
,,)litbtt mit btn 
~o!illlbtmoktllttn+" 

1® t lq ~ 1 nt jj t a rlt ~. 

Y 

~reiG 10 ~fC!l1tig. 

~.edilt 1896. 
tl erlo:g: (Grp.ebiti.llll b.er ßurlJ1Jll nblung DorlU iirt s 

('tl). (j) (ode in l8erHn). 



niv • 
. ' ;othek 
lSielefeld 



,,9Utbtr mit btn 6o~idbtmofrdttn!U .. , 
~öre, 1l)al! bet SolUmunb fIlTt~t: 

flDer ble !ll\af)rgett Hebt, bet muli 
6djon fein lIllerb am gügel ljaben -

tmet bte !ll\aljrf)elt bentt, ber muj 
<Sdjon ben \ruf! tm Il:lüget {jabell -

lIleT bte !ll\&f)l'f)elt fptld)t, beT muf! 
Statt beT Slttme lJ!üge! ~aben! 

nnb bod) fingt IDlltaa, ISdjaff;J : 
!ll\eT ba lügt, muj \jltügel f)aben! 
~ ben .\lleb~tn beß IDllraa' 6djaffl1 

\lon lBobenftebt. 

"miebet mit ben ESoaialbemofraten!- ~iefet!Ruf ift oft etl)oben worben, 
unb aud) 'Ilu, liebet Sefer, l)aft i9n wo1)I fd)on ge9ört, mögIid)etweife aud) felbft 
fd)on ausgeftojien ober bod) auf 'Ileinen Sippen ge9abt. S)enn was ftnb biefe 
ESoaialbemofraten in het IDleinung vieler Seute nid)t für böfe IDlenfd)en! ~olIen 
fie nid)t, wie man f agt, 2rIIes abf d)affen, was uns 9eiIig iji ~ ~gent9um, C%l)c, 
S:amUie ~ i)at man fte nid)t f d)on her 18ranhfiiftung unh bell illlcrhell bef d)ulbigt ~ 

ESo ~aft aud) 'Ilu vieIIeid)t gehad)t, liebet 2ef et 1 Unh lllenn uid)t i)u, f 0 
~ lllol)I ~ein mad)bar fo gehad)t. 

2rbet lllenn 'Ilu jemals fold)e ~ebanren 9attejl nnh ~d) bann babei ern~ 
lid) gefragt l)aft, was 'Ilu benn eigentIid) von ben ESoaialbemofraten lllüjiteft, Tl' 
lllirft 'Ilu '.tlir f eThft gef agt ~aben, ha; eS bod) red)t lllenig ift, llla~ '.tlu weijit. 
~eniget eine frette 2rnfd)nuung von her tBetlllerf{i~feit her f03ialbemofratifd)en 
18ej'trebungen, als vie[m~r ein unbej'titnmtell ~efü1)l von her <5d)Ied)tigfeit her
felben 1)at ~d) in fold)em ~aIIe geleitet. 2rber her IDlenfd) foll llliffen, lllas er 
tgut, unh lllenn er nuhere IDlenfd)en Ü)rell EStrebens lllillen 9a;t unh verfoIg~, fo 
muji er wiff en, haji hies red)t ift. 'Ilenn llloIlte iel) einen 2rnheren gaffen unb 
verfolgen, her etro~ tBernilnftiges will unh baß 9led1ie erftrebt, fo lllare bi~ von 
mir ein grojies Unred)t. 

60 Ia; uns henn, lieber 2efer, einmnI fel)en, wal bie SOeiaIbemotraten 
efgentIid) llloIIen! 3d} glaube, baji id) aiemIid) gut bar.wer unterrid)tet bin unh 
verfpteel}e 'Ilir, bai eß reiner unb frarer ~ritt fein foll, ben iel} einfd)enfe. 'Ilenn: 

Wer btl lügt, muji \l!riigeI 9(l~! 
~e Goatn!bemofrnten wollen t 1) e iI e n, has f d)eint nor Clllen ~ngelt gewi~ 

311 fein. 3eher, her (%troas l)at, foll has gergeben, was et gat; nann lllirb hDtlon 
jehem IDlenf d)en gIeid)nieI augetl)eiIt, nnh bamit fnnn 3eber mad)en, was er mill; 
wenn nun ber ~ne :>ieI braud)t, ber 2Inbete abet wenig, unh wenn bann bo.'ourd) 
bie ~ennögensuergdltniffe lllieber ungleid) geworben flnb, fo wirh wieber getgeiIt 
unb fo weiter. mor allen s)ingen foll bas @elb unb hex 2rd'er getl)eiIt werben. 

9hm fnge mir aber C%ins, lieber ~cicr: ~aft 'Ilu jemalS einen IDlenfd)en 
gel)ött ober gefegen, ber fo C%troas roirfIid) verlangt l)at ~ meinl 'Ilas 9aft 'Ilu 
nid)t. lSoId)e IDlenf d)en giebt es aud) gar nieT)t unb l)at es nie gegeben. <§oIeT)es 
~erlangen nnd) nlIgemeiner Zl)eiIerei wCire ia aud) bie gröjite ~el.'tüd'tgeit, bie es 
geben fönnte. 'Ilenfe nur einmal, lieber ~efer: wem foUte wol)I bie ~ilenlln9n 
3'ugetgeiIt werben ~ ~er f oIlte wo!)I hie <5d)ienen, lller eine ~ofomotitJe, lller einen 
!!Bagen 1)aben~ 2IIIe 9litten gIeid)uieI öu verlangen unh ba gäbe es fetn anheres 
!nittel, alS llItIeij in @runb unh 180ben au fdJlagen, unh ha ginge ber C%ine mit 
etner öcrbrod)enen 9labad)fe, ber 2Inhere mit einer l)alben ~agent9ür, ber S)ritte 
IItit einigen <5eT)raubenbolaen unb ber ~erte uieIIeid)t mit einem Zl)eiIe ber W1ift. 
grube nad) ~Ciufe. <5oId)e S)inge werben nid)t einmal in einem 3nen9aufe er~ 
bad)t. g:ür eine ~1)eilung von ~elb unh 2rd'er roä:re eger eine '!'.\ttfernte IDlögIid)~ 
feit benfbar, aber GSelb unb 2rd'er bilben boc'(l nur einen Z!)eil hes gefammten 
tBennögens! Unh alllar bilbet bas ~elb fogar nur einen fe9r fIeinen Zl)eiI 
beWeIben. Unh was bm ~Icfer betrifft, fo mü~te man boeT) e'(JenfotJieI ~irtl)fd}aft5~ 
gcbäube ~aben, lllie getgciIte 2Icferftüd'e unb jebet ~gentr)iimer eines fold)en ".j)ofes" 
umjte mit Clllen IDlitte!n ittr ~ebauung [eines !llder~ 4usgerüjtet fein! ~in, 
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~f)eirung bes \2!cters ift baf)er gerabeal1 u n mö 9 Ii cI) , unb bie @i03iaThemott'aten 
miffen längft, baji bamit in iebcUl ß'a{[e feinem !!RenfdJen gcf)olfen loiire. ~n bel' 
grof;cn fran3iififcI)en !Reuolution uon 1789 IJat man geglaubt, bas frcm3öfifclJe 
.{!anbuolf glüdIicf) 5u macI)en, inbem man alle grojicn @üter unter if)m uertI)ciIte. 
mber mas !)at Ulan emidJt~ 'l)ie fran~öfifcI)en !Bauern finb fo arm, bap W1illionen 
von ignen in ,,{;äufern" leben, bie nur eine stf)ür unb gar fein frenfter obet 
bie neben ber stgür f)öd)ftens ein trenfter gaben!! Unb ift benn bel' beutfdJe 
fBauer etma burd)fcI)nittIidj in einer beneibensmertgen ~age~ iJas läj3t fid) mo!)! 
nur Don bem fIeinften stf)eUe bes beutfdJen EanbuoUcs fagen, nur von ben 
gtö~eren fSefitern! iJer Ueine fSauer mufl oft angeftrengter arbeiten aIS ~nbere, 
mill er feinen {;of DOt lUerfdJulbung bemaf)ren, unb nid)t immer gelingt iI,)ln bies. 
ila.ß fommt bager, weil bei beut jetigen @itanbe bel' ~anbmirtgfdJaft nur bann 
mit mirfIid)em muten gearbeitet werben fann, menn gtöpere ~anbf!ad)en mit aUen 
neueren ~iHfsmitte[n oewirtf)fd)aftct werben fönnen. iJas gerahe mirfe'!: unh 
legten bie @i03ialbeutolraten unb besQaIb finh biefe bie le~ten, bie an eine 
stIJeilung be5 mcfers benlen. iJas Gl e 9 en t IJ e iI bes stQeiIe~ würben fie eger 
für etfptiepIidj l)aIten, unb fie flnb audj bel' IDleinung, bap nodj einmal bie 3eit 
fommt, toO bie fScwogner eines iJorfc5 fidj aufammentIJun merben, um gemein. 
f am ilJren mcfer au bewirtgfdjaften (wobei bann nad) geredjten @runbfä~en ver, 
faIJren wirb) - weil fie fonft ber Ronlurrena be~ @roilgrunbbefi13es, hem aUe 
neueren {;üIfsmitteI au (,gebote ftef)en, nid)t megr wiberftef)en fönnen. 

$las ben @ioaialbemofraten Dom ~geiIen bes mders nadjgefagt i\l, bas er· 
fd)eint uns alfo al~ eine Süge! iJie @egner ber @ioaialbemofraten, meldJe foIdje 
iJinge aU§gefprengt, gaben aber ben beutfdjen fSauer nidjt aUein belogen, fonbern 
aud) gröbIid) beleibigt. iJenn fo bumm ift ber beutfd)e !Bauer nidj t, baf! mlln 
i9m auf bie iJauer einen fSiiren aufbinben rönnte; bas aber I}aben biefe @~gner 
ber @ioaialbemofraten au tf)un verfud)t. 

!D1it beut stf)eilen bes 2lder~ ift eS IlIfo ntd)t~, unb was bal! ~elb anbetrifrt, 
fo wiII id) nur nod) eine 6d)nurre eraä!) Ien, bie man fd)on not faft 50 ~a!)ren 
erfunben ~at, um ben fSeftTebungen bes !Bolls etwas .{!üd)etIid)es anau!)ängen. 

~s wllr - fo er3äf)Ite man im ~af)re 1848 - auf ber \j3romenahe non 
trrantfurt am !!Rain. ~err von ffiotgfd)iIb ging bort fpaaieren. ~a traten 3mei 
"mtbeüer" auf ilJn au unb fagten: ".j)err Don !Rotf)fd)iIb, 6ie finb ein reid)er 
IDlann; jett woUen wir mit ~lJnen tl)eiIen!" iJer {;err von ffiotlJfd)iIb war aber 
gar nid)t erfd)roden, fonbern 3013 gemütl)Iid) feine !Börfe unh fprad): ,,!Bon .j)eraen 
gern. fillir fönnen bas fogleid) vornef)men. ilie ffied)nung ift aud) gana Ieidjt, 
benn id) f)abe 40 !D1iIlionen @ulben (- ba freuten fid) bie "mrbeitet" fd)on - ) 
unb wir ~aben aud} 40 ID2iIlionen iJeutfd}e in iJeutfd)Ianb; es fommt aIfo auf 
jeben iJeutfd)en ein @alhen. ila.s ift aud) ~gr stf)eil." !D1it biefen fillorten über. 
reic!}te er ~ebem llon ben !Beihen ben einen (3Julben, ben bie "mrbeiter" bann gana 
verbu~t· befagen, wiiIJrenb ber.j)err von ffiotf)fd)ilb vergnügIid) läd)e1nb bllDon ging. 

IDlit ber ganaen @efd)id)te vom ~IJeilen ift ei alfo nid)t~. 
9genn man ein f8isd)en meiter nad:lbenft, mufl man ftd) cmd) fagen, bafJ 

cl bod) nid)t gut mögIidj {fi, bafJ Me vielen Eeute, bie fiel) aur ESoaiaIbemofratie 
berennen, fold)e wirfIid) blöbfinnigen mbfid)ten I}abm foIlten! ~ giebt aIletbings 
vemicfte ID2enfeten, aber bie 1 786 738 !!Rännet, weld)e im gefammten ileutfco/ 
lanb bei ben le13ten ffieid)stagsroal)len einem @ioaialbeutofratm ~re 6timme gllben, 
fönnen bod) nid)t aUe vettiiclt fein! 

~s muf! etwas me!)r baf)inter fiecfen! ffortwäl}renb ift bie 3alJ[ her @ioaia& 
bemotraten im fillad)fen. iJas IJat ber ~err Don !BiSmarcf felber gefagt. ~~ muli 
an ber @iad)e bod) etwas fein. 
b $lenn mir nun in ben lUerfammlungen, in ben Beitungen, tn ben @id)tiften 

er @ioaialbemofraten nad)forfd)en, fo fnmmen loft au her Ueber3eugung, bap fie 
bas stl)eiIen nid)t etwa einfüIJren, fonbern bai fie cl abr~lIffen woUenl ilas 
1ün4t pet awnbetIid,J, ijl aber bolfJ lIIw,r. 
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~ie @)o&iaIbemotraten finb ber IDleinung, ba~ ~ eute bie ~et!erei in ber 

fcl)önften !B!üH)e fteI)t. Unb fie finb ferner bcr IDleinung, ba~ biefe ZI)ciferei in 
ber \tllgcred)teften jIDeife von ber jIDelt vor fid) ge~t. metier ~efer, bellre nur an 
bie f d)önen @)unllnen, roelcl)e bie f e1)r e~rcnruert1)en @rünber, bie tro~bem faft 'llUe 
nod) in 1Hnng unb 2Infe1)en fte1)en, fid) &u&ut1)eifen verftanben 1)aben! Unb roie vieren 
,panbroetfern, !Bauern, !Beamten, 2!rbeitern bamit bas fauer etltJorbene fIeine !Ser< 
mögen roeggenommen rourbe I 

ilie 150oialbemofraten finb aber feine~rueg~ bie erften, bie gefunben ~aben, 
baf! ~eute get1)eilt ruirb unb 3roar in ber ungcred)teften jIDeife, fonbern fit 
l)aben bas von IDlännern gelernt, bie eigentIid) au il)ren ~egnern ge~ilren. ~ 
<rnglänber, mamens IDlill, einer ber gefeiertften IDlänner ber jIDiffenfdJaft unb 
ein @egner bes 150aiaIismus, beffen ffiu1)m aber in alle ~btl)eile gebrungen ift, 
l)at in einer feiner I5dJtiften fi'oIgenbes ausgefprod)en: "jIDie mir eS jent fegen, ver< 
t~eiIt fid) bas ~rgebnifJ ber 2!tbeit faft im umgefegTten !8erl)dItnif! ~Ut 
2!tbeit - fo baf! bie gt3~ten 2!ntgciIe ilenen aufanen, me[dJe iibetgaupt nie 
gearbeitet f}aben, bie näd) jtgr ö flten ilenen, beren 21rbeit bein(1)e nur nominell ift, 
unb fo meiter l)erunter, inbem bie !8ergütung in gIeidJem !8er1)ältnif! ~ufammen< 
fd)rumpft, mie bie ~rbeit fd)rocrer unb unangene1)met roirb, bis enbUd) bie 
ermübenbfte unb aufrcibenbfte förperIid)e ~rbeit nid)t mit G3eroifJ~eü barauf 
red)nen fann, felbft nur ben not~roenbigften ~ebensbebarf ~u ermerben." 

ilas mngt roal)r~aft entjenIid), aber roenn "ilu ~id) umfel)en, men13 CJ\.~ 
ileine eigenen ~f(1)rungen au ffiatl)e aie1)en millft, lieber !:lefer, ift es benn niQ}t 
fo y @elt)i~! 'Diejenigen, benen tägIid) neue ffieid)tl)ümer aufIieflen, bie fidJ von 
@enuf! au @enu~ ftüroen fönnen, l)aben vienei# in i1)rem ganoen !:leben nie etroas 
9lü~IidJes getl)an; ogne eigene ~tbeit au Ieiften, aie1)en fie bie ~ttriige 
ber 21rbeit anberer !:leute an fid). ilagegen betrad)te 'Diejenigen, roeld)e "im 
~d)roeifle H)tes 2!ngefid)ts il)r !Brot efien." !Bdrnd)teo en 2! r be Her, ber für 
.I:lolJn arbeiten mu~! jIDenn er gefa)icrt, fIeipig unb häftig ift unb bas @lüd i1)n 
nic1)t im I5tid)e lä~t, gelingt es igm roogI, fidJ einen @;parpfennig 3ufammen< 
auerartieiten; aber bie gro~e IDle1)r3a1)I ber 2Irtieiter fommt tton eines arbeitFamen 
!:lebens aud) baau nid)t. jIDenn fie an iI)rem le~ten Zage .. 15d)id)t mad)en" müifen, 
fo finb fie fo atm, mie an bem etften Zage, an meldJem fie bie 21rbeit be~ 
gannen. Unh roie !BieIe, !Siele giebt es bod), hie tton angeftrwgtefter 2!rbeü bie 
motg unb ben ' ,punger nid)t abauruegten vermögen von fid) unb hen ~l)rigen! 
~e1)e ~in, lieber !:lefer, nad) I5d)lefien, nadJ l5ad)fen, nad) bem !RI)e"tne, ober aud) 
nad) mand)en anberen @egenben unferes fd)önen beutfd)en !Bnterlanbes! !Bar~ 
füfJige, 1)og!äugige, 90ffnungslofe IDlenfdJen mirft ~u fe1)en, unb roenn ~u 'Did) 
erfunbigft, roirft ilu 1)iiren, ba~ es arbeitfame, fIei~ige ID1enfd)en finb unb ba~ eS 
il)rer ~aufenbe unb 2!berlaufenbe giebt in gIeid)cr ~age; in ben etäbtm fOroOQl 
roie auf bem ~anbe! nnb ift bie übergro~e IDle1)roagI ber !Beamten benn etwa 
beffet baran alS bie gto~e ID1affe bel' fogcnannten "freien" Illtbeitet~ ®ie viel 
!Beamte giebt eS mo1)I, bie bei ben befd)eibenften 21nfprüdJen von igrem @e1)alt 
etmaS au erübrigen nermögen ~ Unb geroi; müffen bie meiften !Beamten fd)roer 
unb anga!tenb atbeiten! 21m fd)roerften unh an1)altenhften bie nnteten !Beamten 
beim fdrgIidJften ~egalt. IDlü ber gögeten eitellung nerminbert fid) bie 2Irbeü 
unb fleigt ber ~eQaIt, unb es giebt fidJer !Beamte, bie grofJe @e1)äIter be:: 
~iel)en unb bafüt l)eraUd) menig au [eiften l)aben. - mun aber betrad)te ben 
,panbmerfer. ~inaelnen gelingt es, fid) emporouarbeiten, 21nbere mögen vor 
motl) unh @;orge gcfd)ünt fein, aber bie ~rofJe IDlenge ber t)anbmetfer fämpft mit 
ber eiorgc, biG um fo bri"tcrenber ift, alS bie ga1l3C ~fteno bavon abl)ängt, bas 
felbjtänbige fleine (:S}efd)äft gegenüber ber $lo.furrena ber gro~en @efdJiifte unb 
gegenüber ben blutjaugerifd)en jIDud)erem au erf}aIten. ~aufenbe unb 2!bcr~ 
taufenbe non ~anbmerfem erliegen in biefem Rampfe, verlieren i1)te eielbftänbi!l~ 
:,ü unb roerben - ~o1)n~rbeiter. ilas t)anbmerf 1)at längft feinen gorbenen 
.-;loben verÜlten. (liu einiiQu gro;ez aabri~m fdJldg1 \)unberte non Uein~ ,.. 
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.ponbttlertern tobt, ba1'l ~eipt, er aie~t beren 2lrbeit an jicf), er rautlt trjtten b:e 
~~iften3. .peute verlllag nut ~er im allgemeinen mlettfampf, in ber rücffidjt5Iofen 
5tonfunen3 2llIet au befte~en, ber bie 13 t 0 ji e n IDIitteI, bas 13 t 0 ji e ~apitaI in bie 
mlagf dja!e au metfen gat. Go ge~t es aud) auf bem @ebiete bes .j) an b e1 s. 
';:ten Heinen .pänbIetn ge~t es fd)Iedjt, roägtenb bie gtojien .piinb[er in i'E)rer 
IDIe1)toaf)I9'lcid)tf)ümet etmerben. Go gc~t es aud) auf bem Eanbe. ~et f(eine 
~auet ljiiIt fid) mit müf)f eIiget 2lrbeit f 0 eben gin; mit IDIancf)em geTjt es abmärts. 
Unb menn man bie Eage bes fIeinen !Sauetnftanbes, von menigen gIücfIid)en @~ 
genben abgefeljen, mit einem mlort beaeicf)nen mm, fo fann man nur fagen: er 
ver a r 111 t. 'Da ift ber mlud)erer, ber bie 91ot1) einet fd)led}ten <hnte aus3ubeuten 
uerftef)t! IDIef)t unb mef)t fe~en luit, mie verfd)iebene .pöfe in eine .panb rommen, 
unb mie f)iet unb ba von fIeinen l8auetn Eanb an bie gtojien !Seji~et uerfauft mirb. 
(§;'fft bie letteren vermögen aus ber Eanbmirtljf djaft mirfIid) muten 5U 5ie~en. 

Go fef)en mir, lieber Eefet, mie bie @efammtf)eit ~erer, bie ba fleijiig 
arbeiten, feine !Reid)tljümer etmirbt unb oft geimgefud)t mitb von 91otTj, ~ummer 
unb Gorge. 2lber bos fleijiige, arbeitenbe mo[f fd)afft aUe jene !Reid)tl)ümer, bie 
~enen 3ufaUen, bie nie gearbeitet gaben ober beren 2lrbeit raum au nennen ift. 

ffür bie fleijiige 2lrbeit laum bie ~iftena! 2lbet !Reid)t1)i'tmet für 'Die, bie 
nie obet bod) feHen etmas 91ü~[id)es reiften! 3ft bas mo~I gered)t'? @emif! nid)t. 

3n ~ng[anb ljat bie !Regienmg einmal ausred)nen laffen, mie viel von bem 
<htrage ber @efammtarbeit bes engIifd)en moues roof)I 'Denen aufiirrt, bie ar. 
beiten, unb luie ·viel 'Denen, bie nid)t arbeiten. Unb mag beufft 'Du mogI, roie 
fid) bies verTjäIt? 'Die roenigen Eeute, bie nid)t arbeiten, aogen bie 9r öjiere 
.piilfte jenes @rtrages an fid) unb lieiien bem arbeitenben engIifd)en mo[fe nid)t 
einmal bie .piilfte bes von if)m feIbft gefdjaffenen mlertf)es!! 

91un glaube aber .9Jiemanb, in 'Deutfd)Ianb fei bas gana anbers! 3n unferem 
materlanbe ift es, mie in @nglanb; es (Jat fid) nur leiber nod) feine !Regierung 
gefunoen, bie bas aud) bei uns ausred)nen lieii! 

~annft 'Du aber fold)es mergäItniji bmigen, rieb er Befer'? mein unb aber, 
manl nein! 'Das vennal} 91iemanb 5u billigen, bem nid)t bas .pera auf bie Vet< 

fe~rte Geite gerutfd)t ift! Unb menn man bie Goaialbe111orraten nod) fo fegt 
tJerbammt, in biefern l,ßunfte gaben fie !Red)t; bas fann unb barf nid)t fo bleiben. 
@s ift ein Unredjt unb besljalb muli es geiinberl merben! mlas bie Goaiar. 
bemofraten beliimpfen, ift nid)t ber @rmerb für geIeijtete mrbeit, mie 
IDland)er glauben fönnte; nein biefer @rmerb foU getabe gegenüber 'Denen 
gefid)ert merben, bie nid)ts ober faft nid}ts tljun unb b o cf) ermetben, unb 
omat 'Das, mas \Hnbere erarbeitet gaben, unb bie obenbtdn nod) bas ill1eifte, 
ben ~ömenantljei!, an ficf) aicgen. ~nbem bie Goaialbernohaten ben 
mü~dofen @rmerb in jeher @eftartl1ng bcfiim~fen, be'mül)en pe fid), 
bern Iltbeitcnben moue ben ~drllg feiner eigenen mtbeit alt fidJetlt! 

mber ift nid)t bod) bie .met1nltt~ung begrfmbet, ba~ fie in bleiern Gtreben 
au meit geTjen'? @s märe ja red)t fd)ön, wenn es errnöglid)t merben fönnte, baf! 
'Diejenigen, bie arbeiten, von 91otI) unb Gorge befreit, unb bagegen 'Diejenigen, 
meld)e bisI)er nid)t gearbeitet gaben, gealIJungen mürben, ebenfaUs au arbeiten. 
'Das müre red)t münfd)ellsmertf), abet fd)eint es faft nid)t fo, alS ob bie Goaia[. 
bemoftaten 8'einbe bes @igentTjums finb, unb ift nid)t 3eber, ber ein @igen. 
tljum ermotben gat - DieUeid)t mit ill1üI)e, 910tg unb @ntbe\Jrung - burd) bie 
G03ialbemofraten in feinem l8efiß bebrof)t'? Ginb fie nid)t ~ommunijten'? 

'Das finb allerbings f d)luere !Sebenfen unb fie etforbetn eine eingeljenbe unb 
ruI)ige Ueberlegung. mor aUen 'Dingen müHen mit amei !Se griffe feftftellen. ~ai 
irt ~omrnuniSmus'? Unh mas ift @igentljum'? 

'Doef) vorget eine laemerfung. ~s ift metfmürbig, ba~ bie IDlenf cf)en ftef) 
am Iicbften bie $töpfe 3erfd)lagen, menn fie über 18 eg Ti ff e nid)t einerlei IDleinung 
finh. mlenn es ftd) batum f)anbert, ob 'Der ober ob 3ener !Red)t gat, inbern et 
.elja tet, ba~ 'Diefes ober 3enes bie ClUein rid)tige 2IuffClffung Don einet 6ad}t 



fei, fo gerat~cn bie IDlenfcf)cn in ~ibe, aud) wenn bie lSad)e jie eigenmcf) g~r 
nid)ti3 ange~t. ~as nimmt oft gro~e llIusbel)nungen an; man benle nut an bte 
cf)rijtrid)en !BUberftürmer ober an bie 2Biebertäufer, bie @5elte bes 3ol)ann 
von ~et)ben! @50 aber ift es aud) geute unb befonbers mit belJl $egriff bes 
~ommunismus. ~ie ffieid)tT)ümer erttlerbenben 91id)t5tf)uer gaben fo viele 2ügen 
barüber De~breitet, ba~ bie meiften 9J1enfd)en fid) unter einem stomnmniften gar 
nid)t5 IlInberes Dorftellen fönnen, aIS einen er3infamen, nieberträd)ti\Jen .pallunfen! 
Unb es ift nid)t getnbe Ieid)t, Dom stommunismus au reben, ogne fid) ~on Dorn< 
~erein Derurtf)eilt au fe~cn. ~a gört man nid)t mel)r, ba fiegt man md)t meI)r, 
ha überlegt man nid)t mcf)r - anathema sit, er fei DerfIud)t! ~em befannten 
fi'erbinanb EafiaUe rief einft 3emanb entgeoen: @5ie finb ein @503iaIift! (@5oöiaIift 
unb stonununijt, bas if: im @runbe ein unb bafielbe.) 9J1it bi ef em 2Botte roollte 
er ~affalle Dernid)ten, uuh in 2Bal)d)cit rief er mit biefem 2Borte alle gefeUfd)aft< 
lid)en !norurtf)eUe \Jegen benfelben auf. ~ie aber finh mädJtiget alS aUe anbeten 
!norurtl)eiIe, roeit miid)tiger nod) a[s igre reIigiöf en !Brüber. Unb besl)alb ift es 
tcd)t fd)roer, fid) auf biefem @ebiete au Derftänbigen. 

~et ~efer aber, ber mir biS gierl)er gefolgt ift, roirb nid)t mit einem "mer< 
fIud)t! verfIud)t!/I, f onbern er roirb mit ruI)igem unb bef onnenem il1ad)benten bie 
3'rage tid)tig öu beanttnotten fud)en: 2Bas ift stommunismui3'? 

2Benn roir unfere llIugen aufmacl)en unb uns in ber 2Bert umfeI)en, fo 
flnben roir Diele rool)tgätige unb nit1)Iid)e @inrid)ttmgen, roeId)e Don !niefen ober 
von 1lI1Ien gemeinfam getroffen finb. .pier tgut man fid) in Q3ereinen öu< 
fammen, Dierreid)t um @5d)iffbriid)ige au retten; b 0 rt baut bie @emeinbe ein 
@5d)uIl)aus ober ber @5taat eine Q;gnuffee. 3m geroögnlid)en ~eben benlt 3eber 
nut an fid), aPer in fold)en 3'äUen, roie id) fie eben namlte, treten bie 9J1enfd)en 
~ufammen aur fi'örberung eines gemeinfamen .swecf~. Unb es iit bie @rfaljmng 
gemad)t roorben, ba~ fie fid) babei au~erorbmtlid) gut ftegen; 3eber, bet nur 
aud) ein roenig nacl)benfen roill, roitb fid) fagen, ba~ feine eigene 2Bol)lfal)rt butd) 
f old)e gemeinfame nütnd;e ®imid)tung fegt gefötbert ./witb. 2Bas wäten bie 
IDCenfd)en of)ne bie gemeinfd)aftIid) gebauten 2Bege, of)ne bie für ffied)nung 1lI1Ier 
eingerid)teten @5d)ulen (f 0 mangelgaft bief e aud) nod) immer filtb) ~ 2Bie roürben 
roir es fd)meraIiel) empfinben, roenn pIöt>Iid) bie !nerfid)etungsgefelIfd)1ften nid)t 
megr beftiinben, bie bod) wefter feinen 3roecf gaben aIS ben: auf bil €Sd)urtern 
lIie[et IDCenfd)en jenen @5d)aben ab3umiH3cn, ber ben @in3e(nen empfinbIid) tteffen, 
vieUeid)t if)n lIoUftänbig ruiniren roittbe'? 150 tönnte iel) tauf enb anbere ~nge 
nennen, aber bie genannten gemeinfd)aftIid)en @imid)tungen genügen. mUe biefe 
®inrid)tungen finb ein @5tüd €SoaiaIi5mt:S. ~enn ber @503iaIi5mus ift 
niel)t5 weiter alS bag !prinaip ber gemeinfamen 3ntereffen. 

3m gemögnIiel)en ~eben fud)t 3eber feinen eigenen !norfgeiI, fei eg aud) auf 
S!often bes 91äd)ften; ba triumpgirt ber nacfte, faIte, gä~lid)e @goismus. ~ie 
gro~en @5pinn< unb 2Bebefabrifen gaben ~aufeltbe unb IlIbertaufci'tbe non fIeinen 
~anbroebern cut ben $ettelftab gebrad)t; l)at aber jema[5 3emanb banad) gefragt, 
bafl eine 3'abrif .t)unberte Don btatlen, atbeitfamen, gIücfIid)en 9J1enjcf)en ins 
~lenb fturae~ 3'ragt geute 3emanb banad), ba~ bie gro~en @5d)ugfabrifen bic 
~tena vierer €Sd)uf)mad)er vernid)ten~ 3'ragt ber 2Bud)eter banad), roas aus 
ben Opfern feiner .pabgier roirb~ ()ber ber ~tünbet, was bie IlIftionäre be< 
ginnen, wenn igr oft fauer erroorbenes ®igenfgum Derloren ift'? 91iemanb fragte 
jemals banad), unb id) g[auoe faft: ~erjenige, ber bei feinen n@efd)äften" ernfte 
9lücfjid)ten auf feine IDCitmenfd)en nimmt, ift in unferer Seit nid)t gana fid)er 
vor !netfpottung. ~er @goismu5 gmfd)t. 3eber nad)tet nad) feinem eigenen 
m.\ol)[ergegen unh p:agt nid)t banad), ob er bas 2Bol)Icrgel)en eines IlInberen 3er= 
tritt! ,,2Bas brau~ id) ft1t IlInbere ~u forgen, wenn es nur mir gut gegt!H 

mbcr t:lenn auel) ber @goiSmu5 gerrfd)t, mit unroiberftegIid)ct @eroart mad)t 
fti!) bas gemeinfame 3ntereffe ber" ID1...~fel)en gertenb. 3mmer megr nettn fie 
iUfammen, um bafielbe i~ pflege~ immer melJr Ißmine miftelJen. immer tllXsfang. 



.~icf)er unb tiefergteifenb mirb bie ~atig~ ~ @t;zat un~ ~emeinbe. $)cr 
~ntte wof)l frügeT eine 2I~nung tlon aUen ben !8ereinen, bie f)eute aur irörberung 
von nIIen eTbenfrtd}en gemeinfamen ~ntcteffen beftef)en~ 2Ber gatte roof)I früf)cr 
eine 2r1)nung banon, ba~ @ifenbaf)nen aUe {!änbcr burd)aief)en, ba~ 5l:elcgrapf)en 
unfere IDltttl)eHungen auf bie wetteflen ~ntfernungen mit unglaubIid}er @efd)winbig< 
feit forttragen fönnten ~ !meT bad)te {id) mol)l bie \'poft in if)rer jei.}igen be< 
rounberngroertI)en ~tfaltung ~ !mer roirfte für @agbcleud)tung unb roeT für !maffer. 
roerfe~ !meT f)atte eine 2If)nung von ber mobernen ~euerwef)r~ Unh aU es bieg 
qat feine !murDe! im @ioöiaIismug. ilie gemeinfamen ~ntereITen {inh es, hie f)icr 3um 
ilurd)brud) gelangt {inb, unb oft nnd) fd)roeren ~iimpfen mit bem nacften ~goigmltg. 

ilie !maf)rung gemcinfd)aftIid)er ~ntereffen aum mtti.}en 2rUcr beginnt mef)r 
unI> md)r \'parole ou roerben, unb fo fcf)r viele IDlenfd)en aud) ben @ioaiaHsmug 
tleTjlud)en, fo emflg roanbdn jle feine !mege; auf aUen @ebieten mad}en bie 
gemeinfamen 3ntmffen fld) geItenb, unb ber viel gcfd}miif)te unb verf)öf)nte 
@io3iaIismug befinbet fld} mit ftola erf)ouenem .\)aupte auf einem grojiamgen, nIIe 
menfd)Iid)cn lSerglHtniffe beTÜgrenben Sl:riumpf13ug. 

!mer jldJ aIg einen ~einb bes lGoaialismug eTWirt, eTIIärt fid) alS einen 
3'einb ber gemeinfd)aftIid)en ~ntereffen, arg einen ~eiltb ber IDlenfd)[)eit! Unb 
wer ben @io3ia[ismus vernid)ten roiII, beT aerflöre nor 2rUem bie !mege, bie 
~f)auffeen, bie @id)ulgebäube, bie ~ird)en; ber aerftöre bie öjfentlid)en @iirten unb 
\'promenaben j ber aerftöre bie öffentrid)en lBabeanftaIten, bie 5l:f)eater, bie @ag, unb 
!maITerroerfe, bie @ipri13enf)äufer; ber aerftöre alle öffentrid)cn @ebäube, aUe !3er, 
1~1,(tltltgs" aUe @erid)t5gcbäube, bie ~ranfen, unb 2Irmengiiufer; ber aerftöre bie 
ß.;if ,'i : un[)Tten, bie Sl:elegrapf)en, bie \'poft! ~enn alle biereilinge entflammen 
bem G>cbanIen beg @ioaiaIigmus. 

~tr @ioaiaIif;mug irt nid}t au aerftören, eT beruf)t roie ber @goismu~ auf 
'ocr IDlenfef)ennatur! Unh Seber fnnn eg fegen: @id}on geute ftecfen roir mitten 
im S'tommunismug brin unb treiben mit vorIen @iegeln hnmeT m?f)r in feinen 
.pafen. Unh aUerhingg wirb für bie . gro~e ill1e~rl)eit ber IDlenfd)en eine heifere 
Beit erblügen, wenn bie gemeinfamen ~ntereffen, bie 3ntmffen 2Iller, bag IDlaji' 
gebenbe geworben rinb für aUe unfere !3erf)iiItniffe, wenn hcm ~90ismu5 @id)ranfen 
ge30gen flnh, bie bas gemeinfame !IDogI 2mer gebietet. !illenn beT rcid}e storn. 
fpe!ulant ganae ~feltbagnen pad}tet unb barauf bie leeren @ütcrroagen fpuoieren 
faf)ten rä~t, bamit ja fein ®etreihe baI)in lommen fann, roo ~ gerabe fetlt; 
lOenn bann bie armen IDlenfd)cn bort unerfef)winglid}e \'preife bafür aa[)[en oher 
9ungeru müffen, unh roenn fd}lie~nd) ber (5pefulant bcn allgemeinen \.l1ottftanb 
mi~braud)t, um reine !Reid)tf)ümer roeiteT au lJe'Ctnc~ren; - obeT menn ber lBefi§eT 
eine~ !maarenrager~ baITelhe liebeT verberben [ä~t, a[~ hai er bie !fiaare au bem 
beftef)enben !"j3reife "erIaufe; - fo tft ba~ qeute &roar "gana in beT Orbnung", 
aber ein ~ebeT jleqt ein, ba~ fold}eT ~goi5mug gemcinfd)äbIid) midt, unb ~ roirb 
fd)on eine Beit fommen, roo bie IDlenfd}en eg verftegen, bie 3ntercffen 2IlleT gege~ 
über fold)em ~goismus 3ur @eftung au bringen. ilabei merben jld) bann 2rrI e 
oeITer j"tef)en, nur bie nid}t, bie bisgeT auf fioften if)rer IDlitmenfd)en IIqmIid) 
unb in ~reuben" leUten. 

~a, - fo 9öre td) ben einen ober ben anberen meiner ßefer augrnfen -
bagegen märe ja gar nid)ts einauroenben, fo betrad)tet, ftnb mir in brei Sl:euferg, 
namen aud) <SoaiaHftcn: aber gier 9anbeIt ~ fief) um jenen fiommuntsmus, ben 
bie @ioaialbemofraten einfüI)ren mollen, um ben ~ommunismug in ben ~igen' 
tl)umgnerl)iiltniffen! !l3om Zl)eiIen tft amar babet feine !Rebe, aber bag ~igen= 
tqUlll foU aufgef)oben merben~ Unb bas ift gerabe ber anftöj'Jige \Ih1nft, fonft 
~iitten roir an ber @5ad}e gar nid)ts Qus3ufel.len. 

Unterfud)en mir arro aud) biefe ijrage: WoUen bie <Soaialbcmohaten 
od ~igentf)um aufl) eben ~ 

!fiag tft nun aber ~gent9um? ,,~d, llId tiinn befitl U· ~1It. 
__ aac9 i.I aUu ~ OalJel1 ienla[~ bie <Sojialbemofrateu bem lBefibe be5 ~hlA 
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ober Shltt3 ben ftrieg errrart? tmo giebt eg aud) nm eine etnatge fo~tn\ifH1'd)t 
~d)rift, in roeld)er bie !Befiljoetf)ältniffe bet ein5c[nen IDlenfd;Jen nngegtiffen wetben? 

Unb ,bod) wäre bas fein tIDunbet. tmenn mctn unterfud)en roollte, nuf 
roeId)e tmeife IDland)er au feinem !Befti} geTangt ift, fo rollrbe es tn bet Orbnuug 
erfd)einen, if)m biefen !Befil} wiebet au negmen. lDafür btaud;Je id) feine !BeifpicIe 
anoufüf)ten, fege fid) nur 3eber in feinen eigenen @tfaf)rungen um! mbet niemal$ 
gaben bie 6oaialbemofraten bie fi"orberung ergoben, bief e !BefitluergiHtniffe (bctS 
beftef)enbe inbinibuelle ~igentgum) einer Unterfud)ung unteraogen, ctnberroeitig 
getegelt au fegen. !J1iemaIs unb nitgenb! Unb roer e$ bennod) non ben 60ain1= 
l>emoftaten bef)auptet, ber weip es nicI)t beffer, ober er lügt. '1)ie e503iaTbemo'ftnten 
fagen fid), ball eine UnterfucI)ung barüber, roie @tner au feinem !Befite gelangt 
ift, eilte unnötgige mrbeit roäre, unb geben ftd;J nid)t bamit ab. ~g ift fein 
@egenftanb igres Weibes, ball ber {jen non !notgfd)Ub in fi"tanlfurt am IDlnin 
40 IDliUionen &ulben - unb jett fogar nod) weit megr - beritt. @iie fragen 
nicI)t nad) ber .pöge bes !8ermögeng beg {jerrn non !Bleid)töber tn !BetUn unh 
feinet "fi"teunbe". mlIerbingß gaben fie für bie fortroäl)renben !8eränberungen beg 
'8efiMtanbes ein road)es 2luge unh forfd)en nad) ben Urfad)en berfeIben; aller. 
bings finben fie babei, ball &eroartH)ätigfeit unb Unred)t bie &runblagen nieler 
folcI)ct !Beränberungen bUben. 2luer fie f)aben feinen 6inn bafür, au unterfud)en, 
lOte roeit biefe Urfad)en, roie weit anbete ben !Befii3ftanb ber etnaelnen l.l3et. 
fon e n beeinfluüt f)aben. '1)iefen !Befitftanb ber l.l3erf Ollen, roie fte il)n notjinben, 
nef)men fie alS ZgatfacI)e gin unb tcfpeUiten ign. 3a, fie gaben fo grope 
2ld)tung nor ber .petngfeit biefes !Bcfttes, bap unter iI)rex: .perrfd)aft bag 6tel)Ten 
aIS ein tobeswüx:biges !Berbred)cn betTad)tet roitb. mn ben 6iegeiStanen ber 
!nenoIutionen prangten nod) jebesmal ~rafate an ben l.l3arifex: 6tTaj3enecfen bell 
3nI)alts: La mort aux voleurs! (~ob ben '1)ieben!) !Bei bem ~b:beitetaufftanb 
bes 3agtes 1832 au ~t)on rourbe ein IDlenfd), ber fid) am ~igentl)um eines 
2lnberen nergriifen gatte, non einem road)tl)nbeltben 2lrbeitet etfd)offen. ~a[)renb 
ber ~enfd)aft ber uieIgefd)mäl)ten 1871 er ~ommune gab es feine '1)iebe unb feine 
9)irnen in hem gro~Cl\ unb fd)önen l.l3aris. Unb e~ ift merlroiirhig, baj3 bcr l.l3arifer 
9lotlJf dJiIb eiIigit entpog, alH848 bie ettl)li~nte. ~(atate nn ben 6tTapenetfen erf d)ienen! 

&ana heilig aroar ift ber inbinibuelle !Bejit lJeltte nid)t; freiHd) l)aben bie 
6oaial~emoftatcn bamit nid)ti! ßU fd)affen. Unb roenn man aud) fagen fann, 
t1ap in mand)en fi"lilIen bie 2lufgebung beß inbinibueUen !Befti3e! nütllicI) ober 
notlJroenbig etfd)eint, fo wcrcen es bod) nid)t bie 6oaia[bemolraten, roeld)e ~aug 
unh mcfer enaoptiid, niellcid)t um eine ~fenba~n ober eine <tgauHee au 
bauen! Unb fid)er finb eJ nid)t bie 605ialbemofraten, rodd)e ben ~~etutox: 
fenben, um füx: tücfftlinbige Steuern ober nid)t autücfgeaa~(te !8orfd)!iffe für 6aat. 
getreibe itgenb ein nütlid)e5 .paußgerät~ au pfdnben! Unb es flnb aud) nid)t bie 
603iaThemofraten, bie eß billigen, ball eß ~eute mögHd) ift, ben !Befitj eines 
2lltberen an fief) au aiegen, roenn man es nur ncrfteI)t, bas in ben fformen bes 
iuriftifd)en 9led)ts au beforgen, unb roitre bie 6ad)e an ftd) aud) nod) fo ncrroerfIid). 

2lber ~ines ift es, was bie 6oaialbemofx:aten in bie 6d)ranfen ruft. 6ie 
lJaben nid)ts bagegen, roenn ~ner {junberttaufenbe ober IDliUioncn befi~t. '1)iefe 
.punbex:ttaufenbe ober IDlilIionen mag er nütjHef) ober unnütjIid) nerroenben, er mag 
fie nerpraffen, nerjubeln, nerfd)enfen; bannd) gaben fie bis ietjt nid)t gefragt -
roiewo[)l es oftmals gana in ber Orbnung fein möd)te, banad) au fragen. mber 
jene .punberttaufenbc unh IDlillionen finb aud} bas IDlittel, igrcn !Befi1.lern It eu e 
!neid)tI)ümer 3uaufÜl)ren; jene .punberttaufenbe unb IDliUionen uermel)ren ficI), 
fte gecfen, olme baf! igre !Befiter aud) nur ben fi'inger beswegen au rügren 
braud)ten; fie finb bie fBtücfe, über we[cI)c bie ~rträge ber 2lx:beit anbex:er, 
fl ei fl i ger Wltn r d) en jenen tIDelligen augetragen 11mben, gana ol)ne beren mer= 
bienft, nur besgalb, ro eil fie fd)on teid) finb. c;{)as bC3eid)net man aud) fo: jener 
!Beftt roirb num ~alJital. Unb bas ift ber !punft, um roe(d)en ber ~amPf fio? 
btegt. ~ie @igenfd)aft bes fBefitcs, stapitaI 3U fein, fein ~avitagd)araftet; ~a 
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lJabut~ gegebene IDlögli~reft, ben !frbeit~erltag fleißiger IDlenf~en ~enm aU3U~ 
~'f)ren, bie nid)t$ tl)un; bie mert'f)eilung be5 geuteinfamen !Trbeit$ertrageB in ber 
~rl, wie wir e$ 'f.Jeute fe'f)en: bafl bie gröflten !Tnt'f)eiIe benen aufallen, bie nid}t$ 
t'f)un, bafJ aber ~enienigen, welcfJe bie anl)aItenbfte unb mü'f.Jfamfte !Trbeit 
lJerrid)ten, faum bie äuflerfte motl)burft aufällt; bie traurige Sage ber groflen 
Wlel)t'f)eit be$ !8o(fe$ unb bagegen ber immer meI)r fteigenbe lRcicfJtgum weniger 
Wlcnfd)en - ba Iiegt'$! ~er tobte !8efiij nimmt ber lebenbigen !Trbeit 
iI)re eigenen ffrüd)te! Unb ba bie !Ttbeit ba$ urfpriingHd)fte ~igentgum$' 
red)t, ba$ fid) benlen läßt, an biefen il)ren ffriid)ten 'f)ct!, fo ift ber tobte !8efH, 
ein ffeinb be$ ~igent'f)um$ ber lebenbigen !Trbeit. 

(Go entfpinnt fid) ber ~ampf owifcfJen !Ttoeit unb SfapitaI. 
Unb gier fommen wir barauf, bie oben geftente ffrage: fIDa~ ift ~igen. 

tl) um'? von einer anbeten (Geite au beganbeln. fIDir be3eid)neten oben al$ ~gen. 
1l)uUl ba$, wa$ ~net befi~t. ~a$ aber ift einfeitig. mlir müffen i~t bie ffrage 
aufwerfen - unb biefe fftage ift von unenblid) grölieret m:lid)tigfeit - bie ffrage, 
wem ba $ a15 ~gmtgum gebi't'f)rt, ttla$ tägrid) von ber arbeitenben IDlenf d)geit 
gef d)affen wirb '? ~eute iit e5 ber tobte !8eiii3, ber bie$ aum größeren ~E)eiIe 
an fid) 3iel)t, iubem ben menfd.JIid)en mrbeigbienen - mögen fie Sol)narbeiter, 
!8eamte, !Bauern ober '~allbwerfer fein - in igrer übetltJiegenben IDlel)rl)eit nur 
bie treinere ~lilfte ber gefd;affenen fIDertl)e, nur fo viel geraffen wirb, bafl fte fid) 
eben fümmerlid) burd)3u'f)eIfen vermögen, f 0 bafl i'f)nen aud) bie entfernte IDlög. 
Iid)feit aoge'f)t, an ben CSegnungen ber .ßinHifation unfere5 3a'f)r'f)ttnberg witf~ 
rid)en 2lntf)eiI au nef.>men. ~em tobten !Befitje bleibt bie 9 rößere ~älfte. 

fIDa5 aber gebiiI)rt bem arbeitmben !8ienenfd)warme wol)l megr, alB b er 
~rtraq feiner eigenen ürrb eit'? m:la5 bered)tigt baB tobte $lupital, einen 
~t)ci!. be5 ~ageß ber mrbeit von ßanbwerfern unb !8auern, von !8eamten unI> 
!Trbeitern einaugeimfen'? fIDogct tügtt biefeß @igentgumsred)t an bem21rbeit5ertrage 
anbeter Seute'? Unh inwiefern unterfdJcibet es fid) benn von beut ~gentgum5ted)t 
bcs @)f{atlenl)arterß an ber ~roeit ber CStraDen, ober von bem lRed)t be5 mittelalterIid)en 
Scgnsgerm an bei !Trbeit feiner Seibeigenen '? ! 3n her ffotm wogI, fonft aber in nid)U. 

~ie CSfIcmerci war ein Untecf}t, bie Scibeigenfd)aft war ein Unred)t, aber 
ba~ fCil'italiftifd)e ~gentl)umßred)t an bem ~age ber 2lrbeit von anberen Seuten 
ift aud} ein Unrcd}t. Unb fo gut roie baß Unted)t ber CSHavmi unb ber Seibeigen. 
f c94ft gefallen, wirb aud) baß Unrcel)t bes fapitaIijtif el)en ~igentgumßred)teS aerfaUen, 
unt> an feine etelle wirb treten ba5 natürIid)e unb beßgalb geHige ~igentgumJ' 
recl)t bes arbeitenhen !8oIle~ am ~rttage feinet eigenen 2Irbeit. 

ßier j'tegt fid) ~apital unb 2lrbeit fel)toff gegenübn, unb fie fpred.len etwa 
ro au einanber: 

~a~ $lapitat Sei) bin ~ir unentbeI)did),21rbeit, unb bes~atb beanrprud}e 
id) ben gröfleren ~eiI ileine~ ~age5. 

~ie 2ltbeit. ~u bift erft von mir gefd)affen worben, iIu bift mein 
eigeneB !J3tohu~t. ~roijbeut mögen fid) ~ejenigen, bie ~id:l befi~en, 
~einer erfreuen. 2Iber wenn ~ mir ben (htrag, ben iel) neu gervor. 
bringe, ftreitig mad)en wiIlft, fo benle baran, bafJ iel) ~cf) gan~ ver. 
langen fann, benn id) gabe ~id) gefd)affen. Saffe mir aIfo, was idj 
!1leue5 9crvorbringe, benn bas ge9örl mir. 

fIDer ift her befd)eibenere Zgei! '? Unb welcf}em 2:geiIe folIen wir unfer: 
Gt)mpatgie 3Ulllenben'? ~ie ESo3ialbemofraten ftegen auf (Geiten bet Iebenbigcn 
2hbeit: bief e fud)en jie iu i~rem ~gentgumßrecl)te an fd)ü~en, unh ~aben jie 
barin niel)t !Red)t'? 

!Trbeitell fann 3eber, ber nid)t hanf ober ein Sltüppel ift, unh atbeiten 
f 0 II 3eber! Unb wer nid)t arbeiten :tl m, ber gat bod) barum fein Sledjt, jid) 
beffen au etfteuen, waß anbere f{eijiige IDlenfd)en gefel)affen qaben? 

Unb wenn man aur !Red)!fertigung bes ,,$lapitalprofits" (ber bo~ mst bmdj 
bie I1tbcit buootßeIrtll1tt Itlerbeu wm) anfübrt, bai iUIli~ireil ou $tOpitlll bei 
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Unterne~meriil verloten ge~e, ba~ ber ge~tete ein gro~eiil ffiififo ~abe, fo ifl 
bem entgcgen3ugalten, ba~ baiil bie 2I r b eit nid)tiil !lnge~t, benn baiil lommt nut 
bal)er, weil bie Unterne~mer unter fid) fottwä~renb Sttieg fü~ten, ben man bie 
"Stonfumna" nennt; baiil lommt bal)er, weH 3eber füt fid) barauf loswh:tl)fd)aftet 
unb feine 3bee bauon l)at, ob bas, was er fd)affen rapt, !lud) wh:fIid) gebtaud)t 
wirb. Unb es ift femet au antworten, bap bie StapitaliftenUaffe fein !Hififo 
~at, roeH fid} bie ffieid}tl)ümer betieIben tiigIid) uetme~ten. Unb eiil ift enblidj 
au betonen, ba~ aud) bas atbeitenbe moll fein ffiififo ~at, unb aroar ein 
fel)t gtopes: roenu bie 2Irbeit fd)led)t gel)t, bie Eöl)ne finfen, viele 2Irbeiter 
befd)äftigungslos finb; roenn in g.olge beffen (lUd) ber fleine ~anbroerfer unb 
~änbler fid) fd)lcdjt fteI)t unb vielleidjt aud) ber ~auer, - fo wirb bie gage be~ 
arbeitenben moUes iiufletft traurig, unb viele feinet mitgIieber müffen in fIDal)tl)eit 
batben. ~erid)ten nid)t bie Seitungen fo unb fo oft von beut 2Iuftreten bej 
{>unged1JP~u5~ ~ft bas fein !Hififo~ 

mne abet nun ben l)eutinen Suftanb linbern? 
!BOt aUen 'lÄngen bie ~emetfung, baB bas nidjt pliltIid), nid)t an einem 

~age gefdjel)en fann, fonbem bap es fidj babei um eine natutnotqroenbige 
unb aUnteilige <%ntroicHung ~anbelt. Unb biefe (%ntroicfiung lleUen bie @;oai<t{. 
bemofraten fid) etwa fo VOt: 

mor einiger Seit bilbete ber IDHttelj'tanb bie ~runblage von @;tadt unb 
~efeUfd)aft; mit bet <%rj'inbung ber IDlafd)inen trdt bit &roiiinbufttie unb bie 
&ro~acferl)etrfd)aft auf; ber mittelftanb rourbe aum Zl)eiI l)etUutergebrücft in bie 
~Iaffe ber 20~UCtrbeiter unb bie 2ol)narbeiter wurben in gtoflen IDlaffen vereinigt; 
ber IDlittelftanb wutbe groflentl)eils enteignet, er uetlor <%igentl)um unb 
~iftena, unb bief e (;fulteignung bes IDlittetfhmbes burd) bie groiien !SeYltet gel)t 
!)eutijutage immer weiter vorroätts; immet fdjroerer wh:h es, als ~anbroetfer, 
a15 Ueiner mauet au beftegen; unb inbern fidj fo ber IDlitteiftanb verminbert unb 
bie Sa!)l ber Eol)narbeiter vermel)rt, wirb bas moll inunet mel)r gef d)ieben in 
ffieid)e unb 2Irme; babei luirb bie Sal){ ber ffieidjen immer fleiner, abcr ber 
!neid)tl)um f eThft in ben einae1nen ~iinben immer ungel)eurer. . sneiJ wh:b fidj bis 
au einem &ipfelpunfte entwicfeln. 'IlaU\t wtrb bie gro~e IDlaffe bes arbeitenben 
!Bolles ben @cgenfa; fd)atf empfinben unb benfeThen alt befeitigen fucl)cn. Unb 
bann wirb ber ~ooiali$mns eintreten in feine ffiedjte. ';i)ann wirb man bit 
2Irbeit gemeinfam unb planmäflig organifiren, unb ba an biefern Sroclfe bie ~e= 
nütung aller votganbenen @üter, beS &11mb unb !8obeniJ, ber g;abrifen, ber 
IDlaf djinen u. f. m. u. f. ro. etforbetlid) ift, f 0 witb man bie wenigen ID'lilIionen= 
unb miUiatbcmnenfdjen eHropriiren. lBtelleid)t werben biefe gutmiIIig auftimmcn 
unh bann l1I5 ~netfennung für i9Ie gemeinnütigc, fommuniftifdje ~bIung5weife 
geegrt unh .. entfd)äbigt" werben; vielleid)t werben fie, geftütt auf bie iqnen an 
&cbote ftel)enben IDlad)tmittel, fid) wibetfeten, unb bann wetben fie in! Stampfe 
mit ber neugej'taIteten @;taatsmadjt au &runbe gegen. Sm neuen Su= 
j'tanbe ber 'Ilinge wh:b titan bie 2Irbeit planmiif>ig in allen Sroeigen einrid)ten, 
mie d gente fdjon in einer groflen g;abrif, auf einem grof>en @ute ober tn einem 
ftaatlid)m !8etroaltungs3roeige ber g.aU ij't. 'Ilabei wirb jebe uttltÜ1je ~tbeit tlet'> 
uliebm unb bie geleiftete 2Itbeit ~ller unenbIid) uieI ettragreidjer werben. 3eber 
wirb 4tbeiten müffen, aber 3cber wirb aud) IDluiie finhen, für feine <%t~olung, 
für feine 2Iusbilbung au forgen. ID'l<tn witb weber Sttteg fügren inner~ eines 
!UolteiJ, noef} roetben bie möltet untereinanber fid) befriegen. 9IUe werben in 
edjt fommuniftifd)er fIDeife an ber fteten ~efferunll ber 8uftiinbe ubeitenj beun 
j'ic j'inben 2IUe barin igr eigenes fIDol)l. 

';i)<ts 2IUes aber ift ein S ufunftiilbHb, unb es tlennag 9liemanb ~ fage1l, 
ob tief} bie (%ntroicflung getahe f 0 vollaie9cn wirb ober vielleidjt aud) etroaJ 
aubers. ';i)ar<tuf fommt aud) garnid)tiJ an. fIDenn ber & runbgebanfe ber 
@;oaialbemofratie nur tidjtig ift! 2IIs ber englifd}e 3ngenieur e;tepgenfon vor et1tlaJ 
mehr GIi fünfaig 3a~t&V batcua 'ilina. ~ie erfte lti;fenbabu 111 bauea. lIat • ii60 
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~r EofolIUltium, bie IBa~nen, bit 6ignnIe geroit'! nicfJt aUe f 0 gebad)t, roie rott 
Ile jett fegen. 210et fein QSnmbgcbante roat rid)tig unb biefer gnt flef) bie ~eU 
troberl. Unb bet ~(bnnIe, bet ber 603inlbemofratie au ~tunbe Hegt, roirb fle flc!J 
trobern. ~enn biefer alebanfe ijl nid)t5 21nbere~ af~ ba~ 3ntcreffe bet !menfef)1)eit. 
~~ tft ein Unred)t, menn $ieIe arbeiten unb babei me1)r obet meniget barben 
müffen, um !lB entllen, bie nid)t arbeiten, ein angene1)me~, mit anen ~enüffen ge: 
roürate~ ~ebm an tlerfd)ajfen. Unh fein !menfcfJ tlermag au Ieugnen, bajj bei plan. 
mäjjiger Organifation bet 2Irbeit, bei allgemeiner 21rbeitspf{ief)t unh 21ufgabe allet 
IIltnüljen !2lrbeiten (~alU)nen, lRefIame, eine ID'laffe @it13doerroa!tungen u. f. ro. u. f. ro.) 
bie Eage bet gefammten !menfd)!)eit unenbHcfJ g(1)oben roerben, baji bie grofle 
:maffe bet !menfcfJen bann mitfIicfJ in ein menfd)enroürbige~ ~afein eintreten fann. 

!man fege nur einmal nad), roeIcfJe $orl!)eiIe bie planmäjjige Orgllnifation 
. etnc~ 21rbeitgaroeige~ bietet! troie roürbe e~ mögIid) fein, einen !Brief für 10 !l!f. 

{)i!; an bie @mtae oon 6iebenbürgen unb füt 20 !l!f. um Me gat13e troeft au 
jef)icfen, fJätten roir an anen Orlen felbftänbige !l!oftl)atter (roie ie~t StaufIeute, 
l3'abritanten u. f. m.), uni> gätten mit nief)t bie eine planmäjjig organiflrte, 21Ucn 
~~meinf ame unb 21Ilen augute fommenbe !l! 0 jl! ~reiIid) gängen i1)r nocfJ oieIe 
ffliingcI an, bie au~ ber fJeutigen ~efenfd)aft getÜbetfommen: ~ie Unterbeamten 
goben fcf)[cd)tcn @ef)a[t unb oft ubermäliige 21rbeit u. f. m. 21bct wie Ieief)t riefle 
jief) bas 2lIle~, menn man nut m~Ute, änbern! 

2le!)nIid)e !Uort!)eiIe rourben aber auf aUen eJebieten menfcfJIid)er Z!)ätigfeü 
eintreten! ~atÜber benfe nur ein 3ebet e~nmal ein roenig nad)! 2ln ber ipoft 
f)at er ja bag einfaef)fte unb befte !BeifpieI. 

lllber bie 2lnfid)t ber 603iafbemofraten, bat'! roie geute f cfJon a. IB. \poft unh 
@ifenbllI)nen in 6taatSbetrieb übergefül)rt morben flub, naef) einer geroiffen 3eit aUe 
\~roburtiong~ unb !Uerfe1)rsmittel in bie .pänbe ber @efammt!)cit übetge!)en roerben 
unb müffen, 1)at i1)r bie !Uetleumbung augeaogcn, ag ob fie bem @igent1)um 
IdllbCid) fei unb ben !8ept aud) b(~ fleinen !mannes beb::ol)e! 'Ilie <603ial~ 
bcmotratic ift es ni ef) t _ bie ben flehten !mann enteignet, bas t 1) u t bas 9 r 0 jj e 
ftapitaI, bet groj3e !Befilj; mit unroiberftel)lief)et @croalt 3ie!)t bie gtofJe 
~moffe bic fIcincre !maffe an fief). met gerabe bie !Bettretet be~ grojjen !Bcfijje~, 
ber fortmägrenb feine 2'angarme nad) ben [{eineren ~1)cilen oon 6eincsgleid)en 
au~ftrec!t - getabe bie jinb es, bie fortroä!)renb bern Ueinen !8ef\ljer ooraurebcn 
fud)cn, eS bebtttlJc bie <6oaiaI'Oemolratic i~en !8eflU. troeld)e Eüge! 'Ilie 60aia(. 
bcmofratie giebt nur ba~ ID'littel an, ba~ tn einet fcilJeren obet fpäteren 3ufunrt 
- nacf)bem bte Ueinen !8eflljet burd) bte groj3en enteignet finb - \Jon bet 
IDlaff e be~ iBoffel angeloanbt merben w i r1>, um beff~re unb gercd)tere iBerl)dUniffe 
9erbeiaufül)ren; unb biefeS IDlittef, baß bann angemanbt merben rolrb, d ift Me 
planmäjjige Organifation ber 2lrbeit; es ift 'Oie ~teignung ~erer, 'Oie bi.S ba!)in 
in bie !Uo[fsmaffe enteignet 1)aben; e~ ift ber gemeinfame, bet fommuniftifd)e 
!Beftij an aUen \probuftionsmitteIn. .peute abet ift baran nod) nief)t au benren. 

@ine ~tcignung bet Heinen !Beflljer l)ätte <lUd) für bie <6oöialbcmoIratie 
roalJrI)aftig feinen 3roecf; bas ift nur ber !Bufefater obet ber fef)roarae !mann, 
mit bem man fie bange maef)en roill. 'Ilie <6oaialbemofratie ift bie ro(1)re ~reunbin 
he~ Hemen !manne~, benn fie ift bie ~artei bes arbeitenben !Uolfe~. 21uer gerahe 
ber groj3e !8eiit fte!)t bem fleinen !Beii~e, fo lange biefet nid)t in ben groflen . 
6d.Jlunb 1)inabgefal)ren ift, feinbIief) gegenüber. 

'Ilie <606ialbemofratie iit ftber1)aupt roeü bauon entfernt, f)eute ober morgen 
ba5 ~igentI)um aufl)eben au woUen; afleT fie tletfünbet, baf! - nicfJt p[öMicfJ 
ullb über 9lad)t, fonbcrn in aUmii!)IicfJer ~tmicflung - eine 3eit lommen roirb, 
roo gegenüber bem @igent1)umsreef)t an bem @ftrnge ber lllrbeit 2lnberer baS 
atbeitenbe !UoU fein lReef)t an bem eigenen lllrbeitsertrage ro(1)ren mirb. ~er 
fa1'itaIiftifd)e @igent1)umsbegriff roirb in ben @igent1)umsbegtiff bel:! 
atbeitenben ~!uo[fes übetgeI)cn. !Uon einer lllufl)ebung bes @igent1)um~ ift 
l».50 überall r,iu !nebe, unb an ber uetfiinbeten ml an b I u n 9 wirb 9liemanb 
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'1lnftol3 ne~nten. il!e ~ntwtdlung bn ID1enfdj~eit au immer gtöflCre~ 
~oUfommen~eit bleibt nidjt uor ben jeweiligen Q;igentI}umß\)er~ält. 
niffen fteI}en. Unb wenn biefe jemal~ ben 2Infprud) erI}eben, ba~ nun bia 
Q;ntwicf(ung ber ID1enfcl)I}eit ftillefteI}en foUe, fo grenat bie~ an mlaI}nfinn. S;ie 
Q:igentI}umsuerI}ärtniffe felbft finb fortmäI}renben 2Ienberungen unb mlanblungen 
untetlllorfen. iliefe geI}en im <Sinne immer grölierer !BerooUfommnung uor lid); 
unb wer unfere jeijigen Q:igentgum~uerI}ä(tniffe mit benen im 2IUertI}um ober im 
ID1ittelalter verg(eid)t (<Sf[auerei, 2eibeigenf d)aft, !RaubrittertI}um), milb fidj f agen, 
bafl ber fi-orlfd)ritt aum fBefferen unvetfennbar ift. 2Iber aud) ~eute l)enfdJI 
nod) ba~ Unred)t unb bie in !Rebe fteI}enbe fommenbe mlanbIung in ben 
Q:igentI}umsredjten roirb biefes Unredjt befeitigen, um vieUeidJt fpäter bie ID1ellfdJcn 
au nod) I}ögeren <stufen ber !BoUfommenf)eit au füI}ren. !!nit ber Sognarbeit unb 
ber tlmf djaft beil @rolifapita(s roirb ftüraen ber leijte !Reft ber einfhna(s beftan= 
benen <Sflaverei. 2I(iI freie @1eid)e roerben fid) bie IDlenfdjen gegenüberftel)en, 
fid) gegenfeiug l1d)ten unb förbem. ~as arbeitenbe !BoU roirb bann nidjt 
meI}r uerfürat wuben in bem G3enuffe feinee Q;igentgum~, unb ~ebem, 
ber arbeitet, wirb bann megr in feiner ~ägrung, ~1eibung, ®ognung, Qjr, 
I}olung unb 2Iu~biIbung au @ebote ftegen, Q1s jeijt. 

Unb nun fage nod) Q:iner, bie <Soaialbemofraten gabe,n Unred)t! Unb 
gerabe bie fBQuem, bie man am meiften gegen fie gege1jt gat, merben bie 1eijten 
fein, hie hen <Soaia1bemofraten Unred)t geben. ~enn ber beutfdje fBauer gat ein 
ticfcs unb fräftigeil @efüg1 für ~as, roaß !Rcdjt ift. Unb gerabe auf bem 2anbe 
fann man eil fegen, roie bie mlanblungen, bie mit ben Q:igentguUlSVetg,Utlliffen 
forlmä~renb uor fid) geI}en, bem !Bolfe aum <Segen gereidjen. ®ürben bie bcutfd)en 
!Bauern nid)t in einer viel f d)Ied)teren 2age fid) befinhen, wenn bie QIten Ecl)ns= 
red)te nod) beftänben, menu fie nid)t freie fBQuern mären Quf igrem eigenen 
@ut~ ilamQli1 ift ber etaat aufgetreten, gilt ~Il QIten 2egnsI}erren 1l)te 
Q;igentI}umllredjte genommen, gat benfeIben bafUr ~n~i~ullg augefprod)en 
unh ben !BQuem, bie er Qls eigene tlerren uerfünbete, bas h~' nlltgige @elb 
u.orgefd)offen. !i)~ ift mit .pUfe beil ganaen <Staates, Qlfo aller ~oI)ncr 
beffelben gcfdjeI}en unb fein IDlenfd), roenigftens fein eoaialbemofrat ml.!, auf, 
treten unb fanen, bafl e~ nidjt gatte gefd)egen foHen. mlie foUte nun ber fret
gemotbene !Bauer fomm~ unb fQgen: ,,~a, bQ~ ift red)t fd)ön, ba~ ~I}t bas 
2IUe für mid) getI}an gabt, Qber roenn ~l}t nun bie ~age ber gro~en IDlenge bes 
!BoIles gegenübet ben gto~en !BefilJcm uerbeffern rooUt, fo bürtt ~f)t ball nid)t 
t1)un!" 'llal wirb nid)t gefef)ef)enj im (iegentI}eiI wirb bet beutfef)e fBauer, rocnlt 
et bie Soaialbetnofraue in tlJrem wal)ren mlefen erlannt gat, nut um fo feftet 3U 
ber ergobenen fi-af)ne bes !BoUes ftegen. !i)iefe verfiinbe! ja bie !Reef)te ber 2ll'beit 
unb, bQ er felber angeftrengt Qtbeiten mufl, ad)tet ber !Bauer nid)tß fo god) Qg 
bie 2Irbeit! Unb bQi! ift ja aud) in feinem eigenen ~ntereffe! ~d) möd)te ben 
!Bauern f eI)en, ber fief) auf b'ie fBärengaut legen monte, bem roürbe es übel ergeI)en! 
!i)ail ift in ben 6täbten roie Quf bem Sanbe nur ben groilen fBefibern erlaubt! 

·~bet nod) eine !8efiijveränberung Quf bem 2Qnbe mufl fura befprod)en 
werben: bie (6 ep ar a Hon. !i)iefe gat fid) unftreitig, roo fie burd)gefüI)rt ift, ag 
ein gtoilet fi-ortfef)ritt erroiefen. ~bet eins bnf babei nid)t uergeffen merben, 
bajJ niimIid) bie nicf)tbefiijenbe ~laffe Quf bem 2Qnhe baburd) 6d)Qben gelJabt 
l)at! !i)iefe ~Iaffe ftanb fid) bei ben frügeren !BerI)äUniffen beffer, unh besl)alb 
fei ein ~eber, bet burd) bie 6eparation !Bortgeil f)atte, gegen tlle nid)tbefiijenbe 
~laffe gered)t! !i)eten EQge ift fo roie fo oft feine beneibensmertl}e unb es Iäilt 
fid) in ben <Memeinbeeinrid)tungen IDlQnd)es im 6inne ber @ered)tigfeit tf)un. 
!i)ie ber britten m\äI)IerfIaffe angeI}örigen Q;inroof)ner auf ben 'iDörfern mögen aber 
(lud) nief)t [iiffig fein, fonbern ~ertreter ilJm 2Infd)auullgen in ben @emeinberatQ 
roiilJlen, bamit bQs, mQS in iI)rem ~ntcreffe gefd)eI)en fann unb b.er @ered)tigfeü 
entfprid)t, tlorgebradjt unb erörtert merbe. ~as geimlid)e 6ef)eUell uub fBtumme:.-
1)ifft nid)ts. !Bei offenem ~uftreten roirb aber mnn~et gröuere !Bat,~. !lem b,,; 
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~efI auf bem te~tm &Iecf rttst, 'Bttei ne~men für bie ~ete~tigteit i~m tjot, 
berungen. 

~e 9lblöfungen unb Se.,at41ionen fmb flebeutenbe menberungen gewefen 
in ben ~gentgum~uergiirtniffen auf bem ganbe. ~ie @ntroicfIung flegt aber nid)t 
ftiU, fonbern wirb weitere menberungen bringen. @3d)on fegen wir gier unb ba 
bie mffoaiation. IDlan vminigt fid) a. lB. aur lBefd)affung einer SDrefd)mafdJine. 
SDa~ ifi ber mnfang au ber fommenben gemeinfamen lBewirtgfd)aftung be~ mcfers. 
150 wenig aber geute bauon bie mebe fein fann, fo wenig braud)t fid) berjenige, 
bem ber GSebanfe an biefe gemeinfame lBewitt"fJfdJaftung unangenegm ift, baran 
au fto~en; fo lange er lebt, wirb fie wogl nid)t !,ßrat greifen. SDie 91ad)fommcn 
aber mögen fid) igre ~ergiHtniffe geftaUen, wie es ignen am beften paflt. SDie 
150aiaIbemoftaten freiIid) finb gieruon überaeugt: 91ad) einer gewiffen ®ntwicfIung 
wirb bie übermiegenb gto~e IDlaffe bes ~o(fes, in ben I5täbten wie auf bem 
Eanbe, bie Seit gerbeifegnen, wo her lBeftts an aUen !,ßrobuftions. unh ~edegrs' 
mitteIn ein gemeinfamer wirb. 

,,3a, wenn bie 150aiarbemottaten nur nid)t bie tro ei be t g e m ein f d) a f tein. 
fü~ren wolIten! mber ford) ein GSebanfe ift bod) gar au entfetHd)!U 

~as gaft SDu irgenbwo gegärt ober gelefen, Heber Befer, unb ba~ fäUt 
SDir au guter @3tunbe wieber ein. SDu benlft, bafl bie 150~ialbemoftaten eine 
®imicf)tung treffen möd)ten, bei weId)er jeber IDlann an jebes lIDeib ein me d) t 
gat. SDa~ aUerbings wäte tntf e~nd)! aber fannfi SDu wogI glauben, bafl es eine 
poIit if d)e l'ßartei geben fann, bie aUen ®tllfies bie benfbar f d) m a cf) u 0 II ft e I5fIauerei 
alS erftrebenswertg etad)tet unb bafür eintritt'? SDas ift bod) von uornI)min fegt 
unwaI)rf d)einIicf)! Unb wenn SDu nun bie l5ad)e näI)cr betrad)teft, wirft SDu finben, 
bap gierbei bieferbe ~erIeumbung igre moUe fpiert, bie bas "ZgeiIcn" erfunben. 

lIDas bie l503ialbemoftaten über biefe ~rage benlen, ift ungefägr ~oIgenbcs. 
!t)et ~etfegr awif cf)en IDlann unh lIDeib wirb geI)eiIigt burd) bie gegenf eitige Sn
neigung, bie Biebe. troie oft ifi es aber bief e wog!, bie awei IDlenf d)en auf ammen. 
fügrt'? lIDie oft ifi eS nid)t bas "GSelbu , bas bie .peirntgen mad)t, ober eine 
anbm ägnlicf)e "mücffid)tH ! lIDie oft tritt bnnn na d) bet .podJaeit ein trnuriges 
'Berl)äItnif3 awifd)en ben ~ntten ein! lIDie oft müffen bie ®gen - weil fie un. 
erträgIid) geworben finb - gefd)ieben werben! SDie l5oainlbemoftaten meinen 
nun, ba13 wit bögere fittIid)e Suftänbe gätten, wenn ni d) t nad) @e(b ober anberen 
mücffid)ten ge~eirat~et würbe! lIDenn eine ungIüdIid)e ~erbinbung Ieid)ter, cds 
2S geute ~efetl unh 6itte mit fid) bringen, wieber geIöft werben fönnte! Unb 
bas rettere aus bem einfad)en ~runbe, weil butd) einen .8wang inber mUfted)f, 
ergaItung einer fordJen IDerbinbung nimmennegt etwas @utes gefd)affen wirb! -
mt benn has nun ein ~etbred)en 1 Unb wägtenh man bie 150aialbemoftaten iU 
lB eft ien au mad)cn fud)t, finb gerallt fie eS, bie an 6teUe beJ IDlammons unb 
ber perfönIid)en ~ortgeile bas ®ine wieberum auf ben Zgron au geben fud)en, 
n:a~ aUein auf ben Zgron gegört: bie @öttin her Siebe. lIDo fie amei IDlenfd)en 
~:ifummenfü~rt, ba ifi i~r lBünbni13 ~emg, unb wenn bie Biebe gewi~en ift, mag 
getroft aud) bas äu13ere ~anb aeneif3en. (>ierin ftegen bie 150aialbenwftaten aud) 
im ~unbe mit unfeten grö~ten SDenfern unb ~id)tern, unb menn bie mnfid)t bet 
6oöialbemofrnten ucrbted)erifd) fein foU, fo teifle man bie I5tanbbiIber von @oetge, 
von l5cf)iUet, von geffing gerunter von i~ren €iodern! 2(bet fo lange biefe I5tanb. 
bUber nid)t umgeftürot finb, fönnen bie 603ialbemoftaten auf Suftimmung red)nen, 
wenn fie in bem Eeben 3wifdJeu IDlann unb lIDeib feine Ilnbm IDla~t alS bmd)tigt 
anetfennen aIS bie Eiebe. 

SDesgalb finb bie 603iaTbemoftaten aud) bie erfTiirleften GSegltet ber 
!pr 0 ititu ti 0 n. md ifi ein 6d)anbflecf für bie geutige &cfeUfdJaft, unh es 
wirb bie Seit lommen, WD weber mnnutb (ober moggeit) bie IDläbd)en treib . 
s)irnen GU merhen, nod} bns GSolb obu bas mnfegen ber IDläd)tigen eine IDlenfd)e lJr.! 
~)Iü1I)e &u fniden uennag. Unb f~~ m~ !!dJ um! .pärt nid)t gerabe bnj arbeitrn '3 i: 
i<!~!~ AUf eh~ ~lüdli~d ftllmHienlebeu! Ullb une ift ~ '1ft fo fd)wet! aBenn 31elc ' 
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matrt unh IDluttet Zags übet auf ,,2!rbeit" ftttb unb 9r&enM etrd)~pft ttdclJ edufe 
fegren, ba fann bas @Iücf bes !Seifammenfeins fid] nid)t fo [eid]t entfallen. Unh 
nun bie atmen SHnber! !lags über laufen fie ogne 2luffid]t 1)crum unb 2lbenbS 
erg aUen fie "on ben mürrifd)en @Uern, fobalb biefe "on ber ober jener Unart 
()ören, @ic'f)läge! mon einer @raiegung fann ba feine mebe fein unb an bie 
<SteUe ber mebe 3roifd)en @Uern unb fiinbern tritt oft @[eid]gHtigfeit unh .tla~. 
Unb roer finb benn bie meiften unferer merbred)er~ @s finb verroal)rIofte 
2lrbeiterlinber, bie tüd)tige IDlitgHeber ber menfd)Hd)en @efeUfd)aft gätten roerben 
fönnen, 1)ätten fie bas @Iücf einer befieren @r3ie1)ung ge1)abt. Unb haS empfinbet 
ber arme IDlann. - !magrHd) es -ift Beit, bafl es anbers roerbe! 

3n feiner groflen IDlegraagI l)iHt aber gerabe bas arbeitenbe ~oIt fein 
S:amHienleben mit aUer 2lnftrengung aufred)t! Unb ba fommen Eeute unb fagen 
igm nad], es rooUe bie l)'amiIie 3erftören!! !menn aber bie l)'amilie bes armen 
IDlannes, roie roir fagen, geute acrftört roirb, roet ift eS, ber baran bie @id]uIb 
trägt! ~ie @ioaialbemofraten geroifl nid)t! 

Unb roenn fid] ber reid)e IDlann eine IDlaiireffe 1)an, roenn fein ~oIb bie 
$orbeUroirtge reidJ mad)t, roenn aud) fein l)'amiHenleben babei nerloren gegt, -
fo finb eS roieberum nief)t bie @io3ialbemofraten, bie bas "erfd]ulben. 

.fleute erI)cbt bie @iittenlofigfeit bas .flaupt, gepflegt butd] bie GJei(1)eit 
reief)er mief)ts1guer. ESad)e bes atbeitenben mo[fes roirb es fein, bie IDlenfef)f)eü 
aus biefem €Sumpfe au befreien. 

2luef) gier roirb ber ES03iansmu~ ()iIfe bringen. ®enn ba~ atbeitenbe 
mo[f in feinem @igcnff)ume gefd)ütt ift; roenn miemanb me!}r motl) au leiben 
brauc'f)t, ber ba arbeitet; - fo roirb nur bie 8uneigung 3roifef)en ~mann unb 
!meib biefeIben aufammenfüI)ren, bie mebe roirb nief)t mc1)r fäufIief) fein un~ 
IDlllitreffen unb ~irnen roerben tJerfd)roinben. !menn fief) bie e03iarbemolratie 
aber Derfünbigt, roie man fagt, fo tJerfünbigt jie fidJ gegen bie IDlaitrcifenroirtl}fef)aft 
unb ~roititution, fie tJerfünbigt fief) gegen bie 9 eu Hg e mleibergemeinfef)aft! -

<So fte!}t es arfo mit ber ~crnicf)tung bes @igent"f)ums, mit ber 8erftörung 
tlon @ge unb l)'amiIie! c;i)as finb bie ~lnf.ef)ten ber <Soaialbemoftaten über bie 
roief)tigften 3'ragen! 2lber e1)e ber ~efer lief) enbgiItig für ober roiber biefeIben 
entf ef)eiben fann, gaben roir in !{üroe noef) einige ~unfte au erörtern. 

mlenn bie <S03ialbemofraten füt bas leibellbe moIf nief)t$ ~üttCl' als ben 
~roft, bafl fpäter (roenn bie l)eute fef)on faft unerträgHd)cn mctl)iiltniiie gan3 Ult< 

ertriigrtef) geuwrben finb) ber ~oaia[ismus .flUfe bringen werbe, f 0 tJtdte bas 
immer~in ein fef)lcd)ter !lrort. Wlan ~at bas !l3olt lange ~l!.d mit bem .. ~cn. 
feits", bas füt aUe Eciben unb @ntbel)tungen bes .. <!)iesfeiW ~tfdJäbigung 
bringcn foU, tJcrtröftet, uub es iit bie Beit cnbUcq angelll:oc'f)en, wo baffelbe gegen 
aUc folef)e !l3crtröftunßcn mijitrauifd) genlorben ift. ~as morI tJct'Iangt füt 
!8effentng feiner Eage nic'f)t mel)r mlorte unh merfpreef)ungen, fonbern %l)aten. 
unb biefe !l3ortsl1teinung gat ber ~idJter ()einrid) -t>cilte fo gen(ic'f) genoffen, roenn 
er in feinem "m3intermärd)C1\" gegenüber 

••• bem alten ~11tiagungslieb, bem ~iapopeia vom .flimmel 
bie ~orberung fteUt, auf @rb en anbete Buftäube au fef)affen. 

~ie eoaialbemofraten finb es, unb fie allein, bie auef) 1)eute fef)on nad) jeber 
mief)tung hie 3ntmifen bes arbeitenben 580Ues vertreten. @iie tf)un bies, wo fie 
es nur fönn~'l. 

3n hem !R(1)men biefer eef)tift riegt es nid)t, bas foaiaThemofrati;d)e ~o. 
gtamm au entltlicfeln, auf roehi)em fief) bie !lf)ätigfeit ber eoaialbemofraten auf· 
baut. 2lber einige ~oturtgeHe über biefe le~tere müffen noef) betraef)tet roerben. 
- mlenn bie 2lrbeiterbeulegung au günftigen Beiten auf eine @rl)ögung bet 
~ Ö 1) n e bringt, foglauben getabe bie flehteren !Sefiter fief) baburef) am meiiten 
gef ef)ähigt. m3äl)renb es bie unübetloinbtief)e stonfurrena bes ~roflfapitag iit, ber 
fie i9te fef)roete @itellung au banfen gaben, glauben fie, bie lhfad)e Hege im Eof)n. 
mber roenn bie freineren !Sciiber in @itabt unh Eanb lieb fragen, ob lie von beX 
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'lIrbcit ü)ter ~efetIen tc. [eben ober non ilJrer eigene;; %beit, fo merben jie bC'5 
rc~tere ag rid)tig ertennen; unh bann müHen fie auf ben erft~n !Blief (l'(~d) 'f:l~ 
lel)en, ba~ il)re eigcne Bage fid) be f f er~, menn hie 2l1:oeit ÜOerf}l~:·ht [seIfet 
beaalJrt roith. !fiann ftanhen fid) ben~l .panbroerfer unh !Bauern fd}(e~ter: vor 
mef}l"cren ~al)ren, als bie 2ögne d70clS l)öl)er waren, ober ietit, roo fie niehriger 
fin'ö '? 'Ilas mll~ bod) eine Urfad)e gaben! Unb biefe. liegt barin, b(l~ bie flcineren 
Unternef}mer nid)t leben von bem !llrbeitsertrage !llnberer, aud) wenn biefe in 
ibrcn 'Ilienften ftegen, - baau arbeiten fie gegenüber bem ~ro~fapital in au un
gfmfiigen !Ber1)iirtniffcn - ; fonbern ba~ fie von igrer eigenen !llrbeit leben. Unb 
hiefe Urfad)e liegt ferner barin, bap, fobalb es ber gropen W1enge ber 2ol)narbeiter 
fd)lcd)t gegt, aUe !BerQiiltniffe unb aUe @efd)dfte barunter leihen unb am meiften 
bie fIeineren. !fier ba arbeitet, um au leben, Qat baI)er mit bem {loI)narbeiter 
bas gIeid)e Sntereffe, unb bas ift, ber!ll rb eH iU if)rem ffied)te au nerf)elfen gegen< 
über ber W1acf)t bes ~ro~fallitaIs! 

!lltl~crbem aber barf man es ben {lolJnarbeitern bod) nid)t nmbeIn, roenn 
jie bas tf)un, ro(lS aUe ~!{nberen aud) tI)un: if)re !fiaare (bie !llrbeitsfrafO fo 
U)cuer ag möglicf] au verfaufen! moritbcrgeI)enb unh in einaelnen frdUen gelingt 
es rool}I einmal, einen guten ~eis bafür au eraielen, unh es finb aud) frdUe 
benfbar, wo ber ffeinere !Befitier barunter leibet. 'Ila fiel}t er bann, im ~egenfa~ 
3U feiner eigenen {lage, roie iunge Beute forgenfrei leben; aber er uergipt, fid) nad] 
ben uerl)eitatf)eten !llrbcik:n umaufcl)en. Unb immer finb grope IDlengen ber 
1l0gnarbeiter in ber aUerelenbeften Bage! 

~ie Sntereffen bei'! atbeitenben !Bolles flnb f 0 li ba ri f d]. 'Ila~ aeigt jid) 
offen ba'ö urd], bap bei uielen !llrbeitseinfteUungen gerabe bie fIeineren Unter< 
nel)mer es finb, bie auf (iSeHen ber !llrbeiter ftel)en. 91iebrige {löl)ne finb bem 
,panbroetfer unb bem !Bauer nid)t günftig; in Seiten von niebtigen {löl)nen 
ift if)m ber fiamp~ für bie @rl)altung feiner 6elbftänbigfeit erfd]roert, in fold]en 
Seiten uetmel)ren fid) bie gro~en ~allitaliften fd]neller alS fonft, unb ber 
Ueine !Befi~ roirb roiberftanbslofer uon benfelben uerfd)Iungen. 

W1öd)te bas gefammte arf1..eitenbe moIf bod) bie SoIibarHlit 
feiner ~nteteflen begreifen. 

~an3 ebenfo uerl)ält es fid) mit bem Gtreben, bie !llrbeiUaeit ba, wo fie 
übennäjiig (ang ift, auf ein erträgIid)ei'! ID1ap au bef d)ränlen. 2ld]t etunben 
!llrbeit bes Zages beaeid)nell bie !ller3te alS bas !Befte! !llber bie 6oaialbemofraten 
verlangen uorerit nur als Uebergangsjtufe bie aegnftünbige !llrbeits~en:! !fier 3e~n 
t5tunben bes Zages orb entH d) arbeitet - unb bas uedangen bie 6oatalbemolraten 
uon Sebem - , ber qa.t roogl feine 6d)u(bigfeit get~an, unb bem jinb aud) einige 
6tunben au feiner @rf)oIung, au feiner !llusbiIbung, au feinem framHienleben au 
gönnen. !llber ~ieienigen, roeld]e am (auteften fd]reien über bie .,fraulgeit" ber 
!llrbeiterfIaffe - , gerabe biefe {leute roürben fid) fd)ön bebanfen, wenn fie nur 
nd]t 6tunben bes Zages arbeiten fouten. m!enn ei'! gelingt, bie !llrbeitsaeit auf 
ein vernünftiges W1aji au befd)ränfen, fo iit bamit bie {lage beß gefammten 
arbeitenben mo [fes gebeffert. 'Ila5 ift ol)ne !fieiteres einaufcgen. (iSd]roieriger fttiIid) 
ift bie 6ad)e bei ber {lanbroittf)fd)aft, roo bas !Bieg beforgt lDerben unb in mand)en 
Seiten, wie aur @rnte, auperorbentIid) niet geleiftet roerhen m u fI. !llber we~n ~~ 
aUmäIig gelingt, bie !llrbeitsaeit in ber {lanbroirtl)fd)aft au uetfüraen, fo ift bamtt bte 
Sage ber gan~ acferbauenben !Beuölferung gegenüber ber in biefer !Beaic~ung beuor
lugten }l3euölferung ber 6täbte gebeffert. ~e mel)r aber bie W1af d)inen in ber {lcmb
ci'ttf)f <f..Jaft eingefül)rt werben, je me~r wirb bies bem Sanbuo[fe mögIid) fein. 

?llafl nun bie {lo~narbeiter ben stamllf für bie ~ntereifen ber !ll rb eH in 
c..cl1~ mnie 3U fül)ten gaben, bered)tigt bie fibrigen ~(ieber bes arbeitenben 
SoIfei'! ni d) t, g(eid)giItig ober gar feinbIid) iuauf d]auen. 3m ~egentgeiI: bai! 
!lanae arbeitenbe mou gat baran tgeiIaunel)men, benn ber Stampf, ben bie !llrbeiter. 
bewegung fii!}rt, ij't für bas ganae arbeitenbe mo(f non bem gröflten 3ntereffe 
anb bie 20gnarbeiter finb in mlagrgeit bte \\iouieu ber IDhnfcfJ~eU. 
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Um aber mit ~fOr9 fämpfen au rönnen, mup fid) ba~ fSoIl DDr aUel 
~ingen 0 r g a n i f iren. ~enn ~eber auf feine eigenen Sträfte angcwief en ift, bleib 
tt mad)tloi:l; wenn aber mac, weId)e burd) ein lJemeinfallle~ ~ntcrcffe gclJunbcn 
\tlerben, fid) vereinigen, if)re ~räfte aufalllmcnIegcn, um für baffdbe 3u wirren, fo 
werben fie eine ID1ad)t. mi eIe ein3elne .pölsd)en finb leid)t au aerbred)en, aber ein 
taünbeI von vielen .pö1ad)en öerbrid)t man nid)t. 

~ie C5oaialbemoftaten gaben aud) bie ~reube, ~n fe~en, ba~ i~re tat. 
müf)ungen in biefer !Be3ief)ung fid) nid)t alS ocrgeblid) e;weifen. s)ie foaiaIifiifd)e 
lßarlei ift gellte f d)on eine ID1ad)t. 45 !Reidj~tagsabgeorbnete finb bafür ein !Belveg. 
Unb Me ~f)ätigfeit biefer !Rei d)stagsabgeorbneten f)at mierell baau beigetragen, neuen 
.punberttaufenben in ~eutfd)lanb bie mugen au öffnen. ~er fann auftreten unb 
fagen, ba~ biefe ID1änner etwall C5d)Ied)tell gemoUt, ober baj3 fie ball ~tereife lies 
moUell f d)led)t oertrden ~ ~er fann gegen bie ~f)atigreit bief er ID1dnner einen !l3orwurf 
erf)eben ~ 3f)te ffieben trafen nod) allemal ben !Jlagel mtf beu stopf! Il(ber nid)t 
a3ein im !Reid)stag, aud) in oieIen 2anbtageu unb Ciemeinbeuertretungcn fiien jett 
bie !l3ertreter bell arbeitenben !l3oUes! 

Unb biefe ~folge finb in oerljäItnij3miij3ig furan 8eit meid)! worben. 
'Die foaialbemofratifd)e !Bewegung ift nod) jung! 3m 3aljre 18G3 war eil, als 
S3affaIIe bie ~a~ne ber <5oaialbemofratie erljob unb feit jener 8eit aäljlen wit 
laum 30 3aljre! Unb wie ljat man in biefen 30 3aljren bie f03ialbcmofratifd)e 
taewegung verfolgt I ~ie ift fie Dedäumbet, gefd)mäljt, Dcrläjtcrt worben! 

• ~ie Diele iljrer !l3ertreter ljat man in bie ~erfer geworfen! ~ie Diele ljat man 
broUos au mad)en Derfud)t, ober iljnen bod) ~unben unb ~rbeit entaogen! 
.8wölf ~a~re lang ljett man bie eoaialbemofratie unter ein musnaljmcgefet 
gefteat auf gana erlogene taef d)ulbigungen ljin. ~enn fie trug feine <5d:)ulb an 
ben mttentaten. {J ö bel war ein vcrwal)rlofter ficrI, ber f ogar bei ber lßartei bes 
~~.pohmbiget eitöan eingefd)rielicnes ID1itgficb war, unb !1loliiHng aäljrte 3lt 
ben !1lanunaUiberalen. ~ro!}bem ljat man .punberte Don C503ialbentorratcn wie 
!l3erbredjer Don ~tabt AU C5tabt, aus bem !ßaterlanb in freillbe Eänber gejagt, 
~unberte von ~amiIien unb ~iften3en uernid)tet, ~aufenbe in @efängniife gejtectt! 
mb er immer mäd)tiger ljat fid) bie !Bewegung entfaltet, trot aaebem! Unb immer 
mäd)tiger wirb fie fid) entfalten! steine mad)t ber <nbe oermag bi es 311 ocr!)inbcrn, 
benn es ljanbeIt fid) um bie ~ntereffen ber überwiegellben ID"legr3aljl ber ID"lenfd:)en 
unb in ergabel:er !l3erbinbung bamU um bie ljöd)ften menfd)lid)en 3beale. 

eid)on ein stinb fann begreifen, bafl eine !BclOcgung Don foldjer ID"lad)t unb 
!Bebeutung - unb wie fef)r fieljt man bie @egller auweiIen oor il)r er3ittcrn! -
if)re Urfad)e ljaben muj3 in ber 2age bes !l3oUes unb weber rünfUid) gefd)affen 
fein fann burd) einige .~gitatoren", nod) f)ct'tlorgcljcll fann aus waljnfinnigen 
ID1einungen ober verbred)erifd)en Eeibenfdjaften. ~s gilt von iflr, was einft Dom 
~griftentljum gefagt wurbe: ift es fd)led)t, fo wirb es an feiner eigenen Gd)led)tig, 
feit au Glrunbe geljen; ift es aber gut, fo wirb es lid) !Beton bred)en unb alle 
iBerfolgungen werben baran au C5d)anben werben! -

areiIid) nennt man bie Goaialbemofraten !Reid)sfeinbe. mbet bal IIrlrb 
~te SiegellIaufbaljn nid)t f!ören; wem finb benn bir G03ialbemofuten feinb! 
9lur ben unvolUtgumIid)en, unfreiljeitlid)en ~inrid)tungcn im 9leid)e! 

~enn fie fegen, baj bie 5 IDlintarben, bit mir »on ~ranfreid) erf)alten 
~Qben, in wenigen 3agren »erfd)wunben wetren; bap tro!} biefes Glelbell bie ~teuern 
nid)t abneljmen, fanbern bap man fortrodgrenb an bie @infügrung neuer ~tcue~ 
benlt, trotbem fd)on (ängft burd) 8öUe unb inbirette ~tcuern bie notljwenbiQ~. 
S3eben$' unb Glebraud)smitteI verlgeuert linb unb baneben {Junberttaufenbe arbeits.. 
urnljetttlanbern ober oerringerlan mrbeitsverbienft gaben, wäljrenb auf bet ~. 
eieite b~rd) <5d)napsptämien, 8ucferprämien u. bergI. bie groflen Glrunbbe~" _ 
Unterneqmer nod) weitet bCDoraugt werben - f 0 finben fu bai nid)t gerabt 11 0 I h. 
~UmIid) »om ffieid). 

Ud wam wir fefma, !IIie vieh 1JHIlioum 1.ut1", fit b4J ~ GlIJo 
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gegeben roerben, llbet roeld)e n ei n e ESummen für bie 18 0 ! f5 b iI b u n 9 unh hie 
6 d) u I e n, - f 0 ~aben fie aud) bauon feine günftige ID1einung; unh 11lenn man 
iljnen fagt, bafl e3 fo nötgig fei, um ben ~rieben 3U erI)aUen, fo weifen fie 
bllrlluf gin, bafl grofle ftegenbe .t>eete getabe ben ~rieben ge f ä g t h e n, bafl abe: 
Qud) bie 18öIfer unter fid) gewifl in ~rieben leben roürben, wenn fie nur feIbft 
batübet 3u beftimmen gätten: bafl es iI)nen ebenforoenig einfallen würbe, übet ein< 
cmber geraufallen, fiel) gegenfeitig abaufel)Iad)ten unb alles müI)fam ®efel)affene au 
aerftören, roie bies ben ~ewoI)nern aweier 91ad)batbötfet in ben ESinn fommt. 

Unb menu fie fetnet fegen, mie bet 6oI)n bes mtbeitets, bcs fIeineten 
fSeamten, ~anhmetfers unb fSauern ~tud lii~ brei ~(d;te feinem metUfe, entriffen 
wirb., um 'l)as ~ lernen, roas bie E!Söl)ne ber ffieid)en in feI)t fut3et Seit 
begteifen, unb fo gut ()egreifen, bafl fie banad) meift 3U Dffi3imn ernannt 
merben: menn fie fo fegen, mie füt bie gtofle IDtaffe beS 180Iles eine befonbete 
~afe( gebedt ij't (wie für bas mfd)enbtöheI), wäI)renb bie wenigen mcuoraugten 
cm einer ~afeI mit bem lederen ®erid)te hes feI)t uiel für3eten 'l)ienfte! fpeifen, -
fo gaUen bai bie Eioaialbemoftateu nud) niel)t für aerecT:lt unb für uorfstf,ümlid): 
unb fit meinen im ~egentgeiI, bafl eiue 6el)üllel gebecft fein foUte für ~me, unh 
fie fmb ber lltbCt3eugung, bafl bie aroe~ biS breijägrige 'l)ienftGeit feine IDlinute meI)r 
beftdnbe, 1Deltn aud) bie !Sögne ber IDHnifter, ber 18oftsucrtteter, ber !8anquiers, 
ber aabrifanteu unh !Rittttgutsbefitet awei ()i5 brei ~agre in bie Rafetnen müflten. 

Uub 1mlll bie 6oainlbemofrllten fegen, wie ber ~reffe, ben 18eteintn, belll 
!lJerfammlungm (o'f}ne bettn ungeI)inbette !8enutung ein freieS 180ft gamia,t 8ii 
beftegen netmQg) fo enge <5d)tQnfen geaogen finb, - fo gaU~ fie b~ aud) ni~ 
füt bem !lJoIfßwogl unb ])er !8oIlswütbe entfvredjenb. 

®cnn nun nuß aUen biefen ®rünben bie @)o3taIbemofraten !Jhid}sfeinl 
genannt werben, fo 1Dirb fie bas nid)t ftänfen. !BoIfsfeinbe fmb fte nid)t! 

Ul1b nun, liebet 1!efet, magft <l)u ~id) entfel)eiben! ~enn 'l)u nid)t gItntfr\ 
bafl Me ESo3iaIbemoftaten etlDas .t>affenswettI)es wollen, menu ~ '1>idJ im (gegen- . 
t~ei[ bauon (i"eraeugt ~aft, bafl fie im ®roflen unb ®an3en etwaS 2obetWlllertf)c~, 
bafJ fie bie Wol)Ifa~rt, baS ®Iücf, bie !8iIhung bes !BoIfelJ erjlreben, fo iritt 
ibten !8eftrebungen ()ei. 'Unb wenn iJu nid)t öffentIid) auftreten magj't. f 0 wirfe 
im Stillen. ®enn bie ißaglen fommen, fo gieb ben SetteI am Utm, ber mit 
einem foaialbemofratifd)en 91amen befd)rieben ift. md)te batattf, bnfl un~ 
gefetIid)e ®agTheeinfIuffungen, 'l)rogungen, !8etfvred)tmgen, bafl ungef~fid)e .t>anb< 
gabung ber ®agI9anbIung. wie b~ mrre~ uielfad) notgefommen ift, nid}t wiebu 
uorfomme! Unh wenn bie ..@egner ber ESo3iaIbemoftatie abetmaIS mit iI)ren 
1!ügen unb 18etteumbungen fommen, fo glaube ignen nidjt! Unb wenn ~u baß 2Irr~ 
nic!;lt öffentIid) fagen magft - obfdJon es bie lautere ®agrI)eit ift - fa fage os leife, 
fage es 'l)einem 1l1ad)bar, 'l)einem ~reunbe! <Sage ignen, bafl bie 603iaIbemo< 
fratie hie ~attei ift bes at()eitenben !BoIles unb hufl fie - möd)te fie aud) 
gier unb ba irren - egtIid) unb aufrid}tig nur baS !8efte will für m II e. llnb 
wenn 'l)u ®ro~fapitaIift ober ®ro~befttet bift, fo bebenfe, bu~ es ~ir au um ,fa 
grö~erer @I)te gmid)t, wenn 'l)u ~einem verfönIiel)en ~ntereHe entgegen, 'l)ld) 
betgeUigft an biefem wagten stulturfamvfe her ID1enfd)fJeit! 

@in neues meb, ein fel)önms meh, 
3gr ~reunbe, will iel) @Ud) biel)ten! 
Wir wollen ljier auf (%rben fd)on 
c.tlas (>immelreiel) erriel)ten. 
®ir woll'n auf (%rhen glücfIid) fein 
Unh wollen nicqt mel}r batben: 
!Betfel)Iemmen fon nid)t ber faule !8aud), 
®~ flei~ige (>änbe erwatben! eelu~, eetne, .!lBtntmndrdjeu-. 

l3erlag l:er G'Xllcbltion llcs "morwürEl", Zldinet !UoH~0Iatt (S:~. Gllocfe) in me,l!u, 
~rucf von 'li!ar 5!lolJ !ng. !8crIin SW. 


