suerft unb am ftörfften entmicfelt iüar,

fonbern in g^ranfrcid), Wo fie in ber ^nbuftrie nur als 5IuSnal^mc beftanb.

Unb in S)eutfd)(anb l^at eS niemals einen mirtfc^afttic^en 3uf^t^^^b ber

Hrbeiterflaffe gegeben, ber if^re 5(nge^örigen bered)tigt ^ätte, fid^ alS „Pro-
letarier" im altrömifc^en (Sinne (jiet)e oben im 2. Kapitel, ©. 38) 3u fügten.

SBenn nad) ber 33ef)auptung beS Grfurter Programms unb ber „Erläute-

rungen" bie Unfid)err)eit ber Egiftenä biefeS Proletariats unb ber angeblid)

berfinfenben SOättelfd^iditen, bie, ipie lüir fallen, gar nidt fcaran benfen, ju

öerfd)ft)inben, iDirflid) mädift, fo mü|te 3unäd)ft bie SIrbeitSlofigfeit bauernb

zugenommen i^aben. S)afe biefe aber feineSmegS ftänbig tüie ein SamofleS-

fdimert über bem i^aupte beS 9(rbeiterS fd)mebte, fofange in unferem ^ater==

lanbe nod) georbnete ^i^f^önbe l^errfc^ten unb eine fo^ial gerichtete TloW'

axdjie mit Erfolg bemüht toar, burcf) eine umfaffenbe ®03ial= unb auS-

gleid^enbe, gerechte ©teuerpolitif bie lt)irt[d)aftlic^ fd)tt)äc^eren 9?oI!SfIaffen

gu fd}ü^en unb ju ftü^en, i)ahen inir bereits in einem früf)eren 5{bfd)nilte

im einzelnen nacf)gert)iefen. ES liegt unS bafier ob, nod} zu unterfucben, ob

baS Etenb, ber S)rucE, bie ^necf)tung unb Ausbeutung beS S(rbeiterS ge-

rt)aci)fen finb.

®er begriff beS EtenbS ift nid)t Ieid)t gu faffen, ba er immer nur

relatio fein fann. 5(ucf) ber le^te unb ärmfte ber beutfd)en „Proletarier"

toürbe f)cute fid)erli(i) nid)t mit einem in (Seel)unbtran fd)mclgenben dürften

ber EsümoS ober einem fid) an getrodneten rof)en 5Ud)en gütlici) tuenben

f^euerlänber taufci^en toollen. Söir fijnnen baf)er 5ci-'^i"ii"b SaffaÜe oI)ne

58ebenfen guftimmen, menn er in feinem befannten „5Intmortfd)rciben" be-

tont, baf3 alles menfc^Ii(f)e Ceiben unb Entbef)rcn nur don bem ^\n-l)ältnis

ber ^efriebigungSmittet 3U ben in berfelben S^^^ dorl^anbenen 'iöebürfniffen

unb 2ebenSgelt)ot)nI)eiten abijängc. ®enn mir finb imftanbe, nad)3umeifen,

iBüDeufc^cii, Die ©viiiibinfe unb Aiuticnuicifit ber ScjiiUbemotvntic. 10
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ijQfe nid}t nur nid}t haS' dlcnb bcr arbcitenben klaffe bor bcni Kriege gc»

Itiadifcn umr, fonbcrn ha\] aii&i il)r Ofinfoinincu mcl)r flieg al» bic ^i^rcifc

bcr Xlcbcii'jmittcl, bic fie aiisi bicfcm il)rem (i-infomincn ,^u bcftreitcn I)atten.

©a Tlavjc unb feine 5tnl)ängcr bie 5Infid)t t)crfod)tcn I)Qben, bafj bie

fopitaliftifdic ^^robiiftion^inoife bie 9ieigung I)abe, bie ßör)ne 3U fenteii,

»PoIIen iDir siiiuidift imtcrfud)cn, rt)ie e§> mit ber 9{id)tigfeit bicfcr 33e{)aup'

tung beftcflt ift. '^^In einer amtlidien Statiftif ber !iiö()nc in ben berfd)ic»

benen ©eincrben fel)lt ee im ^eiitfdicn i^kx&jc big smn I)eutigen Jage.

?(ud) t»on priüater Seite ift eine umfafieuberc Unter)ud)itng, bie me()r aU
ein einzelnes ©emerbe be[}anbelt, nod) nid)t bcranftaltet inorbcn. 2)iefe

52iidfe ift, tcilmeife menigftcnS, ausgefüllt Sorben burd) eine au§ge3cid)netc

ftatiftifdie ?(rbeit, bie bcr ©ireftor bc§ Statiflifdicn ?(mte§ ber Stabt

Sdiönebcrg, Dr. 9t. ^ u c 3 1) n f
f i , im 5(nfange bcS !oiil)i"c» 1909 unter

bem ütcl „^ie (fntmicflung bcr gemcrblid)en !üöf)ne feit bcr 93egriinbung

beg ®cutfd)cn 9ieict)c§" bei @eorg Oieimcr in 53erlin i)at erfd)cinen (äffen.

Dr. 5^uc3i)nffi mar im September 1908 öom 3?oIt§mirtfd)aft(ic^en Bureau

be§ 9teid)0fdiatuimte§ gclegentlid) ber ^Vorbereitungen gur 9teid)§finanS'

reform aufgeforbcrt morbcn, auf örunb fcincä im ^rud bcfinblid^en 33ud)e§

über 5(rbeit«(o{)n unb ^Irbcits-^eit in Guropa unb ?lmcrifa unb ber il)m

fonft 5ugänglid)en älJateriaücn ein @utad)tcn über bie Gntluidlung ber gc-

tr>erblid)en Cöf}ne in S)eutfct)(anb feit ber Segrünbung bc§ S)cutfd}cn 9teid)e§

3u erftatten. ®a§ ©rgebniS bicfcr ©tubicn mar jcncS 93ud), burct) baS^ jum
crften 9.1?ale ber miffenfd)aft(id) cinmanbfreie ®emci§ geliefert iDurbe, in

meld) bcträd)tlid}em d)la\ie aud) in 5)cutfd)Ianb bor bem Kriege bie Ö ö I) n e

in allen gemcrblid)cn 33ctrieben geftiegen maren.
Stuc3t}nffi unterfud)te bie 2öt)ne im 33ergbau, 33augemerbe, ©teinber»

arbeitungggemerbe, ^ol3berarbeitung§gemerbe, 3)Jetanbcrarbeitung§gemcrbe,

^ud)gcmerbc unb 3ScrfeI)r§mcfen unb unterfd)ieb bann mieber bie einjelnen

5(rtcn bcr grof3en ©emcrbc, fo ©tcinfoI)[enbergbau, 58raunfoI)Ienbergbau,

9Jtaurcr= unb 3i"^"i<^^'9f^''-^'-'J'^^/ 9J?aIcrgemerbc, ©au» unb 9Jtöbe(tifd)(erei,

5u[}rmefen, Gifenbaf)nbetricb, (3eefcf)iffal)rt ufm. 2)iefe einzelnen @emerb§'

gmeige mürben mieberum gebietmeife betrad)tct, beifpieigmcife ber ©tein»

fo^lenbergbau in Oberfd^Iefien, im 9tut)rgebict, im ©aargebict, ba§ 93au=

gemerbe in 33ertin, Hamburg, ©reiben, 9Jürnberg, ©(berfefb, 9toftodf,

Cueblinburg unb fo fort.

Übcrblidt man bic (Sntmidfung ber burdifd)nitt(ic^en ^af)rc§ocrbicnfte

ber ^Bergarbeiter in "ipreufjcn bis ^um ^ai)U 1908, fo bemcrft man brei $öl)e-

punftc in ber Semegung ber 5jüt)nc. ^n ben meiften 33e3irfen treffen fic auf

bie Öaf)re 1891, 1900 unb 1907. llnb jmar marcn bie 2öt)ne überaH im

Iv3af)re 1907 ()öt)cr al§ je jubor unb ha§> 9)?arimum um bic ^af)rr)unbcrtmcnb:

faft au§naI)m§Io§ ()ö()cr, als i)a§> ^u S3cginn bcr 90 er ^al)rc. ^m ©tcin»

fof)Icnbcrgbau in Cbcrfdi(cficn betrug im ^at)rc 1886 bcr ©d)id)t(oI)n bcr

eigcntridicn Bergarbeiter 2,03 ^., im ^a^re 1907 aber 4 3)1.; ber ®urd)fdinitt

beS (£ct)icf)tbcrbicnfteS bcr ©cfamtbclegfd)aft mar 1907 annät)crnb boppclt fo

I)od) mic 1886. ^n 9^iebcrfd)Icficn crl)icltcn bic 33ergarbcitcr 1886 für bic

®d)id)t 2,11 m., 1907 bagcgcn 3,57 3)}.; ber burd)fd)nittlidic ©d)id)tbcrbicnft

ber öcfamtbclcgfdiaft mar 1907 um reid}ad) % I)ö()cr als 1886. :^m Dber-

bergamtSbe^irf Dortmunb bclicf fid) 1886 ber ®d)id)tIor)n auf 2,92 W., 1907

auf 5,98 SD?.; bcr burd)fd)nittnd)c ©d)id)tbcrbicnft bcr ©cfamtbclcgfd^aft l)attc
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[id) bethoppelt, ^m %ad)enei «esicf iDurbe 1889 3,05 Tl. für bie ®(f)id)t

qe^aljU. 1907 aber 5,28 5W.; hex burrf)jd)nittlirf)e ®(f)i(f)tDerbienlt ber @e-

famtbelegjc^Qft l^atte fid) in bert 19 ;viQi)i^en um reic^licf) % ^ö^er geftellt. ^m
S3raunfo^[en6ergbQU erhielt im ^a^re 1886 im Dberbergamtöbe,5irf iQalle ber

eigentüd)e SSergarbeiter für bie ©d)ic^t 2,35 50i, 1907 bagegen 4,10 "M.; hex

burd)fc^nitt(id)e ©c^id)tt)crbienft ber @efamtbe(egjc^aft mar 1907 um me^r

al§ % pfier al§ im ^afire 1886.

^n ben „®03iariftifd)cn SWonatäfieften" (S^lr. 23, 1911) f)at ^rt[)ur Sd)ulä

einen 58erid)t deröffentlid)! über Ianbmirtfd)aftlid)e Stnficblungen in "^om*

mern, bie er felbjt befudjt ^atte. 33ei biefer @elegenf)eit (ernte Sct)u[3 in

©alben unb ©auSgarten ^trei ^oloniften fennen, bie iJjm er^ö^ften, ha^ [ie

fid) in äetjnjä^riger ^ergtuerfgarbeit in Sßeftfalen je 4000 W. erfpart f)atten,

bie fie gur ^nga^Iung beim ^'auf i^rer 9tentengüter unb gur 5(nfct)affung he§>

nötigen toten unb lebenben ^nöentarg bermenbet ptten. ©ie bitten, i'o

fagten fie i^m, biefe ©umme fid) erfpart, o^ne lehod) jemals ©treifbrec^er

3U merben. dagegen f)ättcn fie ben 33efud) üon 2Birt§£)äufcrn üermieben

unb il^r 93ier lieber gu §aufe getrunfen. ?{uf biefe SBeife mären fie gu if)ren

©rfparniffen unb bamit ^u i^rem ßanbbefi^ gefommen, gcmife aucf) ein Se=

mei§ bafür, ha^ bie ^Behauptungen öon ben angeblich ungureic^enben @nt^

lofmungen ber meftfälifd)en ^Bergarbeiter ftarf übertrieben gemefen fein muffen,

ha im anberen ^aüe jene beiben ^Bergarbeiter, bie öermutlid) feine feltene

Slu§naf)me gebilbet f)aben bürften, bon i^rem ßoI)ne fid)erlid) feine ©r-

Iparniffe f)ätten mad)en fönnen.

2)er ©tunbenlol^n ber SKaurer, 3iTnmerer unb ^u^er in Berlin inar üon

27y2 ^f. im ^a^re 1871 auf 75 ^f- im ^afire 1908, ber XageIor)n don 3 m.
auf 6,75 Tl. geftiegen. ©er ©tunbcnl'ol^n ber 3}?aurer in ^Berlin ipar 1908

2%mar, ber 5:agerofm 2V4mar fo l)od) toie 1871. ^n Stoftod, um eine

mittlere ©tabt an3ufül)ren, Irar ber ©tunbenlo^n öon 22V2 Sßl im ^afire

1871 auf 53 ^f. im ^ai)xe 1908, ber Xagelofin öon 2,50 Tl. im ^afire 1871

auf 5,30 Tl. im ^afire 1908 geftiegen, ber ©tunbenlofm alfo 2''^mal, hex

Stageloi^n mel^r al§ boppelt fo l^oc^ gemorben.

SSergleic^t man bie mittleren ©tunbenlöf)nc für 9}iaurer unb ^u^er gu-

fammen, unb gtoar für bie ^a^re 1895 unb 1905, fo ergibt fid) al§ ßo^n=

fteigerung

:

93erlin SRaurer fi2 ü. ^. ^Rürnberg 9Jlauret: 60 ü. ©.

^u^er 82 t). |). „ @tuffateure 57 d. ^.

Hamburg 9Jiaurer 50 d I. (SIBerfelb 2)}aurcr 68 v. ö.

3IItDna „ 63 d. §. SRoftocf „ 47 d. ö.

2öanb§6e! „ 67 v. ^. QueblinBurg „ 85 o. §.

®re§ben „ 65 d. ^.

®er Xagelofm ber ©teinme^en in Hamburg mürbe im 5rül)ial)r 1885 bei

neunftünbiger Slrbeitägeit auf 4,95 Tl. feftgefe^t. ^m ^afirc 1887 fticg er

auf 6 Tl., unb auf biefer $öl)e ]f)ielt er fid) bi§ 3um ©nbe ber 90er ^al^xe.

^m ^xüi)\ai)x 1901 tourbe er bann unter $?erfür3ung ber 5(rbeit§3cit um.

V2 ©tunbe auf 6,15 Tl. fcftgefefet. ^m Sat)re 1905 betrug er 6,63 m., im

Saf)re 1907 7,22 50^., unb er ftieg im ^a^re 1908 auf 7,60 m.

^n Seipäig belicf fid) ber 2ageIor)n ber 2:ifd)rer im ^ar)rc 1887 bei ^cbn^

ftünbiger ^Irbeitägeit auf 3 W. ^m ^al)xe 1890 mürbe er unter ^^erfür^ung

ber atrbeitggeit um V2 ©tunbe auf 3,42 Tl. erf)ö^t. S)rei Öar)rc fpäter fticg

10*
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er unter ^crabfc^uiuj bcr 5(rbcitöäcit um abermals V.> (Stunbc auf 3,60 Tl.

2)ann flieg er laut iaiifDertrag im .sperbft 1904 auf 4,14 5.11., im 5riil)ial)r

1905 auf 4,24 m., im 5rü^ial)r 1907 auf 4,59 m. unb im gebruar 1908

auf 4,68 Tl.

2^er burcl}fdmittlid)e Xacjcsöcrbienft ber 5h-bciterfd)aft bei Slrupp in ©ffen

belief fid^ im ^scil)rc 1871 auf 3,03 1^1 Qrr ftieg bi§ auf 3,89 Tl. im ^af)rc

1875, fanf mieber ini^ auf 3,02 Tl. im oal}re 1879 unb ftieg bann, nur üon

rt»efentlid)en i){üdfd)Iägen unterbrod)en, bi^3 auf 4,78 Tl. im ^a^re 1900 unb

5,35 Tl. im ^af)re 1909. (2:t}ünen=?lrd)ib 1909, Seite 203.)

55n ber a\§> ."oanbfd^rift für bic 2}üffeIborfcr ^lu^fteüung 1902 gebrifdtcn

(Sd)rift: „^ie Äonfuumnftalt ber ©ufjftaljlfabrif ©ffen", ©eitc 22, tuurbc eine

Statiftif ber 2:age(öbne bei Ürupp feit bcm öal)re 1853 t)eröffentlid)t. ^n
biefem ^^üt)re 1853 betrug er 1,33 3)1., im Sal)re 1871 3,03 »i. unb im ^al)re

1900 4,78 Tl. ®a§ bebeutete gegenüber bem ßot)ne tion 1871 eine Steigerung

öon 58 ö. $., gegenüber bem öon 1853 eine foId)e üon 2 60 ü. $!

®a§ gleid) günftigc 5?ilb bot aud) bie ©tatiftif über bie Sö{)ne für ©e^er

unb Srucfer. ^er normale !:WinbeftiDod)enIof)n für bicfe mar 1908 um 28 0. §..

f)öf)er, al§> er in bcn 3:arifen oon 1873, 1876 unb 1878 feftgefe^t mar. 33ei

einer Umred)nung auf bie ©tunbe erp()te fic^ ber Untcrfd)ieb infolge ber

93erfür3ung ber 5{rbeit»5cit fogar auf 37 0. §. 9.^ergleid)t man ben im 5al)re

1909 gültigen 9)?inbcftlü(in mit ben in ben ^al)rcn 1886—1907 feftgclegten

älhnbeft(öf)ncn für fämtlidie Orte, bic am 1. 2)e,^ember 1905 mcl)r al§ 50000
Ginmol^ner 5ä[)[ten, fo ergibt fid), ha^ ber 9)änbcftIof)n 1908/09 um 22 bi§

37 ö. ^. I}öl)er mar alg 1886 unb 1889, um 22—31 ö. §. l)öf|er aU 18S0

unb 1893, um 19-28 ö. ip. f)öf)er aU 1896, um 11—17 ö. §. pf)er al§ 1902

unb um 2V. ö. $. t)ör)cr a\§> 1907.

2Ba§ liier im einzelnen burd) bie ©tatiftif für bie ftar!c Steigerung ber

ßöt)ne ermicfen morben ift, finbet allgemeine ©eftätigung burc^ bie ^^eft'

ftellung ber 93eruf§genoffcnfd)aften. 2)ie S3eruf§genoffenfdiaftcn, mit 5tu§=

na^me ber Ianbmirtfd)aftlid)en, alfo bie Organe äur 2)urd)fü^rimg ber ftaat-

liefen Unfanoerfid)erung ber 2(rbeiter, geigten folgenbeä S3ilb:
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"^uä) bie 2Socf)en6citrQge für bie ^ndaübcnüerficfierung lieferten ben SSe*

tpet§ für bie 5lufrt)ärt§berticgung ber Strbeiterlö^ne: im ^ai)r:c ICOO entfielen

bon 1000 2So(^en6eiträgen auf bie niebrigfte Cofjnflaffe 189 unb auf bie

pd^fte ßo^nflaffe 73 ^Beiträge, im '^ai)l^ 1908 auf bie niebrigfte 114 unb auf

bie ^öc^fte 201 ^Beiträge, bcmgemäf] ^atte fic^ bie Qai)i ber Beiträge in ber

^öcf)ften 2of)nffaffe faft t)crbreifarf)t.

ferner Iparcn bie 5(u?gaben für 2öf)ne in ber preuf3ifcf)en @taat§eifen*

ba^nüermaltung nacf) einer Eingabe be§ ginangminifterg 5rcif)crrn oon 5K£)ein=

baben in ber ©i^ung bc§ 3tbgeorbnetenf)aufe§ dom 20. I^anuar 1909 öon

138 SKill. im ^af)re 1895 auf 326 SOZill. 50^. im ^afire 1907 geftiegen. ®a§
bebeutete in biefer gmölfjä^rigcn ^eriobe eine Steigerung öon nid^t

lüeniger al§ 13 6 b. §. ©§ £)atte in biefer 3^^^ felbftbcrftänblid) eine grofee

33ermef)rung ber Strbeiter^af)! ftattgefunben, fo baf? bie Öofjnempfänger ^af)!»

rei(f)er tnaren al§ früher. Eber bie 58ered)nung ergab, baf3 aurf) bie ge^afilten

2)urd)fc^nitt§Iö!)ne, unb ba§ ift ba§> ßntfd)eibenbe, gegen ha§> ^a^r 1895 um
nic^t Weniger als 33,6 b. §. geftiegen maren.

®ie 5(uflDärt§entlt»icffung ber üö^ne ber @ifenbat}narbeiter in ^reufeen

l^atte in ber 3eit bor bem Sl'riege ebenfalls ftänbig borgebalten. ^n bem an

ben ß'önig bon "»ßreufsen erftattcten ^eri(f)t be§ S)JinifterS ber öffentlichen

arbeiten, betitelt „2)ie ^ermaltung ber öffentlichen Strbeiten in ^reufeen

1900—1910" (33crlin 1911), rourbe auf Seite 42ff. eine ©arfteflung ber

Cö^ne ber ©ifenbabnarbeiter gegeben. Sanac^ betrug ber ^af)re§bur(^*

f(^nitt§toI)n eines 58af)nunter()aItungSarbeiter§ im Saf)re 1900 683 Tl., im

Öal)re 1909 aber 825 'M., eines ©ctriebSarbeiterS (einfd)rief?(icf) ber @e{)ilfen

unb Hilfsbeamten) bei 2of)nbe3ug für alle 2age im ^a^re 933 "M. im ^af)re

1900 unb 1144 Tt. im 5^al}re 1909, eineS SßerfftättenarbeiterS (einfd)liefelicf)

ber Cefirlinge) bei burcf)fd)nittad) 300 2of)ntagen 1123 W. im Saf)re 1900

unb 1293 30^. im Iga^re 1909. S)ie Steigerung betrug bemnaci) in biefem

^af)r3et)nt für öetriebSarbeiter 22,6 b. §., für Saf)nunterbaItungSarbciter

20,8 b. §. unb für SÖerfftättenarbciter 15,1 b. §. ^n bcmfelben 3eiti^a"Tn

mar baS 2)ur(f)fcf)nittSeinfommen ber ©eamtenfcf}aft um ctma 22 b. ^.

geftiegen.

©olcfien Strbeitern, bie eine längere 3tei{)e bon ^at)ren ununterbro(f)en im

S)ienfte ber preuf3ifd)en ßifenbatmbermaltung geftanben I)attcn, mürben bei

3ufriebenfteIIenben ßeiftungcn unb guter 5ü{)rung 33ctobnungcn In ©eftalt

einmaliger Sof}n,3uIagen gemährt. S)iefe BufQQen betrugen frül)er für eine

25^ 35- unb 50jat)rige 23efci)äftigung 30, 60 unb 100 M. Seit bem 1. Februar

1904 maren biefe Bulagen ert}ö()t morben. Sie betrugen nad) 20% 25-, 30-,

35-, 40-, 45- unb 50iäl)üger ^^cfci)üftigung 20, 30, 40, 60, 80, 100 unb

150 W. 2)ie 3af)I ber 3ulagencmpfünger mar feit bem ^abre 1900 bon 2803

auf 8003 im ^a^re 1909, alfo um 184,91 b. §. geftiegen. Hm 13. SKörs

1910 iüar eine meitere (£rböf)ung ber einmaligen Cobnsulagen für ^trbeiter

eingetreten, inbem unter 58eibcbattung ber feitf)erigen 2Öarte,5eit fünftig ^^e-

träge bon 20, 50, 60, 80, 100, 200 unb 300 m. gejablt mürben.

5Iuf ©runb beS § 23 bcS preuf3ifd)en Ginf'ommenfteuergcfc^eS maren bie

Strbeitgeber befanntlicf) berpfüdjtct, ber Stcuerbel)örbe bie bon ibncn an it)rc

Strbeiter gcaabltcn iiötjne bcfanntjugeben. dlad} bem ^^nfrafttreten biefer

smecfmäfeigen SSeftimmung, bie über fo mand)e Strbcitereintonnnen erft boUcS

ßicf)t berbreitet f)at, !onnte g. 5Ö. in S3erlin feftgefteüt tüerben, baf3 ha^licxä)^
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^crfoncn, bic hiiVicr feine ober nur cjeringc (Steuern be,^a{)Iten, (5in!ommcn

uon mehr a\v 8000 W. hatten. 2)er Qt-inblicf, ber in '•öerlin in bie ß-infomnien

von (Ihauffcuren, 'Monteuren, 'ipu^crn, ^^(fforbmaurern, ©tcinfe^ern, S^u
fdineibern, '^ilbl)auern ufm. cjeluonnen mcrbcn fonnte, übertraf alle dorfier

gcl)ecjten G-rmartungcn. ®ci iöicrfül)rern »uaren nad) ber „^oft" (9Jr. 71 üom
12. ^Sebruar 1908) Ginfonimen öon 5000 bi§ I)inauf ju 9000 m. ermittelt

morben; obne jene ^-i3eftimmunij batten alfo bie bcffercn 5(rbeitereinfommcn

3U tt)enig Steuern aufflebrad^t m\b bementfpred)cnb bie geringeren su üiel.

5nie bieje jalilenniiifjigen ^Jtngaben über bie (£ntlü[)nung unb bie mirt-

fd)aftlid)e i.^agc ber ^(rbcitcr im el)cmalg faiferlid)en ©eutidjlanb erl)alten

crft bann ibi'cn öorien SBert, iDcnn man fie in 9?crglei(^ ftellt mit ben au§

ben bcmofratifcben i^ulturftaatcn, öor allem ben JHepublifen 5Imerifa unb

tVranfreidi, befannt gemorbenen ^atfadien. ©in fet^r Iel)rreic{)c§ 9)JateriaI

I)ierüber enthält eine 9U'il)enfülge bon ©d)ritten, bie ber befannte ©crüncr

(So.sialbemofrat Julian 5Pürd)arbt, ber -Herausgeber ber „2id)tftraI)Icn", bor

nid)t 3U langer 3cit unter bem Sammelnamen „'J^emofratie unb j5i^cil)eit"

ocröffentlidit bat (i^erIag ©corg ©türm, Berlin S\V 48). ^n biefen ^cften,

Don benen ha^ erfte Hmerifa, haS^ gmeite ©nglanb unb haS^ britte bie ^ran^

äöfifdie 9{epublif bef)anbeft, loerben fel)r bcmerfenämerte Unterfud)ungen öor»

genommen über bie Siiirfungen, bie ba§ parlamentarifd)e (St)ftem in ben

me[tlid)cn Slulturftaaten auSgelöft I)at. ^I)re ßeftüre tann jebermann aufä

märmfte empfohlen merbcn. ^Jtufeerft Iel)rreid) finb unt^r anberem bie SRit«

teilungen, bie S3ord)arbt mad)t über bie SBirfungen be§ befannten, nad^

bem Senator ®f)erman benannten ©efe^eS jur 33efämpfung ber 2^ruft§.

©iefeS 1890 bom amcrifanijd;)en Slongrefe erlaufene ©efefe iDurbe Weniger

gegen bie 5truft§ als gegen bie Strbeiterbereine angelrenbet. 2Bäf)renb auf

©runb biefeS @efe^e§ bie SiruftS bei ^riüatflagen nur gu (Sd)abenerfa^ öer»

urteilt mürben, tüa§ il^ncn bei i^rem äJünionen» unb SO^IIarbenöermögen

nidits ßrrnftlidieä antat, mürben gegen bie Strbeitäbereine @inf)alt§befel)le

erlaffen, fo bafj fie i{)re Stätigfeit nid)t me^r fortfe^en fonnten. Unb i^re

5üt}rer mürben in§ ©efängniä geftedt; fo mufete 9)Jorrifon 6 äRonate, SDJitd^ell

9 unb @omper§ 12 SlJonatc ©efängniä abfi^en. Stud) mürbe ber ^utmad^er»

derbanb yi 240 000 ^ollarä (Sc^abenerfa^ üerurteilt, mät)renb nic^t ein ein»

,^iger ^all befannt gemorben ift, in bem ein Siruftbertreter mit ©efängniä

beftraft morben märe, ^m 50^ai 1910 famen bann bie ©ntfc^eibungen beS

5?unbe§obergerid)tg in (Sad)en beö öltrufteS unb be§ ^^abaftrufteg. "Sie

berfügten allerbingä bie 5Iuf(öfung biefer beiben S^ruftä, aber mit bem
(Srfolge, baf3 beren 3Ifticn an ber 33örfe ftiegen! 2)a§ Urteil bebeutete näm=
lid) in feiner Segrünbung eine tatfäc^Iic^e Hufl^ebung be§ ©t)ermangefe^e§,

inbem eS, entgegen bem Sinne unb SSortlaut biefeä @efe^e§, ^mifc^en „guten"

unb „fd)Iimmen" 2^ruftS unterfd)ieb. 2)ie „fc^Iimmen" X^ruftä löften fic^ cuf,

um alsbalb a(? „gute" mieber auf5uerftel)en. (So mar, mie ber amerifanifd)e

QJeneralftaatsanmalt 9tid)arb DInet) felbft befannt t}at, i)a§> ©rgebniä eineS

30 jährigen, in bollem ©inberftänbniS mit bem amerifanifd)en SSoIfe gefüt)rten

ilriegeä gegen bie Xruftö nur i)a§>, ba\i fie, ftatt abjune^men, an 3^^)^ unb
5lusbel)nung er^ebüd) .angenommen I)aben.

5Iucb mos :^ulian 33ord^arbt auS ber (Sd)rift bc§ ehemaligen ?Irbeit§»

minifterö 2BiüougI)bi) über bie Äinberarbeit in ben amerifanifc^en 33aum»

mollfpinnereien, öor allem in b^n (Sübftaaten Silabama, ©eorgien unb (Süb*
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Carolina tuiebergibt, läfst bie 2age bcc beutfc^en ^rbeiterfcf)aft bor bem
Kriege in etnec tDQf)r^aft bengaUfd)en ^e(eucf)tung erfc^einen. 2Sie(e ber in

biefen ©aumtüollfpinncreien befd)äftigten 20000 Äinber öerbicncn nur

10 ©ent (42 ^f.) am SCage, manche jogar nur 5—6 Sent. 2)atür muffen fie

12 ©tunbcn arbeiten, öon 6 UI)r morgen^ bi§ 6 U^r abenbä ober bon 6 Uf)r

obenbS bi§ 6 Uf)r morgen^. Um nicf)t ein5ufd)Iafen, muffen bie Äinber ber

'9^QC^tfd)id)t in bcn legten Stunben il)rer 5Irbeit üon ^dt ,^u '>]e\t bcn Aopf

in falte§ SSaffer taud)en. ^n 5(Iabama f)atte 2BinougI)bt) ein Slinb gefprccfjen,

ha§> foeben 40 9iacf)tf(^id)tcn I)intereinanber abgemacf)t f)atte, unb ein anbereö

:^atte in feinem 6. Cebenäjal^re 11 öolle SRonate bintereinanber 9lacbtarbeit

geleiftet. ^n ©olumbia (©übfarolina) mürbe eine 9Ja(^tfcf)id)t foIcf)er kleinen

angetroffen, bie nicf)t einmal il)r Stiter h)uf3ten, aber p(f)ften§ 9—10 ^af)re

alt fein tonnten. Sie mufften it)re 12 ©tunben abteiften, öon 6 Uf)r abenbä

big 6 Ut)r morgens, ot)ne eine 93Hnute 3eit, fiii) au§,5uru[)en ober einen 23iffen

.gu effen. ^iefe ßebenämeife ^atte it)r 2Bac^§tum fo üerfümmert, ba^ fie in

ber S^tegel 3—4 ^af)re jünger au§faf}en, alg fie maren. ©in 3(r,^t au§ einer

'bk]et i^-ahnt\iähU erflärte, baf3 10 b. §. ber in ben Saummoflfpinnereien

J)er füblid)en ©taaten 9^orbamerifaä arbeitenben ^inber bor i£)rem 17. ÜebenS"

ja^re an (3cE)minbfud)t gugrunbe gingen. Qai)ltci(i:) finb aucf) bie Unfäße.

2)erfelbe Strgt fiattc in 3et)niä£)riger ^raji§ mef)r al§ 100 S^inbern infolge

foId)er Unfälle bie Si^^Qß^-" abnel)men muffen, ^n ber Umgegcnb bon Atlanta

foll eS biete S^inber geben, bie feinen S)aumen met}r !^aben, auc^ folc^e,

benen fämtlid)e Ringer fcf)ten, ja fogar ^inber, benen beibe §änbc abge*

nommen finb: e§ finb „alte Arbeiter" au§ ben ©pinnereien. 5Ingefid)tä

biefer 2^atfad)en tommt 23ord)arbt ?,u bem ©rgebniä: „®ie angeblicf)e bemo*

fratifd)e greifieit in Stmerifa t)at nid)t bermo(f)t, bem SSoIfe einen mirftid)en

föinflufe auf feine poIitifc[)en Stngelegen^eiten gu berfdfiaffen, noc^ benStrbeitern

in if)rer @efamtt}eit eine bef)agtid)e ti)irtfd)aftlicf)e (ä^ifteng gu fid)crn, nod)

auct) nur fie gegen bie befonberen Srutatitäten ober 5(u§fc^reitungen bc§

H'apitalS au fd)ü^en." SÖalirlicfi, ^räfibent SBilfon t)ätte ficf) um ha§> 2Bot)I

ber 3)ienfcf)^eit mirflid) berbient madjen fönnen, roenn er, anftatt bem ameri»

!anifd)en S3örfen= unb S^ruftfapital guliebe ficE) in bie europäifd)en §änbel

3U mif(f)cn, feine ^raft bafür eingefe^t t)ätte, ha^ folrfie f)immelfcf)reienben

3uftänbe, mie eben gefd}i(bert, biefer (2d)anbfrect ber Kultur, enblid) befcitigt

mürben.

^n ber äteeiten bemofratifd)en „5lulturrepubli!", in granfreid), ift bie

ßage ber SIrbeiterfdiaft gleid}fall§ red)t ungünftig gemefen. 'Slad) ber inter-

nationalen ©tatiftif be§ englifd)en ^anbel§amte§, bie für granfreid) im

Oftober 1905 aufgenommen iDurbe unb fid) über 30 fran3Öfifd)e ©tobte er-

ftredte, bauerte bie möcf)entlid)e Strbeitä^eit in ber bortigen ^snbuftrie 60 bi§

72 ©tunben, alfo 10—12 ©tunben am Zaqe, unb bamit berbienten bie

5lrbeiter in ben meiften 33erufen 30—39 Tl. S)en f)öd)ftcn ßotin, nämlid)

33 unb 39 W. in ber 2Sod)e, berbienten bie 33?aurer in ^ariS unb bie

^acquarbmeber in 9toubaij. ©elbft bie ©d)riftfe^er in ^ari§ brad)ten cg

nur auf ungefäf)r 34 3)1. &§> mürben aber aud) bebeutcnb niebrigevc ÖiJbnc

begafirt. ©0 erl)ielten bie eifenbref)er in ber @rof5ftabt ^jorbeauj- nur 26

Vi§> 28 M., bie ^apegierer bort nur 24 3)1., bie SÖoIIfämmer in 2'ük nur

19—20 unb bie 33aul)ilf§arbeiter ebenba fogar nur 16 3)1. in ber 23od)c.

^m ©efamtburd)fcf)nitt ber 30 ©tobte berbienten am meiften bie 3immcrer
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unb Gifcnbrcf)cr. ?Uicr bicfcr .<^öd}ftpunft Mrnc\ nud) nur 30—31 W. 91m

fd)Icditeftcn ftanbcn im ©cfamtburd)fd)nitt bie 33aul)ilf?arbeitcr unb bic un-

gelernten äl^ctariarbeiter mit 16—19 W. §hid) biefe 5tatfnd)en I)aben

Julian ^'ordiarbt 5U ber Überzeugung gcbradit, ha\i „bie i^oIfSmaffen in

(Vranfrcidi ^um nünbcften nidit beifcr leben alö in irgenbeinem ßanbe oI)ne

pnrIanicntarifdH'§ Si)flem".

üföie aber ift bie l'age ber arbeitenben ^Halfen in ©nglanb? Senn
man mit einem beutfdien 5(rbeiter über biefe 2)inge fic^ unterl)ä(t unb
il}n auf bie oben miebergegebenen 3'^'^^^ri über bie bauernbe (£rl)öl)ung

ber beutfdien Sö^ne I)in»r)eift, bann pflegt man oft bie ^(nttrort gu

bcfommcn, bafj bie ioirtfdiaftlidien ^^erl)ä[tniffe be§ englifc^en 9Irbeiter§

bod) crbcblidi günftigere feien, eine, mie mir gleid) feben morben, burdauä

falfdie 9hiffaffung, bie aber immer nod) in ben köpfen ber bcutfd)en

5(rbeiter 'i>ermirrung ftiftet. 5lud^ fie muffen alfo jum ^^erglcid) I)eran-

gebogen merbcn, menn e§ ben 9?ad)tt)ei§ gilt, mie menig bie 33el)auptung be§

(Erfurter 'i^rogramm? oon ber bermeintüdien 3i^inflt)i^ic ^e§ G'Ienbg ber

5{rbeitcrfd]aft für 2)eutfd)Ianb ontrifft. v;m ©oinmer 1911 maren in ©ng-
lanb Oiiefcnftreifg ausigebrodien, bie bieSiumt, im ©egcnfa^ ^u ben fonfti»

gen Slrbeiterbemegungen bort, in bem flaffifd)en fianbe ber ökmerfbercine,

bon müften S{u§fd)reitungen begleitet maren, — S^orgönge, bie fo aufeer»

gemöbniid) loaren, baf^ man 3U it)rer (Srflärung fogar bie gro^e §i^e jeneS

©qmmers in§ treffen fül)rte. Über biefe „Slrbeiterrebolten unb i^re93ebeu'

tung" bat ber befannte engtifcbc ^ubüsift ^. GHiä 33arfer in ber an*

gefel)enen iPJonatSfc^rift ..The Ninetet'utli (V'utui-y and After'' einen

§(uffa^ t)eröffentlid)t, in bem fic^ lelfirreid^e S(uffd)Iüffe über bie Urfad^en

jener Streifs finben. 93arfer räumt barin aud^ mit ber SSorftellung auf, al0

ob ber englifd)c 9(rbeiter fid^ in einer befonber§ beneibenSmerten ßage he*

fänbe gegenüber feinen ^ameraben in anberen l'änbern, oor allem in ben

fiönbern mit au§gebef)ntem ®d)u^3on. Sie 3Q^fcrif ^^e eine folc^e Stn*

nal)me gu beroeifen fd^einen, finb gemiffen ©tatiftifen be§ Board of Trade
(ber ^anbel§= unb J5ietüerbefammer) entnommen, bie jumeift lebigUd^ ha§>

Don ben ©emerfoereinen felbft gelieferte 9)?aterial berarbeiten. S)a lieft

man atlerbingS bon 2Sod)enIö^nen, bie 35—45 (Sd)ining beiragen, nur I)ört

man nicf)t§ babon, bafs foId}e fiöt)ne nur bie günftig gcfteflten ©etoerfber*

einler ju erreicf)en pflegten, demgegenüber mad}te 33arfcr auf bie bielen

gemifj unbefanntc 2:atfad)e aufmerffam, bafs überf)aupt nur ein (Siebentel

ber eng(ifd)en 5kbeiterfd)aft ben ©eroerfbereinen anget)ört. S)ie grofee

H)?ef)rt)eit ber ungelernten unb unorganifierten Slrbeiter bc3iel)t bagegen meit

geringere 2öf)ne. S)arüber gibt bic folgenbe Tabelle 5Iuffd)Iuf3, bercn

3at)Ien ficfi auf ba§ :3al)r 1906/07 belogen

:

3cit;l ber Arbeiter 2urct)fd)nitt§iöorf)enlD()n(l ©d). clioa glcic^ l,10j()

im Scftilc^ciücrbe 482000 28 sli 1 d

im S9cflctbuii(^5gcroerbc 414211 30 sh 2d
im *l^augciucrbc 1200000 32 sh
im ftöbtifdit-n ^iciift 268438 28 sh 1 d
im (fi)cnbQ[)nbicnit 621341 25 sh
in ber 2onbmirtid)oft 'J56185 9 sh 3 d biö 20 sh 9 d

(ciiifdiliefilid) aller DIaturalion)

©0 fat)en alfo bie ßoljnfä^e biefer faft 14 SRilüoncn männlid)en er*

mac^fenen Slrbeiter Gngtanbä in jenem ^aljrc aug. ^m älJafdjincngemcrbe
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begogen bie gelernten Sfrbeiter allcrbingä f)of)e Ööf)ne, bic ungelernten aber

famen auf 19 ©cfiiriing in ber 2Sod)e. ^ür ^eitlreKige 3ü-beitS[ofigfeit unb
berfür^te ^Irbcitg^eit mufete bon allen biefen ©ä^en aud) nocf) ein Slbjug

bon etwa 2 ©d)ining für bie 2Bod]e gemadit merbcn. S^Jod) geringer getofint

maren bie SJJillionen bon gemöbniidien .^anbarbeitern, ber ^ocfarbeiter, ber

gubrieute ufro., bie gubem mei[t nur mit einer unregelmäßigen 5(rbeit§3eit

recfincn tonnten.

©ine Weitere i^vaqe ift, ob mirf(id) bie ßeben^mittel in Gngtanb, biefem
ßanbe beg greif)QnbeI§, h)ie e§ [id) meift bei un§ bar[tellt, fo niebrig im
greife ftanben, bafe bie ge,^at)Iten Cötme in ©nglanb eine ftärfere S^auffraft

befafeen aU in ©eutfdjlanb, ha^ aljo bort ber ^teallobn I}öt)er mar al§ bei

un§. S)ieg ift jebodi feine§iüeg§ ber i^aK. 6e^te man nämlicb bie "i^reife

für ©rot, ©ped unb 3"cEf^'f ^^^ i'Ti ^au§^alt be§ englifd)en 5trbeiter§ bie

ipauptrorie fpielen, im ^abre 1901 = 100, fo maren fie im ^af)re 1910 =
114,8, 138,9 unb 124,3, o^ne ba'B bie Sö^ne eine entfpred)enbe Steigerung

erfat)ren f)atten. 9^acb S3ered)nungen, bie ^. 5t. ^obfon für ©ngtanb (bgt.

„grantfurter Rettung" '^x. 210 bom 31. ^uli 1912) unb Dr. ©ru^cr für

S3erlin angeftellt I)aben, ergab fic^ bei einem 9SergIeid)e amifd)en ben ge«

famten 9^abrung§foften unb ben Söhnen feit bem ^af)rfünft 1881—1885
(benn erft feit 1885 t)atten toir nennen§lt)erte Stgrargiille) folgenbeä 58ilb:

33 e r I i n

1881/85 1906/10 1911

Setrag ber 9flabrung§foften im ^a^rc 600,2 iC 676,6 Ji 701,4 M
Sö^ne ber SauarBeiter für ben Sag 388 ^ 677 ^ 706,6 #

mitf)in (Steigerung feit 1881/85 (btefe Ziffern = 100 gefegt):

5Jiaf)rung§!often 100 112,8 116,9

Sö^ne 100 174,4 182,1

2öf)ne ftärfer geftiegen — 61,6 65,2

@ n g I n n b (93erl)ältm§äiffer 3U 1900)

gia^rung§foftcn 132,8 106,0 111,6

'Öö^ne 85,0 100,3 100,3

mithin Steigerung feit 1881/85 (biefe Ziffern => 100 gefegt):

91a^rung§foften '
. . 100 79,8 84,6

2öt)nc 100 118,0 118,0

Sö{)nc ftiivfer geftiegen — 32,2 34,0

Stu§ biefen StuffteOungen ergab fid) alfo, baf3 fid) älnar aud) in ©ngtanb

bie ßeben^baltung be§ Strbeiterä gehoben ^atte, ha^ aber ber Stnteit beS eng-

lifd^en StrbeiterS an biefer (Sntmidlung nic^t biet mebr qI§ bie i^älfte beffen

betrug, toaS ber beutfd)e Strbeiter erreid)t Ijatte — tro^ beg beutfd)cn ®d)u^-

gollfi^ftem.

©inen ©inblid in bie mirtfd^aftlid)en SSerl^ältniffe (Snglanbä gelDÖbren

aud^ bie Sal)kn ber englifd)cn Strmenpflege. S)anad) I)at fid) bie S<^^)^
^^^'

in öffentlicher 31rmenpflege befinblid)cn ^erfonen bon 1901 big 1910 nur

in englanb mit SBaleg bon 688 505 auf 790 496 bermel)rt, alfo um mel^r

alg 16 b. $. 9tec^net man nod) bagu bic auf öffentlid)e Stoften berpffegten

^rren — in ©nglanb nimmt betanntlidb bic S'^ijl ber virrcn ungemöbnlid^

ftarf 3U, fo ftarf, bafj gelegentlich ein ©tatiftüer bercd)nct fiat, baf3 in einigen

S'Jenfdienaltern ©nglanb überfiaupt feine gciftig normalen !sÖeuioI)ner mebr

fjaben trerbe — , bie SSagabunben unb alle biejenigen, bic gau3 ober teil'
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tücifc auf priDate 3SoI)Itätigfcit angeiüicfcn finb, fo fonunt man 311 bct

^Innabinc, taii bort jcbcr 15. ®iniimr)ncr ^^hmenunterftü^ung crl)iclt unb

t>a\^ in bon let'iten ^sohren üor bcm Slricge 30 ü. .«ö. bc§ ciiglifdicn "a>oIfc§ in

dironifdicr 'Jlliimit gelebt Iiaben. ilian begreift ba[)er DüIIfomiiien, baf5

©omperv, ber üorber enuälinte ''^^l•c^fibe^t be§ amerifauifdien ^ihbeitevLniube»,

gcicgentlid) fdireiben fonntc: „'Ba§ in englanb ben tiefften G-inbrucf auf

niid) gcinad)t I)at, mar bie Slrnuit" unb ber befannte geiftige güt)rer ber

9Jeger in 'ülnierifa, 'i^üorer SBaf^ngton, äufjortc einmal, ba\i ber ^wftanb

feiner nuMften ^iUilf^genoffen in *!?lnierifa bencibcnälnert fei, t)crglid;en mit

bem ber Untcrflaffe ber euglifdien *?trbeiter.

SBie Ieud)tenb I)ebt fid) Don biefem biifteren ipintergrunb bie mirtfd)aft=

lidie Sage be§ 5lrbeiter§ im ®eutfd}Ianb ber U^orfriegS^eit ah\ 2)ie ftci»

genbe 9?efferung in ber (SntIoI)nung ber beutfdien ?(rbeiter fanb if)rcn ?tu§'

brucf audi in ben ©teuerteiftungen ber arbeitenbcn ^llaffen, über bie mir

bereits in einem früheren 'JKbfdmitt 'DJäfiere^ mitgeteilt I)aben. 5lber aud) ein

^Nergleicf) smifdien ber '!i>ermel)rung ber 33eöölferung unb ber Steigerung

be§ @efamteinfommen§ ber pl)i)fifdien ^erfonen jeigt bie günftige fönt-

micflung be§ SBoblftanbeg im ©eutfd^Ianb bor bcm 5lriege. ®a bie '^qx-

anlagung gur ©infommenfteuer in ben eingelnen beutfd)en 93unbe§ftaaten

febr ocrfdiieben mar, Iäf5t ficf) eine fummarifdie l"lberfid)t über haS^ ganße

Oteid) nid}t geben. "Üiadi ben ftatiftifd)en ^eftfiellungen im brittcn Steile beg

2^enffdiriftenbanbe§ 3ur 9kid)§finanäreform ergab fid^ folgenbe Stabelle:

Sunbesftaat ^aijt 93ct)ölferung

^reu^en

©ad^fcn

93aben

1896
1907
1912

1896
1906

1895
1907

32379000
38421000
40236830

3871000
4570000

1725000
2068000

S^oIf'Seinfommen ©tcigerunt^ ber Steigerung bc§

in2)]inion.9J^arf 5üülfg5afjl ®infomnicn§

10148 — —
+ 19 0. 6. + 56 D. 6.

+ 30 D. §. -|- 92 D. §.

15874
19482

1943
2770

559
957

+ 54 0. ^. + 141 D. ip.

+ 29 D. §. + 131 n. Sq.

S)ic anbeten Sunbesftaaten äcigtcn foIgcnbeS 23tlb:

33unbc§ftaat ^^i^'^^um
©tcigcvung bev Seuölferung ©teigerung bc§ SoIfScin-

'

in §ünberttcilen fonnnen§ inöunbcrltcilcn

Reifen
©roßf). Sadifen
Clbenburg
58raunfd)iDcig

©adil-tlUcining

©ad)i.=9ntcnbg.

©Qcbf-=fioburg

<}Inf)a[t

©ct)tuaräburg=

©onbcr5()aufwa 1897—1908
©d)fUQr,^burg=

1880-1908
1S85— 1908
1885-1907
1900—1908
1900—1908
1880—1908
1895— 1907

1889,90-1905/06

giubolftabt

5Rcuf5 f. 2.

ßübecf

örenien
.fiamburg

1880-1908
1880-1907
1881—1907
1880-1906
1885—1905

35
28
33
8

12

37
14
32

10

24
46
70
73
69

151,8

49
123
30
33
102
59
58

52

107 (®efamtcin=
179 fommen)
171

125
133

Umftritten ift bie f^rage, inmiemeit au§> ben ©inlagen ber ©parfaffen

®d)Iüffe auf bie ©teigerung be§ ©infornmen^ ber arbeitenben Sl'Iaffen ge-
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sogen iDerben fönnen. @ef)en mir gunädjft einmal ,5U, mie fic^ bie ©par»

fafjeneinlagen in ^reufeen unb im 2)eutfc^en 9teic^e 6i§ gum Kriege ent=

micfelt f)atten:
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9>on ücrfcfiicbcnen ©citcn, aud) oon lnircjciU(f)cn ^^ationalöfonomen, ift

nun bie ^Infidit nertrctcn morbcii, 'öa\^ man mit bcr Gntmicflung ber (Spar-

faffcn für bic Isiaiic bcr Arbeiter n\d)Ui bcincifcn fönne, ba nicht cntfdieibcnb

fei, m i c n i c I Ok'lb in il)ncn anciclccit fei, fonberu \v e r haS' öelb ancielcgt

f)at. S^amit fonunen mir ,^iir 'i^efpredninti ber inuner mieber aufgeuun-fcncn

^ragc, in meld^eni iWaf^e bie ärmeren iinb bic n)ü()U)abcnbcren i^oltäflaffcn

an ben Spareinlagen beteiligt finb. 5?artt)clmc be[)auptet in feiner (Sd}rift

„2)a^5 beutfdic, invbefonbere preufjifdic Sparfaffcnmefcn", 1908, baf3 bic

bcutfdn'n Sparfaffen „.^um guten Steile Sepofiteufaffon für bic S3oI)n)aben=

beren unb 3iHil)lI)abenben gcluorben finb", unb auf bcm ©parfaffenncrbanbS-

tagc 5U ^Icaumburg 19Ü4 meinte Cberbürgcrmeiftcr i>\vaai}, bafj nad) feinen

erfat)rungcn bic Greife, für bie t)a§> ®cfe^ bie «Sparfaffen crrid)tet miffen

moflte, nodi beute ben le^teren ööllig fern ftünbcn. %uä} 51bo(f Söcbcr ber-

tritt in feiiuMU iJlHnfc „^er 5tampf 3mifdien Kapital unb Hrbcit" bic 5(nfid)t,

baf3 bie ?trbeiterbeiuVlferung febr menig fpare, iromit er natürlid) nid)t ge*

fagt l^aben null, bafj fic nid)t fparcn f ö n n t e. 9Jeuerbing§ ift biefer grage

bcr ©encralfefrctär te§: ^srcuf^ifdien Üanbeäöfonomiefoncgiumä, Öfonomic-

rat Dr. bon ^Utrocf, in einem fcl)r grünblic^en 93ud)c „®ie öffentlichen

©parfaffcn in ^reuf^cn" 1917 ju Ccibc gegangen, beffen (grgebniffe, toic un3

fd^einen mill, cy mit jicmlidier ©idKrI)eit mal[)rfd)cinlid) mad]en, baf? e§ un»

gered)tfertigt ift, bie ©parfaffen al§ eine ^Irt ©cpofitenbanfcn für bie 33e=

fi^cr gröfserer unb großer Kapitalien ^u bcmerten.

©d)on für baS^ ^al}r 1881 Inar in bem amtlid)en 33erid)t über bie preU"»

feifdien ©parfaffen errt)äf)nt morben, ha^ im (Staatsgebiete 22,23 b. §. ber

©parfaffenbüd)er auf 93cträge bon mel}r alg 600 Tl. lauteten unb ,^rt)ar

müfsten le^terc bei ber großen SJccI^raal)! ber 51'affen biefe ©umme cr!)eblid)

"überfd)reiten; bcnn obgicid) 77,77 ö. ^. ber 5öüd)cr einen (Sinlagebcftanb

öon meniger aU 600 Tl. aufmicfen, entfielen gIeicf)lDot)I burd)fd)nittli(^

552,29 W. auf ein (Sparfaffenbud), unb stoar bei ben ftäbtifd)en Waffen

417,18, bei ben übrigen Waffen 643,27 Wl. (5§ märe f^iernad) un^meifelfiaft,

baf3 bic ©parfaffen nid)t überall, unb smar auf bem Canbc nod) meniger alS>

in ben Stäbten, il)rer urfprüng[id}cn 33eftimmung, bic ©parpfennige be§

fleinen älfanneS su fammeln unb ßinSbar an,^ulegen, treu geblieben feien,

fonbern ha\i ein crl)cblid)cr 2:eil ber ©inlagen au§ ©epofiten größerer

Slapitaliftcn, ©cfcllfdiaften unb 58el)örben Ijcrrül^ren.

Gin ^i^erg(cicf) bcr ^^erteitung ber ©parfaffenbüdicr auf bie nad) ©in«

lagentiötic gebilbcten klaffen in bem crmäl^nten Sal)re 1881 mit bcm

^af)rc 1912 füt)rt 5U fotgenbem ©rgebni§:

U]loii ()iinbert (Spaifaiienbüdiern ciitfiolcn
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S)Qfe ficf) bie bon bem amtlicf)en 33eri(f)t über bie preufeifc^en ©parfaffen
aug bem Sa()re 1881 beflagte (Sntmicfrung in berftärftem iökfee meiter üoü'
Bogen I)abe, lüirb fid) ollerbingä aus bici'cm 3}crgleicf) ni(f)t of)ne meitereä

folgern laffen. gür bie fleinften 5^onten big 3U 60 W. ift ja aucf) eine öer»

pltniämäfeige Swna^ine 3" öcr.^eidjnen unb biefe mirb fid) nicf)t qu§ bem
[icf) immer mef)r einfüfjrenben 33raucf) bcr Sfnlegung öon ©parfoffenbüc^ern

für ®d)ulfinber erflären laffen, ha bie ©djulfparfaffcn nid)t für bog einzelne
^inb, fonbern für bie gange ßlaffe ober eine gange ©cf)ule ein Sparfaffen-
bu(f) anlegen, ha§: faum je unter 60 5Q?. lauten rrirb. ^er Stnteil in ben
brei näc^ften einlagegruppen (60—600 W.) ift bon 52,29 auf 28,04 b. ^.
gurüdgegangen, bagegen toeifen bon ber ©efamtgaf)! ber ©parfaffenbücfier
im ^ai)u 1912 bereite 31,77 b. $. einen ©inlagebeftanb bon mef)r al§

600 Tl. auf, mäbrenb ber ^rogentfa^ berartiger ©parfaffenbücber im ^a^re
1881 erft 22,23 b. §. au§mad)te. 2)er bur(f)fcf}nitt[i(f)e ©parbetrag bon
552,29 m. ift auf 899,67 m. ober um 62,9 b. §. geftiegen.

äSenn bon ber ©efamtgat)! ber ©pareinlagen im ^a^re 1912 auc^

68,23 b. ^. auf bie einlagen bi§ 600 W. unb meitere 16,68 b. §. auf bie

©inlagen big 1500 dJl. entfielen, fo liegt bie toeit übermiegenbe Sal)i ber

©inlagen (84,91 b. §.) bodf) an ber ©renge ber fteinen ©pareinlagen. Qi^

fparniffe bon 600, 1500, ja big 3000 W. finb ®ienftmäbcf)enbermögen. 3u
bebenfen ift g. 33., ha\i in ber .55nbalibcnberfid)erung für einen 2)ienftboten

in 33erlin ßnbe ber 80er ^afire 14'^fennig', fpäter aber 40'^fennig'3rearfen

geüebt merben mußten. Kellner unb fleine ^anbmerfer fiatten bor bem
SIriege bielfac^ ©parfaffengutbaben bon 6000 Tl. unb mcf)r. Sag alleg finb

\ehod) „fleine ßeute", für bie bie ©parfäffen unb ©enoffenfc^aften, nic^t aber

bie 33anfen bie gtoecfmäfeigften ©etbinftitute finb.

2)ag ftatiftifd)e ßanbegamt ^reufeeng bat burd) eine befonbere Stnfrage

bon 591 Waffen für bag ^af)r 1908 9^ad)n)eifungen über bie $öbe ber ©par-
einlegen nad) ^ontenflaffen eingebogen, auf ©runb beren fid) ber 6inlage==

beftanb in ben berfdjiebenen ^ontenflaffen glDor nur annöbernb, aber bod^

in offenbar augreid^enber SSeife bered)nen liefe. S)anac^ fteOte fic^ ber (£in=

lagebeftanb:

Bei ben ßontenflaffen
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MerbingS entfielen nnr )vc\üc\ über 'h (53,8 b. §.) bom gefamten Spar-

cinlagonboftanb anf bic nier Montcngrnppen bi§ ,^n GOO 50?., aber bod) über

V.o (41,5 ü. -v.) auf bic iVontennaffcn non tiOO bie 301K) D)l llcidit ineniger

aUj 44,7 0. .*p- fommt auf ßrinlagen über 3000 ''M. unb auf fold)e üon über

10 000 5DJ. 13,8 ö. $., unb äluar bei nur 77 474 Äüntoin()aber ober nod)

nid}t -A ü. $. (0,65 ö. $.). 9^ur ^A aller Einlagen ober cbenfoüiel, lüie auf

fänitlidic 8183 874, ba§' finb faft '/«. (69,1 0. .s;\) aller (2parbud)inbaber in

ben ihmtenflaffcn bi§ 5u 600 W. entfällt, fe^t fid) aug ©in.^clbcträgen don

Tnel)r al^ je lOOtX) 5.1J. sufanunen.

©§ ift, tüie man fielet, nid)t fo Ieid)t, bie (^rage flipp unb flar ju beant»

morten, in rt)eld)em Umfange bie ärmeren unb bie n30l}l()abenbcren klaffen

an bcn Spareinlagen beteiligt finb. 'Senn eine allgemeine 'i^erufäitatiftif

ber Einleger ift nid^t lunbanben, mürbe fidi aud) fdimer burd)fü()ren laffcn,

bü eingebenbe S'^'JÖ»-''!
'^^^' ©parfaffenüermaltung barüber bic ©inleger leidet

mifjtrauifd^ mad)en fönnten, mätjrenb äugleid^ ber !!Öerufgmcd)feI ber ©iu'

leger nid)t befannt ju werben braud^te, fo ha^ g. 93. ein Slinb immer nod)

al§'vynl)aber bc§ 93ud)e§ angegeben fein fönnte, obmol)! c§ längft ermad)fen

unb felbftänbig gemorbcn ift. 2)ie amtüd)e ©tatiftit ^reufjeng I)at fid^

beÄt)aIb mit biefem ©egenftanbc nur einmal öerfud)ämeife unb auc^ nur für

einen ÜtegicrungSbe^irf, 51rn§berg, bcfd}äftigt. ®anad) gab e§ in biefem

93e3irte im ^a^re 1883 bei 91 klaffen 206,81 mm. m. ©inlagen, mouon

famen:

auf öanbrocrtämeifter 15,09 mitt., im Surdjfdjnilt 1338 M
„ ©cfcUcn 2,39

,
393 „

„ gfibrifarbeitcr 5,48 „ „ „ 571 „

„ iöcrg= unb §ütte::arbciler 9,52 „ „ „ 747 „

„ 5)ienftbDten 6,09 „ „ „ 320 „
anbcre i^anbarbciter 15,90 „ „ ,,

798 „

gufammcn auf 78 680 (Einleger 54,47 „ „ „ 692 „

5ffienn nun fd)on 1883 — toenigftenä im SSegirfe 5(rn§berg — ba^ Ssurdf)-

fdmitt§gutl)aben eines ©inlegerä au§ bem §anbarbeiterftanbc (einfd^I. ber

^anbmerfSmeifter) faft 700 Tl. betrug, fo ift, mie bie amtlid)e „©tatiftifd)e

^orrefponbenä" („©eutfc^er Cieid^äanäeiger" 9lx. 27 bom 1. gebruar 1910)

rid)tig bemerfte, ol^ne meitere§ ftar, ha^ fd^on bamalS bie 5tnnaf)me, bie

58üd)er mit mel^r al§> 600 9.1?. ©inlage befänben fid^ im n)efentlicf)en in ben

§änben ber oberen Sllaffen, nid)t zutraf.

i^n 93 a t) e r n ^at man 1893 für 106 ©parfaffcn bie 58erufe ber Sparer

ermittelt. ®abei fteflte fid^ t)erau§, ha'B 35 b. §. ber ©parer Strbeiter toaren,

14 b. .^. mürben a\§> Unternel)mer aufgefüt^rt, bod^ bürften l^ierunter biele

Selbftänbige gemefen fein, beren 2eben§t)altung ber ber Strbciter entfprii^t.

(Sbenfo merben unter ben 33 b. §. ©parern, bie unmünbig maren, biete

^inber au§_^biefen Greifen gemefen fein, ©ine eingef)enbere ©tatiftif mürbe

1899 in SBürttemberg borgenommen. S)abei ergab fid^, ha\i runb

23 b. .'p. ber ©intagen bon gemerblid^en Strbeitern tierrül^rten, 14 b. $. bon

meiblictien ^ienftboten, 5 b. .<p. bon Unterbeamten, 12 b. $. bon lanbmirt»

fdiaftlidicn XJienftboten imb Stagelöl)nern, mäf)renb bie I)öl)eren Beamten
unb fonftigen 93erufe nur mit 6 b. $. beteiligt maren; Waffen, ©tiftungen

unb 9^ercine ufm. maren nur mit 4,4 b. ^. beteiligt. %U(i) I)ierau§ mar gu

fe()en, bafj bie fleinen Ceute meitauä ben ^auptteil ber ©parer ftellten.
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2Bie berbreitet haä (Sparen unter if)nen ift, geigte aucf) eine toeitere Stuf-

ftetlung, bie für SSürttemberg gemacf)t tourbe. 23ei ^ugrunbelegung ber Gr=
gebniffe ber 33eruf§3äf)rung bon 1895 ergab ficf), bafj auf 100 lanbrnirtfcfiaft^

lid^e ^nedjte unb 33^ägbe 66 ©parfaffenbücfier famen. Stuf 100 tvciblidje

©ienftboten famen 99,7 33ücf)er. S)iefe 3at)(en maren gmar in ber 3?oIge ber

93erufgänberung burcf) ^eirat u[rt). ettoaä 3u bod^, aber aucf) unter 33erücf'

[ic^tigung biefer geblerqueüe erftaunlicf». ^on ben 5lrbeitern unb Unter-
beamten bejahen 28 b. ^. ©pargutbaben. ©§ batten bei ber SBürttem»
bergif(f)en ©parfaffe allein bie männ(id)en Strbeiter im ^abre 1905 40 3Kit=

lionen d)lavt ©ut^aben, toeiblicfie ©ienftboten gar 44 Will. W. 2)ie ^ranf-
furter ©parfaffe beröffentlicbte jäbrlicf) eine Überfidf)t über bie 33eruf§='

fteflung ber neu 'ijirxiUQetietmen ©parer. 2)abei ergab ficf), ha\i bon ben
19 000 ^erfonen, für bie 1907 neue 33ücf)er unb 5?onten angelegt mürben,
nur etwa 3500 nicbt ^u ben Streifen ber ffeinen ßeute geborten. d)lan mirb
baber 9ticf)arb ß^altoer unbebingt auftimmen muffen, feenn er bie SInficbt

geltenb mad)t, bafe bie fleinen ^'apitalfplitterdjen in ben ©parfaffen in ibrer

©efamtbeit eine Wa\\e finb, bie ba§ Eigentum einer ftattlicben 33Jenge t)on

^4?robuftion§mitteIn barftellen.

2fngefid)t§ aller biefer 2^atfacf)en, bie man bocb nicfit megguleugnen ber=

mag, ijahcn allmäblic^ audj fogialbemofratifdje Q^itungen unb gübrer gu
bem ©ingeftänbnis fic^ bequemen muffen, ha'^ bie Cage ber Strbeiter fic^ in

£)eutfd)Ianb erbeblid) berbeffert f)at. ©ogar ^autäfp f)at 1906 in feinem
3Sorrt)ort gum ^ommuniftifcben ä^Janifeft folgenbeg auägefübrt: „2)ie Prole-
tarier unb aud) ber 33ourgeoi§ finb beute nic^t mebr gang biefelben mie bor

60 "^abren . . . Qm Qeit, in ber ba§ Slommuniftifd^e a}Janifeft erfcbien, mar
nod^ ha§> berborftec^enbfte ß^bai^Q^teriftifum be§ Proletariats feine ®egra-

bation, ha§> ©infen feine§ ßobne§, bie 3SerIängerung feiner Slrbeitägeit, fein

pf)bfifcf)e§, oft auä) moraIif(f)e§ unb intetleftueUeä 33erfommen, furg fein

ßlenb . . . ©ans anberg ftebt ha§: Proletariat f)eute ha . . . S5ie Sage
h3eiter ©cbicbten ber befi^Iofen Strbeiter erf)ebt fid) beute über bie meiter

Greife ber befi^enben, b. b- im 58efi^ i^rer ^robuftiongmittel befinblid)en

Strbeiter. Tlan fann baber t)eute nic^t mit bem 5^ommuniftifcf)en S)Janifeft

fagen: ber SIrbeiter toirb 3um ^auper, er finft immer tiefer unter bie ©e-
bingungen feiner eigenen klaffe ):)'mah." 2Bie. Sl'autSft) mit biefer 9(n-

fdiauung ben bon un§ oben angefübrten, bon ^aut§ft) felbft berfafeten

©cE)rufefa^ be§ '2. ^apitel§ ber „(Erläuterungen", nömlid), ba^ bie unteren

ausgebeuteten klaffen nur bie '3S^al)l bötten, für bie 5fbfrf]affung be§ ^ribat-

eigentumeS an ben ^robuftionSmitteln ju fämpfcn ober ibrem böfligcn ^^er-

fommen in Überarbeit unb StrbeitSlofigfeit, in ^roftitution unb 33erbred^en,

entgegenäufef)en, bleibt 5?'aut§fbS ©ebeimni§. Unb aud) ba^ offizielle

^auptorgan ber ©ojialbemofratifd^en Partei, ber „5}ormärt§", 'ijat in

5J^r. 296 bom 19. SJegember 1909 zugeben muffen: „2)af3 fid) fpe^iefl in

2)eutfcblanb bie Sage breiter ©d)id)tcn bc§ Proletariats geboben l'jat, in

erfter ßinie banf ber S^ätigfeit ber erfreulidiermeife fo rafd) erftarften ®e-

rDerffd)aften, mirb fd)merlid) jemanb beftreiten! . . . ®afe bie Lebenslage be§

Proletariats fid) langfam ^tüar, aber bocb immer f)ebt, foll gar nidit bc-

ftritten Serben . .
."

Söenn aber bie SIrbciter aucb gelegentliii) in ©tiniben, in benon nidit

poIitifcf)e 5(gitation äu ganj beftimmten 3tt)ecfen il)ren flaren ©inn umnebelt,
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offen cingeftcl)en, l>a^ il)rc Cöf)ne cr^cblid^ gcfticgcn finb, \o geben fie bod)

oft 311 gleicfier ^ät il)rer Un3iifricbcnl)eit bariiber ^(uigbiutf, baf? bie i()ncn

gc^ablten iiölmc nidit iiiuner geredit feien, bafj i()nen nid^t il)i- ooller "^^d-beitS^

ertrag zugebilligt »oerbe, Stnfdiauungcn, bie, lüie mx im ^loeiten Kapitel

gezeigt baben, auf bie oon unö al§ falfd) ermiefenc 2)JeI)rmerttt)eorie öon
9)?Qrr 3uriicfgebcn. ©ö iDÜrbe ju »üeit fü{)ren, in bicfem 3"f'-i'"iiic"t)angc

bie (vrago be^ oollen ^(rbeit'JertrageS einget)enber ju bel)anbeln, über bie in

ben luiffenfdiaftlidien ^adifdiriften, oor allem in bem "i^udic üon Gaffel:

„l'a» i){ed)t auf ben oollen ?hbeit»ertrag, 19(X)" 9iäf)erc§ nac^gclefen Iperben

möge, .»gier fei nur hir^ bemerft, baf3 ha^ 9icd)t auf ben oollen 'iJübeitacrtrag,

mie @rf)moncr fd)[agenb bemerft, ©inn unb 53crftanb nur für einen ganj bc*

fonberen ^all ber Slrbeit f)ätte, menn nämlid) ein im Urloalb auf bem ©oben
liegenbe» 3tiicf .'ool^ oon Silben gefunbcn, ergriffen unb in tagelanger

Strbcit 3um SSerf^eug ober jur 2Saffe umgefd)affen loirb. ^n unferer alten

^ulturmelt aber, mit il)rem ©igentumä* unb 6rbred)t, mit il)rer 5lrbeit3*

teilung, il)rer übermicgcnben 5(rbeit an frembem ©toff auf frembem 33oben

märe bie '^urdifüfjrung biefeä „9ted^te§" ein arger SSerftof? gegen bie ©runb^

bebingungon be» mirtfd)aftlid)en öeben§. S)enn aud) rein ted)nifd) ift e§,

mie ?lbolf iföeber l)crDorl)ebt, in ber ^^olf§lüirtfd)aft unmöglid), nid)t blofj

t^eoretifd), fonbern aud) praftifd^ ätüifd)en einem „gered)ten Si^cin" unb einem

„gerediten ©ein" ju unterfd^eiben.

@§ mirb bei ber 33eurteilung biefer ?5rage bom 5(rbeiter ftetä bergeffen,

ba\i ja ber i3obn nic^t ba§> einsige ift, ma§ er bon ber ©efellfd^aft al§ ünU
gelt für feine ?lrbeit§Ieiftung cr()ält. Q§> fei l)icr nur an bie ftaattid)e 5h-beiter==

öerfidierung, fomeit fie nid)t auf ben Seiträgen ber Strbeiter felbft berul)t, unb

an bie gefamte fo^iale 2Bo^lfal)rt§pflege erinnert, Oon ber priöaten §ilf3*

tätigfeit ganj 3U fc^meigen. Unb menn auf fold^e i^inmeife ber Slrbeiter 3U

antroorten pflegt, ba^ bie ßagc ber 9teid)cn fid^ nod) erf)eblid) mel)r gebeffert

Ijabe al§ feine eigene unb ha'^ infolgebeffen ber 9?eid)e fid) biel me^r ©enüffe

berfc^affen fönne, .fb nmf3 er meiter baran erinnert loerben, ba^ in einem

fulturefl fo I)od)fteI)enben (Staate, mie ba§> 2)eutfc^e 9teic^ bi§ 3ur Stebolution

bon 1918 e§ mar, alle mal^r^aft eblen unb pl^eren ©enüffe, mie bie ber Sil»

bung unb ber Hunft bem SIrbeiter, o^ne materielle Opfer für il^n, ebenfo 3U'

gänglid) gemefen finb mie bem9?eic^en, ja, ba^ ber beutfc^e Sfrbeiter — 3U feiner

(5^re fei e§ gefagt — burdf) ben il)m inneiooI)nenben ©rang, fic^ 3U bilben,

bon ben jebem ©taatäbürger offenfteI)enben S)2öglid)feitcn I)ier3U in einem

^ö^cren 9)?afee ©cbrauc^ gemad)t I^aben bürftc al§ bie mciften ?lnge!^örigeu

ber anberen Serufe. Wü 9led^t fagt ,ber fo3ialbemofratifc^e (Sd)riftftener ^aul
Äampffmei)er in einem feiner Söerfe bom Proletariat: „2ßie eine ^unbe
au§ bem Öanbe lltopia b^tt*^ bem beutfd)en Kleinbürger ber 60er ^al)re be§

19. ^af)rl}unbert» irgenbein moberner 3eitung§berid)t über bie Seteiliguna

ber f)eutigcn ^iLrbeiter an fünftlerifd)en unb lt)iffenfd^aftlid)en Seftrebungen

ber 3cit geflungen."

?tber aud) bie materiellen ©enüffc, bie ber 9teid)e fid) 3U berfd)affen in

ber Cage ift, merbcn in il;a-em Umfange unb il)rer Slrt bon bem SIrbeitcr

meift febr überfd)ä^t. iDian übcrfiel)t gemöl)nlid), baf] bie Sefriebigung ber

eigenen perfönlid)en 33ebürfniffe ber gan3 9leid)en nur immer einen ber*

fd)tt)inbenb geringen Srud^teit beffen au§mad)t, roa§> fie bon i^ren (£innat)men
— unb baä' ift ba^ Gntfdjeibenbe — an bie @cfellfd)aft micber 3urüdfgcben,
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9Soc einer 9ieif)e don ^arjren ijat einmal ber „S^ortnärtä" im ^tnfc^Eu^ an
einen ©efd)äft§6erid}t bcr girma 5t'rupp gefd)rieben: „12 9)äüionen mufe
ba§ fleine garte ^»^öulein 5?rupp a(g (Ergebnis ber jauren Arbeit, bie e§ öon
ben 2of)nf!Iaben berrid]ten läfet, einftecfen. S)a§ ^räulein roirb getoife fditrere

©orgen I)aben, tric eS ba^ @elb orbentlic^ unterbringt, um noc^ bie 2)ibibcU'

ben^erau§3ufd)Iagen." ©iefe ®ä^e foilten blutiger ^of)n fein, in SBirfüc^'

feit i)at aber ber „SjürluärtS", o^nc e§ fetbft ju merfen, eine grofee 2öaf)r^eit

auggefprod)en, bie auf eine ungelroüte 31^erteibigung ber pribatfapitaüftifc^en

Unterneljmungen f)inauglief. 2)enn in ber Xat ^atte ^^i^äulein Ümpp nur
einen äufeerft geringen 2eil i^rer @innat)men für ficf) perfiJnUc^ öerbrau(^t,

ben meitau§ größten aber luieber in ha§i Unternehmen ^ineingeftecft, h^n

^Betrieb bergröfeert unb berbeffert unb infolgebeffen nic^t nur i()ren alten

Strbeitern eine 93efferung i^rer Sebenälage ficf)ern Reifen, fonbern aud) neuen

Strbeitern ^öefc^äftigung unb bamit ßo^n gegeben unb auf biefe Söeife bielen

^aufenben Gelegenheit berfd)afft, al§ nü^Iic^e ©(ieber ber ©efeflfc^aft iüert»

bolle ©üter ber SSoIfSmirtfd^aft ^ersuftellen unb gu mef)ren.

@in meiterer ©inmanb, ben ber Arbeiter gu machen pflegt, ift ber, bie

@r!)öt)ung ber ßöt)ne t)abe nur baburd) ergielt merben tonnen, bafs er im
5.(!forbl'of}n gu „f(^uften" geätoungen toar. „Stfforblo^n ift ä)Zorb(of)n", ein

©(^taglDort, haSt lange Qdt in ber fogialbemofratifc^en treffe fein Untoefen

trieb mit bem ©rfolge, ha'$ nad) ber 5iufrid)tung ber foäialbemofratifc^en

9tegierung im ^al^re 1918 überall bie 3ffforbentIot)nung aufgehoben mürbe.

(Se|r balbaber fe^te eine ©rnüd^terung ein, nad^bcm man erfannt ^atte, ha'Q

ber 9^iebergang ber ^robuftion eine fc^mere ©c^übigung ber Slrbeiterfd^aft

felbft ift, unb infolgebeffen mel)rt fid) bon Xaq §u S^ag bie Qai)l ber 33etriebe,

beren Strbeiter in if)rer S)?ef)rl)eit fic^ für bie 2SiebereinfüI)rung ber ^Ifforb^

löljne erflären. S)a jubem meber im ©rfurter Programm nod) in htn @r^

läuterungen gu iE)m biefe 3"i^age geftreift toirb, fann i^re 58ef)anblung aud)

an biefer (Stelle unterbleiben, fo reijboll e§ märe, bie 2Biberfprüd)e gu be^

Ieud]ten, bie auc^ in biefer 23eäiel)ung 3mifd)en fo5iaIbcmofratifd)cr 2^^eorie

unb ^raji§ flaffen. 2ßer fid^ be§ nä()eren f)ierüber unterrid)ten mill, ne^me
baä 33ud) bon ß. 93ernt)arb „Sie 5t!forbarbeit. in ©eutfctilanb", 1903 unb
ben 5(uffa^ bon @b. 93crnftein über bie ßo^nformen unb it)re j5ortentmicf'

lung in ber 4. Stuftage fcine§ fd)on mel^rfad) ermähnten 33ud)e§ „3ur 3:f)eoric

unb @efd)id)te hc§> ®o§iali0mu§" jur <§anb. ^n if)m toirb aud) haS^ ©i)ftem

ber ^römienlöfinc berührt, bie befanntüd) bie ruffifd)en 23olfd)emiften ein*

füt)rten, al§ fie mit il)rem ßatein gu (£nbe maren unb fic^ genötigt fal)en,

3ur ^ebung ber böllig ruinierten ^robuftion fc^ärfere 9)caf3nat)men 5u er=

greifen.

93i§f)er ift immer nur bon ßö^nen fcf)Ied)t^in bie Diebe getoefen unb barum

mufe man auf ben ©inlt)urf gefaf^t fein, ha\i, jugegeben aud), bie ßi3f)ne feien

ert)eblid) geftiegen unb ba§ ©infommen ber arbeitenben klaffe l)ättc fid^

mefentlid) gebeffert, bie gleid)3eitige Steigerung bcr greife aller ßebenä»

mittel unb anberer notmenbiger 33ebürfniffe bie @rpl)ung bcr ßöl)nc miebcr

mettgemad)t t)abc. Stn biefer Entgegnung ift 5unäd)ft grunbfii^Iid) rid)tig,

ba'^ eine @rpf)ung ber 9iominanöf)ne an fid) nod) nid)t§ für bie 'iscrbeffcrung

ber ßeben§l)altung ber Strbeiter bcbcutcn mürbe. &§> muf? baf)cr untorfud^t

toerben, mie e§ mit ben 9{ c a nür)ncn ftet)t, ba§> f)eifet, ob mit ben ßör)ncn

aucf) bie ^auffraft be§ Strbeitcrä geftiegen ift. Um bie§ genau feft^uftcnen,

i'oucnfc^en, Die ßkunbiä^e unb govöcrKUflcu bei- Soiialbcmoliatie. 11
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inärc eine nmfnffonbc "i^vrciÄitatiftif notinenbig, bcr fitt aber unübcrirtinbUdie

Scftmicricjfciton cntcici]cnjiclIon, bie aber, felbft luenn jie möijliel) märe, aud)

nod) fein fd)arfe§ ifilb ber Juirtlid^en iUn-l)äItniffe geben mürbe, mcil bie

^rei^unterfdiiebe für bie mid)tigften isjeben^bebürfniffe bon Ort ju Ort gerabe»

gu crftaimlidi grofj finb. ''))um niufs fid) bat)cr mit einem mel)r inbireftcn

93cmciÄ aufrieben geben.

(Tinen foldien 'i'emciö I)at ber ©ogialift 9iid)arb ß^almer im Februar 1908

in feiner „^Irbeit^marft^^orrefponben^V' üerfud)t, nad)bem bereite im ^sal)r'

buc^c ber cngfifdien "?kbeitergenüifenfd)aften für 1901 eine ftatiftifd)e 9trbcit

über bie Qrntmicflung ber Cöf)ne im ^erf)ältni§ gur (Steigerung ber fiebenä*

mittelt>reife für bie S'^xt Hon 1700 bi» 1900 üeröffentfidit morben mar. ?lii§

biefen 3i'fammenfteIIungcn ergab fid), baf? ber 63cIblol)n in ©nglanb in biefcn

gmci ^a{)r!}unberten fid) um 136 b. §. gel)üben I)atte, mäl^rcnb bie SToften

bcr öebensl)altung nur um 27 ö. §. gefticgen maren, fo bal] [id) für bcn

9leaUoI)n ein 9)kl)r öon 85 ö. ^. ergab. 9tid)arb ©almer Ijat m jener 5lrbeit

auf Qirunb ber X!oI)nnad)mcifungen ber 33eruf§genoffenfd)aften, bie nad) feiner

$(nfid)t im grofjen unb ganzen bie $5emegung be§ ^'üf)nnit)cau§ .^icmlid) genau

micbergcbcn, feft.^uftellcn Dermod)t, bafs im ®urd)fd)nitt aller gcmerblid)cn

5?cruf5igenoffenfd)aften im ^al)rc 1895 auf eine mäl)renb 300 Ziagen befd}äf'

tigtc 9(rbeit§fraft ein ^al)re§t)erbienft öon 746,68 3)1. entfallen mar, mäf)renb

im ^^al^re 1906 bie ^aI)rc§IoI)nfummc im 2)urd)fd)nitt aller bcrürffid)tigtcn

5(rbcitcr 1027,59 3D?. betragen Iiattc. ®a§ 5)urd)fd)nitt§(oI)nniücau I)atte fid)

alfo in biefen gmölf ^al)rcn Don 1895 bi§ 1906 um runb 281 d)l. ober um
37—38 b. $. für bie ^nbuftriearbeiter geI)oben. Galmer ftellte bann mciter

feft, mie fid^ bie greife ber ^onfumeinl^eit entmidelt I)atten. @§ ergab fid),

bafs biefe um 22 ö. §. geftiegen maren. 6§ ^atte fid) alfo im gansen 3cit'

räum ha§> 2o!^nniücau um ctma 15 ö. §. ftärfer erl)öl)t al§ haS' ^ftiöeau bcr

SSarenprcife. Tlxt anbercn Söorten: nid)t nur bcr 9?ominaIIoI)n, aud) bcr

9tca[Iof)n mar mefcntüd) geftiegen, bie Slrbeiter I)atten alfo il)ren ^onfum
um mel)r al§' 1 ö. §. auf ba§> ^al)r t)crmel)rcn fönncn. 2)a§ mad)t in einem

3Wenfd)enalter fc^on ba§> ©rcif^igfac^e au§. (Jalmer§ 9tcd)nung ftü^te fid) auf

bie @rof3l)anbcl§preifc. Slbolf äöcber nimmt ^utreffcnb an, baf? bie @nt-

micflung ber ^'Ieinl)anbelÄprcife relatiö für bcn Slrbciter minbcftenS nid)t

ungünftigcr mar al§ bie bcr @rofet)anbel§preifc; bcnn gerabe in bcn legten

10—15 ^al)rcn jcneS 3<^itabfd)nitte§ mar bei biclen SSaren ber 91uffd)lag

beg ßleinl)anbel§ auf bie 93erfauf§preife e^er fleincr al§ gröfser ge*

morben.

2)ic ^eftftcnungcn (Ialmer§ l)abcn burd) bie ©tatiftif il)rc $^eftätigung

gefunbcn. ®ie S^nappfd)aftsberuf§genoifcnfd)aft bcröffentlid)tc in il)r':m

^af)rc§berid)t für 1908 9?crgleid)c über bie 33crgarbcitcrlöl)nc im ^erid)t§*

ja^re ^u ben ßö^nen im ^al)re 1886. S)anad) betrug ber ^ai^rcäburd)fd)nitt§=^

loi)n 1886 768 SW., im ^ö^re 1908 bagegen 1399 SK. %m bie ©teinfoblcn»

arbeiter, bie mit 586 000 unter 800 000 ben bei meitcm gröf^te'n J^eil ber bcr^'

fid)crtcn ?lrbeiter au§mad)tcn, betrug bcr 5sol)re§burd)fd)nitt§loI)n 1886

768 m., im 5a{)rc 1908 bagegen 1478 W. ©teilte man nun bie greife bcr

f)auptfäd)Iid)ftcn S3ebcn§mittel in 33crlin, bie bem 9ieid)§burd)fd)nitt cnt=

fpred)en, im ^al)rc 1908 im ißerglcic^ mit bencn beg ^al^re§ 1886, ba^ fogar

nod) bcfonbcr§ niebrige ©etrcibe=, 5Tartoffcl= unb 9Sicl)prcife l)attc, fo ergab

fid) folgcnbcä Silb:



—
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93cred)nung bc§> ®urd^fd)nitt§geH)id)tc§ gefd)Iad)tctcr Xinc öertücnbct tüorben

War, iüä()renb man fich fnilicr in bcr ^"»auptfadie mit ©d)ä^ungen ^attc bc*

gnügcn nüijl'cn. ?ln bcr .s'^anb biefcr unb bcr fonjtigcn Hon bcr ©tatiftif

gelieferten bcbcnfcnfrcicn 3'^^l<^n ift bcr gtcifdjoerbrauc^, bcr auf ben Slopf

ber bciitfdhcn 'öenöircrung entfiel, ermittelt toorbcn im ^al)rc 1883 anf

29,3 kii-, 1892 auf 32,5 k^, 1900 auf 43,4 k^^ 1904 auf 52,05 kjr,

1905 auf 51,39 k<r, 1^00 (bcfanntlidi ein 2:euerungdial)r) auf 50,29, 1907
über fd)ün micber auf 52,59 kjj: (^^lmtlid)e „5?crlincr itorrcfponbcnä", 9h'. 1

bom 5. Januar 1909). ^m Sat)rc 1908 betrug bcr glcifd)üerbraud) fogar

53,3 kp:. SBic erl)cbli($ aud) in bicfer 58eäic^ung ©eutfd^Ianb bie meiften

^ulturftaatcn überflügelt I)atte, fann man barau§ erfclicn, ba\i im ^al^rc

1905 in ^ranfrcidi ber e^(cifd)ücrbraudi auf bcn STopf bcr ^-ycöölfcrung 36 kji-,

in 2)änenuirf 34'-' kj;, in Belgien 32 kj; unb in ©d^mcben fogar nur 28 kj»-

betragen ^at. ^Itlcin in ©nglanb ift bcr ^sflcifdjücrbraud) faft genau ebenfo

grofj tt)ie in 'J>eutfd)Ianb. 5(n biefcr ^^atfac^e mirb nid)tä baburd) geänbert,

ba^ bcr 5Icif'i)t'crbraud) im 2)eutfd^cn 9teid)e im ^a^re 1909 auf 53,0 kj^

unb 1910 auf 51,5 kj; ^^urüdgegangcn mar. 6r mar aud) mit bicfer Wenqe
immer nodi fo I}od) mic in feinem anbercn Slulturlanbe. („9kid)§arbcit§=

blatt" 9h. 3, 1911.)

(5rl)cblic() über bem 2)urd)fd)nitt mar bcr 2rleifd)üerbraud) in bcn grof3en

Stäbten, mäl)rcnb auf bem Sanbc nur 31,6 k<;- ?5Icifd) bcrgcl^rt morben finb.

S)ic ^auptftabt bcr öftlid^ftcn prcufeifd)cn ^rüöing, Königsberg, begnügte fid)

in il)rer ftarf Ianbmirtfd)aftüc^en Ummclt mit 40,7 kg ^^Icifc^ im Saf)i^c,

KarI§ruI)C unb S-tJann^cim aber öcrbraud)tcn 70,9 kg, bie gcnufefreubigen

^cmoI)ner öon 9)Jünc^cn, 9türnbcrg unb Stugäburg fogar 80,2 kg. Sin bcr

©pi^e be§ ©imcifjbcrbrauc^S bürfte bie 9tcic^§]^auptftabt Berlin geftanben

I)abcn. 9?ad) einem Scrid)t i)e§> „9}ormärt§" Dom 18. 9ioöcmber 1911 !amen
in 93erlin im ^at)re 1885 auf bcn Kopf bcr Scbölterung 10 ^fb. an t)cräct)rtem

gifd), gcgenmärtig, alfo 1911, aber 94 ^fb. 2)a ber ^Berliner bamaB 70 kg
f^Icifc^ öcrjcl^rte, fo ergab fid^ ein ©efamtocrbrauc^ öon 117 kg an ^^I^U^^

unb 5Urf)» tüo^u bann nod) bcr ^erbraud^ öon ©eflügcl unb Silb f)inäufam.

SWein an ©änfen füf)rte Berlin bamalS 2,5 9Jhnioncn ©tücf ein. ©rmägt
man, baf? bie ficincn Kinbcr gar fein ober nur menig e^^^cUcE) gcnicf^cn, ba^

bcr 3fppctit ber jSri"QUcn auf ^Icifd) geringer ift al§ bcr bcr 9)iänncr, baf5 bie

©olbatcn ferner täglich nur 125 g üficifd) cr()ielten, fo ift c§ fic^erlic^ nid)t

3u ^oc^ gegriffen, mcnn man annimmt, ba'^ in ben legten ^al^rcn bor bem
Kriege jcber männliche 58cmoI)ner 58crlin§ minbcftcnS 125 kg ?5Icif(^ fcber

Slrt dersc^rt I)at.

©c^r (cf)rreic^ finb aud) bie Siff^i^n über bcn ^örotgctreibcbcrbraud).

2ßäf)rcnb bcr 9ioggenfonfum feit 1883/95 auf glcid)cr .*g5I)c, ctma 150 kg
auf bcn Kopf ber ^cbölfcrung fid) I)ielt, betrug ber 2Bciäenfonfum in ©eutfd^*

lanb im ^af)re 1879 50,6skg, 1890 70,15 kg, 1900 91 kg, in bcn adit Sal)ien

üon 1901 bis 1909 aber bereits 92,5 kg unb 1913 93,6 kg im ©urdifdmitt

auf bcn Kopf ber Scöölferung. ©crabc bcr bcrmcl)rte 93crbraud) Don 2Bci,^cn==

brot bürfte a(S ein befonberS bemeiSfräftigeS 93Zomcnt für bie fortgcfe^t

fteigenbc 33efferung in bcr ^'ibcnS()aItung ber 5DJaffen gelten.

$ält man alle biefe SCatfad^cn jufammcn, bann mirb man mit bem grofjcn

9?ationa(öfonomcn Stbolf SSagncr, ber ma{)rlid) l)0(^ über bem 23crbad)te

ftc^t, cinfcitig gegen bie Slrbcitcr eingenommen gemcfen ju fein, fagen fönnen:
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„^ein anbereS SSoIf l)at einen folc^en Sfutic{)n)ung genommen ^oie ba§
beutfd^e im 19. ^afjrljunbcrt, unb feine§ erlaubt fic^ me^r ©cniifie aller 'äü

in allen feinen klaffen, üon ben {}i)d)|ten 6i§ ju ben niebrigften, öom SIrbeiter

big 5um ©rofefapitaliften."

^uf ®runb aüer biefer I)ier öorgebrad^ten unanfechtbaren Statfac^en fann

feftgeftellt merben : 2;a§ (Smporft eigen ber großen 9Ji äffen in
befferc Seben0= unb S( r b e i t § b e b i n g u n g e n fc^ritt im
faiferlic^en S)eutfcE)Ianb unaufl^örticf) fort unb tonnte

auc^ burc^ üerein^elte 9lü(ffd)Iäge nic^t aufgcf)alten merben. Siefe erfreu(icf)e

©rfc^einung trurbe aud^ üon objeftiben 33eurtei{crn inner{)alb ber ©o^ial»

bemofratie me[)r unb me^r anerfannt. ©o fd)rieb ba§i Drgan be§ foäial-

bemofratifc^en 33auarbeiterder5anbe§, „2)er ©runbftein", in 9Zr. 39 oom
24. (September 1910 mörtücf) foIgenbeS:

„%k Tüirtfd)aftlid)e Sage ber '•iJIrbeiter fjcBt fic^ jufe^cnbS, unb ber moberne
Slrbeiter ift t)eutc in ber Sage, met)v ?(nfprürf)c an§ Ccben ,^u fteUen unb feine

Scbürfnifie beffer unb reid)t)a(tiger gu befriebigen, al§ bie§ jenmlä ber güft

geroefcn ift; and] feine fo^iale SBertung ift geftiegen, benn man blicft tieutgutage

Im aifgcineincn nid)t meijr nüt jener ikna ditung auf ben 'Jltbeiter berafa, roie

es fiütjcr ber i^all loar; in poIitifd)er unb i3ifentlid]=rcditlid)er iöe.^iebung gilt,

tuenn aud) guniidift meljr in ber Stieorie als in ber '!}3rari€, ber ©runbfag ber

©leid)bered)tigung ottev Staatsbürger, unb im ©ebiete ber Öilbung, ber JRunft

unb ber fogialen SJtoral i[t bie öebung ber ^^Irbeiterflaffc gang unuerfennbor.
SieS Smporftcigen bcs luobcinen Proletariats auf :Dirtfd]aftlid)em, geiftigem,

moralifdiem, fogia.'em unb meltlidien: (Sfbiete nmdit fid) nad) außen bin in

ber uertinberten Stcdung be§ l'Irbeiters im toirtfcbaflüd^en unb gefeUfc{)aftlicben

Crgani5mu§ bemeifbar, unb aud) bie lLi>anblung im Öetuuf^lfein bes ^noletariatS

legt bicroon 3<-'i'fltii^ o^- ®^'r moberne ?lrbciter fpiclt eine gang anbere Siotle

als fein 3Jorfa[)r frübcrer Reiten unb er ift fid) biefer feiner Stellung beiuußt;

er ^at ein t)obeei ®efiU}l für feinen SBert unb feine 33ebeutung in ber ©efell»

fd)aft, unb fein ßlaifcnbeiDußtfein l)at fid) ju finem ftarf au§L(eprägten ielbft=

berouBti'ein entiuicfelt, i>ai fid) amtreffenbften mit bem 3d)illerir)ort d)arafteriiicren

läfet: „So bod) geftellt ift feiner auf ber (Srbc, ba\i id) mid) neben ibm oerad)te!"

S'iefeS proletariid)c Sclbftbcinufjifein, baä nur eine IBibeifpiegelung ber

gebobenen Sage ber mobernen Slrbeiterflaffe ift, ift unftreitig bie erfreulicl)fte

Grfd)einung ber ©egeniuart ..."

SSon meieret ©eite au§ man alfo bie 3"*^age aud) betrad)ten mag, immer
toieber geigt fic^ mit äh)ingcnber ©eutüd^feit, ha^ bie fo3ialbcmüfratifd)e

2^f)eorie üon ber 3una^me ber ^^erelcnbung einen elenben 3ufammenbru(^
erlitten f)at.

SRit ben eben angeführten 23orten be§ „@runbftein§" ift au§ fojialbemo*

fratifd)em SDJunbe felbft bie ^Seljauptung be§ ©rfurter Programms miberlegt

iDorben, ha'B bie ^Irbeiter burc^ bie tapitaliftifd)e ^robuftion§meife gefned)tet

unb erniebrigt mürben, ©emife gibt e§ aud) l^eutc nod) unter ben 5lrbcit=

gebcrn fo mand)en, ber bon einem mi^öerftanbencn „.§err»im'§aufe"'Stanb-

punft au§ in bem SIrbeiter ein nid)t gleid]bered)tigte§ liefen mertet, ha§> er

bon oben ^erab glaubt be^anbeln gu tonnen. Slber ha§> finb ^u§nal)mefälle,

bie man nid)t berallgemeinern barf, bor beren 9}erangemeinerung bor allem

ber Strbeiter felbft fid) l)üten follte, ber am beftcn toeif?, baf3 aud) nid)t alle

Strbeiter reine ßngel ol)ne ©d)ulb unb '^cijU finb, bie fein anbereä Streben

l^aben, al§ i^rem 5trbcitgeber ha§> Seben unb ben 3}erfel)r mit il)nen ju er-

leichtern unb alle Steine au§ feinetn bornigen ^fabe ber ©orge unb bed

OlififoS 3U entfernen. S)er 5lrbeitgeber ift l)eute in hcn meiftcn gälten gegen-

über ben Slrbeitern, loenn aud^ nid^t mirtfd}aftlid}, fo bod) fo5ial unb rcd)t'
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lic^ bcr Sd)H)äd[}crc. 2)cr cin3clno ^Jhbeitcr ül)ne ^^robiiftion§mittcI ift fclbft»

ücrftänblid) bem cin5clncn ^^(vbcitgebcr mit ^4-^robuftion§mltteln crr)cblid^

unterlegen, aber ber cin:ielnc ^^{rbciter I)Qt im ^t-'italter ber -Organijation fo

gut wie gar fein ^i>cr()ältniS mcl)r äu feinem llnterncl}mer. äöä()rcnb biefer

trot\ aller "ülrbeitgeberüerbänbe Ie(\ten (5nbe§ bod) immer allein baftci)t,

gegenüber ber feftgefdiloffenen ^}.sl)alanx ber '?lrbeiter feineS eigenen is^etriebeö,

üertritt ber ^}lrbeitnel)mer Ijeutc alle feine ^orberungcn an ben 3Irbeitgcber

nid)t al^ Qfin3elperfünlid)feit, fonbcrn alö t>a§> ©lieb einer fraftbollen, ^iel^

bemufsten '?lrbeitergen)eriid)Qft, bic bem 3(rbeitgcber al§ gefd)Ioffenc 9)Jad)t

gegeniibertritt. 2^arum ift e^ I)eute eine finnlofe, nur parteimgitatürifd)en

3iuecfen bienenbe "^^brafo, Wenn bcr Unternel)mer al§ „(3flaüenl)alter" f)in=

geftellt wirb, ber fein anbere^c Streben me!)r fenne, al§ feine ?(rbciter burd)

niebrigc X?öl)nc, lange 3trbeit§3eit unb fd)lcd)tc31rbeit§ücrl)ültniffe auäjubeuten.

U?or bem Kriege, al§, wie Wir fallen, im ©eutfc^en 9ieicE)e meb;r Strbeiter»

mangel al§> ?lrbeiteriiberf(uf3 I)errfdite, I)attc bcr ^trbeitgeber felbft ha§> aflcr*

gröf?te ^sntcreffe bavan, feine 31rbeiter bei guter Saune ,5u crf)altcn. ?lbcr

aucb bie Siiicffidit auf feine bauernben 5?orteiIe gebietet il)m 3U allen Reiten,

fid^ einen guten Stamm sufriebener, tüd)tiger, arbcitsfreubiger 5(rbciter ^er-

an3U5ief)cn unb fid) ju erhalten. Unb ha jubem bic öffcntlid)e 9)tcinung, bie

überf)aupt mebr mit @efii^I§iibcrfd)Wang, al§ mit nüd)tcrncm, tiil)lem ^Ser*

ftanbe an bie ^Beurteilung ber 2)ingc I)eran3utrctcn pflegt, in einer pfi}d)o-

logifd) üielleidit begrcifüdien, aber nid)t immer gered)tfertigten **^artcinaf)me

fid) auf bie Seite he§: „armen" 9(rbeitcr§ fd)lägt unb sumcift aud) im Sßai'

lament, in ber *^reffe unb bor ©erid^t eine ftarfe 5?orcingenümmen()eit gegen

ben Arbeitgeber t)crrfd}t, fo ift bie Stellung be§ 3trbcitgeber§ in bcr öffent^

liebfeit ()eut3utagc bic entfd)iebcn fc^Wäd)ere.

Q§> wirb nid]t nur bom Arbeiter, fonbern aud) bom grofjcn '5|3ublifum

leibcr nod) immer nid)t 3ur ©cniigc bie 58ebeutung bc§ Unterne[)merg in

unferem 3Sirtfd)aft§Iebcn erfannt. Sd)on in anberem 3iifaninicnf)ange, bei

ber 58efprcc^ung bcr marjiftifd)cn 2el)rc ina 3Wciten Kapitel, t)aben Wir bie

Stellung be§ Unternc{)mcr§ im ^robuftionSproseffe fur3 gcfenn3cid)net. @e*
rabe beute. Wo ein utopiftifd)er 2Birtfd)aft§biIettanti§mu§ fid) anmafjt, ben

Unttrncbmer al§ ein burd)au§ überf(iiffige§ (älcmcnt aug bem SÖirtfd)aft§-

leben au^ßufdieibcn, fann nid)t ernft genug bor einer Untcrfd)ä^ung ber Sc»

beutung unb 2Sid)tigfcit biefe§ ^^aftorä für unfere nationale 3L>oIf§wirtfc^aft

gewarnt Werben. 2)ie pröd)tige Sd)ilbcrung, bie Söerncr Sombart, bcr in

mand)cn feiner öfonomifd)en §(nfd)auungcn bem 3[)Jarji§mu§ burd)au§ nal^e»

fte()t unb nid)t a(§ Jyeinb bcr Arbciterflaffe gelten fann, bom beutfd)en Unter»

ncf)mcr gegeben ()at, bcrbicnt immer Wieber bcr §{ngcmcinl)cit in (Erinnerung

gebract)t 3U Werben. S)er moberne Untcrnct)mer ift banad) bcr ©rfinbcr, bcr

neue '^otmen ber ©ütercrscugung, be§ 33erfe^r§, be§ 5{bfa^e§ auSbenft unb
burd)füf)rt; bcr Gntberfer, %cx räumlid) neue ^felber für feine 33ctätigung au§'

finbig mad)t ober in einem fd)on eroberten ©cbiet neue 93ebürfniffe entbedt;

ber (iTobercr — ein „Äonquiftabor auf öfonomifd)em 2^crrain" — , bcr mit

ftraft unb (fntfd)(offcn{)eit in grof^cm JÖagemut afle ipinberniffe, bie fid) i{)m

in ben 2Öeg ftellcn, nieberfämpft; ber Drganifator, ber bie f5ä()igfeit befi^t,

3)fenfcf)en auf il)re iieiftung§fät)igfcit l^in 3U beurteilen, jcben an bie rid)tige

Stefle fe^t, Wo er ba^ .^öd)fte feiner 2ciftung§fä[)igfeit entfalten fann unb
entfalten Wirb, ber bamit aud) ba§> 2^alent öcrbinbet, anbere für fid) arbeiten
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5U laffcn, [icf) entbcl^rlid) gu macfien, um ha§> Unternehmen bon 3"tönigfeiten

feiner ^erfönüd)fcit lo^^ulöfcn. 2)er llnternel}mer muf? aber auc^ .<Qänb(er

fein, b. I). er mufe ^tüci 4::;ätigfeiten ju einem gemeinfamen ^^wedc bereinigen,

ha§> ^erec^nen unb ba§ ^^erf)Qnbe(n. ©r muf3 fpefulatiöe unb faltu(atoriid)e

gäf)igfeiten ebenfo mitbringen, inie „fuggeftiü" mirfen fönnen, um ^ntereffe

äu erlrecfen, SSertrouen 3U erwerben unb Slaufluft gu tüecfen. „G§ finb" — fo

äeic[)net ©ombart bie @efamterfd)cinung ber ibeaten Unterne!)mernatur —
„Scanner (feine Sßeiber), auggerüftet bor allem mit einer auf5ergert)öt)nlici)en

SSitalität, au§ ber übernormater 58etätigung§brang, eine teibenf(i)aft(ic^e

^reube an ber 5Irbeit, eine unbänbige iiuft jur d)lad}t unb haS' ^erborqueüen

eineä ®treben§ non sunt cei-ti denique fines, haS: in bie Sahnen be§ @e(b»

ermerbeS gelenft ... ber fd^ranfenlofen Entfaltung fällig gemacfit mirb, SD^Jänner

mit pronongierter inteüeftualer 93egabung, mit gering entmicfeltem @efü{)Ig-

unb ®emüt§(eben, robufte ?^aturen in bem ©oppelfinne: robuft ^ur 'öetoäl»

tigung grofeer StrbeitSpenfa unb ^heberlnerfung bon §inberniffen, robuft aber

aud^ in ber ßeben§betrac()tung unb SebenStüertung, SD^enfc^en — mit bem

93eile gugei^auen — fmartc 9Jiänner."

S)er §(rbeitnef)mer aber unb bie irregeleitete öffentiicfie SJJeinung fie{)t

immer nur ben ©rfolg, bcn ber Unternehmer f)at. ©eine 9)Jifeerfo(ge aber,

bie ja auc^ nid)t ausbleiben, unb bie unenblid)en ©orgen um ba§ ©ebeit^en

feinet SöerfeS, bie Aufregungen, bie ha§> eingegangene D^lififo it)m bauernb

bringen, merben nid)t beachtet, unb niemanb benft barüber nac^, tnelcfie Un*

fummen bon greife, 9(rbeit, bie feine a(f)tftünbige ift, Umficf)t, 2:ücf)tigfeit basu

geprt, einen S3etrieb auf bie ^öf)e gu bringen unb if)n auf biefer §öf)e §u

erf)altcn. ®er Arbeiter fircidfit am @nbe ber 2Sod)e feinen 2of)n ein, of)ne

auc^ nur einmal fid) ©ebanfen barüber gu mad)en, metd}e @el)irnarbeit not-

menbig ift, bamit biefeg ©elb aud) immer red)t5eitig jur ©teile ift. (Jin

Unternefimer ift fein ©pefulant, ber einen SufallSgetoinn mad)en roill, um
bann al§ bef)äbiger Dtentner fid) gur 9^uf)e au fe^en. 9^id)t ha§> @elb, nicfit

ber ©rmcrb finb if)m bie ^auptfad)e, fie finb il)m nur ha§> Wxttd jum 3^^^^

fein Unternef)men gu ermeitern, au§3ubauen, §u berboHtommnen; er miß

arbeiten, au§ bem ©ränge, au fd)affen, f)erau§, unb barum ift aud) ber Unter-

nef)mer mie ber S)id}ter unb S^ünftler, toie ber ©d)riftftener unb @elef)rte ein

fd)öpferifd)er ©eift, beffen Gräfte mir, mie Stbolf SBeber treffenb bemerft, in

unferer ^oIf§mirtjd)aft nid)t miffen fiJnnen unb bie bernid)ten au loollen, ein

berf)ängni§boner ^rrtum märe.

Aber ebenfomenig mie ein „©flabe" be§ Arbeitgeber^ ift ber moberne

Arbeiter ein ©flaöe ber a)iafd)ine. ©o einti3nig aud) mand)em Auf^enftel^en-

hzn bie Arbeit an ber 9Jfafd)ine erfd)einen mag, berjenige, t)er i^x: feine

©ienfte meiljt, meife, meld) geiftige Anfpannung gerabe ber bielfad) fo unenb-

lid) fompUaicrte 5Wed)ani§mu§ einer mobernen 9:)?afd)ine erforbert, meife,

mcrd)C Aufmerffamfeit, meld)c @eifte§gegenmart, meld)e ©dmefligfeit be§

33ricfe§ unb ber «panb notmenbig ift, um bie borgefd)riebenen ^^errid)tungen

ftet§ fid)er unb auf ben 58rud)teil einer ©efunbe pünftlid) borneI)men au

fönnen, foll nid)t ha§> ted)nifd) auf§ feinfte erfonnene SÖerf unb bamit feine

Arbeit gefälirbet merben. ^ür ben, ber mit Siebe an feine Arbeit gellt, ift

bie SD?afd)ine burd)auS fein feefenlofeä SSerfaeug, fonbern ein tebenber ."Körper,

ber in feinen Organen, 5Piu§fe(n, Sterben bi§ in§ ficinfte ftubiert fein min.

^n ben Arbeiterbriefen, bie Öebenftein öeröffentlicf)t I^at, fd)reibt ein i'öeber:
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„^d) bin mm \d)on 16 ^s<^l)v<: nm 2öebftuI)I befd)äftigt imb !ann nid)t fagcn,

bafj er mid) jemals al§> ctmaS llnfi)mpQtf)i|dicg angouibcrt I)ättc. 3tl§ id)

anfing, am Sl^cbftul)! 3U arbeiten, erregte er fofort mein gan^eä :^sntereffe,

I)inter feine (i^el)cimniffc mufste id) fcmnien. 5lnfang§ I)abe id) fleinc, fpäter

gröfjcre ÜJeparaturen felbft au^gefü[)rt nnb I)abc gclegentlid) ber Slufftedung

neuer 2>3ebftüI)Ic längere 3cit mit einem ?Jionteur ^ufammen gearbeitet. ©0
fann id) mid) ber ?iiafd)ine gegenüber nid)t aU ©flaue fiil)len, bic ja nid)t

aU unücrftanbene Ö5röf5c Dor mir ftcl)t." äöer bie 9}iafd^ine fo auffaf3t iuie

biefer *?lrbeiter, ber mirb aud) ein innere^, feelifd^cä U^crl^ältniä ju feiner

Wafdiine befommen iinb aud) in biefer fd)einbar fo monotonen 3(rbcit glüd»

lid) unb 5ufricben fein. S(ud) l)icr gilt be§ 2)id)tcr§ Sort: „^n beiner

©ruft finb bcineS ©d)icffal§ Sterne."

^rofeffor C^iimlb ©pcngicr I)at üor hir^em eine fleincrc ©d)rift:

„*'^^reuf3entum unb So3iaIi§mu§" t)eröffentlid)t, bic mit ju bcm ©eiftdonften

ge()ört, ma^ in bcn legten Sal)ren au§ b:r 'fachst: eineä gelel)rten 2)cutfd)en

gcfloffcn ift. Sag ber $>crfaffer bort fagt, ift geiftiger ÄTabiar für jcben

litcrarifd^en unb politifd^en (^•einfd)mecfer unb man toirb ©penglerS Silu§"

füf)rungen aud) bann mit grofsem ©enufe lefen, trenn man ir)m fad^Iid) nid)t

SU folgen liermag. ®iefe ©d)rift ift au§ 5luf5eid)nungen I)ert)orgegangen, bie

für be§ 3?erfaffcr§ grof3e§ SBerf „®er Untergang be§ 5(bcnblanbe§", nam.nt-

lic^ ben bis jur ©tunbe nod) nid)t erfd)icnenen gmeiten Sanb, bcftimmt

tparen. 2;er ©cift be0 beutfc^cn ©ojialiSmug ift, fo meint ©pcngler, au§

bem preufeifd)en @eift I)erborgegangen. '^i}m ift bie vübee be§ ©ojiaUSmuä
in feiner tiefftcn 33ebeutung: Söille jur SWadit, 5^ampf um ba§©Iüd nid)t

be§ einzelnen, fonbern be§ ©an^en. Unb in biefem ©innc fief)t ©pengier

nic^t in ^arl 9)?arj ben erften beroufjten ©ogiatiften, fonbern in 3"riebric^

SBil^elm I. 9J^arj ijabe feine Se^re gan^ auf englifc^en 5(nfd)auungen auf'

gebaut. S)a§ cnglifc^e S3oIt fei nad) bcm Unterfd)iebc bon reid^ unb arm,

ba§> preuf3ifd)e nad^ bem bon $5efel)t unb 6^et)orfam aufgebaut Wtaxic benfe

rein eng[ifcf). (Sr fannte ha§> Söefen ber 5(rbeit nur in englifd)er ^luffaffung,

als t)a§> WüM, reid) ju merben, al§ einS^Jittel oI)ne fittlid)e 5^iefe; bcnn nur

ber ßrfolg, baS' ©elb, bie fid)tbar getnorbene ©nabe ©otteS mar bon etl)ifd]er

58ebeutung. ®em ©nglänber fet)Ie ber ©inn für bie 3Bürbc ber ftrengen

5trbeit. ©ie entable, fie fei eine I)äfelid)e S'^ottoenbigfcit — Uiel)e bem, ber

nichts l)at al§ fie, ber nid)t§ befi^t o^ne immer neue 5ü-beit, unb bor allem,

ber nie etmaS befi^en mirb. ."gätte ^lar^c ben ©inn ber preuf3ifd)en §Irbeit

üerftanben, ber Si^ätigfcit um if)rer felbft iDillen, al§ ©ienft im 9^amen ber

@efamtl)eit, für „alle" unb nid^t für fid), a(§ ^f(id)t, bie abelt ol^ne 9tüdffid^t

auf bie S(rt ber Strbeit, fo tväxe fein SPJanifeft bermutlic^ nie gefd)rieben

trorben.

Stber l^ier unterftü^te i^n, fo fül)rt ©pengier toeiter au§, fein iübifd)er

^nftinft, t)cn er felbft in feiner ©d)rift über bie ^ubenfrage gefenn^eid^nct

l^at. ®er ^iud) ber 5Irbeit am Anfang ber ©enefiS, ba§> 33erbot, ben ©onn»
tag burd) ^Irbeit äu fd^änben, ba§> mad^te il)m ba§> altteftamentlid^e ^atI)o§

be§ cnglifd)en (SmpfinbenS gugänglid^. ©r l^at bem Proletariat bie ^Otife»

ad^tung ber ?Irbeit eingeimpft. 5(rbeit ift i^m eine SBare, feine ^flid)t: baS^

fei ber 5^crn feiner ^^Zationalöfonomie. ©eine älJoral Hürb s^tr ®efd)äft§'

morat. 2)er ßoI)nfampf mirb ^ur ©pefulation, ber Strbeiter tüirb ^änbler

mit feiner SBare „?Irbeit". 2)a§ ©el^eimnis ber bcrüfimten ^t)rQfe Dom
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9KeI)rlDert fei, i)a^ man i()n al§> Seute empfinbct, bie ber <QänbIer ber (Gegen-

partei babonträgt. Ttan gönnt fie ifim nid)t. SKarji§mu§ fei bsr ^apita»
Ii§mu§ ber ?lrbeiterfcf)aft. ®er ©treif fei ba§> unfo,5ia(iftif(f)e ^^ennjeicfien

beg ä)?Qrji§mu§, baä flaffifdie 3??erfmal feiner .^crfunft au§> einer ^änbler»
p^iIofopf)ie, ber SDJarj aug ^nftinft unb &etv'öt}nunQ angehörte.

^m ©taate bagegen ift 5lrbeit feine Söare, fonbern eine ^fiicf)t ber Stfl-

gemeinl^eit gegenüber, unb e§ gibt — ba§> ift preufeifcf)e ©emofratifierung —
feinen Unterfc^ieb in ber fittlic^en SBiirbe ber ^Irbeit: ber 9lid)ter unb @e=
Ief)rte „arbeiten" fo gut Wie ber Sergmann unb (äifenbrel)er. (£§ mar be§=

roegen englifd^ gebadet, bafe in ber beutfcf)en Dtedotution ber ^anbarbeiter

t)a§> übrige SSüIf ausbeutete, inbem er für mi3g[id)ft n^enig 5Irbeit möglic^ft

üiel @elb erpreßte unb feine „Jöare" an Sebeutung über jebe anbere er()eben

toollte. ©er preufeifd^e ©ebanfe bagegen fei bie unparteiifd}e ftaat(icf)e geft=

fe^ung be§ ßoI]ne§ für jebe 9trt bon Sfrbeit, nac^ 9)?afegabe ber ft)irtfcf)aft'

lidfien ©efamtlage plamnäfeig abgeftuft, im ^ntcreffe be§ ©efamtboIfeS unb
nid)t einer einzelnen 93eruf§flaffe. ®a§ fei ba§> ^rinjip ber 93eamten=

gef)aIt§orbnung, auf alle S(rbeitenben angemanbt. (2§ fdiliefee ha^^ 3}erbot

be§ ©treifä al§ einc§ antiftaatUd}en unb f)änblerifd^en ^ribatmittel§ ein.

Stber fo faf)ren iDir in unferer 33etoei§füt)rung fort, bie 3(rbeit ift auc^

nic^t anftrengenber geworben, ©d^on bei ben geftfteriungen ber Sö[)ne

fonnten mir $8eric^te toiebergeben, au§ benen f)erborging, ha^^ bie i'öf)ne

geftiegen maren tro^ bauernber 23erfür,5ung ber 9trbeit§3eit. 28öt)renb in

ben fec^jiger ^a^ren eine tägliche StrbeitS^eit bon 14 ©tunben fe^r häufig

borfam, mar fie fc^on bor bem Kriege in bielen ©emerbe^meigen auf ge^n

unb neun ©tunben l^erabgegangen, fo ba^ audj in biefer Sejieriung eine

entgegengefe^te ©ntmicflung ficE) boHäogen r)at, al§ S'Jarj borauägefagt

l^atte, ber hefjaupUte, ba'^ ber fapitaliftifd)e Unternel)mcr ba§> ©eftreben

f)ahe, bie SIrbeiter burc^ ^Verlängerung ber Strbeitä^eit immer mef)r aug^^u»

beuten, ^e^t mufete fogar ber „5Sormärt§" in feinen 33etrad)tungen gum
1. 9Wai 1909 gugeben, ba^ bie 5Irbeiter faft aller Berufe fic^ meit entfernt

l^aben bon ber Slrbeitägeit, bie gu ber Qüt l^errfc^te, al§. man gum erften

3Jla\e 3ur 5lRaifeier rüftete. ©§ fommt I)in3U, ba^ noc^ feine§meg§ feflftoI)t,

ob mä^renb ber SfrbeitSgeit auc^ bauernb gearbeitet unb oh bie burcf) 53er=

für3ung ber 5trbeit§bauer gemonnene freie 3^it öom SIrbeiter aud) nü^tid)

bermenbet mirb. Stuf ©ingell^eiten biefer mic^tigen ^rage mirb fpätcr bei

ber 93efprec^ung ber fogialbemofratifdien g'Oi^'^^'-'ung eine§ 9^ormaIarbcit§'

tage§ nod^ nöl^er eingegangen merben. 2(n biefer ©teile fei nur fo bicl be=

mertt, ba\i man nad^ ©cEimoHer in Stuftralien feftgefteüt baben mill, baf? bie

riefigen ßö^ne unb bie furge Slrbeitg^eit ber ^Bergarbeiter auf beren ^JJoral

nid)t günftig eingemirft f)aben. ^autgft) bel^auptet aOerbingä ba§> ©egen-

teil, '^aä) 5tboIf SBeber rechnete ein ©ireftor ©raf bon ber Si§mardff)ütte

ben SO^itgliebern be§ SSereinS „©ifenf)ütte Dberfd)Iefien§" unter 3"ftiinmung

ber 9}erfammrung unter anberem bor, ba^ ber @Iül)er in bor ^einbled)-

glü^erei faftifd) nur fünf ©tunben arbeite, er ^ahe alfo täglid^ fieben ©tun»

ben ^aufe, „mäl)renb biefer fieben ©tunben fann ber 5(rbeitcr fidi au?»

rufien, raud^t feine pfeife unb bergleid)en, fur^, er fann fid) einrid)tcn ganj

nadf) feiner 93equemIidE)feit".

Unb Qud^ gefäl^rlid^er ift bie Strbeit nid)t gemorben. 3^üar l^at bie 3^1)1

ber Unföfle bon ^al^r gu ^atjt gugenommcn, bieIIeidE)t meil bie Übcrtrciber
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unb 8iiniilantcn au§> $Rcntcnfud)t, bie ^rofcffor ©ticr-SomIo eine 5.^oIf§-

franf[)cit nennt, bie ilieicjung t)aben, bcn Unfall fo lange a\§> niöglid) für

eine diente 311 bcnu^u'n. 2)od) fei bcni, toie il)ni mollc, für bie ^ragc ber

gröfjeren ober geringeren @efäl)rlid)feit bcr 'Üirbeit ift au§fd)IaggcLienb, baf3

bie S^^')'^ •^*-'i" ^^'^'^1 ^^^' Unfälle I)eruürgerufencn fd)n)erften ober gar töblid)cn

^l>erle^ungen fel)r erl)eblid) unb bauernb abgenommen i)at. (i§> tarnen in

ben gert)crblid)cn 93erufggenoffenfd)aften auf 100 5^erle^te:

(CtlUil
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3(rbeiter§ gering qead^tet merbe im ©egenfa^ gu 2)eut|d)lQnb mit feinen
[trengen UnfQnberl)iitung§öürf(^riften. %bn audj bem ©cbiete beS eigent-

rid)en 9(r5eiterfd}u^e§ fonnte $crr S^anberlip feinem .«oeimatlanbe Omenta
unfer beutfd)e§ SSaterlanb aU SRufter dorf}aIten. ^ad) hen 5Iu§meifen be§
amerifanifdien Jlaüonal (£f)irb ßabor ©omitee" belief fid) bamafS bie 3af)I

bei- gegen ßo^n befdiäftigten Strbeiter unter 16 ^aijTcen auf mef)r qI§ ^mei
23?inionen S^^öpfe, bon benen mef)r al§ bie ^älfte auf ^inber im fcf)u{pflicf)'

tigen 5(Iter entfiel!

Unb qB ein englifdier 5(rbciter bie beutfdje ?Irbetterberfid)erung in

Berlin ftubiert l]atte, mar er burd) bie 93onfommen()eit unferer (5inrid)=

tungen berart überrafc^t, ba'^ er gelcgentlid) feiner 5tbfd)iebsrebe bie Stim=
mung feiner Sl^ameraben bQf}in ausfüngen lief^, bafe er erflörte: „©elbft trenn

bie 9camcn eines ©äfar unb Napoleon längft bergeffen fein merben, fo mirb
bie Erinnerung an bie 5inerf)öd)fte 33otfd)aft bom 17. 9^obember 1881 fort-

leben, nod) in bcn fernften :v3C'f)i'f)unberten bie ^ergen benoegen unb an*

bauernb ba§ @ebQd)tni§ an ben großen beutfd)en ^'aifer trad){)alten, ber

bie SSorte feiner an ben 9teic^§tag geriditeten 33otfc^aft nid)t nur au§'

gefprod^en, fonbern aud) fraftbcH in bie Xat umgefe^t ^at."

®ie ©ogialbemofratie fjat e§ ftet§ fo bargeftetlt, al§ ob fie bie eigentlicf)e

5(nregerin be§ Slrbeiterfc^u^eg unb ber 5trbeiterberfid)erung gemefen fei.

3(uf bem ©o^ialiftenfongreffe 3U @otf)a 1876 Ijatten aflerbingä ^i^itfdie,

$Rad)om unb ^affelmann beantragt: „2)er ^'ongref? berlangt, ha'^ in ber

näd)ften ©effion ein 9(rbeiterfc^u^gefe^ burc^ bie Stbgeorbneten ber Social*

bemofratifd^en Partei beantragt merbe." 33erfd)iebene 9tebner maren aber

aug „grunbfä^Iid^er ©rlDÖgung" bagegcn unb betonten, „man bürfe nid^t

bon bem t)eutigen ©taate ein berartigeS ^alliatibmittel berfangen". ©ebel

fonnte fid) au§ „praftifc^en ©rünben nid)t für ben 5(ntrag ermärmen",
'Qiofjme aber beantragte fogar, fo ^ei^t e§ im ^rotofotl ©. 32/33, „ba§>

9(rbeiterfc^u^gefe^ folle al§ Stgitationämittel in einer gemiffen 3^^^ Q^^'

gearbeitet unb ben Strbeiterberbinbungen borgelegt iDerben", unb ^apell

be,^eid)nete ba§> ©efe^ „al§> fe^r nii^Iid) für bie 5(gitation". 5l(fo nic^t,

rt)eil bie 9legierung§borfd)Iäge für bie ftaatlid)e 5trbeiterberfid}erung gu

trenig boten, i^aben bie ©o^ialbemofraten bagegen gcftimmt, fonbern meil

i^nen mit t^r ein mirffame§ 3(gitation§mitteI au§ ben ^änbcn genommen
morben tvax. 5(uf biefe 3(rbeiterberfid)erung im eingelnen ein^uge^en, mürbe

^Jtied unb Dta^men biefeg 23ud)e§ übcrfd)reiten, aud^ bürfen bie ein^

fcf)Iägigen 3}erl)ättniffe too^I aU allgemein befannt borauSgefe^t merben.

33on mcld)er Seite man alfo bie ßage ber 51rbeiter bctrad)ten möge, in

feiner eingigen 58e3ieJ)ung trifft bie 33el)auptung beg ©rfurtcr Programms
gu, ba^ bie arbeitenben klaffen unter einer 9?ermel)rung ber Unfidierl)eit

i^rer ©jiftenj, be§ ©lenbg, beg ©rucfeg, ber ^ned)tfd)aft, Stugbeutung unb

(grniebrigung gu leiben f)ätten. §at man fid) auf fo3iaIbemofratifd)er Seite

enblid^ unter bem muditigen ©rud'e biefer 2^atfad)en ju bem 3ngeftänbnig

bequemt, ba'^i aüerbingg bie Sage ber 5(rbeiter bcffer getoorben fei, alg ?Jcarj

unb bag fosialbemofratifc^e Parteiprogramm borauggefagt I)attcn, bann

flammert man ficf) an ben legten Stnfer gur Dlettung ber f03ialiftifd):n

Xfjeoxie, nömlicf) an bie 33el)auptung, ba'B ber Shlieiter mit ben ©einigen

berurteilt fei, immer unb einig ßoI)ncmpfänger gu bleiben, bafj er feine Hug='

fid)t fiabe, in eine f)öf)ere klaffe aufäufteigen, ba\i er bor allem niemalg bie
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S^Jöglidifeit I)abc, in bcn 53cfi^ üon ''^robiiftiouSmittcIn 311 fonimen. SSir

f}Qt»cn fdion bei bcr '!Öctracf)tuncj bcr Sparfajfcn iinb '?(ftient3ejenid)aften bar=

auf birnjciincfcn, i>a\i bcr *?(rbeitcr .^iiiuidift inbircft burd) feine Grifparniffe,

bie er in l^Utien, ©parrnfjen ober OU'nofienfdiaften anlegt, an beni "'4>robuf'

tionÄpro^cf? teil^uneljnien üennag. iKber aud) bariibcr I)inau§ I)at bcr Str»

bcitcr and) I)cntc, ja, t)icHcid)t {)eutc nicbr bcnn je 5lu§fid)t, fogar in bic

klaffe ber Uncrncbmcr auf^uftcigcn. 5tad) oielcn S^anfcnbcn 3ä]^Ien bie

i^cifpiclc, baf5 '^Irbcitcr oI)ne irgcnblrcldicn $<c[i^ an *$?robnftion§niiltcIn

au-5 bcn ficinftcn ^^Infängen berait§ bnrd) iljren (^leifj, if)rc 2:üd)tigfeit unb
Sparfamtcit ober burd) frcmbcö i3cil)fapital fid) ,^u grojjcn Unterncl)mcrn

cnipürgeid)nntngcn I)aben. 2öer fid) mit offenen fingen in ber Söelt um«
fiel)t, mirb bie 's^cifpielc I)ierfiir au§ feiner näd)ften Umgebung 3U ©u^enben
Qufsufübren in ber Öage fein, ©ine neuere ©tatiftif aller berjenigen, bie

über 1(X) ^Willionen il^J. auf bcr ©rbc befi^en, geigt, bafj bic mciften mittel

lü» begonnen baben. 2)ie ©cfdiidite bcr gröf3ten beutfd)cn ^irma, be§

ßruppfd)cn 9ticfenuntcrnel)men^\ ift ja jcbem S'eut|d)cn geläufig, äöer ha^

fleinc befd)cibene §QU§d)cn betritt, in bem ber 33egrünbcr ber j^irma unter

bcn fd)micrigften ©orgen unb bebriidt bon (Sd)u(bcn unb Saften aller 5trt

fein Unterncl)mcn begonnen I)at unb ha§> anii} I)eute nod) in fd)öncr "^ietät

allen nad)foIgenbcn ®cfd)[cd)tcrn gur y3?al)nung unb 9cad^eiferung inmitten

bcr .^unberte üon I)immcIt)od) ftrebenben (£ifcn crl)alten geblieben ift, irirb

öon einem ef)rfurd)t§Doncn ©rfd^auern bor bem 2^ath)iflen unb ber Arbeits*

fraft be§ menfd)Iid)cn ©eifteä erfafat.

Unb äf)nlid)cg fann man in ber fäd)fifc^en SDJafd^incninbuftrie, bor allem

in (II)emni^ unb Ccip^ig, in ber Saufi^er Xcftilinbuftric unb in fo mand)cn
anberen ©Oücrbcgtocigen im beutfd)en i^aterlanb beobachten, ©eine natio»

naie Stitigfeit füt)rte ben i^crfaffer aud) nad) einer mittleren ©tabt ber

preuf3ifd)en Saufi^, in ber überloiegcnb J^cjtilinbuflrie betrieben rt)irb, unb
bort mürbe it)m am ^benb in einer 3>erfanmilung unter ^uf^inimung ber

?(nlpcfcnbcn mitgeteilt, ha^ unter bcn 150 Untcrnel)mern, meiere bie ©tabt

auf^umcifcn I)at, nid)t ein einziger tt)üre, bcffcn i^ater ober ©rofjöater nid}t

felbft ?^rbciter gemefen fei! 9(ud) in anberen Ciinbern t)üt man bie gleid)e

$8eobad)tung mad^en fönnen. 9)?arf^aII teilt mit, ba^ e§ S3e3ir!e in ®ng-
lang gibt, in bcncn bie Wle^x^a^ ber ^'Q^'^ifanten frül^er Arbeiter ober bie

©öf)nc bon Strbeitcrn finb. ^n Shncrifa pflegt man ju fagen, baf? eine

j^amilic in brei Generationen bon „.<pcmbärnuin ^u .^^cmbärmcln" übergcf)e.

^ad) einer ©tatiftif, bie ber ameritanifd)e 9cationaIi3fonom 2BaIfer aufftcfltc,

begannen me^r al§ neun 3f'f)iitel ber bon if)m unterfud)ten gabrifanten'

familien al§ Stagclöl)ner. SHfo aud^ bem Strbeiter ift ber ^ufftieg nidE)t

bcrn)cf)rt, tt)ie überl)aupt immer micber bergcffen mirb, baf? e§ in unfevem
nationalen ßcben eine fd)arfe ©cf)eibung 3mifd)en bcn bcrfd)icbencn klaffen

unb 93cruf§ftänbcn iibcrr)aupt nid)t gibt, baf3 ein cloigcr 2Scd)fcI ftattfinbet,

ein 2(u§(cfcpro,5ef3 fid) bon3icf)t, ber bie einen nad) oben, bie anberen nac^

unten bringt, unb ba§> \iit für j e b e klaffe. @erabe in ben reid)ften

?5amilien fd)eint fid) mit einer Strt iRaturgefe^ ein Stuffteigen unb 2öicber='

I)inabglciten gu t)oU?,icl)cn, bem nur bie roenigften cntgel)en gu fönnen

fd)cincn. 2Bo bcr ©rof?bnter begonnen f)at, I)ört ber ©nfel oft Inieber auf.

1)er ©rof^öatcr ermirbt, bcr ^L^ater genief3t unb ber ©nfel bringt i)a§> 6r*

morbene ipiebcr burd). ^n einer norbbeutfd^en ©eeftabt ergab eine an^
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geftente Unterfucfiung, ba^^ t^on ben ^u einer gemiffen 3eit burcf) 93efi^ unb
fo3iare ©teriung füf)renben Familien ber Stabt nocf) 150 ^af)rcn nid)t mef)r

eine ein3ige t)or()nnben iüar. ®ie maren gestorben — oerbor&en. Unb roie

oft geben bie (Söf)ne ber reid)en Slaufmanng- unb ga^J^ifantenfamilien hah

@ef(f)äft if)rer 3>äter auf, um Offiziere, ©eomte, Mnftler ober @e[e()rte au
toerben. Unb umgefe()rt: nacf) S)?inionen 3äl)(en bie 3(rbeiter, bie erft 93or-

arbeitcr, bann SBerfmeifter unb fd}(icf3{ic^ 33eQnite ober Xsd}mtct merben
unb bamit if)re klaffe öerlaffen. ©erabe hk moberne :^nbuftric unb in i^r

toieber ber ©rofebetrieb ift e§, ber unge3äf}Ite neue ©teilen für 3n)ifd)en'

meiftcr unb 33eQmtc unb bamit einen neuen iWittelftanb fc^afft, ber öufeer^

lid^ öielleic^t abf)ängiger fein mag, al§> ber felbftänbige .^anbmerfer, fleine

5?aufmann ober S3auer, ber aber bor biefen bie Si(^erf)eit ber Griften,5, bie

pf)ere ^eßo^Iung unb bamit aud) bie 33?öglid)feit ber ^Öf)eren 58i(bung

borau§ I)at. Wlit biefen ®d)id)ten reicht ber 2of)narbciter üieffai^ fc^on

felbft in ben äliittetftanb t)in. ^a, bie oberen (Sc^id^ten ber ÖoI)narbeiter

gä^Ien mit ben 1% SWillionen öffentlid}er Beamten, mit ben ^ribatbeamten,

bie nac^ ber 93eruf§3äf)Iung bon 1907 fc^on mef)r al§ 1,6 Si^iiüionen ^er-

fönen au§mad)ten, ben ^Ingeftellten aller 5(rt, ben Sliedinifern, ^ommig ufm.,

überaft gu ben ]^öl)eren ®d)id)ten. ®eren ©ö^ne Serben bann entftieber

Beamte ober fie mibmen ftd) ben fogenannten liberalen berufen, bie biet»

fad^ mit toeiten Unternel)merfreifen bie I)öf)ere 93i(bung, faft allgemein aber

mit ben Strbeitern bie öfonomifd^e ©runblage gemein ^aben.

©0 barf man rool^t ^einrid^ bon 3^reitfd)fe red)t geben, ber in ben

unteren klaffen ben Jungbrunnen ber @efenfd)aft faf). ©urc^ biefe erfjalten

fid^ bie ^raft unb bie @efunbf)eit, burd) bie oberen bie ©efittung, ber @eift,

ber (5r0^tfd)ritt, bie Genialität, bie Slatfraft. 2Senn unb lüo bie oberen

klaffen im Saufe bon einigen @efc^red)tern unb Jaf)rt)unberten bcgene*

rieren, fo ift in ben unteren unb mittleren, fomeit fie bon ben i^e^Uin unb
Entartungen ber oberen freigeblieben finb, ber @rfa^ gegeben; i{)re S^alente

bringen al§ einzelne in bie 3triftofratie ein, berjüngen biefe, teitoeife fteigen

fie al§ @efamtf)eit ober in @rup|)en empor. 9^iemal§ aber ift für biefen

Slufftieg ber 33efi^ ba§> ^eftimmenbe gemefcn, jebenfallä nidjt ba§> allein

58eftimmenbe. S)a§ 2öid}tigere unb S3ebeutfamere finb bie geiftigen unb

moraIifd)en Gräfte. Jebe klaffe fteigt immer nur burd^ bie f5ortfd)ritte

empor, beren Präger fie finb. Unb barum fann ft)ie bie obere aud) jebe

mittlere unb untere klaffe finfen, menn fie fid) biefe gciftig fitt!id)en Gräfte

nid^t gu ben)af)ren berftel)t. Je mel)r gute ©itten, moralifd^e Slraft, Jntelli'

gens unb ?Vä^igfeiten fie befi^t, befto meljr bermag fie bem ©infen Söiber»

ftanb 3U leiften unb 33crlufte, bie fie erlitten, mieber au§3ugleidien. Jeben*

fallg 3eigt bie @efd)id)te, geigt bie innere ©ntluidlung ber 91?enfdf)beit, ba'B

feine @efenfd)aft beftef)en fann oI)ne ein fo[d)e§ 5(uffteigen, of)ne einen fort»

mä^renben, niemals unterbrod)enen 3(u§taufd) 3mifdicn ben ©Hebern ber

einseinen klaffen, ©in folc^eä Sluffteigen fe^t bal)er 3>Dar berfd)iebcne

klaffen borau§, bie aber nic^t burd^ fd^arfe ©rengen boncinanber gefdbieben

3U fein braudben. SBenn e§ für ben eingelnen fein 3iel be§ ?tufftreben»,

feine pfjere erreid)bare ©teHung niel}r gibt, fo erlal)mt alle ^raft unb allcl

©treben, bann berfiegt aller Söettbelrerd unb ber ©rang, borUHirt^-gU'

fommen, 3U fd)affen nid)t nur für fid), fonbern für Sl'inber unb ©nfol, bann

müfeten ^leife unb Xüd)tigfctt unb r)öl)ere ^Begabung anmäl)lid) ber*
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fümmern, rt)cil ihrer 53ctätigung fein 3^^^^ mei)x entfprid^t. 9Kit anberen

SBorten: Döflige joviale @Ieid^{)eit Jücirc bcr Xob jcbcr ©cfcnfc^aft

(©demolier).

©d^on au§> biefcn eben gefcf)ilberten ©rfd)einungen ger)t Ijerüor, »uie

h)cnig c» bcr 2.\^irflic()fcit cntfprid)t, wenn haS^ ©rfurtcr "iPrograinni bie

©ei'cllfdmft in smei fd)arf getrennte fcinbüdie klaffen jd)cibct, !öourgeoifie

iinb *!|>roletariat, bie einen erbitterten illaffenfampf gegeneinanber fii()ren.

2i>ir fal)en, ha\i c§ in bcr öefenfd}aft nid)t nur ^mei Silajfcn gibt, fonbern

eine groJ5e ^i^ieü)cit öon S^laffen, bie smar öielfad^ t)erfcf)iebcne ^^ntercffen

unb eine anbere Ceben§t)altung ^abcn, bercn @ren,^en aber bod) ftüffig finb,

unb bafj fürtuiübrcnb ein Sßed)fc[ 5luifd)en biefcn S^^Iaffen burdi Shifftieg be§

einen ober .S^erabfinfen bc§ anbcrcn Hör fid) gel}t. 2)ic ^-öourgcoifie ift eben==

fomenig h\ fid) cinbeitlid) unb gleidiartig, lüie e§ haS- Proletariat ift. SSer

gebort iiberbaupt sum ^^rotetariat? 3)iefe i^xaQc \)at nod\ fein fo3iaIbemo=

fratifd)cr 2:bcoi"ctifer 3U beantrtjorten bermod^t. ©afe ba§> ©infommen nid^t

ha^i (£ntfd}eibenbe fein fann, Hegt auf ber §anb. ®ibt e^ bod) aud) in

Guropa Öobnarbeiter, bie mcbr berbicnen, al§ )nand)e UniOerfitätSprofef'^

foren. 2)ie ©o.yalbcmofratie pflegt Proletariat unb 5{rbeiterflaffe gIeid^3U'

fe^en, aber bie mobcrne Strbeiterflaffe ift, rt)ic aud) einige fritifd)er öer=

anlagte @03iaIbemofratcn sugebcn, atleä anbere, nur fein gleid)artige§,

untcrfd)icbIofe§ Proletariat. ®ogar ber ^ird)enbater ber ©Oäialbemofraten,

^arl Wavx, b<-it einmal gefprod)en „bon ber unenblid)cn 3ei"fpfitterung bei

^ntereffen unb Stellungen, rt)orin bie Steilung bcr gcfcllfcbaftlid^en Strbeit

bie SIrbeitcr lüie bie ^apitaliftcn unb ©runbeigentümcr fpaltet", bamit alfo

bie 9}crfcbicbenbeit ber ^ntereffen folrobl innerbalb ber fogenannten ©our»
gcoifie tüie bei ber Slrbciterflaffe jugeftanben.

Unb anbere finb it)m barin gefolgt. Cublüig Qucffel, einer bcr rcbifio*

niftifd)cn (Sosialbemofraten, ber felbft bi§ gu feinem 26. ßcbenSfabre al§

Strbeitcr ununterbrod)cn inmitten ber Proletarier gelebt I)at, gibt feine in

ber SIrbeiterbemegung gemad)ten ©rfabrungen unb ®eobad)tungen in ben

„®03iariftifd)en künat§beften 1919, ©. 811 ff." alfo lieber: „?tud) am
pro[etarifd)cn gamilientifd) fi^t ber v^nbibibuali§mu§ ^u @aft. 2)ie er^-

toerbenben gamilienmitglicber, 35ater, ©öbne, %'öä)kx toerben in ber Siegel

entfpred)enb ibrem Beitrag ju ben .^au§bQftung§foften bon ber .^auSfrau

berfcbiebenartig berpflegt. 2)abei füblt fid) bcifpielämcife ber Vorüber burd^=

au§> nid)t geniert, trenn bie ©c^mefter entfpred)cnb ibrem geringeren Äoft^

gelb mit fleineren Q^Ieifc^portionen abgcfunbcn mirb, fonbern er nimmt bie

größere Dfiation fogar al§> fein gute§ 'Sledjt in 5tnfprud). ^m ©egenfa^ gu

©ombart fd)eint e§ mir böHig au§gcfd)toffen, ba^ au§ bem proIetarifd)en

Öeben in hen @rof?ftäbten bie .f05ialiftifd)cn Iji^eale gemeinfamcn ÜebcnS

unb 2Birtfd)aften§' ^erborlt)ad)fen fönnten. ®an<^ im ©egcnteil." ®ie

5übeiterf(affe bat ober glaubt einen gemeinfamen ^^einb ju I)aben, ha^

Kapital, in beffen ©efämpfung fie fid) einig ift. 2)a§ ift aber aud^ ha^

ein,sig ©emeinfame in ibf. darüber I)inau§ I)aben bie bcrfd)iebenen Unter-

flaffen, in bie fie fic^ teilt, oft gan,^ entgcgcngefe^te ^ntcreffen. 9J2an loirb

baber ber „ßinigfcit", bcm bamaligen Crgan bcr lofatorganifierten ®C'

merffd)aften nur recbt geben muffen, menn fie in ber Stummer bom 30. ©cp^

tember 1905 bie ?^rage: „'$io ift bie ©olibarität ber 5(rbeiterbert)egung?"

babin beantrt)ortete: „©olibarität ift eine 33erfd)Ieicrung bibergiercnber
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Stenbenäen burd) gelegentliche ^ntereffenöertüonbtfdiaft." ?(u5 bem 2)eutf(^

ber ©oäialbcmofratie, beren f^üt)rer unb treffe fic^ bon jef)er barin ge-

fielen, mit 5rcmbn)orten gu prunfen, in reincä Xmtjd) überfe^t'njill jener

©a^ befagen, ha'B bie Qngeb(icf)e ©emeinbürgfd^aft ber 5(rbeiterflai'fe nid)t§

anbercS ift, al§> eine 3]erfd)Ieierung augeinanberge()enber, entgegengefe^ter

Steigungen unb ^bfid)ten burd) ^Betonung foId)er SBelange, bie gelegentlich

gleid) ober afjnlid) fein tonnen.

2Sie tüenig aber biefeä Proletariat, )t)enn man e§ mit ber ^rbeiterflaffe

gleid) fe^t, unter fid) einig ift, ba§> jcigt bie ^rbciterbelücgung fclbft. hieben

ben fogenannten „freien" @en)ertfd)aften, bie ber ©o^ialbemofratie naf)e-

ftel)en unb bie am @nbe be§ legten ?5^"^c^en^iQf)^e§ me£)r al§ 2y2 WiU
lionen SDcitglieber 3är)Iten, bann erljeblic^ gurüdgingen unb jc^t if)ren alten

©tanb mieber erreid)t, toenn nic^t überfd)ritten ^aben bürften, gibt e§ bie

§irfd)'S)unrferfd)en ©etnerföereine mit runb 106000 Sliitgliebern, bie c^rift'

lic^-nationalen ©elüerffcfiaften mit 350 000 SQJitgliebern 1903, mit mel)r al§>

eine SDJillion gurgeit, ferner bie fonfeffionellen Slrbeiterfereine mit mef)r al§

800000 ä)Htgliebern (1913) unb enblic^ n)irtfd)aft§friebade unb 2Serf=

bereine, bie bor bem Kriege nac^ bem ©tatiftifc^en ^a^rbud) für baS

S)eutfc^e 9teic^ 273 725 9[)?itglieber ääf)Iten, instüifdien aber auf biete

^unberttaufenbe getoac^fen finb. Sltle biefe le^tgenannten SIrbeiterbereine

ftel)en in bemühtem ©egenfa^e jur ©ogialbemofratie, fo baf3 alfo auc^ bie

foäialbemofratifd)e ©efinnung nic^t mafegebenb für bie_3"9ß^brigfeit gum
Proletariat fein fann; gumal umgefetirt aud) SJüllionäre, Unternel)mer unb
Slngeprige ber freien 58erufe politifd) fiel) gur ©ogialbcmofratie rechnen,

trä^renb toieberum 3al)lrei(^e tieine S3auern, ^anbtrerfer unb UnJerbejmte

bei ben SSal^Ien für bie ©ogialbemofratie ftimmen, ol)ne be^lpegen äiel-

beiüufete ©enoffen gu fein, unb fc^liefelid) bie ©oäialbemofratifdie ^il^artci

felbft auf bem beften SSege ift, fic^ „au^einanber gu einigen", unb iDJel^r'

l)eit§fo3ialiften. Unabhängige, ©partaüften unb ^ommuniften fic^ -heftig

barüber ftreiten, toer eigentlid^ ben ed)ten Diing ber ^arteile^re befi^t.

Stuf @runb be§ bi§t)er angefül)rten 2^atfad)en= unb 3Q^)^<^nmatcrial§ ift

nunmehr eintoanbfrei feftgeftellt, ha^ bie tl)eoretifd)cn 93ol)auptungen be§

fogialbemofratifc^en Parteiprogramms l^infällig unb unl)a(tbar finb.

öogifc^ertoeife fann bal)er auc^ ha§> WüM nid)t antoeubbar fein, ba§ bie

©o^ialbemofratie — unb bamit fommen loir gum bierten 5(bfa^ be§ erften

Xeileä be§ fo^ialbemofratifdjen Parteiprogramms — gur SÖefeitigung ber

angeblidien, in S"3ir!lid^feit aber gar nid)t borl)anbenen öfonomifd)en lln»

fic^erl^eit ber l}eutigen ©efellfdiaft borfd)lägt, nämlid) bie 5>erti)anblung bc§'

fapitaüftifdien ^ribateigentumS an ^robuftionSmitteln — ©runb unb

58oben, ©ruben unb 33erglt)erfe, 9to^ftoffe, 2Bert3euge, ä)kfd)inen, '^cvkl)t§>"

mittel — in gefenfd)aftlid)e§ (Eigentum unb bie Umloanblung ber inbibi-

bualiftifdien Sarenprobuftion in fo3iaIiftifd)e, für unb burd) bie ©efell'-

fd)aft betriebene ^robuftion. 2Bie aber biefe Umlnanbtung fid) bon3ieI)cn

mirb, lüie bie ©efellfc^aft unb ber ©taat auSfefien loerben, irenn baS 'i^ribat-

eigentum befeitigt fein irirb, barüber fuc^t man bergeblid^ einen gingeräcig

im fo3ialbemofratifd)en Programm ober in ben „Erläuterungen" ober fonft

irgenbtoo in ber fogialbemofratifdien ^arteiliteratur. SSenn man eine be»

ftel)enbe (£inrid)tung alä unberbefferlid) '\(i)lcd)t in ©lunb unb $*obcn Friti-

fiert, t)at man aud) bie moralifc^e 33erpflid^tung, Hipp unb tlar gu fagen,



- 176 -

mie ba^ oernicintlicfi 5?efjcrc aiii^lcfjcn foll, ha^^ man an bie Stelle be§ 311

befeitigenbeu 3cl)lediten fe^cn mill. Über biejeu ^i^inft l'djlücicjt fid) aber

bie ©o^ialbcmofratic in allen Sprad^en bcr 2BcIt qu§ unb alle neugieiigen

(fragen, bie bei einer fo tief ein[d)neibenbcn iWaf3recjeI, \vk bie 5?cfeitigimg

bev ''^^riüateigentl^n!o, bod) mol)! bereditigt finb, tut fie mit nidjt^ifagenben

5Iuxn-eben ab. *?lud) ilarl itaut^fi) bat in feinem gröf3eren ilommentar ^um
(Jrfurter "'^Nrogramm an biefer J'^'^^ö*-'» ^^'c bcnn nun bei fo^ialiftifd.e Staat

anc-feben foII, felbftüeiftänblid) nid)t t)orbeige{)en fijnnen. fö§ finbet fid) in

biefem 5?ud)e and) ein eigene^ Hapitel I\': ©er 3ufi'"f^^ftöat, baS> äel)n

Unterabteilungen entbalt, oon benen bie eine bie öielüerfpredunbe Über-

fdirift „^'er ^lufbau be^ ^nfmifteftaateä" trägt, fo baf3 man l)öd)ftcr ©r-

luartungen üoll fid) an bay liefen biefer 5lautäfi)fd)en 5lu§fiil)rungen mac^t.

'Zk (Snttäufdiung aber ift gerabe^u niebcrfdjmetternb. ©nblid) l)0|ft man
ju erfal)ren, mie nun eigentlich biefer bcrüljmte „^ufu^ft^ft^Qt" auäfel)en

fon, unb abermals mufe nmn, ft)enn man Slaut§tt)g 2Berf unb bie ein*

fd)lägigen STapitel über ben 3wfunft^ft'iQt gelefen l)at, bie ©rfaljrung

mad^en, baf5 man nic^t um einen ®eut tlügcr gemorbcn ift. 2)a§ ganje

Kapitel ift meiter nid)t» al§ eine emigc 3Sieberl)olung ber Sd)ilbcrungen ber

n3irtfdiaftlid)en ^i^f^i^nbe, Ipie fie fid) angeblid), folange bie tapitaliftifd^e

'"^.'robuftionörDeife ^errfd)t, notmenbig entmicEeln müßten. 9cad) einem

mirflid) neuen ©ebanfen fucfit man üergeblid) unb man lüirb beim ßefen

biefc» Kapitels in 5?'aut§fi)§ ®ud) ha§> brüdenbe ®efül)l nid)t lo§, t>a^ ge*

tretener Quart breit mirb, aber nid)t ftarf.

S)od) e§ ift, mcil äufjerft bc,5eid)nenb für bie ganje foäialbemofratifd)e ©ia^

leftif, auf bercn „2öiffcnfdiaftlid)feit" i^re 33ertretcr fid^ fo ungel^euer üiel ein^

bilbcn, immcrl)in fel)r rel)rrcid), einmal bar3ulegcn, mie ^aut§tQ, bcr hoä)

äurjcit unbcftrittcn bcr ancrfanntc 2;i)coretifer bcr fo3ialbcmo!ratifd)cn ^ar^

tcilel)re ift, fid) au§ bcr "i>crlegcnl)cit oic^t, in bie il)n, mie jcbcn, bcr fid) cineS

fold^en ^^erfud)c§ unterfängt, bie Unmöglid)!cit üerfe^t, flipp unb flar 3U

fagen, mie man [idj bie neue @efcllfd)aft§' unb 2Birtfd)aft§orbnung eigcntUd)

benft. Selben mir un§ alfo bie öcmciäfü^rung ^aut§fi)§ einmal be§

näl)ercn an.

Äaut^fi) erflärt, gemiffcrmaf3en bom Statl)cbcr feiner foäialbcmofratifc^en

Unfcl)lbarfcit au§, runb unb nett: „Gin ^cl)arren in ber fapitaliftifd)cn

^robultion ift unmöglid); c§> l)eif3t cntmcbcr öortoärtä jum Sozialismus,

ober rücfmärtS in bie 33arbarei (!). 3tngcfid^t§ biefer Sad)lage (fo! 1)cr 5?cr-

faffer) ift c§> unnötig, unfcre ©egner burd^ einen bcrlocfcnbcn ^rofpcft be=

mcgen ju mollen, uns ibren ^rebit ^u fd)cnfcn. äöcm bie greifbaren ^at==

fad)cn bcr l)cutigcn 'ij^robuftionSl'oeife nid)t laut genug bie ^Jotmcnbigfeit bcr

fo,5ialiftifcf)cn @efcllfd)aft Ocrfünben, bcr bleibt erft red)t taub für bie ßob^

preifungen cine§ 3uftanbc§, ber noc^ nid)t beftcl)t, bcn er meber greifen nod^

aud) begreifen fann." Unb bann fud)t ^autSft) mit unenblid) üielcn SSortcn,

»üclcbc bie Cecrc feiner ?lu§fül)rungcn nur mül)fam berbcden, ben 9ia(^rt)ei§

,5U fübrcn, baf] bie '!?lufficllung cine§ ^lancS, )Die bcr 3iif"rift^ftö^t ein^

gerid)tct mcrben foll, niä)t nur ^mcrfloS gcmorbcn, fonbcrn aud) mit bcm
jefeigcn Stanbpunft ber 2Siffcnfd)aft uid)t mel)r Ocreinbar fei. §eut: nod}

pofitioc ^I'orfd)läge ßum 9lufbau be§ 3utunft§ftaate§ gu entmerfen, fei un*

gefäl)r ebcnfo nül5lid) unb tieffinnig, ah etwa im öorl)inein eine ©cfd)id^te

bc§ näd)ftcn ftricgeS ju fd)rcibcn. ilcin 9)knfd) fönne bie 9tid)tung bcr (Imt^
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midfrung nad) feinem SSiflen bestimmen unb bie f^ormen, bie fie annehmen
merbe, genau öorf^erfagen. G§ fei bemnacf) nichts Iäcf)erli(f)er, als öon ber

©oäiafbemofratie ju üerlangen, fie follte ein 53ilb be§ 3ufunit§ftaate§ geben,

ben fie anftrebe. SBa§ bie ©o,5ialbemofratie molle, fei bie Ummanblung be§
(BtQate§> in eine fidf) felbft genügenbe 2Birtfcf)aft§genoffenf(f)aft. 2Bie biefe

©enoffenfc^aft fic^ entmicfeln unb meiere ^^enbenjen fie crjeugen merbe, bar*

über nad}3ubcnfen, fei feine»mcg§ überftüffig, aber toas bei biefem dladj'

benfcn [)erau§fommc, fei ^riDat)ad)e febeS einseinen, nicf)t '^^arteifac^e. ^er*
fuc^e 3u erforfcf)en, meiere $)ücf)tung bie Sl^enbenjen ber öfonomifc^en Gntmicf'
lung annef)men bürften, fobalb biefe t)on ber fapitaliftifc{)en auf bie fojia*

liftifc^e ©runblage gefteüt morben fein ft)erbe, feien feine§tt)eg§ unnü^. 2)ie

bebeutenbftcn 2)enfer ber ©osiatbemofratie Ratten folc^e 5orfrf)ungen an*

gefteflt. ^n ben SSerfen t)on 3)?arr unb ßngefä fänben fic^ ja^Ireicf^e (Sr*

gebniffe bcrartiger Unterfud)ungen gerftreut unb Sebel i)abe eine jufammen-
faffenbe Sarfteüung feiner gorfc^ungen barüber gegeben in feinem Suc^e:
„®ie grau unb ber ®03iali§mu§."

^autäft) gilt a(§ ein fcf)arffinniger ^'opf, man barf baf)er annel^men, i)a}i

ii)m felbft ba§> UnIogifcf)e unb SBiberfpruc^äöone einer foldjen 53ett)eisfüt)rung

nid)t entgangen ift, ha}^ alfo ber Iogifcf)e Giertans, ben er in jenen 3ä^en
äum heften gibt, nur ber Siuäbrucf feiner grofeen 95erlegen£)eit barüber ift, ba^
er ficf) aufeerftanbe fü^It, ettvaS^ §ieb* unb Sticf}fefte§ auf bie grage nac^

bem Sfufbau be§ fo3iaIiftifd)en Staates ju antworten, ^ein berftänbiger

Tten^d} Witb öon ber gojialbemofratie öertangen, bafs fie fic^ auf ha§> f)öct)ft

unbanfbare ©efc^äft be§ ^rop^egeienä lege, etma roie gemiffe grauen au§

^affeefa^ ober harten jenen ßeuten, bie nicf)t alle merben, einen ©lief hinter

bie @ef)eimniffe ber 3ufunft getoä^ren. Unb barum fann man gelten laffen,

tva§> ^aut§>tt) erfrört, ha's fein Thnid) bie 9tid)tung ber ©nttDicflung narf)

feinem SSiÜen beftimmen unb be§f)alb auc^ nid)t Oort)erfagen fönne, n)eld)e

gorm fie annei)men toerbe. 5(m aEermenigften fann man ein foldieä 3}er*

langen an bie ©ojialbemofratie fteflen, bie ja üon if)rer materia[ifiifd)en @e*

f(f)id)t§auffaffung au§ ben Ginflufe be§ menfd)Iicf)en SBiflenS auf bie (Snt*

toidffung ber öfonomifd)en SSer^öItniffe überf)aupt leugnet unb biefe nac^

unabänberlicf)en @efe^en fid) üon felbft öolläie^en löfet. Sfber barin liegt

gerabe ba§> Unlogifc^e in ber 58elt)ei§füf)rung ^aut§ft)§ unb überf)aupt in ber

ganzen marriftifc^en Ce'^re, ba^ t r o ^ b e m bie So^iatbemofratie bie ßnt=

h)i(f[ung ber ^robuftion unb ber ©igentumSberliöItniffe in eine ganß ht'

ftimmte, üon i^r genau beseid^nete Gntroidfung b r ä n g e n tDifl. ^a me^r
al§> ba§>, fie gibt fogar in ber legten Unterabteifung be§> erften ^ei[e§ be§

©rfurter Programms, rt)eld)e bie ^DJittel auf3äf)(t, bie 3ur ^ertpirflidiung ber

©nb^iele ber ©osialbemofratie „führen fönnen unb rtjerben", bie SSege genau

an, auf benen bie Umaianblung be§ ^riüateigentum§ an ben '^robuftionS*

mittein in gefeflfdiaftlid^eS (Eigentum unb bie Ummanblung ber 23aren*

probuftion in f05ialiftifd)e ^robuftion erreid)t iüerben follen unb muffen.

2)a§ foll baburc^ gefd}e^en, baf^ bie 5(rbeiterflaffe fid) in ben 33efi^ ber poli»

tifd^en Wla(i}t bringt unb bann ben Übergang ber ^^robuftionSmittcI in ben

S3efi^ ber ©efamtl^eit e r Id i r f t.

5fIfo, um nod)maI§ gufammengufaffcn : bie ©o.^ialbemofratie läfst bie

mirtfdiQftlidie ©ntroicflung fid) nid)t üoll^ierien, tt)ie biefer e§ bie „"D^aturnot-

menbigfeit" üorfc^reibt, bie — nac^ fo5iaIbemofratifd)er Sluffaffung — 3u

iöoöenic^en, Sic ©runbjntse unb gorberungen ber SoäialbemotiQtie. 12
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beeinffuifcn bod) auf3crr)alb bcr 5^räftc bc3 llJcnfd^cn, alfo aud) bcr Soßial-

bcmofratic liegt, fonboi-n fic greift mit raul)er s^^ani) in biefen ''^^vü^eii ein,

um il)n in eine gan3 bestimmte i)Ud)tung 311 smängen, unb ^wav baburdi, ha\i

bic 'Jlrbeiterflafio bic politiid)e äliad}t erobert unb bann bie bcftebenben (£igen=

tum^l- unb ''^5roburtiün§l)crI)ältniffe rabifal umftürst. @0 gibt mit()in nur

Smei iliiöglidifeiten: 1. (J-ntiueber üollsiebt fid) bie üfonomifd)e (Sntiuidlung

mit 'Diaturnotiücnbigfeit, bann bebarf e» eine» (Eingreifen» ber ®ü3ialbemo^
fratie nid)t, bann tann man aud) tton i()r nid)t Derlangen, ha^i fie angibt,

wie tav au§fel)en mcrbc, wa§> fpäter fcmmt, baim ift c§ aber aud) anmafsenb
öon ber (So3iaIbemofratic, 3U behaupten, baf3 jene (Sntmidlung — auä-

gcrcdmct — 3ur fo3ialiftifd)cn ^^robuftiün§lüeife fiibren nuifj. 2)aS ift 3ubem
fd)ün eine ^^ropt)e3ciung, bic fünft öon ber ®03ialbemüh-atie abgclct^nt mirb.

Cber aber 2. bcr menfd)lid)e ÜSifle, in biefem ^aüc alfo bie ®03ialbemofratie,

befi^t bie ilraft, bic ütonomifd)e (S-ntioidflung 3U jmingcn, bafj fie 3ur fo3ia'

Iiftifd)cn *'^robuftion§mcifc unb 3um gcfcllfd)aft(id)en ©igentum fübrt, bann
1^ a t bic (So3iaIbemofratic bic moraIifd)c *!]3flid)t, 3U 3cigen, tüic ha^ im ein*

3elncn au^fcl^cn fofl, ba§> fic an ©teile ber inbit)ibualiftifd)cn !Jöirtfd)aft»*

orbnung fe^cn foll, bic nid)t üon gcftern unb borgeftern ift, fonbcrn feit Sal)r-

tüufenben beflanben bat. Tcrtiinu non datur. ©in britte», ndmlid) bcn

i3auf bcr natürlid)cn ©ntmidlung gemaltfam bemmen unb bic fosiaüftifd^c

SBirtfdiaftSorbnung cinfül)rcn, obne t)orI)cr 3U fagen, luie bicfc gcftaltct fein

foflc, gibt e§ n i d) t.

®ic ©03iaIbemofratic bcfd)rcitet bicfcn britten aflen (Scfc^cn ber öogif

l^obnfpred^cnbcn 23cg unb barum mufe c§ aud^ gcftattct fein, il^r immer
miebor bic ^ragc t)or3uIcgcn, mie fie fid) bcn 5lufbau i)C§> fojiaüftifd^cn 3^*

funftäftaateä unb feine ©runblagcn benft. ^autäft) üerfagt, mie mir fallen,

in feinem „©rfurter Programm" böllig; er befd)ränft fid) barauf, gclrtiffc

©d)ilberungcn, bic burd) bie ©cgner ber (3o3iaIbemofratic öom 3u?unft§'

ftaatc cnttDorfen morben finb, alä falfd) 3urüd3Ult)cifen. ©§ bleibt fomit

nicbt» anberc§ übrig, al§ fid) an bic gelegentlichen eingaben 3u f)alten, bie

anbcrc ©osialbcmofraten gemacht r)aben, bie sluar feinen Stnfprud) barauf

erl^ebcn fönnen, 3U bcn S;^f)coretifern bcr Partei gerechnet 3U merbcn, bie aber

bod) 3u ibrcn anertanntn fyübrcrn geboren. Hn crftcr ©teile ftel)t 5(uguft

58cbel. Stber fd)on bei ibm muf3 man abermals beobad)ten, mic bic ©03ial=

bcmofratic fid) fortgefel^t im Greife brebt. Slaut§ft) felbft b<^t micberbolt

33ebel abgcfc^üttelt unb erflärt, ha^ für bie offisicHe StuSlegung ber

marriftifd)cn ßc^re nur äl^arj, ©ngcl§ — unb ^err A'autäft) felbft — mafe*

gebenb feien, ^icr aber, locil oiele ©03ialiftcn, mic S^autäft) im „©rfurter

Programm", 14. Sluflagc, ©. 128 felbft mitteilt, cbcnfaKä bie ^J^otmcnbigfcit

cineä ^Ianc§ bc§ foäiaIbemofratifd)en 3wfunft§ftaate§ bcbauptct bciben, meift

er auf ®cbel§ SBud) „2)ie i^xau" ^in, bcr feinerfeitä tuicberum in bem SSor*

morte 3u biefem, morauf toir fc^on im erften Kapitel (©. 25) in anberem

3ufammcnbange I)ingcmicfen f)aben, auäbrüdüc^ erflärt, ba'^ ber ^nl)alt

bicfes 93ud)e§, feine, 58ebel§, pcrfönlic^e 5J(uffaffung miebergcbc, für bie er

allein bic 93crantmortung trage.

5(uf bem ^^irtcitage in ©rfurt 1891 fal) Sebel (SprotofoH ©. 172) bereits

baS' SO^orgenrot be§ 3i^funft§ftaateg. ©r gab bamal§ feiner Über3cugung
?Iu§brudf, baf3 bic 3Sermirfüd)ung ber legten SkU bcr ©ogialbcmofratie fo

na^e mären, „ba^ lücnigc im ©aale feien, bie biefen %aQ nid)t erleben
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irürben". ©er 3u!unft§ftaQt füll im iDefcntüd)cn in ber S^oüenbung ber

^roletorifierung C)eftel)en: alle fcIOftänbig arbeitenbcn ^robu,^cntcn finb öer»

j(f)tt)unben, bie fämtüc^cii 'sProbuftionämittel finb in bie §änbe ber „@e=

fenfd)aft" übergegangen, ber gegenüber in ber freien, g(cid)en unb brüber^

liefen Wa\\e ber ^Proletarier feine Unterfcfiiebe mc^r öor{)anben finb.

S)iefe Tla\\t befielet au3 !iioI)narbeitern, ober, mie iöiSmarcf fid) bem &e'

noffen bon S^oIImar gegenüber auSbrücfte, nur au§ Unterbeamten (9flcid)§^

tagäfi^ung bom 15. ©e^ember 1884) : „S)er §err Stbgcorbnete üon ^^^ollmar

gel)t überhaupt, mie mir fd)eint, üon bem ©runbirrtum fo3iaIbemofratif(^er

2:;^eorien au§, baf? jebe Strbeit an unb für fic^ objcftio überall gleic^mertig

fei, ba'^ fein Unterfd)ieb fei in ber Qualität unb im SSerte ber Arbeit

unb ha^ ber eine fo biet Died)t Ijat tük ber anbere, ber Ungefd)i(fte fo üiel

h)ie ber @efd)icCte, ber Untoiffenbe fo biel mie ber SBiffenbe, ber SCräge fo oiel

niie ber Strbcitfame, ber Unreblid)c fo biel mie ber 9teblid)c — ba§ ift, glaube

id), bie S^^eorie: bie 3?ienfd)en finb gleich in fid), alfo foll aud) alle 23efoI*

bung gleich fein; e§ barf banad) nur Unterbeamte geben — benfe id) mir. —
S)a§ ift ein einfad}er, ein ünblic^er Irrtum, ben ©ie anberen Sntjöuin roei^

macf)en tonnen."

Söenn fid) irgenbein entartetet ^nbibtbuum biefer t)öc^ften Stufe ber ^ul*

tur nid)t anbequemen unb eigene 33af)nen tüanbcin iDill, fo mirb e§ mit

fanftem ß^^Qi^Se an feine ^flid)ten erinnert. Wit 9ted)t I)at (Sugcn 9ii(^ter

bie 3uftänbe biefe§ 3^funft§ibeal§ mit ber Organifation be§ 3ud)tt)aufe§

berglid)en, in bem in gleicher 2Seife bie ?trbeit of)ne Unterfd^ieb unb ^n^

feigen ber ^erfon fo^ufagcn bon ©taatä megen berteilt mirb. ^^ürft 23i§mar(I

i)atte ben gleid)en ©ebanfen bereits in ber 9fteid)§tag§fi^ung bom 17. @ep=

tember 1878 in erweiterter 5'Ocm auägefprodien. (Sr fagte: „Unb ie^t im

3ud)tf)au§, ba ift toenigftenä ein 3Iuffef)er gur S^ontroIIe, ba§ ift ein ad)tbarer

^Beamter, über ben man fic^ befc^toeren fann; aber teer merben bann bie

5tuffef)er fein in bem allgemeinen fo3iaIiftifd)en 3"cE)t{)au§? ®a§ toerben

bie 9ftebner fein, bie burd) i^re 93erebfam!eit bie grofee SJJaffe, bie 9Kajorität

ber Stimmen für fid) geluinnen, gegen bie tcirb fein Stppell fein, ba§> merben

bie erbarmungälofeften Xt)rannen unb bie anberen ^ned)te ber S^i^rannen

fein, ü)ie fie je erfunben )t)orben."

^ud) ba§> in 5tu§fid)t genommene 3>T3ang§mitteI erinnert an ba§ S^^^'
l)au§>: e§ ift, toie ^autsfi) berrät, bie „^ungerpeitfc^e", mit öer man cttt^aige

SSiberfpenftige ääf)men miH. Unb Siebfned)t fagt in feinem 5öud): „2Sa§

bie ©ogiaTbemofraten finb unb rt)a§ fie toonen", 6:t)emnife 1894, ®. 17: „®er

ipunger f)infür nid)t mef)r ber Strbeit S^Iud), fonbern be§ a)iüfeiggänger§

©träfe!"

S)ie 30^onard)ie ift bann abgcfdiafft: „Safe ba§> ®taat§ibeal auf einem

bemofratifd)en ^oben, einer auf bem S3oben ber @Ieid)I)cit unb f^reifjeit

fte:E)enben Partei bie gtepubli! ift, berftef)t fid) für jebcn benffäl)igcn 5JJenfd)en

einfad) bon felbft." (^rotofoH beg ^arteitagcä bon ^afie, 1890, ®. 179.)

(Statt eine§ ^önig§ toirb e§ nun 9JJinionen gürften geben: „9Sir finb

alle geborene 9flegenten, toäf)renb ber Sfiegent nur anfälliger 5üt)rer ber orbi-

nären @efd)äfte, orbinärer ©efcf)äft§füt)rer ift, bie fid) in ber 9JJengc 3U ^un^

berten finben." (Sie^gen: „Sie ^Religion ber ©osialbcmofratie", ©. 14,

S3erlin 1C03.)

S)ie dürften finb alfo abgefd)afft unb bie r)öd)ften 5lmter med^fetn unter

12*
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bcn famtlidien älJitgücbcrn, jcber I)at burd) jcinc proIctQrifd)e SSürbe bie

gö^igfcit, audi bn^ I)ödiftc 5(nit .^u bcflcibcn. 53ci ber ,3"fitntt2iftaatbcbatte in

bcr 37. 3tcidic-tagc->|iiunuj üoin 6. gctmiar 1893 fragte ber *i?Unieorbuetc 9Uditer:

„?üfo ber Winifter, ber J}{eidivran5ler, iuie Sie nun bie l)öd)fte ^Hutoritiit

benfeu mögen, mit ^Mliiuedijlinig, in einem gelingen XnrnuS. iWeine .sperren!

lieber So^iaibemofrat I)at affo bn* angeborene 9{ed)t, and) einmal, menn an<i)

nur auf einige 2^age, bie oberftc Xieitung eine§ ^{rlieit!ofad)e§ 3U übernclimen!

©lauben Sic nod) baran, §crr ^cbel, ba'B t>a^ mijglid) ift?"

ij^ebel antmortete üor bem gan3en Steidi^tage mit einem träftigen „^sa".

darauf fagte Emgen Üüditer: „So, Sic I)alten eä für mijglid)?! 2)ann mad)cn
Sic c§ un§ äuuüd^ft in öl)rer eigenen '^^nirtei üor! 2Sa§ im 3^^fiinftöftaat

möglid^ fein foll, baSi mufj unter foId)en ibeaten Sosialbemofratcn bcr

®egentt)art im befdiränften 9ial)mcn einer ^arteiorganifation crft rcd^t mög^
lid) fein. ?(bcr medifeln benn bie ^crren miteinanber? 9cein, fic benfen gar

nid)t baran! ©§ finb inuner nur 58cbcl, Öiebfned}t, Singer, ia()rauä, ial)r'

ein, bie burdi 33?iebermaf)[ an ber Spi^e geblieben finb. Unb nod) meniger

benfen bie baran, d)re SanuMi an bcr oberften '^Parteileitung :^ü beteiligen,

mie t)aS> ja auäbrüdlid^ für bcn fo3iaIbcmofratifd)en Staat üorgcfcI)en mar."

2)a§ mcrfmürbigftc an biefcm „3ufunft§ftaat" ift aber, baf? er cigcntUd)

gar fein Staat ift, c§ ift nur nod) eine „brüberlid)e ©emcinfd)aft Don freien

91?enfd)en oorI)anben", „bie öernünftig unb gercdit organifiertc (^cfenfd)aft;

bie aügemeinc 3.serfid)erung§anftalt be§ @Iiide§ unb ber 23ilbung; bie brübcr-

lid^c ®emeinfd)aft freier unb gleid)bcred)tigtcr 9)Jenfd)en". (2iebfncd)t:

„2Sa§ bie So^ialbcmofratcn finb unb inaS fie moricn." S. 17/18.) S)iefe

@Ieid)^cit rt)irb fid) nad) bem föftlid)en 33crfc bc§> ber Soäialbemofratic fon-

genialen ^einric^ §eine abfpielen:

„Strenge ©leidificit! ^eber (Sfel

Sei Befugt i^um !)üd)ftcn ©taatSanit,

Unb bcr Söroe fotl bagcgen
S[Jiit bem ©ad gur 9JKii)tc traben."

2)cr 3ufunft§ftaat '^at nur eine einzige 91cgierung§I)anbhmg au§3ufiil)rcn,

nämlic^ 3U bcrfiigcn, ba|3 ber bürgerlid)c Staat aufgcl)ört I)at, ^u cjifticrcn:

„2)er erftc %tt, morin ber Staat mirflid) aU Stepräfentant ber ganjcn ©e^»

fenfd)aft auftritt, bie 93cfi^ergreifung ber ^robuftion§mittel im 9^amen bcr

®efenfd)aft, ift guglcid) fein le^tcr fclbftänbigcr mt aU Staat. S)a§ Ein-

greifen einer StaatSgcmalt in gefenfd)aftlid)e 9?crl}äftniffc mirb auf einem

©cbiet nad) bem anberen übcrflüffig unb fd)Iäft bann Oon felbft ein. %n bie

Stelle ber 9kgierung über ^erfonen tritt bie 95erlt)aftung Oon Sad)en unb

bie ßcitung öon ^robuftionäprojcffen. 2)er Staat mirb nid)t ,abgefd)afft',

er ftirbt ah." {i^-v. 6ngel§: „§errn ©ugen ®ül)ring§ Ummäljung ber

aBiffcnfd)aft", 3. 3(ufr. S. 301/2.) „9D?it bem Staat bcrfd)minbcn feine

S^icpräfcntanten : S^Jinifter, Parlamente, ftel)cnbc§ §ccr, S}3oIi3ei unb ©en-

barmen, ©erid)tc, 9ted)t§- unb Staat§anix>ä(te, ©cfängniSbeamte, bie Steuer^

unb 3ont)ermaItung, mit einem SSort, ber gan^e politifd^c ?lpparat. ^affcrnen

unb fonftigc SWilitärbauten, ^uftig- unb SSermaltungäpaläftc, ©efängniffe

ufm. I)arren fc^t einer beffercn SÖeftimmung." (93cbcl, „S)ie ^rau", 37. 5IufI.

S. 405.)

^it)nnd) f)at fid) 2iebincd)t in einem in ber 3citfd)rift „(So§mopoIi§" im

oonuar 1898 öcröffentad)ten §luffa^ „3ufunftftaatad)e§" auSgefproc^cn
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(„yioxbh. m\Q. 3tg." üom 3. ^uni 1898): „^er 3ufunft§itaat fältt nid)t

dorn §immer, er liegt 3um ©lücE auf unfercr fcf)önen ©rbe, unb nirf)t oon
Gngeln ober ^^eufeln mirb er berooljnt Serben, fonbcrn Dort ben SDJenjcfien

beg @egentt3art§ftaate§. ©rofec 3}crQnberungen, bie aud) äufeerüc^ auf ben

er[ten ©lief l^erbortrctcn, roirb e§ aflerbingä geben. 3]erirf)n)inben merben bie

^aferncn, bcnn tvk f)a6en feine ©olbaten me()r, unb üerjc^rDinbcn mcrben
bie :ßuä)tiydu\^v, benn bie @eienfcf)att trirb ficf) of)ne 3Serbrecf)cr f)e£)elTen.

SSerfd)rt)inbcn toerbcn bie ^ufti.^palafte, bcnn an ^ro^^effcn mirb ^lltangcl jein.

3Serfd)n3inben toerben — rein au§> (2c^önf)eit§rücfiicf)ten — bie enti'e^Iic^en

58auungel)euer (Slird]en), burd) bie man ^eute ben 9}ienid)en bemeifen mill,

ha'B aufeerl}alb biefer 2SeIt ber SRaterie eine „beffere 2Be(t" über bcm Sternen=

seit fei. ©enfmäler ber H'unft iüirb man bafür um fo anbadjtgooller öer==

el)ren. 3}erf(^tt)inben merben bie 53afti(Icn ber 5Irbcit (^cibrifen). 3}er=

fd)rt)inben rocrben bie ööd}er, nid)t gut genug für ha§> 95iel). Unb t)erfcf)min=

ben merben bie ungefunben, ficberöcrbrcitenbcn $äufer=3Büfteneien unb
§äufer-©ümpte, genannt @rof3ftäbte. ©er Unterfd}ieb ätüifc^en ©tabt unb
ßanb toirb aufprcn unb banf ben üerüorifommneten ^eförberungSmitteln

(ßifenbal^nen, eleftrifd)c 5^al)nen, unb mit ber 3eit tiud) l'uftfdiiffe, bie Sc-
nu^ung unentgeltlid} luic I^eutc bie Canbftrafee) mcrben bie 5Dtenjd)en nic^t

met)r ©flabcn ber Entfernungen fein unb, of)ne fid) öon hcn ^ulturgenüffen

3U trennen, in ber freien ?Jatur leben tonnen."

SBer aber folt in biefem ^bealftaate bie bod) auä) nottoenbigen unan*
genehmen Strbeiten öerrid)ten? 33ebel I)alf fid) au§ biefer unbequemen ^^i^age

mit ber 2fu§rebe, bafe er biefe unangcnef)men 5(rbeiten, pI)i[ofopf)ifd) bc'

trachtet, al§ red)t angencfime unb nü^Iid)e 3>crrid)tungen bejeidinete ober

il^re med)anifd^e Srlebigung für nü^Iid) fjklt. ©r meinte („©ie ^rau",

37. Stuf!., e. 372/73): „©trafeenreinigen, ^loafenräumen, ©d)uttfaf)ren,

S^iefbauarbeiten ufii). after 5(rt liefen fid) bei bem f)eutigcn ©tanbe unferer

iJnttoicflung mit §ilfe üon 3Dtafc!)inen unb ted}nifc^en (£inrid)tungen in einer

2Beife erlebigen, ha^ fic feine ©pur üon ben Unannel)mlid)feiten mef)r f)aben,

bie bamit öielfad) für bie Arbeiter üerfnüpft finb. ®cnau genommen ift aber

ein Arbeiter, ber floaten aufpumpt, um bie 3}tenfd)I)eit üor gefunbf)cit§'

gefäf)rlid)cn S)?ia§men ju fd)ü^en, ein fef)r nü^Iid^eg ©lieb ber ©cfellfcbaft,

moI}ingegen ein ^rofeffor, ber gefälfc^te ©efc^ic^te im ^sntcreffe ber :^crrfd)en=

ben klaffen Ief}rt, ober ein S^eologe, ber mit übernatürlid)en 5^ran§,^enben»

talen öefiren bie @ef)irne gu umnebcfn fud)t, äufjcrft fd)äbridie ^nbiüibuen

finb."

Ob fid) biejenigen, bie im 3ii^unft§ftaatc biefe unfauberen ?frbeitcn Ser-

ben berrid)ten muffen, mit einem folc^en pf)iIofopf)ifd)en %vo\k toerben ah'

fpeifen laffcn, ift bod) mef)r al§ fraglid). Unb menn fic e§ nidit tun, toenn

fic fid) toeigcrn, biefe unangene!)mcn ?frbcitcn ju Iciftcn, fobalb bie 9Küf)c an

fie fommt, lDa§ bann? 5(13 ber freifinnige 5lbgcorbnete ©ugcn iRiditcr üom
6. j^ebruar 1893 ^crrn S3ebel iDieberi^ott biefe 3"i"age üoricgtc, i>a bequemte

fid) ber f'fül^rer ber ©ojialbcmofratie, arg in bie Enge getrieben, unter ber

ftürmifd)cn ^eiterfeit bc§ gansen §aufe§ gu bem üielfagenbcn @cftänbni§:

„2Ser nid)t arbeiten mill, befommt aud) nid)t§ ,^u effen." 2)a im 3ii^it^ft'5-

ftaate ein Staatsbürger üon nicmanb anbcrcS Gffcn crlialtcn fann, al§ üom
©taat, fo I)eif)t ba§>: „?(rbcit§,^lrang bei ©träfe bc§ ^inn-bungcrnä."

2)a§ ©ci^idffal, ha§> namentlid) ben geiftigen 51rbeitern im fojialbcmofra*
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tifd^en Staate bro^t, I)at Äarl ^aut§ti) in einem Sluffa^c über bie „'!l>ertci=

lung beÄ 'ülrbeitÄertracjei? im füsialiitijdnm Staate" gefd)ilbert, hin er 1881

in 9liditord „0;al)rbud) für ®o,^iaüiniicnid)att unb So.^ialpolitif" oeröffent-

lid^te. vi" ifi'" belcl)rt un3 ilaut'cfi), baf? im fo5ialiftifd)on Staate eine

Strbeit um fo fd^Icd)ter cntfd)äbigt tt)crbe, „je Icid)tcr unb angcnel)mcr fie fei"

:

„^c größer bcr ©enuü, bcn ber 5IrbcitÄpro3ef3 gert)äl)rt, befto mcnigcr ©e»
nufemittel ftel)en bem 5.^on3icI)er bcdfelbcn .^u ©cbote. ©§ mirb feinen

Hnterid)ieb madien, ob ber eine burdi feine ?lrbeit bem ©emeinluefen einen

gröfjeren ^ienft leiftet als- ber anbere; benn nidit ber Grfolg, fonbcrn bav

Opfer an ?Jiuf3e unb 5(rbcit§fraft bcftimmt bcren (Sntfd)äbigung." S^autSft)

t)crfirf)crte bann aud), ha^ ein gan3 „gemeiner" ^Bergarbeiter eine „öiel

I}öf)erc" Gntfdiäbigung crl)alten mürbe, at§ „bie 2öatt§ unb «gumtolbtä bc§

3ufunftÄftaateÄ".

^sn ben -tagen, in benen bem beutfdien ^i>oIfe eine fo,vaIbcmofratifd)c 9k-

gierung befdiieben morben ift, bie fid) barin gefäüt, i[)r unbequeme S^-^itungen

auf unbefdiränftc 3<^it 5" öcrbieten, gen)ät)rt e§ einen befonbcrS prideinben

5Wei,s, :^u lefen, maS ©ebcl in feiner „^^rau", S. 423/24 über bie 5QJeinung§-

freif)eit im 3ufn"f^-^Itaate ,sum bcftcn gegeben l^at. ©ort l)eif3t c§ mörttid):

„©ie naioe ?(nfdHiuung, al§ merbe in einem fo,^ia(iftifd)en ©emeinmefen bcr

SDJeinungsfampf unterbrürft, fönncn nur bie Ocrfed)tcn, mcld)e bie bürgcrlid)c

SScIt aU bie bonfommenfte anfcl)cn unb au§ 5einbfd)aft ben Sozialismus
gu öerleumbcn unb gu berüeinern fud)cn. ßine auf üollfommener bcmoira»

tifd)cr ®Ieid}I)eit berul)enbc @cfenfd)aft fennt unb bulbct feine Unterbrüdung.

^J^ur bie öollfte 5P?einung§frciI)eit ermöglid)t ben un =

unterbrod)cnen e^ortfdiritt, ber haS^ öcbenSprinäip
ber ©efellfdiaft ift^)." 58ebel I)at fid^ leibcr in 3ürid) öcrbrennen

laffen. 5>ätte er beftimmt, ba^ fein öcid)nam bcr ßrbe übergeben tocrbc,

bann l^ätte im ^a^re be§ §eil§ 1919 fcftgcftellt merbcn fönnen, ha'iß 33cbel

fid^ im ©rabe umgebrel)t l^atte.

'3)cr Itnterfdücb ^mifdien @ut unb 58öfe, 5h)ifd)en ^Vernünftigen unb Un*
bernünftigen Joirb im S^itun'iiS'itaate nid)t mcl)r borl)anben fein: „Sdiefme

unb Starren nennen bie§ (Sbangelium rofje @Icid^mad)erei. SSer bagcgen

unfere ^'ird)enbäter ftubierte, toeife, ba^ bie heutige Ölangorbnung, ber

Unterfd)icb ^mifdicn örofsen unb Meinen, ©utcn unb 53öfen, 33orne:^men

unb ©cringen, 93crnünftigen unb Unöernünftigcn nur barauf IjinauS^äuft,

ben ober ba§> einzelne .^u prioilegieren, um ba§: allgemeine ©an.^c, bie SO^affe

ober ba§' $5oIf in unfreier ©ienftbarfeit gu l^alten" (®ie^gen: „S)ie 9teIigion

ber So,ziaIbemofratie" S. 14).

®ie cigentümlicf)e ?(nfd)auung, ba^ ein fo überaus ücrmidcItcS ©ebilbe,

h)ie eS eine ©efellfdiaftSorganifation fein müf3te, in ber bon einer Stelle

alTcS geregelt mirb, fid) gennffcrmafKn felbfttätig in betrieb fe^en unb in

betrieb erl)alten irirb, Ijat felbft unter ben @cn offen 3rt>cifcl erregt. 2)er

So.^ialbemofrat ^öf)Ier 5. 93 forberte einen ftaattid^en 93efäbigung§nad)h)eiS

unb ein Spftem bon geprüften Beamten (^öf)ter: „2)er fo^ialbeinofratifdje

Staat" S. 96).

(Sincr bcr auStänbifd)cn ^Vertreter ber 3ufunftSftaatIid)en ^sbcc, ber

I)onänbifd)c So.yalbcmofrat "ipannefocf, fam über bie mannigfad^en

') 9(uc^ im original g.'fpervt gcbrucft.
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©c^mierigfeiten, tocldje bie 6rricf)tung be§ fo3iaIbeTnofratifci)en ®taatc§ er*

geben mürbe, fiinmeg burd) bie 5lnna()me, bafe mit bem (Eintritt be§ 3^*
lfunft§ftaate§ mit einem ©c^tage bie kenntniffe ber S^aturfräfte unb i^re

tecE)nifcf)e ^Intoenbung einen foldien ^luffdjmung nehmen mürben, ha^ fid)

überall üon felbft be§ „SebenS Übertluf3" einfteüen mürbe. SBie „richtig"

biefe ^roi)I)e3eiung ^annefoefä mar, I)at baS: '^ai)r. 1919 aüer SSelt bemiejen.

^I§ güift S3i§mar(f im ^ai)x^ 1878 haS^ @efe^ gegen bie gemeingefäf)r*

liefen 93eftrcbungcn bor Sosialbemofratie bem 2)cutid)en yUnd)5tagc oorlegte,

fdiilberte er bie ^of)If}eit ber jogialbemofratifd^en SSerfprec^ungen unb il^rer

3ufuntt§präne mie folgt (9teid)§tag§fi^ung bom 9. Dftober 1878): „(Seit

elf ^al^ren t)aben mir bcn 33or3ug, mit (So,3ialbemofraten gemeinfc^aftlid)

3U tagen; — mein ©ebäc^tniS löfjt mid) üierieid)t im Stiege, aber ic^

appelliere an ha§> eine§ jeben anbern: ift ^l)nen bei ben langen Sieben, nod)

längeren al§ bie, meld)e mir eben f)örten, auc^ nur eine einzige in ©rinne*

rung, mo aud) ber leifefte ©diatten eine§ pofitiben ©ebanfenS, eines 33or*

fd^IageS über ha§, ma§ fünftig merben foll, über bie ©eftaltung, über ha§

Programm, baS: biefen Ferren üorfdimebt, nad)bem fie ba§> ^öefteljenbe in

S3ref(^e gelegt fjaben — ift ^f)nen etma§ ®erartige§ erinncr(id)? ;^d) märe

banfbar, barauf aufmerffam gemacht gu merben. ^d) !enne nid)t§ ber ^rt,

unb ic^ glaube auc^ ben ©runb ju miffen, marum bie .^erren barüber, mie

fie bie SBelt fünftig geftalten moÖen, menn fie bie Ferren mären, forgfältig

fc^meigen: (Sie miffen e§ nid)t, fie miffen in biefer ^eäiel)ung nichts, fie

!£)aben aud) ben (Stein ber Söeifen nid)t."

©benfomenig mie bamal§ meife bi§ jum lf)eutigen S^age bie ©ogial*

bemofratie, mie if)r S^^^fu^ft^fictat au§fef)en mirb. Stu§ biefer 33crlegenf)eit

I)ilft fie fic^ immer mieber burd) nic^t§fagenbe SluSreben, mie e§> 3. 33. ber

„3Sormärt§" tat {^It. 207 1908), ber in einer Stuleinanberfe^ung mit ^art

^aut§!t) folgenbes fd^rieb: „SDie ©ogialbemofratie lel^nt e§ ab — bielleic^t

fcigar alläu entfdiieben — ^ragern nad^ bem ^nbentar be§ 3ii^unft§ftaate§

31u§funft 3U geben, nid^t meil mir berlegen finb um eine Sfntmort, fonbern

meil mir 5U öiele Hntmorten geben fönnten unb meil mir boc^ genau miffen,

ba\i feine boHftänbig ber fünftigen 2SirfIid)feit entfprecf)en mirb."

SInbere ®03iaIbemofraten freiließ l^aben e§ tro^bem berfud)t, burd^

p^antaftifc^e (Sd^ilberungen über ben foaialbemofratifd^en 3iifunft§ftaat bie

fritiflofen SO'Jaffen für bie Partei gu geminnen. ®o f)aben 3. 93. bie l^an*

noberfd^en (Sogialbemofraten in einem g'^^ugblatt gum 1. S^tai 1904 üerraten,

mie nadf) iljrer 9tnficf)t biefe§ 3ufunft§gebilbe au§fef)en mirb. S)ort l^iefe

e§ („^enaifc^e 3eitung" bom 8. '^ai 1904) : „^f)r 5(rbeiter merbet einft auf

eigenen 3Sagen fal)rcn, auf eigenen ©djiffen touriftifd) bie SD^^re burcE)*

freuten, in Stipenregionen flettern unb fdE)önl^eit§trunfen burd^ bie ©elänbe

be§ @üben§, ber 2;ropen fc^meifen, aud^ nörblic^e 3onen bereifen; ober if)r

fauft mit eurem Suftgefpann über ©rben im Settflug mit SSoIfen, SSinben

unb (Stürmen bal^in. SflidjtS mirb eudf) mangeln, feine irbifd^e ^radf)t gibt

e§, bie euer Stuge nid^t fd)aut. ^ragt if)r aber, mer eud) foId)e§ bringen

mirb? 9^un: einzig unb allein ber fo3iatbemofratifd)e 3i^^iJrift^fi'^Qt ! (£r

ift bie ©rfüOung unferer füfinften S^räume! 2Sa§ je euer ^erj erfc![}nt, ma§
euer Wimb ermartunggfc^auernb in ftammelnbe Sorte gefleibet, bann tjaht

if)r baS' leibhaftige ©bangelium be§ ^I'ienfc^cnglücfS auf ßrben. <Bd)on

brad) ber SJJorgen an; balb mufe ber Xaq in golbiger ^eHe erftral^Icn!"
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Gin fransöfifdfjeä (2pridf)tt)ort lautet: (Jui vivra vorra. ül^cr leben Irirb,

tüirb let)en. ÜBir l)alHMi gelebt unt) — ipiu I)abcn gefel)en unb le()en nod)

immer ben „Xaq in golbigec ."gelle eiftral^lcn".

©0 erl)eiternb aud) ba^ Xfefen foIcf)er foäiaIbemofratifd)en 3ufunft^'

bilber auf ba^ l)cuU lebenbe @eidiled)t mirfcn mag, ba^^ @clegenl)eit f)at,

am eigenen ^cibe su nerfpüren, mie meit bic fo^ialijlifdjen S^räume öon bei

iTi^irflidifeit entfernt finb, fo furditbar ernft ift e'j, fid) Dor^ufteüen, lücld)e

j^ülgen bie ^^lufbebung be^ä ^^^rit)ateigeutu^^3 an ben '^^robuftionämitteIn für

unfer SBirtfd^aftyleben I)aben miifetc. ©§ ift eine ungel)cuerlid)e ^rre»»

füljrung, menn bie fo3iaIbemorratifcf)en ®d)riftftener c§ fo barsuftellcn hi'

lieben, al§> fei bie ©infütirung be§ gefenfd)aftlid)cn digentumä nid^tS meiter

alv bie Üiüdffelir ju Suft^ini^c", »^ie fd)on in friit)eften 3^'iten in ber ^ugenb
ber iPieufdiboit gel)errfdit I)ättcn. O»'^ 2Sa()rI)cit bat ba§ rein inbiiiibuellc

©igentum am 'i'eginn aller mirtfdiaftlidien ©nttnidflung geftanben, nid)t ba^

^'olleftiüeigentum. ©ine präd)tige ©arftellung ber gcfdii(^tlid)en ünfmld'
lung ber Gigcntum§derl)ältniffe I)at un§ ©uftab SdimoIIcr in feinem erft

nadi feinem 2^übe erfd)ienenen SBcrfc: „2!ie fo^iale ^rage" I)intcrlaffen.

'^efonberS fdiarf mcnbet fid) £d)nioner barin gegen bic „naiüe, faft fiublid)e

i^orfttriung", baf^ aflc Untcrfdiiebc ber älteren ©runbeigentum§t):rteilung

auf ©crtialt unb Unred]t berul)ten. ©ine folc^e SInfd)auung tonne nur t»on

l)iftorifd]er Unrt)iffenl)eit ernftf)aft borgetragen lüerben. S^atilrlid) I)at 50?ad!t

unb G^elralt l^ier iDie überall in menfd^Iid)en ©ingen mitgctoirlt, fic f)at aber

innerl)alb ber fid) bilbenben ©tammeS^» unb ©taatSorganifationcn nid)t ba§

le^te 2Sort gel)abt. ^Ille ältere unb alle f)cutige ©runbeigcntumSöe t.i'ung

ruf)t auf ftarfen 9kd)t§gefü()Ien unb auf 9ted)t§anfd)auungen b:r b.tr'ffen»

ben Greife. ®afe man bie entftel)enbe ©taatSgeiralt, bie nötige friegcrifd^e

unb geiftlid]e Striftofratie mit großem ©runbb'fi^ au§ftatten mufjte, ipurbc

in ben ©pod^en ber ©taatS-unb ©efellfdiaftäbilbung nid)t al§ Unrecht, fou'

bern a[§ felbftberftänb(id) empfunben. Cf)ne ba§> gab c§ feine I)ö[)ere ©e*

feflfd)aft§= unb ©taatSentlDicftung. Unb bie ©cminncnben babei tparen bie,

meldte bie i^öTfer su ^ö^erer Kultur fü(]rtcn. @(eid)e ©runbcigentumS-

bertcihmg I)ätte unfcr Roteiben auf primitiocr ^ulturftufc ober Untergang

bebeutet.

U5on bem grofjen ©runbeigentum, baS' im ^OJittefalter fid) bilbcte unb
baS: cinft bie örunbtage ber lofalcn unb po(itifd)cn 'i^criüaltung ber 51'irc^e,

be§ friegerifd)en 2)icnftc§ gemefen Wax, ift ber gröf^crc Xcil fpäter in bie

.$>änbe freier, mittlerer unb ficinerer Eigentümer gcfommen. ©o toeit ber

©rofegrunbbcfife fic^ erl^iclt ober neu in ben legten 200—300 ^a'^ren fid^

bilbete, erfd)eint er al§ gered)tfertigt, lt»eil er einer ?triftofratic angcprt,

tDcrd)e po(itifd)c ^ffidjtcn erfüllt, bic lofalc ©clbftberrDaftung ermöglid^t unb
2:rägcr bc§ ted)nifd^(anbluirtfd)aft(id)cn 5ortfd)ritte§ ift. Gf§ ift öon feiten

ber ©o^ialiftcn unb ber 9}crl)err(i(^er bc§ @rof5bctricbc§ neucrbingS öfter Be^

l^auptct tDorbcn, balb mcrbe unb muffe alleS SWcrlanb 5U ©rof^bctriq^ben öer^

einigt rticrbcn, um beffrr imb me^r ^u probu.^ieren. 9lbcr fclbft in '^floib'

amcrifa nmdicn bie Ülicfenfarmcn nur einen dcrfdiminbenbcn 33ruditeil be§

beftclftm l^anbcS au§; in (?nglanb finb bie ^ad)tcinl)'^itm Die! Heiner a\§>

bic (Jigcntum§einf)eit:n 9fuf bem ganzen europäifd)cn .kontinent bcl)nt fid^

f)cute, mie tt)ir bei ber Sctraditung ber Stellung ber ©o.^ialbcmofratic j^ur

?(grarfragc gcfef)en f}aben, ber lanbmirtfc^aftüd^e ©rofjbctricb nid)t nur nid)t
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au§, fonbern er tüeid)t ba unb bort bereite bcm Sikinbctriebe. ?Iuc^ ift e§

nid)t allgemein >Da()r, bafa er grötjerc Grntcn biüigcr erzeuge, a(g ber SD^ittel-

unb bollenbs aU bcr ^1ein= unb ©artenbetrieb. Cb fünftige j5ortfcf)ritte in

ber IanbiDirtf(^attüd)en Xcd)mt ba§: änbcrn Serben, muf? baf)ingeftel(t

bleiben, ^ür jei^t ift ha§> 9^ebeneinanberfortbeftcI)en bcr flcinen, mittleren

unb grofjen ©üter unb 33ctriebe al§> ha§> ber ^'robuftion unb @efenfct)aft Qu'

träglid)fte an^ufeljen. ^ebenfalB I)ätten mir, faü§ I)eutc ein ©efe^ ha^ be*

ftel)enbe ©runbeigentum burd) Dientencntfdjäbigung ber örunbeigentümer

einäiefjen ipollte, feine fäl)igen ©cnoffenfdyaften ober anbermeitigen Crgane,

benen mit benfbar günftigcm ©rfolg t)a§> ßanb in birefte ^ad)t ober gur

Unteröerpad}tung übergeben merbcn fönnte. ©enoffenfcfiaften unferer

33auern unb unferer ßanbarbeitcr mie unfere Canbgcmeinbcn mären gleid)

unfäfjig ba3U. Unb alk§>, Yoa§> mir f)eute an Xriebfrciften bc§ ?5Ieif3e§ unb

ber ©parfamfeit in eigenem 23cfi^e fo fegcnSreid) mirfen fef)en, ma§ mir an

gefunber SSerbinbung üon f^amilienmirtfc^aft unb Ianbmirtld)aft(id)em

^leinbefi^, an 33erlt)ad}fung bcr Generationen mit bem ."^ofe ber Sßäter be^

fi^en, inäre mutmillig scrftört. 3?on ben Ianbmirtfd)aftlid)en Strbeitern öer=

langen I)eute bie meiftcn nad) einem fleincn inbioibueüen, nic^t nad) einem

genoffenfc^aftIid)cn unb ftaatlid)en Eigentum.

^n biefem 3ufammenr]ange mufe noc^ mit einigen SBorten auf bie f^r^^age

ber ©runbrente eingegangen toerben, ber ^aut§ft) in feinem S3ud,e: „®a§

Erfurter Programm" ©. 64 ff. ein befonbercä Unterfapitel mibmct. 5)urc^

bie öfonomifd)e ©ntmicflung, namentlich burc^ bie ©ifbung be§ ©rofsgrunb*

befi^eS, fei, fo füfirt Sl'autSfl) bort au§, ber ©runb unb $?oben 3U einem

SKonopoI gemorben, lange bebor nod) bie öerfügbare Stnbaufläd)e erfd)öpft

gemefen fei. @r fei, toenigftenä in allen ^ulturlänbern, bon einer Slhnber^

l^eit bereits oollftänbig in 93efi^ genommen Sorben, ©aburd) fei ein

S)?onopoI gana eigener Strt entftanben. tiefer 5WonopoId)arafter b;§ ©runb-

befi^eä öerfd)ärfe fid) um fo mel)r, je ftärfer bie Seüölferung anmac^fe, je

mef)r bie !apitaliftifd)e ^robuftiongmeife fic^ entmicfle. ©aburc^ madife

aud^ bie ©runbrcnte Um biefe S3el)auptung gu bemeifen, bringt ^aut§"Q

gteid^ gtoei Xafc^enfpielerfunftftüdd)en auf einmal fertig. Gr madit bie

S3obenöcrteiIung in ©nglanb jum 5(u§gang§punfte feiner Sctrad)tungen,

rt)o aOerbingS eine fleine Stn^ai^I bon ^^amilien ben ©runbbefi^ be§ gan.^^en

ßanbeS in §änben I)at — I)eute mufj man, ma§ aud) ^autSft) miffen

müfete, aber berfd)meigt, rid)tiger fagen „I)atte" — ben bie ^öefit^er nid^t ber-

faufen, fonbern blofe, meift auf 99 ^afire, gegen einen beftimmten ^aditjinS

berreif)en. S)iefen ^aditginS ibentifiaiert SlautSft) bann mit ber ©runbrente,

tro^bem er in einer Stnmerfung auSbrüdlid) barauf I)inmeift, bafe ftreng

genommen ^adit.^ing unb ©runbrcnte nidit ba§fclbe fei'.m. 5(bcr, fo fügt

er ^in.^u, „für unfere ^^^fdc" bürfe man bie beiben 33egritfe gleid)fe^cn —
ein tt}pifd)e§ Seifpiel bafür, tt)ie bon ben 53ertretern bcr miffonfcf)aft(idien

„©o^iafbemofratie" gum B^^^cfe ber ?(ufpeitfd]ung ber 51Jaffen mit ben Xat--

facben ^^angball gefpielt lt)irb.

S)abib ^Ricarbo, auf bcm bcfanntlid) Wav:c unb mit ibm feine ^tadibcter

i^re S^fieorien bielfadi aufgebaut I)aben, gab eine gan,^ anbere ^arfteüung bom

SSefen ber ©runbrcnte, ah i)a§> SlautSfl) tut. ©r ftonto bie Öebrc auf, \)a^

ba§>, trag ber ©runbcigcntümcr unb Öanbrnirt an ©eminn ersicie, nur teil-

tt)eife bie 93e3a:^Iung an 5trbeit unb Kapital fei, t)auptfäd)Iid) aber bie (^olge
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hex urfprünglidicn unb un^critörborcn Gräfte be§ 58obcn§ märe. 9?ur biejen

le^teren -teil nannte er „(]^runbrcnte". ßr nal)m an, baf? uriprünglid) nur

bcr bcfte unb bcr bcni lUtarfte näcf)ftlicgcnbc 33obcn angebaut morben fei.

Solange biejcr auÄrcidie, gebe c§ feine ©nmbrentc in feinem Sinne. Gift

menn mit bem SSadifen ber ©cöölferung fd)Icditcrer unb entfernterer ©oben

angebaut merbe, erbielten bic näf)ercn unb befferen 93öben eine fteigenbc

©runbrente. 2)ie ©runbrente ftellte fid) il)m alfo in bcr .<^auptfad)e bar al§>

eine ^olgc bcr Kargheit bcr 9iatur, crft bann aUi ein IDconopoIgciüinn bcr

©runbeigcntiimcr, bcr bie ©cminnc bcr Untcrncl)mer, jumaT bcr gcmerb»

lidien unb t>m ?irbcit^5IoI)n immer mel)r auf.^elire. ^m ©etrcibcprcifc ftedfe

an fid) feine ©runbrente, benn biefer merbe beftimmt burd^ ben Einbau auf

bem fdilcditcftcn unb entfemteften 93üben, beffcn ^robufte für ben 93iarft

nodi notmenbig feien.

(J§ mürben ben 9ial)mcn unb ben S^vcd biefer ^Irbeit übcrfd)reitcn, menn

mir untcrfudien mollten, ob bie 9?icarbofd)c 2:i)eorie ridjtig ift ober nid)t, ba

mir e§ f)icr mit ^autsfl) unb md)t mit JRicarbo gu tun l^aben. G§ fei

ba^er nur barauf I)ingemiefen, ba\i, mie bie @efd)id)te ber ©efieblungen

Ie!)rt, in ben meiften gällen nid)t ber frud)tbarfte 3?oben 5uerft benu^t,

fonbern ba\^ biefer t)iclmcf)r erft fcl^r bie[ fpäter burcii Gntroäfferungen ufm.

in ^Bebauung genommen murbc. 93Jan fann zugeben, bafj im Ianbmirtfd)aft'

lid^en ©cminnc bc§ felbftmirtfd)aftenben (5igcntümer§ auf^er bem perfön«

lidien ?Irbeit§ocrbienft unb bem gemöl^nlidicn ^apitalgeminn (für früf)ere

SIrbeit, für SlJcIiorationen ufm.) aud) nod) ein Sonbcrgcminn ftccft, ber auf

bem SJJonopotdiaraftcr bc§ @runbbefi^e§ bcruf)t. ^ie .Hauptfrage mirb aber

für ben objeftiücn Beurteiler fein, ob, ha bcr ©runb unb 33obcn nun einmal

nid)t beliebig dcrmefirbar ift, biefer Dlconopolgeminn eine übermäfsige 5Iu§-

bef)nung ,^cigt unb inmicmcit günftigere 3}crfcf)r§ocrI)äItniffe, Ianbmirtfd)aft'

Iid)e 5^ortfd)ritte, Stillftanb unb Diüdgang ber ©eoölferung ber 5D?onopoI-

rentcnbilbung entgegengcmirft I)aben. Unb ba ift ha§> ©i(b, ba§> ©eutfd)-

lanb bietet, burd)au§ günftig. 5(u§ ben Untcrfuc^ungcn üon X'^ci^cn, 33ad!*

]^au§ unb anberen ©clcl^rtcn ergibt fid), ha'Q beifpict&mcife ®d)Iefien, i>a§i

bon aflen beutfc^cn Öanben unter ben §erftörenben SSirfungen be§ 2)reifeig'

jäl^rigen ^riege§ 0erf)ättni§mäf3ig am menigften gelitten f)atte, bie burd)-

fd)nitt[id)cn .<pufen§Oer!auf§prcife in ben ^afjrcn üon 1638 bi§ 1769 um ba^

3}ierfad)e, in bem 3citraume üon 1770 bis 1860 fogar um faft ba§> 5tc^tfac^e

gefticgen maren. 5Iber in biefcn Steigerungen ftedt bic gan^e 3}erbefferung

an ©cbäubcn unb ^nüentar, bie Ummanblung ber gcfamtcn SIgrarücrfaffung,

bic grofee \Ünbcrung bc§ 3in§fufee§ ufm. gür bie legten 120 ^af)re mirb

man mit Sd)moner fagcn fönnen, bafs bie ©runbrentc unb nod) üielmef)r

bie ©utsprcife in 9iorbbcutfcf)ranb üon 1780 bi§ 1806 auf baS^ 2—3fad)e

gefticgen feien, bie§ aber mcfcntüd) unter bem ©rurf bcr ungcmöf)n(id) ftarf

angemad)fcnen ?Iu§fuf)r nad) ©nglanb, bafj fie bann 1806—1840 ftabil gc»

blieben ober gar gefallen, üon ba bi§ 1875 mieber auf ba^' 2—3fad)e ]^inauf=

gegangen, üon 1875 bi§ ^ur ^alirl^unbertmcnbe aber mieber um etlDa 10

bis 30 ü. <Q. gcfaflcn maren. ^. @. ipoffmann, ßrug unb anbere füf)ren au§

ben crften 40 :^af)ren be§ üorigen 5;cifti"I)U"^crtS ,^at)(reid)e 33eifpicle üon

©auernbufcn an, für bic faum irgcnbcin ?(bncl}mcr ^^u finben mar. ®ie

preuf3ifd)en Xomönen ücr,^inften in ben öaf)ren 1820—1833 nad) ber 9(n-

fict)t bcr erften Sad)üerftänbigcn gerabc nur ba§i ©cbäubcfapital mit 5 D. §.

I
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^m ^a'i)u 1902 eraieltcn 25 prcuf5ifd)e 5)omänen auf bcn .^eftar 36,50 W.,
in ber SSorperiobe 46 ä)L S^uf Beits^n fteigenbcr Slauf» unb ^acf)tpreiie folgen
joIcf)e langer 5l'rifen, bie 3Qf)(reid)e Üanbmirtc ifirem Otuin cntgegenfüf)ren.

Stucf) öerbient I}ecüorgef)oben ^u tocrbcn, ha'B in bcn meisten Sänbern ber

^leinbefi^ bie gröf5te ©runbftcigerung auf.^umcifen l)at. 9Son bcn beutjcf)en

33ctrie&§Icitcrn finb nod) 80—90 ü. §. Eigentümer; nur im ^ar,3cnen' unb
im ^Betriebe öon 100 ha unb mel)r mad}en bie ^äc^tcr 38,3 unb 26 d. .§. au§.

©0 !ann man jagen, ba'\i im großen unb ganzen bie beutjc^e ©runbeigen*
tumäöerteilung unb bie beutfd)en Sfgrarber^ältniffe burd)au§ gefunb (inb.

„^n ^reufeen," jagt ber Gnglänber %ot)nbei, „tourbc bie SSeränberung (in bcn

lanbfüirtfd^aftlid^en 33er]^ältniffen) burd) eine unpartciifd)e ©cfe^gcbung burd)-

gefül^rt, in (Snglanb mar fic ha§> SBcrf ber ©tarfen auf Soften ber (Sd)mad)en."

^nforgcbeffen ift in ©nglanb unb ©djottlanb ber ©rof^grunbbcl'i^ nod) bi§

I)eute in bcn Rauben einiger toeniger: 10 207 (Snglänbcr nennen 66,84 ö. .§.,

2584 ®d)otten jogar 96,78 ü. <Q. be§ länblidien 58obcn§ if)r eigen, ^n @ng-
lanb [inb 84,5 ü. ^. biejer i^Vdd}^ öerpacfitet, übcrmiegenb an mittlere unb
grofee ^äditer; ber ^ßad^tbetricb über 100 9tcre§ mad)t70b. ^. ber gläcfie au§.

Qtüai f)at in bcn beiben legten ^al}r3ef)nten in ©nglanb eine ftarfe Oteform-

gefe^gebung eingelegt — e§ fei nur an ben Allotment-Aet öon 1882, ben

Smallholdings-Act öon 1882 unb 1897 erinnert — aber eine mefcntlic^e

S'tnberung in ber agrarifd)cn 3ufammenfe^ung be§ öanbe§ I^at auc^ fic nic^t

gebracht. Tlan begreift, lüarum ^aut§ft) fid) gan^ allein auf ©nglanb begiebt,

trenn er bie 5^otrt)cnbig!cit einer SSergefenfd)aftung bc§ @runb unb ^oben§
äu betoeifen fid) anfd)idt. Slllen auf eine foId)e einfd)ncibcnbe 9}?afenal)me l^in*

gielenben S3eftrebungen gegenüber, bie eine fd)tt)erc ©ebrofiung be§ ^ribat*

cigcntum§ bebeuten, mufe mit (Sd)moner bur^ bcn ^inireiS entgegengetreten

tüerben, ba^ alle 2Serfud)e, bie ganje 9}JonopüIgrunbrentc al§ ^oid^c für ben

®taat ein,^u3ie]^en, gur 3Sorau§fc^ung !)aben mürben, bafe in S^'ücn finfenbcr

©runbrente bie Eigentümer auf ©taat§!often entfd)äbigt mürben. ®af3 bie

9licfenfummen, bie ^ier^u notioenbig mären, gerabe in ber heutigen 3cit

eineg nie gefel^enen n)irtfd)aftlid)en 2;iefftanbe§ nid)t aufzubringen mären,

bebarf toeiter feiner Erörterung. Tlan mufe fic^ mit ber S^atfadie ein für

allemar abfinben, ha^ für Sänber alter Kultur ber t)obe 33obcntt)crt eine

empfinblid)e Erfdimerung ifirer mirtfd)aftlid)en S)afcin§bcbingungen bebeutet.

9tn biefer 2:atfad)e Irürbe aud) eine 53erftaatlid)ung bc§ @runb unb 33oben§

nid)t§ änbern, benn fic ift ber gang natürtid)c 5(u§brud für ba§> 3}erf)ä[tni§

ber ^obcnflädie ^ur 33et)ölfcrung. S)a^ biefeä 3Serf)äItni§ burd) ben A'rieg

nifl^t, tt)ie e§ bie 33eften unfercr§ 33oI!fe§ erhofft I}atten, jugunften be§ bcut=

fd^en S3oIfe§ geänbert tncrbcn fonntc, mögen biejenigen bcrantmorten, bie

un§ einen ^rieben befd)ert I)aben, ber un§ nid)t nur nid)t neue ©ieblung§*

möglic^feiten in Oft unb SSeft gebrad)t, fonbern fogar bie für unfcr mad)fen=

be§ SSoIf an fic^ fd)on biel gu engen ©rcnjcn nod) enger gebogen bat.

2Sie ba§> ^ribateigentum an ©runb unb 93oben, ba§> für ^JJillionen bon

ücinen 33efi^crn gu unermüblic^em ^Icifec unb niemals raftcnber Arbeit ber

^auptanrcig ift, fo muB aud) baSi ^ribateigentum an ben anberen Sßvo'

bu!tion§mittetn aufred)t erl)alten bleiben, foll bie 91Jcnfd)I)cit nid)t ^ugrunbe

gef)cn. SSie biele anbere f^orfd)cr ift ncuerbingS aud) ö. *i}?oI)Ie in einer 1919

erfd)icnencn ©dirift „S?apitali§mu§ unb ©ogialiSrnuä" auf @runb ein«=

gel)enber Unterfud)ungen su ber Überjeugung gekommen, bie jebcr teilen mufe,
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bcr bic äiJirtfdiaft'^ocl'diidite bcr Wcnfdi()oit fcnut, bafj luir bio inbiüibua-

Ii)tiid)c, auf ii)irtid)aftlid)cr Sclbitücrantiiuntlidircit bc§ cinsclncn fid) grün»

bcnbc Tl>irt|dHiit^->orbmnui bic ©emäl)r bietet für ben ^^^i'ttieitanb imferer

ilultur, unferer politifdien unb luirtfd)attlicben 5i"*-'i')^-'it unb imiere§ cieijtitjen

iinb mitioiuileu ijebeiu3. Ö. ^^>o()Ic foiniut 311 bcm gcrabe in bcr ©cgenluart

boppi-Ht bead}ten!oUiertcn d-rgebniS: „Solange bic inbiüibuaiiftifd)e 3Birt-

ld)rtftoorbnung bcftelit, »üirb c§ aud) immer eine |03ialiftifd)c ©clücgung
geben. 2)a§ fo^ialiftifdic ^s^cal gcl)ört aber moI)I nid)t su bcn ^bealen, bie

je ba^u beflinunt finb, iier>uirflid)t 3U nicrbcn; c§ fei benn, bnfs bie (i-ntiuidf-

Inng bcr Ü^Jicnidilicit unter gan;i anbercn i^ebingungcn fid) lion.ycbt al§ I)eutc

unb nudi bic iOicnfdien fclbjt anbere merben .... 5)ic 'i>crtüirriid)ung be»<

fo3iaIiftifd)cn ^bealä fann bie 5liccnfd)l)cit nur in bie ticfftc SScrmirrung

ftür^en unb unr 5a[)r5cr)nte, inenn nid)t ^al)rl)unbertc in il)rcr ©ntlpicflung

3urüdfmcrfen. Scr ®03ia[i§nui§ jngt einem ^()antom fo3iaIcr ©cred)tigfeit

nadi, bcffcn Turdifiibrung nur möglidi ift, rt)cnn man nad) bcm OH-unbfa^

banbcin Uiid: Fiat justitia, jicrcat mniulns! 9cur tDirtfrfiaft(id)c ^ur3'=

fiditigfeit fd)Iimmftcr %vt fann glauben, eine ^olfämirtfd^aft üon bcr ©e^
fd)affenl)eit bcr beutfd^en tonne il)rc Cage burc^ Übergang 3um rabifalen

(So3iaIi»mu», für ben in 2)cutfd)Ianb nid)t Weniger al§ alle ^i?orau»fe^ungen

fel[)Ien, irgcnbluie bcffcrn."

Somit fönnen h)ir unfere ^ritif be§ erften allgemeinen XqiU§> bc§ ©rfurter

*iprogramm§ fd)ncf?cn. 23ir I)offen, ben 9?ad)n)ei§ erbrad)t 3U I)abcn, baf? alle

in if)m aufgcftcntcn 2f)coricn Dor ben mirflid) nacften itatfadicn nicbt ftanb*

3ul)altcn ücrmögcn. S)cr 3iDcitc XcU, bcr bie bcfonbcrcn praftifd)cn gorbe»

rungcn bcr '2o3iaIbemüfratie cntt)ält, fann der^altni^mäf^ig fur3 bcl)anbclt

merbon, ja er fönntc böllig übergangen Serben, toeil er in einem fd^arfen

Iogifd)en SBibcrfprud)c ftcl)t 3U bcm gan3en erften 5^eile bc§ ^^rogramm? übcr^

I)aupt. Senn nad) fo3ia[bemofratifd)cr 5(uffaffung bic ^iif^ii^^^i^cnballung

be§ 5^apita(§, bie ^on3entration bcr Setriebe unb bic fapitaliftifd^e '5probuf-

tionSiDcife 3U einer ftctS mad)fcnbcn 5]erclcnbung bc§ Proletariats fü()rcn unb
aud) bc§> gefamten 9}icnfct)engefd)Ie(^tc§, ha§> unter bicfcn ^iil^änbcn leibet,

unb irenn biefc 3uftänbc nur gebeffert Serben fijnntcn burd) bie ?(uff)ebung

be§ "il^rioatcigcntumä an ben ^robuftionämittcln unb burd) bie ©infül)rung

bcr fo3iafiftifd)cn ^robuftionSlocifc, fo märe bod) bcr. cin3ig mögücfic Iogifd)e

2d)[uf5 bcr, baf5 bie (2o3iaIbcmofratic e§ al§ i^rc 5hifgabc bctrad)tcn mü^e,
biefc (f-ntit)id(ung mit aHcn 50^ittcln 3u förbern unb bie @cfenfd)aft für ben

3ufammenbrud) reif 3U mad)cn. S)a^ inncrf)arb bcr ©03ialbemofratie folc^e

Strömungen immer PorI)anbcn maren, bcrcn 2öar)Ifprud) bcr f03ialbem0'

fratifcbc ?(bgcorbncte ü. ^ollnmr bal)in fcnn3cid)nctc: ^e fd)Icd)tcr, befto

bcffer! ift befannt. ?(ud) 5lar[ S\aut§fl) t)at auf b:m Parteitage in ®rc§bcn
im ^af)re 1902 crftärt, bic Xattit bcr ®03iaIbcmofratie gcl)c ba'^in, „bie

©egenfä^e 3U "öcn ]^errfd)cnbcn Pfaffen immer mct)r 3U ermeitern, bie tierr*

fc^enben A'Iaffen immer me^r gegen bie ©o3ialbcmofratie 3U berbittern."

])r. Srunbubcr, feiner3cit Tiebafteur bcr „^ö(nifd)cn Leitung", bcr fid^

fclbft al§> ®03iatiftcn bc3cit()nctc, aber fein So3ia(bcmofrat mar, glaubte in

feiner fritifd)en SSürbigung bcr fo3iaIbemofratifd)en Öet)rc feflfteüen gu
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fönnen, ba|3 bic 9JJcl)r^cit innerhalb bcr ©ojialbcmofratifc^en Partei immer
ba§> 33ebürfni§ iiitjk, ben ^Irbeiter möglic^ft in Un,5ufricbenf)eit ^u erhalten,

toeil biefe Unsufricbcnfjcit bcr beftc 2)üngcr für poütifc^e (frfoige fei. 23enn
aber mcf}r unb mc{)r auä) bon äiemüc^ ftrengen ©osiatbemofraten eine me^r
opportuniftild)e 2::aftif eingefdila^jen mürbe, fo gefd)äf)e bie0 lebiglic^ au§
äußeren 9iii(ffid)ten ber Agitation. Um jo jeltfamer muffe e§ berühren, baf?

eine fo burcf) unb burd) auf marjiftifcf)em 93oben ftef)enbc ^artcierflärung,

iDie baS: ©rfurter 'iprDgramm bicfcn (ogifcficn ©altomortale ausfü£)re: „9iac^'

bem e§ in brei allgemeinen ^^cilen bie notmcnbige Gntmicftung ju einer

fünftigen ^ataftrop^e gefd)i(bert ^at, nad)bcm ber offi.^iclle ^arteifatec^ismuS

(bie „Erläuterungen" ^aut§ft)§) in naiverer S(u§fü^rung bogu bemerft

^at, baf3 eine mirflid) innere, md)t blofe äuf3ere 33efferung nur bur^ rabifalcn

Umftur3 ber bcftef)enben 9'led)t§- unb 2Sirtfd)aft§ber()ä(tniffc ju erreichen ift,

nad) alle bem tut ber umfaffenbc smcite §auptteil be» Programms nichts

anbereä, al§ biefe tt)ünfdien§roerte Gntmicflung 3u []cmmen burc^ bie oiel ge=

tabelten Quacffalbermittel ber liberalen bemofratifd)en ©03ialreformen."

^n ber %at finb in biefem ätoeiten praftifc^en 2:;ei(e be§ ©rfurter ^ro-

gramm§ eine Otei^e üon ^orberungcn aufgeftellt, bie nid)t§ ber So3iaIbemo==

fratie @igentümlid}e§ enthalten, fonbcrn bic auc^ üon nid)tfo3ia{bemofratifd)en

Parteien gelegentlich erhoben tDurben unb gum %zxl nod) erI)oben mcrben.

9(u§ biefem ©runbe lüollen )Dir nur nod) biefenigen fünfte einer fritifd)en

@ri3rterung unterhielten, bie au§fd)licfeli(^ fo3iaIbemo!ratifd)cr 9^atur finb ober

boäj in ber Sfgitation ber ©ogialbemofratifd^en Partei eine größere diolk

fpielen.

Über bie ©taatsform, in ber bie ©osialbemofratie i{)re S^e^e ä" bcrmirf«

Iid)en gebenft, finbet fid) im Erfurter Programm feine auc^ noc^ fo fc^mac^e

Slnbeutung. %n§> bem 9Zamen ber Partei ge{)t aber fd)on gur ©enüge ^eröor,

ba^ ber 33oIf§ftaat, bie ©emofratie, erftrebt trirb, unb bie ©ojialbemofratie

]^at aud) ftet§ gugegeben, ba'B fie eine betoufet repubUfanifd)e Partei ift. ©§
genügt bat)er, au§ ber güfle be§ ©toffe§ nur toenige 33cn)eife I)icrfür beisu»

bringen, ©o fc^rieb ber „5}ortt)ärt§" am 14. ^uli 1903: „3;öir finb grunb*

fä^Iid)e ©egner ber S'ionardiie." Stm SSorabenb bc§ @ebantage§ 1910 ^ie(t

ber fo3iaIbemofratifd)e 9iebafteur ^ermann SSenbel in ^ranffurt (S'Jain) eine

9flebe, in ber ©ef)nfud)t nad} ber fran3Öfifc^en 9f{eboIution geäußert mürbe,

too e§ gan3 einfad) I)ief3: „äopf abl" SSenbel erflürtc auäbrücfüd): „5föir

finb eine republifanifd^e Partei, mir braudjcn feinen ^aifer." Unb auf bem

ä>?ogbeburger Parteitage 1910 jagte ber bamalige fosialbcmofratifdie 3tcid)§=

taggabgeorbnete unb fpätere 9ieic^§tt)e]^rminifter 9^o§fe mörtlid) (^rotofoll

Seite 390 f.): „2Bir mcrben ben 9tat, ben er (ber ^aifer) un§ öor ^afiren

gegeben l^at, niemals befolgen, ben beutfd)en ©taub bon ben Pantoffeln 3u

fd^ütteln, toerbcn aber nid)t§ unberfud)t laffcn, um bafür Sorge ju tragen,

ba^ ben 3Sertretern ber ©otteSgnabcnibce bie 2uft brüdcnb mirb im beutfd)en

SSaterlanbe. Unb menn fie ben ©taub öon ben Pantoffeln fd)üttcln mürben,

mürbe i^nen fidier bie grofec Tla\\t be§ beutfd)en 3}oIfe§ feine ^^röne nad)-

meinen .... 2)em 93efenntni§ be§ ^aiferS 3um @ottc§gnabentum unb 9tB-

foIuti§mu§ fe^en mir bei ben fommenbcn 2Saf)tcn entgegen bie gorberung

nad) ber 9^epublif."

9Zur bcr ©osialbemofrat 9tid)arb (Jalmer, bcr aücrbingS offisicll au§ bcr

Partei au§gefd)ieben ift, f)at ben SKut geljabt, 3U befenncn, bafa audi in ben
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©taatcn mit bemofrati)d)er ober rcpubIifQnifd)cr Staat^form bor miitfd)ait=

Iicf)c unb politijcfie Ginflufe bcr 5lrbcitcrid)aft nid)t cjröfecr fei ül^ in Xfänbern

mit münard)ijd)er Spi^c: „^ebe ftaatlid)e Organijation I)at eine obcrfte

Spitje nötig, fei c§ nun ein ""^Niäfibent, fei e§ ein iWonard). 23enn id) mir

bie 'iH-rbältniffc in ben "-iHn-einigten Staaten üon 'iltorbanierifa unb in i^mnt'

reid) bei i'räfibenteniuabten anfel)e unb bie i^egleitei-ld)einuncjen, bie fid) in-

folge biefer i\>a()len für bie 53eanitenfd)aft benierfbar mad)en, bann meif3 id)

nidit, ob nid^t unter ben berjeitigen i'crl)ältniffen bie Slontinuität ber

i>Jionard)ic ben ^i^or^ug oerbient." („®ag fo3iaIbeinoi:ratifd)e Programm"

®. 95.)

SBeiter forbert bie (Sojialbemofratie birette ©efe^gebung burd) ha^ SSoH

oermittelft bc^i ;!i?orfd)rag§^ unb iverlDerfung§red)te§ unb 2Sat)I ber Söciyöt-

ben burdi ha§^ ^l'olf. 2Iud) I)ier genügt e§, fid) auf Galmer ju berufen, ber

bie birefte ©efe^gebung burd) bog ^^'olf für gän.slid) inbiäfutabel l)ätt:

Jlud^ biefc gorberung ift au§ bem fd)önen ^Begriffe be§ 3}orf§ftaate§ ab-

geleitet, ift aber unter ben r)eutigen '!Berr)ältniffcn burd)au§ utopifd). ©benfo

möge man bie 5oi"Ö>-'>^u"9 "^er 2BaI)i ber 33el)örben burd) ha§> 33oIf rul)ig

faflen laffen. 2Sic foH ba§, i^olf bie Ceute auf ifire 5:üd)tigteit unb

23ürbigfeit prüfen fönnen? Stud) l^ier Ier)ren ja bie^ ©rfatirungen

ber ^trbciterorganifationen ganj bon felbft, ha'^ bie 2Saf)I ber 23eamtcn

burd) bie illiitglieber bei grof3en Drganifationen ein S)ing ber Unmöglid)'

feit ift."

gr. ©ngelS tvav babon überzeugt, ba^ im fojialiftifdien Staate ba§i I)oI)e

5öi(bung§nibeau jebem einaelnen 33ürger geftatten tüürbe, fid^ eine felb^

ftänbige ?lJeinung bon allen 33orgängen ju bilben. „^m mobernen

«Staate/' meinte GngelS, „mirb öorauSgefe^t, ba^ jeber Staatsbürger

urteiläreif ift über alle fragen, über bie er abäuftimmen 'i)at." ©inen

foId)en ©tauben oermag (ib. öernftein nic^t äu teilen. (£r meint im @egen=

teil, ba^ bei einer ttbernal)me ber gefamten 93errt)altung burd) bie „©efell=

fdiaft" unmögrid)e 3?erf)ältniffe entftel)en mufften, ©r bermeift babei auf

bie 9}ern)artung be§ StranSportmefenS : „.<pält man c§ für möglid), ba^ bie

@efenfd)aft bie fämtlid)en Beamten bicfe§ mid)tigen 2>errt)altung§3rt)eige§

aniär)r(id) burd) birette 2SaI)l beftellt? (gbenfolDenig mirb fie biefen unb

ät)nlid)e i^ertüaltung§5tüeige an freie Slffojiationen berpad)ten. Sie mirb

ftänbige ^Imter für fie ^aben muffen, ausgearbeitete S^ormen für bie ©runb»

fä^e if)re§ Betriebes unb, fofern nid)t bie, fo3iariftifd)e @efenfd)aft ben

2)i[ettantiÄmu§ 5um leitenben ^rinsip erf)eben luill, fadierprobte Seamte,

bie unter ber 53ebingung tabellofer 5üf)rung auf längere 3eit eingefteüt

merben. SSeiter mufe fie natürlid) aud) Organe ber Kontrolle über biefe

unb anbere S'lmter I)aben. SBcr foH nun über all baS^ unb bie nötig mer*

benben ^tnberungen beftimmen? 2)a§ 3SoIf felbft? 3{ber e§ toirb fid) babei

oft um ©etaitfragcn fcr)r fpe^ieller 9^atur I)anbeln, für bie bi§ ^u jener glüd*

Iid)en 3cit, Wo bie a'?enfd)I)eit auS lauter loanbelnben ©n5l)!(opäbiften he-

fte()t, nur eine fleine 9}cinberl)eit ^^ntereffe unb 3Serftänbni§ ^aheh trirb.

^ufjerbem müfete, felbft menn nur bie n)id)tigeren ^.^ermaltungämafjnal^men

ber SSoIfSabftimmung äu unterbreiten mären, ber g(ücflid)e 93ürger ber 3""

fünft alle Sonntage einen ^rage.^ettel borgelegt befommen, bei bem il^m

.^"»ören unb Set)en berge()en mürbe. ©§ braud)te ein fel^r beimidfclteS S^er-

antmortIicf)feit§gefüI)(, um it)n ju bemegen, üor feiner Stbftimmung über
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QUe biefe i^ragen \\d) genauer gu unterrichten. 2)iefe§ S3erantmort(id)feit§'

gefiit}! bei einem Äörper üon 10 9Jaaionen Stbftimmenber öoraus,e^en,
l^eifet fic^ einer burd^ nichts berecfitigten :5aufion l)ingebcn. Stile biät)erige

ertat)rung Ijat üielmet}r geleiert, ha\i, je größer ber S^teiS ber für irgenbetne

^ngelegenfieit üeranttoortlic^en ^erfoncn, um fo geringer baä @efüt)I ber

ein^etnen für biefe ^^erantlDortung ift. Stucf) I)ier loirtt ber GinfluB ber

Qai)l äurüd. d)lit ber 3eit Irürbe bie Stbftimmung jur reinen Spielerei

merben unb iebenfallä öiet Weniger @ert)ä()r für fadjgemäfje ^43ef)anblung

bieten al§> burcf) Übertragung ber Sl'ontroIIe an bie ^i^oIfSöertreter ober biefer

üeronttoortlicfie ^örperfc^aften . . . 2öo ^flid)ten fic^ auf iüällionen öer-

teiten, fann auf ben einzelnen fein übermäßiger ilnUil öom ©efü^I ber

33eranttoortung für biefe ^flic^ten entfatlen. (f§ ift biefer ©ebanfengang,
ber e§ gerabe ©ogialiften al§ bebcnflic^ erfdfieinen laffen muß, bie Stgitation

unb bie gefe^geberifdf)e 2::ätigfeit auf 3}iaferegetn ju rid:)ten, bie geeignet

finb, bie Seüölferung 3U Stimofenempfängern gu er^ie^en. ©§ liegt nic^t

im ^ntereffe ber ©o^ialbemofratie unb ift überfiaupt fd^(ed)te ©o^ialpolitif,

baä @efüt)I ber foaialen 93erantmortIid)feit abäuftumpfen (a. a. O. II. Seil

<B. 65 f.)." ^üf)ann Tlo\t, ber 1876 noc^ nicfit Stnardiift geiijorben toar,

trat in einer in jenem ^at)re öeröffent(id)ten 33rofcf)üre, bie nac^ ^arl
DIbenberg üon Partei toegen nod) 3u 5öeginn ber 90er ^ai^^^e Vertrieben

iourbe, für bie febergeitige 5(bfeparfeit ber Beamten ein.

S)ie ioeitere 3"0i"berung ber ©oäialbemofratie, ha'^ haS^ 33oIf jur all-

gemeinen SSe^rfiaftigfeit erjogen toerben foH, n:irb jeber unterfd)reiben, ber

au§ ber @efd)id)te gelernt I)at, ha^ nur ein foId)e§ 5ßoIf ein diedjt auf

nationale ©jiftenj unb poIitifd)e ©elbftänbigfeit befi^t, in bem jeber, aud^

ber le^te ®taat§angef)örige jeberäeit bereit ift, mit ben SSaffen in ber $anb
ba§ SSaterlanb gegen äußere g'ß^^be gu berteibigcn, bie feine g-rei^eit be-

brol^en. StUerbingä iüirb man bie f^rage aufmerfen bürfen, mie biefe „afl-

gemeine 2Sef)rlf)aftig!eit" am beften unb ftd)erften gu erreid^en ift. ©ie ^or*

berung, ha^ an bie ©teile be§ ftetjenben $eere§ eine 3}otf§meI)r treten folle,

befagte für bie militärifdjen SSerü)äItniffe, toie fie im S)cutfd)en D^eic^e bor

bem Kriege l^errfd^ten, Iierälid) iDenig. S)cnn im <Staate ber allgemeinen

2BeI)rpfIid)t, bie guerft eingefül)rt unb bi§ in ifire legten ^tußerungcn burd^-

bac^t 3U l^aben ein unbergänglid)e§ 9^ulI)m.eÄbtatt be§ ^reufjifdfjcn QtaiU^
unb feiner §errfd)er ift, irar tatfäd)Ii(^ ha§> ftefienbe §cer nid)t§ anbereS al§

taS' „SSoI! in SBaffen", unb e§ ift eine ungefieure Übertreibung, um nid)t gu

fagen Untoal)rt)eit, toenn in ben „©rläuterungen" gum ©rfurter Programm
beljauptet ioirb, ha^ baS^ bamalige $eertt)efen im fc^roffen ©egenfa^ gum
SSoIfe geftanben fiabe. ^eber, ber bie (Sl^re gel^abt 'i)at, bor bem Kriege in

S)eutfd)Ianb be§ ^aifer§ Dtodf getragen äu fiabcn, toirb, toenn er nidjt al§>

Opfer fo3iaIbemofratifd)er 5(gitation in§ §eer trat, bcfunben muffen, bjß

feine SKilitärjal^re 3U ben fcfiönften feine§ öebeng oäf)Ifn, gerabe tocil fic

il)m gum 93en)ußtfein brad}ten, ha'^ er ein rt)id)tige§ ©lieb fei in ber @e*

famtl^eit be§ SSoI!e§, gu ber alle ©öl)ne be§ 33atertanbe§ redineten, ineg 58e-

rufeä unb @tanbe§ fie aud^ fein mocf)ten. (£§ ift eine ebenfo tt)al)rf)eit§=

h)ibrige Übertreibung, trenn in ben „Erläuterungen" bel)auptet Inirb, ba^

baSi ^eer im f^rieben eine ©edfung gegen bie aufftrcbenbc ^Irbcitcrfdiaft ge=^

ioefen fei. 9tiemal§ ift im beutfdien ^aiferreidic ba§> ^en aufgeboten litor-

ben gegen bie ftreitenbe SIrbeiterfd)aft, in ben bereinigten ©taaten bon
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9Jorbamci-ifa aber, Mc fein ftehcnbcS ^ecr l)attcn imb bic bcfanntlid) feine

2)?onarcl)ic, fonbcin eine beinofratifcljc i){cpiiblit fiiib, ijel)öit e» 31: bcn alltags

lid)cn (irfdicininujcn bei hax iHibcitÄfämpfcn, ba{3 QCQcn bic v2trcifcnben

mit ber ÜSaffcngemalt be^ ÜOtilitärä eincjefd)rittcn iuirb. ©rft bie legten

Söodicn bc§ ^aljrc'o 1919 I)abcn un§ Don foldicn i'crgäiujcn berid)tet, bie

l'id), iiHMin nid)t alle ^?ln3cidun trügen, in bcn '*-l*crcinigten Staaten in ab'

febbarer ^^^eit nodi in fduirjerer ^]ufpiiuing iineber()olcn inerbcn. 3Beld^er

Unterfdneb befieben foll 3Unid)en einem itcl)cnben \'^cer, Unc e§ bai alte

3^eut)d)lanb battc, unb einer 'i^oIf§lDcl)r, bic alle 25iel)rfübigcn umfaßt, fd}ult

unb fid) cinglicbert, I)abcn bic 'i>erfal"fcr ber „ßrlöuterungeu* jum ©r.urter

"i'rogranini anzugeben nergencn. Seben biefe bcn Untcrfd)ieb barin, ha^
bie ^i^olfeUH'br in erftcr 9iei[)c bic ^lufgabe I)abe, bcn ®taat§biirgcrn bie

Sidierbeit ibre^ ^^afcinS, bie (}reibcit unb ;ii>oI)IfaI)rt if)reS ©enieinfücfcni

5u öcrbiirgen, )o miffen mir nid)t, 3U meld) anbcren 3'i'^rf'-'n im faijerlid)en

!^eutfd)Ianb haSi fte()cnbe §eer gel)alten mürbe al§ gu bem, bie ®td)crl)eit

be§ ein3elnen unb bie ^rei^eit unb 3Öo()Ital)rt be§ beutfd^cn 5?aterlanbe§

3U gemä()rleiftcn — be§ ^iUi t c r I a n b e § betonen Unr mit boüem 53eba(j^t,

meil bicfe» iföort bod) jcbem liOianne, ber nod) einen ^^-unfen ©tols unb
©l^rgefül)! in feinem ^nncrn fpürt, gan3 anbcr§, tiefer, gemaltiger

an baS: ^er3 parft, alS ba§> nic^tSfagenbc, blaffe, blutlofe äi^ort „(^e-

meinmefen".

2)a§ ftef)enbe £>ecr, fo I)cif3t eg in bcn „Erläuterungen" meiter, bie 3um
3ufammenbrudic fü()rcnbc ^iHn-fd)u(bung bc§ öffentüd)en ^")au§f)alte§, S.^er«

emigung ber üolfSöermüftcnben Stcuerfraft, mad)fenbe ^i^ertcuerung ber not--

menbigen iicbcnsbebürfniffe, meiere bic 5Ptaffcn an bie .s^ungcrgren3e brängt,

bringt bcn bcutfdien 9)tid^ei an ben 58ettelftab. ^n ben t)crfd)iebencn 9tb=

fc^nitten, bie ber SÖiberlegung ber fo3iaIbemüh-atifd)en Xf^eorien galten,

i)aben mir bereits gcfel)en, fo namentlid) au§ ben j^cflftcllungcn über bie an-

geblidic „'i^erclenbung", mic alle biefe 3?el}auptungen üon ber 5>erarmung

be§ bcutfd)cn i^olfeä bcn XatfadKn 'm§> @efid)t fd)(agcn. ^ebe§ (Sd)ulfinb

fonnte e§ miffen, ba^ ba§> ®eutf(^e 9{eic^ unter bcm dcrmcintlid)en „®rucfc"

feiner miütärifd)en §(u§gabcn eine mirtfdiaftlicfte 93Iütc erlebt t)at, mie nod^

nie feit feinem 33efte()en unb mie aud) mo^I nie ein 3?oIf oorl^er in einem

fo fur3cn 3eitraume. Unb an bicfer mtrtfd)aftlid)cn 93fütc r)aben alle S^oIfS-

angci)örigcn — unb nid)t 3ule^^t, mie mir gefel)en I)abcn, bic bcutfdjen

5trbeiter — in öoflftcm SDJafee teilgenommen. @erabe feiner unangreifbaren

militärifd)en ©tcüung l^atte c§> 5)cutfd)Ianb 3U bcrban!cn, ba'B bie beutfc^e

23oIf§mirtfd)aft unter ben Segnungen eines 43iaf)rigen griebeng jenen

glän^cnbcn 5Iuffd}mung ^atk nel^mcn fönncn. ®a§ bafiir berauSgabte

@elb mar alfo feine -nu^fofe 9>erfd)menbung, f onbern gut angelegt, e§ mar
eine ?frt 3}crfid)crung§prämie, bic mir alljäl^rlid) 3ar)rcn mufsten, um un§
gegen bie Sd)äbcn etneS Krieges cbenfo gu fd^ü^en, mie mir un§ burd) bie

geueröerfic^erung fd)ü^en gegen bie @efal)ren eines 58ranbe§, mie mir unS
berfidicrn gegen ^agel, Unfall, ©inbrud) unb gegen 'Sicbftal}!.

2;ic So3iaIbemofratic fud)t c§ nun fo barsuftellcn, als feien in feinem

anberen Öanbc bic burd) bic ^'anbeSücrtcibigung Ocrurfaditon Stcuerlaften

fo grof3 unb briidcnb gemcfcn mie im ©cutfcben 9teid)c. ®ercd)nct man bie

SluSgabcn ber ©rofemädite für .^eer unb f^r^otte sufammen, fo ergab fid)

foIgenbeS Sitb:
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nid^t bie joviale 9tcpiiblif meine, glaubte ber fo3iaIbcmofratifcf}e 3(bgeorbnete

9?o^fe, ber ebemaligc 9{cid)ÄiDcI)niiinifter, crriäien 3U nüiffcn, bafj bie

©ojialbemofratie feine 23eI)ifo§mad^ung ®cutfdilanb§ »rolle, ©eitbem
9?o§fe alÄ 9?acf)foIger ©diippelS, ber fein äUanbat für ^^^^ 2BaI)Itrei§

(Sbemni^ [)attc nicberlcgen nüiffen, bem Otcidi^tage angc[)örte — feit bem
13. ^ebrimr 1906 —

, pflegte er rcgelnuifiig ^inn i^eereöctat ha^ 3Sort gu

nehmen. 5hid) feine ;^siingfernrebe im ^{eidi'&tage I)ielt 5tbg. Sflo^h am
25. 5Iprir 1907 311 biefem ©egenftanbe, nnb bei biefer ©elegenl^eit erflärte

iRo^fe, bie ®o,5iaIbeniofratie fei baüon burdibrungen, baf3 ®eutfd)Ianb lüel^r«

baft fein miiffe unb baf^ bie So^ialbemofraten felbftücrftänblid) bie „(^'i"^^

auf ben 'i'ucfel" nebuuMi mürben, lucnn c^ fidi barum btinbeltc, ®eutfd)Ianb

nor mirflidien C^cfalnen ^u beumbrcn. 2^iefe Jungfernrebe 'Dio^teS aber er»

regte nidit nur in ber fo^ialbemofratifd^en 'i^reffc fd)ärfften Söibcrfprud^,

fie mürbe fogar ber 'ülnlafj 3U einem eintrage (9Jr. 96) be§ (3o3iaIbeinüIra*

tifc^en i^crein§ ^iel an ben Parteitag 3U ©ffen, in bem geforbert mürbe,

bafs bei Beratung be§ 9JciIitärctat§ nur foId)c 5r'^^tif'n-i"*-'^rier ju beftimmen

feien, meldic bie böllige ©emäbr bafür böten, ba^ fie entfd)ieben ©tcllung

gegen ben 5PtiIitari§mug nel)mcn, unb smar im 6inne ber 9{efoIution be§

ignternationalen S^'ongreffe^ 3U Stuttgart. Jn biefer au§ 14 ?(bfä^en be-

ftel^enben @ntfd)Iiefeung be§ Stuttgarter Ä^ngreffe§ mar am ©djluffe erfläit

trorben, ba^ beim ®rol)en be§ 3Iu§brucf)e§ eine§ Krieges bie arbeitenben

klaffen unb beren parlamcntarifd)en ^Vertretungen berpflid)tet- feien, alleS

aufäubieten, um bm ^tieg ^u üerl)inbern, unb baf3 ferner, falls bieS nid)t

gelingen follte, menigftenä für eine rafd)c Secnbigung bcS^ ^riege§ geforgt

unb mit allen Gräften ba^in geftrebt roerben müfjte, bie burc^ ben ^rieg

I)erbeigefül)rte rt)irtfd)aftlic^e unb poIitifd)e ^rife 3ur Slufrüttelung be§

93oIfe§ au§3unu^en unb baburd) bie 58efeitigung ber fapitaliftifd^en klaffen«

I)errfd)aft 3u befdiicunigen.

®er an ben offener Parteitag, (September 1907, gerichtete Eintrag ^icl

l^atte eine lange ©isfuffion entfcffelt, bie faft ben gan3cn 3meiten SVerl^anb^

lungStag in Stnfprud) naijm unb ungemein Ie!)rrei(^e§ S'Jaterial beigebrad)t

l^at für bie 93eantmortung ber ^rage, ma§ bon ber ^eereSfreunblid^feit ber

So3iaIbemofratie ju I)alten fei. SSrecour^^iel iDicS auf ben Unlüirien l^in,

ben 9Jo§fe§ dUbe in Ineiten ^arteifreifen fierborgcrufcn I)abe. 9teic^§tag§'

abgeorbneter Cebmann^SBieSbaben meinte, baf] 9?o§fc fid) in feinem '$iC'

ftreben, bie Ungefäl^rlid^teit ber So3iaIbcmofratifd)en Partei 3u fd^ilbern,

ettoa^ 3U ireit l)ahe fortreiten laffen. @rl)eblid) beutlidier inurbe Dr. Slarl

2iebfned)t, ber feinem ^arteigenoffen Sflo§>U ben im 9?erlaufe ber meiteren

(Erörterungen bon Sllara Sattln nod) öcrfd)ärften i^ormurf mad}te, ba'^ er,

S^JoSfe, mäbrenb feiner Jungfernrebe, bie auf ben SlriegSminifter geftimmt

gemefen fei, unter bem beprimierenben ©influfj be§ für bie So3iaIbemo-
fratic ungünftigen SfuSfalleä ber 5Rcid)§tag§maI)Ien geftanben I)abe. Sieb^

fned)t meinte meiter, baf? bie Sojialbemofratie ba§> immertt)äl)renbe 33etonen

ber 9^otmcnbigfeit, bafj ®eutfd)fanb mef^rfiaft bleibe, bod) ben „^ricgerdcr-

eintern" überlaffen follte. (i^crabe3u fcnfationell aber mirfte bie 9)?itfeilung

be§ $Rcidi§tagSabgcorbneten Cebcbour, ba\] 9fco§fc gar nic^t aU '^raitionS»'-

rebner gcfprodicn bötte, baf3 al§ fo(d)er üiclmel^r ®ebel beftimmt gemefen

fei. 9fiad^ bem offi3ienen ?^raftion§rebncr I)abe aber aud^ jebeS anberc graf=^

tionämitgtieb ba^ Stecht, fid^ 3um 9Bort 3U melben. 2)a§ I)abe 5^o§!e getan,
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meift aber fomme ber 93etreffenbe nic^t gu SBorte, toeil borl^er bie ^iäfuffion

gefd)Ioffen toerbe. 2)a ergriff ber ÄriegSminifter nocfimoU ba§i SSort, unb
e§ fönte nunmef)r biefem ein für f(f)tr)ierige Situationen befonbers ge-

eigneter ©enoffe antmorten. @§ rourbe ber Stbgeorbnete b. SSoHmar dor*

gefc^Iagen, aber 9?o§fe Ijätte fic^, h)a§ fein gute§ 3tecf)t fei, geweigert, gu-

gunften ä^oOmarS ^u berjic^ten.

Wxt biefer ©rflärung ßebebour§ tvai ber Eintrag Äiel gegenftanbstoä

geworben unb mürbe bemgemäfe mit großer 3We^rf)eit abgelehnt. 2)er 33er=

lauf ber 2)i§fuffion auf bem ©ffener Parteitage über 9Jo§fe§ Jungfernrebe
mar gleicfimo^I eine glatte Stbf^üttelung 9Zo§fe§, ber in flarer 3?orau§firf)t

be§ i^m auf bem Parteitage beborftel^enben ®cf)icEfaI§ gleich in feiner (jin==

gang§«= unb 3Serteibigung§rebe barauf l^ingemiefen fiatte, ha^ bie ©egner

ber ©ojialbemofratie ben f^all 9Zo§fe nad) Gräften auSfc^tac^ten mürben.

SD?an merbe fagen, im 9teid)§tage Ratten gmar ein paar fo,5iaIbemofratifcf)e

Stbgeorbnete erflärt, ha^ bie ©ogialbemofratie ba^ 33ater(anb berteibigen

moKe, menn e§ angegriffen mürbe, aber ba§ fei atleä Oteberei; benn bafür fei

ifinen l^interf)er bon ben ©enoffen ber ^opf gemafc^en morben.

§eute erfd)einen bie bamaligen SSorgänge mie äRörcfien au§ berftungenen

3eiten, bon benen bie trübe ©egenmart — ac^ — fo gretl fic^ abijebt. ^Jur

mit einem ©efü^Ie tieffter SBel^mut mirb man ba^er J)eute bie SSorte lefen

fönnen, mit benen aucf) ein (Sogialbemofrat diid). ©almer im Jaf)re 1914

feine Hoffnungen auf eine !^eere§freunblid)ere Haltung feiner ^artei be*

gleitete: „Heute fann 2)eutf(^Ianb nid^t gugemutet merben, feine 9Wiftung

bem 5(u§Ianb gegenüber gu fcfimäc^en ober gar abzulegen, im ©egenteil, e§

mufe, menn e§ fic^ ni(f)t |3rei§geben mill, feine SSaffen fcE)arf l^alten, fo

f(f)mer e§ auc^ an biefer 9tüftung 3U tragen l)at. Sagu brandet allerbing^

bie Strbeiterpartei nid^t Ja unb S(men gu fagen, folange man fie feine

politifd^e SSerantmortung tragen läfet. Hat fie biefe aber 3U tragen, fo ift

gar nic^t gmeifell^aft, bafe fie genau fo um bie 2Be:^r£)aftigfeit be§ (StaaU^

beforgt märe mie bie fieutigen bürgerlicfien Parteien, ©ie mürbe fic^ 3mar

bemül^en, auf einen frieblicf)en 3uftanb im QSerfelEir mit anberen Staaten

l^ingumirfen, aber fie mürbe nic^t in blinbem ^Sertrauen abrüften, folange fie

mit ber ©bentualität gu red)nen l^ötte, ba^ biefe§ ©ntgegenfommen il^r

unter Umftänben i^re 5(utorität im SRate ber 3SöIfer, ja fogar i^re )3oIitifd^e

©elbftänbigfeit foften fönnte." ©almer§ Hoff^u^cen finb flägtidf) äufd^an-

ben gemorben. Jn blinbem SSertrauen auf SSöIferbunb unb internationale

mürbe im 9Jobember 1918 bie rote flagge gefjifet, bie 2öef)rmadf)t, bie bem

3SaterIanbe 43 '^aiju (Sd)u^ unb ©d^irm gemefen mar unb 5 lange Jal)re

bie !£)afeerfünten g'Cinbe bon S)eutfd^Ianb§ blül^enben ®auen ferngel^alten

Ijatte, gerfd^Iagen, ®eutfc£)Ianb mel^r= unb bamit elirloS gemad}t. ©in

eiferner dUxiQ maffenftarrenber ^einbe fd^nürt ©eutfcblanb in S^ff^I"^

berurteilt e§ gu ©d^anbe unb ©(^macf), smingt e§, in ^nedf)tfdE)aft 3U fronben

für frembe 3^i^^"9^ß'^^'^"/ ^^^ ^^ ^^ ^^^t erniebrigen mollen, ha'B e§ niemals

mieber magt, fic^ gu erl)eben — je^t miffen mir, ma§ ba§> ftebenbe H^er bem

beutfcfien SSoIfe Ja^rgefinte gemefen unb ma§ e§ un§ Jal^rgefinte nodf) l^ötte

fein fijnnen, Rotten mir if)m nicf)t in feIbftmörberifcE)cm Söal^ne internatic'

naier SSerbrüberung bie SBaffen au§ ber Hanb gefdf)Iagen. —
®ie meiteren ^'O^^'^crungen be§ ©rfurter Programms: llnentgeltlicbfeit

be§ Unterrid)t§, ber Üef)rmittel unb ber Verpflegung in bm öffentlid[)cn

13*



- 196 -

9?orf§fd)uIen, Unentgeltlidifcit bcr 9{ed)t§ptle9e ""«^ öel 9Jecf)tebei[tanbe§,

Unentgcltlidifcit bcr är3tlidH'n .v^ilfclciftung cinfd)!. bcr ®eburt§{)ilfe unb

ber .V'*<-'il"'iftcl imb cnblid) Uncntgcltlid)fcit bcr :4:ütcnbcjtattung laffcn \\<i)

mit mcnigen iföortcn abtun. ^I)re S)urd)fül)rung mürbe bcm ©taate un--

gc3äl)ltc IWilliarbcn foftcn, bie mit bcn anbcren ':?lu§gabcn 3U einer üölligen

9?efd-)Iagnal)me ber Ctinfommcn aller, aud) ber 5U'beiter, fiil^ren müfsten.

©ine "i^Hirtci 5ubcm* bie ilire i)fcgierungetätigfcit auf bcm ©cbiete ber Sd]ulc

bamit begann, bie in il)rcm "i^^artciprogramm geforbertc UnentgeUlid)!cit

be§ ®d)uluntcrriditc# auf bcm SlV\jc einer © r () ö I) u n g bcr ©d)ul= unb
iToIIcgiengclber ju erreid)en, I)at fid) feUift t)a§> Urteil geiprod)cn. könnte

!!Jäd)erlid)feit töten, fo i)ätte e§ bie folgenbe 9Jotiä bc§ „^-Berliner XlotaV

anseigerä" bom 25. ©ejember 1919, 2. 33eiblatt, tun muffen: „®ie (5d)u^

beputation (bc» 33erlincr Wagiftrate) I)at mit ^)iücffid)t auf bie I)oI)en Sioftcn

ber 'Surd)fiil}rung ber X!crnmittclfreil)eit — allein bei ben ©cmeinbefc^ulen

mürben fie über 10 älüüionen iPtarf betragen — ber ^}4nregung be§ ©tabt»

fämmcrerä entfprod)en unb befd)loffen, in ben §au§()altung§plan 1920

SDJittcI für bie allgemeine 2ernmittclfreil)eit n i d} t einsufel^en." 2)ie foäial'

bemofratifcben ^hitragflellcr I)attcn mcgen Unerfd)rt)inglid)fcit ber ^'often

il^rcn Eintrag felbft fallen laffcn; bie fojialbcniofratifdjc i!tt)eorie Wax alfo

aud^ in bicfem ^^alle an ber I)arten Unerbittlid)tcit ber ^rajiä gcfc^eitert

Unb in meld^em 3uftanbe bie unentgeltlich gelieferten Cel)rmittel fein

mürben, i)at fid) bereite gezeigt, mo biefe (X-inrict)tung eingefü{)rt morben ift.

©c^ulinfpcftor Soeirer in ©Iberfelb teilte auf ®runb feiner ©rfafirungen am
23. Cftober 1910 in S)ui§burg folgcnbeä mit: „Stlg mir nodf) nid)t freie

ßefirmittel Ijattcn, I)atte bie größte Sln^at)! unferer ©d)u(finber fauberc

95üd)er unb §efte. ©eitbem mir ba5U übergegangen finb, Cel)rmittel unb

^efte äu liefern, finb faft fämtlid)e ßc()rbüd)er unb §efte fd)mu^ig unb jer»

riffen. Sie foftcn ben ©Item ja niditS mef)r, fie ftellen nid^t mef)r mie

früher ein Opfer bar, meld)e§ bie ©Itern if)ren ^'inbern brachten, unb be§'

^alb merben fie aud) für nid)t§ geachtet." („Scr geierabenb be§ ^^(rbeiter§",

SSalbcnburg i. ©d)[., 9?r. 95 bom 29. 9Zodember 1911.)

Unter ben ^^orberungen be» erften, in bm „Erläuterungen" „ftaat§bür»

gerlid)" genannten 9(bfc^nitte§ be§ ßmeiten praftifc^cn Xül§> te§> ©rfurter

Programms fte^t an Ic^tcr ©teile bie S(bfd)affung aller inbiveften Steuern

unb 3öne, mit ber mir un§ nod) ju befd)äftigcn I)aben. ^nbirefte Steuern

finb foldie, bie nur nad) einzelnen ^^orgängen, 5. ©. (£nnfur)r, ^robuftion,

Äauf, (£-rbfd)aft ufm. auferlegt mcrbcn unb be§t)alb aud) nid)t nac^ ^^er^

5eid)niffcn fteuerpf(id)tiger ^erfonen unb Objefte ber Pen ir)nen su entrid)'

tenben (Steuern, fonbern nur nad^ beftimmten 2^ariffäUen erl^oben merben,

^nbirefte Steuern finb alfo ^ariffteuern. ?5ürft Si§mard mar ber Stnficf)t,

baf5 bie bireften Steuern für bie unbeinittelten klaffen nid)t geeignet fden.

;5nbirette Steuern, bie in t(eincren 33cträgcn unb 2:ermincn be3a()It mcrbcn,

paffen ficf) ben 55crl)ä(tniffcn bcr mirtfd)aft(ic^ fd)mad)en 5?rcife beffer an,

unb auf^erbcm fielet e§ bei mand)en inbireftcn Steuern, befonberg bei ben

©enuf^mittcln, mie bei Stabaf unb bei aIfof)oIifd)en ©etränfen, jebermann

frei, bie älJcngc bc§ 53crbraud)c§ gu bcftirnmcn, alfo fid) im S^otfalle ein-

3ufd)ränfcn ober gar if)ren (^cnuf3 ganj aufzugeben, um auf biefe SSeife ben

Steuern 3U cntgc{)cn.

X\c So3ialbcmofratic ()at fid) üon Sinfang an gegen inbirefte Steuern
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erftärt. ^f)xe SSorUebe für birefte (Steuern entflammt einer früheren Gin-
feitigfcit in ber S^ationalöfonomie unb ginan^lDiffenjcfiaft. 9^dm:ntlic^

^erbinanb ßaffalle ift e§ gemefen, ber hen §afe gegen bie inbireften Steuern
fäte in feiner 1863 erfcf)ienenen, mancfie f(f)iefe ^^arftellungen ent^altenben

S(f)rift: „Sie inbireften Steuern unb bie l!age ber arbeitenben klaffen".

§eute finb fid^ aber alle 33oIf§= unb ^inan.^li^iJ^te bor 2Be(t barüber einig,

ba'^ mit bireften Steuern allein ber §au§t)alt eines ^ulturftaateä nicf)t auf»

rect)tert)alten Serben fann. Unb in ber Xat finb e§ gerabe bie parlamen==

tarifcf) regierten Staaten, befonberS bie SfJepublifen, bie ba§> Si:)ftem ber

inbireften (Steuern ftarf au§gebilbet I)aben.

©in 9tüdfbliif auf bie (Sntmicflung ber Steucrfi^fteme jeigt, ha^ in allen

ßänbern bie inbireften (Steuern I)infid)tüd) if)rer ©rträgniffe oief rafc^cr ge*

fliegen finb al§ bie bireften. 9iad) @erftfclbt§ 5öere(f)nungcn ipurben im
^afjre 1879 auf ben ^opf ber 33ebölferung erf)oben:

^ülle unb ®irefte (Stempel unb
23er!6raud)§a6ga6en Steuern ©e6üf)ren

M M Ji

^eutfcftlanb . . . 7,15 6,25 1,73

Öfterrcid) .... 10,29 6,91 3,84
®roB6ritannien . 26.01 7,64 6,62
^-ranfrcicf) 27,02 11,90 13,22

©agegen ber5cic^neten bie ßwf^nii^^^ft^fiwngen für tta^ ^afir 1906 fof-

genbe ^opferträgc:

3öHe unb
tnbirefte (steuern ®irefte (steuern

^cutfd^ranb 26,52 8,18
Öfterreic^ 29,27 9,99

©rofebritannien 48,66 18,42
^ranfretrf) 50,81 12,38

@emif3 finb beibe Statiftifen nicf)t ganj öergleic[)bar, immerf)in aber geigen

fie, ha^ S)eutfd}Ianb in ber 5(u§bilbung be§ Sl)ftem§ ber 3öIIc unb inbireften

Steuern f^ranfreid), Gnglanb unb felbft öftcrreid) beträctjtlid) nac^ftanb. S)ic

üon ber (So^iafbemofratie geforberte 5rbfd)affung aflcr inbireften Steuern

iDÜrbe aflen öernünftigen ©runbfä^en ber gi^^anjlnirtfctjaft unb ber öon allen

S^ulturflaaten geübten ^raji§ in ber Slufbringung bc§ ©taatSbebarf» inä

@eficf)t fcf)lagcn. SSenn bie burc^ bie inbireften Steuern ergielten ©ummen
für ben Staat§f)au§l)alt ausfielen unb burd) birefte Steuern aufgebrad]t

merben müßten, bann toürbc bie S'Olge fem, ha\>, gur ^erfteüung beS ©leid)*

gett»id)t§ im ©taatSf)auSt)a(t riefige 3i^f'^f'^9C äu "^tm bireften Steuern er=

f)oben Irerben müfjtcn, um \o mef)r, al§ bie don ber So3iatbcmüfratie, mie

mir fef)en, gfeid)fan§ geforberte Unentgeltlic^feit ber 9tedit§pflcge, ber ©c»

ftattung ufm. bereits ungefieure Summen nötig mad)cn mürbe.

2)ie So^ialbemofratie bef)auptete meiter, ha'i^ S)eutfd)lanb mcbr als anbere

(Staaten burd) bie ©cfamtlafl ber flaallidien Steuern bcbrücft toürbe, bafj mir

alfo burd] Steuern übermäf^ig belaftet feien, ©iefe 93ef)auptung ifl un^u-

treffenb. 2Benn mir bie gefamte (Steuerlaft (in ©cutfdilanb bie üom Üleid)

unb bie bon ben ©in^elflaaten erI)obenen Steuern) äufammenfaffen, fo ergab

fid) nad) ben 33ered)rmngcn bon '^a^n („2)ie ginan^en ber @rof?mädite") für

baS ^a{)r 1906 foIgenbeS 33ilb;
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©cfamtlaft an ©tcucrn unb ^Ibgaben:

9JHa. Ji auf bcn ßopf Ji

®cutf*Ianb 2103 34,70
Öftcrreid) 1027 39,26
Ungarn 555 28,82
Italien 1170 36,04
grantreid) 2480 63,19

«Rufelanb 2751 21,89
©rofebvitannicn 2755 66,45

ajcreinifltc Staaten ddu 5Imerifa 2307 30,29
3apan " 701 14,99

©emnad^ mar 1906 bie ftcuerlid^c ©efanitleiftung in ©eutfd^Ianb nur etlüa

l)alb \o I)odf) tüic in granfrcid) unb ©rofjbritannicn. ^n bem üom 9lei(i)§='

fcfia^amt 5ur OteidiSfinan^rcform 1909 I}crQU§gege5cnen S)enffc^riftenbanb

finb für bic brci gri-^Ücn Slulturftaatcn anbcre 3Qi)icn bcr ©efamtftcucr*

bclaftung angegeben, ^n i{)nen finb nid)t nur bie 9{eid)§- unb ©taatäftcuern,

fonbcrn aud) bic ©teuern afler übrigen i3ffentlic^cn ^örperfc^aften, ber

bi3f)cren Slommunalüerbänbc, bcr politifc^cn unb fir(f)Iicf)cn ©emeinben mit
entbalten. Q§> ergab fid^ banaä) für 1907 folgenbcä 58ilb. ©er ©eutfd^e

5af)Ite unter (5infd)Iuf3 aller biefer Steuern auf bcn S^opf bcr ^ebölferung

49,07 d)l., öon bcncn 24,04 d)l bircftc ©teuern, 24,03 Tl. inbirefte ©teucrn
unb 3önc lüarcn. 2)er gransofe galjUe bagcgen auf bcn ^opf 82,82 30^., ba-

Don bircftc Steuern 23,11 9JJ., inbirefte Steuern unb 3öne 59,71 W. unb ber

(Snglänbcr fogar 95,70 W., barunter 61,10 W. bireftc Steuern unb 34 Tl. in*

birefte Steuern. Stimmt man an, ha^ dier fünftel bcr fommunalen unb
bireften Steuern in (Sngfanb auf bie DJJictcr abgcmäiät iDcrben, fo fteigerte

fic^ bie 58elaftung ber SDJaffe bcr englifc^cn ^cdölferung auf 34 Tl. unb
24,37 m. = 58,37 Tl. auf bcn ^opf, mäf)renb 37,30 Tl. aU diatm be§ iDol^I'

l^abenbcn SteileS öerblieben. 9?ac^ ber 9^eic^§finanärcform bon 1909 l^aben

fid^ bie S'^W^ für ®eutfd)[anb felbftberftänblid) erpf)t, aber in ber Steifien*

folge nid^t guungunften ®eutfd)(anbg geänbert. 9laä) bem Stanbe öon
1910 betrug bie ©efamtbclaftung mit Steuern (Staats» unb ©emeinbefteuern)

auf bcn ^opf bcr ^öeööfferung in S)cutfd)Ianb ungefäf)r 57 Tl., affo aud^

bann nod) erf)eb[id) Weniger alg in ©nglanb unb gi^^n^'i^eid^ im ^a^^re 1907.

®ie Scfaftung bcr 93eüölferung 2)eutfd)Ianb§ burd) 3önc nac^ @infü!^rung
ber Scf)u^3ofIpoIitif meift feincgrt)eg§, mie üiclföc^ angenommen mirb, eine

fe^r crf)eb[id)c Steigerung auf. ©ered)ncn mir bic 9to^crträge bcr S'öHc, fo

ergibt bie 93efaftung auf bcn ^opf ber Seböfferung folgcnbeä 93ilb:

^m '2)urrf)frf)nitt bgro. $RoI)etnna]^me auf ben
im 9Red)nungsjat)rc ffopf bcr ScDÖlferung

1881—1885 4,74 Ji
1886—1890 6,65

1891—1895 7,63

1896 8,75

1900 8,74

1904 8,71

1905 10,60
1906 9,61

1907 10,93

1908 9,30

1909 10,95
1910 11,01
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^m '2)urcf)fc^nitt Bäin. JRo^einna^me auf ben
im SRec^nungSjafire ßopf ber 93eDÖ[ferung

1911 11,82 it
1912 11,65 „
1913 10,73 „

^n ben „Erläuterungen" gum Erfurter Programm geigt ficf) bie ©ogial'
bcmofratie als fifiärffte ©egnerin beg ©d)u^e§ ber nationalen 5tr6eit, burc^
ben nad) if)rer Sl^einung bie „5(u§polDerung ber SO'Jaffen" auf eine norf) nie

bagen^efene §öf)e gebracht Sorben fei. SBenn man bie Stellung Äarl Wax^'
äu biefer t^mqe fennt, fo mufe füglid) beämeifelt Serben, o6 e§ fad)li(i)e unb
nicf)t üielmefir agitatorifd)e 93elDcggriinbe finb, bie ifiren ©egenfa^ gu ben
®cf)u^3ÖIIen beftimmt f)aben. ^arl Waxic I)atte am 9. ^uni 1849 in ber

bemofratifd)en ©efellfc^aft gu 93rüffel eine 9ftebe über bie grage be§ grei*

f)anbeB gehalten, bie im 5tnf)ang II feineg 33ucf)c§: „2)a§ Elenb ber ^f)iIo-

fopf)ie" 1895 abgebrucft toorben ift, unb in ber e§ (®. 178) f)eifet: „SSenn alle

SBaren bifliger finb, fo n)irb bie 5(rbeit, bie auc^ eine Sßare ift, gleicf)fan§ im
greife finfen, unb iDie mir fpäter felfien toerben, lüirb biefc SIrbeit t)erf)ältni§-

mäfeig mefir finfen al§ alle anberen SBaren. 5ßerläfet fid^ ber Arbeiter bann
nod) immer auf bie 5trgumente ber 9^attonaIöfonomen, fo toirb er finben,

ha'B ber ^^ran! in feiner 3::afd^e gufammengefcfimolsen' ift unb nur nod^

5 ©ou§ übrig bleiben."

S^ro^bem entfdfiieb Waxi fict) für ben greifianbet, benn er fut)r fort

(©. 188): „SSag ift alfo unter bcm l^eutigen ©efellfdfiaftgäuftanb ber grei=

l^anbel? ®ie greiljeit be§ Kapitals. Qabt i^x bie paar nationalen (2cE)ran-

fen, bie nocf) bie freie Enttoicflung beg Kapitals einengen, eingeriffen, fo

l^abt il)r lebiglid) feine S^ätigfeit ööllig entfeffelt. &§> mirb einem toirflicf)

fd^toer, bie Hnmafeung ber g^^ei^änbler gu begreifen, bie fid^ einbitben, ba^
bie öorteitbaftere SSertoenbung beg ^apitalg ben ©egenfa^ älüifc^en in^

buftrieÜen ^apitaliften unb ßoI)narbeitern öerfc^minben macf)en mirb. ©anj
im ©egenteil. ®ie einzige f?roIge toirb fein, ba'^ ber ©cgenfa^ biefer beiben

klaffen nod) flarer gutage tritt."

Unb Tlax^ fc^Iofe feine berüf)mte 9tebe mit ben SBorten: „5Ibcr im aU'

gemeinen ift fieutautage bog iSd[)u^3onft)ftem !onferöatiü (erl)altenb), mäf^renb

bog gi^eifianbelgiqftem gerftörenb toirft. ©g gerfe^t bie früf)cren S^ationali-

täten unb treibt ben ©egenfa^ 3h)ifd)en Proletariat unb ^ourgeoific auf bie

©pi^e. U'^it einem SSort, bag ©pftem ber $anbelgfrcii)eit bc =

fc^Ieunigt bie fogiale 9teöoIution. Unb nur in biefem
reöoluttonären ©inne, meine Ferren, ft i m m e i d) für ben
3^r eilf) an b e I." Stgitatorifd^e 9Hicffid)ten finb and) ber ©runb gcmefen,

toegl^alb bie ©ogialbcmofratic beim Stampf um ben neuen 3ofitarif unb bie

neuen ^anbelgberträge gerabe bie IanblDirtfd)aftIid)en BöHc in ben ^orber»

grunb fdfiob, obtool^I 5?arl ^autgft) auf bcm Parteitag 3U (Stuttgart im ^abrc

1898 folgenbeg auggefül)rt fiatte (^rotofoH ©. 187): „Söontcn^rir l^eute bie

ßebengmittelgölle auft)eben unb bie .^nbuftriegöüe befteftcn laffen, fo iinirbcn

h)ir bie öanbn)irtfc^aft fdf)n)er belaften unb unfere Stellung auf bem öanbc

berfd^Ied^tern. 2Ser ift ber Scf)tDäd)ere in S)eutfd)Ianb : bie ^nbuftrie ober

bie ßanblnirtfd)aft ? Siäufd^en irir ung nid^t, bie öanblDirtfcbaft ift in einer

febr bebrängten Cage. ®ie @r3ät)Iungcn ber greibänblcr öon ben Cban^
pagner trinfenben ßanbmirten Ijaben bcnfclbcn SSert tnie öon dljampagner
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trinfcnbcn Siuiiirern. ß'S be[tcl)t eine 'Diot ber X?anbiuutfdiaft, bie tiefe, innere

Urjamoii bat . . . (?§ \mvc luuielieneilidi, ha\] ber ^Jaubunitfdiaft ber 3oH'

fcfiu^ genommen unb ber beiitjd)en ,^^nbu|trie, bie mit ber entjlifd^en fon=

furrieren fann, ber ^ollfd)!!^ gemäi)rt merben follte. Senn mir I)eute nod)

nidit jo meit fein foHten, ju miffen, ob bie beutfd)c :5nbnftrie be§ 3'^lM<^)U^ß^

entbehren fann, fo meifj idi nidit, mobcr mir miffcn, baf^ bie beutfd)c X.*anb=

mirtfduift beo ^'-^^^l'^iii^c-^ nidit bebarf. älsenn mir ber !!3anbmirt)d)aft bcn

3oiIfdnit5 oermeigern, biirfen mir ibn ber ^snbnftrie nidit gemä()ren."

^n äl)nlid)er iföeife I)atte fid) fdion früber Ji'i^'tii'id) (i-ngelä auägebrüctt.

.^n einer Üiebc in Glberfelb, abgebrncft in bem ''Mcxtc: „%u§> bcm Iiterarifd)cn

9Jadi(af3 oon ^aii üPJarj, g^riebrid) G-ngelS nnb g-erbinanb ßaffallc", 2. 93anb,

S. 395, fiil)rte er au§>: „üföcnn mir bie .S>inbe(öfreif)eit proflamicrcn unb

unfere S'ö^k aufbeben, fo ift unfere gefamte ^nbuftrie mit ?(u§nat)mc mcniger

3rt>eige rniniert. ''i>on '•i^aunnoollfpinnerei, üon nu\i)anifd}er SÖeberci, bon

ben meiften 3>^Hngen ber 5?aummonen'- unb ÜKoüeninbuftrie, öon bebeutenben

5?rand)en ber Seibeninbuftrie, üon beinal)c ber ganzen ©ifengeminnung unb

(fifcnbcrorbeitung fann bann feine 9kbe mc^r fein. 2)ie in allen biefen

3iüeigen plö^Iidi brotlos gemorbcnen 5(rbeiter mürben in S'^affen auf ben

?(derbau unb bie krümmer ber ^nbuftrie gemorfen merben, ber "^^aupcriSmuS

mürbe überall au§> bem 23obcn mad)fen."

%u(i) anbcrc geiftige ?5ül)rer ber ©osialbemofratie I)aben früher unb

lange genug bie 9tnfid)t üertretcn, ha^ billige SebenSmittelpreife nic^t

immer unb nidit unbcbingt im ^ntcreffe ber Strbeiterfc^aft liegen, unb ba^

ein mirffamer 3'-''iIf*wfe für inbuftrieüe ©r,5eugniffe ben 9(rbeitern fel)r lt)ot)l

erf)ebrid}e tt)irtfc^aftüd)e 9?orteiIe bringen fönne. ®d)on ber g^reunb unb

9Jad)foIger CaffalleS, ü. ®d)mei^cr, I)atte barauf tiingelniefen, ba'^ bie ©tel=

lung eines 3)?enfd)en nic^t in erfter ßinie beftimmt fei burd) feine Stellung

al§> Sl'onfument, fonbcrn al§ ^robu^ent, unb ba's eine ®d)äbigung be»

9(rbeiter§ al§ ^robu3enten burd) bor^eitige 3(ufl^ebung eine§ ©d)U^äone§

nid)t aufgemogen merben fönne burd) eine 'iverbefferung feiner ©teüung al§>

^onfument. ©ogar ber alte Sicbfned)t I)at fid) im 9leid)§tage im ^3^1)'^^

1875 al§ bebingter ©diu^söllner befannt. ©diu^gon, f5reif)anbel, f^inang^

3on feien, fo benierfte er burd)au§ rid)tig, feine prinäipieflen, fonbern praf*

tifd)e SJ^agen, bie oon i^aü gu gall beurteilt tperben müfeten. ©e^en mir

5. 58. ben ^^all, mir I)ätten in 2)eutfd)Ianb eine f5flt)i^if9efc^gebung, toeld)e

bie SIrbeit auf ein beftimmteS Tla'^ normiere, bie f^^^auenarbeit befd)nitte,

bie Äinberarbeit auffiebe. SBürbe burd) biefc 93efd)ränfung in 2)eutfd)Ianb

teurer probujiert al§ in benachbarten Säubern, 3. ö. in ^Belgien, too

foIcf)e ©efe^e nid)t beftünben, fo trürbe un3tt)eifell)aft ein ©d^u^aoll gum
©d)u^e ber beutfd)en 5ü-beit gered)tfertigt unb ber Untcrftü^ung eine§ jeben

©o^ialbemofraten gemif? fein. 9BiU)c(m 33racfe, 3ulet}t 33ud)I)änbIer in

23raunfd)meig, ber infolge 5lranff)cit am .30. 'Seaember 1879 fein ^JJanbat

3um 9ieic^§tage nieberlegte, rt)o er bcn fäd)fifd)en ä"8ar)Ifrei§ ©laudißu ber^

trat, I)atte auf ©runb „eine§ reid)Ii(^ überlegten (Sfi^aftion§befd)Iuffeä" fid)

nad) einer ^P^itteilung ^gna^ Sfucrä auf bem Stuttgarter '!)3arteitage einmal

ba[)in gcäuficrt, baf^ ber (Sd)u^3on Oon ber ©o^ialbemofratie al§ gercd)tfertigt

ancrfannt merben mürbe, erftenS, lüenn e§ fid) um eine fid) entmicfefnbc unb

3U guten .^»Öffnungen bered)tigenbe ^nbuftric f)anbele, 3)üeitcn§, mcnn bie ^e
feitigung eines beftef)enben ©c^u^joIIeS einen bernid^tenben ©influfe auf bie
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^nbuftrie im eigenen ßanbc ausüben merbe, unb brittenS, menn burd)

Dteformen auf gen)cr5Iicf)cni öebiete eine ungünftigere Stellung ber ije'x--

mif(f)en ^nbuftrie gegenüber ber be§ ^u§(Qnbe§ ^la^ greifen joüte. <Bo'

gar S3ebel f)at fic^ im ^ai)x^ 1879 im 9leicf)§tage in befrfjränftem Sinne für

bcn einen ober anberen ®d)u^3on au§gefprocf)en, ba ein foId}er unter Um^
ftönben einer ^Jn^^ftrie unb bamit bem gan.^en 55o(f§rt)o^lftanbe nü^lic^

fein fönne. 5(m 25. gcbruar 1881 fagte berfelbe 58ebel im 9tei(f)Stage

:

„2Bir ©ogialbemofraten gef)en öon ber Slnfic^t au§, ba'^ bie i^xaqe, ob

^reif)anbel ober ®d)u|5oII eine ^rage ber ^rajiä für ben einzelnen ^aU
ift, bafe bon lyaü 3U ^all su entfc^eiben ift, ob ein ^nbuftrie,^meig ftarf

genug ift, um bie auslänbifd^e Slonfurreng ^u ertragen."

5iud) in ber fo,3iatbcmofratifd)en ^arteifd)rift „2!ie d^artiftenbetregung",

bie 1887 unter S^citmirfung öon ^'i^^^'^i^^'^ 6nge(§ I)crau§gegeben mürbe,

l^iefe e§ u. a., ba'^ biüigeä S^orn für bie 58ourgeoifie billige ^rbeitäfraft be^

beute, unb mit Stnerfennung mürbe in il^r ber Stufruf eines eng'ifc^en

3(rbeiterfül)rer§ au§ ber 3eit ber 33eh)egung gegen bie (1847 befeitigten)

^ornjölle miebergegeben, in bem folgenbe ©ä^e fid) fanben: „ßafet eud) bon

ben bürgerlichen Parteien nid)t trieber befd)minbeln . . . Sie mollen ben

SSiberruf ber Siorngefe^e nid)t in eurem I^ntereffe, fonbern in i[)rem eigenen.

Sie rufen: billiges S3rot! aber fie meinen: niebrigere üöt)m\ §öret nicf)t

auf i^ren ^ant unb ^umbug!"
Slümäf)lid) i)atU aud} in S)eutfd)[anb burd) bie SSertreter be§ f^i^ei«

F)anbel§ gegen bie ©etreibe.^öfle eine lebhafte 33emegung eingelegt, bie f)ier

unb ba mand}ertei parteipoIitifd)e ©rfolge auf^umeifen f)atte. 9^ud} in biefem

g^atle fiegte bei ber So^ialbemofratie Irieber einmal baS^ reine SlgitationS^»

bebürfniä über bie beffere (Sinfid)t unb bereits auf bem Parteitage gu §alle

1890 fonnte ^aul Singer anfünbigen, ba\i bie Partei bei ber Beratung be§

im 9teic^Stage eingebrad}ten Eintrages auf "Kuffiebung ber ©ctrcibcaölle

nac^meifen merbe, mie Dert)eerenb bie (^s^etreibe^ölle auf bie "^ßreife ber mid)*

tigften ßebenSmittel getoirft f)ätten. 2Sä^renb bie ©rofegrunbbefi^er auS ben

burd) bie 30^^ erf)öl)ten ©etreibeprdfen bebeutenbe materielle 3SorteiIe

5Ögen, gafile ba§> arbeitenbe 93oIf ben ©eminn ben Stgrariern mit ber 33er-

teuerung beS ^öroteS. 2)aS mar ba§> Stid)mort, nad) bem fortan bon ber

So^ialbemofratie meiter gearbeitet tourbe. Sd)on in bem $!erid)t an ben

©rfurter Parteitag 1891 fonnte mit 93efriebigung mitgeteilt mcrbcn, ba^

allermärtS bon ben ^sarteigenoffen in ^unberten bon 5>erfammlungen

^roteft gegen bie fünftlic^e ^Verteuerung ber notmenbigften Lebensmittel

5um 3SorteiI „bon ein paar taufenb @rofegrunbbefi^ern unb einiger ßorn-

muc^erer" er!)oben morben fei. dlad) biefem ^lesept mürbe aud} in 3"'

fünft berfaf)ren unb bie menigen 9)Zänner im fosiatbemofratifdnm Lager, bie

gegen eine foldie unef)r(id)e SIgitation if)re Stimme crboben, blieben "i)5re=

biger in ber 2Büfte. Wa^ Sd)ippel berf}öl)nte im ^^af^re 1898 bie foäial-

bemofratifd)e 2Birtfd)aftSpoIitif mit ben SSorten: „Si^t ber 5reif)anb:r auf

bem 9kgierungSfarren, fo mirb gegen ben 5reil)anbel loSgelcgt; fi^t ber

Sd)u^5on auf bem SftcgierungSfarren, fo mirb gegen bcn Sdiu^.^ofl loS-

gelegt. 2)ie §auptfad}e ift, ba^ tüd)tig loSgelcgt mirb", gefruditct I)at aber

biefer bered)tigte Spott nid)t im geringften.

S)er Sdiu^joIIgebanfe mar bis jum ^af)re 1877 einzig unb allein in ber

bamalS nod) fef)r fleinen ©ruppe bon ^nbuftrieüen berförpcrt, bereu gül^»
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rung ber 1876 gcgriinbcte „3f"traIöerbQnb beutfd)cr ^nbuftriellcr" über-

nommen t)Qtte, mäl)rcnb Üanblrirtfd^aft unb §anbel böüig auf frcil^änb^

lerifcbem ©oben ftanben. 9iid)t nur bie ©cutfc^ronferöatiöen unb bie

T)eutfcfic Oicidlypartci, and) bie "isertrctung ber Xlanbmirtid^aft aufecrt)aUi ber

•^Parlamente, ber 5Tongrcfe beutfd^er öanblrirte unb ber ©eutfd^e öanbmirt'
[c^aftiJrat maren entfdjiebene ^^tnl)änger ber fvfrcil)anbeläpulitif. S)cutfc^lanb

tvax bis bal)in ein (betreibe übern)iegcnb auSfül^renbeä Canb getoefen. 33e»

trug bod) bie 2Sei5enau§fuI}r au§ S)cutfd)Ianb im ^af)re 1875 nod)

5 700000 dz. :3)ag .S^auptabfa^gebiet für beutfd)en ä^cisen mar ©nglanb.
^Jtad) 1875 trat ein Oölliger Umfdilinmg ber ^\n-()ältnifje ein. l'lberfeeifd^e

Öönber unb Olufjlanb traten in erl)öl)tem ä'iafec mit 2)eutfd)Ianb§ ßanb*
roirtfd^aft in 23ettbemerb. ®ie 2Bei3enauäfuI)r au§> ©eutfc^lanb begann
|rf)ncn 3U finfcn, bie ©ctreibeeinful^r aber immer rafd^er ju fteigen. S)amal§
mud)§ bie ^(uSmanberer^iffer öon 38 000 auf 200 000 unb bie ©inlagcüber^

fdiüjl'e in ben Sparfaffen gingen jurücf. 33efonber§ mifjlid^ toar bie i^age

in ber difeninbuftrie unb im S^oljlcnbcrgbau. ©in Söcrf nad) bem anberen

fam 3um Stillftanb. 31rbcit§Iofigfcit griff um fid). 2)ie gemctnfame 9^ot

fül)rte öanbmirtfd)aft unb ^^nbuftrie gufammen, bie nunmer)r unter bem ©in^

brudfe beg ÜtücfgangcS ber beutfd)cn 3]oIf§mirtfd)aft fid) mit bem ©ebantcn
ber ©infüfirung bon Sc^u^^öIIcn befrcunbcten. Sin biefer Söenbung I)ütte

ber 5(bgeorbnctc S\>ill)eim bon ^^arborff einen n)efentlid)cn Stnteil, beffen

1876 erfd)iencne (}Iugfd)rift „@egcn ben ©trom" bie 5lufmerffamfeit be3

i^ürften ©iSmard auf bie unerfreulichen 3uftänbe im beutfc^cn SSirtfc^aftä*

leben gelenft unb if)m 3U einem tieferen ©tubium biefer SSerl^ältniffe bie Stn-»

regung gegeben I^at.

2)eutfd)Ianb ^anbclte bamal§ unter bem S)rud eine§ J^arten ^^tvanqe^,

mie 9iid}. (Salmer in feinem 33uc^e: „(Sinfüt)rung in bie SSoIfgmirtfi^aft",

Berlin 1C06, nät)er bemiefen I)at. ^ebenfalls l^at bie ©ntmidlung unfereS

3Sirtfc^aft§Ieben§ gegeigt, ba^ bie mit bem Sal)re 1879 in bie SBege ge^

leitete ^olitif be§ (3d)u^e§ ber nationalen Strbeit ben ©runb gelegt I^at für

ba§ einyg baftef)enbe 93Iüf)en unb ©cbei^en ber beutfd^en SSoIfgmirtfd^aft,

ba§> in ben fommcnben ;^af)r3el)nten ha§> ©rftaunen, aber au(^ ben 9Jeib ber

gangen SSelt erregt i)at. 9?amcnt(id) bie beutfd)e ^nbuftrie mieä eine in§

Diiefenl^aft gcfteigerte (Srgeugung auf; bie ^oI)Ienförberung üermef)rte fid) in

bem 3eitraume bon 1885 bi§ 1912 um 252 b. §., bie ©rjeugung bon ^olj'

eifen in berfelben 3eit fogar um 384% p. ^. (fiel^e aud^ mein S3ud): „©e*

müfe== unb Cbft=5?rieg§mirtfd)aft". ®ie ®efd)id)te ber 9]eicfi§ftene für (^e-

müfe unb £)bft unb \i)xe Slrbeit im 9^al)men ber allgemeinen S^riegStoirtfc^aft,

33erlin 1919, 2)eutfd)er ©diriftenberlag.) S)urd) biefe ©c^u^sollpoliti! l^at

Dor allem ber innere Tlavtt eine mefentlidie ©törfung erfal)ren, bie e§ ber

nicbt mel^r ben ruinöfen greifen be§ au§(änbifd)en 2®ettbett)erbe§ aufgefegten

ßanbmirtfd^aft ermöglid)te, al§> eine fauffröftige 5tbnel^merin ber beutfd)en

^nbuftrieergeugniffe aufzutreten unb baburd) ber inbuftriellen Strbeiterfd)aft

einen ftetigen unb reid)Ii(^en SSerbienft gugultteifen.

^n feinem ©d)riftd)en über haS^ (Erfurter Programm unb ferner aud) in

perfcf)icbcnen Sfuffö^en feiner „Slonjunftur", fo 3. 33. in ber 9^r. Pom 26. ©ep^

tembcr 1912 bat 9]id)arb Galmer bie 9Zotmenbigfeit einer gielbetoufeten

Sd)ufe3onpoIitif für 2)eutfc^Ianb gerabe Pom ©tanbpunfte be§ Strbeiterg au§

in flaren SIu§füf)rungcn nadjgelriefen. 2)urc^ ben ©d^u^goü auf betreibe
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toürbe bie $tr6eit in ben lanbrnirtfcfiaftlic^en Setrieben toiebec Iof)nenb ge-

macht. 2)ie bäuerliche 33ebölferung öerfügte mieber über größere ©in-
nal^men unb mar ba^er in ber ßage, größere S{u§gaben äu mad)en ober (Sr-

fparniffe äurüdaulegen. ®ie größeren 3(u§gabcn berme^ren aber bie 5(rbeit§'
gelegen^eit auf bem gemerbüdien ^rbcitSmarft unb jcf)afren bort miebcr
günftigcre Sebingungen, al§ e§ ber ^all roäre, mcnn bie Üanbmirtfcfiait bie

33auern nur färglid) ernäfirte. Slapitalificren aber bie Säuern, fo fommt
bieg bem Slngebot auf bem ©elbmarft äugute, moburcf) gum minbeften eine
Verteuerung ber ©elbleif)rate t)erf)inbert toirb. 2Sa§ f)ätte a(jo, fragt (Jalroer,

bie getoerblidie 2(rbeiterf(f)aft üon niebrigcn ©etreibeprcifen? (Glaubt man
ettüa, ber mirtfcfiaftacfie ^uff(f)lDung S)eutjcf)ranb§ fiätte ficf) gerabe unter
bin @cf)u^3öaen fo getoaltig bollgogen, toenn biefe bie einfeitige ungef)eurc

S3«Iaftung be§ 5^onfum§ bebeuten mürben, bie if)nen gugefd)rieben mirb ? '^a-

für, ha^ ber S^^onfument belaftet toirb, taufcf)t auf ber anberen Seite ber

(anbmirt[(f)aftlicf)e unb gemerblid^e ^rbeitämarft Vorteile ein, meictie bie 33e-

laftung me!)r al§ ausgleichen. SSer finb benn bie Verbraucf)er? ^n ber

§auptfad)e finb e§ bie nämlicf)en ^erfonen, bie auf ber anberen ©eite lieber
©cfiaffenbe, alfo ^robugenten im lanbläufigen ©inne finb. 2Sa§ ber Ver-
braudier am greife gulegen mufe, erpit er al§> ©raeuger toieber gurücf ober

mufe e§ 3urücf3uert)alten fucfien. 3unäc^ft befommen e§ bie ©cfiaffenben in

ber ßanbtoirtfd^aft gurücf. SBeiter^in aber aucf) bie im ©emerbe, ha \a bie

erfteren if)re SluSgaben öermef)ren. 2)ie 5(ufna^mefäf)igfeit ber Öanbmirt-
fcfiaft ift -ba£)er bon fordier SBic^tigfeit für hen getoerblicfien 5trbeit§marft in

S)eutfcf)Ianb, ba^^ bei if)rem 5'Zad)Iaffen ber SSettbemerb auf bem Strbeitämarfte

fid) nid)t nur burd) beträd)tlid)en S^i^Q erfjeblid) üerfc^örfen, fonbcrn bafe

aud) bie 5(rbeit§gelegen^eit abfolut abnef)men mürbe.

SSenn gegenüber biefen Satfac^en, bie bod) jebermann einleuchten muffen,
bie „Erläuterungen" auf bie angeblich unerträglid)e Selaftung be§ proleta^

rifc^en §au§:^alte§ burd) bie QöHe auf (betreibe unb anbere SebenSmittel

unb notmenbige SebarfSartifel, mie auf Vief) unb Petroleum l^inmeifen, fo

fann man bem gegenüber fic^ auf bie Serid^te ber ?(rbeiterbeputationen aug
©nglanb berufen, bie um bie 9Kitte be§ bcrfloffenen erften v5fl^i^3e^nt§ be§

20. ^al^r^unbertS bielfad) in 2)eutfd)Ianb umt)erreiften, um bie Seben§'
l^altung unb ßebengmeife ber beutfc^en ^rbeiterbebölfcrung ju ftubicren.

Unter anberem mad)te im ©ommer be§ ^a!)re§ 1905 eine ^ommiffion ber

englifdien 93Jeffinginbuftrie gu Sirmingfiam eine ©tubienreife burd) 2)eutfd)=

lanb, um bie beutfc^en Slrbeiterberf)ältniffe an Ort unb ©teile fennen gu

lernen. 6§ gehörten ba^u: ein ^'Q&i'i^ctnt, ein @en)erffd)aftler unb ein Ver*

treter einer Äranfen!affe. ®a§ ©tubium ber ^ommiffion I^atte urfprünglid)

nur bie 5(rbeiter ber 9Keffingbrand)e m§> 5(uge gefafst, fie füt)Ite fid) aber

angeregt, i^ren Seric^t ju einem allgemeinen Urteil ^u ermeitern, inbem fie

fid) im befonberen aud^ über bie 6rnäl)rung§0er:^ältniffe näl^er äußerte, ©ie

fanb einige ber 9^al)runggmittel teurer al§> in (Snglanb, ben allgemeinen @r=

näl^rungSjuftanb ber arbeitenben Sebölferung in S)eutfd)Ianb aber un3n)cifel='

l^aft beffer. ©ine anbere ^ommiffion unter 5ür}rung Saff)forb§, eineä 33cr^

liner ^orreft)onbenten englifd)er Slätter, tourbe am 28. Wdv^ 1910 bom
beutfc^en ^aifer empfangen, ^n einem gebrudt borlicgenben 33erid)te einer

biefer englifd)en ^ommiffionen (Rejmrts of the Gain-<boi'on<rli Couimis-

sion. Life and Labour in Germany. öonbon) I)eif3t e§ auf ©eitc 227:
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„^"^infiditlidi bcr itaatüdjcu gürfoigc für Äi-antl)eitcn, 'öetiicbSuntällc, ^n-

öQlibität iinb Filter i)t bcr bcutfdie ^Hrbciter entfd)iebcn bcffer geftcüt, al§ bcr

i?übcitor in uni'crc ipcimat. ß:r 5at)It in einem @d)utJ3onanbc nid)t mcl)r für

fein 'i^rot, feinen i^affee, feinen ^^udfer, feine Äleibuncj nnb feine ©tiefel,

al^o mir in Crnglanb. 9Bir finb üerpflid)tet :~>n fagen, baf? unter ber §err-

fdiaft be» Sdiui'io'-^nc^ feit 1879 bivS S)eutfd)e dlc'xd) 3-LHtid)ritte in bcr in»

buftricHcn !föoI)IfaI)rt tjeniadit unb fid) jum größten Ü^ioalcn ©ng(anb§ in

©uropn cntmicfelt I)at, unb baf? feine ^Irbcitcr fic^ cinc§ uncnblid) gri^feercn

9(ntcil» an ben Si^eben^genüffen erfreuen, qI§ i()re ©Itern fidi jemals f)ätten

träumen laffen."

"i^luÄ bem 3iüeiten fo3iaIpoIitifd)cn ?lbfd)nitt bc§ äiDciten 2:ei[§ bcS (gr=

furter '»^^rogrammä fei nur eine cin^^ige ^orberung I)eröorgcI)oben, bie auf

geftfc^ung eine» {)ödiften§ ad)t <2tunbcn betragenben

9iormaIarbeit§tagc§,

eine '^xaqe, bie angcfid^tg ber ßuf^änbe, bie fid) in 2)eutfd^fanb öom 9io»

nember 1918 entandelt I)aben imb bie nad)gerabe eine @efal)r für unfcr

iDirtfd)aftIid)c§ unb poIitifd)c§ 2)afcin gemorben finb, eingel)enber bcfprod^en

merben mufe. 9)ian fann mit ben „Erläuterungen" jum ©rfurter Programm
in ber ^(nfidit übereinftimmen, baf? ein übcrmäf^ig langer 5h-beit§tag fdiiücre

©efabren für bie Sittlidifeit ber 5(rbeiter unb nad)tei(igc folgen für i^rc

@efunbf)eit unb ßeiftungyfäl)igfcit mit fid) bringt, ^i'erftänbigc, einfid)t§öone

Strbeitgeber, unb haS' finb @ott fei banf immer nod^ bie übermicgcnbc 9J?e^r=

l^eit, fiaben bal)er niemals fid^ gegen eine angcmeffcnc .<Qerabfe^ung ber

Slrbeitsjcit gefträubt. @§ ift eine burc^auS unrt)af)re 33el^auptung ber ©oäial»

bemofratie — bie übrigeng in il)ren eigenen 93etricbcn, lüorauf f)ier nic^t

näber eingegangen lücrben fann, oft fc()r üiel ungünftigcre 51rbciteröerf)ält=

niffe f)atte, als fie bei ben *!^ribatunternc()men bu(bcn irotltc — , menn fie

ben il^r anf)ängenbcn Sfrbcitermaffen borfpiegclt, baf? bie Unternel^mer ein

^ntereffe baran I)ättcn, bie 5(rbeit§ftunben,',af)I möglidift r)ocf) ^äu t)altcn.

®ie§ ift burd)auS nid)t ber ^^all, ber Unterncl)mer legt nur SBert Sarauf, ba^

mit bcr 5?crminberung ber 9(rbeitS3cit nid)t Bugleid) aud) eine ^crabfe^ung

ber Öeiftung beS einaelnen bcrbunbcn ift. diad) ber „®eutfd)cn Arbeitgeber-

3eitung" (9?r. 31 üom 30. o"ni 1910) äufserte fid) 3. «. bie „£r)üringifd)e

^nbuftric" {Sflt. 11 Dom 15. ^uni 1910) in einem längeren Stuffa^e ju biefer

3^rage mie folgt: „GS gibt erfaI)rungSgemäfe eine gan^e 9ftei£)e öon StrbeitS-

oerricbtungcn, bie of)nc ©d)aben unb in glcid)er ©üte bei t)öf)erer 5tn»

ftrengung in für^crer 3cit auSgcfüf)rt inerben fönnen. :5d) felbft I)abe an ben

©ered)nungen in einer grofjen feinmed)anifd)en ?5abrif teilgenommen, bie

mit minutiöfer ©enauigfeit ergaben, baf3 Stfforbarbeiter bei ad)tftünbiger

^XrbeitS^eit me{)r (eifteten als in einer neunftünbigen. 2Benn bicS ber ^all

ift, fo ift fein ^runb ein3ufcl)en, tDeSr)arb man ben Arbeitern bie 3SortciIe

ber für^eren SlrbeitSgcit nid)t gctoä()ren follte. S)er Unternel)mcr r)at fid)

jebocf) 5u tmfficm gegen jebc l^erminbcrung bcr ^robuftionSfäI)igfcit beS

«IrbeiterS."

2>ie Unternehmer pflegen benn aud), fofern bicS mit ben Hnforberungen

il)rc§ Betriebes cinigermaf^cn bercinbar ift, auS freien (Stücfen bie 5trbcitS»

^eit ^crab^ufctjen. ?(ud) bie Staatsbetriebe iDarcn fd)on längft mit borbilb-

lid)cm ^eifpief borangegangen. So betrug nad) ben bem 9tcid)Stage $u=
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gegangenen ÜI)erfid)ten über bie ?irbeit§t)erl)ältniffe in ben ^öetcieben ber

Tlaxinc' unb .<peere»bcrlDQltung bie normale 5(rbcitS,]cit in ben Sureaus bet

S^iarinebertoaltung im 3kd}nung5ia()re 1C07 ad)t Stunbcn unb in ben 33e=

trieben neun ©tunben. 5iud) bon ber preuf3ifcf)en C^ifenba^nberrttaltung mar
bie 2)auer ber S)ienft== unb 9iuf)e3eiten ber 33etrieb§beamten ununterbrochen

äum Vorteile be§ ^erjonalä fcftgefe^t morbcn. 3Jon ben im Saufe ber '^ai^te

eingeführten 33erbefferungen feien nur angefü()rt: .^crabfe^ung ber !Qöd)]t'

bauer einer 2)icnftfd)td)t bon 16 auf 15 Stunbcn (®d}id)tcn bon biefer Sauer
maren überl^aupt nur bei Ieid)tem, burd)reicf)Iid)e 'Raufen unterbrochenem Xienft

guläffig) ;
ferner ®infüt)rung bcfonberä ausgiebiger 9tul)c,5eiten bor unb nad)

ben biertägigen 9Zad)tbienflperioben; @emäf)rung je eineS 9iu{)etage§ ^u

2Bei^nad)ten, Dftern unb ^^fingften an ha§: im ^erfonenjugbienfte befct)äf-

tigte 5'Q^i^-perfonaI tro^ bem an ben f)of)en ?^efttagen gefteigerten ^erfonen*

3ugberfef)r u. a. m. ©iefe |)reufeifd)en 33orf(^riften finb für bie übrigen beut»

fc^en unb auc^ für frembe Safinbermaltungen borbilb(id) gemorben. Sie

toaren bie ©runblage für bie im ^atju 1898 gmifc^en ben beteiligten beut'^

fd^en S3unbe§regierungen bereinbarten, im ^a^re 1909 neu I}erau§gegcbenen

93eftimmungen über bie |3lanmäfeige ®ienft= unb 9tuf)C3eit ber ©ifenba!)n'

betriebSbeamten. ®ie im 3?af)men biefer SÖeftimmungen gef)altcnen preuf3i=

fc^en ©onbcrbeftimmungen räumten aber bem ^erfonal in mel)reren mid)*

tigen fünften (^öc^ftbauer ber S)ienftfd)icf)ten, 9)Hnbeftbauer ber ^iu^ejciten,

Qdi)l ber Stul^etage) loeitergeI)enbe 25ergünftigungen ein, al§ bie SSerein»

barungen ber 23unbe§regierungen; überbie§ galten biefc grunbicgenben über

bie S3ereinbarungen I)inau§gcf)enben 33eftimmungen in ^reuf^en nid)t nur

für bie ®etrieb§beamten, fonbern aud) für alle übrigen ©ifenbal)nbebienfteten,

einfd)liefelid) ber 5{rbeiter. 2)ie Strbeitg^eit ber im Setriebg-, ^erfel)r§* unb
S3af)nunterl)altung§bienft tätigen Strbeitcr mufete bei ben einzelnen ©ienft*

ftellen berfd)ieben bemeffen merbcn, ba fte fi(^ nac^ ber ©c^rtDere unb ber ^^er»

antn>ortIid)feit be§ £)ienfte§, bem Umfang ber Strbeitgpaufen unb ben ort»

lidien S}erf)ältniffen riditete. S)ie 3(rbeit§3eit in bm 9teparaturmcrfftättcn

tüai bagegen für ben preufjifdien ©taat^bereid) ein!)eitlid} geregelt morben,

ba bie S^ätigfeit ber 2öer!ftättenarbeiter fid) überall unter ben gleid)en 9trbeit§-

bebingungen bollsog. ^m ^a^re 1906 ift bie reine SlrbeitSgeit ber SSerf*

ftöttenarbetter bon 9^^ auf 9 ©tunbcn I)erabgefe^t toorben, of)ne ba'iß bie

5frbeiter einen Sof)nberIuft erlitten !)aben. 3Son biefe^ 3Sergünftigung mürben

tttva 64 000 Arbeiter betroffen. (9tä[}ere§ f)ierüber in ber bom preufeifcben

SKinifter ber öffentlid)en arbeiten an ben S^aifer unb Sl'önig erftattcten 33eric^t

über „®ie SSermaltungen ber öffentlichen Strbeiten in ^reufeen 1909—1910",

Berlin 1911. ^uliug ©pringer.)

S)ie ©oaialbemofratie forbert fd)Ied)t^in bie ©infü^rung eineä pd)ften§

ac^t ©tunben betragenben 9ZormaIarbeit§tage§, ba§> tvxU befagen, baf^ bei ber

g^eftfefeung eine§ fold^en auf bie inbibibuell bod) gana berfd}iebcnen ^^erl)ä[t»

niffe in ben einjelnen ©emerbeatueigen feine 9tücffid)t genommen merben foll.

©ine foId)e gorberung gef)t bon ber burd)au§ irrigen i^orau§fe^ung au§,

ba'^ alle Sfrbeit gleid) fei unb bat)er auäj bie SlrbeitSjeit für olle 5(rbeiter

bie gleid)e fein muffe. (£ntfd)eibenb aber für bie ^Beurteilung ber gansen

3^rage ift, ob burd) bie ^erabfe^ung ber 5h-bcit§5eit bie ?(rbeit§Ieiftungcn

be§ Strbeiterä gefteigert mcrben ober nidit. ßeiber muffen ibir befennen, ba'Q

baS: bis 3um Kriege borliegenbe 9}JateriaI eine einmanbsfreie, miffenfd)aftUc^
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äuderläffigc 5?cantit)ortung biefcr i^xaQe nid)t 3uüefe. '^oä) immer ftanb fid^

"Öcf)auptung gegen 'i^cl)auptiing gegenüber. ®ie j05iaIbcmofratifd)c ')\ivc\\c

I)Qt beifpieli-meife bie JeiijteUung, büB bie "!t>i''-''burtion ber öett)crrfd)Qft

2*eutfdier iVaifer im 'öcrgbau öon 69,5 t im ^afjre 1S05 auf 84,9 t im l^al^re

1906 nur bcn S^opf bcr ^Irbeitcr fticg, als SÖemeiä bafür in§ Streifen gefül)rt,

t>a\i ber "ütrbeiter bamalö mel}r leiftete al§> bor()cr. Qfin abjd)(icfeenbe» Urteil

t)ieriiber hätte aber erft bann gegeben merben fönnen, luenn mit Sid)erl)eit

l^ätte feflgeftellt merben tonnen, ob nid)t ted)nifd)e lunoollfümmnungen beä

^-Betriebe» ober ^'inberungen in hcn 'Dtatural» unb @runbt)erl)ültnijfen an ber

Steigerung ber ''4>rübuftion erl}eblid) mit beteiligt gemefen finb. ©benfo üor^

eilig ift eS aber and), menn man au§ bcr 2:atfad)e, baf3 auf ben preuf3i|d)en

Staatebergioerfen bie görberung ber ?(rheiter auf bcn Ptop\ bon ^al)r gu

^abr gefallen mar, ben Sd)luf5 sieben mollte, bafj bie 5trbeit§leiftungen ber

5Irbciter suriidgegangen feien. Slud) l)ierbci mirb, morauf 5(bolf SScbcr mit

9tcd}t aufmcrffam madit, mciftenä überfel)en, baf5 bie ^yörbermenge abhängig

ift oon ber 'öefd)affenbeit unb bcm @rabc beS 5tbbaueS, don bem Umfange
bcr "iUuTiditungäarbeiteu unb aud) üon ber Slonfunftur, bie einen grof3cn

GinfluB auf bie ^^Irt ber ^-l'eriüenbung unb ^Inftcllung bcr Strbeitäfräfte au§=

äuiibcn pflegt. 33emerfen§mert ift immerf)in, baf3 ^^riebrid) 33äl)r in feinem
^ud}e: „®ie üolf§mirtfd)aftlid)e 33ebeutung bcr tcc^nifc^en (äntroidlung bcr

3d)ubinbuftric" behauptet l)at, bie ßeiftung ber Strbeitcr in ber amcrifanifc^en

Sc^ul^mareninbuftrie fei barum größer al§ bie beS beutfd)en, meil ber

bcutfc^c Strbeiter üielfad] mit bcr ?trbeit§leiftung 5urüdl)altc. ©erabc baburd)

rrürben bie finfenbcn 5lrbeit§leiftungen auf bcr 3fDidmafc^ine bebingt, bie

33äl)r in *!]Nirmafcn§ auffielen, äöäbrcnb I)icr bie rt)öd)cntlic^e 2)urd)fc^nitt§=

leiftung don 110 big 120 ©u^cnb ^aar ©d)upen 1901 auf 70—80 im ^afire

1906 3urürfgegangcn mar, bringt c§ ber amcrifonifc^e Strbeiter auf 180 ^aar
in bcr 2Sod^c.

©§ ift leibcr nid)t 3U leugnen, baf? 93äl)r rid)tig gefel)en ^at. ©c^on feit

langem Ijattc fid) innerhalb ber unter fo^ialbcmotratifd^em ©influffe ftet)enben

©emerffchaften ha§> 93cftrcbcn gcltenb gemad^t, ben 5^rbeiter nac^ 9)^ögli(^!eit

don bcr doflen .^pergabc feiner gangen Strbeitäfraft abgutialten. S)er 3Irbciter

foll 3u einer möglid)ft geringen S)urd)fc^nitt§lciftung deranlafet merben, bamit

aud) bie meniger tüd)tigen unb faulen 9irbeiter mit burd)gefd^leppt merben

fönnen. Sie 5trbeiter follcn eben nur fo diel leiften, ba^ ifire etma feiernben

Kollegen eingeftcllt iDcrbcn muffen, um bie dollc Strbeitsleiftung äu ergielen.

tiefer ©cbanfe ift ausgegangen don ben cnglifd)en @emerffd)aftlern foäia*

liftifd}er 9tid)tung unb e§ fann mol)I f)eute fein 3^^'^ifßl mei)t auffommcn,

baf5 bcr 9tüdgang ber englifd)en i^nbuftric unb bc§ cnglifc^cn ."QanbelS mit

guriicfgufü^ren ift auf biefe fogenannte „Ga'cannt)-^oIitif" eines großen

icilS bcr cnglifcbcn 5{rbciter. SBaS ^eif3t Ga'cannt)? ®S ift bieS ein tenni-

nus teclinicus, bcr fid^ don bcm grof^cn SluSftanb ber englifd^en ^afen*

arbeiter f)erfchreibt unb in bem Slatt „©camon'S ©^i^onicle" dom 24. Of*

tober 1896 mie folgt erflärt toirb: „(£S ift ba§> eine plaftifc^e ^IcbcnSart-, burd)

bie man ha§> neuefte C^rfat^mittel für ^IrbcitSnieberlcgung d)araftcrifiert.

SBenn sroei (3d)otten fpagieren gelten unb ber eine läuft bem anbereu gu

fd^nell, fo fagt biefer: „Ca'caiuiy man, (•a'cjuinyl" 2)aS l)cif3t ctlüa:

„ßat bi man X\h, Tlann, tat bi Xih." (Cafe bir man 3*^^*^ 'Mann, laf3 bir

3eit!) (9?ähereS hierüber fiefie in d. JReiSmife: da'cannt), S3erlin 1902.)
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Safe tiefe Qa'canntj-Slßoliüt if)re 5(nf)ängec aud) fd^on in 2)eutfrf)(anb bc=

[i^t, bemeift ein ©d)reiben, i)a§> feinerjeit bie „^eutfcfie ^Irbeitgeber^eitung"

(9Zr. 34 üom 23. Stuguft 1908) oeröttcntücfit ()Qt. 2)iejeö Sd)reiben lautete:

„3S-on ber Sal^Iftelle 23. . . . ift bem ä^orftanbe mitgeteilt morben, ba)ß Sie

für bie äh)ein)öcl)entlicf)e Üol)nperiobe bei einer tatfäci)lic^en ^)(rbeit§3eit Oon
nur IV2 ©tunben einen 2oi)n oon 117 W. erarbeitet l)aben. 2)ie natLirlicl)e

golge eine§ folc^en SSerbienfteg in einer 3eit befd)ränfter ^rbeitsgetegen»

l^eit im fclben 93etriebe für alle ^^ollegen ift nid)t ausgeblieben. (5ä ift leiber

ben Kollegen ber ^rei§ für bie 5lrtifel, bie ©ie in biefcr 3eit gearbeitet traben,

f)erabgcfe^t lüorben. S)ie 9tidf)tigfeit ber aJiitteilung ber SSerroaltung ooraus«

fe^enb, ^at ber SSorftanb '^i)ie ©elbftfud)t unb 9^ücffid)t§lofigfeit, mit metc^er

@ie bie Kollegen fd)mer gefc^äbigt ^aben, fc^arf oerurteilt. 3Son einer Strafe

^at ber SSorftanb für bieämal abgefel^en, id) foll aber barauf aufmerffam
mad^en, ha^, faflä ©ie ein gtoeiteä SO^al auf biefe ober anbere Sßeife bie

Kollegen fd)äbigen, ^^r 5iu§fd)Iufe nad) § 3 S^Ü^^ 5 beä Statute^ erfolgen

müfete."

Unb in einer StuSlaffung im „^Sereinäangeiger", bem Organ bei fo3ia^

bemofratifc^en SSerbanbeS ber SlJaler*, ßadierer-, 3lnftreid)er=, 'Xünc^er* unb
2Beifebinber=@el^itfen, Oom 11. Januar 1908, mar gu lefen: „yunäd)ft muf5
bie ©emerffc^aft ilire 9JiitgIieber ba3U ergießen, bie 3(rbeit§leiftung eingu-

fd)ränfen: fei e§, ha^ bie 5lrbeit§3eit üerfür5t ober ba^ bie 3(rbcit§intenfibität

^erabgefe^t mirb. S)ie Kollegen muffen folibarifd) beuten unb fül)len, ben

©goi§mu§ einbämmen unb bttoufetermafeen auf bie ^ntereffen ber anberen

Kollegen Dtüdfid^t neljmen. S)a§ S)rauflo§fc^uften unb ha§> klaffen für ben

eigenen ©elbbeutel mufe aufpren unb jeber College mufe benfen, ha^ aud)

anbere öeute etma§ Oerbienen mollen. (S§ ift ja traurig, aber mal)r, ha^
mand)mal in ben fd)led)tcften S^it'^ri gemiffe 3Iud)fonegen fo menig Slotlegia-

litöt befi^en, ben anberen Kollegen bie Strbeit bon bem 9)Junbe megjune^men,

inbem fie Überftunben machen unb il)re Seiftungen fteigern. 2Bir miffen fel)r

iDol^l, ba^ e§ im ©runbe genommen ein Unfinn ift unb ba'^ e§ jeber üer*

nünftigen 2Sirtfc^aft§meife miberfprid)t, feine öeiftung ein3ufd)ränfen. 5(ber

ber Kapitalismus ift nun einmal eine berrüdte Drbnung, unb bie 5(rbeiter

muffen fid) leiber biefer 93errüdtf)eit anpaffen(!?). "Unb aufjerbem fommt
l^ingu, ba^ bie Reiten einer KrifiS 9)?afenal)men forbern, bie unter normalen

SSerl^ältniffen gu oermerfen finb. S)e§lf)alb bleiben toir babei, ba^ bie ©e»

merffc^aften il^ren 3JJitgIiebern ein gemäd)lic^eS Strbeiten sur ^flid)t mad)en

muffen, unbefümmert barum, ob auc^ bie Unternel)mer 3^ter unb 3)?orbio

fd)reien."

S)iefer fo^ialbemofratifdie SlJalerüerbanb l)atte nad) einer Sl^ittcilung beS

Organs gur 3"örberung ber 5trbeitgeberintereffen im SKalergetrerbe: „®er

analer" (9Jr. 16 Oom 8. 5lpril 1909) erl^ebungen über oerfdiicbcne ^:|?un!tc

beranftaltet auf ©runb bon Fragebogen, bie ?luSfunft oerlangtcn über bie

9Serf)ältniffe ber Slrbeitgeber, beifpielsmeife miebiel 9)Jeifter am Orte, im Sc'

girfe, im Sanbe feien unb mo, über bie einselnen SSerfftättcn, bie Sel^rlingS-

l^altung, bie 3trbeitSnac^meife, bie Sol^nberpltniffe, bie ^kbeitSseit ufm. 3"
biefen ©rl^ebungen äußerte fid) jenes Organ beS fo^ialbemofratifdien 9lMer-

OerbanbeS, ber „^ScreinSanjeiger" laut „®eutfd)er Strbeitgebergeitung" üom
9. Wai 1S09 folgenbermafeen: „9Jid)t nur bie ^Verlängerung ber ^IrbeitS-

äeit fdiafft für bie ä)?affe eine oerminberte Arbeitsgelegenheit, fonbcrn aud)
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jebe (Steigerung be§ 3(rbcit§pcni'um§. ®a3 ©eftrcbcn unjerer Crganifation

gebt aber im C^egenfa^ 511 bcn ^Hrbeitgebern bal)in, bie inbiiitriellc Dieferüe-

armee 311 ücrrimjcrn, niöglidiit allen ilüllegen aucn-cidienbc ^Hrbeitec3elct3cn()eit

unb Inn-bienit .^u idiaficn. äiJic I)übcn be-il)alb alle» 3U üernieibcn, lua» biefeS

li^ciireben aufbalten tonnte."

Unter biefen Uinfuinben niel)rten fid) bie klagen ber Strbeitgeber bar-

über, taii bie 5lrbeitnel)nier öielfac^ mit il)rer ^Irbeit^fraft 3urücfl)ielten.

(Sin tt}pi|dKr lyaü ereignete fid) laut „Stuttgarter Stageblatt" öom
29. 3lpril 1909 bei einer g-irma, bie bem 'innbanbe bcr Wetallinbuftriellen

'Habens, ber 'i^fal,^ unb angren^enben ^^nbuftricbe;,irte angel)üite. 5)ieie

Ijatte einem iPcanne eine 5lrbeit übertragen, bie öort)er üon einem anberen

^Irbeiter Derrid}tet morben mar. Cbfd)on ber neue ?trbeiter bie ^^rbeit gum
erften Ü^Jale au2>fül)rte, er,^ielte er einen Diel I)öl)eren Slfforbüerbienft alg fein

Äotlege, ber baran gemöl)nt unb barin geübt luar. 2)ie folgen blieben

nidit au». Cürr mufjte nid)t nur bie ^-l^üriDÜrfe unb ®tid;eleien feiner Wü-
arbeitcr über fid) ergcl)en laffen, fonbern mürbe fogar öor ben ©emerf»

fd)üftÄbeamten optiert, ber il)m megen intenfiüen ^ilrbeitenä einen i^ertoei^

erteilte.

(Sine anbere 5trt ber fo3ialbemofratifd)en Strbeiticüermeigeiuiuj finb bie

©abotage unb bie paffibe Sfefiftens, bie bi§ gum S^riege menigftenS im
^cutfdien 9{eid}e nod) menig ,^ur ^Inmenbung gefommen maren. 2)er 3tu§'

brucf ©abotage entftanunt ber "i|3arifer '!i>olf§fprad)e. 3;öa§ er bebeutet,

fd)ilbern bie „äl?ünd)ener 9?eueften 9Jad)rid)ten" nac^ einer SSiebergabe in

ber 3eitfd)rit „®er 33unb" 9?r. 30 bom 25. ^uli 1909 folgenbeimafeen

:

„Sabot l)eif5t foöiel mie träge, faul. (Saboteur ift ein ^aulpel^, ein 9}?ann, ber

gelegentlid) paffioe 9iefiften,5 treibt unb abfiditlid) ^fufdierarbät leiftet,

©abotage ift bemnad) fo oiel mie abfid)tlid) fd}led)te 3(rbeit. ;^m Slampf
gegen bie Slrbeitgeber gilt e§, burd) ©abotage bie ?(rbeit fo gu öerteuern unb
,5U t)erfd)led)tern, ha^ ber Slrbeitgeber bie ^unbfd)aft öerliert, gilt e§, i{)m

auc^ fonft jeben möglid)en ©d)aben im Setrieb äugufügen. Wan Ijatte ge^

räume 3^'*^ nid)t mel)r oon ©abotage gefprod)en, als fid) gelegentlid^ ber

legten fran.^öftfcben ^i^erfel}r§au§ftänbe in erfcl)recfcnber SSeife geigte, mit

meld)em (Srfolge bie ^ropaganba für bie ©abotage in ber fran^öfifdien

5(rbeiterfd)aft gearbeitet l)at. Sßa§ man nur an Stclegrapl^en' unb gern^

fpred)einrid)tungen unbeobact)tet ruinieren fonnte, ba§> mürbe ruiniert, unb
babei ging bie 3ei1törung§mut fo meit, baf3 man gelegentlich ba§> öeben ber

eigenen ^ameraben in (^efal)r brad)te. (Sine 9{etl)e fran,söfifd)er ©o.^ialiften,

unter il}nen befonbcr§ ber ©cfretär ber ^arifer Strbeiterbörfe, ^. (SJrif*

fuell)eg, l)aben e§ fid) gur ^iufgabe gemad)t, bie ©abotage befonberg au^gU'

bitben. ^n ^Betrieben, in benen 3Cage§= ober ©tunbenloljn gegal^lt toirb,

läfet fic^ bie ©abotage am leid)teften burd)fü^ren. (S§ luirb einfach nad^'

läffig unb umftönblic^ gearbeitet, ja, man l)ört fogar gans auf, fobalb feine

^Jluffid)t anmefenb ift. äöirb bagegen ©tücflol]n be,3al)lt, fo t)erfud)t man
mit allen möglid^en 9)?itteln, bie SÖare gu üerfc^led^tern ober bie 8)?afd)inen

ju befd)äbigcn, tur^, auf irgenbeine 2Seife bem Strbeitgeber ©cfiaben sugu*

fügen. (Sin öarbierget)ilfe, ber ©abotage treibt, mirb bie Slunbfd)aft feineS

3(rbeitgeber§ fo fd)led)t bebienen, nötigenfallä fogar beim ^tafieren fd)neiben,

baf3 bie ftunben t)a§> nödifte '^ßlai beftimmt ein anbereS (^efdjäft auffudf)en.

(Sin 33äcfergel)ilfe mirb ©eifenlüaffer in ben Steig gief3en, ein jLifd^lergefeHe
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tühb eine ^anb OoII ©alg in ben Ceim tun, meit bamit ber Üeim unb bic

gan^e Strbeit berborben toirb. ^^n einem Dteftaurant. mirb man ben 2öirt

baburd) 5u f(f)äbigen fucf)en, bafs man bie ©peifen derbirbt ober, menn man
auSna^mSmeife einmal auf baä ^ublifum ^lücffidit nehmen miü, inbem
man bie einzelnen Portionen \o grofe bemifet, ba\i ber Sßirt babci unbebingt
(Sd^aben erleiben mufe. ^n le^ter 9teif)e mirb natürlicf) aurf) ber „Saboteur
ber Xat" öon feiner eigenen .§anblung§meife getroffen roerben fönnen.
5tber leiber ni(f)t immer. S)enn e§ mirb in fc^r öiefen gföüen ungef)euer

fcfimer fein, einem ©enoffen bie 3lbfid)t ber ©abotage nac^^umeifen. för

braucf)t nur ein fleine§ ©ifenftücfc^en in eine 9JJafif)ine fallen ju laffen unb
beren betrieb mufe ftunben^ tagelang rul^en . .

."

©er Genfer ©abotprebiger unb ^nard)ift ©ebaftian i^ame [)at nad^
einer SJ^itteilung ber in 3üri(f) erfd)einenben „©d)mei5erifd)en SSürger»

geitung" (9Zr. 146 bom 11. ©ejember 1909) in einer SSerfammlung 3u ^ari§
am 30. ^fJobember 1909 feine 3u^örerfcf)aft in ber Äunft ber ©abotage für

bie elettrif(f)e ^nbuftrie unterrichtet, dt fe^te if)nen auäeinanber, mie ber

5tbbau ber für bie 3Kafd)ine nötigen ^o^Ie unb il)r 2^ran§port gur ^raft*

ergeugungSftation gef)inbert merben tonnen, ©elangt ba§> ^Brennmaterial

hoä) bort[}in, bann günbe man einfad) bie Kohlenlager bort an. Tlan
f)emmt ba§, gunftionieren ber (SIebatoren unb ä^nlid)er görbereinrid^»

tungen. Um bie Keffel unbraud}bar gu machen, gibt e§ (Sjptofib» unb ^^^
ftoffe; bei ben S)t)namo§ ufm. berurfac^t man Kur^fc^Iüffe; bei ben ©trom*
berteilern ftört man bie 33erbinbung§Ieitungen; le^tere toerben burc^ treuer,

Überfd^tremmung, $8ruc^ ober S)l)namit gerftört — ufm. . . .!

S)iefe Seigren be§ f^rangofen, bie geeignet finb, ben SO^enfc^en auf bie

Kulturftufe niebriger 9^egerraffen tjinabguftofeen, meit fie in if)m baS' 33e'

mufetfein bon bem fittlidfien Söert ber Strbeit ertöten, fönnen nur bort auf

frud)tbaren 58oben fallen, ioo bie ©t^if entthront unb ber fraffefte SWateria

Ii§mu§ äur $errfd)aft gelangt ift. SfJidfjt grunbfä^Iid^e ©egner ber ©ogial-

bemofratie, fonbern Stnf)änger au§ ben eigenen 9teit)en ber Partei finb e§

geibefen, benen mir ben $inrt)ei§ barauf gu bauten baben, ba'^ in ber SD?arj=

fdfien 2;^earie nirgenb auf bie ©t^if al§ grunblegenbe Kraft gurüdEgegriffen

mirb, fo ba'Q Söerner ©ombart, ber fic^ felbft al§ SJJarjiften befennt, fogar

bon einer „antiett)ifd^en S^enbeng" im marjiftifc^en ©ogialiSmuS i)at

fpred)en fönnen. ©iefer SDJangel barf freiUcb nicE)t munbernefimen in einer

^f)eorie, bie ben ^been feglidien ©influfe auf bie ©efc^ic^te abfpridf)t, bie

ba meint, ba^ e§ nur bie mirtfc^aftlicf)en SSerl^öItniffe finb, bie beftimmenb

auf bie ©nttüidfung ber SWenfc^l^eit einmirfen. ©ine fold^e ^i^eorie mufete

— in biefem ^^alle fann man ben bei ben 9)Jarjiften fo beliebten 5(u^3brudf

mit 3fied)t gebrauc£)en — „mit S^aturnotmenbigfeit" mie gu einer Mfe*
ac^tung ber religiöfen S3ebürfniffe in ber SRenfcfienfeele, fo gu einer 5tu§*

fd^altung ber geiftig^fittlidien Kräfte unb S^riebe füf)ren, bie nun einmal

allein e§ finb, bie ben 3Wenfd)en bom 2;iere unterfd)eiben. 2!er ©ogial-

bemofraten 33ibef ift Karl Tlax^' „Kapital", in bem man freilid) jenes ^al^r*

taufenb alte, aber immer nod) geltenbe @efe^ bergeblid) fud)cn mirb, bai

ba im ®ud)e aller 33üd)er lautet: „^m ©ditoeifee beineS 5tngefidE)te§ foüft

bu bein 93rot effen", ift jenes 2Berf, beffen ^öerfaffer fein 93ebenfen trug, in

feiner an bem @ott)aer ©inigungSprogramm bon 1875 geübten, befanntlid)

erft 1895 beröffentlid)ten Kritif fid) gegen bie gorberung beS 'iU'rbotcä

Sopcnfc^en, "Die ©ninbin^e iin^ govöenuiiKtt öcr Sojiciltieinptvotic. 14
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ber gewerblichen Äinberorbeit ^^u crflären, unb sicar im .V">int)licf auf bie

redoliitionärc 5?cbciitinui, lnoldie bie fiiiI)H'itigc igcran.^iehumj bor 5liubcr

gur "i'robiirtion bofitu'! 'Maci S\avl iUuirj- in feinen od)viften and) niand)inal

ein nunalifdie^ Urteil gefällt l)aben, ba» frcilid) nieift ^nungunften bcr

ß'apitalifien unb Unternel)nier auffiel, \o lüirb man in if)nen bodi jebe 5ln-

beutuntj barüber bermiffen, rreld) gemaltiger fitt(id)er SSeit in b:m fd)öneii

Sorte ftecft, büf3 Slrbeit abelt.

^^m ^sabre 1776 erfd)ien "Jlbam (3mitf)§ 93ud) über bcn 9}ülf§reicf)tum.

Ü"r beginnt mit bem einfadien [apibaren Sa^e: „®ie 9{rbeit ift c§>, tt)eld)e

bie "Dilationen mit allen oon il)r jabrlid) oerbiaud)tcn ^Jcotiuenbigfeilen unb
ii^eguemlidireiten berforgt." 2)ie Center, bie nac^ i()m famen, I)aben biefcn

©a^ oft einfeitig aufgefaßt unb falfd) gebeutet, inbem fie unterlegten, bofs c§

nur bie S^anb fei, meldie bie 2Berte fc^affc, ol)ne ,5u bebenten, ba^ bie

SIrbeit beä ^^'opfe§ ber 3(rbeit ber .S^anb borangegangen fein muf3, tocnn

biefe mirflidi mertbolle, für bie ©efeüfdiaft niitUid)c ©üter erzeugen foll.

^^Iber foldie l'JiifjOerfliinbniffe unb Ginfeitigfeiten Ijaben nid)t gu berl}inbern

öermodit, bafj feit ber ÜÖenbe bom 18. ,^um 19. :v^al)rl)unbert bie ©rfenntni^

Don ber Söebeutung ber Sirbeit für unfer fojialcg ßebcn in immer meitcre

Greife gebrungen ift. diner unferer ©rof^en im ©eifte be§ 9teid)e§, 5id)te,

ben mir erft bofl ju fdiii^en nüffen in biefen Reiten nationaler ©d)mad7
unb nationaler SBürbelofigfeit, ]:)at nid)t ba§> Sein, fonbern baS^ 2;un jum
entfdH'ibenben 2:riebe im i^olfsleben erijoben unb bamit nid)t nur im
etl)ifrf)en 6inne eine Heiligung ber 5(rbeit gcprebigt, fonbern aud^ bie

Wittel unb 2öege angegeben, um burc^ ^anbeln ba^ gebemütigte 93aterfanb

5U befreien bon frember Slned)tfd)aft unb fd)impflid)em ^oc^e.

.s!>eute ftel)en toir mieber ba, Wo unfer beutfd^eS iuilf fd)on einmal bor

l^unbert ^al)ren geftauben l)atte, al§ j^idite feine 9tebcn I)ielt an bie beutfd)e

Station. Mit bem Unterfd)icbe freilid}, baf? ba^umal alle ^-i>olf»angcl}örigcn

h'\§> gum legten bie Änebelung be§ U.^aterIanbeg burcf) giftgefc^mollene

geinbe alö einen perfönlid)en ©cf)impf empfanben, bon bem fo fd)nen al§

möglid} fid) rein gu mafdien fein Opfer il)nen gu f)od) er|d)ien. ."peute aber,

mo nod) gan,^ anber§ alä bor 100 ^al)rcn 9{ad)fud)t unb maf^lofer .<pafe

au^ bem beutfd]en i^olfe eine ©d)ar bon ©flaben marfien mill, bcnen and)

bie ©eelc geraubt merben foll, bamit fie nic^t einmal mel)r fäl)ig finb, i()re

unb il}re§ ifanbe^ ©d^anbe äu empfinben — l^eute finb lüeite Greife unferer

i^olfsgenoffcn, bie nod) bor nid)t ,^u langer 3fit einen ef^ernen, unüber==

fteigbaren 'Mall um unfere ."ipeimat bilbeten unb in übeinienfct)Ii(^er Xap^n^
feit, bon benen bie öefd)id)te fiinben mirb bi§ an§ i&nbe ber 5:^age, bon

feinem anberen Sel)nen erfüllt, al^ mit möglid)ft menig ^^kbeit möglid)ft

biel ©elb ;^u erraffen. 2)a§ finb bie berberblid)en folgen babon, bafe bie

materialiftifd)e SSertung ber 5(rbeit bie ibealiftifdje naf)eäu böllig bcrbiängt

l^at, ba'B eine grofee, nad^ älJillionen ,^äl)(enbe Partei if)ren 9tnl)ängern

©teine ftatt 53rot bot, menn fie il)nen inuncr toieber unb iüieber prebigtc,.

n)a§ einer il)rer gcifligcn Jyül)rcr in bie f)äf3rid)en SÖorte fleibete: ^,^er

ÜoI)narbeiter berfauft feine !iiol)narbcit, um babon .^u leben. Sie ^aupt-

fad)c ift für il)n ber iio^n. 2)ie ^2(rbeit ift il)m 9cebenfad)e. (frl)ielte er ben

Üoijn of)ne Sirbeit, mürbe er bagegen ni(^t§ ein,^un)enben l}aben
"

Unb nadi biefer Cel)re i^rer 2)?eifter Ijanbcfn feit bcn trüben ^tobember-

tagen bon 1918 il)re berblenbctcn jünger, bie nidjt iDiffcn, ma§ berfelbc
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Stbam ©mit^, bcr boä fd)öne 2Bort bon ber SIrbeit prägte, f(f)on oor langer
3ett gelefjrt -fiatte, ba^ bie Slüte, bie ©tabiütät ober ber ^tücfgang ber

ganäen 93oIfgtDirtfd)aft ha§ entfd}eibcnbe für bie ßof)n()öf)e fei, boB in=

folgebeffen feine anbere SHa\\c bon bem 33(iil)en unb ©ebeif^en ber mate»
riellen Sirtfdjaft fo abr)Qngig ift, lüie gcrabe ber Strbeiter. ^^\t e§ fd)on
unter geh)ö()nlicf)en 33er^äüniffen unberantmortlicf) gel^anbelt gegen ha§>

SSaterlanb, mit bem rt)ir alle auf Öeben unb ©terben öerbunben finb, h)e§

58eruf§ftanbe§ tt)ir aud) fein mögen, toenn nid)t jeber bie Slräfte feiner Sganb
ober feine§ @eifte§ reftloS in ben S)ienft ber 5ingemeint)eit fteüt, fo ift e§

gerabeju ein 33erbrc(f)en, toenn in einer 3eit be§ 9ciebergange§ auf allen

©ebieten, irie er in feiner 3^urd)tbar!eit toof)! nod) nie einem grofjcn 33oIfe

befcf)ieben ioar, aud) nur ein eingiger SSoItägenoffe, fei er ein 33?ann ber

fcE)rDieIigen i^au\t ober ein Strbeiter be§ ^opfe§, feine ^irbeitäfraft öermcigert

ober bie ^flid)ten läffig erfüflt, bie il)m auf5cr feinem nationalen ©eluiffen

aud) bie fd)lüere 33ebrängni§ beg gequälten S3aterlanbe§ auferlegt. 2Ba§
beheuUt l^eute ber ad)tftünbige Arbeitstag? (Sr ift ein 9ii(^t§, ein blaffeS

(Sdiemen gegen bie blutige 2Sa^rf)eit, bafe nur e i n e § noc^ unfer SSoIf unb
SSaterlanb retten fann bor ®d)im|)f unb ®d)anbe, bor 9^ot unb Xob: ta^

ift bie 9(rbcit unb abermals 5(rbeit unb nichts al§ Strbeit.

V.

T)te Snternattonolc.

232it ben SBorten: „Proletarier aller öänber bereinigt eud^!" I^atte ^arl

3)?arj 1848 fein 5^ommuniftifd)e§ SlJanifeft gefd)Ioffen. Stber nur menige

folgten biefem 9iufe. @rft äu 33eginn ber fed)5iger ^afjre fing bie ?(rbeiter=^

bebölferung mieber an, fid^ gu regen, granäöfifcfje Strbeiter finb e§ ge*

mefen, bie gelegentlid) eine§ ^efud)e§ ber SBeltauiftedung in Sonbon 1862

Suerft ben ©ebanfen einer internationalen ^(ffogiation ber Slrbeitcr an»

geregt Tratten. 5{m 24. September 1864 fanb in ber ©t. Sliartinä^aH gu

Sonbon unter bem SSorfi^e be§ öonboner ^rofefforg S3ee§It) eine Qu»

fammen!unft bon Sfrbeiterbertretern berfd)iebener öänber ftatt, fo au§ @ng*
lanb, granfreid^, 93elgien, S)eutfd)Ianb, Italien unb ber ©d)mei3, auf ber

bie ©rünbung eine§ internationalen Strbeiterbunbcä bodäogen mürbe, ^arl

Tlaxic ^atte bon oornl^erein fid) einen mafegebenben ©infhife auf biefe neue

©rünbung gu berfd)affen geiDufet (fiel)e unter S[)Jarji§nm§), bie gang auf

ber ©runblage feiner 5tf)eorie fid^ aufbaute unb bi§ gum t)eutigen Xage bon

marj:iftifd)en ^been be!^errfdf)t morben ift. 2)er erfte ^ongrefe ber ^nter»

nationale fanb 1866 in &m'\ ftatt, bem meitere in öaufanne. (1867), 33rüffel

(1868) unb 33afel (1869) folgten. 33ei ben ©egenfä^en, bie tro^ aHer inter»

nationalen 9]erbrüberung§pofen jiDifc^en ben ?luffaffungen ber fogialbcmO'

!ratifdf)en S^ertreter ber berfcf)iebenen Sänbcr I)errfd)ten, waren bie auf

biefem S^ongreffe gefaxten (£ntfd)Iief^ungen meift fo berfd)mommen unb biel^

beutig, ba'Q bie ©enoffen je nad^ ^Belieben au§ if)nen f)erau§(efen fonnten,

tt)a§ ii)nen bei il)rer poIitifdE)en Staftif im ^eimatlanbe am gmedTbicnlidiftcn

fd^ien. *§öd}ft munberlid) maren bie 58efd}Iüffe be§ ^ongreffeS in öaufanne.
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iJJeben ber 3''-^i"^*-'^"""9' ^»^B i*-'^'-'^ Oicligionäuntcrrid^t gcftridicn m:ibeu

nüiffe, »Diube bie (5d)aftung einer UniDerfalfprad^e unb eine- Dlefonn ber

Üieditfctircibung üerlangt, öon bcnen mnn f)otJtc, ba^ fie Diel jur (Sinl}cit

ber ^-luilfer unb 5ur 'Q3riiberlidifcit ber 5iatiüncn beitragen mürben. ©intiil^='

rung be^ 3(d)t)tunbcntnge^, ^Huitiebimg ber bireften ©teuern unb ber fte()cn=^

ben 4"»ecre, ^l^erftaatlidiung ber i^ergiuerfe unb ?Ibfd)nffung beg priöaten

t^runbeigentunuä luaren bie fragen, bie auf ben bi§ bQl)in abgefialtenen

^ufamnienfünften ber internationale be^anbelt morben maren.

^^ur 3fit il)rer I)öc^ften 58Iiite, jiDifdien 1869—71, 3ä^Ite bie ;5"ter'

nationale, beren ©eneralrat alle niöglidien 5>erfd)roörer unter feine

fdiü^enbc ObI)ut nat)ni, etioa UX)(X)0 i^citgliebcr. 5lber jd)on seigtcn \\d)

bie erften ^einie einer beginncnben ^cil^^^ung. ^cr ruffifd)c 31nard)ift

4<afunin mar c^5, ber mit .S?ilic feiner OiefinnungSgenoffen au§> ber ©c^meiä,

auä 33elgien unb Spanien ben nod) immer au§fd)laggebenben ©influfe öon
SRarj ju bredien fud)te, ber freilidi perfönlic^ menig l)ert)ortrat, fonbcrn üom
Sd^reibtifd)c feiner ©tubierftube in üonbon au§ ber ^ntcrnationafe ben

Stempel feine» @eifte§ aufäubriirfcn oerftanb. 5{uf bem erften ^ongreffe,

ben Tlaij felbft befud^te, ju .s>aag im Sal)re 1872, fam e§ 3mifd)en ben

beiben 9tid)tungen 3u l^eftigen 3ufQn^nienftöfeen, bie ba^u fül)rten, ba^
35afunin unb feine Slnl)änger aug ber internationale au§gefd)loffen mur=

ben. ©aburd^ aber, ba^ SlJarj bie 3?erlegung be§ ©eneralrateS nadi 9^em

?)orf burdife^te, mar er e§ felbft gemefen, ber bem S^inbe feinc§ @etfte§ ben

5:obe§ftof3 oerfe^te. ^n 9^em ?)orf fLil)rte bie internationale nur nod) ein

Sc^einbafcin, bem bie im Sal)re 1876 erfolgte Huflöfung in aller go^""!

ein rafc^eä Gnbe bereitete. Samit l)atte bie fogenannte erfte internationale

5U beftel)en aufgel^ört, i^r öcift aber ging, mie ^aedf^ in feiner 2)enffd)rift

3ur bierjigiä^rigen ©rünbung ber internationalen Slrbeiteraffo^iation be»

merft, auf bie beutfd)e Sojialbemofratie über, meld)e bie grablinige 3"0i*t°

fe^ung ber internationale gemorben ift.

2)ie Pflege ber internationalen $8e5ie^ungen gmifc^en ben Slrbeitern ber

t)erfd)iebenen iJünber mürbe feitbem ben internationalen So^ialiften»

fongrf;fen übertragen, bie 1877 in @ent, 4881 in ©^ur unb 1883 unb 1886
in ^ari§ abgef)alten mürben. 3Son größerer ©ebeutung al§ biefe 3"'
fammenfünfte mürbe ber ^arifer ^ongrefe Oon 1889, auf bem ein ^-öefd)Iufe

gefaf^t mürbe, ber gemiffermaf?en bie ©eburtgftunbe be§ 2Beltfeiertage§ ge-

morben ift, nämlid^ am 1. SOki jebeg ^a!^re§ überall eine internationale

^emonftration sugunften be§ 91d^tftunbentage§ in§ 2öer! ju fe^en. 51uf

bem ^arifer Äongreffe, ber 1900 gelegenttid) ber 2Beltau§ftelIung gur ^al^r^

bunbertfeier bort beranftaltet morben mar, mürbe befd)loffen, in ©rüffel ein

ftänbigeg internationale^ ©ureau in§ Öeben ^u rufen, beffen 51ufgaben barin

beftanben, bie internationalen 93e3ief)ungen gmifdien ber Hrbeiterfdiaft ber

üerfct)iebenen Üänber bauernb in i^lu'jß ju Italien. Stbgeftimmt mürbe auf

biefem ^'ongreffe nac^ Stationen, fo gmar, ba^ jebe 9Jation, oI)ne Diücffid^t

barauf, mieöiet 3]ertreter fie entfanbt l)atte unb ob in il^r bie fo5iaIiftifd}e

Semegung öon Sebeutung mar ober nid)t, nur immer über ^mei Stimmen
oerfügte, ein Iäd)erlid)e§ 33erfal)ren, ba§> erft auf bem Stuttgarter ^nler»
nationalen So^ialiftcnfongreffe Oon 1907 einer anberen ^^orm Sßla^ machte,

fo ba\i feitbem menigftenä ber Stärfe ber fojialiftifc^en Slrbeiterbemegung

auf biefen ^ongreffen etma^ .me^r 9fied)nung getragen mürbe al§ bi§l)er.
'
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2)er Stuttgarter ^ongrefe don 1907, ber eifte, ber auf beut|rf)em 5öoben
abgel^alten mürbe, I)at burdf) bie bort gefaxten 99eicf)(üile eine S3ebeutung

gewonnen, bie aud) noc^ in bie ©egentoart hineinragt, \o ba'^ ben bort ge-

faxten S3ef(f)Iüffen eine größere Slufmerffamfeit gemibmet werben mufe.

9(u(f) äufeerlitf) seigte ficf) |(f)on baS ^ntereffe, ba§> man biefer ^tagung ent»

gegenbrad)te, barin, ba^ auf it)m 3um erften a}?a(e 25 Stationen burcf) nid^t

Weniger al§> 884 Stbgefanbte bcrtreten marcn, bie ^öcf)fte S<^^h «^ie bi§f)er

Ü5erf)aupt erreicht morben lüar. Stuf bem Stuttgarter Slongreffe maren e§

bie- franäöfifc^en ©ogialiften, bie unter giif)rung $erb(^§, ber gerabe toegen

33eleibigung ber franjiDfijdien 5Irmee 3u einem l^afire ©efängnig unb
3000 '^Tcankn ©elbftrafe öerurteilt toorben^ trar, ber aber fpäter mä^renb
be§ 2Se(tfriege§ befanntlic^ ^u ben jd^Ummiten SltiegSl^e^ern gegen iDeutfcf)-

lanb gel)örte, einen SSorftofe unternafim, um bie ©eutjd^en auf ben Sinti»

S)?ilitari§mu§ ^erbefdjen ^aliberä jener Qeit 3U öerpflid)ten. ^n ©eutfd)'

lanb toar e§ befanntlirf) Dr. Äarl öiebfnedfit, ber fein ganzes Streben bar»

auf ri(f)tete, bie antimilitariftifdfie ^ropaganba nad) bem 5!)?ufter ^eröeS
nad) ©eutfcfilanb gu berpflanacn. 2)iefem 3^^e(f biente eine im :^af)re 1907

erf(f)ienene Sd^rift: „3)^ilitari§mu§ unb 9(ntimintari§mu§ unter befonberer

58erürffic[}tigung ber internationalen ^ugenbbetoegung", in ber öiebfnecbt

unter anberem erflärt f)atte, bafe ba^ le^te !^icl be§ 5tntimilitari§mu§ bie

58efeitigung be§ ^ö'Jilitarigmug, be§ §eere§ in jeber f^form fei (©. 104) unb
meiter bie unbebingte unb grünblic^e SBel^rlogmad^ung ber ©taatSgemalt

(®. 109). 2Segen biefer ©cf)rift mürbe Dr. ^arl ßiebfnecfit befanntüd) am
12. Oftober 1907 bom 9teid)§gerid)t ber SSorbereitung eines f)ocf)t)erräteri--

f(f)en Unternel}men§ für fdiulbig crftärt unb mit einer ^eftungs^aft oon

einem ^afire fec^g S)Zonaten beftraft.

S)ie fran^öfifdjen 35ertreter auf bem Stuttgarter ^ongreffe legten biefem

eine (Sntfc^Iie^ung öor, in ber bie SSerl^ütung unb S3erl^inberung b:§

SVriegeS buxd) nationale unb internationale foßialiftifdie Stftionen ber 5-lr»

beiterflaffe „mit allen 9J?itteIn bon ber parlamentarifd)en 5?nterbcntion, ber

öffentlichen Stgitation bi§ jum 9?Jaffenftreif unb 3um 51ufftanb" geforbert

mürbe. 2)er SSorftofe §erb^g mifeglücfte, nad)bem ber 5(bg. b. 'CoIImar in

einer entfd)Ioffenen 9tebe fid) gegen if)n gemanbt f)atte. ^n bem fd)liefelic^

einftimmig angenommenen (Sntfdiluffe be§ Stuttgarter internationalen

^ongreffeä l^ie^ e§: „S)ie internationale ift aufeerftanbe, bie in ben ber=

fc^iebenen Säubern naturgemäß berf(^iebenen, ber Qeit unb bem Ort ent«

fpredienben 9Iftionen ber 3trbeiter!Iaffe gegen ben 9?ülitari§mu§ in ftrenge

^•ormen gu bannen . . . 2)ro!^t ber Stuäbrud) eines Krieges, fo finb bie

arbeitenben klaffen unb beren parlamentarifc^e 9}ertretungen in ben be»

teiligten ßänbern berpflid)tet, unterftü^t burd) bie gufammenfaffenbe 3::ätig*

feit be§ internationalen 58ureau§, alleS aufzubieten, um burd) SInmenbung

ber if)nen am mirffamften fd)einenben ^OJittel ben 5tu§brud) be§ Krieges gu

berf)inbern, bie fid) je nad) ber 33erfd)ärfung be§ MaffenfampfeS unb ber

^erfd)ärfung ber allgemeinen poIitifd)en Situation naturgemäf? änbern.

g^allS ber ^rieg bennod) au§bred)en follte, fo ift e0 bie ^flidit, für beffen

rafc^e 93eenbigung einzutreten unb mit allen Straften bat)in gu ftreben, bie

burd) ben ^rieg ^erbeigefül)rte mirtfc^afttic^e unb politifd^e ^rife zur 5(uf»

rüttelung be§ 9}oIfe§ auSgunü^en unb baburd^ bie Seenbigung ber fapita-

liftifd^en ^Iaffenf)errfd)aft zu befd^Ieunigen." gür biefe ®ntfd)Iief3ung
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fonnten aiidi .v>ciiio unb feine Jreimbc jtinimcn, überlief fic bodi bcn

fo^ialiftifdicn ""^Hirtcien in jebem Xianbc, j c b e ^ , and) ba^^ iiHMtcfU3cl)enbc

äliittcl an;,uUHMibcn, ircldiee je nad) ber poIitifduMi Cagc ihnen ancicmcffcn

erfdiicn. Oi" i^eldicr iiVnfe \">erüc non biefer Wögüdifoit ©ebraud) uiad)to,

merbcn mir cjleid) )'cl)cn.

S^er näd)flc v^ntcrnationalc i^ongielj, bcc 1910 in SlopcnI)agcn ftatt

fonb, befaßte [id) mit ber 5iationQlitätenfragc in ber ©euierffd)aft§bemc

ijunij unb befduifticite fidi mit einem neuen, abermals mifjglüciften 'i'er[udie

ber e^ran^ofen unb (iiujlänber, beim ^^luybiudie cine§ .SViiegeS alle Sßai'

teien ^um Öeneraljtreif .^u lunpfliditen. ^er 1912 mecjen be§ U.'öItcrfriegcS

einberufene auf3crorbentlid)e iVoncjref?, ber in ^-i^afel Qbgcl)alten mürbe, nal)m

ein bie Stuttgarter unb Äopenl)agencr 33efd)Iüffe beftätigenbcS ä)Janifeft

gegen ben iirieg an. S^ei ^al^rc fpätcr brac^ ber iföcitfricg au§>. ®ie

smeite lo^^^^i^iitionale mürbe gu ©rabe getragen, ©ic ftanb in ber britten

miebcr auf, ,5U ber fidi bie burd} ben rabifalen 5^ügel ber bcutfdu'n Social»

bemofratie getnüpften "i-^e^ie^ungen in bem 2)örfd)en ^in^^icrm.ilb bei ^'ern

(1915) unb bann in Äient[)al (1916) bereinigten. Siluf ber Honfereng in

3immermalb tonnte eine Einigung erft erhielt merben, nad)bem nac^

mannigfad)cn !iöenüit)ungen eine gemcinf(^aftlid}e Grflärung ber beutfdien

unb fran,5Öfifd)en i^crtreter ^uftanbe gefommen mar, in ber bie „5>erlefeung"

ber belgifdien 9ieutralität cntfd)iebcn ocrurteilt unb bie ungefd)mäleite

2Sieberf)crfteIIung 'Belgiens geforbert morben mar. ®ie bann angenommene
(Jntfdiüefeung forberte „bie 9(blel)nung ber ^riegSfrebitc, ben Siuätiitt ber

fo5iaIi)tifci)en ä^ünifter au§ ben iüJinifterien, bie ©enungierung be§ fapita»

Iiftifd)=antifo3iaIiftif(^en ©^arafterg be§ S?riege§ bon ben Stribünen be§

"iNarlament*, in ben ©palten ber legalen unb, mo nötig, ber illegalen '^^reffe,

bie fdirofffte 33efämpfung be§ ©o^ialpatriotiämuS, bie ?lu§nu^ung jeber

burct) bie Ärieg§foIgen, 9iot unb grofse ^i^erlufte berurfad)ten $!emegung be§

^oIfe§ 3ur Organifation bon ©trafjenbemonftrationen gegen bie 9tegierungcn,

bie ^ropaganba ber internationa(en (Solibarität in ben ©c^ü^engräben, bie

grörberung ber öfonomifd)en Streife, ba§> iöeftrcben, fie bei günftigen 33e=

bingungen in po(itifd)e 3U bermanbeln, 33urgfrieg, nid)t 58urgfrieben."

51uf ber ^meiten ^rtonfereng, bie bom 24. bi§ 30. 3(pril 1916 in bem
53ernec 2)örfdien Äient()al tagte, gemannen bie rabifalen (Gruppen bie Ober»

t)anb. ^n bem äl^anifeft bom 4. 2)?ai 1916, „an bie S^ölfer, bie man gu-

grunbe riditet unb tötet", mürben bie Arbeiter in ©tabt unb 2anb gum
Stampfe für ben fofortigen ?sfriebcn oI)ne Stnnejionen aufgeboten. „2)cnft

baran, baf3 if)r bie X'?eI)r5a()I feib unb, menn it)r e§ mollt, bie d)la(i)t fein

fönnt." Sa§ bist)cr ftet^ betonte ^^erlangen einer gteidi^eitigcn 5(ttion in

allen friegfül)renben Üänbern mürbe nunmel^r fallen gelaffcn : „®er 3)M I i

»

tari§mu§ einer S^Jation fann nur burd) fie felbft ber«
nid)tet merben." ®amit mürben, mie Wid). Softer („2)ie inter-

nationale 1914—1919") treffenb bemerft, bie ^tore einer längft borbereiteten

Spropaganba für bie Dtebolution aufgeftofeen. 2)af5 biefc 9leboIution in

erftcr 9ieil)e iia5 -Deutfd)e Dicid) met)rIoä mad)en muffe, mar für bie ©ntente*

fogialiflen ber :v^nternationaIe unter g^^rung ber Sranjofen ba§> gmar un»

au§gefprod}cne, aber mid)tigftc 3iel, 3U beffcn (£rreid)ung fie in inniger ®e-
mcinfd)aft mit ben Cycmaltpolitifern unb fd}Iimmflen Oifjaubiniften i^rcr

i'änber jebc^ nur möglidic Witte! ^u ergreifen entfd)Ioffen marcn.
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Stuf ber ©tocffiolnier 3ufammenfunft, bie öom 4. bi§ 11. :ouii 1917
ftattfanb, tourbe baS ©c^Iagmort geprägt t)on einem f^rieben o^ne 5ln*

nejionen unb föntfc^äbigungen, ba§ furg barauf im ®eutfd)en 9fleicf)§tage in

ber entfd)(iefeung Dom 19. ^uli 1917 einen bollen SSiberfiaa fanb. i^n

(Btodijolm fiatte man aucfi bog freie ©elbftbeflimmungSrectit ber U^ölfer ge»

forbert, beffen S)urcf)fül)rung — bog mar qüc^ ben 3}ertretern ber fceulfcf)m

®o,3taIbemofrQtie, fo Dr. föb. 2)QDib fofort flar geworben — bie döllige

^uälöfung öfterreid)§ unb eine fcf)mere ^^crftümmclung 2)eut)cf)(anb§ be^

halten mufjte. Sie jo3iaIbeniofratifd)en SSertreter ber C^ntentelänber unb
nicf)t minber einjelne SJertreter neutraler Staaten, fo bor allem ber ©c^me»
ben§, 93ranting, einer ber ärgften g^inbe, bie S)eutfc^(anb ^at, ftanben

t)önig unter bem (Jinfluffe ber franäöfifd)en ©o,5iaüften, bie f)erau§gefunben

f)atten, ba^ @teid]f)eit ber ©pracfie unb Diaffe für ben 3ufa^menfcf)tu^ 5U

einem SSoIfggansen nicf)t mafegebenb fein bürfe. ©§ toar ftar, too^in eine

folc^e 2^a!ti! gielte. ©(f)on ftanben ^olen unb ^f(f)e(f)en bereit, im Dften

unb ©üboften an ®eutf(f)tanb gu Oerüben, toaä bie ?5ran,5ofen im ßaufe ber

^at)rt)unberte im SSeften mit ©rfolg fo oft berfucfit Ratten unb tva§> fie je^t

5U bollenben gebacC)ten, fobalb nur ber preufeifcfie „a)ä(itari§mu§" burc^ bie

internationalen ©impel im S)eutfc^en Steid^e felbft, bie man bei ben melt»

bürgerlicf)en SfJeigungen ber ©eutfdjen fc^on einsufangen f)offen burfte, bon
innen f)erau§ bernid^tet tborben fei.

Unb fo ift e§ benn gefommen, bjie es fommen mufete. ^ud) bie fo^ia»

Iiftifd)e internationale, bon einem nid)t un6etrüd)t(id)en Steile ber beut»

fd)en ©oäialbemofratie auf§ fräftigfte unterftü^t, entpuppte fid) me^r unb
met)r aU ein SSerfgeug jur S^ieberringung 2)eutfd)(anb§, aU eine SSaffe

feiner ^ei^ftüdlung unb bauernben Stnebelung. 2)er finnfäUige ^ijorgang au§>

ber germanifc£)en ©ötterfage t)atte fid) abermals mieber^olt, mie fd)on fo oft

in ber beutfc^en @efd)id)te. ®em böfen ßofi mar e§ gelungen, ben blinben

^bbur gur ©rmorbung feines ftrat)Ienben ^ruberS S3aibur anäuftijten.

i^öbur tonnte gur @ntfd)ulbigung bienen, ba^ er beS 5tugenlic^te§ beraubt

gemefen, für jene beutfc^en 3SoI!§genoffen aber, bie S)eutfd)[anb jur größten

S3efriebigung feiner auf unfereS SSater(anbe§ 5>ernid)tung finnenben geinbe

burd) einen ®o[d)ftof3 bon I)inten meI)rIo§ gemad)t f)aben, gibt e§ feine Gut*

fd)ulbigung unb barf e§ feine geben. 2)afe bie internationale ©oübarität

fd^on immer eine ^uliffe gemefen ift, aufgerid)tet, um hinter it)r bie auf

'Seutfd^Ianbg Unf(^äblic^mad)ung gerid)teten 2tbfid)ten gemiffer S)raf)t3iel^er

in Sonbon unb ^arig gu berbedfen, fonnte nur benen oerborgen bleiben, bie

nid^t feigen m o 1

1

1 e n , unb ba§> finb befanntlid) gerabe bie unlieilbar 53Iin*

ben, bie emig bal}inrt)anbeln muffen in ber 9^ad)t il)rer geiftigcn S^Iinb^eit.

Wan brauct)te nur an ber §anb einer au§ foäiatbemofratifcf)er ^rcber

ftammenben ©dirift, be§ Sud)e§ bon Ür. ®b. S)abib „S)ie ©o.yalbemofratie

im SBeltfrieg" bie Haltung ber internationale unb ber feinblid)en Sosia*

liften bom Stage be§ 2BeItfriege§ ah gu berfolgen, unb man mufete, morauf

bon Stnfang an, tro^ SSerbrüberung, tro^ ©olibarität, aud) if)r 33eftreben

gerid^tet getoefen ift — auf ®eutf(^tanb§ ^ernid)tung. S)iefe S)inge muffen

bem ©ebäc^tniä ertialten bleiben, benn nur au§ ber flaren ©rfenntniS ber

3Birf(fd)feit fann bereinft bie Hoffnung auf eine SSiebergeburt unfereS armen,

gefnec^teten, barum aber um fo met^r geliebten 93aterlanbe§ emporbämmern.

^n bem Stugenblide, al§ ber 2SeItfrieg auSbradi unb bie beutfd)en
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2lruppen aue niilitärifd) nottocnbigcn ©rünbcn burd^ 93elgtcn mai-fd)icrtcn,

mar ber ^^orfit'icnbe bcr fo,^iaIiftifdf)cn internationale, bec t)elgifcf)e Qo^xah

bemofrot Cfinile ^iHinbeiDclbc. (St trat fofort in§ belgifd^e 3)iinifterium ein

unb begann feine iätigfeit aU ÜUtinifter mit einer regen 'ülgitation für bcn

i^rieg. ^liii)t nur, ba| er in f^Ianbern burd^ gelbprebigten bie iWiinpf»

begeifterung bcr Struppen ber 5?erbiinbeten anfeuerte, er reifte aucf) nad^

(Snglanb, um bort alö Siefrutcnmerber unter bcn belgifd^en 5tüd)tlingcn gu

miricn. 23ci biefer @elegcnl)eit (am 11. Siejember 1914) l^ielt er in ber

Koyal Sorioty of Arts ^n Conbon einen i^ortrag, in bem er fid^ „al§

©o^sialift, *i).Vi5itift, :vsnternationalift für bcn ßricg b\§> jum äufierftcn" er»

riärtc. Sdion bamaly, alfo nur Uienigc ^IWmatc nad) ^tuSbrudf) bcä Kriege?

entl)ünte er bereit» bie i^riegSgicIe unferer g^inbe, inbem ^anberüelbc al§

fvriebenSbebingungen bie .^crauSgabe (f-(fafe»2otI)ringcng an S^ranfreid^,

©d)Icemig-.voIfteing an ©änemarf unb be§ Strentinog unb SCricftS an

Italien proflamierte!

2^ie fransöfifdhen ©ogialiften I)attcn fid) frül^cr fd^arf gegen bie ipcr-

Icitung einer 'ij^ftid^t ^'^'^'^'f^^'^i'^'^ 3ur Slriegötcilnal)me au§> bem Sunbeä-
Dcrtrage mit ^iufelanb au§gefprod)en. 9iod^ am 29. ^uli 1914 l^atte if)r

j^üt)rcr ^ean ^aureS auf ber internationalen 5?'unbgebung in 58rüffel fidE)

bal)in au§gefprod)en: „Unfere ^flid^t ift e§, barauf gu beftel)en, baf? bie

fran.^öfifdhe 9tegicrung mit 9^ad^brud auf 91ufelanb einmirfe, fid^ 3urüdt,5u-

ifalten. (Beute aber unglüdffidjcrmeife Dtufjlanb bem nid)t nad)fommen, fo

ift e§> imfere ^flid^t, gu ertlärcn: „2Sir fennen nur einen 5?ertrag, ben

3?ertrag, ber un§ an ba§> S)Jenfdf)engefd)Iedf)t binbet." 2Benige S^age fpclter

mar ^can ^auröS burd^ einen 5Weud)eImorb au§ bem gelbe geräumt, ber

bi§ äum {)eutigen S^age feine ©üf)ne nodf) nid^t gefunben I)at. 3^ci ^^^

füt)renben ?l?änner ber franjöfifd^en ©o^ialiften, ä^Jarcell (Sembat unb ;^ule§

@ue«be, traten in ha§> 93Jinifterium ein, um neben if)ren ef)emaligen Partei*

genoffen 3?ioiani, SKilleranb unb 93rianb ^(a^ ju ne{)men, bamit i)a§> SSort

58rianb§ befröftigenb, ber gerufen i^atte: „@§ gibt in biefem Kriege in

j^ranfreid^ nur nod) eine Partei — ba§> franjöfifd^e 3SoIf, unb nur nod) ein

Parteiprogramm — ben ©ieg." StudE) bie g^raftion bcr bcutfdE)en ©o^ial^

bemofratie battc im 9ieic^§tage für bie ^rieg^frebite geftimmt, aber mie

fel^r I)ob fid) bereu Grflörung, mit ber fie ii^re ©tcITungna^me begleiteten

unb in ber fie erflärten: „SSir laffcn in ber ©tunbe ber ©efal^r ba§> eigene

S3ater[anb nidE)t im ©tid)," unb if)re (3prad)e ah bon ben flammenben, ^afe-

burdE)gIüI)ten 2Borten, bie ba§> SOJanifeft ber foäialiftifdfien graftion in granf*

reic^ ,^u einem ©ofumcnt be§ ärgften ßl^aubiniämuS madfjen. SDJan I)öre

nur folgenbc ©ä^e:
„.<peute ebenfo mie früf^er nad) ber erften Prüfung, ipie in ber begeifte-

rung bcr S[l?obinfierung, ^aben mir bie @emife()eit, nid)t nur für bie ©jiftens

be§ 33aterfanbe§ unb bie ©röfee j^'^anfrcid^S 5U fämpfen, fonbcrn für bie

fvrreibeit, für bie JRepublif, für bie 3iöiIifation.

2Sir fämpfen bafür, baf? bie Jßclt bon ber erftidfcnben Sebrüdfung be^

Imperialismus unb ber Barbarei be§> Krieges befreit merbe unb cnblid^ ben

^rieben in bcr 5td)tung bor ben 5)tecf)ten aller geniefsc.

•I^icfe Über.^eugung merbcn bie fo.^ialiftifd^cn 9)Jiniftcr auf bie gefamte

Jtegierung übertragen. SBir merbcn bamit bereu Arbeit beleben. SBir mcr=

bcn bicfe Überjeugung auf öie ]^elbenl)aftc 3(rmee, in bcr ficute bie 93Iüte
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bei- 9Jatur fämpft, übertragen. S)urd) if)re ausbauernbe SIrbeit, burc^ if)re

flammenbe $5egeifterung toerben fie glcirfjermafeen ha§> 3Sof)[ be§ 33ater(ünbe§

mie ben gortfc^ritt ber 9}ienfd)I)eit ficE)ern."

.^ätten fid) bie ©ogialiften '$ranfreid)§ mit biefer Äunbgebung begnügt, \o

bätten fie f(f)(ie|3lic^ nur 'öaQ\e[bt getan, mie bie foäialbemofratifc^e g^^aftion

in 2)eutfci)Ianb, bie burcE) i^re am 4. Sluguft abgegebene ©rflörung auc^ ben

SSiUen befunbet l^atte, bie beutfc^e Dlegierung in ber 2)urc:^iü^rung be§ un§
aufgegmungenen 35erteibigung§friege§ gu unterflü^en, um „bie Kultur unb
bie Unabl)ängigfcit unfere§ eigenen fianbeg fic^er^uilellen". ®en fe^r auf'

fätligen Unterfd^ieb in ber ©prac^e ber beiben 9Jtanifefte lydtk man mit bem
ftarfen, ber frangöfifdien 9taffe eigenen ^Temperament 3ur ©enüge erflären

fönnen. 3^ber bie franjöfifd^en ©oäialiften taten mel^r: fie bemüf)ten fid),

immer toeitere Stationen in ben ^rieg ]^inein3UäieI)en, allen boran ba§
^aupt be§ fran^öfifd^en 9D2arjigmu§, ^ule§ @ue§be, ber in einem ^nteröiert)

mit bem italienifd^en ©Qnbifaliften ^Icefte be' 9(mbri§ bie italienifc^en

©Oäialiften bat)on gu überzeugen fuc^te, ba'B bie ^flid^t unb ha§> ^ntcreffe

Italiens er^eifdie, fid) fc^Ieunigft bem Kriege gegen bie 36"tralmäd;te an»

5ufd)Iiefeen. Stuc^ fein 9J?inifterMIege Sltarcell ©embat unb anbere t)eröor*

ragenbe frangöfifdie ©osialiften lEiaben in biefem ©inne auf Italien, ®äne*
mar! unb anbere ßänber einäutrirfen gefuc^t. ^n einem Stuffa^e in ber

„§umanitd" forberte ©ompere-älfioren fogar ganz allgemein bie S^eutralen

auf, fid^ ben Gntentemäc^ten anäufd^Iiefeen. Badje ber beutfd)en 9(rbeiter,

bie ber internationale anf)ängen, trirb e§ fein, gu beurteilen, ob biefe Hal-
tung ber frangöfifc^en ©o§iaIiften unb i^re jubelnbe S^reube über bie Xoih
nal^me ber ©enegalneger, %udo§>, ©if^§ unb @ur!a§ am Kriege, bie man
auf bie europäifd)en ©d^Iad^tfelber fdjieppte, um „Kultur unb ^reil^eit 3U

oerteibigen", bereinbar maren mit ben @runbfä|en ber internationale.

Stber bie fran3i3fifd)en ©ogialiften tüaren aud^ bamit nod) nic^t aufrieben,

fie gingen noc^ einige ®d)ritte toeiter, bie fie ben fd)Iimmften franjöfifd^en

ß^fjaubiniften immer nät)er brachten. Stm 21. ©ezember 1914 l^atte bie fran=

göfifd^e D^egierung in ber Kammer burd) ben 5ÜZunb 93ibiani§ eine ©rftärung

abgegeben, in ber bem „^ampf o^ne ©nabe" folgenbeg 3^^^^ geftecft inurbe:

„(betreu feiner Unterfdirift im 2?ertrage bom 4. ©eptember, ioo e§ feine

©^re unb fomit aud) fein Seben einfette, toirb g'i'arifreid) bie SBaffen erft

nieberlegen, tcenn e§ baS^ berle^te D^iec^t geräd)t, bie getoaltfam geraubten

^robingen für immer an ba§> frangöfifd^e 93aterlanb gefd^miebet, i)a§> f)elben*

mutige S3clgien in ber ©efamtl^eit feines materiellen CebenS unb feiner

politifc^en Unabf)ängigfeit toieberl^ergeftent unb ben preufeifdben Sicitita»

ri§mu§ ,^erbrod^en Ijaben lüirb, um auf ber ©runblage ber @ered)tigfeit enb*

lic^ ein neugeborenes Ouropa aufbauen gu fönnen." S)iefer (Srftärung

ftimmten bie offigierien Seiter ber frangöfifd^en fo^ialiftifd^en Partei in

einer am 25. 2)e3ember beröffentlid^tcn ©rüärung gu, nur in besug auf bie

er()offte SoSreifeung (£Ifafe*Sot()ringen§ bom S)eutfd)en 9ieic^e mad}tcn fie

bie (Jinfc^ränfung, ba'B biefe beiben '»^robin^en freien SBiflenS gu bem ^i^ater»'

lanb „i^rer 2öalf)I gurüdfe^ren" follten. @b. Sabib ireift barauf I)in, ba^

bon einem freien SSillen ber Sebölferung in einem eroberten unb militärifd)

befe^ten Sanbe nid^t bie 9lebe fein !önne — f)eute, nad) bem Kriege, ift bie

^öebölferung ©Ifafe-ßotI)ringen§ überl^aupt nic^t gefragt ioorben unb ba^

©elbftbeftimmungSredit inirb nad) ben bier^ebn ©runbfä^en SSilfonS unb
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ben 93eitimitunii]cn t>cc- 'i^rfairicr Sd^madifriebcn? immer nur bann an^

geroanbt, luenn man fidicr ift, ba^ cä gegen ^eutfdilanb cntfdieibcn »oirb

— unb jätjvt bann mörtlidi io^'t: „5^ie fran^öfifd'cn £o3iaIiilen I)ättcn au^
3Q^Ircid)en i^iufjerungcn unferer 'sj^artei miffcn nüifjen, ba^ bie ßlfafe-

X?otf)ringi)die [yragc für bie beutfdien ©o^ialiften fd)on Iäng|t feine „gragc"
me^r ift. äöer biefe^ Öanb „ein ©tücf j^ranfrcic^" nennt, bemeift bamit nur,

ba^ er meber feine (5t(inograpf)ie nod) feine ^-Inngangen^eit fennt^). ©Ifafe*

iiiotbringen ift nadi ^;?{bftammung, ©efd)idite unb Spradie 3U t)ier günfteln

national^beutfdiee Xfanb. ©ir finb für feine gleidibered)tigte Stellung unb
bemofratifd)e SelbftDermaltung; aber feine ^^(btrennung Dom beutfcben

JHeidiöDerbanb ift für unä ,unbi§futierbar."

5(I§ Dr. ^aöib biefe Sä^e fd)rieb, ()attc er offenbar nid^t in ©rinne-

rung, ba^ ber anerfannte if)eoretifcr ber So ^ialbemofratifd)en Partei

^eutfdilünb§, iSarl .Üautefi), eine gan^ anbcre Stellung 3U ber el|af3='tot[)rin'

gifdien ?lngctcgcnbeit eingenommen r)atte unb mobi aud^ l)eute noc^ ein«

nimmt, bie nunmef)r mieber eine „^^rage" gcmorben ift, bie enbgültig nie»

mal^ anber^ al^ im bcutfd)en Sinn gelöft merben fann. ^aut§ft), alfo ber*

felbe ^arteigenoffe 2)aöib§, ber Mud) bie parteioffi^iöfen „Erläuterungen"

,5um erften ieile be§> (Erfurter Programms berfafst i)at, ern3ä[)nt in feinem

großen S^ommentar jum Grfurter Programm, ber bereits in ber 14. Stuf läge

Dorliegt, aud) ©IfaB'2ot[)ringcn§ mit einigen Sä^en. ©ort Ijeifet es auf

@. 117: „Sie fünf Dlcifliarben ^ätte ba§> frangöfifc^e öürgertum 2)eutfd)'

ianb längft bersieljen. Sie Stnnejion öon 6If(ife'2ot{)ringen fann e§ nicf)t

oerminben", unb meiter auf S. 118: „öe^terer (ber Staatenbunb) toäre Diel-

Ieid)t fd)on Xatfadie gemorben, f)ätte Seutfc^lanb fid) md)t ^vanheiä) burd)

Stbreifeung jmeier ^^roDin^en ,3um unt)erföt)nlid)cn (Segner gemacbt". (Sinei

ber geiftigen 5üf)rer ber So^ialbemofratie fte^t alfo aud) f)eute nod) auf

bem Stanbpunft, ba\i bie 2SieberDereinigung einc§ 5U üier ^yünftel beut«

fdf)en SanbeS, ba§> bem alten beutfct)cn 9teid)e Oon ßubtoig XIV. mitten im
i^rieben burd) einen fcf)nöben diaub fc^Iimmfter 5(rt entriffen iDorben mar, mit

feinem beutfcf)en 5['?utterlanbe eine Stnnejion, eine „5tbreifeung" geirefcn ift.

Solange ^autSft), öon bem man frcilid), ba er 2^fd)ed)e jiibifd;en (Seblütä

ift, fein beutfc^eS ^i^atcrlanbegefül)! derlangen fann, in ber Sosiatbemofra»

tifc^en 'Partei 2)eutfd)Ianb§ nod^ mie t)orf)er ein be^errfd)enber ©influfe gu-

gebilligt mirb, bürfte eg geftattet fein, in bie Slufricbtigfeit jener 33orte

2)at)ib5 berechtigte 3^eife[ 3U fe^en.

3tud) mit bem, )roa§> biel)er über bie feinbfelige ."oaltung ber franjöfi-

fd)en So^ialiften gegen 2)eutfd)lanb mö^renb be§ äriegeS mitgeteilt tocrben

fonnte, finb i^re 93ergel)en gegen bie (55runbfä^e ber internationale nod)

lange nic^t aufge^ä^lt. So f)aben bie fran^öfifc^en (Senoffen bem Kultus
be§ paffes gegen Seutfc^lanb nid^t nur feinen 2Biberftdnb geleiftet, fonbern

if)n 3um 2^ei( bireft geförbert. Sie§ gefc^a^ nid)t nur burd) empörenbe
©in^el^eiten, mie 3. 33. burd) ba§> 33ilb in ber „rnuM-re Soc-iah'", auf bem
^roei beutfd)e Solbaten im Sd)ü^engraben auf f)erannal)enbe fran3Öftid^e

5?ermunbete anlegen mit ber Unterfd)rift: „^e^t ift (Gelegenheit, 3U fc^ief^en"

unb ber Unterfcf)rift: „93ei ben 58oc^e§", fonbern bie fo3ialifti|d)en W\t-
glieber ber 9tegierung unb ber ^arteiprcffe I)aben aud) bie offi3ienen ^er-

') 93gl.: SBegcner, Xic geograp^ifdjcn Urfadjen bcs 3Bc(tfviegc§. (5iegi^=

munb, Scriin 1920.
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ötfentlicf)ungen über bie angeblich üon ben beutfcfien Xruppen begangenen
©raufamfeiten fiitifIo§ unterftü^t.

'äud) in englanb [teilte fid) bie grofse ä'Jcf)ut)eit ber englifcf^en Strbeiter-

öertreter im ^'ailament fotoie bie fünftigen 5üt)ier ber politifcfien unb ge-

ft)er!f(f)aftlict)en Drganifationen viidi)a[Uo§> auf bie ©eile ber Otegicrung.

5Iucf) bie ftreng marjiftifrf)e ©ruppe, bie „liritish Socialist Party'' folgte

biefem 33eifpiel. ^^r ©enior, $. Tl. ^t^nbmon, fc^eute fid^ nic^t, in ber

dUtv g)orf SimeS üom 21. Oftober 1914 bie ©ö^e 3U fd)reiben, bie ®Qbib
olg „mütenbe", rt)ie un§ fc^einen toill, äiemlid) milbe fenn^eicfinet. „(J§ mar
unb ift ein ^rieg ber ©elbfterljaltung gegen berräteri)d}e, infame unb
barbarifcfie Stngriffe burcf) eine übertpüttigenbe .§eere§macf)t." „^cf) für

meine ^erfon erflüre unummunben, ba% biefe fran^öfifd^en, be(gifd)cn unb
britifdjen antipreufeifdien ©o^taliften abfolut im Dfiec^te finb, unb ic^ mürbe,
märe id) nicfjt 72 ^a^u alt, fetbft in ben ^'ampf 5iel)en . . . @tücf(ic^er=

meife merben bie .33anbitti bon 33er{in-, mie fie ."gerr 6;()arle§ Stuffell (neben^^

bei bemert't, bamalS ©ouöerneurSfanbibat ber ©o^ialiftifc^en Partei für

9^em 9)orf!) nennt, auf§ $aupt gefd)Iagen merben." S)erfelbe Banner-
träger beg englif(f)en Waxxi^mu§> t)at bann auc^ ben SSerfuc^ gemacf)t, ^ta-
lien mit in ben ^rieg „gegen ben brutalen ä)?ilitari§mu§ bon ^Berlin" ^in»

einzutreiben, inbem er an ha§> ita(ienifd)e Blatt ..Secolo'* einen Brief

rid)tete, morin er unter anberem fagte, ba^ Italien bie Stbtretung ber @e=
biete forbern muffe, bie e§ mit dledjt münfc^e.

S)a§ einzige S^ageblatt ber englifc^en ^rbeiterbcmegung, ber „2)ai(t)

©itigen", ^at fic^ nad) ®aüib gerabegu al§ „d)aut)iniftifc^e§ ^e^blatt" ge»

bärbet mit feinen ^ufeerungen gegen bie „beutfd)en Barbaren", biefe „(Sdci'db'

linge am Baum ber Tlen\(i)^eit" , bie erbaumung§(og ju öernid)ten feien,

^n ba§ gleid)e §orn l^at auä) ber „Ktarion", ein Organ beg fo3ia(iftifd)en

Bunbe§ ber gabier, geftof^en. ©ort f)at befonberS Stöbert BIatd)forb, ber

fid^ al§> Berfaffer jaljlreidier DoIf§tümIid)er fo^ialiftifcfier (Sd)riften einen

SfJamen gemad)t l)at, 50iufterleiftungen ge!^äffiger Eingriffe gegen bie ®eut=

fd)en bcrbrüd)en. @r nannte un§ ©eutfd^e eine „S^iaffe militcirifd)er Ban»
biten" unb fprad) oon ber „Söitb^eit be§ !rieg§trunfenen beutfcf)en Bolfeä".

SSörttid) l^iefe e§ in einem gegen Bernl)arb ®l)an) gerid)teten Sluffa^e: „©§
l^anbelt fid) nic^t nur barum, ba'^ ber beutfd)e ©olbat ^inber berftümme(t,

f^rauen mifebraud)t unb gepeinigt, alte S^lcönner ermorbet unb öermunbet

fjobe, e§ !)anbelt fid) nid)t nur barum, ba'^ beutfc^e Suftfd^iffer Bomben auf

bie ©trafeen Oon 51ntmerpen unb Oftenbe unb ^ariä marfen, e§ f)anbelt

fid) nid)t nur barum, ba^ be§ ^'aifer§ 9taufboIbe ein ncutrate» !Ganb oer«

müfteten, fonbern e§ ift aud) )vai}v, ba^ bie grofee 3[)taffe ber grauen unb

Tlännet in 2)eutf(f)Ianb f)alb öerrücft ift burd) bie @ier, bie ©traf3en ls3Dnbon§

in Branb ^u fteden unb in großen SlJaffen unbemaffnete englifd)e grauen

unb ^inber gu ermorben." 2)afe bie 5J[ufforbcrungen im „®ailt) ditisen"

gum eintritt inS §eer ftönbig mit bcm ®d)Iuf3fa^ berfel)en maren: „@ott

fegne ben S^^önig!", foll nicf)t unerrt)ät)nt bleiben. ©aSfelbe Blatt bat am
16. gebruar 1915 fid) über bie Slricg§abfid)ten ber ©ntente lüie folgt auS-

gelaffen: „2Bir muffen unfere geinbe noc^ überminben unb oieIe§ mag ge-

f(f)eiE)en, e^e ba§> @nbe be§ 5?riege§ in ©i*d)t gebrad)t ift. ©od) menn bie

Stlliierten fiegreicf) finb, follte e§ fein 3ögern geben, ©d^abencrfa^ in foId)em

SKafee gu erätüingen, bai ©cutfdifanb ruiniert ift."
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^n^mijcfien Ijatteu bic Ülcgicnmgcn unfcrer 'lycinbc cingefcl^en, Dafe

'S'cutidilanb boct) nidit \o loidit ,^u bcfiegcn ift, nl§ man [xä) bic§ gebadet l^atte,

unb ba infolgebcficn bic 'ülu^^fidit auf eine militärifdic 33cficgimg bc§ 2)cut-

fd)cu J){cidiC'5 in iiinncr UH'itorc Ji'i"'-' nidtc, bcfdilof] nuin, bcn ^i^cl•fudl ju

madien, burd) eine gvoB.^iigige, mit reidien Wittein unb Soften auSgcftattete

"»^ropaganba ba^ beuti'die 'i>oU unb iDJeid) Don innen au§,^ut)öl)len. ©ine

^arte in biefeni teuflifd)en ©picl foHtc aud) bic ^nternationate fein, bie

biöf)er fdion fo trefflid) bie 3}ernid)tung§abfiditen ber ?J?ad)t()aber an bn
Seine unb Xbcnife geförbert I)atte. ':)lni 14. Februar 1915 iDaren auf ©in-

Inbung b.r '-i^ritifdien ©eftion be» vsntc^"iitiona(cn ^^ureauS in Üonbon
10 fi\iialiftifd)e 'inTtreter ber gegen X'eutfdifanb uerbiinbeten iiänber ju-

l'aniniengefonimen, unter i()ni faft alle füt)renben '!ßerjönlid)feiten, tuie (3em-

bat, ^^anbernelbe, ^>. 9{anifal)=^91iacbonaIb unb anberc. 5(uf biefer ^on-

feren.^, bie unter bem ^i^orfiiJe bon ^. S^eir .*parbie tagte, imirbc eine lange

©ntidilic\5ung angenommen, bic in i()uem .^meiten 9lbfa^c folgenbe äufecrft

bescidmcnbc Stelle ent[)ielt: „2)ie So,yaliiten Ö5rof5britannicn§, Belgiens,

{^ranfreidig unb Dluj^fcmbS gcl)cn nid)t au§ auf bie poIitifd)e unb it)irtfd)aft'

Iid)e 3cvtrümmerung ®eutfd)[anb§ unb Öfterreid)§, fie f ü I) r c n feinen
Ärieg gegen bie SSöIfer 2)eutfd)lQnbö unb öfterreic^S,
fonbcrn nur gegen bie Slcgicrungcn biefer ßänbcr, bie fie

u n t e r b r ü cf c n. ®ic forbern, ba'^ Belgien befreit unb entfd^äbigt iuerbe.

Sie öerlangcn, baf3 bie %i'aQe "il^oleng nad) bcn Sünfdicn be§ poInifd)en

^oIfe§ gclöft merbe, enttoeber im Sinne einer ^lutonomic innerl)alb eineä

anberen Staates . ober im Sinne öollftänbigcr Unabf)ängig!cit. Sie

münfdien, baf? in gan,5 ©uropa, bon ©Ifafe'2otf)ringcn bi§ ^um S5alfan, jene

^'cöölferungen, bic burd) ©emalt anne!tiert morben finb, ba§> dUdjt erl)altcn,

frei über fic^ felbft ^u bcrfiigcn."

2Sic ©b. 'Jjabib mitteilt, mar man anfangs in ber beutid)en foäialiftifd^en

"i^artet geneigt, in biefcn ^cfd)Iüffen ben Sd)ein einer gemiffen Sinneä-

manblung bei bcn fran.^öfifd^en ©enoffen ju erblidfen. ®ie beutfd)en ©e*

noffen, bie am liebften fofort auf jene DiebenSarten, ba^ man feinen ^rieg

gegen bie 5?ölfcr 2)eutfd)(anb§, fonbern nur gegen bic 9legierungen fü^re,

angebiffen bättcn, merftcn in i()rer ©infalt gar nid)t, baf3 I)ier ein ah'

gcfartcteS Spiel ,^mifd)en ben Dtegierungen ber ©ntcntc unb bcn Sosialiften

ibrer Sönbcr oorlag, baS^ gcrabe,^u meiftcr^aft in Ssene gefegt morben mar.

5l?an I)atte mit ber ^fl)d)e ber beutfcf)en Sosialiften berteufelt richtig gc-

recbnet. .<pättc bie DlegierungSpreffc ber ©ntcntclänbcr bie Conboner 93e'

fditüffe über ben grünen AIcc gelobt, bann mürben bie beutfd)en ©cnoffen

oiedeidit mifetrauifd) gemorben fein unb baä Spiel burd)fd)aut I}aben. ®er
©ntrüftungsfturm aber, ber fid^ in ber d)audiniftifc^en treffe namentlich

gegen ©ueSbe unb Sembot erl^ob, bie man für jene S3efd)Iüffe berantmortlid^

mad)te, lief? bie Conboner ^ftion al§ eine gan,^ fclbftänbige Ceiftung ber

fran,^öfifcf)en unb englifd)en So,^iaIiften crfd)cinen, üon bencn bie beutfc^en

So,^iaIbcmofratcn crmarten burftcn, ba^ fie fid) crnftlid), mie fie ba§ im
britten 9(bfa^e jener Conboncr ©ntfd^Iiefnmg berfid)ert I)atten, jebem 33er*

fud)e miberfetjcn mürben, biefen 23crtcibigungSfrieg in einen ©roberungäfrieg

umjumanbeln. Unb felbft, al§> ber 58eric^terftattcr bc§ ^arifcr „Journal"
bcn Sc^teier beS @e[)eimnifie§ jener öonboner Suf^inn^enfunft lüftete, der*

mod^ten bic beutfd^en Sojiatbemofraten, toenigftenS bie bom recE)ten S^ügcl,
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immer nocf) nicfit, ben feinen ^lan ju bürcf)j(f)auen, bcn Daüib, mie feine

®cf)irberung biefer 93orgänge geigt, nicf)t ernft ju nef)men bermocf)te, inbem
er i^n mit ber 93e5eirf)nung „flug", in ®änfefüfed)en, a(§ törid)t unb unfinnig
bei Seite fcf)o5.

Unb mie faf) biefer, mie leiber bie fpäterc 3u^unft beriefen bat, m i r f ^

lic^ Huge ^tan auö? ®er 35ertreter be§ ^arifer „Journal" bat ibn, mie
folgt, bargefteüt: „S)ie franäöfifcbe S^efe ift befannt: 2öir motlen nid)t ben
^rieben forbern, aber ba§ beut fc^e 3SoIf bagu bringen, ibn ju
1 r b e r n. 2Bie merben mir ha§> anftellen ? 2Bir merben bem b c u t f cf) e n
93oIfe äunäcf)ft üerfidfiern, ha'B mir e§ ol§> ein g r o fe e § SSoIf an-

feilen, an beffen Integrität gu rül^ren mir ung nicbt geftatten mer-

ben. Senn babcn mir bcnn nicbt ben ^rieg nur gemacbt, um ba§> diedjt

ber ^Jationaütäten ju belDaI)ren? Söir merben ibm enbüd^ derftänblicb

macben, baf3 mir i^m fclbft nid^tS antun molten, fonbern bem
preufeifcben DJHIitarigmuS, beffen mebr ober minber bemufete^

Opfer e§ f e I b ft ift. fö§ ift biefe §bbra unb fie allein, bie mir abfd^Iagen

moHen." Stud) bie bon Saöib angeführten, Oon ©embat menige Xaqz üor

ber ßonboner Sl'onfereng gemac£)ten ^öemerfungen, ha^^ man bie burc^ bie Qet'

trümmerung§brol}ungen gemedten ©eforgniffe ber beutfcben ©ogialiften 5er-

ftreuen molle, um ber erI)offten mad)fenben Oppofition innerl)alb ber beutfd)en

©oäialbemofratie SBinb in bie Segel gu bringen, öermoi^ten Saoib unb
feine näbercn ©efinnungSgenoffen nod) immer nid)t barüber auf§uf(ären,

ba"^ bie ©ntente-Diegierungen $anb in §anb unb in brüberlicbem, eintrödi-

tigftem 3ufammenmir!en mit ben frangöfifdien unb englifd^en (Sojialiften

baran arbeiteten, haS' beutfc^e 3SoIf, baS^ fie militärifrf) nicbt nieberguringen

öermoc^ten, burc^ eine flug eingeföbelte ©pefulation auf ha§> alte bcutfcbe

©rbiibel ber ^^^ietracbt unb Uneinigfeit matt gu fe^en.

^a nod) mebr: aud) bie an bie beutfcben Soäialbemofraten gerici)teten

Ötufeerungen be§ fet)r einflufereicf)en gübrer§ be§ rabifal-marriftifcben

glügelS, ©ompere-S^Jorell in ber „^umanite", bie lauteten: „Solange ii)r

nici^t ben SBiüen befunbet, ein Diegime niebergumerfen, ha§> eine permanente

©efabr für bie gan.^e SÖelt bebeutet, bie e§ burcb ©emalt be{}errfd)en mill

unb beffen gange Tladjt burcb eure Unterorbnung unter feinen SBitlen guftanbe

gefommen ift, folange feinen ^rieben!", oermoc^ten bie bamals fübrenben

Sogialbemofraten, menn man ®aöib gu ifinen gu reebnen berechtigt ift, Oon

bem ©rnfte jener ^fäne unferer geinbe ebenfomenig gu übergeugen, mie bie

5;atfacf)e, ba\i bie „^umanitd" afle ^ufeerungen ber beutfcfien Cppofition,

mie haS: Stuftreten ^arl Siebfnecbtä, bie Scbreiben öon JRofa i'uremburg,

^lara 3ftfin unb anbere, als oerl^eifeunggoolle ..sipies croissnntes-

(macbfenbe 36id)en) begrüßte, unb ba^ bie fogialiftifcbe ^ammerfraftion in

it)rem 2Beibnacf)t§manifeft au§brüdficb auf bie Uneinigfeit ber S)eutfc^en

fpefuliert bat. ^iefe e§ barin bocf): „©emife bat Öiebfnec^t proteftiert, aber

mir miffen, ba'^ e§ f(f)on mebr al§ eine unrubige 33ruft gibt. Unb gur fclben

Stunbe, in ber mir ben Stolg ^aben, gugleicb mit ber Unabbängigfeit unferer

9cation bie fogialiftifcbe SaäjZ gu üerteibigen, fragen fid) jene biellcicbt, ob

ber ^rieg nic^t ouf einem Ummege ben I)öd)ften S^^*^ ^atte, il^ren 93 e -

freiung§fampf gum 3^ele gu füfiren."

S)iefe 2^atfacben Ijat db. 2)aüib in feinem 93ucf)e mit folgenben SSorten

begleitet: „2)ie ber beutfciben Sogialbemofratie gefteüte 3"^iitung, fie folle
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bcn feinMidicu Ülnnccn bic ^hbcit biirdi eine Üicüolution im ^nnereji hc^

Süanbcc erlciditcm, cntiprad) bcn CfriDartinujcn, bic bic fransöfijdicu ©o^io'

liftcn Don aiifang an gcljcijt I)attcn. 2^ic 53clcf)ningcn, bic ßiujcl», Isjicb'

tnedjt, bcr alte ^^cbcl, "i^ollmar unb anbcrc an ihre ^Hbicjjc gcrid)tct Ratten,

tDorcn ebcnfo öcrgcbcnio getüefcn, mie bie bcrftänbigcn 3Bortc öon ^cau
:5auri'§ in bcr fran^öfifrficn Kammer . . . 2)icfelben fran3Öfifd)en ©o^ia«

liftcn, bic fid) bcnüi[)tcn, bic ruffiidHMi 5(i-bcitcr 3U Doranlaffcn, "^urgfricbcn

unb iTnnipfgcnicinfdiaft mit bcm ^^^^c" oU fd)Iicf5cn, muteten nn§> ju, tuir

foUten unfcren, ba^ 'initeilanb ocitcibigcnben ^^trmccn in ben 9{ücfcn fallen.

So febr battc ba^ i^iinbui» mit bem ^ariSmuö ibrcn (^eift öcnniiTt." SDicfe

Sporte finb gcfd)ricben im ^al)rc 1915 unb mögen banml§ — t)ieneid)t —
riditig gcmefen fein. 'Ülbcr frf)on bama(§ l}atte, ma§ aud^ ©aüib anfül)it, bie

ÜSüblavbeit eincei 5^arl !üiebfned}t, einer 9tofa Suycmburg unb anberer gü{)rcr

bci? rabit'alcn J-Iügcl-i eingcfe^^t, bcr fid) balb barauf in bcr „Unabl)ängigcn

fo5ialbcmotratifdien 'inirtci" unb in bcr „S^'ommuniftild)en ^^artci 2)eutfc^*

ionb'S" eigene Crganifationcn gcfd}üffen l)at. lltidit ül)nc innere 33eft)egung

mirb man {)eute bic — rt)ie gern anerfannt merben foll — bon ftarfem

^i?atcrranb§gcfüf)I unb I)o]^cm 3?erantmortIid)feitÄgefüf)( getragenen SSortc

Icfen, bic C^b. 2^auib im 3d)lui5fapite( feine§ !!i3ud)e§ über bie ©o^ialbcmo*

!ratie unb bcn Ui^eltfrieg gcfprüd)en ijat. Unb auct) mancf)e anberen ?iufee*

rungcn, bie au§ ben S)aüib na^efte()cnben Streifen bcr fogenannten Dicöifio*

niftcn in ben erften 5?tieg§monaten befannt lüurben, tieften in jener 3^^^

l^od^gefpannter nationaler S3cgeifterung bie in manchem guten 2)eutfd)en

fd)on lange ftiü gel)cgtc i^offnung laut merben, baf3 baS^ beutfcf)e 3]oIf enblic^

im (2d)mer3ticget eine§ Hriege§ um fein nationale^ 2)afein, um feine poli-

tifdie ^J^cib^-'it unb lDirtfd)aftIicf)e Unabl)ängigfeit ju einer geiftigcn ©inl^eit

äufammengefül)rt merben fönntc. 2Bie ein sarteg 'i^Iiimlcin feimtc bamal§
,^um erften d)lak roicbcr in ben ^cr^cn aud) bc§ beutfdien Arbeiters, bcr fo

lange grollenb unb berbittert abfeitS gcftanben f)atte, ha§> @efüf)I ber natio*

naien @emcinbürgfd)aft, baS^ bcgiücfcnbe 93emuf5tfein, bal] alle ©eutfc^en,

rucg Staubet fie aucf) feien, rDeId)er Partei fie aud) angel)ören mod)ten, ba§

einigenbe ^-öanb fctbftlofcr, treuer, opferbereiter unb opferfreubiger ä^ater*

lanbslicbe umfd)(ang. (fä fcf)ien, at§ mollte mie bor 100 ;5al)ren ein neuer

3?ölferfriif)(ing über 2)eutfc{)[anbg @auen fid^ crgief^cn unb au§ unfcrem
ißolfe cnblicf) eine aud) inncriicf) einige 9Jation fd)micben, iDie fie bie ^ran*
äofen unb Gnglänbcr fd)on lange maren.

'^od) feiner biefer ^^liitenträume tonnte reifen: ein graufigeä r)artc§ ©e*
fdiicf t)atte cä anbcr§ bcftimmt. Unfere ^cinbc f)atten e§ meifterlic^ ber='

ftanbcn, ben beutfd)en $ang, bie 50ienfd){)eit über baS: eigene 3SoIf, bie gartet

über ba§> eigene S?aterlanb ju ftctlcn, burd) eine raffiniert auSgeflügelte '!|5rO'

paganba ^u förbern unb ju pflegen, burd) eine ^ropaganba, bie bor feinem

9)JittcI ,^urücffd)redte, bie i!ug unb Xvuq ebenfo bcnu^te, mie bic i!^r ,^ur

5.H'rfügung ftct)cnbcn öefbmittcl, um meitc Greife unfere§ 3}oIfeg ba^cim
mie an bcn ?yrontcn irre ^u mad)en an i{)rcr Überzeugung, baf3 fie für eine

gute beüigc 'Ba(i)c it)r ^ötut unb Üeben opferten, 'iftoä) finb bie gcf)eimen

unterirbifd)en Sliinengänge ni(f)t aufgebecft, burc^ bie eä unferen ^einbcn
möglid) mürbe, bic ^ront be§ .<peerc§, ba§> bier lange ^aftrc auf äffen

©rf)tad)tfclbcrn ben anflürmrnben ^einben in einer unüberminbfic^en Slß^a*

lanx ftanb gel^alten unb übcrmenfc^Iic^e ßeiftungcn bonbrad)t Ijatte, 3U unter-
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\vüi)lm, bie ©timmung 3U zermürben, \t)m bie SBaffen qu§ ber ^anb ju
fdjlagcn, bie bis bafjin ber ©d)redfen unferer ©egner gelpefen toaren. 5tber

menn man bie 2ocfungcn, bie in ^Jüüionen Don Flugblättern über unfer gelb-

unb §eimat()eer fid) ergofjcn, mie öon uni'id)tbarcn <pänben getragen, öer=

gleid)t mit bcn 2'iufeerungcn, namcntüd) ber ©osialiften i^mnttQid}^, ta§> ja,

nad)bem ©ngtanb ba§, Qiü ber StuSfc^altung 2)eutfd)Ianb§ au§ bem mirt-

fc^aftlic^cn äl^ettbetoerb ber äsötfer burd) ben glän^enben (Erfolg feiner über
ung üer^üngten 33Iodabe erreicht fd)ien, bie treibenbe J^raft aller gegen
S)eut[d)Ianb§ politifdie unb mi(itürifd)e 33iad)titel(ung gerid)teten Angriffe

gemcfcn ift, bann erfennt man beutlid) bie 3wfaTnment)änge ber gäben, bie

3ur Se^tüingung unb Anec^tung S)eutfc^Ianb gejponnen mürben.

2)ie ^ntcrnationate, bie gtoar angeregt öon fran3Öfifd)en ©o^^iaüitcn,

aber begrünbct unb ausgebaut mürbe bon beutfd)em ©eifte unb beutidjer

Organifationäfä^igfeit, ift eS gemefen, bie al§> miflfä^rigeä SSerfgeug ber

S)raJ)t3ief)cr ber ©ntentc ben beutfd)en SSiberftanb bon innen {)erau§ unmirf-

fam 5U mad^en, bie beutfct)e Hraft gu Iät)men, ben beutfcben @eift ?,u ber*

mirren berftanb. Wit fatanifd)er 33ogI)eit mürbe bem beutfd)en dMdtjd ein

©aufetfpiel öorgefpielt, bas it)n blenbete unb narrte, meit er in feiner gut-

mütigen ©f)r(id)feit nur aOäufefir geneigt ift, ®d)(ec^tig!eiten, bie er felbft

niemals bcgefien mürbe, aud) anberen nic^t gu^utrauen. ©o jagte er nur ^u

bereitwillig bem ^f)antom nad), ha§> bie internationale mie eine fc^öne

©eifenblafe, al§ bie e§ fic^ auct) fpäter crmie§, bor feinem geiftigen Sluge

tanken liefe: ber Hrieg, ben mir füfiren, gilt nic^t bem beutfd)en 33oIfe,

fonbern beiner Dtegierung. befreie bid)' bon i^r unb bu er^ältft einengrieben,

ber beine |3oIitifd)e grcil)cit mal)rt unb bie Unberfef)vtf)eit beiner ©rengcn.

©0 tönte e§ herüber au§ ben Stetigen unferer geinbe, bie fc^on längft bafür

geforgt bitten, bafj auc^ bon ber beutfd)en Heimat au§ bie greid)en ©irenen-

flänge an haS' Of)r unferer S^apferen bom felbgrauen Heerbann brangen, bie

bar ted)nifd)en unb 3alt)[enmäf3igen Xlbermad)t ber ©egner nur no(^ ©tanb
5U £)alten bermod)ten, fo lange iljre geiftig-fittüdien Gräfte ungebrochen

maren. ©al^eim aber toaren feit langem unterirbifc^e TlddjU tätig, bie fd)on

immer auf ben ^rieg geI)offt I}attcn, ber eine 9tebotution unb bamit bie

5Iufrid)tung it)rer ^errfi^aft im ©efolge I)aben follte. Wan lefe 5. 58. bie

©d)riftcn eine§ ^autSft), burcf) bie fic^ immer mieber mie ein rot:r gaben
ber ^intoeig barauf gie^t, ba% au§> einem Kriege bie ©r£)ebung ber SSoIfS-

maffe I)erborge^en fönne, menn bie ^rmee gebrod^en unb ber ßeiben be§

Krieges fatt ift unb bie Stegierung geftürgt mirb, nic^t um ben ^rieg ener-

gifdjer mciter gu ful)rcn, fonbcrn um einen gmcdtofcn unb berberblid)en ^ricg

mit einem ©egner ju fd)Iief3en, ber aud) nichts befferc§ bcriange.

©0 3U lefen im S^aut§ft)'S3ud^ „S)er 2Seg gur Wadjt". gaft möd)te man
glauben, bafs au§ foId)en unh äf)nlid)en SBorten, bie mir bei !ijicbfned)t unb

Äaut§fl) imb anberen ©ogiatbemofraten biefeg ©d)Iage§ ju 2)u^enben finbcn,

unfere geinbe bie Sel)re fid) gel^olt l^aben für bie ^tnmenbung ber 3)litkl gur

inneren t^bertoinbung S)eutfd)(anb§, bem fie mit 23affengemalt nic^t beigu-

fommen bermod)ten. S)af5 bie 2)rad)enfaat, bie biefe S[)?änner auSgeftrcut

l^atten im beutfc^en a}oIfe, allmätilid^ fc^recflid) aufgegangen mar, lonnte ben

geinben nid;t berborgen bleiben, banf il}rcr borgüglid) cingcrid)titen ©pio-

nage, ber S)eutfc^lanb nid)t§ äf)nlid)c§ entgegengufe^en berftanb. ©ic maren

genau unterrichtet über bie ©timmung in gcmiffen Greifen bcS beutfd)en



- 224 -

33oIfcä, bie iQf)r3e^ntclaiuj bcunifst 511 5'-'i"'^'-'>i ^^^ bc}tcl)cnben Staate» unb

©efcnidiaftÄorbnung cisinjcn luorbcn mareu. ^ie flammcnbc 33egciitcrung,

bie in bcn I)crrlid)en 5liigii)ttacicn bc§ Iv^a^)^"'-'-" 1^1-4 biird) baS> beutfcl)c SBolt

5udfte unb alle I)inri^ 311 ireubigcr 'si^ercitunlligfcit, jum ©d)u^c bcä ^i^ater«'

lanbcd il)r X?cben auf,^iigcbcn, 311 jtcrbcn, baiiüt bii§ "iHitcrlanb lebe, fonnte

inobl für einige 3'-'it bie ^lH\idit ber XÜige bannen, bie allc§ im eigenen

X.'anbc fci^Ied)t gcmad}t, bie 3nUi^"^>-' 'il^'^^' i'" ^^lu^Icinbe al§> öorbilblidi im

rofigften X!id)te gefd)ilbcrt I)atte. '^^Iber Segeifterung ift feine §ering§H)arc,

bie man einpöfelt für lange :^^al)re. 91l§ bann bie fd)tt)eren 9?ötc biefeä

fd)merften aller 5Triege famen, bie ha§ beutfd)e '^o\t je au§sufed)ten I)atte

in feiner langen (>3efd)id)te, ba tagten fid) alle jene ©unfehnänner, bie bor

bem g[eif3enbcn ©lan^e baterlänbifdier ^i^egeifterung für einige S^xt fid) üer»

frod^en Ijatten in bie fd)ü^enbc ginfterniS, tuieber I)erbor äu neuem üerbcrb»

Iid)en Stun im ©ienftc frembcr öi^cen, bie nid)t gefc^ürft Irarcn aug ben

tiefen ©d)äd)ten be§ bentfd^en ©eiftcS, fonbern bie unferem 93olfe al§> 2SiIb»

ling aufgepfropft maren, feine reinen ©iifte, fein ©bclblut ju bcrmifc^en mit

frembem @ett)äd)§.

5n§ bann bie ©etralt^aber ber Entente mittels ber internationale auS»

polten äu bem feit langem bi§ in§ fleinfte unb feinfte aufgearbeiteten ^lane,

tvav bie ©timmung ber ©eutfd^en an ber gront unb baljeim fo, toie bie

f^einbe fie mollten. 3Bie in einer S3etäubung fd)nappten lüir nad) bem Slöbcr,

ben bie ©ntente un§ ]^ingel)alten I)atte, entloaffneten ba§> §ecr, ftür^ten bie

9iegierung in ber .^offnung, bafe bann ber ^x'xQ'öe al§ lieblicher ^nabe in unfer

Öanb ein^iel^en h)ürbe, unb befamen — einen SSaffenftillftanb, ber unS in

fd)mad)öoae g^ffeln fcf)Iug, unb bann fünf 93iertel ^al^re fpäter einen f^rie-

ben, ber ben 3"ftanb beutfd)er £)I)nmad)t, beutfd)er 2öef)r- unb ©tjrlofigfeit

gu öeremigen gebenft.

^'arl S^autSft) I)at an bcrfelben ©teile, an ber er bie folgen eine§ ^riege§

fd)ilbert, aud) noc^ eine anbere ?^oIge al§ möglid) angenommen. @§ l)eifet

bort („S)er 2öeg jur 3laä)t" 1909, ©. 21), ta^ eine 9kbo(ution aud) i)erbor-

getien fann au§ einer allgemeinen Empörung über einen fd)mä!)lid)en unb

t)erluftreid)en grieben§fd)Iuf3, bie 5(rmee unb SSoIf gegen bie 9tegierung ber«

einige. 2Ba§ 5laut0ft) I)ier fagt, fann bielleic^t bereinft anberä fid) erfuflen,

al§ er eg bon feinem ©tanbpunft au§ gemeint I)at. 3tm I)eutigen jCage, —
biefe (Sd)Iuf3rt)orte finb am 11. ;oQn"a'-" 1920 gefc^rieben — I)at ha§> beutfd)e

93oIt enblid) ben grrieben befommen, nac^ bem e§ folange bergeblid) fid^

gefeint ^atte. '^oä) ift ben loenigften ®euifd)en ,5um ©emufetfein gefommen,

tv)a§> feine S3eftimmungen im einzelnen für jeben 2)eutfd)en bebeuten. 9Son

l^eute an finb lüir ©flaben geworben im 2)icnfte eineS l^artcn $errn, ber

biefen ©flaben nod^ immer fürd)tet, aud) menn er oI)nmäd^tig am 33oben

liegt, ©r mirb ba^er beftrebt fein, biefen 3wftünb ber Ot)nmad]t 5U einem

bauernben ^u machen. 2Bir Serben barum fronben muffen in t)arter, atem»

betlemmenber 3irbeit, unermüblid), Zaq unb 9?ad^t, an SSerf- unb gr^ft^

tagen, um bie f^orberungen unfereS ©ebieterä ju erfüllen, bie er im.mer

l)öi)ex fd)rauben roirb. ®enn bie f^rüd^te unferer SIrbeit, bie ©rgeugniffe

ber .<panb, bie ©ebanfen, bie unferem ^opfe entfprungen finb, follen nic^t

uns felbft unb unferen Stinbern jugute fommen, bamit bereinft bielleid)t

einmal bie SRorgenröte eine? neuen Stageä aufflammt, ber un§ rt)ieber ftarf

unb fröftig seigt. (fin ftarfe§ T)eutfd)Ianb liegt aber nid)t im 6inne unfereä
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fjronl^errn: er iDill un§ nieberf)alten für immer unb mirb ba^er haS, le^te

au§> un§ l^erauSpreffen, mag toir ^ergeben fönnen. Üb trir babei jeedfc^

unb förperlid) gugrunbe ge^en — tvaä tut e^ ? SBenn toir nur fd)utten unb
un§ piQcfen unb fd)inben, folonge nocE) ein Quentd)en S3Iut in unferen

Stbern Riefet, fotange noc^ eine Wu^Ul itjve 2)ienfte tut. S)a§ ift unfer

(3d)i(ffQl, bog ift ber öot)n bafür, bafj mir internationalen SBa^nibcen nac^*

gelaufen finb, ha"^ mir bertrauen^boll ben 2Serficf)erungen unferer geinbe

geglaubt I)aben, bie niemals aucf) nur einen 5tugenb(icf baran barf)ten, ju

f)alten, ma§ fie öerf^^roc^en f)atten. 2)arum aber ift bie ©träfe, bie rt)ir er-

leiben, aud^ eine felbftberfd)ulbete; benn mer fein SSaterlanb berrät, unb
ba§ fiaben biejenigen getan, bie un§ rt)e£)rIo§ gemad^t ^aben, ift ber

fd^Iimmften ©träfe berfallen, bie fid) nur beuten läfet: ha§> ift, feine 9Jation

unb (£^re äu befi^en, fein SSaterlanb, auf t)a§ man ftolg fein barf, fein 33e-

toufetfein, einem grofeen mädjtigen 33oIfe angugepren. SBer ba§> 9^ieber-

brücfenbe, baS: ©d^madjbolle eine§ foIcEien 3uftanbe§ nic^t empfinbct, ber

ift nid^t inert, ein S)eutfc^er äu l^eifeen.

^amot)I, ein S)eutfc^er! ^od) bürfen inir mit ©tol3 un§ 2)eutfc^e

nennen, ^od) ift nidf)t au§gelöfcf)t unfere Erinnerung an bie rulf)mreidf)e

S?ergangenl^eit, an bie glängenben Saaten unferer SSorfaf)ren im ^rieg unb
im ^rieben, an bie ^elbenföpe, bie 2)eutfd^Ianb§ 2Baffenrut)m burd^ bie

Söelt trugen, an bie dürften im Oteic^e be§ @eifte§, toeld^e beutfd}e ®ic^t*

fünft, beutfd)e SO^ufif, beutfd)e 2Biffenfd)aft it)re ©trafilen Ieud)ten liefen gur

Stuffiellung ber bornigen ^fabe, auf benen bie S)?enfd^f)eit itjrer §öt)enent*

h)idflung entgegenfeuc^t. ©in 33oIf, ba§ fo ©emaltigeS geteiftet fiat auf

allen ©ebieten menfc^Iid£)er Stätigfeit, fann gtoar finfen, bielleic^t tief finfen,

aber nicfit bergel^en, nid^t berberben, toenn überi)aupt, ma§ mir glauben

muffen, foll anber§ unfer ßeben ©inn unb !Q'fveä i)aben, eine fittlic^e 2BeIt=

orbnung über un§ tlf)ront, bie auf ber ©runblage innerer ®ered[)tigfeit ba^

2)afein ber 9)?enfd)t)eit lenft. 2Bir glauben barum an einen pfjeren 33eruf

gerabe be§ beutfc^en SSoIfeS, bem bie SSorfepng groEen mag, meif e§ fid^

nidf)t toürbig eriüieg ber Stufgaben, bie fie 'ü)m gugetoiefert t)atte. Unb fo

mollen h)ir bie 2)emütigung, bie ber „triebe" bon SSerfailleS un§ bringt,

al§ ein gottgemoIIteS SSerpngniS mit SSürbe tragen. Stber mir felbft, unb
nur \vu allein pben e§ in ber §anb, bie über un§ berfjängte ©träfe §eit'

lid^ absufürgen unb ipe ©c£)mere su milbern, inenn ioir un§ möglidfift balb

tüieber auf un§ felbft befinnen, menn Irir bie guten (Sigenfcfiaften, bie

unferer S^laffe eigen finb, bie aber feit langem gu fc^Iummern fdf)einen, tnieber

lebenbig Serben laffen in un§, toenn lt)ir un§ beh)ufet merben ber ^flicEjten

gegen 33oIf unb 33aterlanb, bie eine rul^mreidfie 3SergangeniE)eit unb eine

grofee, bon eblen SSätern un§ überfommene ©rbfd^aft un§ auferlegen.

S)a§ aber ift nur möglidE), inenn tnir ben internationalen ©puf, ber un§

fo fd^mere SSunben fc^Iug, lieber bon un§ f(^eudf)en tnie einen pfelid^en

S^raum, menn h)ir toieber in ber ©onnenI)eIIe be§> nationalen ©ebanfenS

un§ gufammenfinben gu einem einigen beutfc^en 9}aterlanbe, an beffen

©röfee, Ttad^t unb (£pe tnir un§ inieber aufridf)ten lüollen au§ tieffter &T'

niebrigung. ©olange bie fran3Öfifcf)e S^rifolore auf bem 9['iünfter ,^u ©träfe-

bürg h)ef)t, biefer ec^t beutfd^en ©c^ö|)fung eineg ©rtnin bon ©teinbac^,

folange in ber Dftmarf, bie fc^on ber ©eutfc^e Orben mit ebelftem beutfdben

S3Iute gebüngt unb ber beutfdien Kultur gewonnen ptte, ber berräterifd^e

SSoücnic^cu, 2)ic ©runbfä^c mib f^orbcnmiicn ber (Soiiatbemcliatie. 15
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^ole, ber cg niemals öer[tanb, au# eigener Slraft fd)öpferif(f) SSerte ^
fcf)Qffen, bivo Xcutfditum Dergcuniltiot, folatuie ba^ iWuttertiüttcvbitb auf

bor iPiarieiUna-Lj, biefeiii f)crrlid)fteu ^profanlmu bcv beutfd)en 3)(ittclalter§,

bav fdinier^crfiiUte ?Iuge auf polnifdi gciuorbcne ©cfilbc fenft, folangc im
alten bcutid)cn i){I)ein, bcr 2)cutl'd)lanb» Strom, nid)t S)cutfd)Iaub§ ©rcu^c

ift, nod) irtjenbcin fd^mar^er, brauner ober meiner ^^einb feine ütoffe tränft

— fo lange mirb ba» bcutfd)e 'iu^If in Sdimcr^ unb "Jrauor licrlnirren ob ber

unfcrem initeilanbe sugefiigten Sdnnad). 9hir unbegrenzte, tief inneilid)e

^initerlanbÄliebe fann un§ befreien Hon biefer Sdnnad), Don frember H'ned)t'

ld}aff, oon fdiimpflid)cr ^nm. 2)arum barf aud) bcr beutfd)e '^^trbeiter nid)t

abfeitil ftel)en, inenn c§> gilt, bicfc iuiterlanbeliebe ju betätigen in Opfern
an @ut unb 93Iut. "^lud} c r I)at ein ^luiterlanb, aud) er ift ein ©of)n ber

grof3en ?Jiutter Okrnmnia, bie un^ alle umfängt in iMebe unb Srcue, bie

ibre 3öt)ne, unfere "i^rüber, bie un» üorerft oerlorcn gegangen finb, nid)t

Derfommen laffen barf unter frembem !y^od-). S)arum, beutfd}er Strbeiter,

rt)irf aud) bu, ber bu noc^ befangen bift in eitlem 2BaI)n nebeU)after SSeltOer*

briiberungSibeen, bie e^effeln fremben ®eifte§ bon bir, befinne bid) auc^

bu auf bein ®cutfd)tum unb folge ber Ijeiligen !Ocaf}nung unfercS größten

2)id)ter§:

3tn§ 5}aterlanb, ang teure, fc^Iiefe bid) an,

2)a§ l^alte feft mit beinem gangen .^erjen,

§ier finb bie ftarfen SBurjeln beiner ^raft;

2)ort in ber fremben SSelt ftef)ft bu allein,

©in fd)h)anfe§ Diol^r, ba§> jeber ©türm gerbridit.

VI.

T)ie beutf^e 5ReDoIutton.

®ie 9teooIution oom 9. SZoüember 1918, bie ber el)ema(igc @taat§fefretär

im 9teicf)§ernäl)rung§amt, Dr. Stuguft S^Jütler, bie ibeenlofefte ^teöolution

nennt, rvdd)c bie ©cfd)id)tc fennt, I)atte ber ©03iaIbcmofratifd)en Partei ^mar
nid)t bie ?inein()errfd)aft gebrad)t, aber ibr bod) 3unäd)ft bon aflcin maf5=

gebenben Ginfluf? in ber bcmofratifd)4o3ia(iftifd)en ^Toalition^rcgicrung ge-

fiebert, ^n einem me()r al§ 50jä()rigen iltaffcntampfe, ber in bcr 5Inmcnbung
feiner agitatorifd)en Wütci fict) burd) feine ©emiffcnSbebenfen befcblDcrt fül)lte,

mar oon biefer Partei ben 9)?affen in .^erg unb .<§irn gc{)ämmcrt morbcn, ba'Q

gegen alle fogiaten Übel ber SÖelt nur ein Slraut gcrt)ad)fen fei: ber ©0==

giaü^muä. 2öa§ Bunber, baf? in bem 3(ugcnblicfc, luo bie Partei an§ Sauber

fam, bie fid) gur Trägerin bcr fo3ialiftifd)en i^^bcen gcnmd)t IjatU, bie auf

ibrem 53oben fte[)cnbe ?trbeitcrfd)aft aud) bie fd)Ieunige S)urd)fü()rung ber

im erften tI)corctifd)en ^eile be§ Erfurter ^rogramm§ entr)altenen fünfte
forbcrte, nad)bem beffen jmeiter Steil burd) bie poIitifd)en t^olgcn ber 9te-

bolution .^um gröfitcn 3:;ci[ t)crmirlüd)t morbcn mar. ©ort ift, mie mir miffen,

flar unb beutlid) gu lefen, baf; nur bie ^^crmanbüing hcS^ !apitaliftifcf)en

ißrioatcigcntums an ben *!J5robuftion§mittcIn, alfo fie allein, für bie bi§t)er

ausgebeuteten ^Kaffcn ju einer Quelle ber t)öd)ften 5lÖol)IfaI)rt unb allfeitiger
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]^Qrmonifd}er 3Serbonfommnung roerbcn fönne. Söarum alfo mit bcr '^W'

rt)enbung biefc§ alleinigen y.1tittc(§ ,5ur 50?affen[ieglücfung nocf) länger äögern,

nacf)bcm bie bisherige StnatSorbnung burd) bie 9icöoIution in Xiümm:t
gefd)Iagen mar? i^e^t auf einmat tüurbe bcr diu] laut nad) ber „Sojiali-

fierung", ein SBort, ha§> in ber älteren fo3ia(ijtifd)en Siitcratur immer nur in

tf}eoretifd)em Sinne ge6raud)t iüorbcn inar unb nic^t§ anbercä befagcn follte,

al§ ha'^ bie foäiaIiftiid)e @efeIIfd)att§orbnung ein Grgcbni§ bcr öfonomiicf)en

©ntmidflung fein icerbe, ba§' mit 9?aturnotlDcnbigfeit au§> ber fapita(iftijcf)en

@efenfd)att {)erau§tr)ad)fen muffe. 05 biefc (^ntiüicfiung in ^3a()ren, in ^alj^--

äef)nten ober gar erft in ^af)r()unberten fii^ öoIl3ieI)cn trerbe, blieb batjixx'

gefteüt, jebenfallg I^aben bie geiftigen Später ber ©ojialbemofratie, {)aben

SKarj unb (£ngel§ niemals einen 3^^^!^^ baran gelaffen, ba\i, entfprec^enb

ber materialiftifd)en ©efc^id)t§auffaffung, ber ^rojef? ber Sojiaüficrung un=

möglid) in Wenigen S)?onaten burci) irgenbtt)eld)e, üom SSillcn ber 93ienfcf)en

entfd)eibcnb beeinflußte ©efc^gebungSafte burc^äufü£)ren fei.

9(ber ber 9tationatiämu§ ift nun einmal, mie Dr. SUiguft älJüIIer in feiner

fef)r Iefen§rt)erten, üon bieten flugen unb üernünfti-gcn ©ebanfen angefiinten

(Schrift: „©ogialifierung ober ©oäiaIi§mu§?" treffenb berricrft, nid)t bie

SBeltonfdiauung be§ 9}tanne§ auf ber ©traf3e. 3Bünfd)e, ©efüf)Ie unb ^f)an=

taftif geben feinem ©treben öiel mct)r bie 9^icf)tung, al§ üernünftige Über^

legung, unb naibe ©läubigfeit an bie fojiale SSunberfraft be§ Sozialismus

3eid)net ii)n mef)r au§, al§ bie (grfenntniS ber seittic^en unb tnirifdiaftlicben

Sc^ranfen, bie bem mit ber fojialen SSeitcrentroidlung befd)äftigten S'ienfcf)en=

toitlen gefegt finb. Unb dl§> bie mef)rl)eit§f03ialiftifd)e 9tegierung junäd^ft

feine 3(nftalten madite, mit bem „Soäialifieren" — ein SBort übrigens, baS'

bie borrebolutionäre Literatur ber Sosialbemofratie überbauet nid)t fannte —
äu beginnen, zettelten bie fozialbemofratifcben 5(rbeiter Streifs über Streifs

an, um bie Sogialifierung enblid^ burd)3ufe^en. 3}on 5(nfang an ftanb bie

^Regierung, bie bem beutfc^en i^olfe burc^ bie Sflebolution bcfd)ert tüorben

fear, bf3nig I)iIffoS afl bcn Problemen gegenüber, bie ber poIitifd)e Umfturä

aufgerollt f)attc. S)ie 93caffen, bie in it)ren Stopfen mit bcr 9iebofution bie

SSorftellung bon möglid)ft f)of)cn ^i3I)nen unb möglidift geringen ^{rbeits-

leiftungen berbanben, bertangten gebieterifd) bie ©rfüflung ber gorberungen

beS ©rfurter Programms, bie fo3iaIiftifd)e Stegierung aber mufete balb er*

fennen, ha\i feine ©urcfifü^rung feine SSermirfIid)ung beS Sozialismus fein,

fonbern 3U einer böHigen ^tomifierung unfereS SSirtfc^aftSlcbenS führen

toürbe.

Unb in biefer ©rfenntnis Werben {)eute fd)on Stimmen laut innerTialb ber

Sojialbemofratie, bie if)re 5tnf)änger unb bie SSelt glauben mad)en mollen,

ba\i man bie Ü^cbolution, bereu StuStoirfungcn poIitifd)er unb rt)irtfdiaft(id)cr

9Zatur bie am 9. D^obcmber zur $errfd)aft gelangten 9}iad)tf)abcr böllig fopf-

unb ratlos gemad)t I)aben, nid)t gcmollt ^abc. Gine labme entfdmlbigung

für eine Partei, bie im legten Ijalben ^af)rl)unbert bcn ibr blinb folgcnben

Wai\en in SSort unb Sdirift unb Xaq für 3:ag borgcrebct I)atte, ba^ ber

^ampf ber Strbeitcrflaffe gegen bie fapitaliftifdic „5IuSbcutung" fein natur-

notroenbigeS 3iel in ber Eroberung ber poütifdicn 93?adit baben muffe, ba

ber Übergang ber ^robuftionSmittel in ben 5?efi^ bcr @efamt()cit auf einem

anbercn SÖcgc nid)t ^u errcid)en fei. ©ine foldie 5(uSrebe mar zngtcidi aber

aud) eine ^eudielei bon nid)t gemörinUdiem ?.{uSmaf?e, mar bod) bon füfiren^

15*
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ben ältänncrn bcr 'i^Jartci im crjtcn otol^e auf hav &:lu\qcn bcS Umftuiäe»

unb in bcm iHQuf(f)c ber ©itclfeit, an biefcm 23cltgef(i)el)cn an erjter ©teile

tätig mitgcliolfcn ,ui Iiaben, offen zugegeben »üorbcn, ita\^ man getreu hcn

©runbfätuui eine§ iPiarj unb ilautÄft), bie üon ben ©rfdfjütterungen cineS gc-

»imltigen ih"iegev bei» nieiftc für eine rafcf)e Crfüflung i()rer reDolutionären

3iele erf)offt I)attcn, don 'i'lnbcginn be§ iföelffriege^ an tro^ allem 93efenntni§,

baf3 bie @03iaIbemofratie in bcr ©tunbe ber @cfaf)r ha§> ^l^aterlanb nid)t im
2ticfic laffen toerbe, unb tro^ aller 33cminigung ber erften Slriegäfrebite baron

gearbeitet I)abe, bie 33egIeiterfdHMnungen eine» foId)en ©afeinSfampfe» beg

^i^aterlanbeö nad) Gräften für bie felbftfüi^tigc f^örberung ber eigenen Partei-

jmecfe au^äumün^en.

^n bem eblen Slkttftreite barüber, n)clcf}e üon ben beiben foäiatiftif(i)en

Parteien bav gröfjte ^>erbien)t an bem 3uft'^f^öf'fommen ber 9fieöoIution fid^

bcimeffen bürfe, ift münrf)erlei an§ 2^age§Iid)t ge!ommen, lr»a§ man in |eine§

53ufen§ Scbrein am liebften gan3 üerborgen trotte. §err öebebour, ber ben

6f)rgei3 I)at, üon ber 9tadimelt mit bcm i3orbecr beg 5D?onarcf)enftür5er§ be=

frönst 3U roerben, I)at rücffid)t§[o§ ben ©d)Ieier fortgcriffen, ber üor ben SQot'

gongen inncrlialb bcr So3iaIbemofratifrf)en Partei in ber 9^ad)t üom 8. 3um
9. 9ioüembcr fdimebte. ^n jener bunflen 9Jad)t, bie bem bunfelften Sage in

ber bcutfdien @cfd)id)te üoranging, tDaren bie Unab{)ängigen in il)rem ^raf»

tion§3immcr im 9ieid)§tage üon3ä()lig ücrfammcit. 2)a erfd^ienen SSertreter

ber ?l^^f)rf)eit§f05ialiften, bie Ferren (3d}eibemann, ©bert unb 2)aüib bei

ibnen, um mit ben Unabl)ängigcn, gu einer ©tunbe alfo, in ber bie Stu§-

rufung ber 9tepublif nod^ nid)t erfolgt mar, über bie 3SerteiIung ber Mc'

gierungSgemalt 3U üerl^anbcln. „3Sir tDaren längft bereit", :^at §err Scheibe-

mann fpäter betannt. „51m Stbenb üor ber Dieüolution maren unfere ^^er^'

trauenSIeutc beifammcn, unb c§ mar un§ flar: tocrbcn unfere ^orberungen

nict)t f)eute nod) erfüllt, fo marfdiicren morgen bie Strbeiter." 5Iber berfelbc

^err ©d)eibemann l)at toeiter^in befannt, t>a\i er üon ber üierten 2Bod)e beS

Krieges an ben ^ampf gegen ben ^rieg aufgenommen t)dbe.

2)afe biefe 5?cfcnntniffc ®d)eibemann§ nic^t etma nur ber Stu§flufe üon

öitclfcit unb @rof5mann§fud)t maren, fonbern ben mirflid)en 5tatfad)en ent=

fpred)en, ift I)eute 3ur (Genüge befannt. 93creit§ im ^al)re 1916 I)atte bie

Untergrabung bc§ ©eiftcä an ber ?5>^o"t begonnen. 9tid)arb 5)hiner, ber

„Ceid)enmüner", fo genannt lücgen feiner ^ufeerung: „9Jur über meine ßeid^e

fü^rt bcr 3Scg jur 9^ationaIüerfammIung", I)at in feinem 93cridit üom 18. 2)e-=

3ember 1918 an ben Äongrefj bcr SIrbeitcr- unb ©olbatcnrüte offen gugegeben,

ha\i bie ^.Vorbereitungen 3ur 9{eüoIution fd]on im $^uli 1916 getroffen morben

maren. 2)ie bamit einfe^enbe 2BüI)Iarbeit I)atte ben ©rfolg, ha'iß fd)on im

©ommer 1917 in ber Slkrine fid) mc^rfad)c ^fte offener ?tuflcf)nung ereig-

neten, bei benen unter anberem ber Hommanbant be§ ßinienfd)iffe§ „^önig"

unb ebenfo fein erfter Dffisier über 33orb gemorfen mürben unb ertranfen.

3mei 5Dktrofcn mürben erfd)offcn unb üiele anbere 3U fd)mcrcn Strafen üer-

urteilt. 93ei ber llntcrfud)ung über bie SSorfötlc, über beren ©insel^eiten

leiber bi§ jur ©tunbe ber Cffentlid)fcit feine naiveren 9JiitteiIungen gcmad)t

morben finb, mürbe befannt, ba'B bie 9läbcl§füf)rcr ©rudfdiriften üon ben

Unab{)ängigen besogen I)atten unb ha'^ ^Ibgefanbte ber aufrüf)rerifd)en Wann*
fdiaftcn in einen üertrau(id,cn 3}crfet)r mit bcm 9^eid)§tag§abgeorbnctcn

$aafe, ^Vogtf)err unb Dittmann getreten maren. ^n offener '9flei(^§tag§*
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fi^ung ijahtn fpäter tiefe 5(bgeorbneten i^re oerfrf)tt)öreiiic^e ^lätigfeit in

a^nifdier SBeife augegeben, of}ne baf? bic fcf)lDacf)e 9tegierung e§ geroagt ^ätte,

biefe „SSoIfSdertretec" ben @erirf)ten jur ©trofderfolgung au überontlporten.

2)iefe 2SüJ)lQrbeit unter ben Slnge^örigen be§ ^elb[)eere§ unb ber SJ^arine

fcf)eint mit bem ^Beginn be§ ^al}re§ 1918 befonbers fräftig eingelegt ju

f)aben. 9^äf)ere§ f)ierüber f)Qt nad) Dr. fö. :5ennt): „2)ie (frrungenfcfiatten

ber 9tet)oIution" ber Unabljängige Gilbert Später mitgeteilt, ber öorüberge^enb

^oliaeipräfibent in SOZagbeburg mar unb fpäter bie 5luf^ebung be§ me^r*
f)eit§foaiaIi[ti]d}en SDiinifterä i!Qnb§bcrg unb bei'fcn 53erfcf)Ieppung nac^

58raun|cf)lx)eig derfuc^te, eine %at, für bie er ina^ifc^en gu längerer @efängni§=

ftrofe derurteitt iDorben ift. 2)iefer ^DJann ^at über biefe ^ropaganba folgen*

be§ eraö^It: „Un§ ift biefe 3ledoIution nid)t überrQfd)enb gefommen. ©eit

bem 25. Januar 1918 fiaben mir ben Umftura fi:)ftemQtifd^ dorbereitet — bie

Strbeit mar fc^mierig unb gefa^rdofl augleid). 2Bir ^aben fie mit dielen

^al^ren 3ucf)tf)au§ unb ®efängni§ beaaf)(t. ®ie '»^artei ^at eingcfef)cn, bafe

bie großen ©treif§ nic^t aur Otedolutiün fül)ren, e§ mußten bal^er anbere

SSege befd)ritten merben. 2)ie Strbeit ^at fid^ gelohnt. 2Bir l)ahen unfere

ßeute, bie an bie gront gingen, ^m gal^nenflucfit deranlafet, bie gal^nen*

flüd^tigen l^aben mir organifiert, mit falfd)en papieren auSgeftattet, mit (Selb

unb unterfcf)rift§Iofen ^rl^ug blättern derfe^en. SBir {)aben biefe Ceute nad)

aflen §immel§rid)tungen, I}auptfäd)Iic^ mieber an bie gi^ont gefd)i(ft, bamit

fie bie f^rontfolbaten bearbeiten unb bie gront a^rmürben follten. S)iefe

:^aben bie ©olbaten beftimmt, überaulaufen, unb fo l^at fic^ ber 3^1^00 all*

mäl^Iidi, aber fid)er dollaogen." 2)er englifd^e ©eneral SRaurice l^atte alfo

nur au fe{)r red)t, al§ er ha§> I^arte, aber mafire 93ort auSfprad): „^eutfd^*

Ianb§ §eer ift don rüdmärt§ erboId)t morben."

58ei biefer ^ermürbung ber gront f}at aud) ber ®partafu§bunb mit allen

Gräften mitgemirft. S)iefcr ^unb {)atte ficf) bereits im Slprit 1917 innerf)alb

ber Partei ber Unab{)ängigen gcbilbet. 6r ftanb unter ber Ceitung don
Dr. ^arl Siebt'nec^t unb 9lofa ßuremburg unb derfolgte ha§> !Qul, eine Dfie*

dolution nac^ ruffifc^em 3?tufter in Q^em ^u fe^en unb bann, menn bie§

gelungen, feine eigene ©iftatur einaufe^en. S)ie SKitderantmortung für alle^,

ma§ don biefer (Seite au§ gefd)a!^, um bie Dtedolution doraubereiten, mirb

bie @ef(^id)te ber Partei ber SWc^rl^eitSfoaialiften nid)t abne!^men fönnen,

gefd)af) e§ boc^ auf ba§> nad)brüdf[id)e betreiben eine§ ii^rer ^auptfül^rer,

nämlid) @d)eibemann§, ba^ ^arl 2iebfned)t, ber fid) burd) eine griebenä*

bemonftration auf bem ^otSbamer ^la^e in 33erün eine met)riär)rigc S'^^'^^'

f)au§ftrafe augeaogen f)atie, in greil^eit gefegt mürbe unb bamit bie ä^tögtid^*

!eit be!am, ungef)inbert feine ganae Slraft für bie ^Vorbereitung ber 9tedoIution

einaufe^en. 5tm 7. Dftober 1918 deranftaltete ber ®partafu§bunb eine 9teid^§-

fonferena in @ot^a, in ber bie 93ilbung don Strbeiter* unb ©olbatenräten

an allen Orten S)eutfd)Ianb§ befd)Ioffen murbc. Qm ®urd)füt)rung biefeS

planes fc^Iofe er fid) mit ben Öinf§=Unabf)ängigen aufammen, bie gegen

©nbe Oftober mit grofjen SSaffcnanfäufen begannen. 5)a§ @elb baau l^atte

bie ruffifd)e 58oIf(^emiftenregierung geliefert. (S. griebric^ Stampfer: „2)er

9. 9^odember", 93erlin 1919, (Seite 17.)

S)cn ftärfften Slnteil an ber Vorbereitung ber Siedolution bürfte ber fpätere

2}orfi^cnbe ber erften ^ßoHdcrfammlung ber ^Berliner ^ü-bcitcr- unb Solbaten-

räte, ©mil ^artt), gef)abt I)aben, ber in einer 158 (Seiten ftarfen (Schrift, bi:
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bcn 3:itcr füf)rt: „?Iu^ bcr Söcrfftatt bcr bcutjcljen 5)teOüliitiou" iinb ein

p1i)cliotogifd)Cö imb rt)eItgei"d)iditlid)o^ 'Jiofunient öon unginDÖf)n(id)er ^öc*

beutung ii't, bi^ in alle (Sün3cl()eiten feine unb feiner eigenen greunbe Stätig»

Feit für bie Crganificrung ber beutfdiej> 'JieDolution gefdiilbert f)at. ®iefe§
iPudi liefert ben beftcn GV-genbemeiÄ für bie 'i^ebauptung, baf5 Üteuolutionen

gan, üon felbft foninien nnt) lebiglid) ber *?(u-cbrucf einer beftiiumten d-nt»

ipicflung ber politifd^cn nnrtfd)aftlidien unb fo^^ialen iHn-I)äItniffc feien. 3"
ifeginn feiner Sdirift madit fid) iöarif) über bie Stt)corcti!er be§ SoäialiSmug
gerabcju luftig, bie ba nad)H)eifcn irollten, baf3 e§ nur fo, rt)ie c§ fani, f)ätte

fommen Tonnen, meil eben bie gegebenen ''iHnau^fctuingen gar reine anberen
'iisirfungen entfteben laffen tonnten, ^i^artt) nennt einen foldicn ©tanbpunft
„eine unffenfdiaftlid) garnierte 2cbcn§frcnib[)eit", bie jeber Sirflid]feit toiber»

fpräd)c. Xac- Wegenteil ift, fo meint er, bie ü;i^al)rl)eit, unb er ftellt an bie

Spi^c feiner ©arfteflung ben lapibaren ©a^ : 9teoolutionenn)erben
g c m a dl t ! tiefer S)Jann, ber don fid) bet)auptet, im ^^erein mit Wenigen
©efinnungc-genoffen, roie 2:äumig unb ^^aul ©cfert, bie beutfdie Stebotution

UK- ®erf gefegt ,yi I)aben, »rar nad) bem Ginbrucf, ben fein $?ud) in febem
feiner 3ät\e madit, bon einer unt)eimlid)en 5(ttiPität unb einem gclegentüd)

b'\§> 3um 2i^al)nfinne geftcigertcn reöolutionären j^cuer burd)glü^t, ba§i if)n

,SU jebem Tpfer, aud) bem bc§ eigenen 2eben§, jeber^eit bereit mad)te. W\t
® orten ber ^^eraditung fprid)t er bon ber 9l?affe, bie nur au§ (5rfo(ganbet:rn

beftef)e, mettcrnicnbifd) unb unberedicnbar, bor allem fein ^yelg fei, auf bem
3U bauen märe, unb fein 53ud) ^eigt e§ auf jeber Seite, Yoa§> unter Umftanben
ein einzelner yj?ann, ber bon einem ftäl)lernen SSillen getragen h)irb, aud^

gegen eine 23elt bon ^inbcrniffen ^u errcid^en bcrmag. Tlan mirb bal}er

nid)t otme ^ebaucrn unb Sßel)mut bie eingaben lefcn, bie 58art^ in feiner

Sd)rift über bie "i^orbercitungen ,^u bem 93ertiner Streif bom Januar 1919
mad)t. (5§ maren 9iid)arb S'iüKer, *>paul Gdert unb nod) einige anbere @c=
noffen au§' ber mitttcren ^ertoaltung be§ DJJetallarbeiterberbanbeä (be§ er-

mätcrton ^^orftanbe§), bie mit bem ^arteiborftanb ber Unabl)ängigcn in

9}ert)anbhmgen traten, burd^ einen mit feiner Unterfd)rift ge5eid)neten Stuf*

ruf bie berliner Slrbeitcrfd^aft ?,u einer allgemeinen 2)?affcnaftion aufgu-

forbern. 2)iefer ?(ufruf mürbe entmorfen — SBartt) nennt it)n allerbingä

„Ienben(at)m" — unb bie 33emegung fo borbereitet, ba^ am ©onntag, ben

27. Januar, in SSrand^enfonferenjen unb 23ranc^enberfammfungen ber ©treif

3um anberen Sl^Jorgen befd)Ioffen mürbe, ^m 3[)Jittmoc^ I)atte eine 33or6e^

fpred)ung ftattgefunben, an ber aud) ein Spartafift teilnal)m, unb fd)on am
j^reitag nnirbe bon bcn ©partafiften ein 5^iiflti{att mit ber 5(uffürberung ^um
©encratftrcif am Wontag berbrcitet. 93artf) äuf5ert fid) über biefeä eigen»

mäcf)tige U.^orget)en ber ©partafiften fe^r entrüftet, nennt c§ eine „frebeU)afte,

an 3]errat grcn.^enbe 2eid)tfertigfeit", bie bon bem 58eftreben biftiert tt)ar,

ficf) bie Urf)eberfd)aft an ber 51ftion 3ufd)reiben ,^u fönnen, unb fä^rt bann
fort: „^öttc ba^ Dberfommanbo, l^ierburd) getarnt, bcn berftärften 58e*

lagcrungg.^uftanb bcrl)ängt, bie 93ctriebe militarificrt, ©tanbgcrid)tc errid)tet,

bann märe bie i^emegung cr(ebigt gemefen." 2)od), fo fügt $lart[) l^in.^u,

„g(ücf(idier»neife fam bie§ nicf)t", unb fo fonnte ber ©treif, an bem allein

in 53ernn GOOOOO Strbeiter teilgenommen ftatten, bem fid) in ben grofjen

:onbuftrie,5entren bc§ 5Weid)e§ äfinlid) ftarfe SOtaffen anfd)toffen, bor fid) get)en,

ber bann ^^roar abbröcfelte, nad^bcm e§ am 2)onner§tag an mehreren ©teilen
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5U Stutoergief^en gefommen unb am gleid)en Xaqc ber berfcfiärfte 39e(Qge-

rung§3U)'tanb Derf)ängt Jroibcn mar, ber aber bod), mie ©arti) triumpf)ierenb
[c^reibt, ben „öerrfcfienben unb ©efi^cnbcn ba§> ©rollen in ber 2:iefe unb
erneut bie ©eburtätüefien ber 9teoo(ution angezeigt f)atte".

Stm (Sonnabenb, ben 9. ^^ebruar 1918, fanb im 9?orben SSerlinä eine

©i^ung aller nod) in ^Berlin befinblicfien oppofitionellen Cbfeute ber iflegaten

Semegung ftatt, gu ber 18 ^erfonen erfcf)ienen. emil 33artf) mürbe ^um
5?orfi^enbcn gert)äf)It, unb er naf)m jofort ba§> SBort ju einer längeren Sin-

fprad)c, au§ ber gur Äenngeidinung biefe§ 9iknne§ unb ber ganjen 33e'

megung einige (Sö^e mitgeteilt fein mögen. 33art^ füf)rte au§:

„Qd) Ie[)nc aö, ben 50 3af)rc betriebenen Setvug ber SOIaifen fortäufü^ren,
inbcnt \d) fo tue, al€ ob i(^ etioa^ täte.

^cf) bin nur bereit, ben 9?ürfi^ ^u übernef)mcn, roeun e§ oorbei ift mit
ffeincn, encigeftccfte giele Dcrjolgenben Seiucqungon, racnn Sie geloben, mit
mir 3f)r ganse-S ^d) felbfiIo§ ein.^ufegrn für eine ausgefprod^ene reoolutionäre
Seiuegung, reoolutionär in if)ren Qiekn, \i)xn Crganifotion unb if)ren

ßampfmiitcfn.
^a§ 3'el ift^er proIetQri[d)e griebc, b 1^. ber oom il^roletariat eräroungene

O^ricbe, ba^: ift ÄOgiolismu«, bas ift bie ®iftatur be§ Proletariats.
S)iefc§ Q\(i ift nur 3U erreidicn, raenn Sie bcrou^t unb fonfcquent jebe Stunbe

bereit finb, ^br Q(bm für bie grofie gcmaltige ^bce in bie Sd^anje ^u fd)lagen,
roenn Sie erfenneu unb banad) ()anbcln, ba% in biefeni geroaltigen Kampfe
ber 9J^enfc^beit gegen bie graufamfte Scftie, bie Scftie löJenfd), nur rürffid)t§s

lofeite 9Rücffid)teIofig!eit ?,utn giele ju führen oermag. 9lur roenn Sie flar

erfennen, bafj Sie aik Srüdeii t)inter fid) abjubredjen f)aben, ba^ Sie jcbs
roebes patrtotifdics ©efüf)! nid)t nur au§ bem bergen gu retfeen,
fonbern and; mit ^brem öaffe gu oerfolgen [jaben. 5)enn biefeS
teuflifcbftc alter ®ifte fiit nid)t nur §a}3 unb 3tu'etrad)t unter bie
aufeinonber angeroiefenen 93i)Ifer, fonbern aud) SD^orb unb £)unger§not, 9jier=

roüftung unb 33ranbfct)agung, unb e^S beroirft bauernb bie ?lusbeutung ber
arbeitcnben DJiaffen.

Um bas 3iet ber ^iftatur bes Proletariats gu erreichen, muffen ©ebanfen,
nid)t ©efüble auf ein einf)?il[id)e§ 3"et gerichtet fein, tiefes ®Iücf ift bie

gerftörenbe, auSrottenbe, oernid)tenbe unb bann aufbauenbe, ©lud
unb i^J^ci^eit, griebe unb SSo^Ifafirt fpenbenbe ateuolution."

Unb biefe Dieöolution fam bann am 9. 9?obember be§felben ^a^re» —
mie, ift allgemein befannt. ^n gafillofen ^unbgebungen unb in SDKtlionen

öon Flugblättern, bie ma^IIo§ ^inau§gemorfen mürben unter bie ^laüe, liefe

bie neue D^egierung erflären, ©ügialiSmuS fei F'i'iebe unb ^^reil^eit, fei Strbeit

unb 33rot. SSären bie Söorte, bie bamalS auf ha§ beutfdie SL^oIf f)ernieber=^

^raffelten mie ein ^(a^regen unb if)m ben ^immel auf ßrben berfprac[)en,

XaUn gemefen, S)eutfc^Ianb märe baS^ glücflic^ftc £*anb gemorben unter ber

(Sonne. ®ef)r balb aber ermiefen fid^ all bie fd^i3nen 3Scrff3rerf)ungen al§> eitel

S3Ienbmerf, al§ ®c^aumfd)Iägereien, binter benen baS^ graue (Slenb gäf)ntc

unb ein 5{bgrunb fid) auftat, in bem baS^ beutfd)e 3}oIf gu öerfinfen brof)t,

menn e§ nic^t balb fic^ ermannt unb aufmad)t au§ bem Taumel be§ 9te=

üoIution§raufd)e§ gur i}arten- 2BirfIid)feit unb gur Selbftbefinnung auf bie

Siugenben, bie e§ grofe unb angefef)en gemacht l^aben in ber ganjen SSelt:

5(rbeitfamfeit unb f^teife, pflichttreue unb Crbnung, 5(nftanb unb (Jf)rlid)teit.

diejenigen, bie ba meinten, bem beutfd)en 5^oIf öerfprec^en ju fönnen,

ba'B e§ ben erfel^nten (} r i e b e n oI)ne Gntfd)äbigung unb 5Inne!tion baben

merbe, menn ^§> fid) nur ben SBünfc^en unferer ©egner nad) einer ©emofrati-

fierung unferer inherpolitifc^en SJer^ältniffe gefügig geige, Ratten bie mal)rc
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$<cbcutinuj unb bic inneren ©viinbe, bie 3inn '-föcitfriegc getiif)rt I)atten, ü(ier==

f)Qupt nod) nid)t eifannt ober fie üerfdiloffcn au§ pQiteipüIitifd^en 9fü(ffid)tcn,

au^ Oiücffiditcn auf bic ^Ujitation fid) afafid)tlid) ber (£rfenntni§, ha'^ ha^

gcroaltitj.' iliUMteniingen nid)t^i anbciee gemefen ift al§ ber blutige 'JUifdilufe

cinesi üisirtidiaftefriege^, ber id)on o'-if)^^'-'^)"^'-' gebauert I)attc unb mit un»

blutigen, aber oft gmug nid)t minber fd)merc SSunben ld)Iagenben 2Saffen

gegen bcn beut)dien 2Sirtfd)attäförpcr gctiit)rt morben mar. SBir ()aben bereits

an anberer Stelle bei ber 'sj^efprediung ber .<galtung ber So^ialbemofratic gur

grage be§ Sdiu^^^oüey einige 3af)Ien öon ber gewaltigen ©ntmicflung bcä

beutfdien .*^anbel§^ unb Gknr>erbetleif3C§ gegeben, bcren Scbeutung für bic

'Beurteilung ber „Sd)ulb" am 2äeltfriege aber erft bann PoII in bie Q:rid)einung

tritt, mcnn man fic mit bcn cntfpredienbcn Baffem für ©nglanb üerglcid)t.

ier @efamt[)anbel 2)eut|d)[anb§ f)attc in ©in- unb ^u§fuf}r im ^a'^re

1887 einen i\>ert imn über 6 ^Jiifliarben Tl., im ^a!)rc 1912 bagegen einen

foldicn Don 19,G 9.liilliarben, ja, er I)atte im ^af)rc 1913 fogar bie gcmaltige

§öl)e öon 21 aVidiarbon iW. crreid)t. ®er .S^anbcl GnglanbS bagegen betrug

im Saf)rc 1887 10,7 aiJiriiarben 3)1, 1912 aber erft 22,8 ?3?iniarben; c§ f)atte

mitbin ber bcutfd)c 5hif3enl)anbcl in bcn ^al)rcn 1887 bi§ 1912 eine 3una:^nie

üon 225 P. £>. aufjumcifcn, mät)renb ber .<panbcl 6nglanb§ fid) im gleichen

3eitraume nur um 113,2 P. ."g. Permel)rt t^atte. 5tudi ber ?lufeent]anbel ber

SScrcinigten Staaten Pon DZorbamerifa War in jenen ^af)rcn nur um 173 P. ^.,

ber 5ran!reid)§ fogar nur um 98 P. §. gemad)fen. ®ie gleid)e (Srfd)einung

cine§ crf)cblid)en, beim Stol^eifcn fogar befonberS aufföriigen 5Sorfprung§ ber

beutfd)en "ij^robuftion Por ber englifd^en jcigt bie folgenbe ©cgenübcrftcnung

ber ßeiftungen auf bcn §auptprobuftion§gebietcn ber beiben Sf^ebenbu^Icr

:

l.ßo^lcngeTDinnung ((5teiu= unb i8raunfof)[cn)

l!eutfd)Ianb ©nglanb

1892: 92 H4 000 SConnen 184 704 000 Sonnen
1912: 255 816 000 „ 264 595 000

2. Gifcnerägeiuinnung

1892: 11 539 000 Sonnen 11 494 800 Sonnen
1912: 32 692 000 „ 14 011700

3. JR of) ei fengero Innung

1892: 4 937 000 Sonnen 6 817 000 Sonnen
1912: 17 617 000 „ 9 031000

4. 5lupfcrer5geiuinnung

1892: 567 700 Sonnen 6 400 Sonnen
1912: 969 300 „ 1900

5. ßupf crgcroinnung

1892: 25 400 Sonnen (1897) 58 400 Sonnen
1912: 45 500 „ 63 200

6. Slcicrjgeroinnung
1892: 163 400 Sonnen 40 700 Sonnen
1912: 142 800 „ 25 700

7. 93Ieigerotnnung
1892: 101 200 Sonnen 44 900 Sonnen
1912: 18U800 „ 29 000
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8. 3 i " f e r 3 y e iD i n n u n 9

®eut[d)ranb gng(anb
1892: 800 200 Sonnen 24 3(i0 Sonnen
1912: 643 600 „ 18 000

9. 3'"fge tu Innung
1892: 139 500 Sonnen (1897) 23 800 Sonnen
1912: 269 200 „ 57 200

SBie mir \c^m, Betrug im ^Qr}rc 1892 bie beutfcf)c 5?of)rcngetüinnung erft

etlPQ bie ^älfte ber englifdicn, lräf)rcnb 20 ^Ql)re fpäter 2)cutid)Ianb (Sng-

lanb faft erreicht fiatte unb biefcS ficf)erlicf) binnen fur^em überflügelt f)aben

toürbe, menn ber SBeltfrieg biefer ßntlDirflung nid)t ein jäf^eä ©nbe bereitet

f)ätte. 2ßar bocf) feit bem :^af)re 1907 bie engüjcE)e 5lof)Ienförberung jiemücf)

gum ©tillftanb getommen, n)Q{)renb bie beutfc^e gerabe in bcn festen fieben

i^afiren bor bem Kriege fütool)! abfofut tvu relatiö eine grofse 33ermef)rung

if)rer 5^o{)rcngetoinnung auf.^umcifcn f)atte. ^n jenem 3eitrQum öon 20 ^af)ren

fonnte S)eutfd)Ianb feine ^ofilcnförberung um mcf)t Weniger al§> 176,4 D. §.
fteigern, toäi^renb in ©nglanb biefe Steigerung nur 43,2 b. §. betrug.

©ans befonberg ftarf ^at ©cutfc^Ianb auf bem ©ebiete ber ©ifenerg*

geminnung, namentlich aber ber 9tor)cifenprobu!tion, (Snglanb überflügelt,

^ene ftieg in ben 20 ^al^ren um 183,3 b. §., biefe fogar um 277 b. $.,
li)ät)renb ©nglanb ficf) mit einem gortfd)ritte bon 21,8 b. $. unb bon
32,4 b. §. begnügen mufjte. Slbfolut genommen toar bie f^örberung an
(Sifenersen in beiben Säubern im ^al)re 1892 giemlidfi gleich, mäf)renb

20 ^af)re fpüter bie englifd^e ^robuftion noc^ nid)t einmal bie ^älfte ber

beutfcf)en auSmadfite unb bei ber 9toE)eifenf)erftenung nur menig mef)r al§ bie

^ätfte. 5Iucf) auf biefen beiben ^robuftionSgebieten iDar feit 1906 unb
1907 fogar ein 9tü(fgang auf englifc^cr (Seite gu beobad)ten, mö^renb bie

beutfdfie g^örberung ein gleichmäßig ftarfeä S(nmacf)fen aufmieä. S3ei ber

Tupfer*, 33Iei= unb Swlerggeminnung ift bon bornI)ercin haS^ beutfc^e Über-

gewicht fo ftarf, bafe ©nglan.b bamit aud^ nic^t entfernt in SSettbemerb gu

treten bermag.

9^eib unb 9)Zifegunft gegen einen unbequemen ^onfurrenten auf mirtfc^aft*

liebem ©ebiete alfo maren e§, bie fd)on ^a^rjel^nte bor bem SSeltfricge 6ng=
lanbg auämärtige ^olitif beftimmt bitten. (Snglanb mußte fürd)ten, burc^

baS' 33orbringen be§ bcutfd)en ^anbel§ unb bie gemaltigen 2eiftungen ber

beutfd)en ^nbuftrie in feiner 2BeItt)crrfd)aft bebrol^t unb bamit an feinem

öeben§nerb getroffen gu merben. 2Sie eine ber bcfannteften englifd)cn Qdt'

fd)riften, bie „Saturbal^ Stebicm", eine§ Xage§ fd^rieb, menn ©eutfd^Ianb

morgen bernid)tet mürbe, fo gäbe e§ übermorgen feinen ©nglänber, ber md)t

um fo reid)er märe, fo Tratten ganj au§ berfclben llber^cugung I)erauS äal^I»

reid)e engrifd)e 3c^tf^)^*H"l^^'i^ fd)on ^al}re bor ^ricg§au§brud} immer mieber

unb mieber 5Iuffä^e beröffentlidit, bie in ber f^orbcrung gipfelten, ta^

©eutfdblcmb bernid)tet merben muffe. Xtnb lange bebor ha§' bcutftfie fylotten*

gefe^, haS^ eine große S3eunruf)igung in ©nglanb r)erborgerufen l^aben foHte,

unter ®ac^ unb '^ad) gefommen mar, I)atte fid), \va§> un§ ®eutfd)en. immer
iDieber in§ @ebäd)tni§ ^urüdgerufen merben muß, auf engnfd)cm 5?oben eine

politifd^e ©ruppe gebitbet, bie baS' gleid)e 3Sort: Germaniam esse delondam
§u ibrem gelbgefd^rei erl^oben I)attc. S)eutfd}Ianb§ ft)irtfd)aftlid)e (SntmidC-

lung mürbe, je fc^öner biefe 99Iütc am S?aume be§ beutfc^en Söirtfc^aft»*



- 234 -

leben» fidi entfaltete, für (incjlanb immer mel)r ber 5tein bee ^^Inftofje^, ben

eö früf)er ober fpäter, ^o ober fo, auä bem SSege gu räumen feft entfd)Ioffen

mar. 9tidit ber i\'ilitari§mii§ mar e§, gegen ben ©nglanb mit feinen "i>afaUen

3U }yc[t>c 30g, er mar nur bie ihiliffe, I)inter ber fidi ber ilampf abfpielen

feilte g:gen einen gan^ anberen O'^'i'i'^' i*»-'" n^*-!'^ f^'it langem mit gliil)cnbem

.V"^afie uerfolgte, t)cn beutfd)en „ilommer^ialiÄnuie", ber jebem Qrnglänber,

o^ne ?(nfel)cn be§ Stanbcä unb ber ""^Hirteiriditung, fd)(aflüfe 9cärf)te bereitete,

mcnn if)n ber ''^Ub be^ bcutfd)en 3Bettbemcrbeä brücfte. 9tad)bcm ßnglanbä
.Sh'ieg^^iele erreidit maren, ()at man offen zugegeben, bafj nid)t fo fel)r ber

beutfdie ^iliiilitariÄnui^, ald bielmebr ber beutfdie i^onuner^ialiämuS bie „'i^er=

antmorlung" trug für ben ^^lu^brud) be^ STriegeä. ®ic „S'inancial ^cemS"

finb e§ gemefen, bie am 30. 9tooember 1918 bicfe jlatfad)e I)erüorI)üben unb
ba.^u bemerften: „5Piit 9ted)t jubeln mir je^t über ben bcrnid)tenben, gegen

ben iPiilitariÄnuh3 gefül)rten ®d}Iag, mir muffen un§ aber I)üten, öorjcitig

.Sieg' 3U rufen, bi§ ben S^ommcr^iali^nui^, ber ben S'JilitariSmuä I)erbor=»

bradite, ein ebenfo cntfdicibcnber Sdilag am 5^ifdie ber ^f^'i'^'^'-'näfonferens

getroffen l)at."

^su ber Xat hat ba^ ^i^crI)aIten unferer fyeinbe, ha§' in ber .'gauptfad)e

oon ben mirtfdiaftlid)en 235ünfd)cn ©nglanbg biftiert gemefen ift, in jeber

3tunbc, bie bom fdimadiüollen iSaffenftillftanb folgte, imnun- mieber ben

'!i3emii-5 bafür erbradit, bafs e§ d-ngfanb, ^'i'iinfreid) unb "^Jlmerifa barauf an»

fommt, Xeutfdilanb für ^al)r3cl)ntc, lucnn nid)t für immer in mirtid}aftüc^e

^•effeln 3U fdilagcn, au§ bencn e§ fid) nid)t mieber befreien fann. ®a§ geigte

bie "Jhifreditcrlialtung ber 5ö(odfabe aud) mäl)renb be§ SaffenftillftanbeS, bie

3ielbcmuf3te Untcrbinbung bc§ SSirtfd)aft§oei1'eI)r§ 3mifd)cn 2)eutfd)Ianb unb
ben 9ieutralen, goigten bie inuner neuen mirtfd)aftüd)cn Knebelungen bei

ber icbe^maügen d-rncucrung bc§ 2."ÖüffenftilIftanbc§, 3eigtcn bcfonbcrg bie

uneriprton finangicllen 3"'iii'tiingcn beim 5(bfd)Iuf3 bc^ 2^rierer ^r^'i^riä^

abfommen§ oom 2)C3ember 1918. Sdle ©iäpofitionen über ben ©olbfc^a^ ber

9?eirf)§banf, über Scbifen unb 5iuglanb§gutl)aben, fogar bie 33erfenbung au§==

länbifdicr SBertpapiere nad) bem 3(u§Ianbc maren fortan nur nod) mit einer

befonberen, für jeben eingefncn ^all ein3uI)oIcnben Erlaubnis ber Stlliierten

geftattct. ^^n bem fortgcfc^ten .*§inau§fd)icben bc§ cnbgültigcn 5"*-"^cben§

lag teuflifdieS 8i)ftem: nid^t nur, bafj baburd) 2)eutfd)Ianb§ mirtfdiaftlid^e

unb finangielle Strafte immer öon neuem auf§ ticffte crfd)üttert mürben, man
gemann burdi biefe 2;aftif aud) 3^it bie meltmirtfd)aftlid)c ^(bfperrung be§

beutfdien .S!>anbel§ unb ber beutfd)cn ^nbuftrie üon i()rcn frü[)eren 9lbfa^'

märften fo (ücfen(o§ burd)3ufül)ren, baf? beim enblid)en 2ri^icben§fd){uf3

Xeutfdilanb in ber gansen SSelt nur nod) bcrfd}Ioffcne Suren unb ^lä^e
borfanb, bie nunmel)r bon anberen, öon ©nglänbern unb ^meritanern, bor-

au5fid)tnd) für immer, befe^t maren.

^n biefer SBoifc ging e§ meitcr: im j^^-'^^i^uar 1919 ein neuer SBaffenftill-

ftanb, ber alle brei Sage gefünbigt merbcn fonntc unb ber 3um Unrcd)t auc^

nod) ben 3d)impf fü()rte. 2)er unftiübare 9tad)eburft unb graufame SSer'

niditung^miltc 5r»-iufrcid)e labten fid) baran, S)eutfd)fünb nid)t nur eineg

mirtfd)aftlid)en, fonbcrn aud) eineg moraIifd)en S^obcS fterben 3U fe^en, jeneg

2)eutfd)(anb, bog burd) ba^ im 9^erüen3ufammcnbrud) genmd)tc ^tngcbot bom
ü. 9?oDembcr 1918 bie felbfti)iürberifd)e Q^ftrümmcrung feine§ .S^ecre§ nod^

üor 33eginn ber griebenäücr^anblungen unb nid)t 3ule^t burd) bie 9iebo=
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lution mit allen itjxm cntie^(icf)en folgen fo lx)ef)r» unb ehrlos gemorben
mar, ha^ e§ ficf) neben allen poIitifcf)en unb tüirtfcfiaftUc^en SSergemaltigungen

aud) nod) einen Xon auf feiten feiner geinbc gefallen laffen mufjte, ber un§
immer ioieber gum 33etDufetfein bringen follte, ba^ man im beutf(f)en SSoIf

nid)t etma einen gmar befiegten, aber ebenbürtigen unb ad)tang§n3Ürbigen

©egner erblidte, fonbern ein bcräcf}t(id)e§ Straföolf, ha§ öor aller 3Se(t mit
bem Wakl gefenfd)aftüd)er 93iinberlr)crtigfeit bef^aftet baftef)t. 2)a§ mar ber
g^riebe, hen bie S)Jänner öom 9. 9Zoöember un§ befeuerten, unb als bann enb=

lid) nad) langem §arren unb langem 33angen ber fc^mar.^e Xaq anbrach, an
bem ber ^ri^if^e bon 3}erfaiEe§ unter3eid)net mürbe, of)ne ha^ mir bie WöQ'
Iicf)feit get)abt f)atten, über feine 33ebingungen im einzelnen gu Derf)anbeln,

ba mar e§ ein triebe gemorbcn, ber mit Unre(^t biefen 9^amen trug, meil

feine 33eftimmungen nichts anbere§ bebeuteten, al§ bie SSeremigung eine§

^rieg§äuftanbe§, ber, um mit ben SBorten eine§ ©o^ialbemofraten, be§

S'tiniiterS Dr. ©übefum, ju fpred)en, „ba^^ beutfrf)e ^olf gu ooflftänbiger

^ulturTofigfeit unb ^^erbIöbung üerurteilt".

2)a§ beutfc^e 95 o I f ! Stlfo nid)t ben einen ober anberen 93eruf§ftanb,

biefe ober jene ©efeüfc^aftSfc^ic^t, fonbern bie @efamtf)eit ber innerhalb ber

©ren^e beg S)eutfc^en 9ieid)e§ mof)nenben beutfcfien Staatsbürger, mithin
ben 3Irbeiter ebenfo mie ben Unternef)mer, bie 5Heirf)en ebenfo mie bie Firmen.

©iefer 2^atfad)e mu|3 fid) gan5 befonber§ ber beutfc^e SIrbeiter bemüht mer*

ben, bem man mäf)renb ber bier ^rieg§iat)re, um ben @iege§miüen in il)m

äu töten unb bie Opferfreubigteit, für bie (^röfee unb 5D?acf)t be§ 93aterlanbe§

unb bie ©l^re be§ beutfd)en 9^amen§ alleg, auc^ ba§> pd)fte, fein eigene^

Öeben einsufe^en, immer loiebcr borgerebet I)at, ba\i ber Hampf ber ©ntente

nic^t bem beutfcfien ä^olfe al§ foId)em, fonbern nur ben „93Zi(itariften" unb
„SInnejioniften" gelte, bie fd)u(b an biefem fürd)terlid)en ^(utüergiefecn feien.

SBenn 9}erfaffer feinen 3u^örern in ben SSa^toerfammlungen bie mirtfc^aft-

Iid)en @ntftef)ungSurfa(j^en be§ 3SeItfriege§ fc^ilberte, bann mürbe i^m oft

entgegengehalten, bafa 2)eutfd)Ianb c§ \a in ber §anb gel)abt t)ätte, ben 'iJJeib

@nglanb§ gu bermeiben, menn e§ feine imperialiftifdie ^oiitif betrieben,

fonbern auf eine größere SBeltgeltung öer^idjtet ^'dttc. Unb leiber nicbt nur

bon fogialbemofratifd) gefinnten 5(rbeitern ijat man folc^e 3'tufeerungen f)ijren

muffen, aud) in ben ®d)riften bon SD^ännern mit ^ol^er geiftiger Silbung, bie

politifd) fid) ben bürgerlicfien Parteien gurec^nen, maren gelegentüd) ät]nlid)e

©ebanfcngänge gu lefcn. -2)em 2)eutfd)en ge^t in feiner Siiet^r^af)! Iciber

immer nod) eine j5^f)'9rcit ab, bie in Gngfanb feit langem ©emeingut aller
5SoIf§genoffen ift, nümlid) in 5af)rl)unberten unb in 3Se(ttciten .^u benfen.

2)afe S)eutfd){anb, nadibem e§ feine poIitifd)e unb nationale (Sinigfeit auf ben

blutgetrönften ®dE)Iad)tfcIbern gi^Qrifreid)^ errungen l^atte, nad) ^al)räef)nte

langen, fd)meren inncrpoütifdien kämpfen nur einer gmangSläufigen ©nt-

micflung folgte, al§ c§> feine ^anbe(§flagge über bie 5Dkere trug, mirb immer

nod) in meiten Greifen unfere§ 9}o(fe§ überfeften.. 2)eutfd)Ianb erfreute fid)

in ben 70cr ^a^ren einer giemtid) ftarfen 9}oIf§bermeI)rung, bie unferem

9}oIfe einen fä^rlic^en 3umad)§ bon runb einer ^Dhllion S'Zenfdien eintrug.

Stber ba§: 2Sirtfd)aft§Ieben ftocfte, in ber ^ot)Ien- unb ßifeninbuftrie berrfd)ten

troftrofe 3uftänbe: 95 2Serfe, bie ein Kapital bon 440000 000 W. barftefiten

— eine für bie bamaügc ^ext gemaltige Summe — , arbeiteten laut ibren

gftedfinungäaugmeifen bom ^a^re 1874—1876 mit einer Unterbilauo bon
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21000C00 iPi., hatten alfo bereits 5 d. :ö. i^res Kapitals öerlorcn. \ia^

Kapital ber rf>ciniicf)-meftfäliid)en ^nbuftrie, ba^ etroa 600000000 '31. betrug,

mar nad) bcm bamaligen fiuric bcr Rapiere auf einen 23crt von 35 D. §.

3uriiifgcgangen. '}}on ben 191 £>oc{)öfcn im roeitlid)en 2Jeutfd)Ianb roarcn

nur nodb 90 im i^etrieb, bie übrigen lagen iiill. Q'xnc ^IcxxQe Don Scbiffen

mit engliid>cm JHofjeifen iui^r ben 9i{)cin hinauf von Diottcrbam bi» llJann*

^eim, mäbrenb bie beutfdicn ?Irbeiter auf ben "^ubbeltrerfen in ber £-^äIftc

ber SSocbc feierten unb oielfacb mit SJeib unb fiinb hungerten. 3?alb trat

ein crfchrccfcnber i)iiebergang in aüen ©cmerben unb in ganj ^eutfchlanb

ein. Senn, fo fdiricb 'iJJrofeffor Dr. Slrnbt, meil SOG 000 früher in ber ©ifen*

inbuftrie in DoIIer Schicht tätige unb guthesahlte '^^erioncn ficf) fchlecht er»

nährten, fleibcn unb bcfdiränfter roohnen mußten, litt bie gefamtc Dater*

länbifche Gr^eugung. 3öcil bie Bergleute in ÜBeftfalen unb gchlefien fich

feinen neuen iHod Taufen fonnten, hungerten bie 2:uchmadher in ber 'Start;

mcil bie (rifenbreher am 9tiebcrrhcin ihren grauen fein neues ^Icib an*

fchafften, feierten bie Spinner im fächfifchen 3?ogtIanb, unb roeil bie 2Seher

am ©rünen ©ege .^u ^gerlin in bie ^nbuftriebesirfc feine Schalt unb xüciier

abfegten, fonnten fie ihre iPtieten nicht bejahien. Unb fo mürben mit ben

£>ochöfen am 9Jicberrhein, in Lothringen, an bcr Dtuhr unb in Cberfdhlcfien

zugleich i>a^ Jycucx auf ben ßochhcrben oielcr SIrbeiter au»geblafen. 3;ic

SSirfungen bes aflgemeinen Ütiebergange» marcn furdhtbar. 9}icle mohl»

habcnbe gamilicn pcrarmten, Gntlaffungen ber Strbeiter unb Stngeftellten in

gabrifen unb ©efchäften smang bie Stäbte unb ©emeinbeDerroaltungcn ju

9Jotftanbearbeitcn. Jlaufenbc fanben nur notbürftig ihren Unterhalt, menn

fie es nicht üorjogen, au^ bem il^aterlanbe ausjumanbem unb in frembcn

öänbem eine neue ©riflenj 3u fuchcn.

J^amals fliegen bie 3inem ber 9Iusmanberer öon ^aiji 3U ^ahr. Sic

erreichten im ^ahrc 18^1, ta bamals bie jroei ^ahre Dorher burdh ^i»marct

eingeführte Schu^^oflpolitif naturgemäfs ih« 23irfung noch nicht hatte äufeem

fönncn, mit 220 902 '^erfonen ihren ^'öhepunft. 2;iefe mährcnb ber TOcr

^ahrc gemachten trüben (rrfahrungcn miefen ben öerantroortlichen Staate*

männem ben 33eg, ben fie fortan in ber SSirtfchaft^poIitif bes iRcidhe§ ju

gehen hatten, ^^or bie grage gcfieüt, oh baS^ neue 9icich ^'Jcnfchen ober

SSoren ausführen foUtc, fonnte bie 3SahI bes ju tuenben Sdirittes nicht

jmeifcrhaft fein. 3Senn aber Seutfchlanb fich entfchlofe, fein mertDoüeg

2RenfchenmateriaI, bie fräftigen 3kme feiner tüchtigen SIrbeiter unb bie ^n»

tefligen^ feiner Zechnifer bcr eigenen ^^olfsmirtfciiaft ßu erhalten, um feine

Söhne nicht unter einem anberen ^immel jum 'iöolfsbüngcr für anbcre

9lancn merben ^u laffen, bann blich ihm feine anbere iPJöglichfcit, als burcf)

eine nachhaltige £»ehung bcr bcutfchen ^nbuftrie unb bes 5Iufeenhanbel5 ben

beutfchcn 3Irbeitem bes Kopfes unb bcr ^anb SIrbcitsgelegenheit im eigenen

i^aterlanb ju hefchaffen. i>icraus ergab fich bie 9^otmenbigfeit, 23aren für

bie Slusfuhr her^uftenen, unb bamit mar 3^eutfchlanb auf bas 23eltmccr Der*

miefen, mufete c§ notgebrungcn in ber Seltroirtfchaft mit anberen i^ölftcn

in SSettbemerb treten — mit melchem (rrfolgc, haben mir an ben Settern bcr

bcutfchen S|}robuftion»ftatifiif mit Stolj mahrgenommen.
33a^ alfo (fnglanb» 9ieib erregte, marcn bie glän3cnben mirtfchaftlichen

Seiflungen bcr bcutfchen ?Irbciter unb itechnifer, ber bcutfchen Unternehmer

unb ber bcutfchen ©iffcnfchaft. Unb barum fönnte man benjenigen bcutfchen
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^ßoIfSgenoffen, bie burcf) ibren 5lt-'if5 unb il)rc iüditigfcit, if)tc ©cidiicfüd)'

feit unb i^re ^enntniffe bcm rücfitänbigeren englifd)en ©erDerbe» unb öanbel»
treibenben überall in bcr Seit unb fogar in feiner eigenen iöeimat Üon'
furrens madf)tcn, bie le^te Scftutb am ÜScItfriege 5U)d)ieben, mit fef)r öiel

größerem dlcäjte iebenfallS, aU ben dtva^ fagcnl^atten „älJiütariiten" unb
„Slnnejioniften", bie angeblicf) ^euti'd)Ianb in ben Ji^eltfrieg getrieben f)aben,

bie aber nod) nicmanb irgenbroo anber§ 3u fe^en befommcn ^at, al§> in ge*

toiffen Sfil^nöi-'T^' ^o Ü^ Derurteilt finb, al§> fcficmenfiafte Schatten bie 9ftone

eine§ ^^olitifdfien ^inberfcfircdfö 3u fpielen.

5{ber, fo merben biejenigen anfiibren, bie nacfi biejer '!j?crt)eiÄfüf)rung Gng-
Ianb§ DtoIIe aU gricbeneftörer oieüeidit gelten laffen roollen, mit if)r fei

5(merifa§ (Singreifen in ben ^rieg noc^ nicf)t geflart. 2)afe 3.\^i[fon ent'

fcbloffen toar, am Kriege teilsunelimcn, audi menn 3^eutfdifanb§ militärifrf)e

5üf)rung auf ben öerfdiärften U=$<ootfrieg ober fogar auf ben X'^^Sootfrieg

überbauet oerjiditet bätte, ift fieute liingft aU S^atfadie feftgcfteflt, fo baf3

l^ierüber fein 93ort mel)r ju berlieren ift. Sie in ben 'i^ereinigten Staaten

mafegebenben ?l?äd)te ber £^oc^finan3 unb be§ grofefapitaliftifdien Sirufteä

maren einmal gefd)äftlid) diel ßu eng mit (Snglanbä ^apitalgröfjen, benen

fie aud) öertoanbtfdiaftlid) unb geiftig fe!^r na{)eftebcn, unb mit beren mirt*

fdiaftiidien ^sutt^i'^iK^i berbunben, al§ ba'^ fie eine 9tiebcrtage (Jnglanb§

l^ätten münfdien fönnen. 5(ber miditiger aU biefe 9tiicffid)t unb roiditiger

aud) aU ber Umftanb, ba^ aud) bie '^bereinigten Staaten arimäbüd) X'eutfd)^'

Ianb§ 3Settberoerb empfinblid) 3U fpiiren befamen, ift für 5(mcrifaS 3?cr-

ftalten ein anbereS ?itoment getüefen, ba§>, fotoeit idi feben fann, bei ben @r^

örterungen über unfer 'ii^erbättniS ju ben inn-einigten Staaten biSber nod)

ft)enig 53erürffid)tigung gefunbcn bat. 53ie bie n.nrtfd)aft(id)en 'l'erbäftniffe

in 9torbamerifa fid) nun einmal entiricfelt baben, ift für bie Union bie fyrage,

ob fie ftetä über eine genügenb grofec ?lcaffc don ^Irbeitern oerfügt, fd)Ied)tf)in

entfd)eibenb für i^re mirtfdiaftüc^e 3i'f"^tt unb bamit für if)r meitereä

SSad)fen, Klüften unb ©ebeibcn. Cbne einen ftarfen neuen Suffufe öon

?Xrbeitermaffen toürbe bie norbamerifanifd)e ^nbuftrie febr balb 5um Still-

fianb üerurteilt fein. 5{u§ bem eigenen Öanbe fann fie biefe 9.)tengen nid)t

erbalten, fie ift alfo febr ernft beteiligt an ber f^i^'^Q^/ ^^^ ^^^^ (Jinmanberer'

ftrom au§ anberen Öänbern, oor allem au§ ©uropa — ifie 3urt)anberung

ia|)anifd)er Strbeiter unb d}inefifd)er ^uli§, bie ?(merifa in jeber beliebigen

3Kenge I)aben fönnte, rel)nt e§ befanntlid) ah — aud) ftet§ in fofdicr 'iöreite

fliefeen mirb, bah er genügenb ^Irbeit^fräfte mit an^^ i?anb fpült. 2)ie @e-

fabr eine§ empfinbrid)en Ohidgange^ nxir in beängftigenbe 'i'iäbe gerüdt: nod)

im 55abr 1912 13 ioarcn in bie ^bereinigten Staaten 1 997 000, alfo faft

2 000 000 aiknfd)en eingemanbert, toäbrcnb 1914 15 biefe Sabf auf 250 000,

im 5?al)re 191516 fogar auf 190 000 jurüdgegangcn mar. Silfon, ber

!eine§h)eg§ ber toeltfrembe Stubengelebrte ift, irie man ibn fid) oielfad) in

^eutfd)Ianb öorftcüt, fonbcrn ein gan^ fübler Otedmer unb fmarter ®efd)äft3-

mann, fagte fid) folgenbeä: (Sin Europa, ba§ au§ bem ilrieg^bhitbab ^mar

abgcscbrt, aber bod) lebensfrifd) unb tatmütig beroorgebt, ioirb alle fräf-

tigen 5(rme, alle 5trbeiter jum SSieberaufbau feiner eigenen 3Sirtfd)aft

bringenb benötigen. Gine PöIIig zerrüttete alte Söclt aber, Por allem ein

töblid) getroffenes Seutfd)ranb, ba§' für ^abr^ebnte erlebigt ift, loirb ^:>(merifa

bie Strbeiterftröme binüberfd)icfen, beren bie Union fo nötig bebarf unb bie
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biöf)cr bic öüifcn bor amcrifaniichcn 5lrbcitcrf)ccre iiniuer ruieber oon neuem
aufgefüllt Inibcn. "-Ihiu biefeni ©efid)t§minfel au§ gcfel)en, irirb bicle§ plö^»

lid) in beflfiein X?ictte crfd^einen, ma§ SöilfonS 'iU'rf)aIten bi§t)er fo unflar

unb fo unncrftänbliti) madite.

rie 'i'emeiicjriinbe für ^^(inoriraÄ iiotieii ^cutfdUanb geriditete "i^Uilitif

merbcn ober üoUenbo flar, »uenu man ber (intmidlung nad)gel)t, bie 'i)lmerita§

unrtfdiaftlidie i^erljiiltniffe im legten v>iit}i"otI)nt üor bem SBeltfriege ge*

nommcn I)atten. 'J'icfc ®inge finb in 2)eutfd)Ianb üerpltnigmäfeig menig
befannt, jumal mir '2)eutfd)cn nur an5ufel)r geneigt maren, un§ nac^ ben

Sdiilberungen, bie mand^e unferer nadi ^^Imerifa reifenbcn !i3anb§Ieute auf

©runb oft -iiemlidi oberfläd}lid)er iöeobad)tung mäbrenb eineä nur furzen

*?lufentbaIteÄ üeroffentlidit beitten, eine gans falfd)c i^orftellung bon biefem

„i3anbe ber unbegrenzten lytöglidifeiten" ju mad)cn. So rofig, mie mir 5U»

meift annaf}men, maren bic mirtfd)aft[id)en unb politifd^en 3uftänbe in

9iorbamerifa feine§meg§. ©ie I)atten fidi lticlmel)r in ben legten vsa^ircn öor

bem S^riege berartig jugefpi^t, baf5 fie 5U einer gemaltfamen (Jntlabung

briingten. ,s?ierüber I)at ein befannter 3?remcr ©rof^faufmann, i^'ubmig Diofe^

liu^, eine 3teit)c üon mertüollen 2^atlad)en junüd^ft in einem '^(uffa^e ber

2Sefcr,3eitung 9?r. 748, 1918, unb bann in feinem ^ud)e „93riefe" mitgeteilt.

Sie finb fo le^rrcid) für bic Beurteilung ber amcrifanifd)en ^olitif unb aud)

für bie ^^ufunft üon I)öd)fter Q3cbcutung, baf3 fie eine genauere äöiebergabc

inerbienen.

^m 3al)rc 1913 mürbe öon Slanaba eine 2öirtfc^aft§fommiffion nad)

G-uropa entfanbt, um Ermittlungen barübcr an^uftclicn, meldte ^oi^tf^^K^tte

Guropa auf fo^iakm Gebiet gemacht I)atte. ®a§ 9teifeprogramm bicfer

^'ommiffion lautete: Gnglanb, (2d)mebcn, 9tufelanb, 9lumänien, Serbien,

Italien, gri'anfrcid). 2)eutfd)Ianb mar alfo al§ rüdftönbig in besug auf

fojiafe (5inrid)tung, auf .<^anbel unb Kultur bczeidinet morben, fo ba\i man
ficb entfd)(offen fjatte, bon einem 93cfud) 3Uiftanb ^u nef)men. infolge einer

Störimg ber 2)ampffc^iffal)rt ©nglanb—Sd)mebcn cntfd)ieb man fid), in

?Kiänberung ber 9tciferoute über Hamburg nac^ Sd)mcben 3U fa![}ren. ®er
unermartetc unb nad)t)altige ©inbrud in .^amburg beranlafste bie ^om-
miffion jcbodi, aud) bie beutfd^cn Ci:inrid)tungen ,3U bcfid}tigen. 9(u§ 2::agen

bes ?lufcnt[)a(tc§ mürben 2Bod)en. ®er 33eridit ber ^ommiffion mar ein

ein,3ige§ Öob für 2)eutfcf}(anb. S(ud) ber 9ieft ber 9kife burd) bie anbercn

Cänbcr t)crmod)te ben Ginbrudf nid^t gu fd)mäd)en. ®ie fanabifd)c ^om*
miffion ftellte feft, baf3 bic fo.^ialc 2BoI)(faI)rt in ®eutfd)Ianb fo auf3erorbent''

lidi über bie ber anbercn l'änber Ticrdorragte, baf3 alle i?änbcr ber SScIt,

in^befonbcre aber (Sngfanb unb 5^mcrifa, t)i3(Iig umlernen müfstcn. ®ie
U?eröffent(id)ung ber Slommiffion§bcricf)te mürbe be.^eidmcnbermeife unter-

fagt! 2)er ©runb l^ierfür bürfte burd) ben ^rieg üargelegt morben fein.

33on allen ^änbern ber 3SeIt i)attc fid) gerabc ®eutfd)Ianb burd) Sd)affung
fo.^ialer Ginrid)tungen bic böd)fte ^'raft gefd)affcn, ber ^äuftid)feit be§

0e(be§ 5u mibcrfteben. 2)a§ mar bem amcrifanifd)cn ©rof^fapital ein iDurn

im 9(uge. J^riebrid) SSirbcIm 1. bon ^reufsen I)at ben ©runbftein 3U bem
unfäuf(id)en beutfd)en 5[)ZiIitari§mu§ gelegt, ber burd) bie 9(rbeit eine§ i^xeu

I)errn bon Stein fo.^ialcS ©ut be§ gefamten bcutfd)en 5?o(fe§ gemorben ift.

5In bicfc crftc unfäuf[id)c Ginrid)tung bc§ 2)eutfd)en 9tcid)c§ gfiebcrtcn fid)

eine fange 9teif)e meiterer unfäuflid)er, alfo fo.^ialer (Jinrid)tungen an.
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©eutfc^Ianb tvax bor bcni Slriege eine§ ber Wenigen Üänber ber Sßelt, bic

geredete 9lid)tcr, unbcftecf)Iid)e @elcl)rte unb ©earrite, fomie ftaatücfie ©in-
rtcfitungen ^atkn, bic nicf)t ber ©clbftfud^t cinäeincr, jonbern ausfc^üe^üc^
ber Stngemeinl)cit bicntcn. %mmta bagegcn tüar basjcnige '^anb, ha^
foäiafe Einrichtungen im maljrcn Sinne be§ 2!Borte§ überf)Qupt nicf)t befafe.

®ie bon bort befanntgelDorbcnen 6inrid)tungen öon fc^cinbar ä^nlic^2r

^atuTC tvavcn ©elbftälDCcf grofeer inbuftrieller unb fQufmännifd)er Öcfcf)ätte,

bic burd) ©d)affung joldjcr (Sinridjtungen befferc @efd)äftc cr()offten.

©amtliche ^obenfd)ä^c be§ ßanbeS, (Sifcn, Äupfer, ^^etroteum, 2öä(ber,

ferner bic öffentlichen ^erfel)r§mittel, mic 2;elep()on, XcleQxapi), ^afetber-

fanb, 3*^itufi9<^'ir gelangten nac^ unb nad) in bcn SlJac^tbereid) einer ©ruppe
bon 9Kenfd)en, bic e§ fertig brachte, bie Hälfte beg gefamten ^^ationalber»

mögenS ber SSereinigten Staaten an fic^ gu reiben. 9}Jet)r al§ 90000 000
93Jenfcf)en toaren bal}er gesinungen, für bie gef)eime Wad)t einer ^anbboU
SKenfd^cn 3U arbeiten, benen fie ja^rlid) allein an 3^"!^!^ einen ^Betrag bon
5 SKilliarben Tl. ^aljUn mußten. 9^iemal§ l^at e§ in ber 2BeIt einen Xl^rannen

gegeben, ber e§ fertiggebradit ;^at, bon bem unterbrüdten 3SoIf einen gleicf)

lf)olf)en ^rojentfa^ beä 9^ationaIbermögen§ in feinen ^efi^ ^u bringen unb
bie ©efamtl^eit für fid) arbeiten gu laffen. S)a§ amerüanifc^e 3SoIf mar bor

bem Kriege gestüungcn, fünfmal einen „3e!)ntcn" gu h^at)Un, beffen Gin-

treibung, rt)ie 9f{ofeIiu§ treffenb bemer!t, in ber bcutf(^en ®efd)ic^te me[)r al§

einmal genügt ^ätte, um ha§> SSoIf §um Stufftanb gu reiben. S)ie @elbmad)t-

lE)aber ^merifaS fat)en bal)er bie 9teboIution in Stmerifa al§ unauäbleiblid)

an, tüenn e§ i^nen nid)t gelang, einen ^eil ber Saften, bie ba§ eigene 3SoIt

md)t mef)r §u gafilen bereit mar, auf anbere 33öl!er abgumäläen. S)er früf)ere

^räfibent 9floofebeIt berfud)tc im Sa!)re 1907 ha§> ameri!anifd)e 33oIf bon ber

il^m burc^ ha§> ameri!anifd)e ^ruftfapital auferlegten '^t\\d äu befreien.

Siefe ^Befreiung mifelang. Ütoofebelt mufete famt feiner gangen 9f{egierung

bor biefer SO^adit fapitulieren. Wlan baute i^m bann eine 33rücfe unb gemann
il^n nac^ bem englifd)en JÖorte: „Wir: finb ha§' au§ermäl)lte SSoIf — laffet

anbere SSöIfer für un§ arbeiten." ©eit 1907 tämpfte alfo haS^ amerifanifc^e

SSotf bafür, fic^ anbere 9]öl!cr tributpflid)tig gu mad)en. ®er fiebcniäl)rige

^ampf brad)te felfir fargen ©eminn, ha S)eutfdilanb mie ein i^cl§: in bem
9Keer ber !äuflid)en SSerte ftanb. ®ie 9leboIution pod)te in Söaüftreet an

bie ^ür.

S)er im ^al)re 1913 berftorbene ^ierpont TloiQan foK eine Strt geiftigen

Xeftamentä ^interlaffen ^^aben, morin er barauf r}inmie§, baf3 eine Kontur-

rengfäl^igfeit 3tmerifa§ gegenüber Europa nur baburd) ergielt merbcn fann,

ha% bie fogialen unb unbiäfontierbaren Gräfte bc§ beutfd)en ^^oIfe§ gerftört

merben; ha nun biefe 2Berte fid) an bie SDUfitärmadit, bie ä)^ilitärmad)t aber

an bie ^erfon be§ ^aifer§ Inüpftcn, fo muffe bei bem fieser fommcnbcn
2Sirtfd)aft§!ampf gunäd)ft bie Sl'Jac^t ber §of)en5oIIern gcbrod)en merbcn. ^sni

©inbernc^men mit bicfen 93eftrebungcn grünbete Earnegie bie (^ricbcnägcfcn'

fd)aften in ber gangen 2BeIt, auc^ in ®eutfd)Ianb. &§> mar bie§ nur eine r

ber ^ropaganbamege, auf bem bic beutfc^e ^erfaffung gertrümmert unb bie

beutfc^en ©taat§einrid)tungen in ben ©ienft be§ @elbe§ gcbrad)t merbcn

fönten, ^ierpont S)Zorgan fteHte feft, baf^ bie nid)t fäuflidicn 23?crtc in

S)eutfd)Ianb bereits eine SDtadit -erlangt I}ätten, bic gro^ genug unirc, bic

^auffraft be§ amerifanifd)en ®elbc§, berglid^en mit ber ^auffraft be§ beut-



- 240 -

fdjen ©elbc^ um faft 50 ö. *^. I)eraXiäujc^en. ßr füI}ito au», bafe man für

1 SPJ. in Xcutfdilanb bcu boppeltcn iBctuacj an "?lrbcit, inn-gniigcn ober in

ßaufobjcrton erhalten tonne, loie in ben !i>creinicjten Staaten. 6r fam ju

bem Sdilnffe, t)a\i cntmeber ^Imerifa gc3mungen jein »ocrbc, 5)cutid)Ianb auf

bem fo3ialen Üi>ege ^n folgen, um [idi ä()nlid)e giinftige ©nuerb^^iebiuguugen

5u oeridiaffen, ober aber S}eutjdilanb muffe bemofratifiert, b. ^. feiner foaialeu

(Finriditungcn beraubt unb bem amerifanifdien Weibe bienftbar genuid)t mer^

ben. ©er erfte äl^eg fei l)offnungeloy, ba ber "iHnfprung ®eutfd)lanb§ nid)t

cin5u{)oIen märe unb i)a ioeitcrI)in burd^ fein 53cfd^reiten ber in §lmcrifa

fübrenben ®ruppc bie 3.1iad)t bertoren gel)en mürbe, ©er ^mcite SÖJcg loerbe

jebod) gangbar fein, fobalb man ©nglanb a[§ 93unbe§genoffen gemonnen
t)abc. ©er '•^^aft smifdien Q'nglanb unb 9(uieri!a mürbe im ,^al)re 1907 gc-

fd^Ioffen. Ütofeliuä fiel)t barin iuoI)l mit oollem 9ied)t ben ^^tnfang be§ 2BeIt-

friegeS unb eine feiner .t>aupturfad)en.

©er ©ritte im ©unbe unferer geinbe, j^ranfrcid), be§ ©eutfd}en 9teid^e§

l^afjerfünter ©egner öon bem 3(ugenbücfe an, mo burd) bie ikrträge don
3?erbun (843) unb iUJerfen (870) ein Cft= unb Söeftfranfreicf) gcfcf)affen

mürbe, I)atte feit bem Stage bc§ ^ranffurter ^^rriebenä, ber hcn Slricg bon
1870/71 beenbete unb ein mirnid)er griebe mar, feinen anberen ©cbanfen,

a\§> an ©eutfd)Ianb 3iad)e ^u nel)men unb bann, menn irgenbmöglid), nid)t

nur ©Ifaf3'iL'otfiringen, biefei ju 87 b. §. beutfd)e ßanb, haS' un§ mitten im
^rieben geraubt morben iDar, mieber gu erobern, fonbern feine ©rengen auc^

bi§ an ben 'J{f)ein bor^ufd^eben — ein alter 2^raum be§ fran3Öfifd)en ©loire*

@ebanfen§. ©iefer 9kband)e= unb 5(u§bel)nung§gebanft 3rranfreid)§ t)atte

fo lange nid)t§ ®cfül)r(id)e§ für ©eutfd)(anb, al§> Dhifjlanb, ha§> hutdj Uidjt'

fertiget 5lufgeben be§ beutfd^'ruffifdien 9fiücfberfid^erung§bcrtrage§ —. er mar
einem poIitifd)en 3^fi^9cn, toie ©apribi, „gu fompli^iert" — granfrcic^ in

bie 5trme getrieben morben tt)ar, gu einem Kriege gegen ©eutfd}Ianb nod)

nid)t genug gerüftet fd)ien. ©urd) ben 2?erluft be§ ^ricgc§ mit ^apan mar
9iufelanb§ ipcere§mad)t fe{)r erf)ebüc^ gef(f)mäd)t, auc^ t)atte fein ^reftige

ftarfc Ginbuf^e gelitten, jumal eine ruffifd)e 9?eboIution, bie bem ^apanifc^cn

Kriege folgte, bie innere 9)?orfd)I)eit biefe§ ^oloffeg ber 2BeIt ^iemlid) beut*

lid) 3u erfenncn gegeben I^atte. ©a 3ubem bie 2^riple=^@ntentc bamit rechnen

mufjtc, baf3 bie S^ürfei, audf) oI)ne bem ©reibunb anjugel^ören, in einena

europäifd)en Kriege einen Steif be§ ruffifd^en ."geereS borau§fid)t(id) fcffeln

mürbe, fc^icn ber SSeltfriebe auf lange 3^^^ f)inau§ gefid)ert. ©iefe bem
©reibunb günftige poIitifd)e ©efamtlage erful)r burd) ben ®alfan!rieg üon

1912, burd) bie ©d^Iad^t bei ^irfiüffe, guungunften ber mitteIeuropäifd)en

93unbe§genoffen eine mefent(id)e 5?eränberung, bie ^ranfreid) gefc^idft für

feine 3*T-^ccfe au§äunu^en berftanb. ©er natürüd)e ©egcnfa^ ^mifc^en i^m
unb (fnglanb, i>a§> nod) 1898 feinem füblid)en 9iad)barn in ber 5afd)oba==

S(ngelegent)eit eine empfinblid)e 9heberlage beigebrad)t I)atte, mar banf ©ng*
lanb§ meit au5fd)auenber unb meiftert)after 'i]3oIitif bereits fed)§ ^afir fpöter

fo reftloS befeitigt, baf3 eä lOOO ein 33ünbni§ mit granfreid) fd)Iief3en fonnte,

t)a^ in ba§> neue (^efd)äft al§> mertboflen !i;eilt)aber 9tuf?Ianb mit I)inein*

brad)te, beffen 9üba(ität mit Gnglanb in ?(fien burd) ba§> ?tbfommen über

^erfien im '^sal)xc 1907 für§ erfte au§gefd)altet mürbe, ßönig ©buarb VII.

bon Cfnglanb l)atte allen ^itnlafe, ^u triumpl)»eren — ber 9fiing mar gefd^Ioffen,

ha^ berfiafjte ©eutfd)Ianb eingefreift.
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^e|t iDurbe in ben ßänbern ber ©ntente mit toafirem '^eutm^et gum

Kriege gerüftet. (3d)on im ^at^re 1911 ftanben mir bid)t öor einem Siielt-

friege. ©ogar ber „a}orrt)ärt§", ber toie immer, aud) in jenen fritijc^en

Wonaten, nur allsufefir geneigt mar, ben ©pfitter im eigenen 5fuge ju
fefien, ben 33Qlfen im 3(uge unferer geinbe aber unbemerft ju (äffen, üer^

öffentli(f)te in ^v. 281 üom 1. Segember 1911 einen längeren 33rief feines

ßonboner 93erid)terftQtter§, ber xüdl^altioS> gugab, ba^ ©nglanb meit baüon
entfernt mar, ba§> friebfertige ßamm gu fein, bafe fid) nur „gegen bcutfct)e

^robofationen" meierte: „®ie allgemeine Überscugung, büfe mir am 9tanbe
eines europäifd^en Krieges ftanben, i)at ©ir föbuarb ©ret) nicf)t beftritten,

fonbern bielmet)r beftärft. 5lber man mirb in feiner diebe öergeblid) eine

befriebigenbe 3tntmort auf bie j^taQc fucfjen, maS e§ eigentlid) mar, baS^ bie

englifc^e 9tegierung ^ätte beranlaffen fönnen, einen ^rieg gegen ©eutfcf)--

lanb äu füt)ren/'

^m ©esember 1912 mürbe ba§ frangöfifcfie ^abregefe^ bon ber Kammer
mit übermältigenber Wat)xt)eit angenommen. Me ipänbe erfioben fic^, nur
bie äufeerfte öinfe entl^ielt fic^ ber Stbftimmung. 33ei ber Gegenprobe
aber erl^ob fid^ nidfit eine eingige §anb, meld)e bie @enef)migung ber burc^

jenes @efe^ angeftrebten gemaltigen §eereSbermet)rung bermeigern mollte.

Unb einige Wonate fpäter, äu Stnfang beS SOZärg 1913, ftanb bie fran3Ö-

fifd)e Kammer abermals bor ber Beratung einer neuen ^eereSoorlage, für

bie 500 Mllionen geforbert mürben unb burc^ bie unter anberem aud^ bie

allgemeine breijäfirige 2)ienftäeit ot)ne irgenbeine StuSna^me eingefüt)rt mer-

ben follte. ©erabe biefe g'Orberung bebeutete eine ungeheure 93elaftung beS

frangöfifc^en 33oI!eS, brad)te fie boä) für ben jungen XedjniUt unb Slauf=

mann, ben angef)enben @elet)rten unb ^ünftler bie ©rangabe il^rer brei

beften unb mic£)tigften 5(uSbiIbungSjat)re, üerlangte alfo öon i^nen unb
il)rer 3"aiTii^ie ein Opfer, I)inter bem jebe nocf) fo i)oI)e ©teuer meit ^mü&
bleiben mufete. 9(ber biefeS Opfer mürbe in borbiIbIicf)er SSaterlanbSliebe

unb Eingabe an bie fjöc^ften ^ntereffen beS 'StaaUS' gern unb freubig ge-

bra(f)t, unb bamit mar 2)eutfc^Ianb überflügelt, ^e^t burfte man in ^ranf-

reid) baS fidlere 33emufetfein l^aben, ©eutfc^Ianb in militärifdfjer ^egiel^ung

minbeftenS gleid), menn nidjt gar überlegen su fein, g^ranfreid^ bereitete

nunme!f)r ben Dfiebanc^efrieg planmäßig bor unb E)atte. ben feften SSillen gum
©iege, auf ben man aud^ im boUften SSertrauen auf ^ranfreid^S mädE)tige

58erbünbeten mit ©idier^eit su tioffen magte.

@S !am fiingu, ba^ bamals in g^anfreic^ allgemein bie Übergeugung

]f)errfd£)te, in bem neuen ^räfibenten ^oincare ben redeten Wann an bem
redeten ^la^e gu befi^en. StudE) bie Xat^adje mar äufeerft bietfagenb, ba^

man an bie ©pi^e beS ©taateS einen geborenen Sotl^ringer berufen Tratte,

ber eS fic^ nic^t Ijattc nefimen laffen, gkidf) in feiner erften S^'unbgebung auf

bie SSiebergeminnung ©Ifafe'ßotl^ringenS ansufpielen. 2Ser bamafS in

jenen SSorfrül^IingStagen beS ^a^reS 1913 irgenbein fran3Öfifd)eS 33[att in

bie §anb nat)m, mufete erftaunt fein, mie offen bon einem 9teoandiefrieg

gegen S)eutfd)Ianb gefprodEjen mürbe, mäl}renb man fid) bis bar)in ©am^
bettaS SpfJafinung „9Jie bon (£Ifafe==ßotI)ringen fpred)cn, aber immer baran

benfen", gur 9iid)tfd^nur feineS politifdien .*QanbeInS genommen batte. S)aS

„@d)o be ^ariS" ging fogar fo meit, alleS drnfteS bor^ufdilagen, ba^ i^vanf-

reid^ ben günftigen 5tugenblidf benu^en möge, über S)eutfd^Ianb Ijersufallen.

Soüenfc^cn, Sic ®nmöfäfee unb govbcruitcicit ber ©oiiatbemotrattt. 16
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©§ füF)rte babei au?, bafj ®eutfdf)lQnb, ba§ nunniel)! [eine Unteilegcnl)eit

f^ranfreid) gegenüber eingefcljen I)abe, finansieli am 3tanbe be§ ?lbgrunbe§

ftebe unb baber 5um legten ivcr^meiflungSaft fd)reitc. 3'uifd)cn bcn 3cilen

liefe ba'Z' '^iatt äicmlid) beutlid) burd)blicfen, i>a\i c§ unflug luäre, Joenn

Sranfreid) rubig äufebe, ha\^ 'J}eutfd)Ianb feinen "Iver^uieifhingyfnmpf^) ju

©nbe rubre. ©^ fei, fo fdilof^ bci^ ^-t»latt feinen aufiei^^Miben 5(rtifel, ,^u er^-

füägen, ob e§ fid) nid^t t)ielniel)r enipfeblc, „3ur ®dineefd)mel5e" ben ^lieg

gegen bog Der^meifelte 2)eutfdilanb 311 erflären.

3u friif) l}atte ba§ diauoiniftifdie ^Htrifer 4^Iatt bie S^a^e au§> beni ©adf

gelaffen, e§ nuifjte fidi bafiir gefallen laffen, Don ben „5:inie§" tuegen feiner

berauSforbcrnben Spradie gerüffelt 5U luerben. ^n g^^^f^cicf) iüufjte man
biefen bon ber ibf"i1»^ au^gefanbten faücn 2BafferftraI)I rid)tig ^u lüürbigen.

3)?an !)atte feine 5(bniacbungen in ber 2::;afc^e: Diufelanb I)atte auf ©runb
biefer 9lbmad)ungen bie 3^^)^ feiner ?tnneeforp§ bereits bon 38 auf 41 üer«

mef)rt unb bie ilriegc^iereitfdiaft feineä gefaniten .'^peereä gelualtig üerbeffcrt.

S)iefe n^enigen 5:atfadien bürftcn genügen, um ^u bemeifen, ba^ bie in ber

5;riple=(5-ntentc bereinigten g^einbc be§ 2)eutfd)en 9{eid)e§ fd)on ^al^re öor

bem 9Iu§brud) beS 2öeltfricge§ ben längft geplanten Überfall auf unfer

5?aterlanb planmäf5ig öorbereitet I)atten. Unb bod) gibt e§ nod) SCaufenbe

in S)eutfd)Ianb, bie in mürbelofer (Selbftbc3iditigung bie Don unferen ^ein^

ben in bie äBelt gefegte ^üge bou ber ®d)ulb 3)eutfd)Ianbg am Kriege für

bie reine, lautere 2BaI)rr}eit Ijalten! . . .

©benfoloenig, rt)ie e§> ber neuen 9kgierung öon Dledolutionggnaben ge=

lang, bem beutfd^en 9}oIfe einen f^riebcn nad) aufeen ju bringen, ber biefc

^e5eid)nung auc^ lüirflid^ bcrbient, cbcnfomenig befa| fie bie ^raft unb
ben SSirien, unferem armen, bon feinen g'^irtben mifjfianbelten, au§<=

gepreßten unb ausgeraubten ^i'aterlanbc frieblid)e 3i4ti"inbe menigftenS im
^nnern ju fidlem, ^mmer mieber unb toieber flammte ber ^öürgerfrieg

auf, balb l^ier, balb bort, ber nid)t nur unge3ä[)Ite 3)?iIIiarben unferer 35oIf§=

mirtfd)aft, fonbern auc^ toertbolle S'tenfdienleben bernid)tete, bie oft genug

bon einer bertierten SlJenge unter ben fd)euf3[id}ften 3)Jartern — bie gebcr

fträubt fid), fie aud) nur anbeutungSmeife mieber^ugeben — 3U Xohc gequält

morben ioaren. Unb aud) f)eute, mo biefc 3ci^en gefd)rieben merben, ift

nod^ immer feine 23erul)igung eingetreten, v^ebermann ^at ba^ bumpfe,

erfticfenbe @efül)l, bafj baS' fd)Iimmfte, ber 93ürgerfrieg im gansen ßanbc
unb ba§> grauenl)afte (Simb be§ SoIfd)elDi§mu§ un§ erft nod) beborftel^en.

©Ott gebe, baf5 biefc ^cfürd)tungen fid) nid)t bctt)al)rr)citen

!

©06 3 tt) e i t e 5?erfprecben, ba§> bie 5)?änner be§ 9. ^ftobember bem beut*

fd)en 3?o(fe gaben, mar, ba^ '^xci^cit r)errfd)en follte überall im beutfd^en

Canbe unb für jebermann. ^n monc^er 93e3iel)ung ift bicfc§ 3?crfpred)en

in ber Xat in Grfüflung gegangen, anber§ frcilid), al§ if)re Url^eber unb
bog mit biefer 5rcif)fit beglücfte 33o(f e§ \iä) boi-gefteflt I)attcn. ^rei lüarcn

') Toä mar bie Tiivdifüfrinic] ber neuen bcntfdien 9[)(ililiiuHn-[a(]e non 191 3,'

bie al§ ?(ntiuort auf ^raiifreicb§ unb feiner ^^erCninbeten ff}itftnni-| einer einmaligen
^lu^gabe tum einer SIliUiarbe unb laufenbe '3lu«c|aben tmn 200 WiUionen nerlanqte,

aber mit SRiicffidit auf bie Stimmung im iJoutfdien 5Reidi§tage nidit aUcö forberte,

n)a§ nad) 9(nfidit ber militörifdien ^lutoritöten notmenbig mar, um menigften§ ?^ranfi

rcic^ geiuadifen ju fein. Tie erfte 9Jhirnefd)fad)t im Spätfonuncc 1914 Ijat biefe ?In=

fid)t ber beutfd)eu Sac^oerftänbijen Iciber ootlauf beftntigt.
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rt)ir 3unäci^[t geworben bon unferer Wonaidjk, ber ba^ neue ©eutfc^e Sfleid)

in ben 47 ^Qf)ren feines 33e[tef)en§ eine nationale, n^irtfc^aftüc^e unb
geiftige ©liite gu berbanfen fjatte, trie fie bis 3U biefer Qext nocf) niemals
bem beutfd)en ^Solfe in feiner @efc^icf)te befc^icben inar. grei maren toir

geworben bon unferer ftarfen 2BeI)rmac^t, bie ^reufeenS Könige gefd)affen

Ratten in ial)rf)unbertelanger, treuer, unennüblic^er, o^^ferfreubiger unb
il)nen oft genug burd) bie politifc^e ^ur3fid)tigfcit ber eigenen Untertanen

erfc^toerter 3(r6eit, nic^t als Söerfäeug ber Eroberung, fonbern als fct)arfe

SBaffe gur Stbme^r feinblid)er SIbfiditen auf beutfc^en ^oben, jum ©d)u^e
unferer ©renäen, gur 2Bat)rung unferer ^jolitifc^en 5reif)cit unb bamit gu-

gleid) gur ©eminnung unb 5lufred^ter^attung unferer nationalen (Sin^eit

unb ©efdjloffenl^eit. g^rei finb rt)ir geworben bon unferer ftattlic^en, ^err=

Iid)en i^lotte, bie baS fd)rt)ar5n)eif3rote 33anner beS neuen ©eutfdjen 9teid)eS

l^inauStrug in bie fernften Cänber, ein SBatjrgeidjen für bie Madjt unb baS

9(nfef)en beS beutfd)en 9JamenS, unter bem ber beutfdie Slaufmann, gead)tet

unb beneibet äugleic^ ob feiner förfolge, neue 5Ibfa^märfte gemann für bie

2Saren, bie beutfc^e 2(rbeiter beS A'opfeS unb ber §anb bal^eim im SSater^

lanbe in unerreid)ter @üte unb ®d)önl}eit fd)offten. grei finb toir ge==

toorben bon ber beutfdien §anbelSmarine, bem ©tolg unferer ^anfeaten,

beren ©d)iffe — man beute nur an ben „Imperator" unb an „^I^aterlanb"

bon ber ^amburg^Stmerifa^Sinie — ben dlui)m beutfc^en (^leifjeS unb beut'

f(^er Strbeit tünbeten ber gangen Söelt. ^rei finb h)ir gemorben bon ber

Orbnung, ^ünft{id)feit unb ©auberteit, jenen @igenfd)aften, bie in ber bor-

rebolutionären 3eit unfere öffentlichen ©inrid)tungcn unb unfere SSeomten*

fd)aft in il^rer unerfd^ütterlid^en (£i)rlic:^!eit unb 9tec^tfc^affent)eit gum bor*

bilblid^en äJJufter mad)ten für alle ©taaten unb Sänber, bie 5tnfpruc^ barauf

erf)oben, als Kulturträger bemertet gu merben. ®ie 9teid)Sf)auptftabt, einft

unbeftritten bie fauberfte ©tobt ber SBelt, ift l^eute gu einem (Sd)mu^ne^
gelDorben, in bem ber Unrat, aud^ ber moralifc^e, fid^ aÜerlDärtS bergel^oc^

türmt. 9Jic^tS ift begeidinenber für bie 3si^i^üttung ber öffentüd)en Woml
in aEen ©c^id^ten unfereS SSoIfeS, als bie 2;atfad)e, ba^ im .^al^re 1919 bie

2)iebftäf)rc an (Sifenbaf)ngut, für bie frül^er eine ^al^reSfumme bon burd^==

fd^nittlidE) 3 ä)Jinionen ifft. in Stnfa^ gebracht mar, bie ungel}euerlid)e Summe
bon 185 Miflionen W. erreid)ten. S)ie 9fieid)Spoft, frül)er berür)mt megen
il^rer ginbigfeit unb ^ünftlicf)feit, ift Ijeute fierabgefunfen 3U einer Gin=

ric^tung, bie baS Gegenteil bon bem ift, moS man einftmals unter einem

SSerfel^rSinftitut 3U berftel^en pflegte, ^egeic^nenb ift ein GrIebniS, baS

S5erfaffer auf bem ^oftamt 5 in S3erlin'©df)i3neberg, ©runemalbftrafee, 5In=

fang ^uli 1920 f)atte. (5r gab ein S^elegramm nad) 58onn auf obne näbere

SSegeicfinung. S)er Beamte unterftreic^t ben 93eftimmungSort mit 58untftift,

ftu^t unb rid)tet an ben SSerfaffer bie 2Borte: „S(df), bcrgeifien (Sie, fönnten

©ie mir tool^I fagen, Yoo 23onn liegt?" Saidenti snti

Unb enblid^, toie fielet eS mit einem ber föftlidf)ften ©üter, bie ben '^ÜflcW'

fd^en 3u eigen gegeben, ber ^OieinungSfrciljeit, im neuen JReidie ber 1)emO'

fratie? S(IS in früt)eren SKeinungSfämpfcn über bie fogialiftifdien X?el)ren

biejenigen, bie auS ber @efc^id)te gelernt f)attcn, ba\i ^emofratic unb (^rei=

^eit ficE) miteinanber bertrügen, Inie geuer unb SBaffer, gelegentrid) gelüiffe

33ebenfen barüber äußerten, ob nidfit in einem fosialbemofratifdjen 3"'

!unftsftaate beffen politifdie ©egner böllig munbtot gemad)t merbcn mürben,

16*
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ha voav eÄ fein geringerer, aU ?luguft 99ebel felbft, bcr mit biefen „33er'

leunibcrn" feiner ''^nrtci au^§' grünblid)ftc abred)nete. ^n feinem 93uc^e:

„^ie \yum iinb ber 3o,^ialiÄmu§", 3. ^Jlufl. 1891, I)at Sebel auf ©. 329

(in bcr 37. ^Huflage auf 6. 423/24) feine 5lnfiditcn über biefc nnd)tige ^raqc

in einigen, t»on un§> bereite an anbcrcr Stelle, S. 182, lüiebergegcbenen

@ä^en niebergelcgt, bie in ber $öcl)auptung gipfelten, ba^ nur bte
tt 1 1 ft c 9)? e i n u n g § f r e i 1^ e i t b c n u n u n t e r b r o d) e n e n 3r o r t =

f dl ritt crmöglid)e, bcr b a S' ÖebcnSprinäip ber ©efell''

f d) a f t fei. 2)ie gefd)id)tlid)e S~^al)rl)eit gebietet feft,^uftenen, baf? Scbcl unb

mit it)m biete feiner eigenen 'J^vartcifrcunbc, ja bie gan3e Partei aU fold^e

nadi bicfcr fd)önen S£()eorie in bcr ^vaicxS, nur feiten geljanbclt I)abcn. ©in

riaffifdic? "ii^cifpiel bafiir, tucld) ein tiefer 3Bibcrfprud) gcrabe in bicfer grage

^iDifdien fü.sialbcmofratifdier 2:i)eorie unb ''^^rai'iS tlafft, bot bcr 3}crlauf beS

©reSbner inirteitagcy, ben al§ i^emci^mittcl inS Strcffcn su füllen um fo

Weniger beanftanbet löcrben barf, al§> ^-öebel am 14. 2)e3ember 1903 im

9teid)§tage auäbrücflid) ertlärte, baf3 für bie Sosialbemotratie ber ©regbner

Parteitag ein „Jungbrunnen" mar. 5tuf i^m mürben feine grunbicgcnben

fragen bebanbclt, imr allem nid)t foId)c, üon bcnen bcr Slrbciter eine ^öeffe*

rung feiner l'agc 3U crt)offcn gel)abt I)ättc, fonbcrn er mar ausgefüllt mit

f)eftigen Stümpfen gegen bie fogenannten „9{ct)ifioniftcn", bie man be=

fd)ulbigt t)attc, ba^ fie eine 5i[nnäf)crung an bie bürgerlid)e ©emofratie

fud^ten, gegen bie ?lfabemifer, bie ben Proletarier au§ ber S3eh)egung

äurüdgebrängt I)aben follten, unb gegen bie „Proletarier in gel^obener

Cebcnglage", unter bcnen namentlid) bie HngeftcÜten ber ©emerffc^aften ge*

meint maren. 5tl§ 2BortfüI)rcr ber 9ficöifioniften trat ber baperifd^e %b"

georbnete oon SSoIImar auf, ber namentlid) §errn 33ebel mand^ bittere

Sßal)r]^cit 3u toften gab. 6§ merbe gtoar bcftrittcn, fo meinte ber im Sl'riege

ISTO'Tl fd)mcr oermunbctc gül^rer be§ bapcrifd)en glügelS ber ©ogia^

bemotratic, ha^^ eine ®efal)r für bie ?Jteinung§freif)eit in ber gartet ]^errfd)e.

?ibcr mie haS' S^oaIition§red)t nid}t§ nü^e, inenn eg mit gufeangeln unb

SBoIfägruben umgeben fei, fo ftel)e auc^ ha§> 9ted)t auf freie ^JJcinungSäufee-

rung nur auf bem Rapier, mcnn, mie c§ il)m, bon SßoIInmr, ergangen fei,

alle mie SBöIfe über einen rierfaüen unb einen anfcf)nappten, al§> ob fie ilfin

mit ."gaut unb paaren auffrcffcn mollten. §crr bon SSoümar befräftigte,

baf3 nur eine bebingtc 9Dccinung§freiI)cit in ber Partei ejiftiere unb ba^ if)n

bie 5Irt i^rer 33efd)ränfung feit langem anmibere. ©cmiffcn ^artcigenoffen

foüc einfad) bie Suft genommen merben, meitcr^in offen il)re 9Keinung gu

fagen. „©enoffe Sebel fprid)t: ,J c^ merbe bog nid)t bulben! J d) toerbe

eud) ben ß'opf mafd)en! J d) toerbe ?lbredf)nung I)alten!' Ja, i d) , t d^

,

nur miebcr id^! Jft ba§> nid)t bie ®prad)e eines 2)iftator§?" rief §err

bon 3]lonmar auS, begleitet bon bem Iebf)aften ^öeifall feiner ^rcunbe unb

l^eftigem S^l'cf)«^" feiner ©cgner. Jn ber, mie ©enoffe $eine fid) auSbrüdte,

„efc([)aften ^fabemifcrbcbatte", mit ber gmei unb ein I)alber 3Ser]^anbIung§==

tag berfd)mcnbct morben maren, I)atte 93ebel ertlärt: „2)ic 9WeinungSfreif)eit

lann unmögfid) barin beftctien, ba^ jeber 33elicbige in iebem gegnerifd)en

33Iatte fd)rcibcn !ann, ma§ er mitl, ol)ne auf bie ^artcianfd^auungcn SlüdC«

fid)t 3U nef)mcn. 2)aS ift nic^t fo^iatiftifd), fonbcrn anard)iftifd)," unb

^autSfp batte feinen J^reunb 93cbc[ mit bem 33efcnntni§ unterftü^t, ba\i

unter Umftänben bie "^Partei nid)t bie ©cnffrei^eit gemät)ren fönne, bie bie
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©enoffen üom (Staate bcriangten! Unb bie ©reignijfe nadj ber 9leboIution

fiaben gegeigt, bafe bie grei^cit unter ber §errf(f)aft ber ©oäialbemofraten

nur b i e ift, bie f i e meinen, bie [ie für ficf) felber gmar in meiteftem Um-
fange in Stnfprud) nef)men, bie fie anberen aber, bie nic^t ber gleichen 3??ei=

nung finb, nie unb nimmer äubitligen fönnen. '^n ben gangen 47 ^a^ren,

in benen ba§> beutfd)e S3o(f unter einer faiferlicf)en äJJonarc^ie „ein elenbe§

©fladenbafein" füf)rte, finb nicf)t fo oft unb fo öiele Blätter öcrboten trorben,

al§ in ben etlDa ein unb ein^alb ^a()ren nacf) ber „gIorreicf)en" SteDoIution.

Sßenn feinergeit ein großer Xdi ber fo5iaIbemofratii(f)en ^arteipreffe unter=^

brücEt tourbe, fo gefdjal) bie§ in ber 3eit öon 1878 big 1890 auf ©runb
beg öon ber 33oIf§bertretung, bem 9leic^§tage, mit ftarfer 9JJe^r^eit be=

fcf)Ioffenen „®efe^e§ gegen bie gemeingefährlichen 33eftrebungen ber ©ogiat-

bemofratie", in ber Seit nacf) bem 9. 9^oüembcr 1918 aber unter 3u^^^fe=

naE)me ber 33eftimmungen über ben 33elagerung§3uftanb, mit bem befannt*

lief) nacf) ben SBorten eine§ ©ogialbemofraten fogar „jeber ©fei regieren"

fann. Stucf) für bie ©ogialbemofratie gilt alfo, tv>a§> ber blutige ^rei^eitä»

f)elb S)anton feinem ef)emaligcn greunbe 2)e0mouling äurief, ber 1789 ben

©türm auf bie Saftiüe angeftiftet f)atte, im ^onbent aber fpäter bie

redolutionären StuSartungen befämpfte unb gum 2oI)ne bafür auf

^Betreiben 9tobe§pierre§ 1794 f)ingeri(f)tet tourbe: „S) i e grei{)eit
mein ^reunb, befielt barin, h a^ mir oben unb bie anberen
unten f in b."

S)ie erfte ^OJaferegel, meiere bie neue ^Regierung traf, um ben beutfcf)en

Strbeitern Strbeit unb 33rot gu geben, toar, tt)ie iDir bereite in bem Kapitel

über ba§> ©rfurter Programm gefef)en f)aben, bie allgemeine (£infül)rung be§

^cf)tftunbentage§. 3unäcf)ft mufe, ber gef{f)id[)tlicf)en 2Saf)rt)eit guliebe unb

um ber Oogialbemotratie nicf)t ben 9tu^m gu laffen, ba^ fie e§ getoefen

fei, toelcf)e bie gorberung eineg ftaatlicf)en 5DZajimaIarbeit§tage§ guerft er»

fjoben Ijahe, feftgeftellt toerbcn, ba% biefer ©cf)ritt ber ©infüf)rung eine§

ftaatUcfjen 3?JajimaIarbeit§tage§ guerft in ©nglanb getan tourbe, gu einer

3eit, in ber öon ©ogialbemofraten im I^eutigen Sinne bc§, 2ßorte§ noc^ gar

nic^t bie D^iebe mar. Unb nicf)t nur biefe %at\ad)e öerbient befonberS f)cr-

borge^obcn gu trerben, fonbern bor allem bie noc^ biel bemcrfensmertere,

ba'B bamalS bie geiftigen SSäter ber „internationale"- unb ber f)eutigen

©ogialbemofratie fd)arfe öiegner be§> 2KajimaIarbeit§tagc§ maren. S^oci) im

„^ommuniftifcfjen SOZanifeft", !urg bor ber einfüf)rung be§ engrifcf)en

3ef)n-®tunbentuge§, mar gu lefen, ba'B bie Drganifation be§ Proletariats

bie Sfnerfennung eingelner ^ntereffen ber Sfrbeiter in ©efe^form ergmingt,

„inbem fie bie (Spaltungen ber 58ourgeoifie unter fid^ benu^t: fo bie S^^^'
©tunben-33in in ©nglanb". Wax^ unb ©ngelg betra(f)teten bamal§ nocf)

bie @infüf)rung be§ 3ef)n-©tunbentagc§ al§ eine rcaftionäre 93?af5rcgcl, bie

ben inbuftrieüen gortfcf)ritt, bie ©ntmicflung ber ^robuftionäfräfte r)emme.

®er materialiftifdien ©efcf)icf)t§auffaffung entfprecf)enb faf) Tlaxic im ftaat-

Iicf)en 3ef)n-(Stunbcntag einen eingriff in bie fapitaliftifdben ©efc^c bon

9^acf)frage unb 3uful}r, einen (Sieg be»> ^ringipä ber S^ontroIIe fogialer

^robuftion burc^ fogiale (Sin== unb 5ßorficf)t (fter)e ^aul ^ampffmetjer:

Strbeiterbemegung unb (Sogialbemofratic, ©. 192 unb 282). (£rft 16 ^sa^xe

fpöter I)at S^arj in feiner ^nauguralabreffe für bie internationale ?(rbeiter=

affogiation bie gefe^Iid)e ©infüljrung be§ 3ef)n'(2tunbentage§ aU ben Sieg
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cinc§ neuen fo^^ialen ^^rin^ip^, alS> ben ©icg bcr poIitifd)en Cfonomie ber

^Mrbeitcrfkiifc über bic politifd)e üfonomic bcr 53omt3eoific gefeiert, ^n
ben auf bcin crficn ilongrefs ber „;JnternationaIc" in @enf 1866 angenom'

nienen 3iHMnujen mürbe bann gan^ allgemein ber '^Id)tftunbentag auf gefe^*

(icfier ©runblagc geforbcrt. 'lym bic delegierten be§ proüiforifd^en ©eneral«

ratc-5 bcr „^internationale" iinirbc folgenbe '^suftruttiün befd)lüffen: „§ 3 ber

v^nftruftion betrifft bic 53efd)ränfung bcr 5(rbeit§3eit. 2)ie§ fei eine ^rält*

niinarbcbingung, ül)ne bic alle UH'itgeI)enben 'i^erbefferung§= unb ©manäi»
patioiK^iHnfudie fel)lfdilagen iniifjten. Sie fei notluenbig, einmal, um bie

©efunbbeit unb natiirlidie (Energie ber 5lrbeiterf(affe, ber grof^cn 'iWaffe

jeber iluition lüieberljer^uftellen, fobann um bem 5(rbciter bic 5J?ögIid)teit

geiftigcr e^ortbilbung, gcfcllfd^aftlidjcn ^^crfel}r§, foäialcr unb poIitifd)er (!)

itätigfeit au gemQl)rcn."

d-tf ift irrig, menn man annimmt, bafe mit ber (£infüf)rung be§ Std)^

ftunbentagee burd) bie neue iHegierung cUva§> bi§ baf)in in ©cutfd^Ianb

Döllig l^ieucÄ gefdiab, benn fdion lange 3^'it oor bem Slriege mar in fo(d)en

5?etrieben Derfd)iebenfter Sfrt, bie eine 5£arifgemeinfd)aft mit if)ren Sirbeitern

eingegangen maren, ber 3{d)tftunbentag eingefiii)rt morbcn. 9Zod) bem
Statiftifdicn 5iar)rbuc^ für ha§ Seutfc^e 9kid) öom ^ar)re 1915, ©. 88 unb
1916, ©. 22 ergab fid^ in ben ^a^ncn 1913 unb 1914, bie legten, übet bie

ftatiftifdie 9iad)meife Dorliegen, für haS' 2;i^interl)albial)r foIgenbe§ 58ilb:

^{rbcttsjcit unter 8 ©tunbcn

^H'tricbc i. ?5roj. ! bcicfiiift. i^ci). i. ^ros.

Slrbeitsäcit oon 8 Stunben

betriebe I t. <Pro,\. bfirfjiift. ^^c.f. | t. 5ßvoi.

1913

1914

34 051

34 657

26,1

26,7

338 150

388 444

27,2

31,4

6815

6769

5,2

5,2

84 250

86 694

6,8

7,0

Gg fiatten alfo im ^al^re 1913 inSgcfamt 422 300 5trbeiter in 40866
^Betrieben mit S^arifgemeinfd^aft eine ad^tftünbige Strbeitäjeit unb barunter,

im ^af}re 1914 inSgofamt 475 138 Strbeiter in 41 426 betrieben. 2)a§ mar
freifid) erft ein befc^eibener SInfang, aber fd)on ber 5>erglcid) gmifd^en biefen

beiben <3a[)ren geigt, ba^ bie S*^^)^ ^^^' 5trbeiter, bic biefcr SSergünftigung

fid^ erfreuten, im SSadifen mar, nömlid) 1914 4,4 b. §. mef)r, al§ im ^al^re

Dörfer. 2Bir -^aben fd)on an ber oben ermöfinten ©teile im bierten Kapitel

au^brücflid) betont, ba\i bem S(rbeiter, bor allem ben ©djmerarbeitern, bie

unter -£age ober an ben .<poc^öfen eine in bcr Xat uncnblid) fd)mierige

?(rbeit gu (eiften I)abcn, an fid) jebe Erleichterung i()re§ ßofe§ bon igergen

gu gönnen ift, menn nur bic 5(rbeit§Iuft unb 5trbcit§(eiftung minboftenS bie

gteidie bleibt unb menn bie arigcmeine ©üterergeugung nid)t barunter leibet,

bie un§, ba§> ftcl)t fd)on Ijeutc feft, mcl^r 2Barcn mirb fd)affen muffen, al§

un§ früt}er gur 5^erfügung ftanben. 2)ie Sage ber beutfd)cn 9(u§fuf)rinbuftrie

mirb fid) aücm ?(nfd}ein nad) jc^t, nad^bem ber ^riebe gefd)toffen, gang an*

bers geftalten, a(s fic bor bem S^'ricgc gemefen. üßir merbcn un§ in biefcr

58egiel)nng mandier .<ooffnungcn entfd)Iagen muffen, bie mir bei einem glücf»'

liefen 3Iu§gange unfercS 5)afein0tampfe§ I)ättcn liegen bürfen^). SBcnn nid)t

') ^gt. .^cnnig, "Der neue SöcltDerfel^r. ®iegi§munb, 'Berlin 1921.
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QUO 5(näei(^en trügen, bie tüir in bem bereits gefenn5eicf)neten SSer^alten

unferer bigt)erigen geinbe, bie fie nad) ber h)irtfd)aftlirf)en ©eite tj'm \a

aud) in 3ufunft bleibenlDcrbcn, ju erblidfen bermeinen, fo rt)irb unjere Stus^

ful^rinbuftrie fcE)on mit 9fiü(ffid)t auf bie if)r fortan üerfcfjloffenen Slufeen*

märfte ficf) mel^r unb mef)r auf bie SSerforgung be§ inneren 33iarfteä

einfteüen muffen; auf loelc^em SBege unb mit meieren 9?JitteIn, mirb biet»

Ieid)t einmal in einem anberen 3ufammenf)ange nä()er bargefteüt lüerben

fönnen.

Siro^bem rt)irb bie beutfcf)e 3(u§ful)rinbuftrie i^r S'id, bie berloren»

gegangenen Sibfa^gebiete mieber äurüdäuerobern, f(^on um beSroillen nic^t

au§ bem Stuge berlieren bürfen, ipeil eine neue poIitifd)e Äonftellation, bie

einmal über 9^ad^t fommen fann, audf) ber ^ufjenpolitif be§ 2!eutfrf)en

dteiä)e§>, baS: ja unter bem ©inffufe ber bi§f)erigen fo^iatbemofratifc^en

Slufeenminifter bie befte au§märtige ^oliti! barin fa^, feine gu treiben, eine

neue SBenbung geben fann. Unb ha in biefem ^dü^ aucf) ber 5tugenblicf

mieberfefiren fann, Wo mir bon neuem bie SO'iöglid^feit I)aben, auf bem SBelt»

marft alg SBettbetoerber aufgutreten, borauggefe^t natürlich, ba'^ unfere @r*

geugniffe an ©üte unb 33inigfeit bie SBaren anberer ßänber übertreffen, fo

ift e§ ein Sdd)en poIitifcf)er ^uräfid)tigfeit, bie t)eimifcf)e S^olfsmirtfc^aft

mit ftaatlidjen ^a^naf)men 3U belaften, bie unfere ^onfurrengfäl^igfeit auf

ben auSIänbifc^en SQtärften bon bornI)erein fdf)mäd)en muffen. 3}on hen

©rgeugniffen unferer ^nbuftrie gelangten im ^^rieben im 2)ur(^fd)itt 20 b. §.
5ur 5Iu§fuf)r, ha§ Ijeifet alfo, halß ber fünfte Xeil ber beutfc^en Strbeiterfd^aft

auäfc^IiefelicE) SSare für ba§> Stu^Ianb I}erfteIIte. ^n einzelnen 3^beigen ber

beutfdien ©etoerbetätigfeit toaren biefe ^rogentfä^e aber eri^eblid^ f)ö^er, fo

namentlich) in ber cf)emifc[)en ^nbuftrie, ber ©pielmareninbuftrie, ber WetaU'

inbuftrie mit allen il}ren SSerfeinerungSgemerben, ber eIe!trote(f)nifcf)en unb
ber ^orgeüan* unb ©laglnareninbuftrie. 9Son ben ©rjeugniffen ber beut*

fd)en diemifcfien ^nbuftrie gingen fogar bi§ gu 80 b. ^. in§ 5(ullanb.

Unfere geinbe mürben il)r ^rieg§3iel, bie 9tu§fd)altung 2)eutfd)Ianb§

au§ bem n)irtfd)aftlid)en SBettbemerb, nid)t ober nur unbollfommen erreicht

fiaben, menn fie bie 3eit beä Sl'riegeä mit i{)rer lüdenlofcn 5(bfd)neibung be§

beutfd}en Stufeenl)anbel§, mit ber Stbjc^nürung ber bcutfd)cn gemerblid)en

©räeugniffe, nid)t gu 3Serfud)en bcnu^t f)ätten, im eigenen öanbe folc^e ^'n*

buftrien gu begrünben, bie ifinen möglidift biele ber bi§I)cr bon S)eutfd)ranb

begogenen SBaren liefern fönnen. 2Senn man bie au§ ben un§ feinblid)en

ßänbern eintref^enben 9fJac^rid)tcn für glaubmürbig fjalten barf, bann mufe

S)eutfd)Ianb bamit red)nen, bafj jene 3Serfud)e, fid) bon bcutfd)en ^nbuftrie-

erjeugniffen nad) ä)ZögIid)feit unabpngig gu mad)en, überall bon ©rfolg be-

gleitet gemefcn finb. S)afe biefe ©rfolge bielfad) nur burd) gemeinen patent*

raub, burd) eine mit n)ibcrred)tlid)en 9}ütteln arbcitenbe §anbcBfpionage,

burd) 3rt'Qii9§I^Qii^^^t^i^""9^Ti bcutfd)er ^nbuftricuntcrncbmungen im fcinb-

liefen 5tu§Ianbe unb in ben S^olonien i^ahm erhielt mcrbcn fönnen, ftcllt beut

beutfcfien Unternef)mer unb feinen ?(rbeitern, ber bcutfd)en 2öiffenfd)aft unb

3:ed}ni! smar ein rül)mlid)c§ 3cugni§ au§, bermag aber an ber Siatfad^e

nid)t§ 3u änbern, baf3 ben beutfdjen SBaren fortan midjtigc Hbfa^plä^e ber-

fd)Ioffen fein merben. 2Baf)renb '^scipCLXi baS^ crsmungenc fernbleiben be3

bcutfd)en Kaufmann? bagu benutzte, in gans Dftafien, in 'öritifdr^ unb 9ticber-

Iänbifd)-^nbien, in 5tuftralien, in ber ganäen ©übfee, ja fogar in ^übafrifa
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unb Siibaniciifa bie oon bcn ©cutfd^cn Dcriaffcnen Soften für feinen eigenen

^">anbii 3U crolnn-n, finb "?lniorifa unb (Jrnglanb tHMnül)t gciucjcn, neue ty^itni«

fationesrocigc ju bcgrünbcn für joId)e Sparen, beren ^erftelTung bi§ ha*

t)\n eine 91rt Ü^ionopül für 2)eutfd)Ianb bilbete. 9^üd} mä^renb beS Krieges

fonntcn tt)ir lefen, roie fd)iüer 5Imerifa unter bem 3}?angel an bcutid)en ^arh'

ftoffen litt, I}cute befi^t 5(incrifa, ba§> burd^ ben Äricg ja fo gewaltige

(Summen norbicnt bat, baf3 cy über bcn britten Steil bc§ gefamtcn äöeltDor»

rat'o an &o\b ncrfügt, eine fo leiitung§fä[)ige d)cmifd)e ^i^erfcincrung^inbuftrie,

baf3 eäi nidit nur feinen eigenen 5?ebQrf ju becfen bermag, fonbern fogar in

ber i3agc fein foll, an d^emifd^en ©r3eugniffen mel)r au^sufü^ren, al§ e0

bi^bcr eingeführt I)atte. S^vci ber gröfsten amcrifanifd)en garbfloffunter»

nebmungen foll e^ nadi ad)t,5ef)nmonatigen 3}criud)cn gelungen fein, einen

füni'tlidien vs'i'^ioi^ ~ befanntlid) eine beutfd)e ©rfinbung — I)er3ujtencn, ber

jeben '-iHH-gleidi mit bem frül)er au§ 2)eutfd)Ianb be.^ogcnen au^böltc" foü.

Sogar t)a§> gröfjte, mit 9iegierung§beil)ilfe \n§> 2cbcn gerufene japanifd^e

Untcrnc{)men in Ofafa erjeugt je^t auf^er ^Anilinfarben, ^b^nol unb 9JapI)toI

ebenfalls fpntt)etifdf)en ^n'^iQO- 5tud^ ©nglanb ift babci, fid) eine leiftungä»

fübige diemifd}e ^nbuftrie 3U fd)affen, unb fogar bie Sd)tt)ei3 ift beftrebt, bie

frübcr aus bem 5üi§Ianbe, üornebmlid) au§ 2)eutfd)Ianb eingeführten

d)emifcf)en 3*üifdicnprobuftc im eigenen üanbe f)er3uftellen. SBie au§ einem

9?ericbte eine» unferer gröfsten d)emifd)en Söerfe, ber befannten ^Qi^ö^^'

fabrifen öon griebridf) $8aQer & ©o. in (SIberfelb unb Seüerfufen l^eröorgel^t,

bie in 5ricben§3eiten 80 0. §. i^rer ©efamter3eugung im ^u§(anbc abgefegt

baben, redinct man in biefen Greifen bamit, baf3 man in 3iifunft auf einen

Xeil ber früheren *i)3robuftioncn auf alle gätle unb für bie 2)auer merbe öer*

äid)ten muffen, unb in 5Qcf)treifen fd)ä^t man fc^on beute ben 31u§fall in ber

SluSfnbr beutfd}er d^emifd)er (£r3eugniffe auf minbeftenS 40 ^rosent.

5;n anbercn 5nbuftric3meigen liegen bie SScrbältniffe nid)t bcffer. ©in
ipauptauSfubrartifel au§ S)cutfd)Ianb lüaren im ^rieben befanntlic^ aud)

optifcfie ©läfer, bie befonber§ in ©nglanb rcifeenben Stbfa^ fanben. ©nglanb
fteflte öor bem Kriege nur 10 b. §. feineä 93ebarf§ an optifc^en ©läfern im
eigenen ^'anbe I}er, 60 b. ^. be3og eä au§ ®cutfd)Ianb, 30 b. iQ. au§ ^vanP
reid). 2Säbrenb ber legten ^riegSjabre ift, banf ber Unterftü^ung burd) bie

^Regierung, bie englifdie @Ia§inbuftrie fo erftartt, bafj fe^t bereits 95 b. <q.

aTIer optifd)en 2Saren in (Jngtanb felbft er3eugt merben fönnen. ®ie neuen

englifdien Saboratoriumsgläfer, ^bcrmomcter unb Cpalgtäfer follen fogar

beffcr fein, al» ba§' befte bcutfd)e GrseugniS c§ iDar.

®iefe ©ntmirflung ber 5ertigrt)aren»:^nbuftrie in bcnfenigen feinblicf)en

Cänbern, bie Fertigwaren bi§ 3um Kriege au§ 2)eutfd)Ianb be3ogen batten,

berbiente bei ibrer 33ebeutung für bie beutfdf)e 58oIf§lrirtfd)aft unb bamit

befonbers aud) für bie beutfdKn ?(rbeiter in einer befonberen 9J?onograpbie

bargefteflt 3U merben. .öier tonnte 3ur 33eleucf)tung ber (Sad^Iage nur ein

gan3 fleiner 5(u§fd)nitt au§ biefem großen ©ebicte gegeben merben, ber aber

3ur 05eniige ge3eigt Ijahen bürfte, meldte ®'efabren i)in für bie beutfdbe ^n=
buftrie mit ibren bielcn SKJinioncn bon 5(rbeitern b^raufgiebcn, @efabi;en,

bencn man felbft bei ben geUialtigftcn '^^Inftrengungen unferer Unterncbmer,

©elebrten unb Xedmifer, mabrfd)einlid) nidit mirb begegnen fönnen, toenn

obne Dtücfficbt auf bie allgeineinen 33erbältniffe ber Sßeltmirtfdiaft grauen

X^eortcn äuliebc unb jur ©rrcid)ung reiner ^arteiälredte fosialpolitifd^e
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@j^3erimente berfucfit irerben, o^ne ha'^ man [xdj über beren S^rogmeite gerate

für biejenigcn 93o(fgfrcife tlar geworben ift, bic burc^ fie beglücft tüerben

follen. 3iT^ei SJJenfc^enaltcr fjinburd) l^atte man hen beutjc^en 5t"rbeiter=

maffen geprebigt, baf3 ifir ^eil üon bcr (£-infüI)rung bc§ aditflünbigen S^or«

malarbeit§tage§ abl)änge, unb barum befanb man fid), al0 bie ©ojialbemo*
fratie mit bem 9. ?toöember 1918 if)re ^artci[)crrfd)aft aufrichtete, aüerbingä

in einer 3toang§(age, ber man fic^ bann o^ne meitcreä unb — nad) meiner

Übergeugung — ofine aud) nur einen Stugenblicf über feine rDirtfcf)aft(ic^en

folgen nac^gebacf)t ju f)aben, au§ S(ngft öor bcn ©eiftern fügte, bie man
gerufen Jfiatte. Tlan mifeöerftcr)c biefe ^etracL)tungen ja nici)t, märe i^r Ur*

lieber boc^ ber Se^te, ber bcn bcutfd)en 3(rbcitcrn eine erf)ebli(^ öerfüri^te

Slrbeit^seit nid)t gönnen mürbe, iDcnn fie mit bcm allgemeinen mirtfc^aft»

lid^en 33elangcn ber @efamtf)eit be§ 3SoIfe§ in (Sinffang 3U bringen ift unb
menn fie bon bem Sfrbeiter in öcrftänbiger SBeife baju benu^t toirb, bie ge*

toonnene SO^ufee ber gamilie 3u meinen ober fie gu feiner iDciteren %u^'
bilbung öernünftig ansutücnben. S)afe in biefer ^öegiel^ung ein getoiffer

®fef3ti5i§mu§ angcbrad)t ift, laffen mand)errei ^cfiftellungen erfennen, bie im
Saufe ber ^aljre gemac[)t Sorben finb unb bic nur bcr ^otlftänbigfeit I)alber

unb in ber Hoffnung tpicbergegeben tocrbcn foIIen, ha^ fie 5lu§naf)mefä[Ie

barftcEcn.

yiadcj einem S3eric^te bcr (3d}Icfif(^en 3^itwTtg öom 1. Wdi^ 1905 ^latte

ein getoiffer Dr. Söh)enftein in einer fo3iaIbemo!ratifd)en 9}erfammlung be§

Stoeiten berliner Söal^Ifreifcg fein Iebt}aftc§ 33ebaucrn barüber au§gefprod)en,

ha^ bie gro^e 9JJaffe einen fo aufeerorbcntlid) geringfügigen 23itbung§trieb

geige; fie fud)e in if)ren f^reiftunbcn unb an (Sonntagen lieber qualmige

Kneipen unb S)eftiIIcn auf, anftatt bon ben bieten Ieicf)t 3ugänglid)en Sit'

bungämitteln ©ebraudi gu mad)en, um it)r SSiffen gu bcrbollfommnen. @r
fam in feinen S(u§füf)rungen 3U bcm ®d)Iuffe, ba^, folange haS^ 93ilbung§=

nibeau ber 50?affe nid)t bcbeutcnb pl)er gemorben fei, er an eine Umfe^ung
ber fo3iatbemofratifd)en ^f)eorie in bie ^raji§ nid)t glauben tonne. ®em
9tebner mürbe met)rfad) Ibibcrf^roc^en, nur bermag man nid)t cin5ufet)en,

meld)e (£ntfd)ulbigung in ber bon einem ber ©egenrebner borgebrad)ten Se^

l^auptung liegen tonnte, ha'^ an bem niebrigen 33ilbung§nibeau ber 9}Jaffe

bie D^egierung al§ 9ieprüfcntantin ber !^crrfd)enben Sllaffcn bie §auptfd)ulb

trage. ®afe in bem alten ^rcufeen*®eutfd)tanb in gerabeju borbitblidier

SBeife für atlgemeine ^öilbung^^mcde geforgt tourbc, gel)t ja fd}ün au§ ber

^Üatfadje l)erbor, ha'\i in 2)cutfdilanb unter 10 000 9tefrutcn nur 2 fic^ be*

fanben, bie nid)t lefen unb fd)reiben tonnten, in ©nglanb aber 100 unb in

bem anyeblid^ „an ber ©pi^e ber 3^öiIifation marfd)icrcnben" (5i"Q"^^^^'^

fogar 320, bon ,^talien mit 3060 ^tnalpliabctcn unb Bluf^tanb gan^ gu

fd)meigen. ©eutfd)Ianb gab jäl^rtid) für fein (2d)ulmefcn 878 000000 W.
aug, n)ät)renb fid) ©nglanb mit 384000000 Tl., granfreid) fogar nur mit

261 SKillionen begnügten.

(3ef)r Icl^rreid) ift aucE) eine ©tatiftü, bie ber „3Sortt)ärt§" im ^af)re 1906

mit fid)tlid)cr 93efriebigung bcröffcntlid)te unb bie haS^ 33itbung§bebürfni§

ber organifiertcn Strbeitcrfd)aft beleud)tcn follte. ©§ r)anbelte fidi bamalS

um bie 33ibIiott)ef be§ ^Dictallarlbciterbcrbanbeä, bcr im ^^a\-)vc 1905 eine

33ierteIminion aiatglicber - gtnau 259 692 - sätjlte mxb runb 5 000 000 m.
- genau 5117 717,41 Tl. - ©innafimen t)atte. 2)ie 33ibtiotF)cf iat)lU
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5000 33änbc, fofictc jäljilidi 5000—6000 ^l unb Ijattc einen eigenen 33ibIio-

tl)efar. 3tel}men mir an, ha^ biefer, ber bod) gemifs ein gebilbeter iD^ann ge-

mefen fein muß, 3600 3.1?. Ö)el)alt erl)ielt, bnfe ferner für Wide, (?inrid)tung,

.'Oei3ung, vidit, ^{einigung, ^i'orto »neitere 1400 W. braufgingen, fo blieb

fiir ^iceubefditlffung iMm '^iidiern fü gut mie nid)ty übrig, '^av bemie^ frei*

lidi feinen grofjen irieb nad) "-i^ilbung. äöie gering biefer !J)rang tatfäd^:»

lid) gelDcfen ift, jeigten bie lueiteren !iöeröffentlid)ungen bc§ „'iUirmärtS".

Sm paf)re 1905 mürben 23 875 $<änbe (auf ben iTopf ber ^AMtgüeber alfo

jäbrlid) 0,1 ^anb) leibmeife entnommen gegen 24 352 3?änbe im ^al)re

1904. ?tun mar aber bie 3abl ber ^Kitglieber üon 1C04 auf 1905 um 60 728
ober 30,52 ü. .s^'». geftiegen, mäf)renb bie ^-öenu^ung ber '!J3ibtiotl)ef jurürfging.

Unb meiter melbete ber „'i>ormärt§", bafs öon ben 23 875 entüel)cnen Sänben
13 266 "i^änbe Siomane, Dramen, @efd}id)ten, ^lOüellen, alfo ^eüetriftif

maren. ^?'ibnlid) mar e^ mit ber 53enu^ung ber 5öibIiotI)efcn anbcrer ®emcrf==

fdiaft'Joerbänbe befteHt. 5{u§ ber ^-öibliotbct bc§ $ol3arbciterüerbanbe§,,ber

im ^meiten 'i'iertoljabr 1906 allein in ber 'berliner Cofalfaffe eine C£-innai)me

üon 438 577,45 ^M. batte, mürben in biefer 3cit gan^e 2737 58änbc enttiel)en,

unb babei gab e§ banml§ 9850 eingefd)riebene 3(rbeit§Iofe. ^yür bie 33ibIiO'

tbef be§ Scnti^QlöerbanbeS ber 9l?aurer, don bem bie 3^T^eigoerein§faffe eine

öefamteinnabme Hon einer 5}ierteIminion SR., genau 254 372,84 Tl. auf==

mie^, Derblieb am Sd)iuf3 beä jmeiten ^i>iertefia()r§ in ber ©ibliotl^effaffe ein

$«eftanb öon — 480,60 TIA
2)iefe Sal)Un \telkn bem 5öiIbung§I)unger ber gemerlfd)aftlid^ organi*

fierten 5(rbeiterfd)aft, bie bod^ bon ber ®03iaIbemofratie aU bie geiftig

f)ö^erftef)enbe ®d)id)t angefeben mirb, gerabe fein befonberä gute§ 3cugni§
au§. Jöir moHen aber annel^men, baf3 e§ in btn feit jener 3eit dergangenen

18 ^af}ren bamit beffer gemorben ift unb legen jener ©tatiftif bal)er feine

allju grofse 53ebeutung bei, menn aud^ nic^t bcrfd^miegcn merben barf,

ha% r\euerbing§ ber mangelbafte ©efud^ ber 9}oIf§r}od)fd)uIen, bie bod) auf
2*rängen ber Slrbeiterfdjaft in§ Ceben gerufen morben finb, um bem ber*

meintfidien S^Jangel an 58ilbung§mögli(^feiten ab.^ul^elfen, nid^t gerabe auf
ein ftarfce 5?i(bung§ftreben ber Strbeiter fc^Iief3en läf^t. !^at fid) bod) fogar

ber fo^iatbemofratifd^e ÄuItuSminifter .§aenifd^ in einem Griaffe fer)r fc^arf

gegen bie unorganifdK Gntmicffung be§ 3SoIf§()od)fd)uImefen§ au§gefprod)en.

2)oct) oiel mid}tiger ift naturgemäf3 bie f^rage, mie eine erl^eblid^ berfürgte

?(rbeits5eit auf bie ^robuftion mirft, um fo midjtiger, al§ bon fo^ialbemo*

fratifd}cr Seite, fo bon ©ebel, ^autSft) unb anberen gciftigcn 58orfämpfern

ber lWarr'fcf)en Öef)rc, mie mir fpäter nod) im ein,^elncn fe{)en merben, immer
miebcr betjauptet morben ift, bafj mit bem ©o^iatiämug eine gcmaltige

Steigerung ber ^robuftion berbunben fein merbe. (Sine ert)öl^te ^robuftion

mirb aber gan^ befonberS notmenbig in einem Sanbe mie 2)eutfd)Ianb,

beffen öüterer,^eugung bier lange ^alf)re in erftcr iUnie auf bie ^robuftion
bon ^riegegeröt aller 5trt gerichtet gemefen mar. tiefer Umftanb fomie

bie meitere 2^atfac^e, ha^ ber SDkngel an ^frbeitSfräften, bie, ftatt fiir bie

y)o(f§mirtfd}aft ,^u arbeiten, an ber gront if)re (äf)renpf(id)t alä ^^erteibiger

be§ 5?aterlanbe§ erfüllten, ber S^Jangel an 9'toI)ftoffcn unb alle bie anberen

mit einem firiege, nod) ba^u bon einem foId)en 9Iu§mafee, notgebrungen
berbunbenen 58eg(eiterfd]einungen mufjten ^u einer fd)meren 3fi"nittung

unferer 3SoIfömirtfcf)aft für)ren, bie mieber aufaubauen bal)er bie bornei)mfte
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Sß^idjt
i e b e r 9?egierung toar, bie naä) bem SSaffenftinftanb bie 3}erant'

mortung für baS' weitere @ebeü}en unfereä 5ßo(fe§ unb ^^aterlanbeä über»

na^m. 2Bii- tvoUen gern anerfennen, bafe bie neue 9tegierung e§ an 6emeg=
liefen ©rmafinungen, 3U arbeiten unb me^r 5U arbeiten al§ früfier, ni(f)t f)at

fetalen laffen. ©er foäialbemofratif^e 9^eicf)§mirt[cf)aft§minifter SSiffell trat

mit einem aB glugblatt in ä)Jaffen berbreiteten ernften StppeU an bie

Sfrbeiterfd)att ^eran unb öerjuc^te, xfji in SBorten, bie ang ^erj gingen,

ftaraumacfien, ba^ nur bie Strbeit unä nocf) retten fann oor bem Untergange.
Unfere SSorräte, fo tonnte man in biefem Stufruf lefen, finb erfc^öpft, ber

$8oben gibt nicf)t met)r, ma§ er früf^er gab, bie ^nbuftrie f)at feine 9tof)ftotfe,

bie 3}ertef)r§mittel finb nid)t me£)r Ieiftung§tät)ig. ©ifenba^nen, ©trafen,

Käufer bebürfen ber Erneuerung ober ber iöergröfeerung, ber ©c^iffgbau
leibet an 5trbeitermangel, ber Bergbau braud}t 5DJenfcf)en. Stber aüe bieje

unb ä^nltcf)e ©rma^nungen, bie 3eitungen unb ^lafate tagtäglich jeber»

mann in bie DI)ren gellten unb in bcutlici)en 2Sorten ben (ärnl't unjerer mirt*

fc^aftlid^en Sage unb bie ©efaS^r eineg ööfligen 3"lQrnmenbrucf)§ fc^ilberten,

üerfiallten unget)ört.

55on bem Stugenblicf an, al§ bie Otebolution gcfiegt f)atte, oI)ne baß if)r

au§ bcn Streifen ber enttf^ronten ©elüolten unb be§ 33ürgertum§ irgenbein

Söiberftanb entgegengefe^t morben tüäre, erfafjte bie beutfc^en 5(rbeiter ein

milber ^^aumel nac^ @elb unb ©enufe, ber nur al§ patt)oIogifcf) aufsufaffen

gemefen märe, menn er nid^t feine pfl^cfiologifc^e ©rf'Iärung in ben 23er*

fprecE)ungen gefunben l^ätte, mit benen bie beutfcf)en Strbeiter gmei STifen-

fd}enalter ^inburc^ öon ber ©ojialbemofratie gefüttert morben maren.

„23on f)eute ab I)at ber 9)ünbeftIo^n für ben ungelernten Strbeiter 20 M. am
2;age, für ben gelernten Sfrbeiter 25 2}J. 3U betragen," erflärte ber Strbeiter*

unb ©olbatenrat — auc^ eine ber bieten, adt), nur alläu öielen ©rrungen»

fcEiaften ber 9ieboIution — mit ber ©efte be§ 2)iftator§, unb fofort fe^te

eine irilbe ^agb nad) ßof)nerI)öf)ungen ein, bie bi§ 3U ber ©tunbe, rt)o biefe

feilen gefc^rieben merben, iF)r ©nbe noc^ nid)t erreid)t 3U I}aben fd)eint.

S'eber 2::ag bmd-)U neue ©treifg, S)emonftrationen unb Unrut)en, burc^ bie

ÖJitlionen üon Strbeitgftunben öerloren gingen. Unb nun erlebte man baS^

©c^aufpiel, ba'^ biefelbe ©ojialbemofratie, bie früf)er ben ©treif al§ ein

unöeräufeerlid)e§ 9^ed)t be§> 5(rbeiter§ aufgerufen t)atte, if)ren @efinnung§*

genoffen tiarmadien mu^te, ba\i jeber ©treif, jeber 3(rbeit§au§fan ba§> eigene

Slolf, ben eigenen S3ruber treffe. @§ bürfe nid^t bal)in fommen, etlra gar

gu bem S3ebaue;n gegtoungen gu merben, ba'^i ber fapitaliftifdie 3tt3ang ge»

brodien fei, blo^ meil foäiaIiftifd)e§ ^flid)tempfinben unb 5?erantmortIid^=

feit§gefül)I gegenüber ber gefamten 5Irbeiterfc^aft fein genügenber Stntrieb

äu Strbeit feien. Unter einer fo3iaIiftifd)en Otegicrung muffe an bie

©tefle be§ ©treif§ ber StuSgleid) treten, ^a, bie 5(rbeiter, bie ftreiften,

o^ne it)re 58efd)merben ©c^ieb§geric^ten ju unterbreiten ober il^re

klagen ber Cffentlid^feit gu unterwerfen, befamen fogar 5U f)ören, ba^ fie

feine ©ogialiften feien! Unb bie preufjifc^e 9iegierung, bamatg nod^ auS

9}Je^r^eit§fo3iaIiften unb Unabljängigen beftef)cnb, erliefs am 2. Januar
1919 eine SSerorbnung, in ber fie unter .^inmei§ auf bie Staatsbetriebe, bie

e§ nid^t ertragen tonnten, ba^ i\}vt 5(u§gaben bie (X-innar)men übcrfteigen,

e§ al§ ifire gebieterifd)e ^flic^t erftärte, bem Stnlrad^fcn ber ÖoIjnauSgaben

über ba§> Wa^ be§ @rträglid£)en ^inau0 mit f^cJtiQfeit entgegenäutreten. ^^n
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biefer 3]ierorbnung rourben bie 3ra^"ii"Uter erfud^t, an jie ^erantretenbe

2of)nforberungcn forgfaltig aud) bamuf f)in 5U prüfen, ob nicfit burcf) i^re

'öemiriigung bcn in ^r^QC fommenbcn 53ctricben Saften auferlegt roürben,

bie fie nicfit tragen fi^nnten, of)ne 511 erliegen.

5(uc^ biefe ^i'erorbnung blieb, mie alle är)nlicf)en ^unbgebungcn, ein

Scfilag ins SSaffer. 2)ie Slrbeiter erblicften in il)rer DJJefirsa^I in ber ditt)0'

lution nic^tg anbereS alö eine gute Gelegenheit, fid) äu bereid^ern, of)ne

iRücffidit bürauf, tveldjc ^^olgen il)r 2un für bie @efanitf)eit f)aben muffe.

S)er SSudiergeift, ber mit ben 9(u5artungen ber 3^Dang§tDirtfc^aft einfette,

bie für bie mid)tigften Lebensmittel in ber 3^*^ ^cr döüigen Sperrung

unfercr 0ren3en mäl^renb beS 5lriege§ eine rt)irtfd)aftlid)e 9^otn)enbigfeit ge*

mefen ift, bie aber nac^ f^i^iebenSfdjIufe fo rafcf) al§ möglii^ l^ätte abgebaut

merben muffen, ^atte auc^ ben SIrbeiter ergriffen. 3Bir f)aben un§ bei ber

33iberlegung ber ä'iarrfd)en 2e^re in einem früf)eren Kapitel fe^r fdiarf

gegen bie 'i?tuffaffung Don S^arl 9)farj gemanbt, ba^ bie ?(rbeit5!raft be§

5Irbeiter§ eine fäuf[id)e SSare fei. 2Öcr aber biefer 5tnfid}t t)ulbigt, mirb

aud) nic^t n)iberfpred)en bürfen, toenn man fagt, ba^ nad) ber 9fle0olution

ber Strbeiter mit biefer feiner SBare Slrbeit^fraft ebenfo SSud^er getrieben

t)at, mie irgenbein anberer 2SucE)erer mit anberen 3Baren. SSenn einem

folc^en 2?ormurf gegenüber auf bie .'QÖ^e ber immer noc^ fteigenben 2eben§*

mittelpreife t)ingetüiefen mirb, fo überfeinen bie ^Irbciter babei, ba^ bie lanb^

n)irtfc^aftlicf)en (5r,3cuger für afle i^re ^robuftionSmittel, für 5trbeit§fräfte,

9}Jafcf)inen, ©erätfd^aften, S^üngemittel ufm. ebenfalls ^of)e greife anlegen

muffen, bie bann naturgemäß in ben greifen ber oon il^nen ergeugten 58oben=

früd)te ,5um ?tu§brud fommen. G§ mirb aber roeiter bergeffen, bafe

bie SSarenpreife in ber ^auptfac^e beftimmt merben burc^ bie bei i^rer iper*

fteüung ge^a^ften Cö^ne unb ©efiälter. ^e ^öf)er mithin bie Cö^ne, befto

i)öi)ci naturgemäß bie greife aller 23aren unb ßebensmittel, fo ba^ ber

Strbeiter, ber f)of)e 2öt)ne für feine SIrbeit erhielt, genötigt mirb, ba§, IüqS

er mit ber einen §anb einnimmt, mit ber anberen ^anb mieber au^.^ugeben,

infolge berfelben f)o^en ßö^ne, bie feine 93eruf§fonegen in ben anberen (55e=

merbe^meigen erzielen. 2öir l^aben un§ in anberem 3uf'^'TiTnßrt^a"9e irri

Äapitet über ba§ Erfurter Programm unter Berufung auf fojialbemofra-

tifcf)e ftronjeugen gegen bie 5(uffaffung gemanbt, ba^ ber 5frbeiter in ber

ioauptfad)e ^onfument fei unb i)aben feftgeftellt, ba^ feine (Stellung im
$Birtfd)afteIeben in erfter fiinie bebingt merbe burd^ fein'e Stellung alS ^ro^

bujent. SIber ber Strbciter ift aud^ nidfit einfeitig ^robußent, er ift 0ielmel}r

^robu.^ent unb ßonfument jugleidf), ein Umftanb, ber if)n mie feinem

jmeiten tyattoi in unferer S3oIf§mirtfd^aft eine gan,3 befonbere Stellung iU'

meift, bie i^m auc^ ber @efamtf)eit gegenüber ^flid^ten auferlegt, bie er

nid)t beriefen barf, o^ne gugleid) fic^ felbft unb alle feine 3Soff§genoffen

aller 33eruf§ftänbe auf§ fd}merfte gu fd)äbigen.

2)er 5?orfi^enbe be§ 3^ireftorium§ ber Stllgemeincn ©leftrisitätSgefellfdEiaft

5U 33erlin, 05ef). Äommer^ienrat 5- 2>eutfcf), ^at in feinem fd)on ermäl^nten,

burct) bie 93er(iner .öanbetSfammer berbreitctcn Sd^riftd^en über ba§>

93er^äÜni§ be§ Hntei(§ oon 5lrbeit unb Kapital am Grtrage bie 5Iu§gaben

bon je 6G öefellfd^aften unterfud)t, bie fid^ auf bie berfd^iebenften ^nbuftricn

in aücn 31eilen Xcutfd)[anbs berteilen — 93ergbau, ^üttenmerfe, SP^afd^inen*

bauanftalten, eIeftroted)nifd)e Unternel^mungen, SSerften, Stutomobil*
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fabrifen u. o. m. ®iefe ©efellfc^Qften decfügten jur 3^^* ^«r Unterjucfiung

über ein Kapital öon 2,5 äJiiniarben Tlatf unb ()Qtten eine burc^fcfinittlic^e

©ibibenbe bon 10 0. .§. gebracf)t, lagen alfo erf)eOIic^ über bem Surd)fc^nitt

bei- dientab'ü'üät ber an ber berliner Sörfe gef)anbelten Rapiere, bie im
2)urcf)fd)nitt nur 6 b. §. 2)iöibenbe abmarfen (j. im 4. Äapitel Seite 127).

2)er ©efamtbetrag ber öon biefen 66 ©eienicf)aften mä^renb ber legten jel^n

^af)re burcfifc^nittac^ gegafilten S)ioibenben betrug 215 220 000 Tl. gür
©e^älter unb ßö()ne föaren in einem 3ßitraum bon ,5ef)n ^af)ren jä^rlid^

1424 800000 Tl. Qe^aijlt morbcn, ftiäfjrcnb für bie ftaatlic^en, fommunalen
unb fosialen Saften im ^a^re 217 160 000 Tl. aufgebracht merben mufeten.

Sie ©ibibenbe fiatte alfo 13 b. §. biefer beiben Summen betragen, ober e§

Ratten bon jeber Tlaxt, bie für biefe Soften ausgegeben ixiurben, erf)alten:

SlngefteUte unb Strbeiter TG, 7 /i^

Staat unb J?ommune . 11,7 „

^ie Slftionäre .... 11,6 „

100,0 4

93ei biefer 93ere(^nung blieb fogar noc^ 5U berücffic^tigen, ha)ß biele

jener 66 ©efeüfcfiaften erf)eblid^e ©elDinne au§ 5inan5unternef)mungen,

2)ibibenben au§> 2^od)ter= unb if)nen angefcfiroffenen ©efeflfc^aften aud^ im
SfuStanbe erhielt Ratten. Um biefe fei^r Ief)rreic^en Unterfuc^ungen noc^

flarer §u machen, fiat ©e^eimrat S)eutf(^ eine meitere 33erec^nung auf=

gefteüt. ^laä) i^r Tratten bie fämtli(f)en ©efeflfcfiaften mä^renb ber legten

äe^n ^afire bur(f)fd)nittri(f), toie mir fallen, 215 220 000 Tl. 2^ibibenbe ber-

teilt unb babei 783 781 Slngefteüte unb Strbeiter befc^äftigt. 9^a^me man
an, ba^ bie Stftionöre fämtlicf) reine ^bealiften rt)ären, bie fic^ bereit er*

flörten, auf eine SSerginfung i^reä 58efi^e§ gu bergic^ten unb ben ©efamt*

geminn ben Stngefteflten unb Strbeitern 3U überfaffen, ma§, meint man tool^I,

märe ba§ (Ergebnis? ©elbft bei biefen befonberS gut rentierenben Unter*

nel^mungen ^ätte feber Slngeftellte ober Sfrbeiter auf ben ^opf unb bie

©tunbe 5(rbeit§geit nur 11 ^f., im ^af)re alfo ganse 270 Tl. mef)r

erhalten.

5tu§ biefen Sfufftellungen ift auc^ erfic^tlicb, toelc^ erl)ebli(f)en Slnteil bie

ßöf)ne ber S(rbeiter unb bie ©e^älter ber Sfngeftenten an ben allgemeinen

Unfoften fjaben. ^öeifpielStoeifc i)at man berecf)net, ha^ bei ber ^of)Ie bie

Coline 60 b. ^. ber ©cfamtunfoften au§mad}en. @el)t bie ©ntroidfung ber

ßol^ner^öt)ungen toeiter, bann finb gmei 23ege möglid): enttreber e§ merben

bie bauerni) fteigenbcn 2öf)ne auf bie greife ber ^ergeftellten 2Baren ge*

fd)Iagen — e§ gilt biefe§ für Staatsbetriebe ebenfo mie für pribate, ba bie

toirtfcf)aftlic^en SSorbebingungen bei beiben biefelben finb — bann muffen bie

SBarenpreife baucrnb fteigen, ha ber 5trbciter beftrcbt fein mirb, unb meiftenS

mit (Srfolg, burc^ neue Coljnforbcrungcn bie burc^ bie fortgefe^t ftcigenben

SBaren* unb SebenSmittelpreife notlocnbigen S['ie^raufmenbungen für feinen

ßebenSunterfialt toieber auszugleichen, ^ier ^aben mir bann bie Scfiraube

of)ne @nbe. Ober aber eS tritt ber gmeite %aU ein — unb ba§> pflegt Batb

gu fein — , ha'^i biejenigen 58ebölferung§f(^id)ten, bie ficf) cntroebcr nur auS

Äonfumenten jufammenfe^en ober aber nicf)t in ber Sage finb, burcf) ?lrbeitS*

einfteüungcn f)ö^ere ßöfine unb ©ei^ältcr gu ersmingen, bie ben bauernb

fteigenben Unterf)aItSfoften fid^ angemeffen anpaffen, nid^t mef)r imftanbe
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finb, bte eiF)ö{)ten SBorenpreife 3U 3aI)Ien. ^ann ftodft ber Stbfa^ iinb bie

S^robuscntcn bleiben mit ben t»on i{)nen erzeugten T\>aren fi^en. '2!ro^bem

mirb noch einige S^^^ Jueiter probusiert, lüeil ber Unterncl)]nei- entiueber auä

fojialem S|>fliclitgetüf)I ober aber in ber iC"^üttnnng auf eine $8effcrung ber

5Ui|atit)erhäItniiie feine 5lrbeiter nodi nicht anf bie Strafee je^en mill. 2)iefe

aber ftellen bauernb neue !L*of)nforberungen, 'öa bie ÄHircn» unb !s3cbcn§prcife

nodh immer fieigen. ^ie ^^Ibfa^Mtocfung bält bal)er an, bie 'ülu-ägaben be§

UnterneI)mero merben immer gröf5er, bie Qi;inna()mrn immer geringer: e§ tritt

ber ?lugenblicf ein, mo bie älsirtldiaft[id)feit be§ 53etriebe§ autf)ört. ®a nie-

manb bem Unternel)mer jumuten fann, fein in t)a§i Unterncl)men geftedftcä

i^apital felienben '?(ngo§ DöOig ^u uerliercn, ftellt er ben betrieb ein, entläf3t

feine ^Irbeiter unb gibt fein llntcrnofimen auf. 3:äte er baS nid)t, fo mürbe

er in abfebbarer ^^cit fein "iHn-mögcn ^ugcfe^jt t)abcn, alfo fd)(icf5Üd) S3anferott

madien. "SaS (Inbergebnid märe ba^felbe: 3Sernid)tung bc§ probuäierenben

Kapitals unb in feinem ©efolgc ungel)eure ?(rbeit»Iofigfcit.

^lud) bie ©o^ialificrung ber 53ctriebe, bie öon ben ^nt)ängern ber foäial»

bemofratifdien i3er)re al'ä 5(in)ei (mittel gegen biefe eben gcfd)ilberte ©ntmicf«

lung betraditct mirb, fann jenen 'iprosefj nid)t auffeilten, i^m ©egenteil:

biefer üoII,^iebt fidi smar im einjclnen anberS al§> bei hcn nid)tfD,^iaIifierten

^^riöatbctrieben, fein Gnbergebni§ ift aber noc^ fel^r oiel üerl^eerenber, mcil

bie nid}t 3U öermeibenbe 5^ataftropf)e nii^t mebr ben einjclnen Unterne^^mer

unb beffen brot(ü§ gemorbene 9trbeiterfd)aft trifft, fonbern bie @efamtf)eit

ber ^^oIf§gcmcinfd)aft in go^"'"" cinc§ ®taat§banfcrottc§ unb bamit einer

ööüigcn i^nmiditung ber ^solfsmirtfc^aft üfcerl)aupt. 3ii"öd)ft natürUd) lann

ber Staat bie nidit mel^r rentierenben betriebe nod) in @ang {)alten, bo e§

if)m ja nic^t an @elb jur ^öesal^Iung ber auf§ ^öd)fte geftiegenen Öö^ne unb
(?ief)älter gu fef)ten braud)t, folange er noc^ in ber Öage ift, bie 9Jotenpreffe

3ur ^erftcflung t)on bebrudtcm Rapier, ba§> ^Wav fein @elb ift, aber fid) immer
nod) @clb nennt, ununtcrbrod}en in 2:ätigfeit 5U fe^en. 2)er (Staat ober bie

©efetlfdiaft — ha nad) fo3iaIbemofratifd)er l.*ef)re c§ in 3u^unft gar feinen

Staat me^r geben fotl, fonbern nur nod^ eine organifierte ®efcnfd)aft —

,

mufe aber fd)Iief5li(^ bie burc^ bie unbegrenzte Stu§gabe bebrucfter ^apier^

fd)eine bi§ in§ Unermefslid^e geftiegenen Sd)ulbcn bod} einmal hc^aijlm.

(Sx fann ba§> aber nur baburd), baf5 er feinen 5tngcl)örigen Steuern auf^

erlegt, bie einer üofligcn Slonfis-fation be§ gefamten ^^riDatöcrmi3gcn§ glcid^^

fommen. ^n beiben gäflen ift alfo ha§> ©nbe ein glcid)e§: bie böllige SSer-

nid)tung ber gefamten 33oIf§mirtfd)aft. 'Der mirtfd)aft(id)e Slob ber @efamt=

l^eit unb bamit jebc§ einzelnen ift eingetreten.

SÖifl 2)eutfd)Ianb biefe entfc^Iid)e ^ataftropf)e bcrmciben, ber lüir nad^

ber Gntmidlung, bie unfer 2Sirtfd)aft§Icbcn feit bem ücrf)ängni§üonen 9. 9^o*

öember 1918 genommen I)at, mit 9tiefenfd)ritten ^ucilen, fo gibt e§ l^iergu

nur einen 2Seg: fdifeunigfter 5(bbau ber unfinnig I)of)en Coline unb @e==

^älter, mit bem — felbftöerftcinbficf) — geeignete unb burd)greifenbe Ma^'
regeln .^u fofortiger Senfung ber 3Baren* unb ßebenSmittelpreife ^anb in

.^anb ge[)en muffen, um gu t)erl)üten, baf^ ein profitgieriges Sd^iebertum

biefen (Eingriff in haS' 2Sirtfcf)aft§Ieben bon neuem ^u fd)amIofer 53crei(^c*

rung mifebraud)t. %m 4. ^uni 1920 tjat in iWünd^en eine auf3erorbentIid)e

SDZitgfieberüerfammfung beS ^erbanbeä ber ^aprifd)en ^n^^ftiietlen ftatt»

gefunben, bie fid) mit ber ernften Sage ber beutfd)en ^nbuftrie befc^äftigte.
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2)er ^Quptrebner be§ StogeS, (St}nbifu§ Dr. ^ut)lo, tarn am ©rf)Iuffe feineä

58eric^te§ ebenfariä 3U bem erge6ni§, ba|3 bie ^nbuftrie bie brof)enbe 5lrifi§

nur bann überftefien fönne, lücnn fie fid) ba^u berftcf^en merbe, öon ifiren

5irbeitern erl)öl}te i!eiftungen bei geringeren Üöf)ncn ju oerlangen. SSerben
folc^e gorberungen öon S3ertretung§förpern ber :5nbuitrie er£)oben, fo ift ber

beutf(f)e Strbeiter, bem burd) bie SOjäl^rige Stgitation ber Sosialbemofratie
leiber bie gä^igfeit geraubt morben ift, in )i)irtfd)aft(id)en fragen anberS al§

burd) bie parteipo(itifd)e ^Brille .^u feigen, nur all.^u fe[)r geneigt, fie al§> einen

Stuäflufe be§ nadten ©igennu^eg ber berljafeten Unternef)mer ju bewerten
unb barum mit §öf)n unb ©ntrüftung ab,3ulet)ncn. 2ßir möd}ten bat)er mit
aller (£ntfd)iebcnf)eit erftären, bafs berjenige, ber ^ier an biejer Stelle für

ben balbigcn Stbbau ber Strbeitälö^ne eintritt, nur au§ feiner miffenfc{)aft'

lidien Übergeugung fierauS, al§ 33oIf§rt)irt unb at§ greunb be§ 9]ater[anbe§

unb ber SIrbeiter biefe gorberung erl^ebt, niemanb guliebe unb niemanb
äuleibe, nur au§ 93eforgni§, ha\i, menn bie beutfc^e 3trbeiterfd)aft nid)t halb

gur 33efinnung fommt, ba§> gange beutfdie SSoIf bem Untergange gemeifit ift

unb bamit jebe Hoffnung auf eine ^öfierentmidlung ber S)Jenfd)^eit für

immer begraben merben mufj.

(£in Stbbau ber ßöt)ne ift auc^ um beämiüen eine lnirtfd)aftücf)e 9^ot==

tüenbigfeit; Ireil bie Seiftungen l^eute nid}t met)r in einem richtigen 5<Ser^ä(t'

ni§ fielen gu ben bafür gega^Iten ©egenltterten. Stu§ allen ©emerben er-

fd^allen bie gleichen Allagen, ha^ bie SIrbeiter aud) nid)t me^r annät)ernb

foüiel leiften mie bor bem Kriege in ber gleid)en 5(rbeit§3eit. 2)amit foll

tein SSorlDurf au^gefprod^en merben, ber bie 5trbeiter allein trifft. 2)ie Un-
luft gur 3lrbeit ift eine internationale 9^ad)frieg§erfd)einung, über- bie bie

fiegenben ßänber in gleid)er SScife flagen ioie bie befiegten. ^uc^ ift fie

nid)t auf bie Strbeiter ber §anb befd}rän!t, bie Stngel)örigen ber anberen

^Berufe Itiaben ebenfo n)ie bie gciftigen ^irbeitcr nod^ lange nad) ©eenbigung

be§ ^riegeg eine tiefe (Srfd)öpfung unb ©rmübung gegeigt, bie eine natür*

Iid)e 3"Ol96 ^^r feeüfc^en 5^ot unb !örperlid)en föntbel)rungen gelDefen finb,

unter hemn iDol^I jeber Don un§ fd^mer gelitten ^at. 9}iinionen 9[)Zenfd)en

lT>aren in ben legten ^rieg§ial)ren jeber regelmäßigen S^ätigfeit cntmö^nt

unb bon ben ©orgen für \f)ie Iciblid)en Sebürfniffe befreit gemefen; !ein

SSunber, ha'$ öiele bon it)nen fict) in bie alte nüditerne SÖerftagSarbeit fo

fd)nell nid^t mieber t)ineinfanben. 9}or bem Kriege fjattm mir älciflionen

bolfäfrember Sfrbeiter in unferem öanbe, mcld)c bie groben 5(rbeiten in

^nbuftrie unb Sanbmirtfd)aft berrid)teten, gu benen fid^ bie bcutfdien Quali-

tätsarbeiter nid^t melir l^ergaben. ®afe fid) l^eute, mo un§ ^olen unb

Italiener fel}ren, bie beutfd)en Strbciter aud) gu biefen groben 3Serriditung;?n

berfte!)en muffen, bie gerabe in ber Urprobuftion, in ber SanbmirtfdHift unb

im SloMenbergbau, gu leiften finb, foll unfere 9SoIf§mirtfd)aft micber in ©ang
fommen, ioill il)ncn immer nod) nic^t in ben ©inn. 3(ud) ha^ bie 9lcoraI

unb haS: fitttidie ©mpfinben burd) bie 33cgleiterfd)cinungcn be§ S^ricgeS ftarf

erfdjüttert morben finb, ift mcnfd)Iidf) begrciflid). 2)ie ergiet)erifd)en Gräfte

einer ftarlen S'ionard)ie t)ätten aber, nod) bagu nacf) einem glängenbcn ©ieg*

frieben, bie eingeriffcne moraIifd£)e S^erlüilberung balb befeitigt, mäbrenb bie

auf ba§> grob (3innlid)*9)?ateriene geridE)teten ^tufeerungen einer 2SeItanfd)aU'

ung, in ber e§ feinen 9taum gibt für baS^ (£t()o§ im 50Jenfd)en, gu neuer fitt»

Itdier ^emumngälofigfeit füfiren mußten, bie il)ren ?Iu&bru(f fanb in einer
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bem bcutfdf)cn 5?oIfe, taS^ nod) eben fo übermcnjrf)Iid^c Öeijtungcn im Kriege

öDÜbradit I)attc, uölluj mcfcn^frciubcn 9}crfoinnicuI)cit.

Unter bicfcn Cfrfdiciniiiuicn ii>uibcn bic iiUn'fftättcu 511 Volitifd)en ©e»

batriorfliibc-, in bcncn ntan an bie ^^>flidit 5111- ^^Iibcit c>uk\^t bad)tc. So mufetc

eine befanntc grofjc iJüfoniotiüfaLn-ir, in bcr üor beni ilriegc täglid) eine

iiüfomotiDe I)ergeitellt luurbc, flagcnb berid)ten, ta^ im ganzen ©e^cmber be§

Csiibreil 1918 nod) nidit eine ein.^ige ijotomotioc üoücnbet morben mar. ®icfe

bctrübenbe iatfadie erinnerte lebbaft an bie oi'l'tänbe in 9hifUanb unter bcr

®d)recfcnÄberridiaft ber "-i^oljdiemiiten. S'ort l)atten 3. 'i-*. bie *!^NntiIom-Serfe

bei 'ii-^eterSburg, baiJ rnifiidie (^egenjtiicf 3n i^rnpp, in ben elften 11 9)ionaten

bcg ^sal)i"c^ 1918 runb 100 Ülcillionen i)hibcl öcrbrand)t, aber nur ein Sal)re§'

er3cugniS- üon — jage unb fdireibe — 3 iiofomotiöen auf^umeifcn. ©pätcr

hat ber "^olfdiemifSmnä mit biefer ÜlMrtfdHiit grünblid) aufgeräumt: e§ ift

ein 10— 12ftiinbiger '^(rbeit^^tag unb bie Sonntag^rnirbeit luieber cingcfül)rt

morben, audi ftel)cn bie fdiärfften Strafen auf nid)t genügenbc 9lrbeit§-

leiftungen.

yiad) tcn ftatiftifc^cn ^i>eröffcntlid)ungen beS Dberbergamtg .^alle

förberte ber 5^'aliarbeiter im brittcn ä^iertelja^r 1919 burd)fc^nittlicf)

nur 65 Spönnen, y^s^n gleichen 3ßitraum be§ ^alE)re§ 1918 l^atte er nod^

149 Tonnen geleiftet.

®ic burdifd)nitt(id)e ä)ionat§förberung im 9tul)rbe3irf betrug im ^at)re

1913, bem legten 5i^ieben§jal)re, ettua 9,6 9)änionen Sonnen gegen 8,7 2)Hni=

onen Stonnen in ben iperbftmonaten 1918. ^n ben legten 5DJonaten be§

^af)re§ 1919 loaren bagcgen imr ctma 6,6 STOillionen Stonncn ^oI)Ie geförbert

morben. ®a§ maren nur nod) 68 ü. §. ber 2)urd)fd)nitt§förberung bc§

^af)re§ 1913. 2)ie ^^olgcn biefeä ftarfen 9Uidfgange§ maren, ha\i bie eifcn=

baf)nen mit bem 5£ran§port großer SOcengcn bon SraunfoI)Icn au§ 9)JittcI=

beutfd)(anb nad) bem SBeften belüftet merben mufeten. S)ie meit fd)Iimmercn

folgen ber geringeren 5Irbeit§Ieiftungen ber rl)einifd)-meftfälifd)en S3erg-

arbeiter maren bie bauernben Un5uträglid)feiten im ^erfet)r§mefen — nac^

otfi.sietlen 9Jad)rid)ten maren bamalg 48 ü. ^. aller Öofomotiüen au§beffe-

rungäbebürftig; in ber fd)nmmften 3^^* ^^^ ^rieggjal^rc maren c§ 37 b. §.,

im ^i^ieben nur 12 b. §. — unb bie (Stillegung bieler inbuftrieüer 33etriebe,

baS' ^(usbfafen 3af)Ireid)er ^od)i3fen, befonber§ im ©ieger Sanbe, ha§' not«

gebrungenc Sti((egen ber Öofomotibfabrifen unb bic mangclf)afte ^Belieferung

ber öaäanftalten unb grofjen ß-leftri^itätsmcrfe, bic biird) bicfc 3"ftänbe

ju einer ftarfen (5-infd)ränfung ir)rcr ©rjeugung unb äeitmciligen 3tu§fd)al-

tung ber i()nen angefd)(offencn ^Betriebe genötigt maren^).

Slucf) auf bic ^erfteüung ber mid)tigftcn ßeben§mittcl mirfte bcr 3)?angcl

an ^ol^Ien biclfac^ bcrl^eercnb. 2)urcf) bie ungenügenbe Sobenbcarbcitung

') ®§ ift 33erfaffer natürlid) uid)t unbc!annt, ba[] einer bcr ®vünbc für ba§

Sirtfen bcr j\-ürbcrung§,\iffcrn auf ben Ütaubbau an Waterial it)ät)renb bcr ^ricflS=

jabrc ,^urit(f,viriit)rcn ift. Imrd) bie unc]cbeurcn 5lnforbenuic^cn, bic fcitcn§ ber

gjlilitärüermaltiinfl, bcr 9Rüftunii6inbitftric unb bcr ®ifcntia[)ncn an bie StohUrx-

inbuftric qcftent rourben, l)abm bie tcdinifrfieu ©inrirfituuacn bcr Okubcn ftart ge=

litten. 5[)ianqclf)afte (Srncucrunc^ ber t)er[iraud)tcn OTnfcfiincn, unfocficiernöficS unb

für ben 9[uqcn6licf'§6cbarf berechnetet 'Jtnicflen neuer ©tollen, 5.VTnacfiiäffic^un(i ber

3iorri(f)tunq§= unb ^leberinftanbfetjunci^arbciten infofqc uncicnüacuber 9Irbcit§fräftc

baben bic 'tcrf)nif(f)en ®inric{)tun(;en ftarf Icibcn laffcn. 'Dicfer Ihnftanb, foroic bie

Iatfacf)C, bafe ber iKücfgang in ber ßof)[cnfi)rbcrung eine internationale @rfrf)einung ift,
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h)af)renb &e§ ^riege§, boS i^eljkn bon Sfrbeitäfräften, (S^onnbief) unb
!ün[tlid)cm Jünger tcar bie Ianb>Dirtfcf)aft(irf)e (är^eugung anmäf)li(f) min=
beften§ um ein iUcrtel äurücfgegangen. Siefer 5(u§fan toar um |o empfinb-
Iid)er, alg un§ burcf) ben ^crfaillcr ©d^anbfrieben 14 b. <q. unfere§ ©cfamt-
gebieteg geraubt morben [inb. 2)iefer 9}erluft ift um beätüillen bcfonbcrä

fofimergüd^, meil bie bertorenen ©ebiete, batunter einer unferer beften lanb-

h)irtfd)aftlidf)en Sejirfe, bie ^robins ^ofen, bie lüir ganj aflein — milbc

gcfprocf)en — burcf) bie bobenlofe ßeid)tfertigfeit bcr bamalS berantmortlic^en

9Jiänner, in§befonber§ be§ 9}ünifterg bon ©erlad) unfeligcn S(ngebcnfen§,

berloren f)aben, übermiegenb Überfd)u|3gebiete toaren, mit bercn 2)?e{)r»

leiftungen bie öebölferung in bcn ^ebarfägebieten, bor allem in ben grofeen

^tähtzn unb .^nbuftriejentren, ernäf)rt lüorben mar. 2)ie ^robin^ ^ofen
beifpieBlreife ^atk in normalen Seiten bie ftärffte 9toggenernte unter aflen

preufeifd)en '^robinjen; fie betrug runb V,,, ber gefamten bcutid)en Stoggeu'

ernte. 50Jit Kartoffeln unb ©erfte mar e§ ebenfo, an §afer unb SÖei.^en lieferte

bie ^robinä V,,, ber ©efamternte ®eutfd)Ianb§. SBenn man bamit bie Xat-

fad)e 3ufammen()ält, ha'B bie ©inmol^neräa^I ber ^robing ^ofen nur V..- ber

93ebölferung 2)cutfd)Ianb§ ausmachte, fo fann man bie ungel^eure 53ebeutung

ermeffen, Itteldie biefe miditige ^robinj für bie ©rnäfinmg S)eutfc^(anb§ tiattc.

9(ngefic^t§ biefer ©c^mierigfeiten mu^te eine meit au§fd)auenbe ^ro^
buftionSpoIitif alleS baranfe^en, um bie @rtrag§fäf)igfeit be§ berfleineiten

beutfd^en 58oben§ mit allen SJJitteln äu f)eben. ©ine§ biefer 9}iittel irar bie

bermef)rte ^Bereicherung be§ SlcferbobenS burc^ !ünftlid)en Jünger, bie an
[id) \djon notmenbig getoorben mar, meit bie ungenügenbe Bearbeitung ber

t^elber tüätjrenb be» SlriegeS ju einer ftärferen 9(u§Iaugung unferer l^ei^

mifdjen (£rbe geführt l^atte. ^ür Kali l^atte S)eutfd)fanb bi§ äu^ri i^rieben§'

bertrage, ber un§ bie mäd)tigen Kaliläger im ©Ifafe raubte, eine 5trt bon
SO^onopoI. (Stidftoff lieferte bi§ gum Kriege in ber ^auptfadie ber (lljiVu

folpeter, au§ bem burd) @rt)i^en mit ©dimefelfäure in eifernen Dtetorten

©alpeterföure gemonnen iüirb. 5tn ©t)ilifalpeter l^atten mir im ^at)re 1912

«ingefü^rt 812890 2;onnen im SBerte bon 178838000 d)l., im ^afire 1913:

774318 Sonnen im 2Serte bon 171899000 m. mit bem STuäbrud) be§ Kriegen

l^örte unfere ©inful^r mit einem ©daläge auf. ®a ©alpeter befanntlid) aud)

gur ^erfteüung bon ©prengpulber bient, lEiatten unfere geinbe gel^offt, ha^

toir aud^ au§ S)JangeI an SJJunition ben un§ aufgegmungenen Krieg fel)r

balb mürben berloren geben muffen. Slber fd)on im gmeiten KriegSja^re

maren mir in ber ßage, ban! einem neuen bon ^rofeffor Dr. ^abcr er=

funbenen 9Serfaf)ren, beffen praftifd^e S)urd)fü^rung burd^ ben ^nbuftiiellen

Dr. 33ofdE) erfolgte, ©tidftoff in beliebigen 3)?engen au§ ber ßuft gu ge^

fijnntcn bie 9JHnberIeiftungen ber beutfcften iöergarbeiter an fid) in milberem ßi^t
crf(f)cincn loffon. 9lur ^abm bicfe (Jntfcf)uIbiqiinQ§grünbe für ita^\ rüä§ {)icr Be=

roiefen luerbprt foK, feine 33cbeutung, meit ber Q-tücfqaiig ber 'iJtrbeif^teiftunqru ber

beutfd)en Slrbciter ja nicE)t auf bie S^o'^Ieiiförbentng bcfrfu'änft geblieben ift, fonbern

]\<i) in atlen ©etoerbfbetrieben unangenehm bemcrfbar macfit- Unt nur ein bem i8erg=

bau fcbr fern ftctienbei, bem 33erfaffer aber befonbcr^ am §cr,^cu liegcnbc§ ©ebict

ju enuäbnen, fei auf bie 5^öte be§ bcuticben ^öucbbanbcU bingcuiiefen. ^n ber

®rudfcrei bc§ befanutcn 5{ec[am--'öerlage§ in Ceip.yg mürben im llJörj 19i4 non
62 ^rucfern auf 68 g}}afcf)inen 76252Ö0 a:rucfe für' 15151 dJlavt ßobn licrgefteat,

im SOlärs 1920 mürben Don 75 ^rudern auf 68 50Jaf(^inen nur 5931500 ®rucfe für

€7 490 maxi ßof)n crjielt.

Soocitfcf)en, Tic (Sviitibfütjc unö govbcvuiigcit öcv SojinlbcmofnUic. 17
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toinnen. ^ie betrcffcnben Söcrfc, bic jum Xcü bom 9{eid)c \cib\t erbaut

n?urbcn, »naren fo angelegt, baf] bei ungeftörtem ^Betriebe bie ©efamterseu*

gung von Sticfftoff auf 500 000 Tonnen jäl)rlidi gesteigert )üerben fonnte,

tnae bae X"oppelte ber Wenge an StiLfftoff bebeutet biitte, bie üor bciii ^Triegc

bie beutfdie ^s^buftrie unb i3anbiiiirt)diaft ,sufanunen ücrbraud)ten. 5lber bic

mit ber .v>eritenung üou id)>Deteliaurcm "ülniuioniaf betrauten ^r^ii'rifcn, alfo

bie ilofereien unb ©a^anftalten, fomie bie jieuen Einlagen jur ©eminnung
fi)ntl)eti)'rf)cn ?lnimoniafg unb bie Shilfftidfftoffabrifcn I)atten nad^ ber Mctto*

lution infolge ber SloI)len- unb ^Irbeiterfdilnierigfeiten it)ren betrieb öiel»

fadi einfdn'änfen, teilmeife fogar üorübergebenb noüftänbig einftellen muffen,

fü baf^ nad) bem Kriege aud) nid)t annäbeinb fo Diel ©tidfftoff ^ur ^i^er-

fügung ftanb, al§ notmcnbig gcinefen lüiire, um eine er^eblic^ erl)i3()te

ficben^mittelcr^^eugung 3U ermöglid)en.

3BeId}c 5PieI)rbelaftung burd) bie berfür^te 5(rbeit§äeit unb bie 3trbeitg=>

unluft allein in t>cn .^ü()(enbctrieben ber gefamten 3?o[f§rt)irtfd)aft auferlegt

mürbe, l}at ein So^ialbemofrat, ber Don ben Singen etma§ Derftel)t, ber

3(bg. .^ui', ber ^iit^rer ber fo^ialbemofratifd) organifierten ^Bergarbeiter, ber

am 11. 5c&ruQr 1919 9)änifter oI)ne ^ortefeuitle gemorben mar, in 9cr. 51

ber ©erg» unb ^üttenarbeiterseitung näl)er bargelegt, oljne ha^ freilid) bk
Don il)m au§gefproc^enen ©rmaljnungen bef)eräigt morben lüären. .^ue

ftetlte feft, ha^ gegenüber bem 1917 üblid) gemefenen .<pauerIof)n Don
10,42 9)?. bie nad) ber 9ieDoIution Derlangte 3oI)Iung Don 20 W. für ha§>

Cbcrbergamt 2)ortmunb allein 948,5 d)liU. 9J?., unter ^erfür5ung ber

?trbeit§,seit Don 8 auf 6 ©tunben Weitere 268 Will 3JJ., inägefamt alfo

1216 000 000 Tl. an ä»Zel)rbeIaftung ber görberung erbradit r)ätte, bie im
^afire 1913 einen 2Sert Don 1282 000 000 m. f)atte. ®ie a)?ef)ran[piü(^e

ber 5trbeiter allein f)ätten alfo bie alte ©rseugung if)rem 2Scrte nad) DÖIIig

aufge^efjrt ober fie um 100 D. .§. Derteuert. 2)abei mar überall im ^oI)Ien==

bergbau im S)urd)fd)nitt bie ßeiftung auf ben Tlann unb bie ©c^ic^t Don

1,2 j^onnen auf 0,75 2^onnen gurüdgegangen.

^m ^a^re 1907 maren nad) ber 93eruf§3ä^Iung im 93ergbau unb
^üttenbetrieb 963 278 ^erfonen im Hauptberufe tätig. 9^el)men toir an,

ha^ je^t 1 SlJillion ?trbeiter im 33ergbau befd)äftigt finb, fo mürben bicfe

bei einem 5(rbeit§Iobn Don nur 6—7000 9K. im ^al)re in^gefamt einen 58e»

trag Don 6 bi§> 7 Siitliarben Wait ert^alten, b. 1^. ba^ etwa 60fad)e ber ge*

famtcn SiDibenbenfumme, bie ber ^Bergbau in bem legten ^aljre Dor bem
5^riege i)erau§gemirtfd)aftet l^at.

9?on fo,^iaIbemofratifd)er ©cite lüirb häufig bel)auptet, ba^ bie l^ol^en

5^'of)Ienpreife, bie ber 3?erbraud)er gu jal^Icn f)at, it)re .<Qaupturfac^e nidjt in

ben I)ot)en Üöf)nen, fonbern in ben Dtiefengeminnen ber 3ccf)enDermaItungen

fänben. ®a ift benn fe^r lel^rreic^ ein 5Sorgang, ber fic^ in ben «Sommer*
tagen be§ IJa^'^c^ 1920 abgefpielt I)at. 2)er an anberer ©teile erltiäl)nte

2)ireftor bc§> ©tatiftifd)en 51mt§ ber ©tabt33erlin=©d)öneberg, Dr. S^uc^i^nffi,

ber aud) älJitglieb ber ©o.^ialifierungSfommiffion ift, I)atte an ben Dteict}^'

foblenDcrbanb, ba§> gefe^Iid) ^ur 93eftimnumg ber SrennftoffDerfaufSpreife

beftellte Crgan, ,^mei offene ^r^QC" gerid}tet: 1. ob e§ lüal^r fei, bafe ber

3Irbeit§Iof)n für bie geförberte 9ftu()rfoI)re im 5(priI-S0?ai 1920 cttoa 66 Tl.

betragen T)abe, unb 2. ob e§ mat)r fei, baf3 fid^ ?lrbeit§Io]^n unb Unter»

nc^mergeminn im 9lu^rfoI}Ienbergbau im 9(pril—9Kai 1920 Ittie 5 : 3 ber-
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flQlte. ^n bem an [ämt(icf)c SKitglieber be§ 9fiei(f)§fof)IenrQte§ gerirf)teteu

StntlDortfc^reiben mürben beibe ^^ri^agen berneint. 9(u§füf)rli(f) mürbe nad}"

gemiefen, ba\i ber 5frbeit§Iof)n für bie geförberte Xonne an jenem Termin
77 Tl. betragen f)abe. 2)a aber don ber geförberten Äof)lenmcnge nur
83 tt. §. abgefegt mürben, mä^renb ber 9te[t für ben Selbitöcrbrauc^ ber

3ed}en unb für haS^ Deputat ber Stngeftellten unb 5(rbeiter dermenbet merben
muffe, I)abe ber 5lrbeit§Io^n für bie abgefegte Slonne 90 W. betragen!

S)er Unterne[)mergeminn I}abe nic^t annäf)ernb '% be§ Strbeit§Io^ne§ be'

tragen, er fei dielmebr über ba§> für bie ^Borfrieg^geit bererfjnete 33ert)ä[tni§

ddn y^ nid^t nur nid)t geftiegen, fonbern mefentlid) gefaden!
^lufeerft Iel)rreid) finb auä) bie Eingaben, bie einer ber fü^rcnben ?3iänncr

ber mittelbeutfi^en ^raunfo^Ieninbuftrie in 9h-. 165 ber „Üeip^iger 9?eueften

9Za(f)rid)ten" dom 18. ^uni über bie ©rgebniffe be§ mittelbeutfd)cn 33raun^

fobIenbergbau§ im ^atire 1919 gemacfit bat. @§ ban^^ft ficb bierbei um
folcbe @efenfd)aften, bie öffentlidb 9ted)nung legen, alfo um bie großen unb
größeren @efellfd)aften, bie etma 70 d. §. ber görberung ber ©rifeltfabri-

fation in mittelbeutfifiem ©ebiete au§macf)en. 2)ie fe^Ienbe Qai^l mittlerer

unb fleinerer S^^b^n, bie meift ein fümmer(i(i)e§ Safein führen, mürbe ha^
@efamtergebni§ nur erbeblid^ derfcf)Ied)tern. 2)ie 14 bebeutenbften SSerfe,

beren 5(ftien fid) übrigeng in ber SKebr^abl in ben ^ünben dieler mittlerer

unb fleiner S^apitalbefi^er befinben, b^ben im ^abre 1913 eine 2)urd)'

fdmittäbidibenbe don 10,8 d. $., im ^abre 1919 aber nur 9,7 d. ^. ge^

bracbt. 23erüdfid)tigt man babei, baf^ bie ©idibenbe ficb, mie üblid)', nur

auf baSi Dtominalfapital ber ©efeüfcbaft beliebt, nidit aber auf bie miiflicb

in ben Einlagen indeftierten SSerte, bie teils au§ ^Betriebsmitteln früberer

^abre gebecft, teil§ burd^ Slufgelb bei ber 9Zeuau§gabe don 5lftien gemonnen
mürben, fo fäme man bei einer ^i^Q^unbelegung be§ mirtlirf)en ilöertcS

böcbfteng auf eine 3^urd)fd}nittSbidibenbe don 3 big 4 d. §. 2)er fadjder*

ftönbige @emäbr§mann ber „ßeipsiger S^leueften 9Jacf)ricbten" unteriud)te

meiter bie ?}rage, mie l)0(i) bie abfoluten ©elbbetröge ber ©idibenben ficb

belaufen, mie fid) bie ^^örberung geftaltete unb me[d)er ©cminn auf bie

Spönne ^örberung erhielt mürbe, unb er fam ju bem ©rgebniS, ba'B ber

©eminn, ber an ber 2^onne Noblen gemad)t mirb, nur 0,75 d. S>- beS SBerte»

ber geförberten Noblen au§mad)t. ®a§ mill befagen, ba^ bie mittelbeut*

fcben Unternebmungen be§ 93raunfob(enbergbaue§ am ^abre§fd)Iufe einen

©rtrag baben, ber noc^ nid)t 1 d. $. be§ Umfa^eS beträgt, eine» Umfa^eS
übrigeng, ber beute im mefentUcben für in§ ^b'-"'ritiiftifd)e gefteigerte Söbnc
unb 9??aterialien fomie für «Steuern auf^umcnben ift.

©ine meitere don jenem 3^ad}mann mitgeteilte Huffteüung ber ©efamt=>

gutbaben unb ber ©diulben ergibt, ba^ eg in feinem ein5igen vüabi"^ öon

1913 big 1919 jenen ©efellfd^aften gelungen mar, fo diel 3)l[ttel anäufam-

mein, um bie ©cbulben auggleidben gu fönnen. Sie ©ntmirflung bat fogar

gezeigt, ba^ nad) ber 9tedoIution eine meitere erbeblidie 'iNerfd)u[bung ein*

getreten ift, bie in einer bleibe don j^öllen bie ©cfcüfdjaften ,^mang, .^apitaf»

erböbungen dorjunebmen, um in ben ©efi^ entfpredienber ?-lJitte[ 5u ge-

langen, ©ogar ber 2Sirtfd)aftgminifter bot ertlärt, bafj ber ^i^erbicnft an ber

geförberten Spönne lobten unter ben blutigen i^erbiittniffcn minbeftcng

5—6 Tl. betragen müfete. Sie mittelbeutf^en $iraunfobIenmer!e bnben

aber genau 0,51 M. derbient, gemife ein $<cmeig bafür, mie „reif" biefe
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i^nbuitiic für eine ^^(utffü^rung ber Sojialificrung^gefe^c in ber ^ot)ten'

mirtidiaft i)t.

3ur ilenn3eid)mnu3 ber SiJirfuiuien ber OU'üohition auf bie ^Irbeiter"

fcf)Qft gibt l>i-. ^ennl) ('Die (i:rrungenfd)aftcn ber 9{eüolution ©. 44) für bie

:ooci}ofenprobuftion be^ S^üffelborfer 33e3irfg folgenbc 3<^I)lcn mieber: Sfloä)

im Crtober 1918 betrug bie crblafcne Waffe 9hif)eifen 116 282 Tonnen, im
äiiär3 barauf nur nod) 80(XX1, im ^^Iprif 1919 gar nur 54635 5:;onnen. ©ineä

ber bortigen Sl^erfe [)attc in einem beftimmten 3fil^iitM<^)nitt be§ ^af)re§ 1919

eine giibrifation im ÄUnte üon 2 500 CKX) ''M. 3U üer3eid)nen bei 1200 boll'

fertigen ^^hbeitf^fräften, toä^renb mitten in ben Äriegänöten bon 900 öiel*

fad) au-^bilfÄmcife befdiäftigten Üeuten im gleid^en ßcit'^cium 1918 nod^ für

4 600 000 äV. (irsengniffc Iiergefteflt morben Umren. (Sin anbcreä SSerl ber*

seidmete aly Crrgebnig ber erften fünf ^i^etrieb^monate nad) ber Oiebolution

einen !©aren3ugang üon 1 050 000 SDi., beffen .s^erftellung aber einen Soften*

aufmanb oon 1 900 tXM) m. derurfac^t I)atte.

53ci ber ^agener ^öergbau'^lftiengefellfc^aft forberten nac^ S^itunQ§'

melbungcn bie "i?lrbciter eine Cül)nerl^öl^ung üon 5 ä)f. für bie ©d^id^t. 2)a§

bebeutete eine 9)?e{}rforberung \3on 48 SlJill. 91h, mär)renb ber 9teingert)inn

ber @efenfd)aft im legten @efc^äft§ial)re überliaupt nur 13,8 Witt. W. ht'

tragen I)atte.

9?ei ben ©iemen§«®d)urfert»2Serfen in 93erlin forberten bie ftreifenben

Sirbeiter 9}ie[)rlö[)ne öon runb 70 5PJiII. Tl., bie Stngeftellten eine (£rI)öJ)ung

if)rer @e()älter um 54 SOMtl. W. jäl)r(id), ha§> iDÖre alfo jufammen ein Pef)r-

aufmanb an !L'i3()nen unb @el)ältern bon 124 Witt. Tl. gemefen, JT)ä()renb

fid) im (e^tcn ^af)re ber gefamte ©eminn nur auf 13,5 SJ^ill. Tl. belaufen

I)atte, nad^bem bie i3öt)ne im Kriege bereite üon 113 auf 208 9KiII. Tl. er*

I)ö^t morben ttiaren.

^;?tt)nlid) geftalteten fid) bie i^erl)ältniffe bei ber Slflgemeinen 6Ie!tri3i==

tät§'@efcnfd)aft. ®iefe immer toieber üon neuem beftreiften SBerfe l^atten

bei jebem ©rofdien 9Jtef)rftunbcn(oI)n 12 9.1^11. Tl. SD^inbergetoinn im ^al^re,

bei 1 Tl. alfo einen i^crluft üon 120 Tlitt. Tl. Dabei ^atte bie 5t. ©. @.
im ^a|^re 1914 über{)aupt nur 154 äliill. Tl. Kapital, ba§ alfo in furjer

3eit ptte aufgebrandet merben muffen, toenn man nid^t burdf) ungel)eure

^rei§auffd)Iägc bie emporgefc^raubten ßö^ne rt)ieber l^ätte l^ettmad^en

mollen. ©ine foId)e ^.Verteuerung ber (Jr.^eugniffe r)ätte biefe aber tvaljt'

fc^einlid^ unüertäufüc^ gemad)t unb bamit ben Diuin be§ Unternehmen?
^erbeigefüf)rt.

C^rtüä^nt Serben mufe auc^ nod), ta^ bie SIrbeiter üielfad^ ba^ SiSer!,

für ba§> fie arbeiteten, nid)t nur burc^ i()re mangelhaften ßeiftungen fd)ä'

bigten, fonbern auc^ bireft befta^Ien. Sie üerarbeiteten 5. 58. haS' Tlatmal
ber Söerfe eigcnmäd)tig an ben 9}?afd)inen unb Cfen, um bann bie rt)äf)ienb ber

5Irbeit§3eit, für bie fie fid^, toie h)ir fa()en, fe()r anftänbig be^a^fen liefeen,

^ergcftetlten 23aren mit nar^ .^aufe ju nel)men unb bort für if)re eigene

Xaidje 5u üerfaufen. (&§> \düx ein 9iaub im grofeen, ber bamals in ®eutfd)='

lanb au§gcfü[)rt imirbe. ID^oralifdje .^emmungen unb ©efeiffenSbiffe tearen

unbefanntc ^^orflcüungen.

(5in ?>ü[)rcr ber beutfd)en SBebioareninbuftrie, Äommersienrat ß^Iaüieä

m 5Iborf (Sad)fcn), ber burd) glcife unb :Jüd)tigfcit e§ üom Sfrbciter gum
©roBinbuftricIIen unb 93efi^er üon allein neun j^abrifen im feinblid^en Hu?*



Sai)ern:
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l)at e|. bod) iiictbobc." (Jin Äcil treibt tm anbcrcn unb ein ©nbe ift nidf)t

ab^ufcbcn. ^abei follcn tuid) einer ^njitteilung ber „©ermania" öom Einfang

^uli 1920 ab bei bor S^ioft 40 000, bei ber Gifenbabn fogar 120 000 übcr=

flüffigo 'ülrboiter befcbäftigt werben.

^ll'J ein 3nniptom, bax- tief blicfen KiKt, foü aud) eine ?i?itteilung nirf)t

üerfctiipiegcn werben, bie [xd) in bem Sdniftcficn be^ @et)einien 9iegierung§-

rotd unb 3)?itgIiebe-5 ber "iJJreufeifcfien l^anbeä^öerfammlung, ©arnicf): „ßr^

rungcnfdiaften ber iRcöoIution im ^.U'rfebr^mefen" finbct (©. 6) unb äuf^erlt

be^eicbnenb i|t für ben Oknft, üon bem beute bie Staatäarbeiter befeclt finb.

5?ei ben 'inn-banblungen, bie mit ben 'inntretern ber Cf'ifenbnbnerfdnift, unb
3rtiar 3um ieil unter bem "i>orfi^3 be» 9{eid)5fan,^Ierä felbft, ftattgefunb^n

Ratten, um bie Staatearbeiter 3ur frciroiUigen ?Innabmc eines neuen 2of)n'

jtjftemS 3U bcmegen, mürbe bon einem il)rcr ^i^ertreter bie 2)ror)ung au§»

geftofjen, ha\i an bem 5tage, an bem man etma ücrfud)en mürbe, ein neu?§

Sobnfnftem üon oben berab anjuorbrien, öiele (5ifenbat}nmerfftätten im JHcidie

in ,'vlammen aufgeben mürben.

tiefem trüben 9?i[bc ber ^Hufebr^inftitute entfpridit bie gefamte ^ina^V
läge bc§ iHcid)e§. 5{ud) mät)renb be§ legten Äriegäja^reS t)aben fid) bie

?lu§gaben unb 3d)ulben bc§ 9tcicf)e0 bauernb t)ermel)rt, aber fie f)ielten [id)

bod) inmierbin in dorfteflbarcn ©renken unb, gemeffen an bem 9ÜefcnIo(^,

hav beute bie Ji^ün^Dermaltung aufmeift, maren fie gering ^u nennen. 2)er

©efamtbebarf be» ^a[)re§ 1916 an (aufenbcn 3(u§gaben f)attc fid) auf fünf

SlJiniarben 9.1?arf geftellt, benen 2 ?l?iniarben (5innüf)mcn gcgenüberftanben,

fo ha^ ficb ein 5el)(betrag don 3 S'Jiniarbcn ergab. 5{ud) im folgenben ^a^re

fliegen, iia ber üxicQ immer foftfpieliger mürbe, bie ausgaben gan^ erf)eb'

lid), be§gleid)en im ^af)re 1918. ®ie eigentüd^c ^rifiS ber ^^inan^en trat

aber erft ein, als bie 9teDoIution§mirtfd)aft einfette. Gnbe Tlai 1916 betrug

bie beut) die ^ricgÄfd)uIb 42 äläüiarben, beim ^Saffenftiflftanb ftelltc fie fi(i

auf 142 9.lhniarben, mar alfo in ben legten 21 H'ricgämonatcn um etma

100 ^ititliarben gemad)fen. ^m 5rüf)ial)r 1920 aber betrugen fie fd^on

200 Sliifliarben 3)1., ba§> mifl befagen, baf? 16 3)?onate beä 9teDoIution§frieben§

ungefäf)r l^alb fo biel gefoftet f)aben al§ 52 9}?onatc hc§> Krieges, ^cber

9teöoIutionÄmonat foftete bem beutfd)en 5?oIfe l'-mat fooiel al§ ber ®urc^'

fcf)nitt be» ÄriegsmonatS.

^n^mifdicn ift bie 9ieicb§fd)ulb mciter angemad)fen. 5tm 30. 2(pri[ 1920

maditen, mie gefagt, unferc Scbulben 200 S'htliarbcn au§, barunter 108 SRilli-

arben Tl. fcbmebenber ©cbulben. 91m 1. ^uli jebod) betrug fie bereite

209 9l?iüiarben, aber ba i)a§> 9teid) auf?erbem nod) auf^ufommen f)at für bie

ÄriegÄaufmenbungen ber l'önber unb ©emeinben, bie auf 15—16 SOJilliarben

gefdiäfet merben, unb ha enblit^ nod) bie 9(bfinbungen für bie ttbernat)me

ber (5ifenbat)nen auf ba§> dleid) einen 33etrag don 39,25 SD^iüiarben Tl. er»

forbern, fo mürbe ficf) bie gan^e 9ieid)§fd)ulb nad) ben eingaben be§ 9ieid)§=^

finanyninifterS auf 264—265 000 9[)?inionen Tl. belaufen ©aneben mie§

aud) nod) ber 9teid)»f)au5f)alt für 1919 bie gorabc^u fabelf)afte Summe don
72 SlJilliarben auf, bie ficf) im ^ai}xc 1920 oorau§fid)tlicf) noc^ mciter ert)ö^en.

Daf? ber .<öauet)alt für 1920 am 1. :^uU biefeS :^af)re§ nod^ nici)t einmal

fertiggeftetlt mar, ift gleid)fan§ bc^eidincnb für bie 3uftänbe, bie mit bem
9. 9?od.ember 1918 über ba^ bc'utfcf)e 5?o[f f)ereingebrocf)en finb.

3u ber in aflen 33etricben, pcidaten h)ie ftaatlid)en, ^errfd)enben 9trbeit§*
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unluft mag nid^t loenig bie S(rt bcr ©rrDcrbäfofenfiirforgc unb 5(r6ett§Iofen»

unter[tü^ung beigetragen ^aOen. S)er ©ogialminifter Untcrleitner in 33ar)ern

ertoä^nte gelegentlirf) einen gall, in bem eine i^amiUe c§ tertiggebracf)t £)atte,

burd) 5D?üfeiggang 1046 ä)^. monat(icf)e Unterftü^ung ju bejie^en. 2)a,5U pafet

tcefflid) ein anberer Sali, ben bie „^teuä»3eitung" in ^Ix. 37 öom 25. :5anuar

1919 unb anbere 0eröffentlid)t I)atte. (5§ i[t eine fefbjtcrlebte ©efcf)irf)te, bie

bem ßeitcr eineS großen ^nbujtricunternel)mcn§ im Cftcn 23cr(inä begegnet

ift. S^ommt ha eines XaQc§> ein a(ter Sirbcitcr ,3u bem 33etr:eftenbcn, oerlangt

feine Rapiere unb erftärt, bie 5(rbeit einfteüen ^u mollen. S^^ac^ bem ©runbe
befragt, gibt ber 5(rbeiter gur Stnttüort: „gür 3 Tl. bie Sßoc^e fann id) nic^t

arbeiten." „5tber ®ie berbienen bodt) nid)t 3 Tl., fie bcfommen boc^ je^t

105 Tl. bie 2Bod)e!" „®a§ ift fcf)on rid)tig unb ift aud) gan,^ fd)ön, aber

feigen ©ie, ^err 2)ireftor, h)cnn id) nid)t arbeite" — er red)nete baS bor —
„befomme id) mit grau unb S^inb 102 Tl. ^rbeitSlofenunterftü^ung. 2)afür

fann id) fc^ön gu §aufe bleiben unb mir bon meiner Ollen Kaffee foc^en

laffen. 2)et id bor lumpige 3 Tl. bie SBod^e arbeete, mir in bie 6teftrifd)e

brängeln laffe unb bie ®d}u^foI)Ien berloofe, bet fann leen SOfJenfd) berlangen."

Oprac^'S, nal}m feine Rapiere unb ging.

Unb foId)er ^^älle, in benen auf ©runb ber ©rmerbStofenfürforgc bie

ßeute mit ber!^ältni§mäfeig I]oI)en Summen unterftü^t mürben, bie oft t)öf)er

maren al§ ber 5(rbeit§{ol^n ber Slngefteüten unb 5(rbeitcr, fo ba\i natürlich

jeber ?fnfporn fel^Ite, fid) um Strbeit gu bemül^en, gab e§ nad) ber 33erfic^erung

be§ bamaligen fo3iaIbemofratifd)en 9teid)§n)irtfd)aft§minifter§ un3äf)Iige.

9^ad) ben 5WitteiIungen berliner 33Iätter fud)te bie ^Berliner ©tabtbermaltung

im Sinter 1918/19 nac^ bem erften ®d)neefan 1000 5Dknn. 5{uf it)re öffent»

Iid)e Stufforberung foflen fid^ gange 17 Wann gemelbct t)aben, tro^bcm e§

gu jener Qeit 100 000 angeblid^ SIrbeitSlofe in ber 9teid)§I)auptftabt gab. 2)a=^

malg fon ^Berlin täglid) dWa 1 Tlxü. Tl. Strbeitälofenunterftü^ung gcsal)lt

f)aben. '?(laä) einer 9['iitteilung be§ Oteic^äarbeitgminifterg 33auer in ber

©i^ung be§ 9ieid)§tag§ bom 4. Sfuguft 1920 l^atten ha§> Dfteid) unb bie Cänber

bis bal)in an SlrbeitSlofenunterftü^ungen 1400 TliU. Tl. ausgc3al)lt.

©0 I)at fic^ bcnn auc^ ba§> britte ber SSerfprec^en, meld)e bie 9tebotution3-

regierung gemad)t ^atte, als ein Suftgebilbe, al§ eine nid)t mal fd)öne

©eifenblafe ermiefen, bie über t)a§> mirtfd)aftlid)e ©Icnb nid)t f)inrt)cgtäuf(^en

fönnen, baS^ unfer SSoIf immer rafc^cr bem 5tbgrunb gufül^rt, mo ^oIfd)ctt)i§»

mu§ unb Ieiblid)er unb geiftiger Xob auf unS lauern unb au§ bem unfer

93oIf niemals thkbcx gu neuem politifd^en unb mirtfd)aft(id)en §(uffticg fic^

gu erl^eben bermöc^te. %n ©teile ber Strbcit ©treifS, an ©teile ber 5(rbeitS=

freube 51'rbeitSunIuft, bie nur ungern unb mit SBibermitIcn geleiftete ?(rbcit

in feinem 3}erpItniS gu btn aufgetoenbeten Soften, infolgcbeffen Unmirt'

fd)aftlid)feit aller betriebe, 33erfd)ulbung, SSerarmung, Zerrüttung ber "'i^o^f§-

rt)irtfd)aft — ba§^ ift ba^ 33ilb ®eutfd)IanbS nad) bcr Ütebolution!

©egen alle biefe ©ebreften foll nun bie ©ogialifierung I)elfen, ober, mic

eS im ©rfurter Programm f)cifet: bie ^^erlpanblung bcS fapitaliftifd)en

^ribateigentumS an ben ^robuftionSmitteln in gefenfd)aftlid)e§ Eigentum

unb bie Umtoanblung ber 2Sarenprobuftion in f03ialiftifd)e, für unb burd)

bie @efellfd)aft betriebene ^robuftion. 2Sir glauben in bem Slapitel über ba§>

©rfurter Programm unmiberlegbar nad)gen)iefen gu I)abcn, ba\] bie 'iuirauS-

fe^ungen, bon benen bie fogialbemofratifd^en, auf ber 2el)rc bon Tlax^ be«
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rul)cnbcn 'ibcorion an§gcl}en, famt iinb fonber^3 falfd) jtnb, bafj bariim aud)

bie ^JoUjoriiiujon, bie au§ bicfcr i.n'f)re gc^oflcn Jucrben, nid)t rid)tig fein

rönnen. (2^ Hegt un§ nunmehr ob, bar.^utun, mic bie ©o^ialbemofratifc^c

•i^artci, nadibeni fie an§ 9iuber gefonunen Inar, öcrfat)rcn ift, um il)re gor»

bcrungen unb (^ininbfätu^ in bie "i^raji^ ju iiberfül)ren unb ju unterfudjen,

ob fie überhaupt ern)tlidi bestrebt loar, bal)ingcl)enbe "!i>erfud)c an^^uftcllen unb
menn ja, ob ibr bieje gefungen fiub ober nid)t. .v»ier I)anbelt e» fid) alfo

nid)t um bie praftifdi politifdien g^'-iö'-'nf >üie fie in bem jlDeiten Seile beä

^45rogranuib3 entbalten finb unb bie ,yim Xeil entloebcr fd)on in bem bürger-

Iid)cn Staate im !i3aufc bcr ^af)r3el)nte, bie ber j^eftfe^ung be§ ©rfurter S\sxo'

grammd folgten, auf bem ÜKege ber gefdnd)tlid) organifd)eu Gntmidlung

i^re Xiöfung fanben ober mit bem Stage ber ®taat§uumHil3ung al§> bereu

natürlidie ^^olge SiMrflidifeit lourben. "'l'iclnu^br ftel)en mir je^t oor ber

j^rage, ob unb mie bie So3ialbemofratie ben grunblegenben ©a^ beä ©rfurtcr

SlJrograuunS auö ber G^ebanfenmelt ber bfofeen unb blaffen Stl}eorie in bie

flare ^^lüditernbeit beS blübenben praftifdien iJebenä übertragen I)at.

©Icidi 3U $<eginn biefer llnterfudiung ftel)en mir oor einem 9.^afuum. '}^a\t

30 üolle ^^abre batte bie Sosialbcmofratie S^'xt, bi§ in§ fleinfte ^u überlegen,

mie il)r fo3ialbemofratifd)er Staat au§fef)en mürbe, menn fie bermaleinft 3ur

$crrfd)aft fommen loürbe. 2)afe fie biefe $crrfd)aft einmal errmgen muffe,

mar bod) mof)t ba^ au§gefprod)enc Sx^l if)rer 5(rbcit, ha man unmöglich

anncljmen fann, ba^, mie t)a§> allerbingä ein3elne ©03ialbemo!raten gelegcnt»

lid) au§gefprod}en baben, il)r biefeS 3^'^''^' Oiel(cid)t meil fie c§> felbft für uner=^

rcid)bar f)ielt, nidit-i, bie 23emegung 3U biefem Sui aber alleS gcmefen fei.

©enn biefe ?(nnabnu' mürbe bebeuten, baf3 bie So3ialbemofratifd)e "ißartei

biefeä 3icl nur als eine i^ata ä'Jorgana, al§> eine ßuftfpiegelung il^ren 3tn»

f)ängern öorgegaufelt l)abe, um jener fein negatiöen Slrbeit, bie in bcr (£r^

rcgung oon Un3ufriebenbeit mit ber bamalS geltenben Staate* unb ©efeü^»

fc^aftSorbnung bcftanb, aud) einen pofitiüen ^nl)alt 3U geben, inbcm man
bcn burdi eine unermüblidie ^Igitation gemonnencn iWaffcn ein ^arabieä auf

ßrben üerfprad), menn bie 's^artei bie politifd)e 9il?ad)t errungen l)ätte. 2Sir

l^aben in einem früf)eren Kapitel bei ber ^efpred)ung be§ fo3ialbemofratifd)en

3ufunftg-ftaateS ber ®03ialbcmofratifd)en Partei fogar sugebilligt, baf3 man
Don i[)r nid)t oerlangen fönnc, fd)on je^t, folange fie nod) nid^t jur .^perr*

fd)aft gelangt fei, 3U fagen, mie im ein3elncn 'öa§' ©ebilbe au§fel)en merbe,

iia^ fie fpäter an bie Stelle be§ Oon il)r öernid)teten 3U fc^en gcbenfe. %hn
e i n e § muffte man oon i!^r Oerlangen, baf? fie für ben 3<^^tpunft, an bem
fie i^re .^errfdiaft antreten merbe, ein fertig aufgearbeitetes "iprogramm jener

@eferifd)aftäorbuung in ber 2afd)e l)abe, bie nunmcl)r nad) bem ÜÖillen ber

®03ialbemüfratic bie biSf^erige ab3ulöfen berufen fei. '^si)vcn föinmanb, ha^.

fie oon ben (freigniffcn überrafdit morben fei, barf nmn fd)on um bcSmitlen

nicbt gelten laffen, mcil bie 9teoolution, mie mir ge3cigt ^aben, feit ^al)r

unb XaQ planmäf?ig oorbereitet morben ift. ^n biefer 3eit l)ätte fid^ fel^r

moI)l aud) ein feft umriffeneS 33ilb beS fo3ialbemofratifd)en @efenfd)aft§'

ibcalS aufarbeiten laffen, 3unuil ba§> (Erfurter 'iprogramm fd)on feit 1891 gilt

unb in biefer langen 3<?it niemals abgcänbert morben ift. 2)ic ""Partei mar
öon feiner U>ortrefflidifeit über3ougt, eS märe alfo il)re '^flid)t gcmefen, red)t-

zeitig bafür 3U forgen, bafs bie Seit am 2^age beS 23eginnS ber fo3ialbemo-

fratifd)en S^iegicrung aud) ecfut)r, loie bie neue $crrlid)feit auSfelje, mit ber
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&a§ beutfd^e S^olf fortan beglürft toerben foU. eine Partei, bie Staat un&
©eferifd^aftäorbnung für fonftruierbar f)ä(t, fann öon biefcr ^ftict)t nic^t ent^

bunben tüerben.

^ad) bem 9. 9?obember feigen toir aber ein l^ilflofeS haften, unfi:<f)ere^'

Sobieren, planlofeS ©sperimentiercn. 2)ag Erfurter Programm fcf)it!rt ftut

nodf) eine poritifd)-gef(f)id)t(icf)e 3[»himie 3U fein, mert, in einem SD^infeum aKS-
gefteflt 3U toerben — , lüie mir üorfdjlagen möd)ten, mög(i(f)ft naf)e jenen
fdfirccff^aft aufgesüßten getifdien, mit benen bie SJJebiäinmänner milber

5ßölferfcf)aften i^re ©laubigen in i^ren 33ann gu gmingen öerftanben. ®en
IDJaffen mar bie Dteöolution 5unäd)ft nidfitä anbereS, al§ eine lang erfebnte

©eIegenJ)eit, ficf) gu bcreid)ern unb in einem milbcn Taumel ^mcifetfiaften

©enüffen gu frönen, in benen nad) ifirer burc^au§ törid)ten 3inficf)t, bie man
il^nen aber gmei 9Kenfdf)cnaIter f)inbur(^ eingetrid)tert batte, bie fögenannfert

befißenben klaffen t^re 3eit unb ^raft öergeubeten. S(l§ biefer 2:aumet
etmaS nüdE)Iiefe unb bie Qoi}! ber allmäblicb mieber nüd^tern merbCKbert

^arteigenoffen ficE) meierte, bie einjufeben begannen, ba^ ba§> ^agen näd^
@elb unb ©enufe aucb niäjt be§ SWcnfc^en ©lüdfeligfeit au§mad}e, auf ber

anberen ©eite aber bie ganj Unentmegten immer ftürmifd)er bie enblicfic

Erfüllung ber gegebenen 58erf)3red)ungen unb ber alten ;}orberungen be§

Parteiprogramms berlangten, rafften ficb bie regiercnben SDMnner 5U einer

großen Xat auf: fie festen eine ©ogialifierungSfommiffion ein, ber bie 5(uf*

gäbe guteil mürbe, bie einfcblägigen fragen gu ftubieren unb barüber fid^

fd^Iüffig gu merben, meld)e betriebe tvo^l reif für eine ©03ialifierung feien.

!^n biefe (Stubien, bie natürli(f) mit einer ber ©röfee ber Stufgabe ange^3afeten

©rünbticbteit betrieben mürben unb barum nur langfam bom gfedf famen,

platte in ben SKörätagen 1919 böc^ft unangenebm ber öon ben ©partaüfteii

angegettelte ^Berliner (SJeneralftreif bin^w, ^^^ ^ci§ SBunber gumege bradbte,.

ha'^ bie ^Regierung fcfileunigft ben ©ntmurf eineS ©oäiaIifierung§gefeße§ ber^^

öffentlicbte, ber ben ©tempel eine§ überbafteten StngftprobufteS beutlic^ on"

ber ©tirn trägt: biefer ©ntmurf beftanb au§ gangen fünf ^aragrapben unb mar
offenbar mit foIcf)er ©ile gufammengebauen morben, ba^ man nid)t einmal

mebr 3eit gefunben t)atU, ibm eine 58egrünbung mit auf ben 2Seg gu geben.

5(ucb bie ibm furg barauf folgenben ©efeßentmürfe über bie Noblen* unb bie

^alimirtfd^aft entbebrten einer folcben 58egrünbung — ein fd)Iagenber 33e^

mei§ bafür, ha^ am 9. 9^obember 1918 bie berförperte geiftigc ^mpoteng auf

ben leergemorbenen ©effeln ber 9tegierung grofefpurig ^laß genommen qatte.

®er erfte ©a| be§ erften ^aragrapben biefe§ in ber SBelt bisber mobi

einzigen ©efeßeS feiner 5trt: „^eber ©eutfcbe bat feine förperlicben unb

geiftigen Gräfte fo gu betätigen, mie e§ baS^ 2BobI ber ©efamtbeit bon ibm:

forbert" ift eine glatte @elbftberftänblid)feit, bie einen ©runbfaß aufftellt, ber

.bi§ber nocf) für iebe auf fittlid)en f^funbamenten rubenbe S?ulturgcmeinfd)aft

gegolten ^at unb altenfariä in einem ^öerfaffungSartifel über bie @runbred)te'

be§ 3SoIfe§ einen "^la^ finben tonnte, an biefer ©teile aber fid) mie eine blof^e

gffebenäart unb 3SerIegenbeit§pbrafe aufnimmt. 9?icbt biet mebr ift ber

gmeite ©aß, ber befagt, ba^ bie Strbeitgfraft als bö(f)ftc§ mirtf(f)aftlicbc§ ©ut

ber 9^ation unter bem ©cf)uße be§ 9ieid)e§ ftebt, eg fei bcnn, ba^] man fo

ho^^a^t märe, in ibm bie Stnfünbigung eine§ ©efeßeS gum ©dmtv: ber

SlrbeitSmilligen gegen ben 3:errori§mu§ gu feben — eine Stnnabme freilief),

bie bei ber ©eifteäberfaffung ber SSätcr biefeä ©cfeßcntmurfcS aufeerl)alb
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bcm 5?cicicfic jcbcr a)tögli(f)feit liegt, 'iöon grunbjä^Iid)cr Scbeutung ift ba^
gegen bor britte 3a^, ber lautet: „"DivS Dteid) gemäl)rreiftet jebem ®eutfd)en
bie ?lcöglidifeit, burd) eine feinen 5i^f)iöf'-'iten ent[pied)enbe ^^{rbeit fein i^'ebcn

3U unterhalten." Öniingt e-o il)in — fo Reifst ev im letzten 2a\^Q beS erftcn

•^Paragraphen — nidit, ^^IrbeitÄgelegenheit ^u finben, fo foll ihm auf ®runb
eine? befonbercn Üieidi^gefe^je? ber Unterhalt au? öffentlid)en !:T.ititteIn gc*

mährt merben. 'J'ic 'iyvaQC einer i?erfid)erung gegen ?(rbeit?Iüfigfeit ift eine

(}rage ber 3>i''t'dmäf5igfeit unb — eine ©elbfrage, feine grunbfäi^lidie, braud)t

baher in biefem ^^^ufammenhange nid)t befprodien ,^u luerben, ,^uma( bieg

fdion an anberer Stelle (fiehe ha§> Slapitel über ba? ©rfurter ^Programm)
auÄfiibrlidi gefdjehen ift. ^er britte ®a\5 bagegen legt bie ^^li't an bie @runb=
Deften unferer heutigen ©efeflfdiaftSorbnung, bie nid)t etma erft eine junge

Sdiöpfung ber neueren, burch bie 'i>ürherrfd)aft ber fapitaliftifd)en ^robuf-
tion^meife gefenn3eidnieten 3*^1^ Ut, fonbern auf bem uralten inbiliibna^-

liftifdien Stedit^prin.^ip beruht, ha?-' ha befagt, baf3 ber Staat bie n)irtfd)aft=

lidie o'iitiatine unb bamit bie 'i>orantniortung für ihr mirtfchaitlidie? f^-ort'

fcmirten hm einzelnen Staatsbürgern überldf^t, mithin meber ein 9ted)t auf
?(rbeit unb (Sinfonuncn bei feinen 33ürgern anerfennt, nod) ihnen auf ber

anberen Seite eine 5(rbeit?pfüd)t auferlegt. ®iefe inbibibualiftifdic 2Birt»

fdiaftÄorbnung ift mit bem Staate felbft entftanben, alfo ebenfo alt tüie biefer,

greift mithin in eine 3cit 3urürf, bie mir gefdiiditlid) nidit mehr 3U beftimmen
nermögen. 'i?tllerbing§ fann ha§ 9ted)t auf 5trbeit ctmaS fehr ^erfd)iebene§

befagen. ^su ber ^-öebeutung, lüic e§ in gemiffem Umfange ha§> Slllgemeine

preuf3ifdie 2anbred)t anerfennt unb toie e§ audh ^iSmarrf 1884 berteibigte,

hat e? Sinn unb ^^erftanb, fomeit man barunter bie ^f[id)t bon Staat unb
@efenfd)aft berfteht, möglidift jebem 5ü-beit§fähigen burd) §(rtieit§nad)mei?,

burdi 9Zotftanbeürbeiten, burd) eine ^mecfmäfeige SBirtfchaftgpoIitif eine leib*

lid) bezahlte ^Bcfdiäftigung 3U berfd)affen unb ben SlrbeitSmiiligen gegen ben
S^error feiner nichtarbeitenben SerufSgenoffen gu fd)ü^en.

2)a§ So3ialifierung?gefetj mar ber erfte gefe^gebcrifd)e 5Sorfd)Iag, ben

bie neue ütegierung gemad)t hatte, bie gmar eine SloalitionSregierung mar,

in ber aber ber C5influf3 ihre? fo3iaIbemofratifd)en 5£eil? allein au?fd)Iag-

gcbenb gemefen ift. S.'öenn baher in ben erften Paragraphen biefe? erftcn

f03ialiftifd)en Okfe^e? ha§> „dlcäjt auf 5trbeit" geforbcrt mirb, alfo bie Stehe*

rung ber mirtfd)aftlid)cn ®jiften3 be? einseinen burd) ben Staat, bem bie

Pflicht auferlegt mirb, eine Organifation 3U fd)affen, meldic bie 5'iöglid)fcit

ber Stellenlofigfeit bon bornherein au?fd)Iief5t unb jebe? SlJitglieb be§ ©e*
meinmefen? bon allen 3ufälligfeiten ber ©eburt unb allen Sd)manfungen ber

Äonjunftur unabhängig mad)en foll, fo barf man mohl annehmen, baf? bie

93äter eine? fold)en ©efe^e? in ber Garantie ber mirtfd)aftlid)en ©jciftens

aller ©taat?bürger burd) ben Staat ben ©runbgcbanfen be? So3iali?mu?
erblicfen. d)'lan mirb baher ö. ^ohle („^apitali?mu? unb So3iaIi?mu?,
2. ?lufl. S. 00) nid)t unred)t geben tonnen, menn er entgegen ber üblid)en

^uffaffung betont, baf? bie 5lufhcbung be? ^Nribateigentum? an ben ^ro==

buftion?mitteln nid)t ha§> eigentliche 3icl be? So3iali?nui? fei, fonbern nur
ha^ Wiüd, ha§> 3ict ju erreid)en; menigften? berjenigen Spielart be? (So=

3iali?mu?, bie ben fo3ialiftifchen Stanbpunft am reinften unb fonfequenteften

burd)führt unb bie nmn al? 5lommuni?mu? 3u be3eid)nen pflegt, ^eber
©03iali?mu?, ber crnft mad)en molle mit ber ®urchtül)rung ber foäialiftifd)en
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©runbfä^c, merbe — fo meint ^ot)k («3. 71) — fd)üef3lid), fei e§ frcimiüig,

fei e§> gegmungen, beim Sl'ommuni§mu§ anfommen. I^nfofcm fei bic CSrit»

micflung, bic mir jc^t innerl)alb ber fo3iQliftifd)cn 33cmegung erleben unb
bie baburd) gcfcnn,^eid)net fei, bafj ber fogenannte miffenfcf)aftüc{)e So.^^ialiä*

mu§ ffagfid) gufammenbred^e unb öor bem Ä'ommuni§mu§ mit feinen

^jrimitiden ^nftinften ba§> i^-cib räumen muffe, fein 3wtQll-

2)iefer Slommuni§mu§ mufe fid) burd)aug fo(gerid)tig ^um allgemeinen

3trbcit§ämang unb jur allgemeinen 3^angsrege[ung bc§ Äonfumä befennen.

2)enn, menn ber Staat in ber Sage fein foll, bie xijxn ^ugemiefene 5(ufgabe

ber ®emä()r(ciftung ber föjiftens be§ ©injelmefenä 3U crfiiüen, bann mufe er

nid)t nur fid) in ben 58efi^ ber baju erforberlic^en ^robuftionsmittcl fe^en,

fonbern er mufe auc^ über bie 5trbeit§fräfte feiner SÖürger öerfügen fönnen.

2)amit ift aber bie freie 23at)I be§ 58erufe§ unb ber 5(rbeit§ftätte, iia§> 9led)t

be§ 5(rbeitcr§, gan,^ nac^ eigenem ©rmeffen feine 33efc^äftigung ^u mäbten
unb ben Ort ber Strbeit gu mectjfeln, alfo t>a§> ^cä)t ber ^rei.^ügigfeit, ööüig

unbereinbar, YDa§> aud) 3tuguft 33ebel, mie mir früher fa{)cn, einmal im 9icid)§*

tage zugegeben ^at, al§> er, in bie @nge getrieben, eine entfpred)enbe ^^rage

©ugen $Rid)ter§ baf)in beantmortete,. ha^ im fo3iariftifd)en 3"funft§ftaat^

berjenige, ber nid}t arbeiten molle, aud) nid^t gu effen bcfommen merbc. ^a§
f)eif3t alfo 2(rbeit§3mang bei Strafe be§ $?er^ungern§, ()eifet ein ©taatS^udit»

t)au§, ein 3u(f)tf)au§ftaat mät bem öerglid)en bie ärgften S)eft)otien, melcbe

bie @efd)id)te ber 9}tenfd)][)eit je gefannt ^at, al§ ein tva^u^ ^arabieS unb
ein ^ort fc^ranfenlofer f5rei{)eit be3eid}net merben tonnten.

^m jmeiten ^aragrapl)en be§ @ntmurf§ be§ ©o^ialifierungSgefe^eS

mürbe e§> für eine <Baä:)c be§ 9teid)e§ erflärt, mirtfd)aftiid)e Unternebmungen
unb 2Serte, in§befonbere 93obenfd)ä^e unb 9Zaturfräfte, in bie ©emeinmirt-

fd)aft gu überfüIE)ren. ©§ mürbe alfo nid)t gefagt, mie haS: fonft in einem

©efe^e üblid) ,^u fein pflegt, ba§> unb ba§> f)at gu gef(^ef)en, fonbern ha§> @efe^

fpracb lebiglid) bem Dteic^e bie Befugnis gu, etlitaS tun ju bürfen. ^n 9tu§*

Übung biefer 58efugni§ mürbe bann im üierten Paragraphen biefe§ famofen

@efe^e§ angefünbigt, ha^ ungcfäumt burd) befonbereS 9teid)§gefefe bic 9(u^*

nu^ung bon ©rennftoffen, 2Bafferfräften unb fonftigcn ©nergiequeTen nad)

gemeinmirtfd)aftlid)en @efid)t§punften geregelt merbc, ha'^ 3unäd)ft ein ©efe^

über bie ^ot)Ienmirtfd}aft .^ugleid) mit bem ©oginlifierungSgefe^ in ^raft

treten folle. Stn biefen 33eftimmungen l^at bie 9?ationaIberfammIung einige

mefentüd)e ^tnberungcn borgenommen, einmal infofern, al§ au^brücflid) in

uer cnbgültigen ^rafUiTiQ ^e§ @efe^e§ gefagt mirb, bafs nur „für eine 3?er=

gefetlfdiaftung geeignete" mirtfd)aftlid)e Unternet)mungen in bie ©emcin*

mirtfdiaft überfül)rt merben follen, ferner, ha^ bie§ im SSege ber ©efc^gebung,

alfo nid)t etma burd) einfadie 33erorbnung ju gefd^e^en I)abe, meiter, ha'^ eine

angemeffene 6ntfd)äbigung an bie ©cfi^er ber ju fosialifierenben Unter»

nel^mungen gu äal)len fei, eine 53cftimmung übrigen?, gegen Die, ma§ feft=

gcl)alten gu merben berbient, bie gefamte ©o.^ialbemofratie in einträd)tiger

S3rüberlid)teit geftimmt bat, unb enblid), ha^ bie im urfprünglid)en ©nt»

murfe bc§ ^aragrapf)en 2 borgefcbcne gemcinmirtfd)aftlid)e Otepelung ber

^erftellung unb S^crteitung mirtfdiaftlid)er ©üter „im ^yaUe bringenben

5öebürfniffe§" erfolgen foII.

9(uf biefe SBeife mar ber bom ©tanbpunfte ber fonfcquenten So.^ial'

bemofraten an fid^ fd)on red)t toenig gel^altboüe ©OäiatifierungStranf burd^
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bic ^cationaliHnfaimnliinii nodi iueitcr öcrUHiffort »lunbcn imb nudf) ta^ ®e»

fc^ üLun- Mc 51olilcniuirtidHift umr fdion in fciuein C5-ntmurfc allcS anbcre,

nur nidit bic prartifdic 'I^iirditiilininci bcr ^'^i'öcning bc§ fo3iaIbcmofratiid)etT

^arteiprooiramnK- oiif UiiUüanbliuuj bc§ '^prinatcigcntums^ an bcn ©rubcn
nnb ^»crgiDcifcn in gcfcnidiaftlid)c§ (Tigentuni. Ob bie 9tu§fü!}rungcn beS

banialigcn 3tont'?icrn.'tär^, Dr. 5huiuft iWiillcr, bcr in einem ©nbe ©csem»
bcr 1918 nor "iHU-trctcrn bcr "ij-^rcfic gcbaltcncni "iuirtrngc laut „^^crl. Sincjcbl."

öom 29. I^c^cHibcr cy eine „T*ununl)cit" nannte, ben 53ercibau ju bcrftaat='

lidicn, ja bic So.^ialificrung be§ 33crgbau§ fogar ein „^l^erbred)cn" l)ie|3, bie

.V>altung bcr 9leid)^regierung ^^u biefcr U)id)tigcn i^raQc beeinflufit t)abcn,

lüiffen »nir nidit. '^aS ^oI)Ienbeti)irtfd)aftung§gefe^ brad)te jebenfallä lebig-

lidi ein 5lol)Icnl)anbcIgnionopoI be» 9tcid)c§ unb überlief? ben Bergbau jclbft

nad) uiic nor. bcr "^'riliatlinrtfdiatt. T'ic 5Tob(enbc>üirtfd)aftung Juirb unter

Oberauffidit bcv 9{eid}C!o einem 9{eid)äfol)Ienrat untcrftellt, bem micberum ein

(2adiöcr)tänbigenrat .^ur Seite ftcl)t. ©ic ©r^eugcr trerbcn für bcftimmte 93e*

jirfe 5u 'iHnbänben uni) bicfc mieber ju einem ©efamtöerbanb ^ufammcn^

gcfdiloffen. 'Triefen 9}erbänben liegt, immer unter Stuffid^t ber 9teid)§='

regicrung unb be§ 9teid)§fot)Ienrat§, bte Siegelung üon f^örberung, ©clbft=

dcrbraudi unb *?lbfat3 ber ^oI)Ien ob. '^laä) bem SSortlaut be§. ©efe^eä ift

bie 'i^cfürditung nidit geftattet, bafj eine oöllige Stugfdialtung be§ priöaten

^oI)IenbanbeI§ beabfiditigt fei, unb aud) nad) ben au§brüdlid)cn förnärungen

ber 9tcgierung liegt eine foId)e 33?öglid)feit nid)t in ber 9iid)tung bcr mit bem
®efe^c in§ 5luge gefaf^ten ßi^^c. Stber öon einem freien ^oI)Ien^anbeI rt)irb

fortan nid)t met)r bie 9{cbe fein, Incil er ju 55crmittlung§* unb 33erteilung§=

ftellen bc§ 9teidi§foI)(cnrat§ I}erabfin!cn mirb, ber atlcin barübcr ju entfd)ei'

ben bat, me(d)e älJengen unb ©orten unb in toelc^cr ©üte er biefe li)id)tigen

Urftoffe, auf benen bie rt)irtfd)aftnc^e Xätigfcit ber gefamten nationalen ^ro-

buftion fid) aufbaut, an bie U^erbrauc^er liefern tt)ill. ?IIIe 3iif^c[)ci"U"3<^rif

baf? auf bie Ui?ünfd)e unb Sebürfniffe ber 9Serbraud)er jebe möglid)e Slüdf*

fid)t genommen locrben foK, !önnen nid)t barübcr I)inrt)egtäufd)en, baf3 mit

biefem £>anbcI§monopo( eine Einrichtung gcfd)affcn mirb, beren %u§>'

mirfungen unter Umftänben gu fc^meren Äataftropl^en unfereS SSirtfd^aftS»

IcbcnS füt)ren fönnen.

2)afe biefe§ gan.^e ^oI)Ienbemirtfd)aftung§gefe^ ein mifegeftalteter 3Bed)feI'

balg au§ einer Gt)e ift, ,va ber fid) ^^rf^u „?0^öd)tegcrn" mit ^crrn „Slann*

nicf)t" ocrbunben t)attcn, ger)t auS^ bem föftlid)en 53crid)te ber ©o^ialificrung^»

fommiffion f)er0or, ben ber „5>ormärt§" am 10. 9}Mr,^ 1919 OcröffcntIid)t I)at,

atfo aüem 51nfd)eine nad) unter bem (Sinbrurfe ber .^anbgranaten unb 5Wa*

fd)inengert)e!^re, bie bamalä in ben Straften S3erlin§ eine beutlid)e ©prad^e

,^u fpred)en fid) anfd)idftcn. 2)iefcr 33erid)t ift ein 2)ofument öon lDeItgefd)i(^t*

lieber 53cbcutung; er mirb nod) fernen @cfd)Ied)tcrn ein Dtätfcl aufgeben, Ittie

e§ in 'Dcutfd)(anb bes gefegneten via^)'^<'^ Wl^ ^)Qt fommen fönnen, baf? ber

gefunbe lWenfcf)cnberftanb oon boftrinärem ^arteifanati§mu§ totgefc^Iagen

iDurbe in bemfelben Slugcnblicfe, in bem bie 33erfed)ter beg (Sozialismus in

if)rer gerabe.^u erbarmungSmürbigen .<oiIfSlofigfeit fid^ genötigt fa()cn, bie

58anferotterfIärung eben biefeS ©o.^ialiSmuS felbft ju unterfd)rciben. ^n
biefem ^crid)tc f)cif]t eS:

„Xie näd)ft[iegenbe ^orm ber ©ogialifierung, an bic in bcr öffentlid^*

feit Qud^ faft auSfc^üefelidf) gebadet rt)irb, ift bie Überfül)rung in ben Staats^



- 269 -

betrieb, 3umal ja ber (Staat bci-eit§ über einen großen 33ergtt>erf§befi^ ber-

fügt. S)ie ^l'ommiffion ()at jebod) tiefe ^öfung einftimnaig (!) ö er»
m r f c n. S^av t)abcn if)re umfangreidjen (Jrbebungcn nid)t ergeben, baf?,

mie üielfac^ beI)QUptet mirb, bie iJeiftung ber 5irbeiter auf ben ©taat§=
betrieben geringer fei al§ auf ben^ribatgruben (?). SDennod) fte^t bie
h)irtfcf)aftnd)e llnterlegent)eit be§ Staatsbetriebes
gegenüber bem ^ribat betriebe aufeer jebeni 3*TelfeI
unb erffört fi(| an§> ber ^errfc^aft be§ bureaufratifc^en ^rinjipS, me(c^e§ buid^

feine äabfrc-a^iM SlontroIIen bie freie ^emcgung aücr ejpanfiben Sltäftc un-

ntöglid) mad)t, ja ben @cift ber ^nitiatibe böliig erftidt, fo ha^i felbft bie

Stüc^tigfeit unb S(rbeit§freubigfeit ber ^ergbeamten bie organifatorifd)en

SWängel nid)t au§äug(eid;)en bermod^te. %u(i) ift bie ^efolbung biefer 93e*

amten, toicberum au§ bureaufratifd)en ©rünben, im 3Ser^ä(tni§ ^u ben ent^

fpredienben Siffci^n ^^^ ^ribatinbuftrie gerabeju läc^erüc^. ^ie ßommiffion
i)at e§ ba^er für nötig gef)alten, anbere SSege ber ©o^ialifierung einju^^

fc^Iagen. ^n be3ug auf ben @rab ber ©bgialifierung unb bie ^rt ber gu

jc^affenben Drganifation tourbe Überein ftimmung in ber ^om =

miffibn nid)t ersielt, fb ba^ bie 9)?ef)rf)eit unb bie S)?inberbeit i^re

jetoeilige Stuffaffung über biefen ^unft gefonbert nicbergelegt baben. . . .

®ie 9DJebi"I)eit glaubt, ba% bie 9tüdfe()r äur f a p i t a I i ft i f d) e n "^lo '

buftionSmeife, tt)eld)e in ted)nifd)er unb organifütorifd)er i^infidjt für

ben SBiebe raufbau ber 93olf0toirtfd)aft ätoeifelbaft ^er^
bbrragenbeS leiften fönnte, au§ pfl)d)otbgifd^en ©rünben
u n m ö g I i d| ift. ®ie (Stimmung ber 5(rbeiterfc^aft ift eine fblc^e, baf3

niemanb baran benfen fann, fie gur 9tüdfebr in ha§> ^od) beä Kapitalismus,

in bie Slrbeit für ben @en)inn ber Unternebmer ju beranlaffen. ^ud) eine

5rt)eite fid) bietenbe ©elegenl^eit, nämlid) eine gmangSmeife Kartellicrung ber

SSblfStoirtfc^aftung unter meitgel^enber KbntrbÜe unb 33eteiligung beS

(Staates, fommt bei bem (Staube ber politifd^en unb pft)c^oIogif(^en (Sntmid*

lung nid)t mef)r in ^5i-"Qg^- So bleibt als einjige ßöfung eine ft r a f f c

©ogialifierung übrig, bei beren (Sinrid)tung auf bie (£rl)altung unb

^ebung ber ^robu!tibität in erfter 9teif)e ^ebac^t genommen merbcn mufste.

^ebe anbere ßöfung, jebeS Kompromiß mit ben pribatn)irtfd)aftUc^en ^rin=

3ipien toürbe gerabe ben toic^tigften SSorgug biefeS 2BirtfcbaftSfi:)jtemS, bie

pribate ^nitiatibe, an il)rem 5Zerb treffen, ol^ne anbererfeits bie 33or3Üge beS

gemeinrt)irtf(^aftli(^en ^rin^ips, bie Sl^öglidifeit ber 9lationaIifierung boll

auSnu^en äu fßtmen."

Wan muf5 ben 33erid)t immer mieber unb toieber lefen, toeil man fid^

fragt, ob mirflid) bernunftbegabte 2Befen einen foId)en ©atlimat^iaS bon Un-

logif, 2Siberfprüd)en, Mnfteleien unb S^üfteleien überbaupt l)ahcn nieber-

fc^reiben tonnen, bie eben nur möglid) finb, meil bie Quarffalber, bie beute

(On bem franfen Seibe unferer 9}oIfsmirtfd)aft t)erumbottern, ^mar ein ältittel

3U feiner .*QciIung gefunben gu 'i)abcn glauben, fid) aber nid)t flar barübcr

n)erben tonnen, maS biefeS 93HtteI eigentlich ift. S)ie einen nennen eS ^^er^

[taatlid)ung, bie anbcren So^ialifierung, bie britten 9ZationaIifierung, unb

alle berftet)en unter ben berfd)iebcnen ^Begriffen aud) etmaS burd)auS 5?er-

fd)iebencS. S)ie f^onn ber Sosialifierung, bie man ^^erftaat^dmng nennt,

tüirb einftimmig abgelehnt. Über ben @rab ber Sosialifierung fann man

fid) nid)t einigen, man rt)ät)It bar)er als einsige ßöfung bie „ftraffe (Soäiali-
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ficrung"! ^a^ t)crftoI)c, )i)cr tann. S^afe bcr ^i^iilüatbctrict) bcm Staats*

betrieb iiberlecien ift, ftet)t für bie iTonuinjfion ebenfo aufjev alleni 3lDcifcl,

wk bie ^atfadie, baf? für ben illMeberaiifbau ber 'iHilfi?uüvt]d)aft bie tapita»

lifiifd)e ''4>i'Liburtiou>?iueife .V't-'^"^'"-^^"i"iiO*-'"'^'-''~' leiften unirbe. 2)a man bcn
ÜiMcberaufbau bcr ^l^iir5'inirtfcl}aft mill, biefe übcrl)aiipt ber 3^ccf ber Oon
ber So^ialifienmgi^tommiffion Dor^ufcblagcnben ai^ifjreget ift, fo mürbe bie

cinfad)flc X.'otiir bierauS fdiücf^cn, bafj man sur (Jrreidning jene§ ^»i^'-^rfc^ t)cn

a^^eg ber S^^rioatuürtfdiaft unb ber fapitaliftifdien "i^roburtion^mcife befd}reiten

iiuiffc. ÜH'it entfernt: üernünftige uürtfdiaftlidie C^5rünbe fpreajhür- ä>nar bafür,

aber foldie fönnen nidit niafjgebenb fein, fonbern nur pft)(f)oIogifd^c,
nänüid) i)iücffid)tcn auf bie Stimmung bcr 5J[rbeiter, jener Strbciter, benen
man in einer, in ber SSal)! ber äRittel nid)t gerabe lpäf)Ierifc^en Slgitation

ialir5er)ntelang borgcrebet bat, baf? burd) bie ^ribatJnirtfdiaft unb bie fapita*

liftifdie 'i'robuftionÄuieife bie iMrbeitcrfdiaft „fd^amlo» ausgebeutet" mirb.

^^Iber c« fommt nod) bcffer. Sic iPtinbcrI)cit ber Slommiffion üerlangt^

fogar bie '-i^ctciligung bcS ""^^-iöatfapitalS. ^n bcm SV'ommiffionSbcridjte

Reifst e§ barüber:

„Sie 'illcinberf)eit mitl mit i)tücffid)t auf bie ^üffc bcr beftel)cnbcn tcd)*

nifdien ^^lufgabcn t)a§: 'it^ribatfapital nid)t gans au§fd)alten, ta fic bcr SHiei»

nung ift, bafj bie Wad)tüoIItümmcnl)cit unb ©eminnbcteiügung ber 33:'

tricbSIciter, mic fic im eintrage ber älte()rt)cit t)orgcfeI)cn finb, nid^t auS-

reid)en, um bie ^riüatinitiatidc böllig 3U erf)alten. ®§ erfd}eint ber ä)iin*

bcr{)eit fraglid), ob fidi bie füt)renben ^nbuftricKen in ein nod) fo glän,^enbc§

3IngefteIItenoer{)äItni§ begeben toerben unb ob fie auf bie 9.1JögIid)!fcit be§

^apitalÄgeminneö über bicjenige einer {)ot)en (i;ntIol)nung I)inauö t)er,^id)ten

nioUen. 3Iud) muf3 crft abgcmartet merben, bis 5U lueldicm @rabc bie Um=
geftaltung ber Staatsbetriebe 3um (X-rfoIge fül)rt. Sie 5)XHnberf)cit ber Slom-

miffion ^ä(t bie bon if)r üorgefd)(agencn ^JJafjregeln, namcntlid) bie 9iuS='

fd)altung aller älJonopoIgcioinnc, für einen fo fdjarfen Eingriff in bie bis»

I)erigen 3uit^n'>!^» ^Qf5 eS i()r gcfäl}rlid) crfd)cint, in einem ifoüerten Söirt»

fdiaftS^mcigc nod) ioeiter ju gel)en, folange anbere äöirtid)a|tS5mcige in bcr

biS()erigcn ^i-^i'in bclaffcn finb."

Sicfe fe^r gen)id)tigen ©rünbc, bie bon bcr 9.''?inbcrl)cit ber ^ommiffion
gegen bie Überftür.ymg ber ®o,3ia(ificrung borgebrad)t mürben, folange norf)

feine genügcnbcn (Erfahrungen borlicgen, f)ätte bie 9)fet)rf)eit, menn fie ^^er»

nunftgrünbcn übcr[}aupt sugänglid) gctocfcn märe, babon abljalten follen,

blutleeren 2:f)coricn 3U(iebc bcn fcften 53oben bcr 2ßirflid)feit äu berlaffcn

unb in ein nod) unbcfanntcS Straumlanb gu entmcid^en. Sie ©rünbe für

biefcS bcrnunftmibrigc 33erl)altcn — gum 2^eil fogar, mie ber ^ommiffionS»
berieft 3mifd)cn ben S^ikn erfcnncn läfjt, gegen bie eigene beffere ©infid)t

— finb in bcr 9{ücffid)t auf bicjenigcn Glemcntc gu fud}cn, bie in jenen

älJär^tagen lange S^'xt bie .sperren ber ®traf?e marcn. ?(uS bem ^rotofoll

über bie 5>crt)anbhmgcn beS ©03iaIbemofratifd)cn *!^artcitageS, ber bom
10. bis 15. ^uü 1919 in 2Beimar abgct)alten mürbe, läfet fid) unfd)mer l)er=

auSIefcn, baf? biefe ?Rü(ffid)tcn in ber Xat auSfd)Iaggcbcnb marcn für bie

il'faf5nat)mcn, bie mit bcr plö^Iidicn i'eröffent(id)ung beS ®o,yafificrungS'

gefc^eS cinfct3tcn. 53cfonberS bcmcrfcnsmcrt marcn in biefcr 33csic()ung bie

3IuSfüt)rungcn, bie bcr frü()erc 9icid)Smirtfd)aftSminiftcr äöiffell auf bem
Parteitage gemacf)t t)at, nid)t oI)ne fpäter in bcn Sarlegungen anberer
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Ölebncr SBtberfpruc^ gu finben, aber bod) unter bem lebfiaften ^öeifafl bet

gro|3en ä)ie{}if)cit ber antrcfenben foäiQlbemofratifd)cn ^artcibertreter.

SSiffcfl fprac^ nic^t in Qmtüc[)er (Bigenfc^aft, fonbern qI§ ©enoffe ju @e=

no[fen, inbem er bem 2affQlIcfcf)en ©runbfa^ folgte, ju jagen, „bas, maä
ift". ©r gab gunädift offen gu, bafe bie SBeimarer 9?ationalDerfamiTiIung

ben ©rlüartungen be§ 9SoIfe§ feineimegä entfprocf)en i)abz. 2)ie neue 53er'

faffung lüurbe fertiggeftellt ol^ne tiefere 5(ntei(na^me ber 58eöö(ferung. Xie

2Bünfd)e ber 2)?affe tonnte bie Partei nid)t befriebigcn, tve'ü fie fein ric^»

tige§ 'Programm ^atte, haS^ it)r, fo fügte SBiffeü ^ingu, auc^ bis gur Stunbe
norf) fef)lt. @§ ^at i^r an bem ©eift unb an ben ^been gefefilt, mit benen

fie ^erg unb ©eele be§ SSoIfeg tnecfen tonnte, unb barum merbe bereinft,

mie über bie 9iationaIderfammIung, fo aud^ über bie (2o5iaIbemofratifd)e

Partei bie (^ef(^icf)te ein t)arte§, bitteres Urteil fäflcn. Unb bann erfläite

SBiffell mörtlid): „9^ur unter bem (äinbrucf ber 33er(iner Strafjenfämpfe

l^aben rt)ir baS' ©ogialifierungSgefe^ burcfigebrücft." Xa§> ^^arteitagS*

protofoH (©. 364) üergeid^net an biefer ©teile: „Üebt}afte 3uftimmung".
©benfo lebt^aft tnar bie ßuftimmung, al§ SBiffell barlegte, baf? bie Sliaffen

ber 2(rbeiterf(f)aft bom ^ribatftreben angeftecft feien, meil fie im Sogia»

liSmug nur bie öfonomifc^e S3efferftenung erfennen: „Saran finb mir

fd)ulb, tüir f)abcn in unferer gangen Stgitation au§f(f)liefeli(f) bie öfonomi*

fd)en S^riebfräfte betont, nicf)t aber bie (Elemente ber (S-tt)if, bie bocE) aud^ in

i^nen liegen . . . 2ßer bie ^•bi-'i'nulierung be§ Programms bafür finbet, ba^

neben bem bei feinem 90^enfcE)en au§gufd)altenben (£goi§mu§ aud) fittüdie

unb geiftige Gräfte im eingelnen unb im gangen SSolfe mirffam fein muffen,

ber, glaube ic^, l^at bie 3iJfunft an feine ^'Q^'^cn gel^eftct. Unb mir follten

fie finben. S)enn e§ f)anbelt fid^ ba um bie in unferer 5lgitation bi§t}er der*

nad)Iäffigten ©eiten be§ ©ogiaIi§mu§. 2Sir I}aben biefe f^rormulierungen

biSlier nidt)t gefunben unb ba§> ^at grofee Maffen be§ 93oIfe§ nad) linfS

abgetrieben. 9^icf)t ioeit bort bie Formulierung gefunben märe — meil bort

unter Umfc^meidf)elung ben S'laffen dorgegaufelt mirb, bie T'iftatur bc§

Proletariats merbe alle 9ZiJte ber d)la\\e begeben."

SBiffell unterfuc^te bann bie ©rünbe für bie ©rfolge ber Unabpngigen.

2)afe biefe ben SJZaffen bie (Erfüllung il)re§ ©el^nenS bringen fönnten, glaubt

er nidf)t, toeil fie einer folc^en 5tufgabe geiftig nid)t gemadfifen mären. S)enn

bort mürben ja bem 9}oIfe nur Steckte Oerfprod)en, aber niemals Ijaho^ man
ben ä)?ut, bem ä^olfe aud^ gu fagen, ba'B e§ ^f[id)ten ber Slllgemeinfieit

gegenüber gu eiiüllen I)abe. SSenn er, 9tebner, fid) frage, meStjalb bie Un*

abhängigen (ärfolge gel)abt l^ätten, fo fud)e er bie ©d^ulb aud) mit bei ber

eigenen ^^artei,. bie baS: 93cbürfniS ber 3)Jaffen nad^ einem tieferen ßebcnS»

inl^alt nid)t l^abe befriebigen fönnen. 2)a§ SQolt üermiffe ben ©cift fogialer

@eredt)tigfeit, ben @eift planmäßiger (Sinorbnung in ba§> ©angc. 2)arum

bebaure er aud), ba'^ eS ber Partei biSl)er noc^ nid^t möglid) gcmefen fei,

über jeben B^^eifel flarguftetlen, meld)e 2Birtfd)aftSfüI)rung für bie ©ogial'

bemofraten gelten foH. Unb bann fuf)r SBiffeH mörtlid) fort (^l^rot. ©. 366)

:

„®er laute ßärm ber Sln^änger beS reinen ©pielS ber Gräfte in ben

legten 2Sod)en läfet, toie id) glaube, in ben 9.1?affen bie ^efürd)tung I)od)=

fommen, ba^ eS unS nid)t ©ruft fei mit ber ^i>ermirflid)ung fogiali|tifdun-

©runbfä^e. ^reilidt) aud) ba§> muffen loir fagen, bie 91iaffen crmarten mel)r,

als man erfüllen fann. ®af5 unfer 2Birtfd)aftSleben t}eute nid)t glatt fogia-
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lificrt lueiben fann, tai Weihen fic tt)ar)rfcf)einlid) alle in bcc 2)ier)räal)l ein*

gefcben ijaben. 5lber, |o börc icf) inuner luiebcr bic ^^^iiQ^: maium nid^t

»rcnioiicny bort, )vo bic "innLicbingungcn ba^^u gegeben finb, lüarum nid;t

beim 33ergbau? ^ein itüf}lengefe^^ ift hod) !eine ©o^ialificrung in bem
Sinne, mie mir e§ meinen. 1)ü^ (Eigentum an ben ^^robuftionSftättcn ift

bodi ben prioaten 53efi^ern öerblieben. ^"^ier I)ättc man e§ bod) in ben

©taatöbefi^ iiberfiit)ren fönnen. (®c^r rid^tig!) ©ie rufen mir 3u: ©el^r

richtig! ^cb biibe nad) allen Seiten überlegt, ob e§ rid^tig fei, lüenigftenä

ben ^i'erfud) .^u niad)en, fo üorjugeben. vidi I)abc niic^ nid)t üon meinen

!©iinfdien leiten laffen, id) i)abe rein ücrftanbcÄmäfjig geprüft, unb id) bin

3U bem Ci-rgebni^> gefommen, bafj »uir bem (^ebanfen beö ©o^ialiSmuS mit

bcr l^eute erfolgenben «So^ialificrung be§ ^i3crgbaue§ ben fd)iüerften ©d^aben

zugefügt Iiätten, ben mir tf)m I)ätten jufügen fönnen . . . ,<gätten mir ben

Bergbau fo^ialifiert, loa? märe bie f^olge gcmefen? 2)ie 58ef)auptung ber

©egner be» So.^iali^nuiS, bafj fidi ja je^t etlatant ermiefen I)abe, 311 meld^er

mal)nmi^igen ^iUnteuerung ber Ü'of)le bic ©o^ialifierung gefür)rt I)abe. Wlan

fann nid)t mit bem ©inmanb fommen, baf3 bei gefc^e()ener ©ogialifierung

bie Cof)nforbcrungcn nid^t in biefer .'^öl)e gefommen mären. S)ie mären

bod) gefommen megen ber ^rei^fteigerung ber 2cben§f)a(tung, unb i d^

glaube, ha\i mir in nod) I)öl}ere Sof)naufbefferungen
Ratten einmilligen muffen; benn bom Staate meint
man ja alleä forbern 3U muffen. ^flidf)ten gegenüber
bem Staate, baüon fpri d)t man l^eute nid^t."

SBiffeÜ mie§ meiter barauf I}in, ha^, qan^ abgefef)en bom 93ergbau, eine

^^ollfo^ialifierung, ha§: I)cif3c alfo bie Übernaf)me bcr mirtfdiaftlid^en Unter^

nef)mungcn in haä (Eigentum be^ 9ieid)e§, bem 9ieid^e S3?ittel foften mürbe,

bie I)eutc auf^nmcnben feiner berantmorten fönnc, ber an berantmortIicE)er

Stelle ftc^c. (S§ mijge biclleid)t nic^t ganj Ieid)t fein, ben 9)Jaffen plaufibel

3U macbcn, bafj bie 35erl)ä(tniffe I)eute gan^ anbere feien, ai§> jene, unter

bcnen bie So3ia(bemofratifc^e Partei fid) feiner^eit bie Gntmidfung jum
So^iaüämug üorgeftellt f)abe. S)ic 5tf)eoretifer ber Partei gälten alle bor*

au§gefe^t, unb ä^iarj unb Gngefä bor allem, ba^ bie mirtfc^aftlic^cn Unter*

nef)mungen auf bem Sßege junc^menber S^'on^entration 3ur Übernal^me

für bie @efamtl)eit reif mürben, unb fie glaubten, ba^ \id} gemiffermafeen

au§ ber immer gröf3eren Steigerung be§ ^apitali§mu§ fd)liefelid) ber Sojia*

Ii§mu§ bon felbft cntmideln mürbe, ^n einer 3eit bcr .«poc^fonjimftur,

einer Überfüfle ber @üter, mürbe eine Übcrfüf)rung ber huxd) unb für ben

Staat betriebenen ^robuftion au§ bem Kapitalismus bon felbft einfe^en.

.^eute aber f)ätten mir feine Überfülle bon Gütern, fonbern mir ftünbcn bor

einer ^^erarmung unfereS i]anbcS, mie fie feiner für möglich gel^alten l)abe,

unb barum E)a(te er fid) für berpflic^tet, micberum in bie öffenttic^feit l^in*

auszurufen: „5SicI gröf5er unb bicl fd)iimmcr ift biefe 33erarmung, al§ fie

bie grof^e S^Jaffc unb aud) mand)cr bon if)ncn mof)I a^nt ... &§> mirb eine

bittere C?nttäufd)ung für bcnjenigcn geben, ber i>a meint, ba^ mit bem
^friebcn etma bie 53er()ä(tniffe beffer merben mürben."

^m Caufe ber meiteren 9SerI)anbIungen beS Parteitages mar eS bor

allem ber 9ieid)eminifter Dr. ©aöib, ber 3unäd)ft rcbl)aft gegen SBiffell

pofemifierte, aber in feinen fpäteren 5^uSfüI)rungen, menigftenS inbireft, nur

beftätigte, maS Söiffell über bie Unmöglid)feit bcr So^ialifierung gefagt



Ijatte. 5(u(f) bie ^ritif, bie Söiffell an ber ?(nt)ängerf(f)aft ber Sojialbemo"
frati]d}cn gartet geübt I}atte, fiel bei Xaoib nic^t anbers aus. Gr erinnerte

an ba§ 2Sort Gbert§: „(goäiaüSmuä ift 5(rbeit". S3a§ aber fei bie 5(ntmort

gelüefen? ©ine ©treifpft)c^ofe ! (fine meitcre 3errüttung bei SBirtfc^aftä-

lebenS, toeil grofee ©ruppen be§ arbeitenben SSoffeä in ber Sfleoofution nur
eine grofee ßoljnbemegung gefe^en ptten: „SWan backte gar nic^t baran,

au§> fo^iakm ^flid)tbctt)ufetfein ben ^ntereffen be§ ©anjen ju bienen unb,

um bie 9^öte ju t)eben, je^t intenfiöer unb geh)iffenf)after 3U arbeiten, a[§

früher, toeil man nur baran backte, bie ©elb'Iö^ne möglicfift rafd) in bie

^ö^e 3U treiben, bie 5Irbeit§3eit nodf) toeiter ju derfür^en unb, has mar ha§i

fd^ümmfte, in ber gegebenen 5(rbeit§5eit nic^t intenfiöer, nid)t gemiffenf)after

ju arbeiten, fonbern fd)Ie(f)ter unb meniger. (3urufe: ®er junger!) 2)er

junger, mirb eingemorfen, aber biefe intenfiüe, gemiffen^afte unb bon
fo3iaIem ^ftid^tgefu^I erfüllte Strbeit mar ja ha§> einzige S^iittet, um bem
ipunger ßu entgef)en" (^rotofofl S. 376).

Dr. 2)Qbib fam bann nä^er auf bie i^iaqe ber 93oIIfo3iaIifierung gu

fpred)en, bie auc^ er nid)t für mögtic^ I)ä(t. häufig toerbe gegenüber einer

foId)en S^ieinungSfunbgebung eingeworfen, ba'^ eine rein fo^ialiftifc^e die'

gierung bocf) 0iel{eid)t bie ©oäialifierung ^ätU burc^fü^ren fönnen. 2)aoib

erflärte eine fotc^e 2(nfid)t für einen 2^rugfd)[uB. Unb ftellte bann, ma§
gang befonberS unterftrid)en tperben mufe, Oor aßer Cffentlid)feit feft, ha^

ben fogialbemofratifc^en ^arteigenoffen au^ ben 9fieif)en ber ni(f)t

f 03 i alb emo!r atif d) en ^ ab i n e tt§ m it g I i e b er ^emmun^
gen auf biefem ©ebiete n i d^ t gefommen finb. ^m Kabinett finb, fo teilte

Dr. 2)aüib mit, bie 33efd)Iüffe über haS^ 9t ä t e f t) ft e m unb über bie @ e =»

famtbireftiben ber ©ogialifierung ufm. einmütig ge»

fafet trorben.

2Sir f)aben biefe 35er^anblungen Oom legten ©ogialbemofratifc^en

Parteitage abfic^tlic^ etma§ au§fül)rlic^er tpiebergegeben, ireil fie beffer al§

alle anberen Xat\ad)sn ben ^a^enjammer beleud)ten, ber ^eute 3af)[reid)e

fü^renbe ^erfönlid)feiten ber Partei erfaf3t ^at, bie bereits nad) fur3er ^^it

angemaßter 9iegierung§f)err(id)feit {)aben einfef)en muffen, ba^ bie fd)illern'

ben (Seifenblafen ber fogialiftifdjen ^f)eorien, mit benen man gmei Slcenfc^rn^

alter l^inburd) bie S3Jaffen ^t)pnotifiert ffat, fofort planen, toenn fie mit ben

f)arten S'^^^^i eiserner 2^atfac^en in 58erül}rung fommen. Über biefen ^luS-

füi^rungen in ber Partei angefel)ener 9)?änner lag ein grauer (Sd)Ieier ber

Stefignation 3erftörter Hoffnungen, aber aud^ ber 3Be^mut barüber, ha\i

man ein @efd)öpf, nod) faum geboren, fo fd^neU mieber in§ @rab merbe

betten muffen. Wan fud)te fic^ felbft unb feine 3u^örer burd) grofee !©orte

über ben bermeintlic^ etf)ifd)en @el)alt bes ®03ia(i§mu§ barüber t)inmeg»

3utäuf(^en, ba^ bie V-^ ^a^re, bie ber 5(ufrid)tung ber fo3iaIbcmofratifd^en

^arteit)errfd}aft folgten, gugleic^ ba§> böllige ^^Q^fb «^cS ©03iali§mug be*

beuten. 9^oc^ aber fd)recft man babor 3urücf, au§ ber gemonnenen (Sr-

fenntniä bie legten (Sd)IufefoIgerungen gu sieben, meil man bamit jugleid^

befenncn müfete, ba^ bie ^beale, für bie man gelebt unb geftrebt, ge-

ftritten unb gelitten unb bie man ben 3)?affen in§ ^erg gegraben 'tjat, falfdic

Waren, ba^ man ©ö^en angebetet unb ^fiantomen nadigejagt, ba^ man in

geiftiger SSerblenbung Utopien für 2Siffenfd)aft gel)a(ten fjat. 9iur cin3elne

freilid^ erft finb e§, bie ben 9)?ut Ijaben, ba§> (5rlöfd)en ir)rer mirtfd^aftüdien

55oüciif(l)cii, ^ic QJvunM'iinc uiiö goiöcviiiigcn bei- Soöialbciitorvatic. 18



unb politifd^cn Seitftcrne .^u.^ugclnMi, bie (Vanatifer bcr gartet aber merben
bei ben 6n)ig-53Iinben unb Tcnftoulcn unb bcr grotjcn äl?encjc ber iMcI-

gubielen, bie nicmnlio cUva^i anbcrcS erfüllte, al§ grobmatcrielle SBünfd)e,

nod) roeiter bie S-^orftellunc] Qufrcd)t5uer[)alten iDiffen, t)a\i bcr ©icg bc§

©03iali§mu§, bem bie 3wf"iitt QC^örc, nid}t ausbleiben Tonne.

3u i^nen gebort mit an erftcr ©teile ^Tarl ^autsft), ber ^ol^cprieftcr be§

SltarfiSniuä, einer bcr Unentmegteften be§ ©ü,^iali§mu§, ber — \me aud)

fein fdf)ärfftcr öegncr anerfennen »rirb — mit einem lr)at)ren 33icnenfleif5c

?luf[ät\e über ^hiffä^c, glugi'diriftcn über 5f"9fct)i'iftcn, 93üd)er über 33üd)er

fdircibt, um immer tüiebcr bie D^id^tigfcit bcr ßel)ren bon ä)?arj unb bie

3(uefür)rbarfeit ber fo.^ialiftifcbcn StJ^coricn nadijurtieifen. ^ud^ nad) ber

DtcDoIution ift S?aut§ft) ber einzige gelpcfen, bcr eg fid) I)at angelegen fein

laffcn, in einer 9kif)e t»on ^hifjä^cn unb Dieben ein abgefdiloffcncS 58ilb ba-

üon 5u entwerfen, »nie fid) if)m bie nunmel)r bon ber ©o,^iaIbemotratif(f)en

'ißartci 3U Iciftenbe 5lrbcit barftcllt unb \va§> unter bem ©egriff „©03iali*

[icrung" 3u t)erftel)en fei. 5)a aufjer bon S^autSfl) bie ^^rage: 2Ba§ ©o^iali''

fierung ift, bi§I)er nod) bon !cinem für bie Partei berantmortIid}en unb ma^'
gcbenbcn ©ojialbemofraten cingcl)cnb bcantmortet iDorben ift, muffen Irir unS
an bie Siebe ^autSf^s I)altcn, bie biefer auf bem 9ieid)§fongrcf3 bcr ?trbeiter-,

©olbatcu' unb 53ctrieb§räte am 14. 5^pril 1919 gel)altcn bot, unb bie bann
als befonbcre ©d)rift unter bem Xitel „3Ba§ ift ©03ialifierung?" im 5<er^

läge ber 9}erIagSgefenfd)aft „^rfci^eit", 33erlin, erfd)icnen ift. ^autStl) sä^It

fic^ 3tt)ar formell 3U ber Unabl^öngigen ®03iaIbemofratifdien Partei S):utfc^='

lanbS. Gr nimmt aber innerl)alb ber gefamten ©03iaIbemofratie al§ il^r

fü()renber Iitcrarifd)cr 93orfämpfcr eine fo I)erborragenbe Stellung ein, ha^

feinen ^unbgebungcn ftetS eine befonbcre 2Sid)tigfeit bei3umeffen ift. 3)ie

33ebeutung ber Stellung ^autSfl:)^ seigte fid) aud) barin, ha^ bcr „SSor*

toärtS" bereits am 2. Februar 1919 in auffäniger ©d)rift unb in einer

©onberbeilagc auS ber f^eber ^autSft)S „9ii(^tlinicn für ein fo3iaIbemo'ra'

tifd)eS StrbeitSprogramm" beröffentlid)te unb biefcn ein befonbereS ©cleit^

mort mit auf ben 2Seg gab, in bem baS^ Q^nttaloxqan bcr 5Diebr^cit?fo3ia'

liftifdien Partei auSbrürflid) berfid)crte, ba^ man in ben „9iid^tünien" ber^

geblic^ aud) nur einen cin3igcn ©a^ fud)cn mürbe, ben ein ©03iatbemofrat

grunbfä^Iicf) bermerfen mü|tc; e§ 3eige fid^ bielmel^r, ba^ SVautSft) in allen

grunbfä^Iid)en j^ragen auf bem ©tanbpunft ftef)c, bcr bon ber ©03iaIbemo='

fratifd)en Partei unb befonbcrS aud) bom „5?or>üärt§" bertrctcn roerbe.

@efd)riebcn finb bie 9iid^tlinicn auS ber (Sr!enntniS l^erauS, bafj bie aü'

gemeinen ©ä^e beS (Erfurter Programms nic^t mc^r genügten, um bie

rafdieftc 2)urd)fül)rung feiner f^o^'^crungcn planmäf5ig unb einl^citlid^ buxä)'

3ufübrcn. Sl'autSft) berfaf^te bat)cr feine Dfiid^tlinicn unb legte biefc ber

Cffentlid)fcit 3ur t'iSfuticrung bor, bamit möglid^ft alle „li)a]^r()aft fo3iaI='

bemofratifcf) ©efinnten" fid) über ein gemeinfameS StrbeitSprogramm gu

einmütigem ."^anbeln berftänbigten.

2)en näf)eren Kommentar 3U biefcn „9'iid)t(inien" bilbet bie 'Siebz

ÄautSft)S auf bem 3ii)eiten Oiötcfongrefs, bie mir bat)er nod) im cin3elncn

einer Betrachtung unter3ic()en muffen, folttcit biefe beiben SSerlautbarungen

neue C^efid)tSpunfte entf)altcn, bie bal)er nid)t fd)on bei unferer 3S>iberIegung

beS (Erfurter Programms bcrücffid)tigt merben fonnten. 2)a§ ^auptgclüid^t

aber merben mir bor allem barauf legen, fcftsuftellen, treidle 2Siberfprüd£)e



- 275 -

[id) 3h)if(^en bem ^auMt) nadj unb beni Äautsfi) üor ber Ütedolution et»

geben, olfo bem S^autgfl), ber fic^ felbft für bm tloffifcfien ^Interpreten be§

©rfurter Programms get)Qlten unb aud) in ben Greifen feiner Partei»

genoffen bafür gegolten i)at.

S)ie ?5rage, maä ©ogiaüfierung ift, beantwortet ^autäft) gleich im erften

Kapitel feiner 5lu§füf)rungen bafjin, ©o^ialifierung I}eif3e Sfuf^ebung be§

Kapitalismus, aber t^eif^e aucf) 2öciterfüf)rung ber ^robuftion auf ber üom
Slapitali§mu§ gefd)affenen ©runblage. 2>icfe ©runblage fei oom ^roIe=

tariat nicf)t äu gerftören, fonbern 5U benufeen. ©c^on biefe 2)efinition fte^t

im SBiberfprud^ 3um (Jrfurter Programm, in bem mit feinem SSorte babon
bie 9tebe ift, ha^ bie ^robuftion auf ber üom Kapitalismus gefc^affenen

©runblage tüeitergefiifirt iuerben foll. ©ort inirb oie(mel)r flipp unb flar

erflärt, nur bie Umroanblung beS ^riöateigentumS an ^robuftionSmitteln

unb bie "Umroanblung ber SSarenprobuftion in fo^ialiftifc^e ^robuftion

fönne e§ beroirfen, ha^ ber (Großbetrieb unb bie ftetS toac^^enbe örtragS»

fäf)igfeit ber gefellfd^aftlicfien Arbeit für bie bi§f}er ausgebeuteten Klaffen

aus einer Queue beS ©lenbS unb ber Unterbrücfung gu einer Quelle ber

]^öd}ften 2Bo^Ifat)rt unb allfeitiger, l^armonifc^er SSerboIIfommnung lücrbe.

@S mirb alfo im (Srfurter Programm geforbert bie ^uf^ebung beS Kapita*

liSmuS unb bie Umtoanblung ber fapitaliftifc^en ^robuftionSroeife in foäia=

liftifd^e, baS mill befagen, ba^ mit bem ^age ber 5(uf^e6ung beS Kapita*

liSmuS audj bie fapitaliftifdie ^robuftionSmeife unb ^toar bocf) refttoS auf»

gei^oben merben muß. KautSfp l^at in feinem Kommentar jum Grfurter

Programm — tüir gitieren aud) I)ier bie 14. Stuflage Pom ^af)re 1919 —
©eite 109 ff. auSbrücflid) betont, ba^ bie Sßarenprobuftion unb baS ^ribat»

eigentum an ben ^robuftionSmitteln auf baS innigfte miteinanber gu«

fammenpngen. 2)ie SBarenprobuttion fe^e biefeS ^ribateigentum borauS,

fie bereitele jeben SSerfud), eS gu befeitigen. 2Sem eS alfo ernft bamit fei,

baS genoffenfc^aftIicE)e — ober iDie eS im (Erfurter Programm t)eifet — ge=

fenfd)aftlicf)e (Eigentum an ben ^robuftionSmitteln an ©teile beS fapita»

iiftifcfien 3U fe^en, muffe aud^ einen Schritt lx)eitergef)en, nämlid^ jur ^uf»

Ifiebung ber SSarenprobuftion. Unb bann fe^t KautSfp in feinem „Erfurter

Programm" auSeinanber, toaS bie 5(uff)ebung ber SSarenprobuftion bebcute;

fie ^eifee ©rfe^ung ber ^robuftion für ben SS e r f a u f burd^ ^robuftion für

ben ©elbftbebarf. ©ine foldfie genoffenfdiaftlic^e ^robuftion für ben

©elbftbebarf fei nichts anbereS als eine fommuniftif(f)e, ober, mie man f)eute

fage, fosialiftifcfie ^robuftion (biefe ©leidiftellung bon fommuniftifdf) unb foä'.a»

liftifcE) ift übrigens fef)r bemerfenSroert), nur burd^ eine ^robuftionSmeife

biefet 5Trt fei bie SBarenprobuftion 3U übertoinben, fie fei bie einzig möglid^e

gorm ber ^robuttion, toenn bie Sßarenprobuftion unmöglid) geioorben.

3(n einer anberen ©teile feines Kommentars gum (Erfurter Programm
(©. 157 f.) l)üt bann KautSft) aucf) nod) bie SSortcile gefd)ilbert, bie ber

Übergang gur foäiaIiftifd)en ^robuftion bringen muffe. ©0 irerbe er „uxi'

bebingt" ein rafc^eS (Jmporfd^nellen ber jäljrlid) erzeugten *iProbu!tionS»

maffe beroirfen. 2)urc^ biefen Übergang mürbe aber aud) bie Sluffaugung

ber Kleinbetriebe unb beren (ärfe^ung burc^ ©roßbetriebe geforbert, bamit

aber bie ^robuftibitat ber SIrbeit im allgemeinen erl)eblid^ gefteigcrt. GfS

h)äre bann möglief), nid)t bloß baS ©infommen ber Strbeiter gu crpl)cn,

fonbern aud) bie StrbeitSjeit ju berringern.

18*
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§Iu§ biefen 9lu§fiil)rungen gcf)t fonnentlav I)eibor, ba^ naä} bcr fnir)eien

Slnfidit S^aiit§fi)v> ^luffjebung bc§ ^viioatcigcntumg unb foäialiftifc^e 'i|3rO''

buftion cinanbci bebingen. S^ic eine ift oI)nc bic anbeie nid)t bentbar. <Bo'

lange bie SBorenprobuftion für bcn i^crfauf beftet)t, folange ift an eine §fut«

Iiebung bcs *i}>riDatcigcntum§ gar nid)t 3U benfen. ®a „5(utl)ebung bc§

ftapitaliÄniu^i" borf) nid)ttf anbcre* Iieif^en fann, alS> §luf()ctiung be§ ^ij^ridat»

eigcntnm^ an bcn ''i.'robuftionÄnütteln, fo nuifjte Iogifd)erlpeife bie Huf*

Ijebnng be^ iUipitalieinu'o notgcbrungen bi§ ^u bcm ^^i^Pi^J^fte {)inau§»

gcfd)oben merbcn, an bem enbgültig bie fapitaliftifd)e ^robuftion§Uieife be^-

feitigt ift. i^el•ftcI)t alfo Äautfcfl) I)cute bie (3ü,sialifieiung bal)in, balß fie

?(nft)cbung be§ Kapitalismus, .^uglcid) aber aud) 2,lUMterfiiI)rung ber ^ro»

buftion auf fapitaliftifdicr 05runblage bebcute, fo Dcrmcngt er je^t ^luei

2)inge, bic fidi nad) feinen frii[)cren ?(nfd)auungcn au§fd)Ioffen. ''Madjt

5laut»fi) I)eute t>a§' 3ii9fftiin'5"i^, "^t^fe '^^^ ©05ia[bemofratie auf ber ©runb*

läge bcr fapita(iftifd)cn ^robuftion iüeitcrarbeitcn folle, fo gibt eS nur ätoei

Sliöglidifciten: entmeber erwartet er don ber 2Seiterfüf)rung ber fapita'.ifti*

fd)cn 'i^^robuftionel^cife 5>orteiIe für ba* Proletariat — unb haS^ fd)eint boä)

bcr ^aü 3U fein, Uicit er ja ausibrüdflid) bcm *!)3roIetariat empfieiyit, biefe

fapitaliftifdie Oirunblage nid)t gu serftören, fonbcrn ju benu^en — bann ift

bic ^el)auptung bc§ Grfurter "iProgrammä, ha^ bie !apitatiftifd)e 2Saren==

probuftion für bie ausgebeuteten Klaffen eine Ouelle be§ ©lenbs unb ber

Untcrbrüdung fei, eine öüge gctücfen. Ober bie 5öef)auptungen be§ ©rfurter

Programms unb fein eigener Kommentar 3U il^m I)aben bie öfonomifd^en

9>ert)ältniffc ricf)tig gefd)ilbert, bann barf bic I)cutige So^iatbemofratie nid)t

bie ?(uft)ebung be§ Kapitalismus, b. l). bie 5ü:f()ebung beS ^ribatcigentumS

an ben ^robuftionSmitteln forbern, ha fie ja je^t bie 5föciterfü^rung ber fapi»

taliftifd)en ^robuftionSmeife gut I)eifet- unb nac^ ber frül)eren 93er*

fidierung KautSft)S an eine §(uff)ebung bcS ^ridatcigentumS nic^t gu benfen

ift, folange bie fapitaliftifd)e SBarenprobuftion nod) beftcl^t. ©rabucüe

Untcrfdiiebe t)at mebcr baS ©rfurter "^Programm nod) KautSft) gemacht, ^ft

alfo bie SBarenprobuftion für ben 93erfauf nod) in irgenbeincr gorm in

Übung, fo fann baS ^ribateigentum nid)t aufgel^oben merben.

©oflte KautSft) fic^ aber barauf berufen tooflen, baf3 er nur bon ber bom
Kapitalismus gefd)affencn ©runblage bcr probuftion gefprod)en tjobe,

fo fei er fd)on je^t baran erinnert, ba'^ er auf ©. 15 feineS „(Erfurter ^ro*

grammS" als bie ©runbfagen ber fapita[iftifd)en ^robuftionSmeife eine

Grpropriation, eine 9^eboIution gcfenn5eicf)nct f)at, toie fie blutiger unb

graufamcr bie ©efd^id)te nid)t fennt, eine Slebolution freiließ, fo fügt er nod^

auSbrücf(id) ^in^u, ber 9^cid)cn unb 30^äd)tigen gegen bie (Sd)lüad)en unb
©eringcn. !^ene I)abcn gur ©elbalt gegriffen unb eS mar bie ©emalt in

if)rcr brutalftcn, graufamften ^^orm, bie gur @GburtSf)eIferin ber fapita^

liftifc^en @cfcllfcf)aft mürbe, ßs ift bod) n'idjt anäunel)men, ba^ gerabe bie

©ogialbcmofratie baburcf), ba\i fie fold^e „©runblagen" mit ber bon KautSft)

empfof)Iencn ^orm bcr 9SeiterfüI)rung ber fapitaliftifc^cn ^robuftionSmeife

beretDigt, fid) noc^ nad)träg[id) ^um 9)fitfct)ulbigcn mad)en lüiti an jener

blutigen, brutalen unb graufamen ©elralt.

KautSft) miü bic ©ogialificrung nid^t fo berftanben luiffcn, ba^ bie

3Irbeiter jebeS einzigen ^Betriebes biefen an fid^ nehmen unb in it)m nad^

©utbünfen lüirtfc^aften. ?Iuci^ bie ©taatSgemalt fönne unmöglidf) o^ine
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lDeitere§ alkS, !a^3itatiftifd)e ©igentum an ficf) ,5ie()en unb es öon ber ^He«

gierung§6ureauh-atie üermaltcn (äffen. Slaut^fi) gibt fogar ^u, baf? ei nicf)t

mög[i(f) fein toerbe, alle ^rübuftion§älT)eige fofort 3U f05ialifieren. 2)enn
©oäialiSmuS fei burct)au§ ni(f)t überall unb unter allen Umftänben mög»
lid). giir jeben ^robuftionäjmeig aber, ber fojialifiert rt)erbe, muffe eine

neue Organifation gefd)affen merben, in ber bic brei großen i^attoien: bie

Arbeiter, bie Äonfumenten unb bie 2Biffenfcf)aft aufammenmirfen, troburc^

bie gtücflic^ften SBirfungen erzeugt mürben. (2el)r be5eicf)nenb für hen
SBanbel in ben 5(nficf)ten A'autgft)§ feit bem ^lusbruc^ ber Sfleöolution finb

bie ©rünbe, bie er anführt, um gu jeigen, marum man hm 5lrbeitein nic^t

allein bie berfcf)iebenen §u fojioüfierenben förmerb^ämeige übertaffen barf.

@ef(f)äf)e bieg, fo liegt, mie äanMt) meint, bie ©efa£)r bor, ha^ bie SIrbeitcr

bie 2öl)ne erl)ö^en unb bie Arbeitszeit berfür^en, bie 9}?enge ber ^robuftion

berringern unb it}ren ^rei§ er{)ö^en mürben, of)ne fid) um bie ©efaml^eit

gu fümmern. S(m e{)eften bürften fic^ ba§> bie unentbef)r(ic^cn Strbeiter er»

lauben, bei ben cntbel^rlic^en fänbe ba§> $inauffd)reiben ber greife tf)rer

©rjeugniffe balb ein (£nbe. 2)er gange ^rogefe liefe auf eine @ett)alt=

]^errfd)aft ber gang unentbefirlicfien S(rbeiter über bie e^er, menigftenS bor»

übergef)enb entbel}rnc^en f)inou§, ettva ber So^Iengräber über bie Xertil»

arbeiter, (ScE)neiber, ®cf)u!^ma(^er ufm., ein .Suf^ani^ übrigens, ber nad^ ber

SO^einung ^autäft) ebenfo unertröglicf) märe mie bie fapitaliftifc^e 9tu§*

beutung.
_

' r

2Sa§ f)ier ^autSft) fagt, ift burd^au§ jutreffenb, nur ^at er bergeffen,

Flinjuäufügen, einmal, ba'^ ha§> ©rfurter Programm in bem ^rogef? ber

gefenf(f)aftlicf)en Ummanblung gerabe ber 5(rbeiterflaffe eine befonbere dloüe

gumeift unb nur biefer allein. S)en Übergang ber ^robuftionSmittcI in ben

93efi^ ber @efamtl)eit fann, fo mirb bort au§gefüf)rt, bie Strbeiterltaffe ni(f)t

bemirfen, o^m in ben $8efi^ ber ^olitifcfien Waäjt gefommen gu fein. 2)iefen

93efi^ fann fie o^ne poIitifd}e 9'led)te nid}t erringen. ®arum ift ber ^ampf
ber ttrbeiterffaffe gegen bie fapitaliftifc^e S(u§beutung notmenbigermeife ein

politifc^er ^ampf. ®a alle anberen klaffen auf bem ^oben be§ ^riöat»

eigentumS fte:^en unb bie @rl)altung ber @runb(age ber lieutigen ©efellfd^aft

äum gemeinfamen !ßieh l^aben, fo fann bie gefcllfdjaftlidje Ummanblung
eben nur ba§ SBerf ber Strbeiterflaffe fein, ^m ©rfurter Programm mirb

fomit für ben großen Ummanbtungäproge^ ber ©ojialifierung, bie nad^

^aut§ft) boc^ Stuf^ebung be§ Kapitalismus bebeutet, nur einer ber bon

KautSfi) genannten g-aftoren als mitmirfenber ,zugelaffen, nömlidf) ber

Strbeiter, nicbt aber ber Konfument, nid^t bie 2Siffenfdf)aft. 3""! gmeiten

aber ift bie ©ntmidflung, mie fie K'autSft) borauSfieI)t für ben gaU, ba^ man
nur bem Arbeiter allein jeben ©rmerbSgmeig übcrliefse, nad^ ber 9JeöoIution

de facto fdE)on eingetreten, aucb o^ne ba^ formell bie S(uf()cbung bcS

^ribateigentumS, alfo bie ©o^^ialifierung unb bie @infüt)rung ber fogia«

liftifc^en ^robuftionSmeife berfügt morbcn märe, ©urdf) bie 9teboIution

unb il^re goIgeerfdE)einungen, mie ben 9(d^t-®tunbentag, bie ununterbrod[)cnen

Streifs unb bauernben ßoI)ncri[)öf)ungen finb alle bie ®efaf)ren, bie KautSft)

an bie SBanb malt, fdE)on 2.^irflidf)feit gemorben, I)at ber Arbeiter r)cute bie

„®emaltl)errfd[)aft" (nad) KautSft}) bereits angetreten unb bat fid) ein 3"'

ftanb l^erauSgebilbet, ber ben Arbeiter gum Ausbeuter ber ©eiamtbeit mad)t,

auf bie er, ber Arbeiter, maS aud^ SSiffel, Dr. ®abib unb anbere mel)rr)eits»
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foäialiflifcfje ^^ü^rer, mic mv fal)en, au^brüifüd) feftgeftellt l^aben, f(^Ied£)t^in

feine 0{iicffirf)t nief)r nimmt, iföar bie fapitaliftifdf)e „?Iu^bcutung" met)i- ein

©dilaomort, cifunbcn, um bie ^^J[rbcitcrma[fcn gegen bie Untcrnel)mer ein-

zunehmen, i'ie un.sufrieben ^u macf}en unb bamit in bie 9tei()cn ber ©o^ial-

bemofiQtifdien '*4>artei 3u treiben, fo ift bie 5(u§beutung burd) bie SIrbeiler»

flaffc feit ber iReuoIution eine nid)t mef)r tttcgjuicugnenbe Statf ac^c , unter

ber bie C^iefamtbeit ber 'iHiiremirtfdiaft, bie '^^robuftion unb jeber einjelne

©taatebürger, audi ber ^^Irbeiter l'elbft, auf§ [diiucrfte leiben. 5Iud) 9J?itte

^Ipril 1919, al§ i^autÄfi) feine '?tu§fiil)rungen mad)te, luarcn bicfe 3ultänbc

bcreit^^ für jebermann, ber fel)en luollte, beutlid) crfennbar. ©^ ift bQl)er

nid)t Qn3une[)men, bajj eine \o fluge '!|3erfönlid)feit lüic ^aut^fl) fie nic^t

gefeben biibcn foflte. ^i^ermutlidi tuirb c§ ber Crt, an bem er fpradi, unb
bie 3uH"'"""i'"H't^i"Hl ft'iner 3ii^)örerfd)aft gemefen fein, bie if)m rätlid)

erfdieinen liefuMi, eine nad'te iatfadie in bie ^orm einer .^')i)pütl)efe 5U

fleiben, unb fo l)at .Vlautefi) e» lieber unterlaffen, ber ^a^e in biefem t^düe

bie ®d)enc um,zul)ängen.

2)er ,sn)eitc (5^^^^^, ber bei ber (Sojialificrung mit.uimirfcn f)at, finb bie

5!onfumcnten. ^autefi) ift fid^ über bie 5?ebcutung ber STE'onfumentenflaffc

in unferem Si^irtfdnift^Ieben burd)auc> ftar. Gr t)at it)r in feinem i^ortrage

bal)er ein befonbere» Kapitel gemibmct unb in il^m ha§> ^onfumenten*

intereffe für taS^ fiöcbfte unb ftärffte öfonümifd}e ij^tereffe in ber @efenfd)Qft

überbaupt erfliirt. ^'onfument ift alle 5ß?e(t, bie @efamtl)eit ber ^onfumenten

ift gleid) ber Okfamtt)eit ber ©efenfd)Qft. ^eine 'ißrobuftionSmeife fönnc fid)

infotgebeffcn auf bie 2)aucr be(}aupten, bie haSt S^onfumentcnintereffe Der»

le^t, b. (). meldie bie 'i^robuftion I)inbcrt, if)re öofle ^robuftiöitcit ju ent»^

rt>icfeln. „Gine reüotutionäre klaffe", fo fagt ^autSfl) toöitlid^, „bie fiegcn

unb 2)auernbe§ fd)affen miti, muf3 nic^t btofe if)r eigenes ^ntereffe, fonbcrn

auc^ hüv allgemeine, gefenfc^aftlid)e ^ntereffe, ba§> ^onfumentcnintereffe

bertreten."

8inb 9(rbeiter unb ^'onfumcnten in einer Organtfation bereinigt, fo

fann fein 2ei( ben anberen bergemaltigcn. 5(ber ein StuSgleicf) 3lT)ifd}en ben

©egenfät^en nmf?, foll nid)t bie Drganifation bon bornt)crein ^ur Unfrud)t='

barfeit berurteilt fein, gefunben trerben. (äine in ber Xat fdimierige S^^age,

au§ ber Äaut^ft) feinen anberen 5(u§tDeg lüeife, aU ba'^ bie 9}?änner ber

SBiffenfcbaft f)erange,^ogcn merben, bie fid) nun ben ^opf barüber ,^u ger^

bredien baben, mie ber ©cgenfa^ .^toifc^en ^onfumenten unb 5trbcitern

„organifatorifd) geregelt" toerben fann. 2)er 2:;f)eoretifer ber ©o^ialbemo^

fratie bcrfprid)t fic^ in biefer 93e3ie^ung biet babon, bafs e§ burd^ bie bofl*

fommenftc Xecbnif gelingen merbe, mit bem fleinften ^raftaufmanb ba§>

gröf5tmög[id)e Ergebnis 3U er.^ielen. 9Zä()ere§ ^at Slautäft) unterlaffen gu

fagen. Über biefe allgemeine $Reben§art ift er nic^t t)inau?gefommcn, aud^

ift er fd)on aufrieben, menn menigftenS bie „3[)?i3glid]feit" gegeben ift, ienen

©cgenfa^ 3tt)ifd)en ben beiben gaftoren burc^ baS^ Eingreifen ber SBiffen*

fcf)aft ,^u „überminbcn". 2'af3 er böllig befeitigt toerbe, toagt alfo aucf)

^autSft) nidE)t ^u I)offen. Slber bie 2Siffenfd)aft rocrbe mandie§ leiften

fönnen in ber fo.^ialifierten ^robuftion, traS il)r unter bem ^apitaTi§mu§

nid^t möglicb fei. Unb mie ber a(te Sebct, mcnn er mit feinem ßatein ju

©nbc mar, ]lnc\^ al§> ^Retter au§ aflen 9iöten bie ©tatiftif aufmarfd)ieren

lief?, in ber er bie mic^tigfte $i(f§rt)iffenfc^aft fa^, bie ba§> DJJafs liefern
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toerbe für alle gefenfc^aftücfie XäÜQkit in ber neuen ©efeflicfiQtt, fo fiofft

aud) Sl'QutSfl), t>a'^ dlationalMonomen unb ©tatiftifer bem SÜbia^ feine

53a^nen meifen unb bm'nkn werben, bofe möglicfift menig ^robuft unnü^
ober gar fc^äbtic^ bergeubet toerbe, taji mit bem gleicf)en ^|5robuft für bie

58efriebigung ber 51'onfumenten me^r geleiftet merbe qI§ bisher.

Wan r}ätte erwarten bürfen, bafi ^aut^tt) in biefem Bufammen^ange
aud) ein 2Bort barüber fagen mürbe, meiere SejaCjIung benn bie äJJänner ber

äßiffenfc^aft für bie bon i[)nen ermartete gemaltige Strbeit erhalten mürben.
S)a er bie§ unterlaffen t)at, mufe man nac^ ©eifpielen auä ber beutfd)en
©egenmart fucfien, au0 benen bann für bie ^ufunft bie entfprecf)enben

©c^tüffe 3u aiet)en fein Serben. S)a f)ört man bon ®d)ulbienern, bie mef)r

erf)alten al§ bie Dberlefirer, bon 9ieinmacf)efrauen eineS ßa^arettä, bie fic^

beffer fte^en, a(§ ber Icitenbe Strjt, bon einer ©ingabe ber Slffiften.^är^te ber

33erliner dfiarite, bie barum erfud)en, menigftenä ben — Scheuerfrauen g(eicf)'

geftellt äu merben, bon einem ^'utfd)er, ber monatlidf) 100 ä)?. me{)r bejiel^t

al§> fein j^Q^i^i^'^ii^eftor, ben er gu fahren fiat, bon auf3erorbent(ic^cn Uniber^

fitätgprofefforen, bie auc^ t)eute noc^ fid> mit einem Saf)re§gef)alt bon
3600 W. aufrieben geben muffen, ©in ©cfineibergefelle aber ftef)t fid) f)eute

bielfac^ auf 18-20 000 W., ein »erliner a)?üllfutfd)cr auf 18 000 Tl., ein

ungelernter, lebiger ftöbtifdfier 5irbeiter in S3er(in auf 10 634 W., ein lebiger

ftäbtif(f)er ^anbmerfer auf 11 383 W., ein berf)eirateter auf 11 563 m. ^n
'i&ab 9Zau^eim mürben bie ßo^nforberungen ber ^otelangefteüten im Tlai

1920 burc^ SSergleicf) baf)in geregelt, baf? ein Cberfenner 1000 Tl. monat-
lid) erfiölt, ein ©aalfenner unter 20 ^atiren 500 Tl., über 20 ^afire 600 Tl.,

ber Sortier 1000 Tl. unb bie Bimmermöbdien 200-300 Tl. Qu biefen

feften ©e^ältern fommen bann noc^ freie 2Bor)nung unb ^oft l^insu, fomie

ber projentuale Stnteit am 33ebienung§gclb, ba§> burdf) einen 3tuffd^Iag bon
8 big 12 b. §. auf bie 9ftecf)nung be§ @afte§ erhielt mirb.

^n berliner ©lottern, fo in ber „S)eutfct)en 2:age§3eitung" ^i. 236 bom
21. Tlai 1920 mürbe mitgeteilt, ba^ im (If)arIottenburger ©töbtifd^en

^ranfenf)au§ SBeftenb ber .^ei.^er be§ ^ranfenl)aufe§ ein ^a^^'f^^s^f^It ''^on

18 000 Tl. besiet)t. 2)ie ©örtner befommen faft 12 000 Tl., bie $au§biener

runb 300 Tl. meniger, bie äBärterinnen faft 9000 Tl., bie ^öc^innen über

9000 a)?. ©elbft bie ^ücfienmöbc^en merben mit 8560 Tl. besagt, ©ine

^leinigfeit mefir f)at mit über 25 3)ienftiaf)ren ber Snf^3e!tor, ber 11 100 Tl.

©e^alt erhält, mobon 990 Tl. für SQHcte abgered)net merben. Unb nun bie

Ötrjte unb ©cfimeftern. (Sin Slrgt erf)ält monatlidE) 541 Tl., mobon 225 Tl.

für 2Bot)nung unb @ffen abgelten. ' (£r mufe alfo mit 316 Tl. barem ©elbe

aufrieben ein. @in ^ilfSaffiftent et^äit baS^ 9iicfengel)alt bon 390 Tl., tvo'

bon für Söofmung unb ^oft 210 Tl. abgeredfinct merben. S)iefer geiftige

Strbeiter mit afabemifd^er 33ilbung ift alfo in ber beneiben^merten Sage, im
Tlonat 115 Tl. meniger ^u befommen, al§ ba§' ^üdienmäbd^en. SBcit unter

bem ^üd)Gnmäbcfien ftel)en aud) bie ©c^meftern, bie 338 Tl. ©efolbung

:^aben, mobon 220 Tl. für Äoft unb 3SoI)nung abgezogen merben. ©in
©tationSmöbc^en, ba§: in ber ^auptfadbe 9teinigung§arbeiten au^.^ufübren

l^at, erf)ält bei felbftberftönblidf) ad)tftünbiger 5(rbeit§,^cit fofort beim ©in»

tritt mel)r al§ eine Oberfcf)mefter, bie 3rt)ölf ^af^re im ©ienft ift.

©iefe S^atfac^en geben einen ^orgefcfimacf babon, melcbc Stellung bem

geiftigen 3trbeiter im foäiaIiftifd}en ßi^fui^ft^ftacite jugebilligt merben mirb.
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Äaut^fi) f)at fidf) aud) in feinem ^ud)c bom „©rfurter Programm" über bie

9?e3al)linuj ber gciftigeu ^Irbeitcr nid)t nä()er oudijefprodien, fonbcrn \\d} tai--

auf befd}rnnft, bar^utun, umrum bie fo,^inIiftifd)c ©cfeüfd^aft bie Xcnbenä
Ijaben tuerbe, bie Unterfdjiebe in hm ©infommen au§äugleid)en, fo i>a\i bie

niebercn ©infommen erl)öl)t unb ben I)öl)eren gleichgemacht merben bürftcn.

Sebr QuSfübrlid) aber f)at fid) $*ebcl in feinem SBcrfe über bie ^rau ^u

biefcr '^vaqc geäiif^crt, unb ^mar in einer äWnfe, baf? auä jebem Qa^c ein nur

mübfani iH'rbiiÜter !^a\] gegen ben I)öl)er C^ebilbetcn I)erau§flingt. 'iüebel

gebt baüon auv, bafj ber ©egcnfa^ 3>üifd}en S^opfarbeit unb ^anbarbeit auf^

gel^oben merben muf3» Jüeil er nac^ feiner ÜUceinung ben t)crrfd)enben Ä'Iaffen

lebiglidi ba.^u bient, fidi aud) bie geiftigcn 'i'Jcittel jur .S^errfd)aft 5U fid)ern.

(Jr fragt; „Wxt ineldieni 3{ed)te »erlangt einer ben ^i'or,^ug bor bem anberen?"

unb bcantmortet biefe j^rage luie folgt (2)ie '}^vau ©. 369 f.) : „-vvft fcmanb
Don Kultur fo ftiefmütterlid) bcbad)t, bafj er beim bcften Sizilien nid^t ju

leiften oermag, \va§> anbcre leiften, fo fann iljn bie @cfenfit)aft für ben

j}eblcr ber 9tatur nid}t ftrafen. §at irgenb jemanb burc^ bie yiatui ?5äl)ig'

feiten eil^alten, bie il^n über bie anberen erl)öf)en, fo ift bie ©cfell*
fd)aft nid)t üerpftid)tet, 3U betol^nen, rt)a^ nid)t fein
p e r f ö n I i d) e § ^lU' r b i c n ft i ft*). ^ür bie neue @efeflfd)aft fommt ()in=

3U, baf3 bie älJittoI, bie jeber für feine 5tu§bilbung in 3lnfprud) nimmt, t) a^
Eigentum ber ©efenfd)aft finb*). 2)ie @efenfd)aft fann alfo

nid)t 0erpflid)tet fein, b a§> bcfonberS gu l^onorieren, lx»a§ fie erft mijglic^

gemad)t b^t, unb ma§ if)r e i g e n e § ^ r o b u f t*) ift." SSenn 58ebel tro^

biefer *?(nfd)auung, bie in bie Sirflid)fcit übertragen, jcbeä 53ilbung§=

beftrebeu bon born()crein im Sleim erfticfcn, jebe S^lcigung, etroaS ^-öefonbercS

3U leiften, bon .S^au» au§ unterbrüden unb jebe CFrfinbung unmöglict) mad)en

mürbe, glaubte, baf3 bie fünftige @efellfd)aft ^ünftler unb @eki)rten jeber

?{rt in unge,sät)(tcr ?.l?enge befil^en mürbe, fo ift baS^ ein Utopi»mu§, ber

füum nod] übertroffen merben fann.

93efonbcr§ I)atten e§ if)m aber unferc ®ele()rten angetan, bon bcnen er

auf (Seite 373 fcine§ 58ud)e§ haS^ folgenbe, menig fd)meid)cl{)afte 33ilb ent=

marf: „@enau genommen ift ein Strbeiter, ber floaten aufpumpt, um bie

älJenfd^en bor gcfunbf)eit§gefät)rlid)cn SO'JiaSmen 3U fd)ü^cn, ein fet^r nü^'

Iid)cä ÖMieb ber ©cfellfdiaft, mot)ingcgcn ein ^rofeffor, ber gcfälfdito Q>k'

fc^id)te im ^ntcreffe ber ()crrfd)enben Pfaffen Iel)rt, ober ein StI)coIoge, ber

mit übernatürlidjen tranf^enbenten £'cl)ren bie ©et)irne gu umnebeln fud)t,

öuf^erft fdiäbfid)e i^^nbibibuen finb. Unfer f)eute in 5Imt unb SBürbc ftet)en»

be§ ©e(ef}rtentum rcpräfentiert ^u einem großen S^eil eine ©übe, bie baju

beftimmt unb be3al)(t ift, bie .^crrfd^aft ber leitenben klaffen mit ber ^tutori-

tat ber J9iffcnfcf)aft ^u bertcibigen unb ^u red)tfcrtigen, fie al§ gered}t unb
notioenbig erfd)eincn ju laffcn, fomic bie borl^anbenen SSorurteile ju er«

{)a(ten. ^^n 2SaI)rI)eit treibt biefe ©übe ^u einem großen 5teü ^ftermiffen»

fcf)aft, G3el)irnbergiftung, fulturfeinblic^e Slrbeit, geiftige CoI)narbeit im ^n»
tereffe ber S3ourgeofie unb ü)rer ^Tienten. (£in ©cfellfc^aftääuftanb, ber

fünftig bie (Sriften^ fold^r demente unmöglid) mad^t, bon3iel)t eine mcnfd)'

I)citbefreicnbe jtat." ©o lautete ba§> Urteil eine§ ber l)erborragenbften ^^ül^rer

ber Ijeute gur iperrfd^aft gelangten ©osialbemofratic über bie beutfd)en ®e-

*) 9tu(f) im Original gefpcrrt.
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lehrten, um bie un§ bie Sßelt bencibet tjat unb bie namcntüc^ nodj im Kriege

ßeiftungcrt l^erborgebrac^t ^aben, bie aud) bann nod) burrf) bie i^Q^i^^unbertc

leuchten trerben, toenn bie S)Jenfd)]^eit in ben jo^ialbemofratifc^cn XEjeorien

nur nod) eine geiftige 33erirrung je^en unb über fie fo urteilen mirb, mie mir

lf)eute über ben ^ejen* unb ©eifslermal^n be§ Witklaltei:§> benign. —
^aut§f^ unterfud)t bann in einem meitercn Kapitel, tva§> unb mie fojiali-

fiert merbe, audj f)m immer micber betonenb, baf3 e§ unbenfbar fei, bie

jo^ialiftifd^e ^robuftion auf allen (Gebieten gleicfimäfeig aufjubauen, ba^ man
nur fcf)ritt)x)eife borgcf}en, nur |o(d)e ©ebiete fosiartficren bürfc, bie id)on

reif bagu finb, um erft ©rfaf)rungcn ju fammeln, bie man bei fpäteren

©oäialifierungen mit 9Zu^en bermerten fönnc. (Set)r leicht fei bie 33erftaat*

lic^ung ber ^riöatforften, ha I)ier l^auptfäd)(ic^ (£igentum§=, alfo Wadjt-

fragen in ^etradit !ämcn, ©d^mierigfeiten in ber ^robuftion aber faum öor*

lE)anben mören — eine ^u^erung, bie bemeift, baf3 Sl'aut&ft) mie oon Üanb»

mirtfci)aft auc^ tißxi 5^orftmirtfd)aft nicf)t§ üerftefit. 9tad) bem ©tatiitifd)en

^af)rbucf) be§ ®Stfcf)en 9ieid)e§ für 1919, ©. 62, f)at e§ im 2)euticf)en ^leid)^

1913 im ganzen 14 421 172 ha gorften unb ^olgungen gegeben. Unter

biefen toaren:

5?rünforften mit 282 941 ha ©emeinbefor[ten mit 2 288 757 ha
©taatSforften mit 4 625 729 ha ©enoffenfd)aft§forften mit 289 808 ha
©taQt«anteiiforften mit 29 482 ha

&§> finb alfo, ha bie ^ronforften gu einem großen Steile in,5mifd)en in

ben 93efi^ berßänber übergegangen fein ioerben, fc^on ^eute 7 516 717 ha,

b. ^. mef)r al§ bie §ä(fte in ben 93efi^ ber öffentlid)en §anb, tommen alfo

für eine ©ojialifierung nid)t mel)r in S^^age. S)ie ^riöat» unb ©tiftungS'

forften madien eine glöcfie oon nur 6 704 455 ha au§, bie aber feine§roeg§

burc^meg für eine ©ojialifierung geeignet finb. ^aut§fi} erflärt in bem auf

bie ^orberung ber ©o^ialifierung ber großen ^riOatloalbungen folgcnben

@a^ au§brü(fli(f), ha^ bie ©ojialifierung ber bäuerlid)en 2anbmirtfd)aft ein

fdimierigeg, nicf)t Ieid]t unb nid)t fofort gu löfenbeä Problem fei, auf ba§> er

nid)t näf)er eingef)t, morau§ man tüo^l fd)Iiefeen barf, ha^ ^aut§!t) bon einer

©o^ialifierung ber bäuerlichen 2anbmirtfd)aft 3unäd)ft übcrt)aupt abfeilen

min. 2)0 mirb 3U unterfuc^en fein, miebiel bon biefen 6 704 455 lia ^^riöat»

forften in böuerlidier ^anb fid) befinben. S)ie legten ftatiftifd)en 5(ufnalimen

über bie x^Vddjt unb 58obenbenu^ung ber Ianbmirtfd)aft(id)en ^Betriebe mit

Unterfdieibung ber 93etrieb§gröf3enf[affen ift 1907 erfolgt, fo ha^ bie dnb'

giffern mit ben.n bon 1913 nid)t melK ftimmen. ^tbcr ba§> 58ilb, ba§i fid)

1907 ergab, toirb fid) im einzelnen feitbem nid)t altgu ftarf beränbert I)aben.

S)ana(^ betrug baS^ forftmirtfdiaftlid) benu^te ßanb, ba§> fid) 1907 im ^e»

fi^c ber Ianbmirtfd)aftlic^en ©röfjenüaffen bi§ su 100 ha, alfo be§ mein»

befi^eS unb ber fleinen, mittleren unb grof3bäuerIid)en ßanbmirte befanb, bon

einer ©o^ialifierung, alfo nad) ^aut§!l), aufgenommen bleiben mufe,

5 486 394 ha, mäl)renb fid) im Sefi^e ber lanbmirtfd)aftlid)en ©röfsenflaffcn

bon 100 ha unb barüber nur 2 193 860 ha befanben. fo baf? alfo nur runb

ein (Siebentel be§ gefamten gorftlanbeg im S)eutfd)en 9kid)e für bie ©o^iali-

fierung in 33ctrad)t fäme.

2)ie ©ogialbemolratie bcfiauptet bcfanntlid), baf? burd) eine 9tufbebung

be§ ^ribateigentum§ unb bie Ummanblung ber fapitaliftif d)en "i^roburtionS^

ireife in gefenfd)aftlid)e bie ^robuftibität gemaltig gcfteigert mürbe. 3merf
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jcbcr 3o3iaIiiicrung foll and) au^cjcfprnc^cncnncifeen bic .'^''elning bor '»)]i-übuf'

tion fein, ^ft nun an^imcl^mcn, ha\] bic i\nftaatlid)ung bcr ^-^^riüntforftcn

bicfen ^iiH'cf erfüllen Jmirbe? 3""^i*ff einmal ift Qans allgemein bie grage
3u ftellen, ob eiS bei bem '!l>ernid)tung§minen unferer g'^inbe, ber aud) in

Bpci non neuem milbe Orgien feierte, überbaupt rätlidi nnb üernünftig ift,

bcn 3taatc-befit5, auf ben bie übermütigen unb übermäd)tigen ©ntentegenoffen
ifjrc ."C">anb legen fönnten, um über gni'ftpf^inber 5U öerfügen, oI)ne 9iot ^u
Dermel)ren. Unb eine foldjc ^lotmenbigfeit liegt fd)on in ^}lnfel}ung ber ge»

ringen (vdidien nid)t Dor. (Sine Social ifierung nnirbc bei bem blutigen SBert

ber iTiHÜber eine febr ftarfe i^snanfprndmabme be§ 9{eid)e§ bebenten, beffen

ginan^en beute, mie mir miffen, bereit'3 berartig jammerüon finb, bafj faum
bie bringenbften ?(ufgaben in Eingriff genommen merbcn fönnen. ©ine 9tn»

Ieif)c aber mürbe fid) überl)aupt nid)t üer^infen, meil bic iU'r.^infung beä in

ber (5orftmirtfd)aft angelegten Capitata unter normalen a.^er()ältniffen im
l^urdifdmitt 3 0. .s>. nidit überftiegen r)at unb aud) mäl)renb ber beften i^riegä'

roniuurtur nidit böber mar aUi 4'-' ü. .S>. 5)ie üblen CÜ'rfa^ingen, bie man
feit ber 3Jeüo(ution mit bcn ftaatlid)en i^etrieben ber '^oft unb (J-ifenbaI)n

gemad)t r}at, mad}en e§ mel}r al§ mat)rfd)einlid), bafj biefe geringe 93cr=

äinfung ber 3Ba(bungcn fe^r rafd^ in einen err)eblid)cn i5rcl)l&ftrag dertoan-

bclt unb bamit bem 9fteid)e, le^teren (5nbe§ alfo bem ®teuer3al)ler, neue
lüaften aufgebürbet inerben mürben.

Über bie "^Nrobuftion ber ^^rioatmalbungen nad) hm ©röfn'nftaffen ftel)cn

innfaffer surseit feine 3Qr)t'^'i .Wi-' S^erfügung. 2{u§ bem in bem fd)on er^

mäbnten SBerfe Dr. §orIac^cr§ Oeröffcntlid)tcn ©utad}tcn be§ ©efcf)äft§-

fübrer» be§ bal)erifd)en 2Balbbefi^erberbanbe§, ^orftmeifter .»ooffmann, ift

aber erfid)t(id), baf3 bie ©efi^er ber gröf^eren 2SaIbungen il)ren ?(ufgaben unb
^fliditen binfiditlid) ber ^emirtfd)aftung biefe§ mid)tigen unb mertoollen

9^ationalgute!o einmanbfrei nad}gefommcn finb. ^n 33al)ern erzeugt nad^

biefen 5ll?itteilungen ber ©taatsmalb auf ben ^eftar 5 fm .^olj, ber größere

SBatbbcfi^ mit ein.^elnen menigen S(u§na^men burd)fd)nittlid) ebenfoüiel, ber

fleinere 2SaIb= unb ^sar.^ellenbefi^ nur 2 fni, mobei jebod) 3U berücffiditigen ift,

baf5 biefer, ber übrigen^ in 93at)ern don 1 2.50 000 ha ©efamtftädie ber

^riüatmatbungen 1000 000 ha, alfo ben bei meitcm gröf^ten Xc\[ auämadit,

bauptfädilid) mit fleinbäuerlid)em ®efi^ oerbunben ift unb ha\i haltet bei if)m

öicl meniger bic ipol^erjeugung für bie ^Iflgemcinljcit eine DioIIe fpielt, als

bie (Sorge für ben Gigenbebarf an öfonomic*, Sflui^" unb 23rennI)ol5. 5iufeer=

bem aber bient bicfen lanbmirtfd)aftnd)cn ©röf^enflaffcn bor aufgefparte

.^ool^oorrat be§ 2Salbc§ a(§ SUidlagc, al§ ©parfaffc für Seiten finansieller

9?otIage be§ i3anbmirte§, ber oft genug in fc^lec^ten ^al)ren feine Steuern
aus hcn Ginfünften ber SSalbpar^cIlcn becfen muf^.

gforftmeifter .^ooffmann I)ebt in feinem ©utacf)ten meiter mit diedjt tjCX'

bor, bafj ber Tyorftbetrieb 5ur .<pöd]ftleiftung nur auf grof^r J^Iädie gebrad)t

merben fann. ^iefe (5igenl)eit be§ gorftbctricbeg mu^ befonber^ unter*

ftridicn merben, fonnte man bod) mäl)renb be§ 28aI)Ifampfe§ bei ben 9ieid)g'

tag§mal)len oft genug erleben, baf3 bie fo,5ialbemofratifd)en Parteien in

©ort unb Sd)rift burd) haS' 3Serfpred)en ber 5iufteilung ber 3BaIbungen an
bie fleinen ijanbmirte im mal)rften ©inne be§ Söortcg ^Bauernfang trieben.

2)cr 5ßalb fd)öpft feine befte 5lraft in erfter Cinie au§ bem 53 oben. ®er
©oben fann jebod) nur bann in bem für baS^ 2Sad)§tum bcä ^ol^eg gün*
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ftigften Buftanbe erfjalten toerben, menn er auf einer möglicf)ft grotsen 5Iäd)e
dor ben au§I)agernbcn SBirfungen ber ©onnenftrafilen unb bc§ SBinbeä burc^
ba§> gefcf)toffene Äroncnbac() ber Säume gefd)ü^t unb ftänbig fcud)t unb
loda gcf)alten tüirb, bct bie 3erfe^ung ber au§ ben abgefallenen ^Blättern

unb 9^abc(n gebilbeten ®treufcf)icf)t, 3u[ammen mit ben SPMneralfal^en ber

erbe hcn äöursefn unb 33äumen erft bie für ein gutcg öcbeif)cn nötigen

9^äf)rftofte liefert. ®ie gu bert)irtfcf)aftenbe aSalbflädie mufe aber auc^ noc^
auä einem anberen ©runbe mögad)ft grof3 fein, b. f). minbcftenä 2(X)0 ha
betragen, meil nur in biefem ^aih fid) bie ^Inftellung eineä miffenfdjaftüc^

gebilbeten SetricbSbeamten Iof)nt, of}ne ben eine mirflicE)e 9iu^barmaci)ung
beä ÜTÖalbcä unb bie d'rjielung eine§ förtrageg niemals gcmä[)r(eiftct merbcn
fann. Sie böfen ©rfaf)rungen, bie man im ©üben unb Cften ßuropaS unb
bor allem in ben '••Bereinigten Staaten üon 9torbamerifa mit ber 5(ufteilung

beg SBalbeS gemad)t ^at, muffen un§ gerabe^u eine SBarnung fein, bie

gleichen (Sjperimente ju micberlplen. 9fiafd)e ©ntmalbung unb bauernbc
^olgnot mären notgebrungen i^re traurigen Segleiterfd)einungcn.

2Sir füf)rten fc^on an, ba^ ^autätt) bie fleinbäucrlid)c ijanbmirtfd)aft

noä) nidit fo^ialifieren miß, offenbar, meil er in3mifcf)en gcfef)en I)at, ba^
biefe fo ungeeignet toie möglid) bicr^u ift. 9^od) in feinem $^ud)e über ba§>

„Erfurter Programm" üertrat ^autSft) eine burc^au§ gegentctüge Stnfic^t.

^^m galt e§ bamals al§ eine unumftöfelicbe @runbmal}rbcit, ha^ ber felb=

ftänbige, bom S^apital unabt^ängige Kleinbetrieb bcm Untergange unlialt-

bar berfallen fei (©. 146). Um aber biefe bittere 2Sa{)rbeit ben §anbmcr!ern
unb Sauern etma§ fdima(f{)after gu mad}en, meinte er bamatS, ba\i nur bie

©ojialbemofratie e§ ben Sauern unb §anbmerfern ermöglicbe, in i^rer ©e--

famtt^eit gu 2(rbeitern be§ ©rof^betriebeS gu merben, o^ne in§ ^Proletariat

I}inab3ufinfen. S)enn baburc^ berbeffere fid) ifjre ©tetlung bebeutenb, ba fie

auf biefe SSeife 2:eiII)a&er mürben an allen Sorteilen be§ ©rof^betricbeS.

S)ie Siriebfraft ber öfonomifd)en (Sntmidlung Inerbe nid)t mcbr bie Kon»
furrenä bilben, fonbern bie Stn5iel)ung§fraft, meldte bie f)öf)er entmicfciten

Setriebe unb Setriebsformen auf bie 5trbeiter ber rüdftänbigen Setriebc

unb Setriebäformen ausüben mürben. ®a§ follte nicbt§ anbcrcS bcfagcn,

al§> bafe bie Strbeiter in ben Kleinbetrieben, bie nad) fogialbemofratifdier

3(nfd}aung rettungslos berloren finb, tüeil in ber fosialiftifdien ©efeüfdiaft

fid^ ber Großbetrieb immer mel}r entmideln unb ben Kleinbetrieb fdilicfsüd)

auffangen tüirb, e§ borgiel^en merben, in ben fjö^ev entmicEeften SctriebS»^

formen 5Irbett ju fud)en unb bie Kleinbetriebe ßu berlaffen, bie nunmcl)r, of)nc

Arbeiter, genötigt fein iDÜrben, äu fd)Ueßen. Bo bcnft fid) bie ©o.^ialbemo'

tratie bie „3(uffaugung" ber rücfftänbigen Kleinbetriebe burd) bie @rofe==

betriebe. Siellcidit iDcrbe, fagt KautSft) (Erfurter Programm ©. 148) in

ber fogialiftifdicn ®efenfd)aft bie bäuerlid)e 2Birtfd)aft nod) eine 3'-'it'fang

fortbefteben, fd}liefelid) merbe man aber aud) in biefen Kreifen bie Sortcite

be§ gefenfd)aftUc^en ©rofjbetriebeS !ennen lernen. Sllle biefe Serfdileie-

rungen bc§> tvafjvcn @efid)tg ber ©ogialbemofratie unb alle if)re ^iebenS-«

mürbigfeiten an bie ?lbrcffe ber Sertreter bc§ Kleinbetriebes merben biefe

fcblocriid) barüber täufd)en, ba'B in ber fosialiftifdnm ©cfeüfdiaft bie 5:age

beS ^anbroerferS unb beS felbftänbigen Sauern gc.säblt finb. Sic haben nur

nod) bie4R^abr, Sfrbeiter unb Stngeftelltc beS ©taateS 3U merben, ber ja bann

ber einjige Arbeitgeber fein inirb, ober untersugeljen.
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^cr alte Ciebfned)t l)at einmal in tcn neunziger ^al)ren einem ^^artei»

gcnoffen gcfdf)riebcn : „Söir braud)en bie 5?aucin nid}t, um Üteüolution 5U

mad^cn, aber feine Steöolution fann ficf) galten, menn bic 93auein bagcgcn

finb", — ein ''J^efenntnii^, ba-? erflärlidi madit, Umvnm jc^t nad) bcr Steüohition

bie lo^ialbemofratijdicn ''^^arteien fid) afle nur erbennid)c 9)ciil)e geben, um
bie ^i^auern -in geminnen unb [ie nergefjen ju mad)en, mie man öor ber Sie»

öolution über fic unb il)r äuTiinftigeS <Bd)\d\al im fo5iaIiftifd)en ©taate gc»

bad}t bat. 2^afür, bafe biefe Öiufungen üergeblid) bleiben Serben, forgt [d)on

ber fo.^ialbemofratiidie i^anbarbeiteruerbanb, beffen ?(u§fd)rcitungen befon«

berv in 'il^onunern int 5onuner 1920 wol)[ and) biejenigen $<auern grünbüd)

aufgeflärt baben bürften, me(d)c bie ibnen üon ber ©o^ialbemofratie f)cr

brobenben ©efabren bi^ je^t nod) nid)t in ibrer üollen @xö\]c erfannt b^itten,

forgt meiter fein ^i>orfi^enber, ©eorg ®d)mibt, ber in ber „9teucn 3^'^^" ^om
5. ©eptember 1919 eine längere ^Ibbanblung über bie 9?eug.ftaltung ber

lanbmivtidiaftüd^en "i^vrobuTtion berüffentlid)t l}at, in ber e§ u. a. l)XQ\y.

,/^snn-rbaIb ber fo3iaIiftifd)en Streife ift eine eigenartige Stillung be^üglid)

ber (So,^ialifierung ber Üanblüirtfd^aft .^u beobaditcn. SOcan lüitl ben ®rofe=>

grunbbefi^ enteignen unb 9?auerngrunbbcfi^ fd)affen. ®ie 33auern aber öer^

fteben bie ©o.^ialifierung natürfid) fo, 'öa'\ß fie ba§> ßanb in ^riüatbefi^ er»

balten . . . Sollte man in biefem ©innc bcrfal)ren unb jcbcm ber etloa

10 ?liinionen OfrioerbStätigen in ber Canbmirt)d)aft ben g[cid)en ?tnteil an

©runb unb 3?oben geben, bann Irürbe jeber über 5,2 lia ücrfüg:n. ^d) balte

berartig: ^Inirfdiläge nid)t für fo^iaüftifd) unb ibre Propagierung für fd)äb'

lid)." ®erfelbe ©eorg ©d)mibt bat bann auf ber Slagung beS fo^ialbemo»

fratifd)en Canbarbeiterbcrbanbe§ üom 19. 3'Ct)ruar 1920 foIgenbeS auSge*

fübrt: „2)cr @rof3grunbbefi^ fann nicbt in ®auerniüirtfd)aftcn aufgeteilt

Serben. Senn bie So^iaüfierung fommt, bann ift mit ben ©rofjgrunbbefi^crn

beffer fertig ,^u werben al§ mit ben fleinen 93auern, benn le^tere finb bic

gröfjten (£-igentum§fanatifer. 2)a§ 91eid)§fieblung§gefe^ ift feine gcfc^*

geberifd)c Xat, e§ Serben fid) grofee @nttäufcbungcn einftellen. ©3 finb

fiuftfcblöffer, bie fid) mirtfd)aft(ic^ nid)t aufbauen laffen."

9^idit nur bie Canbloirtfcbaft, auc^ anbere ©rlüerbS.slDeige \yd\t Äaut^ft)

für nod) nicbt reif ^ur ®o,^iaIificrung. 6§ I)at einen eigenen Dkij, gu ocr'

folgen, mie bicfer 2:f)eoretifcr bcr ©o^ialbcmofratic, ber feine öebenSaufgabe

barin fab, fdiriftftellerifd) unb rebnerifcb ftet§ bon neuem bie 9totmenbigteit

ber ^urdifübrung be§ Sozialismus gu beroeifen, nun, tüo bie (Soäialbemo»

fratic bie 9)?ad)t l}äüe, ibre Sbcorien ."^ur 'Xat toerben 3U laffcn, burd^ bie

^mingenbc ©cloalt bcr n)irtfdbaftlid)en 6nttt)irf(ung ba^u gebrad)t mirb, aufS

einbringlidifte bor bem 9}crfud)e ju marnen, blutleere ©oftrinen ^ur ©runb*

läge praftifdicr JßirtfcbaftSarbeit ju madben. SOJan tönm nid)t fofort an bie

allgemeine ©o^ialifierung ge^en, ruft ^autSft) in feiner 9lcbe bor bem 9täte«

fongref? immer micber au§. 2)ie fofortige ^BoIIfo^ialifierung fei ein lecreS

ScblagiDort, unb barum märe e§ gän^Iid) bcrfebrt, bic ©o^ialificrung cineS

i^nbuftric^meigeS burd) bie atlerbingS febr populäre SWetbobc bcfd)Icu»iigen

äu mollcn, baf3 man bic Strbeitcr antreibt, gorberungon gu ftcllen, bie eä

notmenbig madjen, entloeber mit Unterbilanj gu arbeiten ober bie greife

ber ©r^eugniffe in einer Seife ju erböbcn, bie jcbcn erbcblid)cn 5(bfa^ an^--

fcblief^en. 2)a§ bcifje nid)tö anbcreS al§ ©o^ialificrung be§ ®anferftt§.

©ogar bor bcr ruffifd)en 5WetI)obe ergebt ^autäfi) feine loarnenbe (Stimme.
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2)iefe 9}JetI)obe, bie ba fagt; ©rft toag'g, bann mäg'S, ^abe bie 5JJottage be§

ruffifcfien Proletariats gefteigcrt unb ungcf)eure§ Üef)rgc(b gcforbert. 3{u§

ben in JRufelanb begangenen ^^^fllcrn gu lernen, ^abc bie bcuti'cf)e ©ogial*

bemofratie alle Urjadie, um fo mef)r, toeil inir rettung§(o§ ber^ungern

müßten, menn nic^t bie ^robuftion überall ta, Wo e§ möglid^ fei, einfe^e.

2)a toir in ©cutfc^Ianb feine Wütcl Rotten, um ol)ne "iprobuftion auc^ nur

borübergeI)enb gu leben, berlangt 5^aut§ft), ber ftarre Slntifapitaüjt, angefic^tS

be§ brof)enben 3u|ammenbrud)§ bc§ ©o^iaüsmuä fogar, baf^ bort, wo bie

foäialiftifc^e ^robuftion noc^ nid)t in (^ang gebrad)t Serben fönne, au 6)

bie f a p i t a I i [t i f d) e g u $ i I f e gu nehmen fei ! Unb mit einbringl'ic^en

SSorten forbert er bie SIrbeiter auf, aud) für ha§> Kapital ft)citer ^u arbeiten,

baSfelbe Kapital, ba§> berfelbe ^autäft) ein langet Ceben I)inburd) a(§ bie

bermeintlidie Ur[ad)e bcg ©lenbg bc§ bon if)m ausgebeuteten 2ot)narbeitcr§

mit feinem $affe berfolgt l'jat. Unb beinaf}e ftel)cnt(id) fuc{)t er bie ?(rbeiter

gu Überreben, ja bod) ettoaS ©cbulb mit ber ©ogialifierung gu traben, bie

nid)t bon ^eute auf morgen fomme, menn fie nur ben entfd}iebenen Söißen

fä^en, eth)a§ gu tun, unb toenn mirftid) etw a§> im (Sinne ber ©ogialifierung

gefd)e^e. ©ingen bie 5l)taffen bon fic^ auS bagu über, planlos, ot)ne 3Sor=

bereitung in jebem 33ctriebe auf eigene ^rQuft ieg{id)e !apitaUftifd)e ^robuftion

unmöglid) gu machen, fo bebeute i)a§> ben bollftänbigcn i3fonomifcf)en dlmn.

Stber, fo fälfirt ^autSft) fort — unb nun fommt ein Iogifd)e§ ©a(tomortaIe,

mie e§ einem nid)t oft geboten toirb — , bie heutige (lie^ bamalige) Stcgierung,

bie ^oalitonSregicrung, genicfje baS^ SSertrauen nic^t, ba'^ fie äße ©nergie

baranfe^e, bie praftifd)en ©c^mierigfeiten gu überminbcn, bie ber ©ogiaü*

fierung im Söege fte^en. ^fire Haltung erhjede ben ©inbrucf, als mofle fie

an ©ogialifierung nid}t mel)r gett)ä^ren, als fie gerabe muffe, gi^"^^!^^' Ieid)t*

fertige, aufS ©eratemof)! unternommene ©jperimente feien niemals gefä{)r'

Iid)er als im 3uftQi^<5e größter mirtfd)aftlic^er S3ebrängniS. 5tber biefe Über*

geugung bürfe nic^t in gutc^t bor allem S^Jeuen ausarten, baS bielmclir aufS

forgfamfte ftubiert unb borbereitet iberben müfete. §eute fei alleS, Wa§ man
tue, ein ©speriment, baS gefä^rlic^fte (gjperiment aber märe ber

33erfud^, gum olten Kapitalismus gurüdgufel^ren!
• S)aS 33ilb, baS toir in ben ©arftellungen biefeS 5lapitelS bon ben 3"'

ftänben in S)eutfc^Ianb feit bcm bert)ängniSbonen S^age ber beutid)cn 9te-

bolution in einigen d)ara!teriftifd)en ©trid)en entit)orfen i^aben, geigt unS

bie gange 2:;roftIofigfeit ber poIitifd)en unb mirtfd^aftüdien i3age in fo büfteren

f^arben, ba^ man faft bergmeifeln möd)te an ber Qu'funft "b^^ beutfd)cn 'iuilfeS,

baS mir nad) bem tiefen ©rieben ber Slugufttage bcS Sal)reS 1914 für berufen

t)ielten, in feiner geiftigen ®inl)eit, bie il)m bis bal)in gcfef)It I)atte unb nun

enblid) errungen fd)ien, ber 9Wenfd^I)cit 2Begrt)eifer gur $öf)e unb ®rgief)er gu

fein in bem Streben nad^ fittlid)er ^^olüommcnljeit. ©amals, in jenen (lellen

Sommertagen, als bom blauenbcn §immcl bie enüge Sonne ()erabIeuditotc

auf bie mit einer üppigfd^meren ©rnte bcftanbenen g-Iuren unfercS bcutfdicn

SSaterlanbeS, ging ein braufenber, alleS mit fid) fortreifjenber Sturm ber '-Bc-

geifterung burd) unfer 3SoI!, fo ba^ man I)offen burfte auf ben enblid)en Sieg

ber 3SaterIanbSlicbe über alleS Unbcutfd)e unb grembe, baS unS bis bainn

unfäf)ig gemacht ^atte, unfere beften ©igenfdiaften gu entfalten, beren fdiluiU'

mernbe Kräfte immer erft niad) mürben unter ben ()arten .V'ammerfdilägen

eiferner 9tot. SBoI^I feiner unter unS 2)cutfd)en gloeifeltc einen ^^tugenblid, ba^
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jene ^acjc, an bencn bie ÄriegScrflärungcn über uufcr ©eutfdjianb l)erniebcr»

proffcltcn luic ein fdimereS ^oagclmetter, bie Qrnttdheibung einleiteten nid)t bar»

über nur, ob nur nülitiirifd) fiegen unb unfercr^'i'inbe unb 'Dt eiber unsicr>pel)ren,

ob lüir un§ unb ber ältenfd)I)eit bie grcibeit bcr 5Jfeerc unb bie greiljcit beö

felbftbe[tiinmenben .v^anbelnS crfämpfen mürben, fonbern nud) barüber, ob

ba^ propbetifdie S\?ort unfere§ Sd)inerg in feiner tiefen "öebeutung fid) an
uu'o erfüllen unirbe: „^sebe§ 'i'olf bat feinen Xaq in ber @efd)id)te, bod) bcr

Stag ber \i:'eutfdien ift bie Orrnte ber ganzen S^^^" ^t^e ?ln5eid)en Heften

bie .v^offnung auf eine ^-yeioäbrung biefer 3i't»erfid}t in unfer aller .t)er5cn

nuiditig eniporfdnoellen. I^er nationale .«gaber fd)icn üergeffen, baa Dttern-

ge,^ücl}t ber Uneinigteit unb 3^'it-'ti'^'i)t ^'ocix Irie auf ein 3Qiit)crtt)ort t)CTC'

fd)unmbcn, cv gab fortan nur 2)eutfcbe nod) unb feine "i^artcien niebr.

*?huf) au^ tax ilreifen ber beutfd)en ©05ialbeniotratie tourben 'i^cfennt^

niffe laut, loie man fie bi^ bal}in nod) niemals geljort ^atte. ®a§ 'i^cmt bcr

patriotifd)en 'i^egeifterung loar 3um ©d)mcläticgct gelüorben, in bom bie

©d)ladfcn be§ internationalen SBaI)n§ berbrannten unb ha§> lautere ©olb
cditer reiner Siebe gum ßanbe, baä' un§ alle geboren, in fun!elnbem Oilanje

glübte unb Ieud)tete. Unb al§> bann ber felbgrauc .\?eerbann l)inau§3og ^m"

S'^alftatt, ber graubärtige ^tann neben bem ^ünfllii^g» »^cr bon bcr ©d)ul'

banf fam, ber berbfnod)ige 53auer neben bem feinneroigen ©täbtcr, ber fd)Ud)te

5(rbeitcr neben bem ftol^en §anbcBl)errn, alle über fid^ I)inau§gel)oben biird)

ha§> l)el)re 53emuf3tfein, il)rc ÖebenSerfülIung ju fcl)en im Xobc für§ 9Sat:r=

lanb, ba ftiegen au§ 9)Jinionen beutfd)er fersen I)cif3e @ebete jum ^immcl,
baf3 biefeS ftarfe öefül)l beutfdier @emeinbürgfd)aft ^um A'itt ircrben möge
für alle ^olfggenoffen, bie bi§l)er im politifd)cn unb gefellfdiaftlic^en Üebcn
einanber gegcnüberftanbcn iDie gcinbe, bie fid^ I}affen, nur finnenb barauf,

mie fie fid^ fdjaben unb üernicfitcn fönnen. ©nblid^, ac^ enblid), fc^icncn bie

S'eutfdien ein einig 5?oIf Don ©rübern ju fein, feft entfd)Ioffen, fid^ nie mel)r

3u trennen in 9tot nod) in @efal)r-. Unb bie erften 93erid)te liefen ein, bie

ba fünb.ton, mie in ben blutigften Scf)lad)ten, bie jemals gcfd)Iagcn Irurben,

bie tapferen Si rieger in trcuefter ^amerabfd)aft für bie 9}erteibigung unfcrer

©renken unb bie (Sl)rc be§> beutfd^en 9^amen§ fid^ roillig opferten, o^ne ^n-
feigen be§ ©erufe§, be§ ©efenntniffeS unb ber Partei. ®ie ©tunbc fc^icn

gcfommen, in ber aud) 2)cutfd)Ianb§ geiftigc (Sinl)cit geboren Waxb.

^n biefer grof3en S^it, bie niemals au§ unferer . Erinnerung crlöfdE)cn,

bie ein erfd)iitternbc§ Grieben fein loirb für alle, bencn c§ Dergönnt ge^

frcf'^n, an il)m teil,^unel)men, unb bie un§ I)eute, mo mir mieber ioanbefn

im Sumpfe bcr (Sd^anbe unb (3cE)mad^ al§ fronenbe (Solbfned)te über-

mütiger öcrren, bie c§ magen bürfen, burd^ fd^marje 93eftien bie ^eitfd)e

fcf)lüingen .^u laffen über bem eblcn bcutfd)en 9]oIfe, ber (Stern ber .S^off*

nung fein muf5, baf5 bie '^Radjt, bie un§ umfängt, nid)t eit»ig bauern fann —
bamalö in feinen glü(flid)cn S^agen, an bie man I)eute 3urürfbcnft, mie an
einen fd)önen 2^raum, ^atte aud) id^ im ^eiligen (3d)auer ber ^reube über

ba§> ®efd)aute au§ i[)eif5em ."peri^en gel)offt, baf? aud) bie ©ojialbcmofratifdfic

Partei al§ ein ^u pofitiber 33?itarbeit am 5?atcrlanbe bereitet ©lieb fid) in

ben 33olfSorgani§mu§ einfügen unb baf3, mie e§ in ber preuf5ifd)en 2^I)ron'

rebe bom 13. ^ionm^i^ l^lf> f)icf3, „bcr ©eift gegenfeitigen i'erfte()en§ unb
SSertraucnä aud) im ^rieben fortmirfen mürbe in bcr gemeinfamen 5trbeit

be§ ganzen 93oIfe§ am Btaaie".
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^n biefem SSertrauen fdinet) id) am SfuSgang be§ ^Q^re§ 1915 mein

S3u(f) „®eutjd)lQnb an ber 3citenn)enbc", bog ben 9?ad^lDei§ füü)ren follte,

baf3 ein einiget, in fic^ gefcE)Ioifene§, don ^-ßaterlanbsüebe burd}g[ü^te§

beutfcf)e§ SSoIf üom SSeltenfd^idffal gu ben Ipc^ften l'ciftungen auf bem (^e^

biete be§ ©eifteä unb ber ®ittli(i)feit berufen, baf? iljm bie Stufgabe geftefit

fei, 9ieufdf)öpfer äu toerben für bie franfe unb alternbe äl?enfd)f)eit, bie im
$0cateriaIi§mu§ gu berfinfen bro^te unb alk§> pf)eren ©trebcnä nacf) ä^er-

üollfommnung entbe[)rte. ^ie 2Sorte be§ großen 2)enfer§ ©iorbano 33runo:

„@ib, ,^upiter, ben S)eutfd)en, baf? fie i^rer ^~raft fic^ bemuf]! mcrben unb

t)a'\i fie fid) I)öf)ere QkU ftecfen — unb fie merben nic^t 5DJenfc^en, fonbern

©Otter fein", tvat ber rote goi^en, ber mi(^ beim SIbfaffen meinet 58uc^e§

leitete, nad)bem bie an§ SHrdjen^afte reic^enben 5taten unferer g-elbgrauen

offenbart Ijatten, ba^ ben ©eutfd^en, ttienn fie bon einem ftarfen, feften

SSiUen geleitet merben, felbft unmöglich (3d)einenbeg nod) möglich ift. Unb
in biefem 33ertrauen auf bie geiftig^fittlic^en Sltäfte im beutfd)cn 3}oIfe

I)atte id) in meiner ®d)rift ber guberfiditlic^en Hoffnung SluSbrucf gegeben,

ha'^ e§ nad) folc^en Öeiftungen unb folc^em ©rieben aud) bie Straft befi^en

hjerbe, bie fogialbemofratifd) gefinnte Strbeiterfd)aft in ba§ nationale &e'

füge be§ dieid)e§> ein^ugliebern.

2)er SSerlauf be§ ^a^re§ 1918 l^at mir 3u meinem tiefften ©c^merse ge-

geigt, ba^ biefe meine Hoffnung — id^ mill nid)t fagen eine trügcrifc^c —
aber eine berfrül^te gemefen ift. deinem fterbUd^en SSefen ift e§> gegeben,

baB ©el^eimniS ber SSorfef)ung gu ergrünben, toir muffen ung bem ©c^icf'

fal, ba§> fie über un§ berf)ängt, in 2)emut beugen, in bem tröftlid^en 93e-

mufetfein, ba^, mie bie ©efd)id^te gerabe be§ beutfd^en SSoIfeS un§ faft auf

jebem if)rer 33Iätter geigt, bie un§ gunädjft ^art unb unberbient bünfenben

(Schläge legten @nbe§ boc^ gu unferem 33eften gemefen finb. deinem 3SoIfe

finb fo fdjtoere Prüfungen auferlegt morben mie bem beutfd^en. Unb immer

finb tüir fdjliefelid^ boc^ nod) au§> il)nen, menn aud) meift erft nac^ unfäglid)

mü^eboüer, quälenber Strbeit, unter ber toir oft äu ermatten brol^ten, ge=

ftörft unb geläutert l^erborgegangen. ©o grauenboü freilid), mie in ben

^erbfttagen be§ ^a^reä 1918, ift ber Qufammenbruc^ nod^ nie gemefcn.

Unb e§ ift burd^auä berftänblid), ba'^ naä) biefem böHigen 3?erfagen aller

jener Strafte, bie un§ noc^ toä^renb be§ blutigen Dtingeng im Scitfriegc

bon ©rfolg gu ©rfolg gefüt)rt Ratten, gal^IIofe ©eutfc^e, unb feine§rt)cg§ bie

fc^Ied^teften unter i^nen, bie Hoffnung auf eine beutfc^e SSiebergeburt für

immer gu begraben gu muffen glaubten. S)urd) einen graufamen ^rieben

für ^a^rgel^nte in fc^mad^boüe Letten gelegt, im ^nncrn bon g^ieber-

fd)auern gefd)üttelt, bie un§ ba§> 9tntli^ bc§ an fid) fo brabcn beutfd)en

SSoIfe§ in nie gefe^ener SSergerrung geigen, bagu in enge ©rengen gcgmängt,

toie nod) niemals in unferer langen @ef(^i(^te — roal^rlid^, c§ gehört ein

S3erge berfe^enber ©laube bagu, unter folc^en Umftänbcn noc^ auf bie WöQ'
Iid)feit eine§ neuen 3(ufftieg§ gu l^offen.

Xioi§ allebem — biefen ©tauben bürfen lt)ir nid)t oufgeben; benn loir!-

tid) berloren ift nur ber, ber fid) fetbft aufgibt. @§ i)ief3e an ber inneren

©ered^tigfeit einer über un§ mattenben fitttid}en SBettorbnung bergmeifetn,

toenn toir annet)men iüollten, ba^ ber ungtü(ftid)e 5(u§gang be§ Krieges

mit feinen rebotutionärcn ^'O-fS^^rfd^einungen ba§> ßnbe ber beutfd)en ©e*

fc^id)te bebeuten fott. ^^efäfee idf) biefe Übergeugung — id) befcnnc c» offen
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— nicftt einen Zciq niel)r mödite icft lämjer leben. 2Bir miijfcn Optiniiften

fein, unb ^\vc\x unDeruiii)llidic Cptiniiften. Tie 'l^or[eI)ung Ijat un§ neue

•ipniiinujen aiifeilcijt, uielleict}! tjciabe in ber ^Jlbfidit, unä bind) eine neue

I)Qrtc X}eiben!*3eit reif 311 niad)en für bic ?I u f g a b c , be r 9)J e n j d^ l) e i t

b c n äB i b e r 1 i n n bei ® 3 i a l i ^ m u a 3 u b c m e i f e n. 5lut beut=

fct)cm i^oben [inb fd)on tüiebeiI)oIt bie (5nt|d)eibungcn gefallen in ben

geiftigen 3diladiten, bie eine gan^e Seit in ibren ©ninbfeften cifd)iittertcn.

illU'nn nid)t alle \Mn3eid1en trügen, niiib ba^^ (inbe beg ißeltaicge^ bor 'öc»

ginn cine^j neuen geiftigen ManipfeiS 3iinfd}en .^UH'i ÄU^ltaufdiauiingen Wer--

ben, bei ÄUimpfe^ um bie i}ragc, ob bie uiaterialiftifdjc ober bie ibealiflifdje

fiegen foll. W\x bobcn gcfel)en, loic bic poIitifd)c ^ikrtretcrin ber materia»

liftifdien üBeltanfdiauung, bie (2o3ialbenuifratifd)e "i^artct, rat= unb I)iIflo§

ben äl^eltprobUMuen gegeniiberftel)t, bie i^rieg unb 9ieöolution aufgerollt

baben: i^" l'^l) gefpalten in uu'brere leite, bie fid) gegenfcitig im luabiften

Sinne bce SBortee befämpfen bi^ aufs ÜW-ffer, ocr^mcifelnb an ber illiöglic^^

feit, bie ^•l?erfpred)ungen 5U erfütlen, mit benen fie il)re 5tnl)änger ja()r3e]^nte=

long bei ber '!|jarteifal)nc gel)alten l)at, in erbarnunigSmürbiger Unfidjer^eit

mit taftenben ^l^nfuc{)en befd)äftigt, blutlofen ®d)cmen üerfticgener Xt)eorien

Ceben unb !©ärme einyibaud)en, unfäf)ig ju fd}öpfcrifd)er 5(rbeit, nirgenbS

aufbauenb, überafl oernid^tenb, unter it)ren fiil)reuben IDcünnern aud) nid)t

einer, ber ben möfjigen Xurdifd}nitt aud) nur um ein @cringc§ überragte,

ba^u ber IWiiujel an iDiut, offen 3U befennen, ba^ man fic^ geirrt, büfe bie

grunblegenben Jorberungen be^ Parteiprogramm^ nic^t auäfül^rbar ftnb

unb bafj barum ber So^ialJÄmuS nidit berufen fein fann, ben 9}?affen bie

ücrl)eif3ene (Ülücffeligfeit auf Cinben ju bringen — fo ftellt fid^ bem objcftiben

5lritifer bai "i^ilb ber So^ialbemofratie bar nad) ben 2^agcn ber Üicbolution

Don 191s. (fine fold)e '!|-^artei Tann feine 3ufii'ift I)aben. @ie m u fe bal)cr

unb ID i r b überlDunben merben, loenn alle, bie'fi«^ öon ber ^atfdj^eit il^rer

Cef)re überzeugt I)aben, biefe Grfenntni§ I)inaugtragen in bie meiteften

Greife ber beutfdien ä>olfÄgenoffen, Por allem ber beutfd^en Slrbciter, bie

mcl)r als bieder enblid^ cin3ufcl)en beginnen, baf3 fie i()r .S^eil nid^t fud)en

bürfcn unter bem roten Iföimpel einer oerfd)ioommencn !v3'iternationalität,

fonbern unter bem nationalen 'iö a n n e r e i n e § ft a r f e n beut«
f d) e n U.^ l f ^ t u m §.
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