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^otrwott be$ fCeßetfe^etö.

2lie Uebetfe^ung eineä S3u(^e§ beö ipod^toütbigen ^atec iJelij

bebarf roo^I überl;aupt feinet 9feditfettlgung , am tüenigften abci*

toenn c§ [icf) um bie SBe^anblurtg eine§ fo ^oc^trit^tigen unb fo

zeitgemäßen ©toffeS tianbelt, föie eä ber ©ocialilmuS — Ictber —
l^eutjutage für un§ ift. ©omit foK nicEit etoa bie berftegene 35e=

^Quptung aufgefteflt werben, baß ipir an einen 5[RangeI an ©li^riften

unb S3ü(^ern über bie fociale ^rage leiben, ©etoiß ni^^t. 6ine

rodf)xe ©ünbflut^ üon bebrucftem Rapiere l)at \a ben beutf(^en

S3üc^ermar!t feit einigen i^Q^i^en niit me^r ober minber umfang*

teilten, me^r ober minber geiftUollen 5lb^anblungen über biefc

brennenbe SageSfrage überfd)tt)emmt , unb wenn aud^ ber roeit-

auä übermiegenbe Sl^eil biefer literarifdien ^robucte nur baju

bienen mag, baö oljnel^in f(i)on gewaltige ©ünbenregifter beä ©o=

cialiimuS no^ fdjWerer ju belaften, fo ^aben wir boc^ manc^

ireffUcf)e ©djrift ju öerjeidinen; felbft unter biefen legieren ober

barf bo§ 58u(i) bei 5pater§ i^di^ einen ^erborragenben ^la^ be»

anfpruc^en.

S)er internationale 61^ara!ter beö <SociaIi§mu0 tritt un§ in

ben borliegenben ©onferenjen mit feltener ©diärfe entgegen, ©in

Plagiator 'ijätk nur wenige ©teilen ju önbern, um biefe an eine

franäöfifi^e Su'^örerfc^aft gericf)teten SSorträge alä fpccieHe 33c»

!§anbhing ber beutfc^en 3w[tönbe erfc£)einen ju laffen. 2ßir ftoßeu

im Saufe ber ©djrift fel^r l^äufig auf ©teilen, bie ben Äußerungen

beutfc^er ©ocialiffen faft wörtlich entnommen ju fein fc^einen

fönnten. S)er Ueberfe^er ^ätte e§ ba^er gett)ünf(i)t, bie Vorträge

mit einer Steige Don Zitaten au» ben ©diriften unb Sieben beutfciier

©ocialiften ju begleiten, nidit etwa um ben pd)ft überflüffigen:

23ewei§ ber ^nternationalität ju fül^rcn, fonbern um nac^juweifen^

baß fic^ ber pi^Würbige 35erfoffcr niemals im 6ifer ber 9tebe ju

Uebertreibungen ober gar ju ßntfteflungen l^inreißen läßt, f)ie
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9?ü(![icE)teu auf ben oratodjcfien ßfioraüet be§ 23ucf)e§ liefen biefe§

^roject qI§ unburiS^fü^rbar erfd)cincn unb beuonlafjtcn micf) e§

aufzugeben. 2)er aud) nur einigermaßen mit ber fDcialiftifdien

33emegung in ber .^eimat^ bertvaute Sejer tt)irb ficf) oljne bie§

fdjon I)äufig burd) alte 9f?emini§cenjen angel)eimelt füljlen, menn

man bie§ Söort in bem @inne gebraud)en barf.

®a§ 33Drt)anbenfein be§ ©Dcialiömui§ im lieben, bcut|d)en

35aterlanbe ju beftreiten, tonn Ijeut^utage feinem nur tjalbmegs

öernünftigen SJJenfdien met)r einfallen, befonber» feit bor .^urjem,

biefeS 23orI)anbenfein officieH anertannt morben ift. Cb man fi(^

aber aud) im ^tügemeinen über bic öolte Sebeutung unb ben ganjen

Umfang ber ©efal^r üoflflänbig fUir gemorben ift, mit toeldjer ber

fo möd)tig um \\ä) greifenbe SocialiSmuS unfer 33aterlanb bebrot)t,

fd)eint mir eine gan^ anbere ^^rage ju fein. SöoHte man nad)

bem äuf^eren ?lnf(^eine urtljeilen, fo märe e§ aUerbingS über jeben

3tt)eifel erl^aben, ba{5 bie 5(nttüort nur im bejaljenben Sinne au§=

faÖen !önnte.

Sßon ber SBierbonf be§ 2Birt§^au§poIiti!er§ bt» ju ber 3?ebner=

bü^ne unferer Parlamentarier, bon bem obfcuren Jöin!el= ober

auö) 2öelt=581atte bi§ ju ben officieKen 5lftenftüden f^inauf ift ber

3tuf ber focialen ©efa^r fo oft unb fo einbringlid) gefallen, ba^

man meinen tonnte, felbft ba§ berftodtefte, reid)§feinblid)fte ©emütf),

müßte bon berfelben überjeugt unb burd)brungen fein, ^n 2Birt=

lic^teit fie^t e» aber bamit ganj anber» ou§. 2)ie berftodten 9ieid)§=

feinbe finb l^ier ttiol^I nidjt bie gefäl)rlid)ften 93ienfdjen. 5J?an gibt

getoiß im Mgemeinen bie (S^iftens einer ©efa^r ju; tner tonnte

fie aud) ju leugnen tüagen? i^m Innern aber beult fid) fo mandjer

bie ©ad)e nidjt ganj fo fd^marj aU man — unb er bielleidjt felber —
fie an bie 2Qanb malt, man tüiegt fid) in einem ©efütjle ber

Sidjerl^eit ein, ju meldjem ber allmäi^tige ©taat mit feinem I}err=

Iid)en ^rieg§= unb (yrieben§=C)eer ben |)au^3tbeitrag liefert, ©oüte

munberbarermeife bie Sil^ätigfeit ber mit affenartiger ©efdjföinbigteit

arbeitenben ^abri! gefe^Ud^er Söaffen nidjt au§reid)en, um bie

unrul)igen ^öpfe jur Ütaifon §u bringen, ibeld)e i^re Sljeorien

gemaltfam in bie ^rai'iS ju übertragen ^Dianen, fo bleiben bocb

nod) äföei .^auptfactoren, mit benen nmn bem Ütufieflörer ©ocia=

liSmu» ben ©arau§ mad)en fann: ber ©übel unb bag ^ßa^onnett.
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©d)öner 3:raum fdjöner 5)knne§feelen! Unb fo über ben @nb=

au^gang beruhigt, niac^t man aii§ ber fürd)terlicf)en 2Bir!Uc^!eit

beö ©odaIi§mu§ einen im ®runbe ^armlofen ^rügeünafien, ben

man [tetä für bie folgen ber eigenen ©ünben «nb für biejenigen

Uebelftänbe, meldje man Beim beften 2BitIen nicf)t auf ba§ ßonto

bea böfen UltramonlaniömuS ju fe^en üermag, öerantmortlid)

madjen fann; einen bequemen, [tety bienflbereiten ^opanj, mit

bem fid) ängftlid)e ®emütl}er fdjreden unb miberfpenftige ^öpfe

jä^men laffen. 2öie menig erfreulid; aber audj bie 9?efultate finb,

äu tt)eld)en biefe SJJanipuIationen mit ber fociaIiftifd)en Sftealitöt

füf)ren, man tonnte noc^ allenfalls b'aju fct)tDeigen, trenn bie t)or=

^anbene SBirtlidjfeit nid)t fo ungemein gefä^rli(^, bie unbegreiflid)e

SSerblenbung nid)t fo fe^r berberblid) unb bie l?ataftro|3l}e nid)t fo

bro^enb märe. ®§ foü bie§ tein einer beftimmten Partei gemalter

33ortt)urf fein, bie DJJünner, öon benen ^ier bie 9tebe ift, finben

fid) in ber einen ober ber anberen Partei bid)ter gefdjaart, ju fin*

ben finb fie aber — @ott fei'§ getlagt — faft überall.

3)ie ©rünbe biefer Serblenbung finb fo i3ielfad)er 9?atur, ba^

eine eingel^enbe Erörterung berfelben ben Sial^men einer 25orrebe

meit überfd)reiten mürbe, ©o unbequem e§ aber aud) fein mag,

fid) be§ ©ocialiämuä al§ eine» fo bielfeitig ju üertoert^enben

©djredmittels ju entäußern, fo fel^r öiel peinlicher e§ 5Rand)em

aud) fallen mag, fid) an bie eigene, lDi)aIe 33ruft ju f(^tagen, unb

ein e^rltd)eg »Pater peccavi« ju betennen; ba^in lüirb man ben*

nod) tommen muffen, menn man fid) über bie mat)ren Urfad)en

unb bamit über bie ganje ^ebeutung ber fociaUftifd)en ®efa|r

öoKftänbig !Iar merben tüill. S)ie Sogi! ift unter Umftänben eine§

ber fatalften ®inge, benn fie ift unerbittUd). 2Ber bie ßonfeguenjen

nic^t miÜ, ber barf bie ^prämiffe nid)t moKen; tuer ober eine

3;^eorie in bie Söelt fe^t ober il^r ^ulbigt, ber fann ni(^t öerlangen,

bafe bie (Sonfequenjen feiner eigenen S^eorie eben an bem ^untte

duf^i)ren, mo fein ^Drte=5)ionnaie in S^rage tommt, am aflertDenigften

aber, lüenn bie ©ad)e erft an biefem fünfte anfängt für bie

5Jiajorität ber leeren 5ßorte = 5}?onnaie'§ intereffant ju werben.

2öenn man ben ©a^ auffteden fann, baf? ft(^ gegen ein con=

ftitutionefl ju ©tanbe getommeneS (Sefe|, tnonac^ ba§ ©igent^um

aKer berer, beren 9lame mit einem A, anfängt, ju ©unften berer
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bic mit einem B. anfangen, confiiScirt rt3erben fofltc, ni(i)t§ einföenbcn

lie^e; nnn, bann läfet [irf) tro^l nic^t begreifen, n)a§ man öon

biefem ©tanbpunfte au§ gegen biejenigen einwenben mitf, tüe\ä)t

ba§ ßonfiScotiongJQftem auc^ auf ba» übrige 5IIpIjabet au§be!)nen

hJoKen. S)ieje le^teren Ijaben ]^öä)ften§ ben SSorjug Iogij(i)er ju

fein, al§ biejenigen, föddje beim B. aufl^ören inollen. ©inen tüo^I=

il^uenben ©egenfa^ ju foläien 5Inf(I)auungen bilben jene, bie gegen=

lüärtige ©ad)Iage fo treffenb jeidjnenben unb fie fo fd)arf berur»

%ilenben 2[Öorte, föeldie §ürft Siämard einfl im bereinig^

ten Sanbtagc fprac^: „@ntjief}en \rAx bie religöfe ©runblage

„bcm ©taate, fo behalten mir al§ ©taat ni(^t§ a\§ ein ju=

„fälliges ^(ggregat bon 9ied)ten, eine 5Irt 5Bofimer! gegen ben

„^rieg etiler gegen 3ine. ©eine ©efe^gebung mirb fid) bann

„nid)t me^r au§ bem Urquell ber emigen SBal^rl^cit regeneriren,

„fonbern au§ ben bagen unb manbelbaren Segriffen bon ^uma=

„nität, mie fie fi^ gerabe in ben köpfen berjenigen, meiere an

„ber ©pi|e ftel^en, geftalten. 2Bie man in foId)en Staaten
„ben ^been, j. S. ber ßommuniften über bie ^sm-

„moralität be§ @igent!^um§; über ben ^ol^en fitt =

,Mä)er\ Bertl^ be§ ©iebftal^ls, alä eines 25erfud)e§

„bie angebornen Steckte ber 5)tenfd)en l^erjuftellen;

„ba§ 9te(^t fi^ geltenb ju machen, beftreiten mill,

„menn fie bie ^raft boju in fid) füf)Ien, ift mir nid)t

„!Iar."

(5§ ift ein eigenes S)ing im 9iomen einer Sl^eorie beren logifc^e

fi^olgerungen betämpfen ju moHen. 51(S bor einigen 5}?onaten ein

boppelteS 5Ittentat auf ba§ aflen S)eutfd)en boppelt eI;rtoürbige

^aupt eines ©reifes unb eines dürften einen ©d)rei ber ßntrüftung

j^erborrief, ber bom 9)teere bis ju ben 5IIpen baS ganje beutfdie

Sanb burdigeHte, ba beeilte man fid) bon gemiffer ©eite bie 9tod=

fd)ö^e beS ©ocialiSmuS berontmortUd) ju mad)en, bieüeic^t auS

Slngft bor ben eignen t^radjipfeln. ^n allen Stonarten rief man

ben aflmäd)tigen mobernen ©taat ju ^ilfe unb ®ott=©taat ber=

]pxaä) bereitlbiQigft ben braben ^inbern feinen S3eiftanb gegen bie

«ngeratl^enen ©ö^ne. 2)ie @rjäf)Iung bom ©otte ©aturn, ber

feine eigenen ^inber berjel^rt, gel^ört aber leiber in'S ©ebiet ber

oltcn ®efd)ic^te unb in'S ^i\ä) ber fjfabel. 2öir finb ja fo un=
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enblid) foitgef^rlttcn unb toerben nod^ mit jebetn neuen Sage fo

fel^r öiel Hüger, ba§ toir ba§ alte 3cu9 löTigft rabical ceänbert

^Qben. S)er moberne ©oturn frifet feine ^inber mel^r, im ®egen=

t^eil, er tt)irb öon feinen eigenen .^inbern gefreffen. 3Inbem

©Ottern ge^t e§ gerabe fo. SBie fe^r fid) bofier oud) ®ott=©taQt

abmül^en mag, feinen mi^ratfjenen, aber logifdien ^inbern ben

@arau§ ju machen, mir fürchten fe^r, ba^ ba§ 9Jefiiltat l^inter

ben 5Ibfi(i)ten unb ben ©rtoartungen ^urüdbleiben mirb.

S)er liberale ©taat fann folange er über bie nöt^ige Tlaä^t

Oerfügt, bie 5Iu§brü(i)e beä ©ocioIi§mu§ gemaltfam nieberbrüden,

ba» Uebel Derfdiminben ju madien, üermag er nid}t. SBenn ein

Körper öon einem jerfreffenben ©ifte ergriffen ift, fo ift ni(f)t§

getl^an, folange nic^t ba§ Uebel felbft befämpft unb ausgerottet

ift. 50^an !ann bie SBunben fauber öerpfloftern unb üerfleben,

jur C)eilung ift bamit fein ©d)ritt get^an: ba§ ©ift fri^t im

3:nnern be§ Organismus nur um fo gefährlicher meiter, al» feine

f^^ortfdjritte gefieim bleiben. 2Ber l^eilen mill muB baS Uebel in

feiner SBurjel angreifen unb barf eine, öieQeidit rec^t fd^merslid^c

D^3eration nidit fdieuen.

2Bd aber bie |)eilung ju finben ift, baS l^aben un§ berufene

©iimmen üerfünbet.

3I(S na^ langem, fd)merjli(|en Seiben ber burd^ ®otte§ |)onb

ben mörberif(|en Eingriffen entriffene ^aifer in feine |)auptftabt

prüdtel^rte , ba fprac^ er jene 2öorte aus, bie einen mächtigen

SBieberl^all fanben in allen für baS fdjmerbebrängte 35aterlanb

fül^Ienben |)erjen; ba mieS er auf ben ©i^ beS UebciS f)in, ba§

ben ©taat mit beni Untergange bebrol^t; ba jeigte er baS ^eil*

mittel, baS allein nod) ju retten öermag: S)ie 9teIigion!

Unb balb barauf ertönte eine jmeite ©timme, eine Stimme

l^eilig bor 3tflen, bie marnenbe ©timme, meld)e fid) ftets erl^ebt,

menn neues 33erberben bie SSelt bebrol^t, bie ©timme beS ©tatt=

l^alterS ß^rifti auf ©rben. Unb aud) biefe ©timme mieS unS ba^

töbtlid)e ®ift, baS unfern focialen Organismus öerjel^rt, unb auä)

fie jeigte un§ bie einzig möglid)e 9tettung, unb aud) fie fprad^ baS

2öort: gteligion!

SBir fönnen aber ben 93orträgen beS fronjöfifd^en ^efuiten

feine beffere (Sm^jfel^Iung mitgeben, als bie Dom ^aifer an bie S3<t«
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linci- 2el^ierf(i)aft gericf)teten 2©orte, ciU bie bom ^Qpfte nn bie

gonje d)ri[t!atf)oUf(^e 2BeIt geri(i)tetc 6nci)clica, 2ßay ^aijei SBilljelm

in feiner fi^Iidjten, tiefemften unb einbringli(^en 2öeife, iüa§ ^apft

2eo XIII. in jener ben römifi^en ^äpften eigenen Ijo^en, bebeutung§=

bollen unb ü6erjeugung§gen)altigen ©pradie gejprod)en, ba§ gibt un§

5|3Qter gelij hjieber mit jenem ganjen ^üiibex feiner 33erebfamfeit, don

tuelcfier freilid) eine Ueberfe^ung, iinb müre fie oud) einer berufeneren

geber entfloffen, immer nur einen fdjtoadien Slbglanj geben fann.

2Bie \ei)x aber aud) bie f^orm gelitten l^aben mag, ber l?ern, ber

^ni)aU ift underfeljrt geblieben unb mit il)m bie ganje ^olje 33e=

beutung be§ 33ud)e§. DJJöge e§ baju bienen ben Sßerbicnbeten bie

Stugen px öffnen, möge e§ ba^u vbeitragen bie ^emütljer jur Doüen

©rfenntni^ ber brotjenben ©efof^r unb ber nod; möglid)en ütettung

ju bringen! WöQt e§ bem beutf^en 33oIfe baju Reifen, öormärtS

ju fi^retten auf jener 33aljn, meldjc allein jum 3'^^^ füfirt, unb

h)e(d)e i^m ber flare Süd feine» greifen ^aiferS bejeidjnet l^at, als

er jene SQßorte fprad), bie neue |)offnung in fo Dielen fd)mer=

bebrüdten |)ersen aufleben liefen unb bie ®emütl)er, trot^ aller

nod) tobenbcn 2Better, mit frol^er 3ii''ei-'fi<i)t auf eine beffere 3u=

fünft erfüllen, jene SSorte: 9tüd!el)r ju ©ott unb ju ber

9t e I i g i n

!

2)en 28. Sanuar 1879.

Per iebetfel^cr.



SBe^f}a(b erfcf)etnt btefe§ Sud) üfier ben ©octaligmuS? 2SeiI

e§, tt)te föir glauben, bem 33ebürfnt[fe unb ber 9?otf)tt)enbigfeit bec

©tunbe entün-tcf)t. Sötr tt)of;nen in biefetu ^tugenbltde einem tüa^i^

l^Qft befrenibenben ©diaufpiele Bei. Söäljrenb auf ber einen (Seite

ber ©ociaIi§mu§ burd) lärmenbe 23erfammlungen feine @Etften§ be=

t^ätigt unb bie ^reffe unferer Sage mit bem SBieberl^ane ber

fred)en Sro^ungen, meldje er gegen bie ganje moberne ®efeKfd)aft

f(!^Ieubert,' erfüllt; n)%enb er feine Programme ber fodalen Um=

bilbung, ober richtiger, ber focialen 3erftörung brudt, öeröffentließt

unb über bie ganje SSelt I;in auSftreut; finbet man auf ber an=

bereu (Seite teer tüei^ rt)ie biele 9[Ränner, bie felbft ba§ mirHidje

SSorf}anbenfein beS (SociäIi»mu§ beftreiten. 2)iefe 2eute p ^ören,

n)äre ber ©ocialiSmu» nid)t^' benn ein ©efpenft, befd)tDoreu, um
bie (Semüt^or in ©(^rerfen p jßßen , tBüre er ein Ieere§ 2ßort,

uid)t§ meiter, ein 2ßort, erfunben, um ©rauen öor ber ÜJeöoIution

unb ber 9te|)ubli! ju ermeden, lüie bereinft ba§ 2Bort 6 1 e r i c a I i §=

mu§ erfunben morb, um ^^urd)t öor ber Üteligion unb bem ^at^o=

lici§mu§ ju Oerbreiten.

2öir roollen nidjt unterfudien, meldie mef;r ober minber eigen=

nü|igen lliotiüe biefe Seute baju treiben, bie (äöiben§ ju leugnen,

i^re 5Iugen ju fd)Iie^en, um ba§ Ungel^euer ni^t ju fe^en, ha§

un§ bebro^t, unb i^re D^ren ju Derftopfen, um fein ©ebrüll nid)t

§u berne^men, öon bem bie Sßelt miebertönt. ^ür ben unpartei=

ifd)en 3"f(i)auei' iinb für Me, meld)e fid) nii^t einer abfid)tli(^en

S:äufd)ung Eingeben, moKen rair ^ier einige 2Borte anfül^ren, burd)

tt)eld)e ber ©ociQli§mu§ felber fein 35orI)onbenfeiu öerfünbet unb

Dffentlid)e§ 3eugni^ bafür ablegt, baß er tt)eber ein ©efpenft, nod) ein

5tmmenmärd)en, fonbern unleugbore 3;^atfac^e unb 2öir!Iid)!eit ift.

|)ören (Sie junäd^ft, töaS ein anerfannteS unb berufene§

Organ be» (SociaIi§mu§ fd)reibt:

„5Irbeiter, Proletarier, §ungerleiber
;
^^r, bie man ben ge=

„meinen ^pöbel nennt; S^r, bie man al§ bie ßanaiöe beäet(J)net



— X —

„. . . . ^^r, bie Sl^r 6ud) täglid) sroölf bi» fünfje^n ©tunben

„long obplagen müßt, bamit gemiffe Seilte befto üppiger am
„^rcubenmal^Ie be§ 2eben§ fc^toelgcn fönnen, üon bem 6ud) ä\§>

„(Sntgeltung einige elenbe ^Ibfällc siigetüorfen tüerben, bie faum

„für (Suren unb ber (Surigeu Üimmerlic^ftcn Unterl^alt auSreidien

;

„erttJäget mo^I meine 2ßorte: bebenft, bn^ bie 3(i^I 6u<^ ^ic

„Wadjt, ba§ ßlenb (5iid) bog 9tecf)t gibt, bebenÜ, bofj ^^r

„bie ©ebieter feib. S)ie ©tunbe na^t, mo e§ gelten mirb, burti)

„bie St^Qt (Sure tierfannte ©outieränität ju betjaupten." (Mot

d'Ordre, 1. 5higu[t 1877.)

Sßie fönnte mon, menn \olä)t SBorte fallen, ba§ SSorl^anben»

fein bc» ©ociaIi§mu§, ba§ Ijelf^t ber focialen ©efafjr, abjuläugnen

ioagen? ^ann man bie unteren 2SoI!«fd)id)ten öertnegener unb beut=

lläjn aufforbern, über bie oberen .klaffen Io§jubred)en ?

t^ören ©ie au($, n)ie unter bem Sörme jener 2)ro^ungen ein

al§ conferbatiö geltenbe§ 33Iatt ba§ ^Jtuftreten biefe§ focialen Uebel§

üerfünbet unb ba§ toirtfamfte (SJegenmittel anzugeben öerfudit, mel=

ä)e§ tük felber, menn e§ ®otte§ 2öitle ift, in einer fpäteren 5trbeit

ju erijrtern üerfudien merben:

„^er gegenlüärtige 3"!] »^er 5(rbeiterflaffen jum ©ociaIi§=

„mu§ ift eine töbtiidje ,^ran!^eit. ©egen eine moraIifcf)C ßran{=

„l^cit mu^ mon aber felbftöerftönblid) moraüfctie Wittel antoenben.

„'5)ie bolfsouflje^enben Sieben üerfiinbern, bie unterirbif(^en 2öü!^»

„lereien unterbrüden, ba§ l^ei^t ben 5Iu§brud) be§ Uebel§ berjögern,

„nid)t ober ba§ Uebel l^eilen; ba§ §eil ber (Sefeüfdjoft berlangt

„|ebD(i^ gebieterifd), baf? man bie ©emüt^er, bie ^erjen, bie «Seelen

„^eile. S)ie§ ober ift tiornef)mIi(^ bie 5(ufgabe ber ^Religion.

„^ie 5Iu§übung ber d)riftli(i^en 2:ugenbcn ift bag fid)erfte

„Mittel, ba§ Uebel ju entfernen.

„(Sine religiöfe ^ropogonbo föürbe jtDeifelloS meit mel;r jur

„Teilung be§ focialen CeibenS beitragen, benn oHer S)ru(f ber

„öffentlid)en (Semolten unb oKer Maßregelung burd) bie i^uftij."

(Le Soleil, fie^e Uiiivers Dom 4. 9Iuguft 1877.)

©rft fürjlid) noä) fd)eute fid) ein üon feinen ®efinnung§ge=

noffcn gefrönfter Stepublüoner') nid)t, olfo ju fd)reiben:

1) Dtbinaire.
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„Sf)r \)aU geficgt itnb \ä) bin unterlegen; Bolb aber wirb

„bie 23ergeltung fomnien, unb biefc 93ergeltung föirb ben 2;rtunip]^

„ber focialiftijdjcn 9?epu5n! mit \\ä} bringen!" (©iel)e

Univers, 10. 5luguft 1877.)

. 2öa§ un§ aber mit beni hJirflic^en 33or^anbenfein be§ ©oda=

Ii§mu§ jugleid) ba§ ^id feine» ©trebenä berrötfj unb an S)eut=

Iid)feit nid)t§ ju njünfr^en übrig lö^t, ift t5^oIgenbeg:

„®ir föoUen einfadj ben ©ocialiSmuS, ober richtiger, ben

„6omntuni§mu§ jur ?Intt)enbung bringen. 2)er ©taat, al§

„©genipmer aüeS JBorIjanbenen, mirb ben Ertrag be» ^BobenS

„naä) bem S3erbien[te eine§ i^eben unb bem 5)ia^e ber 5lrbeit

„feiner |)änbe entfprec^enb tertfieilen u.
f.

fö., u.
f.

tt).

„Unb lüir föerben bie SBonne genießen, un§ am SobeSrödielTt ber

„^riefter, Bourgeois, (Sapitaliften ic, ju laben." (Bürger Üteulig Don

3ürtcf); ©enter ßongre^. ©ie^e Univers, 17. ©eptember 1877.)

5tuf bemfelben (S^ongreffe föar e§, mo man folgenbe SBorte

faflen, ja mit jubeinbem SeifaE begleiten ^ören tonnte:

„3)a§ SSoIt ift ber ^a^re 1793 unb 1848 eingeben! . . .

„©ö^ne jener großen Sage, merben fie (bie 5Irbeiter), fid) ergeben

„unb ba» unterbrodiene SBer! 9JJatat§ Weiter fortfüt)ren. ©ie

„toerben bie alte 2ßelt nitieüiren, fie werben fie jerftören, Stein

„für ©tein, unb auf biefen 5Erümmern Werben fie ba§ mäd)tige

„©ebäube ber bemotratifdien ©ocialrepublif aufrid)ten." (3tobin.)

Unb in biefem felben ^(\l)n am 14. i^Qnuar war e§, ba^

in ^ax\§i l^unberttaufenb 5}?enfd)en ein ben ©egenfprüd)en ber

^ixö^t entriffenen 2eid)nam ju legten 3iulE)eftQtte geleiteten. ®er

SJJann, beffen fterblid)e |)üöe fold) fonberbare (£f)re erwiefen würbe,

trug ben 9iamen 9ffaapaii. S)ie jal^Ireic^en Snfc^^-'iften ber 3'mmor=

teKentränje erinnerten bie 9}2enge an olle bie t)orgeb(id)en 5Rut)me§=

tfiaten be§ 5Ranne§, ben man in feinem 3:obe nod) mit ben ^ödiften

(S^ren au§jeid)nen wollte. Unb unter ben ;3nfd)riften, weldie bie

S9Ii(fc ber 5!}?enge feffelten, bemerfte man in erfter 9ftei^e biefe, weld)e

Qud) in ber S^at bebeutungSOoHer War, benn alle übrigen:

Sem 31^0 fteIbe§©ociaIi§mu§!
9m mnate Wäxi enblid) biefeS felben ^Q^reS 1878, lonnte

man in einem ber anertannteften Organe be§ ©ociaIi§mu§ 2öorte,

wie bie folgenben, lefen:
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„9tnx], mit eiiiein SBorte, unjev ^kl gef)t bafiin, bie un=

„ftiibeiTutüdje 3si^[^öning bei' alten 2Belt burcfijufü^ren."

;3|t ba§ nod) nicf)t beiitUd), tiod) ntd)t breift genug?

2öir fönnten a\\^ bieje SBeife t)i» in'§ llnenblid)e fDrtfaf}uen,

bie 5(euf^eningen, ''^^l•Dgl•am^le unb ^Jianifefte anjufü^ren, roeldje

auf's 6inbringltd)fte ba« föirflic^e 2SorI}anbenfein be§ ©ociaUymuS

im §ei'jen unferer föejeüfdjaft ermeifen. 6§ gibt beren, meld)e

mir au§ ouvdjt, ben 9(n[tattb, fomie bie unferen Sefern fd)ulbige

SOßürbe unb ^{d)tung ju beriefen, nid)t mofil miebergefien fönnten,

unb bie feljr moI}I baju angettjon finb, jelbft eine ©ejeflfdiaft, bie

über nid)t§ mel^r ju [taunen im ©tanbe ju fein fc^eint, in bum=

pfey Starren ju üerfekn.

2öay un§ akr nod) mefir üBeruafdjen mu^, al§ foId)e Söorte

im |)er3en ber europäifdjen ©efetlfdjaft ertönen ju f)ören, bay ift

bie ©traflofigfeit, ber fie bofelbft begegnen; ba§ ift bor Willem bie

bum|.ife CMleidjgüItigfeit ber lebenben ®efd)Ied)ter, meldje biefe 5Iuf=

rufe 5U ^lünberung, 5}?orb unb ®eme|el fdion fo oft im Särmen

be§ 3til}rf)unbertg oerljaüen I)örlen, baf? fie batjin getommen finb,

auf fie nidjt mel^r al§ auf Jeben anberen Särm ju achten, unb

aud) nidjt bie leifefte (Erregung mel}r barüber 5U empfinben öermögen,

fi'n boy fd)nierjUd)fte Staunen inufj aber ben aufmerffamen

53eobad)ter ber un§ bebroljenben ®efal)ren ber 5tnblid jener 5LRänner

öerfeben, meld)e, obfdjon fie burd) i!^re Stellung am beften in ber

Sage mären, 5Ifie§ ju fetten unb ju l^ören, ma» fid) in ber @e=-

feÜfi^aft regt, bennod), allen nod) fo geräufdjöoden ^unbgebungen

Sum Sro^e , baö SBorljanbenfeiu einer focialen @efal;r beftreiten

ober menigften§ üer^etjlen, ja fogar bie (Sriftenj eines ©ociaHa=

mu§ überl^aupt leugnen. Sie I^aben un§ zugerufen: 6ine fociale

®efaf}r ift nid)t üorfianben; e§ gibt überl^aupt gar feinen ©ociaIi§=

mu§: unb 'DaS ^tlleS, mäf)renb üon allen @nben ber SBelt I;er

^roliungen eineS beoorfteljenben focialen UmfturjeS an i^r Of)r

fd)Iugen ; K^al^renb ber merft^ätige SociaIi§muö unter il^ren ^^üßen

ben ®efenfd)aft5bau big in feine ©runblagen erfd)üttert unb ber=

felbe über i^rem i^aupte äufammen^uftürjen brolit.

6§ fd)eint bie§ feltfam unb faum benfbar, unb bod) Ijaben

trir biefe abfonberIid)e ©odilage gefe^en: ^n bemfelben ?tugen=

blide, als ber ©ocialiSmuS in feinen europäifc^en ßongreffen bie



— xni —

(Stimme lauter ix^o'h, um ja überad üeunommeii ju werben, unb

in alle 2Binbe ber Oeffentlidjfcit feine rafenben OJufe cjegen bie Iie=

[te^enbe feciale Orbnung fdjleuberte, öevfuiiite eö bie gefammte reOo{u=

tionäre treffe, mit feljr menigen 5(u§naf;)men, ber ausgegebenen ^a=

role folgenb, jene compromittirenben .^unbgebungen tobtjufdjmeigen.

^a, fie ging fogar nod) meiter; fie unternahm e§, bie ?{ut^entici=

tat ber bort gefaflenen 2Borte unb 9?eben, beren 3ißieberfjat( be^

reit» bie ganje Jßelt erfüllte, abzuleugnen; unb eö !ani fo meit,

ba^ ber ©ocialiSmu» felber, burd) bie ©timme eineö feiner be=

red)tigtften Organe, öffentHd)en ^roteft einfegte gegen alle 2)ementi§,

Welije man feinen 5(euf5erungen, 9?eben unb 'Programmen .entgegen=

aufteilen loagte; e§ !am fo ffieit, baf^ er bem unoerfd)äinten Seug=

nen gegenüber aufrief: ^r;r leugnet meine 6j:i[ten5 ab; I^ier bin

id) ! S)iefe Sieben unb biefe Programme, fie finb meine Dieben unb

meine ^Programme, unb biefe 2Borte, beren 5tutl^enticität il)r be=

ftreitet, fie finb, ba§ befc^möre id) beim öimmel unb ber @rbe,

meine eigenen SOBorte. Seugnet midj, fo t3ie( 31}r moHt; id) bin;

fieute betätige id) meine ©i'iftens unb morgen merbe ic^ f)errf(^en.

^Rein, e§ ift nid)t länger möglid^, ben ©ocialiömug megju=

leugnen, befonberS feitbem er fid) felbft in ber ^auptftobt ^ran!=

reid)§ im 5Biberfi^eine ber oon if)m entjünbeten ^euerSbrünfte unb

im 9fau(^e be§ burd) feine f)änbe bergoffenen SluteS gezeigt ^at.

6r ift ba, im üoHen 2id)te ber 2Bir!Ii(^!eit, er ift ba unb pod)t

an bie S^ore ber ®efenf(|aft, bie er im ©türme ju erobern bentt,

mie ßatilina einft on ben 2:^oren be§ alten IRom§ po(^te.

Hub ma§ ben @rnft ber 5ßrobIeme, bie er aufrüljrt, unb ber

©efal^ren, mit benen er un§ bebrol^t, betrifft, fo mü^te man bie

?tugen ben büfteren- ©lut^en öerfc^Iiefjen , bie un§ ben 3lbgrunb

geigen, menn man iljn t)er!ennen tüoHte. 2Ber mü^te ^eutjutage

nidjt ernennen, ba^ bie fociale S^rage, fo mie fie un§ ber ©Dcia=

li§mu§ ftellt, burd) iljre ungeljeuere 2:ragtt)eite alle anberen fragen

überragt? 2Ber muffte nic^t begreifen, ba^ bie i3ieten Strogen, bie

un§ fpalten unb mefjr benn billig befdjäftigen, biefe fragen über

5BoI!gDertretung§= unb 9iegierung§formen, jener . getüidjtigen S^rage

gegenüber nur Dberfläd)lic^eä berüf)renbe Q^ragen finb ? Unb ift e§

nid)t ein S'ömnier bei einer berartigen ©ad)(age, DJlänner ju fef)fn,

bie il^re iBegobung, i^re g^ü^igfeiten, ja mand)mal fogar ba§ 5ln=
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fet)en ifjre» 9?amen§ boäu öerbrnut^en , ©^fteme ju equilibriren,

Parteien p fategoiifiren iinb politi)(i)e ^JJ^einungen ju claji'ificiren,

JDÖ^renb fie ble roidjttgfte i^-iaqc, bie ^-rnge über Sob unb Seben

ber ganjen jociafen Orbnung bei ©eite liegen loffen unb fie oft

mit tt)ot)Iberecf)nctem unb anbefohlenem ©d)tt)eigen öeiijüflen ! 5Rögen

bie (Seiten, bie man lejen mirb, meuigftenS baju beitragen, bie

5Ränner unferer ^dt auf bie fie bebrof;enbe ©efal^r aufmerffam

äu machen, mögen fie i^nen Dor etilem ben 5Jhit^ einflößen, mit

ollen gefe|Iic()en 5}iitteln ben ju befämpfen, ben mon im tiollften

©inne be§ Slßortea fo nennen foK: ben ^einb.

^ürjlii^ t)at man bem 33oIfe, um e§ ju fdjrecfen, ein ®e=

fpenft I;eraufbcf(^tt)oren, unb iljm babei jujurufen gewagt : ^ier

fielet ber Q^einb; unb ber geinb ba§ mar ber ©lericaliämul, ba§

^ei^t ber HatfioUciSmuä. 2öir aber, tt)ir meifen nic^t auf ein nur

in ber ^l^antafie fpufenbeS ©efpenft, fonbern auf ein nur ju

reelles Söefen, wenn mir rufen : ^ier ift ber ^y e i n b , ber 3;ob=

feinb nid)t nur ber 9ieIigion unb ®otte§, fonbern ber Orbnung

unb ber ©efeUfc^aft, unb biefer geinb ba§ ift ber ©ocialiSmuö!
S)ie 33etract)tungen, meld)e biefeS S3ud) in fi(^ fd)Iie§t, be=

hJO^rcn, obfi^on fie öon ber d)riftlid)en Ä'anjel ^erab in gorm Don

SSorträgen ober Konferenzen ertönten, nic^t§beftomeniger eine bren=

nenbe Aktualität ^nb Sebeutung erften IRangeS. ^a DieIIei(^t gibt

i^nen fogar biefe (Sigenfc^aft eine no(^ größere Sebeutung, ba fie

eine Söei^e erhielten burd) bie 3iiftiinmung einer ja^Ireidien S3er=

fammlung unb i^nen üoräüglid) bie Alntuefenl^eit ber ^irten eine

5lutorität üerliel^en I;at, beren ein lebiglic^ unter unferer perfönlic^en

23eranttt)ortIi(|feit Deröffentlid)te§ Su(| entbehren föürbe.

O, ba§ Me, bie biefe ©eiten lefen werben, in if)nen, in ben

2Borten unferer Ueberjeugung unb unferer Siebe, ben 2Iu§bru(f

eine§ unenblidjen ©el}nen§ ertennen möchten, be§ Se^nenS, bie-

©eelen ju Ijeilen unb mit unferen fd)tt)ad)en .Gräften an ber

Diettung ber ®efellfd)aft unb inSbefonberS an ber ^Rettung unfere»

tt)eueren t5^ranfreid)g mitjuwirfen, unfereä ebjen unb (^riftUc^en

grantreid)§, ba§ mir mit 35ater unb 5)iutter, mit ®f)riftu§ unb

^irc^e äu lieben gelernt §aben.

'©reno&le, ben 22. 2It)n[ 1878.

3. gfetu, S. J,
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üerbirbt, fietüorgegang.n.' 2)iefe gormel ^rocfamirt, inbem fie

bie SBurjel be§ Uebel-S nid^t im 9Jlenfd}en, fonbern in bcr ©e^
jetlfdjaft annimmt, ben 2(ngritf gegen bie ®efeUfd)aft a[§ ein

JRec^t unb eine^ftic^t; fie fiifjrt gegen bie feciale Drbnung einen
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5tJJenfdjen, bafe er fic^ felbft befäm^fe unb übetwinbe ; unb baburcf)

bef^eert e§ ber ©efellfd^aft ben griebeu in ber Drbnung, bie grei;

^ett im ®uten, unb bie ©tüdfeligfeit in ber 33rüberlid}!eit . . 102
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Pie fociaU|lifd|e Ibee okr ber Socinlismus ah Mtt
iietrad)tct.

Justitia elevat gentes , miseros

autem populos facit peccatum,

Sie &mi)ÜQhii etf)ö(;et ein iPolf, ober

bie Sünbe mac^t clenb bie SBBlter.

(Spr. XIV, 34.)

§Dc^tt)ürbig[ler |)err S3tf(i^ofi)! SOteine |)erren!

3ßenn man ben 3e'cf)en' "^ie [ic^ überall am |)oriäonte unferer

lebenben ©efeüfdioft geigen, awi) nur bie geringfte 5Iufmer{famfeit

fc^enft, wenn man im (Seifte bem ©c^aufpiele jener focialen ©on«

öulfionen fieitoo^nt, bie in unferer Witk nur ju enben fdieinen,

um immer mieber öon D^ieuem ju beginnen, fo ift e§ unmögli^

nicf)t einjufe^en, ba^ im ©runbe biefer ©efeUfdiaft ein Uebel ber=

borgen liegen muf?, eine 5(rt t^ronifc^en 2eiben§, ba§ am ^nnerflen

i!^re§ |)erjcnä geirrt unb ba§ burc^ eine 9?eif)e immer f)äufiger n)er=

benber 5Iu§brüd)e an ber OberfIäct)e l^eröorbredien lä^t, tt)a§ im

©runbe (ebt.

S)iefe§ gefeüfdjaftUc^e Uebel, tt)eld)e§ unö feit nal^eju einem

;3af)r^unbert gu einer öerl^ängnifeüoKen SSieberfel^r rebolutionärer

@rfd)ütterungen üerurt^eilt, tt)ie eine ^ranfl^eit über ben öon il^r

^Betroffenen gemiffe fieftige, fi^ toieberl^olenbe ^rifen öerpngt, biefe§

Uebel, n)el(^e§ in nä^er ober ferner liegenben, (eicfiter ober fc^toerer

erfaßbaren Urfad)en feine Söurjeln l^at; biefeS Uebel, ba§ bur;^

bie moberne Sßelt ba^inbrauft, mie ber ©turmtuinb bur«^ ©tobte

1) 3Kfgr. %a\>a, Sifc^of Don ©renoble.

gelij, Ser £ociati§mu§.
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unb ^lurcn, unb ha§ von in unjerer Wfixik botiinrafen fe(;en,

©runbjäl'ie entlüurselnb , ©itten öerberbenb , bte ©efellfdjQft cr=

fd)üttevnb , ja bte Okfelifc^aft 5iinäd)ft biiect unb defonbers in

feinem ©turmeSlauf bebrofjenb; nun benn, meine S^exxn, biefe§

gefellfd)afilid}e Uebel, id) kjeidjne e§ mit bem Flamen, ben e» fid)

felBft c\\U: ber ©ocialiSmue. 2)er ©ocialigmu» , ba§. lL)eii;t

ein ©emifd) Don 2)octrinen, Seiben fd)nften unb i^er =

f (^ tt) öl u n g e n , tt)eld)e ben gegeniDürtigcn gefenjd)aitlid)en 3u[tanb

angreifen unb if)n umsuftürjen fi(^ bermeffen, ober, tüenn ©ie eä lieber

tDoHen, beu boctrinäre leibenfd^oftlidje unb beinaffnete

Eingriff gegen bie ®efellfd)aft ; ber ©ocialiömua, ben nod) üor öierjig

^flljren bie fcgenonnten 2)enfer nid)t ernft^aft nehmen ju bürfen

glaubten, raeil er nod) in ben 9?egionen ber ^beologie fdjWebte unb

burd) bie SBoIfen ber Utopie nur bon weniger beöorjugten ©eiftern

gefc^aut n)arb ; ber ©ociQli§mu§, öon bem bie ftarfen ©eifter jener

3ett in ifirer oIi)m|)ifd)en 9fJu^e meinten, e§ loljne fid) nidjt ber 9Jiü()e,

fid) mit if)m ju befdjäftigen, ha ii)n feine eigene ßjtrabaganj not()=

h3enbig jur SnUioten,^ üerurtfieilen muffe ; ber ©ocialismuö, tüeld)er

nod) l^eutjutage fogenannte conferbatiüe DJiänner finbet, bie fd)Ied)t

genug beratl^en finb, um iljm bie |)anb ju reidjen unb fid) mit

il^m auf bem ^oi'um felbft ber ''^oliti! jur ©rreic^ung feiner '^xdt

ju üerfd)tDören ; ber ©ocialiSmus, ber neulich au§ ben Oiegioncn

bei ©rübelnä unb 2:räumena ^ernieberftieg in bie glül^enbe 3lt=

mofp^äre ber Sirflidjfeit, um un§ in ber ©lutl^ ber ^euergbrünfte

fein fdjeuBli(^e§ 5lntU^ ju geigen, unb ber une f}eute nod) im

©d)eine einer un!^eilfd)mangeren ©egenlüart bie 9JlDglid)feit einer

entfe|Iid)en 3u^unft fd)auen läf^t.

S)ie§, meine |)erren, ift ber ©egenftanb biefer 35ortrüge; ein

©egenftanb Don brennenber 5lctualitüt unb pra!tifd)en 2Baf)r^eit.

2Ba§^ift ba§ Sßefen be§ ©ociaüSmua? S03a§ finb in ber 2)octrin

fein 5lu§gang§|3un!t, feine 9J?itteI fortjufdjreiten, unb fein ßnbjiel'?

2BeI(^eS ift fein toat^rer Urfprung in ber ?i:iJenfd)I;eit ? S)ie5 ^lües

tüerbe id) öerfud)en in fein ma^reg 2id)t ju bringen.

beginnen tüir mit ber ^yrage: 2Sa& ift ba§ Sßefen bei-

©ocialiömug ?

^ö) beeile midj ju erklären, ba^ e5 meine 5lbfid)t ift, mid)

bei ber Se^anblung biefe» ©egenftanbes , ber noc^ fo l^eftig
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pdenbe Rufern Berül^rt, üBer bem erraten ju galten, tro» man

ipoHtl! obei- '^pnrtelgeift nennen !önnte. ^i\x jtüei SBanner tüiH irf)

entroKen über ^I^re |)äupter : boS 53cinner ber ©efeHfdjaft unb bal

SSanner be§ ß^riftent^umS. ©elbft bei ben lebenbigften ®egen=

ftönben, bie id) toerbe Berühren muffen, merbe icf) mi(i) on bie

S)mge galten, nicf}t au bie DJRenfdjen, an bie S)inge, bie ju be=

fämpfen ^flid)t, nid)t an bie 5J?enfd)en, bie p lieben ©ebot ift.

DJJögen meine 2öorte biefen ebenfo ernflen aU äeitgemä^en

©egenftanb, mit jener jurüd^altenben 5?raft, mit jener t)orfi(i)tigen

^ü^nljeit unb jener cpoftolifdjen ^^reifieit bel^anbeln, meiere auf

bie djriftlidje l^anjel ju tragen ®ott mid) biS!^er begnabigt !^at,

unb meldje id) mir bema^ren mödjte, 5(ngefi(^t§ einer 'Sn^öxtx=

fd)aft, beren mol^Imottenbe Stl^eilnafjme unb, id) föage e§ ju fagen,

beren eriüorbeneS Sßertrauen, id) im 33orau§ ju füllen glaube.

^(^ merbe .^l^nen bie ganje SBa^r^eit fagen, fo, toie man fie

benen fagl, bie man liebt unb bie man retten möd)te in brüber=

U(^er Siebe unb fiing'ebenber 5tufrid)ti^!eit.
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Um iDoI)! äu üerfte^en, »oaS ber ©ocialismiia unferer Qc\t

nu [ic^ \% mu^ man il^n unter einer breifadjen ©eftalt betradjten

:

alö ^hee, al§ 2etbenfd)aft, nl§ 5tction: qI§ eine Sbee, bie

fid) berbreitet, al§ eine Seibenf^aft, bie [i^ entflammt, qI§ eine ?lction,

bie fid) öor unferen klugen immer md)x unb me^r entroidelt ; al§

eine ^bee, bie fid) Verbreitet burd) all bie ©timmen unferer ^reffe

;

alö eine 2eibenfd)oft, bie fid) entflammt unter bem tjlü^enben t^audje

ber mobernen 5lßir!Iid)feit ; al§ eine 5(ction, ber fid) entföideU in

ben 25erfd)tt3örungen ber veüolutionören 5}^äd)te unferer 3eit ; ^urj

in brei SOßorten, bie %üe§> enthalten: bie fociaIiflifd)e i^bee, bie

fociaIiftifd)e 2eibenfd)aft, ber fociaIiftifd)e 5lctioii. S)ie§ mup

man öor 5tllem öerfte^en, um erfaffen p !önnen, ma§ ber ©ocia=

n§niu§ ift unb tt)ag er erftrebt.

2)er ©toff ift umfangreid), ju umfangreich für einen SSortrag.

Sd) glaube für l^eute genug ju tl^un, toenn e§ mir gelingt, i^^nen

ju jeigen, toa§ ber ©Dciali§mu§, al§ i^bee betrad)tet, ift, unb toie

tt)eit bie 2:ragmeite biefer 3bee reidjt. SSorin befteljt baä SBefen

beffen, ma§ id) an biefer ©teile al§ focialiftifd)e ^^te be=

jeidjue '? Jöeldje» finb bie unmittelbaren 3^oIgen biefer fociaUflifdjen

:^bee? SDieg ift ber Snl}alt biefe§ 3Sortrag§, not|menbige ißorbe^^

reitung unb Einleitung pm öoflftänbigen Sßerftiinbni^ beffen, ma§

folgen mirb.

I.

2öaü ift bie focialiftifd^e ^bee ober ber ©odaliSniuö al§

Sbee betrodjtet? ®ie§ ift bie erpe S^age, bie un§ entgegentritt.

20ßa§ ©ie üor Stöem im ©ocialiSrnua mol^I erfaffen muffen,

"iaa^ ift bie 3bee, bie 9)tutter = 3bee, bie i^n in il^rem ©c^oo^e



getragen unb enblid) nntei: ber ©eftalt, unteu ber tüir i^n ^eut ju

Soge erbliden, jur 2BeIt gebrodjt ^at. föine folcfie SetDegung in ber

.2ßelt ber ÜJealltüten tüäre unBegreifli^, o^ne eine üorfiergegangene

S3ett)egung in ber SSelt ber Sbeen. ®ie S'been [inb im focial^ ®e=

biete ba§, tra§ bie ^eime im ©ebiete beS ^flonjenreic^e» finb. ©ie

finb auä) in ber %t)ai .^eirne : [ie [inb ber ©amen ber S)inge, bie

[i(^ fpäter am 2age§Iic|te jeigen, nnb mefjr ober mirtber xa\ä)

emporfprie^en, je nod) ber @rbe, bie fie näfjrt, unb ber ©onne,

bie fie tüürmt. 2Benn man fid; ben ©ociaIi§mu§ auä) erüören

fönnte au§ Urfa(^en, bie ber Söelt ber S'been fremb finb, fo ift

er bennoc^, aB (SanjeS betrad)tet, bie ^rudjt einer ^bee, einer

Sbee, bie tief im ©runbe gefeimt fjot, beöor fie pm S)urd)brud)e

auf bie Oberflüdie gelangte. 3'c^ meine fiier nid)t bie üerfd)ieben=

artigen ^been, bie baju betgetragen ^aben, itjn I^erbei^ufüfiren, id)

meine bie fiiecielle ^^bee, meldje feiner Soctrin ju ®rimbe liegt

unb raeldje, tcenn id) mii^ fo auSbrüden barf, ba§ f
ociaIiftifd)e

€rebo in fid) gufammenfa^t.

S'dj meif? eö moljl, meine i^erren, inenn ©ie ben ©ociaIi5=

mu§ nur in bem, ma» mon feine lebenbige 2Birt(i(^feit nennen

fönnte, betradjten, fo tritt S'X;nen ein 2)ing entgegen, ba§ toenig

33ermanbtfd)aft mit ber 2BeIt ber ^^m\ ju l^aben fc^eint. (So

tritt S^nen ein bem Sömen ober Siger ii^nlid)e§ (Stma» entgegen,

ba§ nur feinen 3;nftincten folgt unb mit lautem ©ebrüK feine

Opfer fud)t. 2Ba§ trtir in biefer ©tunbe tior 5(ugen l^aben, ift

eben nid)t mefir ber tfieoretifc^e ©ociaIi§mu§, ber feine Sered)tigung

öon einer ^bee tierleitet, fonbern e§ ift ber brutale ©ociaIi§mu§,

ber fid) bur(^ bie ®ema(t ber S§atfad)e aufbrängt; ea ift nii^t

met)r jener träumerifd)e ©ociaU§mu§, ber no(^ bor bierjig 3;af)i-"en

getüiffe fdjöne ©eelen beftriden tonnte, fonbern e§ ift ber tampf=

luftige ©ociaIi§mul, ber mit |)Ufe bt ro^en ©etoalt fein ^ro=

gramm ju realifiren unb feine |)errf4tft ju befd)Ieunigen fu^t;

€ö ift nid)t mel^r jener befd)aulid)e ©ociUi§mu§, ber fid) begnügte,

mit feiner platonif^en Siebe jur 9}ienfd)§eit im Udä)t ber Qbeen

I)erumäumanbeln, fonbern e§ ift ber äerftörung§füd)tige ©ociaIi§=

mu§, ber auf ben ^ugenblid lauert, mo er auf Krümmern ber

reaten 2öelt bie blutrot^e ^^a^ne feiner S3rüberlid)!eit aufpflanzen

fann. Wü einem 2öorte: ber ©ociatiSmul, ber im§ gegenüber
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fielet, \\i nld)t mel;r ©odaIi§imi§ ber ^IjeDrien unb ^beeu, fou=

bern e§ ift bei- ©ocioIiSniuä ber 25ranbfac!et unb be§ 3)oI(i^e§.

S)cfj^nlb Inf,t fid) aber !einestt)eg§ leugnen, ba^ ber (Socian§=

mu§ V"ä# nl§ Sbee auftrat, al§ eine 3bee, beren 33ern)ir!Iic^ung

in ber 9JJenf^f)eit bie größte unb tieffte Umföölsung aller Seiten

l^ertiorrufen füllte.

äBeldieS mar nun jene Sbee? SBelc^e» hjaren in jener ßpoc^c

ber gefenf(!^aftli(^en Umföäläung ber 5{u§gang§punft , ber @ang

unb ba§ ©nb^iel jener S'bee?

@eit langer 3eit bin id) caifnier!fainen ^Iidc§ ber 33en3egung

biefes neuen ®eftirn§ gefolgt unb baburd) in bev Sage, feine

]^auptfäd)Iid)ften '^f^afen an unferem focialen |)iminel ju üerjeidjnen.

3uerft fa^ ii^ e§ bämmern im ©c^eine eine§ lödielnben 9J?orgen=

rotl^e§; bann ma(^fen fiinter bem SBoüennebel öon taufenb niei^r

ober minber bunflen ©i)ftemen, unb enblid) ju feiner (Srbennäfje

gelangen in ber fc^redüdjen ©tral^Ienglutr), bie e§ f)eute auf unfere

neue ©efeflfdioft mirft.

5tm 5(nfonge Üinbete fid) bie focialiftifdje ^bee aU bie ^bee

ber focialen Üteform; fpöter in iljrer auffteigenben Sanfbal^n jeigte

fie fidj al§ bie 3bee ber focialen Ummanblung; unb nun,

auf il;reni .'pö^epunJt angelangt, entl^üllt fie fi^ al§ bie :3bee ber

focialen 3 e i^ |t ö r u n g.

52id)t 3tIIe tonnten <5ie idoI)! mit ben Süden ^l^rer ©ebanfen

bie Saufbal^n biefer ^bee »erfolgen, meld)e fo lange in einem t)er=

f)ältni^mä^igen S)un!el berl^üHt blieb, e^e fie fid) im StageSUc^te

ber DeffentUd)!eit geigte.

;Sd) glaube ba^er S^ren ^enntniffen in ber ©enealogie biefe§

l^eutjutage fo brol^enben 3^inge§, ber focialiftifdjen ^bee, ju |)ilfe

JU tommen, menn id) ^^nen bie brei |)auptpl)afen il)rer auf=

fteigenben 5Ba^n bejeii^ne, bie ic^ ber ^ürje l^alber in bie brei

2öorte jufammenfäffe : Sociale 9{eform, feciale Ummanb=
lung, fociale Setftörung.

Senn ©ie nur ein mcnig ben @ang ber ^'atm, meldjc fid)

burd) ben SInfang biefe§ unb ba§ 6nbe be§ vorigen 3'ai}rl)nnbert§

l^inburc^äogen, jurüdöerfolgen moHen, fo merben ©ie finben, ba^

ber ©runbgebante ober bie ^JJutter^^bee be§ ©ociaIi§mu§ fic^ su=

mä)]i als ben ©ebanfen ber gefellf djaftlic^en Dteform, al§



ben ©ebanfen ber 2Öieber^cc[lenunq ber allgemeinen ^^qx=

monie unjerer neuen 2öelt funbgibt.

2Bte unfere ^top^eten unb öorgeblii^en ßrlojer öerütnbeten,

war baä gvo^e ©efe^ bec allgemeinen Harmonie beu focialen 2BeIt

unter ofl bem i^aber beu ÜJienfdien in ©tüde gebrodien. S^iefe»

®efe| galt e§ föieber ^ei-ju[tellen, ober toieber bon DJeuem auf^u*

[teöen, unb bie 5ßf)iIofD^j^ie jener ^e\t üerfprad) für eine balbige

3u!unft eine 9iegeneration ber Wltn\6)i)di, eine Dieform ber ®e=

feüji^aft, raie [ie bie 2öelt no(^ niemals gefe^en unb mie bie ®e=

fi^ic^te Don einer ä^nli(f)en noc£) niemols beri(ä)tet ^at : eine 9teform

toeit größer a(§ bie, melt^e ber göttlidie ©rlöjer felbft in ber

9Jieni(^^eit bewirft ^atte.

Sieje '^I}iIoiopf)ie, üoK öon tröumerijdier ^oefie, mar t^at=

fücf)Ii(i) nid)t§ anbereS, al» eine ^b^tfe DoH 50Ienfd)ennebe , ein

rei^^enbeS ©cf)äfergebicf)t, ba§ un§ bur($ bie f^arben bea ^riämaS

in ber 3wfun[t eine mal)rf)aft rofige, unter emig blauem |)immel

ber ©onne julödjelnbe S[Renfd)]^eit fe|en lie^ ; eine ÜJienfc^l^eit, bie

fid), aü ber feinblid)en @egenjä|e ber 33ergangen^eit lebig, ben

©ternen gleid), ober öielmeljr noc^ öoflfommener al§ bie ©eftirne,

in befeUgenbem ©leidigemidjt ber uniberfalen i^armonie um
i^ren ©c^merpunft bemegt.

^0, bie^armonie ! ^'n biefen fd)önen 2:räumereien, in biefen

feierten Utopien, mar [ie überall!

@g mar bie |)armonie ber intelligenten in ber 2Baf)rI)eit;

@§ mar bie |)armonie ber |)er5en in ber Siebe;

(S§ mar bie Harmonie ber SBiKen in ber ^rei^eit;

@§ mar bie |)armonie ber Seibenfi^aften in bem (Senujfe;

@§ mar bie f)armDnie ber inbiöibuellen ^ntereffen in ber

@emeinfd}aft

;

(5§ mar bie |)armonie ber Slrbeit in ber Organifation

;

@§ mar bie |)armonie ber 5}?enfdien in ber 33rüberlid)feit;

@§ mar bie |)armonie ber Familien im ©taate;

@§ mar enblii^ bie f)armonie aller SßöHer in ber ®in^eit

einer alle SSöüer lenfenben ÜJegierung. 3)er 5inbe^errfd)er,

ber UniOerfaI=?[Ronarc| biefer uniöerfafen ©efeÜfdiaft erfd)ien in ber

?5^erne, im ÜJZittelpuntte ber 93Jenfd)enmeIt , al» ber Seiter unb

IReguIator biefer unenb{i(|en t^armonie brüberlid^er 2SöI!er!
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@§ trar in einem 2Borte bie i^armonie in Mem, bie -f)ai=

monie immer unb überall; bie [icf) ungejuc^t unb freitriKig er=

gebenbe -Sparmonie, fid) felbft erjeugenb im regelmäßigen 3"ffiinnien=

lüirfen ber menf(i)Ud)en cQröfte, tceldjc man — \o f)ieJ5 e§ in biefer

neuen ©pradie — in i^re normale 33ett)egiing unb in i^ren

l^armonifcfien 5)iittel|)un!t jurüdüerje^t l^atte.

3)iefer bon allen fal^renben ©ängern ber P)iIofop{)ic , ober,

Beffer gefagt, ber focialen ^oefie, bejungene öerfü^rerifc{)e ©ebanfe,

toanbelte auf feiner buftigen mit SShimen Beftreuten 23nf)n bafiin,

er manbelte batjin geleitet bon ber ganzen ©d)aar bon ^irrtt^ümern

unb 33erneinungen, beren 9tefultat unb 33er!Dr)3erung er felber mar,

unb berÜinbete ber erftaunten 2BeIt: ^ä) bin bie Offen =

barung ber neuen SSelt, iä) bin bie fociale 9teform!

Unb, iüa§ jefir bemerfen^mertf) i[t, mä^renb qu§ ber ©äljrung

jo bieler ungefunber ®octrinen, al§ ifjr eigenfte^ (^rjeugniB bie

fociale ^bee emporfprle^t unb fid) entfaltet, fdjien bie neue

SJienfc^^eit mit jebem 2uftf)aud)e, ber fie berül^rte, biefe ^\bee auf=

jufaugen, e§ toar, alö rief fie biefelbe mit jebem franfl^aften 5ItI)em=

juge, ber fid) it}rer ^Bruft entrang. ®er @eban!e einer 9t e f o r m tbirb

etbig bie 9Jtenf(^f}elt berfü^ren, tüeil eben bie 3}tenfd)I)eit cmig einer

9teform bebürftig fein mirb. 5)amal§ aber bereitete il^r bie 5Jtenfd)=

^eit, inbem fie bie burc^ fie "ju bemirtenben 2öunber in'y Unenb^

Iid)e bergrö^erte, eine '^^ojDuIarität unter bem neuen {^efd)led)te,

Ibte fie biefelbe in früheren i^a^r^unberten nie befeffen.

^n jener 3eit Htt bie 9}ienfd)^eit an ber füri^terlldjcn Söunbe,

toeId)e if)r bie ^octrinen be§ aditje^nten 3a(}rl)unbert« gefd)Iagen

l^atten. i^nsbefonberS in ben unteren (5d)i(^ten ber ®efeflfd)aft

cmpfonb bie 5.1ienf(^enfeele fd)merjlid}ft bie burc^ ben 35oItairiani=

fd)en ^nbibibuali§muy in i^r gefä)affene Oebe. 33om §eilanb Io§ge=

trennt erftidten biefe ®ef(^led)ter in ber Umarmung jene? menfd)=

Iid)en Ungetf)üm§, (ggoiamuS genannt, ber fd)auerlid)e 6goi§=

mu§! ^bgemanbt bon ber Siebe jum -^eilanb, ftarb bie i1ienfd)I)eit

budiftäblic^" an ber ©elbftfud)t Sßoltaire'ä ba^in. 3)a entmanb fid)

ber ringenben Sruft biefer ®efellfd)aft ber 9tuf : Siebe, 33rüber=

H d) f e i t, Sß e r e i n i g u n g ! Unb fie eilen l^erbei bon allen ©eiten

bie ?ieuerer, um ju il)rem eigenen 23ortI)eiIe biefe 3Beftrebungen ber

9Jtenfd)enfeeIe au§jubeuten. ©ie berfünben bie a 11 g e m c i n e 23 e r=
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brüberuug burdj bie allgemeine Siebe, unb, lüie 9Zetü=

ton bie Stnjiel^uncjgfraf t alä ba§ ©runbgefe^ ber |)ai-monic

ber 6rben= unb ©ternentrelt erfnfjte, fo föäfjnen fie auf bie ©djtt)er=

!raft ber Siebe bie Harmonie ber menfdjlidjen unb focialen 2BeIt

ju grünben.

©0 offenbarte fid) äuniid)ft bie ^bee biefeS relatiü neuen ©odan§=

mu§ bei if)rein erften (^rfdieinen in unferer inobernen Söelt. SS loar

bie aUgemeine, nod) unbeftimmte^beeber gefellfdjaftlid^enSieform.

2)ay lärmenbe (Srfdieinen biefer :^bee in ©d)ule unb ©äffe

überrafdjte üiele 53^enfc^en, felbft 3^en!er, bie i^re (S^iftenj bi§ baljin

faum bermutl^et l^atten. Unb boc^ ftammte biefe i^bee nid)t üon

geftern, feit 33eginn bea ^^afjrfjunbertä föenigfteng föar fie in einer 5Irt

üon latentem 3itft^nbe in ber ©efedfdjaft. Wan ^atte fie fdjon

fd}immern feigen fönnen burd) bie Diebel ber focialiftifdjen 93leta=

t)if)l)fit in ber bie ^ouriera unb ©aint ©imonä bie Träumereien

i^rer Uniüerfalreform berfolgten. Tlan l^atte fef)en fijnnen, lüie

fie Sag für 2ag in Qi^itiingen unb bamalS berül;mten 9tebuen

immer mel^r unb mefir auagebilbet mürbe üon üermegenen 9?euc=^

rern, meldie bie 3!a^^"^iiiii'eJ^te alten ©runbfteine jeber möglidjen

(SefeKfdjaft erfdjütterten unb Sf^eorien aufäuftellen magten, bie barauf

^inauggingen, bie organifdje 33efd)affen!eit ber ©efeHfdjaft ju anbern

:

Mea unter bem jiet§ mol^Itönenben Dlamen ber focialen ÜJeform.

(Sine foI(^e SSertel^rung ber anteiligenjen, ein foldjer Um=

fturj ber ^been, eine foId)e 3]erberbtf}eit ber ©pradje ^atte bie

geiftige Söelt nod^ niemals gefd)aut. 2)ie geiftige Orgie tief? fid)

unter ber ^^irma ber 2Biffenfd)aft in ber focialen 2BeIt nieber;

ber 23Iöbfinn nannte fid) ^^itofop^ie; ber SBafjnfinn Steform.

@0 mar eine ber großen Ueberrafc{)ungen meiner ftrebenben unb

für ba§ SBa^re begeifterten ^ugenb biefe fonberbaren Utopien

unb ercentrifdjen S^eorien 5U itjrer f)öd)ften S^eftür^ung an fi(^

üorbeijiei^en 5U fe^en.

25i§ ba^in mar bie focialiftifdie ^bee faft anSfdiliefjUd) im

©ebiete ber p^ilofop^ifdjen ^Ibftraction unb in ben ©pl^ären ber

focialen ^beologie geblieben. 9tad} langem Jöanbeln aber burd)

bie 5)un!el^eiten mer meif^ tüie üieler ©pfteme, mar biefe ^bee

au§ jenen nebelhaften DJegionen, in meldjen fie nur menige

neuerung§fü(i)tige ©eifter fd)auten, ^erniebergeftiegen in bie fd)on
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öon neuem ©eiftc angel)aucf)ien c'i^reife be§ SBoIfe». 92id)t me^r

ollctn untei- bei- ^ebev bei ©elel^rten, auf ben Sippen ber ^p^ilo*

fopljen unb auf bei !Q'öl)i be§ Äatf)eber§, fonbern auf ben Sippen

ber 5{rbeiter unb im treiben ber 2öerfftätten erfdiien bie jocia=

Ii[tijcf)e Sbee, bie ^bee ber gefenfd^aftlidjen 3? e f o r m. öier ange=

langt, angelangt in ber glüi^enben Seele be§ !i^oIfe§, bie fo fe!^r

geeignet, S^been 5U reifen unb beren (5nttDiifehing»gang ju üt)er=

flürjen, mu(^ö bie focialiftifdje 3'bee rafd) empor, bi^j fie fid) un=

ter ber ©lut^ unferer ^eif]en ©onne ju öoller S3Iütf)e entfalten

fönte. 2)a§ ^olf, toenig 5ßerftünbniB für bie abfonberlidie ©prad)e

jener 53ietapl)i)fi! ^eigenb, begriff gar balb, 'iia^ aü ba§ entroeber

gar nichts ober aber bie grünbU(^e Umgeftaltung be§ ougen=

blidlidien gefedfi^aftlic^en 3"f^'-ii^^e» bebeute unb mit biefer Um=

formung ba§ ©mporfteigen beffen, tDa§ man fo üofltönenb bie

neuen ©d)id)ten nennt, ju einer bi§f)er ungeal)nten (%-öBe unb

^ßo^Ifal^rt. S)er üerfü^rerifd)en formet: ''Man mu^ bie @e=

feUfdjaft reformiren, begann bann ein 3'eber fein eigenfte§

SÖolTen unb ©treben, feine (Gebauten, feine Sräume, feine Uto=

pien äu unterlegen. 6ä warb gar balb aflen flar, ba^ ba§ roaS

bie 33erfünber ber neuen S^bee ber neuen 2öelt auferlegen n)olI=

ten, nid)t länger eine 9teform, im gemöl^nlidjen ©inne be§

2BDrte§ fein foKte, fonbern eine abfolute, eine* rabicale Üteform,

ba§ ^ei^t, eine totale Umbilbung. S)ie S^eoretüer ber focta=

liftifc^en ^bee Ratten felbft gar balb eingefefien, baf? 'ber gegen=

märtige ®efellfd)aft§äuftanb ber 3>ertt)irfHc|ung il)re§ für bie

3ufiinft geträumten ^armoniegefe|e§ unüberiüinblic^e .f^inberniffe

entgegenfteüe
; fie Ratten begriffen, ba^ bie roefentli^en ÖJrunb=

lagen ber lebenben ©efeKfdjaft bamit unöereinbar , unb baj? ba=

!^er bie neue 3bee, um an'l ^ul ju gelangen, nid)t eine 5^er =

befferung be§ 33efte!f)enben, fonbern bie Umbilbung beffelben

bebeuten muffe; unb ^tnar nid)t nur eine t^eilmeife, fonbern eine

Oollftänbige Umbilbung, mel^e bom ©runbe au» bie 2eben§gefe|e

ber ©efeUfdiaft üeränbere. Steformiren tonnte alfo nid)t langer

genügen, eä galt umjubilben.

Qtifo mar binnen ^urjem ber 9?eformibee bie ,3bee ber Um=

bilbung gefolgt. S)iefe ^bee mar, roenn man fie ber ©d)Ieier

entlebigt, in bie fie fic^ nod) ju üer^üüen fud)te, im ®runbe nichts
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nnbere», beim bie t^eoretifdjc Dcecjotion bec @e|eflf(i)cift qI§ foldje,

lüie fie feit bcr ©fiftenj cinei menfä)Iiä}en ®efeflf(i)aft überfjaupt

befielet ;
[ie toar bie g v ü n b li cf) e Umiinberung be§ t^on aDen

5>öl!ern angenommenen unb im ^^rincip ]omi){ \vk in ber SLfjat

burd) alle o'a^rfjnnberte oneilannten gefeüfdiaftlic^en (5t)[tem§; fie

War ber ^ortfdjritt ober ber SSormarfd} jur Otebolution; fie lüar

bie fociale ^teüolution felfter

!

2>ie 5JJenfd)en, wMje um an'§ '^kl if)re§ @r}rgeiäe§ ju ge=

langen, bie Seibenfdjaften ber 5}Jenge aufftadieln, !^atten fid) bi§

bal^in auf bem ©ebiete ber politifdien Steöolution betoegt. 93om

Hönigt^um pr 9ie|)ubli!, üon ber SJepublif jum .^aiferreidje,

bann bom Slaiferreid)e jum Ä^önigtl;um, unb luieber öon einem

^önigt^um ju einem anbern ju fdjreiten: bieä mar ba§ ©piel,

meldjeS bie SoHsaufmiegler unb üiebohition§madjer trieben: ein

ma^rea 5?inberfpiel für ben mafjren ©eniu^j be§ Tjeranmadifenben

©ocialigmuS. 5(nbere ^kk l)atte bie burd) bie fociale ^bee üer=

fünbete fociale S^feßolution, fie ftrebte nidjt mef)r baf)in bie Ober=

f(äd)e äu erregen unb ju tieränbern, fonbern ben ©runb in ber

Siefe aufäulr)üt;ten unb jur ©ä^rung ju bringen.

S)er ©ocialiSmuö ober bie fociale Üieüolution unterfc^eibet fid)

f)ierin grünblic^ öon bem poIitifd}en SJeboIutionariSmuS im eigent=

Iid)en ©inne; er rid)tet feine 33Iide auf ben innerften Äern ber

©efeUfdjaft. S)er gemö^nüd)e ober rein l)oIitifd)e 9iet)oIutionaris=

mu§ bemegt fid) nur auf ber Oberflädje ber ©efeHfdjaft ; er f(^rei=

tet bafjin über bie Srümmer ber burd) ben 93oI!§arm nieber=

geftürjten 9iegierungen ; er zertrümmert f)eute biefen Sl^ron,

morgen einen anberen ; er Derjagt l^eute biefe S;i)naftie, morgen eine

anbere; er fc^afft Ijeute biefe 9tepublif, morgen eine anbere; er

im|)robifirt eine 23erfaffung; er fpielt fid) ab, menu id) fo fagen

barf, in bem burc^ all biefe 3ei^l^ümmerungen aufgemirbelten

©taube; ©taub oon S^ronen unb 33erfaffungen, öon 9tegierungen

unb ©efe^gebungen ; er begeiftert, er beraufdjt fid) Don (^^rgeij unb

@ntt)ufia§mu§ bei bem fid) immer unb immer n)ieberi)oIenben

SBec^fel ber politifc^en S5üf)ne; ja, in ber S^at eine emig med)=

feinbe 35ü^ne, auf ber bie ©d)aufpie(er fommen unb ge^en, eine

D^oKe fpielen unb mieberfpielen, eine Sioöe, in ber fie meift um
fo l^eftiger au§get)fiffen Werben, al§ fie öorl^er laut bejubelt mur=
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bcn. (SintagäroQen, unfiiicf)tbare 9ioflen, \väd)e biejenigen, bie [ie

fpielen, ort ber 53erüf)rung mit 5[l?enjcf)en unb Siingen aftnii^en

unb [ie if}re§ ?^Uttei-[taatci> Iievaiibt unter bem öo^ngelädjter bei

^öbel§ öon ber 5Bü()ne jagen, jenen öeijn)eifelten .Qoniöbianten

-gleid) bie Don ber 33ü^ne [türjen, auf ber [ie ?3-ia§co gemadjt . . .

©0 fdjritt er bof^in in ßbbe unb <}Iut^ ber llJeinungen unb

ber (freigniffe, ber 6eniu§ ber politijdjen 9{et)oIution, fjinter fid)

meift mit 53Iut begoffene 3:rümmerl^nufen jnrüdlaffenb.

3lad) bem S5orbeimQr)d)e aber afl biejer 9Jionard)ien unb

Stepublifen, biefer 33er[a[fungen unb ©efe^gebungen, biefer l?önige

unb ^^aifer, biefer ^>räfibenten unb S^idatorcn, biefer ll^inifter

unb ©efeljgeber ; ncidj all biefen @eraatt= unb ©taatsftreidjen,

toal^re Sfjeatereffecte, toeldje einen fortmäl^renben ©cenenmec^fel auf

jener loanbelbaren 33üf)ne fjerborriefen , auf treld^er feit geraumer

3eit bie Steöolution meber einer 23erfaffung, nod) einer Üiegierung

ober einem 93?anne bauernb ju öermeilen gemattete, t}inter bem,

ma§ man baS ^^olitifdie (5rf d)einung§bilb nennen tonnte,

mar Gineö ftety unmanbelbar geblieben: ha^ mar bie ©efelU

f^aft. 2)ie (Sefellfi^aft, immer ein unb biefelbe in i^rem c'iierne,

einem fubftantieüen , unöeränberlidjen ^erne, über ben bie i^hitf)

ber politifdjen Ummäljungen baf)in 50g o^ne il^n ju beritf)ren, bie

®efe(Ifc^aft mit i^rem Ijeutigen, üon bem geftrigen mel)r ober

minber üerfi^iebenen Otübermer!, aber ftet§ unter ber ^oi'tbauer

il^rer SebenSgrunbgefe^e ; bie ©efeüfdjaft mit bem if)r nottjmenbi=

gen ®Ieid)geiDid)t öon ^lutorität unb f^reil^eit, üon 23emegung unb

©tabilitüt ; bie ©efeflfdjaft mit i^ren brei grof^en ©runbpfeilern

enblid), bie man nic^t jerftören fann o^ne i^r felbft ben 2obe5=

[tofj äu öerfe^en: bie Familie, bie 9JeIigion unb ba§ @igentl)um.

SDiey ift ber ©runb, me§fjalb ber reoolutionäre ©eift, trotj

fo f)od) aufgetfiürmter Ütuinen, tro^ fo üieler gemonnenen ©djladj^

ten, nod) nidjt befriebigt mar. 6r I)atte eingefet)en, baf] er mit

all feinen 3;itanenfümpfen, mit afl ber Unge^euerlidjfeit feiner

2;riumpf)e, nur Dberflädilidjea gefdjaffen. ©eine ^üufionen, feine

^Öffnungen auf me!^r ober minber conftitutioneHe unb parlamen=

tarifdje, mei^r ober minber monardjifdje ober repnblüanifdje Ü?e=

gierungen, fie maren jufammengebrodjen auf ben üon if}m felbft

aufgettjürmten ©d)uttf;aufen ; imb er fütjlte fid) entäufd)t üon all ben
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politlfdjeu llmtDäljiuujeu , beien getüö^nlidjeS SJefuIiot öuf eine

33enittnbenin(3 ber SfJuIje iinb eine 6rl}ö^untj be§ @tenb§ I}inan»=

lief.

S)a fogte [ic^ ber ©eniu» ber ateöolution : 3cf) nm^ tneiter

nnb tiefer einbringen; id) nuijj t)of)ren bi» id) auf bie ®runb=

fleine biefer ©efeüfdjaft fto^e, biefer ©efeflfdjaft , bie id| immer

mieber faft unöeränbert öorfinbe mit i()ren ^ot^rl^unberte alten

Saftern, mit i^ren unheilbaren @ebred)en, mit itjren fid) emig

miebererjeugenben 2:Qranneien; h\§ in i^r -f)erä mu^ id) bringen,

bi§ in itire gel^eimften öebenSfafern , bi§ ju ben Ouellen il^rer

Sebenätraft. S)ort merbe id) e§ auffinben, biefeä malere 2 e b e n a=

princip ber menfd)Iid)en ©efeüfdiaften unb, gutmiflig ober böSmillig,

lä) merbe e§ ^tuingen ^inauSjutreten in ben t^reiö ber St^atfadien,

unb einjutreten in bie 2Bir!Iid)teiten ber ©efc^idjte. SDiefe tier=

berbte unb belorganifirte ©efeüfd^aft , id) merbe mid) nid)t me^r

begnügen fie ju ber bef fern, id) trerbe fie umbilben.

5tuf biefe 2[ßeife mar in rafd)em Söanbel ber 9teformibee

bie3:rQn§formation§ibee nachgefolgt. 5(ber felbft ba§ Umbilben

ber (Sefe|e be§ focialen SebenS, im annehmbaren ©inne biefe§

3Borte§, genügte bem 9tabicali§mu§ ber jocialiftifd)en ^bee nod) nid)t.

^reilid) bem 23erbeffern gegenüber War ba§ Umbilben fd)on ein

<5^ortfd)ritt ; benn e§ inor eine föeitere (Sntroidelung ber reforma=

torifd)en ^bee , aber e§ mar boc^ noc^ nid)t bie öoUftänbige @nt=

roidelung beren fie fä^ig mar, e§ mar nod) nid)t ba» le|te 2ßort

ber focialiftifd)en ^J^ee. S)em rabicalen ©odaliSmu» ober, menn

Sie lieber moÖen, bem focialiftifi^en 9tabicali§mu§ , genügte ba§

Umbilben überl)aupt nic^t, er mollte jerftören unb in feinem in=

nerften ©ebanfen mar Umbilbung gleid)bebeutenb mit 3etftö =

r u n g.

Ser ©ocialigmuy mar mit feinen 23liden bi§ in'» S'nnerfte

beö gefellf(^aftlid)en HörperS gebrungen, unb nad)bem er i^n

burd)mül^lt, jergliebeit unb nad) allen ©eiten l)in au^einanber

gelegt l^atte, rief er roegmerfenb au§: „S^äulniB! 5}iöge ber

„2eid)nam ju ©runbe ge^en unb au» feinen ju ©taube gemorbe=

„nen Krümmern ber ma^re, burd) unfere §anb gebilbete feciale

„Körper entftef)en." 9iac^ allen 9tid)tungen ^in ^atte er baS nod^

nufredjtftel^enbe ©eböube ber el^emaligen unb je^igen ©efeUfdjaft
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burd)fDcid)t, unb bann auScjerufcn : „<SeI}t if;v lüofjl, bo§ ©ebäube

„ift icf)Icc^t fiebaut; man mufj e§ neu anffniuen Dom ©runbftein

„bl§ jnm ®iebel. ^aS menid)Iidje ^)auy ift elenb conftruirt; ftü^en

„!ann Ijier nic{)t§ md)x Ijelfen, man mu[5 e§ abreiiVn. ^a, bie

„3citen finb borüber \m ein 5(u§beffern , tüo ein Umbilben nod)

"

„möglid) mav, f}eute {]ilt eä n i e b er 5 u r e i [5 e n. 6ö [infe ba^in,

„baö alte fociale 33akl, unb. tüenn eu benn fein mnf], fo ftcige

„auö feinen mit iölut üefendjteten 9luinen, ba» ftva^Ienbe 3eru=

„falem ber neuen ©efellfdiaft em^jou. 5)ie feciale 9teform ba§ mar

„bie Süufion unferei SSäter; bie fociale Umbilbunc] mar nidjt;?

„anbereS, aly eine meitere ^Hufion; eineeble, aber t^oridjte ^^n=

„fion , tüelcfie baS Unmoglidje unternal^m, um jum ^lJid)ty ju ge=

„langen. (Sine 9fuine beffert man nidjt meljr ü\i§, ein alte» (Snlen=

„neft baut man nid)t um ; [jier gilt e» ein ©ebäube nieber,^ureif5en

„unb (£ine§ neu aufzubauen. 2Ba§ ict) ju ti^un t)abe ift baljer

„einfadj: geftü^t auf bie Raufte be§ 33oIte§ merbe id) ba3 ^tx=

„ftörnnggmerf üollsieljen; unb auf ben Srümmem be§

„53aue§ ber 2>ergangenljeit merbe id) ben 33au ber 3ii^unft erridjten
!"

2IIfo War, bem 35er!^ängnif5 gleid), mit (ogifd)em unb un=

öuffjaltfamen ©d)ritte bie fociaIiftifd)e Sbee an'» ßnbjiel gelangt.

©ie Ijatte juerft gefagt: „.^d) merbe üerbeffern"; bann:

„3fd) merbe umbilben," unb enblidj fogte fie: „^ä) merbe

jerfti^ren, umftürjen, jertrümmern!" 5(m ?(nfang, bie Steform

mit allen itjren 3?erfül}rungen öon (^infjeit unb gefeüfdjaftlidier

|)armonie; in ber 9J?itte, baä Umbilben mit feinen 33erfprec^ungen

einer (Erneuerung unb feinen Hoffnungen auf fociale 33erjüngung

;

am ©(^luffe, bie 3erftörung mit allen ben 2)rof;ungen ber ?(nar=

cf)ie unb be§ focialen 2:obe§.

(Sa ift unmöglidj, fid) über biefen '^unÜ nod) länger einer

legten 2:äufd)ung l^injugeben. 2)ie äJerbefferer ^aben fi(fi in

Hmbilbncr gemanbelt unb bie Umbilbneu finb enblid) ju gerftörern

gemorben, unb ba§ 51 Hey falten 33htte§, auf bem 2öege ber SLIjeo^

rie unb, man fann mol;! fagen, be§ S)ogmay: benn bie rabicale

3erftörung, bie (Snttöuräelung ber gegenmürtigen gefellfd)aftlic£)en

Orbnung ift ein 2el}rfa^ im ©1)11 abu§ ber focialiftifd)en , baö

fiei^t ber bi§ in il;re I)öd)fte ^otenj erl)obenen reüolutinaren ^bee.

S^er lebenbe, in feinen mal;ren 23ertretern perfonificirte ©ü=
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dQÜ^miiS mnd)t baraug nid)t liingeu ein S^ei)l unb faim gelüiil

nidjt üBer SBedäumbuna Hagen, roenn man t^m feine eigenen

2ef)rfä^e üorl^ält. (5r fellift afcer ift e§, ber in bie ©türme, bie

unjere ^a^r^unberte burrf)In-aufen, mit gettjaltigec ©timme ^inau§=

ruft: „Sie gegenwärtige ©efeüfcf^aft mu^ §u ©runbe ge^en unb

„au§ i^ren 2:rütnmevn eine neue gefenf(!^aft(id)e Orbnung er=

„fte^en!"

Sie elften ^^rolp^eten unb ^^rebigcr ber fociaIiftif(^en Sefire

gaben fid) ber .^')Dffnung fjin, baf? biefe Se^re burdj fid) felBft all=

gemeine ^lufnafime finben würbe, boB itjr bie 5L)fenfd)!^eit au§

freiem eintriebe iljre ©eele eröffnen mürbe, mie fie bie 5higen

öffnet bem Ijeden Sidite ber ©onne! Sie ©d}ü(er l^aben l^eute

ba§ '^^rDgramm ber Seigrer meit ü6erf}oIt, bie Üiebolution ber Sbeen

ift iljnen ein übermunbener ©tanbpunft, menn bie burd) ba§

2Bort berbreitete 2el)xi allein nidjt ausreidit, um morgen. if}r 5prD=

gramm ju bermirflidien, fo merben fie biefer Se^re mit ber gauft

ju ^\l\e fommen unb fie gelöaltfom in bie 9feit)e ber 2;§atfac^en

einjmingen, um fo itjre ,Sperrfd)aft unb ifjren 2;rium)3l^ ju be=

fd)Ieunigen.

©0 erfdjeint un§ Tjeute, meine §erren, bie focialiftifdje i^bee

in ifirer jüngften 2BanbeIung, aU bie jociale 33erni(^tung. S^r

Programm in ber |)anb tritt fie an un§ fieran mit ber Sluffjor*

berung fie anjuneljmen unb ifire, oI§ unüermeiblid) oeilünbete

^errfdjaft ^u tertrirüidien. ©ie forbert bie lebenbe ©efeÜfdiaft

offen, menn aud) nidjt gerabe efjrerbietig , auf, fid) auflöfen unb

bann neu bilben pi laffen na(^ bem belieben jeneS böfen ®eifte§,

ber im 3e»-"fiören 5ine§, im ©djaffen 5^id)t§ üermag.

Sal^in ift e§ gefommen, bafj biefe Se^re — menn man fo

fetiua§ überljau^jt nod) eine Setjre nennen !ann — biefe anfangt fo

menfd)enfreunblid)e , fo frieblidjc, fo brüberlidje Se^re, biefe fid)

felbft al§ neue§ @t3angelium be» grieben§, ber öi^eit)eit unb ber

S3rüberlid)reit üerfünbete Setire entfd)Ioffen .^rieg, ©eme^el, furj

9}ernid)tung prebigt! ^ym ©uten ober im ©d)Iimmen ruft fie

au§, bie fociaIiftifd)e ^bee muf] fid) it)re 53a^n bred)en unb

Joenn fie um hm begehrten S^ron ^u befteigen, über ©d)utt=

unb Seidien^aufen bal)infd)reiten mu^, nun fo mirb fie baöor nid)t

äurü(!fd)reden ; menn e§ 5iot§ t^ut, fo merbe bie neue feciale
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Drbnung buid) 4"^e!atoniben ddu i">?enid)enleibern bditig fin=

gemeint

!

Unb, faiim glaublid), biefeS 2Bei-t ber oefcKfdjaftlidjcn ^eu

ftörung, ba§ wagt man, e§ bem Sßeufe be§ bie ©eieüic^aft ^ei=

lenben unb umBilbenben (5r(öier§ gleidjjuftellen ! ^a, biefe neue

5(era, meldje man un§ eröffnen miü, man bergleid)t fie mit ber

bnrd) ba§ 6^riftent(;um üofläogenen Umbilbung ober, rid)tiger,

Söieberljerfteüung ber (Meflfd)aft ; a(§ ob e§ einen ft^reienberen ®egen=

jatj geben fönnte ju ber grofjartigen, bnrd) ben djriftlidjen ®eban!en

boflbradjten Umbilbnng, benn biefe non ben "!]3ropf}eten be§ focia=

Uftifdjen ©ebanfenS geträumte, unb berfünbete Umbilbnng ; al§ ob

eine burd) @emalt unb SöiKfür erjmungene Ummäljung je öer=

glichen merben fönnte mit einer burc^ Siebe unb ^lufopferung ge»

fdiaffenen SSieber^erftellung

!

O i^r DJeuerer, il}r 2öeltüerbefferer , inie fie bie 2.BeIt nod)

nie gefdjaut ^at! 2Bie, euer Sßer! be§ ^ngrip, ber (Empörung,

ber 33ernic^tung , iljr magt e§, baffelbe bem großen öeilö= unb

(Srlöfung§mer!e meinet 6f)riftu§ anjureifien ! S^r magt eä tt)a()r=

I;aftig? 5Idi, i^r öergeffet, baf} (är, ^efuS 6^riftu§, nid)t§ mit

2But^ angegriffen , nid)t§ mit ©emalt jerftört ^at ; i^r öergeffet,

ba^ e§ ©einer göttlid)en 2ßei§f)eit genügte, bie 2öal§r^eit in bie

©eelen unb bie Siebe in bie Öerjen p fäen, mie ber Sanbmann

ben ©amen in'§ (Srbreid) fentt; unb baf3 3Sa^r[}eit unb Siebe

in ber 9JJenf(|^eit getnirft I)aben, mie bie Sriebfraft im (Srbreid),

tt)ie ba§ SBhit in ben Bibern, vok bie ßlectricität in ber ganjen

9iatur, bafj fie gemirft l^aben in ge^eimnif5t)ofler ©tiffe, mit einer

öon Wü'üt erfünten ^raft, mit unfet}Ibarer ©id)erf)eit. ^^x t)er=

geffet, ba^ menn 6^riflu§ bem böfen 9feid)en gefludjt, unb mit i()m

bem feine DJiadjt mißbraudienbcn 9teid}tf)um, beut gieid)tl)um ol^ne

Siebe, o^ne 93iitleib, ofjue (^efü^t, o^ne ^erj; er e§ nie üerfudite

ben ^rmen gegen ben 9ieidjen ju tje^en,. bafe e§ i^m genügte,

jmifdjen beibe jene milbe unb mädjtige 5}iittlerin ju fe^en, bie

fid) bie Siebe nennt! ^Ifx öergeffet, ha% menn er öom 5Irme be§

©Haben bie ^ette f(^merer Jlned^tfdiaft löfte, er nie jum bruber=

mörberifdjen Ä?ampfe smifdjen ©Haben unb |)errn rief; ba^, al§

feine Seigre in bie ©eele be§ §errn einbrang, bie Letten frieblic^

unb öon felbft öom 5(rme beg burd) bie Siebe befreiten ©üaöen
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fielen; toie jur guten ©tunbe üom iBaume bie burd^ bie ©onne

gereifte Srud)t. ^'i)x ßergeffet enblic^, ba^, tüenn ber göttliche

«•peilanb in ber S^at Jörn, um eine neue @ejefl]d)Qft ju grünben,

biefeS 2Ber!, ©ein 2öer!, eine ©^öpfung nit^t ofier eine 3e>-"ftö=

rung tDor; bo^ er fani, um ba§ 3iei(i) ber Körper felbft ju Der^

flüren, inbem er ba§ raal^re 9ieid) ber Seelen f(^uf, unb bo^,

tneit entfernt, bie ©lut^ be§ 6lQffen=|)affe§ unb ßlaffen = 9ieibeä

^u fd)üren, ber ^toed eines .^ommenS öielme^r bie 2ßieber^er=

fteflung, ober beffer, bie ©rünbung be§ 9teid)e§ ber Siebe unb ber

gegenfeitigen ^(ufopferung toax.

©0 jeigt benn anä) ni(J)t§ üarer, meine |)erren, ben abfoluten

@egenfa| jmifdien ß^riftent^um unb ©ociaH§mu§ al§ ber 6nb=

puntt, auf tneldiem bie fociQliflij(^e ^bee in unferer ^Diitte ange=

langt ift, inbem fie fid) felbft qI§ bie ^bee ber gefellfd)aft =

li d)en 3etftörung offenbart unb berfünbet.

5}?eine i^erren, id) fleüe gemi^ nidjt bie ^ße^auptung auf,

tiü^ ^eber, welcher jur §a^ne be§ ©ociaIi§mu§ unferer Sage

^ält, biefeS Programm ber gerftörung unb ber 33ernid)tung fo

!Iar unb unber^ot)Ien auffteHt ober annimmt. 6§ gibt unter allen

gal^nen Seute, bie nid)t üerfte^en unb ni(^t einfel^en, n)o^inau§

bie g^ü^rer motten, beren Sofung fie folgen : @l^rli(|e, öon ©d)urfen

mipraud)te, für ba§ @ute begeifterte, aber in ba§ gro§e §eer=

lager be§ ^öfen Derirrte 9}ienf^en. ©ei bem fo: ic^ gebe biefe

immert)in möglid)en, ja fogar tt)a^rfd)einlid)en Sluanal^men ju;

tüoäu fie auc^ beftreiten? 3lber bag bel^aupte id^, baf; jur ©tunbe

in ben folgenben ©ä^en ber ©ebanfe be§ ftreitbaren ©ociaIiamu§

öoüftänbig auSgebrüdt enthalten ift ; ba^ in biefen ©ä|en für ben

mobernen ©ociaüSmu» bie ganje S^rage entl^alten ift, bie in unferen

Sagen bie äöett betoegt: 3^0 ie lü^t fi(^ am fid)erften unb
am fdinellften biefer alte morfd^e ©efellfdiaftSbou
niebermerfen? Unb maS ift ferner ju tl^un, um nac^

bem Umfturje, au§ ben Srümmern jenes ®ebäu =

beS ben Sau ber neuen ©efellfdiaft erfte^en ju

raffen?

.^amol^I, ha^ ift bie 5Iufgabe, beren Söfung gefunben ju

^aben ber ©ociaIi§mu§ fid) rü^mt, unb wäre e§ aud; in ©trö=

men öon Slut unb unter aufget^ürmten Seidjen^aufen

!
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?(ber biefer ©ejellfc^aft , jo niorid) man fie audj ba^inftellcn

mag, brei [tarfe ©runbpfeiler [inb i^r geblieben ; brei fömnblagen,

alt, tt)ie bie 5Jienjd)f)eit felbet:

®a§ (Stgentf)um, i^re materielle förunblage,

3)ie y^amilie, i^re meujdiUdje (Srunblage,

S)ie 9ieIigion, i^re göttUd)e ©runblage.

Unb befef)alb treibt ber logijdje @ang, tt)ie ein 33erl^ängnif3,

ben jocialiftijc^en ©ebanfen immer Leiter unb meiter, nidjt nur

jur Scrbefferung ober Umbtibung, Jonbern jur 25ernid)tung unb

äur 3ei^pi."ung biefer brei ©runbfteine, auf benen bie ganje ®e=

fellf^aft ru^t: 9teIigion, Familie unb (Sigent^um.

S)ie§ ift e§, ioa^ mir S^nen barjulegen nod) übrig bleibt,

bamit fie bi» in i^re äu^erften Gonfequenjen bie STragiueite ber

fociaIiftifd)en i^bee öerfolgen unb ermeffen !önnen.

II.

%xo^ bet« t^öric^ten Seugnenä fo oieler blinber Seute in

unferen Sagen, f^eue id) mi(^ nid)t e» ju behaupten: ja, bic§

ift bie fd)re(flid)e Sragtoeite ber focialiftifi^en ^'tit, tomn man fie

mit untüiberlegbarer Sogif ju i^ren Jetten ©djlu^folgerungcn

treibt: rabicale Umbilbung, "^iaS l^eifit 3ßi^ftörung bom
©runbe au§ aller jener ebenfo alte^rtoürbigen unb bauer^af=

ten Singe lüie bie ©efeUfdiaft felber: 6igentf)um, Q^amilie,

tReligion; unb bamit Umfturj unfcrer focialen Sßelt, bie bann

5ufammenbred)en muf, mie ein Sau,- beffen i^unbamente erfi^üttert

unb beffen Slragpfeiler geborften.

©agen @ie eä felbfl, ift bieä ba§ le^te 2öort ber an itjrer

legten ^^olgerung angelangten focialiftifc^en .^bee, ja ober nein?

:3ft e§ ma^r, ba^ ber ©ociaIi§mu§ gegen biefe brei ©runbpfeiler

laut unb öffentlid) feinen '^roteft erfiebt, ja ober nein? ©inb

mir, wenn mir ^^nen bie focialiftifdje i^bee all bem (äigentf)um,

ber gamilie, ber ^Religion in i^rem innerften 2Befen feinblii^ bar=

fteCIen, Serläumber, bie ein Uebel erfinben, um e§ bann angrei=

fen ju fönnen? Ober finb mir etma Sräumer, bie (Sefpenfter für

etwa» 2ßir!Iid)e§ (jalten? 9iein, taufenbmal nein; wir f;aben fei=

nerlei ©elüfte ein Uebel ju erfinben, um bann ba§ 23ergnügen ju
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(joben, e» S^nen ju benientireti , ober 3!^nen ©efpenfter, rotf;e

ober fdjtoaräe, ju beji^toörert , um imä ben niittelmäf,igen ©po^

ju madien, ©ie bainit in'§ 53ocf§^otn ju jagen. Unb bo(^ ift

e§ mif alö I;örte id) l^ier Seilte fagen: „©inbUbung ober S5er=

läumbung. föinbilbung, menn ©ie tDirfllcf) glauben, Iöq» ©ie

jagen, SSerläumbung, föenn ©ie e§ nidjt tf)un. 9iein," fo fagen

fie, „nein, \m loollen meber ba§ (Sigent^um, nod) bie ^ainilie, nod)

bie 9?eIigion äerftören."

5ld), id) lueij^ e§ nur ju gut, biefe SL^eorcttter bei ©ociüU§=

nui§ rangen e§ nidjt oöe un§ i^re 2el;re unter ber ©eftalt biefer

äu^erften gormel ju ä^igen, einer Formel, in weldier bie 2:on!^eit

be§ ©e^anfenä mit ber 9ftofjf}eit beä 5lu§brud» Wetteifert, ^tnt

insbefonberS, bie mit il^ren legten SQufionen aud) nod) ein loenig

©i^amgefü()t gerettet Ijaben, ergeben laut i^re ©timmen gege^^

haä, ma§ [ie unjere 33erläumbungen unb Uebertreibungen nennen.

„2öa§, jerftören?" rufen fie au§, „nid)t bod), toir tüollen nid)t

jerftören, toir itjoüen nur umbilben." — ^a mo^I, fie iDoQen

ba§ ©gentium nur umbilben; fie tüoüen bie g^amilie nur um=

bilbcn, fie motten bie Üteligion nur umbilben; fie tooKcn unferen

Herrgott felber nur umbilben! . . .

O S^r munberbaren Umbilbner ! Söann merbet S^r benn enblic^

inße§ umgebilbet fiaben ? 5ld), mir öerfte^en Sud) je^t gar mo^I ! ($§

gab eine 3eit, loo mir im guten ©tauben auf bie 6^rlid)feit, meiere

mir fo gerne überall annef;men, bem 3auber (äuerer t)erfü§rerifd)en

Formeln unterliegen fonnten; |eute ^aben mir (Suer (Se^eimni^

erfannt ; ca ^at fic^ un§ geoffenbart unter bem 2)ämmerfd)eine

unfjeilöoller §^euer§glut!^en ; mir tennen e§ fortan mit einem boß=

fommenen SSiffen unb mir behaupten mit unmiberlegbarer ®e=

tüi^^eit: in allen (Sueren fdjönen Sieben, in aüen (Sueren fd)önen

©d)riften ift Umbilbung gleid)bebeutenb mit 3erflörung. 2SeId)e

23orbetjaIte S^r 6ud) aud) immer mad)en mögt, bie 9Jienge, bie

auf ßuere 2Borte laufdjt unb (äueren ©(^riften folgt, bie üerftel^t

€ä nun einmal nic^t anber§. ©onfequenter unb aufrid)tiger a(§

3^r e§ feib, ruft fie mit brol^enber, finfterer ©timme: „SHeber
mit ber ®efenfd)aft! Unb um ein 6nbe ju mad)en
mit ber @efcüfd)aft, mu§ man ein @nbe machen mit
ber 9ieligion, mit ber Familie, mit bem gigent^uml

2*
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^a, meine Ferren, bie focialiftijdje Seigre greift bog (5igen =

tl^um an; ba§ @igentf)um, bn§ i[t bte ©ouöeränetät be§ ^nbi=

OibuumS über ba§ gelb, ba§ |)au§, ba» Kapital, bcjy Srbe, fe^r

ri(i)tig qI§ |)errjd)Qft bejeic^net; baö 6igentt)nm, boS ift in ber

gelüöl^nlidien Orbnung ber S)inge bie i^x\\ä)t ber perfönlid)en

5Irbeit ober bie gruc^t ber 5(ufopferung ber Sorfo^ren ; ba3 6igen=

t^um, tt)eld)e§ bie Unab^ängig!eit be§ 9J?enfc^en jur iBoHenbnng

bringt unb ben (Sigentpmer gum Könige iiiadit in feinem 3ieid)e,

fo engbegren^t eä aud) fein mag; ba§ (Sigentfjum, immer unb itber=

aU gefd)irmt burd) ba§ breifac^e ©djilb ber 9?atur, ber @ered)tig=

!eit nnb ber ^Religion; ba§ ©igent^um, biefe materielle ©rnnblage

ber ©efeüfd^aft, oI;nc meines biefelbe üerfcfiminben mürbe; ba«

@igentl)um, burd) meines bie ^^amilie mit ber tjeimat^Iic^en ©i^olle

üerfnüpft ift, mie ber ^aum burd) feine SQurjeln im @rbreid)e

l^oftet ; ba§ (Sigent^um, öon allen 33ölfern , lueldje bie (5ultur 5u

bemal^ren i\ä) jur (Sl^re redjuen, immer unb überall für Ijeilig

unb untJerle^Iid) gehalten ; ba§ 6igentl;um, meld)e§ alle öiefellfc^aften

in ber Sfjat ausübten, aud) roenn fie e» ju leugnen fd)ienen,

meldjeS fie felbft bann noc^ anerfannten, menn fie e§ berle|ten;

hau (Sigent^um enblid), meld)e» ©ie felbft fo h)ot)I !ennen unb

ausüben, ba^ bie geringfte 23erle|ung feiner Ütec^te, ©ie fo lange

mit ©etüiffengbiffen üerfolgen mürbe, big Sie ^^xt ©d)ulb gefü^nt :

S)a§ ift ba» @igentf)um!

Unb nun, mer bermag biefeä ber 5)?enfd)^eit burd) 9ted)tmä^ig=

!eit unb urolte Ueberlieferung fo fe^r geheiligte 3'nftitut ju leugnen ?

2ßie annel^men, ba^ mitten in einer f)oc^entfaIteten 6it)infatton§=

epodje, nadj ber allgemeinen bur(^ Sa^rl^unberte ^inburd) erfolgten

©anction aller ©d)ulen unb pl^ilofopl^ifc^en ©^fteme, afler Cbrig=

feiten, aller 9?egierungen unb affer ^Religionen, tt)ie annel^men,

baf} ciüilifirte 5[l?enf(|en am 2age»Iid)t ber Oeffentli^feit auftreten

tonnten, um bie 5ted)t]^eit ifjrer $Red)t3titel unb bie .V)eüigfeit i^rer

iRed)te äu beftreiten?

?(d), meine ^iperren, e§ I;anbelt fid} nid)t mefir um bie grage,

ob man überf;aupt ha§ 6igentt)um angreifen tonne, e» gilt öiel=

mebr boffelbe ju bert^eibigen ; nidjt bie 5}cijglidjteit eS aufju(;eben,

fonbern bie e§ auSjubel^nen mnf; un» befdjiiftigen. S^er grö^t=

mßglidjeu ^(njaljl bon menfc^Iid)en SIQefen auf gefe^Iic^em $ß>ege
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btefe äu^erltdie (Srgärtäung be§ ^önigtl^um» be§ 5)tenfc^en unb

ber UnaMjängigfelt ber gamilie ju üerfc^ajten , ^ie^e in biefer

Sesie^ung tüenigftenS, bie oügemetne S)ur(^fd^nttt§Iage ber Tltn]ä)=

l^eit in unferen Sogen um einen @rab erfiö^en. ^a, ba^ fte

fogar 5t 1 1 e, föenn [ie e» fönnen, burd) 5trbeit, 3Iu§bauer, ©parfam=

!eit nnb ©ittlicfjfeit \\d) auffc^roingen U§ ju biefer ©ouüeränctät,

it)el(^e bem ^IRenfdien ba§ (äigent^um geföä^rt : fei bem fo. SOßal^r*

Ijaftig nid;t toir finb e§, bie f)ier unferen 23rübern, ben 3ßroIeta*

riern eine unüberfteiglidje ©(i)ran!e fe|en werben; nic^t mir finb

e§, bie i^nen mit njegtnerfenbem |)D(|mut^ jurufen loerben: „S)u

^aft fein 9ted)t jn befi^en; ®u foHft 5Kid)t§ befi|en!" S^ein, nie-

mals werben föir e§ Qu§fpreii)en , biefeS bruberfeinbli^e 2öort.

D, baS ©treben, ba§ ©treben, etoaS fein eigen ju nennen, unb wäre

e§ aud) nur eine ©(^oHe (Srbe, um fie mit feinem ©(^wei^e

fru^tbar ju ma^en unb fie einer hmä) ^erfönUdje 2(rbeit unb

5lufopferung bereidjerten 5fad)!ommenfd)aft ju öererben, h)a^r!^Qf=

tig, boy ift ein bered)tigte§ unb eblea ©treben, e» ift eines ber

^ennseidien, burd) meiere fid) ftet§ ba§ Seben be§ (Sulturüoüe»

bon bem beS im wilben Suft^n^'e lebenben 23oIfe§ unterfc^eibet.

Unter bem ^eud)Ierifd)en 33ormanbe ober, ba^ man mit bem

ßigent^ume 5)Zi^braud; treiben fann unb aud) in ber S^at treibt,

fic^ äu erbreiflen beffen 3(uf^ebung ju beantragen: tt)eld)e boben=

lofe Sßerirrung ! Unter bem unfinnigen SSorgeben aUe SOßelt, felbft

ben g^aulenjer, felbft ben 25erf(^n)enber unb, felbft gerabe ^erauS

gefagt , ben gewerbsmäßigen Sumpen, ju bereid;ern, bie ©treii^ung

aller mit bem ©iegel ber @ere(^tig!eit üerbrieften 9te(^te ju öer=

langen: aüen |)ungerleibern in biefer 2ßelt baS wal^r^aft Wilbe

SBort: „®a5 (Sigent^um ift ber Siebftal^I!" gujurufen;

baS ift me^r olS eine 33erirrung , 'üa§> ift ein 35erbre^en ; boS ift

ein 5Ittentat gegen bie lebenbe ©efeüfc^aft ; ba» ift bie mögli(^fte

6rfd)ütterung ber materiellen ©runblage, auf weldier ber SSau

ber gefellfd)aftli(^en Orbnung ru^t.

Umfonft würben wir öerfud)cn e» ju berfd)Weigen ; bie Z^aU

fad)e ift bor^anben, fieser, ^anbgreifUt^ , öor ^Ißer 5tugen; fie

tönt ^ov. e'rem 6nbe ber SBelt jum anberen, mit einem ©etöfe,

welches Das Dianen ber focialen ©türme berfünbet: ^a, ber ©o*

cialiSmuS, ober beffer, ber focialiftifc^e ©ebanfe, benn biefer aKeiti
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"bef(i)äftigt mid) aiigenblidli^ , ev »ergreift ficf) am ^riöateigen=

tl^uin ; er negirt baffelbe boni ©runbe qu§ ; er fieHt e» Ijin qI§

eine h3iberred)tli(|e 6rjct)Iei^ung, eine Ungered)tigfeit , al§ einen

S)ie6[ta]^I gerabeju! ?(u§ fiunbert üerfc^iebencn j^ormeln bringt

berfelbe ®eban!e iinb Dermag fi(| nit^t länger ju öerbergen. 2Benn

man anf fie ^ört, auf biefe 33er!ünber eine§ neuen lRec^te§ unb

einer ben SSöIfern unl)e!annten ©eredjtigfeit, fo ift ber ©igentl^ümer

ein unred)tmä^iger Sefi^er, ber Don Died^temegen jur 9iii(fgQbe

öerpflic^tet märe; fo ift ber ber ©üter biefer ßrbe enterbte ^ro=

letorier ein in feinen 9te(f)ten fdjtiier ge!rän!ter GJrbe, treuer im

Dhimen ber ©erecf)tig!eit feinen §{nt[)ei( ein ber gemeinfoinen (5rb=

fct)nft forbert.

S)al;er ftannnen fie biefe berüd)tigten , fo unl^eilbrol^enben

unb gett)itterf(^mangern Formeln: 9tü(ff orber ung ber ge*

frönften SßoIf§ = 9Uc^te , Siquibation ber ©efell«

f c^ a f t. S)a!^er oud) jene bün!elf)afte 35erad)tung, mit meld^er ber

burd) biefe '^rebigten belehrte 5(rme bie 2öo^Itl;Qten ber 9täd)=

ftenliebe mifjai^tet: er fiefjt in i^nen nidjt länger- eine &aU ber

Siebe, fonbern ben Einfang einer ber ©ered)tigfeit bQrgebrQd)ten

©ü^ne, eine 5(rt borlüufiger 5lnjQ§hing, bi» bic naf)e ©tunbe

ber üoUftänbigen 5(brec^nnng fd)Iägt.

S)ie Seigren be§ ©ocinliämuS greifen nlfo tl^atfädjüc^ ba§

6igentl)um on.

2öenn ©ie iljnen ober Glauben fc^enfen moÜen ben '>lßrebi=

gern biefer neuen ®ered)tigfeit, ben 5IpofteIn biefer neuen 9led}tc,

fo gelten biefe nic^t barauf au0 ba§ ßigent^um ju t}erni(^ten, o nein,

fie tooüen e§ nur reformiren, ober im allerfdilimmften fjaöe, e§

umgeftalten! Steisenber 6upf)emi§mu§ ! ®a§ @igentf)um umgefial=

ten ! ©tflunen§tt)ert]^e§ Söunber, föeldieS un§ biefer neue 2Bunber=

tl^äter, ben man ©ociaIi§mu§ nennt, ju mirfen öerfpridit! ....

5Iber, fo njerben ©ie fragen, morin beftel^t fie benn biefe

ttiunberbare Umgeftaltung be§ ©igent^um»? |)ören ©ie nur!

55a§ 25ßunber ift Don ber unglaubüdiften (Sinfadjfieit ; man beraubt

aUe @igentl;ümer unb fe§t an il^re ©teüe einen einzigen (Sigen=

tpmer ; benn (äiner mufj ben ©runb unb 39oben am @nbe bod)

befi^en. S)iefe gefe|H(^e SSeraubung föirb nun freilid) ni^t baS

2öer! eineS SageS fein, fie mirb aümälig, langfam aber fid)er bor
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\\ä) gef)en. Unb teer föirb er fein, biefer über Qße§ ßigetit^um

gefetjte unb mit bem Wanki olle» 9teid)t^um§ gejdimüdte (Sigcn=

tl^ümer? ®er ©taat, ber ®ott=©taQt; ber ©taat, ber l^eute no^

ein el^rlic^er ^erl fein tonn, unb morgen fdjon ein §am)tfpi|bube.

S)iefer ©ott^Stoat, beffen ^IKmat^t ju Dergrö^ern unb beffen 5tn=

betcr JU bermel^ren fic^ übelberot^ene 2Seifen Sag für Sag he^

ftreben; nun benn! biefer ®ott=©taat tüirb ber alleinige S8efi|er,

ber alleinige ©igent^ümer fein. S)er Staat ttiirb 5tIIe§ befi^en,

ber ©taat mirb ^IKe» betreiben, ber ©toat tt^irb Me§ au§= unb

ücrt!^eilen; er mirb ber 9JiitteI=, 5Iu§gang§= unb @nbe|3un!t üon

5inem fein, ^n biefer 5.tlle§ umfaffenben Romaine, in meldier ber

Staat 9tDe§ befifet, in biefem ungeheuerlichen 3eug]^aufe, in tt)eld)em

ber ©taat 3IIIeä probucirt, ober menigftenS aüe 5Irbeit anmeift unb

ausführen lä^t, mirb bie ©efeÖfdjaft ju einem S5ienen!orb; unb

in biefem 33ienenforb, fo gro^ tüie bie @rbe, tt3irb, naä) bem f(^ö=

nen 5Inäfprud)e eine§ ©i^riftftefler§ , jeber 9J?enf(^ jurüdgefüfirt

auf ben 5[lta^ftab einer Säiene.

2)a I;oben ©ie e§, biefe§ öom focialiftifdien ©ebanlen er=

fonnene DJ^eifterftüd ; ba l^aben ©ie i^n, ben Sraum eineS Uni»

üerfaI=(Sigentl^um§ ; e§ ift ber 3;raum ber UniDerfaI=33erpIattung.

.^eine ^nitiatiüe, feine perfönli(^e 25eranttt)ortIid)feit me^r; feine

^^rei^eit, fein menfd}Iid)e§ ^önigtljum mef;r, feine materielle ©tü^e

für ben f;äu§Ii(^en ,^rei§, ja felbft feine ©runblage für bie öffent=

li^e ©efeüfdiaft me^r; ba§ 9te(^t OTer unb ba§ ^zä)t 5«e=

manb§ ; bie allgemeine ©flaöerei unter bem allgemeinen 2)e§))Dti§=

mu§! . . .

©0 erfi^eint e§ un§, ba§ Sßunberföerf be§ umgeftalteten ©igen*

tl^umS, mie e§ un§ unb ben fommenben ®efd)Ied)tern bie focia«

Iiftifd)e S'bee ju befcfieeren i3erfprid)t.

greilic^, meine |)erren. nid)t OTe, bie in unferer ^Ritte bQ§

35anner ber gefe^mö^igen Beraubung erl^eben, finben in biefem

abfohlten Kommunismus il^r gefeIIf(^oftIid)e§ i^beal; aber in ber

2:§at arbeiten fie aUe barauf ^in, inbem fie i^rem ®ott=©taat

bal ^e^t jufpredien, ba§ ^rioateigentl^um ju üerminbern ober

au§jubet)nen, e§ ju fc^affen ober e§ ju bernid)ten, unter bem 1je(f=

montel üon 2lrmenfteuern unb auf bie 9teid)en gemorfener 5lbgaben.

2öa§ mid) l^ierbei aber gerabeju in ©taunen üerfe^t, ba§ ift, menn id^
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fel^e, tüie fic^ geiDiffe Seute, beren innig[te ^ntereffcn an bie @r=

l^altung biefel im tjödiften ©rabe conferüatioen ^rincip§ gefnüpft

finb, in einer 5lrt geheimen ober offenen 58ünbnif|e§ mit jener im

]^öcf)ften ©robe gefellfcf)aftfeinbli(i)cn ^"bee befinben. 2Bann tuerben

fte i^n enblid) begreifen, ben lefeten S3ett)ei§grnnb, ben fie über=

l^QUpt nod) 5u begreifen fäfiig finb, biefe fonberbaren Gonferbatiben,

ben Seföeiä auf bem ®runbe il}rer aHerelementarften unb ^anb=

greiflid)ften i^ntereffen ? Söonn toerbcn fie e§ enblid) erfaffen, bafe

ber 23erfudj, eine burd) oKe 3'Q^r^unberte erprobte, unb Don oflen

33öl!ern gef)eiligte (Sinri^tung umjuftof^en, nic^t nur bie altef)r=

iüürbigen ©runbpfeiler ber ©efeKfc^oft erfd)üttert, fonbern an ber

©runblage ber Familie felbft rüttelt? 2ßann nierben fie enblid)

etnfe^en, baf,, n)a§ biefe fogenonnten focialen Setjren bebro^en,

nid)t nur ba§ 33aterlanb ift, fonbern aud) ber l^äu§Iid)e ^eerb;

ba^ eä nid)t nur ber 33oben ift, toeldier bie 5iation trägt, fonbern

aud) ber 35oben ift, auf meldjem bie Familie ru^t? 2Bann werben

fie begreifen, ba^, Wenn fie in i^rer 2;^eiIna]^möIofig!eit auSfjarrcn,

ein Sag fommen mag, an bem e§ nid)t meljr genügen mirb, an bie

©renken ju eilen, um ben fremben Einbringung Dom bebro^ten

S5aterlanbe abjutnel^ren, fonbern mo e§ gelten mirb, fid) mit ber

SBaffe in ber ,f)anb auf ber ©ditüeüe be§ l^aufeS oufjupflanjen,

um ben (Sinbrud) beg inneren S^einbes bon unferem !^äu»Ud)en

|)eerbe jurüdjumeifen ? 2Bann merben fie enblii^ einfe^en, toaS !Iar

ift tt)ie ba§ 2id)t ber ©onne, baf^ biefelbe ßel^re, meiere bem 6igen=

t^um ju Seibe ge^t, biefem moterieüen ©runbpfeiler ber ©e=

fellfc^aft, ou(^ bie g^amilie bebrol^t, biefen menfd)Iid)en ®runb=

Pfeiler ber ©efeüft^aft.

Unb in ber ST^at, meine |)erren, ber ©ocialiömug, totlä)tx

bie i^al^rl^unberte alte 33erfaffung be§ 6igent^um§ angreift, greift

Qud) bie i^a^rtiunberte alte 33erfaffung ber Familie an. 2)ic

gamilie ! O^, wenn e? in ber 9Jienfd)^eit ©ttnaä gibt, roürbig mit

einem Eingriff berfdjont ju bleiben; 6troa§, ba§ in feiner inneren

S3erfaffung föeber einer 9teform nod) einer Umformung bebarf, fo

ift bieS unbebingt bie ^^amilie: bie i^amilie, biefe§ 2Öerf nid)t

einer ©d)öpfung bon 5}Jenfd)enf)anb, fonbern einer ©d)öpfung bon

©otteS^anb ; bie f^amitie, biefer fd)önfte 2Biberftra^l ber gijttlid)en ®e=

feflfc^aft unb biefe§ boKfommenfte 95orbiIb ber menf(^Iid)en (Sefefl=



— 9.:^ —

fdlQft! 2Bei' l^ätte je gebockt, ba^ 9)tenfä)en bo^in fommcn !önu=

ten, felbft i^re SSerfaffung on^ugreifen unb e§ berfud^en mürben,

felbft in i^ren ©ä)oofe unter beni ^iomen bon SSerbefferung unb

Umformung, 3^^"prung unb 23erui(i)tung ju tragen? Unb bod)

finb fie gefommen, biefe rabicalen Umbilbner unb I;aben alfo

gcfprodien: „®ie S^amilie, toie [ie je^t beftefit; bie t^öJ^i^i^'

föie fie bie @efellfd)aften unb bie Dteligionen bon Sal^r^unbert ju

i^Q^r^uubert gemeint ; biefe auf il^ren uralten ©runbfteinen fu^enbe

f^amilie ttiiberftel^t un§ unb mirb un§ immer miberfte^en. Wan
mu^ fie alfo umgeftalten: i^re organifdie SSerfaffung fielet im

2Biberfpru(^ mit ber focialen 33erfaffung, bie trir ber 9JJenfd)t)eit

bereiten imb bie mir f(|on in ber ©egenmart einmei^en muffen

im :3ntereffe be§ ^ortfd)ritt§ ber ©efellfdiaft in ber 3«^""fi-

S)arum „nieber mit ber ^a^rt^unberte alten ^omilie; uieber bor

SIKem mit ber tmd) ba§ (S^riftent^um gemeinten g^omilie unferer

Sage!"

2öorin nun, uod) gemiffen focialiftifciien ©t)ftemen, biefe Um=

formung ber Familie befielt, baS i^^nen borptragen mürbe mir

faum mögU(^ fein, nod) iS^nen, e§ anjul^ören. Serü^mte ©ocia-

liften l^aben felber babon ©d)ilberungen entmorfen, bie ic^ ^-^ncn

nid)t borfü^ren fönnte, ol^ne S'l^ren SSerftanb in ©taunen ju fe|en,

unb ol^ne 3'l^nen bie ©diamrötl^e auf bie ©tirue ^u treiben. (J§

mar unter ben berfü^rerifd)en 5Fiomen bon Harmonie ber

i^amiüen, ^rei^.eit ber 2[ÖaI)I, ®Ieidigemid)t ber Seif

benfdiaften, bie gefe^Iidje SSei^e einer allgemeinen ^wc^^Iofig*

feit; e§ mar ber t5oi-'tf<|i"itt ber Familie, gefudit in ber ^ö^ften

^ßotenj be§ ©^amlofen unb be§ ber fjamilie SBibermärtigen. Soffen

©ie un§ einen !euf(^en ©d)Ieier jie^en über biefe menfd)Iid)en 6nt=

Ortungen, einft gefeiert bon ben ©ro^meiftern be§ ©ociaIi§mu§,

üU bog ®efe| be§ gefeüfd^oftlii^en ^ortf(^ritt§, feit^er berläugnet

bon einer berfd)ämteren, über bie ©dimoc^ ber 23äter erröt^enben

9?a(i^fommenfc^aft. Soffen ©ie un§ nur bon bem fpred)en, ma§

bie focialiftifc^e i^bee überall unb offen in ber ^^omilie angreift;

unb ©ie merben feigen, ma§, felbft abgefel^en bon jenen e!eler=

regeuben jiräumen, bie mir mit ©tiUfdimeigen übergeben, aul ber

f5^amiHe merben mirb, menn fie ben Utoi)ien unferer Umbilbner

jur Seute füllt.
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• 3)ie focialiftijdje ^het greift bor Wem in ber gomilie mit

beni ßigentl^ume biejenigen brci ^^actoren an, in benen i|re @]^re,

i^re ^roft unb i^re Sauer Hegt: 2)ie ßinl^eit, bie Un=

auflö§ncf)!eit, ha^ @r6reä)t, unb bamit beren [tänbigeS 93cr=

bleiben, beren Unauf^6rli(^!eit.

3unüd)[t gef)t fie ber ©in^eit ju Seite, ber ©in^eit in ber

S)reieinig!eit : ein einziger Wann, eine einzige ^^xan, unb bie ganje

^omilie au§ bem einen unb ber anbern T^eröorge^enb ; ein einziges

2eben jenen beiben Oueöen entjpringenb, bie föieberum nur eine

einjige Ouefle Iniben: bie ßin^eit in ber /^amilie, mie überall,

bie n)efentlid)e 33erbebingung ber |)armonie, ber Orbnung, ber

©djönl^eit unb ber ©lücfjeligfeit, ad), meine |)erren, wer foKte e§

glauben, biefe (äinljeit gefällt bem ©ociaüften nid)t. (Singefleifä)ter

^Parteigänger ber freien ©itte unb freien Siebe, jie(;t er fogar bie

öom ^oran gebilligte unb Don ber mufelmönnifi^en ©itte gepflegte

Sßielföeiberei ber el^elidien ©inl^eit bor, mie fie ha§ (^bangelium

auffleHt unb bie d^riftlidie Seigre unb ©itte Ijeiligt.

Ser ©ociaIi§mu§ greift bie Unauflö§bar!eit an, bo§ ift bie

ftänbige ^ortbauer be§ el^elidien 58anbe§. ^n feinen 5higen er=

fd)eint bie Unauflögbarfeit bor ^irc^e unb ©taat al§ bie ftaatlid)e

unb religiöfe SBei^e ber ^ne(!^tfd)af t ; al§ bie t^eologifc^e unb ge=

fe|lid)e Unterbrüdung ber ^^rei^eit. i^\m menfd)Iid;e 2Befen für

immer unb unter aQen Umftänben aneinanbergefeffelt , ba», ba§

borneI)mIic^ tonnen fie nid)t ertragen, biefe 5(pofteI ber freien Siebe.

2öa§ bie Stebolution ber ©efellfdiaft bef(i^eert t)at, baö bean=

fpru^t ber ©ocialilmug ber ?^amilie felbft ju befc^eeren: ben

immermäljrenben 2Bec^feI , bie unbefd)ränfte S^rei^eit , bie

©djeibung unb Trennung, i^m 9iamen ber 9iatur unb be§ 3^ort=

fd)ritt» forbert ber <£ociaIi§mu§ laut unb offen bie mal^r^aft reb0:=

lutionäre Berechtigung für ben 5JJann, feine ^rau nad) ©utbünfen

fortjufd)iden, für bie ^rau, i^ren Wann nad) Belieben ju bcr=

laffen ;
gerabe mie e§ ungefäl^r bie SSöIfer mit i^ren Königen unb

Ütegierungen ju machen pflegen, ba§ I;ei^t bie 9teboIution in ^er=

manenj in ber S^milie, mie bie Stebohition in ^ermanenj in ber

@efenfd)aft, unb, barauS folgenb, bie 5(uff^ebung be§ @ r b r e c^ t §.

S)a§ @rbred)t, ba§ f^ei^t bie Ueberlieferung be§ Patrimonium^

in ber gamilie, ba§ @rbred)t, bie ©emäljr ber öeftänbigfeit unb
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Sauei- ber ^äuslidien ©efeüf^aft; bog ©rbrec^t, o^ne melc^eS bie

Familie, be§ 3uf^i""i^tt^}önge§ mit 25ergQngenI)eit unb 3u^unft

haar, nur eine epl^emece ©rjdieinung ift, bie, loie ba§ ^nbiöibuum,

mit ber ©egentüart berf(^tt)inbet ; nun benn, bieje» 6r6rect)t, lüelct}e§

man im 9,T?enfcf)enred)te unb in bem ^lane @otte§ torfinbet ; bie§

(5rbrecf)t, föeldieö bie grüdjte ber 5trbeit, bie Söo^Itfiateu unb Opfer

ber t)äterli(^en Siebe ben Sauf ber 3eiten überbauern lii^t ; biefeS

@rbre(^t öermi^t [id) ber ©ociolismus qI§ Üfec^t ju leugnen unb al§

2:I)atJQd)e önjugreifen :• „2öie," ruft er qu§, „ber W\\ie eineS

©terbenben !önnte über ba§ @rab I^inouä, in bem ber Seid)nam

ruf)t, feiner 9iad)!ommenfc^aft ein ®ut überma(^en? ^^ort mit

biefem ^priöilegium, lüeld)e>3 bem jur Sei^e gemorbenen 5)?enfd)en eine

über ben Xoh fortbouernbe ©ouüeränetöt getüQ^rt, bie bem 3uftanbe

bes 3:obten H)iberfprid)t unb bie grei^eit ber Sebenben confiSdrt!"

@o befämpft ber ©odali^muS olle erl^altenben ^rinjipien

ber Familie, unb bie i^been, tüeldje er ben ©eiftern einI)Qud)t, er=

frfjüttern alle ©runblagen ber l^üuSlidien ©efeKfdiQft , um bamit

ju gleidier geit beflo mächtiger bie ©runblagen ber öffentlii^en (Se=

fenfd)aft ju erfc^üttern.

Um fid) übrigen» bon ber ©röfje be§ Unf)ei(§, tüeldje» ber

©ociaIi§mu§ ber J^äuSli^en ©efeflfdjoft bereitet, ju überzeugen, ift

e» nid)t einmal nöt^ig, bem fociaIiftifd)en ©ebanfen auf feiner

3erfti)rung§ba]^n ju folgen; e§ mürbe genügen, einen 5(ugenblid

bei ber 93etrQd)tung be§ ©diaufpiels feine§ praftifdjen ®eba^ren§

äu öerlreilen.

SSerfen Sie einen S9Iid in ba§ ^'nnere jener |)Qu§Iid)feiten,

in benen bie focialiftifdje ^bee fouöerän unb h)er!tl)ätig ]^errfd)t:

toaS für Familienleben, großer @ott! Unb in biefen i5^omi(ien,

föeldje ©itten! ©itten, ml^t ba§ |)eibent]^um felber in Staunen

fe|en mürben ! Offene, burd) bie Seigre gebiüigte 3uä)tIofig!eit, ben

SKantel irgenb föeldier religiöfen ober felbft nur bügerlidien 2Bei^e

t)erfd;mä§enb, eine SSerberbt^eit jur Sdjou tragenb, über bie mon
felbft nid)t mel^r erröt^en !ann; fö grünblic^ ^at bie focialiftifdie

Sbee, inbem fie mit i^rem ©iftl^ouc^ jene ^äu§Iid)en Greife t)er=

peftete, bie flamme jebeS l^eiligen ^^ü^IenS öerni^tet unb ba§

^eal ber c^riftlic^en 33oö!ommen^eit, ja felbft ba§ ^beal ber fitt=

liefen 33oIIfommenl^eit in, ic^ tt)ei| nid)t meieren ,^ot^ gejogen.
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5{c^, id) berftel^e e» nur ju gut, bo^ 5)iänner, bie foId)e fie^ren

berfünben unb foldjcn ©itten !^ulbigen, tuilb lärmenb eine Umge^

ftaltung ber Familie forbein ; fie ge[talten fie ja aud) in ber %l)ai

um, unb bn§ auf eine aBfonbedi(^e SBeife, benn fie mad)en au§ bein

|)eiligt^um aller frommen ©itten unb aKec 3:ugenben, ben §eerb

aller Safter unb aller Serberbttjeit.

Sd) muf5 nod) (jinjufügcn, ba^ fie biefe ©d)ule be§ ®IauI)en§

unb ber 3teIigiofität jur ©d)ule be§ Unglauben» unb ber @ott=

Iofig!eit erniebrigen; benn, föie ber ©ociatiSmuS bie ^^amilie unb

ba§ föigent^um t}a^t, fo f;af5t er nod) biel glü^enber bie 9?eUgion,

biefe» mädjtige SSofIföert be§ 6igentt)umä unb ber ^-amilie.

S)ie Oteligion, unb jmar nii^t etma eine bcftimmte 9idigion

allein, fonbern bie ^Religion an fidj, ben föirtfamen SSerfe^v

jtuifdien ben 50ienfd)en unb ©ott; bie Üteligion umbilben, bas

^eifjt, fie an§> ber 9J^enfd)I)eit ausrotten unb ba§ ift ba§ öor=

ne^mfte, ba§ f)öd)fte ^xtl ber focialiftifc^en ^bee. „^eine 9ieIigion

me^r unter ber 5)?enfd)Ijeit \" S)a§ 3iel ift bejeid)net, bie Sofung au5=

gegeben: unter ben Uer^a^ten ©d)Iagn)5rtern fvnnatiSmu», 5(ber=

glaube, ^faffen()errfd)aft, jebe Üieligion unterbrüden: ba§ ift ba§

i^beal, meld)e§ ber ©ocialift ber 2Belt bormeift al§ ba§ i^beal be»

^ortfc^rittl. (Sr ruft I^eutjutage nid)t me()r bIo§: S^ort mit bem

©genttium, fort mit bec Familie, fort mit bem ?^elbe, fort mit

bem fjäuölic^en ^eerbe ; nein, er ftö^t jenen rafenben ©d)rei au§,

ber burd) bie SBelt gellt, greü, luie nie Dörfer: „^ort mit ber

Steligion, fort mit ben Hltären, fort mit ben ^ßrieftern, fort mit

ben 2:em:|3eln, fort mit ben Opfern, fort mit bem ©otteöbienft,

fort mit ben Zeremonien, fort mit ben ^irdjenfeften!"

©0 ertönt e» mieber, nac^ na^eju neunjetju 3af)ul}unberten

t)on 6f}riftentf)um unb d)riftli(^er Kultur, ba§ gottlofe, brei iSa^r^

taufenbe alte 2ßort: „Qiiiescere faciamus dies festos Dei a

terra; Ia§t un§ ein ®nbe mad)en auf ßrben ber geier

©otteö!" ©tiitjt bie lltäre um, mad)t bie Tempel ber 6rbe

gleic^, ermürgt bie ^riefter; unb finb erft biefe Elemente be§

religiöfen 2eben§ einmal üerfdirounben , bann gibt c§ aud) teine

S^eligion mel;r; unb an^j ben ^Ruinen aller ÜJeligionen mirb ber

gortfi^ritt emporfteigen.

9iie ^atte fid) uod) ettüaS Stel^nlic^eä in ber 5Jknfd)l^eit gejeigt.
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nie Ijatte man etoa§ 3lel;nlid)ey ouc^ nur erbenfen !önnen. tiefer

offene SSerfuc^, im D^Jamen be§ ^ortfc^rittg jebe 9teUgion Qn§ ber

5)Jenf(i)^eit ju tjerSonnen, ift eine ©rfc^einung, bie nie bor^er ftatt«

gefunben I;atte, nidjt allein nic^t im ß^riflent^ume, fonbern fefbft

nic^t au^er!^aI6 be§ 6^riftentf)ume§. 6§ ift bie§ in ber @efd)i(i)te

ber 5Jienf(^enn)eIt ettnaS bem Ungel^euer in ber 3:^ieriüelt 33er=

wanbteä : e§ ift bie llnge^euerli(i)feit be§ neunjel^nten 3'a^'^^"nbert§.

©0 roirb e§ bafte^en öor ber ®efdji(i)te, unfer ^atjrtjunbert, auf

ber ©tirne bie f(^ma(i)öoIIe ^nfc^rift, bie e§ üor ben fünftigeit

;^al;r^unberten branbmarft unb mit einem unauölöfdjlidjen 35ranb=

male jeidinet: ^dj, ba§ neunjel^nte ^Q^rt)unbert, t;abe burd) bie

©timme einer ^Öiillion ©ottealeugner, bie Sluörottung aller 9JeIigion

aU baS ®efe| be§ gürtfd)ritt§ üerfünbet!

2Bie! bie ÜJeligion, treld)e man an ber 2öiege ber entftet)en=

ben ®efenfd)aft trifft; bie Steligion, ti)eld)er man auf bem Söege

ber ^erantDad)fenben ®efenfd)aft begegnet, unb bie man ganj be=

fonberS in ber jum (Sipfel ber ®rö^e unb SSoHtommen^eit an=

gelangten (SefeKfdjaft in munberbarem ©lanje erftra^Ien fielet ; bie

iieligion, meiere fd)on ein großer |)eibe al§ 33emegfraft aller

anberen übrigen 2)inge prie§, inbem er bie tüunberbaren Söorte

au§fpra(|: „Omnia religione inoventur; 5ine§ bewegt fid^

burd) bie Oteligion." 2)ie Migion, tüelt^e in ber 3;I;at für

bie 9)^enfc^^eit ba§ ift, lüa§ für ba§ ^flanjenreid) ber ©aft, toa§

für ba§ SJiierreid) ba§ S3Iut, tra"§ für bie 5iatur bie SBärme unb

@Iectricitöt, ba§ ^ei^t bie nottimenbige SSorouefe^ung be§ 2eben§,

ber 23etDegung unb ber i^rud)tbarteit ift, mie, biefea l^immlifdie

Sanb, tt)eld)e§ bie 5)?enfd)|eit an ©ott tnüpft, tnelc^eS ben ^ödjften

©ipfelpunft be§ menfd)(id)e§ 2eben§ bilbet, biefeS ge^eimni^bolle

©trnay, n3el(^e§ fic^ im ^erne bon Wem finbet, toeldieg 5(ne§ buri^=

bringt, MeS betnegt unb 51fle§ befruchtet, bn§ tDill man berfud)en

Don ber (Srbe p öerbannen, baä miH man berfudjen, bem Mtn=

f(^en äu entreißen?

2ßarum, rufe idj tjier biefen iDa^nmi|igen 5(Uörottern ^Uj

warum entjie^t ^f)x ni($t ber 9?atur bie 2öärme, ben ^ßflanjen

ben ©aft unb ßuren 5(bern ba§ 5ß{ut? S)enn maf;rlid), leichter

möre e§, bQ§ \?er 33aum lebte o^ne ©oft, bie ^ffauäe o^ne SR^ursel,

ber Körper ol^ne ba§ feine 9lbern bur(^!reifenbe Sßlut, benn ba^
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bie 9Jienfc{)enfeeIe lebte ofine Sieligion. O bie Steligion, bas

religiöse ©efül^l, baö SSebürtnij] bes .^tmmlifcf)en, bie Ieibenjd)att=

It(f)e Siebe jum ©öttlidjen, bo» ©treben nad) bem Unenblid)en!

^ber bo» i[t ja ber natiirgemäjle 5(tI)mung£'piocef5 ber 5JJenj(^§eit

Quer 'S^xUn unb aller 3ifit)vl)unberte ! i^a, unfere ©eele atl^met baö

(^öttlidje ein, roie unfcre 33rii[t bie Sebensluft; [ie l)at if;ren

©d)tt)erpun!t im .^immel, tt)ie imjer Körper feinen Sdjmerpuntt

in ber (Srbe; unb fo raie iin§ eine ge^einmifjüoHe unb bennod)

füt)tbare l^rnft ju unferm irbifdien 9JätteIpun!t I)injiet}t, jo jiclit

un§ eine nod) ge^einmifjüDlIere unb babei nod) füf^Ibarere ßraft

ju unferm t)immUfd)en 5.liittelpun!te Ijin; burd) unfere Körper mit

unjerfprengbttrer .Qette an bie C'^eimatt; ber .Körper gefeffclt,

fditoingen mir unä im ©eifte mit unmiber[tel^Iid)em ^Triebe empor

jur ^eimatl) ber ©eifter, jur llnfterblid)feit, jur Unenblid)!eit

!

, Unb nun, SDu großer ®ott, !ommt eine ^bee baljer, mcldje

fid) biefcm ©eljuen, biefem ©treben, biefen unabmeiSboren 58ebürf-

niffen ber gonjen ^Fienfdj^cit entgegen fteüt ; eine i^bee, meldje auf

iöre i^al)ne ha^ furdjtbare Sßort fdjreibt: gort mit ber 9teIigion,

fort mit bem ©ottesöerfc^r, fort mit ©ott! ^iiditS weiter meljr,

als ber 5JJenfdj fid) fetbft Üteligion unb ©ott merbenb! 2ödd)

bobenlofe 33erblenbung unb 23erirrung!

%ä), biefe $ßerblfnbung , wie fie erflären? 5^iefe 25erirrung,

tt)ie fie begreifen ? Söorum biefer fi)ftematif(^e ^rieg gegen bie 9le=

Ugiou '? 2öe^f;alb mirb biefer Eingriff, biefer raftlofe Eingriff gegen

bie Üteligion baf^ingeftellt al» ©runbbebingung jebeS gortfd;ritt» ?

2ßem fd)nbet benn bie Üteligion? SKorin beftetjt benn if)r 2>er=

bred)en an ber 9}ienfd)t}eit ? 2öarum Uerf(ud)t unb Verfolgt if)r fie?

2öarum erHärt i^r fie für Dogelfrei? 2Borin beftel)t baä Uebel,

'i>ü§ fie über un§ gebradjt? Quid cnim luali fecit? SDafj num

mit ber Sfeligion !Oii^braud) treibe, ba§, nad) bem betannten

äöorte: Corrüptio opliini pessiina, biefer DJZifjbraudj be» ij)ei=

ligften ba§ größte Unl;eil beioirfe, ba§ begreife id); aber marum

bie afi'eligion an fid), eben meil fie bie Dteligion ift, in bie 5td)t

ertlören? 2Bir [teilen ^ier einem, mie ea fdjeint, burd)au» uuer=

fUirborem ©efieimniffe gegenüber.

Unb bennod) lä^t er fid) erüären, biefer ^eflauflobernbe 5tntü=

goniämu» smifi^en ber focialiftifcf)en unb ber religiofen ^^bee. 3)enn
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bcr ©ocialiömu» fü^It el mit unfehlbarem ^nfttnct, "ba^ in ber

Sieligton, bafj insbefonber» im (5^ri[tentf)um, biefei bornel^mften

oHeu Üteligionen, bie göttlidje ©runblaije entfjalten ift, auf melcfier

2IIle§ in ber 9J?enfd)^eit ru^t ; er füljli ba^ fo lange biefer ®runb=

|)fei(er unerfc^üttert baftefit, ba§ fociale @ebäube nie DoÜftänbig

umgeftürst ioerben fann; er fülilt, baf^ bie Sieligion, jelbft menn

fie jebe§ birecten @inf(u[fe§ auf ba§ poUtifd)e unb feciale ©ebtet

beraubt ift, bennocf) bog Ie|te 33oIIn)erf bleibt, ba» i^n Uer^inbert

tjorjubringen unb bo§ 'Ski ju erreidjen; er füfilt mhüä^, boß in

i^r eine unüergleidjiidje 5)kc^t ru^t, bie le^te Tlaä)t, bie feinen

Seftrebungen miberfte^t; er fü^It in if)r bie Ba^r^eit, meiere

feine Srrle^ren Sügen ftraft ; er füf)It in if)r bie §eiligfeit, meldie

feiner Sßerberbt^eit tro^t; er fü^It in if;r bie 5tutorität, meiere

feiner anard)ifd)en Umfturjpläne fpottet; er fü^It in ll^r^ mit

einem 2Borte, bie 9Jkd)t ©otte», meiere ber ^bee i)er 3Sernid)tung

juruft, roaa ©ott bereinft ben ^^fut^en beä 9Jieere§ gebot: „Si§

I;ie^er unb nid^t heiter ; liuc usque venies!"
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Soffen ©ie e§ fi(^ bü^er, meine ^Jciren, ein für alle OJial ge=

fagt fein : ®§ gibt eine :3bee, tt)elcf)e bie moberne 2öelt berberben*

bvingenb burdjjieljt, bie focialiftifdje ^bee. SDiefe ^bee, 5ln=

fongS bie ^bee ber fociolen 9t c f
o r m, fpäter bie ^bee ber focialen

Umgeflaltung, biefe ^bee eulJnirfelte fic^ in imferer 33Jitte jnr

i^bee ber focialen 3ei-"ftörung.

Söeil nun jeber gefenfd)aftlirf)e 33au auf brei ©runbpfeilern

rufit: bem (Sigentl^um, ber Familie, ber Üteligion; fo menbet fic^

bie fociaIiflifd)e S'bee, ineljr ober minber unmittelbar, gegen bal

®igentt)um, bie lyamilie, bie 9teIigion.

^a, meine C)erren, \ä) be()aupte e§, nnb ic^ behaupte eä in

2Bat)r]^eit, fo meit treibt bie focialiftif^e ^bee ober ber al» ^bee betrac^=

tete @ociaIi§mu§ feine gefeÜfdiaftSfeinblidjen Eingriffe ; unb iä) !ann

bie ^öienfdien nur besagen, meldje bünb genug finb, um nii^t ^u

feigen, toaS fid) jebem offenen '^Me in erfi^redenber ^^eUe jeigt.

Umfonft rufe ic^ ^ier biefen Seuten ju, n)el(^e nic^tg ju unter=

rid)ten unb nid)tä ju erfd)ütteA im «Staube ju fein fd)eint, nid)tl,

ni^t einmal bie fdjredlid^fte Sßirflic^feit, umfonft fd)Iie^t ^^x 6ure

5lugen, um nid)t§ ^u fe^en^ unb ®ure Clären, um ni(^t§ ju l^ören;

ber Eingriff ift bo(^ öor^anben, fo grünblid^ unb fo gefä^rli(^ aU

rnöglid); er bebrol^t bie ©efeUfdjoft in i!^ren ©runblagen unb in

il^rem 2eben§prinsipe. ^a, meine §)erren, man bringt bie 6rbc

unter Sfji^en ^üf^en jum 5Kon!en, inbem mon fi(^ am ^H-injip be§

ßigentljumS örrgreift unb e» auSjurotten ftrebt, man rüttelt an

ben 9Jiauern unb bebro^t bie ©ditrelle SI)re§ l^äuglidjen i^eerbeö,

inbeui mon mit ber ©inl^eit, ber Unouffögborfeit unb bem @rb=

red)te, bie nnfterblii^en (Stufen ber ^^amilie angreift; man er=

fc^üttert enblid) bie ©runblogen ^^u§ eigenen 2eben§, inbem nuut

in S^ren ©eelen bie Üteligion p bernidjten fud)t, biefen göttlichen

©runbftein be§ Seben§, ber tJöiuUie unb ber menfä)Iid)en ©efellfctiaft.
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2)arum, meine Ferren, gilt e§, fici^ ber focialiftifc^en :3bee,

ba§ ^ei^t, ber ^bee ber 3ei^ftörung, be§ Unheils «nb ber 23er=

nicf)lung, offen, prinzipiell, immer unb überall ju tüiberfe^en.

SBerfen ©ie fie ob, biefe unfinnige ©elaffen^eit, biefe f(f)Iec^tange=

hxaäjk ®Iei(f)gültigfeit, bie ficf) mit gefreujten 5trmen in ben ©trom

ftellt, ber un§ pm 5Ibgrunb reißt ; merfen ©ie ah biefe fataliftifd)e

Ergebung, bie ba prebigt: 6§ ift nid)t§ me^r ju macfien; mon

mu^ fid) bem ®efd)ide fügen, brächte e§ un§ auä) Siaub unb

^lünberung, ober gar 9}iorb unb (S)eme|el. ^ort mit biefer

fdjmac^tDoüen Ergebung, mürbiger eines S^üngerS Wa^omei^, benn

eines ^üngerS ^efu (Sl^rifti. @§ gilt fid) ju miberfe^en, fage id)

:Sl)nen, fi(| ju miberfe|en!

5Iber mie ? 2Bie ben Eingriffen ber fociaUftif(^en ^bee erfoIgreid)en

äßiberftonb entgegen fe^en? ^Jtit ©eroalt? 9M ©ta^I unb (äifen?

t^urjum, mit ben SBoffen in ber |)anb ? SBer toeife, ob ©ie nid)t

eines SageS ju biefem boppelt beflagenSföert^en äu^erften 9^otpe=

l^elf gezwungen merben? 5(ber ba§ ift nidjt met)r meine» ^mteS,

beS 2(mte§ ber 2ßa^r!^eit, be§ 3^rieben§ unb ber Siebe. 2öa§ i6)

öon Sinnen üerlange, ba§ ift bie focialiftifc^e i^bee in ber ^octrin

ju betämpfen; baS ift EffleS ju bert^eibigen, toaS biefe angreift,

unb 5tfleS ju bel^aupten, ma§ biefe leugnet; ba§ ift, mit einem

2Borte, ba^ ©ie Me gemeinfam unb entf(^Ioffen 't)a§> (Srebo ber

uniöerfalen 5lffirmation anftimmen, baf, ©ie e§ laut unb öffent=

l\ä) anftimmen im 5Ingefi(|t ber focialiftifdien i^bee, bie \iä) äu=

fammenfäffen lä^t in bem SSegriffe ber uniöerfalen 9?egation!

@in (|riftlid)e§ Sßolf, melc^eS fein ßrebo befennt, meId)eS e§

immer unb überall, in feinem ganjen Umfange, laut unb offen be=

fennt, ein foId)eS S3oI! toirb nie focialiftifd) werben!

5!Jiöge e§ fid) bal^er jebe l^ier gegentnärtige ©eele, möge e§ fic^

bie ganje ©tabt, möge e§ fi(^ gonj 3^ran!rei^, möge eS fid) bie

ganje Sßelt gefagt fein laffen : SBenn ber ©QllabuS be§ i^rrt^umS

unb ber 33erneinung öon bem ©rebo ber 2ßal^rf)eit unb ber 9Iffir=

mation befiegt, menn bie focialiftifd)e ^bee burc^ bie d)riftli(^e, bie

einzige roatir^aft fociale i^bee in ben ©eelen für immer oerniditet

fein mirb ; bann, bann föirb bie öom ©ocialiSmuS mit bem Unter=

gang bebrol^te ©efellfdiaft burd) baS ß^riftent^um gerettet fein.

gclii, Ser ©odaIi§mu§.



Broeiirc lorirag.

Per fociaüfiifdje lag ober öer Sodalismus als

feikufdjaft.

Weine -Ferren!

2öir i}Q6en gefeiten tt3Q§ bev ©ocialiSmuS al§ ^ b e e beti-a(^tet

ift unb tt)elcf)eg bie äußcr[tert focialen ßonfequenjen biejer ^bee finb.

SSeim erften (Srglüfien if;re§ !Dbrgenrotl)e§ , ba» l^eifjt bei

ifirem erften 6rf(i)einen in unferer mobernen ®efellfdjoft , öer=

fünbete fid) bie, in ber %'ijüi, iüie bie 5}tDrgenrött)e ftro^Ienbe fo=

cialiftifdie ^bee als bie ^bee ber focialen Ütcform auf ©runb

ber uniüerfolen 2Bieberf)erftelIung be§ ^Qrmoniegefe|e». ©päter,

auf i^rer Soufba^n fortfdireitenb, offenbarte fid) biefe ^bee ber

focialen Üteform aU bie ^bee ber focialen 3;ran§forination,

baä l^ei^t alä bie 3bee einer grünbUdien 3Ienberung ber orgonifdien

33efd)offenl^eit ber ®efeflfd)aft, al§ foldjer, tt)ie fie alle öerfloffenen

i^al^rfiunberte gefannt Ifjatten. §eute enblid), 5tngefid)t^ biefer

©efeKfdjaft, toeldie fid) toeigert fid) umformen ju laffen unb barauf

befielt, i^r normales 2eben fortzuführen, ift bie fociaIiftifd)e S'bee

jur Sbee ber focialen 3ß^ftörung geworben.

S)rei uniberfale ©runbpfeiler aber, fo alt mie bie ©efellfdjoft

felber, tragen ben ^a'^rl^unbertc alten Sau, hjeli^en' man umju=

ftür^en ftrebt: ba§ (Sigentf)um, ber in ber ßrbe fufjenbe ®runb=

p\t\kx, bie gamilie, ber in ber 5[ltenfd)]^eit fufeenbe ©runb^ifeiler,

bie 9teligion, ber in ber @ottl)eit fu^enbe ©runbpfeiler. Um ba§

©ebäube umsuroerfen, mu^ man ba^er biefe brei ©runbpfeiler

erfd)üttern, unb um ju ilirem cnbgültigen Striumpfie ju gelangen

mu^ bie S'bee über breifad) gepufte 9iuinen bal^infcf)reiten : über
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bie Ütuinen ber Ofettgion, über ble 9iuinen ber ^amilie, üBer btc

9tulnen be§ 6igent^um§. 2Bertn bie§ auä) nidit immer bie ^bee

eines 'jeben (Sinjelnen jur fodoliftifdien ^al^ne fdimörenben ©oI=

baten i[t, fo ift e§ bo(^, unb ba§ behaupte icf), bie :3bee be§ |)eere§

a(§ ein ©anje» genommen, unb, bor 5inem, bie ^bee ber an ber

©|)i|e beä ^eereg marfcf)irenbcn gül^rer.

5tber, meine |)erren, man mufl anjuerfennen, unb, öor Adlern,

man mu[3 e§ au§äufprei$en mögen, ber ©ocialiSmuS ift ni(^t me^r

eine blDf5e :3b ee, eine ^'t)te bie fid) burd) aU bie «Stimmen ber

treffe iDerbreitet ; er ift guglcid) eine 2 e i b e n f d) a f t , bie fid) ent=

flammt unb auflobert unter jebem |)anc^e be§ täglidien 2eben§.

SBü^renb e§ einerfeit» eine ^bee gibt, bie ^^nen Sag für Sag

burd) bie toufenbfältigen Stimmen ber focialiftifdien treffe prüft

:

„5mein Urt^eir über bie ©efeHfi^aft ift gefällt; bie (SefeIIf(^aft

muf5 neugebilbet tnerben;" fo gibt e§ au^ no(^ eine Seibenfd)aft,

bie mit nodj meit mäd)tigercr ©timme aus ^J^iHionen bon |)eräen

emporfdjreit: „3d) ^affe bie ®efeUfdjaft , unb biefc ©efeUfdiaft,

id) merbe fie in ©tüde bredjen!"

2öa§ mir ba|er gegentnärtig in unferem (ebenbigen ©ocia=

Ii§mu§ ju unterfud)en ^aben, ba§ finb nid)t me^r blo^e 5in=

fdiauungen, Sl^eorien, me^r ober minber gemagte ober abfonber=

lidie Utopien, nein, e§ finb 2eibenfd)aften , meiere me^r ober

minber t)eftig entflammt, bie (SefeHfc^aft in p^erem ober geringerem

SJiaße bebro^en; e§ ift ber ®rimm, ber 5ieib unb öor allem ber

§afe; e§ ift ganj befonberä bie ernfte, bie bejammernämert^e, bie

nnt)ert)e!^Ibare unb offenfunbige S^atfac^e, meiere id) |ier al§ ben

focialen ^a^ bejeid)ne; ber fociale §a^, in gemiffen 9)?enfd)en

bis jum ^arojQSmul unb bi§ ju einer 5lrt don Sobfui^t unb ma^n=

tüi^iger Ueberreiätf)eit getrieben; ein mo^rl^aft !ran!|after Quftanb,

ti)eld)er atlmölig bie ^erjen ber 9}lenge erfaßt unb meld)en für^Iii^

ein ©d)riftfteller mit 9te(^t al§ ben reöolutionären 2Ba^n =

finn bejeidjnete. 2öenn biefe mefentlic^ anftedenbe ©eud)e ^u

mutzen fortfäl^rt, fo fönnen fie fi^ barauf gefaxt machen, ba^

balb neue 5(nftalten eröffnet merben muffen jur 5Iufna!^me biefer

neuen 5lrt al§ unheilbar erfannter Traufen : ber üom r e b o I u t i o=

nären Söa^nfinn, baä l^ei^t ber bon bem bi§ jum SBal^nfinn

getriebenen fociaIiftif(i)en §affe Gefallenen. ©l«dli(!^ertt)eife !ann

3*



— 36 —

bicjc§ Uebel, fo grofj e§ oud) fc^on getoorbcn i[t, noc^ immer {>e=

fä)lt»oren tcerben; baju ift aber bor allem nöt^ig bnf] e» crfonnt

unb am fjeHen 3:age§Iid)t gefdjaut merbe. S;n§ gefäl}rltd)fte UeBel,

in jebem ©ebiete, ift ftet§ ba§ üerljorgene, fd)Ieicf)enbe unb un=

er!annte UeBel, ba» in ber Siefe be§ Seben» feine unfi(^tbare

SSerföüftungäbal^n iDerfoIgenbe Uebel. 2)a§ (Srfte tüa» alfo ju iljun

ift um ein Hebel ju fieilen, fofern c§ überfiaupt nod) I)eilbar ift,

ba§ ift, es bIo§ ju legen. S)ie§ ift e§, tt)a§ id) nun in biefem

23ortrage öerfu^en mitl: ic^ miü öerfudjen, ,3t)nen biefeS Uebel

unferer 3eit tneldieS id) al§ ben focialen i^afe, ober, um mic^

rid)tiger auSjubrüden, nl§ ben fociaIiftifd)en ^afe be^eidine, in

feiner ganjen fd)redlidjen 51öirflid)feit öor fingen ju füt)ren, unb

S^nen barjulegen:

1) 2ßa§ ba§ 2ßefen biefeS focialiftifdjeu .^affe§ ift unb

nu§ tt)eld)en Elementen er sufammengefe|t ift;

2) SBol^er biefer focialiftijdje S^aii in unferer Wxik ge=

fommen ift unb tneli^e §»aupturfaä)en fein @rfd)einen in unferer

lebenben ©efellfd)aft erüären;

3) SBol^inauS biefer focialiftifdje |)af3 min, bo§ ^eifjt gegen

tuen er fid) rid)tet unb n)eld)e§ in ber ©efeüfdjaft feine üorneljmften

3iel^un!te finb.

^a§ MeS, meine |)erren, möd)te id) in fein rid}tige§ 2id)t

bringen. Ob e§ mir öollftänbig gelingen mirb, baä mei^ id) nic^t.

SGßie bem aber aud) fei, bie 33eantmDrtung biefer brei fragen

bilbet ben S^orlnurf biefeS 35ortrag§. Um biefe I)od)ernften unb

brennenben fragen ju berül^ren, mufe id), glauben <B\t e§ mir,

meinem eigenen Cjerjen ©emalt antl^un unb einen SBiberlüillen

überminben, ben ©ie Ieid)t begreifen luerben. Wit einem |)eräen

ooH Siebe fäHt e§ fd)tt)er Dom ^offe ju fpred)en. Wan fann ober

liebeöofl barüber fprei^en unb ba§ bin id) ju t^un getnillt.

O ©Ott ber Siebe, ®ott be§ 3^rieben§ unb ber 23rüberUd)!eit,

fenfe in mein ^tih bie ^^lamme unb auf meine Sippen bie ©prad)e

3)einer Siebe; unb mögen alle meine ^ier üerfammelten 33rüber,

menn fie meinen SÖorten, bie ju St)nen üom .^affe fpred)en merben,

läufigen, begreifen unb füfjlen, bap e§ bod) nur bie Siebe ift, bie

5U S^nen fpri(^t, unb bie nur barum §u S^nen fpridjt, um in

^Ijnen @ute» ya lt)ir!en.
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3unäcf)ft, meine Ferren, frage id), tra§ ift bQ§ Söefen biefeS

fdiredfidjen S)tnge§, ba§ id) bejetd)net ^abe mit bem SÖorte: ber

focinHftif d)e C)af5.

2öa§ nun überfjaupt ber ^af, ift, ba§ ift tüol^I 5iemU(^ Ieid)t

ju begreifen, menn aud) nid)t ganj fo leicht barjulegen. S)er fo=

cialiftifdie ^afj aber, ift nii^t ein |)a^ mie jeber anbete; er ift

grauenljaft öermidelt; er ift breifac^ unb bod) nur einfach, 33eibe§

jugleid); er ift jufammengefe^t au» bem f)affe gegen ben 5Jtenfc^en,

au» bem §affe gegen bie ©efellfc^aft unb au§ bem ^affe

gegen ®ott. ^ie§ ift e§ ma§ biefen ^a^ ju einem ©efül^Ic

mac^t, ba§ feinem anbern äl)nelt, unb eine unferer 3eit eigen=

t^ümli(^e @rfd)einung bilbet. ©o meit man aud) feine 33Iide in

bem ®efid)tlfreife ber ®efd)id)te §urüdfd)tDeifen lä^t, man entbedt

nirgenbg ben focialen |)a^, fo tt)ie er fid) im ©onnenIid)te unfere§

^a^r^unbert^ offenbart, am aöermenigften aber finbet man i^n

in bem Umfange unb in ber i^ntenfttät, bie mir f)eut5utage an

il^m anerfemien muffen ; üollenbs unbefannt aber in alter mie

neuer 3eit mar biefe gräulidje 35erquidung be§ |)affe§ gegen ben

^IJJenft^en, mit bem |)affe gegen bie ©efeKfi^aft unb bem §affe

gegen ®ott.

Um ba^er ein flareS Silb bon biefer fonberbaren (ärfdjeinung

äu geminnen, ift e§ junädjft nöt^ig, ju begreifen, ma§ überljaupt ber

|)a^ im D^lenfdjen ift, maS in§befonber§ ber |)o^ in ber ®ef ellfc^aft

ober ber focialen Orbnung ift, unb maS öor Mem biefer ^a^

gegen ® o 1 1 ift, meld)er ben ^ern be§ focialiftifi^en C)affe§ bilbet.

Sd) mufe e§ gefielen, ic^ fü^Ie mid) f)ier meniger al§ je

meinem ©toffe getnac^fen, \ä) öermag nid)t barüber §u reben, meil

\6) nii^t ju füllen bermag, ma§ ?llle§ im ©runbe biefeS entfe|=

Iid)en S)inge§ rul^t, aber gerabe biefe§ Unöermögen erfreut unb

beglüdt mi(^.

Saffen ©ie ung benno(^ einen SSerfud) magen; unb junät^ft

laffen ©ie un§ t)erfud)en barjulegen raaä ber |)a^ ift, auä) menn

er fic^ nur gegen ben 5Dtenf(^en ri(^tet.

Sßürbe e§ fidj nur barum ^onbeln, ^^nen eine p^ilofopl^ifd)e

ober metap^i)fifd)e Definition üon bem §affe äu geben, fo !önnte



— 38 —

el mir genügen i^finen 511 feigen, ba^ ber ipa^ nicf)t§ anbere» ift

benn bie 25erfef)rnng unferev Siebe. 3)ie Siebe bilbet ben

^ern be» 5)?enfc^enf;ersen§, ja [ie ift ha^) ganje SSefen biefeS C^erjen?^

unb ber |)a^, er ift bie Sßerfel^rung biefer Siebe; er ift bie ben

gel^a^ten ©egenftanb fliel^enbe Siebe, bie fic^ gegen boS fefjrt, tt)a§

fie öerle^t ober öon bem fie fi(^ föenigftenS berieft glaubt ; bie§ erüärt

toorum eine gro^e Siebe einen ^a^ erjengt fo groi3 tt)ie fie felber.

2Ba§ ©ie nun aber öon mir ermarten unb mag id) ^Ijnen

l^ier fdiulbe, ba§ ift nicf)t ein abftracter, e§ ift öielmel^r ein concreter

Segriff üom i^affe ; ma§ ©ie berlangen ift nicfjt eine blo^e Definition,

e§ ift ein 23ilb, ein ©emälbe, gemifferma^en eine ^f)otograp^ie

biefer entfe^Iiiiien 2Bir!Iicf)feit.

5tber, meine C^erren, S^l^nen ben ^aB malen, i^n fo malen

mie er in ber 2Bir!Ii(f)feit ift, mie merbe i^ ba§ öermögen, ic^,

ber iä), bem ^immel fei'§ gebanft, nie im ©tanbe mar 3'emanben

5U l^affen? 2öenn id) aber aud) nie ben §a^ in mir em;3funben

^dbt, fo bin id) i^m bo(^ aufeer^alb meines ^d)'» begegnet; id)

!^abe bie 9töt^e feines 5tuge§ unb ba§ Seben feiner Sippen ge*

fd)aut, id) Ifiabe feine ©prad)e öernommen unb ii^ I)abe it)n am

2ßer!e gefe^en. Unb ©ie, meine |)erren, ^aben ©ie if)n nie ein=

tierfc^reiten fe^en ben ^a^? . . . Unb, ptnn ©ie i^n gefe^en

l^aben, f)abt id) e§ bann nöttiig S^nen benfelben ju malen?

@r ift blinb, er ift taub, er ift gefüfjHoS, ber ^a^!

(5r fie^t, ^ört, füp nid)t§, al§ etma fid) felbft; 9^id)t§, als bie

fdjföarjen (Sebanfen, bie er in feiner ©eele anl)äuft unb bie fd)red=

Iid)en (Sefü^Ie, mit benen er fein |)er5 anfüllt.

@r ift ungerecht, ber ^^a^l 6r üerfennt, er entfteüt, er fölfd)t.

I5ür il^n ift 35orfic^t gleic^bebeutenb mit 5trgUft, Offentieit mit

§re(^^eit; 3urüd^altung mit ^eud)elei; ^poftolat mit ß^rgeij;

SBürbe mit |)od)mut^ unb ber |)elbenmut^ ber ©elbftaufopferimg

mit felbftfüd)tiger Serec^nung; benn, nacf) bem 2)id)terlt)orte

:

„9ln bem gel^a^ten Sing, Wirb 3U(e§ fiaffen^trürbig."

@r ift b ö § , ber §a§ ! ®r fälfd)t nicf)t bIo§ ; er jcrrt in ben

^otl^, er jerfleifi^t, er lügt unb berläumbet; er menbet fid) nid)t

bloS gegen baS Uebel, meId)eS er ju feigen bermeint, fonbern er

üermutt)et Uebel, mo er feines fielet; er fd)afft baS Uebel, um
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befto beffer Raffen ju fönnen, unb je^rt fo an ber grii^Iic^en

9tal^rung, bie er au§ feinem eigenen 23ufen fc^öpft.

ßr ift unban!bar, ber |)q^! @r öeugi^t ni(i)t Wog bie

2öo^Itl^at, fonbern er erboft ficf) gegen feinen SBo^It^äter nnb trifft

bie Siebe felbft mit feinen tüdif^en Streichen. S)er |)q^ bQ§ ift

©aul, @anl, bem ©eifte be§ 33öfen nnternjorfen, ©aul, bem feine

finftere (Siferfui^t bie SKoffe gegen feinen eigenen 9ielter in bie

|)anb brürft, ©aul, ber feinen ©peer gegen Saöib fdjleubert, um
i^n an bie 2ßanb ju l^eften, i^n, ben Sefieger @oIiat^§ unb ben

9tetter be§ SSaterlonbeS

!

©r ift g r a u f
am , ber |)a^ ! i8öfe§ tl^un ift fein Seben, jerftören

fein @enu^, unb ber ©ipfel feiner SBonnen ift, ba^ man i^n al§

ben Urheber ber öon i^m gewollten Uebel erfenne. „(Sile!" ruft

er au§, „auf bafe er fterbe unb im Sterben er!enne,

ba§ iä) e§ bin, ber ben 2;Db i^m fenbet!"

©r ift brubermörberifdj, ber|)a^! (Sr roiH ©eme^el unb

aber ©eme^el, Srümmer unb aber 2;rümmer, SBIut unb aber 25Iut;

unb fein pcf)fter 3:riump^, Wenn ©ie i^n fennen tnoHen, ift, ben

geinb unter ben Krümmern feineä ©lüdeä begraben, um bann

auf ben burd) i^n gefcf)affenen ©c{)utt^aufen ju leben ober öiel*

mel^r ju fterben. @o ift benn oud) bie berebtefte ©timme be§

|)affe§, menn ©ie i^r Iauf(|en tnoKen, jener 5tuff(^rei ber Ütömerin,

fo gro^ föiebergegeben burc^ ben @eniu§ unfere§ großen 2)id)ter§

:

„D fönnl' ben legten JRötner id^, beim legten §aud^e fe^'tt,

2lll[etn id^ fi^ulb baran nur fein, unb jaud^jenb untergef^'n."

O, meine Ferren, biefer ^a% mit Mem tt)a§ er ju erfinnen

unb ju toagen fä^ig ift, um feine 3tt)e(fe ju erreidien, füllen ©ie

nidit, ba^ er ben 9J?enfc^en bem ©atan ähneln ma(^t, unb bie

(Srbe ber Äpijlle?

(5S ift bieg in ber Sl^at bie fatanifc^e ©eite unfereS 2eben§,

toie bie Siebe beren göttlid)e ©eite ift, benn @ott ift bie Siebe,

^eber tiefe |)a§ trägt biefen fotanifdien 6^^arafte&, unb erfüllt

ba§ |)er3, bon bem er 33efi| ergreift, jugleicO aud) mit Mem, \üa§

bem ©atan eigen ift : mit D^eib, ©rimm, 9iac^fud)t, finfteren ©e«

banfen, fdi^arjen planen unb oHen biefen gräulid)en ©efü^Ien,

bie id) ^^nen in i^rer ganzen, fc^redlid)en Söal^r^eit nidit ju
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j(f)ilbern tiecmag, bereu rajenbe ?Iu§'6rüd)e abn Sie tt)o!^I man6)=

mal gefef)en, beren toilbe ©(^reie ©ie tDo^t mand)mal gehört l^aben

bürften; n3Qf)rl)Qft gräulidie ©efü^Ie, bie bem ber [ie empfinbet

no(^ mefjr fdiaben, al§ bem, gegen ben fie gerid)tet [inb ; iüaf)r^aft

fatanifcfie ®e[ü^Ie, bie ba§ ^Ofienfc^enl^ers ju einem Sor^ofe ber

^öfle ma(^en, baffelbe ^Jienjdienl^erj, n)e(d)e§ reine, geregelte Ciebe

äu einem 23or()ofe beg ^arabieje^ maäien !önnte! . . . O ^ören

©ie ^ier auf bie ©timme eine§ |)eräen§, ba§ ©ie liebt unb i^'l^nen

@ute§ rtiö : 33ett)a!^ren ©ie il^re f)erjen frei üom .^affe ; benn ber

,f)a^ ift eine ©cfilange, bie baä .^erj öerle^t, in ba§ fie [iä) ein=

niftet, unb e§ mit mel^r ober minber töbtiidiem ©ifte burä)bringt.

2)er ^a$ ift enblid) mit bem 6goi§mu§, beffen erftgeborener ©o^n

er ift, für ben 9}?enfcf)en eine 23orf(i)uIe ber SßUt auf (Srben;

benn bie f)öne ba§ ift ber emige 6goi§mu§ unb ber etoige S^a\].

2Bie id) aber gefagt ^abe, beftel^t ber focialiftif^e |)af5 nict)t

allein au§ bem ^affe gegen ben 5}ienf(^en, fonbern audj au§ bem

|)affe gegen bie ®efellfd)aft. 2öenn man nun ben ^afj al§ ein

Hebel für bie einzelnen ^J!}?enfcE)en bejeidinen fann, fo barf man

il)n mit noci) tueit größerem 9teä)te al§ ein ©runbübel für bie

(SefeÜfcfiaft bejeid^nen, benn tt)a§ nod) meit fd)red(id)er unb fatanifd)er

ift aU ba§, maö mir biät^er gefe^en ^aben, ba§ ift ba§, tt)a§ man

ben focialen ^a^ nennt.

Sa, benn ber §a§ ift baö auflöfenbe Clement im focialen Seben,

er ift ber principieüe SCßiberfprud) gegen bie ® e f e U f (^ a f t felbft.

@§ gibt ba^er nid)t§ mit bem focialen 2eben unb, in nod) t)ö^erem

©rabe, mit bem focialen §ortfd)ritt Unjuöereinbarenberes, al§ ber

^a§ in ber ©efeüfdiaft, bag Reifet ber ^^a^ jmifdjen ben 2:^eilen,

n)el(^e ba§, bie focialc Orbnung genannte, ^armonifi^e ©an je

bilben. ^Bringen ©ie fie einmal aneinanber, biefe jmei^inge,

bie fid) gegenfeitig abfto^en, bag gefeüfdjaftlidje 2tbtn unb ber f)afe;

feigen ©ie nii^t glei(^ mie öollftänbig überaß ber ©egenfa^ ift?

2)a§ gefenfd)aftlid)e Seben ba§ ift bie Orbnung; ber C)af5

ba§ ift bie Orbnung^Iofigfeit.

S)a§ gefefffc^aftlid)e Seben ba§ ift bie (Sintrad)t; ber §a^ ba§

ift bie 3tt'ietrad^t,

S)a§ gefeHfi^aftlidie Seben ba§ ift bie ^rud)tbarteit ; ber §a&

ba§ ift bie Unfru^tbarfeit.
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2)Q» gefeUfc^aftltc^e Seben ^a§ i[t bie ©rjeugung; ber ^aii

ba§ i[t bie 3er[törung.

S)Q§ gefeafdjaftlttiie Sekn ba§ ift bcr gfortfcf)ritt ; ber C>aJ5

bQ§ ift ber 23erfan.

S)a§ gefeüfäiaftlic^e 2ekn ba§ ift bie ©iöilifation ; ber ^a^

ba§ ift bie Barbarei.

9}?acf)en ©ie einmal, föo biefeä gräjllii^e Uebel am ^^n^tn

ber ©efeÜfdiaft fri^t, tüenn ©ie e§ üerinögen, ein 23oI! glüdad),

ein Solf gro^, ein 25oI! fortfdireiten ! Umfonft tt)ürben ©ie fie

berüielfältigen au bie 2öunbertüer!e be§ ©eifteS, ber ^unft, ber

Serebfamfeit, ber 2Biffenj(^aft, ber ^nbuftrie, be§ Sieic^t^umS, ber

©taat§!unft unb ber Diplomatie, be§ gerieben» ober be§ Krieges,

umfonft; menn ber §aB im f)ersen ber 93öl!er tfiront, menn fid)

5Irm unb Üteid), ^lein unb (Sro^ tiaffen, bann !ann fie nid)t§

me^r retten. 5Rein, tein ©eift fönnte fie metjr retten; nein, teine

Sßiffenfi^aft fönnte fie me^r retten ; nein , feine Serebfamfeit

fönnte fie me^r retten; nein, feine ^nbuftrie fönnte Sie mel^r

retten; nein, fein 9ieid)t^um fönnte fie mel^r retten; nein, feine

©taatäfunft fönnte fie me^r retten ; nein, meber ^rieg nod) g^riebe

fönnte fie retten. Unb fjätte jeber bon ^f^nen bie Sffebnergabe

eineg ßicero'S, bie (Srfolge eineä Güfar'«, ben ^\ii)m eine§ ^-pom=

peju§', ben 9tei(^tf)um eine§ SucutluS', ©ie mären nid)t im ©taube

eine ©efeUfc^aft ju retten üon einem Uebel, ba§ fie üerje^rt.

S)enn, ad), fo longe ber f)a^ in ben ©eelen mo^nt, fo fange

fi|t ba§ Uebel im C^erjen felbft ber ©ejeKfdjaft. Der fodale ^af,

ba§ ift ba§ |)eräleiben ber (Sefellfdjaft; für bie ©efeKfdiaften aber

mie für bie 5}Jenfd)en, menn ein Uebel ba§ ^erj ergreift, menu

e§ im |)eräen felber fi|t, bann ift ba§ Seben gefäfirbet unb ber

2:0b ftet§ na^e. Deg^alb ift bie ©efeüfc^aft, obmo^I fie ^eute

nod) lebt unb aud) nod) morgen 5U leben fidjer ift, franf, beun=

ru^igt, traurig, öerjmeifefnb. @in ungeheueres 2öe^ burd)jie^t fie,

unb mit biefem Seiben im |)er5en mirb bie ©efellfdiaft ju einer

'3trt ^öUe. ?iid)t§ fann aud) in ber %^ai mef)r baju beitragen

als biefer ^^a^, um bie ©efeüf^aft ber 5J^enfd)en ber ©efeüfc^aft

ber Seufef ä^nlii^ §u mad)en, benn morin, id) bitte ©ie, beftünbe

benn bie ©efellfd)aft ber Steufel, menn nic^t im Ä^affen, im immer

neuen |)affen, im |)affen in alle (Stüigfeit!
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©0 tt)ti1t ber §Q^ mit feinem ©rjeuger, bem @goi§mu§. ^n
bcr ©efeüfcfiaft, mie im einzelnen 5)?enjc^en, lä^mt ber .^q^ Me§,

tierj(i)Iingt ^tHeS; unb n)enn er SlHeS t)erjd)Iungen f)at, bann öer»

f(i)Iingt er fii^ felber unb belceift burd) bie öon ifim aufgetl)ürmten

9tuinen, burc^ ba§ bort i^m gef(f)affene (Sfiaoy, bo^ er in ber

%i)at bQ§ ift, al§ tt)a§ mir il)n bejeicf)net ijaben, eine f)öne in ber

(S)eienf(^Qft, mie er eine ^öUe im 9J?enfcf)en ift.

2öa§ aber bem focialiftifdjen .^affe üoüenbg ben fatanifdjen

©temt}el nufbrücft, ba§ ift ber birecte «öcif? gegen bie Üteligion,

ber ^aJ3 gegen bag @öttüä)e, mit einem 2Borte, ber ^afj gegen

©Ott. 5Jiie toirb ber 5)ifenf(I) bem ©atan, nie bie ©efeöfi^aft

ber .^öüe ä^nlidier, al§ trenn in biefem fi^on fo entfe|Iic^ Der=

micfelten ^affe gegen DJienfd) unb ©efeflfdjaft, and) nod) Bog

^pnomen be3 @otte§^affe§ jum 5(n§bru(^ fommt. 35ergeben§

mürben mir fie ju tier^eimtic^en fudjen, biefe eben fo mirüic^e al§

entfe|Iid)e 2öa!^rl)eit: ber focialiftifdje §a^ birgt in feinem innerften

,^erne ben i^a^ gegen ba§ ©öttlidje, ben S^a^ gegen ®ott!

Steüolution unb ©ocialiSmuS fjaben i^re ©efüfjle in biefer ^infid)t

ju offen eingeftanben unb ju laut !unb gegeben, al§ bafj un§

Qud) nur bie 9JiögIid)!ett einer ^'öufion übrig bliebe.

^ören ©ie, mie unlängft in ^^^rer Witit ein 9teüDlution§mann,

aufrichtig mie menige, fprad) : „S)ie 9ieboIution ift in it)rem SBefen

„meber liberal, nod) bemofratifd) , nod) republifanifd). . . . 2jie

„9teöoIution ift anti=!ir(^Iic^, ober mit anberen Söorten, anti=religiö§.

„2)ie Sffeöolutton ift gottIo§, in ber mirüic^en ^ebeutung biefe§

„2Borte§
; fie ift bie ^errfd}aft ber ber göttlichen 5Iutorität gegen«

„über gefteüten menfd)lid)en f^reiljeit."

SSenn bal^er ber ©ociaüSmuS, burc^ bie ©timme feiner eigenen

;3^ünger rebenb, fein le^teS 2öort auä5ufpre(^en unb ben tiefften

@runb feine§ ^erjen§ ju ent^üHen magt, bann fd)eut er felbft

ni(^t me^r bor bem berül^mten ©a^e ;3ofep^'§ be 9J?aiftre jurüd:

„3)ie 9ffebohttion ift fatanifd)."

Unb ic^ felbft, meine |)erren, in einer 3eit tt)D öielleid)t etma§

?}?ut^ baju gehörte e§ au§jufpred)en, id) 'i)aU e§ gemagt öon ber

^anjel Unferer Sieben tJrau 5U ^^ari§ l^erab ju fagen: ®ie

Sfteöolution, ba§ ift ©atan unter ber ?iJienfd)t)ett.

S)er ©Dciali§mu§ aber, ma§ ift er benn anbereS, al§ bie ju i^rer
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SSoHenbung gelangte, ju il^rer l^öcdften ^otenj erl^obene iReboIution ?

3)er ^a§ gegen baS ©öttlidje, ba§ 35^iberftreben gegen @ott bilbet

alfo ben ^ern be§ ©octaliSmug ; er ift beffen ©eele, beffen 2ebenl=

'i)auä), benn jeber toal^re ©ocialift lebt unb at^met in i^m.

fortan föerben ©ie begreifen mie unb inarum biefer focia=

liftijdie |)af3 bofiin [trebt, bie ©efeüfc^aft ber 9.1tenfrf)en jum gräu=

lic^ften 5tbbilb ber ©efeflfdjaft ber 2:enfel, unb bie (Srbe ju einer

5Irt trotte 5U marfien.

2öenn ©ie aber baran jtüeifeln, bann greifen ©ie jurüd in

S^re Erinnerungen, üerfe^en ©ie fi(^ im ©eifte in eine jener büfteren

©tunben, föo ber entfeffelte S)ämon ber Otebolutionen plölilid) Iol=

ftiirst auf bie ©efeüfc^aft ; mo aller ^afj, ber im ©runbe ber ©eelen

glimmt, plö^üä) toilb unb frei auflobert; Wo man au§ bem

©türme ber ©reigniffe mie eine ©timme rufen ^ört: SBefie über

bie re(i)tf(!)affenen 2eute, tt)e^e über bie Stugenbfioften , tnelje über

bie ^eiligen! 2öo bie 9)iengen tüie öom f)ööifd)en (Seifte getrieben

loSftürmen, um 5ine» anzugreifen maS gered)t, IdeS ju befcf)impfen

tt)a§ gut, 5(ne§ ju fc^änben, ttia» ^eilig ift; mo in§befonber§

(Smpörung unb ©acrilegium in bie gemeinten Ratten ftürjen, um
bort ben ©ii)mu| i^rer 5(u§fc|n)eifungen ^u feiern!

Sßel(^' f(i)re(fli(^er Srieb ber focialiftifc^en 2eibenf(!)aft, in bie

©otteS^äufer einzubrechen unb itjre Orgien in ba§ ^nnerfte ber

|)eiligt|ümer ju tjerfdjleppen

!

®ie§ ift, meine |)erren, in IJürje ba§ 2Befen be§ fociaüftifdien

Joffes : e§ ift ber |)a^ gegen bie ©efetlfc^aft, berfIocf)ten mit bem

."paffe gegen bie Wen^^m unb bem §affe gegen ®ott. 9hm benn

!

biefer |)a^, mel(^er ein breifadier unb babei boc^ nur einer ift,

biefer §a^, mie iö) ^^nen benfelben p fd)ilbern ober richtiger

anjubeuten fo eben üerfudjt l^abe, biefer .§o^, unb lä^ ^ahe

tt)o^t nid)t nöt^ig e§ ^^nen noc^ meiter barjulegen, er ift in

biefer ©tunbe jur fd)redflid)en 2ßirflid)!eit in ber ©efeUft^aft

gemorben! liefen |)a^, mer öon ^^nen ^ot t^n nid)t an fi(^

öorbeiftreifen gefül^It, ja, mer l^at i^n nid)t, \ä) mödjte fagen,

eingeat^met in biefer @Iut| = 5ttmofp^äre, in meldier man unter

ben ©türmen ber (Segentuart bie ^rage unferer 3u!unft öer=

l^onbelt? S)er fociaIiftifd)e |)afe, mo märe er nic^t unb wo bränge

er nid)t burc^? 2)er focialiftifdie |)a^, id) finbe i^n felbft in
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ben ^0 et r inen, bie in i^rem Sufen ben ^eim aller ©Haltungen

tragen. 3^er focialiftiftiie |)a§, id) füf)Ie e§, lüie er leljt unb mäcfift.

21ag [ür Sag unb <3tunbe für ©tunbe, in aü. ben S5üc()crn, 3cit=

fcf)ri|ten, 3eitungen, in biefer ganzen antiä)riftlid)en ^feffe, bie fid)

jnr ^tufgabe gejMt ju fjaben jc£)eint, ben ."peerb ber 5BoI!i'it)ut^

ju fd)üren. ^er focialiftifdje i^a^, id) fül^le if)n in allen jenen

geljeinten, mel^r ober minber unterirbijd)en ßonöentifeln, au§ föeld)en

er, föenn man'» and) l^inbern iDifl, l^eraualobert bnrd) alle Deffnungen,

tüie bie flamme au§ ben 3ugföd)ern! 5)er fociaIi[tifd}e ^af?, er

jeigt fid) in bem Sännen unferer poIitifd}en ,Q'äm))fe unb in bein

fiartnüdigen Düngen ber Parteien in unferen öffentlid)en Serfamin=

lungen, ujü er trot^ ber ausgegebenen ^arole ber 5Diä^igung, 5U=

teilen in rafenben S^roljungen ausbricht. SDer )3oIitijd)e C^a^, aber

ttjoju feine ©egentnart in unferer 9Jlitte bezeugen, ino bie ®Iutf}en

ber bon feinem ^aui^e entjünbeten g^euerSbrünfte fauin erlofc^en

unb 1130 ba§ burd) feine .^änbe öergoffene 53Iut unferer ©eif^eln

nod) p raud}en fd)eint! S)er focialiftifdie i^}af5, felbft abgefel)en

üon jenen fürdjterlidjen 5lunbgebungen , bie i^n un§ triefenb Don

33hit unb beleudjtet üoni 2öieberf(^eine unferer brennenben ©ebäube

fd)auen liefjen, n)er fiit)Ile e§ ni(^t, baß er lebt unb atl^met in ber

Sruft ber ^lienge? Söer füpe and) nid)t, wenn er ba§ 2ehen

be§ SJoIfeS in feinen ^Itfiernjügen belaufdjt, tt)e(d)e ©d)ä^e Oon

|)of5 ba§ burd) fo biele ^eft^aud)e bergiftete f)erj be§ 2SoI!e§ gegen

bie moberne ©efeHfi^aft birgt?

Sa, ftenn man in ber ©tiüe bem 93hirmeln ber ©eelen

Iaufd)t, mie e§ auffteigt au§ ben ^tiefen, bie man ^eutjutage bie

Irbeitermelt nennt, ba fann man fii^ nid)t meieren ju gittern, ju

gittern, föenn nidjt für fid), fo bodj für bie ©efeüfi^aft, bie fo

fd)tt)er bebrotjt burd) biefen in ber Siefe ber ©eelen brütenben

Öa^, ber, menn er and) nod) nid)t eingetreten ift in bie Dtei^e ber

S^atfad)en, bod) ftet» bereit ift, auf ein gegebene» 3eid)en al§

fd)mere§ 33er^ängnif5 über bie @efeflf(^aft Io§ ju bre^en.

5Id), biefe» Öer§ be§ großen 23oIfe§ bon g^rantreid), biefeS

^erj, baä Üteligion unb 5iatur, ©laube unb 58Int ju einem fo

guten unb fo liebebebürftigen, fo mitfü^Ienben unb fo grof?mütI)igen

gemadjt Ratten, biefe§ .^erj l^aben fogenannte l^umanitäre ^rebigten

ju öerberben geftrebt; fie I)aben fein SSermögen ju lieben in bie



9ti(f)tung be§ t'paffenS öerfetjrt; unb ^ant berberBItdieif (4tnflüfte=

rungen ober Beffer gefagt, l^anf teiiflifi^er 5ßerfüf)rinig§fün[te, Ijat

fid) biefe, nad) bem 5hi§fprud}e 33o[fuet'§, fo öoräüglid) jum Sieben

gejd)a[fene franjöfifdie 'Nation 5 um Raffen geroenbet. 3ii"i

größten Stl^eile, ja bteKeic^t gar ganj, ^at man fie iljr geraubt bie

33Iüt^e unb ben 2)uft ber Siebe, in benen bie 3Inmut^ unb bie

©d)önl)eit unfere§ ©tamme§ lag; unb id) ein S?ruber biefeä SBoIfe»,

\ä), bemfelben 33Iute unb bemfelben !DiutterIeibe biejeä 33aterlanbe§

ber Siebe entfproffen, id) fül^Ie mid) gebrungen bie Stpoftel ber

fociaIiftifd)en ^bee unb ber fociaIiftifd)en Seibenfdjaft ju fragen:

2Sa§ f;abt ^l)x au§ bem C^erjen meinea 33ruber§, be§ franäöfifdjen

25oI!ea gemadjt ? D Sßet^e über (Sud) unb Sße^e über un§ ; biefeS

grolle unb eble |)ers, biefea lebenbige ®efä^, gefd)affen Siebe ju

ent(;alten unb ju ergießen, S^r ^abt e§ angefüllt bi§ an ben

Oianb mit bem ©ifte be§ A^affeS, ber unä ^eute mit bem Sobe

bebro!^t.

II.

^d) l^abe mid) biä|er bamit begnügt, ^^nen ju äeigen, H)a§

ber focialiftifc^e ^af^ eigentlid) ift, mitfammt ben brei Elementen,

QU§ benen er fid) 5ufammenfe|t: ber |)a^ gegen bie 9J?enfd)en,

ber Jpa^ gegen bie ©efellfdjaft , ber öaf? gegen ©ott. (S§ tritt

mir nunmel^r bie i^rage entgegen : 2Ba§ beranla^te ba§ entfe|Iid)e

2tuftreten biefer befrembenben Seibenfdjaft in unferer 50iitte?

2öeld)e Urfac^en I;aben in unferem neunzehnten ^a^i^^unbert eine

(Srfd)einung {jerborgerufen , tt)ie bie @efd)i(^te eine folc^e, in bem

Umfange tDenigfteng, meld)en fie bor unferen 5(ugen getüonnen ^at

unb noc^ betca^rt, nie gefannt ^atte?

Semerfen ©ie e§ tno^I, id) frage ^ier ni(|t mä) ben fern=

liegenben unb urfprünglid)en Urfa(|en, toeldje biefe Seibenfi^aft

in DJ^itte ber menfd)Iid)en ©efeKfdjaften entfielen liefen, id) laffe

für ^eute bie Unterfud)ung jener gemid)tigen i^rage über ben Ur=

fprung be§ ©Dciali§mu§ in ber ^enfd)l^eit unberührt unb be=

fdjüftige mid) Ijier nur mit ber Unterfui^ung ber un§ nül^erüegenben

Hrfad)en unb ber berf)ältnij3mä|ig neueren ßinluirtungen , it)eld)e

in (Suropa xmb inSbefonberS in ^ran!reid) ben focialiftifdjen §a^

entfielen unb tüad)fen machten.
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@^e i6) iretter gel^e, fönnte id) einfad) bemeifen, ba^ aug bem

gegebenen @ntmtc!ching§gang ber focialiftifdjen ^bee, föie tüir ben=

jelben bargelegt l^aben, bie foctaliftifi^e 2eibcnfd)aft genjiffermapen

not^tpenbig Ijerüorgeljt, @§ liegt in ber 5^atnr be§ 5)knf(^en unb

in ber 2ogit ber S)inge, ba^ fije 3i^een unüerföl}nlid)e 2eiben=

jc^aften, unb baf? untergrabenbe Sfjeorieen jerftörungefüdjtigen

,^a^ erzeugen. Tlan tonnte bat)er barauf gefaf,t jein, bafj bie fij:e

;3bee eine ©efellfdiaft umsugeftalten unb neu ju bilben, Seiben=

fdjaften crtüeden mu^te, Seibenfdjaften , begierig bie gegentocirtige

be[tef)enbe ®efenfd)aft onjugreifen, umjuftürjen unb ju berniditen

;

turj, ber focialiftifdje i^a^ muffte naturgemäß au§ ber focialiftifi^en

Sbee l^erüorgeljen.

5tber felbft abgefe^en öon jener inneren 5JiotI}tt)enbigfeit, toeldie

Qu§ ber jocialiftifd^en i^bee bie focialiftijdje Seibenfd^aft I^erüorge^en

niad)t, laffeti fid) nod) getriffe Urfadien bejei(^nen, toeldje ganj be=

jonberS unb unmittelbar jur @nt[tel)ung, (Sntftidelung unb @r=

regung biefer 2eibenjd)aft in Europa, unb fpecieÜ in unferem mo=

bernen g^rantreid) beigetragen i^aben. 6§ mag genügen, wenn \ä)

^i)mn an§ ber ganjen 9teit)e folgenbe brei Urjadjen anführe:

®ie ecfte toax bie Sogtrennung üom @öttüd)en, ^a§ t)eißt bie

Soätrennung ber neueren ©efd)Ied)ter i3om C'erjen unjereS (5)otte§

3eju ß^rifti.

Sie ^tneite toar bie 2tu§artung be§ 9)knfd)engefd)Ied)te§, luelc^e

mit ber Trennung öom (Söttlid)en baju beigetragen I;at, in allen

©ebilben unb ©paaren be§ 2eben§ biefen ^aß tüad)fen ju mad)en.

S)ie britte mar ber 2ßiber[tonb feiten§ ber ©ejenfdjaft gegen bie

t?orberungen ber fociaIiftifd)en i^bee ; notl;menbiger unb ^artnädiger

2Biber[tonb, meldier jenen Spa^ bi§ jur 2on=2But^ G^^^'ä^ ^)o*-

Wü brei SBorten, bie MeS jujammenfaffen

:

®ie 2o§trennung üom @öttlid)en ließ bie focialiftifc^e Seiben»

f(^aft entftef)en;

.5)ie 5Iu§artung be^ 9Jienfd)engejd)led)te§ beförberte immer

mefjr unb mefir i^r 2ßad)§t^um;

S)er 2ßiber[tanb feitenS ber @efef(jd)aft tjat [ie gereijt unb

bi§ 5um Ijödjften 5|}aroji§mu§ getrieben.

Wk moHen rafd) bieje meiten ©ebiete burdij^meifen , auf

h)eld)e id) ©ic Ijier nur einen fUid)tigen SSHd ttjerfen laffen fann.
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2)ie erfte, bie gvöpe unb bie geioiditigfte Urjacf)e biefeS UebelS

ber neueren 3ett tt)eld)e§ icf) a(§ bie focialiftifi^e 2eibenj(f)Qft be=

jeidjnet Ijobe, ift bie SoStrennung ber glaubend = nnb reIigion§=

iofen 9Jienge bom ^ei^m ^efu 6f)ri[ti, ba» fjei^t bie SoStrennung

Dom ©öttlidjen. Begonnen üor einem ^a^rljunberte, burd) ben 5Inti=

d)ri[tianiöimt§ 2?oItnire'§, fettbem gröBer geworben in unferer ÜJtitte

unb jur 23oIIenbung gebradjt burd) ben 5lt^ei§mu§ be§ 9SoI!e§,

biejen größten ©räuel, ben je bie 93lenfd)!^eit gej(^aut.

2Sor bem 5Iu»16rudje be§ unerf}örten .^riege§, ben ber ^atriarc^

beä niobernen Unglaubens unfereni |)ei(Qnb erüärte, Dor bem @nt=

[teilen jener ruc^Iofen ©poltung, föelc^e bie 9Jiengen fortriß ju

biejem wofirl^aft fatanifdjen Kriege, ba gab e§ nodj unter ben

d)ri[tlic^en @ef(^Ied)tern ein grollet ®runbgefe| gefeüfi^aftlic^er

Harmonie, benn e§ gab nod) einen großen unb allgemeinen 5)HtteI=

|)un!t ber Siebe, baS |)erj unfereS |)errn unb ^eilanbe§ ^efu

ß^rifti. Um biefen göttlichen 93?ittel|3untt freiften bie 5D^enf(^en=

gefd)Ied)ter, föie bie ^aneten um if)re ©onne, in naiveren ober

entfernteren Greifen, je nad) bem Tla'^e öon Siebe, ba§ fie ju il}m

l^injog; e» mar, je nad) ben 3^'^^", bie meijr ober minber boII=

fommene 33ermirflid)ung be§ 5In§fprud)e§ be§ ^etlanbe§ felber:

„2öenn id) einft er^^t fein merbe, bann werbe ic^ 5tIIe§ an mid)

stellen : cum exaltatus fuero, omnia traham ad me."

S)amal§, abgefel^en bon ben jeber 9Jlenfd)ennatur anl^aftenben

UnboHfommenl^eiten, bamals, meld) ^armontfd)e§ Swförnmenmirfen

aller 0affen ber ®efenfd)aft! Unb al§ 2öieberfd)ein biefer |)ar=

monie, meld) fd)öneö 33ilb fociafer Drbnung! 2Bie gut berftanben

e§ bamalS bie ©ro^en, bie deinen p ad)ten, imb bie kleinen,

bie ©ro^en ju lieben! ®amal§, imter bem Meg burd)bringen=

ben ©influffe ber Siebe ß^rifti, mie berflanb e§ ber Üteii^e, bem

Irmen mit boHen §önben ju geben, unb mie ber 5trme bur(^

2)an!barfeit bie Söol^It^at be§ 9?eid)en ju bergelten ! Unb mie leicht

bermoc^te eä bie Siebe ©jrifti au§ ben ^er^en, in benen fie ^errfd)te,

allen ^a^ unb !Reib ju bannen, ber l^eute beftänbig bie feciale

Drbnung bebro^t! 2)amoI§ tonnte e§ freilid), mie immer unb

überall, bereinjelnte bon ^aß erfüllte 5J?enfd)en geben unb gab e§

beren aud) gemi§; ma§ man aber nid)t kannte, ba§ mar ber all=

gemeine §a^ gegen bie ©efeüfc^aft; man !annte ben inbibibuellen.
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ni(i)t aber ben focialen .pö^ : Jurj, e» toar ein Dibnimg erjeugen=

be§ ^rincip in ber ©efelljdiaft, hieil e* eine gemeinfame Siebe gab,

in mläjex [i(^ ?ine§, ©rof? nnb ßlein, %xm unb 9teid) Vereinen

nnb umarmen tonnten.

@ine» 3;age§ aber tarn ber ©ottlofe; er fct)Ieuberte in bie

2©elt ben rafenben ©d)rei beg ^affeä gegen ba§ 61}riftentl)um

:

„3ermalmt bo§ ©t!)ünbliä)e!" S}a§ Scf)ünblict)e aber ba§

mar ba§ 61}riftent^um, ba§ ©djänblidje ha?> mar bie tat^oIifd)e

^ird)e, bal (5d)änblid)e ba§ mar 6t)riftuy felber. 5^a marb für

Saufenbe üon DJIenfi^en bie göttlid)e ^ette, meldje bie 9Jien)d)en=

gefd)Ied)ter nntereinanber berbanb, gefprengt; unb balb jeigte fid)

bie f(^redlid)e l?Iuft, bie ben 9JJenfd)en üom 9)tenjd)en unb bie

®efd)Ied)ter bon ben G^3efd)Ied)tern trennen follte, unb [ie mud)§

gröfjer unb größer, bi§ [ie enblidj jur 23onenbung gelangte in bie=

jer t)om ^eilanb mel^r ober minber öoüftänbig losgetrennten unb

in ba§ ^eibent^um mefir ober minber öollftänbig jurüdüerfuntenen

SBelt.

SDa erftarrte bie 93]enfd)^eit unter bem eifigen 2Binbe§t)aud)e

ber ©elbftfud)t unb unter bem nod) eifigeren |)aud)e be§ ^affe§

unb feineä ©efolgeä öon biSfier unbetannter 3>üietrad)t unb

©paltung. S)a fanben fic^ bie 9)^enj(^en in I^ö^erem ©rabe

getrennt unb öereinjelt, benn ber ©anb be§ 9Jieere§[tranbe§ , ben

fein ^itt tierbinbet. 2ßa§ jag id) ba! ®ie TOenfc^en fanben fid)

nid)t aüein getrennt unb öereinjelt, fie fanben fid) einanber feinbli(i^

unb erboft gegenüberftel^enb , bereit, fid) gegenfeitig ju jerfleifc^en

unb 5U tierfd)Iingen ; unb ein 3;ag !am, mo tt)ir biefe ®efä)Ied)ter

aufeinanber fto^en feigen tonnten, 5(ngefi(^t§ ber ©üter biefer

®rbe, nid)t um fie ju ttieilen, fonbern um fie fid) gegenfeitig

äu entreißen, jmeien Sömen gleid), bie, jeber üon einem (£nbe ber

Sßüfte !^erbeigeeilt, fic^ 5(uge an 5luge gegenüber fielen Dor einer

einzigen Seute.

©0 morb bie 3;rennung öom grofjen göttlichen 5)JitteIpunft

jum 5luägangöpuntt aller unferer Spaltungen unb be§ focialen

Raffel. S?erfud)en ©ie e§, fudjen ©ie einen ^un!t, ber biefe üon

bem ^eilanbe, üon ®ott felbft abgelöften ©efdjled)ter unter fid)

üerbänbe, einen 5)iittelpun!t , ber fie anzöge unb in ßinflang

brädjte : e§ gibt teinen foI(|en mer)r. 5iid)t§ me^r, tt)a§ biefe ent=
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jtociten 2Befen öereinigen fönntc im <BÖ)oo^t einer gemeinfornen

unb brüberli(i^en SieBe, jebeS mertf(i)Ii(J^e (Jinseliüefen jiel^t ftd)

mieber, Don ber ©elbftjuc^t ergriffen, auf fid) felbft jurüd, um fid^

felbft fein einziger unb alleiniger 5)?ittelpun!t ju merben. Unb

unter biefen burö) ben 2Inti=6:^riftiani§mu§ gefonberten unb ge=

trennten Uöefen erfiebt fid) unau§fpre(i)Ii(i)e gcinbfdiaft unb un=

nennborer ^a^. 5Iu§ biefen öon ber @otte§Iiebe loSgelöften @e=

fc^(ect)tern entflog auä) bie 9)?enf(i)enUebe; unb, um bie öon ben ^ro=

pl^eten ber focialiftifi^en ^bee fo fel^r gepriefene |)Qrmonie ju öer=

it)ir!Ii(^en, blieb biefen neuen ©efc^Iec^tern nii^ts qI§ p)d ®inge,

bie nur öermögen ju fpalten unb bie burd; fie getrennten 3[lienf(^en

jum 33ruber!riege ju rufen: S)er (Sgoiämuö unb ber §a§!
®ie jtpeite allgemeine Urfadie ber (Sntlnidelung be§ focia=

liftifdjen |)affeä in unferer 5)titte ift bie ber Sogtrennung üom

©öttUc^en na($foIgenbe 5Iu»ortung be§ 9Jienf(^engefd)I e,d)=

te§, welche unter ben 5(ugen be§ 3SoIfe§ eine 2lu§be^nung ge=

tüann, mie fie faum ba§ ^eibent^um gelaunt l^atte : fittlidie, Iite=

rorifdie, p|ilDfo^)^ifd)e 5tu§artungen, nid)t§ ^at gefel^It, unb 5ine§

^at baju beigetragen, um im ^n^m ber großen 5D^enge eine

güöe beä |)affe§ anjul^äufen, ber l^eute über bie |)äupter jener

felben ^flii^tbergeffenen fo§jubred)en bro^t.

©ittlic^e 3lu§artungen. Bo bie großen Orgien ber |)ob=

fu(|t, bie ma^Iofe @ier na^ 3ieid)t^ümern , bie Scanbale be§

!Öörfenf(^minbeI§ unb bie öffentlich mit bem 9teicf)tl^um getrie=

benen DJiipräuc^e. ©o bie 5(u§fd)töeifungen ber ©innlid)!eit, bie

<Sud)t ju genießen, immer unb mie immer ju genießen, ber auf=

reijenbe ©egenfa^ jmifd)en ben ©enüffen ber ©nen unb ben (5nt=

bel^rungen ber Slnberen. ©d erft^eint benn au^ bie Entfaltung

einer übermütt)igen ^rac^t in ben klugen eines enterbten 2SoI!e§

als ein feinem (SIenb öffentlid) jugefügter ©d)impf. ®ie SSer=

fdjtnenbungen eine§ ©roffuS unb bie ©i^melgerei eine§ SuculIuS

jeigen fi(^ mieber ben Süden ber §ungernben in ber 9Jiitte un=

ferer d)riftli(|en ©ibilifation. Unb bann unfer farbanopaUf(^er

2uju§, unfere balt^afarifi^en ^^runfmal^Ie in unferen mobernen

33abt)Ionen; mit einem 2Borte bie ©elbftfud)t, bie unge^euerli(|e

©elbftfudjt, bie in ben ^erjen ber 33efi^enben bie Quellen ber

fpenbenben Siebe unb ber greigebigfeit üerfiegen maäjt
gelij, 2)cr ©ocialt?inuS. A
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3I(i), meine §erren, QÜe biefe greöel, ofle btefe 5(ergeriiiffe,

qKc biefe Orgien, oHe biefe 2(u§jd)tt»eifungen unfere§ ;3af}r^unbert§,

^aben fie ettüa nidjt baju beigetragen, aKmälig aber fid)er in ben

|)eräen ber 3[J?enge ben ^eerb be» ^(a[fen=§a[fe§ ju entflammen?

Unb tt)er nnter un§ tonnte unb mü^te fic^ nid)t Dieüeidit f)ier an bie

eigene 33ruft fdjiagen imb bor (Sott unb feinem ©etüiffen belennen

:

6§ ift aud) meine <od)uIb, benn in biefen bro^enben ^eerb be§

$13oI!§^affe§ ^abe aud) ic^ minbeften» einen jünbenben ^^unfen ge=

toorfen ! SDenn tner öermöä)te nid)t einjufe^en, ba^ ba§ @d)aufpiel

biefe§ babl)Ionifd)en ^runteS, biefeS l^eibnifi^en Suju§ unb biefe§

ft)baritifd)en 2Bo]^IIeben§ im iJerjen be§ aü biefer ©enüffe ent=

erbten SSoIfe» täglid) unb ftünblic^ bie breifad)e ^egierbc ent=

[lammen muf,, ju l^errfd)en, ju befi^en unb ju genießen, unb ba^

biefe 23egierben in iljrem ©djoofje ben frud)tbaren unb ftet§ road)fen=

ben ^eim be§ 25oIf§()affea tragen?

^a, glauben ©ie e§ breift, e§ ift bie§ eine ber am fd)Iimm=

ften mirtenben Urfadien be§ C)affe§, meldjer I}eutigen 3;ag§ bie

(Sefellfd)aft fo fd)mer gefäl^rbet, biefeS Seifpiel ber felbft bei bem

l}errfd)enben ungel^eueren ©lenb ftet§ anl^altenben , \a ftetS äu=

nel^menben Unorbnungen, 5Iu§artungen unb 5Iu§f(^tt)eifungen un=

fere§ fittli(^en 2eben§.

Unb, tt)a§ nod) troftlofer ju betrad)ten unb befonber§ ju be=

fennen ift, mä^renb bie ^-lammen be§ in ben ^ierjen be§ 33oIfe»

burd) biefe ärgerni^bollen ©djaufpiele unb öerje^renben SSegierben

entäünbeten |)affe§ in unferer 5J?itte immer I}ö^er unb f)öf)er auf=

fd)Iagen, genöl^rt burd) jeben ^^anä) unfere§ öerberbten ^al)r^un=

bert§, fat)en mir unb fe^en mir nod) bie Literatur unferer Stage

biefe ®Iut^ be§ SSoH^affe^ fc^üren.

2öer mü^te e§ nic^t, tnie fe^r fie baju beigetragen tjaben

unb no(^ immer baju beitragen, um biefen bebro^Iidien §eerb be§

|)offe0 3U bergrö^ern unb ju fd)üren, unfere focialiftifc^en 9fiomanen=

f(^reiber, unfere focialiftifd^en SDid)ter, unfere fociaIiftifd)en ®ramQ=

titer, unfere focioliftifi^en |)iftoriter unb, ganj inöbefonbere, unfere

focialiftifdien 3fiiii"9§j<^i'ei^e'^ ? Silbete unb bilbet nid)t nod) ein

großer 2:^eil ber Siteratur eine ^rt öffentlidjer S5erfd)mörung, um
bem C^erjen ber ÜOtenge ben focialen ^a^ einsuflöfeen?

Unb ift in biefer SSejie^ung bie 2tu§artung ber ^l^ilofopl^en
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geringer, ciU bie bev ©d}riftfteller ? 2Ba§ Robert fie nidjt 5IIIea ge=

t^an, bie biefen fa(fd)en Seifen nnfere§ Sa^j^-'^unbertg, um bieje§

Beflagenötrertfje Üiefultat Ijerbeijufü^ren ? Snbem mir in ben ©eelen

mit jebem (Glauben jugleicf) audj jeben 3ügel ber Seibenfdjaften jer^

ftörten; inbem mir in ber 2;tefe be§ ©emiffenä ba§ le^te ^oU=

mxt ber ©eredjtigfeit erfdjüttern ; inbem mir in benjelben burc^

bie ©djatten ber 33erirrnngen bie ©rfenntnifj felbft beg ®uten unb

be§ Söfen, ber 2BaIjrI)eit unb ber Süge, ber ©eredjtigfeit unb ber

Ungerec^tigfeit nerbunfelten ; inbem mir 3fiuinen auffjäuften in ben

berl^eerten ^nteüigenäen unb Cebe fc^ufen in ben öermüfleten

|)eräen ; unb, fügen mir e§ ja fiinju , inbem mir felbft in ben

Körpern burc^ unfere ^rebigten ber focialiftifdjen Se^re, |)unger

unb Surft nad) ben gröbften ©enüffen aufreihten; turj in brei

Sßorten, inbem mir im 9iamen ber 5ß]^iIofop]^ie unb ber 2ßiffen=

fdjaft bie 3^üeifelfu^t in bie intelligenten, bie ©elBftfuc^t in bie

^lerjen unb bie ©enu^fudjt in bie c^örper trugen: ma§ fjaben

mir ba bemirft? 5(d), bie)e§ beä ©laubena, ber C^offnung unb ber

Siebe jum ^eilanb beraubte SSoIt mir l^aben e§ bamit ju bem

gemad)t, ma§ e§ je^t ift: ^u einer bie ©efeUfdjaft immer unb

überall bebro^enben ©efa^r. ®iefe, ad i^rer SoUmerfe be§ @Iflu=

ben§, ber föt)rfurd)t, be§ ©e^orfamS unb ber Siebe entblöf^te ®efell=

fc^aft, mir |aben fie jd)u^Io§ ben ©turmangriffen ber Üteöolutton

gegenübergefteKt, unb uidjt etma nur ben ©turnmngriffen ber

ibealen unb befd)aulid)en IReboIution, fonbern benen ber Ieiben=

f(^oftIi(|en, fanatifd)en, brutalen Stebolution, meld)e fürjlid) ein

©c^riftfteHer mit 9ied)t beäei(^nete aB „bie Stebolution ber 9taub=

tl^iere, bie 9teöoIution ber rafenben Segierben unb ber cpnifdieri

SSefriebigungen." Unb mäl^renb alle imfere fittlid)en, literarifc^en

imb geiftigen ^lu^artungen biefen ©trom be§ 33oI!§f)affe§ I)ö^er unb

immer pl^er anfd)me(Ien mad)ten, trieb 'ü)n bie ©efeüfdjaft burd)

i§ren not^gebrungenen äöiberftanb jum äu^etften 2But|auäbrud) I

Sie britte, ba§ 5tuftreten be§ focialen §affe§ erÜärenbe Ur=

fac^e ift benn anä) ber Söiberftanb, melcfien bie ©efeKjdiaft not^=

menbiger SBeife ben 3tnfprücf|en ber fociaIiftifd)en i^bee gegenüber

fe^en mu§.

2ötr I;aben eä bereits gefagt: Sie fociaIiftif(^e ^bee greift

öigent^um, t^^omilie unb Sfeligion an. Sie ©efeUfc^aft aber, al§

4*
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®anäe§ betrodjtet, Dertfjeibtgt bieje brei Singe unb öertreigert beren

UnterbrüdEimg. 2)al)er bei- Uebergang Don beu j'ocialifttfdjen i^bee

jum focIaUftijdjen ^a\\t.

^f)x tüont, fagt Sf)i^, bn§ föigeutfjimi jerftbren? 3"i"iid, lüir

bertl^eibigen ba§ (Sigentf)um?

.^l^r iDoIIt fagt ^f)x, bie t^amilie serftören ? 3"»^"^' t^ir Dev=

tl^elbigen bie Familie gegen (Sud)!

3'^v tüont, fagt !^\)i, bie OJeligion serftöven ? 3u»:üd, tüir öev=

tljeibigen gegen <&i\d) bie 9teIigion!

?IIfo tüiberftefjt bie ©efeüfdjaft beni llnternefjnien ber foda=

n[tifd)en Seibenfdioft. S)at)er in biefer Seibenfdjnft eine 3SerboppeIung

be§ ®rinnne§ unb ber 2öut^.

tiefem foi^enben ©rimm ftel}t bie ©efeüfdiaft gegenüber mit

il^ren unabweisbaren 58ebürfniffen, if^ren ©runbgefeljen unb i^rem

unföiberftefjlidjen (Srl^altungStriebe. ?(ngefid)t§ jener bcuteburftigen

unb äügellofen Sriebe, jener blinben, ba§ Unniöglidje forbernben

2eibenfd)Qften, jener gebieterifd)en Segierben, bie il^re unmittelbare

Sefriebigung jur ^5^rage be§ ©ein§ ober 5Hd)tfein§ für

bie (SefcKfdjoft maäjen, fielet fid) bie (Sefeüfdiaft genötl^igt, ob fie

eä mill ober nidjt, ba fie, toie ber einjelne 5J(enf(^ ben ;3'nftinct

ber ©elbfterljaltung empfinbet unb öor 3IIIem ba§ 91ed}t ju fein

beanfi^rud^t, fieljt fid) alfo bie (Sjefeflfdiaft genötl^igt ju ermiebern:

^vf)r öerlangt ba§ Unmöglidie öon mir; e§ ift ju öiel, id) fann

nid)t meiter ge^en. Unb and) fie fe|t ben milben Seibenfc^aften,

bie öon i^r ben ©elbftmorb verlangen , ha^ non possumus be§

Sebeng unb ber gefellfc^aftUdjen (5rl)altung entgegen, llmfonft

fud)en biefe fed)ö S'a^i^töufenbe alten unb je^t bunt o^^e -Spaudie

unb ©trömungen be§ ^a^rljunbeuty überreizten Seibenfdjaften fie

mit i^rem Soben unb S:rD^en ^u fd)reden , umfonft ; bie ©efell»

f(^aft fagt : Non possumus. '^i)i moöt meine burd; fei^S xsoi^^'

taufenbe geheiligten Ueberlieferungen Sügen flrafen? ^lud) ßud)!

Sd) Jenne (Sud) nii^t. 9tebet, fpredjet, tnaS forbert 3'^r öon mir ?

2Bir forbern bie Unab^öngigfeit, bie üoütommene Unabt)ängig=

feit ; mir lüollen einen in etilem unb überall fouüeränen 5}lenfc^en,

ber feinen anberen |)errn mel^r fennt, benn fid) felber.

Unb bie (SefeIIfd)aft ertüiebert: 3lutorität! Sie «^reil^eit,

ja; aber bie ^^rei^eit unter ber ?lutorität; tt)o nid)t, nein!
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2Ba§ forbert i^^r nod)?

2öii- forbern ben 9teid)tl)um fürMe; tüir forbern unferen

3tnt^eil am 5JiaI}Ie be§ Ueberfluffe§. Utib tüeil un§ ba§ 6igen=

t^umSredjt, tüte e§ befte^t, tjon btejein ^^eftnta^Ie QU§j(i)Itef,t tnib

un§ unfereS rei^titiäfjigen 31itt^eilä beraubt, fo forbertt tüir, al»

gleid)bereci)tigte Srüber in ber menfd)Iic^en f^amilie, bie 5(bjd}affung

be§ (Sigent^uiUäred^t»

!

Unb es ertüiebert bie ©efeöfdjQft burd) bie ©tiinme allet

i^rer @efe|geber unb aller i^rer ©efe^gebungen, burd) bie ©timine

i()rer 23ergangettl^eit unb i^rer (Segenföart: @ er e(i|ti gleit! ®e=

redjtigfeit, ol^ne tt)eld)e (jieniebeit nid)t§ befielen fann! yreier Qn=

tritt für löe äum ßigent^ume, j a ; Wbfi^affung be§ (5igentt;um§,

nein; non possumusl (Sroberung be§ @igent!^um§ bur^ bie

Strbeit, ja; 2f;eilung be§ @igent^um§ p ©unften ber 2;räg]^eit,

nein; ^o.^ fann nic^t fein, non possunms.

2öa§ forbert 3^r enblid) nod) unb tüaS foH biefe tüilbe lln=

gebulb unb biefe§ rafenbe Soben? Sa ertönt e§ tion einem @nbe

ber 2BeIt ^um anberen, au^ biefen öon bemfelben |)aud)e erregten unb

öon berfelben ®Iut^ erfüllten 2eibenfd)aften : 2)en ©enu^, ben

@enu^ für 5ine, ben unbefd)rän!ten ©enuf? ! 3ln iin§ ift bie 9feil}e

ju genießen. 2)a§ fouöeräne 58oIf l^at ein ÜJedjt auf bie ©Iüd=

feUgfeit; barum muf, ein @nbe trerben aüem Seiben!

Unb bie ©efeüfdjoft mit flagenber ©timme ermicbert: Un=

möglid), unmögUd) ! ©rleii^terung ber Seiben, j a ; Sßerminberung

ber Seiben, ba§ triü id); 5tufljören ber Seiben, ©Iei(^t;eit be» ©e=

nuffeS für i^eben uirb für Wit, nein; non x:)ossumus. 2)aä

tüor nie, ba§ mirb nie fein, ba§ fann nid)t fein : nonpossmniis.

Unb mie ber ftarre i>el§ ber um i^n tofenben unb fd)üu=

menben ^^lutfj trofet unb miberftel^t, fo fe^t bie auf i^ren etüigen

©rmtblagen ru^enbe 6)efellfd)aft ber fleigenben glut^ ber focia=

Iiftif(^en Seibenfd)aft i^ren not^menbigen unb unüberminblic^en

Slßiberflanb entgegen, ©ie fprii^t: ^d) bin, unb laffe mid) burd)

eure ©i^fteme nidit umftürjen, ja nic^t einmal antaften.^

Sa^er unter ben öon ©op^iften irrgefü^rten unb na^ ber

23ertt)irflid)ung ber geträumten ^been fid) fe^nenben 33ölfern ein,

ic^ luci^ nidjt föie getoaltigeg llnirfc^en be§ S5oIfö^affeg unb ber

be§ @enuffe§ ungebulbiger Segierben. SDa^er unter ber nat^ mate=
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riefler @Iüc!jeUg!eit unb nad) irbift^ert ©enüffen ledjjenben 93^enge,

bie§ un^eilüerüinbenbe 9}^urren unb biejeS ©djreieu nad) 9ftad)e.

2)Q^cr bie§ immer l^etlere 3IufIobern be§ jocialen S^a\\e§i unter bcm

nül^renben §Qud)e ber 2öir!Iid)!eit , bie§ Um[id)Cjreifen bee; Meö
mit 3er[törung ftebro^enben 53ranbe§. '^aljn enblidj biefer bem

äerftörerifdjen ©ociaIi§mu§ öon bem ^a[fe cingeflüfterte Üiadieeib

gegen bie ©efeflfdjaft: „^ieje ©efeüfd^aft, föeldje im§ bie Unal)=

„^ängigteit, ba§ SBo^IIeben, ben @enu^ bermeigert, biefe ©cjeü^

„fd)aft, ba§ f(^mören föir, mir merben [ie ju S3oben jdjmettern

„unb über if;re Srümmer merben mir baljinfdjreiten junt Sriumpfje

„unferer ^bee."

©0 laffen [id) in unferer neuen 3^'^ ^i^ i^^'^i .f)aupturfQd)en

be§ jociaIiftijd)en Joffes erfennen: 2)ie 2o5trennnng Dom @ött=

nd)en, bie Entartung be§ 9Jtenfd)engefd)Ied)tey unter ülleu itjren

©eftolten, ber 2öiber[tanb feitenS ber ©efeflfdjcift. 5(fle biefe Ur=^

fadjen l^aden ba§ 3'I;rige beigetragen, um in unserer 'i')titte biefe

mädjtige Sofie be§ Joffes ju entflammen.

Tlan mirb barnad) mit Seid^tigfeit einfe(}en, auf maj eö in

unferer ©efeflfdiaft ber fociaIiftifd)e §af5 t}auptfäd)lid) abgefefjen

I^at unb ma§ er fid) üorjugameife jum 3ielpun!te nimmt, ^ieä

ift e§ ma§ mir ^linen, e^e iä) fdjlie^e, ju jeigen nod) übrig bleibt.

III.

(Segen men menbet fid) nun biefer focialiflifdie |)af5 unb mnö

greift er öor ?Iüem an?

%ä), meine |)erren, bie ^Intmort ift einfad) genug : 2)iefer

|)afj greift 5lfle§ an, ma§ i^m im Söege fte^t ; entftanben an^ ber

breifo^en S3egierbe, meli^e feinen ^ern unb fein 2öefen bilbet,

feiert er fid) gegen 5lfle§, h)a§ biefen ^egierben einen 3ügel anlegt,

gegen 3Ifle§, tt)a§ bie |)t)bra auf eine§ i^rer .'päu^)ter trifft; furj,

gegen 5ine§, ma§ i^n burc| religiöfe, fittlidje ober felbft materiefle

©eloalt am 25orbringen l^inbert.

©ie ^aben nun, nod) el)e id) e§ ,3f)nen fage, fd)on erratfien,

lUD biefe» (ätmaS, ba§ id) ^ier al§ ben fDciaIiftifd)en -Spafj be=

äeidine, borju'gSmeife f)inau§ mifl unb gegen mag e§ fid) in unferer

lebenben ®efeflfd)aft mit 33DrIiebe fe|rt. @§ fe^rt fic^ gegen jebe
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53^ a d) t unb gegen jebe gefefljc^aftUcfie 5t u t o r i t ii t. S^ünf ßloffen

Don 5FJenf(f)en ober gibt e§, toelc^e ber ©octaIt§mu§ Dor allen an=

beren in ber Umarmung eine§ gemeinfamen C'affeS erftiden möä)k.

Ser (SocialiSmuS l^at e§ burcf) 2Bort unb %'i)üi offen genng ein»

geftonben; eu trögt im |)erjen ben ^a^ gegen ben ÜJc a d) t ^ a b e r,

ben |)a^ gegen ben © o I b a t e n , ben ^o^ gegen ben @ i g e n=

t^ümer, ben |)afe gegen ben 9tid)ter, unb bor Mem ben

|)ai3 gegen ben 5ß rieft er.

^a, ber erfte ©egenftanb be!§ fociaIiftijd)en ^a\^t§i ift in ber

©ejeKfc^aft ba§, maS id) aU ben DJhidjt^aber bejeidinen möd)te.

,Sd) öerftel^e unter biefem SBorte bie feciale Autorität , meldje —
h)a§ fie aud) immer für einen 5kmen fül^ren mag — in erfter

9tei^e bie 5lutorität be§ S3aterlanbe§ öertritt ; bie feciale ^tutorität,

beren unmittelbarer "Stoed e§ ift, ben toitben Unab^ängig!eit§brang

ber Seibenfdiaft §u beugen bor ber ru^eboKen ©ouberänitüt beS

$Red)te§ ju gebieten ; bie fociale 5(utorität, meld)e ben y^ortfdiritt

in ber g^rei^eit miü, aber bie ^reil^eit in ber Drbnung, unb bie

Drbnung in bem ©e^orfam. 9?un benn, ber ©ocialiSmu» er

l^a^t fie, biefe 5lutorität, toenn fie fid) in einem 9}Zenfc{)en ber=

fördert unb fid) in feinen |)anblungen geltenb madjt, er I)a^t fie

au§ ^nftinct; unb je me|r fie fid) al§ föa^re Stntoritüt ermeift,

befto grö^ereg 5(nrec^t ^at fie auf feinen, fid) naturgemäfj gegen

jegüd)e 5Iutorität aufle^nenben unb biefelbe befämpfenben §afe.

S)enn biefe 5lutorität, menn fie fic^ in einem ober mehreren

9Kenfd)en als ^träger be§ Sfet^tS unb ber DJiajeftöt be§ SSater=

lanbeS bertörpert, fie ift bie menfdigetöorbene ©ouberünität, meiere

aU foId)e ba§ Stecht bel^auptet, bie 2ßiflen §u Ien!en. 3lu§ biefem

©runbe ift ber 9)Zad)tI)aber ber geborene ^einb be§ ©ociaIi§mu§,

tt)eil er ju beffen ffieftrebungen ben grünblictiflen ©egenfa^ bilbet.

2)enn monac^ bor 5lffem ber üd)te ©ocialift ftrebt, ha^ ift nac^

ber Unab^ängigfeit, nac| ber bolüommenen Unabtpngigfeit. gür

biefe Unab^öngigteit fdimärmt er, unb er erftrebt fie al§ baä le^te

3iel be§ bon i^m angebeteten 3^ortfd)ritte» , aU ben erl^abenften

2lu§brud ber feiner eigenen ©ouberänität unb, fo fönnen toir breift

beifügen, ber feiner eigenen @öttlid)!eit gejotiten 25ere^rung. 2)er

©ocialift trägt, inbem er fie berrüdt, bie ber @i3ttli(^!eit inne=

tüol^nenbe 3tutorität, iüelt^e er ber @ott|eit raubt, auf fid) über;
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er repräfentirt, tüie tuii jpüter nod) beutlidier feigen toeiben, bie

obfolutc Unab^iingltjfeit be» inenfd)Iid)cn SßtKenS in ber abfülutcii

5?egation jebtoeber ?tutorität, jelbft ber Autorität ®otte§. Uiib

I^Qben mir ni(i)t crft ÜirsUi^ einen Socialiften l3on ber franäöfijdjen

Sfiebnerliü^ne l^erab rufen l^ören: „^ä) miü feine ^(utorität mel^r.

„ßato ttjieber^olte äße %aQe im ©enatc 3toni§ : ßartl^ai^o muß öer=

„nid)tet werben. Soffen ©ie un§ jeben 3:ag unfere§ 2eben§ bie 2Borte

„mieber^olen: 2)ie ^lutorität mu^ öernid)tet loerben."

(S§ ift baf)er leidit begreiflich, bof, ber ©ocialift ben Wac^t=

l^aber, ben in fidj bie ^lutoritiit t)erfonificirenben unb berförpein^

ben DJ^enfdjen mit feinem ^offe »erfolgt.

3uglei(^ mit bem 5Ra(|t^aber, ber 93?enfd) gelüorbenen 5tutori=

tat, gibt e§ mä) einen jmeiten föegenftonb be§ fociQliftifd)en ^affeä

:

e§ ift bie§ ber © o I b a t ; ber ©olbnt, baä I;ei^t ber menfdjlidie 35er=

treter ber bem 9ied)te bienenben 9Jiadjt; ber ©olbat, ber ftet»

unter ben 2önffen unb ftet§ bereit ift, nid^t nur ben öon ttu§=

tüürt« brol^enben (SinfaH abäuiüeljren, fonbern aud) bie im Innern

brof)enbe ?tnard)ie ju erftiden. Siefer toadere unb oft §elben=

müt()ige 2Bä(^ter, Welcher bie ©renje tiütet unb ben ©d)Iummer

be§ 33aterlanbe§ fc^irmt, er ftört ben ©ocialiften ; er beläftigt iljn

;

er reijt it}n. Unb tüä^renb biefe aufopfernbe ©d)aar ftet§ bereit

ift, bem Sjaterlanbe ben Sribut ober iia^ Söfegelb i^reS 58Iute» ju

jQ^Ien, tt)ei^ ber ©ocialift nid)t§ Seffereg, al§ feinen t'paf? über

bie ^öupter biefer fic^ für ba§ SSatertanb aufopfernben 93?änner

QU§5ufd)ütten. 2)enn ber ©olbat mit bem ©ä)ilbe ber 93?a(^t am

5(rme unb ber SSaterlanbsIiebe im fersen, ruft, mirffamer a\»

jebe rein bürgerlid)e ?(utorität, bem Dovmärtöbringenben ©Dciali§=

mu§ ju: „|)ttlt! SJian paffirt ntd)t!" Unb 5Ingefid)t§ biefeä be=

loaffneten 2Biberftanbe§ fd)reit ber ©ocialift ben .^Qjj im ^erjen

unb ben ©djoum auf ben Sippen in aUe üier 2Binbe Ijinau^:

„i^ort mit biefen ©flatien be§ @eI)orfamö; fort mit biefen 2öer!=

„äeugen aller unred)tmä^ig angemaßten unb auf ©ewalt gegrün=

„beten |)errfd)aft
;

fort mit biefen ©äbelraBIern unb SSa^onnetten^

„fd)Ieppern; fort mit biefen 5JiiIIionen bon ©dimaro^ern, bie im

„^5^rieben unfere i^inanäen berfdilingen, unb im l?riege unfere (Sf)xe

„fd)änben!"

Salier attjölrlid) bei ben öffentlidien Sufanii^c^^ünften bc§



— 57 —

!ü»mopoIitifc^en ©ocialiämul jene bie 2Belt burc^tönenben 9iufe:

„gort mit ber ©ä6en)errfd)aft ; fort mit bem 6^QUöini§mu§
; fort

„mit jener ju einem ©etoerbe, ja ju einem 5lmte erhobenen ^unft

„511 lobten; turg, fort mit ben ftel^enben beeren; fort mit jenen

„©(paaren, bie ba§ 33oI{ kbrol^en;" al§ ob bie ^eere au§ eth)a§

Inberem beftänben, benn qu§ ben ©öl^nen beä SSoIfel felbft, ge=

ttei^t iimö) i^ren ©tanb ber 33ert^eibigung be§ 3SaterIanbe§ , ber

gemeinJQmen 5[Rutter! . . .

DJiit bem §a[[e gegen ben ©olbaten, empfinbet ber ©ocialifi

ben .^af, gegen ben (Sigentl)ümer. ^a, ber 5Befi^enbe felbft im

beften ©inne be§ SBorteg, felbft berjenige, ber fein ©igent^um in

I^orter 5Irbeit getoonnen Ijat, felbft berjenige, melc^er au§ bem mit

feinem ©cfitoeifj befrud)teten ©taube ben ©toff empormad^fen maä)t,

ber feine gamilie unb feine burd) perfönlic^e Opfer bereid)erten

9Jac^fommen nähren foK ; nun benn, in ben 3Iugen be§ ©ocioliften

ift biefer 33efi|er,' biefer ©ebieter, biefer red)tmä^igfte aller ©ebieter,

furtum biefer ®igentf;ümer, nidjtä anbereS, benn ein Ufurpator,

ein 9täuber, ben man hmä) ein @efe^, ober auä) nött}igenfall§

mit ©etüalt, jmingen mu^, ben burc^ i^n ber großen menfd)Iid)en

^^amilie entriffenen (Srbtljeil jurüdjuerftatten. ^m Dramen ber

SBrübe^ ai^feit mei^t er ben ^armlofen S3ürger, ber mit feinen .^in=

bern /ja§ bon feinem ©d)mei^ bene^te S3rob ber^e^rt, bem SDämon

be§ brubermörberifdjen §affe§! ....
5Id), \ö) begreife, id) begreife eö ba§ ©el^eimni^ biefe», für

bie 33ernunft fo unertlärlid)en |)affc§. 2)ie menfd)Iid)e 33eftie

ift ba unb fie öerlangt ba» 9t ed)t ju roür gen. ©ie fie^t in

ben ipünben be» SSefi^enben bie ^ei^erfe^nte Seute; unb beS^alb

fd)reit ber auggel^ungerte ©ocialift in ben jum Staube treibenben

©türm: Sd) Ijaffe ba§ ©gentl^um; mag einfad) l^ei^en foH: ^c^

I)affe ben ©igent^ümer.

S)al}er aud) im OJetöfe unferer mobernen Stebolutionen, biefe§

afltäglid) geworbene ©efc^rei über ba§ Kapital. S)a§ Kapital,

biefe§, nad} ber 5(u§fage be§ ©odaliSmua, bie mirt^f(^aftUd)e 2BeIt

bermüftenbe Ungeheuer, biefeS ben klugen ber entfetten ÜJtenge

öorge^altene ©djredbilb ; ba§ Kapital, meld)e§ fd)Iie^Ud) bo(^ nid)t§

anbereS ift, benn bie ©efammtprobuction be» menfdjlic^en ^^lei^eS

;

ba§ Kapital, jugkid) 2)3ir!ung unb Urfadje ber Arbeit, ©pann=
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traft ber f^nbuftrie, be§ ?(derbQiie§ itnb be§ |>anbel§ ; bo» G^opital,

tt)eld}e§ nictjt nur bie ^JJillioit be» @elbmanne§, Jonbern qu(^ it)r

,<pQu2, ^1)1 gelb, ^l-)x (Srbgut ift; bog Kapital, gor oft ein ©cf)a^,

gebilbet burd) ttHe 5)Jüf)en be§ SSater§ unb aße ©orgfomfeit ber

?}iutter, burd) alle niüf)et)o[Ien Schöpfungen be» SSaterg unb allen

jdjmerjlidjcu (Entbehrungen ber Iliutter, baä (SQi3itaI, überliefert,

erblid) unb ^'aljrljunberte alt ; ba» Kapital, tt)ie e» beflef)t, feit ber

5Jienfdj etföaS ju probuciren unb ju erfparen üerftel^t, ba» Kapital,

biefe§ ebte .ßinb be§ Opfer» unb ber Sparfamfeit, in beut bie

9^ad)fomincnf<^aft eine ©pur ber öorelterlic^en Siebe borfinbet unb

in bem bie ^inber nod) unter ber |)üfle be§ boffelbe bilbenben

50'JetaIIa bie ?(ufopferungen eine» 25ater§ unb bie (Sntbel^rungen

einer 9}iutter fül^Ien fbnnen : nun benn, meine Ferren, ber ©ocia=

Ii§mu§, ber fid) Derfd)tt)oren f)at, oüen ©runbgefe^en , weldie bie

©efellfdiaft lenfen, ein @nbe ju matten, ber ©ocialiSmu» l^a^t

unb berfludjt Kapital unb ßapitaliften , tt)ie er (Sigent^um unb

©gentljümer fia^t unb öerfludjt.

2)er .v)a| gegen (Sigenttjiimer unb ßapitaliften ruft noc^ einen

heiteren Ifierüor: ben |)oJ5 gegen ben 9fid)ter, bo§ f}eiBt gegen

ben ^knn ber ®ere(^tig!eit unb be§ 9ted)t§, (5» ift nid)t§ 2Bun=

berbare» baran. 5)ie @ered)tig!eit öertritt in ber 9Jienfd)^eit eine

©eite ber göttlidien 5tutoritüt; unb ber 9tid)ter ift in ber ^dU
lii^fett ber menfd)Iid)e Vertreter biefer göttlid)en, weil etüigen, Unb

etrigen. Weil göttlidien (Seredjtigteit. S)aä Ütii^teramt ift ein

^priefteramt , unb ber Ort, too er tliront, wirb mit 9ted)t ein

.^eiligt^um genannt. S)er 9iidjter offenbart fi(^ alfo ben SSölfern

al» eine @rfd)einung ber 9Iutorität ®otte§. Ob er fid) beffen be=

JüUBt ift, ob nid)t; ob er eg glaubt, ob nid)t; e§ ift bennod) et=

ma§ @öttlid)e§ in il^m unb bie§ allein mürbe genügen, um ben

focialiftifd}en |)a^ gegen alles 9tid)tert§um ju erflären.

©§ gibt aber für biefen ^a^ einen nod) leidster erfaßbaren unb

populäreren ö)runb : bie im Ü?id)ter bertörperte ®ere^tig!eit fc^ü^t

mit 5lug unb .^anb ba§ (Sigent^um unb bie ^^lei^eit be§ 5!Jienfd)en.

©ie l^at unüerrüdbare (Srenjen unb unüberfteiglid)e ©ä)ran!en.

©ie ift e§, bie aufredjt auf ber ©(^roeKe beö @rbred)t§ unb be§

(Sigent^um» fte^enb, bem (Sinbringling burd) bie ©timme be§

9tid^ter§ juruft: ^mMl ©ie ift e§, bie 5Ingefid)t§ beg boHbrad)»
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ten Srebel§, bem ©(^tüerte beu jc^irmenben Cbutgfelt äumft: Siiff

!

^a§ ganje ©el^eimnl^ be§ [ocialiftifdjen §o[[e§ gegen ben 9li(i)ter liegt

Ijierin enthalten. 5(u§ biefein jtüeifaä)en ©nmbe I;at bei 9iicf)ter

ein boppelteä 3Inrecf)t auf ben focialiftifi^en C)q|3 ; er beitritt eine <3ette

bei 5hitürität ®otte§, unb er fdjirmt mit bem ©(i)ilbe ber @ered)tig=

feit unb be§ 9te(^t§ ba§ (Sigent^um unb bie f^rei^eit bey 9)?enfd}en.

2)e^^ttlb, glauben ©ie e§ ja, an bem 2:age, an bem beu

©DcialiSmuS ben S^ron befteigen unb ba§ ©teuer ber 23öl!er in

feine f)änbe netjmen tt)ürbe, föäre e§ um ba§ 9tid)tert^um ge=

fd)ef)en, um ba§ 3fii(^tert^um im f)erfömmli(^en ©inne be§ 2ßorte§

;

ey SDÜrbe n)ü^f noc^ |)enfer geben, aber feine 9tid)ter mel^r ; ober

aber, man tüürbe in ber SJJenfc^^eit fene Ungef)euerlid)!eit fid)

mieberl^olen feigen, bie fid) ftetS bei großen Ummäljungen in ftär=

terem ober geringerem @rabe jeigt; man mürbe ben genfer jum

9ttd)ter, unb ben 9iid)ter jum |)enfer merben fe^en. ©oute ©ott

cine§ SLagey geftatten, baß über bie D^iotionen biefe» ^ödjfte 9J?af3

Don 3^reöe{ unb Unf}eil hereinbräche, ba^ nämlid) ber in ben 9Jien=

fd)en fleifc^gemorbene ©ociaIi»mu§ ben ^u§ fe^e in bo§ |)eiüg=

t^um ber ®ered)tig!eit unb 33efi^ ergreife üon bem Sirene be»

9ti(^ter§; bann, o bann tonnten mir aufrufen: ^al)r mo^I @e=

red)tig!eit, fa^r mol}!, bu 9ti(^teramt! S)ann mürbe ba§ Üteid) ber

©elDalt thronen im 9teid)e beö 9ted)t§, unb bie 9}?enfd)fjeit tonnte

bei biefem bejammernStüerttjen ©d)aufpiel in benfelben 9tuf au£=

bredjen, mie ber 2Beife, at§ er 3euge marb jenes fc^änblii^eS 5ter=

gerniffeg, ba§ am (auteflen bie gijttlidje 33ergeltung ^erauSforbert

:

„Unb i(^ fd)aiite auf bem ©i^e ber @ered)tig!eit ben ^reüel; et

„vidi . . .in loco ßistitiae iniguitatem^)."

2Bie eä nun anö) mit einer foldien ^öglidjfeit ftetien mag,

bü§ bel)aupte id), ba§ ber @egenfa| jmifi^en bem matjren 9tid)ter

unb bem toa^ren ©ocialiften ein abfoluter ift, unb ba^ ba^er ber

C>flfe feitenS be§ ©ocialiften unferem gegentoörtigen 9tic^tertt)ume

jur l^ol^en @^re gereid)t. Jßenn e§, mag mir unbetannt ift, 9ti(^ter

gibt, bie eine ?(u§nat)me bilben unb ben SSeifaü be» ©ociaU§mu§

öerbienen, fo finb, unb id) fte^e nid)t an, e§ laut ju benennen, fo

finb berartige 9iiä)ter SSerröt^er an ber ©eredjtigfeit unb 5lpofta=

ten be§ tüal^ren 9{i(i^tertt}um§.

1) Eccli. III, 16.
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©ie fefjen nun, ftie ber ^o^ gegen ben 5J}Qd)t^aber , ber

|)af5 gegen ben ©olbaten, ber ^af) gegen ben ßigent^ümer , ber

§Q^ gegen ben Siic^ter, ba§ ^et^t ber ^ap gegen ben 5}?enfd)en,

ber gebietet, gegen ben ^Jienfdjen, ber üertl^eibigt, gegen ben 5[)ien=

f(ä)en, ber befi^t, gegen ben 3Jtenfcf)en, ber rtd)tet unb urtf)eilt, wie

jeber einzelne fold^e |)a^ mit bem anberen in einer gemiffen ge=

Ijeimen 35ertt)anbtfcC)Qft fte{)t, iöelc^e 5(lle§ |)a[fen in einem einzigen

gemeinfamen |)Q[fe ju bereinen jd)eint.

©inen ?[l?enj(^en aber gibt e§ nod) in ber ©ejeKfdjaft, meine

.^erren, meldien ber ©ocialift mit ganj bejonberem i^affe öerfolgt,

mit au§gefud)tem unb fpecteüem C)a[fe; bielgliebriger unb tiefer

|)a§, ber aüe 9lrten be» C'Qffenä in [id) äufammensufoffen fd^eint

:

biefer Wm\ä) ift berjenige, toeldier unter einer ober ber anberen

gorm bired @ott felbfl öertritt; berjenige DJtenfd), beffen ^erfon

nl§ bie gleifdjlrerbung unb beffen 5lmt a\§ ba§ SDßirten ©otteä

in ber 9}ienfd)(}eit erfdjeint; biefer 9)lenfd), fein 9iame fdjmebt

fd)on auf Staren Sippen, biefer 5}?enfd) e§ ift ber ^ rieft er, in

erfler Sfeil^e aber ber fat|oIif(^e ^riefter: alä 33ertreter ber er=

l^obenften 3teIigion ift er ber öorne^mfte ©egenftanb be§ fociaIifti=

f(^en §offe§.

6§ fdieint ^ier eine 5(rt ©el^eimniß objuloalten , bon bem

man fid) junäd)ft nur fdjmer einen 33egriff mad)en tonn. 2Barum

biefer ^a^ gegen ben ^riefter, gegen ben fatl^olifdien 5|3riefter inä=

befonberö ? Unb marum gegen i^n biefer |)af3, bem !ein anberer

gleic^fommt?

2öarum ben ^riefter l^affen? 3ft er etma bem 33one ein

grembling ober ein S^einb? 5tber !ommt benn nic^t bie 5)3riefter=

f(|aft al§ ©anjeä genommen, ganj befonberä in unferen Sagen,

au§ ben eigenen ©ngemeiben be§ $Bolfe§? Unb mie biele unter

un§ fönnen nic^t fagen: 5JJein SSoter mar ein |)anblüerter unb

meine 5Jiutter eine 5Irbeiterin?

2öarum ben ^riefter t;affen? 2Be§]^aIb fdieint er ^^nen fo

gefäl}rlid)? ®er ^^riefter ift im beften unb ma^rften «Sinne be§

SBorteä ber maffenlofe 93(enfd). ©einer 33eftimmung unb feinem

5Imte gemüji ift er ber DJiann be» Si^ieben§, ni(^t ber DJiann be»

^riegeä; er ift feinem SBefen naä) friebliebenb. SBarum bann

Im ^riefter fürd)ten, tbarum bor 3tIIem i^n l^affen ? Söenn ein
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Srfjtricrt, toenn iugenb eine SBoffe 2)td}, o Krieger be§ ©ociaIi§=

nui§, eine» Sage» am 23oi-bringen l)at ^inbern fönnen, tüor e§

ber ^riefter, ber fie in bec i^onb I}ielt? Unb auf ber SSarricabe,

bie SLu üieKeid}! morgen im Kampfe gegen bie ©ejeflfdjaft be=

fteigfi t[t eä ber ^itejier, ber 3)ir ben Sobe§[treidj öerfe^t? 2öirft

S^u an'\ fein f)aupt ba§ für ben 2;rium|}]^ 3)einer ^bee tiergoffene

5BIut fallen machen?

IBarum ben fat^olifdjen ^riefter Raffen? 33ieIIeid)t meil er

ber unre(|tmö^ige 33efi|er be» nationalen 9fieid)t!^um§ ift? S)er

ftttljonfc^e ^riefter? 3lt)er, trenn e§ einen beraubten 5Dlenfd)en auf

ßrben gibt, fo ift e§ er. 5^ai^bem bie §önbe (Surer 23äter im

(£ociaIi^^mu§ i^m 5IIIe§ entnffen ^aben, ireldje 9tüdforberungen

an irbifdiem @ute fönnte benn (Sure fogenannte Sßolfgjuftis no(^ an

i^u fleKen ? ^a, bamalg als bie Strömung ber ^a!^rf)unberte, trie

Don felbft, bie ^(ut^ be§ 9leid)tf)um§ in ben ©d)ooJ3 ber 5firdje unb

i^rea 6Ieru§ getragen ^atte, ba^ e§ in jener "^ni einen @cunb ober

föenigftenS einen SBormanb ju neibigem |)affe gab, ba§ begreife iä)
;

aber ^eutjutage, Wo biefer felbe (SIeruä nur mel^r ba5 5IImofen

I}ot, ba§ i^m bie Siebe barreid)t; tüo i^m, namentlid) bei un§,

nid)t einmal mefir bie !ümmerli(^en 23rofamen öoflftänbig gefi^ert

finb, meldie bie Otegierungen i^m jufaHen faffen, fei e§ unter bem

9'iamen eine» ©ehalte», ber ein ©d)imt)f für feine |)riefterli(^e

SBürbe ift, fei e§ in ber (Seftalt eine§ me^r mie §o^n au§fe^en=

ben @rfa^e§ für feine i^m geraubten meltUdjen ©üter; ba mu^

id) geftel^en, baf; midj im erften 5lugenblid mein 23erftänbnif5 im

©tidje lä^t. 2Barum feiten« beu fmngecnben ©ocialiflen, biefer

ftoläen g^einbe jeber Ueppig!eit, warum folcf) finnIofe§ Soben gegen

eine ®eiftlid)!eit, bie bem unerfüttlidien Ungeheuer ber menfd)Iic^en

Segierbe nur il^re 5(rmut^ al§ ®eute ju bieten l^at? 2Ba§ toollt

^•^r i^r benn nefjmen, biefer ©eiftlic^feit , bie nid)l§ mel^r Tjat?

5löa§ fjabt ,3^r i()r benn boräutoerfen , um (Suren |)af5 p red)t=

fertigen, biefer ©eiftlic^feit, bie nic^tä meiter öon @ud) verlangt,

als bie greiljeit, i&nä) @ute§ ju t^un?

3!Barum ben ^riefter I)affen? S'ft er ber Uebeltl^äter , bie

(SJei^el feiner Srüber? ^löag t^ut er @udj benn fd)Iie^Iid), ber

5priefter, unb tt)a§ l^abt ^^r gegen i^n? 2öa§ madit ^l^r il^m jum

3Sortt>urf? ©tloa 'üa^ er 6uc^ ju öerbecben fu(|e? S)a^ er 6uc^
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ju f(^Ie(^ten 23ätern, jd)Iecf)ten ©ntten, fdjlecfiten ©öl^nen mact)e?

S)a^ er burd) feine ^rebigten (Surer ^Lugenb 3{ergernif5 gebe unb

burd) feine ^anblungen @itre ©ic^erljeit geföf^rbe ? 2öenn e§ foldjc

^Ißriefter tt)ir!Iidj gibt, tüarum madjt 3^r fie benn nid;t narntjoft?

2ßenn e§ beren aber feine gibt, mie !önnt S'fK fie tiaffen ? SSaruni

gegen folc^e nur in (Surer (Sinbilbung lebenben SBefen, biefeii,

leiber nur ju mirflidjen ^'^of;?

233 ift er benn, Jd er ift er benn, biefer @ure» |^Qffe§ unb ©urey

@rimme§ fo n)ürbige ^riefter? S^a, id) öerfte^e Sud): ben felbft=

füii^tigen, ^abfüdjtigen, ehrgeizigen ^priefter; ben ^riefter, ber im

^ienfte be§ |)eiligen felbft ba§ 33eifpiel be§ SafterS jur <Bä)an

trägt; ben fd)Ied)ten ^riefter, ben 5IergerniB erregenben '^^riefter,

ben pfli^tbergeffenen, bon ber ^irdje felbft berbommten ^riefter,

ben fja^t ^^x ? ©ei e§. S) e n, ftenn vil)i" if}in begegnet feib, ben

geben tt)ir, unb mit ifim ^tlle, bie if)m gleidjen, ©urem geredeten

t^affe 5|3rei§. ^Kber, mie fonberbnr, biefer enttt3ürbigte, öon feinem

Sifd)ofe toegen feiner ^flid)tbergeffen^eit mit bem Snterbitt belegte

'^riefter, gerabe biefer ift e§, ber bor (Suren 5tugen ©nabe finbet;

gerabe biefer ift ea, ben ^l)x (jinjuftellen liebt al§ ba§ SJhifter

eines 5ßriefter§, föie S^r fie braudjt
;
gerabe biefer ift e», ben ^^i

Kaut rü{)mt, al§> einen erleuditeten , bulbfamen, freifinnigen, bie

^ebürfniffe feinet ;3a^rl)unbert§ berfte^enben ^riefter
;
gerabe biefer

ift e§ enbli^, ben ^^x bemitleibet al§ ein Opfer beffen, tDa§ ^f)x

mit (Suren 9Jieiftern bie 2;Qranneien ber 33ifd)öfe nennt.

2Bie bem anä) fei, biefen ba, ben gibt man, ober, rid)tiger,

er gibt fid) felbft ber 23erad)tunö be» S)oI!e§ ^rei§. 2)en ^riefter

aber, mie i!^n bie ßirdje tüifl unb mie fie it;n noc^ immer bor

(Suren 5(ugen für föud) f;eranbilbet ; ben ^riefter, föie man il^n

in ber erbrüdenben 5Dk^rIjeit ber fat(}oUfd)en (Seiftlid)feit finbet,

warum iljn fürdjten, unb bor Willem, marum i^n Ijaffen? 2)en

'^riefter, ber überall ju finben ift, tno e§ eine Untüiffent;eit auf=

piHären, St^ränen ju trodnen, 2Bunben ju fieilen, Itummer ju

tröften, 5Irme ju fpeifen , ©efangene 5u befuc^en gibt ; ben feine§

*JCmte§ unb feinet DiamenS mürbigen ^riefter; ben ^riefter, ben

man in ben S^agen fdimerer 9iotl^, allen @efal;ren tro^enb, auf

t)a§ ©d)lad)tfelb ber aufopfernben Siebe eilen fie^t, ba§ Grucifij in

ber §anb, bie Siebe ß^rifti im C)crjen unb ben ^ranj be.§ Opfers,
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Tnandimal felbft be§ 9JlQrti)rert§inn§ auf bem ^auptt-, aä), ic^

frage nD(i) einmal, tüie unb lüarum t^n ^af)en? Unb benno(^,

irnifonft ]uä)it man e§ fid) ju üerl^efilen, bie Sf;atfad)e i[t t)a in

il^rer abjd)euli(i)en 2öir!Iic^!eit. Sßxen föir nur, tüie erfffür^Ii^

noc^ ber ©ocialigmuS bei einem feiner !o§mopoIitif(i)en ©ongreffe

burdi bie ©timme eines feiner Sßevfäeuge unter bem 33eifaII§jut»el

ber SSerfammlung fprec^en fonnte:

„S)a§ allgemeine ©timmred)t mirb gefne(^tet bleiben, fo lange

„bie £)berf(ä^e ber @rbe no(ft einen ^riefter trägt. Wan mu^

„baS Kapital jerftören ; um aber ba§ Kapital ä^rftören ju fönnen,

„mu^ man öorfjer ben 5priefler treffen
i)."

Unb fo glü^t benn anä) im |)eräen ber 25eböl!erungen , bie

bem Sofungätüorte be§ ©ocialiömuä folgen, gegen ben ^riefter ein

^a^, tiefer, erbitterter, unerbittli(^er benn jeber anbere; e§ liegt

in biefem ^affe mef)r ©atanifdje», benn in jebem anberen, ber

im 9)ieufc§en^eräen fid) regt, nieil er bem |)affe gegen (Sott felbft am

nä(^ften öertüanbt ift. 5J?an fü^It unb fie|t bie§ beutlic^er in ben

3eiten ber großen focialen Orgien, wo ber ge^eimfte ©runb be§

^erjenl fic^ offenbart im Sichte ber S^^aten, unb wo 5IIIe§, lt)a§

fid) fonft nur im @d)atten unb in ber ©tille burd) bumpfe§

S3raufen fünbet, mit trübem ©etöfe jum ließen StageSlidit ^erbor*

bricht. S)ann fie^t man biefen ^priefter^afi ber @rbe einen 35or=

gef(^mod ber ^öUe bieten. 2)a§ S3Iut be§ ^riefter§, tuenn e§ ju

ftrömen beginnt, üerfe^t bie ^Jienge in, id) toeif, ni(^t it)el(|en

entfe^Iic^en SfJaufd), ber fie bi§ jum ^öt^flen ©ipfel ber menf(^=

Iid)en 9faferei treibt; unb erft Üirslid) fonnte ^ari§, ba§ fo ftotj

an ber ©pi|e ber mobernen ßibilifation ein^erfc^reitet, fonnte ^ari§

ein ©c^aufpiel betraditen, ba§ tro^ 1793 nod) ©rflaunen ^eröorrufen

fonnte : toeldjeS ©diaufpiel ? (Sine ©d)aar öon ^rieftern, unter bem

©eleite öon ^ol^ngelöc^ter, rafenbem beulen unb tüilben SIü(^en,

äu einem unbefd)reiblid)en Stöbe f(^reitenb ; ein 3Iuftritt \)oU ©c^mai^,

affaferei unb SBIut, tDeId)er bie Unge^euerlid)!eit be§ ^affe§ offen=

bart, ben ber ©ociaU§mu§ bem fierjen ber ÜJienge gegen ben

^ßriefter eingeläutet |at.

1) (Senter Songre^. Unioerl, 17. September 1877.
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So, meine Ferren, ift mir ber focialiftijdjc |)q^ ei-fcf)ienen,

in feinem innerften Jöefen, in feinen unmittelbaren Urfad)en unb

in feinen (}auptfä(!)Ii(^ften Cbjecten. Söenn ©ie il^n an fid) unb

in feinem 2öefen betrncfjten, fo finben ©ie in i^m ba§ fc£)re(!Iiä)e @e=

mif(^ be§ ^affe§ gegen ben DJJenfdjen, mit bem ^affe gegen bie @e=

feKfdiaft unb bem ^affe gegen ®ott. SDenn ©ie ifin in feinen

unmittelbaren unb nädjftliegenben Urfac^en 6etrad)ten, bie iljn ju

bem gemadjt I^afien, ma3 er fjeut^utage in unferer Tliite ift, fo

fe^en ©ie iljn entftel^en burd) bie SoStrennung üom @öttlid)en,

ma(^fen burd) bie 5tu§artung be§ 5)?enfc^engef(^Ie(|te» , unb bi§

jum 5paro^igmu§ ber SButf) geratf;en, lngefid)t§ be§ i^m feitenS

ber ©efeKfdiaft entgegen gefteHten 2Siberftanbe§. 2öenn ©ie il^n

enblid) in feinen bornel^mften Ofejecten Betrad)ten, fo feigen ©ie,

wie er fid) gegen Me§ menbet, ma§ i^m in ber gegenmärtigen

gefeflfc^aftlid)en Drbnung im 2Bege ftefjt, imb mie in»befonber»

biefer ^a^ jum 3Iu§brud)e fommt gegenüber bem 5}iad)t^aber, bem

©olboten, bem (Sigentf;ümer, bem 9ti(^ter, üor Willem aber gegen=

über bem, ber am öotltommenften alle§ ba§ Vertritt, maS ber

©ociaIi§mu§ am grünblic^ften üerabfdjeut, nämlid) gegenüber bem

!at]^oHfd)en ^riefter.

2Bie mir e§ alfo am ^tnfange biefe^ Vortrages fagten, lüay unfere

lebenbe ©efedfi^aft bebroljt, ift nid)t länger me^r eine blof^e ^bee, eine

fij:e :3bef/ bie ^bee eine ©efeKfdjaft ju öerbeffern, fie ju DeröoII=

fommnen, fie umjugeftalten ; nein, e§ ift eine 2eibenfd)aft , bie

glül^enbe unb üor ®ier bebenbe 2eibenfd)aft, meldje bie ®efenfd)aft

ju üerfc^Ungen fud)t, tuie ba§ 9taubt^ier feine Seute. Mk !önnen

un§ über bie ©efal^r, toomit un§ biefe Seibenfc^aft bebro^t, ju be=

täuben fud)en, ba§ geuer aber glü^t ni(|t5beftomeniger unter un=

feren ^^ü^en, ftünblid) jum legten 3lu5bru(i)e unb jur 23er^ängung

be§ fd)tüerften Unl^eilS bereit.
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llnb nun Werben ©ie niic^ fragen, toa§> ju t^un fei, um
biefe ©efal^r ju befc^lrören nnb eine (Jjplofion 511 t)erf)inbern,

weldie ben Sau ber mobernen ©efeüfdiaft fammt feinen :3nn=

tt)of;nern in bie 2uft fprengen tüürbe? ....
S)a^ man biefen i)a§ kfäm^)fen unb i^n üerl^inbern muffe,

burd) fein 2Ba(i)§t^uin bie fociale Orbnung umjuftürjen, ha^ tt)irb

DJiemanb unter ;3^nen ju leugnen föagen. 5(ber mie i^n befämpfen,

biefen |)q^? Sfßie i^n üorerft entoaffnen, unb bann Dernid)ten?

®abur(^ ba§ man bem |)affe ^a^ unb ber 2öut^ 2But]^ ent=

gegenfe^t? 5JJein, meine §ierren, taufenbmal nein, ba§ fliege i^n

berbo)3|)eIn, ftatt if)n ju fd)mü(^en, i^n no(^ gelüaltiger machen,

ftalt i^n JU t)erni(i)ten. 2öie bann ben fociaIiftifcE)en ^a^ be=

fämpfen? Wü ber ©emalt, mit ber 9)?acf)t be§ ©cfimerteS unb

ber 9JJacf)t ber ^Bataillone? 9?ein, meine |)erren, nein; bie SJiac^t

be§ ©(^tt)erte§ unb bie ÜJtad)t ber Bataillone tonnen ben ^a^

tt)o^I erfc^reden unb i^n für einen 51ugenbli(f pm SSeic^en bringen,

aber fie öermögen e§ nimmer i^n ju tobten ; unb für einen 5tugen=

bli(f öon ber fiegrei($en ©eföalt erbrüdt, toirb er fic^ balb, tt)ie

jebe gemaltfam niebergebrüdte Seibenfc^aft, noc^ energif(^er, grim=

miger, ra(i)ef(^naubenber , unb ba^er gefährlicher, al§ üor^er, er«

lieben.

2Bie alfo ben fociaIiftifcf)en ^a^ befiegen, unb bamit bie

burc^ i:^n gefä^rbete @efeIIfä)oft retten?

3I(^, meine |)erren, roa§ mi(^ betrifft, fo tenne ic^, id) ge=

fte^e e§, nur eine 9JJac^t, bie ben |)a^ befiegen tonnte, »eil fie

allein im abfoluten ®egenfa|e ju i^m fte^t : e§ ift bie 9JJad)t ber

Siebe. (Sine§ SageS mirb ]\d) mir bie ©elegenl^eit bieten — fo

^offe iä) toenigftenS — ^^nen biefe SOßa^r^eit in il^rem öollen

Sichte äu geigen: für ^eute mu^ idi e§ mir genügen laffen, fie

^l^nen im Vorübergehen ju t3er!ünben, unb ^l^nen äuäurufen, au§

bem ©runbe meiner öon bem l^ellen 2id)te be§ Sa^4unbert§ er=

leuchteten ©eele unb au§ bem ©runbe eine§ burc^ beffen ©efa^ren

betDegten |)erjen§: ^a, bie Siebe, unb nur bie Siebe allein fann

©ie ben Prallen be§ fociaIiftif(|en |)affe§ entreißen. ©0 mitl e§

bie 92otur ber ^inge, bie Seinen le^rt; ®ie Siebe bereit \\ä) pm
|)affe, mie bie 2öärme jur ^ülte unb ba§ Sid)t jur ^infterniBj

fie ift eine bem 2ßefen na^ not^toenbig fiegreii^e 5D^ad)t. Um alfo

getij, ®et eociali§mu§. 5
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bcn ^Qfe äu ttcfiegen unb burd) biefen entfdieibenbert ©teg bie

®efeflfcf)aft ju retten, muffen tüir un§ mit ber Siebe wappnen;

in jenen festen Rümpfen, bie unferer öieKeidit morgen f(^on l^arren,

joü bie Siebe ung jugleid) ^anjer, ©d)ilb unb ©^mert fein. 2ßer

!önnte benn bie Siebe übertüinben ? Soffen ©ie un§ toertrauen bem

3J?enfd)enn»orte: 2)ie Siebe übertt)inbet 5IIIe§! Soffen ©ie un§ einem

meit pl^eren SBorte öertrauen, laffen ©ie un§ Oor nüem bem

göttlichen 25ßorte üertrauen: 2)ie Siebe ift fo ftar! tt)ie ber

3; b
;

ja ftörfer nod) al§ ber Sob. Unb fo mirb benn ber töbtenbe

|)a^ befiegt werben burd) bie belebenbe Siebe, ^a fo fei e§ : fiat

!

WöQt bie focialiftifc^e ^bee übertt)unben werben burd) bie 5)ia(^t

unfere§ (SIauben§ unb bie fociaIiftif(|e Seibenfd^aft öernid)tet tt)cr=

ben burc^ bie ^ögewalt unferer Siebe.



Dritter lortrag.

|Jic ^cttou oöcr Me focittli|iifd|C Perfrijmörmig.

Wtmt |)erren!

^er ©octaliSmug , fo ^oben föir gefagt, tann unter einer

breifac^en ©eftalt betracfitet ttterben: qI§ ^bee, al§ Seiben*

fc^aft, al§ 3tction.

3115 :3bee tt)or ber t^eoretifdie ©ociaU§mu§ in feiner 5}iorgen=

rö% unter bem 9?amen ber fociafen Sfeforin, bie ^bee ber aÜge«

meinen Sßerbrüberung in ber allgemeinen |)armonie. @§ xoai

bie Uebertreibung eine§ molaren unb berechtigten ©ebanfenS:

bie beftmöglidifte ^Bereinigung in ber größtmöglichen |)Qrmonie.

Später tt)urbe bie ^bee ber focialen 9{eform §ur ^bee ber focialen

2:ran§formation ober ber Umgeftaltung be§ focialen Organi§mu§

öom (Srunbe au§, unb f^Iießlid) trieb bie ^bee ber Umgeftaltung bie

Ungebulb ber ©ecte bis jur i^bee ber 3 e r ft ö r u n g. 35-om ©runbe

au§ ben gefet(fd)oftU(J)en S3au ber ©egenmart serftören, um auf

feinen 2;rümmern bie ©efellfdiaft ber 3u^unft ju grünben: bie§

ift jur @tunbe, in ber id) ju ^^nen fpreä)e, bie fije i^bee be§

lebenben ©ociaIi§mu§ geworben.

23)ie ton aber in unferem legten Sortrage barlegten, ift ber

©Dciati§mu§ in ba§ ©tabium eingetreten, meldieS man al§ feine

leibenfdiaftlii^e ^^afe bejeidinen fönntc; er ift ni(^t lönger

eine mit 2öorten ftreitenbe %^mit, er ift nunmehr eine öon

©rimm erbebenbe Seibenfc^oft ; er jeigt fid) nit^t länger unter ber ®e=

ftalt einer boctrinären ^nfd)auung, eines miffenfc§aftIi(J)en ©ijftemS,

einer p^ilofopl^ifcfien ©ÄuIe, toelc^e Sel§rfä|e auffteHt, er ift ^ur

SeibenfcEiaft geloorben, bie un§ gefä!^rbet. 2Bir l^aben ba§ 2öefen

biefer 2eibenf(|aft, tt)elcf)e mir ben focialiftifcfien |)aß nannten, ge=

5*
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f(^ilbert üU ein focialeS Ue6ef, gebilbet burd) eine gräuliche i1Jijcf)nng

be§ |)a[fe§ gegen ben 9}?enfdjen mit bem f)affe gegen bie @efel(=

i(J)Q[t nnb bem ."paffe gegen ©ott. Söo^er !ömmt biefer ipan?

6i: entfpringt l^anptfädjlid) ben brei folgenben Urfadjen: er ent«

f:pringt qu§ ber Sostrennung bom ©öttlid)en bnrd) ben 5(nti=

6]^riftiani§mu§ SSoItaire'S; er entfpringt an» ber 5hi§artnng be§

^enf(^engefd)Ied)te», qu§ ben ?Iu§artnngen in ©itte, Citeratnr nnb

^f;iIofop^ie ; er entfpringt an§ bem SBiberftanbe ber ©efeüfdjaft

gegenüber ben 9tnfprüd)en ber focioliftifdjen :3bee.

5(uf luaS mirft fic^ nnn mit 33orIiebc ber fccialiftifdje ipnj^?

5Int 5(üe§, mag i^m in ber ©efeüfdiaft mit 3)?ad)t miberfte^t,

in§befonber§ aber ouf ben 5[Renfd}en, ber i^m in ber ©eftalt be»

9)Zad)tf)aber§, be§ ©olbaten, be§ 6igentf)ümer§, be§ 9ffidjter§, be§

^riefter», unb ganj öorjüglid) auf ben 9Jcenfd)en, ber ifjm in ber

@eftalt be§ !at^oIifd)en ^riefterS ben SBeg öertritt.

SGBir I)aben biefe fd)auerlid)e JÖunbe beä C'affe» nur mit einem

SBorte ber Siebe berüljren moüen. ^^abt id) e§ ju mieberijolen

nöt£)ig, bafj felbft für bie üon biefem fcf)redlid)en Uebel Ergriffenen

in meinem §erjen nur ein ©efü^I menfd)Iid)en 9JlitIeiben§ nnb

d)riftlid)er 23etrübni|5 Ijerrfdjt? @ben, meil tt)ir lieben, empfinben

mir mit meit tieferem ©djmerje baa freffenbe ®ift be» |)affe» in

ben ^erjen unferer 33rüber. (Sr mürbe fid) täufd)en ober unge=

xtä)i fein, ber ba bel^aupten mürbe, er fönbe, fei e» in ber ^orm

ober im ^n^alte unferer Sßorte aud) nur einen tropfen SSitterfeit

gegen irgenb ^emanben beigem ifdjt. i^d) t)abe bie SBunben meines

^a^r^unbertS ju grünblic^ unterfuc^t, unb t^aU ju eifriges ©treben

fie 5n l^eilen, um fie anber§ benn mit Siebe ju berüljren, felbft

bonn, mann id) al§ fül^ner, jeboc^ ergebener 233unbarjt mid) ge=

nblf)igt fel^e, jur 9?ettung ber 5?ranfen if)m in'» lebenbige i^Ieifc^

ju fc^neiben unb i^n tor ©dimerj laut auffd)reien ju mod)en.

(S§ ift ber ^Beruf ber ^rebiger in ber IJirdje, mie ber ^^ro^)I)eten

in Sf>-"flel' bie im @ef)eimen,freffenben -Söunben bloß ju legen unb

bie bro^enben ©efa^ren ju üerfünben. 3d) muf? fjeute üerDofl=

ftänbigen, maS id) in ben beiben erften 2Sorträgcn begonnen ^ahe.

dlaäpem id) SI)nen bie fociaIiftifd)e Sbee unb bie focialiftifdic 2ei=

benfd)aft gezeigt l)abe, bleibt mir ^l^nen ()eute noc^ ba§ ju jeigen

übrig, ma§ i^ al§ bie fociaüftifd)e 5Iction bejeid)ne.
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2)ic foctaUftiii^e 5tction Iä|t \\d) abei- in einem SÖortc htrj

unb bünbig rtiebergeben : S)ie jocialiftifc^e 5(ction boS i[t bie $8 e r=

fd^hJörnng gegen bie ©efeHjdjaft. ^a bie gegen bie (SejeÜfdiaft

burc^ alle tfiätigen ©emolten unb afle lebenbigen l^röfte bec 9iet)0=

lution organifirte 33erfd)tt)örung , ba§ i[t e§, föaS id) bie focia=

Hftijct)e 5ktion nenne, unb toaS iä) i^^nen an'§ l^eHe 2:age§=

U(f)t bringen möcf)te, in biefem Vortrage, beffen ganjer i^nl^alt fti^

in brei Söorten jufammenfaffen lä^t: S)ie öjiftenj ber focia=

liftijdien 35erjc^ftijrung ; bie 5)? a (^ t ber focioliftifcfien 23erfd)tt)örung

;

bie ^ennjeidien ber fociaIiftif(^en S^erfditüörung.

2)iefe§ %t)ema ift mef;r al§ jebeS anbere qu§ ber brennenben

2ßirfli(i)!eit l^erauggegriffen, id) föerbe ober, n)ie bei ben üorl^erge^

gongenen 33etrad)tungen , einen ©tanbpunft einnehmen, erl^aben

genug, um bie 2)inge nur qI§ großes ®anje ju betrauten, unb

bie einzige ^o^ne bie lä) entrollen tDill, ift bie ^o^ne ber ®efell=

fd)Qft, ber ßiüilifation unb be§ ß^riftentl^umS.

I.

23eftel)t bie fociaU[tijd)e 33erfd)tt)örung, tüie toir fie thtn an*

gebeutet f)Qben, in ber 2BirfIid)!eit, ober ift fie nur ein ^antafie»

gebilbe, aufgerufen, um ben Ieid)t erregbaren ©inn be§ 53oI!e§ ju

fd)reden? ®ie 2Bal^r^eit§Uebe gtuingt un§ ju ber 5lntn)ort: ^a,

bie fociaUftif(^e 2Serfd)tt)örung beftel^t. ©ie ift tüeber ein Wäxö^m,

noö) ein Sraum; fie ift eine S^atfai^e, bie bitterfte unb bebrol§=

lic^fte Sfiatfa^e in ber @ef^i(^te unferer 3eit.

Um bie ©jiftenä ber focialiftifdien SSerfd)mörung ju ertDeifen,

fönnen mir brei burd)au§ unüermerflic^e 3ew3niffe anrufen: bie

ÜJJac^t ber S)inge, bo§ innerfte f^ü^Ien ber ©eelen, bie 5IugeR=

fd)einlid)feit ber 3;t)atfa(^en. ®ie 5D]ad)t ober Sogi! ber S)inge

le^rt un§ : S)iefe 53erfd)mörung mu^ ejiftiren ; ba§ innerfte ^^ü^Ien

unb, menn \ä) fo fagen barf, ba§ SBeben ber ©eelen !ünbet un§

i^re ®jiftenj an; unb mäl^renb bie SJJadit ber S)inge un§ fagt,

ba^ fie fein mufe, ba§ 6mpftnben ober ©rbeben ber ©eelen

un§ fagt, ba^ fie ift, berröt^ fic^ bie focialiftifdie Sßerfc^mörung

f eiber burc^ bie Dffenfunbigfeit ber 3^^atf a^en, bie fie in fettem

2i(^te er!ennen laffen.
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2)ic ^atm ober d'Raä)t ber 5)inge toürbe ort ficfi oflein ge=

Trügen, um bog 23eftel^en biefer gegen bie fociale Orbnung in'§

Seben gerufenen 95erfcf)h)örung ju erhjeifen; benn, n}Q§ in ber

yiaixix ber S>inge liegt, mu$ notf)tt)enbig auf eine ober bie anbere

2Beife in ha^ ©ebiet ber 3;^atjaä)en eintreten. 5Iu§ ber 9iet)oIu=

tion mit ben i^rem ©eniu§ angeborenen Seftrebungen folgt bieje

focialiftifc^e Sßerfcfiföörung unbermeiblid), notf)tt)ehbigj id) fage l^ier

not^tt)enbig ni<^t in S3ejug auf eine metap]^i)fif(^e , fonbern in

Sejug auf eine moralifdie ^iotlmenbigfeit.

2)ie fociaüftifc^e ^bee unb bie focialiftifdie 2eibenf(f)aft [inb

ni(i)t§ anbere§, benn bie ju il^rer ]^ö(i)ften ^otenj erl^obenc ^b^f

unb Seibenfcfiaft ber SfJeöoIution ; unb, tt)ie id) mir i^'^nen eines

2;age§ birect ju bemeifen öorbefialte, ift ber ©ocialiämuö ba» le^te

SBort be§ ®eniu§ ber Sieöolution; e§ ift bie am ^öc^ften ®ipfel=

t)un!te angelangte 9teöoIution felber. SDie 23erfd)tt)5rung aber ift

bie notl^menbige ©(i)öpfung be§ reöolutionären (Seiftet. 2)er 9fieOo=

lutionär t)erf(^tt)ört fic^, mie ber SBinb tt)e^t, mie ber 33ogeI fliegt,

toie ber ^flanjenfaft auffteigt, mie ber Siger njürgt; ber IReDo=

lutionär berfd)h)ört ficE), mie bie Sruft at^met! ©eitbem ber SSer=

fd)mörer Sucifer bie Srften 9?eboIutionäre ber ©d)övfung inmitten bc§

^immelS felbft gegen ®ott aufwiegelte, feitbem l^at ein jeber Sie«

öolutionär öon Sucifer, al§ angeborene» Sebürfni^, ben S)rang

geerbt, \\6) ju berfc^tüören, fic^ ju berf(i)tDören gegen bie SOßa^r^eit,

gegen ba§ @ute, gegen bie Drbnung, gegen bie 5üitorität, gegen

bie Sieligion unb fi^Iie^Iicf) gegen bie ©efeflfc^aft. 2)enn bon

feinem @efic^t§))unfte, ba§ l^ei^t öom @efic^t5t}un!te ber 3erftörung

QU§ betracfitet, befinbet fid; ber IReboIutionör einer fid) ftetä neu=

crjeugenben 9?ot^menbig!eit gegenüber gefteüt: ber Üiot^föenbigfeit,

fic^ ju berfi^mören. 2)iefe 5iot^h)enbig!eit l^at ettoaa Unerbittlid)e§

an fid); man möd)te fagen ein SBer^öngni^ .... 3)enn, tt)o^I

ober übel, e§ bleibt "boä) ftetä noc^ ettt)a§ ju jerftören in ber

ÜKenfc^^eit übrig, ©elbft nad) aU ben bon ©atan burd) bie |)änbe

ber 9?eboIutionäre üoübraditen S^^^ti^ümmcrungen finben fid) nod)

©plitter ber Sßal^r^eit in ber inteHectueüen 2ßelt, finben fid) nod)

fSfunfen be§ ©uten in ber fittUd^en SBelt, Sruc^ftüde ber ^lutorität

in ber politif^en SBelt, SSofltoerle ber Orbnung in ber focialen

SOßelt; finben fi^ bor Willem noc^ in ber reUgibfen SBelt Sßor=
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fleHungen t)e§ Silbel ®ottc§, biefeS ungelegenen, biefe§ öerJ^o^tcn

33ilbe§, ba§ ber ®eniu§ be§ ©atan§ au§ ber 5!)?enfc^^eit t)erbQn=

nen möct)te, in toeldier, 31tlem jum Strome, biefe§ Stib etoig ein=

geprägt bleiben föirb nnb i^n [iegeSgetni^ l^erouSforbert , e§ t)oQ=

ftänbig ju berni^ten.

5)er @eniu§ ber 9feboIutionen l^at alfo ftet§ irgenb einen

©runb, um einen ^Proteft ju üerfud)en unb eine Serfc^mörung ju

organifiren, unb bie§ ift e§, n)a§ un§ üar mad^t, föe^^alb \\S)

ber Oiebolutionär öerfdjtoörl : er berfd^ftört fi(i), meil er ift, lüo er

ift unb in bem Tla^e, ba^ er e§ ift; je mel^r er ficE) felber ift,

in befto pl^erem ©robe ift er ein 23erfd)tt)örer. (5r öerfä)n)ört fic^,

um fii^ jur Waö)t empor ju f(i)tt)ingen; bort angelangt, ift aber

fein ^nftinct nocf) ftär!er oI§ fein ©lüdf; er öerfd^toört fici^ öon

Steuern; felbft auf bem 3:^rDne fle^enb ift er no(S^ unbefriebigt,

er ftrebt felbft bann no(^ Sl^rone umjuftürjen; unb fo ift unb

n)irb jeber burd) ben Strom ber greigniffe jur 5]tad)t, ja felbft

5ur ^önigSfrone gelangte Slebolutionär nie etmaS anbereS fein,

benn ein gefrönter 23erf(|tt)örer. 6r l^at fid) öerfc^moren , um ^u

regieren, er regiert, um ft(^ ju öerfdjtDören, unb feine SSerfdimör»

ungen ge^en nur barauf au§, 5Inbere ju bebrüden. 2ßie ba^er

bie Singe aud) liegen mögen, er l^at nur bie 2Gßaf)I, fid) ju Der=

fd)tt)ören, toenn er nid)t f)errf(^t, unb toenn er ]^errfd)t, 2:t)rann

p fein unb fo mieber neue ^änk ju fc^mieben, um bie SSöIter

ju bebrüden unb i^re grei^eit ju unterbrüden.

S)enn, toir ^aben e§ gefagt unb muffen e§ ftet§ roieber^olen,

ber ©ocialilmuS ift nid)t§ anbereS, al§ bie Sieöohition in i^rer

umfaffenbften ßunbgebung, er ift ber ©trom, in weldien alle bie

me^r ober minber ftürmifd)en Strömungen jufammenflie^en, mel^c

ber §aud) ber Steöolution burd) bie bon il^m erregten 23öl!er=

©eelen jagt ; in il^m l^öuft unb fammelt fid) all ber rebolutionöre

®if(^t; unb beS^alb mu^ er, mie er ber öollfommenfte ^tuSbrud

ber 9teüoIution ift, ä^gleic!^ aud) bie öoflfommenfte Drganifation

ber 35erfd)tDDrung fein. 2öem e§ öergönnt gemefen lüäre, öon ben

§ö^en ber ®efd)i^te öergangener Seiten ^erab , ben ©ociaIi§mu§

in ben Salinen ber 3u^wtft manbeln ju fetjen, ber l^ötte im $ßor=

au§ für bie Seiten, in benen toir leben, bai riefenl^oftefte ©i^ftem

öon SSerfii^mörungen, ba§ je gef(i)out loarb, öerfünben fönnen.
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©0 ift benn ber ©ocialiSmuS fiijon boburci), ba^ fein SBefen

ber reDoIutionären i^bee bollfornmen unb [treng entjpricf)t, not^=

ioertbigertreije öerft^loörungäjüditig. ©r ift e§ aber anä) nod),

unb gIei(|faE§ not^tnenbigertoeife, todl er bie in bie feciale Orb=

nung übertragene 2eibenf(^aftU(i)!eit ift, unb totxi er in^befonbere

jene 2eibenf(i)aft felbft ift, bie fo biete anbere in fic^ fä)Iiep, unb

tüeldie vo'vc ben focialen C)a^ genannt tiaben. 5)ie 2eibenfcf)aften

finb in ber ©efeüfi^aft, tt)a§ fie im einzelnen 9J?enfd)en finb : eine

SSerfc^tt)5rung.

^ä) mü^te einen ganjen S3ortrag barauf berttienben, um
S^nen biefe fubjectibe @rfct)einung öoUftänbig anfdjauUcf) ju ma^en

;

nämli(^ ba^ unfere 2eibenf(^aften, aU ©anje» genommen, in un=

ferem i^nnern eine fortmä^renbe Sßerf(i)mörung bilben gegen ba§

©Ute, gegen ®ott. S)iefer 5Intagoni§muö , meldier in unferem

^nnerm bie ©eftalt einer gegen alleS Söa^re, ©utc, ©ereilte unb

^eilige geriditeten 23erf(i)mörung annimmt, it)n erftärt bie fat^o=

Iifcf)e Sir(i)e, bie göttliche 5lu§Iegerin aller unferer großen Otätl^fel,

mit bcm einen 2öorte, ba§ fo biele fragen löft, unb fo biete ®e=

l^eimniffe !Iar mact)t; ba§ SBort, e§ lautet: ^ie (Srbfünbe, ber

f^aH 2Ibam§. Surc^ ben ©egenfto^ biefe§ f^alleS mürben bie

Seibenfc^aften, bie nad) bem erflen ©(^öpfungäplan bem ?!}?enf(i)en

58unbe§genoffen fein follten, plö|li(^ ju ©cgnern. 2)em 9J?enfd)en

gegeben, um i^n ouf feiner Sa^n jum ©efct)icte unb bei feinem

Sluffluge ju ®ott l^ilfreicf) ^u geleiten, fe^rten fie fic^ plö^Iii^ gegen

i^e eigene Seftimmung, unb i^re Sßaffen gegen (Sott roenbenb,

fuä)ten fie ben ^JZenf^en bon ®ott abjumenben unb i^n feinem

mafiren 3iele ju entreißen. 25on 23unbe«genoffen, bie fie maren,

finb fie ju 23erf(^mörern geworben, ju ber in un§ lebenben unb

organifirten 25erfd)tt)5rung. 5tu§ i^ren Salinen gefc^Ieubert unb

gegen i^re eigene Seftimmung geteert, l)aben \iö) biefe 2eibenf(i^af=

ten 25erf(i)tt)örern gleic^, jur @rreiä)ung eine» '^id^^ geeint: bie

gerftörung. ©ie finb geeint in ber 2Ba^I berfelben 53littel: bem

35erbrecf)en unb bem SSerrat^ ; ba§ glei(^e ©treben bemcgt fie ; baS

gleiche ^id jietit fie an; bie glei(i)en 9J}itteI biencn il^ncn; ber

9leid)e ©eift befeelt fie; unb in biefer breifa(i)en SBejiel^ung finb

fie in^gefammt miteinonber berf^tooren. £ie§ ift in unferem

Snncrn ba§ auSbrurfgbofle unb lebcnbigc Silb beffen, maS fi(!^
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un§ in ber ^lu^entoelt im ©ociaHSmuS jeigt. 2ßeil bie 5J?el[ter,

bie jünger unb bie Krieger be§ ©ociaIi§mu§ nic^t länger mefir

blo^e ^been, fonbern in 9)Jenj(|en gleifd) gemoi-bene 2eibenj(i)aften

finb, fo föirfen biefe Setbenfdiaften in ber 5tuBentt)eIt, Wie fie im

;3nnern ftirfen: fie berfdjföören fid); fie finb in ber 5[(Jenge, tt)a§

fie im einzelnen 5}?enfd)en finb, üerf(|tt)örung§füä)tig. ©elbft un=

Bemüht folgen fie bem i^nen inneföoljnenben triebe, ]\ä) in gemein*

famer 51ufle^nung gegen jeglicfie 5üttorität jn berfcfimören ; fi(| ju ber=

fc^tüören ju einem gemeinfnmen ^nbämedE : bie 3erftörnng ber @efell=

fä)Qft; fi(^ ju öerf(i)tt)ören mit ?tnlrenbung berfelben Witkl baS (;eiJ5t

aUeg beffen, maS fie an'§ 3iel führen fonn, benn fie finb e§, bie in

erfter 9ieif;e biefem f(i)änbli(^en, ju einer fo traurigen S3erü^mt=

l^eit gelangtem ©runbfa^e I)nlbigei\: 3)er ^^toed ^eiligt bie

9)?ittel, fogar bal S5erbred)en, fogar bie ©eföaltt^at, fogar bie

?piünberung, fogar bie Sranbftiftung, fogar bie 33ertilgung!

2Berfen ©ie hoä) nur einen 53Ii(f auf bQ§, tva^ fid) in un=

feren großen ©täbten in jenen unfeligen ©tunben unjerer politifdien

Umtüöläungen ereignet; id) meine ^ier bejonberS jene ©tobte, in

benen 9teboIution unb ©ocialiSmuS bie 93oIfän)Dgen aufregen, irie

bie ©türme bie Q^Iutl^en ber ©ee. ©e!^en fie nur : bie ©ud)t nad)

Unabpngig!eit, ber 9^eib, ber ©rimm, ber |)o^, !urj ade 2eiben=

fdiaften finb ba; fie ftel^en ba l^od) aufgerichtet , bor Ungebulb

jitternb, un^eimlidie ^euerSglutlÖ in ben 5Iugen, ©rol^ungen auf

ben Sippen, ba§ D^r Iaufd)enb geöffnet jebem Särm, ber ertönt,

unb jebem |)aud)e, ber ttje^t, fie ftel)en ba mit auggeftredtem

9Irme, mit erl^obenem i^u^e, bereit baljin ju eilen, mo^in fie bie

DJeöoIution treibt. SDem Oienncr gleid), bon bem bie ^eilige ©(^rift

fpri(|t, ber üon 2Beitem bie ©d)Iad)t mittert, procul odoratur

beihon , unb im 5ßorau§ ben ®ampf bea ©d)Iad)tgen)ü§I§ ein=

atl^met, fdieinen aöe bieje, öon einem felben ©eifte befeelten, öon

einer jelben Erregung bebenben, öon einem felben ©trome po|3U=

lärer (SIeftricität ^ingeriffenen Seibenf(^aften mit einer ©timme, bie

bem bumpfen Sraufen ber gepeitf(^ten 9)ieere§flut^ gleicht, ju

rufen: Vah! 5Iuf, la^t un§ biefen ^^ron in ©tüde f(^Iagen;

la^t un§ biefen ^önig, biefen ßonful, bie[en ^aifer fortjagen ; la^t

un§ bieje Serfammlung in alle 2Binbe auSeinanbertreiben ; k|t

\m§ biefe 9iegierung urnftürjen ; la^t un§ biefc SSerfaffung in t^e^en
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reiben! Unb eine§ Sage§ irerbcn fic öieKctdit mit ber SSranbfadel

unb bem ®oI(^e in ber ^^auft l^inäufügcn: 5Inf, lofet un§ biefe

5ßflläfte in SSranb [tccfen; loj^t un§ bieje Raufet plünbern; lafet

un§ ofle biefe S)inge bernid)ten unb oöe bieje 5}icnj(i)en nieber=

me^eln

!

6§ l^anbelt alfo ber ©ocialiSrnnS, tuie bie 2eibenfci)aften ]^an=

beln : er berjditüört fid) ; er i[t ber ®eniu§ jelber ber im ^inblidf auf

bie allgemeine 3etflörung angejettelten 33erjd)mörungen. ©o mürbe

benn aud), menn ^eute ein beliebiger ©ocialigmuS fiegreid) f)er=

toorginge, fc^on morgen mieber ein neuer ©ociaIi§mu§, feine§ llr=

f^rungS unb S'iamenä, ob feiner 33ertreter müvbiger, eine neue

23erfc^mörung onftiften, meil, id) mieber^ole e§, ba§ 35erfd)mören

für if)n ^aiiK unb im öoÖen ©inne unabmeisbare 9^ot^menbig=

!eit ift. @§ liegt bie§ in ber ^iatur ber 2)inge, bie focialiftifdie

3fbee unb bie fociaIi[tiid)e Seibenfi^oft finb il^rem 2Befen na(|

bie SBerfdimörung : natürlid)e ,^inber be» ®eniu§ ber JReboIution

erjeugen fie mit ^iaturnot^menbigfeit qI§ il^ren ©pro^ bie S5er=

jdimörung.

Um ©ie übrigens, meine Ferren, baDon ju überjeugen, bafe

baSjenige, maä in ber 9ktur unb im 2ßefen ber 5)inge liegt,

Qud) in ber %'i)at in bie Sßir!Iid)feit übergefje, genügt e§ bafür

etma nii^t, menn ©ie fid) felbft befragen unb barüber ba§ 3c"9=

ni^ :31^rer eigenen ©eele anrufen ? @§ gibt im 2?htn ber 5!Jienjd)=

l§eit ©tunben, in benen bie @efd)Ied)ter ein unbeftimmteS , aber

tiefes ©efü^I ber Uebel ber ©egenmart unb ber ©efal^ren ber 3u=

fünft überfömmt. ^yn biefen un!^eilfd)mangeren ©tunben fiot bie

9)tenfd^l^eit gleid)fam ein jmeiteS ®efi(|t, ba§ il^r in ben 6inge=

meiben jelbft ber SDinge ba§ ©el^eimni^ ber 2öirHid)!eit offenbart;

unb man möd)te fagen, ba^ biefe |)enfe|er be» ©egenmärtigen äu=

gleid) bie ^rop^eten be§ ^ommenben finb. ^ie 9Jienge felbft fd)eint

olsbann mit einer ge^eimni^üoKen (Srfenntni^raft, unb mit einer

no(^ gefieimni^öoHeren ^rop^etengabe begnabigt. Su(|ftäblid) Wt
feigen unb 9Iöe propl^ejeien ; Me fdiauen ba§ Hebel, ha^ fc^on

l^ereingebroc^en ift, 5tIIe üer!ünben ba§ Hebel, ba§ fommen mirb,

loenn nid)tö bie ©trömung l^emmt, bie e§ mit fid) fütirt. @§

ge^ bann burd) alle ©eelen mie ein Seben unbeftimmten 33angen§,

toie ein 2ßel^ peinöollen §arreng, fo mie man e§ empfinbet 5Inge=
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fi(^t§ eme§ UebeB, ba§ man mit jebem Soge rondifcn fielet unb

beffen enblic^etn 3Iu§bru(I)e man mit (Srouen entgcgenfie^t. ^n

folcfier Stimmung befinben fiti) nun anö) in biefer ©tunbe, menn

iä) mid) niä)t einer nur ^u leicht mögli(i)en Säufdjung l^ingebc,

bie ©eelen, öorjüglid) jene mitfü^Ienben unb erleuditeten ©eelen,

bie in ber 23etra(^tung unb in bem aSerflänbni^ ber ©egentrart,

bie @r!enntni§ unb ba§ SSorgefü^I ber 3ii^unft finben.

9^un bemi, meine Ferren, id) fdieue mid^ ni(|t, e§ ju 6e=

l^aupten, idq§ bie ©eefen ^eutjutage mit fo tiefem ©efül^Ie em=

pfinben, ma§ fie mit fo Harem Surfe erfennen, ba§ ift eben bie

fücioliftifc^e 33erf(^mörung ; unb, tt)a§ fie al^nenb in ber 3u^iii^ft

frflQuen, bQ§ ift bie näl^er ober ferner liegenbe (äntfeffelung ber öon

ifir gehäuften unb borbereiteten c^räfte unb |)öIIenmQfrf)inen. Um
^^nen ©emi^^eit, öolle ©emi^l^eit ju geben, brQU(|e \^ ba no^

anbere S^n^^n aufzurufen al§ @ie felbft ? 2Ba§ 'i)abe irf) benn 2öei=

tere§ ju t^un, a\§ m ber ©tille ben ^It^emjügen ^^xn ©eelen ju

laufrfien unb ba§ allgemeine ©rbeben ber lebenben ©efeüfc^aft mit

ju empfinben ? Söarum füllen mir un§ beunruf)igt ? Unb marum

!ann bie Siul^e beS heutigen SageS nie mel^r bie Utu^e für ben

morgigen öerbürgen ? 5Irf), meil man fid) 5Ingefirf)t§ ber bebrücfenben

2Bir{Urf)feit fagen mu^: 5)q§ Uebel ift ba, ber ©ociaIi§mu§ ift

ba; er ruftet fid), er organifirt fid), er berfditüört fid)!

Sßo^I ift e§ ma^r, ba^ bie Oberfläd^e ber @rbe aufgef)ört

l^at, bom 2;oben unferer brubermörberifc^en kämpfe ju erbröf)nen

;

im (Srunbe ber ©eelen aber, im |)erjen ber ®efeüfd)aft, l^bren ©ie

ba fein bumpfe§ ©roflen mel^r?

(S§ ift tüQt)r, bie t^Iammen ber bom §a^ entjünbeten ^euer§=

brünfte beleden ni(|t me^r bie fallen, nod) aufred)t ragenben S3ranb=

mauern; bie glommen be§ |)affe§ aber, ^aben fie aufge{)Drt in

ben C)eräen ju lobern ? @§ ift mal^r, bie rebolutionöre 2ü)3a, tbeldf)e

33öl!ern unb ^nftitutionen ben Sob bringt, ^at aufgel^ört i^re

alle§ berjel^renben 2öogen ju ergießen; mer unter ^f)nen fül^It

aber ni^t ben 33oben nod) immer unter ben ?}ü^en fc^manfen?

Unb tt)er fä^e nid)t, ba^ biefer |)eerb be§ focialen |)affen§, weit

entfernt babon ein erlöf^ter c^rater ju fein, bielme^r ein 35ulfan

ift, ber un§ ftet§ mit neuen 5(u§brü^en bebrol^t? 2öarum gibt

eö, felbft na(|bem jene meuterif(^en Parteien niebcrgemorfen finb.
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noc^ immer (StroaS, ba§ ben friebliä)en ©ct)Iiimmer be§ 35atev=

lonbes ftört? 5I(§ neulid) bie llöogen ber eingefallenen frem=

ben ij^eeve, bei (Sbk gleid), Don unjeren liüften äurüdraidjen

:

tDQVum gab e§ ba imb gibt e§ I)eute nod} im DJJittelpnnfte felbft

unjereS 33aterlanbe§ (5ttt)a§ meit jd)redüd)ere§ füi; ©ie, aU biejer

bod) an Stuinen iinb Seidjen fo reidje feinblidje ©infall? Unb

lüenn 3;^nen bie eufafirenften ©taatSmänneu unb bie geh)anbte[ten

Diplomaten eine 6pod)e beu 8id)erljcit unb 9tul;e berüinben unb

üerbitvgen ; mie !ömmt e§, baf^ meber 23erjpred)ungen nod) ^ropl^e=

jeiungen ©ie ju berul}igen tiermögen ? 2öe§I;aI6 bie§ bange ^arren,

biefe j(^merjlid)e Unruhe? Unb menn un§ bie berufenften ©tim=

men, [id) jum getreuen Söiber^all ber ergebenften ^lugljeit mad)enb,

öon unjeren ütuincn fjerab bie§ 2Bort be§ ^^ropfjeten sujurufen

fdjeinen : „Fax, xmx ! Vertrauen, 33ertrauen : ^\)x merbet ^rieben

l^aben!" föariuu erf)ebt fid) bann au§ ber 9J?itte ber SDinge unb

(xw?, unseren eigenen ©eelen eine tt)eit überjeugungSgemaltigere

©timme, bie un» in ber ©egenmart juruft, inbem [ie un§ einen

33Iid in bie 3u^ii"fi merfen Iäf,t: „Wm, e§ föirb fein i^riebe,

nein, e§ toirb fein ^^riebe; scd non erat pax." 5Id), ettDa§

9JJäd)tigereü ü\^ alle 5)?enfd)en[timmen fagt un§, baf5 ber |)eerb

be§ Kriege», be» focialen ItriegeS, be§ brubermörbertfä)en unb bie

©efeüfdiaften bernid)tenben 5?riege§, bafj biejer §eerb ba ijt, bajj

er l^ejtiger, benn je erglüfjt im ^erjen jelbjt (Suropa'g unb ganj

bejonberS im §erjen ^ronfrei^S, bieje§ jo ebel unb grojj empjin=

benben ^ranh-ei(^a, biejeS ^ranfreid)g, ba§ bod) in jo ^o^em ®rabe

bejäljigt tt)äre, in unb um fid) bie SSunber ber Siebe ju öerbiel=

faltigen. Unb nid)t nur aüe bie inneren ©timmen, Jonbern aud)

aUe ©timmen, bie un» bon ^lufjen ^er errei(!^en ; nidjt uur ber ge=

^eime innerlid)e ©d)auer ber lebenben ®ejefljd)aft , fonbern m^
Meä, ma§ man fjört, mag man gejd)e;^en fie^t, ruft S^nen au§

allen ßnben ©uropa'g ju, ba^ ber ©ociaU§mu§ S^jnen gegenüber

ftef)t, uid)t me^r al§ blo^e i^bee, al§ blo^e 2eibenjd)aft, fonbern

alö 5Iction, al§ bewaffnete unb bro^enbe 51ction, bafe er nid)t bIo§

lebt, fonbern fid) ju SI;rem 93erberben öerjc^mört, '^oü^ mit einem

Söorte, bie jociaüftijd)e 3;bee imb bie jociaUftifd)e Seibenfd)aft jur

fociaIiftifd)en 5Iction gemorben finb.

Unb in ber 2;]^at, meine Ferren, bie 2:l}atJQ(^e, bie offen»
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funbige, eingeftonbene, iaute 2f;atjad)e entjpridjt mit unfieimltc^em

©lanje fott)of)l bem bem ©nmbe ber S^inge, all audj ber Siefe

bei- (Seelen enlftiegenen ^siiÖ'^'B-

2)ie STl^alfadje einer beftefienben reDohittonären unb focinliftt*

fc^en 23erfc^mörung ift nunniefir an§ bem ©djatten be§ @ef)eint=

niffeS l^ernuygetreten : in ben 93entttl, ben Sogen unb ben 6ün=

öentifeln ber unterirbifdjen Steüohttion großgezogen, entfaltet fie

fid) je^t auf allen 33üf)nen beö öffentlichen lieben»
; fie, bie 2;o(^ter

ber S^adjt, bridjt an ben ^eüen Sag Ijerüor, fie, bie in ber ^infler=

ni^ aufgeföadjfen, erfdjeint plö|lid) am Sidjte, unb :3^nen in'§

?tuge blirfenb, ruft fie au§: „|)ier 6in id)!" 9^ein, eine Säufdjung

fjierüber ift nid)t länger erlaubt, ift nid)t länger mel^r möglid).

®er fa^Ie ©d)immer, ber un§ ben 5tbgrunb ertennen läßt, jtoingt

un§ jur (Srfenntniß: Sa^ bie focialiftifdie 3Serfd)mörung lebt im

©djooße ber ©efellfdjaft, unb i^r Seben üerrätf) unb betätigt ]\ä)

naö) allen ©eiten f)in.

®ie focialiftifdie 33erfd)tT)i3rung ! (Seniate l^'ö^Dfe orgonifiren

fie, geben ifire Sofung au§, fc^ulen i^re ©d)aaren unb galten burd)

gel^eimnißboUe 58onbe aü bie öermidelten Stäben unb ben ganjen

einf)eitnd)en 9)Zed)ani§mu§ in if}ren |)änben.

2)ie focialiftifdie 33erfc^tt)i3rung ! (S§ meijt ein ^anä), ber ifire

SebenSfä^igteit bezeugt, föie ber ^anä), ber ^l^rer ^ruft entfteigt,

ba§ Seben bezeugt, bn§ in ^^rem 33ufen at^met; unb leidjter

tüäre e§ S^nen ben 2Binb ju leugnen, ber, ben ©taub be§ 2Öege§

auftoirbelnb, ba^inbrauft , al§ biefen ©etüitterfturm föegjuleug^

nen, ber, üon einem 6nbe ©uropa'S jum anbern, tieulenb bie

fociale SBelt burdiraft.

®i,e focialiftifdie 3Serf(|n)örung ! @§ gibt ©reigniffe, bie fie er=

toeifen ; traurige, öffentli(^e Orgien, föeli^e unferen SSIiden entfiüKen,

tt)a§ im tiefften ©runbe ber mobernen ©efeöfdjaft fii^ regt,.miß*

glüdte 33erfud)e, treldje tro^ i^reS iyel}If(^Iagen§ un§ genügenb er=

fennen unb füljlen laffen, meld) ungeheuren ©räuef, im ^aUe i^re»

üoflflänbigen Strium|3fje§ , bie jur ©ebieterin ber ©efeüfdiaft ge=

morbene focialiftifdie ^rrletjre ber focialen 2ßelt bef(^eeren mürbe.

Siie focialiftifdie 'SerfdilDörung! ©ie finbet Sßorte, bie meit

in bie gerne itjre §ünbenben g^unfen fdjieubern unb Sieben, bie

mit ifirem geuer bie ganje 2öelt in Sranb ju fteden üermögen;
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!ecte SQortc, tnelcfie itire Dtedjtma^igfeit lefjren, feurige 9Jeben, lüel(i)e

bie entjünbete ©tutt) anfüdjen; auftriegteiijc^e SSorte, tt)eld)e mit

bem greipQffe ber 9tegierungen ii)xm freien glug mitten burd)

bie bnöon entfetten unb erftonnten Sßölter neljmen; Sronbreben,

bie üon fo ^o^en iRebnerbül^nen fallen, ba^ fie überaflfiin öernommen

merben fönnen.

3)ie fociotiftifdie 2Serfd)tt)örung ! (S§ gibt Programme, bie

nic^t nur i!^r 23e[te!^en bezeugen, fonbern aud) i^r innerfteS SIßefen

jum 3Iu5brud bringen, i^xe Päne offenbaren, unb ted ba§ 3'^^

bejeidjnen, bem fie juftrebt; mat)rf)aft unerhörte ^rogromme, beren

id) ^ier eineg ber neueren aU autf)entifd)e§ Seifpiel anführe:

„2öir befehlen allen unferen 53UtgIiebern bie @Iut^ be§ ^affe»

„unb ber ^a^e, bie mir gegen bie Sieligion, bie 5Iutorität,

„bie IReid)en unb bie Bourgeois entjünbet f)oben, ju

„fd)üren. . . . ^iidilS ^ot meber ©eift no(^ ,f)erj in un§ befänf=

„tigt. SBalb merben föir ju gemoltigen unb fc^redenöerbreitcnben

„9Iu§brüd)en unfere 3uf(uä)t nel^men, benen bie 5tufgabe jufaKen

„mirb, ba§ befteljenbe gefenfd)aftlic^e ©tiftem ju rid)ten, inbem fie,

„nöt^igen gaüg, mit Seil unb 35üä)fe 5(üe§ ba§ ju SSoben mer=

„fen, ma§ fieute nod) in ber bürgerlid)en unb religiöfen Drbnung

„Qufredit fle^t')."

^a ^aben fie bie focialiflifdie 25erfd)tt)örung in i^rer 2öirf=

Iid)feit, mie fie fid) felbft bem Sichte be§ XIX. Sa^t^unbertä

offenbort.

2Bie gro^ ift nun bie ©tär!e unb bie ÜJiat^t biefer 33er=

fd)mörung? ®ie§ ift e§', ma§ ju unterfud)en unb feft ju fteüen

nunmehr nöt^ig ift.

II.

5Ingefid)t§ biefer 3;ot(^Qu§Ier ^Programme, melä)e fid) fo ^äu=

fig mieberl^olen , ba^ fie !aum me^r im ©taube finb unfer (Sr=

ftaunen ju erregen; angefidjtä biefer öffentlid)en ^tufforberungen

ju ^Diorb, 33ianbftiftung, 5|5Iünberung unb SSerttIgung, meld)e Iciber

nD(^ äu SSiele unter un§ om 9tanbe be» 5lbgrunbcö fc^Iummernb

treffen, ergebt fid) eine i^xaQe, bie fii^ ein 3eber, bor @ott, ben

1) Sonboner (SenttaUeomite, 13, Quli 1871,
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!3Jenf^en unö [ic^ felbft, ju [tiflcn genötl^igt fü^tt. ©Inb biefe

^Programme nur leere, miifie ^ral)(ereten rajenber ^Jiarren, bie nidjt

roiffcn tüaS fie reben ? Ober aber, f)at bie focta(i[ttfd)e 25erjd)tt)ö=

rung in if)ren §änben bie ^raft unb bie 5Rad)t, bief« gormetn

be? fo§mopoIitij(^en 23anbitentf)uni§ in 2:^aten ju überje^en unb

bamit bie f^ö^igWt, bie ®efet(fd)aft ju gefä^rben unb bie ©iöili*

jotion ju bebro^en? 2ön§ läge benn an ber i5^ed)^eit ber SDro^=

ungen unb an ber 5Inmafeung un§ in ©direrfen ju jogen, wenn

bie SSerfc^mörung für biefe 2)ro!^ungen unb 5tnnia^ungen feinen

Üiücf^alt, tt)enn fie nid}t bie 9J?0(i)t biefelben ju öermirüic^en I)ätte?

9iun benn, meine |)erren, tt)a§ meinen ©ie? 5)ie 2)rDt)ungen

biefer SBerfdimörung, mlä)e \\ä) felber burd) it)xt ^rogromme üerrät^

unb ber ganjen fociolen SBelt gegenüber eine aggreffiOe ©teöung

einnimmt, finb biefe S)ro(}ungen nur ein leerer ©i^ofl, ben ein

2uft^aud) öerroefit ? ©inb fie nid)tä weiter benn ein förperlofeg

©(^redbilb, eine 2(rt ©efpenft ober ^fiantom, befd)iüoren um
©ie an eingcbilbete ©efal^ren glauben ju machen? 5^ein, meine

|)erren, unb abermals nein, e§ ift fein blo^eS ^p^antom, fein

Irügerifc^eS ©efpenft. ^inter biefen gormein, biefen Programmen,

biefen S)ro^ungen, biefen §erau§fürberungen berbirgt fi^, man

mu§ c§ leiber befennen, eine 3Rad)i, eine bebro^Iidie 93iacf)t.

2BeId)e 9Jtad)t ift bie§ nun? 2Beber ©ie, noc^ td), fennen

ba§ Ie|te 2Bort biefeä ©e^eimniffe» ; benn tro^ aller großen Offen*

funbigfeit, bleibt in feinem i^nnerften etioaS ©efieimni^boUeS ber»

borgen. 2Bir finb fteber im ©tanbe aUe ^^äben aufäujä^len, welche

bie 33erfd)mörung in il^ren |)änben ^ält; nod) alle 3;riebfebern ju

nennen, tüeldie fie mit einem 2Borte, einem ^^dö^tn, einem 2Binfe

burc^ ganj ©uropa ^in in SBetoegung fe|en fann ; nod) alle t^räfte

an,vifü^ren, m\ä)e bereit finb i^rem 9^ufe ju folgen; no(^ alle

^ilfämittel p berrat^en, über meldie fie jur @rrei(i^ung i^rer

3tDede unb jum ©iege j^re 23eflrebungen berfügt.

SSier g^actoren finb eä aber üorjüglid), meiere in biefem mo(^t=

boKen ©rängen 5ur S^at an'g ^eKe 2:age§Iiä)t treten; bier gro^e

5[ftä(|te (ii^ laffe bie anberen unermä^nt) üereinen fid) in einem

53unbe jur gemeinfamen ^raftentfaltung ; öierfadie unb babei hoä)

nur eine 9)hd)t, toeldie einem gemeinfamen Striebe folgt unb, einem

gemeinfamen 2Bin!e ge^orc^enb, bem gemeinfamen '^kk suftrebt:
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e§ i[t bie» bie 9Jtad)t ber ^ref je, »bie Tlaä)t be§ ®elbe§, bie

2Jiacf)t ber 3a^I' bie 53?Qd)t ber Organisation.
S)te 9J?ad)t ber treffe i[t oljne i^^rage bie größte Tlaä)t ber

mobernen Seiten; fie ift bie Tlaä)t jeben 5tu§brud be§ 2)enfen§,

jeben Siraum ber ^pfjontafie, jebeS ^^ütilen be§ ^erjenS, jeben

luffd)ret ber Seibenfdjaft bis in'§ Unenblidie ju berüielfältigen

;

[ie ift bie 5J?a(^t mit ben ^been bie Öeibenfc^aften iinb mit biefen

alle S)inge, befonberS aber bie IReöcIutionen in immer angemei=

neren, [tetigeren unb fiaftigeren '^\ü^ ju bringen. @in ganjer 95or=

trag, ja me^r al§ einer, märe nöt^ig, nm S^nen biefe riefige

5)?act)t, bieje maf^re 33e()errfcf)erin ber ^nteüigenjen im nennje^nten

Saljr^unbert, in i^rem ganjen Umfange ju jeigen.

9^un benn, bie focialiftifdje 5ßerfd)mörung I)at überall bie

|)anb gelegt auf biefe» gemaltige Sßerfjeug, biefen mäd)tigen ^ebel

ber 23Dl!§erf)ebungen , biefe grofje ^anbf^abe ber politifcfien unb

focialen 9teüoIution. 2Benn <£ie baran jmeifeln, fo jüt^Ien «Sie

bo(i) einmal bie fid) offen al§ fociaIiftif(^ befennenben unb bie noc^

jaf)Irei(!)eren, unb öieKeidit nod) gefäl}rlid)eren, i^nen in'g gef)eim in

bie |)anb arkitenben nid)t offen focialiftifc^en ^refeorgane. 3^ie

focialiftif^e treffe !^at ein gonjeS |)eer bon literarifd) gebilbeten

unb !^al6gebilbeten 53Mnnern, bie mie ein Wann am Srium^i^e

ber gemeinfamen <Ba6)e arbeiten, bie, um an bie§ 3iel äii gelangen,

alle Wiiid antrenben, meldie ber ®eniu§ be§ C)af|e§ nur erfinnen

fann, unb fo mit bem menfd)Iid)en Sßorte ben gräfelid)ften 5}lift=

brauch treiben, ber je in ber IRenfd)()eit getrieben marb.

6§ ift ^ier nid)t ber Ort, ^^nen biefen |)a§ ber focialiftifc^en

treffe in feinem ©anjen unb in feinen: (Sinjelnl^eiten ju fd)ilbern.

^ä) fteHe ^ier nur feft, ba^ bie fociaIiftifd)e treffe unferer Stage

bem ge^eimni^boHen 2:f)ier ber Offenbarung gleid)t: fie f;at nid)t

nur eine 3i^n9f' f^^ ^^t beren ^unbert, ja fie l^at bereu taufenb,

allein in unferem 3^ran!enlanbe. Unb jene Stimmen, bie fie in

aKen Säubern ber 2öelt ergebt, jene gefeflfd)aft§feinblid)en ^rebigten,

bie fie an allen ©eftaben be§ @rbbal(§ ertönen lü^t, o!, ba^ id)

bermö(^te fie bi§ an ^^x €)'i)t bringen ju laffen! Unb alle biefe

Stimmen fie fagen, unter unenblid) berfd)iebenen Formeln, ftet§ @in

unb ^affelbe, fie forbern be^üglid) ber ©efeUfdjaft, ma§ dato bejüglid)

ßart^ago'g forberte: „Wan mu^ fie jerftören, man mu^ fie jerftören
!"
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2öenn aber fd)on ein StBort, ein einjigeS 2öort, oft mäi^tig

genug i[t, um bie 9}?a[fen ficf) erl^eBen ja mac()en, mag öermögen

bann nirfjt, um bie grofje ©eele be§ 35oI!e§ ju erregen, biefe Saufenb

ober rid)tiger, biefe DJiillionen don ©timmen, qu§ benen immer

unb überall berfelbe IRuf jum focialen Kampfe ertönt?

^ä) fann Ijier einen ©ebanfen ni(i)t jurüd^alten, ber mir

fd)Hper auf iper^ unb ©eele laftet. ^c^ bejeid)ne S^nen unter fo

Dielen einen befonber» tief beflagenSmert^en Uebelftonb in ber

conferüatiüen Söelt. S[ßa§ niicf) al§ ^riefter unb 33ürger mit

©cfimerj erfüllt, baö ift, menn ic^ fo biele fogenannte conferöatibe

unb felbft religiöfe Warna iiä) ju inbirecten, öieKeii^t fogar un=

bemühten Helfershelfern biefer gegen bie @efenf(^aft unb bie 5{eIigion

in 2öaffen fte^enbe 5|3reffe l^ergeben fel^e. 2Ba§ mic^ in fd)meräliä)e§

«Staunen öerfe^t, ba§ ift mitanpfel^en , wie, 'i>mä) übelberat^enc

Sefer unb noc^ übler beratt)ene Abonnenten, biefe 5|3reffe, bie fic^

erpicf)t, in unfere fociale Orbnung SBrefc^e §u fd)ie^en, S)an! unferer

t^örid)ten Unterftü^ung , j,au§ ber conferüatiöen 2öelt felbft bie

3JtitteI fd)öpft, um biefelbe anzugreifen!

S)er ©ocialigmu» ^at no(?^ eine anbere ©ro^madjt unferer

3eit ju feiner SSerfügung, lt)el(^e \ä) al§ bie 9)k(^t beg ®oIbe§
bejeidjue. S)a§ ®oIb, biefer anbere ^iinig ber mobernen 2ßelt; ba»

©olb, ba§ ^eut ju 2;age fo entfe^Iid) fd)toer in bie 2ßagfd)ale Jäßt,

in melc^er \\ö) bie ©efc^ide ber 3SöIter entfd)eiben; ba§ feolb,

tneldieg ^eutjutage nic^t me^r allein ba§ ift, aU tt)a§ man e§ mit

9ted)t bejeidinete, bie Sriebfeber be§ |)anbel§ unb ber SebenSnerb

be§ Krieges, fonbern aud) ein ^ebel ber 9tet)oIution unb ein 2Ber!=

jeug ber 3ei^fiörung gemorben ift; ba§ ®oIb, tt)el(|e§ bie ©eelen

öerbirbt unb bie ©emiffen !auft; ha^ ©olb enblic^, tt)elc^e§, mit

öoHen §)änben unter bie öerberbten @ef(^Ied)ter geföet, bafelbft mit

einer @rnte öon 33erbre{^en anÖ) noi^ eine @rnte öon Q^eig^eit,

Sßerrat^ unb Sreubrud) gebeifien lief]! %ä), meine Ferren, tüenn

©ie Wüßten, mag bag @oIb felbft unter ben |)änben ber fic^ al§

erf)altenb be^eid^nenber 9JJäd)te 5tlleg öermag unb mirft, bonn

mürben ©ie begreifen, mag bie Tlaä)t beg ©olbeg in ben |)änben

ber 9tänfe fd)miebenben focialiftifi^en 9fet)oIution bebeutet. 2öem

tonnte eg l^eutptage nod) »erborgen fein ? 3)iefe 9Jlac§t beg ©otteg

9}iammon, biefe Waä)i, meiere 2:^rone urnftürst, 35öl!er jur

5 dir, ®er SocialiämuS. fi
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©mpörung treibt unb ©taaten Qufibft, [ie ift in ben .'pänben ber

focioliftifc^en 33erfrf)tuöi-ung. ^^er 35ei'fd)tDöi-ung ber ^uben gegen

ben |)2i'a'^i> "^^J-" 3BeIt ä^nlid), Ijat auc^ [ie föolb in bcn |)änben,

jagt aud) [ie ju bem üBer bie ©i^ä^e ber (Srbe gebiete^nben ®ei[te

beä S5ö[en, inbem [ie au[ bie le&enbe (5)e[en]d)n[t beutet: »Quid

vuUis iniJä dare? 2Baö Wollt '^s^)x mir geben, unb id) Iie[ere

il)n eud) qu§: et ego vuhis tradani!«

SBofier fommen nun bie[e ©d)ä|ie unb bie[e 9teid)t()ümer ?

SPßeId)en Oueüen ent[trömen bieje Q^Iuttien ©olbe», bie überall

;^in bringen, um bie 3Ser[d)h3örung ^n nätjren unb bie 3)er[d)föijrer

anäu[pornen? ©e^eimnii^! 2Ba» aber fein ©eljeimnif, i[t, i)a§i i[t

bie 2;f)at[ad)e: ^ie 5)iiIlionen [inb in ifjren |)änben; unb mit

bie[en 9JUflionen !au[t bie $Ber[d}tt)örung 9.)ien[d)en, bereit jum

Serratia, Derüiel[ältigt bie Irme, bereit bie @e[ell[d)a[t ju tre[fen;

fürs [ie wirbt unb bermet;rt mit jebem 2:age bie ^ai)l ber unter

il^rem SBanner eingereil}ten ©olbaten.

Unb l)ier ^nben «Sie bie britte Tlaäji ber [ociaIi[ti[d)en 35er=

[d)trörung, bie Wadji ber 3^^^' ^ie 9J^ad)t ber 5J^en[d)en, bie

bem ©iege il}rer ©a(^e ba§ Seben gemeint. 2)ie [ouüeräne (bemalt

in ber [ocialen Orbnung rul)t in bem 9)?en[d)en [db[t; in bem

9Jien[d)en mit [einem bier[adien SSermögen ju begrei[en, ju lieben,

ju Wollen unb ju Don[treden; in bem 93ien[d)en, auögerü[tet mit

bem '©ebanten, mit bem i^erjen, mit bem Sßillen, mitbem^Irme;

in bem 5Llien[d)en, ber, wenn [eine Dier 33ermögen jur @rreid)ung

eine§ unb be[[elben 3iele§ äu[ammenWirfen, im ©tanbe i[t, bie ©d)ö=

p[ung im (Siegeölau[e ju burc^jieljen unb jebe§ C'^inberni^ ju

bred)en, ba§ il)m au[ [einer 35at)n begegnet.

Söonad) [ie bat;er üor 5lIIem [a^nben, bie[e äieöolutionäre,

bie[e 3fie[Drmatoren unb bie[e S3oIf§au[wiegter, ba§ i[t nad) 5)len[d)en,

nad) möglid)[t Dielen 5D^en[d)en, bereit alle iljre men[d)Ud)en \^üi)\g,=

feiten il^rer S'bee unb il^rem ^lane bien[tbar ju mad)en; bcnn

nid)t§ fann in ber 5)ien[d)J|eit boübradit Werben ol^ne bie Begabung,

bie Siebe, ben Sßitlen, ben 5Irm, mit einem 2öorte, of)ne bie

Wad)i be§ 93ien[d)en.

2Baa galten ©ie baoon, meine ^errcn ? §at bie [Dciali[ti[d)e

Sßerid)Wörung oud) bie[e gewoltig[ten unb [ürd)terlic^[ten i^iieg§=

wertjeugc jur ä)er[ügung, weld)e man 9Jten[c^cn nennt? Unb
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wer !önnte [ie too^i ^eute nod) jä^Ien, bie 5[Renj(i)en, bie [ie an=

getüorben, cingereii)t iinb in 6ib genommen ()at? Multitiidinem

ejus quis euarrabit? SBie üiele [inb if)rcr? 2BeId)e§ i[t genau

ber numenfä)e 2ßert^ ber JDciaIi[tiid)en 33etfi^iDörung ? Soffen

tüir bie burd) bie 33ercc£)nungen ber (Sinen unb burd) bie 5tngft

ber 5lnberen angefi^monenen 'Saijlm bei ©eite, Rotten toir un§

an bie niebrigften ©diä^ungen, tüeldje öffentlicl) curfiren. . . .

SBie c§ aud) mit ber mat^ematifd)en genauen ^a^l ber in bie

fociaIiftiid)en ©djaaren unb unter bag focialiftifdie ffianner einge»

reiften Solbaten fielen mag, barin ftimmen ^tüe überein, ba^

man fie nad) ^J^iüionen jä^Ien muß. (Sä ift bie§ ein in ber @e»=

f(^id)te ber 33erfc^tt)örungen einzig baftef)enber gaü. ^Qtillionen

9JJenfd)en, üon einem ©eifte befeett, Don einer ^bee erfaßt, öon

dnem ©treben getrieben, öon einer 2eibenfd)aft entflammt, bereit

auf ben erften 2öinf ^in ben 5Irm ju ergeben unb Id§ ju fd)lagen,

— ic^ frage ©ie, ^at fi(^ derartige» je ereignet, fetbft in 9{om,

ül§ jener fociole J?ompf entbrannte, ber einen 31ugenblid fogar

bem fprüd)mörtlid)en ^IfriegSglüd unb bem |)elbenmutlje eines

^ompejuä <B6)aä) ju bieten im ©taube mar? Unb mer fä^e

nid)t ein, baß bie Empörung be§ ©partacuS, alg fie i^re 5irmc

gegen 9iom ou§flredte unb bie ©ftaben = f)orben gegen bie freien

Bürger los^e^te, nur ein l?inberfpiel mar gegenüber biefer 93er=

fd)mörung, bie fid) i)eutäutage 5Ingefid)t§ ber ßibilifation in

Baffen ergebt.

Unb beS^alb muö e§ ^^mn eine 5ßf(id)t fein, aüe Unter=

ne^mungen, meiere, mie bie !atI)oUfd)en ?Irbeiterbereine , jum un=

mittelbaren ^med ^aben, bem ©ociaIi§mug ©olbaten ju entreißen

unb bie Öfeilien ber 93ert^eibiger ber ©efeüfdiaft ju ftärfen, mit

Siebe aufzunehmen unb fie mit mer!t{)ätiger ^ilfe ju förbern. 3)enn

naä) bem @efe|e, baä jmifdien ©ieg unb 9iieberlage entfd)eibet,

gehört, bon feltenen 5tii§nal)men abgefefien, ber ©ieg ber Ueber=

mad)t, unb bie Uebermad)t f)ängt bon ber ^j!Had)t ber 3o^t fl^-

®ie bierte @ro^mad)t enbli(^, bie ic^ in ben |)änben ber

fociatiftifd)en 33erfd)mörung fe^e, bo§ ift bie 5}iad)t ber Organt=

f a t i n. ©emaltig, fo ijahtn mir gefagt, ift bie Tla6)t ber Qüi)l

mas aber biefe 5]^od)t berbielfad)t unb borne^mtid) bie großen

©iege entfd)etbet, ba§ ift bie 5[Rad)t ber Organifation. öetra^ten

6*
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<5ie, tüeläje ^roft jeber Dtgonifation, trenn fie bauerl^oft bcgviinbet

ift, innett)oI)nt; betrad)teu ©ie, wie unter 3^«u 5higen bic iocia=

liftifc^e SSerfciiraörung bieje ber Organifotion eigentl^ümlld)e ^xa^t

gewonnen f)at ; betiai^ten ©ie enblid), woS bie lebcube ©efeflfctjüft

biejer fo mää)tig unb fo fun[tt3Dn orgnnifirten 33etjc{)n35ning gegen=

über bebeutet, unb ©ie »erben bie ^pö^e ber @efof)r, meld)e bie

©ejellf^aft bebro^t, üieKeidit ricf)tigcr beurt^eilen.

;3[t e§ benn über^^aupt nötl^ig ju ermäl;nen, maä bie C>rgoni=

jation jur §ebung bei menfdjlidjen ^'raft üermag? äßer müßte

niä)t, ba^ burd) bie Drganifation bie ^raft be§ (^injelnen burd)

bie ^raft 5Ifler, unb bie 5?raft 5(ner burd) bie Rxa\t iebe§ (£in=

jelnen öermefirt tt)irb?

^d), meine §erren, ein 5J?enfd), ein einjelner 5)Jenfd), tro^

afler Waäji unb oder @rö|e, bie ©ott in il)m öereint !()nt, er

bleibt ebenfo fi^föac^ al§ ftein, bie ^Ibjonberung fdjredt unb

Iä{)mt i^n, fie raubt if)m jelbft ba§ Serou^tfein feiner tnirflidien

5[Rad)t ; bereiuäelt fül)lt er fid) fdjföac^ roie bo§ ©c^ilfrol^r, iüeldjcS

fid) bor jebem |)oud)e beä 2[Binbe§ beugt unb gemiß ift, morgen

föenn nic^t fd)on l^eute,, gefnidt ju »erben ; 5)^iüionen ©djilfrot)re

über, bereu jebe§ einzelne fo fd)tt)a(^ unb gebred)tid) ift, mie er, bilben

ein unjerbred)Ii(|e§ S3ünbel unb manchmal ein unübertt3inbUd)e§

SSoütt)er!. Söenn bie ^eilige ©d)rift fagen fonnte : „(Sin bon einem

Sruber geftü^ter 93ruber ift einer feften 33urg ö^nlid) : frater ad-

jutüs a fratre quasi civitas firma ;" tt)eld)e S3ebeutung miib e§

bann l^oben, »enn mon 5D'?inionen 33rüber bon anberen Srübeili

geftü^t fie^t , bie fid) bie |)änbe reid)en unb gegenfeitige §i(fe

leiften, um bemfelben '^kk äupeilen unb benfelben ©icg ju

erringen ?

Unb ^ter mieberum, borjüglid) I)ier, frage id): 33erfügt bie

fociaIiftifd)e Sßerfdiföörung über eine foId)e Tilaä^t ber Organifation?

2Ö0JU Sie aber mit ber 5)arlegung biefer fo bebroljlidjcn unb

gefüf)rbenben S^atfadje auf{)alten, mo biefe 2;^atfad)e fic^ felbft fo

üugenfdjeinlid) offenbart unb fo übermää)tig bem ^Bemufjtfcin

aufbrängt.

SDiefe Organifation, fie mad)t fid) tf)utfüd)lidj in allen @e=

bieten be§ geiftigen, Iiterarifd)en, politifc^cn unb focialen Zcbin^

geltenb, fie madjt fic^ geltenb in ber überall bem 2ofuug»n)orte
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ber t^ülirer unb ©tünber fo Qufmer!jam loufdienben unb e§ fo

getreulief) kfolgenbert ^re[fe; fie maä)i [id) geltenb in ben (St»

jie^ungSftiftemeit unb in ben Sitbungsüereinen
;

[ie ma6)i ficf)

geltenb in ber Uebereinftimmung be§ |)anbeln§ oder 2)erer, metdie

burd) ben ßinflu^ ber focialiftifc^en 3bee ober ber fociaIi[tifd)en

2eibcnfd)Qft ju irgenb einer ©teQiing gelangt [inb
; fie mad)t [id)

öorjüglid) geltenb in ben entfd)eibenben ©tunben ber SBa'^Ien, luo

iQufenbe öon 9Jienfd)en loie ein 'i)len'\ä) [timmen, unb föo bie

9}iengen, iüo fogar bie ©eroä^lten, auf bie grei^eit be§ f)anbeln§

Derjidjten ju (Sunften be§ iljnen burd) bie Ocganijation aufge=

brängten binbenben ^arteimanbatS?

SBerföeilen mir hierbei nid)t länger, fragen wir un§ lieber,

ttjeldjeS bie gegenwärtige Sage ber ©efeflfdjaft i[t unb toa§ fie

felbft 5U il;rem ©^u^e öermag, angefid)tö biefer ungel^euerlic^en

SSerji^toörung , tneldje fid) bei i^ren Eingriffen auf bie funftöoHfle

unb bauerl)oftefte Drganifation ftü|t, föeldje je eine 2Serfd)tt)örung

unter biefer ©onne entfaltet f)Qt? . . .

5Ic^, e§ ift leiber nur ju ma^r: n3ir ftel;en bem einmütl^igen

3ufamnienn)irfen unferer ©egner unein§ gegenüber; mir finb äer=

f^ilittert, ntü^renb fie feft sufammenfte^en ; mir finb get^eilt unb

gefpalten, fie finb treffli(^ orgänifirt. 2ßa§ aber eine mäd)tige

Organifation bermag, um eine beSorganifirte ®efellfd)aft nieber

gu merfen, ba§ t)aben mir erft Üirjtid) burd) bejammernsmert^e

3^ieberlogen gelernt. Ü}tan fagt: 2Bir finb bem Uebergemid)t ber

3al)l erlegen; mo^l, ober mir finb in not^ l)öl^erem ©rabe bur^

bie 50Jad)t ber Orgonifation befiegt morben. Unb ma§ für ben

au§märtigen l^rieg gutrifft, mo ein 33dI! mit bem anberen SSoIfe

ringt, glauben ©ie, ha^ ba§ meniger jutreffenb fei für ben fociolen

i?rieg, mo mon bie ^inber eine§ gemeinfamen 2SaterIanbe§ bie

©inen gegen bie Elnberen in 2Baffen fte^en fie^t?

2)ie§ ift bie 2Birtlid)leit, bie gegenmärtige, bie lebenbige, bie

4)adenbe SBirf[id)leit , mie man ^eutjutage ju fagen pflegt, ober,

mie i(^ lieber fagen möd)te, bie bro^enbe 2öirtlid)feit ; bie§ ift bie

in Söaffen ftel)enbe SSerf^mörung ber bier @ro^mäd)te ber ^reffe,

be§ ©olbe§, ber 3q^I wnb ber Organifation. Sötüol^l/ uuäö^lige

3eitungen, unäö^IigeS ©olb, unjä^lige 5D^enfd)en, {16) l)ätte l^ier

üuä) no(^ beifügen fönnen, unjä^lige 9lüftfammern , au§ mel(^eii
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auf ein gegebene^ 3fid)f" "^^^ ©olbaten be§ ©odaliSmuS i^re

Soffen aum Eingriff gegen bie ©efelljdjaft t)oIen nierbcu,) unb

?IIIe§ bQ§ geeint, einem ungeheuren ^eere eingereiht, gleiä)en

©ä)ritt ^altenb, gemeinfamen f^elbfjerren ge{)Drd)enb.

So ift bie fociQliftij(i)e 33erji^trörung , fo ftel)t fie 3f)nen

gegenüber, unb mag fie fd)tt)eii]en ober lärmen, (Sdjtneigen tuie

Sörmen rufen S^nen ju: „©eib auf ©urer ^'^ut! ?Jiorgen greife

ic^ an; morgen fct)Iage id) Io§; -morgen sermalme id) (Sud)!"

2öir l^oben bietier ba§ Sßeftel^en unb bie lIRac^t ber focialen

SBerfä)mörung betrachtet. Safjcn Sie un§ je|t einige ber föigen=

fä)aften in'g 5Iuge fafjen, mld^i bieje 3Serjd)tt)örung alg fo

befonberS bebrof)tid) erfc^einen loffen; mir merben bann noä)

beffer einfel^en, meldje |)ttltung mir einjune^^men fiaben unb

meldjeg bie ^flid)ten finb, bie un§ bie 2ßorfeI)ung ?(ngefid)l§ ber

Singriffe eine§ foldien @egner§ auferlegt, bef[en Sieg über un§

äum Serberben für bie ©efeüjt^aft felbft mürbe.

III.

2>iefe 58erf(^mi3rung , bereu t!)atfäd)Iid)e» 55eftet)en mir im

Sorl^ergel^enben ermiefen, unb bereu 93lad)t mir SI)nen gejeigt

l^aben, biefe S3erfd)mörung , mie fie ;3ll)nen fdjilbern in il)ren

tüQl^ren 3ügen unb mie ;3t)nen bie DJJerfmale t)orfüI)ren, mel(^e

fie SI)nen al§ fo ganj bejonberS bebrof)Iid) erfä)einen loffen muffen ?

25erfud)en mir e» immerhin rofd) einige f)erüorfted)enbe 3üge

äu ffijiren.

2Ba§ biefe jocialiftifdie S5crf(^mörung für bie ©efedfäioft fo

überouS gefä^rlid) mad)t, bo§ ift ber ßfiarofter einer mirflic^en Hni=

öerfolität. SBenn bie 3;t)ütigfeit einer SSerfdjmörung localifirt

bleibt, menn fid) i^re Orgonifotion unb 2öirffomIeit auf einen

einjelnen ^un!t eine§, fei e§ unter monordiifc^er, fei e§ unter repu=

bli!anifd)er Serfaffung ftel^enben @ebiete§, befd)ränft, bann bürfte

mot)! nic^t biel ju befürd)ten fein, üorjüglid) ttienn ber Ort, an

lüeld)em bie 2Serfd)mörung i^ren ©i^ I)at, meber ber 9}tittelpun!t,

nod) ba§ §QUpt be§ 2ßoterIanbe§ ift. (Sin energifdjcr ©djiag am

ted)ten ^pio^e unb ^ur red)ten ©tunbe mit fräftiger i^anb unb

€ntfd)Ioffenem Söiüen geführt, genügt in ber [Regel, um ben §eerb
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ber Umtriebe ju etftiden unb bie ^unteTi in «Ke 2Binbe ju äer=

ftreuen, \w fie jerftieben unb in ber Seere erlöf(^en, ober boc^

tDenigftenä unfät)ig tcerben eine neue ^cuerebiunfl ju entjünben.

2Öenn bie S^ätigfeit einer 23erfä)n3Drung aber ben 6f)arnfter einer

iDflt)rcn ^Itlgemeinficit annimmt; menn i^re |)eerbe nic^t nur §01^1=

reidi finb, fonbern im tDai)xm ©inne be§ SßovteS überall bren=

nen; menn man auf allen midjtigen Soften, mo man nur 35er=

tljeibiger be» 35oterIanbe§ antreffen füllte, bereit, basfelbe mit

ber Söaffe i^rec 2:apferfeit unb bem ©diilbe i^rer 33aterlanbeliebe

äu fd}irmen, ftatt biefer auf eine SD'Jenge ftöpt, beren leitenbe ^hei

bie ^hee jener 93erf(i)mörung felber ift, beren entflammte Seiben*

fdjoften ben Seibenf(^aften jener SSerfdjmörung ibentifct) finb, unb

beren ganje 2^otfraft ben ^Beftrebungen jener felben 35erjd)n)örung

gemibmet ift: mer fät)e bann nidjt, ha^ bei einer foli^en ©od)=

läge bie ©efütjr für ba§ S^aterlanb auf's 3leu^erfte geftiegen unb

bo^ bie fd)Iimmfte ^'atafirop;;e im 9ta^en begviffen ift.

^ah iä) nun etma nic^t ©runb ju bet)aupten, ba§ bie

focialiflifä)e SSerfdjroörung ^eutjutage gerabe biefen 6f)orafteräug

gegenüber ber ©efeKfi^aft entfaltet? ©ie untermütilt ni(i)t nur

in feinem gonjen Umfang ben SBoben unfereS Sßaterlanbeg ; man

fpürt fie aud) außer^olb unfereS Sanbe?, fie ift bieffeits mie \m=

feit§ ber ©rensmarfen, meiere fie in i^rem 2Baf)ne einer unmög=

liefen SSerbrüberung tünftigljin ou§äuIöfc^en fid) anmaßt. 2;ie

fociaIiftifd)e 33erf(^mörung untergräbt nid)t nur unfer 3SaterIanb,

fie untergräbt jebe§ Sßaterlanb a!g foId)e§ ; fie ift nic^t blog natio=

nai, fie ift, mie fie fid) felbft mit ©tol^ nennt, international;

unb gar balb mirb fie fid), menn fie fo meiter fortf(^reitet unb

um fid) greift, omni^notional nennen tonnen.

SEie SlKgemeinl^eit ber fociaIiftifd)en Umtriebe, ba§, meine

Äj)erren, ift bie ungetjeuere ©efa^r für unfere je^ige @c)eflfd)aft.

S)afe eine 93erjd)n)i3rung in einer 5Ration überoQ, auf allen ©eiten,

geheimes (Sinüerftänbni^ , bereitmillige Unterftü|ung , gegen ba§

Sßoterlanb organifirte Prüfte finbet; bog ift fürmotjr ein großes

Uebel, ein größeres Uebel jogar alß man beuten mag, für bie

5JJation, bie e§ in il^rem inneren birgt : fid) aber fogcn gu muffen,

ba| innerhalb ber ©rensmorfen, bie fie bor bem Q^rembling fd)ü^en,

im Dfien mie im Sßeften, im 9torben roie im ©üben, in ber
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lanbeS leben, bie mit i!)ren ©ebanten, Seibenfdjnfien unb Firmen

biefeg jelbe Sßaterlanb in feiner ©iä)er[)cit bebro^en ; i[t boS nid)t

genug, ja met)r nig genug, um ein gro^e§ 93oIt aus feiner 'Stiiifc

aufjufd^reden ? Söag braud)t e§ benn mef)r, um ben ^rieben eines

jeben 2:age§ burd) ba§ Sangen t3or bem, raaS ber morgige bringen

tüirb, ju [tören? 2Bü» mefir, um 5inen unb^ebem ben ©enufe einer

nod) \o fjeiter ftrafjlenben (Segenmart burd) bie büftere 5lu§fid)t auf

eine getnitferfr^mangere 3utunft ju üertümmern? SDBie, menn man
im 2Biberfd)eine ber ©reigniffe unb im 2id)te ber ©biben', erfennen

mu^, bafe biefe untergrabenbe 3)^ad)t nic^t nur im f)erjen felbft

be§ 33aterlanbe§ fid) fo übermäd)tig , mie \ä) 3t)nen bargelegt

f)abe, organifirt, fonbern ba§ fic überall aufeer^^alb be§ 33ater=

lanbeS in ganj (Suropa, um ni(i)t ju fageu in ber ganzen 2öe!t,

nod) gemaltigere 35erl)allniffe annimmt unb bai3 ii)re Organifation

im inneren bur^ taufenb gef)eime gäben mit if)rer Crganifation

im 3Iu5lanbe 5ufammenf)ängt? 2Qie enblid), menn man fid)

fagcn mu|, ha'^ t)a§: ©ctimert biefer in SSaffen fte^enbcn 23er=

fd^tüörung, biefeg ungeheuere @d)roeit, beffen |)anb{)obe, je nac^

ber ©tunbe unb nad) ben (Sreigniffen fi^ balb in ^ari§, in

2onbon, in ®enf ober anberSmo befinbet, ba^ biefe§ Sdimert,

beffen ©treid)e batb im gellen ©onnenlidite, balb im ©(Ratten

ber 3^ad)t ^ernieber fallen, grofe genug ift, um m.it feiner ©pi^e

bis an'g 6nbe ber Slöelt ju reichen unb jugleid) ftart genug, um

mit ber 2ßud)t feiner ©trei(^e bie SSöIfer aufäufd)reden unb bie

©taaten gum SSanfen ju bringen?

9iun benn, meine f)erren, mag \d^ 3^nen in biefem ^ugen=

blide augmale, ma§ ift bag benn anberg, alg bog nur ju getreue

Stbbilb einer 2öir!lid)feit , meld)e fid) in einem 2id)te jeigt, bag

un^eilüerfünbenb genug ift, um ^IKe mit roo^I berechtigter 25eforg=

ni^, menn nid)t mit mo^I bere(^tigtem föntfe^en ju erfüllen?

Unb bod) ^abe \6) bog ©efä^rli(^fte in biefer aSerf(^rrörung

nod) gar nid)t berührt; eg gibt nämlic^ in biefer ungeheueren

^eerbe ung bebro^enber Seibenfc^aften ©traag, mag öieüeidjt no(^

gefäf)rlid)er ift üU eine Unioerfalität : eg ift bieg if)r un unter»

bt0(^ener, fietg gerüfteter Seftanb.

grüner maren bie in i^rem Umfange begrenzten 23erf(i)mö=
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rungen e§ nod) ntcl)r in i^rer Ssauer. ©ie berj(^tDonben mit

i^ren Urfadien ober i^ren 33oririänben
;

[ie waren lüejentüd) tran=

[itorifd}er ^^iotur. ©ie fdjlugen übrigens feine tiefe SBurjeln in

bie lebenbe ©efdjledjter. ®ett)öf)nlid) an ben S)ingen ber D5er=

pd)e f)aftenb, entmurselte fie ber ©treid), ber [ie traf, unb traf

fie meift töbttid). 5In einem Sage bernidjtet, erftanben [ie nit^t

raicber am folgenben; [ie l^atten nidjt bie [Iud)tt)ürbige 93Jad)t bie

Unrufie be§ SSatcrIanbeö ju öeretoigen nnb bie[c§, burd) bie [tet§

über bemfelben [(^mebenbe ®efa!^r, forttt)ü!^renb in ottjemtofem

S?angcn ju galten.

©ans anberS [te^t eg mit ber reöDhitionäien 23ei[d)rt)örung

im eigentlid)en ©inne nnb inöbefonbere mit ber [Dciali[ti[d)en

S3er[d)möinng , meld)e bie ©i(|er^eit ber roa[fengett)altig[ten, ifjrer

[elb[l [id)er[tcn Stationen in (Bä:)üä) ju fjalten [d)eint. (Sa i[t bie»

eine im Stügemeinen unter ben mobernen ^Uationen mal^rl^aft neue

3:f)at[ad)e, unb i[t bie ©efaljr ifiier 2Birfungen nod) größer, alä

bie 5ieu!^eit \i)xn förjd)cinung.

©eitbem bie Üieöctution unter i^ren ber[d)iebenen 9iamen

fid) i^re 33a^n unter ber (Srbe tt)üf)lt, um [päter be[to [id)erer

jum Sage§tid)t ^erborjubred)en, unb in 5iad]t unb ©d)atten il^rc

ir)D^lge[d)uIten ©d)oaren leitet; [eitbem bie[e§ £oeer ber ^in[terni^

nad) allen ©eiten ^in 5}iinengänge gräbt, burd) ttteldie e§ mit

ben Sempein unb ben religiö[en ^n[titutionen, bie Sfirone unb

bie pDliti[c^en Sn[titutiDnen ju [prengen plant; [eitbem ^at bie

S5er[d)tt)örung gegen 9feIigion unb 93aterlanb ben ß^rafter ber

ununterbrochenen g^ortbauer angenommen; [ie ift, im

[lreng[ten ©inne be§ 2öorte§, ^m 2Ser[i^mörung in ^ermanenj

gemorben; [ie bauert, roie i§re Ur[ad)e anbauert; [ie lebt, fianbelt,

toü^tt nid)t nur einen Sag lang, [onbern immerraä^renb , meil

ber ©runb itireS Seben§, ipanbeing unb 2Büf)Ien§ immer unber=

änbert raä^rt. ©inmal au['ö |)aupt ge[d)Iagen, erl^ebt [ie e§ bon

9ieuem, unb bie§, tnenn nöl^ig, l^unbertmal. 2Birb [ie eine§

SageS gejmungen i^re ga^ne ju berfiüHen unb [ie bor bem Sichte

ju berbergen, [o [d)Ieppt [ie [ie jurüd in bie gin[lernife ; am nü(^[ten

Sage aber ^olt [ie bie ^a^ne mieber, entrollt unb [d)tt)ingt [ie

lärmenber aU je über ba§ |)aupt ber bur(^ einen neuen ^Dnner=

[c^Iag ber Üiebolution plö^Iid) au§ i^rer 9tul^e aufgefi^redten
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33ölfer. £)eute biitd) einen fiegreiiiien Streid) ju SSoben geftrcdt,

mad)t fie e§ tüie geföiffe Sl^ieie, benen ber ^nflinct eine 2i[t ein=

git)t, um it)r bebro^teg Sebeu ju retten, fie regt \\6) nid)t met)r,

fie f)üllt fid) in ©c^ttjeigcn, fie fauett fid) in if)rem Sd)Qtten, turj

ftetlt fid) tobt, bamit man nid)t mef)r baran ben!e, \i)X öüfiftönbig

ben (Saroua ju mad)en. 33eim erften 2öel)en okr eineg f)Dff=

nung§I}aud)e§ , beim erften S^onner aber, beffen plö|lid)e§ DtoIIen

bie feciale 5ttmofpI)äre erfd)üttert , ba ftürjt fie ^ertor au§ il^ren

Sogen, il^ren Sßenta'S, if)ren ^ö{)Ien, i^ren unterirbifc^en ®ett)ölben,

ja fogar au§ i^ren Werfern, unb ©ie fef)en fie erfd)cincn boü neuen

6ifer§, neuen Sifl^-'i^' "f"*?»^ SSermeffenl^eit , föie fie bie Sföelt an

il)r nod) nid^t gcfannt ^otte.. ^tm Wanmx öorjüglid) , bie ben

unterirbifdjen (Semßlben, in benen fie i^re Iid)tfä;euen 9iänfe ge=

:|3lant, unb ben 5?erfern, in benen fie ätüonjig ^sa^xe ge!nirfd)t,

mit faf)Iem 51ntli|e, ergrouten f)aaren unb bermitterfem Raupte

entfteigen, jene 5Ränner, in benen felbfi gtcanäig So'^te bie ©lut^

reöolutionären gonatiSmuS nid)t absufüf)ten t)ermod)t traben, jene

5)fönner fie^t bie @efeüfd)aft, beren gerieben unb Sfiutie ftetS burd)

fie bebrofit unb gefäf)rbet mar, mit ©ntje^en mieber erfd)einen,

al§ bie fd)eufelid)ften SSeiförpcrungen ber fletigen 9?et)oIution unb

ber permanenten 23erfd)n)örung. SSegen i^rer SÖüt)Iereien t)erur=

t^eilt, berbqnnt, eingeferfert, finb fie öon neuem bereit, unb ätrar

bereiter oI§ je, ju toü^Ien. SGBoS ober bei biefen einzelnen 5)len=

f(^en antrifft, in metdjen ber reöDlutionöre unb fociaIiftifd)e (Seift

öDÜftönbig in t^(eifd) unb 53Iut übergegangen ift, ba§ ift oud) maljr

für ben gonjen ©ocialißmus unferer 3^^^ : er ift bie flete ^rieg5=

bereitfdiaft ber SScrfdimörung.

Unb bie§, meine |)erren, ift eö, tüQS über bie moberne

©efeüf^aft eine ©efa^r öer^üngt, Don ber unfere SSäter niä)t§

ahnten, id) meine nömlid) unfere bor bem S3eginn be§ 3teboIution§=

6^clu§ lebenben SSäter. ^ie§ ift e§, ma§ un§ eigentt)ümlid) ift,

bieä ift e», tr)a§ im ftrengftcn ©inne beg SCBorteS, bie fociale @e=

fafir unferer '^exi aulmadjt.

Sa, menn eine S5erfd)mörung nur einen 3:ag ober aud) felbft

ein Sal^r anmülirt, bann begreife id), bap fobalb einmal eine folc^e

33erfd)mörung erftidt ift, bie ©efeüfc^aft im (Sefü^Ie i^rer

©idjerl^eit i^ren 6ntmidelung§gang toieber aufnef)men, unb baS.
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Saterlanb, gefdjirmt buvd) ben Sdiilb bet fd)übenben 9lläd)te, unb

bei' S8erfd)iDörer crlebigt, fic^ ber fricbliä)en 9JuI)e Ijingeben fann.

2Benn aber eine 2]eij^n)örung |id) in beflänbigcm SxricgSanfgebot

befinbet ; föenn [ie [tct§ Dtganifirt, ftetS gerü[tet unb ftetS rüftenb

bQ[tef)t; lüenn fie f)eute, mie morgen unb übermorgen, bei Sage

mie bei 'iRaä^i, oljne 9?aft unb 3ftu^e ouf ber Sauer fle^t, jpä^en=

ben 2Iuge§, ben i^a^ im C)erjen unb bie Söaffen im 3Irm, um
bie Sljrone unb 9iegierungen ftrei(^enb, menn id) jo fagen barf,

bie fdjmadjen «Seiten ber <Staat§=®en)aIt auffpürenb, einen 5Iugen=

blid ber ©d)tt}ä(^e in beren S^Iug^eit, ^raft, 33Drfid)t ober (inU

\ä)lo\\ex\i)e\i, tt)ie bie ©tunbe be§ 2:riump^ea ermartenb; mie

bann fid) ber Hoffnung :^ingeben, ba^ biefer S^ömon, ber fid)

Segion nennt, ber [tet§ madit unb nicf)t rul)t, nid)t eines 2age§

bie 2Bod)en fd)lummernb, öieKeic^t felbft bie Sfjorc geöffnet unb

bie fc^ü^enbe ©eföalt entmaffiiet anträfe? 2ßie aber annet)men,

ha^ unfere (gtaatSmünner, felbft unjere erfal^renften, unb bo^

«njere gelb^erren, felbft bie opfermiUigften , fid) nie eine S3Iö^e

geben werben? 2Bie ermarten, baJ3 fie, bie ^eute, morgen unb

immerfort üon allen Seiten mit ©püfiern umgeben unb mit Eingriffen

ermübet unb genedt merben, and) l^eute, morgen unb immerfort

bie Dberfjanb beizeiten meiben? Unb angefid)t§ biefer beftünbig

fortbauernben 33erfd)mötung unb biefer immermä^renben Eingriffe,

mie auf bie Seftönbigfeit bc§ ©elingens unb bie ^ermanenj be§

©iege§ jäfilen? SSie annel}men, ba|' biefe immer unb überall

tDÜ^Ienbc 3Irmee bon 33erf(^n)Drern niemals einen f^el^Ier in un=

ferer 9tüftung unb unjeren SSoKmerfen, niemals einen 53iangel

an ©eift, an lllug^eit, on @ef(|idlic^!eit ober an 35orfid)t in un§

erfpälien inerbe, um i^ren entfdjeibenben ©to^ ju füt)ren?

5Id), meine Ferren, moju fid) über biefe f^rage einer 2:üu=

fd)ung I^injugeben, rooju bie 3Iugen bem 2id}te öerfd)Iie^en : bie

ftetige SBerfd)tt)örung mirb eineS 2:agc§ notfimenbig jur fiegreidjen

33erfd)mörung. S)a§ (Segentfieit märe ein SBunber in ber fociolen

Drbnung unb mir l^aben feinerlei 3?ed)t ju unferer S^ettung unb

SSert^eibigung auf 2Bunber ju jöl^Ien, am menigflen aber ouf

SBunber in ber focialen Drbnung. 2Bir finb niä)t ftörfer alS bie

9Jatur ber S^inge; biefer mel^r ober minber befd)Ieunigte , näl^er

ober entfernter ftel^enbe Sriumpf) ber ftänbigen 95erfd)mörung
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aber liegt in bei Scotiit bcr SEinge. ^er Sag il^re§ 3:fiumpl)e§

lüirb lüeber morgen nod) iibciinorgcn leudjten, angegeben; aber

icaS liegt baran, föenn tüir übertiaupt bem Unöermeiblidjen gegen=

über ftel)en? ^ie [tetige 35erfd)n)örung trirb neunmal fd)eitern;

fei e» ; übet [ie tüirb ben 93eifud) jnm je^nten Wale nnb, tt3enn

Ca fein mufe, jum {)unbcrlften DJiale mieber^olen; unb ba§ I;un=

bcrtftc 5JinI mirb fie jum S)nr(^brnd) fommen. (Sinmat burd)ge=

brod)cn ober, mirb fie, bem Strome gicid) ber feine Stämme burd)=

brodjen fiot, 5ci(^t§ mefjr anfjnfinitcn im ©tanbe fein: fie föirb

Stjre öiinfer, ^{)xc Stempel, ^i)xe g-amilien, S^re ^(nftitutionen,

S^re S^ahe, t)orjügIid) ^ijxe ^ahe, üernic^ten, fie toirb onf ben mit

ben Srümmern 3I)«ö ©liideÄ bcbedten unb melleidjt mit Stirem

SSIute getränhen ©vunbc ifire ^^ai)ne pflanjen unb in ben 9tuf

ausbrechen: „Vae victis! S[öel)e bem 23efiegten; id) bin unb

aufjer mir ift Üiiemanb mef)r!"

Um biefem unerbittlidjen «Sdjlup ber Sogi! ber 3;^atfa(^en

ju entgel)en, müßten mir mit jirrei 23Drre(^ten ouSgeftattet fein:

mit ber Unfel)(barteit unb ber Unbeficgborfeit. ©o biete bereits

begangene ^^-el^ter fd)reien St)nen ober ju: ^Ijr feib nidjt unfe^l=

bar; unb fo biete ertittene 5fJiebertagen f^reien nod) lauter: 3it)t

feib nid)t unbefiegbar!

3ft biee 5tncä, meine ^erren, ober gibt e§ nod) eine 6igen=

fctiaft biefcr fd)Dn jmeifac^ bebro^ti^en 33erfd)mörung, bie mir ju

fd)itbern übrig bliebe? ^a, benn jugteid) mit ben i^r cigentt)üm=

ti(^en 3iigcn ber 5t[(gemeint)eit unb ber ©tetigteit, bejetdinc \6)

S^nen nodj ben britten 3»9' ibetc^er biefe unerhörte 33erf^roö=

rung am fdiftrfften jeid)net, ben 3^9 ber @rbarmung§ =

lofigfeit.

®ie Sßcrfd)mörung, bie un§ gegenüber fte^t unb un« bebräut,

fie ift maf)rt)aft unerbitttid); unb bie§ ift e§, ma§ fie für bie ®e=

f.enfd}aft ju einer ©efal^r mad)t, bei teinc anbere gteic^ fomrat;

benn feit e§ in biefer SBett SBerfd)m5rungen unb 33erfd)morene gibt,

marb in biefer |)infi(^t ma^rtid) nid)t§ 5tet)nti(^e§ gefd)out. 3n

ber @efd)id)te ber 33ötfer ftöpt man t;äufig auf Serfdjtüörungen

;

fo tabetnemertf) fie aber and) maren, teine ^atte biefen 6§aratter=

jug, ben id) gern einen teuflifd)en nennen m5d)te: bie 6rbar=

mungStofigfeit unb bie Unerbittlii^teit. Sufäüigen Umftönben ent= i
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ftjrungen, flü|teu fid) biefe UJerjcljroöningen ineiftena au^ ^JJcDtiöe,

tüeldje [ie mel^i- ober tninber offen befenncii fonntcn ; tion bei tcuT=

lifdjen 33etflDcfi^eit ber reöolutionären 25eifd)iüöriing über, raie

irir [ie gegentüäitig in unferer DJiitte organifirt feigen, Ratten jene

25erf(^iüörungen nid)t§. ^erkigefüfjrt bnrd) ba§ flüchtige ©tiebcu

eines ungebänbigten 6f)rgeije§ ober bnid) ben (Sinfluji norüber^

ge^enber (Sreigniffe, öerflogcn fie mit bem ©f)rgeije, ber [ie belebte,

terjc^tüanben [ie mit ben ($reigni[[en , bie [ie öernnlaßt. Tiad)

einer erlittenen 5Rieberfage ober nad) einem errungenen ©iege

legten [ie bie 2Ba[[en nieber ; ber ©ieg, mie bie Üiicberfage 6e^eid)=

neten büa 6nbe einer 23er[d)tt)örung, für beren 53e[te^en fein

(%unb me^r Dor^anben mar.

S)ie 2Ser[d)tr)örung ober, meldje ni(^t» be[i-iebigen, nidjtä be=

ruhigen fonn ; bie 23er[d)n)örung, meld)e, menn man i^ren 5lrm ent=

ma[fnet, bie SOßoffen im ^erjen birgt; bie 33erfd)n)i)rung, meiere

big in i^re S^ieberlagen , bis in bie Slerfer unb bie S3erbannung

bie (Sfutf) i^reS §a[[e» trägt, tceldie bann t)erbi[[ener aU je im

©chatten ber 5ia(^t ben (Sib ber SBergeltung unb ber 3tad)e gegen

bie [iegreid)e (Se[enf(|Qft fdimört; bie Sßerfdjftijrung , in meld)er

mit bem Fanatismus ber ^hes jug(eid) ber Fanatismus ber 2ei=

ben[ä)aft glü^t, [id) gegenfeitig [d)ürenb unb ju neuer @tutt) an=

fad)enb; bie 23erfd)tt)örung, roeldie über ganj (Europa J)in, burd)

all bie Stimmen ber ^reffe ruft: „2ßir werben ^eri[d)en, mir

„oEein werben ^err[djen, ober aber eS wirb [erner gor feine

„Stegicrung mef)r geben. 2Bir werben bie @e[enf(^aft be^errfdjen,

„ober aber eS wirb ferner feine ©efeUfdjaft metju geben. 2Bir

„werben bie ©ebieter werben beS SßaterlanbeS , ober aber e§

„wirb ferner fein SSaterlanb me§r 'geben. 2öir werben ^^xanl=

„reid) unfer ©igen nennen, ober ober eS wirb ferner fein Franf=

„reid) me{)r geben;" bie 33er[d)Wörung , wetd)e mon er[t fiirä(id)

beim ^a\en eines [ocialen ©turmeS mit i^rer gewa(tig[ten ©timme

ausrufen f)örte: „ßntweber Wirb 5|3ariS unfer, ober wir jerftören

e§!" 51IS d6 [ie fpradjen : „SBir, wir gan^ allein, immer nur wir,

„wir ober bie 3ei-'[törung , wir ober ber 9tuin, wir ober baS

„3^id)tS." S;ie 33ei-[d)Wötung enblid), weld)e er[t ge[tern ober

öorge[tern in einem il^rer o[fenfunbigen Organe ju 'befennen

wagte: „Unfer '^kl ift bie unwteberru[Iic^e ge^törung ber alten
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3BeIti)," ^(d), meine öerven, bicje 33erfd)trörung, fie fü^rt einen

9?nmen, einen Üiamen, ben fie fid) jelber gegeben fint, einen 5^Qnien,

bet öortrefflid) geeignet ift in einem 2öorte adeS ba§ nuaäubriicfen,

ma§ [ie in il)rem i^erjen (nrgt, einen Manien, bet fie äeid)net itnb

bet llJitiüett, »Die ber 3iifiiiift. i^t ontifocialeä 2öefen, iljre milbc,

unmenfd)nd)e, teuflifdie ^JJotur benot^; imb biefer 9lanie tautet:

6 r b r m u n g » 1 a , u n e r b i 1

1

1 i ^ , ober, mie fid) beffen f elbft i^re

fogenannten gemäßigten ©önner öffent(id) rüljmen: Unberföl)n=

lid). „Saluo^I, fo fagen fie, lüii; nennen un§ unb toir finb

„aud) in ber %l]a\ bie Unberföt)nlid)en ! ©pred)t un§ nid)t bon

„^rieben, benu mir merben (Sud) mit bem ^ieg antworten
;"

ober mie jüngft eine§ i^rer tonangebenben Organe ou§rief : „©preist

„un§ nid)» bon 33erföl)nung, mir merben (^Sud) mit ber Qerftörung

„antmorten." Unberfol^nlic^e! 5)iefe§ ftolje ©djidfalsmort be§

SociQli§mu§, c» marb in bie 2BeIt gefd^leubert unb fanb unb

finbet nod) einen 2Biebert)an in allen Organen ber treffe. O
baß bod) biefeS 5JtaI, bie Of)ren ^oben, aud) t)örten: »Qui habet

aiires audieiidi aiuliat.« 33on allen (Seiten mirb ^I)neu ba§

SSort in'§ 5(ntn| gef(^leubert, unb (Sie finb gcbrungen barauf ju

erroiebern: Unberf öl^nücV- Unb roie fie reben, fo ^anbeln

fie aud); ma§ fie berfpro(^en, ba» führen fie anä) ou», fomeit e§

menigftenä in i^rer 50?ad)t fte^t. 9iid)t» fann fie berföl^nen, nichts

fann fie befänftigen, nichts tann it)nen baa SBort enttoden: „S§

ift genug!"

©0 offenbart fid) in feinen ergebenften unb t^ätigften Or=

ganen, ber ©ocialiSmua. ©elbft menn er fid) ben 5lnfc^ein einer

$(uöföl)nung mit ber tebenben @efeIlfd)oft gibt, um fie bcfto un=

borbereiteter überfallen ju tonnen; felbft bann ^lant er 2;üdc

gegen fie; bei ber Umarmung ge^eud)elter greunbfd)af t , finnt er

barauf fie in feiner Umarmung ju erbrüden. (Sr gleid)t bem in

5]eio bertörperten §affe; oI§ man bemfelben borfd)Iug fid) mit

23ritannicuä auSjuföfmen, 6rac^ aiid^ er in benSc^rei einer lang

ber^ültenen äBut^ auä:

„Umarmen ix)iH idj i^n, bc^ nur i^n jr« erbrücfen!"

20ßa§ min man nad) all ^em bon ber poIitifd)en Sßeis^eit

1) ©ommune, 27. Wdi^ 1878.
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jener 2eute ijaltm, bie nocf) immer fpeculiren, um QU^finbig ju

machen, rcie [ie e§ tüol^I angreifen tuerben, ba^in ju gelangen,

jene SSeftie, bie nid)t§ gn befänftigen bermog, ju 6e=

fänftigcn? ^ene Seute, bie [ic^ nD(^ fragen, ob, menn mon 5tn=

gefiifltä an ber berfud)ten grebel uiib 23erbred)en , bie eföigen

©renjen be§ focialen 9?cä)tcg unb ber menfc£)Iid}en ®ered)tigteit,

immer enger unb enger jöge, man e» ni(^t errei(^en fönnte, bie

®emiitf)er ju befd)ir)ic{)tigen unb ben ©roll ju entmaffnen? Sa,

e§ finb fogac Stimmen faut geroorben , bie nodi berberblidien

(Sompromiffen unb unmöglid)en Sünbnifjen mit ben 35erfd)morenen

üerlangeu ; um auf biefe 2Beife, fo fagen fie, burd) 6intrad)t unb

33erföl^nuiig ba§ bur^ 3^i^ietrad)t unb ©paltung in feiner (5ji=

ftenj bebrol^te 33ater[anb ju retten. Ucbelberatl^ene 53ater(anb»=

retter, bie unter bem SSortranbe gegen Sonbiten, bie fie SSrüber

nennen, 50iilbe unb ©nabe malten gu lafjen, ju ^Ptörbern merben

am Saterlanbe, ha^ fie Iliutter nennen! ^üufionen fd)öner

©eelen, meinetmegen, ober iebenfaüä ^Hufionen! ©ie beigeffen

ma§ baa Sßefen be§ ©ocialiämug, fie bergeffen mag feine fije

3;bee, feine leitenbe 2eibenfd)aft , fein unerfi^ütterlidjer SBorfa^

ift; fie bergeffen enblid), ba§ bie fociatiftifdje 93evfd)mörung ba§

ift, als voa§> fie \\ä) felbft bejeid^net, eine 3Serfd)mörung, bie nid)t§

berföl)nen fann.

5)tüffen mir no(^ einen legten 3ug anfül^ren, ber fie boIIenbS

jeicf)net unb ber fid) bereits in bem 33or(}ergegangenen berrät^:

bie focialiftif(^e 33erfd)mörung ba§ ift bie 23erfd)mörung auf 2; ob

unb Seben!

Unb bie§ ift e§, mo§ felbft bie Sefangenften ou§ i^rer bum»

|)fen ©lei^giltigfeit ^erauSrei^en unb felbft bie ©d)läfrigften au§

i^rcm ©c^Iummer meden mu^: bie 25erfd)mörung auf 2;ob unb
Seben!

Igoren ©ie, meine ,?)erren, l^ören ©i^ §ier auf bie Söorte,

mcldje erft üirglid) au§ einer ber berüd)tigtften 3ufQnitnenfünfte

be§ mobernen ©ocialiSmua an bie OeffentIid)feir brangen:

„Sjie 2;i}rannen Ijaben eine tiefe ^luf t ämifd)en fid) unb ben

„^Irbcitern gegraben, biefe Si'Iuft aber !ann nur aufgefüllt mer=

„ben burd) bie 2eid)en ber (Sinen ober ber 5Inberen."
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©0 lautet bQ§ befinitiöc Programm ber focialiftiidicn 9ie=

bolution.

3a, trenn eine 35ei-f(i)h)örung nur gegen einen beftimmten

5!}ienfd)en obci eine beftimmte ^nftitution, gegen einen beftimmten

DJRipraud) ber 5JJad)t ober eine be[timmte Sefi^ränhing ber ^-reis

{)eit, gegen einen beftimmten !i3erfaffungöartitel ober eine beftimmte

9ftegierungöform gerid)tet ift, meun fie nur biefe ober jene ^en=

berung auf ber ))olitijd)en 23üf)ne forbeit; menn fie auf i()re

^5^a^ne nur ba» 2öort Steform fd)reibt: Üteform ber ^nftitutionen,

Sieform ber ©efe^gebungen, Üieform ber 53ern3altung ; bann be=

greife id), ba^ bie ®efellfd)af t , ol^ne ©jiftens unb (4I)re gänjlid)

auf's S|3iel ju fc^en, e§ berfiid)cn mag, bie groKenben Seiben^

fd)often mit bem ©eifte ber ä>eriöl)nung ju beid)mid)tigen.

©ie mag berfudjen ben ^orberungen, toeldje ber Empörung

jum SSormanbe bienen, eine augenblidlid)e 33efriebigung ju ge=

tüä£)ren; fie mag fid) enblid) mit i[)r abjufinben fudien, öorau§=

gefegt tia^ e§ nidjt bie (£c^mad)l^eit ift, roeldie mit ber Seibenfc^aft

öer^anbelt, fonbern ba^ e§ bie ft'raft ift, meld)e fic^ mit ber 5Ber=

nunft öerftänbigi. Obid)on foId)e 5(ngefid}ta einer brof)enben

9)]euterei ober eine§ tobenben 23oI!aaufftanbe§ gefd)Ioffene 33erträge

ftetö gefü^rlid) finb, fo finb fie bod) nidjt mefentüd) töbtiid) unb

notl^menbig üerberblid) für bie pactirenbe ®efeIlfd)oft.

2öenn fid) eine 2>erfd)n)örung aber ni^t me^r blog gegen

einen ober ben anberen ^Jiipbraud) ber öffentlid)en ©eraalten ober

gegen biefe ober jene gorm ber Üiegierung menbet, menn fie gegen

bie ©pftenj ber ©efeüfdiaft fetbft geridjtet ift, roenn aüe bie

Stimmen, über bie fie in biefer 2ßelt öerfügt, al§ ^öd)fte§ ^kl

i^reS (Strebend offen oertünben unb greifen: 2)ie lebenbe @e=

feUfc^aft mu^ jerftört werben, auf bafe fie öon ber

Sßurjel bi§ jum ©ipfel neu gebilbet merbe; unb menn

nötf)ig, fo foflen bie 2ßurjeln ber geträumten neuen föefetljdiaft

mit bem 5ßlute ber 3:Qrannen befnidjtet loerben; ad), meine §eiren,

menn eine 33erjd)mörung fo fpridjt, wenn fie fid) offen ein folc^e»

3iel fteüt, fi(^ ju einem folgen ©trebcn benennt, toenn fie auf i^re

ga^ne a(§ ^ampfeSlojung bie rafenben SBorte ^u fd)reiben magt:

„(Sieg ober 2 ob!" menn fie in bie 2öinb»braut ber Siebülutton,

bie mit ©turmgetjeul baljin raft, biefen äu^erften ©(^rei bei



— 97 —

fociolen il'riege» fiineingeHt : Sott ber ©efenjdinft unb iliren 33er=

t^eibigern; ba» ^ei^t, Sob bcn 5}?0(^t^abern, 3;cb ben (Solboten,

Sob ben IRiiiitern, 2ob ben S3e[i^enben, Sob ben ^rieftern, jo

öox 2tnem 3;ob ben ^rieftein ! Sonn, o bann, toefje, tpufenbntal

tre^e über bie (SJefenjdjQft , tücldie ii6) noäjgiebig jeigt; mit ber

Öonb, mit ber fie ben ^ad unterjeidjne't, ^nt fie i^r SlobeSurt^eit

unterfä)rieben. (I§ fann fein Siinbni^ geben stt)ifc{)en ©ott unb

SBelioI, eä fann fein 35ünbni| geben jlt)ifcf)en ber Orbnung unb

bem 6I;oo§, fein 5BünbniB ätoifdjen 33arbarei unb (Siöitifation,

fein SBünbni^ än)ifd)en ©efeüfclQft nnb ©Dciali§mu§, fein Sßünb*

ni^ enblid) ätüifd^en 2eben unb 3;ob! (5in Tlann l)at ca au§=

geft3ro(i)en , unb er j^at l^unbertmal 3?ed[)t: „ÜJJan berbünbet fi(^

nid^t mit bem 5Ibgrunbe, man öerfinft in i^m ')•" S^e^ 5lbgrunb

ma^t ©ie fc^trinbeln ; ber 5Ibgrunb beftridt ©ie; ber ^fbgrunb

jie^t ©ie an, aber nur um ©ie ju öerfc^Hngen.

33erge|fen ©ie e§ aber nid)t, meine öerren, ber 5(bgrunb,

bal ift bei bem ©tanbpunfte, ben tt)ir gegenmörtig einnefjmen,

für ©ie ber ©ocittliSmuS , ber ©ociali^mu» unferer Sage, ber

gierige, ausgehungerte, fa^fe ©ocialiSmua, ©ic fönnen in ifinx

untergeljen, aber fid) nie unb nimmer mit il^m vertragen. %n
3'^nen ift e» alfo, an S^nen, ben 3eitgenoffen biefer neuen SSarbarei,

biefelbe mit ^Infpannung aller ^^rer öereinten .Gräfte an ber

©renje ber (^Jöilifation aufjul^alten ; furj an ^Ijmn ift e§, ben

©ocioliämuä nieberäutt)erfen, um bie ®efelffd)aft ju retten,

loenn ©ie nid)t S^uö^n merben moKen, roie ber ©ocioIi§Tnu§ bie

@efeflf(^aft öerfd)(ingt.

1) Sl^ateaiibrianb.

g-elit, 2;« ^ßciiiliSmuS.



2)ic§, meine .'perren, i[t bie Sage, toelÖ^t S^ncn bie fo=

ciaU[ttfd)e S3erf(i)tDörung gefc^affen !^at, btcö [inb bie Uebcl, mit

beueu fie ©ie bebroI)t. 2)05 S9etrü6ettb[tc öoii Mem ober ift bie

,^'>altung ju fefien, tt)elcf)e in unjeren Sagen fo öiele Tten'\ä)m

bicjem Uebel gegenüber annel^men. ®eh)i^, biefe über bie @efell=

fd)aft f(^tt)ebenbe ^logc ift an fid) jd)on gefäI)rU(^ unb bebrol^Iic^

genug, wer !önnte ba§ leugnen? ®ic öaltung aber ber @efell=

fc^aft biefer ^lage gegenüber ift, in meinen 5tugen, nod) gefä^rlidier

unb bcbrof)Iid)er. ^a, toa§> midi, id) gejielje c», ^iebei am meiften

entfel^t, ba» ift nid)t baö Ucbel, bas ift ber c'^ranfe, ber ß'ran!e,

ber bie 53iittel ju feiner 9tettung nerfdimü^t, unb überhaupt feine

fi'rnnfljeit unb bie ®efal)r, in bie fie xljn Derfc^t, !aum jugibt.

Setrad)ten ©ie einmal im großen ©anjen bie |)altung ber

3}lcnfd)en in unferer gemitterfd)tt)angeren 3eit; unb fagen Sie

mir bonn, ob ©ie nid)t felbft barübcr crfd)rcden? Soffen ©ie

l^iebei meinetiüegen bie 5}iänner bei ©eite, meldte i^ l^ier al» bie

SSer rannten bejeid)nen möd)te; berf}ängnif,üone 5}?enfd)en, bie

nod) äur ©tunbe baran arbeiten unferc Uebel ju bergrö^ern unb

unfcren 3lbgrunb tiefer ju I)öI}Ien. 9Jicnfd)en, bie rtal^rl^aft un=

begreifUd) wären, wenn ni(^t bie 2eibenfd)aftlid)feit 5IIIe§ erüären

fönnte, 9JJenfd)en, bie in einem 51ugenblide , wie biefen, 3i\^t5

3Bic^tigcre§ ^u tl^un wiffen, aU ®ott aus ber «Seele be§ SSoüe»,

ja au§ ber ©eele be§ ^inbeS« ju berbannen; 5Renf(^en, Weldie

glauben Me§ getljan ju fiaben, um unfere ©egcnwart ju retten

unb unfere 3^i^ii"ft a" fid)ern, wenn fie bie 3^^^ ber gottlofen

9}ienfd)en unb ber religionälofen ^inber in'§ Unenblid}e bermel^ren

:

als ob nid)t gerabe bie 9teIigion'3= unb ®ottIofig!eit ber bereit ji

l^erangebilbeten ©efd)Ied)ter ber 9tbgrunb wäre, ber un§ ju ber=

[(^lingen broI)t!

2affen wir biefe 9?^enfc^en, Weldie jügelfrei geworbenen 9?ennern
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gicid), bem ^Ibgrunbc ju rofen, in tüeldjen fie ben SBagen ber

©ibilifotlon utib un» feI6[t ju begraben breiten. 3ln ber ©eite

biefer üer rannten 3J?enfcf)en, biefer birecten unb offenen Q^etnbe

ber ©efellfcfiaft, fe^e ic^ i^re 9Jiitf(^uIbigen; ^JJenfdien , bie

D^ne e§ ju föoHen, bleüeicfit fogar ol^ne e§ p niiffen, glelc^faüä

ba§ ©(^iff unferer ßtüilifation in bie ©trömung oK ber ^xx=

t^ümer, bie un§ fo tt)eit gebracht, ju treiben fudien; 5}ienf(i)en

mit Slinbl^eit gej(i)Iagen, ober beren i^flufionen tt)enigften§ ber

SSerblenbung na^e 'fommen; 3!)tenfd)en, toeli^en niciit einmol ber

©ebanfe auffteigt fi(^ auä) öon bem ßleinften jener ^rrtfiümcr

loSjufagen, föeldie un§ mit jebem Sage bem 23erberben nä^er

bringen unb mit bem üoUftänbigem Untergange bebro!^en; malere

SJJitfc^uIbige an bem öffentliciien 95er&re(i)en gegen bie- @ejellj(^aft,

meiere fortfal^ren ^eute, mie geflern unb borgeftern, mit il^ren

Sieben, SSorträgen, 3eitungen, S3üd)ern unb ollen |)anblungen

il^re» SebenS im t^al;rmaffer ber Üiebolution unb ber ©ottlofigteit

äu fegein, unb ba§ ©ci)iff, meldjeg bur^ fo f(^mere ©türme bie lebenbe

®efenfd)aft trägt, ben .flippen juäufüfiren, an benen e§ jerfdieHen

mu^!

3Inbere 5Renfd)en gibt e§, meldje id) molit am rid)tigften aU
bie ^nconfequenten bejeidine: unentfd)Ioffene, fd)üd)terne unb

fc^madj^erjige ^Jienfc^en, meldje bie ®efenfd)aft mol^I befeftigen

möd)ten, aber babei alle @runb|)feiler ber ©efeOfdiaft erfd)üttern

laffen; meldte mol^I gerne bie Orbnung aufrecht erhalten möd)tcn,

e» aber babei nic^t mögen bie Unorbnung in i^ren ©runblagen

anjugreifen; meld)e bor bem ©iege beS Söfen fd)aubern, e§ aber

nid)t mögen mut^ig bie gal^ne bei (Suten ju ergeben ; meldje mit

reblic^em Jßillen ben ©ieg be§ 9te(^t§ unb ber ©eredjtigfeit moHen,

fi(^ ober borouf einri(^ten, @nabe finben ju tonnen bor ben

5tugen be§ Unrechts unb ber Ungeredjtigteit an bem gefürditeten

unb mal^ri^oft fürd)terlid)en Soge i^reS Sriumpl^eS; gefä^rlid)e

9}ienfd)en, manchmal geföl^rlidier al§ ber geinb feI6er.

Sine weitere ßloffe bon 5[)?enfc^en motzte iä) alä bie ®Ieid)=

gültigen, bie Unt^ätigen bejeidinen: opot^ifdie @efd)öpfe,

ttjeldie 9iid)t§ erregen tonn, nit^t einmal ber brutale ®runb i^rer

gröbften ^ntereffen ;. inbolente 5)ienfdjen, meldje ben borbeitobenben

t^Iutf;en gemütl^Iid) jufdjoucn, ol^ne aud) nur boö DJJinbefte ^u
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öerjiK^en ben ©trom in feinem Saufe oufju^alten ober i^n Qbju=

!en!en; 9Jtenfd)en, ml6)e fid) mit bem ®eban!en beruljtgen: 9iod)

i)at er ja iinfere t^Iuren nic^t überfc^memmt; mir !5nnen ruf)ig fein,

mer weife ob ba§ Uebel mirtlicf) fo grofe ift, qI§ man befiauptet?

2eicf)tfinnige, oberflä(^Iid)e DJJenfc^en, grofee ^inber, bie gleich jenen

©ö^nen bes alten 5tt^en':§ jeben SSorüberge^enben fragen: SBas^

gibt eS 9leue§? — |)a, rief S^emoftl^ene» an^, ma§ fönnte e§

3^euere§ geben, al§ einen 5)?acebonier bie 5lt^ener in it)rer ^reit;eit

gefä^rben ju fel;en? — Unb ii^, \6) rufe 3i^nen ju, ma§ tonnte

e» S'ieuereS geben, mog fönnte e» geben, ba§ beffer im ©tanbe

märe, ©ie au§ ^^xn ©c{)Iaff^eit aufäuf(^re(fen , al§ ber ^tnblicf

ber in ^^rer ?0?itte bie ßiötlifation bebro^enben Barbarei? 3öa»

mirb benn nod) gef(|e^en muffen um ©ie au§ ^^rem ©cf)Iummer

ju ermeden, menn bie ©trei(^e, bie nn§ bi^^^er fdion getroffen, ©ie

nic^t einmal ju erregen üermodjten? ©y ift t)ier am ^a^e ^u

mieberl^olen , roa§ bei ä!^nlid)er ©elegenljeit ein l^eibnifc^er Sffebner

feinen 5)iitbürgern jurief: „©o ertöadjt bod) enblidj! »Expergis-

cimini tandcin.« ^a, meine |)erren, bie ©tunbe ift getommen,

roo e§ gilt biefen ©d)Iummer abjufdiütteln ; bie ©tunbe ift ge=

fommen, mo eä gilt fid) ju jä^Ien, fit^ ju uereinigen, fid) aud)

3']^rerfeit§ ju organifiren ju einer tapferen 51bmeljr unb §u einem

unüberminblidjen SBiberftanb. Vereinen ©ie fid) ju einem großen

33unbe lebenber .Gräfte, menn ©ie nid)t entjmeit, getl^eilt unb

jerbro(^en merben moKen ; ja treten ©ie t)erau§, ^erau§ au§ ;3^rer

©infamteit, menn ©ie nid)t moüen, bafe ©ie ber ©turmminb mie

©preu bermef)t.

2öo§ aber, merben ©ie m\ä) fragen, muffen mir t^un, um
bie ®efenfd}aft unb un§ mit itjr ju retten? Wa% ©ie t^un

muffen? Sd) weife e§ nii^t, menn ©ie fo toollen; oud) ift l^ier

ni^t ber Crt, um e§ 3'^nen mit genauefter 33eftimmt]^eit au§=

cinanber ju fe|en. 2Ba§ aber offentunbig ift, ma§ in bie 3lugen

fpringt, ba§ ift, bafe 6tma§ gefdiefjen mufe unb bafe !eine 3eit

me!^r ju öerfäumen ift. 5luf alle ^'aU^ aber ift e3 nöt^ig fic^ ju

jä^Ien, fid) ju öereinen, fid) ju organifiren, auf alle gäüe ift c§

nötl^ig ju fümpfen, ju fämpfcn für bie ©ad)e ber SBal^rl^eit, ju

kämpfen für bie ©a(^e ber Siebe, ju fämpfen jeben bereditigten

Äampf für bie 3Sertl^eibigung ber ©efeüf^aft.
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2öle, ©ie fragen mid), loa» gefd)e^en tnu^? 9iun benn,

3'f)ve ©egner geben i^^nen baS Seifpiel, befolgen ©ic eä, unb

loffen ©ie, nur auf bie unerlaubten 9JiitteI Derjiiiitenb , bie S5cr=

t^eibtgung ba» gbenbilb be§ Eingriffes fein.

%ü6) fie fei alfo: allgemein, ftätig, entf(i)Ioffen , entf(i)Ioffen

bi» äum 2:obe!

23or Mein aber fei fie brüberU(^ unb lüa^rl^aft ein^eitlii^;

mögen Me jur Sßert^eibigung eilen geeinten |)erjen§ unb ^anb

in |)anb. ^a, mögen fo Diele Prüfte fic^ p einer ^raft oereinen,

§u einem ungeheueren Sunbe ber SSert^eibigung getüeiljter t^räfte,

um i^n bem ungeljeueren SSunbe ber anftürmenben feinblic^en

Prüfte entgegen ju fe|en. UneinS, merben mir gebrod^en merben;

einig, merben mir bem ©turmangriff eine ebenfo gemaltige 5[Rac^t,

mie er felbft ift, entgegenfe^en.

2a|)fer ju fein genügt nid)t: bie Sta^jferfeit mufj fid) mit ber

Slapferfeit berbinben ; benn, nad) bem fd;önen SBorte be§ 2)id)ter^

:

S)ie Sa^jferfett madit Qua} ju ©iegern,

S^odj unbejtringbar madjt nur ßintradjt.



'Bieder 'Soutung.

(Alfter CSrunbiritljmu lies Socialismus ohx kr
Iri*tl|um im ^usgancisvitnlitc.

DJJeine |)erren!

3Bir Ijaben bisher bn§ SBejen bei ©ocialtlmul bavsuftelleit

gefu(i)t. 2öir l^aben benfelben §uer[t qI§ ^bee, bann als 2eiben=

fd^aft betrautet; unb in bem legten $ßortrage l^aben föir un§ mit

ber Unterfudjung beffen bef(i)äftigt, tcaS tüir al» focinliftijdie 5tcttDn

beäei(^net ^aben, ba§ I;ei^t, mit ber gegen bie (Sejeüfdiaft geridjteten

3)erjd;möning on il^rer 5Irbeit. SBir Ijoben i^r 33eftef)en erliefen,

il^ve 5)iadjt gefi^ilbert unb i^re djataftert[lifd)en Sw bejeid)net.

2;ie ©Eiftenä ber focialiftifc^en 33erjd)tDörung ge^t jugleic^ au§

ber dlaiüx ber ®inge, qu§ bem 3cugni[fe ber ©eeten unb ouä

ber (Sbibenj ber 3:Ijatfad)en fjertjor : breifad)er, buri^QUI unmieber=

leglidjer 58en)ei§.

2)ie DJhdjt biefer Serfd)tt)örung fe^t fii^, mie wir bargelegt

]|Qben, üorjüglid) auä bier 5[Rä(^ten sufammen: qu§ ber ^od)t

ber treffe, ber 9«a(^t be§ ©olbeS, ber 5}?ad)t ber ^a% ber 5)?ad)t

ber Organifntion.

Unb biefe 35erf^lDörung , beren ©riftenj fid) bet^ätigt, unb

bereu Wadjt fid) in fo unl^eilöollem Umfange entfaltet, fie öerrät^

bem 9tuge bei 25eobad)ter§ 6igenfd)aften , roeldie fie alä ganj be=

fonberS bebro^Iic^ erfdjeinen laffen : bie 6igenfd)aft ber Mgemein^eit,

bie (Sigenfdjaft ber ©tätigfeit, bie (Sigenfd)aft ber Unöerföt}nlid)feit.

©ie ift bie Sßerfdimörung, toeldie überall ift, fie ift bie 2Serfd)tt)örung,

meiere ftet§ anbauert, fie ift bie SJerf^mörung , tt)eld)e nid)t§ be=

fd)lDid)tigeu fann; fie ift enbli(^ bie SSerfc^mörung auf Sob unb

Seben, meld)e bor unferen 9Iugen öermegen bie ^yrage be§ ©ein§

«ber SRi^tfeinS ber lebenben ©efeüfdiaft fteüt.
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5(u§ allbem ift e§ \dd)i ju eifel^en, mlä)t |)altung \m an«

äunel^men ^aben unb toe^er 6ntfd)Iu^ ficf) ^ebein, ber ni6)t ju

©runbe gelten toiH, aufbrängt 5Ingefi(i)t§ biefer einsig bafte^enben

3?erf(3^tDörung, lüelc^e im |)erjen be§ (^riftlit^en @iiropa'§ bie ®efell=

fc^aft unb ba§ ß^riftent^um auSjurotten unb getoaltfam ju ber=

ni(i)ten ftrebt, um bann beren Srümmer in bemfelben Slbgrunbe ju

begraben. ^(§ Sürger, n)ic al§ ©Triften, gebietet un§ bie ^fli(^t für

bie 33ert!§eibigung biejer beiben öon ber focialiftifcfien SSerfdiföörung

bebro^ten ©üter bi§ ju unferem legten tropfen S5Iute§ einsuftet^en:

für bie 33ert^eibigung be§ 6^rifientl}um§ unb ber ©efeüfdiaft.

2öir fennen je|t ben f;eutigen ©ociaIi§mu§ in feiner ^fiatur

unb gefd)i(i)tlic^en ©ntroidelung, e§ bleibt un§ alfo noc^ bie ^uf=

gäbe übrig, i^m 9tec^enf(^aft abjutjerlangen über feine Se^ren, ober

wenigftenä über "ba^, tt)a§ er mit biefem Flamen fi^müdt; ba§

f)eißt, e§ bleibt un§ bie 5tufgabe bie tt>i(i)tigftcn focialen

Srr lehren cufjubeden, meldte ber fogenannte bognmtifdje unb

boctrinäre ©ociaIi§muö üerfünbet.

@§ fjanbelt t)ier felbftrebenb nic^t barum, 3I;nen ©tüd für

©tü(f QU bie o^rrt^ümer aufjujäfilen, meiere ber ©ocialiSnuia fid)

eigen gemad)t l^at unb mit feiner 5(utorität bedt. 2öie mir e§

bereit» nebenbei bemertt I}aben, unb mie mir e§ fpöter au§füf)rli(|er

entmideln merben, ift er in bpr Sl^eorie ber Inbegriff, bie ©umma,
ba§ Srgebni^ aller bem mobernen 9ffatiDnaIi§mu§ entfprungenen

S'rrle^ren. 3n feiner 6igenfcf)aft al» ©ociaIi§mu§ ober befennt

er fici^ Qud) no(^ ^u 3lrrlet)ren , bie i^m eigen finb, unb meldie

man bie focialen Sri^lel^ren xat' £co/;/^v nennen !ann. 3*^^^

baDon- miü iä) i)kx befonber» ermähnen, meil fie mir alle anberen

in fid) äu fd)Iie^en f(^einen.

!J)er boctrinäre Sociali^muS irrt in Se^ug auf ben 5Iua*

gangäpun!t unb in Sejug auf ben 3iflpunft ober ben @nb=

jmed be§ focialen 2eben§.

^d) merbe mi(^ ^eute nur mit bem erften @runbirrtf)um bc§

©ociaIi§mu§ befäffen, mit bem i^rrtl^um bejüglid) be§ SluS-

gangäpunfteäj e§ ift bie§ ber 5rrt§um bejüglic^ beSUebel»
be§ Seben§ ober be§ magren Si^eg be§ Söfen in unferer

3Jienfc^^eit. (Seiner Srrlel^re merben mir bie mal^rl^aft feciale

2ef)xt be3 G^riftentl^umS über biefen ©egenftanb entgegen fteUen.



§inleitnni^.

3a, meine ^ecren, bec erfte ^unbomentalirrt^um be§ ©o»

cioIiSmug, al§ 2:^eorte Betraditet, ba§ ift fein bonftänbig rabicaler

3rrtf)um Bejüglid) be§ UeBelS be» Sebenä, ba§ ift feine

SSerrücfung bc§ ©ilje§ be§ in ber 9J?enfä)Vit n)irf =

lief) üDi-I)anbenen 33öfen.

S)ic aügenieine Urfoi^e ber focialen Tivrlef^ren in unferen

2;Qgcn rul)t unjmeifeUjaft in ber Unfenntnip beä maljren Sebenö

ber ^enfdi'^eit. D'iie oor unferen 2agen i)aik man fo biel über

bie 9)tenfdjl)eit gefprod)en, nie bie 5J?enfd)I)eit fo eingeljenb unb fo

grünblic^ burdjforfdjt unb unterfud)t, nie biefeS abftracte unb un=

greifbare 3)ing, tt)eld)e§ bie Sieben überf[utf)cn unb bie 9Jienf^ =

l^eit I^ci^t, fo jcrgüebert unb jerlegt. Sefen ©ie bie 25üd)er,

Ioufd)en ©ie ben 9teben; fie fto^en immer ouf bie 5)ienfd)]^cit,

auf bie 5Jienfd)I;eit, bie if;rcn ©ang ge^t, bie 5[Renfdj^eit, bie fort=

fd)reitet, bie 53icnfd)I)eit, bie jurüdf(freitet, bie 5J?enfd)^eit unb

tüieber bie 9JJenfd)I)eit unb immer lüieber bie Wenfdj^eit. (Sthjaö

aber gibt e3 bod), ma» biefe grünblid)e .QenntniR ber 9}ienfd)^eit

übertrifft: ha§i ift bie Unfenntnijj bey 9Jlenfd)en. @in ©d)rift=

fteÜer fagt bou einem antidjriftlidjen 9?euerer: „6r !ennt ben

SD'ienfdjen nid)t!" 2)iefc unparteiifdje ^ritif trifft alle 2)ieienigen,

welche aufeer^alb 3efu=6i)rifti bie Äenntniß ber IWenfdj^eit fuc^en:

©ie fennen ben 93ienfd)en nic^t. 3^re S^eorien über ben menfd)Iic^en

t^ortfc^ritt, iljre (Snttoürfe über bie menfd)Iic^en 9iegierung§formen,

über bie menfd)Iid|e 58ert>oII!ommnungöfäf|ig!eit fe^en ftetg eine

tfJJenfdj^eit Doraug, meiere bem ?Wenf(^en nid)t entfprid)t, ein

Seben, baö nic^t ba§ unfere ift. ^er untuieberlegbare Semei»

il^rer Unienntni§ aber ift barin enthalten, bafe fie ficf) nid^t ju

f^reibcn fcljcucn: „5Baö un§ fefjlt, bn§ ift ein ^riom über bo»
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SeBen, bQ§ ift eine Definition, ein recf)ter Segriff bom 2e6en."

©ie ^oben i^n fueilid) nid)t, biefen recfiten 33egriff Dom 2e6en,

unb ben ^imbamentalfä|en i^rer ©Qfteme naä), !önnen fie i^n

öiid) gar nid^t ^aBen. ©o ift benn auä) ber ^luSgongSpunft il)rer

focialen S^rrle^ren ein ;3'rren bejüg(i(^ ber gemaltigften unb tief=

greifenbften 9iealität bei 2eBen§, ba§ ift ein Surren bejügli«^ be§

Uebel§. $IÖo ift ba§ Uebel? 9Bo^er fömmt ba§ UeBel? ober beffer:

Söorin liegt ba§ in unferer 5!}ienfd)^ett tüirflic^ öor^anbene Uebel?

Sebeutfame in ber ©efeUfc^aft etoig geitgemä^e f^^rage!

2)a§ lf)anbgreifli(^fte im SOfenfc^enfeben ift, jföeifello^ne , bie

griftenj eine§ UebelS, ba§ ft(^ 'ttnxä) baffelbe :^inburd)sief|t. Sa§

Hebel, iDtr greifen e§; mir ot^men e§ ein; toir empfinben e§ im

S'nnerften unfereS perfönlii^en SebenS; unb bie au^er^alb unl

QU Wm\ä)en unb Dingen fic^ !unbgebenbe Itnrul^e berröt^ feine

fortlaufenbe 5ßirffam!eit.

©g finbet fic^ anä) ^j^iiemanb, ber bie SSermeffenl^eit ber 9iegQtion

fofteit triebe, überhaupt bie ßjiftenj bei Uebell in bem 9Jtenfd)en=

gefd)Ie(^te abzuleugnen. Tlan ftreitet über ben Urft)rung unb

ba§ Söefen bei Uebell unb mu^ ba^er not^menbig beffen 33or=

l^anbenfein unb bie 2Bir!Iid)!eit bei Unge^euerl, bal unl in feiner

Umf(^Ungung erbrüdt, jugeben unb anerfennen. 9Zein, fein 5Jienfcf),

irie tief aud) in il^m ber ^rrt^um feine SBurjeln gefd)Iagen, lüic

mädjtig i[)n anä) ber t?cinatilmi»l ber ^^iegation erfaßt l^aben mag,

!ein 5}Jcnf(^, ber nod) bei ©innen ift, !ann ben 2öal^nfinn folöcit

treiben, bafj er bel^ouptete: Dal Hebel ift nur ein 2ßo^n, unb in

ber 9J?enfd)I)eit ift aflel gut. 2öürben ©ie bal ju behaupten

»agen, fo mürbe ^^nen bal Hebel au§ bem i^i^nerften ber lebenbcn

5[l?enfd)f}eit , aul bem ^nnerften i^^rel eigenen ^erjenl jurufen:

f)ier bin id)! 5Jienfd)en!inb , Du magfl bal (Se^eimnif? meinel

DafeinI nid)t üerfte^en; mein Dafein felbft aber !onn Dir nii^t

fremb fein. 3'c^ umfdjiinge Did), ic^ jermalme Did), id) mortere

Did); alfo, bin id).

2Bo aber ^at bal Uebel feinen ©i^? 2ßo finb in unfercm

Seben bie Söurjeln bei Uebell ? Semer!en ©ie el loo^t, \ä) frage

nid)t: tt)of)er fömmt urfprüngli(^ bal Uebel? SJieiue grage

äielt auf einen ganj anberen ©egenftanb. ^c^ frage, Wo ift gegen =

mürtig ber ma^re ©i^ bei Uebell im ?Jienfd}enIeben ? Dal



— lOG —

ift e§, tt)a§ \m erfeunen muffen, beim um boS Uebel anjugreifen

muffen \m miffen, it)o e§ fi^t.

2)iefe ^rage, meine .^eruen, ift ernftec ^Irt, eunfter nod), al§

man e§ fagen tonn
;

je nac^bem umn fie in bem einen ober bem

anberen ©inne löft, !ann man ben ?^uieben beguünben ober ben

,Qrieg entfeffeln, !ann man ba§ Valien glürflic^er Sage ober ba§

4^eretnbred)en beS S5erberben§ 16efd;Ieunigen.

5ine Söfungen aber, bie mau für biefe ^-m^t finben fann,

laffen fiii) auf folgenbe beibe §urü(ffül^ren : ©nttüeber Ijat ba§

Uebel feine Slßurjeln in ber ©efellfdiaft ober aber im DJien«

f(f)en. 2)a namlidi baä SBorl^anbenfein be§ Uebelä im 2ebcn be§

9J?enf(^en, biefe» jugleid) inbiöibueüen unb focialen 2ßefen§, ()anb=

greifUd) ift, fo mufj eä notfitnenbig in einer ber focialen Drbnung

ttjefentlid) anljaftenben ober in einem ber menfd)Iid)en 5iatur inne=

mo^nenben ©ebredjen feinen ©runb fjaben. 9}leine .^^erren, ic^

nel^me ©ie, fo föie fie finb, fo mie ©ie in biefem ^lugenbUde

meine 2Borte erreid)eu unb fage ^{jnen: ^l)i Uebel, wenn ber

fociale Körper gefunb ift, ^-I)r Uebel ba§ finb ©ie felbft; iuenn

aber S^re 5ktur gefunb ift, bann ift S^jr Uebel bie ©efellfdjaft.

3H)ifd)en biefen beiben ij)l)^iot^efen mufj eine 2öaf)l getroffen merben

;

unb ©ie bemerten Dieüeid)t je^t fd)on, mie meit bie Sragmeite ber

beiben 25fung»meifen reid)t.

9iun benn, meine i^erren, e» gibt eine Sodrin, bie ba le^rt:

2)a§ Uebel iDurjelt nid)t im 5.1ienfd)en, e» murjelt in ber

©efellfc^aft; unb eä gibt eine S)octrin, bie leiert; 3)a§ Uebel

murjelt ni^t in ber ©efellf (|af t, e» tnurjelt in bem ^Jienfdjen.

Sie erfte bjefer beiben S)octrinen ift ber ©ociali§mu§; bie jttjeite

ift ba§ ßljriftent^um.

©0 erfdjeinen bon bem ®qfid)töpun!te au§, meldten tüir ein=

nel^men, bie beiben ma^rljaft rabicalen SDoctrinen; alle Uebrigen

\üä)en nur gmifdien biefen 35eiben ju üermitteln unb Ijaben unfere

5Iufmerffam!eit ni(^t ju beanfprudjen. 2)er ©egenfa^ jnjifdien

biefen beiben 2)octrinen fpringt in bie 9lugen; e§ ift ba^er bon

5Bid^tig!eit fie mit it)ren ^principien unb Folgerungen einanber

gegenüber ju ftellen.
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I.

.^ören ©te äunä(^ft bie erftc SDoctrin, toenn man übeu^aupt

ein föefentlici^ unmoralifc^eS unb anttrcf)ii(f)e§ @t)ftem mit biejem

Giemen eieren barf; bie erfte S)octnn mlä)t Uf)xt: S)a§ Hebel

tnurjelt in ber ©efellfcfiaft.

^m Dergongenen S^ol^r^unberte fanben [id) Wännn, iüd^t,

gleich fo Dielen SSorgängern, bie gro^e Unbefannte jeber rein men)(^=

Ii(^en ^p^ilofopfiie ju finben fuditen, bie 2öjung namlii^ be§

Problems bei- ©lüdjeligfeit. 5)urc^ bie äu^erlid) ^eröortretenben

3;§atfad)en bec ®efd)i(^te unb buvd) bie innerlichen ©rfafirungen il^re§

eigenen 2eben§ belehrt, fpradien [te : S)ie 9Jienfd)en finb unglüdüd)

unb ba» Seben, t3on föeldiem ©lanbpunfte au» man e§ aud) betrad)ten

mag, ift ein Seiben, ba§ nur enbigt, um bon S^euem mieber ju

beginnen. ®a aber @ott bie ®üte felbft, unb ber DJtenfc^ fein

2ßer! ift, fo brängte fid) i^nen bie unöermeiblidje ?yrage auf:

äßarum finb, unter bem 2Ba(ten eines guten ©otte», bie 9}Jenf(^en

unglüdlid)? 2Barum, bei einem liebeöollen ©otte, eine leibenbe

iliienfd)^eit ? ©oUte nid)t jmifdjen bem ©(^öpfer unb bem ®efd)öpfe

feit fedj» i^al^rtaufenben ein terfjängni^üollea 9Jiif,t)erftänbniB t}err=

f(!^en? ©oUten nic^t bie ^ÖZenf^en bie ^lar^eit be§ göttUdjen ^Iane§

burd) bie ©d)atten i^reS menfdjlidjen Senfen» üer^iillt ^aben ? . . .

Unb bie t^ürften ber SSöIter, foüi'en fie nid)t ba§ 2ßer! @otte§

burd) i^re 9J?enfd)ent)änbe cntftetlt l^aben ? 2)a burc^judte fie, fo

fagen fie, bie i^bee, mie ein 53li^ @otte§, ber alle Stät^fel be§

3)tenfd)en erleud)tet, unb fie fprai^en: @in fc^merer 3;5:rt^uni ^at

biö^er aUeS Unglüd über bie 5Jtenfd)^eit gebracht. 2)er 3)lm\ä)

i)at fid) bö§ gemannt; ba§ mar ein ^rrt^um. Unb au§ Sieben,

Süd)ern unb Unterrid)t, bie inSgefammt me^r ober minber üon

abgefi^madten ©d)meid)eleien ber 9iatur unb be§ 5}?enfd)en über=

floffen, entroidelte fid) balb eine ^^ormel, n)eld)e in \\ä) bie ganje neue

9ti(^tung ber menf(|Ii(ien SöeiS^eit jufammenfa^te: „|)er ^enf^
tfl tJOtt ^eßtttf aus gut, bie (^efeSf^ait abex ift es, bie

i^tt vnUxH." 93erberbenfd)n)angere§ SBort, ba§ in fid) ben ^eim

QÜer unferer ^rrtt^ümer unb ben (Srunb aller unferer focialen ©türme

trug. Sd) mei^ nic^t, ob ber ©enfer ©op^ift, meld)er feneä 2öort

fluäfprad), felbft beffen ganje '^rogföeite ermeffen fonntc; ba§ aber
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bejföelfle id), ba^ je ein Ocrl)ängni^üDlIei-e§ Söort auögejpuocfien

toarb. ^Jüemolg, fürtüol^r, ](!)Iof5 ein anf(i)einenb friebfertigerer

©a| niel}i- S^rüljungen in [ii^. (Sr beäeid)net für jeben anfmeit^

fanien 5Beobacf)ter hin ?hi § g a n g § p u n f t ber grofjen jocialen 33er=

irrungen unb be§ 23erberbenä, roeldjeä bn§ keimen berfelben in

ben i^ntefligenjen öerf)üngnif3t3oII übei* bie ©ejeüfd^often Ijei-Quf=

befi^tüört. 2)ie ^Doctrin, m\ä)e in biejem @Q|e enthalten ift, fü^rt

benn auä) in ber St^at, meine Ferren, fofort ju ber im {)öd)ften

©robe antifociolen <Sd)In^foIgening: S)ie Empörung gegen bie

©efelljdiaft i[l berecf)tigt, unb ber fociale ^rieg ift

nid)t iiur ein Stecht, er i'ft, in erfter 9iei^e, bie fo^

ciale ^flid)t.

®iefe ©d)In^foIgerung toar unbermeiblii^ ; unb menn fie bei

ben ^Jiünnern felbft, meli^e bem principe ^ulbigten, auf ^artnüdigen

Söiberftanb ftiep, fo tüax bie§ nid)t, föeil fie unlogifd), fonbern

meil fie unget^euerlid) mar. SDie Sogif ift aber mächtiger al§ bie

50?enfd)en, fie I)ielt burc^ aÖe (Sreigniffe ^inburd) bie unerbittlidic

Folgerung feft : „S)er 5Jienf(^ ift bon Geburt au§ gut, bie ©efell^

fd)aft aber ift e§, bie i^n öerbirbt"; mit anberen SBorten, hav

Uebel ber Ü??enfd)^eit liegt nid)t in ber 9?atur be§ 5JJenfd)en,

e§ liegt in bem OrganiSmu» ber ©efellfi^aft. Sßorau»

ftceng logifc^ folgt : 2)er ^JJJenfd). ^at ein 9ie(^t bie ©efeüfdiaft an=

angreifen, unb, in gemiffen für bie 9}?enfd)^eit entfdjeibenben

©tunben mirb bie t§atfäd)Iid}e ®eltenbmad)ung biefe§ 9fe(^te§ für

i^n ju einer ^f(id)t.

Unb in ber 3:^at, menn e§ etma» obfolut ©emiffe» unb,

menn id) fo fagen barf, Urfprünglidie» in bem ©ebiete ber menf(^=

Iid)en Ueber^eugungen gibt, fo ift e», ba^ bie 5)knf(^en unb bie

Sölter ba§ 9ted}t f)aben, ba» 33öfe anzugreifen unb menn fie'ö

öermögen, e§ auSjurotten unb ju bernic^ten. 2)a§ Söfe ift ha^i

f)inberni^ für bie Eroberung be§ (Suten; ba§ 39öfe ift 3ine§ maä

un§, mid) unb meine ©ruber in ber SSerbannung, i3er{)inbert ju

unferem S^^l h^ unferer Seftimmung, ba§ ^ei^t, jur ®lüdfelig!eit

SU gelangen. SBir ^lüe fiaben aber ein 9ted)t auf unfere S3e=

ftimmung, ein 3te(^t auf unfer (Snbjiel, ein 9te(^t auf bie ©lüd=

felig!eit. ^n biefem Ütedjte murjeln alle Stedite. 2Ba» fag' id)'?

9iid)t ein 3ted)t allein ift e», ma§ mir l^aben unfere Seftimmung
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ju erobern, e§ ift unfere ^flid)t, unjere gebieterlfcf)e ^|Ti(|t. 2Bo

immer mir alfo aü\ boS 58öfe fto^eu, bürfen, ja muffen mir e§

angreifen, nnb menn derjenige, melc^er ba§ entfe^Iid)e 2öort au§=

f)3ra(^: „®ott ift ba§ Söfe", mirfücf) glauben !onnte, ma§ er

\pxaö), fo mu^te er, um confequent ju bleiben, mit ert}obenem

5(rme pm Eingriff @otte§ ftürjen. 9iad) bem ©a^e aber: „S)er

llJenfcf) ift Don ©eburt qu§ gut, bie ©efeflfdjoft ift e§, bic il^n

berbirbt," l^at 9Jiemanb me^r einen ©runb in fid) felbft @tma§

},u befämpfen, ba§ ja nidjt in il^.m ru^t, mo^I aber Ijat ein ^eber

einen gebieterifd)en (Srunb in ber ©efeKfdjaft ba§ 53öfe ju be=

tömpfen, ba§ in ber @efe(Ifcf)aft murjelt. SSenn tf}n ba^er

ein fcfimerey Unglüci trifft, menn i^n ber ©djmerj mit Folterqualen

peinigt, menn i^n ein bitteres SBel} ergreift imb faft erbrüdt, bann

fann unb barf ber 5[l^enf(| ausrufen: O ©ott, 2)u gütiger, ge=

redjter (Sott! ^ä) bin fc^ulblog unb id) leibe . . . 2Sarum bin

id) fo elenb? 3Barum quält mid) ber -f^unger ? SSarum ber S)urft?

2Barum muf^ id) fo leiben? |)a, id) öerfteije e§ unb bie Sßeifen

[)ab"en'§ mid) geleiert: S)o§ SBöfe ba§ bin nid)t id), ber id) leibe, 'üa^i

Söfc, baS ift bie ®efellfd)aft, bie mid) erbrüdt: 2Be^eber (SJefeEfd)aft!

Sa, meine C^erren, 2öefie ! S)enn bie fd)merfte ©efa^r für bie

©efeUfdjaft liegt barin, ba^ man ben ©runb be» UebelS in bie

@efenfd)aft tierlegt, ba§ ^eifjt au^er^alb be§ 9}ienfd)en.

9td), ber ÜJJenfd) empfinbet e§ nur ju fel^r, biefeS f(^redli(^e

Sebürfnife fid) für ba§ in i^m rut)enbe Söfe an bie 5tu^enn)elt

j,u I)alten. ®en ®runb 5(IIe§ SBöfen in bem ju finben, ma§ tion

^u^en an un§ £)erantritt unb öorjüglid) in bem, ma§ I)crrfd)enb

über un§ fte^t, ba§ fd)meic^elt unferem ©elbftgefül)! ; unb mir

empfinben id) meifj nid)t meld)' ftolje (Benugt^uung gegen ha^

au^er^alb unfereS Sd)'§ murjelnbe 23öfc anjufömpfen. Senn inbem

mir unferen 9?ed)tftnn unb unfere 2:t)at!raft gegen baS teuren,

ma§ au^erl^alb unS liegt, erlebigen mir uns ber ©orge un§ felbft

anjuflagen unb ju befampfen. 2röül)renb mir auf ba§, roa§ mir

ben äußeren 2)rud nennen, bie 5BIi|e unfereS (SrimmeS fd)Ieubern,

beugen mir un§ in unferm Innern bem Sod)e einer .^ned)tf(i^aft,

gegen meiere mir nid)t einmal ^roteft ju ergeben mögen, unb

bringen e§ fertig , unfere t^eifl^Kii 5" ^^"^"^ Striump^e unfere§

©elbftgefül^IS ju geftalten.
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2Ö0 föärc ber DJJenfd), ml^n nic^t tüenigften» einmol in

feinem 2eben bog S3ebürfni§ empfimben ptte, 5IIIe§ e^er für 'bai-

2eib, ba§ er fid) felbft öerbanft, beranttrortliii) ju ma^en, ja M(i
e^cr, qI§ fid) felbft ? 2öa§ nun aber bei bem einjelneu 9J?enf(i)en

nur ju f)äufig lüo^r ift, baS ift e§ immer bei einer ^JJenge. 2)iefem

coöectiöen, unöerantmortlidien, gemifferma^en unbewußten 5föefen,

n3elc^eg fic^ bie DJenge nennt, wirb niemals ber ©ebanfe ouffteigen,

in fid) felbft, in feiner UnWiffenl^eit , in feiuen irrigen ^nf(^QU=

ungen, in feinen 2eibenfd)aften , in feinen Saftern ben tt)irflid)en

©runb bea Uebel§ ju fuc^en, ba§ i^n berje{)rt, e§ muf? aufui^^alb

feines Sd)'§ ^enianb ober 6tma§ finben, bie e§ üerantmortli^

machen unb, im 5Rot^foU, jüdjtigen tonne. S)er einzelne SDicnfd)

ift nmnd)mal im ©taube in fid) felbft ba§ SSewußtfeiu bea 33öfeu

ju entbeden unb bea UuglüdiS feines 2eben§ ju seilten, bie 5)ienge

bermag bieS niemals. 5)ie llRenge erforfd)t uie it)r ^jnnereS; fie

I)ält im Unglüd niemals (Sinfe^r in fid) felbft, im ©egent^eil, fic

wenbet fid) nad-) 5lufeen, unb fu(^t au^erf)alb ben ©runb beS

in i^r ruijenben 33öfeu. ©ie Iaufd)t bem 2ärmen ber ßreiguiffe,

unb aus bem ringS ertönenben S3raufen bringen ©orte an it)r

D^r wie biefe: >„0 SSoIf, fie)^' 3)ein fölenb; o Sßolf, fie^' 5)eine

^ned)tfd)aft; o Sol!, fief)' 3)ein Uebel! 3)iefer 9tei#im, baS ift

S)ein ßlenb; biefe 9tegieruug, baS ift S)eine ^nec^tfdjaft ; biefe

@efenfd)aft, baS ift ©ein Uebel!" Unb baS 33oIf, erregt bur(^

biefe Sieben, n)eld)e eine ©d)ulb iu Mem, nur nii^t in i^m finben,

erbebt ob foI(|er ^unbe öon befriebigtem ©totje, Hoffnung unb

©rimm, unb ruft, ben 5(rm jum ©d)Iag erlauben : „©ei'S benn!

„liefen 9fieid)t!^um, id) will i^n jerftören ; biefe Üiegierung, ic^ will

„fie umftürjen ; biefe ®efenfd)aft, id) wiü fie Oerni^ten. ^a, benn

„MeS baS ift für mic^ baS Uebel, ift für mi^ baS Söfe, unb

„id) foll baS S3öfe befömpfen. SDaS ^öfe baS ift mein (^einb;

„baS SSöfe baS ift ©atan." 2)arum, fo fpridjt ber fyeinb jeber

focialen Drbnung, werbe id) eS öerfolgen; dixit inimictis: per-

sequar. SDiefe ®efenfd)aft, bie mic^ bebrüdt, id) werbe fie mit

meinen gewaltigen ?^äuften paden unb fie jermalmen; compre-

hendam, confrinyam; biefe burd) S^rannen ben Firmen ent=

riffene SBeute, ii^ werbe fie wem 9ied)tenS erftatten; dividam spolia;

unb aud) an mid) wirb bie 5ReiI)e tommen fid) am Tlal)k ber
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©dlöpfung, ju bem-®ott alle feine llinber lobet, ju föttigen;

Implehitur anima mea. ©e^t man mir aber SBiberftonb ent=

gegen, öertreten mir meine Sebrüder ben SBeg, bann tt)e{)e i^nen

:

bann äüde id) mein ©d^toert gegen fie, evaginabo gladium meuni;

tobte [ie, trenn'» fein mu^, mit eigener |)anb ; interßciit eos manus

mea; unb ^alte ni^t e^er ein, 6i§ baf; mein fölenb, meine ^nec^t=

f(i)aft, !ur5 ba» mid) bebrüdenbe Uebel in gemeinfamem ©turje

mit ber ®efeflf(|aft übermunben ju meinen ^^ü^en liegt; non

conoertar derne deficiant.

©ie fe^en nun, mie nad) bem gimbamentalfa^e jener S)octrin

:

„S)er 5!}ienfc^ i[t öon ©eburt aii§ gut, bie ©efeUfdiaft ober öerbirbt

i^n;" — baä fjeißt nad) bem fo un^eilDoIIen ©runbfa^e: ®a§ 23öfe,

ber ®runb aüeä llebel§. Hegt in ber ©efeflfc^aft, in ber SSerfaffung

ber @efeUf(^oft, in bem Organismus ber (^efellf(|aft — bie 3luf=

lel^nung gegen bie fociale Orbnung nid)t nur ju einem 9te(^te,

fonbern p einer ^ßflic^t mirb, ju einer ^flic^t gegenüber jebem

focialen 3u[tanbe, meld}er in ber ^Jienfdj^eit irgenb ein (SIenb,

irgenb ein Seiben, furj irgenb ein llcbel befielen Iä§t. 2ÖeiI aber,

mie fid) aud) afle ©taatSförper in 5(rbeiten ber 33erfa[fung, ®efe|=

gebung, Sßerlualtung ober ©efe^Doüftredung abmühen mögen, ein

Uebel ftet§ in ber 5Jienfd}^eit bleiben wirb, fo folgt barauS, bafe

biefeS anfd)einenb fo ^armlofe ^rincip, biefe fogenannte p^ilan=

tI;ropif(^e unb l^umanitäre Formel: „2)er SJfenfd) ift öon ©eburt

au§ gut, bie ©efeKfi^aft aber üerbirbt i^n," ber (Smpörung im

principe eine SBei^e gibt unb bie politifdjen 9teüoIutionen , mie

ben focialen ßrieg, bouernb etablirt.

9iod) finb mir aber mit ben Folgerungen aw^ biefer, für bie

moberne ©efeHfc^aft fo un^eilöoüen gormel nid)t ju (Snbe. 35i§=

l^er l^aben mir ben ©ocialiSmuä nur in feinem erjeugenben principe:

— bie 5(uStiIgung be§ 33Dfen im 5}?enf(|en — betrad)tet; unb

bod) tonnten ©ie fd)on bie (Snblofigteit bea focialen t^riegeS als

fein nott)menbige§ förgebnifj erfennen. ©e^en mir je^t, mie er in

feiner öollen @ntmidelung aw feiner legten (Sonfequenj anlangt,

an bem 9tuin ber ©efellfdiaft. ©eine (Sntmidefung befte^t in nictits

anberem, benn in ber Entfaltung ber in jener formet entl^altenen

Sbee, meldje ben Sleim beS ©DciaHSmuS in fid) trügt : „2;er 5JJenfd)

ift öon ©eburt auS gut, bie ©efcllfc^aft ift eS, bie if^n öerbirbt."
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,3n t)er %^at, p)i)6)er\ biejer gormel uub jener anbeten:

„5Iüe Üiaturtriebe finb berechtigt; oüe Seibenjc^aften finb unf(i)ulbig:"

liegt nur ber 33ernunftjdjhif, : in bem 5[)ienfd)en i[t 9Iöey gut ; ta^

@ute !ann fid) aber nid)t jum 33öjen enttrideln; tt)orau§ folgt:

^ebe (Snlfaltung ber natürlid^en triebe ift eine bered)tigte; jebe

Seibenfi^aft ift l^eilig unb l^at ein 9ie^t auf iljre iBefriebigung.

6ö finb DJiünner ge!ommen, tt)eld)e in biefem .^al^rfjunberte

bie im üerfloffenen iSö'^i'^unberte gefäten ^eime jur 6ntn)idelung

gebraut ^aben. 9(ud)' fie l^aben fid) ba§ eföige ''^roblem gefteHt:

2önrum finb bie 5)?enfd)en unglüdlid)? Unb bie§ ift bie Söfung,

bic fie gefunben Ifiaben. ©ie fprad)en: Siöl^er traben bie 50Jenfd)en

geglaubt in i^rem fynneren ^mei ©attungen üon trieben unter=

fd)eiben p muffen, foId)e, meldje jum ®uten anregen, unb foId}e,

tDeId)e jum Söfen treiben ; öon meieren ben erfteren freie Entfaltung

ju geftatten iRed)t, bie cnberen aber ^u unterbrüden, ^flid)t fei.

^ie ^IjiIofD|)I)enfd)u(en I;aben bicfe 5)octrin geleiert, bie SJcIigionen

l^oben fie ('ium 3)og!na erl^oben unb ba§ 6I)riftentI)um I)at il)r bie

^öd)fte 295ei[je gegeben. I'ier aber, fo karten biefe tcden 5feuerer,

liegt bie üppiq flie^enbe Cueüe oder Hebel in ber 5.1ieufd)!^eit.

6ben baburd), ba^ fie ben XualiSmuä ber menfdjlidjen triebe im

Seben ju einem 2e^r= unb (i)Iauben§=©a|e erlauben I)aben, fd)ufen

biefe ^fiilofopl^en unb 9?eIigion§ftifter in ber menfdjlic^en Diatur

biefen uotl^föenbigen 5intagoni§mu§: in fid) ba§ 33bfe ju be!ämpfen,

tü^ man in fid) trägt. @egen fein eigenes Seben anfäm^ifen

Jüurbe äum öorne|mften ©efctje für ba§ Seben. 2ßD aber Ä?ampf

ift, !ann bie 0>lüdfeligfeit uid)t mol^nen. SBoIIte man alfo eine

tüirüidie unb enbgiltige Söfung für ba§ Problem ber @lüdfeligfeit

finben, fo gab e§ nur ein 5}iittel, unb ba§ mar, in ber Stjeorie

ben Gebauten, in ber ^^raji» bie 295ir!Iid)!eit be§ ^am))feg ju

öerni(^ten, unb bann an bie ©teile ber 5?ieberbrüdung bie (Snt=

faltung, unb an bie ©teile be§ 5Intagoni§mu§ bie .^armonie gu

fe^en. ßurj, in jmei SBorten, bie gleid^jeitige unb mol^Iberec^tigte

©ntmidelung aller triebe unb aller Setbenfd)aften fortan al§ ©runb*

fa^ ber menfdjlidjen 3{atur aufgefteHt, ba§ mar ber ©ebanfe, meldien

biefe neue 2öiffenfd)aft in fic^ jufammenfa^t. (Sin ©Qftem ber

SSerbrüberung , einen focialen OrgoniamuS auäfinbig ma^m, in

meld)em biefe» @efe^ jut regelmöfiigen 2:]^Qtigteit fäme unb burd)
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tDdcf)en bie S^ee felbft in bie 9tei!^e ber ^iftonf($en 3;{)atfacf)en

träte, ba§ toai bie 5Iufgabe für bie ©efeKfcEiaft ber 3ufunft, ba§

trar bie öolüommene 25jung ber focialen S^rage.

3)ie§ ift, meine Ferren, ber ^nl^alt ber Se^ren, vodä)e man

in biefen jüngften Seiten aufjufteKen getoagt l^at; eine 2e{)re,

m\ä)t in einer f)in[id)t jo alt i[t tüie bie SSelt felter unb ba§

fonberbare ^riüilegium be[i^t, in allen (5pod)en großer [ittlicfier unb

geijtiger (Störungen roieber jum SSorfcfieine ju fommen; in aUen

jenen (äpodjen, tvo, föie ein berül^mter ^roteftant fe^r fc^ön be=

mer!t'): „bei ber allgemeinen SSaHung ber 2)inge, MeS auf bie

Oberflädie getrieben mirb unb fic^ offen ju jeigen öermag."

©rmarten <Sie ja ni(^t üon mir, ba^ ic^ biefe Seigren tt)ieber=

lege unb beren f(f)on an fid) aUju augenfc^einlidie ©innlofigfeit

barlege. 3)aö eöangelifdje Sßort !ann \ii) ni^i fo tief ^erabtt)ür=

bigen. (Sine erlaudjte St^utter fanb, al§ bie 23erläumbung fie

eines 2:age§ befd)itlbigte, fid) an i^rer !DIutterel^re öergangen unb

bie ß^rfurd)t gegen bie ^inbl^eit Dergeffen ju {)aben, in einem

."perjenSfdjrei bie bercbtefte aüer SSertl^eibigungen
; fie rief: „^ä)

berufe mid) auf ba§ |)erä einer jeben 5}?utter!" 3)iefen SJodrinen

gegenüber, toa^re ©d)anbfleden an ber Söürbe unb ber 2Id)tung,

meld)e fid) bie 5[Renfd)^eit felber f(^ulbet, rufe id), smar mit weniger

58erebfam!eit , aber mit ebenfoöiel Sß^reditigung au§: i^d) berufe

mid) auf alle 5}Jenfd)en!

S)ie größten Srtt^ümer Ijaben aber il^re praftifc^en ^^olgen,

bie man Jjerborju^eben nid)t üerfäumen barf, S» ift ein fd)tDerer

f^^e^Ier ju glauben, ba^ man fid) um bie ßonfequeuäen eines Srr=

tl^umS au§ bem einfachen ©runbe nid)t ju befümmern brauä)e, meit

biefer felbft ber 93ernunft, bem @ett)iffen, bem ^eugniffe be§

5}ienfd)engefd)Ie(^te§ in'S 5tntli^ fdl^ägt, m\l ber 9Ibertt)i^ gar ju

l^anbgreifli^ ift.

^d) !önnte :3^nen an biefer ©teüe, mätjrenb ic^ i^^nen aUe

©onfequenjen biefer ungel^euerlidjen Sodrin t3orfü]^re, jurufen:

2öa§ fic^ ^ier unter ;3f;ren 5üigen abfpielt, ba§ ift ba§ 6rlöf(^en

jebeS fittlid)en ©efü^IS, ba§ ift bie (5nttt)ürbigung ber (^^araftere,

ba§ ift bie unumfc^ränfte |)errfd)aft ber 9Jtaterie unb ber ©inne,

bag ift ber S^erfaH, ba§ ift bie ^Barbarei felber.

1) ©utaot.

gelir, Set SocialiSmuS. ' o
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^i) toiQ mit ober bcn befonberen ©c[i(^t§pun!t betoal^ren,

toelifien id) gegentüärttg einnel^me; unb, inbem id) au§ biefer

^octrtn jene jociale ßionfequenj jiel^e, tt)eld)e olle anberen in [icf)

enthält, bel^aupte id) : 5)iefe ^octrin, fie ift nid)t nur eine gegen bie

©efeüfdiaft gefdjieuberte ^riegserüärung, [ie ift ber Untergang felbft

ber ®ejel(fd)aft ; benn jie jerftört in ben ©emüt^ern jebe§ Clement

cineä focialen 2eben§. 2Bd biefe Seigre aümäi^tig fierrfc^t, ba gibt

eg feine 58rüberli(f)!eit, feine ^reifieit, feine Orbnung mel^r, ba gibt e§

nur nod) jene brei unöermeiblidjen ®inge, föelc^e bie ©ejeüfdjaft ju

einem Stbbilbe ber C^öÜe machen : ©elb[tfudjt, Despotismus, 5Inar=

d)ie, unb barauS nott)tt)enbig folgenb: ber Untergang ber ©ejetlfdiaft.

3a mol^I, mo biefe 2e!^re eine ©efeHj^aft be()errfd)t, ba fierrfc^t

mit i^r bie ©elb[tfud)t, ba ^at jebe brüberlid)e Siebe ein 6nbe.

3)enn nad) biejer Sefire ift bie Entfaltung jebmeber 2eibenfd)aft be=

teä)tigt, fittlid) begrünbet unb getieiligt, morouS notl^menbig folgt,

ba^ bie Unterbrüdung ber 2eibenfd)aften unberedjtigt, unmorolifd),

freöentlid) ift. 3" "^i^er Seibenfc^aft fagen : S)u barfft nid)t meiter

getien, ba§ l^ie|e in bem 5)?eiftermerfe beS SßeltaUg baS fd)öpferifd)e

@runbgefe|, bie fpontane (Sntmidelung beS SGßefenS, t)erle^en. ^urj,

ber 2eibenfä)aft foK 5ineS untert^änig fein; ber 2eibenfd)aft borf

S^Zid^ta gebieten.

Unter tt)eld)em trügerifd)en 9lamen mon fie ba^er auc^ immer

iDcrf)ülIen mag, biefe Se^re ift unb bleibt eine bem oflergefenfd)oft=

feinblic^ften (SgoiSmuS ert^eilte Sßei^e. S)ie ber ©timme ber ®e=

red)tigfeit unb ber ^flid)t folgenbe Seibenfdjaft fann jur 2:ugenb,

ja felbft 5um |)eroiSmuS merben. Die Seibenfc^oft aber, bie nur

auf fi(^ f)ört, fann nid)t§ anbereS fein nod) föerben, benn nadte

©elbftfud)t. Ueber i^r ^ä) fiinauS fie^t bie Seibenft^aft nid)tS,

crftrebt fie nit^ts, fud)t fie nid)ts. (Senufe ift il^r ©treben; 23e=

friebigung i^r S'"^tä. ^ebmebe Entfaltung einer 2eibenfd)aft für

berechtigt erflären, l^ei^t bemnad) nid)ts anbereS, ats ber !Qnx=

f^aft be§ Egoismus im 50tenfd)en eine SBei^e geben.

So trägt benn biefe anfd)einenb fo brüberlii^e Se^re in i^rem

i^nnern, als i^r natürlidieS Erjeugnip, jenes finn =
, gefü^I« unb

I)eräIofe Ungeheuer: ben EgoiSmuS; ben Egoismus, ber fid) in bcn

2:rümmern beS Seftel^enben ein feiner mürbigeS 9teid) bereitet unb

fi(| äum Könige über bie 9}?enf(^l^eit ausruft, mit ben Sorten:
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^ä) bin unb ou^cr mir i[t 5?icf|t§. Unb loo fi(| bicjer ©goi§mu§

fcfife^t, bo erjeugt aud) er ipieber, toal er not^menbig erjeugett

mu§: ben 2)e§poti§mu§.

S)iefe§ erftrebte Qid öerfolgt bie 2eibenf(^a[t mit öoüer ^aft=

cntfaltung, unb inbem fie blinblingS i^re ganje 2;:§at!raft ent=

föidelt, bricEit [ie mit brutaler ©emalt jebe ifir ni(^t gett)ac^fene ^raft

in ©tüde, unb öon ^^ieuem fpriä)t [ie bnbei boS nite Söort, ba§

fie fd)on üor brei ^a^irtaufenben gejprodien : Unjere ßraft ift un§

©eje| unb 9ted)t, unb ba» <Sd)li)ad)e f)at feinen ©runb ju fein;

»fortitudo nostra lex jtistitiae^) ; et quod wfirmum est, inutile

inveniturU O! 2)ie jügelloje 2eibenfd)aft, bie i^rer freien 6nt=

foltung in ber fittlic^en SBelt überlaffene Seibenfdiaft, wiffen «Sie

QM^, meine |)erren, moS ba§ l^ei^en will? ®q§ ift bie getüoltigc

(äidje, bie ring§ um fi(^ l^erum bur(| il^r mä(^tigeö 2Bad)§t^um

jebeö fdimodie 5ßf(anjenleben erftidt. Söenn bie Säumc^en, bie fie

unter ber 2Bud)t i^re§ 5lftn)erfg erbrüdt, eine ©pra(|e l^ätten, fie

würben rufen: 2öe§^alb erbrüdft S)u un§ mit ©einen tieften?

2Be§l^aIb erftidft ®u un§? Unb fie jelbft, tnenn fie reben fönnte,

würbe ermiebern: ^^ be^ne mic^ au§. Weil meine 5Jatur gebeut,

ba^ ic^ mid) auSbe^ne. Wein ©aft, ber fprid)t §u mir : ber Staum

gel^ört 2)ir, ftrede ©eine 5lrme au§; unb id) erfülle ben 3taum,

unb \6) breite meine 5trme auö; unb wenn id) 6uc^ erftide, |o

gef(|ie^t ba§, weil \i) bie gro^e (Sidje bin unb ^^r nur |ämmerli(|e

©träudier.

(Sä liegt 'ha^ in ber Statur unb in ber 5Rot;^Wenbig!eit ber

©inge: Wenn e§ im Sntereffe einer Seibenfd^aft liegt, ©ie boII=

ftänbig ju erbrüden, unb Wenn biefe Seibenfd)aft mäd)tig genug

ift, um i^re Sefriebigung ju erzwingen unb ^^ren SfÖiberftanb ju

überwinben, fo werben ©ie erbrüdt Werben, ©enn bie il^rer freien

Entfaltung überlaffene 2eibenf(^aft, ba§ ift ber ©e§^3Dti§mu§, unb

bamit bie 23ebrüdung, bie brutale, bfinbe, anar(^if(^e Sebrüdung.

3)ie 5inar(^ie ober bie abjolute Orbnungälofigfeit, fie ift in ber

(Sefeüfc^aft wie im einjelnen 9)Jenjc^en ba§ Ie|te Söort ber 2eiben=

ff^aft, wenn man fie ber S9anbe entlebigt, in Welci^e fie bie \xn^

gebotene S3eföm|)fung unb freiwillige Unterbrüdung l^ält.

Orbnung fann nur unter jwei Sebingungen oufredit erl^alten

1) ^ai) einet tefannten freien Ueberfe^ung : ©elcalt gel^t bor SRe^t. S). U»
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trerben, tüelcfie tDieberum nur eine Bilben, unter ber igebingung

nämlid), bo^ ficf) Me» um einen einzigen 5JiitteIpun!t breite

unb unter ber 23ebingung, ,baf; fid) ^IKeä in ber ©efeüfcfiaft einer

einzigen 31 u t o r i t ä t beuge, ^ie öeibenjcf)aften aber nfler 23anbe

cntlebigen ^ei^t not^trenbig biefe beibcn ^Bebingungen nu»ic{)Iief5en.

5)ie Seibenjdiaft i[l feltftfüdjtig, unb toeil fie felbftjüdjtig ift, tt)ill

fie felbft 5IRitteIpunft fein unb 5ine» auf fid) jurüdfüfjren. 2Bo baruni

Seiben [d)aften ungezügelt Ijerrjdjen, ba !ann !ein einljeitlic^er 93littel=

:pun!t me^r jein unb borum feine Orbnung befielen. ®ie 2ei=

benfd)Qft empiDrt fid) unb ttiiü be§l}alb eitlen befehlen unb 5?ie=

monbeni ge^ordien. Sebe ungejügelte Seibenfdjaft geberbet fid) al§

|)errfd)erin, als ^errfdjerin, bie nod) Untert^anen jagt, al§ ftrenge,

gebieterifdje, unumfd)ränfte ^errfd)erin. 2öa§ fönnte nun in einer

foldien ©ejeKfdiaft, in ber kUt gebieten unb Dliemanb geI)or(^en

tüiÜ, tt)a§' fönnte bo ^errfd)en, föenn nid)t bie ^Inardjie ? Unb mit

ber 5inarc^ie ba§ 6^ao§, bie 3et[törung, ber fociale 2ob?

3lc^, meine |)erren, bie ungejügetten 2eibenfd)aften in ber

©efeÜfdiaft, menn ©ie miffen moßen, ma§ ba§ bebeutet, fo rtiU id)

e§ 3;^nen jagen: S)ie ungejügelten 2eibenfd)aften jur .^errjd)aft

über bie 2öelt berufen, ba§ ift 1793 ; 1793, bie gleichzeitige ^err==

f(^aft be§ 3)e§pDti§mu§, be§ ©goiSmuS unb ber %iard)ie; 1793,

toie e§ mit in 33Iut gebabeten §ü^en auf Srümmerl^aufen tI;ront,

xmb ben 5IbeI, bie Sugenb, bie Unfd)ulb unb bie ®ered)tigfeit auf

ba§ (5d)affot fd)idt, ju feiner 9ied)ten ba§ ©tanbbilb ber grei^eit,

ju feiner Sinfen ba§ ©tanbbilb ber 5ßrüberlid)feit

!

Unb lt)a§ ift e§, meine Ferren, tra§ ©ie in unferen Sagen,

felbft in ber 3)iitte materiellen 2öoI)Ibefinben§, mit unbeftimmtem

SSangen erfüllt? |)a, ©ie fürd)ten ben 3Iu§brud) ber jügellofen

2eibenfd)aften ; ©ie füri^ten jene Ungel^euer, meld)e ftet§ bie ©e=-

fenfd)aft umtreifen unb auf ben Slugenblid lauern, wo fie i^re

33eute erfoffen tonnen? 9iun benn, um nid)t nur über ^f)r granf^

reid), fonbern über ba§ ganje ©uropa ein 1793 in tiergröj^ertem

^O^iapabe, ein allgemeine^, ein an @goismu§, ®e§poti§mu§ unb

5Inar(^ie nod) gewaltigeres 1793 ju entfeffeln, weffen würbe e§

baju WoI)I nod) bebürfen? (5§ würbe f)inreid)en, baj^ eine§ 2agea

bie materielle 5[)lad)t ^fjren Rauben entgleite, unb ba^ ber fociale

SDiedianiamul, welcher in biefer ©tunbe fo öiele gewaltfam unter=
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brüdte, aber baBet !nirfd)enbe Seibenfc^aften äurüdt^ält, plöpc^ jum

SSrec^en !äme. O, föenn e» ba§ Unglürf tDoflte — e§ i[t bie§

eine etnfodje 5lnnaf)me metnerfeits, um S^nen bie un§ Bebro^enbc

2Cßir!Iiä)!eit onji^nulicfier 511 machen — ttjenn ©ie in ber !ommen=

ben ^aä)t pVö^Viö) baS ©turmläuten ber gefä^rbeten ©efeUft^oft

QU§ bem ©d}Iummer fd)redfte unb S^nen öerfünbete, ba| t5i^Qn!=

reid) oI)ne ^Regierung i[t
; fagen ©ie mir, \va§ toürben ©ic für ben

morgigen Stag befürditen? 9^ur (SineS: ©ie mürben — unb mit

9ie(i)t — ©ie mürben bie aller 3ügel entlebigten 2eibenfiä)aften

fürd)ten ; ©ie mürben ben (Sgoi§mu§, ben S)e§poti§mu§ unb bie

5InQrä)ie für(^ten; ben @goi§mu§, fä^ig 5lIIe§ ju öerj(i)Iingen ; ben

Despotismus, fällig 2lIIe§ §u erbrüdEen; bie Slnardiie, fä^ig 5iIIe§

umäuflürsen

!

2)a§ ift bie Ie|te ^ru(|t ber anfi^einenb fo mo^ImoUcnben

unb menfd)en[reunblicf)en S)octrin: „2)er 5Jienfd) ift Don ®e6urt

QU§ gut; bie ®e|ellfd)aft ift e§, bie i^n oerbirbt!"

2ßenn ©ie ba§ nid)t begreifen mürben, meine Ferren, bann

mü^te man überl^aupt baran öerämeifeln, ^I^nen etma§ ' begreifli^

modjen ju fönnen
;

ja, ©ie mären eä nid)t einmal mert^, ba^ man
:3^nen (ätmo§ ju bemeifen öerfud)te. 5Iber ©ie begreifen e3, ja, ©ie

begreifen e§, ba^ ber 5Iu§gang§pun!t be§ großen focialen ;3frrt^um§

barin ru^t, bn^ ber ©ociaIi§mu§ ba§ 23öfe unb bamit bie 2öur=

sein be§ UebelS in bie ©efellfd^aft öerlegt.

Soffen ©ie eä un§ berfu(^en, auf bemfelben SOÖege ju ber @r*

tenntni^ ju gelangen, ba^ ber 5tu§gang§pun!t ber Sßal^r^eit unb

ber focialen Harmonie im S^riftent^ume ju finben ift ; im 61^riften=

t^ume, me(d)e§ bie SBur^eln be§ ©runbübelS ber DJJenfdi^eit nid^t

in ber ©efeüfdiaft, mol^I aber im 5JJenf(^en fud)t unb finbet.

IL

2öir f;aben foeben gefeiten, ba^ bie berüd)tigte ^ormel : „Der

IRenft^ ift öon ©eburt an^ gut, bie ©efeüf^aft aber ift e§, bie

i^n üerbirbt," in fid) ben ^eim aller unferer großen focialen S5er«

irrungen trögt
; fie ift bie 9!}iutter=;3bee be§ mobernen ©ocialtSmuä

;

fie enthält im ^principe bie ^Berechtigung jur Empörung gegen bie

©ejeflfdiaft
; fie förbert in il^rer (Sntmidelung bie Elemente, toel^e
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immer heftiger jum Eingriffe gegen bie ©efeöf^aft ]^e|en, fie ift

in i^rer öollfommenen Entfaltung gleic()6ebeutenb mit ber totalen

3erftörung ber ©efeKfdiaft.

i^n jener ©tunbe, mo biefe ju einer fo traurigen S3erü]^mt=

l^eit gelangte ^^ormel jum erften ^Kale in bie 2BeIt ertönte, ba

gab e§ gemi^ nur menige 5}ienf(i)en, bie in ber gerne bie Unge=

mitter o^nten, beren für bie gufunft bebro^Iidien ^eime bicje

i^ormel in [ic^ barg, unb jelbft ^eute nocf), mo bieje Ungemitter

Bereits öerl^eerenb über un§ Io§gebro(^en finb, finben \\ä) !aum

einige menige beöorjugte ©eifter, mel(^e bie auf 9fuinen einge=

grabene 3nf(J)rift biefer ^Jormel ju lejen üerfte^en. SBie menige

gibt e§ boc^, bie in ben auf ber Oberp^e ber S)inge gel^äuften

Krümmern, bie unfid)tbare S^ätigfeit ber 3bee, meldie biefe Sßer=

müftungen l^erbeigefül^rt, ju erfennen öermögen?

Unb bo(^ fte^t e§ feft: um bie über un§ ^ereingebrodienen

^ataftropl^en in i^rem 3ufammenf)ange ju erHören, bebarf e§ nur

einer ^bee, ber i^bee, meldie ben ©türm ermedt ; einer ^bee fammt

qK ben ;3lrrt^ümern, bie fie öorauSfe^t, unb aH benen, bie fie er=

jcugt. 9iun benn, ic^ mieber^ole e§, bie unf)eiIf(J)mangere 5D?utter=

^bee fo bielen unb f(^meren SJti^gefc^idS, fie lag in jener ^^o^^niel'

meldie bie fociaIiftif(J)e Seigre, on i^rem 5lu§gang§punfte betroc^tet,

in fid^ fcf)Iie§t: „S)a§ Uebel murjelt ni(!^t im 9)Jcnfd)en, e§

murjelt in ber ©efellfdiaft."

©ie loerben fi^ öieHeicJjt, meine Ferren, ob ber 33e^arrlic^!eit

munbern, mit melc^er id) biefe ^^ormel mieberl^ole unb ©ie auf

beren unl^eilöoKe Folgerungen aufmertfom mad)e. ^n Sßorträgen

aber, mie in 53ü(|ern, fann man nie einbringlici) genug auf ba§

öermeifen, ma§ für aUeS Uebrige Urfprung, ^rincip unb 5lu§=

gangSpunft ift. Um ba§ Ueberflut^en be§ i^rrt^umS unb be§

Uebel§ ju tierl^inbern, mufe man bie Quellen üernicfiten ober tier=

fiegen mai^en. S)ie gro^e QueÖe aber, au§ meldier feit l^unbert

3fCil^ren fo biele in geringerem ober l^öl^erem ©rabe gefenfd)aft§=

fcinbli(i)e i^^J^rlel^ren unb |)irngefpinnfte entfprungen finb, ba§ ift

— unb nichts fönnte gemiffer fein — ba§ ift jene unfäglici) üer*

l^ängni^boüe 2)octrin, toelcfie, ben ©i^ be§ Uebel§ in ber 2Jienfcf)=

l^eit öerrüdenb, benfelben in bie ©efeflfd^aft berlegt, ftatt i^n in

ben 9J?enfd)en äu fe^en.
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(Gegenüber biefer gejellj^QftSfetnbUc^en S)octrin beborf e§ einet

Seigre, tütlä)t ju if|r im offenen unb entfÄ)iebenen ®egenfa|e ftel^t.

2)er boctrinäre ©ocioIiSmul ergebt an feinem 5Iu§gang§punfte bie

51uflöfung aller Drbnung 5u einem S)ogmtt; benn biefe öon i^m

QufgefteKte 2el^ie, er jtringt fie al§ einen ®Iaiiben§fa| auf. (55

bebarf alfo einer ©octrin, toel^t bie Drbnung jum 2)Dgma maä)t

'ba^ fiei^t einer 2ef)xe, meldie beren rabiccile§ 5princip unter il^re

®Iauben§arti!eI aufnimmt, tnaS i^ gern a\§ ben &?abicaIi§muS

ber Drbnung unb ber focialen (är^altung bejeid^nen möchte. S)enn

— fo miH e§ bie 5Rac^t ber S)inge unb bie 9?atur be§ 5Dien«

fd^en — ber 9tobicaIi§mu§ ber Unorbnung unb be§ ^rrt^umä

fann nur bur(J) ben 9?abicali§mu§ ber Drbnung unb ber 3Ba^r=

^eit in ber 9J?enfc§f)eit üerniditet, ober, trenigften?, niebergetnorfen

tnerben.

Siefe 2e^re aber, meine Ferren, fie ejiftirt ; biefe ber focialiftifdieit

Srrle^re toefentließ entgegentnirfenbe Seigre; biefe Se^re, meI(J)e ber

©ociaIi§mu§ mit tiefem |)affe öerfolgt, meil er in i^r bie ^aft
ber 3)Dctrin fpürt, bie allein befähigt ift, i^n am S)ur(i)bringen ä«

^inbern ; biefe Se^re fie ift bie unfrige, fie ift bie Seigre öom pflid^t»

öergeffenen 5Ibam unb üom erlöfenben |)eilanb, fie ift eS, bie un§

inSbefonbere, al§ bie ©runblage üon 3111em, ba§ 5)ogma ber (5rb=

fünbe Derfünbet; fie ift e§, bie un§ al§ iik im l^öi^ften ©robe

fociale Se^re flar unb ol^ne 3ö9ern ben ©i| be§ Uebel§ in ber

9)?enfä)|eit toeift, unb 9lngefi(^t§ be§ fnirf(^enben ©ociaUSmuS

ausruft: 9iein, ba§ Uebel tourjelt nic^t in ber ®efellf(i)aft , baS

Uebel tDurjelt im 5Ji e n f d) e n ; benn ber Wlm\Ö) toar e§, ber am
5lnbeginn ber Seiten ju Qualle fam; unb ber gaü be§ erften

2)ienfd)en tnar e§, ber ba§ Söfe unb bamit bie ^eime alleS Uebel§

jebem menfc^Iid)en 2Befen in'§ ^erj einpflanste.

S)iefe Seigre, fie ift bie ©runblage jeblüeber d)riftU(i)en 3:l^eo»

logie; fie ift ber 5lu§gang§punft jebmeber d)riftlid)en ^l^ilofop^ie

;

fie ift ber ,^erjen§fd)rei jebe§ d^riftlid^en ©elüiffenS ; fie ift ber ßern

jeber cfiriftUdien ©efe^gebung; fie ift ba§ (S^riftent^um felber in

feinen innigften unb toirffamften SBe^ie^ungen ju bem toirüiclen

Seben ber 3J?enf(^]^eit.

^a, in il^r ru^t bie ©runbfäule unferer S^eologie; in i§r

finbet beren toefentlidiftcr ^nfialt feinen 3lu§bru(f. 2)rei Söotte
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finb e» in ber %'i)at todä)t bie (Jiriftlictie Seigre in fid) sufammen-

faffen: (Scf)ö^)fung, ©ünbenfaH, Sfted^tfertigung.

®ie Orbnung, bie ©(^ön^eit, bie |)Qrnionie, ba§ ®nte über=

üH, baä 33öje nirgenbS unter ber 9Jienf(^l^eit, \o toai bie <Sii)öpfung.

S)er t^aü brad)te ber S!}tenj(^^eit bie Sluflöjung ber Crbnung, bie

^isl^armonie, ba§ Uebel, ben Striumpl) be§ 33öfen burd) bie 5iie=

berloge beä ©uten. SDie 9?e(^t^ertigung, bog mar bie gegentüirfenbe

%f)ai ®otte§ gegeniilber ber empörten 5!)tenfd)f)eit ;• baä trar bie

Entfaltung be§ S3anner§ ber SBotirl^eit unb bes ©uten, gegenüber

bem Sanner ber Süge unb be§ SBöfen ; bo§ toax enblid) ber Äampf

auf Sefien unb Sob, jtt)ifd)en ber Orbnung unb £)rbnung§Io[ig!eit

;

furj ba§ 6^riftenti)um felber, ba§ (5{)riftentt)uin, ber göttliche 23er=

Üinber unb 5lu§Ieger ber gormel, tt)eld)e alle ®el)eimni[fe unb

2Biberj|jrü(^e im 5Jienfd)en in fid) Begreift: „^a§ ^^leifc^ gelüftet

„triber ben ©eift, ber ®eift aber toiber baä 5Ieif(^; curo concii-

„piscit (ulvcrsns spiritum, ei spirthis adccrsus carnevK"

Unfere auf bie Sßirüi^feiten beg SebenS angetoanbte Sfjeologic

lautet: ba§ Uebel murjelt im 5!Kenfd)en. @g ift bieä unfer fo=

cialeS, h)ie unfer religiöfeö ^ogma. Unb biefeä 2Bort, tt)eld)e»

unferen Süden ba§ 3fnnere ber ?Kenfd)^eit eröffnet unb un§ ba§

öerborgenfte ©e^eimni^ if)re» 2eben§ erfennen lä^t, biefe§ 2Bort

föirft, föä^renb e§ unfere ganje 2;f)eoIogie in fic^ sufammenfa^t,

jugleid) ein l^elles, Tillen (Srfenntni^ gelnä^renbeS Sid)t auf unfere

5ß^ilDfo|3^ie.

Sa, hierin liegt bie gro^e ^f)iIofo^3^ie, bie einjige, tr)eld)e

ioeber mit bem 9}Jenf(^en, no(^ mit ber ©ef(^id)te, nod) mit ber

©efeUfdiaft im 2Biberfprud)e fte^t ; benn biefe einfadjen SBorte : baS

Hebel föurjelt im 5}ienfd)enleben, fie finb ber göttüdje ©c^Iüffet,

tt)eld)er un» mit allen ©ebeimniffen be§ 9J?enfd)en jugleid) aud)

bie ©efieimniffe ber ©efd)i(^te unb ber ©efeKfdiaft eröffnet. SDieä

ift bie 5pf)iIofop^ie bes ^eil. 5Iuguftinu§ in feinem: Dfi civitate

Dei ; bie§ bie ^^ilofopliie Soffuetä in feiner Siebe über bie allge^

meine ©efc^ic^te: biefer einfad)en, t)oIf§t^ümIid)en, aber babei fo tiefen

^ß^ilofop^ie ; bie§ bie einzige ^^iIofD|)]^ie, meldte Me§ auftlärt, unb

?Ingefid)t§ ber ftürmifd)en 9tegungen ber ^enfd)!)ett unb ber ^ata=

ftrop^en ber ©efc^id)te, mit bem ©eniua Soffuet'ö mie mit ber 2:t)eo=

logie be§ ß^riftent^um» in ben 9tuf au5briä)t: „2Bef)e über bie (Srbe,
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„tDef)c übet bic 6rbe, itiel^e üBer bie @rbe, bon ber fo bicf)te 9?eBeI unb

„fo fditrarje kämpfe finfterer 2eibenfcf)aften ouffteigcn, am benen

„[id) tüieberum Bonner unb 58n|e über ba§ Derberbte 9}?enf(^enge-

„fdjledit entloben 1)."

5IDer 5?Qtur unb ©efi^ici^te ber 5}lenf(i)fiett anberä ju erüären

t)erfud)t, ber lüirb ftatt einer ^l^llofop^ie ber menfcfindjen Statur,

eine Utopie liefern ; er !ann einen 9iomau ber 5)?enjd)l^eit fdjreiben,

aber nie beren ®efd)iä)te.

Unb bieje Stl^eologie be§ 6^riftent^um§, biefe alleinige ^^iIo=

fot)t)ie be§ 9J?enfdjen, ber ®efd)ic^te unb ber ©efeüfctiaft , fie ent«

fpriä)t bem 5lufjdjrei be§ djriftlidien (Setüi[fen§. 2;ie§ aber ift ba§

®r!ennungäjeid)en be§ tna^ren 6f)ri[tent^um§ ; bie§ ift ba§ tiefe

(Srlenntnipöermögen, n)eld)e§ ^efu§ 6^riftu§ in ben ©eelen ent=

toidelt l^at, i>aä 33ermögen, ba§ 33öfe ju erfennen, ba§ im 93ten=

fd)en liegt, i^e weiter tüir in ber (^riftlidien SSoüfonimen^eit fort=

f(|reiten, befto boIÜDmniener geftaltet fid) biefeS 2Sermi)gen in un§>

unb bie d)rifttid)e |)eingfeit befielt in bem jur ^öc^ften ^otenj er=

^ebenen @r!enntni§t)ermögen be§ im DJenfd)en liegenben SBöfen;

benn je l^eiliger man tüirb, ba§ l^ei^t, je inniger man fic^ bem

©Uten, ^efu ß^rifto, (Sott anfc^Iiefet, befto lebfiafter unb tiefer

empfinbet man bo» un§ bebrängenbe S3öfe, unb befto öernel^mlidjer

l^ört man bie gebieterif(|e ©timmc be§ ©emiffeng, bie un§ ben

Söiberftanb gebeut.

Unb tüaS ün§ ba§ c^riftlid)e ©etoiffen Dorfd)reibt , ba§ mirb

una bon bem d)riftlid)en ®efe|e geboten unb auferlegt: »Äbnega

teipsum. 25erläugne 2)id) felbft: Ähicga]^ tba§ befagen toifl:

C) 5Jtenf(^, fei eingeben!, bafe ba§ 23öfe in 2)ir liegt, ba^ e§ feinen

@i| im ©i|e S)eine§ 2eben§ ^at
; fei eingeben!, ba§ im innerften

^erne S)eine§ ©ein§ beftönbig bie Urfac^e aller in unb aufeer S)ir

begangenen ^^^rebel lebt, (ärfaffe borum in deinem Innern jenen

j£^eil 2)eine§ 3'd)§, \oe\6)zi bie 2Ba^rl^eit, Drbnung unb ®ere(^:=

tig!eit betämpft, unb fag' 5)id) Io§ bon i^m : Ahnejja iemctipsum,

Unb lüenn eä eine§ @(!^tt)erte§ bebarf, um biefem Uebel, ba§ fi^

an'§ Seben üammert, ein @nbe ju mad)en, fo nimm bag 'B&jmtii

bes ®eifte§ unb fü^re e§ felber gegen alles SSöfe, ba§ fic^ in S)ir

1) Soffuet, Slbl^anblung über bie unorbentlic^e Segierbe.
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regt, crtöbte 2!einen |)od)mut]^, ertöbte 3)eine ^^obfuti^t, ertöbte

Steine 2ü[te, !urj, tobte 5lfle§, toaä in 2)it 35ein $?eben öngreift:

»Ahncga temetipsmn.«

Wan tDirb jebod) jugeben muffen, bofe biejc 2öorte entmeber

finnloS finb, ober ober baS Sßorl^anbenfein be§ 35öfen im 5[Renfd)en

t)orau§fe^en. 2öie bem aber and) fei, id) behaupte, ba§ in i^nen

bie ganje ä)riftli(|e StJ^eoIogie, ^ß^ifofo^D^ie «nb ©efe^gebung, ba^

in i!()nen bQ§ d)rift!(i(^e ©emiffen, bo^ in il^nen enblic^ bQ§ ganje

ß^riftent^um entljalten liegt.

^ä) fönnte cm biefer ©tefle nodimeifen, ba^, inbem fie biefe

mannl^ofte nnb kräftige 2)octrin öerfünbet, unfere üteligion nur

ben gewaltigen SBiberl^afl all ber eblen Stimmen bilbet, roeldje

feit fedjg i^al^rtaufenben in ber 3)?enfc^^eit ertönen, unb ba^ ba«

l^er ber ©ociaIi§mug, inbem er üon bem ©a^e ausgebt: „2)a§

Hebel murjelt in ber ©efenf(^oft," offen ollen jenen g^ugniffen

miberfpriest, meldje bie menfd)Iid)e ©eele im Saufe ber i^a^r^unberte

ablegt, burd) bie ©timme aller ©(^ulen, burd) bie ©timme oller

(Sreigniffe, burd) bie ©timme aller 5)i(^tungen, huxä) bie ©timme

aller 33erebfam!eit, bur^ bie ©timme ofler p^ilofopl^ifdjen ©Qfteme,

burd) bie ©timme aller Literaturen, burd) bie ©timme aller Kriege,

burd) bie ©timme enhüä) oder focialen Ummäljungen unb aller

^ataftrop^en in ber 9)?enfd)]^eit. Unb e§ märe 'fo burd) biefe§

einftimmige 3^i'9ni| ermiefen, ba^ ber ©ociaIi§mu§, boburd) ba^

er ju ber gemeinfamen ^octrin in abfolutem @egenfa^e fte^t, mit

febem menfd)Iid)en ©louben unb jeber menfd^Iid)en ©emi^l^eit bricht

;

ba§ er mit bem ^^anatiämuS be§ 9ieuerer§ bie unfterblic^e SBe=

^auptung be§ 9J?enfd)engefc^Ied)te§ läugnet ; unb ba^ er, unter bem

SSortüonbe ben 3:riumpl^ beffen, n)a§ er fo l^odjtrabenb bie moberne

:3bee nennt, ju beförbern, fid) felbft freimillig üon ber ®emein=

fd)aft mit ber ganzen benfenben 5)ienfd)l^eit Io§fagt.

@ä tt)öre überffüffig, nod) lönger bei ber ^Betrachtung einer

SOßal^rl^eit ju öermeilen, meld)e für ^eben, ber ba§ Gl^riftent^um

unb bie 3Jienfd)]^eit fennt, !Iar unb augenfd)einlic!^ fein mufe. S)a§

6^riftentf)um lel^rt, ba| bü§ 33öfe im 3Jtcnfd)en liegt; unb bie

©timme be§ 9J?enfd)engefd)Ied)te§ ift in biefer 33eäief)ung nur ein

mal^rl^oft allgemeines unb einftimmigeS (5ä)o ber ©timme be§

©^riftentl^umS.
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Soffen tüir jebod) biefc ©eite ber 33ett)ei§fü^ruiig, treidle in

feiner btreden 33ejiel^ung ju meinem ©egenftanbe ftef)t, bei ©eite.

^ä) ne^me bie 3)octrin fo, wie fie an \\ä) ift, unb o^ne fie ju

biScutiren, ol^ne bie ©loubtnürbigfeit aller iJirer t)ogmen ju prüfen,

ol^ne i^re (Srnnblagen ju unterfu(5^en, fage ici), bo^ nnfere Soctrin

in 2ßirHiä)!eit lautet: „®a§ Uebel iDurjelt im ÜJtenfdien."

Unb in Sejug auf bie feciale Drbnung, mage id) bie 23e]^aut)tung,

ba^ bie ©efeHfi^oft gerettet fein inirb, fobalb einmal bie ©emütl^er

üon biefer 2;octrin erfüllt unb ba§ öffentlicfie mic |3riöate Seben

bon i^rem (Seifte burd)brungen fein merben; benn fie fteüt ba§

allgemeine ^rincip jeber fodalen Drbnung unb ©rö^e auf unb

trifft ben ©ociaIi§mu§ in'§ ^ti^.

;3nbem ba§ ß^riftentl^um aber bem @a|e: „®a§ Hebel

murjelt im 9)?enfc£)en" eine SSei^e ert^eilt, miß e§ fid)erli(!^

nicf)t bel^aupten, ba^ in ber ©efeUfd^aft 5Iüe§ jum 33eften fte^t.

^m ©egent^eil, inbem ba§ ß^riftent^um ber!ünbet, bo^ ba§ Uebel

am 9J?enfd)en l^aftet, er!ennt e§ bamit an, ba^ biefeS im 2Jienf(f)en

liegenbe Uebel eine Stüdmirfung auf bie ©efeKfdiaft ^aben mu^,

ba ba§ ©ebrei^en ber menf(J)Iid)en 5iatur not^loenbig in einem

gett)iffen ©rabe auf bie gefeflfd)oftUc^en ^nftitutionen übergefien

mu^te. ?Inftatt aber, wie bie gegnerifdie Soctrin, ju leieren : Wan
mu^ ba§ Uebel in ber @efellfd)aft angreifen, um baburcf) ba§

33öfe im 5)tenfd)en auszurotten; lel^rt e§ im ©egent^eile: Tlan

mu^ ba§ SSöfe im 5)lenfd)en angreifen, um baburi^ ba§ Uebel in

ber ©efeflfdjaft auSjurotten. ©tatt ju fagen : Wan mu^ bie @e=

feflfi^aften reformiren, um bamit bie Tler\\ä)tn beffer ju machen,

lel^rt e§: ^Mn mu^ bie 9)?enf(|en reformiren, auf bo^ e§ beffer

föerbe in ben ©efeflfc^often. ^urj, ftatt ben gortfd)ritt ber @e«

feUfdiaft als 5Iu§gang§pun!t für ben ^^ortfdiritt ber 5Jienf^^eit ju

nel^men, fe^t ha^ 6]^riftent|um, mie anÖ) ber gefunbe Tlen\ä)m=

öerftanb, ben ?5?ortfc^ritt ber 5!JJenfd)!^eit qI§ 5tu§gang§punft für

ben ^ortfc^ritt ber ©efeßfc^aft. e§ ift biefe§ toefentUd) ^eilfamc

unb er^altenbe jprincip nichts Weiter, al§ bie auf bie fociale Drb=

nung angewanbte Formel: S)a§ Uebel tourjelt im Wtn\^tn.

©elbft bei einer nur oberflöc^Ii^en ffenntni^ bon 5)ienfd^en

unb 3)ingen wirb man einfel^en, ba^ bie au§ biefem ^principe l^er*

borgel^enben ©onfequenjen im abfoluten ©egenfa^e ju benen ber
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gegnerifd)en 2)octi-in [teilen muffen, unb bafj tüie bie @rftere ber

©efellfäiQft juni 33erberbeti, fo bie ^\mk \l]x sum ^eile gereict)t.

SDie (jegnerifdje Sc^re ßerfünbet: "^aS Hebel riir^t in ber ®e=

jeUfc^aft, man mu^ bn^er bie ©efeüfc^aft angreifen. 3m
©egenfa^e ^ieju folgert 'öa§ (5f)riftent^um au§ bem ^unbomentaU

fo^e: baS Söfe liegt im 9)Zenfd)en, fofort bie ttiefentlid) feciale

t^^ormel : Vincere seipsnm, ber 5LRenfd) foH fid) felbft befämpfen,

ber DJcenfd) fofl fid) felbft übertüinben; unb inbem e§ biejenige

2:^ath-aft, tneldie bie gegnerifdie 2el)re nad) ?hiJ3en bermenbet ^aben

lüiK, nad) ^nnen !e^rt, finbet e§ in ben inbiöibuejien kämpfen

bie ©runbtage für \i(\§, @ef)eimnif? be§ 25efte!^en§ unb ber 2BdI;I=

fo^rt ber ©efeüfdiaft.

2)ie allgemeine unb ftetige %m)enbung biefe§ fo einfad)en

^rincipS auf bie ©efeKfdiaft erjielt benn au(^ in ber 2:f)at 9teful=

täte, bie benen beä ©ociaIi§mu§ biametral entgegengefe^t finb
; fie

erzeugt, tüie ein SSaum feine ^5>-"üd)te, ba§ 2Bad}fen unb ®ebeit)en

be§ fyriebenS, ber S«i^«it/ ber S3rüberlid)!eit , htrj ber focialen

Harmonie.

Unb ba§ erfte 9?efultat, meine Ferren, ber 5lnir)enbung biefeS

^rincipS auf ba§ fociale Seben, ift bie SBeenbigung be§ focialen

Krieges unb bie Sicherung be§ ^^^ie^^ii^ '^'^^ ^f^' ^iu^e auf

il^rer mafiren ©runblage, ber Orbnung.
(55 ift flar, bafe jeber 5Jcenfd), meldjer gegen fi(^ felbft ben

inneren ßampf aufnimmt, fid) bobur(S^ tliatfädjiid) tion ben äußeren

kämpfen abmenbet. S)er S)rang, alleg au^er if)m Siegenbe ber»

antmortlid) ju mad)en unb anzugreifen, ftef)t ftet§ im umgefel^rten

5Ber^äItniffe ju bem S)rang, ben er empfinbet, in fid) felbft bie

Urfac^e alleS Uebel§ ju befämpfen.

2öenn man nur einigermaßen baä SBefen ber menfd)Ud)en

9iatur ftubirt l^at, fo !ann man aly ein 3Ij;iDm be§ fittlid)en

SebenS biefen ©a^ auffteHen, meld)er in fid) bie ®ef(^iä)te fo nmn=

d)cn Sebenä entl^ält unb meldien man ot)ne 33eben!en für unfef)I=

bar erflären fann : (Sin SJJenfd) t)ört auf für feine 5^ebenmenfd)en

bebro^Iid) ju fein, bon bem 51ugenblide an, mo er e§ für fein

cigeneg S^^ ii^irb, unb jmar genau in bem 5JJaße, toie er e§ tüirb.

%a aber bie (SefeÜfdiaft ben 3^u|en aus unferen inneren l?ämpfen

äiel^t, fo tbirb ber öffentlid)e ^^riebe burd) ben ^rieg, n3eld)en jeber
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©injelnc in feinenr ^erjen gegen feine Seibenfdjaften , ba§ ^eiijt

gegen ba§ i(;in inneföol^nenbe 23öie füfirt, fiegiünbet unb befeftigt.

hierin liegt ba§ gro^e ©efjeimni^ be§ focialen ^riebenS.

2ßenn bereinft jeber 5Jfenfd) in ©tobt unb Sonb getreu beni tüai)x=

l^oft (|ri[tlic[)en $ßaf)Ifptudje : „ITrieg meinen Seibenfc^often ; ©ieg

über mid) felBft;" in feinem eigenen |)erjen gute 2öad)t Ijalten

tüirb, bereit, jebe fid) bärin regenbe 2eibenfd)aft ju bänbigen, bann,

glauben ©ie baä ja, bann lüirb ber ©trom be§ f$^cieben§ in brei=

ten SBogen ftrömen unb feine frol^en 3^IutI;en fegenfpenbenb burd)

Sänber unb ^ölkx tragen.

2)ann merben unfere moderen ©olbaten nidjt länger bie @e=

fefifdjaft ju fdjirmen ^aben gegen Seibenfc^aften , meldje Jeber in

feinem Innern genügenb bänbigt, fie merben banti l^eimfeljren

fönnen on i^ren |)eerb. Um eine 5[Rinion 9}ienfd)en ju tjüten

mirb e§ bann nic^t eineS einzigen 58a|onnett§. mel^r bebürfen, ein

^eber mirb bem 33aterlanb ein um fo tüdjtigerer ©olbat be§ ^rie=

ben§ toerben,' qIö er |i(^ felbft gegenüber ein tüd)tiger ©olbat be§

Krieges fein mirb.

©0 erfdjien mir eine§ SageS jener alte unb ta^3fere bisfajifdie

SßoIBftamm: eben fo feft am |)ergebrad)ten l^ängenb. alä ftDljen

unb unabpngigfeitgliebenben ©inne§, tben fo abmeifenb gegen=

über ben Senbeuäen be§ reüolutionüren @eifte§, aU eifecfüd)tig ouf

bie 51ufred)t!^altung feiner altel;rtt)ürbigen g^reii^eiten. ^ort, in=

mitten jenes unbergleid)lid)en 58oIfe§ beburfte e§ bi§ öor fur^em,

S)an! bem loal^r^aft ä)riftlid)en ®eifte, ber e§ bi§ in fein innerfteS

5}?ar! burdjbrang, !aum einiger wenigen ©olbaten pr 5tufre^t*

l^altung ber Orbnung; benn tüoju ©emalt unb Sti'ö'iS zmm
SBoIfe oI§ |)üter befteüen, ba§ ^\ä) hmä) feine 2:ugenben felbft

C)üter ift?

©0 läf^t biefe ©octrin, beren unmittelbarer Qmed e§ ift, ben

^ampf in ba§ innere be§ 5J?enfd)en ju übertragen, bie ganje

S^üIIe bea burd) innere Rümpfe erzeugten ^^rieben? fid) über bie

©efeKfdjaft ergiefien.

9'Jeben ber Söol^It^at be§ focialen ^riebenS erjeugt aber biefe

Seigre nod) al§ not^menbige t?i-'U(^t, bort, mo Dörfer ber ^eöpo=

ti§muy ^errfc^te, bie malere ^reil;eit, bie f^rei^eit im 5Jtenfd)en

unb au§ biefer folgenb, bie ^rei^eit in ber ®efel!fd)aft.
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2Bq§ i[t bie t^reifieit? 2)ic i^reil^eit, qIö ^beol genommen, ift

bie ^äi)ig!eit, [i(i) innerhalb ber ©renken be» ©uten 511 beiregen

unb im ©Uten fortjujdireiten, oI;ne burd) bog 33öje gel;emmt ober

ge!)lnbei-t §u werben. ®ie 3^reif)eit, bog ift ber ÜJienfd), bn- [i^

in ber <Sp!^äre beä ©uten betregt, n)ie ber 33ogeI in ber Suft unb

tt)ie ber S-ij(i) im 5Jieere. 5)a» 33öje tf)un ju fönnen gehört nidit

jum SSejen ber t^i^ei^eit, e§ ift tiielme^r bie§ bos ©ebredien ber

grei()eit.

^e me^r alfo ein DJienjd) im J?ampfe mit fid) felbft bie

|)errfd)Qft be§ Sojen überlBinbet, befto me^r geminnt er an ^yrei=

l^eit, befto äfinüdier tüirb er feinem unenblid) freien ©otte. Sn
©Ott ift bie unenblid)e t^veil^eit jum ©uten mit ber abfoluten Un=

fäi^igfeit jum SSöfen üereint ; unb ber 5Jienjd} fann in biejer ^in=

fid)t nie ©ott ä^nlid)er werben, qI§ menn er in fid) burd) beftQn=

bigea 9?ieberf)Qlten be§ 33öjen bie fortfd)reitenbe (Sntmidelung ber

|)errfd)Qft be§ ©uten Dermir!Iiä)t. S)q§ göttlidje ©eljeimnife ber

inbiöibueHen unb moralijdjen greiljeit lautet : fid) burc^ ben ^ampf

au§ ber ^ned)tfd)aft ber Seibenfdjaften befreien; unb bie§ ift ju=

glei(^ bal ©e^eimni^ ber politifdien unb fodalen grei^eit.

S)ie tüa^re poIitifd)e unb jociale g^rei^eit beftc^t ebenfalls in

bcm grö^tmöglid)ften 33ermögen, fid) innertjalb ber ©renjen be§

©uten ju bewegen, ol^ne barin bom 33öjen be^inbert ju Werben.

Somit bie 3^rei(;eit innerl^alb ber ©efellfd)aft beftel^en fönne, ift e§

baf)er öon 9iöt^en, ha^ bie 2eibenjd)aften unterbrüdt unb bo§

35öfe gebänbigt werbe. 3)ie ungezügelte Seibenfd)aft , bie 2eiben=

fd)aft, weld)e jum 35öfen antreibt unb jelber ba§ SSöje im 9Ken=

fd)en ift, bermag e§ nid)t, ba§ ©ute ju bulben; fie trägt im

SBefen i^re§ ©ein§, id) wei^ ni^t welchen ©rang, ba§ ©ute

lu unterbrüden ; i^rer Statur nad) beSpotif^, ift bie Unterbrüdung

be§ ©uten unb 9ied)ten glei(^}am ber 5ttbem il^reS 2eben§. 2)a=

rum ift bie ^iotljWenbigfeit, unjere Seibenfc^aften ju bönbigen, eine

abfolute, unb föineS Don Seiben ift für haS Seftel^en ber focialen

grei^eit noti()Wenbig geboten : entWeber bie freiwillige ober aber

bie gewaltfame Unterbrüdung be§ in unferen 2eibenf(^aften

jum SDurd)brud) !ommenben 33öfen; bie Unterbrüdung im 3fnnern

tüxö) bie fittlid)e ^raft, ober aber bie Unterbrüdung ber ^unb=

gebungen nad) 5lu^en bur(^ bie. nmterieHe ^Iraft. ^e me^r ber
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na(^ bei- einen bicfcr betbcn 9tid)tungen ausgeübte 5)rucE abnimmt,

befto mel^r mufe ber naä) bei' onberen 9ti(^tung ausgeübte S)rucf

junel^men, unb fo n)e(i)felfeitig. @§ i[t bie§ ein enblojcS @(^au!el=

fQftem, in bem ber moraliji^e nnb ber materielle SDrud, bie trei=

billige unb bie gemaltjame 9iieber^altung fid) tüedjfelfeitig Ijeben

unb fenfen.

5Iu§ biefem ^Principe folgt, ba^, je entjc^iebener bie ?[(tenjd)en

hüii in i^nen (iegenbe Söfe befämpfen, bie 9^otf)tt)enbig!eit einer

Unterbrüdung öon 5tuBen ^er befto geringer mirb. Unb, menn

einmal bie |)errf(^aft ber Seibenfdjoften burd) bie perfönlid)e unb

moralifdie Energie boüftänbig gebrodjen ift, bann mag ber äußere

®rurf gän^^Uc^ aufhören unb bie ©efeüfdiaft fid) einer unbefd)rünf=

t€n i^reifieit erfreuen. S)ann merben fid) bie ^Jicufdien im ©ebiete

be§ (Suten frei bemegen, ungefö^r mie bie ßngel im 9iaume, o|ne

einer materiellen ©tü|e ju bebürfen, jeber feinem eigenen 3;riebe

folgenb. S^er 3)rud l^ört auf, föeil er gegenftanbSloS mirb ; unb

bie fociale S^rei^eit ärntet bie grüd)te unferer inneren 5^ämpfe.

©0 erjeugt unfere Se^re benn mit bem ^rieben auc^ nod) bie

i^reil^eit. ©ie trägt aber eine noc^ meit fü^ere 3^rud)t, benn fie

öerleil^t Seben jenem Iieblid)en 2)inge , jenem golbenen 2;raume

gefütilöoHer ©eelen unb ebler |)erjen: ber 33r über lii^feit, bet

@intrad)t unter Srübern, burd) bie freimillige f)ingabe be§ eigenen

Gein§ an bie 5Inberen. 2Ba§ tonnte e§ ©d)önere§ unb |)armo=

nif(^ere§ geben, al§ bie 9iad)a!^mung ber ^immlifdien (5intra(^t

auf @rben? ©elige ®ntra(^t, mo jeber in ber ©lüdfeligfeit aller

unb alle in ber ©lüdfeligteit eine§ .^eben fid) beglüdt füllen,

^iefe ma^re 33rüberlid)teit aber, mer mirb fie in unferer 9Jtitte jur

^crrfä)aft bringen? . . S)ie ebelmütl)ige SSet^ätigung ber Setire,

tiiel(^e un§ öertünbet, ba^ ba» SSöje im 53?enfd)en ru^t, ba§ l^eifet

ber ^ampf gegen ba§ eigene i^d).

Sie 5Iu§übung ber föal^ren S3rüberlid)!eit gegen 5Inbere l^at

aber eine 35orbebingung, bie nidjtg ju erfe|en bermag : bie 2;riebe

ber ©elbftfud)t muffen in un§ gebrodien ober gebänbigt fein.

3ti3if<^en ber ©elbftfu^t unb ber SSrüberliditeit ift ber St^iefpalt

ein enblofer unb ber @egenfa| ein abfoluter. ©(Raffen @ie bie

©elbftfuc^t au§ ber Söelt unb bie fociale grage !^at i^re Söfung ge=

funben. ®ie »rüberlii^teit befeftigt ben ©efettfi^aftsbau, bie©elbftfu(^t
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löji 'i^n oiif. S)ie 58rübetIi(J)feit, fte i[t ba§ IjetUge geuer, tcelc^e»

bie (Entfaltung ber briiberlict)en Siebe erzeugt imb ba§ Seben au§ fid)

felbft heraustreibt, allen 5{utot)ferungen unb i^elbentljoten entgegen

;

bie ©elbftfuct)t, fie i[t ber g-roft, tt)eld)er ba§ Sebcn in [id) jurüdtreten

unb e§ in unfrud)tbarer l^infaniteit unb Unbett)eglid)!eit erftarren

maä)t. 2^ie ©elbftfud)t glcid)t bcn ©igregionen ber ^ole, bie i"rii=

berlidjfeit ber geuersglutl) be§ 9Iequator§ ; tt)a§ ber ßinen öerloren

geljt, tömnit ber 3tnberen ju ©ute; unb bie $Brüber(i(^{eit tonn

einjig unb allein burd) bie öollftänbige 23ern!d)tuni} ber ©elbft=

]nä)t äu ii;rer boflen Üteifc unb Entfaltung gelangen. 2Ba§ aber

in ben ©eeten bie egoifttfdien Striobe jerftört ober nieberl)ält, ba§

ift ber ^ampf, ber tiiglidje liampf gegen ba§ böfe ©lenient in un§.

Um fid) Ijingeben ju fönnen, inu§ man fid) felbft entfagen, auf

ba§ eigene ^&] öcrjid)ten, fid) felbft betämpfen, fid) felbft über=

minben unb immer lieber überioinben
; fonft ift bie S5rüberlid}!eit

nur ein leerer Sdjall, mal fag' id), fie ift eine Süge unb ein Söibcrfprud).

Senn e§ liegt in ber S^at ein unget)cuerlid)er SJiberfprud)

borin, menn unfere 33crtünber ber neuen Offenbarung für bie

fommenbe 5)lenfd)f)eit einen focialen S3au ju errid)ten tröumcn,

meld)er im ©iebelftüd bie 33riiberlid)teit füf)rte, jur ©runblage bie

©elbftfud)t Ijätte unb ni(^t§ roäre, al§ ber 5lu§brud ber Orbnung§=

lofigteit unb 51uflöfung. ^'a , mir !^aben auf ber einen ©eite

^D^enfdjen gefe!f)en, meldje ben SUden ber SBöIfer ba§ f)e!^re i^beal

ber d)riftli(^en 23rübei-lid)feit üorI}ieIten; roäl^renb mir fie ouf ber

anberen ©eite burd) i^re materialiftifd)en Soctrinen ^eime be§

(5goi§mu§ in bie ®emütt)er legen fa'^en, eine 5lugfaat, mie fie bie

5JJatiDnen noc^ nie gelaunt. 5)er Sßürfel ift gefoHen: mer (Selbft=

fud)t fäet, ber mirb Srubermorb ärnten.

O, meine |)erren, ber (Sott, ben mir anbeten, 6r l)anbelt

nid)t alfo; unb feine §anblung§meife fte^t aud) l)ier im gottlidjen

(Segenfa^e gu ber feineä (Segnerg, be§ 33ater§ ber 2üge. 2er |)ei=

lanb ift bie 2Bat)r^eit, unb in feiner 2el)re beantworten fid) gegen=

feitig mie im boppelten SBieberljafi berfelben ©timme, bie beiben

SBorte: fid) felbft überminben, ober \\6) felbft entfagen; fid) ben

Slnberen l^ingeben; »abncga temeüpsiim ; diligite invicem.«

3eigen ©ie mir bal^er einen in biefer ©c^ulc f)erangebilbeten

5}lenfä)en, einen 5)?enfd)en, meld)er gegen feine i^offart unb
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feine ©innenliift, ber ^bfieren iitib ber nieberen ©elbftfiic^t ent=

jc^Ioffen anfämpft ; biefer ^lm\ä) toirb bereit fein §u allen Opfern

unb ipelbenll^atcn ttJü^rer SBrüberli^feit. 5}enn biefer ^Jienfd^ ift

ein ^eiliger, ja er ift ein f)ciliger, fag' id) ^^nm ! 2)ie ^eiligen

finb DJiänner beä Kampfes, unb meil fie 5J(änner be§ Kampfes

finb, barum finb fie bie 9)Jänner ber 33rüberlid)feit. 5)ie ^eiligen

entfolten foldie 2Bunber ber Dpferliebe na(| ^lu^en nur barum,

weil fie gegenüber fic^ felbft 2öunber ber 3:opferfeit entfalten. 2)ie

fo übermäd)tige 'gntfaltunggfraft biefer ^erjen , meliji fiti) öffnen,

um mit il)rer Siebe alley menfci)Ii(i)e @[enb ju umfaffen, fönnen

nod^ ber Energie, melcf)e fie im ?iiebert)oIten ifjrer empörten 8eiben=

fd)aften unb egoiftif(|en 3;riebe bet^ötigen, gemeffen merben. ^nx^,

bie ©pannfroft unferer Sruberliebe ftel^t im genauen Sßerl^ältni^

in bem 3)rurfe, ben mir auf un§ felbft ausüben: eine gemi^ ein=

facf)e ^yormel, roel^t S^nen aber in i^rer (5infa(^!^eit ba§ gro|e

©runbgefe^ ber focialen |)armonie unb bie mafire ^!^iIofopf)ie ber

Srüberlidjteit offenbart. 2)enn biefe ju unferer ©elbftüberminbung

geführten l^ämpfe finb f§, meiere in ber 2^at jene eblen li'unb=

gebungen Ijerborrufen, bei meldjen fid) unfcr ^erj in 2iebc§opfern

entfaltet unb in SBol^Itljaten ergießt.

©(auben ©ie mir barum, meine sperren, menn e§ fo öiele

unter i^fjnen gibt, meiere fid) ben 5lnberen l^injugeben bermögen, fo

ift bie§ nur ber '^aU, meil biefe 5[)iänner gelernt Ijoben, fic^ felbft ju

überminben. 2Benn ©ie opferfüf)ig finb, fo finb ©ie e§, weit ©ie

fampffä^ig finb, unb menn e§ unter S)enen, bie ^ier meinen 2Bor=

ten Iaufd)en, foId)e gibt, bie in fid) bie ^raft füllen, ben i)elben=

mut^ ber S3rüberli(^feit bi§ jum 9}krtt)rertf)um ju treiben, fo öer=

mögen fie ba§ nur, meil fie oud), um in fid) ben @goi§mu§ ber

Seibenfä)aft ju über'minben, ben 53]ut^ eines gelben bema^ren.

©0 erzeugt benn biefe anfd)einenb fo Ijerbc d)riftlid)e S)octrin

aus fid) felbft bie fü^eften grüdjte : fie lü^t ben S3aum ber fociolen

SSo^Ifal^rt im ^erjen felbft ber 2Renfd):^eit SOBurjel faffen, unb er

entfaltet im ©onnenIi(^te feine brei l^errlic^en 5Irme, unter bereu

©(Ratten bie SSöIfer fro'^en ©inneS manbeln unb bie ^rü^te beö

griebenS, ber greil^eit unb ber Srüberlic^feit genießen. Unb on

ber ©teile eines 1793, tüeld^eS fein bluttriefenbeS |)aupt in ber

SDfiitte einet in bie S?arbarei äurüdgefatlenen ßiöilifotion er!^ebt,

3feHi, ®fT SedaliSrauS. 9
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luerbcn «Sic eine ou» bcr Sartarci felbft f)erüoi-gc[tie9enc föeieflicfiaft

im 2tcf)te ber ®e)ä)id)te mit bem ©tra^lenfranje ber fIec!enIoje[teit

iinb ruI)mbonften Gibilifotion erglänjcn fe'^en.

^d), meine ,<perren, fönnte id) ^"^nen bod) mit einfgen menigcn

gügcn ba§ 58ilb einer ©efeüfd^aft enttüerfen, toelti^e bieje I)eilfamftc

oKet: fociaIiftifd)en Seilten auf ofle cinjelne gäKc be§ mir!Iid)cn

SfbenS übertrüge ! i^d) mü^te !3f'^nen, id) mei^ c§ mol^I, ju biejcm

3tt)ede eine mef|r ober minber ibeale (ScfeKfdjQft fd)ilbern; bcnn

nie unb nirgenb» i)at bicje Se'^re, unter unserer gefallenen ^enfc^=

'^eit i^re tioKtommene 93ertt)irflid)ung gefunben.

6ine§ Sagc§ jebod) tonnte ber A^immel biefe» ^beal äuiu

3;f)eile raenigftenä auf ©rben 2öa!^r()eit merben feigen. 3I)te 39lidc

au§ it)rer I)immlifd)en §eimatt) auf biefe§ %i)Ql ber 33erbannung

l^erabfenfcnb, erblidten bie @ngel in ben ©inöben, n)el(i^e bi» bal^in

3eugen lüarcn be§ juditlofen StreibenS milber .f)orben, bie frieb^

Iid)[tc, brüberli(^ftc, frcicftc unb blüfjcnbftc (Scriieinbc, non mel(^er

bie ©efd)id)te bag ®cbäd)tni^ bemal)rt Ijai: ca mar ber fd)önfte

?lbglanä bcr I)immli]d)en ©emeinbc, bcr je auf Grben gejdiaut

toarb!

©el)en ©ie fic nid)t üon I)ier auä bicje ©emeinbe, wie ai\6.)

fie fid) in ber 5Ibgcf(^iebenf)cit ber SBüflc in jungfräulid)er ^rifd)c

unb matellofcr ©djönl^cit entfaltet? 2BeId)cr triebe! SSelc^e i^ar=

monie! 2BeIc^c grei^eit! 2QeId)e 33rüberli^teit ! SBelc^e ®Iüd=

feligteit! SIßeld) SCßunbermer! bcr (^ibiliiation cntftcigt id)on nad)

fo mcnigcn ^al)ren einer fo plöl^Iid) unb boüfümmcn umgemanbelten

Söarbarei, ja fclbft Slöilb^cit ! ®eld) 9?lufter(nlb focialer ©rö^e unb

Sd)ön^eit erfd)eint plö|lid) bafelbft, mo gcftern nod), -Ml^iä^

mit materiellem (SIenb unb fittlid)cr 5BerbcrbtI)eit , nur fociatc

35ertt)at)rIofung unb ."pä^Iic^feit ju fd)aucn mar! 3Beld) 9JJufter=

feilb, meld) SBcifpiel D'^ue§glcid)en bcö 5)?eid)e§ ©otte» unter bcr

^)]enfd)^eit!

9hm benn, meine t^crren, mcr, glauben Sie mof)t, '^at in

biefcm Slnnitnei-'t^ale ein foId)e§ ^Ibbtlb bce ^^arabiefeS gej^affen?

3ft c§ ber ©eift ber Steuerungen? ber ©eift ber 9iel)oIutiDn? ber

(Seift ber ©pcculation? ber ©eift bcr ^nbuftric? bcr ®eift bcr

politifdjcn unb focialen SSiffenfdjoft , mie fie biefcg i^ö^'-'^un^f'^*

beB fDciüIen ScrfallS unb bcr politifdjcn Umtüöfäungcn begreift?
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5iein, meine iperren, unb aBermalS nein. 2ßo§ inner!^aI6 einer

jo furjen (Spanne 3eit biefeS fo xa]ö) üerföirtlidite unb, 0(^, fo

rafc^ tt)ieber but(^ neue Barbarei öerni(i)tete 5)ki[tertt)erf ber ©öiü=

fotion entfielen lie^, ba^ wiH id) ^^nen fogen, e§ war ber ©eift

bes föo^ren ©{jtiftentfjunig, biefet göttlidje (Seift, meieret ben 55ien=

fd)en bQ§ ©runbgefe^ be§ Seben§ offenbart unb fie e» in Sl^aten

äu überfe^en le^rt: innerhalb unb au^erl^alb bei eigenen ^d)»

ben burd) ben ©ünbenfoll entfeffelten Strömungen entgegenmirfen

;

bay eigene ^d) überminben ; ba§ 23öfe, meldieS ein ^eber in fic^

trägt, bekämpfen, üernic^ten ober boii^ menigftenl bel^errfdien unb

nieberl^alten ; unb burd) folc^en eblen, ftetigen, allgemeinen ^ompf

aul oKen ©eelen bie Slüt^en ber 2:ugenb unb ber |)eiligfeit Qui=

fprie^en mad)en, unb unter oflen biefen Slumen be§ ßjil§, bie

!önigli(^fte , bie an ^rad)t unb 2)uft fo reid) prangenbe SBIume

ber roa^ren ßiöilifation

!

?(ber and], in biefen fo munberbar umgemanbelten 3SöIfer=

f(i^aften, ^onf jenem monufjafteit S^ingen eine§ !^£üen mit bem

eigenen ^d)' iüeld)e 3feinf)eit ber Sitte, meld) gern gemährter unb

freier ©e^orfam, meld)e Harmonie jmtfdjen ^erj unb ^erj, meli^er

©lanj bon Sugenbfc^ön^eit, ber öon Seele ju Seele miberftrofilt

!

2Bie l^ier ein i^'eber burd) feine innerlit^en .kämpfe ben öffentlid^en

grieben fd)irmt unb bie allgemeine Orbnung förbert, nid)t nur

burt^ ba§ pflidjtgetreue 33el^auptcn bei if)m hinä) feine opfermillige

SSaterlanblliebc angemiefcnen Soften! , fonbern öorne^mlid) burd)

bie treue 2i^ad)t, bie er im eigenen ^^n^in l^ält, um bort bie

Seibenfdjaften in geffeln ju galten, bie imlbebro^en: bie ^offart,

bie fid) empört, bie S?egierben, bie 3tt>iftrad)t fiicn, ben ?ieib, ber

lobtet. Unb biefe Ueberminbung bei SSöfen burd) freie unb mut^ige

©elbflüberminbung eine! i^eben unb 5lIIer, ttelc^ fi^ranfenlofen

Spielraum gemalert fie. nic^t bem ©uten, jum §eile unb jur

Sid)erf)eit ber ©efammtl^eit

!

O, bu ()eilige unb jungfräulidje ©cmeinbc, entfproffen im

^erjen ber ®inöben unter ber ftra^fenben Sonne ^aragua^'l, \6)

grüj?e ®id)! 3^u f)aft mie ein flüd)tiger Söiberftra^I ber l^imm^

Iifd)en ©emeinbe geleuchtet, S)u I)aft ber 2i3elt gejeigt, ju meld)er

focioler SBoüenbung eine 53?enfd)l^eit gelangen fönnte, toenn fie in

jl^oten biefe 2el)rc bei (5i)riftentljuml , bicfcl ©runbgefet} jebel

9*
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focialen ^orf(^ntt§ bcrtoitÜit^en luürbc: S)ur(^ !^artnft(!ige§ 9iingcn

jebcö ©injdncn mit bem eigenen ^c£), bic Steilheit, bie Brübeili(!^e

Gintrac^t, ben ^^ftieben unb bie Bo'^IfQ'^rt ^IKei: fi(i)crn ; htrj, but(!^

ben ftetigen gortjdiritt in bei* Uekrföinbung be§ 33öfen im 9Jien=

\ä)m, ben fiegreid)en gottfdiritt be§ (Suten in ber ©ejeüfd^aft

öermirHidjen.



So [leiten \xä) bom focialen ©tanbpunÜe qu§ bie beiben

3)octnnen gegenüber: bog 33öfe in ber ©efellji^aft, boS Söfe

im 3}tenfd)cn. 3)ie @rfte, boS l^aben ©le gefe^en, ift bei- fociale

^ieg; bie BttJ^ii^' ^er fociale S^nebe. S)ie @rfte ift ber 2)ea=

poti§mu§; bie S^oeite, bie grei^eit. ®ie (ärfte ift ber (ägoi§mu§;

bie 3fi5eite, bie 33rüberli(^!eit. S)ie @rfte ift bie S^^ftötung ber

@efeflf{|aft; bie 3tt)eite, bie SBo^Ifo^rt ber ©efettfc^aft. Sie (Srfte

ift bie Barbarei; bie St^^^it^' ^ie ßiöilifation. 2)ie ©rfte ift ber

(5§QD§, bie 2Sertt)irrung, bie fociale §ölle; bie ^^mdit, bie Orbnung,

bie |)ormonie, ba§ feciale ^arabie§.

S)arum laffen ©ie un§ bem ^arabiefe unferer irbif(i)en (Se^

feflfc^aft juftreben ; nid)t jenem ^arabiefe, meiere! un§ 5[)tänner !ünben,

bie an nichts ^immlifc^eS, Unfterbli(^eg, Unenbliä)e§ glouben ; tt)o^l

aber bem öer^ältni^mäfeigen ^orabiefe, ber unöoKfommenen ®Iücf=

feligfeit, fo föie fie in ber 33erbannung möglich ift ; laffen ©ie un§

i^m juftreben auf ber einzigen ^ai)n, bie ju i^m fü^rt, unb mit

ben einzigen Söaffen, bie e§ un§ erobern fönnen; laffen ©ie un§

i^m juftreben, öermittelft be§ Kampfes gegen unfere Seibenfdiaften.

5[Röge bie ^errfc^aft be§ Söfen in un§ täglid) mel^r unb ntel^r

burd) unfer eble§ 9iingen gebrodien werben, möge bie ^errfdjaft

bei5 (Buten über 9)?enf(^en unb ©efeflfdiaft fi^ auSbe^nen bur^

bie fortf(i)reite>.be Entfaltung ber Se^re unb be» 9tei(i)e§ S^efu

ßil^rifti. ®ann toirb e§ feine fociale 9teüoIution mel^r geben, toel^c

bie ©efellfc^aft in i^rer ©jiftenj bebro^t ; bann toirb bie ©efeüfc^aft

in i^rer SBo^lfa^rt, ©rö^e unb ^aö)t für immer bem Ungel^euer

bc§ ©ocialiSmuS %xo^ bieten !önnen.



fünfter lorirng.

Imeiter CIrunbirrtljum lies Socialismua: Pas |faia=

Mts auf ^rkn.

steine Ferren!

SHon finbet in bcm SocioIiSmuS, wenn man il^n öom ®c»

[icfitSpunfte bec 5)octrin qu§ betrad^tet, einen ©runbirrtljum, tüeldien

man mit 9ted)t al§ ba§ erjeugenbe ^rincip unb ben 5tu§9angÄ=

pnnft bei- focialiftifc^en SBerirrung bejeid^nen fann ; biefer ^lui^t^uin

Hegt in bef SSerrüdung be§ ©i^e§ be» S3öfen in ber ^Jienfd)*

I;eit; ev liegt in bec St^eorie, n)el(|e ba§ 33öje in bie ©ejeUft^aft,

ftatt in ben 5}ienf(^en berlegt; er liegt in bem fo unl^eilöollen

(£a|e: „3;)er 5)Unfd) ift öon ©eburt au§ gut; bie ®e=

feüfdjaft ift e§, bie i^n öerbirbt."

2öir l^aben gefe^en, wie biefe 2)octrin, Wenn [ie in 2:^atfac^en

übergebt, junöi^ft ben ^rieg gegen bie feciale Orbnung entfielen

iiub ununterbrod^en anbauern läfet, unb wie fie, auf i^rer legten

(Sntwidelungsftufe angelangt, not^wenbig biefe brei ber ©efeUfdiaft

wefentUd) feinblidien S;inge erzeugen mufj: ben @goi§mu§, ben

SDel^oti§mu§ unb bie 5Inard)ie.

2öir l^aben ferner gefe^en wie bie fotf)olifd)e fiel^re, baburc^,

bü^ fie ba§ 33öfe nic^t in ber ©efeüfdiaft, fonbern im 5Jtenf(^en

wurjeln lä^t, brei ben ßonfequenjen ber focialiftif^en ^octrin üb=

fühlt entgcgengefe^te ®inge erjeugt, nämlid): bie Orbnung, bie

y\rei]§eit, bie Srübcrlic^teit unb mit biefen brei fingen, bie feciale

."Harmonie unb ©lürffeligfeit.

5Zad)bem wir :3^nen ben focialiftifdjen ^rrt^üm betrep beS

-SluSgangäpunfteS be» focialen SebenS nac^gewiefen , bleibt rni^
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tiü(j^ bie 5(ufgabe übrig, feinen ^rrt^um übet ben 3ielpun!t, ba§

^ei^t über ben 3ti)ec! bei fociolen 2cben§ barjulegen, ba§ nömli(|,

»oaä man ben ;3lrrt^um über bie SSeftimmung nennen fönnte.

S^iefer ebenfo grünblic^e i^rrtl^um, tt)ie ber ßrfte, lä^t fi(| in

einem Sßorte roiebergeben : ba§ ^orabieS auf @rben.

2)Q§ g^riftent^um im (Sinflang mit ber 5!JZenfd)l^eit aller

^al^r^unberte, jeigt un§ jenfeits biefeS pigerlebenS ba§ '^kl ber

JReife; e» tt)eift un§ auf einen, in einer l^öl^eren 2BeIt benn biefer,

geöffneten §tmmel l^in, al§ ben ©i^ unferer etüigen Stulpe unb

Ijödiften ©lüdfeligfeit, unb belel^rt un§: 2)ie§ ift ßuer SSeftim»

mungSort; bieS ift @uer 5parabie§; @uer 5|5arabie§ ift nitf)t ouf

(Jrben, eS ift im ^immel.
2)er boctrinäre @ocioli§mu§ ift anä) l^ier, l^ier öorjüglid), ba§

SBieberfpiel ber $Ißol^r^eit, er ftö^t bie ^idt unferer 55eftimmung um

;

unb fpric^t: 9iein, t>a§ 3ßarabie§ ift nicf)t im .f>ii^J"^'f'

eg ift auf ßrben. Unb mie er am 5tu§gang§punfte mit

bem S3öfen ben Si^ beS Hebel» im Seben öerrüdt, fo öerrüdt er

om 3ielfun!te bie ^öi^fte Seftimmung beä Sebenl; unb föie er

am 5(u§ganglpun!te fpra(f) : ha§i 33öfe, ba§ ©runbübel, liegt nii^t

im 5JienfcI)en, fonbern in beu (Sefetffctiaft ; fo fpridjt er am 3^el=

punfte: S)a§ fönte, ba§ IjMjfte @ut, ber 5tbf(i)IuB unferer ®{ü(!=

feligteit finbet fi(^ niä)t im ^immel, e§ finbet fid) auf (Srben.

©0 lautet ber jmeite ®runbirrtl;um, ben id) bekämpfen will,

bie§ ift ber ätt)eite ^ngelpunft, auf ben fic^ bie ganje f0cialiftif(i^c

Se^re ftü^t, unb ben eg um§ufto|en gilt.

Seöor luir aber biefen äuf^erften ^rrt^um in fein recf)te§

Si(|t bringen, muffen mir bo^ mit einigen Söorten feftfteHen, ba^

ber ©ocialigmug biefe» ebenfo antifociale, aU antid)riftlid)e Sogma
aud) toixtüä) Ufjxt

©d)on 5Inno 1848 unb felbft lange öor^er, Devbreitete ber

©ocialiSmug in unferen großen 3BeööI!erung§centren , in ^ori§,

in S^on, in SJiarfeiöe, furj in allen unferen großen Stöbt^n,

Äated)i§men, welche fic^ S3oI!§fated)i§men nannten unb in fnapper

gorm ben Inbegriff aller fociaIiftifd)en 2)octrinen enthielten, ^n
biefen ^ated)i§men nun, bereu 5Iufgabe e§ roar, ben religiöfen

unb fittlid)en ©inn be» SßoIfeS unb mit biefem ben ©inn be»

focialen Seben» ju Derberben, waren ber ©eele be§ SBoItes fragen
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borgcfü^rt unb ungefähr in bcr folgcnben 2Bel)e jur Söfung gc=

brodjt:

„©ibt C5 eine ööHe?" — ^a unb nein, antwortet bas

35on. ^a, e§ gibt eine ^öUe, eine |)öfle auf ©rben, bie ,^öllc

bc§ 25oIf§=@Ienbea ; nein, e§ gibt feine |)öne, feine öölle im ;^en=

fcit§. Die |)ijlle im ^enfeit§, öon ben IReligionen geleiert, um
boS 23on ju ^redten unb ju bel^errfc^en, ift ein reine§ ^^anta[ie=

gebilbe.

„®ibt cä au(^ ein ^arabicS?" — ^Kbermols ja unb nein.

3fa, c§ gibt ein ^aiabieS, ein ^arabieä auf (Srben; benn eine§

2:age§ foK ber ?0?enfc^!f)eit ber bofle ©enufe ber burd) i!^re ?Irbeit

DeröoHfommneten 6rbe ju S^eil unb biefelbc burcf) unb für bie

9JJenfd)I)eit ju einem maleren ^arabiefc merben; nein, e§

gibt fein ^ai*abie§ im -'piiiitttel. 2)a§ Don ben 9fieIigionen t)et=

fprD(^ene ^atabic§, ift nii)t§ benn eine öon ben ^^riefterfcf)aften

erbaute |)l}pot'^efe , meldje bemirfen foll, boB bie Sölfer gebulbig

bie 33ürbe i^rer Seiben tragen. 3d) citire au§ bem ®eböd)tniB,

ober id) berbürge bie (Sebanfen in if)rem ganjen ^-nl^olt, menn ic^

auö) nid)t jebeS einzelne SSort berbürgen fann.

SDiefe llatedjiämen maren übrigens einfad) eine Söieber^olung

in populärer Darftellungeform ber burc^ bie ^atriard)en bei mo=

bernen ©ocioIilmuS berfünbeten 2e!^ren. Diefe Soctrin 'bm6)=

firömt in breiten 2öogen alle ifjre !^umanitären ©i)fteme, unb fie

fommen ftcta toieber auf fie jurüd, aU auf bie grofee Offenbarung

ber neuen 2ef)re, ober, ibie fie fagen, be§ neuen @bangelium§.

.^örcn ©ie ©aint = ©imon, ben 58al)nbred)er ber neuen S3e=

tbegung unb erjten 5lpofteI ber fociaIiftifd)en ^bee: „Da§ golbene

^,3eitalter, meld)eä eine blinbe Ueberlieferung in bie 33ergangen!^eit

„bcriegt, liegt bor un§; laffen ©ic unä auf unfere frieblii^en

„Sanner bie SSorie ft^reibcn: 5Da§ irbif(^e ^arabieö liegt

„bor un§."

^ören ©ic Weiter : „9J?öge biefe fro^c Sotf^aft fid) berbreiien

;

„bann werben bie ^cnfd)en, fo bo bel^aupten bi^'c SBelt fei ein

„Ort ber 25erbannung unb ber Sl^ränen, ber SBu^e unb be5

„©c^merjeS, unb bie Sugenb beftänbe barin, fic^ bon biefer 2öeU

„abjuWcnbcn unb lo^äumat^en, bann Werben biefe 9J?enfd)en ber=

„fd)rt)inben, um neuen SDienern @otte§ ^la^ ju macben, bie unl
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„bie ^tn^änglic^feit an bicfc SDöcIt prcbigcn tocrben, auf bo^

„mir [ie ju einem 6ben, einem ^arobiefe gestalten, in welchem

„bie 9Jienf(^t)eit , nl§ eine Iieilige ^^amilie Don Sriibern, glücflic^

^,in 5Irbeit unb ^rieben letie."

5lIfo lautete 5tnfang§ bie ^rebigt be§ foctaliftifc^cn 2)ogma'»

/.ar' £^o//iv: ba§ 5ßarabie§ auf (Srben. Unb erft fürjlic^

no^ liefen un§ bie fanatif(f)en jünger jener erften 5tpofteI be§

©ociaIi§mu§ in einem ju trauriger 23erül)mt^eit gelangten 6on=

greffe, mie einen mäditig angefcfinjollenen SGÖieber^all ber ©timme

il^rerS 2e^rer§ l^ören, al§ fie, unter rafenbem S5eifaIIgjau(^jen, au§=

riefen

:

„9)ian fpri(i)t un0 immer üom f)immel, aber tuaS ift bcnn

„eigentlid) ber |)immel? ^at benn bie 2Siffenf(^aft ni(i^t längft

„nadigetoiefen , bafj er nur ein 2:rugbilb ift? 2)orau§ folgt für

„un§, ba^ mir un§ unfere ©fücffeligfeit felber fd)affen unb unfcr

„^arabieS auf (Srben fu(^en muffen ^)."

©0 lautet bie focialiftifdie Se^re über unfere 35eftimmung,

mie fie fid) felbft mit ber grö^,t bentbarften ^^lar^eit, Oeffentlid^feit

unb grecf)t)eit öerfünbet,

Unb bieä ift e§, ma§ id) al§ ben legten unb fdim erften

^'rrtlum in ber Se^re be§ mobernen ©ocialigmuS beseii^ne, unb,

roeil biefe ®octrin ben fd^merften .^trt^um entl^ält, fo mu^ fie

logifdjermeife mit ber großen inneren ^ex\a^T:tn'i)tii ba§ größte

Unheil öerbinben.

3i'^nen bie§ fo !Iar unb fa^Iid), mie nur möglid), p mod)en,

ift bie 5Iufgabe biefeS Sßortrage§, melc^er ©ie über biefe Soctrin

öollftänbig aufflären mirb, inbem er ;3l^nen nac^roeift, mie in ber=

fetben Sßiberfprud) unb SSerberben ju itjrer ^öt^ften ^oten^ ge=

langen.

I.

^a, meine |)errcn, baö ^arabieö auf ßrben al§ 25^=

ftimmung ber 5Jienfd)]^eit unb ber ©efeöfi^aft t)ingeftellt , ift eine

an fic^ abfohlt falfc^c, uub mithin in fid) felbft äerfa^rcne ©octrin.

©ieftel^t im fd)reienben SfÖiberfprud^e mit ber ^htt ber SScftimmung,

1) ©enter Gongte^ (Untöer^, 17. «September 1877).
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mit bem ©cljnen naä) ber Seftlmmung , mit ber 33 er folgung

bcr S3eftimmung, toie bieje überall unter unjerer 5[fienfcf)!^ett ju

Jage treten. <Sie ift ein öermegener i^o^n auf alle mafjren Ueber=

jcugungen, Sßeftrebungen unb 5Zeigungen ber 93?enf(^^eit , mie fie

feit fed)§ ^fQ^rtaufenben befte^en.

Unb junä^ft fielet biefe 2)octrin, me^e bie fyrage unferer

(^nbbeftimmung ju lofen fid) brüftet, in fcf)reienbem SBiberfpru^

p ber Sbee jelbft, bie mir Don unferer Seftimmung Ijoben. 5)ie

erfte rotioneHe SSebingung einer ^eftimmung, mie fie ber menfc^=

lid^e SSerftanb begreift, ift, bafj fie feftfteljenb unb beftimmt

fei. @ine SSeftimmung ift not^roenbig etmaä 33eftimmteg. S)cr

(^ruub baöon ift jugleid) in l^o^em ©rabe metopl^^fijd) unb babei

bod) l^anbgreiflid) , fel^r tief unb bod) fel^r gemeinöerftünblic^.

^ören ©ie nur:

SDie ©nbbeftimmung ift ein !^itU fie ift 'bü^ f}öd)fte 3^^!,

JU meld)er ba§ Seben gelangen foK. 2)ie menfi^Iidje ^geftinunung

ift baä ©nbjiel be» menfd)Ud}en 2eben§. (Sin S^d mufj aber

not^menbig feft ftel}en; menn eö bieö nid}t t!^ut, fo ift eS fein

3iel mel^r, ober aber, menn fie bas mollen, ein j i e U o
f e » 3 i e I ,

ba§ fjei^t ein 2öiberfprud) in ben 2)ingen, ber fid) burd) einen

2öiberfpruc^ in ben ^-löorten üuöbrüdt.

S) a § ^ a r a b i e 5 auf (S r b en alö 23eftiinmung ber 9Jienf(^*

l^eit unb bcr ©efeüfdjaft angenommen, ift aber gerabe ba», rooöon

i^ eben fprad), e§ ift, im ftrengen ©inne be§ 2Borte§ eine un =

bcftimmte Scftimmung, ein siellofeä Q'ul 2öann foll

nun haS Oerfpro^ene ^^>arabieö befd)eert merben? 'DJ^orgen fd)on?

Ober in einem i^a^rl^unbert ? Ober gar erft nad) 53li)riobcn üon

Sal^rljunberten ? Un beftimmt! SBenn biefeg ^arabieS aber ge=

tommen fein mirb, t)orau§gefe|t, ))afy e§ überhaupt tommt, mirb

e§ bann ta§ I)ö(^fte ^nbjiel fein, an meldiem bie 9}Jenfd)i;eit 9iaft

unb ^üi)e finbet? ?öirb ber an i^m angelangte 5)?enfd) noc^

meiter am ^'^orijonte ber 3ufunft nac^ einem befferen ^arabiefe

fpä^en? ober aber, toirb bicfe§ ^arabie§ ber abfohlte 6nbpun!t

fein, über meieren l^inauS meber ®eban!en, no^ ©e^nen, noc^

träume reii^en? Unbeftimmt!
Unb, in biefem ^arabiefe unferer träume, angenommen,

ta^ e» für un» baS äufjerfte (^nbjiel ober ben legten .'paltepunft
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bilbe; tuic toirb c§ bann bort mit unferer irbifd^en ©Uicffeligfeit

bcfteöt fein? 2öirb e§ bort noc^ ^o(^ unb D^iebrig geben? 2Birb

@Iei(^f;eit l^errft^en in ber ©lüdfeligfeit ober tt)irb e§ eine |)ierar^ie

in berfelben geben ? 2Birb bort ber ©trom ber menj(|Iid)en ^reuben

rein unb ungemifd)t [liefen? ober n)erben i^m in DJiitten biefer

glüdli^en SJienfdj^eit bod) nod^ einige Kröpfen SBeruuitl^ bei=

gemifd)t fein? Unbeftimmt. ^mmer ba§ Unbeftimmte ! S)ie§

ift ber grojje 2öiberfpru(^ , ba§ Unbeftimmte in ber Seftimmung,

ba§ ift in bem, toaS feinem SBefen naä) beftimmt fein mu^.

©etüife, um biefen SBiberfprud) ]^erau§ ju finben unb i^n

ju. erfäffen, bafür genügt eg, bie erften Elemente ber SSernunft

in fi(^ äu tragen; biefe populäre ^^ilofop^ie ift für ^ebermann

jugönglif^
; fie ift bie ^^ilofop^ie be§ gefunben ^J^enfi^enöerftanbeS.

^ür Sieben unb üor ber 33ernunft eineä 3eben ift ber SBiberfprud)

offenbar, fo offenbar, mie man fid) überhaupt einen SBiberfpruc^

ju ben!en öermag. 2Benn ober ber 2öiberfpru(^ grof5 ift, fo

ift ea aui^ bie SSerfü^rung. 2Bo§ ben 5)?enf(^en unb öor=

jüglii^ bie 5}iengen berüdt, baä ift bie nebelhafte f^erne, ba§ ift

tiü^ Ungeföiffe in ben 9Iu§fid}ten, baä ift bor allem ber Söu^^^i-*

beS Unbefannten. ®tefe§ Diebelfjafte, Ungemiffe, Unbefannte übt

ftet» einen oerfü^rerifc^en Sieij auf unfere fo oft enttäufd)ten

.poffnungen unb unfere fo leid^tgtäubigen 3:räume auy. Sa§

Unbeftimmte ift t§> barum, tt)a§ ber ^rrtf;um öor ^Kem auffut^t.

Senn ?UIe§ tüa» beftimmt ift, bringt il^n jur Söersmeiflung.

.3^r fpred)t jum SSoIfe bon einem irbifd)en ^arabiefe, unb ba§

25dI! folgt (äudj nad), benn e§ ermartet, e§ liebt, e§ fuc^t ba§

?]ßarabie§. 2lber fo magt e§ bod) ein Tld, nur ein einjige» Wal,

ben ^Begriff biefe» 5ßarabiefe§ feft ju fteüen ; fagt, tt)a§ n)irb biefeö

^^arabieS fein ? SBann wirb e§ Söa^r^eit merben ? ©agt e» f;eute,

unb morgen fd)on merbet ^^r al§ Sügner baftefjen; unb biefeS

$BoI!, bay (Sud) geftern nod) beftunberte, ttiirb morgen über @ure

©pfteme fpotten unb ©ure Serfpret'^ungen ber^ö^nen. §a, ^f)t

fü^It baä nur ju gut, unb barum fprec^t 3^r nur bom Unbegrenzten

im gortfd)ritt, in ber SSerboÜfornrnnungSfö^igfeit, in ber S3eftim-

mung! 3^r !ennt bie fdjroadje ©eite ber 5)?enfd)^eit unb ^i)x

!ennt an^ 6ure eigene, ^^r füi^It e§ felbft, ^^r tonntet feinen

Segriff feftfteflen o^ne baburc^ ben gefunben 9)tenfd^enferftanb
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gegen @uc^ ju empören unb ol^ne @u^ felbft tmä) baS jc^neibigc

©(i)tt)ert ßurer eigenen 2)efinitionen ben SSobeäftop ju öerfe^en.

S)Qrum prebigt ^f)x, liebt ^^r, öere^ret ^f)x bQ§ Unbeftimmte

unb fu(^t ben 3flut)er, tt)el(^e§ baS 23oI! öerloden foü, in pf}iIo=

fopl^ijdjen 20iberfprüd)en.

Sie jhjeite rationale 39ebingung ber 33eftiminung aber ift,

ba^ fie jugänglid) fei; boS l^eifet, ba^ [ie Oon aQen 2Öefen,

bie berufen finb \^x juäuftreben, aud) föirflid) erreiä)t unb ge=

lüonnen tt)erben !önne. (Sine S3eftimmung, bie man nie erreidjen

unb gett)innen !ann, l^ört baburi^ öon felbft auf eine 53eftimmung

ju fein, benn bie Seftimmung be§ 2eben§ !ann nur al§ ein ^id

gebaä)t roerben, ju föelt^em man burd) ba§ 9Jingen unb ©treben

be§ 2eben» gelangt, ober boc^ tt)emgften§ gelangen tann. 2;eni

qI§ l^ödiften (Snbjiel l^ingefleHten ^arabiefe auf @rben fel^It aber

biefe not^rtjenbige Sßorbebingung jebhjeber Seftimmung. Siefe»

bem Seben gefegte ©nb^iel ift für bie lebenben SSefen ni(^t nur

ein unbeftimmteS ^k\, e§ ift ein unjugänglidieg unb, um
einen mei^r tedinifdien 5tu§bru(f ju gebraudien, ein unfaj5bare§

3iel.

5)enn, Wenn e§ !ein anbere§ ^arabieS aU ba» auf (Srben

gibt, fo ift e§ offenbar, bafe bie 3Jlenfd)engefd)Ie(^ter , tt)elä)e feit

fed)§ 3'a^rtaufenben ba§ ^arabie» ju erreiä)en fud)en, i^re S5e=

ftimmung berfe^Ien unb ätuar not^menbiger Sßeife öerfelilen. 2Bie

fann nun, fo frage id) ©ie, ein foldjel ^id, ba§ unerreichbar

bleibt, als Seftimmung angenommen föerben? SBarum, frage id),

fterben feit fed)§ :3a^i-"tflufenben 5)iiIIionen unb aber ^Jiillionen

üon 93Jenfd)en ba(;in, in ber ^erne ein ^arabie§ begrü^enb, ha^

fie t)od) niemals fc^auen merben? ÜJtofeS begrüßte fterbenb in

ber ^erne ba§ gelobte Sanb: aber er !^atte bo^ menigftenS einen

2:roft für baä @Ienb I;ienieben in bem i^m öerfprodienen |)immel.

SBarum fterben aber fo safillofe 5[)?enfd)en auSgefc^Ioffen aii^ bem

einzigen ^arabiefe, ba§ ^i)x i^nen Derfpred)t? Söarum, menn t^

für bie !ommenben ®efd)Iec^ter ein ^arabieS geben foö, gäbe c?

benn feineg" für bie »ergangenen? Unb marum gibt e§ feine*

für ba§ lebenbe @efd)Ied)t? 2öarum öerurtl^eilt ein unerbittIi(!^eS

SSer^öngni^ bie Sergangenl^eit unb bie ©egenroart unferer 2)ienfd)-

l^eit eine Seftimmung ju öerfe^len, bie ^l]x fo ^oc^trabenb, id)
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I^Qtte faft gefügt, fo ironij^, bie humanitäre nennt? Unb

»arum, fo frag' ic^ nochmals, finb 9}iiQiDnen, ja 5!JJtfliarben

inenf(i)Ii(^er SBefen über biefe 6rbe bal^ingegongen, ol^ne ba^ fie

audi nur einen flüditigen Slid auf ein ^arabie§ tnerfen fonnten,

toelc^e§ ja naä) Suren Seigren not^tüenbigertueife bie 33efttmmung

unb ber 3;]^eil etiler toerben follte?

2Ba§ l^abt ^'i)x auf biefe burc{) bie 2ogi! bc§ gefunben 9J?enf(^en=

Derftanbe§ im Gliomen ber SBa^rl^eit an @u(^ ergel^enbe 9}Ja^nung

ju ermiebern ? 2öie merbet ^^r e§ anfangen, um au§ biefem Greife

l^erauSjufommen, in tneldiem @uc^ ein Söiberfpruc^, fo unläugbar

toie ba§ 2i(i)t ber Sonne, einfd)Iie^t?

2Berbet S'^r, um @u(f) au^ biefem Greife IjerauSjuminben,

öieüeiciit ben (Sinluanb üerfudien, ba§, menn auä) 5Qienf(i)en fommen

unb ge^en o^ne je i^r !^\d ju errei(f)en, bie§ bei ber 5Jienfc^^eit

nid^t ber ^-aü ift? SBenn aber bie ©inäelmefen, biefe allein reeüen

Söefen, bn§ 3'^^ ^^^)^ h^ errei(f)en öermögen, fo ift e§ hoä) tlax,

ba| e§ ber ©ollectiü =33egriff berfelben ebenfo Wenig öermag. ^^x

fagt: S)iefer ober jener 3Jienf(^ mag fein ^id öerfe^Ien, bie

2JJenf(f)^eit berfep e§ nic^t. ^ä) aber frage (5uc^: 2Ba§ ift bie

9Jlenfä)^eit? 2öo ift bie 9J?enfi)^eit ? 2Ba§ ift benn eigentlich biefe§

SSefen, ba§ iä) nirgenb§ greifen unb bem ic^ nirgenb§ begegnen

!ann, unb bem ^^x ein ®ef(^icf ebenfo nebelfiaft, ebenfo unbeftimmt

al§ e§ felber ift, ju bereiten (5u(^ fo fe^r abmüfit, mä^renb ^^x

miä) uxiheaö)ki bei Seite liegen lo^t, mic^ ein reelles SBefen,

gebeugt unter ber fc^meren Soft be§ reellen SebenS, üerurtl^eilt ju

fterben ol^ne eine SBeftimmung ju erreichen, na(^ ber mein ganjeS

©ein ^{^ fe^nt unb ba§ \ä) hoä) nie erbliden foH! ©ec^§ 3fa^r=

taufenbe finb berfloffen unb berfelbe 3uftön^ bauert immer no(^

fort! Unb no^ immer ift bie§ ^arabies für un§, bie 3^W9f"

Surer 33erfprcd)en, ein Ort ber 25erbannung, ein %^al be§ ^am=
mer§ ! ^a, unb ba§ ift eö, loaS bem 2Biberfprud)e SureS ©l}ftem§

mit ber i^bee ber SBeftimmung bie ß'rone auffegt.

®ie Seftimmung ift in SGÖirflii^feit bie f^reube unb 9tul^e im

@enuffe be§ ^öc^ften ®ute§ be§ 2eben§. S)ie JBeftimmung ift

l^rer 5?atur waÖ) mefentli(^ bcfeligenb. Unb nun betl^ätigt

fie fi(^ für DJiitliarben menfc^Iic^er 2Befen im Uebel, in ber 9iu^e=

lofigfeit, unb im Seiben beg Sebenä! Sine für bie ©lüdfeligfeit
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gcjdjaffcnc 93?en[(i)]^cit, bie fid) feit Sa^rl)unberten unb aber ^al)x==

lunberten uevje^rt unb abmartert in fd)mer,^Iid)er ?(rbeit unb quaU

üoHem 33erf)üngnip, m\ä)e i^r bie (Srbe jum S3orgenu[5 ber .^öHcn^

quälen mact)en! 5Id) ba» ift mei^r bcnn ein boctrinöier 2Biber=

fprud), bü§ ift eine bittere Ironie, ein jföiefad) graufamer 33etrug;

ba§ ift nid)t blo§ ein ^oI)n auf ben 3[)lenfd)enöerftanb, er ift ein

|)Dl)n auf bie ganje 5)?enfd)enf e e I c , ein .^o^n auf ba§ ?Jcenfd)en=

^erj felber, beibe fürd)terlid) betrogen in il^rem beredjtigtften, tiefften

unb untt)iberfte^Ud)ften ©e^nen.

• Dteben bem 2öiberfpru(^e mit ber Sfbee ber 23eftimmung,

ftofeen ©ie aber !^ier auf einen nod) !^anbgreiflid)eren SBiberfprud),

auf ben Söiberfprud) mit bem ©eJ)nen nad) unferer 2:eftimmung.

(S§ ift ein Elementarbegriff in ber unä befd)äftigenben S^iagc,

meine §crrcn, ba^ ein ®egenfa§ ^mifdien unferer roal^ren 33eftimmung

unb bem maljren ©e^nen be§ mcnfd)Ii(^en 2eben§ nic^t beftefien tann.

^a§ ©treben be§ 2ebcn§ lueift auf feine Seftimmung I;in, meil jebeö

SSefen in feiner 5iatur einen fpontanen Srieb öerfpürt, meldier

e§ feinem (Snbjiele entgegen treibt, unb meil, bem entfpred)enb,

ba§ ©nbjiel eine 5(näiel^ungötraft cntmidelt, meldje bo§ Jöefen ;,u

feiner 53eftimmung, ba§ t)ei^t, ju feinem 9f?ul}epuntte fiinsie^t.

©iefe 2Öa^rf)eit ^at eine allgemeine ©ültigfeit in ber pf;\)fif(|en,

fittüd)en unb felbft in ber inteHectuetlen Orbnung, tt)cld)e Seinen

l^ier au§jufüf)ren mir bie ^t\t mangelt, bie fic^ aber ;3^rem ^laä)^

beuten öon felber offenbaren trirb. Se tiefer ©ie in ben (Seift

irgenb einer Orbnung ber Singe einbringen ttjerben, befto üarcr

Wirb :3;^nen ber Ie|te (Srunb ber SOßeltentjarmonie merben. 2)er

©ociaU§mn§ legt übrigens ^ier felber für bie 2öal)rl;eit 3eugni^

ab, benn er, er öor ?Iüem, ift eS, ber bie berül)mten ©ä^c in

Umlauf gebra(^t l^at : S)ie ^Injie^ung fielet im Sßerl^ültni^

äur S3eftimmung; ober aud; nod): 5Die 33eftimmung

Oerrütl) fid) burc^ ba§ ©e^nen, unb ba§ 3i^I ^f^

SebenS, burd) bie 9f{id)tung, bie e§ anftrebt.

2Benn ©ie bie Seftimmung eine§ 2öefcn§ ergrünben föollen,

fo fud)en ©ie ju erforfd)en, monad) fic^ biefel SBefen öon 9?atur

au§ Eingesogen fül^lt. S)iefe Siegel ift fid)er unb biefeS Kriterium

ber Seftimmung abfolut unfehlbar.

3)iefe§ '^rincip einmal fcftgefialtcn — unb ber ©ociaIi§mu§
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felber i[t e§, ber e§ cine§ 2ttge§ aufgefteHt l^at — fo folgt barauä

unmittelbar, bo^, toenn biefc SCßcIt imjere ganje unb aüeintge

58cftimmung ift, aUe§ @el)nen unb ©treben be§ 5Kenfd)en [i(^

ouf bie (Srbe richten unb auf btefelbe befc^rän!en mu^, unb jebcö

n)ti-fUd) bor^anbenc ©e^nen unb ©treben be§ 5!J?enf(i)cn, ba§ [ic^

über bie ©renjen biefer 2öelt ^inau§ erftrecft, nid)t nur für olle

^^ilojop^ie äu einem unerforf^baren @e§eimniffe unb einer un=

begreiflidjen Grjcfieinung wirb, taufenbmal unerflörbarer aU aUt

' ©el^eimniffe ber anberen SBelt , fonbern anö) no(^ — toay

ganj anberS in'§ ©emidit fällt — ba^ biefer ©egenfa^ jtoifc^eft

einer auf biefe 2öelt befc^ränften ®nbbeftimmung unb bem tont-

Iid)en «Streben, tt)ef^e§ über biefe SBelt ^inau§reicf)t , jebem

bentenben 5}tenf(i)en aU ^anbgreiflic^er Söiberfpru^, obfoluter

Unfinn unb bamit not^menbig oI» Offenbarung be§ ;3rrt^um§

crfcf)einen mu^.

5?un, meine SQenen, tüQ§ fagen ©ie baju? ^ft e§ 2öa^r^eit,

ba^ bie (Srbc für un§ eine ©djranfe bilbet, über bie ^inau§ fein

5(uffd)n)ung, fein ©e^nen, fein ©treben bei 5)Jenfd)en ju bringen

üerniag? ^ft e§ Sßa^r^eit, bafj in una fein angeborene^ 25ermi)gen,

fein tiefer 2)rang liegt, jenfeits biefeS irbifd)en ^arabiefeS, fo be=

feligenb man man e§ un§ auä) ausmalen mag, ein anbere»

^arabieg ni(^t nur ju träumen, fonbern e§ l^erbei p rufen, e§

aufjufudien? 3'ft e§ enbli(^ 2öal)rf;eit, ba^ aHesi ©eignen unb

©treben unfereö reeüen Sebena fid) an jenen beiben 5)iauern bricht,

meldje biefeS irbifdje ^arabie§ einfd)Iie^en , nämlic^ an ©toff
unb 3ett? 3Id), meine |)erren, in ;3^ren burc^ ba§ Sic^t be§

©ebanfen» erleud)teten 3ügen, in ^^xen bem tf)immel jugemanbten

S3Iiden, in ^^rem burd) ba§ gemaltige ©eignen nad^ bem Un=

fterblidien, bem Unfid)tbaren unb bem Unenblid)en angefc^toeHten

33ufen, lefe \ä) bie 3lnttDort, unb ^I)r -^rj mie S^re ©eele ent=

falten unb öffnen fic^ unter bem belebenben ^andjc eineä gemein»

famen ©trebenS unb rufen mir mit e i n e r ©timme ju : „:3^ e n f e i t ä,

ja SenfeitS! 3fa, jenfeits ber ßrbe ift ba§ S^d unfereä

©treben» ; ja jenfeit» ber ,3eit fud)en mir ma§ meber ber @rbe, nod)

ber 3fit ift- C), gebt un§ bie ßrbe, unb nochmals bie @rbe unb

nod) 5}Jif(iDnen (ärbcn; unb ea föirb un§ nod) nid)t befricbigen!

©ebt un§ bie geit, unb nodjmal» bie 3eit, unb miQionen 9JinIe



— 144 —

bie 3eit, unb e§ toirb un§ nod) nid)t befriebigen! Sßa§ tüir er-

iel^nen ift ba§ Unfic^tbare, ba§ @tt)ige, ba§ Unenblt^e!"

©ic ^oben 9ted)t, unb ic^, icf) füt)Ie meine ©eele fid) öffnen,

tt)ie 3^re ©eele, mein |)erj pochen, föie S^r ^erj; mie ©ie unb

mit Seinen fül^Ie \i) ba§ ©eignen naä) bem Unfidjtboren , ha^

©eignen naä) bem Unförperüdiem, ba§ ©e^nen naä) bem Unfterb=

liii^en, ba§ ©eignen naä) bem Unenblic^en!

SSenn bem abtt jo ift, bann laffen ©ie fie fommen, S)ie=

jenigen, bie unä nur ba§ ^rbifc^e geben unb nur ba§ Qeitüi^e

Derfprei^en; laffen ©ie fie fommen, um'unS biefe Otät^fel unfereä

Seben» ju löfen; um un§ bcn ©runb ansugeben biefeS finnlofen

©egenfa^eS jftift^en ber SSeftimmung, bie fie un§ fe|en, unb

jmifc^en ber ©el^nfudjt bie un§ üerje^rt ! §a, menn unfer ^Jienfc^en-

leben nur für ba§ i^rbifc^e, bag ©i(^tbare, ba§ ^örperlidie ge=

f(^affen ift, bann foHen fie un§ boc^ enblid) ni(|t mel^r mit bunfeln

f^ormeln, fonbern mit Haren, einleudjtenben ©rünben erüären,

worum im ^erne SI)re§ ©ein§, mie im ^erne meines ©ein§ ein

3:rieb liegt, ber un§ bem ^immlifc^en, bem Unfid)tbaren , bem

^örperlofen entgegen treibt? ^a, erflärt un§, marum in meiner

©eele, marum in (Surer ©eele, biefe§ unbegrenzte ©eignen, baö

mit einem ©c^tuunge über oKe ©c^ranfen be§ ©toffeS unb ber

3eit wegfegt? Söarum empfinbe ic^ auf bem ^ijd)flen ©ipfel, auf

n)eld)en mi(^ bie 5)?aterie er!^eben fann, angelangt, bem 51bler gteiiJ^,

ber auf ben f)ö(^ften 33erge5fpi|en raftet, nod) einen Strieb mi(^

immer f)5f)er ju ergeben unb mid), gteic^ il^m, l^inaufäufdimingen in

ben über mir geöffneten 9iaum ? SBarum
f
ül}le id) gleid) iljm, ber

bie @rbe öerfc^mäl^t, um in ber ^immelSluft ju fd)meben, warum

•fül^I' \ä) b'en ®rang, mii^ auf ben ^Jlügeln meiner ©ef;nfud^t,

tDcit, tueit über afle 2Bir!U(5^!eiten ber (Srbc unb ber ^tit ^inau§

ju fd)tt)ingen in raftlafem Sagen nac^ bem 5tnblid be§ ;3bealcn,

beffen ©tral^Ienglan} mic^ ergreift, unb beffen ©piegelbilb ntt^

gewaltig l^injie^t, wie ben piger in ber Söüfte, nac^ ber am

fernen ^orijonte fd)immernbcn ^rac^t, bie ewig unb ewig öor

mir äurü(fwei(!^t!

Sl^r erwiebert: 2)a§ ift ein ©el^eimniB'. — S^r töufci^t Qua);

nein, ba§ ift fein ©e^eimni^. @in ®e^eimni§ ift eine öerborgene

SBal^r^eit, unb wir fte^en fjicr Dor einem grellen 2[öiberfpruc^c.
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S)Q§ ®el)etmni§ ift bag Hnbegreifliäje ; lüir aber flef)en bem Un =

möglidien gegenüber! S;a§ ©efiehnnifj, tia^ ift bie 2Baf)rIjeit, bic

^\ä) tier^üüt ; unb wir fielen bem Unfinn gegenüber, ber firfi offen

entf)ünt ; mir flel)en, enblid), Dor einem 2Biberfprudjc, ber fid) jebem

5luge im Haren 2iä)te ber ©öibenj jeigt, unb S^r fagt: S)a§ ift

ein ©eljeimni^!

5iber \d), ein ^ai^olif, menn \ä) ben ^enfdien auffd)reien

I;öre in 5}?itten feinet @Ienbe»: „2Bo ift e§ benn, biefeg mir üon

meinen ©cfimeidjlern Derf^3rocE)ene ^arabie§? S^iefer ßott;, in bem

id) m\ä) müf)e= unb fi^merjbeloben !^erumfd)Ie|)|)e, ift ba§ mein

^arnbies?" tiefem 5[)?enfc^en, ber auf ein beffereS S^afein l^arrt,

bem fiabe id), ber id) an eine 3u?u^f^ glaube, eine ^Intmort.

^ä) rufe i^m ju: 2Barte, marte nur nod) eine üeine 2BeiIe, unb

2)u mirft ba§ Unenblid)e ba§ Steine nennen, .^l^r aber, bie ^l^r

bie 9)?enfd)engefc^Ied)ter ^mifd)en bie beiben 5D^auern be§ ©top
imb ber 3eit einüammert, tt)a§ '^qU ^^r, tüenn ©ud) ber 5DJenfd)

^uruft: ®ebt mir ben 9taum, gebt mir bie ®auer, meine ©eele

bürftet nad) Unenblid)!eit unb Unfterblid)feit
;
far mihi spcdium

;

mag fjabt S^r i^m barauf ju ermiebern? 9ii(^t§, benn jene§ grau*

fame 2öort: 9tid)te Steine ©eele nad) bem 9Jia^e 'be§ ©top imb

ber Qdt, unb ©toff unb 3eit toerben S)ir genügen. Slber t)er=

geben§ ift e§, ba^ id) ba§ t)erfud)e, unb bor mir f)oben e§, inner*

I)alb fec^g ^^a^vtaufenben , bon ät)nUd)en Srrtl^ümern, mie S^r,

befangene Ü)Zenfd)engefd)Iec^ter üerfu(^t; öergebenS, e§ ift Sinnen

nie gelungen. Unb biefer Srieb, ben id; in meiner ©eele empfinbe,

es ift berfelbe, ber bie 9}?enf(^l^eit in allen ^a^r^unberten erfüllt

bat, fo ba^ ba§ ^arabieS auf ßrben nid)t nur im 2öiberfpru(^

fte^t mit ber ^het mie mit bem ©et)nen unb ©treben ber

5Jienfd)§eit, baS l^ei^t mit bem SSerftanb, ber ©eele unb bem

fjerjen unferer ?Jtenfd)l^eit , fonbern auÖ) no(^ bor 5IIIem ben

S^atfadjen, bag fjei^t, ber @efd)id)te unb bem allgemeinen

Usingen ber 50ienfd)^eit in aßen Sönbern unb Seiten miberfpridjt.

^ie 53ienf(^engefd)id)te löp fid), bon bem ®efid)t§punfte aü§,

ber un§ befd^äftigt, in folgenbe 2Borte pfammenfoffen , föeli^e

jebem 2Renfd)en ba§ oberfte @efe^ ber ^ßeftimmung bertünben : 2)er

Wm\ä) auf (5rben fud)t einen ^immel; ber in ber 3eitUd)teit

lebenbe SJ^enfd) fuc^t eine @migteit ; ber 9)?enfc^ in ber SSerbannung
5elij, 2)et SociaIi§mu§. \Q
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fu(i)t eine ^etmot^; beu ^Jienfd) auf ber Söaiiberfa^vt ju(i)t für

fein Seben ein ©nbjiel, boS nid)t biefeä 2e&en§ i[t. 2)a§ ift bie

teftänbige, allgemeine, im I)öd)ften ©rabe gefdjiditlic^c Stfiatfadjc.

^mmer unb überaü ^ot fid) ha§ ^lllenfd)enUoIf ouf 6rbcn mit

ber Sprodje ber 9?Qtnr unb 2BoI;rIjeit boS genannt, 'maä e§ tt)irflid)

ju fein glaubte, nömlid) einen Sßanberer unb immer unb überaü

!f;aben bie ^iationen ba§ Sebeu unter bem ©innbilbe einer 2Banber=

feiert bargefteflt. ^n 5Iegi)pten mürben bie Käufer Verbergen ge=

nannt; unb bie ^i)romiben ragten in il^rer ^at}rf)unberte alten

ftarren Unbcn)eglid)feit al§ baucrnbe§ S3ilb ber (Smigteit über aH

bie öergönglidjen S)äd)er ^eröor, unter tt)eld)em ber ^Jlenfd) fein

Gintagdleben friftet. ^ie ^atriardjen felber, meld)e bod) eine ^aijX'

Ijunbeute anmä^renbe Stauer be§ 2eben§ am eljeften ^ätte bergeffen

laffen tonnen, bap ba§ Seben nur eine turje Steife ift, Traben e§

nid)t anbera aufgefa)5t.

6§ finb nuntnel^r öier taufenb ^al^re, ba^ ein (5jrei§, au§

bem Sanbe (S^anaan nad) 5tegi)pten gcfommen, bot)peIt efirmürbig

burd) feine Siugenben unb feine i^a'^re, bor bem '^l^arao erfdjien.

5l[§ ber ^önig be» ©reifet anfidjtig mürbe, auf beffen ?Intli| mit

bem 5Iu§brud t)o()er "^ugenb bie ©puren feiner §D^en ^ai)u ju

Icfen maren: „O ©reis," fprad) er, „mie biete finb 2)einer ^ai)xeV'

Unb ber ^atriarc^ ertoiebcrte: „^ie Stage meiner ^ilgerfd)aft finb

„bie bon l^unbert unb brei^ig i^al^ren, turje unb fd)Iimme Sage,

„bcren Sa'f)^ nid)t jener ber ^ilgerfal^rt meiner 33{iter gleich fommt."

Unb at§ etma§ fpäter, in einem onberen Sanbe ber @rbe,

Semanb eineg Sage! einem anberen ©reife @leid)gültigteit gegen

fein §cimat^§Ianb jum Sßormurf mad)te: „O meine ^eimat^,"

rief er an§>, „fie ift mir über OTeS treuer!" Unb mit ber |)anb

h)ie§ ber ©retä auf ben ^tmmel.

5iun benn, meine Ferren, ^acob, meld)er fein Sebcn eine ^ilger=

fa^rt nennt, ba§ ift bie burd) bie Ueberlieferung belehrte ^?enf(^=

l^eit; unb 5Inaj:agora§, lüeld)er feine .^eimatt) in bem ,sj)immet fud)t,

ba§ ift bie DJtenfc^fieit, ber Vernunft unb 92atur ein befferes 33aterlanb,

benn ha§ irbif(J^e offenbart, ^acob unb 5(nai"agora§, fie finb bie

5}tenfd)l^eit aller 3^'^^"' öüer ^afjrl^unberte ; bie 9J?enfd)l)eit , mie

fie leibet unb l^offt; bie 53ienfd)^eit , mie fie jammert unb Stroft

finbet; bie 9."t?enf(^f)eit, h)ie fie bur(^ ben 9Jiunb i|rcr Söeifen,
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i^rer ®efcf)t(^tjä)vei6er, i^rer 9iebner, i^rei S)t(i^ter, bte ^tlgerfal^rt

be§ Sebens le^rt, erjäp unb befingt, unb in if;i*er ©(i)meräen3=

ba^n jeben i^ver ©eiifjer jum imttügU(^en Jßerfünber i^rer eiuigen

3u?unft werben Iä$t.

5tber, toie n)unberbar! S)iefe großartige, in öoKer ^lorl^eit

ftra^Ienbe 3:^atfQ(|e, bringt unfere ^rop^eten be§ ^parabiefeS auf

(Srben feinen 31ugenblicf in Sßerfegen^eit. @ie entgegnen: ®iefe

©timme ber 9jJenf(i)f;eit, ba§ ift eben ber fd^toere 2:rngtDa^n ber

;3al^r!^unberte. 9tid)t unjere 2Bei§l^eit, bie 5}ienf(i)§eit ift e§, bie

irrt. S)a§ läßt fic^ ^ören ; aber tt)ie nnb tnarum irrt bie 9}?enf(|=

Iieit fo üerl^ängnißfc^tüer? 2ßte !ann bie 5[Renf(i)^eit in einer fo

^o(^tr)id)tigen unb fo entfcfieibenben ^rage irren, unb jföor notl^

wenbiger 2öeife irren, unb ba§ baburdj, baß fie ber ©timme

i^rer reinften, tiefflen unb untüiberfte^Iidjften triebe folgt? SOßie

eine fo burd)au§ unerflärlidie (Srfd)einung erüären? 2Bie ^ier bie

Mgemein^eit, bie ®auer unb bie 9iot^tüenbigfeit be» ^rrt^umS

begreifen ?

^a, baß ein ^rrtljum, weldjer üon felbft ben natürlidicn

Steigungen folgt, ba^in gelangen fann, fid) ein ©ebiet eigen ju

ma6)m, fo umfaffenb iüie bie ''Jlaim felber, ba§ begreife lä); ba^

aber ein i^ri't^uni, gegen meli^en fid) alle 2eibenfd)aften im 5}?en=

fd)en auflel;nen, baju gelangen fann, immer unb überall biefc

menfd)Iid)e 9htur ju bel)errf(^en : mie fönnte man audi nur an

eine foldje ?!)iögUd)feit benfen ! 2ßie ? Wie i^ct^tl^unberte, alle SSöIfer

follten fid) üerfdimoren ^aben, um eine Süge in bie 2BeIt ju fe^en,

bie in fo tiefem 2öiberfprud)e ju ben ureigenften ^been unb ju

ben ^eiligften S'Jeigungen be» 9)ienfd)en ftel^t? @ine für biefe

Söelt gefdiaffene 5J?enf(^^eit foUte fid) barauf erpidien, i^re eigene

(änbbeftimmung ju üeränbern, unb ^iä) einen SBanberer auf (Srben

5U mahnen, inbem fie i§re 33Iide öon biefem maleren ^Parabiefc

abmenbet, um über 3ßitlid)feit unb ©rbe l^inau», einem nur ge«

träumten ^arabiefe nadiäujagen? 3Sie, biefer ^iftorifi^e 2Öiber=

fpruc^ märe nod) nid)t au§reid)enb, . um (Sure bermeintli^e ^^ilo=

fopl^ie ber ©efc^ic^te ju 9iid)te ju mad)en?

SDie 9}ienf(^^eit ift e§, bie fid) getüufd)t I)at, fagt

^'i)x. ©ec^jig i^a^rl^unberte aber, bie @U(^ tt)iberfpred)en , ba§

ift benn boä^ immerl^in ettüoS. 2Bel(i^' munberbarer ®eniu§ l^ot

10*
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^uä), i^n^, bie 3f)r bon geftern feib, benn geoffenbort, bofe l^l^r

allein notl^trenbig 3Re^t be!()Qlten müfet gegen bie gonje Ül?enfä)=

leit? D Si}t groBen Cffenbürer, glonbt ^))x, bo^ öon ber |)öt)e

©nrer ©t)fteine ^crob 6nre ©cbonfenbli^e gewaltig genng (jernieber=

falzten, nni bie @efä)icf)te jn ©tanb unb ?Ij(J)e ju jermatmen?

Unb, tt)D e§ fid) nm einen ntefentlid) nienfd)Iid)en (Segenftanb, um
bie @efd)icf)te, um bie 35e[timmung be§ 5}icnfd)en f^anbelt, meint

S^r ba tt)al)r!^aftig , man braudje bem 3^"9"^B ber 53ienfd^f)eit

feine Ütecfinung ju tragen?

^()r fpred^t: 2)ie 33ergangenf)eit ift lange nid)t 5ine§, aber

bie 3ii^unft, märtet nur auf bie 3ufunft! 2ßie, i^Ijr f)otit bie

$ßermeffenf)eit, biefe ge^eimni^bolle 3it^unft, bie ^f}r ung berf|3red)t,

in burd)greifenbeu Söiberjprud) iinb abfohlten ©egenfatj ju einer

bereits burd)Ioufenen 33ergangen^eit ju geftalten? 2ßeld) ftaunens=

raertt}e Sogif, fortmäljrenb einer un§ befannten 55crgangent)eit eine

uns unbetannte 3"^""ft entgegen },n Italien! §o, id) Derftelie bie

SSebeutung 6urer eiuigen Berufung auf eine gefieimnifjücüe 3ufunft!

S^ie 3u^U"ft bietet milligen ©toff für abenteuerlid)e Sl^eorien unb

uto|)ifd)e ©dimärmereien ; bie 3ufunft ift nidjt jur ©teile, um
unfere Q^ragen ju beantmorten, unb, meit entfernt in ber ©egenmart

3eugni[3 oblegen gu- tonnen, berfdjmimmt fie öielmeljr in ber Un=

beftimmt^eit ber S)auer, mie @ure träume in bem 3iebel ber

5J?ögIid)!eit. Si)ie 33ergangen^eit aber, fie leiftet SQßiberftanb, fie

lä^t fid) nid)t fo Ieid)t burd) (Sure ©t)fteme antaften. S)ie ®e=

f{^ic^te bleibt bie ®efd)id)te, unb bie 5lflgemeinl^eit, ©tetigfeit unb

(Sinftimmigfeit i^rer 3fUG"i[f^ offenbaren unb miberlegen im

SßorauS bie Süge (Surer ^ropl^ejeiungen. ©ie fpric^t, unb lüirb

fo immer fpred)en: (S§ gab bereinft ein golbeneö 3^italter an ber

SBiege ber 9)ienfd)l)eit , eä mor bieg baS ^arabieS ber (Srbe; e§

lüirb bereinft mieber ein goIbeneS 3<^italter geben, ein goIbeneS

3eitalter otine (Snbe, am (^nbjiele be§ ©trebenä unfcrer i)?enfd)f)eit,

unb bQ§ mirb bo§ ^arabieS be§ i^immelS fein,

3d) t)öre (Sud) aber: um bem S3annf(ud)e ber 3BeIt ju ent=

rinnen unb um bie 5)iojeftät biefeS uniDcrfalen 3f"9"iff^^ ä^^

fdimiidien, fagt 3l)r: Stein, mir ftefjen nid)t allein; in allen ^al)X'

Iiunberten unb unter allen 33öl!ern gab e§ 5}knfdjen, bie auf unferer

(^eite ftanben unb f))ra(^en, lüie mir fpred)en. |)a, bie auf (Surer
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©eite [teilen, o ba^ fie \\ä) erfiöben unb !^etau§ träten au§ qHcit

IRecropoIen ber 23ergangen^eit unb ollen ^otafornben ber ©ef^idite,

in benen fie in i^rem ©taube fdjtummern, auf ba§ bie 5!)ienfc^'^eit

ii)re ©egner !ennen unb berurt^eilen lernte! . . . 2öenn ©ie fie

fennen lernen moöen, fo blicfen fie auf: l^ler finb fie, biefe 2Biber=

f))rucE)§geifter ! ^n fangen, langen ^tfiff^enräumen tau(^en fie auf,

toie ^fiänomene in ber fittlii^en 2BeIt, ober fagen mir treffenber,

n)ie Ungeheuer in ber 9Jienfd)entt)eIt, unb fie erfc£)einen jum (Snt=

fe|en biefer 9J?enfä)!)eit, bie fie bon fid) ftö^t: tner aber finb fie?

©te finb alle biejenigen, bie fi^ in ber @ef(^id)te burc^ bie ®rö^e

i^rer Serirrungen auSgejeii^net unb burd) if)re ^arobojen berühmt

gemai^t l^oben; bod) maS fag' id) ba? ©ie finb ade biejenigen,

föeli^e fid) in ber (Sefd)id)te ber Serbrec^en unb ber Safter einen

Dramen gemad)t ^aben, aUe biejenigen, n)eld)e fic^ i^r ©d)affot ju

einem ^iebeftal i|re§ IRu^meS ju madien fud)ten unb i^ren ©tolj

barin festen, au§ ben Rauften beg ^enferö in bie 5trme be§ 9ii(i)t§

äu fallen unb babei no(i^ ein Ie|tea 59^oI burd) bie gredi'^eit i^rer

Säfterungen bem ©lauben jener ?[Renf(^^eit, bie i^nen flui^te, |)D^n

gu bieten, ^a, bie finb 5ine ouf gurer ©eite; biefe 5111e, wie

,3^r, ^oben nur on ba§ 3ßarobie§ auf grben geglaubt!

2Ber aber ftef)t (Sud) nid)t al§ ©egner gegenüber in ber

®efd)i^te ber ^enfc^^eit? O ^^r ^roptjeten ber 3ufunft, ^^r

S3eräd)ter einer SSergangen^eit , bie @uc^ üerurt^eilt, atte biefe

5}?änner, bie im Saufe ber 3fiten unb im ©ebiete ber @rbe 6ure

Se^ren feierlid) Sügen ftraften, jö^It ©ie, föiegt i^re ©timmen,

fpre(^t @uer Urt^eil über fie, o bo^ fie tommen möd)ten unb an (Suc^

üorüberjie^enb ba§ tval)xe ßrebo ber ^Jienfi^^eit, ber fingen, weifen,

tugenb^afte.n, opferfä^igen, ^elbenmüt^igen 2)ienfd)f)eit anftimmten

!

|)o, ^ier finb fie, bie SBeifen, bie Wahren 233eifen aKer i^o^tl^wnberte

unb aller ^Jiotionen, alle biejenigen, bie i^ren ©eniuS nid)t in ben

^ot^ ber Safter ^erabgejerrt ^aben; fie sieben öorüber unb ein

jeber Weift, wie 5lnojagora§, auf ben |)immel mit ben Sßorten:

„S)ort oben ift mein 35aterlanb!" Unb auf biefer ©eite

be§ (Jalearienberge»
, fefit wie fie na^en bie erlaud)ten Segionen

ber 3;ugenb, ber 5Iufopferung, be§ ^elbenmut^eS, fe^t bie äung=

frauen, bie SSefenner, bie 5lpDfteI, att bie \f)eiligen
; fie fd)reiten

an @uc^ borüber, in i^ren |)änben bie ^atme ber ^euf(^§eit, ber
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5Biffenfä)aft, be§ 5tpo[tetQmt§, ber ^eiligfeit, unb fie ?IOe, [ic tufett

im SSorüberjiefjen baSfelbe 2öort (5u(i) ju: 5)q§ ^arabieä ijü:

im ^immel. Unb in ber enblofen 9ieif)e fo bieler 3^"9fn ""^

fie aKe üBerragenb, fe^t fie ^ier, fie bie bor 5lQen bie 3}Jänner

be§ 3^iJ9"iffß§ f^"^- ^if 33 hitj engen . . . ©ie erfieben \\6) auf

oflen ©cljoffoten biejer 2ßelt unb fie 9llle, fie fangen mit i^ren

|)änben bo§ 33(ut auf, ba§ itiren SCBunben entquillt unb bieten

e§ all 3fii9"iB Q" '^^^ 5Ra(i)fommenf(i)aft mit ben 2Botten: Sm
|)immel ift emiger gerieben, im ,^immel ift emige greube, im

^immel ift baä ettiige ^arabieä!
^tber, meine §erren, bebarf e§ benn eine» 3ui;ii^9teifen§

ouf bie üerfloffenen ;3!o^r^unberte um 3f"9f'^ ä" finben jener

großen ^octrin: boS ^arabieS im ^immet. O, iuerfen ©te nur

einen W\d auf bie 5[fienf(^en um i^^nen ! 3)a e§ ^eutjutage einen

SSruä)t^eiI unter ber lebenben 3Jienfd)^eit gibt, bie l^ierin b:m

mä(i)tigen 3^ugnife ber uniüerfalen 9Jienfd)t)eit ju miberfpredjen

berfu<i)t; nun benn! biefe beiben 5}?enfcf)^eiten, bon benen bie 6ine

fagt: S)o§ ^arabie§ ift auf @rben, bie 5(nbere aber fpri(i)t

:

®aä ^arabieä ift im |)immel, betrad^ten Sie biefelben,

bergleic{)en ©ie biefelben mit einanber; berglei(l)en ©ie biefelben

in SSejug ouf 3^^^' Sugenb, ^eiligteit, 2öiffen, STalent, Opfer=

toiöigfeit; unb bann erft merben ©ie bie greä)^eit ber 9?egntion

fo re^t begreifen, tbeldie fid) bermi^t, bem uniberfalen 3f"9"iffc

be§ 9}Jenf(|engefc^Ied)te§ ba§ ebenfo unfinnige, al» gottlofe SBort

entgegenäufteüen : 2)a§ ^arabieä auf (Srben!

2Bie ©ie olfo nunmel^r gefe^en ^aben, ift bie ^^octrin, meiere

bo§ (änbjiel unferer 33eftimmung beränbert, inbem fie ba§ ^arabieS

auf (Srben berlegt, eine an fid) falfc^e unb miberfprud^SboIIe, raeil

fie fon3o^I ber i^bee, n^eldie trir bon ber (Jnbbeftimmung ^aben,

oI§ oud) bem fe^nfu(i^t§boHen triebe, ben mir nad) unferer

©nbbeftimmung empfinben, unb bem ganjen ©ntroidelungs«

gong ber ®efd)i^te, meiere bie tbo^re ©nbbeftimmung mit i(;rem

3eugniffe befräftigt unb beftätigt, entgegen ftet)t.

^ebe folfdie unb miberfprudjgboQe 2:octrin mu^ aber not^=

lüenbig Unl^eil erjeugen unb ba§ 33erberben befd)Ieunigen. 5)ie§

ift bie untrüglid)c Gegenprobe ber fc^on on fic^ oI§ folfdj an=

«rfonnten 2)octrinen, unb bie§ ift e0, ma§ un§ ^finen on ber
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üDrließcnben Süoctrin na(i)äutDeijen nod) übrig Heibt. 2)iefe ^i^odrin

^Qt \\d) ^^nen qI§ ber grünblid)[te ;3rrtl)um imb bet abfolute

Slöibetfprud) gegenüber bem 3^"Pi6 ^'^^' 5)ienjd)tjeit ermiefen;

laffen ©ie im3 je|t belrniiiten, tüie fie ber 'iDJenfdi^eit jiun gtünb=

lidjflen äierberben imb siim obfoluten Unfieil geieicf)en mu^.

3)iefe ^octrin mu^, tcenn fie in 2:^Qtfac^en übergebt, gtmaä

bem analoges hervorbringen, ma§ in ber nioteriellen Crbnung

entfielen föürbe, wenn man plö^Iid) bic 5Ije ber ptj^fif(i)en SSelt

berrüdfte unb bü§ allgemeine ©efe^, meldte» oHe SSemegungen regelt

unb bie ^ßtmonie oufred)t erhält, utnmürfe. S3uct)ftäbUd^ atex

bebeutet bie 33erlegung bc§ ^arobiefe» ouf biefe 6rbe, bie 33er-

rürfung ber 5Ije ber geifligen 2?elt, ben Sruc^ be§ uniüerfalen

@efe|e§, meldieS bie ©eelen in il^rer magren Sa^n erhält, unb

biefe öu^erfte ä^erttirrung fann, toie ©ie balb nocl) beffer be*

greifen merben, nur ba§ äu^erfte Unl^eil ^erüorrufen unb ruft

e§ aud) in bei- 3:t)at Ijerbor.

IL

^a, meine ^erren, ba§ ^arabie» auf @rben al§ le^teg @nb=

jiel ber focialen ^eftimmung ^ingefteüt, bo§ ift nid)t nur ber

grünblidifte aüer ^vrtfiümer, el ift au(f) noä^, unb, ba§ bor Stüem,

ber an 33erberben fru{i)tbarfte (Sebonfe. Jöenn biefe unge^euerlii^e

5)octrin in 3;f)atfa(^en übergebt, fo ftraft fie ouf bie Der{)ängnife=

üDÜfle 2Beife it)re eigenen 3"^ii"ftööerfpred)ungen Sügen: fie t)er=

fünbet a(§ allgemeines unb ficl)ere§ Srgebni^, einen ftetigen gort-

fd)ritt jum ^ö^eren unb Sefferen unb erjeugt eine ftet-i junefimenbc

(Smiebrigung
; fie berfünbet eine ftete 3una'^uie t)on ©lud unb

triebe, unb fie erjeugt bauernbe SSersmeiflung unb Ceiben;

fie terfünbet neue 2öo^Ifa^rt unb neue ©d)öpfungen, unb fie er=

jeugt an^altenbe 3fi^fiörung; unb ber unbegrenzten 25erDoII=

fommnunggfä^igfeit, bie fie überall in 2Borten greift, entfprid^t

notl^menbigerroeife bie grenjenlofe Entartung, bie fie in aßen

3)ingen bewirft.

Unb biefeS bem 23oIfe auf (Srben in ^uSfid)t gefteflte -^'orabieä

bewirft äunä# bie onljoUenbe 5:auer ber Entartung. 2öer

fä^e nid)t auf ben erften Slid, roie fe^r bie ^octrin, wenn fie

fic^ im Seben oerwirtUdit, baffelbe notl^wenbig erniebrigen mu|?
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2Bic fönnte man \\^ aud) eine ©ejeüfc^aft öorfteüen, bie unter

bcm (Sinfluffe einer berartigen S^octrin fid) jum Sef|eren ju ent=

tüicfeln bermöcfite? ®§ i[t ein auf bie breifaä)e ^iftorifc^e, mora=

lijd^e unb metapti^fifdie ®en)i^^eit fid) ftü^enbe» ^tincip, bafj ber

!Dtenfd) bur(^ boS 9tingcn unb bie ongeftrebte Ütid)tung feine§

fiefcenä nie über bQ§ f)inau§ gelangen !ann, tt)o§ er felbft ala bie

ßnbbeftimmung feineä 2eben§ betrad)tet. (Öemiffen, Vernunft unb

@efc^i(^te leieren un§, bafj er tüo^I pnter berfelben jurüd

bleiben fann, fid) ober über biejelbe erl^eben, nie unb nimmer!

2ÖDJU aud) \\ö) größer mad)en oI§ jeine eigene 33e[timmung? 2Qie

ba§ 2eben erfiabener geftalten, al§ eä ba§ ©nbjiel bicfe§ Sebenä

äulä&t? 2Bie ba§ 3^^^ 'luf f^'"^^ eigenen 33af)n, unb bie 33e=

ftimmung im ehrgeizigen ©treben nad) i^r überf)oten?

^[1 biefeö ^rincip einmal anerfannt, fo mirb e§ !Iar, baß bie ^n=

no^me ber 2ef)re öom ^orobieg auf @rben nur ba^in mir!en

!ann, ben 5)^enjd)en immer tiefer unb tiefer finten ju modjen unb ba§

ebenfo fit^er, al§ un» bie ©d)roerfraft nad) bem llJittelpunfte ber 6rbe

fjinjie^t. ®enn bann gäbe e§ ja ni^t§ me^r, tüag un§ nad)

Oben triebe, alleS im (Segent^eil jöge un§ gemaUfam nad) Unten.

^ü, menn man mir eine Seftimmung gibt, bie meber (Srbe

Tioc^ 3eitli(^^£it überbauert ; menn id) mir im innerften i^eiügtf),ume

meines 2)en!en0, bei ber Betrachtung ber (Srbe unb ber 3eit fagen

mufe: 2)te§ ift mein S^eil, bie» ift meine ganze Seftimmung;

bann dermag fein ^^ilofopl) unb feine ^I}iIojop^ie me^r, mir ein

@runb anzugeben, tt)e§f)alb id) in meinem Seben nac^ i^ö^erem,

al§ bie ÜJ^aterie, unb nad) gernerliegenben al§ bie 3eitlid)feit ftreben

foüte. Ob id) el miü ober nid)t, ^ier, an biefe (Srbe mu^ id)

ben i)o^tn ©djtüung meine» ^enfen§, ba§ mid) in bie ^ö^e trug,

feffeln; ^ier, in bie ©i^ronfen ber 3eitlif^feit mu^ ic^ bie Unenb=

Iid)feit meiner (5e^nfud)t, bie mid) ba§ fömige erftreben lie^, ein-

fd)Iie^en. Unb fo bin id) jtt)if(|en ben beiben ©renjen eingeengt,

bie mit meiner Seftimmung mein ganjeS 2öefen berüeinern; \6),

ber id) in f)ei^em Surfte nod) bem Unfterblid)en unb (Sföigen

Ic^jte, bin genöt^igt, mein 2)en{en auf bie 3eitlid)teit ^u begrenjen,

e§ auf bie 5}iüterie {)erab ju würbigen unb mein ©e^nen unb ©treben

ouf baä 5)?a^ meine» S)enfen§ jurüd^ufüfjren ! ^at ber 5)ienfd§

ober erft einmol bie 33a§n befc^ritten, bie if)n ft)ftematif(^ öon
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bcn öötjen be» 2eben§ ^emnterfü^rt, bann Melbt ifjm ni(i)ta me^r

übrig, qI§ immer tiefer imb tiefer Ijerunter ju fteigen. ^ann

!ann fid) aud) in ber S^at lieber ber g-Iug be§ 5i)erftanbe§ , nod^

ber 5(uffd)tt)ung be§ ©eniu» in 5ii(^ta me^r über ba§ ©i(^tbare,

3eilli(f)e, (Greifbare ergeben. 2Bq§ liegt bann an ber güöe unb

bem Umfange beffen, moS ©ie 2."<}ifien nennen ? 2Ba§ liegt an ber

(Srö^e ,^t)re» 33erftanbe§ unb ber (5r(;aben(jeit ^^rer Begabung?

©ie fe^en feine onbere Seftimmung, ©ie fucf)en fein anberei? @nb=

jiel mefir, benn bie 6rbe; 5111e§ mufj mit i^f^rem S)en!en unb

©e^nen auf bie (Srbc foüen, mie ber gro^e 33offuet fagte.

^äj mtjme an, ©ie feien ein Söunber an 2öiffenfd)aft unb

^f)re ©tirne ftra^te in allem ©lanje, ben jene über ©ie ausgießt

;

toOtf tt)äte ba§ StKcä für ^f)xe unb unfere ©rö^e, menn foId)e fjeüe

2eu(^te nur baju biente, un§ bie büfteren .^erfermauern tion ©toff

unb 3fitlic()feit ^u jeigcn, in benen ©ie mid) mit i^^nen ein=

f(i)Iie§en ! ^^r 5ffiiffen, fo geroaltig unb fo umfaffenb e§ aii^ immer

tuöre, tonnte ©ie nie unb nimmer {)ö!^er tragen, al§ fein eigener

^n^alt reid)t, ber burd) ba§ 20a^rne§mbare unb bie 3^itKc^Eeit

begrenzt ift.

^6) min e§ gern jugeben, ©ie finb ein ^odibegobter 5Jienfd),

©ie l^aben Sorbeeren geerntet unb 2rium^^e gefeiert . . . ?Iber

tt)a§ t^ut bo§ für unfere ©rö^e unb unfere (Srl)öl)ung, menn id|,

baburd), ba^ id) ^firen ©d)ritten folge, aller 5tu§fi^t auf bie

©migfeit unb aller unfi(|tbaren 3BirfIid)teit ben 9?üden feiere, unb

mi(^, ber xä) mi(^ burd) mein ^enföermögen ben @ngeln bermanbt

fü^Ie, ber ic^ ftoI§ bin auf meine ^If^enfdienmürbe , in ^f)rer- @e=

feÜfc^aft immer mel^r unb metjr jum Spiere ^erobfinfen fü^Ie.

!Run benn, bie 53{ad)t ber ^inge treibt un§ ba'^in. 2Benn mein

^arabieS auf biefer 5Iöelt ju finben ift, fo toerfe, fo flammere id)

mid) an biefen %i)dl be» ©toffeS, ber meine gonje ©lüdfeligfeit

iu fid) trägt unb berfuc^e mir jmifdjen einer Vergangenheit, öon

ber id) feine Erinnerung mef)r beroal^re, unb jmifc^en einer 3u=

fünft, um bie id) mid) ni(^t fümmere, ba§ ^arabieS, ba§ man
mir berft)rid)t, jur SSa^r^eit 5u ma(^en; ^arobieä be§ S^ierel,

in bem id) 5.1le§ finben merbe, ja Me§, nur brei S)inge nid)t,

brei ®inge, bie einjig meiner mürbig finb unb bie mein ganje^

©ein erfe^nt: ©ott, ben i^immel unb bie Unftcrblic^feit

!
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^ber, fo rufen biefe neuen Sogmotifer, föit ^obeu oud) nod)

einen @ott, wir Ijahtn oud) nod) einen ,^immel, tüir ^oben aud)

nod) eine Unfterblic^feit

!

©inen (Sott, fügt S^r? ?Ibet jo fagt bod), ina» für einen

©Ott? ©inen (Sott ©toff, einen ^anbgreiflid)en (Sott, einen ©ott

5iae§! SBie ober, i^r ^^ilofop^en, fofl mid) (Suer (Sott ©toff er=

fieben, toenn id) mic^ größer füljle al§ er? O ^Ijr ^antfjeiften,

3;f)r i^ünger unb 3Seref)rer be§ @ott QUIeS, ^ört auf meine 2Öorte:

@uer ©Ott 3lIIe§ ift 5fiid)t§. 3d), id) jertrümmere i^n, ©uern

©Ott; mit meinen ^ilgerj^u^en sermalme id) i^n, wie ben ^'ot^

ber ©tro^e unb loffe i^n unter meinem dritte als ©taub jerftieben.

2öir I}aben einen i^immel, fagt ^^r. S^a§ rciü id) gerne

glauben, benn ^f)x mü^t notf)gebrungen S)o§ bemaf)ren, beffen

3;bee üotlftänbig ju bernidjten ^l)x nic^t nermögt ; aber, jagt bod),

tDa§ für einen ^immel? (Sin ^immef, ber noi^ unenblid) nieb=

riger liegt, al§ ber Oltjmp be§ §eibentf)uml , ju bem bie ©ötter

im t^Iuge aufftiegen, mie ber 23ogeI in bie Süfte ; ein .^immet, ber

an bie ©rbe reid)t, jo, ber bie @rbe felbcr ift, unb in meld^em S^r

bem ©Ott gemorbenen 5JJenfd)en niä)t jene f)immUfd)e ^mbrofia

rei^t, bie ben S3eroo()ner be§ OI^mp§ in einen 9{aufc^ üerfe^te,

ben bie Reiben in einem genjiffen ©inne nod) einen göttlid)en

nennen burften; fonbern ein §immel, in bem ^^x bem ©ott ge=

njorbenen 5)tenfd)en eine ©d)ale nid)t einmal me^r menfd)tid^er 2BoI=

luft frebenjt, ein 2;ranf, ber, föenn \ä) x^n fd)lürfte, mic^ in einen

2;oumeI berfe^en tDürbe, einen Taumel, tief unter ber 2öürbe felbft

nur eines 5Jienfc^en!

2Bir l^oben eine Unfi erblich feit, fagt ^^r. §a, id^ fenne

fie, (Jure Unfterblic^teit : llnfterblic^feit be5 ©efc^Ied)teä, Unfterbli(^=

feit ber ?Irt, abflrafte Unfterblic^feit, in ber eg für bie mirllic^en

2Befen nur ben ^ob gibt ; rein ibeale llnfterblid)feit, unfäf)ig, aud)

nur mit einem ©tral^Ie bie S^ad^t meines ©rabeS j" erl^eöen ; Un=

fterbli(3^feit, bie für mid) nid)t§ meiter ift, als eine 6nttäufd)ung

im Zehm unb ein §o^n im 2obe.

9?ein unb aber nein, ^^r felbft feib meine SfUfl^"' i" Euerem

^orabiefe auf (Srben gibt eS feine Unfterblid)feit , feinen .^immel,

feinen ©ott me^r. Unb, ^ngcfic^tS beffen, fpreii^t ^l^r baüon mi^

größer unb erhabener ju mod)en ? O i(!^ öerftel^c (Sud) nici^t me^r

!
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Ol^ne |)tmniel finfe icf) ^etob jur @rbe, ol^ne Unfterbli(^feit öer=

ge^e \^ mit ber '^t\\, ol^ire ®ott bin id) auf mid) felb[t äurü(f=

geiDorfen, iinb ici) entfe^e micf) ob biefer brcifocfien (ärniebrigung,

in tDel(i)e icf) gefallen bin! ... .

^a, toenn wir wenigflenS öoflftänbig fidier wären, bo^ in

(Sueren ©t)ftemen ©eift unb ©eele nic^t gänjlid) ju ©runbe gingen

!

^ber wie ju unferer ©rlfiebung biefe le^te Hoffnung bewal^ren?

O, wir l^üben (Suc^ grünblic^ ftubirt, ©ucf) unb ©ure 2ßiffenfcE)oft

unb ©ure P}i(ofDpf)ie ; unb wir [)aben gefunben, baf3 felbft in

©uerer anfd)einenb fpiritiftif(i)ften ^^^ilofop^ie bie ©eele fe^tt: int

©runbe @urer 5Ketapt)t)fit ^aben wir bie 5!J?aterie gefunben, unb

ni(i)t§ weiter al§ bie 2J?aterie. 2Bir ^aben un§ in bie 33etracf)tung

ßurer 2:ugenben bertieft, um in ^^nen ben @eift aufjufinben;

aber, fiel^e ba, aud) ^ier fanben wir nur ba§ 3"^^" ^^^ 5Ieif(^e»

;

unb (Sure 5RoroI, auc^ iljrerfeitä in bie 5)laterie öerfunfeu, war

nid)t§ weiter mel^r, benn eine ^[Ikt'^emati! ber ©enüffe, ein

genaues 5lbwägen ber finnlid)en Slräfte iinb ber leibenf d)aft =

Iid)en triebe: neue ©prac^e, würbig einer uner{)örten 3}iDral ju

bienen

!

©0 bewirft ba§ al§ ^rincip einer fortfd)reitenben I]öf)eren

©ntwidelung be§ menfd)Iic^en 2eben§ aufgefleöte ^orabie» auf (Sr=

ben in 2BirtIid)feit im 5Jfenfd)en nid)t§ 5tnbere§, benn eine fort^

wä^renb june^menbe ßrniebrigung ber 5D^enfd)^dt.

9?oc^ be![agen»wert^er aber ift e§, ba^ biefer anbauernben ®r=

niebrigung anbauernbe, ober ridltiger, ftetä june^menbe 3>erjweif=

lung entfprid)t; unb ba^ ba§ Sßerfprec^en biefc§ öermeintlid)en

^arabiefe» nur batiin wirft, in ber ©eele be§ SSoIfeu eine 9(rt

bon §ölle wac^jurufen.

SBarum, werben ©ie mid) fragen, warum '^oX bie SDoctrin:

„S)a§ ^arabieS ouf @rben," fold) öer^öngni^öofle folgen?

^^ Witf e§ i^finen fagen in jWei ©ä|en, bie in fnapper gorm

5ftfe0 in fid) jufammenfaffen : ber ©laube an ba§ ^arabieS auf

6rben bewirft auf ber einen ©eite bie 3unal^me ober bie 25er=

ntcl^rung ber Seiben; unb auf ber anberen ©eite bie 5lbna^me,

ober beffer ben Untergang ber Hoffnung, ^a, bie 3unaf)me
an Seiben unb bie ?fbnal^me an |)offnung unb ju atf 2)em in

ber fdimerjerfüllten, jeber Hoffnung baaren menfi^Iid^en ©eelc ein
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3uftanb, ber ben ^öüenqualen ähnelt
;

ja, ba» ift ba§ unöermeib=

Ii(i)e unb einjig mögtidic ©rgebniji biefer in if}ren iVrfprec^ungen

an i^i^fii'^'-'^ u"*^ (Stüdfeligfcit fo reid)en 2ef)re.

Unb junäcf)[t, bemerfen ©ie ba§ rao^l, beroirft ba§ '^Qrabie§

Quf (Srben bie big in'§ llnenblicfie ge^enbe 3unQl)ine

ber 2eiben.

?(Ijo tüill e§ bie fürd)terlicf)e SSerfettung ber 2)inge unb mir

!önnen baran abfolut 9?id)t§ änbern. 5Iuf ber einen ©eite unter*

brüdt unb tobtet boS ^arobieS auf (Srben in ber 03Jenf(i)enfeeIe

bie Ergebung in ba§ fieiben; auf ber anberen ©eite erjeugt bie

5Iuff)ebung ber (Ergebenheit bie 3unal^me be§ ^bfc^euS gegen ba§

Seiben ober bie [tet§ mad)fenbe Ungebiilb gegen ba§ Sragen irgenb

einer Sürbe. tiefer 5Ibj(i)eu bor bem Seiben unb biefe Ungebulb

im Ertragen berfelben bringen notfitüenbig bie 33erme^rung be§

Seibeng bur(^ bag fieiben felber ^erbor.

^'iefe brei Uebet Rängen äufommen luie brei ©lieber ber Äette,

gegen ml6)e fid) ber 93]enf(^ beg ©ocialigmug fträubt, oljne fie je

jerrei^en ju tonnen, ^a, meine ^erren, bie Sei^auptung eineg

^Parabiefeg auf (Srben, fie bebeutet bie 5(uf^ebung ber (S r g e b e n=

l^cit in ben @emütl)ern in 9}Jitten unbermeiblid)er Seiben.

S:er an ein ^arabieg im ^immel glaubenbe 5Jienfc^ fann

fid) o^ne übergrojje 3(nftrengung barein ergeben, ouf @rben ju

bulben; er fann bie Seiben alg ein @efe| feine» 2öanberg= unb

^ampfeglebeng auf fid) nefimen ; er !ann in i^nen, o^ne gu murren,

bie it\t{\ä)t SSorbebingung feiner ewigen ©lüdfetigfeit erfennen.

3)er ^Jtenfd) aber, ber an ein ^arabieg auf (Srben glaubt, toie

tonnte ber fid) borein ergeben, Seiben ju erbulben? 2Benn

biefe 2öelt meine einjige Seftimmung ift; menn i^ fein anbereg

^arabieg mefir ju ermarten f^aU : marum foUte id) bann ^ienieben

leiben? Unb lüarum Seiben in bem einzigen ^arabiefe, bag man

mir in 5tugfi(^t fteöt? ®ef)eimni^! ©d)redlid)eg ©e^eimni^!

jTann gibt eg fein S)ulben, feine ßrgebenl^eit in bie Seiben

mef)r; bann, unb bag in not^menbiger i^olge, mädift in bem ®e=

• müt^e beg 33oIfeg, 2;ag für Sag, ©tunbe für ©tunbc äugleici^

mit bem ?f6fd)eu bor bem Seiben, bie Unfäljigfeil, Seiben ju er=

tragen, bie ?(ufregung, ber ®rimm unb bie Empörung beim 35rude

bon ©dimerjen, gjiü^fal unb ^ranf^eit. Sßic, ruft bog SSoIf
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ber ?t!ulber mit leifem, toenn nic^t mit lautem ?Jiurren; mic!

.?)ienieben ifl mein ^Qtabie§, ^ienieben, fo ^obt ^l^r'§ mid) ge^'

lefitt, ift ber ©i^ meiner ©lücEfeligteit, unb nun, ouf biefer (Srbe,

bie mein ^arnbieS ber 2Bonnen, mein (Sben be§ ®enu[fe§ fein foK,

martert mid) ©d)mer§ nnb briicft mid) Unglüd nieber? gort, fort

mit bem Seiben ! :3cf), ber SSerbammte auf 6rben, Ijobe genug er=

bulbet, brum, fort mit bem Seiben ! O f(uc6t)Dflc§ Seiben, id) l^offe,

id) berobfd)eue 2)id)! gort mit S)ir; lofj mid) ferne öon Sir im

2Bo{)IIel6en, in ber ©efunbl^eit, in ber Suft, im ©enuffe enblid)

)ene§ ^-^orobieä Quffud)en, auf ba§ man mid) auf ®rben, als meine

f)öd)fte S3eftimmung, tnieS.

$ßer kgriffe aber niä)t, mer mei^ nid)t t)iellei(|t fogar au§

eigener ßrfa^rung, bo^ biefer ftetä madifenbe 2tbfd)eu Dor bem Sei=

ben äum fteten SBadi^f^ume be§ SeibenS fetber, unb, menn id) fo

fagen barf, jur 93erme!^rung be§ Seiben§ burd) ba§ Seiben mirb?

Senn toie bie Ergebung in ba§ Seib ba§ Seib felber minbert unb

bef($lt)id)tigt, fo mu^ ber 5lbfd)eu bor bem Seiben bur^ innere

9?ot^menbigteit biefe§ Seiben felber immer peinlid)er unb gemaltiger

erfd)einen laffen. Unb mie bie {;eilige Seibenfi^aft be§ SeibenS bei

ben |)eiligen mitunter ba§ Seiben fetbft <iuf5U^eben unb e§ in

greube ju bertüanbeln fd)eint ; fo öerüielfadjt ber 5Ibfd)eu öor bem

Seiben bei ben Unglüdlid)en bo§ ©efü^I i^rer Seiben burc^ ben

5Ibfd)eu, ben fie bor benfelben fiaben.

333a§ ober tjiebei bie 5ßerätt)etflung ber 53ienfd)en ouf'§ 5Ieu^erfte

fteigert, tnaS bie grimme Ungebulb be§ 25oIfe§ in feinem Seiben

auf bie ©|3i|e treibt, ba§ ift, bo§ biefe§ gottlofe Sogma, ba§ ^arQ=

bie§ auf (Srben, tDäl^renb e» fein (Jlenb berboppelt, i^m äu=

gleid) ben legten unb ^öd)ften Sroft be§ (SIenben roubt: bie |)off=

nung! 9Mn, für bie burd) biefe graufame Seigre betl^övten 5irmen

unb (SIenben gibt es feine Hoffnung meljr!

D :3^r llngli!d(id)en, '^\)i Stroftlofen auf @rben, bie i^^r bie§

Sabijrinf^ betreten, in meldjem fidj Seiben nur mit Seibern burd)=

freujt; 5(ngefid)tö jene§ 5parobiefe§, ba§ fid) in bie S^ebelregionen

ber 3iifunft flüä)tet, unb jener irbifd)en Oualen, bie fi^ mit febem

neuen 2:age fteigern, aud) %)x, mie bie SBerbammten an ben

^4iforten ber |)öne: lafjt foI;ren bie 4')Dffnung, la^t .
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fahren! ^enn c§ gitit für giid) ittirtli^ feine i^offnung unb bQ=

mit feine Sinberung inel^r für Sucre 2eiben.

3ü, menn bicjer 23erbanimte auf (Srben, gefoltert in bcr @egcn=

njort burd) bü§ fdjauerli(i)e Otingen ber inneren triebe mit ber

Qufjeren SBirÜid^feit, menigflen» auf eine erlöfenbe 3ufunft l^offen

fönnte ! ?If)er nein, fein Dom 2id)te be§ ©loubeng erleud)teter |)ori=

jont, an meldiem il)m bie i^offnung auf ©lüdfeligfeit erfdjiene, geigt

fid) mcfjr feinen Süden. 3q, fo ift fie, in i^rer ganjen ©rö^e

unb Un{)eiIbQrfeit , bie SSerjmeiflung , föeldjer if)n biefe graufame

2cf)re ^rei» gibt. Sien ferneren 2)rud ber ©egenmort gmar ju

empfinben, aber bnbei c§ nod) ju öermögen, fid) ber 3w^unft ent=

gegen ju fdjmingen, mit einem ©e^nen, an beffen Erfüllung man

ni(^t öerjtneifelt, boS, meine |)erren, ift eine Sage, bie ba§ 33oIf

ertrogen fann. ©ie ober, od), unter ber Soft ber ©egcniöort ftöf|=

nen ju loffcn unb 3^nen bobei im DJomen ber 2Bifjenfd)aft jebe

Hoffnung ouf bie 3i'funft entreijjen : ja mofirfjoftig, ba§ ift grau=

fom, groufomer olS man e§ mit SBorten fogen fönnte; unb id)

fc^eue mid) nidjt, e§ offen unb laut ju befennen, unfer öerirrteS,

unfer gottentfrembeteg SSoIt, e-i leibet grauenhaft ob biefcr ®rou=

fomfeit, bie id) bie fjumonitäre ©roufomfeit nennen möchte.

(Jin 5Dtann, beni unfer ©loube verloren gegangen toax, ^atte

ben Jammer be§ 33oIfe§ üernommen unb if)n in Sßorten mieber=

gegeben, beren 93erebfamfeit ^fjnen nid)t entgegen inirb. |)ören

©ie: „S^'ü^er, fo fpric^t ba§ burd) bie SGßiffenfd)aft gur SSerjroeif^

„lung gebrad)te 33olf, l^atte id) meinen 5lnt^eil on ber ^ixä)e, unb

„biefe ^ir^e ouf ©rben mar mir ba§ 33ilb unb ber 23orf)of jener

„^irdje im |)immel, nod) tt)dä)tt oHe meine 33Iide unb |)offnungen

„gerichtet moren. DJiir föor ein ^lo^ t)erfpro(^en in biefem t)er=

„fproc^enen ^arobiefe, imb beim ^inblid ouf biefeS ^orobieS ent=

„fdjmonb bie (Srbe meinen Singen, ^ä) fonb neuen D^Jutl^, mein

„Seiben ju ertragen, menn fid) meine ©eele in bie S3etrad)tung

„biefeä i^r Derfprodjenen ©ute§ ücrfenfte. ^ä) bulbete, um gu

„öerbienen; id) litt, um bie emigc ©eligfeit ju genießen, ^d)

„mor nidjt arm, benn id) ^otte in meiner ipoffnung ein ^orabieg

;

„id) mar reid) im ©egent^eil burc^ all bie ©üter, bie id) auf

„®rben nid)t befo^. SDoS 2IIIe§ l^obe id) Derloren unb ic^ 'i)abc

„je^t fein ^porobieg mel^r ju erhoffen! 2;ag ^parobie» im |)immel



- 159 — ^

„f)a6t 3if)r mit geroiif)!, bas ^^arabieS oiif (Srben fe^e id) nid)t, unb

„meibe e§ niemals f^üiien')."

S^onrt ober, meine .^octven, bann frage icf) Sie, tt)Q§ tann bo»

Se&cn für biejeS ber 4'>c'ffnung auf ben .C-jimmel erftrebten SßoIfeS

rueiter fein, benn eine föa^re f)öne? ^öfie be§ 3^^ifff^' C^öHe ber

5>etjn3eifUing, ^^öKe bei Joffes? SBenn nac^ ^odiflingenben 35er=

fpre^ungcn fici) ber 9}?enfd) öerloffen ben SDirHidjfeiten be» 2eben§,

bog {)ei^t traurigen 2ßirKid)!eiten gcgenüberfte^enb föieber finbet;

menn er, beriidt biircf) bic (^rmnrtung be§ ^arabiefeS auf ©rben,

ficf) felbft ben ipimmel üerfi^Iie^t, unb bonn bie 6rbe unter feinen

gü^en meieren fü^It, oä) bann, tt)a§ foll bann auä feiner 23ernunft

merben? 2Ba§ foH bann au§ feinem |)er,^cn lüerben? 20o§ foII

bann au§ feiner ©eele merben? ©ein SSerftonb, ju moS loirb er,

tt)enn niä)t jur |)ölle be§ Q'^fif^^"^ "^ ®^i^ ^'^^' ä" ii'oS t^^irb e§,

menn ni(i)t jur |)öne be§ |)affe§? Unb feine ©eele, ju mo§ wirb

fie, Jöenn nidjt jur |)ölle ber SSer^ioeiflung ?

2aufd)en ©ie aud) nur, tüie e» im Sßerflanbe, ^erjen unb in

ber ©eele biefe» jeben Sroftea baaren 2BoIfe§ groHenb fpriä)t: 2Bie

tonnte id) einen ©ott begreifen, ber mid) fotüol^I ben SSecfü^rung§=

fünften ber 5Jienfd)en, al§ bem t^rannifdien ®rud ber SSerfiältniffe

5prei§ gibt? Sßie eine Siebe erfaffen, bie mi(^ l^ilfloS bem Srug»

loafin meine» C^i^ff^"^ ^"^ fd)u|to» ben dualen meine» @Ienb§

überlädt? 3)ie mi(^ ben f^önben meiner 5[florter nur entrinnen

läßt, um mi(^ in bie Siefe be§ @rabe§ ju ftürsen, in tt)el(^em i(^

mid) mit meinem ßlenb begrabe, o^ne aui^ nur bie ^roft ju bc=

lüol^ren, bereinft mit meinen Hoffnungen mieber aufjuerftef)en ?

S)ann gibt e» für biefe0 Q3oIf, meldie» fein Unglüd at§ 33e=

tt)ei§ gegen ba§ 3)afein (Sottet onfü^rt, feinen ©tauben mel^r; für

biefrS SBpIf, ba§ gegen bie @üte ©otte§ bie berebte ©prac^e feines

£eiben§ fprid)t, fein |) offen unb bamit feine Siebe melir. 3)enn

fügen ©ie e'a felbft, tüie fann man lieben, tt)o man nidjt me^r

ju Ijoffen öermag?

S:;ann, öotjüglit^ bonn, wirb biefc ^JJenfdientüelt, in ber er

lebt, ober richtiger, 1n ber er fic^ mit unheilbarem @ram ^erum=

fd)Ieppt, lüirb biefe büftere 2ÖeIt, in ber bie grbe meid)t unb ber

1) gierte Setouf.
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,f)immel fid) t)ci-fd)Iief5t, für ben leibenfcen !D^cnjd)en 511 einem fin=

fteren ^Inkx, in n)elä)em er fid) mit feinen 3tt>eifeln, feinem öaffe,

feiner 2L^er5n)eifInng {)erumn)üljt , bem ©efanöenen (]Icid), ber in

(Srmartung be§ getuiffen SobcS an feinen i'ietten jcrrt iinb mit

ber ©tirne gegen bie ^^crfermauern anrennt.

©0 bient biefe fc^änbtidjfle aller Sügen, biefes; in 2öorten

immer mieber berfpro(^ene '^'arabio« ouf Grben in 2BirtIid)feit nur

bajn, einen fürd)terlid)en Slfcgrnnb ju eröffnen, ber fid) immer tiefer

unb tiefer ^öl)It; nnb fief)e! au§ ber tiefften 2iefe biefeS ?Ibgrunbe§

l)öre id) ein ©emifd) non (gcufjern, fiafterungen nnb "Jlüdjen ber

'JSerjmeifInng auffteigen, bie un§ auf biefe 2Belt bie öölle j^nriid^

5ufüt)ren fd)einen, bie mir, (v^riften, iiw&j menigften§ nur in ber

anberen SBelt jn jeigen I)aben!

(£d mirb ber 3rrt[jum in feinem ganjen Umfange an fic^

felbft jur 2üge; unb mo er ung ein 5|}arobiea uerfprid)!, 'tja tann

man im 23orou§ fidjer fein, bafj ba§, mag öon feinen 33erfpred)ungen

SBirtIid)feit mirb, nid)t§ anbereg, benn eine .s^öüe ift.

3tber, meine §erren, bebenfen Sie cg rool)!, ba§ 'iSolt, ba§

öon feiner ^öKe im Senfeit» (Stmag miffen min, roiü nod^ öiel

meniger im ^iegfeitg eine ^ßUe I)aben. 2Benn mir if)m boI)cr nid)t

ben ©lauten an ein l^immlildjcg ^arabieg micbergebcn, fo mirb eg,

um fid) l^ienieben eineg ju bereiten, bie (Srbc aufmüf)Ien, 5lfleg jer*

rütten unb jerftören; unb menn cg il^m geboten crfd)eint, ju t)er=

fud)en, biefeg ^parabieg auf 2:rümirierl)aufen ju pflanzen unb eg

mit (Strömen bon 58Iut §u begief3en , fo mirb eg biefen SBerfudj

magen; unb ba§ mirb bie 3ei"ftörung, mirb bie blutigfte 3:ra=

göbie fein, bie \\ä) jemßig auf ber 35üf)ne ber ®efd)id)te übge=

fpielt :^ot.

®ag ^arabieg auf (Srben ift in ber %i)at gleidjbebeutenb mit

ber Einbürgerung beg 3] erb erb eng unb ber 3f^fiörung auf

@rben: „diejenigen, meld)e bag 5üoIf glauben maä)tcn, bafj bie

„(Srbe äu einem ^arabiefe raeiben tonne, t)aben .bemfelben nod)

„Ieid)ter ben Öilauben beigebrad)t, bie ©rbe muffe ein '^arabieg

„merben, in bem niemalg me^r ein Kröpfen Sluteg öergoffen

„merben mürbe . . , 5In bem 2age aber, an bem fid) ^llle biefem

„SOßo^ne fiingeben mürben, mürbe bog 58Iut felbft aug ben ^Jelfen

„quiUen unb bie ®rbe jur f)öne merben."
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©0 fprQ(^ S^onofo (Sorteg bereits bor me^c benn brei§ig ^al^ren.

^Zi^tg toirb biefeg propljetifdie Sffiort be§ großen 5Jianne§, todä)ex im

unfieilöonen 2i(i)te ber (BegeniDart bie 3ufii^ft f(i)oute, je Sügen

ftrafen; wir icerben un§ nur ju glüdli^en greifen muffen, wenn

biefe iebingte ^ropl^ejei^ung be§ berühmten ©äirtftftellerS ni(|t

eines 2:Qgc§ jur f(^recfliä)en Söa^rl^eit in unferer (5}ef(i)id)te mirb.

2)a§ ^arabieä auf Srbenü O meine ^erren, menn biefer

unl^eilfd)tt)angere ®ebnn!e erft einmal in bie ©emütl^er gebrungen

ift, miffen ©ie, tt)a§ er bemirft? 5tc^, \ä) mü e§ ^l^nen fagen, et

gibt bie @efd)Ie(ä)ter ber erflidenben Umarmung biefeS berl^öngni^=

boHen ©tiKogiSmuS ^rei§, mie jum 2:obe 33erurt!^eilte , bie ben

gäuften be§ §enfer§ überanttöortet merben.

5)a§ ^orobieS auf (ärben, ba§ ^ei^t ben irbifc^en ®enu| oI§

legten 3^'^«^ ^^^ SebenS aufftellen. ^a» oberfte (Sefe^ aber für

alles Seben ift, feinen Qmä ju erfüllen unb borum jebeS |)inber=

ni^, ba§ ber 6rrei(J)ung feiner Seflimmung im SBege fte^t, nieber=

jutnerfen. SIHeS voa§ bo^er ba§ kommen beS irbifdien ^arabiefeS

befc^teunigen, 5IlIeS, maS ein entgegenftel^enbeS f)inberni^ ju über=

minben bient, ift bereditigt unb burd) ben ^^med gel^eiligt. @rouen=

öoller, mörberifdier ©t)flogiSmuS, ber ben @enu^ jum 23orber=

fo|e, ben 3Iufruf)r jum 9)iittelgliebe unb al§ ©d)Iu^fa§ ba§ ©e«

me^el {)at; babei aber populärer ©t)IIogi§mu§, mld)em. oll Inbegriff

ber ^I)iIofopf)ie, ber 5nJoraI unb be§ 6ate(i)i§muS beS SSoIfeS ^inju»

flellen fid) 5JJenfct)en, mel(ä)e fid) 55rüber nennen, nid)t fdiümten.

^a, ba§ ^arabieS ouf (Srben, baS ]^ei|t ben ®enu| als ben

l^öc^ften ©nbjmed beS 2eben§ auffteflen. 2öenn ber |)immel, bem

@eban!en beS SßoIfeS noc^, auf bie.@rbe herabgefallen ift unb e§

!ein anbereS ^arobieS gibt, oIS baS, toeldjeS ber SJienfc^ felber

biefem mit feinem ©dimei^ getränften ^ot§e entfteigen mad)en !ann,

fo wirb es jur Unmöglid^feit, il^m feine SBeftimmung anberS oIS

mit bem SBorte: „®enu§", begreiflid) ju mad^en. Haec est sors:

ber (Senu^ ift feine S3eftimmung, feine ganje, feine einjige SBe=

ftimmung. Unb tueldier ®enu^ ? 2)er oflgemeine, ber umfaffenbfte

unb ber om fdineüften ju bertDirUi(|enbe ®enu^.

5IIIge meiner ©enufe, baS ]^ei|t ®enu| für 3t He. 2Borum

fönte auä) nur ein einjigeS 2Befen burd^ ein SSerl^ängni^ bon ber

gemeinfamen S3eftimmung auSgefc^Ioffen fein? SaS ^parabieS fielet

Sftnj, 2)er eocialiSmnS. W
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^2(ücn offen ; bog §eil ift Tillen befrf)eert
;
ju bicjcm ^^^orabiefc auf

(Srbcn finb W.e Berufen unb Slüe ^aben ein ?(nre(^t auf boffelbe

;

benn ju biefet fd)Iicftü(^en ©lüdfeUgfeit, ju biefem I)ö^[len f)eile

finb 3ine üu§ettt)ä{)It. ^n biefer entfe^ücf)en ^^octrin ober beftefit

ba§ .s^')eü im ©enuffe, im ftcts erneuerten ©enuffe, im umfaffenb=

ftcn ©enuffc.

3a, ben umfoff enbften unb babei grünbtidiften, ben 0011=

tommenften ©enu^, fo meit er I)ienieben möglich) ift, unb, qI§ I)ö(i)ften

unb legten Sluebrurf ber 39eftimmung, ben obfoluten ®enu^ : olfo

lautet bie gorberung jener t)octrin. Unb in ber %i)ai, ttiarum

fönte ber Tlm\^ ni^t fuc^en, bie mögli(i)ft größte ipö^e fetner

35cftimmung ju errreidjen? 2Barum foKte er rufen: „^ä) ijobe jur

©enügc genoffen," wenn für weiteren ®enu^ no^ 9laum t)or]^on=

ben ift?

'

5^er am ft^nellften ju bermirtlic^enbe ©enu^. Söenn

wir Ijcutc fdjon bQ§ ^orobie? betreten fönncn , worum bann bi§

morgen warten? 2Barum bie JBoflfünung unfcrerSeftimmung ouf eine

fo qualüotlc 2.Beifc berjögern? O, (galtet mid), bcffen ©eele, beffen

^erj, bcffen ©inne, beffen ganjeS ©ein bon glüf)enbem 23erlangen

naä) meiner Seftimmung erfüllt ift, o, galtet mi^ nid)t auf : wie

ein bom Sogen gef^Ieuberter ^fcil fliegt mein ©eljnen bem ^kk
entgegen, unb id) wiH bieg, mein ©nb^iel, fo balb, fo rafc^ wie nur

mögli^, crreidjen.

©ie feljen e», meine ^erren, atlgemeinfter , umfoffenbfter,

fd^ncüftcr unb unmittelbarfter ©enuf^; biefe g^orberungen finb in

ber ^üctrin, um bie eg fid) I)ier I;onbeIt, ebenfo abfolut, wie bie

S5eftimmung felber; e§ fann feinen üernünftigen ®runb geben,

aud) nur eine berfelben abjuwcifen unb gegen il^ren unwiberfte^=

Iid)en 5tnbrong ift in ber %l)ai feber ©ebonfe an SGÖiberftanb un-

mögtid).
•

2Sa§ wollten ©ie bemfelben oud) entgcgenfteüen ? ($twa bo§

@efeij ber ©nt^altfamteit ? ^m Diamen ^(jter 2öei§I)eit werben ©ie

bem 93]enfd)en fagen: ©nt^afte 2)i(^. SIber wo§ fofl ba§ bcbeuten'?

6nti)alte 2)ii^ beffen, tüa§i S)ir fc^äblid) ift; gut, bag begreife i^.

ßnt^alte S)id) beffen, wo§ ^ic^ glüdlid) moc^t; nein, boä Begreife

i^ nid)t me|t. ßnt^otte 2)id) beffen, toas, S)i(^ öon SDeiner S3e=

ftimnumg abknÜ; bas Ieud)tet mir ein; cnt(;alte ^idj beffen, wa»
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£id) S;einer SSeftimmung giifüfirt, ja, tuoS 5)einc SBeftimmung

felber ift, boS überfteigt mein 23eTJ'tänbni^.

2Ba§ werben ©ie olfo biefer gebieterijdien gorbetung bcr jo=

ciolifüjc^en Seilte entgegenljalten ? 2Bq§? ©tma gor bie Slugenb?

2)ie Sugenb, bie ^xa\t ift unb bem ftarfen ©d)tt)imnier gleid)

gegen bie tei^enbften ©tröniungen ringen unb biefelben überluin-

ben fann? ®ie Sugenb? 9I6er jie f)at ja gar fein (Srunb mel^r

überijaupt ju jein. SDie Sugenb, um burc^ fie bie S3eftimmung

ju erobern, j a ; bie 3:ugenb, um bur^ fie ber 5Beftimmung ju ent=

rinnen, nein, taufenbmol nein.

. SBo§ fonft nod) biefem berl^öngniltioHen Vorbringen entgegen=

fe^en? 2)ie ©elbftoerläugnung? 2)ie ©elbftaufopferung ? |)a, wenn

bie (Srbe mein ^arabieä ift, n)a§ foll mir bann auf biefer (Srbe

©elbftberläugnung unb ©elbftaufopferung ? 2Benn meine (Snb=

23eflimmung jufammenfäKt mit biefem irbifdien (Sben, mo mir nur

ein Sag öergönnt ift, um meine ©lüdfeligfeit ju gewinnen, marum

bonn für bie SBeftimmung eines 3Inberen meine eigene jum Opfer

bringen? Sßarum gerabe ba§ opfern, bem bodj atleS ^tnbere ouf=

geopfert merben foKte? |)a, mcnn ba§ @d)tt)elgen in ©toff unb

3eitlid)feit mein SooS, mein ganjeS 2od§ ift, bann, ba§ fd)tt)örc

ic^ bei aH meinem ©e{)nen, 't)Q§) fdjftöre i^ aud) bei meiner 25er*

nunft, bann ift e§ für mid) 2;ugenb, an bemfelben meinen 2;^eit

ju ne!§men, unb möre es für mid) ein S5erbred)en, barauf ju ber=

jiditen. S^arum tuerbe id) bemfelben nidjt entfagen, id) merbe

meinen S^eil baöon nehmen unb alle SBonnen genießen, bie x^

auf @rben ju finben öermag: Vadam et fruur deliciis. Unb

^^x QlUe, bie ^^r mit mir bemfelben ®ef(^ide untertoorfen feib,

t^ut mie ic^. ^ä), id) miH meine ©eele retten, rettet ^^x bie

©urige; id), \ä) miH meines feiles t^eil^aftig merben, fud)t St)r

beS Rurigen t^eil^aftig ju merben; id), idj miü mein ^^arabieS

ouffinben, finbet ^^x baS (Surige, menn ;3;{)r'S öermögt. ®arum

ergebt aud) S^r ^uä) bem ©enuffe, la^t uns Me genießen, Ia|t

uns, bie jnm irbifd)en ^orabiefe 5luSertorenen , unS in ben @e=

nu^ afler ©üter, toelt^e uns biefe SBelt bietet, nerfenten: Venite

fruamur honis quae sunt . . . @iten toir unS, Ijeute no(?^ ju

fd)tt)clgen, benn morgen muffen loir fterben : cras enim moriemtw.

5tn ber ©djföeHe aber biefeS ^arabiefeS, ju bem fid) unter

11*
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bcm §QU(^e bcr focialiftifc^en ^"bee, bic ©eelc be§ SSoIfeS mit ber

gongen (Setralt i^rc§ ©e^nenS fiingejogen fül^It, ift eine ©i^tonfc

aufgerichtet unb bei ber 33erfoIgung feines |)eile§, auf ba§ e§ ein

9te(^t l^at, fül^It bo§ 9SoIt ein ^inberni^, baä e§ l^emmt. S)iefe§

erfel^nte ©enteren mxä)t bei jebem neuen 58erfu(^e, e§ ju er=

reid^en, föieber toeiter jurürf, unb ofl fein 5[Rüf)en im ©dimei^e

feines 51ntli|e§, au fein Tflü^m, mit bem e§ in ber ©egenmart

SEßonnen für bie 3u^unft fu(^t, ift fruchtbarer an 2eib, benn an

©enufe. 2Bäf)renb e§ in aU feinen trieben unb oII feinem ©eignen

eine DJJac^t fül^lt, bie e§, ad), leiber jum ©enuffe treibt, glaubt

e§, ju glei(!)er 3^^* ^^"^ anbere 5[Jtac^t ju üerfpüren, bie e§ i|t ber

5ßerfoIgung feines 3^^^^^^ l^emmt, unb mäi^renb e§ eine ©timme

i^ört, bie if)m juruft: „SSorrtärtS, ber Seftimmung entgegen'."

glaubt e§ nod) eine jmeite ©timme ju bernel^men, mel^e i^m öon

allen (Seiten entgegentönt: „5)u föirft ju Steiner Seftimmung nie

gelungen!"

2öo§ bonn gefc£)el§en mu^, ba§ feigen ©ie je^t fc^on. S)iefe§

fä)auerlic^e 9?ingen jmifc^en feiner ©nbbeftimmung unb feinem

Seben erfdjeint bem SSoIfe als ein Ueberma^ öon Ungereditigfeit,

OrbnungSlofigfeit unb äufeerfter 2;t)rannei ; unb biefe f)anb, bie cS

ju füllen tt)äl^nt, mie fie eS megreifet bon ben ©enüffen, nod) benen

e§ begehrt, fie bünft iljm bie gouft beS SiäuberS ju fein, mel^

ben 2Banberer paäi unb iljm mit bem B^^^^Q^^^
"^^^ Steife bie |)off=

nung auf baS ©lücf unb bie ^reubcn raubt, raelc^e feiner am l|ei=

matp(|en |)eerbe, baS l^ci^t am 3'^'^^ f^i^f^ ^ei^i, warten.

Unb ba entfteigt jene brol^enbe ©timme ber jtiefe feiner grimm=

erfüllten ©eele: Söeffen ^anb ift eS, bie mid) ergreift? Seld^

^inbernife fte^t mir entgegen? 2BaS ift bieS für ein Uebel,

baS mid) ber SSerjmeiflung ^reiS gibt? ^o, bieje |)anb, bie mid^

meiner SBeftimmung entreißt, ic^ erlenne fie, eS ift bie §anb beS

2Jfenfd)en. ®iefeS ^inberni^, baS mic^ auf meiner S3a^n l^emmt,

i^ ^ab'S IjerauSgefunben , eS ift bie ©c^led)tig!eit ber SJienfdlen.

2)iefeS Uebel enblid), JüelciieS meine §ölle auSmad)t unb mein ^aro»

bieS in bie gerne rüdt, boS ift baS ©igentl^umSred^t berer, bie

Stiles befi^en unb mir ni(!^ts übrig loffen ; baS ift baS Seben berer,

bie mir meinen 5pio^ loegnel^mcn bei bem SKal^lc, ju bem xä) bod^

an6) berufen bin.
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Unb ttäl^rcnb bo§ S3oIf olfo ju jic^ fpri(i)t, lüä^tenb e§ in

otl^emlofer ©tiHc bem ©rollen feiner bebcnben ©eele lau]ä)l bringen

oon 5Iu^en 2ef)ren ön fein O^r, bie il^m jurufen; „^arooijl, ouf

„ber SSo^n ju ©einer Seftimmung ffe^t ©ir ein |)inberni^ ent=

„gegen. S)ie§ ^inberni^, o SSoIf, Su mu^t e§ in©tü(!c

„bred)en!"

D SSoIf, bog ®u äu longe in ©Kaöenfetten gefc^maii^tet f)a^,

l^öre, l^öre auf bie ©timme berer, bie gef(i)tt)oren I^aben, ®i(^ au§

2)einer fec^S ^a^rtoufenbe olten Änec^tfd)Qft ju befreien. D 33oIf,

tüüS fu(|ft S)u mit ©einen SSIiden ben|)immel? SBorum öerfoigft

©u ben 2Ba!^n eine§ ^arabiefeg, bQ§ bie Sieligionen jur 35er=

fü^rung ber 33ölfer erfunben ^aben unb bo§ bie 5[ltenf(i)^eit fic^

felber borgcträiimt l^at, um fi(^ in il^rem (SIenb mit bem SIenb=

mer! i^rer Hoffnungen ju tröften? S)a§ ^^arabieS liegt öor S)ir:

menn 3)ir ber ©enufe feiner f^reuben berfagt bleibt, fo liegt bie

©d)ulb baran on ben DJJenfc^en, an ben ©lüdggütern, an ben

®lüdli(|en ber ®rbe. Srum, o 33Dlf, ba ©u bie ^üi}l, ba 3)u bie

^taft für 2)i^ fiaft, fo ergebe ©einen 5lrm unb Iq^ i^n tt)U(^tig

nieberfoKen, nieberfoKen auf bie i^nftitutionen, auf bie Sßermögcn,

auf bie @Iürflid)en. Unb menn ©ein ©eroiffen ©infproc^e erl^ebt,

menn ©ein ©eroiffen ©ir ob fecf)§ ^a^rtaufcnbe alter SSorurt^eilc

miEen ßin^alt gebieten lüill, fo fprid) ju ©einem ©etoiffen: „©er

3toe(f ^eiligt bie 3QMtteI." SBortüärtS unb la^ ©ic^ hux^

ni(^tö äurüd^alten. SBenn e§ bie 9J?enfd)^eit ju retten gilt, fo

barf man, unb bie SBrüberlit^feit felber ift e§, bie e§ ©id) le^rt,

felbft bonn niä)t 3urüdf(!)euen, menn ber 2ßeg über Seic^enl^oufen

öotföärts fü^rt.

Unb ba§ 33olf, ba§ im ^nnerflen feineg 2öefen§ feine 33e=

gierben aufmaHen fül^It, toie ber Dcean feine Söogen beim Sroufen

be§ ©turmel, bo§ 35oIf e§ ruft : „SßortoärtS, ja bortoärtS unb lo^

„un§ mit mud)tigem 5lrme 5tlle§ nieberföerfen, H)a§ un§ am S3or=

„bringen auf ber S3a§n ju unferer Seftimmung l^emmt." ^inbcr

ber ©egennjort, 5Irbeiter ber 3«^unft' öuf- ergebet 6u^, ergebet

6uc^ 5IIIe, unb, menn'g benn fein mü% an'§ SCßer! ber 3etftörung,

^ute mie morgen. 2;iefer al§ je foU bie ^flugf(^ar ber 9iet)oItt=

tionen, bie beftimmt ift, bie OberfIä(!^e ber IJiotionen aufjumül^Ien,

tiefer aU je foU fie eingreifen in ben SSoben, qu§ tceli^em unferc
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©lüdfeligfeit erblühen fotl. Unter krümmer unb SBerberben müfi'ett

ü)ir bie 5(u§faot unferer Üinftigen ©lüdfeltgteit [treuen, unb noc^=

inol§, wenn e§ jur S9ef(^leunigung ber (Srnbtc unferer 3"^""!*

bienen tonn, mögen ©tröme öon 5ölut unjcrc gurdjen tränten!

Sa f)abm ©ie e§, biefe§ ^parabieg, wie e» ber ©ocialigmu»

feinen Jüngern öerfpri(^t, ein ^parobieS ber ©rniebrigung,

ber Sroftlofigteit unb ber g^i^ftörung; ein ^arabie§ ber

(Sntroürbigung, ber a^er^roeiflung unb ber S3erni(^tung; ein ''^ata^

bieg, beffen S3Iumen auf bem ©d)utte be§ Seftel^enben au§ unferem

Slute f
)3rie§en ! SBo^r^aft I^öüif^eä ^arabie§, beffen büftere ©lut^

fürjtid) ^nri§ in unjittjlbaren unb unbefdireiblictien ©räueln fc^auen

Ue^! O S^r SBeifen ber (Srbe, 3^t böfen ©cifter ber (^efeafd}aft,

wie olle bie Serjtoeifelnben auf @rben, t)örcn aud) tnir im ©runb«

unferer f)erseu ein gel^eimeS ©tonnen: et ipsi intra nos gemimus.

3Iud) inir füljten auf grben unauft)örlid)c Soeben. 2öir aber ^aben

bie ipoffnung, bie 5(ne§ linbert. 3e^'t^ölmt unter bem 2)rucfe ber

fid)tbaren 2;inge, I)offen toir auf ba§ Unfid)tbore : quod non vide-

mus spera.yms ; unb toir fc^öpfen in unferem C'offen bie 05etaffen=

f)eit unb ben 9Jlut!^ auSjutiarren : per patientiam crpcdamus.

2Benn aud) toir einmal, gebeugt unter ber Saft fd)n)erer ^dm=

fu^ung, l^ier unten etmaS bon jener jcitlic^en §i3ne üerfpüren, todä)e

Seiben unb ßlenb ben unfereS ®Iauben§ unb ."poffenS baaren Wm=
fdjen bereiten; o mie füfj ift e§ un§ bann, einen 33li(f unferer

©eele unb einen ©eufjer unfere» i^erjcnS nad) jenem t}immlif(^cn

^Parobiefe ju rid)ten, beffen unt)ergleid)lid)e ©eligfeiten mir al)nen

!

6§ mirb un§ fü^, in biefem "X'^ote ber S^ränen ju meinen, meil

un§ ber ©lauben crl^ebt, ba^ unferer 5;I}ränen %l)an bie emigcn

©aaten be§ magren ^arabiefeg, be§ ^arabiefeg beg .^immelg unb

ber ©raigfeit, jum l?eimen bringen merbe.

SßJie erijaben ift boc^ biefe Se^re! Unb mie t)crftet)t fie eg,

bem bebrot)Iid)en Problem, bag fid) un» gegenüber aufrid)tet, eine

einfädle, frieblidje unb ebenfo toirffame alg troftüolle Söfung ju

geben ! ?td), biefe erhabene unb milbe Seljre beg djriftlidjen -f)offeng,

mir moüen fie ung forgfam betratjren, fie bema(;rcn alg Sröfterin

in unferen ©d)merjen, alg 2eud)te in unferer ginfternif,, al§

@tü|e in imferen ©d)mäd)en; fie borjüglid) aber bemaiiren, um
mit i^rem Seiftanbe bag furc^tbore 9iätt)fel ber fociatiftifd)en ©ptiinj
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ju löfen, unb bie Sebro^xmg feiten§ be§ rebolutionären Ungel^euerS

ju befdjtDören?

6§ barf un§ ober nid)t genügen, biefe Se^re für iin§ allein

äu ben)al)ren; roh muffen ba^in mir!en, biefelbe in ben ®emütf)etn

aüer unferet Srüber ju befeftigen ober mieber^erjiiftellen, iinb ba§

in erfter 3?eil]e in ben ©emüt^ern ber beä 9?ei(i)tf)um§ unb ber

®üter biefer Söelt Enterbten.

O ba^ fie alle mit un§ »ieber i^ren ^la^ einnähmen in ber

^xx^e auf (Siben, auf bo^ fie aöe roieber in ber gerne bie ^ix^t

be§ ^immel§ fc^auten; ouf ba^ fie in i^r, im ©tral^Ienglanje

unfereS |)offen§, bie nöt^ige ^raft auffu(i)ten, um bie SSürbe, bie

unbermeiblidje Sürbe be§ 2eiben§ in ben Sitterniffen unferer 3Ser=

bannung ju tragen. D ba^ fie aüe, gleid) un§ tinb mit unä ba§

©laubenäbefenntni^ annatjmen unb in ba» ganje öoKe ßrebo ber

fot^olifdien 6t)riften]^eit mit einftimmten ; bafj fie öor etilem gleid)

un§ unb mit un» fprädjen: ^a§ ^^arabieä ifl im ipimmel; im

|)immel ift ber Ort unferer 5ßeftimmung; im §)immel bie ^öd)fte

©eligfeit. ®ann gäbe eä feinen ©Dciali§mu§ mef)r unter ber

9Jienfd)I)eit, feine 58ebrotjung me^r ber focialen Orbnung. @e=

ftü|t auf bie beiben SDogmen : ®a§ SBöfe liegt im 5!J?enfd)en,

ba§ 2ßorabie§ ift im |)immel, wirb bie ©efeflfc^aft eine§

frudjtbaren, glüdti^en unb jum Seffern fortf(^reitenben SebenS

leben, ^m 2\ä)k jener beiben S}a^rt)eiten, roeldje ber Jjilgernben

![lienfd)!^eit bie S3ol)n erleudjten unb meifen, mirb biefe üon ©röfje

äu ©rö^e empor fd)reiten unb fc^on auf förben, menn nid)t in

2ßirtli(^feit jum ^orabiefe, fo bod) jum 5lbbilbe be§ '^orabiefe»

»erben, ba§ unferer im .'pimmel ^arrt.



Seljlcr lorfrag.

Krfpning ober (Senealogte htB Sodttlismus.

Wli'im |)erren!

Slüilbem tüit bargelegt fioben, toaä ber ©ociaIi§mu§, aU
3bec, olä 2eibenf(^Qft, qI§ 3Iction betroi^tet, ifl, l^oben toir in

unferen legten SSorträgen bie boctrinäten ©runbirrtl^ümer unter=

fucf)t, auf benen ber ©Dciaü§mu§ beruht.

3unüc^ft ober ^aben tütr m\§> mit bem befc^äftigt, mag mir

olä ben i^i^rtl^um im 5Iu§gang§punfte bejeic^neten, ba§ ift

ber gunbomentalirrtl^um über ba§ Söfe in ber DJienfä)^eit , bie

SSerrürfung beä ©i|e§ be§ Uebelä im Seben, bie Verlegung ber

SEßurjeln be§ UebelS in bie ß)efenf(^aft ober in bie fociale Cr=

gonijation: moraiig fi(i) bie ^permanens be§ Krieges gegen bie @e=

feKjcfioft, imb fäilie^Iid) bie 3ft[törung ber focialen Orbnung in

berl^öngni^öoHer ßonfequenj ergeben.

2öir fiaben hierauf ben Srrti)um über ben 3^^ ^Piin^t "Q<^=

gemiefen, ben ©runbirrt^um über bie Seftimmung ober ben 6nb=

jmed be§ 2eben§, ba§ ift bie S^erlegung be§ ^öc^ften ®ute§ im

Seben: ba§ ^arabieg auf ßrbcn als 3^^^ ^^^ 2eben§ ba§

^arobieg im ^immel erfc|enb. 2Iuf biefen beiben ^rrtpmcrn

rul^t ber ganje bodrinäre ©ocialigmug, wie bie 2ßeltaje auf ifiren

beiben ^olen. 5Diefe beiben ^itrtpmcr, ber ^rrtf)um am ?Infange

unb ber 3rrtf)um am ßnbe, begrünben unb ergänjen alle anbercn

Sntpmer, meiere biefe ^octrin in fi(^ begreift, bie man mit 9te(^

olg ben ,^^rrtf)um in feiner SBoUftänbigfeit , al§ ben (Seitab u

5

be§ ^rrenS' bejeidincn fönntc.
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Um mit unfetem Sl^ema abfcf)Iie^en ju fönncn, bleibt un§

nocf) ein loiditiger ^un!t ju exöttetn, bie 6rforfd)ung b'er CueHen

;

noc^ eine ^^xaQt öorjulegen unb ju löfen, bie ^tage be§ Urfprungä.

9Bet(^en Ouellen i[t biefer tafenbe ©trom entfprungen, bcr

feinen Sauf tierföüftenb burc^ bie SD^enjii^^eit, unb in§befonberc

burcfi bie lebenben ®efc^Ieä)ter nimmt? SöelcfjeS ift ber föa^te Ur=

jprung biefe§ Uebell, ba§ unfere neue 2BeIt mit grauenöottem

S3erberben bebro^t ? 9iiä)t§ fonn für ba§ 23erftänbni^ biefer ©ei^cl

t)e§ neunzehnten ;3a^r^unbert§, melcfie man ben ©ocialiämuS nennt,

mistiger fein, al§ bie Unterfudiung ber groge feineg Urfprungä;

unb bQ§ SSor^onbenfein einer berartigen 6rf(i)einung, forbert mit

gebieterifc^er 5iot^tt)enbigfeit bie ©rforfc^ung i^rer Urforfien.

SBenn in ber materiellen 2BeIt gemaltige 5?ataftrop^en ein=

treten unb 2:rümmer aufl^öufen, gemaltig, mie fie feiber, bann

fuc^t ba§ g^orfdierauge ber ©ele^rten au§ ben ßrfc^einungen beren

Urfaäien ju erfennen unb in bem ©(i)utte eine ©pur ber bett)egen=

ben ^\äfte aufjufinben, melcfje baä ©rbreicf) erfd)üttern unb bie

^Ibgrünbe öffnen, ©o bringt bie ©eologie mit i^ren turnen t^or=

fdiungen bi§ in bie föingemeibe ber @rbe, um p einem (Sinbli^e p
gelangen in bie fern= unb tiefliegenben Urfocfien ber auf ber Ober=

flä(i)e unferes Planeten ju Stage tretenben @rf(i)einungen.

Unb felbft in ber SJlenfdienföelt, menn irgenb eine ©ei^et

@Dtte§, eine ^ungerlnot^, bie ^eft, bie (Spolera urplö^lid) unter

ben entfetten 2Jienfcf)engefcf)Ie(^tern au§briä)t, tia miffen ©ie ja

5lIIe, tt)a§ gef(^ie^t: n)ä{)renb einerfeitg bie 9iäd)ftenliebe unb bie

5?unft bon allen ©eiten l^er ber ^art bebrüngten 5Jienf(^t)eit ju

|)ülfe eilen, fucf)t anbererfeit§ bie gleidifaHg öom ©treben ju retten

erfüllte 2öiffenf(^oft, burcf) eifriges gorfcE)en bie Urfac^e beä Uebcl§

ju erfunben, melcfieS überall fo fc^ttjereg Seiben erzeugt unb fo öiele

Seben ba^inrafft; unb fie öermag nur in bem 5JJa^e ba§ 33er=

berben ju befcf)mören unb feine folgen aufju^alten, in bem fie c§

öermoä)t, ba§ ©e^eimni^ ber Urfadien, meiere ba§ $ßerberben |erbci=

gefül^rt l^oben, ju ergrünben.

©benfo ber^ölt e§ fid) in ber focialen 2BeIt. 2Benn man mit

einer 5trt periobifc^er Sfiegelmö^igfeit biefe ßrifen, 5Iu§brüc^e unb

5?otaftropl^en föieberfe^ren fielet, melä)e bie ©efeüfctiaft nidit nur in

il^rer Orbnung, in il^rer Uui)e unb in if)rer SBoi^Ifal^rt, fonbem
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üüä) in intern SBeftel^cn, in il)rem Seben, in i^rem 2Befen felbft qt=

fül^rben ; bann fann e§ nichts ^ringli^eteS geben, oI» im Sichte bei*

(Sreigniffe felber ben Urfadjcn no^jufpüvcn, meiere bie 51ßelt mit bem

fociolcn 3;obe bebro!^en unb fie Don '^•a\i pi gaö in bie il>ar=

borei, ja bi§ jur Entartung be§ milben ßuftanbeä jurüdäuf(i^leu=

bern f(i)einen. 2)iefe 5Rot!^menbig!eit briingt ^iä) in erfter 9tei()e

jebem ben!enben 9!}ienf(^en auf, tt)eld)er oufmer!famen 33lide§ bie

©efafiren öerfolgt, mit tt)etd)cn jeneä llngel;euer, ber ©ocialiSmu»,

bie @efeflfd)aft bebro^t, in beren (£ct)oo^e e§ lebt.

23erfu(i)en tt)ir eä beSfiatb fcftjuftellen, nii^t me^ir toorin ba§

Söejen be§ ©ocialiSmuS befielet, fonbern woljer ber ©ociatiSmu»

ftammt, baburd) ba^ mx in unferer 9iatur unb in unferet ®e=

j^id)te ben Urfadien nad)fpüren, bie i{)n im 2an\e ber 33ergangen=

l^eit 5U bem gemad)t l^aben, ma§ er tjeutjutage i[t.

@§ ^icjie fic^ einer mutfjföilligen ©clbfttiiufdiung Ijingeben,

föenn man annel^men moHte, baf] eine fo rie[en!^afte unb in un=

feter ©egenmort üereinjelt bafte^enbc (Srfd)einung, tt^ie biefe, raeber

in unferer ?Jatur, nod) in unferer ®efd)id)te älHirjeln I)abe; baf?

e§ weiter nid)t§ märe, benn ein jufüIIigeS '^^i^änomen ober ^ö(^ftenä

etwa ein fpontaneS (Srjeugni^, ba§ unter ber Ijeifjen Sonne bcä

neunset^nten oö^tf)unbert§ urplö^tic^ jur ßntfoltung gelangt wäre.

6ultur=3SöIfer, bor etilem aber JBöIter, meldje fid) burd) il)re ,3af)r=

fjunberte lang mäfjrenbe ^Bereinigung mit bem öeilanb ju bem

."pöbe^^unft ber Siüilifation oufgefd)mungen l^aben, gerat:}en nic^t

urplö^tic^ unb mie bur(^ 3"TflÖ in eine Sage, bie in offenem

Sßiberfprud)e ftel)t nid)t nur mit ber d)riftlidjen (Sefeüfd}aft unb

Kultur, fonbern mit jebmeber ©efeKfdjaft unb Kultur, beren bie

@efd)id)te gebenft.

2er <3ociaIi§mu§ f)at feine fe[}r reellen llrfadjen, feinen Ur=

fprung t^eil» alten, tfieilä neuen SDatumS ; alt wie bie 9JJenf d)t)eit,

neu wie bie JReuoIution; alt wie bie Krbfünbe, jene erfte 9teöo=

lution in biefer 2BeIt; unb neu wie bie Ükbolution, biefe (Srb=

fünbe ber mobernen ©efeüfdiaft. UrfjDrünglid) ber Kntfeffelung ber

bbfen Süfte bur^ ben ©ünbenfall entfprungen, erweift er fid) in

unferem mobernen Q^i^alter al§ ba» (grjeugnif, ber 9tcüaIution, ja

qI§ bie Siebolution felber in il^rer l^od)ften '^^otenj.
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3unäd)ft behaupte iä), bo^, mm tuit feinen föeiteft surücf*

retc^enben Urjprung in'§ 5(uge faffen, tt)ir bie unf)3rünglid)e Queue

be§ ©ociali§mu§ in bem an ber SBiege unfeteS @ef(i)te(!)te§ burd^

bie ©c^ulb ber erften 9Jienf(^en geöffneten 5Ibgrunb finben. S)er

©egenftof? be§ gaUcä f)at bamals au^ bem ©runbe be§ menf^=
._

liefen 2e6en§ jenen ber^eerenben ©trom ^erborbrec^en laffen, mlä}tx

ebenfo baS ^lerj ber gefammten SJZenfdi^eit burcf)flut^et , lüie er

bog §er5 jebeS einzelnen 5!Kenfdjen buri^tobt, unb föeldien bie

^f\xä)e in i^rer ©pra(^e fo Ireffenb „bie unorb entließe 33 e=

gierbe" nennt. 3)ie unorbentlidie Segierbe bQ§ ift ber öeerb unferer,

gegen i^re urfprüngli(^e S3e[timmung gefeijrten 2eibenf(^aften ; bie

unorbentlit^e Segierbe, bie, föenn einmal entfeffelt, oKe Unorbnung

imb alle» Unheil erflärt unb o()ne meldie fic^ föeber Unorbnung

noc^ Unheil im 2eben ertlären laffen; bie unorbentIid)e Segierbe,

fie, bie ber ©efcfiidjte, luie ber ^^ilofop^ie fid) al§ Urfadje erföeift,

oüer Otebolutionen unb oKer li'ataftropt)en, bie im Saufe ber Sat)r=

Ijunberte über ba§ 2eben ber menfdilidjen ©efeUfdiaften I)erein=

bred)en ; bie unorbentlidje 33egierbe, biefeä innerlid)e unb babei bo^

fi(|tbare ©el^eimni^, föeld)e§ bem ^tpoftel St. 3'acDbu§ biefe mun=

berboren SBorte entriß in benen fid) ba» ©el^cimnifj oüer unferer

großen ^ataftrop^en offenbart : „SSo^er fommen ©treitigfeiten unb

„3änfereien unter (Sui^? Unde bella et Utes? SBotjer anber§, al§

„aug ©uren 33egierben, bie ba !önH)fen in (Suren ©liebem? Nonne

„ex cuucupiscentiis vestris, quae militant in membris ves-

„tris?" ®ie unorbentIi(^e Segierbe, ba§ ift bie grofje anar(^ifd)e

ßroft, meiere bie Söelt erfdjüttert, breifad)e unb babei bod) nur

einfädle ^raft: brei l?räfte in einer einzigen, bie fid) nad) i^rem

unmittelbaren ©egenflanb boIb|)offart be§ 2e'btn§>, stiperbia

viiae; balb 5tugenlu[t, svperhia oculorum, balb §^Ieifd)e§ =

luft, conciipiscentia carnis nennen, mit anberen SBorten, bie

unorbentli(^e 33egierbe no(^ U n a b 1) ä n g i g ! e i t, nad) 33 e
f
i |, nad)

©enufe; bie emige unb finnlofe 2eibenfd)aft Dl)ne 5[)ca|5 unb 3irf

ju l)errfd)en, ju befi^en, ju genießen! S"^ S!erne be§ ^^it«

genöffifd)en ©ociaIi§mu§, wenn ©ie bie leeren gormein unb ben
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trügerifd)en ©cf)ein entfernen, fogcn ©ie mir, finben ©ie ba etrtol

5Inbere§?

3a freiließ, i^ m\^ e§ nur ju gut; ber ©ocioIiSmuS jeigt

fic^ im 3ou^f^Ii<^tf ^^i^ jocialen 2Bif

f

enfdjaft unb iä) t)Qbe

ja oud) an il^rer ©teile feine boctrinaten 5tnma^ungen r\aä) @e=

bülir gemürbigt. S)iefe§, im <Bä)oo^t ber mobemen ©efeÜfd^aft

gto^ geworbene Ungeheuer öerbirgt ficf), um bie SSölfer befto lei^ter

äu berücfen, hinter einer blenbenben 5Iu^enfeite : feinen Sieben nad^

min er nichts anbereS, al§ bie @runbfö|e ber @ere(^tigfeit auf

bie 9?egierung ber Stationen anmenben; ift er bie greil^eit, bie

@Ieicf)f)eit, bie SBrüberIiä)feit ; bringt er ben ^rieben, bie S^axmomt,

bie 2BoI;Ifal^rt ; gemährt er 5lflen ben @enu^ ber für W.t gc=

fcfiaffenen ©lücffeligfeit.

^a bie§ ift e§, ma0 ber ©ocialiamuä ben 5tugen ber burc^

feine 23erfprec^en gebknbeten DJJenge öorfpiegelt. S3etra(^ten ©ic

aber einmal feinen ^ern, feinen molaren Urfprung, ben ®eift, ber

il^n erfüllt, unb fagen ©ie eg, bitte, felbft, fe^en ©ie etmaS 5lnbere§,

benn unorbentIid)e S9egierbe imb immer mieber unorbentti(^e 58e=

gierbe, rafenbe @ier mä) §errf^aft, SSefi^ unb ®enu^.

^a, meine ^erren, bie Seibenf^aft ju I;errf^en unb fic^

über afleg 5}fo^ ju er^ö^en ; bie 2eibenf(^oft ju befehlen, unb ber

9Ibf(|eu öor bem ©etjorfam : bie§ ift bie erfte ©trömung ber un=

orbentliäien 33egierbe, meiere bie 9)?enf(^engefä)Ie(i)ter in bie 5Irme

be§ ©Dcioli^muS treibt; eg ift bie ^offart be§ Sebeng, superbia

vitae; bie ^offort, bie fi(^ öorjüglid) in ber fociolen 2BeÜ al§

Unabf)ängig!eit§fucf)t hmbgibt.

©eitbem ber ^Jienfd) in ben erften ©d)rei ber Empörung

gegen bie ^hitorität ©otteS auSbrad), jo , ge^en mir nod) meitcr

äurücf, feitbem Sncifer im ^immel an ber ©pi^e feiner ©cf)aoren

ben erften 9tuf nod) Unab^üngigfeit öon ber 5Iutorität be§ 2Borte§

augftie^, mel(^e§ ben S)ienft unb bie Slnbetung ber ©ngel ot§ fein

obfolutes 9ied)t beanfpru^te, feit jener ©tunbe, ber im^eitboQften,

bie je im Saufe ber Seiten gef(^logen, l^at fi(^ ein neue§ Clement

in ber ©djöpfung geoffenbort unb fid) feitfier inSbefonbere unter ber

5JJ?enfd)^eit fortgepflangt. ^iefe§ neue Clement, ba§ erfte 6rgcb=

ni^ unferer erblichen SSerberbtl^eit, beftanb in einem angeborenen

^Ibfd^eu gegen jebe Unterorbnung unter irgenb meld)e 9lutoritQt
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unb, bcm entfprc^enb, in einer regellofen ©uc^t no(| eigener Un=

Qbl^ängigfeit. ®er SrieB ju l^errfc^en, bie Unfä^igfeit gu ge^orc^en

:

f[ct§ nur befel^Ien unb nie qt^oxä)en; ber Sroum eine§ 3{ei(i)e§

ber bur(^ keinerlei ^tutorität bef(i)ränften grei^eit; boS 3^^^"^=

weifen jeber anberen benn ber eigenen 5lutorität qI§ fc^nöbe

S^rannei; bie Stuffteflung be§ eigenen ^ä)'§ a\§> einjig geltenbc

5lutorität; bie gebieterif^e t^orberung ber abfoluten Unab =

^än gigfeit für ba§ eigene 2eben, ba§ l^ei^t bie gorberung einer

bcm 2öefen @otte§ innetDo^nenben ©igenfcfjoft für ben 5)Zenf(^en:

bie§ toat baS erfte feciale Uebel unter ber 5[Renfc|t)eit, unb bie§

ift bie erfte in ber gerne liegenbe Cuelle jene§ ^'d'^'^^unberte alten

Uebelg, n3el(!)eg wir ©DcioIi§mu§ genannt l^aben. ^ierin Hegt ba0

erfte ©el^eimni^ feine§ ^anhcx^ unb feiner ©ewalt über bie 5[Renf(^=

l^eit. 3)er ©ocialiSmuS ift feinem SBefen gemä^ bie obfolute

Jßerneinung jebmeber 5tutorität, felbft ber 5tutorität

@otte§ unb bie Se^ouptung ber abfoluten Unab]§ängig=

feit be§ 5}Zenf^en. S)er ©ociaIi§mu§ gleicht bem ,v-)D(^müt^igen

be§ ^ropt^eten ; er ruft beim 5tnblid ber t)öä)ften ©ipfel : Ascen-

dam ; xä) werbe ouffteigen unb meinen Sl^ron big an bie ©terne

erl^eben, et super astra Bei exaUabo solwm inetcm. S)iefer

9Iuffd)rei ber |)offart, er entlocft il^n l^eutjutage ben niebrigften

©{^id^ten ber 5!Jtenf(^I)eit unb ben bon ^Jiatur au§ fo fel^r auf ben

©e^orfam angewiefencn Greifen be§ 35oIfe§. (5t tuft biefen er=

regten 25oIfämoffen 5U : 5tuf! erl^ebt 6u(|; fortan follt ^^r ben

Königen ebenbürtig fein. 5fn SDir, SDu fouberäneS 35oIf,

an S[)ir ift'S ju gebieten.

Unb, S)anf foldjen (Sinfiüfterungen , bricht biefer gewaltige

S^eif ber 5[lienf(i^^eit in ben 9?uf au§: „Ascendam, \ä) will in

„bie |)ö^e fteigen: ^a, an unl ift e§ in bie |)ö^e ju fommen;

„an un§ ift e§ enbliö^ ju gebieten; fein ^aupt mefir, bo§ unferc

„^öupter überragt, fein ©ebieter, feine Cbrigfeit mefir. 5Zieber

„mit Mem, toa^ \\ä) onma^t, mid^ ju bel^errfdjen unb mir ju

„gebieten, gort mit jenem SDinge, ba§ ic^ ^affe unb bon mir

„fto^c, weil i(^ e§ ^affe, fort mit ber 5tutorität, unter wel(^em

„5?omen ober Weldier gorm fic \\Ö^ aiiö) immer jeigen mag; fort

„mit ber Slutoritöt be§ ^önig§, wie mit ber 5Iutoritöt be§ 9fiic^ter§

;

„fort mit ber ?liitorität be§ ^riefleri, wie mit ber be§ ^opfteS;
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„fort felbft mit ber ^lutoritöt meines 2?ater§, menn \\^ mein Sotei

„anmaßen foKte, mid) ju fe^r bn§ fül^Ien ju loffcn, mos er fein

„öäterlic^eS ^e^t nennt. I)irM)iimmiis vincnJa. ^sQ, nUe biefe

„Sanbe ber 5(utorität muffen gefprengt merben; auf baf? in unb

„oufjer mir fid) nichts bctf)ätige, bcnn bie abfolute ^errfct)aft meiner

„Unabl^üngigfeit."

^ie§ ift ber gemoltige @turme§f}Qud}, ber oon ®ef(i)Iec^t ju

©efdjlei^t bic bom 9iQuf(i)e ber ^offort nnb bom 2QBQl^nh)i|e ber

UnQbf)ängig!eitgfuä)t befallene 9Jienfct)^eit bem ©ocioIiämuS in bic

9Irme treibt, i^n biefem ©inne gibt e§ einen ©ocioIiSmuS, ber

in ciEen ,3'fl^i"t)itni'etten ber 9}?enfct)]^eit unb in oflen Steigen ber

©efeÜfdjQft ju finbcn ift. ©ie feigen bes^olb in ollen großen

6pod)en imferer ®efä)id)te biefe ^offart be» 2eben§ auf ber £)ber=

fläche ber S)inge in gcmntten ©jplofionen 5um 2)ur(|bruc^e fommen

unb bie Orgien ber Unabl}ängigfeit§mut!^ überoll auf ben Otuincn

ber ^tutorität, bie gol^ne ber 9Inarc^ie aufpflanjen.

©0 ^aben benn felbft bie bem ^lutoritätsprincipe ergebenften

^Qf)rf)unberte, ja felbft bie bom c^riftlid)en ©eifte om mQd)tigften erfün=

ten SlQ^r^unberte om Sid)te il^rer ©onne bur(^ alle bie SSad)anaIien be§

Unabf|ängig!eit§taumel§ t)inburd) bie ©pur berfolgen tonnen jeneä

belebenben unb befd)ü^enben ®eifte§ alleg ©ociaIi§mu§' , |ene§

fä)ouerIid)en SDämonä ber -Spoffart unb ber Unab^üngigteit§fud)t.

SBenn ©ic ober in i^Ijrer nödiften M^e unb im greüften

Sichte biefe 5Ibftommung be§ ©ocioIi§mu§ betrodjten moKen,

ber ^'^offart unb Unabt)ängig!eit§fuä)t ju feinen @Item ^ot,

fo merfen ©ie nur einen S3Iid um fic^ umf)er ouf bie ©tirnen

feiner offenfunbigften jünger : überoll merben ©ie an biefer ^aiy

!ommenfd)oft ba§ autl^entifdie '^dä)m unb ben Söf)tlf;unberte alten

©tempel, unb ^mor l^eute fiä)tbnrer unb erfenntlidier o(§ je, tt)icber=

finben. ©el^en ©ie i^n niä)t bon l^ier au§, biefen, bom ^ämon

ber §errf^fud)t befeffenen 9Jtenfd)en, biefen 9JJenfd)cn, ber feinen

©cbieter me'^r bulben mill unb nod^ 5fned)ten jagt, biefen 5J?cn=

f(^en, ber felbft ben ©djatten einer 5Iutorität in feiner ©eele bcr=

flud)t unb ouö feinem Seben berbannt, biefen 3Jcenfd)en, ber Weber

bie Stutoritüt einer 3?egierung, nod) bie 5tutorität eine§ ©efe^el,

nod) bie Autorität ber ®ercd)tigfeit unb nod) biet menigcr bie 9Iu=

toritiit bc§ ^^ricfterS ju ertragen bcrniag, biefen ^IRenfdjcn, in bem
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fid) bie ©mipörung öerförpert unb bem felbft ble 5tutörität he§

5BQter§, ja noc^ mel^r, bem felbft bie Stutorität ber 9Jiutter aU

ein unerträgliches ^oä) erj(i)eint, biefen ^Jienjdien, ber öor ^IKeni

bie ^tutoritöt @otte§ läftert; nun benn, biefer 5!)ienfc^, toer er auä)

immer fein mag, ob eine§ 5trbeiter§, 23ürger§ ober ©belmannS ©o^n,

gleid)biel, er trügt in feiner §offart ben ^eim be§ ©ocioIiSrnuä
;
jo,

märe er felbft eineg ^^rei^errn, ©rafen ober dürften ^inb, er trögt

bennod) in fid) ba§ erfte (SIement be§ ©ocioliämug, unb, menn i^

fo fagen borf, er l^ot bog '^euq jum öcfiten ©ocialiften. S)ringen

©ie in ben 5?ern feiner ©eele, erforfd)en ©ie beren innerfteS @el^eim=

ni^, unb ©ie merben auf ben erften Slicf in it)m einen inftinctiöen

3;rieb jum ©DcioIi§mu§ unb jur 9ietiolution, unb eine getieime,

menn nic^t fc^on offenfunbige Sßerbinbung mit beiben bemcrfen.

@§ ift bem fo : biefe burc^ SSerrotl^ an il^rem 3lbcl ]^erunter=

gefommenen 5Renfd)en, gefallene 2öefen nac^ bem SSorbilbe ber

böfen (Jngel; biefe, auä freiem BiKen i^re» 5Ibel0 berluftigen

5J?enfd)en, meld)e oft bon ber f)ö^e it)re§ 51belg ift ben Slot^ beffen,

mo§ man bie ©affenbemagogie nennen tonnte, ^erabfinfen; biefe

9)Jenfd)en, meld)e bie Unge(jeuerlid)feit i^re§ "i^aUt^ nur nad) ber

Ungetjeuerlic^feit i^rer ^offart unb noi^ bem monftruöfen 3)inge,

bo§ fie fo mof)(!Ungenb ifjren Unab^ängigteitSfinn nennen,

ermeffen fönnen; biefe 9}?enfd)en, felien ©ie fie nid)t, mie fie fi^

bem ©ociaIi§mu§ in bie 5Irme ftürjen? ©ie getien ba^in, mo^in

i^re -'poffart ge^t, unb biefe treibt fie bem ©ociaIi§mu§ entgegen,

unb fie folgen biefem olleinigen Sriebe; es mü^te benn fein, bo^

neben ilirer |)Dffart noc^ ein jföeiter 2;rieb üorfianben märe, ber

bie ©dineüigfeit, mit meldier fie bem 51bgrunb entgegenroflen, noc^

öerbopijelt, ba§ liei^t, e§ mü^te benn fein, ba^ biefe Wenfdien, bie

fic^ freimiflig bur(^ i^re 33erbredjen i^reg 9IbeI§ berluftig gemadit

l^oben, bobei au^ nod) in it)ren ©dimelgereien i^re 33ermDgen ber=

^jra^t unb öergeubet l)ötten; e§ mü^te benn enblii^ fein, bo^ "Daä

t^ieber ber §obfud)t nod) gemaltiger in iliren 5Ibern rafe, benn

bay lieber ber Unabl}öngigteit.

2)enn eg gibt in ber %^at nod^ einen jmeiten ni(^t minber

rei^enben ©trom, al§ jenen erften, melc^er bie bon feinen tobenben

Sßogen erfaßten 9Jtenfd)engefd)red}ter bem 51bgrunbe be» ©ociaIi»=

mu§ entgegen f(^lep|.it: e§ ift bie§ ba§ regcUofe ©treten nadj
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JRcic^tl^utn unb SBefi^, ber ^urft rtod) @oIb, bie obgöttifii^e Ser=

el^rung be§ IReid)tl^um§. 2Ba§ oud) l^ieröon ber ©runb fein mag,

id^ tt)in il^n an biefer ©teile nic^t 5U erforf^en fud)en, bie %\)at=

fQ(|e ober ftcl)t iebenfoIIS feft unb öu^ert fi^ überall in ber ©e=

f(!^ic^te ber 9Jienfc^f)eit. ®er 9[Renfc^ ftrebt no^ 33 e
f

i ^ unb äföor

noc^ ma^Iojem 29efi^. ©(^rectlidieS 23ebürfni^, ba§ ber 9J?enf(i)

empfinbet, feine ^erfon mit ollem bem ju bereitem, n)Q§ if)n nac^

QU^en gröper unb bebeutenber erfcf)einen loffen fönnte unb i'^m

bobei perfönlicEien ©enu^ geföä^rt. 2Bie er feiner .^offort einen

%i}xon bobur;^ §u errichten fud)t, bo^ er fic^ felbft für fouberän

unb jroar für abfolut fouDeriin erflört, fo ftrebt er auÖ) taxnaö),

fi(i) um biefen 2;i^ron ein feiner ©ouöeränität entfpredjenbeS Wa6)i^

©ebiet ju unterwerfen. (Sr möc£)te, gleid) ©olomo, üor feinen

Stugen SSerge ©olbeg unb ©über» ouftljürmen, anjcntum et au-

rum coacervavi mihi; er möchte, lüenn @ott unb bie 2BeIt fic^

feinen Segierben fügten, bie ©cf)ü|e ber Könige unb ber Sänber

um \\ä) auff)äufen, substantiam regum et provinciarum ; ou(|

er möchte fic^ üppige Suftgärten unb reid)e SSaumgärten anlegen,

hortos et jwmaria ; eine 5JJenge bon ^nedjten unb 53iügben I;alten,

servos et ancillas ; unb a\\6) er möchte in ber ^öetDunbcrung bc§

tueiten Umfang§ feiner Sefi^ungen unb ber ®rö^e feiner ©(i)ä^e

QUSrufen fönnen: „©iel^e, i(!^ bin ni(^t nur reicf) geworben, fon=

„bem id) bin ber 9tei^fte geworben bon etilen, unb mein 9Jei(^=

„tl)um überragt aUen 9iei(^t!^um, et supergresens simi opihiis

„omnes; unb, S;on! ber Unerfd)öpfnd)feit meiner ©c^ü^e, umgibt

„mid) bie 5ßrad)t meiner 2öer!e, magnificavi omnia opera mea^)."

SDie§ finb bie Segierben, bie feit bem unl^eilüoHen "^oSit ouf

oKen ©tufen ber fociaten ^icrordiie, bie ©emüt^er ber 9}^enfd)en

cnegen, am gewoltigften ober freili(^ jene ©eelen, in beren Oebe

nod) feine göttli^e fitoft l^inobgeftiegen ift, lun in il^nen bie S5e=

gierben ju bernid^ten ober wenigftenS ju bönbigen.

3(| wei^ e§ föo^I, ni^t in jebem in ^Jiitten unferer l^obfüc^tigen

3Kenf(J^]^eit lebenben SOBcfcn, erflredt fic^ bie ©ier ju befi^en fa

toeit ober fo ^oc^, unb ic^ mö^tc a\xi) !eine§n)eg§ beljaupten, ba&

ein Seber für fic^ fold^ riefenl^oftc ^i^ä^t beonfprud)t, wie bie*

1) dccl. II, 4-8.
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jenigen, föelcfie eine§ ber SCßunber im Seben ©alomonS au5maä)ttn.

^ä) 5eicf)ne S^nen nur in großen Umriffen ben allgemeinen ^ang

unferer gefallenen 3}?enf(i)l^eit unb be^au^jte, ba^ ba§ ©treben bec

ÜJJenfc^en auf ben Sefi^ gerici^tet ift unb bap hierin für fie ber

©(^merpuntt be§ irbijd)en Seben§ ru^t: mie bie ^InjiefiungSfraft

ber 6rbe bie Körper, fo jie^t bie C)abfucE)t bie ©emütl^er an fic^.

Hm ficf) l^ieöon ju iiberjeugen, braud^t man nicf)t einmal bie

§ö^en ber f^inanjariftofratie in'§ 5Iuge ju faffen, mo bie ®ier

©elb 5ufammenäufcf)arren, aufjupufen, @oIb auf @oIb ju t^ürmen,

juie Serge auf SBerge, mandimal einen Umfang annimmt für ben

e§ in ber !))ienfd)enfpra(S^e feine öonftänbtg entfprecfienbe Seseic^nung

mel^r gibt; eä genügt einen SSIicf auf einen ber ©lücfSgüter 6nt=

erbten ju merfen, tüie er öor ®ier erjittert, menn fein 5tuge p(ö^li(^

im ©taube ber ©tra^e ben gli^ernben ©(^immer eines ©olbftüdeS

crfpö^t. S)ie triumpl^irenbe ©emalt, mit mel(ä)er ber ©d)immer

be§ ®oIbe§ fogar ben rul^igen Slidf unb ba§ £)armIofe ®emüt^

be§ ^inbe§ beftridt, ift für un§ eine Offenbarung be§ ge^eimni|=

öoHen 33anbe§ natürlicfier Sriebe in unferem Seben, melcfie un§

ftörfer al§ biamantene Letten an ben 23efi^ feffeln. ^a, barauf

gel^t ba§ ©treben 5tIIer auf aDen ©tufen ber großen focialen

Seiter: oUe mollen reid) fein; bie e§ f(i)on finb, moHen no(^ reicher

werben; unb bie 3ieicf)ften träumen oft nod) ein anbereS S^d:

t)a^ allein rei(| ju fein. S)arum befielt überall unb immer,

bie |)auptt!^ätigfeit unb, gar oft, ba§ fdimerfte 9}?ü^en be§ 2eben§

einjig unb allein barin, um fid) unb für fid) bie grö^tmöglidiftc

SD^icnge jene§ golbenen ©taube§ ju fammeln, ber fic^ 9iei(^t^um

nennt. Unb n)a§ für biefen ^tü^d ber 5D?enfd) für 5Jiü^faI ju

ertragen, h)a§ er felbft für 25erbre^en ju tragen fäf)ig ift, ha^

erjäl^It un§ bie @efc^id)te auf jebem 23latte, ba§ ruft unS ber

25i(^ter ju:

.... Quid nou mortalia pectora cogis

Auri Sacra fames ! . . . .

£) fludiöDÜer Surft naö) bem ©olbe, ju mag 5UIem bringfi

Su nid)t bie @emüt§er ber ©terblidien!

Unb bie§ ift bie smeite ben ©ocialiSmua erjeugenbe ^raft;

bieö ift ber ^meite ^and), ber i^n burdimel^t unb mit \\6) fortäiel^t:

bie Ieibeni(^aftlid)e (Sier nad) |)abe unb S5efi§.

Sfeltj, 3Jtr SodalistnuS. 22
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2Sa§ baruni, loenn bie ©^radjc ber Sl^inge, mib mtf)t noc^

bic ©pra(5^e bcr nod) felbfijüd^tiger f)errj(^aft über bie 5Renge

fttcbenben 9JZen)ci)en, ben klugen be3 ißoI!e§ bie 3Iiigfi(J)t cineö

aKgemciiten S9e[i|en§ eröjfncn ; tüenn fie feinen geblenbeten ?tugen

bQ§ fteta beftricfenbc ©piegelBilb be§ 9fieicf)t^uni§ für Wie Ieuä)ten

laffen : tt)a§ bann gefcfie^en inu^, ba§ ift nur jn Iei(^t ju begreifen

;

bie Ijungrigen ober ben -t^unger fieudieinben 93?engen erl)eben fid)

in ber ^Jcrne, tt)ie bie SBogcn ber ©ee unter bem |)au^e be§

©turme§; [ie fommen, fie ftürjen ^erbei, [ic brängen fic^ in be=

geiftertem unb oftmals bebro^Iid)em 6ifer unter bie ^Jal^ne, bie in

i^ren lüogenben galten bie an deftcicfenbcn Sauber fo reid)e 3n=

]ä)x\'\t trägt: 2)cr 9teid)t]^um, ber 9tei(^tr)um! „^ommt

l^eute We 5U un§, fo werbet ^l)x morgen 21üe reid) fein."

Soffuet fagte, inbem er öon ber g^rei^eit fprid)t: „^a§ S3oI! leiftet

ftiflig S^olge, fobalb e§ nur ben 5Jamen 'i)öxt;" fo gro§ ift bie

©etoalt, tt)eld)e biefes öerfüf)rerifd)c 3[öort auaübt. Unb lDo§ ba

Soffuet Don bem beftridenben 3flii6ci^ '^^^ 2öortc§ § r e i !^ e i t fagt,

bo§ fönnen mir, unb öieHeidjt mit nod) größerem 9?ed)te, öon ber

bejaubernben ®emalt bc§ Söortc^ 9teid)t^um, 9teid)t^um für

311 Ie, fagen. S)iefe föelnalt ift fo grofe, 'iia^ felbft bie fonft

friebUd)ften 23ebölferungen i^r nic^t it)iberftef)en tonnen, unb in

gemiffen DJtomenten bermögcn fogar ©laube unb 2;ugenb tonm

bie d)riftlid)ften SSöIfcr bor i^r ju belna^ren. 6§ finbet bamit eine

auf ben erften Slirf unertlörlid) fd)einenbc (Srfc^einung i^rc 6r=

flärung, baß nämlid; füt!^oIifd)e unb mefcntüd) conferbatiöe SBe=

böüerungen fic^ bon ber focialiftifc^en Strömung mit fortreiten

laffen.

2Sa§ aber bon Dorne tjerein ber focialiftifc^en ©roberungS^

armee jur Ieid)ten 53eute fällt, ba§ ift borjügli^ jener |)aufc, ber

fd)eu^Ii(^fte unter allen, jener |)aufen, ber buri^ eigene ©c^ulb ju

Settlern geworbenen ^Dienfdien, bic, bem öerlorenen ©of)ne gleic^,

il^r ©rbe in ©djWelgereien unb ©inneStaumel berpra^t, mvendo

luxuriöse; bie burd) 2lu§fd)tt)eifung unb Sieberlid)feit SSerarmtcn,

bereu ättJ^ifad) bertnüfteteS Seben ba§ ätüeifad)e Sranbmal il^re^

6Ienb§ unb i^rer 23erbre(^en trägt ; obbadjiofe, hungrige ®ef(|öpfe,

bie in ben ©trafen unferer ©täbte ^erumftcoldien, um ba§ 2)ing

beim rediteu ?Jamen ju nennen, cirmihnnt civHatem, jenen
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^unben ä^nlitf), öon benen bie ©(firift fprid^t: famm patien-

tur ut canes, unb bie brol^enb murren, toeil fie ni(i^t gefättigt

finb: d si non fuerint saturati imirmurabtint; bie ber ©efeüfc^aft

f(ud}en, meldier fie bie SSeronttoortlic^feit für ein ßlenb jufii^ieben,

an bem fie bo(^ aflein bie ©(^ulb tragen ; toefentlid) reöolutionäre

®ef(i)öpfe, tt)elc^e feinen anberen 5lu§n)eg finben, um bem buri^ i^re

eigene ©enufefuc^t unter i^ren ^^^üfeen aulge^ö^Iten 5Ibgrunbe ju

entrinnen, ala nad) Gräften an bem Umfturs ber focialen Orbnung

äu arbeiten, um in i^ren Siuinen ben 9ftei(i)tf)um unb bie ^abt

tüieber ^n gewinnen ju fu(^en, bie fie jur S3efriebigung i^rer

Süfte in nlle SBinbe üergeubet unb im ßot^e i^rer 33erbre(J)en

begraben I;aben. ^a, biefe Seute, baöon !önnen ©ie breift über=

jcugt fein, finb bom auSerlDä^Iten ©tamme be§ äd)ten ©ocialiämul;

fie finb nicf)t nur beffen jünger unb 5Inpnger, fie finb feine

Seigrer unb DJteifter, unb in ben ^agen ber @ntfd)eibunga!ämpfc

»erben ©ic biefelben nid)t aU feine ©olbaten, fonbern al§ feine

gü^rer mieberfinben. ©ie, melt^e bie @efenf(^aft, beren öerjogene

Sieblinge [ie maren, öieUeidjt im ^urpur auferjogen unb im 2öo!^I=

leben unb SujuS eingewiegt fjat, fie toirb man beim ©turmlauf

gegen bie ©efeüfd^oft ben 9?ü(^en unb bie 5tugen ber rebolutionären

^Qbra auf bie 35eute lenfen fe^en, meli^e fie für fid) auSerforen

^aben unb man tnirb fie jur fogenannten ausgehungerten 5Dtenge

reben t)ören : ©e^t (;ier @uer ®ut, ^^x braud)t e§ nur p nehmen.

Unb ber gro^e .^aufe jie^t hinter i^^nen ^er, unb im mirbeinben

©taub beS ^am^feS übertönt fein rafenber ©djrei baö Sofen ber

gegen ba§ 33aterranb bonnernben ®ef(|ü|e: „9fieiä)t^um für
„5t üe, ober 9tuin für 5IHe; 23ert^eilung be§ 9teid)t(jum§, ober

„gJIünberung beä 9teic^t^um§ ; 5(rbeit ober 9feboIutiDn, 33rob ober

„Sob!" Unb ^JJitten im gewaltigen 33raufen bei focialen ©turmc§

öernimmt man noi^ ein anbereä 2Bort, ba§ un§ bie britte unb

Ic|te ber in ber ^erne liegenben Urfod)en ber ©ocialiSmuS

toer!ünbet : „©terben ober genießen; ©enufe ober
2ob!"

2)ie§ ift benn in ber S^at bie britte jener meit äurüctrei(|enbcn

Urfad^en, lt)eld)e bie lebenben 3[ftenfd)engejd)Iec^ter bem ©ocialiSmu»

in bie ?trme treibt, bie§ ift bie britte ©trömung
,

" tt)eld)e bie be=

t^örten 5}?engen jum 5Ibgrunbe fortreifjt: bie magofe ©uc^t gu

12 *
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genießen, unb, bcm notl^toenbig .entfprec^enb, ber ^IBfcfieu unb

bie Unfäl^tg!eit Setben ju ertragen.

2)ie ©uc^t nod) 3ÜgeI= unb fcf)ran!enIofem ©enuffe, bie finn=

lofe 2öut^ ju einem entbel^rungS = unb fd)merjen§freien Seben ju

gelangen; ja, ba§ ift ju allen Seiten unb bei allen 33ölfern bie

Ie|te unb öornefinifle 53erfüf)rung§funfl be§ ©ocioIiSmuS geföefen.

(Sr labet jum ©enuffe, jum materiellen @enu[fe biefe ganje 5J?enj(^=

^eit ein, bie nai^ ©enu^ öerlangt, tüie ^^re SBruft nad) 2uft jum

3It^men. 2)aburi^ gewinnt er jum S5unbe§geno[fen ba§ Stl^ierifi^e

im 9}?enf(f)en, ober, föenn ©ie e» tooöen, ba§, loaä man bie

Seftie im 9!}tenfd)en genannt l^at, mit allen il^ren gröbften S5e=

gierben. ®abei öerfpridjt er aber no(^ aüem Seiben ein (Snbe ju

macEjen; unb öerjc^afft fi(^ bamit ba§ 50^ono)jo( ber ^o^)uIarität

beim leibenben Sßolfe: furj in jtDei Söorten, ber ©ociaIi§mu§

flü|t fid) um un§ p öerfül^ren unb an fid) ju gießen auf jmei

gactoren: auf unfere ©ud)t ju genießen unb auf unferen 5Ibfc^eu

Seiben ju ertragen.

23ergeben§ n)itrbe mon fic^ barüber ju täufdien t»crfud)en, e§

liegt im i^nnerften unjerer burc^ ben ^aU öerle|ten menfd)Ii(^en

9iatur, id) meife nid)t meld) fürd)terlid)er 3:rieb jum ®enu^, jum

®enu^ im grbbften ©inne biefeä 2Borte§; unb e§ !ann feinem

aufmerffamen Seobadjter entgegen, bafe fiu^ l^inter biefem triebe,

\ö) fönnte faft jagen I)intcr biefer Wiül) ju genießen, eine gef)eimc

©törung ber Orbnung, eine 5trt angeborner 33erberbt!^eit üerbirgt.

5Jlan fpürt in ben gemaltfamen 3lu§brü^en ber f5^eif(^e§Iuft, bie

33ebrüdung be§ ®ei[te§; erbittertes, qualöoHea 9iingen, beffen im

innerften l?erne unjereS Seben§ üerborgeneS ©e^eimni^ un§ ber

l^eilige ^aulu§ mit ben tiefen SSorten offenbart: „Caro concic-

piscit adversus spiriümi, bem S^Ieifc^ gelüftet e§ gegen ben

©eift;" feine ©elüfte gefjen gegen alle 2Bal^rt)eit, ade ®ere(^tig!eit,

alle Orbnung imb e§ fd)reit mie ba§ l^ungrige 2;^ier : „®ebt mir,

offer;" gebt mir monad) ic^ f)ungre unb burfte; gebt mir tt)a§

ba§ unabweisbare 33ebürfni^ meinet SebenS au§ma(i)t, ja mein

Seben felber in feiner naturgemö^en (Entfaltung ift, gebt mir ben

®enu| unb immer toieber ben ©enu^! ^a „!ommt, unb Io|t un§

„bie ©üter bie e3 gibt, genießen: venite fruamur bonis quae

„sunt; fommt, la^t un§ ba§ |)aupt mit 9iofen umtoinben, el^e
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„fic toelfen; Ia§t un§ mit Hebli^ buftenben 2öo!^Igci-ü{i)en beit

„Selb falben; lofet un§ f(i)Iürfen ben !ö[tU(^en 2öem no^ |)er5cng=

„Iu[t ; la^t un§ raf^, tüie in ber flüd)tigen i^ugenb, alle S3Iumcn

„pflüden be§ 2eben§ unb feine 5iu foll ba lä^eln, bie unjeren

„fiüfien niä)t jum 2;ummelpla|e biente : non sit pratum quod

„non pertranseat luxuria nostra. S)enn ©enie^en, ba§ ift

„unfer (Stbe; ©enie^en, ba§ ift unfer 2oo§; ©enie^en, ba§ ift unfcr

„3tntl^eil; ©enteren, ba§ ift unfere ©eligfeit: et Jiaec est pars et

„sors nostra."

©0 äußert fid) l^eute h)ie bor breitaufenb ^a^ren biefe \i)xed=

Iid)e 2eibenfd)aft ber ©enu^fudit, bie i^ren 5Iu§brucf fanb in bcn

Orgien, toeldje bie Söüftlinge in ber ^eiligen ©tabt feierten, fic^

gegenfeitig aufforbernb i!^re Süfte ju befriebigen: „ Venüefruamur

;

„auf, lap un§ genießen, toaS e§ (SuteS p genießen gibt." Unb

n)oju bie nac^ ©enup ledijenbe SSeftie im SQienfdien fü^ig ift,

wenn e§ eine 35eute ju erjogen gibt, meiere 9iuinen fie aufju^

t^ürmen imb mel(^ ölutbab fie in gemiffen ©tunben föilber ©ier

anzurichten im ©tanbe ift, in welche 5ßfü^en ^ot^e§ unb 35Iute§

fie fic^ ju mäljen öermag, tuenn eä i^re Süfte ju ftiHen gilt, ba§

51fle§ malen un§ gemiffe Stragöbien in ber @efd)i(i)te ju lebl^aft,

al§ ba§ e§ noc^ nöt^ig märe e§ mit 2Borten ju fd)ilbern.

Unb gerabe bie§ ift e§, ma§ ben @ociaIi§mu§ jmar mit einem

35ranbmale ber ©(^mad) jeit^net, aber babei in l^o^em DJia^e

baju beiträgt, it)m in gemiffen ©tunben focialer ©türme ben

©ieg ju erleid)tern. 35or ber nad) @enu^ let^jenben SJJenge er=

l^ebt er bie ^a^ne be§ ®enuffe§: an fic^ ber abfolute unb un=

mittelbarfte ©egenfa^ jur Se^re unb jur 5Iu§übung be§ (5ban=

geliumS, nimmt er aui^ l^ier mieber im ftrengften ©inne be§

Söorteg feine ©egenftellung jum 6|riftent^ume; er forbert auf ju

genießen, einjig unb allein nur ju genießen. @5 genügt i^m nid^t

bem großen C)ciufen, meldien er nad) fid) jie^t, guäurufen: 3^r werbet

Königen gleid) fein, an ©ouberänität unb Ünobt)ängigfeit; ;3^r

toerbet ben 9i eichen gleid) fein an S9efi§ unb Ueppigfeit; nein,

er mu^ nod) ba§ für ba§ @ef(^Ied)t 5Ibamä, ba§ ^ei^t für bie

gonje gefallene 2}?enfd^;^eit gefäf)rlid)fte Sßerfü^rungatoort l^inju*

fügen: „Eritis sicut DU: Sf^r »erbet ben ©Ottern gleich fein

an Suft unb SBonne."
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Unb toie ber ©ocioIiSmu» ba§ bet^i3rte 93oIf burd; beffen

Icibenfc()QftIi(i)e ©cnu^uc^t an ]\^ jiel^t, fo siefjt er e», unb

jroar nod) mädjtiger, burd) ben bemjelben inneiüo^nenbeii 5(bfd)eii

oor ben Sei ben an. ^e elenber er biefe nac^ ©enu^ fd)ma(^tenbe

!)J?enfd)l^eit antrifft, befto einbringlidier erinnert er fie baran, bafe

fie ein 9tedjt auf ben @enu^ ^aht, ba§ ber ®enu| if^re Se[tim=

mung fei; befto gettjaltiger jiel^t er fie burd) bie ^effeln felbft

i^rer Seiben an fid), biefe ^eute ebenfo tüie bor fed)§ ^Q^ji^taufenben

Icibenbe 9J?enf(i^]^eit. Unb biefe 9Jienfd){)eit , bie Sf^räne im

^uge, bie 5}iübigteit in ben matten ©liebern, bie S)ro^ung auf

ben Sippen unb balb bie SBaffe in ber ^yauft, mit fteldjer Seid)=

tig!eit wirft fie fid) blinb, Ieid)tgläubig unb «ufbraufenb tt)ie fie

ift, |enen f)e|enben 2Bü^Iern in bie 5(rme! O biefe 5n)iefad)

fc^ünblicfien, ebenfo graufamen al» felbftfüd)tigen 9)?enfd)en, mel^e bie

©unft ber großen 5Jienge erbuljlen, inbem fie il;r mit unmögHdien

@enüffen unb fabelhaften ©eligfeiten jugleid) ein @nbe öerfpred)en

oüer jener Seiben, bereu ununterbrod)ene ^ette bie 5)?enfd)^eit auf

i^rem raul^em ^fabe ba^infd)Iep|)t, unb unter bereu emigen 33ürbe

fie faft jufammenbrid)t.

Unb biea ift ber ©runb, marum mir, bie mir a(§ ?DJenfd)en

unb ^riefler mit bem innigften (Smpfiuben unferer |)erjen bie

Seelenleiben unferer Srüber mit füllen, nie etma§ 5tnbere» benn

ein ®efül)l ber tiefften ©ntrüftung gegen jene getDerbämä^igen

Sd)meic!)Ier, jene eitlen SSul^Ier ber 5|^öbelgunft empfinben fönnen,

toeId)e ju (Sunften i^reS Gl^rgeijeS ba§ Seiben unferer 53riiber

ausbeuten, ein Seiben, ba§ fie, fo gro^ e§ aud) fd)on ift, bod)

noS) öeröielfod^en bur^ bie 53erfü^rung§tünfte unerfüllbarer 35er=

fpredjen unb burd) ba§ ©aufelbilb einer ftet§ öerfünbeten unb nie

SIBa^r^eit merbenben ©eligfeit. O, biefe 9!)?enfd;en, menn idj be»

.^affeS fü()ig märe, id) mürbe fie I)affen mit ber ganjen (Semalt

jener Siebe, bie ic^ für ba§ leibenbe 3SoIf empfinbe! ^d) mill fie

aber lieber besagen, fie beüagen, meil auf il)nen bas fi^merfte

Unglüd laftet, baa ^ienieben einen ^enfdjen treffen fann: bie

3tuSbeutung be» SeibenS feiner Srüber ju ©unflen ber eigenen

©elbftfuc^t.

M]o offenbart fid) un§, mal ii^ alä ben meiteft jurüdreic^enben

Urfprung be§ ©ocialiämu§ bejeic^net ^abe: ®r entfpringt beut
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bur(!^ ben ©ünbenfaQ geöffneten Stbgrunbe, wie mancfje l^lüffe

ben hnxä) Qjrbftö^en gefpoltenen lüften entquellen ; unb er bur(^=

ftrömt bie iSa^v^unberte in jenen brei großen ^Ibleitungen ber

nienfdiUc^en ©elbftfuc^t : ber breifadjen, nm^Iofen ©u^t nad) Un=

ab^ängigfeit, Sefi§ unb ©enu^. I^urj, in brei SBorten, ber

©ocialiämuS in feinem unfterbli^en ^erne ba§ ift ber @goi§mu»,

ber ungel^euerlidie (Sgoi§mu§; ber (Sgoi§mu§, ber "ta fpric^t: ^ä)

tüiU l^errfdien; ber @goi§mu§, ber ba f|)rid)t: ^ä) loiH befi^eK^

ber @goi§mu§, ber lia fpric^t: ^i) tü'iU genießen.

^6er neben biefem Urfprung au§ alter 3eit, l^at ber ©ocia=

Ii§mu§ Qud) feine neueren @ntn)iifelung§urfa(|en. 2)iefe föirb ber

jtoeite 3;^eil biefeS S5ortrage§ be^anbeln.

IL

2öie ©ie foeben gefe^en l^aben, entfpringt ber @ociaIiämu§

bem burc^ ben erfien gaU eröffneten 3lbgrunbe unb bur(^jiel^t

bie Sfal^rfjunberte in ben brei .f)Quptftrbmungen ber unorbentIi(^en

Segierbe: bem ungejügellen ©treben naä) Unabhängigkeit, nac^

Sefi^ unb naä) ®enu^.

33on biefem allgemeinen ®efi(i)t»pun!t au» betracfitet, erfd)eiut

un§ ber ©ociaIi§mu§ gleid) alt mit unferer gefallenen 0}tenfd)^eit

unb bea^olb bejeic^nen n)ir biejenige Urfadien beä ©ocialiSmuS,

beren ®rfd)einung mit bem erften ©ünbenfaK jufammenfäHt, qI»

alte unb urfprüngli^e.

©iefer üerl^eerenbe ©trom aber, treldjer mit feinen ttjilben

Sogen feit fe^§ ^a^rtaufenben bie 3}fenf(^I}eit burd)flut^et unb

öon ®efd}Ie(^t p ©efd^Iedjt mit allen böfen Süften alle ^eime

be§ ©ocioIiämuS f^Ieppt, überftürjt feinen Sauf mit neuem lln=

geftüm, menn bie l^errfi^enben ©octrinen, ©itten, @efe|gebungen unb

Otegierungen , ftatt biefe glutl^en in il;rem Sette einjubämmen,

bie einjigen S)ämme, meli^e noc^ beren tobenbe SBogen p feffeln im

©taube teuren, untermül^Ien laffen ober biefelben gar felber jerftören.

S)ieä mirb felbft bem flüd)tigften 53eobad)ter erüären, tcarum

ber bem ?tbgrunbe beä erfien ^alleS entfprungene ©ocialiSniua,

fi(| unter unferen 5tugen ju einem Umfange entmidelt l^at, toie

i§n bie SSelt nod) nie gefc^aut l^atte. S)enn biefer mädjtige

©tcom aller böfen Süfte ift über unS ^ereingebrocf)en , gepeitfd)t
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öon aUctt ©türmen unb ange|(!)tt)DlIen burd) alle Strömungen ber

9ieboIutioncn, bie fid) aud) t{)rerjeit§ in wilber .^a[t üfierftürjen gc=

trieben üon qö ben i^rrt^ümern, meldje fie fjcrbeigefüljrt Ijaben. ^er

©ocioIiSmuS, tüie er fii^ in unfercr 3)Jittc bct^ätigt, ift, hjä^renb

er einerjeitä ba0 (Srgebni^ jener brei, joeBcn l)on mir ertoäl^nten

Segierben ift, jugleid) aud) nod), unb jtoar in erfter JReil^e, boS

notl^toenbige ©rgebni^ aller unferer religiöfen, i)l^iIofopf)ifd)en unb

fittlic^en SScrirrungen ; er bilbet ben 3ufanrmenflu^ aller moberncn

;3!rrt!^ümer, trie er alle SSerirrungen ber antuen 2BeIt im gemein*

famen ©trome jufammenfa^t.

35etrad)ten ©ie i§n einmal biefen ©trom in feinem langen

Saufe, mit feinem tief au§gen)ü^Iten Sette unb feinen breiten

Ufern. 6r eilt bem 5)?eere ju, mit ftet§ mac^fenbem Ungeftüm

bie 3upüffe mit fid) fortrei^enb, n)eld)e fic^ nad) unb nad) in fein

©etüäffer ergießen, um ein ©trom mit il)m ju merben unb bem=

felben Ccean sujueilen. ©o fc^tniHt biefer ©trom aller 35er=

irrungen unb 5iuäfd)meifungen be§ grauen ?IItert^um§, beffen

OueKe bem ^erjen unferer burd) ben ©ünbenfaü öerberbten

2}?enfd)^eit entfprungen ift, immer gewaltiger an burd) bie i!^m

forthJü^renb frifc^ äuftrömenbe 3uptüffe ; täglid), ja ftünblid) fe^en

tt)ir feine glut^en fteigen, gefpeift burd) aU bie ^rrtl)ümer, Welche

il^m bie ©i)fteme unb 5|}t)iIofopf)ieen, bie ^legationen unb S^^eifel,

njie fie mit jebem neuen Sage ber buri^ unfere Stebolutionen

öerberbte menfc^Ud)e ©eift erzeugt, anführen; in \i)n ergießt fic^

aller ^proteftantigmu« ; in ifin ergießt fid^ aller 9?ationaIi§mu§ ; in

il^n ergießt fid) aller 9teöoIutionari§mu§, in i^n ergießen fie ^\ä)

unb ergießen fie \\ä) immer föiebcr, unb biefer immer fteigenbc

©trom brol;t, öieneid)t morgen fd)on, aua feinen Ufern ju treten

unb mit feinen g^Iut^en eine ganjc 2BeIt ju bermüften unb nur

3iuinen auf i^r jurüd ju laffen.

(Sin 23ortrag wäre unjureii^enb, um ^linen an biefer ©teile

einen nad; bem anberen alle bie Suflüffe jcne§ großen, öer^ecrenben

©tromeg aufäujö^Ien. ^äj müfetc ju biefcm ^^mät bem ©eiftc

^cr Stebolutionen in allen feinen Bewegungen, unter allen feinen

©eftalten nac^fpüren, mü^tc gleid)jeitig alle 'i]ßrotefie, bie er gegen

bie 2öaljr(}eit crt)oben, alle Empörungen, bie er gegen bie 'Autorität

angebettelt I;Gt, §ier jum SSortrage bringen.
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^6) iann beider nur in groBen Umriffen bie »{(^tigjlen ©tufcn

ber reüolutionäuen (Sntmidelung bejei(i)nen, unb ;3!^nen in flüchtigen

3ügen f(^ilbern, toie Wh, üon Siebolution ju 9ieboIution, enbliti^ ju

jener bro^enben ©efa^r ber f
ocialen Üteöolution gelangt finb; unb

toie, bon ^roteft ju ^roteft, föir enblic^ ju jenem uniüerfalen ^ro=

teftanti§mu§ gefommen finb, tt)elcf)er fi(^ ©ocialiSmuä nennt.

S)er ©ocialiSmuS ift in ber %'i)ai ein ^roteftonti§mu§ ; er

ift ber uniberfale ^roteftontiSmuS ; er ift bie boHfommene ^iegation

gegenüber ber boüfonmienen Slffirmation
;

äufammengefe|ter unb

öielfacfier ^roteftanti§mu§ fdilie^t unb begreift er äße anbern in

^\ä), tüeläjt in ber SJergangenl^eit i^m öorau^gingen unb i^n in

ber ©egenföort ergänjen.

5)er erfte ^roteft, welcher baju beitrug ber ©trömung be§

©ocidiSmug in unferer neuen 2ße(t baß S3ett tiefer ju graben

unb i^ren Sauf ju befc^Ieunigen , ba§ tnar ber religiöfe ^roteft,

ber ^roteft gegen bie in bem ^aipfttl^um organifirte unb burd^

ba§ ^apftt^um in 2öir!famfeit tretenbe 5(utorität ber ^irc^e.

günfäeJ)n ^al^r^unberte ^inburd) ^atte baä ß^riftent^um

geftü^t auf biefe göttliche 5Iutorität unter ben 5Renf(|engejd)Ie(^tern

geblüht unb bie ©emüt^er mit feinem ©eifte bur(|brungen. Ueberall

^atte bie ^iri^e, al§ ber unter ber 9Jhnfd)^eit lebenbe mt)ftifc^e

Seib S^rifti, 5Iufna^me, Siebe, Sßerel^rung, ©e^orfam gefunben.

S)a§ ^apftt^um ioax i^r göttU(i)e§ ^aupt, unb, al§ foldieä, üon

Sebermann unb 5IIIen anerfannt. 9tuf einen SSinf biefe§ |)aupte§,

tt)ie auf einem 2Bin!e be§ |)aupte§ ßfirifti felber, beugten \\ä) a\it

©eelen unb alle SßiHen öon einem @nbe ber d^riftlidjen ®efenf(^aft

bi§ jum anbern. 2)ie religiöfe Slutorität unferer ^oJienpriefter

ttar, budiftäblic^, ju gleicfier ^e'd \ötüoi)l ba§ fi(i)tbare Oberhaupt

be§ 6^riftent^um§, boS lebenbige |)erä ber ^ird)e, al§ anä) ber

einzige SDtittelpunft , um meld)en fid) feit fünfjel^nl^unbert ^al^rcn

bie ganje (i)riflli(i)e Stepubli! brel^te.

2öa§ bann gefdial^, ba§ tniffen ©ie. ©ie tuiffen tüie f(|nctt

unb h)ie gewaltig bie bamal§ nod) ber |)errfc^aft biefe§ göttlichen

ßönigtl^umeS unterwürfigen ©efd^Iediter ergriffen unb erfc^üttcrt

würben burd^ ben ©direi be§ abtrünnigen Wön^t^: „9iicbet

mit bem 5papfit^umc, niebcr mit ber großen ^ure!" Stngefi^tS

ber ^öc^ften 33er!örperung ber 5liitorität ®otte§ in ber ^ixä)t
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Joagte et e§ bcn <Bö)xd ju mieber^oleu, ben bereinft im 5In=

beginn bic ©timme 2ucifer§ ber 5Iutorität be§ Sßorteä entgegen*

gejdf)Ieubert l^atte: „Non serviam; id) tt)tII..nicE)t geljorc^en!" SDec

alte ©eift bei 9{et3oIutionen , ber lange Sa^rf^unberte f;inburcf) im

tiefen ©runbe ber ©efeüfc^aft gefdilummert f)atte, in meld)er er

nie aufgel^ört l^atte ju leben, ermaci)te plö^Iid) nnb brad) bnrd>

mit einem 2;o6en, mie e§ bie d)ri[tlid)en @efd)Iedjter no(^ nie üer=

nommen Rotten. S)a famen aü bie ©äfirungeftoffe unb oü bic

Äeime, tt)eld)e SSerberbt^eit unb Empörung, meldte bie menjd)lic^c

2eibenfd)aft überall, ja felbft im ^erjen ber l^eiligen ©tabt auf=

gel^äuft !^atte, jum fürd)tcrli(|en 5lu§brud); unb bie c^ri[tUd)e

2öelt, föel^e im Saufe öon fünfje^n 3Ja^i"I)unberten föoljl in langen

3tt)ifd)enräumen Störungen ber religiöjen Drbnung, niemals aber

eine Steüolution I)atte auebredjen feigen, \ü\) plö^Ud; ben finfteren

@eniu§ ber menfc^Iid)en Üfebolutionen fic^ brofienb gegen bie in

ber ^erfon be§ ©tattfialter» 6t}ri[ti gefäfirbete göttlidje 3Iutorität

aufrid)ten ; unb gegen biefe jum erften ^JJtale innerljolb ber ilirdje

ongeftrittene 5Iutorität l^örte man 'hü^ 2Bort fallen, meiere»

biefer geroaltigen Seinegung il^ren ©tempel aufgebrüdt unb il^ren

9iamen gegeben l^at: ^d) ^.U'oteftire. S)a§ mar ber religiöfe

5proteftanti§muä , ba§ mar, im öollften ©inne be§ 2ÖDrte§, nic^t

bie Steform, mie man fie ju nennen beliebte, Jonbern bie 9tet)ü=

lution innerfialb ber ßird)e ©otte».

3ld) lüill mid) l^ier in teine ®i§cujfion über ben religiöfen,

fittlidjen unb bogmatifdjen 2Bertl; beS ^rote[tanti§mu§ einlaffen;

id) min ^ier nur eine 2;^atfod)e feftfteöen, eine ^i[torifd)e, fd)on

jo oft nai^gemiefene unb boc^ noc^ immer ju menig bekannte

X§atfa(|e, ba^ nämlid) ber religiöfe ^roteftanti§mu§ in unferer

mobernen 2BeIt ben 5Iu§gang§pun!t ber Ütebolution

bilbet, meil er ber erfte gro^e gegen ba§ 5lutoritüt§princip erhobene

5ßroteft ift. Unb, menn ber ©ociüIi§mu§ mirtlic^ baä ift, ma§

xoxt if;n genannt ^aben, nämlicj^ ber öffentliche ^roteft gegen jeb =

tDcbe 5tutoritüt, mie tonnte man bann leugnen, ba^ ber

SBater be§ ^roteftantiSmuä, o^ne e§ ju moKen, ja t)ielleid)t fogar

ol^ne e§ ju miffen, ber jocialijlif(!^en 23emegung ben erften, mä<t)tigen

-3mpul§ gegeben 'i)üM

2luf biefen religiöfen ^roteftantilmuS folgte rofdj, mie fi^'o
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borl^erfet}en lie^, ein anbei'eu: bec ^^iIofop^if(i^e ?|3coteftQntt§mu§

ober bie rattonaliftijc^e 9tcöoIution. 5lacf) bem ^rote[tantt»mu§

be§ fedjjeljnten 3'fl^r^unbert§ tarn bei- ^rote[tanti§mu§ 35oltnire'0;

unb bieje§ Tlal l^ielt man fid^ nic^t bIo§ an bie 3^egirimg bec

Autorität Sfejii 6f;ri[ti im ^apflt^ume; man leugnete bie 5Iutorität

@otte§ im Priftent^ume, ba» ^ei^t, in ^fefu ß^rifto felber. <So

föeit war e§ mit ber Empörung ber 9J?enf(f)^eit gegen bie g5ttli(^e

5Iutorität bereits ge!ommen — taum jföei ^afir^unberte Waren

injföifc^en Derfloffen — fo weit, ba^ fie bie 5Iutorität (SotteS in

ß^rifto leugnete!

©0 öerfolgte ber ©eift ber 9teboIutionen feine Sa^n unb

brong xa\ä)m ©c^ritteS borwärta, auf bem 2Bege ber ^rotefte

menf(^Ud;eu Empörungen gegen bie ßunbgebungen ber göttlidien

3(utorität. Sut^er l^atte gefagt: S)ie 5Iutorität ©otteS rui)t ni(i)t

in ber ^erfon be§ ^apfteS; fie ruf)t nur in ß^rifto, in G^rifto

bem (Sriöfer, in ß^rifto bem ©otte. 3)a !am 33oItaire unb fprac^

:

5)ie 5tutorität ©otteS ruijt nict)t in ß^rifto; ic^ leugne bie

©ottl^eit ß^rifti; Ü) proteftire gegen bie (SöttUcf)!eit unb bie

Souüeränitüt be» ß^riftentl^uma ; lä) proflamire bie 5Iutorität be§

9}?enfc|en unb bie ©ouöeränität feinet 5)enfen§; ic^ proteftire

gegen bie Offenbarung G^rifti, unb proHamire bie Offenbarung

ber 33ernunft. — Unb biefer ß^riftuS, er mar nic£)t länger ber

c^mT, bem man bienen, ber ©ott, ben man anbeten nutzte, er

war ber ©d^änblicfie, ben man jermalmen mufete.

©0 erüärte fid) ber 5J?enf(^ im ©ebiete ber ^^ilofop^ie ober

in ber ©ppre be§ ^entenö einftmeilen für fouöerän, bi§ er \\ä)

oI§ ©Ott proflamiren fofite. W\t ber Dom Raupte unferer

5|3äpfte geriffenen göttlichen ©lorie, fd)müdte er bie ©tirne ber

^^ilofop^en, ober öielme^r rid)tiger, bie ©tirne ber Vernunft, bie

balb feine einjige ©ott^eit wirb ; unb auf ben Elitären, t)on benen

man ©ott bertreibt, wirb fid) bie ©öttin SSernunft aufrichten unb

b<r äOelt unter bem lebenbigen 9J?armor eine§ befledten

fleifd^eS ben boüenbetften 3tu§brud be§ p^ilofop^ifi^en ^ro=

tfftanti§muy unb ber rationatiftifc^en 3teboIution barbieten.

©0 f(^ritten. fie bal;in auf i^rer S3at)n, biefe jwei 9lrten bon

^roteftantiämuä
;

jeber ben anbern ftü^enb unb jeber in feinem

©ebieie Stuinen aufpufenb : ber förfte bie Otuinen ber übernatür«
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lidien SBa^rljeit ; ber S^oeite bie 9iuinen bet notüdidien 5BQf>rI)eit

;

ber (Sine öertrüftete , inbem er ^e|ereten unb ©eÜcntüefen üppiq

emporjdjie^en Ite^, boS ©ebiet be§ ©laubenS; ber 5Inbere t)et=

l)eerte, inbem er bic SBerneinungS = unb Stt^eifelfudit jum üppigen

©ebei^en bradite, jogar ba§ ©ebiet ber Vernunft. S)enn, menn

e§ eine ]^iftorif(i)e SSatirljeit ift, bo^ feine geoffenBarte 2ßal;rf)eit

©nabe finben !onnte öor ben 5Iugen be§ @eifte§ ber religiöfen

Sffeöolution, \o legt bie @efcf)ic^te, unb in§befonber§ bie @ej(^id^te

beä borigen ^ol^r^unberts, ein tt)o möglicf) nod) beutlid)ere§ 3cu9"ife

bafür ob, ba^ feine 2öa^r!^eit ber pf)üofop]^ifd)en Orbnung, nid)t

einmal bie S^reifieit be§ 9Jienf(^en, ja nit^t einmal bie ßjiftenj

®otte§, ®nabe finben fonnte öor ben fingen be§ ©eifleS ber

9tet)oIutionen ober be§ rationaliftifcfien ^rote[tanti§mu§.

Söas aber unter biefen beiben formen unb in biefen beiben

großen ®p0(^en ber 9ieooIution bie rebolutionäre Sül^Ierei Ienn=

jeidjnet, ba§ ift bie im ®runbe gemeinfame Stenbenj: bie großen

ßunbgebungen ber göttlidien 5Iutorität au§ ber Söelt öerbannen,

um an beren ©teile ba§ ©tanbbilb ber menfd)Ii(i)en ©ouöeränität

aufjurid)ten. Q^ort mit ber 5tutorität 6!^rifti in ber ^erjon beS

^Papfte», fort mit ber 3Iutorität ®otte§ in ber ^erfon ß^rifti;

fort mit bem ©teflöertreter ß^rifti unb fort mit 6^riftu§ als

©ol^n ©otteä; fort mit ^nftitutionen , bie fid) für gött(i(i^e au§=

geben unb un§ im 9?amen ber c^riftli(i)en Offenbarung ©ebote

auferlegen; fort mit 6^riftu§, ber fid) felbft al§ ®ott tiertünbet

unb al§ foI(^er unferer 95ernunft unb nnferem SöiKen ba§ 3od)

feiner ©ouberänität unb feiner 'fogenannten göttlid)en Qtutorität

aufbrängen föill: ber 9)?enf(f), ber Men^Ö) ganj allein mirb \\ä)

felbft fein eigener |)o^erpriefter , feine eigene Offenbarung, fein

eigener |)eilanb unb balb aud) nod) fein eigener ©ott!

2)ieg mar ber jmeite gro^e ?Ibf(^nitt auf bem 9Jiarfd)e ber 3fiebo=

lution ober im ^rotefte be§ 5Jienfd)en gegen bie ©ouöerönität ®otte§.

5(ber, meine |)erren, in biefer neuen, f(^on in ätt)eifa(^er

SCßeife bom ©eifte ber 9teboIutionen ^eimgefud)ten 2ÖeIt, tt)or noc^

ein großer SSertreter ber göttlichen 5tutorität aufred)t geblieben;

ba§ toar ber ^önig; unb bamit miö icf), ben 5Rann genannt

l^aben, melc^er, unter ber einen ober ber anbern ^^form, bie 5Jiajeflät

be§ 33aterlanbe§, gel^oben burd) einen ^Ibglanj ber SKajeftüt ®otte§
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öertritt; bcn ^önig, toic er ni^t nur in unb für ben (SlaiiBen

be§ öiriftllcfien 95oIfe§ geweift ift bur^ bie ©albung ß^rifti, fon=

bcrn au(^ im ^nnerften ber ©eelen bie Söei^e ber Siebe, ber (S^r=

furdit unb be§ ©el^orfamS feine» aSoIfe^ empfängt. 2öenn biefe

fouüeräne 5(utorität be§ ^önig§ aiiä) nic()t ben augenfii^einUc^

göltlidjen ©IjaroÜer ber |)äpftli(!)en 5Iulorität trug, fo föar fie boc^

ben klugen ber 3Rm\i)m ein ^tbglanj ©otteS. ®iefe§ göttliche

6ttt)a§, ba§ bie Sßölfer burc^ bie ^Mt feiner 5!Kenf(i)Iid)feit burä)^

fül^Iten, mal ber geheime ©runb jenes 6ultu§ ber 6^rfur(^t, ber

Siebe unb be§ ©efjorfamS, melc^er bem djriftli^en Äönigtfiume

iDÖ^renb aUm ^^ofen feiner langen @efd)id)te, burc^ öierje^n

^iQ^r^unberte bon ben getauften SSöIfern gesollt morben mar; ge=

miffen^aft untertänige SSölfer, bie bem ^'onige ge^ordjten, meil

fie ©Ott ge^orfam maren unb bie in if;ren irbifdjen unb äeitlic^en

©ebietern einen 5lbftra^I er!annten jener 3Iutorität, meld)e fie im

©ebieter ber |)immel unb im Könige ber (Smigteiten eljrten,

liebten unb anbeteten.

5)arum ftörte au^ nod) biefe SBertretung ber göttUd)en 51u=

torität, ober biefe britte ©rfc^einungSform @otte§ in ber !IRenfd)=

^eit jenen finfteren ©eift, ber ba§ ©öttlid)e, mo er e» antraf, mit

unberfi)^nlid)em |)affe öerfolgte. @r begann bal^er ©ott in ben

Königen anjufeinben, mie er ^^'l^n in ben ^päpften, unb tiorjüglii^

in ß^rifto felber angefeinbet t)atte; unb jener ©türm, ber bereits

bie reUgiöfe Söelt burd) bie ©timme Sut^er'S unb bie p:^iIofop!^if(^c

2ßelt buri^ bie ©timme SSoItaire'ä erfd)üttert l^atte, begann je|t

aud) in ber politifdien SBelt ju toben burd) eine nic^t minber

mädjtig erbrö^nenbe ©timme, benn bie jener beiben 3Jlänner,

burd) bie ©timme 9)Hr ab e au' S.

3Iu§ ben ©turmesmolten , bie gemitterfc^manger über ben

^üuptern ber Könige fingen, foKte ein britter ^roteft ertönen:

ein an Serberben reid)er ^proteft, ber über ü^oii^teid), unb mittelft

granfreid) über bie gonse 9BeIt ben 2)ämon ber 9iei30lutionen

cntfeffeln foüte; ben S)ämon ber focialen SSermirrung unb ^ex=

ftörung, meldier in ben ad^tjig ^ö^ren, feit benen mir i^n am

2öerfe feigen, feine Suft barin finbet, Siiegierungen umjufto^en,

1'^xon um^umerfen, ©cepter ju jerbredien, fronen ju fc^änben,

^errfd)ergefc^Ied)ter ju tierjagen, unb üorjüglic^ barin, Serfaffungen
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in ^e^en ju reißen unb ^Jnftitutionen ju jertrümmevn. tiefer '^roteft,

toelc^er ben ftünnifcf) erregten 3>5Ifern bie gelieimniBöoIIen S^ore

einer granenöoQen nnbefannten Qufunft öffnete, bo« föar ber

?]ßrDteft 9}?irQbeQu'§, 5Qiirabeau'§ , ber, föenn er ciudj fpäter oor

bem Sä)Iunbe ben er felbft gegraben, äurüd jn fd)anbern fä)ten,

nidjtg befto tt)eniger bor bem 9ii(i)terftuf)Ie ber ®efc{)id)te, qI§ ber

gewaltige Url^cber biejer 5(ern ber politifc^en ©türme erfd)etnt.

2Qie aber biefer. Beim erflen Soeben ber rafenben ©türme,

tuel^e mit il^rer 2öu(J)t bie 5?ette unferer nationalen Ueberltefernngen

fprengen foKten, erlaffene ^roteft lautete, boS !ann ^^nen nicf)t

unbefannt fein ; er l^allt nod) immer mieber qu§ bem Särmen ber

ßreigniffe, meldje immer unb innner mieber mit ben $Regierung5=

formen bie Organismen unfereS ^}DUtifd)en 2e6en§ oeränbern.

Saut ergellte ber ©c^rei jenes ^rotefteS; ju ben fid) überall am

^orijonte, bro^enb baöenben ©emittermolfen ftieg nud) fein 9!uf

empor: ^d) proteftire; ii^ proteftire gegen bie fouüeräne 5Ui=

torität be§ Königs unb proflamire bie fouöeräne ^(utorität beS

S5oIfe§ ; id) leugne ba§ göttlii^e 9ted)t in ber 5Iutoritüt be§ oürfie»'

unb id) proflamire bie 9fe(^te bcS 9Jienf(^en in ber ©onüeränität

be§ 95oIfe§. gluc^ bem göttlidjen 9f{ed)t, ba§ in ber 23ergangen^eit

ge!^errf(^t f)at, unb ,^eU bem 9J?enfd)enred)te , baö allein nur in

3u!unft ^errfc^en wirb ! 2)er einer im ^jf^amen ©otteS gebietenben

Dbrigteit gejoflte ®e^orfam, ba§ toar boä ©efe^ ber öergangenen

Sfal^r^unberte ; ba§ bem allein fouberänen unb feine anbere ^luto-

xität aU bie beS 5[lienfd)en me^r anerfennenben ^olk gen3ü^r=

leiftete 9ted}t ber Empörung, bas ift baS @efe^ ber fommenben

5'al^rl^unberte , ba§ ift ber einjige tt)a^rl;aft fieilige unb ma^rl^aft

unoerle^lidje t?rei^eitSbrief ber ©efeflfdiaft ber 3u^"nf^-

©0 offenbarte fid) ber auf ben religiöfen unb pljilofop^ifi^en

^roteftantiSmuS folgenbe politifd^e ^roteftantiSmuS. Unb eS

waren faum einige föenige 3'al^re öerfloffen, ha öffnete fid), im

9)?itterpuntt felbft unferer politifc^en Sßelt, eine ^luft, tüdä)t —
auf tüie lange, tonnte ®ott allein unS leieren! — bie ©efeUfc^aft

ber aSergangen^eit üon ber ©efeflfdjaft ber 3uhinft fi^eiben follte

;

unb eines 2:ageS — unfeliger Sag unter Men — fiel üon einem

auf 9iuinen aufgeridjteten unb mit einem blutigen Diebel umfüllten

©^affote ba§ -"paupt be» milbeften aller .fiönige in jene Ifluft
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f)inab, unb ba§ 6d)o biefe§ f^aHeS Hang fernher toicbcr: qu§ bcc

ganjen burcf) biefe ß^ataftrop^e erfcf)ütterten SBelt tönte e§ jurücf:

Wii bem |)aiipte be§ ^önig§ ift boS göttliä)c 9fleä)t gefallen; eä

gibt nunniel^r fein anbere§ ^önigt^um mel^r qI§ bQ§ be§ 9J?enf^en

;

e§ gibt nnnniel^r !ein anbere§ ^önigt^um me^r benn ba§ bc§

35oIfe§, be§ fouüeränen ©ebieter» unb oberften 9ii^ter§ ber Röntge.

2öie biele Ülegierungen feit jener 3ei* ^ie SGßelt ftürjen, toie

öiele S^rone fie jerbrec^en, tt)ie öiele ^i^naftien [ie berjagen, toie

öiele SBerfaffungen fie bre(^en, wie biele ^Rebolutionen fie gelingen

unb "fcfieitern fa^ ; wie öiele 33ölfer wir fi^ gegen i^re dürften

empören unb wie öiele Könige wir auf aüen |)eerftra^en 6uropa§

entthront unb öerl^öl^nt, unter ber Seraditung unb ben t5lü<^ctt

ber 33ölfer flüchtig irren fa^en, unb wo§ unfer i^a'^i'^unbert Bei

all biefen ßonöulfionen ber 23ölfer unb Entthronungen ber Könige

gewonnen l^at ; toa^ wir @ro§e§, ©auerl^afteS unb wal^r^aft ©ic^er=

|eit ©eWäl^renbeS auf ben burc^ fo gewaltiges S^^^ftörungSWerf

gehäuften 2:rümmern aufgebaut l^aben; ba§ ^^nen alleä auSeinanber

ju fe|en, ift f)ier nic^t ber geeignete Ort, unb e§ Wäre übrigens

anä) tüo'i)! überflüffig ^^nen bur(^ einen 33ortrag ba§ ju beleuchten,

tüa§ fic^ ;3^rem ^M im l^eKen 2iä)te ber @reigniffe offenbart.

Um ba§ 5lIIe§ ju feigen, wie ber SBanberer ben auf feinem SOßege

burcf) ben 2Binb aufgewirbelten ©taub fie^t, bebarf e§ für unS

nur eines SSIideS auf bie |)eerftra^e unferer neueften ®efc^ic§te

unb auf bie bafelbft angehäuften ungefieueren ©taub= imb ©cf)utt=

maffen öon Sifjronen, ©ceptern, ®efe|gebungen unb JBerfaffungen

;

e§ bebarf öor 2töem nur eine» S9IirfeS auf bie 9Jtenf(^engefd)Ie(i§tcr,

wie fie fi(^ feui^enb abmül^en, boc^ enblid) einmal baS ©ebäubc,

ba§ ben 33ölfern ^^riebe unb ©i^erl^eit gewäl^ren foD, aufäuri(^ten

:

biefen fonbcrbaren 5ßau, Welcher in SöirfUc^feit in einem immer=

wä^renben Slbreißen unb gf'-'fiören befte^t; biefeS Wunberbare

©ebäube, an bem man ununterbrochen weiterbaut unb baS fi(^

bod) an einem Sage nur barum ^öl^er unb ftoljer aufjuriditen

fd)eint, um bafür am nädjften befto fdjneller unb wuchtiger wieber

5ufammenäubred)en, unb ben bei feinem Sufammenfturje auf=

gewirbelten ©taub ju fo öielem anbern ©taube ju bäufen!

2Bie man übrigens au^ biefe anbauernben ©rf(Fütterungen,

biefe fid) fo Ijöufig wiebeiljolenben .^rifen unb bie ungefjeuere
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Sragtüeite bc§ fteten 2Bed)feI§ unferer politijäien Sage beuvtl^etleu

mag, in benen bie ©inert nur baS (SntroirfelungSgefe^ be§ ^^ortfcfiritteS,

bie 51nberen nur 35orjeicf)en be§ fommenben Serfaüä ju feigen

Behaupten; rtie man bie§ 3IIIe§ QU(i) beurtl^eilen mag, ®ine§ ift

Hör für 5ine, bie ju feigen öermögen : bei bem [leten ©cenenlceäifel

jener S3ü|ne, auf 'iütlä)ex [ic^ alle 2:ranerfpiele unferer jeitgenöffifc^en

®ef(^id)te in milber Ueberftiirjung abfpielen, bleibt @tma§ ftetä

untoaribelbar unb erfennbar, @tma§, ba§ un§ mit ©rauen erfüllen

mufe: ba§ ift bie 35erni(i)tung ber 5tutorität, jcbmeber einen S^q
\i)xt§ göttUcf)en UrfprungS tragenben Autorität, ^n Sfieligion,

^f)iIofop^ie unb ^olitif mirb feine 9Iutorität mef)r gebulbet, mel(^e

tm ©tempet @otte§ trägt; unb ba^er, in öerljängni^öoHer t^ro^Qf'

eine nirfit enbenbe ^altlofigteit, ein allgemeines (Sntmurjeltfein.

Sir finb bucfiflöbnc^ in allen öjebicten ber 9?eIigion fornof;!, al§

auä) ber 5p;^iIofD^)!^ie unb ber ^olitü, aQeä murjelnben spalte»

beraubt, unb entmurjelten Säumen gleicf) finb mir miberftanb§Io§

bem 2öe!^en bei 2Binbe§ ^rei§ gegeben : mir fdjmanfen nacf) red)ts,

mir fcl)mcrnfeu nad) ün!§, bi§ ba^, morgen üielleidit fd)on, ber

le^te SSinbfto^ tommt, ber un§ boUftänbig ju 33obeu ftredt.

Jiod^bem man aber jebe SSertretung ber göttlid^en Autorität

unter ber 9}Jenfd)]^eit geleugnet ^atte, mar bo^ nod) ©ott felbft

übrig geblieben ; ®ott, mit feinem 33ilbniffe mie er e§ ber 9Jtenfc^=

l^eit felbft eingepflanzt fiat; ber lebenbige, perfönlic^e ®ott, (Sott

ber Senfer, ©d)öpfer unb (Sr(;alter be§ 2ßeltafl§.

2)iefer ®ott aber, obmo^I er in bie einfamen liefen feiner

.f)immel berbannt fdiien, ftöcte nod) ben SDämon ber Seüolutionen

;

unb ba öerfudjte el biefer ma^r^aft fotanifd)e ©eift gegen ©ott

felbft bie 2Birffam!eit feiner ^ßrotefte ju erproben. 2)a tonnte

mou il^n rufen l^ören : 2^ leugne ben lebenbigen ©ott ; id) leugne

ben perfönlidjen ©ott; ic^ leugne ©ott al§ Senfer ber 2BeIt; id)

leugne ©ott al§ ©djöpfer; ic^ leugne ©ott al§ ©eift; id) leugne

einen bon ber 2BeIt unterf(^eibbaren ©ott; id) leugne jebmeben

©Ott; unb bamit jertrümmere it^ ben großen ©ö^en ber ^enf^=
l^eit. ^a, fort au§ unferer neuen ©efenfd)aft mit biefem öeralteten

©otte, fort mit biefem ©otte, ber bie ©d)ulb trägt an aKem 9lber=

glauben, an aller Sebrüdung, föeld)e bie 9J?enfd)^eit fned)tet! 3Bir

proflämiren l^iemit feierlit^ft bie Stbfd^affung ©otte§, unb l^ulbigen
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bcr ©öttlic^feit be§ 9)knfä)en. S)er 3)ltn\ä) eilettnt ficf) nic^t nur

allein al§ ©ouberän, fonbern allein a(§ ©ott an, ber ^^tn\ä)

ift ficf) felber ber afleinige |)o]^epriefier , fic^ felBer ber ofieinige

(Sriöfer, [i(f) felber ber alleinige |)ei(anb, furj ber ÜJienfd) ift 5IIIe§,

itnb ©Ott ift 9?i(^t§; ober öielmefjr ®ott ift ba§ Söfe, ba§ Söfe,

ba§ man Mampfen, ba§ SBöfe, ba§ man Derbonnen, ba§ SSöfe,

ba§ man Derniditen mu^. ©ott ift baä SSöfe! 2)a§ ift bal

k^te 2ßort ber an'§ S^d i^reS ©treben§ gelongten 9?eöoIution,

ba§ ift ber Sriumpl^gefang ber fiegreidien Dteöolution, ba§ ift bie

IReboIution felBer, mie fie fid) auf ben 9?uinen ni(^t bIo§ be§

^apftt^umS, be§ 61^riftent!^um§, ber 3ftegiernngen unb be§ ^önig=

t^um§, fonbern aui^ auf ben 3tuinen jebmeber Üteligion, auf ben

Stuinen ber ©ottl^eit felbft ftolj aufrid)tet, toie fie fic^ bermi^t

auc^ Balb auf bie 9{uinen ber ©efellfc^aft il^ren f^u^ ju fe|en,

unb auf allen biefen 2:rümmerbergen unb öielleid)t in 5[Ritten

eine§ 5)?eere§ bon SBIut in ben rafenben <Scf)rei au§bri(f)t: Sc^

bin unb au^er mir ift 9?id^t§ me^r!

S:^re bluttriefenbe ^al^ne auf bie 3;rümmer ber burc^ i^re

eiferne ^^auft jermalmten @efenf(^aft pflanjen, ha§i ift, in ber

2;^at, bie le^te ©tufe ber Steüolution, ba§ ift i^r l^ödifter Striumpl^

!

Saffen ©ie un§, e^e mir fc^IieBen, einen 3tugen6Iid bei ber

^Betrachtung biefer |ö(^ften ^§afe ber 9teboIution, bem ©ocialiSmuS

im engeren ©inne be§ SBorteS bermeilen: ber ©ocialilmuB, ba§

l^ei^t bie bi§ ju il^rer l^öc^iften ^potenj erl^obene SieDoIution ; ber

©ocioli0mu§, ba§ l^ei^t ber Ie|te unb l^öiiifte ^^roteft gegen alle

menf(i^Ii(|e SSertretung ber göttlichen 2(utorität unb enblic^ ber

5|5roteft gegen @ott felbft.

Unb nun frage \ä) ©ie: fonnte biefer ®eift ber 35erneinung

unb be§ UmfturjeS feine rebolutionären ^rotefte nocfi meiter treiben?

9?ad)bem er ©d)Iag auf ©d)Iag gegen bie 3Iutorität be§ ^apfte§,

gegen bie Slutorität ßl^rifti, gegen bie 5lutorität ber 5?önige, gegen

bie 5lutorität ®otte§ geführt l^atte, gegen maS, gegen meldte 5luto=

rität, gegen meiere ^nftitutionen fonnte er nod^ an!ämpfen ? Slieb

etma no^ eine le^te Slutorität aufregt, gegen meiere er no(^ einen

legten 5proteft ptte f^Ieubern !5nnen? 6§ fcf)ien, bie 9ieüolution

l^ätte nunmehr rufen fönnen: ,M gibt feinen im ^Warnen (Jl^rifti

Icl^renben |)o]§enpriefter me^r; e§ gibt feinen bie 5lutorität ©otteS

ffelis, SDer SotioUamuS. 13
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in f\d) öerförpernben 6f)ri[tu§ me^x ; e# gibt feinen ßönig, feinen

im 5tamen ©otteS gebietenben ^errn mef)r; c§ gibt feinen ©ott

mc^r. SlJiein 2Berf i[t öoKbradit; id) bin am ^\e\\

Unb bennocf), nein, bie 9teöoIution toor nocf) nid)t beenbet.

6§ gibt nod) (ättt)Qö in bem, ob man e§ föifl ober nidjt, boc^ bie

2tutoritüt jene» ®otte§ , bev eä gebilbet f)ot unb ber e§ erl}cilt,

jum 55orf(J)eine fommt ; (Stma», baö nid)t üon 5[Renfc()enf)anb fiammt

unb boü bie Sfieüolution auflöjen möd)te, bamit barau§ ba§ S3ilb,

ja jelbft ber ©djatten ©otte» üerfdjmänbe, um e§ bann nad) it)rem

belieben föieber ju bilben unb au§)d)Iie^Iid) ju iljrem (Sbenbilbe

3U ftempeln : biefe§ (StroaS, in bem man überaß bie C)anb ©otteö,

ber if)m fein Safetn gab unb e§ erf)ält, öerjpürt, ba§ ift bie

©efellfi^aft; nidjt mel^r eine beftimmte 9fiegierun geform, nid)t

mel^r biefe ober jene 9Jionard)ie ober Siepublif, fonbcrn bie ®e=

fedfdiaft felber; bie ©efedfdiaft, biefe» toaljrfjaft göttUdje ©ebilbe,

ba§ überaÜ an feinen ©djöpfer erinnert unb it)n al» foldien öcr=

fünbet; bie ©efeüfdjaft, biefer große menfdjUdje 33au, in bem ein

jeber 9)Zenf(| ein lebenbiger 23auftein ift; bie ©efeüfdiaft, tt)ie fie

überall feit fedj» oal^taufcnben in ifjrer unöerle^Iidjen Sßerfaffung

befte^t; bie ©efellfdiaft mit i(}rem ftet§ unüerönberten 5Iöefen unter

hen bei ^(ut!^ unb ^iht ber (^reigniffe immer manbeinben unb

raieber roanbeinben ^^ormen; bie ©efeKfdiaft, gegen tDcIdje aU foId)e

ber menfd)Ud)e ©eift nie an einen 5ßroteft gebockt ^atte; bie ©e=

fellfc^aft, beren unöeränberlid)e 33erfaffung felbft ber Sarbar bei

aller 5lenberung, bie er in fie l^incinträgt, bo(^ in ifirer unn)anbel=

baren innerften 9iatur anerfennt unb bezeugt; bie ©efeOfdiaft,

beren unöerle|ten ^ern unb beren jmar berbunfelte», aber immer=

l^in no(| erfennbareg Urbilb fogar ber Söilbe nod) in feiner tiefen

morolift^en ©efunfenl^eit betoniert: nun benn, meine -perren, fie,

fie felber ift e§, bie jum ©egenftanb ber rebolutionären ^rotefte

getDorben ift, i^r fteHt fid) jener ^öUengeift gegenüber unb ruft:

^ä) proteftire gegen bie fociale Orbnung; ic^ leugne bie ©efeüfdiaft!

©al^in, meine ^tixen, finb föir üon ^roteft ju ^^roteft ge*

fommen; jum unmittelbaren, öffentlidien, rabicalen ^roteft gegen

bie ©efeUfdjaft unb aUe fie ftü|enben, erl^altenben unb f(^ü^enben

Elemente. 25on Dtebolution ju IReöoIution finb tt)ir bal^in gefommen,

un§ Don ber focialen 9ieboIution bebrol|t unb gefä^rbet ju feigen.
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S'a, meine f)erren, naä) ber religiöf en 9feboIution ober bcm ^ro=

teftantiämuS im engeren ©inne, bie })^iIo[op^if(^e Sfleüolulion,

ba§ ^ei$t ber StationdiSmu» ; nad) ber pl^ilofopl^ifdien IRebo=

lution bie ^)ontifc^e ober ber 9iebDlutionari§mu§ , unb na(^

ber p 1 i t i
f

(i) e n 9JeboIution bie
f o c i a I e ober ber ©ocialiSmiiS im

engeren ©inne; bie§ ift in feinen einzelnen 5lbfd)nilten ber öcr^

l^ängni^boHe (SntoidfelungSgang ber 9fiebolution.

Unb, [ie^e ba! alä ^ennseidien biefer brei greifen ^tbfdjnitte

ber 9teboIution in unferer neuen 2öelt jene berühmten brei Stöorte,

tteldje mie ein langet, immer mächtiger anfc^meHenbeä 6djo ein

unb berfelben ©timme, burd) brei .^afir^unberte einanber 5tnt=

Wort geben! '^Ra^ ber ©timme Sut^erS, föe^er ber 2öelt prief:

„9tom bog ift Sab^Ion; bal ^apftt^um bie grofje C'ure; nieber

„mit IRom, nieba- mit bem ^apftt^ume!" 5cad) ber «Stimme 33oI=

taire'§, ber in 53Jitte be§ aditjetjnten ^a^r^unberts in ben <Bö)xd

ouöbrod) : „®a§ (5;^riftent^um ift fc^änblic^, bie l?irc^e ift f(^änb=

J'iä); nieber mit ber ^ird)e unb bem (5()riftent^ume!" '^aä) ber

©timme 9)iirQbeau'§, ber. am @nbe beffelben ^al^r^unbert» , al§

fi(| fd)on bie blutigen SBoHen am |)oriäonte bauten, in benen e§

untergeben foöte, rief: „2)er S^'önig, er* ift ber 2;t)rann: nieber

„mit ber 2:t)rannei, föeldje bie Sijlfer fned)tet unb mit ©djanbe be=

„bedt!" O, ba l^aben mir noc^ eine meit bermegenere ©timmc

l^ören tonnen, bie in ba§ Sraufen unferer focialen ©türme biefe

brei SBorte l^ineinmarf: „t:ie 9fegierung ift bie 3Inar(^ie, ba§

„eigent^um ift ber ©iebfta^I, ®ott ift ba§ S3öfe!" Unb bfl§

fönte bebeuten: nieber mit ber ®efeIIf(^oft , mit ber ©efeüfc^aft,

bie fic^ äugleid) auf bie ^^amilie, auf bie Migion, auf bie 9te=

gierung unb auf baä ßigentl^um ftü|t.

13^
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SSebot toir fd)IieBen, loffcn ©ic un§ nur !urj toieber^olen,

tt)Q§ tüir bisher über ben Hrfprung be§ ©oclaliämug gefegt l^aben,

um barau§ bie fi(| oon fclbft ergcbcnben ©dilu^folgerungen ju

gießen.

2)ie S^olgen jener alten Sleöolution, föelc^e nöe 5(bern unferer

au§ Stbam ftammenben 9Jienf(i)^eit buriiiftrömt, unb bann bie

folgen ber neuen Dteöolutton, Welche all unfer ^frren unb £eug=

nen nur no(^ geinoltiger unb fd^neHer über bie neuen @ej(i)Ie(i)ter

l^ereinbre^en lä^t; furj, in jföei 2Borten, bie unorbentIi(^e 53e=

gierbe, toie [ie ber (Srbjünbe unferer 9Jienfcf){)eit entfprungen ift,

fammt aller ifir entquollenen menfcS^Iic^en SSerberbtfjeit ; unb bie

Sieöolution, biefe ©rbfünbe unferer mobernen ©efeflfi^aft , fammt

aller au§ i^r ft(^ ergie^enben focialen Entartung; bie§ ift e§, toaS

ben ©ociaIi§mu§ in unfcre 5Jiitte gebrai^t ^at unb if)n mit jebem

neuen Xa^e gewaltiger anma^fen läfet, einem ©trome gleid), bet

feine Ufer überflut^et unb 3Ille§ mit SSerberben bebrofit.

Unb nun, jeigt ein föinfel^en, ^^r, bie ,3f^r bie @rbe richtet

;

et nunc reges intelUgite, erudmiini qui judicatis terram
;

^'i)x

bor Slflen, bie ^^r ben 2:riump^en ber gieüolution mel^r ober

minbcr Seifall jugejubelt ^abt; ^fjt, bie ^l^r (Sure ©egel biefcm.

gcfäl^rli(^en SOBinbe entfaltet l^abt, ber Qua) bem 5Ibgrunbe ju

treibt, ©el^en ©ie nur, toogegen l^eutjutage mit bem ©trome aller

böfen Süfte jene immer §ö^cr fteigenbe, bom ©turmminbe ber

9ieboIution gepeitfd)te §Iutl^ auftürmt: c§ ift nic^t mel^r bIo§ ber

päpftlic^e S^ron, nid)t mcl^r bloä bie DJZauer be§ (^riftli(!§en ®otte§=

l^aufcS, nic^t me!^r bIo§ ber ^alafi ber Könige, nein, eä ift ber

33au ber ©efeHf^oft, gegen toelc^en l^cutc biefe bertoüfienbc glutl^

anraft, unb bie f^äumcnbe ®ifd)t, bie f(!^on bie ©(^mcKc 3f^rc§

|)aufe§ belerft, ruft 3i^nen ju: 'iSlan mu$ bie ©cfellfc^aft

ttnb bie 6it)iIifQttott retten!
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9tn un0 Men ift c§, alle unferc Gräfte, unfern Qan^m (5in=

flu^ einjufe^en, um biefe§ 33erber6en aufju^alten, tocicfieä nt(J^t

me^r allein ein k[timmte§, poIitifc£)e§ ©ijftem ober eine IRegierung§=

form, fonbern bie ©efeHfdiaft felber ju öerni(ä)ten brol^t! ....
5Iber, fo merben ©ie mii^ fragen, um biefer focialen ^eft

tt)ir!fam entgegen ju arbeiten, maä muffen föir ha t^un? 5tc^,

meine |)erren, tnaS ba ju t^un ift, l^oBe id) h)ir!li(j^ nött)ig, ;3f)nen

ba§ gu fagen, ift e§ benn fo fc^föierig ju errat^en? 2öa§ ba ju

ll^un ift? 5tber SSernunft, gefunber SÖlenfdienöerftanb unb 6r=

fal^rung rufen e§ ^l^nen einftimmig ju: man mu^ energifd) bie

Urfai^en befämpfen, toelc^e biefe 5peft l^erbeigcfü^rt !§aben unb fie

mit jebem neuen 2:age berberblii^er um fi(^ greifen laffen. 33er=

gebenS mürben ©ie aöe ©d)Iau^eit, aöe ©emanbtl^eit unb alle

^raft, melcfie ber 2:rieb ber ©elbftöertl^eibigung unb ber ©elbfter=

l^altung einflößt, aufbieten, um SJia^regeln ju treffen, mit meieren

©ie ouf furje 3eit i>ie Eingriffe be§ ©ociaIi§mu§ fiegreid) abme^ren

fönnten ; üergebenS mürbe ©ie i^n felbft feffeln unb i^n mit einem

S'ie^e bon @ifen umgeben, mie ben 3:iger in feinem ^äfig, unb

i§n fo für l^eute, mie für morgen unfdiäblid) machen: »ergebend,

fein entfdieibenber ©treiiii fann gegen ba§ Ungel^euer geführt mer=

ben, fo lange ©ie nic^t ernannt l^aben, mol^er il^m bie IJraft fommt,

mel(|e er im Kampfe gegen ©ie entfaltet, unb fo lange ©ie nic^t

ouf ber gonjen Sinie bie Elemente befömpfen, auä benen e§ feine

^raft \ä)'6p\t; menn ©ie nidjt l^eute, morgen unb immer gegen

haä anfämpfen, ma» hm ©ociaIi§mu§ in ber Sßergangenl^eit ent^

[teilen Iie| unb i^n in ber ©egenmart fo übermäd)tig mac^t, fo

lonn ©ie ni(|t§ bon biefer il^rem 233efen na^ berje^renben Tlaä^t

erretten.

9?ein, fo lange ni(^t Seigre, ©itte, ©efe^gebung unb auc^ bie

Sftcgierungen immer unb überall energifcf) ben Urfa^en biefer focia*

len 5peft, ben alten mie ben neuen entgegenmirfen ; fo lange fann

©ie ni(ä^t§ ber ©efal^r entreißen, toclc^e ber ©ocioIi§mu§ in i^rcr

5Kitte entftel^en Iie§ unb meldte fid^ mit jebem Sage bebrol^Iiii^er

für ©ie geftaltet.

30) l^abe e§ S^nen aber bereits gejagt unb td^ min cä, l^icr

otn ©^luffe, nod^malS micberl^olen : bie alten Urfac^cn unb bec

in'§ ?lltert^um jurüdrei^enbe Urfprung bicfeS focialen Hebeln, ba&
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ift bie unorbenlHcije Segierbe, ober mit anbeten SBorten, bie brei=

fa($e Sudjt ju I)eiTf(^en, ju befi^en, ju genießen, ©o lange ©te

[i(^ öon biefet breifac^en ©tvömung, bie un§ jum 5lligrunbe füt)vt,

mitfortrei^en laffen, anftatt [ic^ i^r entgegenjuftemmen, fann gegen

ben (SociaIi§mu§, ber au§ biejen brei CueKen nienf(|Iicf)er 35er=

berbt^eit ,ftet§ neue Prüfte fä)öpft, fein entfä)eibenber ©cf)Iag ge=

fü^rt tnerben. -

Unb bie un§ naiver liegenben Urfad)en, ber mobernere llr=

fprung be§ ©ociaIi§nui§, ba§ finb, tüie iä) e§ :S^nen au(^ bereite

fcf)on auSeinanbergefe^t l^abe — ©ie fönnen fid) ba§ aber nie

grünblid) genug einprägen — alle bie grofjen, gegen alle 5üitori=

täten erfjobenen 5|5vote[te, baS ift in§befonber§ jener offene unb

lärmenbe ^proteft, ber fic^ bie Dieöülution nennt, bie 9teöo=

lution, beren bollenbeter 5(u§brud ber ©ocialiämuS felber ift, benn

ber ©ociaIi§niu§, ba§ ift bie ju if^rer t)öd)ften ^otenj erhobene

9teüoIution.

9iid)t§ !ann barum gcn^iffer, nichts einleud)tenber fein: um
bie focialiftifdie ©turmf(utt) jum 2Beid)en ju bringen, mu^ man

bie S^Iut^ ber 9fteöohition jum 2Beid)en bringen, unb um bem

©octaU§mu§ ben Sobe^fto^ ju öerfe^en, muffen ©ie not^menbig

bie Stebolution auf§ ,^aupt treffen; benn, unb feien ©ie beffen

ftet§ eingeben!, ttioS ©ie für bie Üieüolution tljun, ba§ t!^un ©ie

bamit üüä) für ben ©ocialiSmuä, unb Wt^, tt)a§ in irgenb einer

©pl^äre, glei(^t3iel meldier, fii^ mit bem rebolutionären (Seifte, bog

l^ei^t mit bem 3(ntid)riftiani8mu§, abäufinben ober in ein (Sint)er=

flänbni^ ju fe^en fuc^t, bient, bemüht ober unbemu^t, lebiglic^

baju, ben 3;riumpf; bei ©ociüIi§mu§ für eine me^r ober minber

naf)e 3ufunft üorjubereiten : unb in biefer SBejiel^üng förbern felbft

bie at(ergemäf5igften Ütepublifaner, ob fie e§ moöen ober nid)t, auf

eine mirffame Söeife boa |)ereinbred)en jene» Ungel^euerl, bü§ unl

ber ©ocialiämuS am |)oriäonte ber ^u^itrift jeigt, unter bem öer=

lodenb üingenben, aber in Söa^r^eit füri^terlid)en ^iamen ber

focialen 9fepubH!, ba§ l^eip bie Stepublif ol^ne 6f)riftentf)um,

bie 9?epubli! o^ne Ofeligion, bie Utepubli! o^ne ®ott! . . .

@§ gibt ^ier feinen 3lu§tDeg, ©ie muffen unter 3tüeien tDä^=

len: ©nttoeber bred)en ©ie mit bem ©eifte ber 9teboIution unb

be§ 9Intid)riftentl^um§, ober ©ie ftürjen in ben 5Ibgrunb ber S)c=

magogie unb be§ ©ociaU»mu§, ber ©ie öerfc^Iingt.
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5Iber, toerbm l^ier bie blinben jünger ber fReboIution, biefe

imbcJüuf^ten 5[Ritar6eiter be§ moberrten ©ocialiSmuS, eintoenben,

rceini bem fo ift, trenn e§ nid)t nur bie unorbentIi(i)e 58egierbe,

fonbern and), unb äftar ^aut)tfä(i)U(^ , jene§ gewaltige Seugnen

ößcc 5(utorität e§ ift, tt)Q§ bie 9?eüoIution unb mit ber Dietiolution

ben (SociaIi§mu§ IjerBeifül^rt, lüie unb hjofjer tomtnt e§, bo^ 9fJe=

öolution tüie ©ocialiSmua borjugStüeife in ben öoin ß^riftent^um

unb üon bem feinem 2Befen nad) am innigften mit bem 5lutori=

tätsprincip t)ertt)ad)fenen ^at^olici^mu» be^errfd)ten Dktionen pm
5(u§brud)e fommen?

9?un, meine Ferren, biefer (Sinmurf ift nur ein fdjeinbarer

unb bie 9Intn)ort barauf gar einfad). S)iefe ebenfo überjeugenbe,

al§ einfülle 5tntli3ort, fie lautet : ^n unferen !atf)oHfd)en ^Rationen

ift nmn nid)t ein Oiebolutionär, meil man ^atl^olit unb bamit ein

gett}iffen!^after Sfnpnger be§ 5(utoritütgprincip§ ift, fonbern »eil

man eben aufgel^ört ^at, bie§ ju fein, ober föeil man e§ menig=

ftenä nid)t mel^r in genügenbem ©rabe ift ... . Unb lüer ift e§

benn, ic^ bitte ©ie, ber inmitten eine§ d)riftlic§en unb fat^olifc^en

3SoIfe§ bie 33anner ber 9fiet)oIution unb be§ ©ocioIi§mu§ entfaltet,

toenn nid)t gerabe bie erbittertften ^einbe ber 9?eHgion unb bor

5tIIen be§ ^at^oIiciSmu» ? Unb teer fä^e nid)t im boHen Sii^te ber

5(ugenfd)einlid)feit unb ber £)ffen!unbig!eit mie gerabe gegenüber

biefer boKen 2(utorität, biefem untrüglidjen 3eid)en gi3ttlid)er 2öa^r=

fjeit, jener abfolute ©egenfa^ afler Autorität, ber fid) 9teboIution,

ber fid) Kommunismus, ber fi(| ©ocialismuS nennt, in feiner

ganjen SBilbl^eit jum ?Iu§brud)e tommt? D, toenn ©ie e§ ber=

mögen, fo tbirfen ©ie barauf ^in, ba^ e§ in jenen 9iationen, meiere

als ©anjeS menigftenS nod) bem (äinfluffe be§ ^atl^oIiciSmuS unter=

tüorfen finb, aud) überall nur eifrige ©Triften unb glü^enbe Hat^olifen

gebe : bann, baS fdimöre id) ^^nen beim 2id)te ber 2öa^r^eit, bann

lüirb e§ bort feinen ©ocialiSmuS, feine Sfebolution mef)r geben!

®ttü\% felbft inmitten einer fatl^olifi^en SBebiJlferung tonnen ©ie

Olebolutionäre unb ©ocialiften aller 9teIigion, feinblid; gefinnte

3}ienfd)en, Stpoftaten be§ ßl^riftent^umS antreffen. 2Bo aber ^aben

©ic ein' religiöfeS unb fatt)oUfd)e§ 3SoI! angetroffen, ba§ ganj boll«

ftänbig rebolutionör unb focialiftif^ getrorben tbäre, treil e§ reli=

giiJS unb !at|otif(^ tbar ? (Sin foI^eS 33oI! gibt e§ nid)t, ein foI^e§
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33oIf fann c§ nid^t geben, benn jtotjd^en 9tdigton unb Ütebolution,

jtoijdien (Sl^riftentl^um unb ©ocioIiSmuS ift ber ©egenja^ ein un=

Derföl^nlii^er, ift ber 5(ntQgoni§mu§ ein abjoluter.

S)arum, meine |)erren, ift unfer 2oo§ gefallen : ätoifdien 9teli=

gion unb 9teboIution, sU)if(i)en ßl^riftent^um unb ©ocialiSrnuä

muffen mir unfere 2öq^I treffen. 511Ie§, ma§ @ie ber SJeligion

entfrembet, bringt (Sie ber 9ieöoIution um fo nä^er; unb 5IIIe§,

maB ©ie bom (5f)riftentl;um entfernt, treibt @ie im felben Wa^t bem

©ociaIi§mu§ in bie 5trme ; unb bie§ fo gemi^, fo fidier, mie 5ille§,

ma§ ©ie bom Siii^te entfernt, ©ic ber ^^infterni^ nä^er bringt,

tüie jeber ©cfiritt, mit bem ©ie fid) öon ber ©lut^ be§ 5lequator§

entfernen, ©ie bem groft unb bem ®fe be§ ^ol§ nä^er bringt,

unb iüie un§ 3IIle§, ba§ un§ bon ber ^ö|e unfereS SebenS 'ent=

fernt, bem 3;obe näl)er bringt.

25on bem @efid)t§pun!te, ben trir einnel^men, lautet unfer

©^idfalSlüort alfo: entmeber mir merben mieber ju ©Triften unb

fc^reiten fo rüftig auf ber auffteigenben So^n fort, mel^e ung ba§

(5^riftentf)um antoeift; ober aber mir ^ören gänslicf) auf ß^riften

ju fein unb rollen bann in immer tieferem ^^alle auf ber ab=

f(i)üffigen 5Bal^n be§ ©ociaIi§niu§ ! . . . . 3n einer foI(^en 3li3ang§=

ioge !ann bie ju treffenbe 3Bal)I nicf)t jmeifell^aft fein : tt)ir tüoflen

unb merben tl^atträftig unb entfd^ieben jum magren (S^riftent^ume

^urüdfel^ren, ju jenem boöen unb ganzen ©l^riftent^ume, ba§ fiä)

Äatl^oIiciSmuS nennt : unb bort im ©(^oo^e ber tat^olifäien Seigre

unb Sebenäfraft, unb nur bort allein, Werben hjir, (mie ic^ e§

.^l^nen eine§ StageS nöl^er borjulegen ^offe,) bie boflftänbige unb

genau entfprec^enbe Söfung aller jener ^^ragen be§ focialen 2eben§

finben, föeldie un§ ftetS biefe 51pofteI ber Stebolution unb biefe

^Prop^eten beä ©ocialiSmug öorlegen, oljnc je im ©tnnbe ju fein,

fie ju löfen.
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^n Qltiäjem äSecIage i{l ecjd^ienen:

Briefe
toott Uttb an

Wilhelm (Emmanuel ^^reihcrrn ron liettelcr,

§erou§9cgeben öon Dr. 3. 3)1. 3lai^.

gail bem iäifönilfe öes 'gicrcipiflten.

gr. 8". gel^. 9 J^ 3n feinem ßaKico •= föinfianb 11 e/^

,So |e^r oud^ bie 9lnfidjten über bic ^erausflabe ber !}>tcbi6fen btS fflijdjofg

toon ßetteler DieUdd^t auäeinanüergc^eii müßen, iii ibejus auj bte Docliegcn&e ^ciet>

{aminluiig icicb ba» übcreiiiftinuiieiibe Ui'i^cil '.UUec bal^iii lauten, tia% <i ein beg Sin-

eiDtgten raUrDigeS unb ijceuui) wie geinb geioiiineniics litcraciidjeg Xenfmal [ei. SUti

]B(J4o[ fietteler im Meben nä^er geftaubui ift, luirb fa{t auf jeDem !i3Iatt ju bem untviU«

fütlid^en ^^uSrufe foiumen: baS ijt gan} ber 93ij(^oi, loie er leibte uiiD lebte; wer Den

9)er[torbeiieu aber nur aue feinen 6dji'i|ten ober bciu bfientlicljeu SKuje getannt Ijat, ronü

jagen: jo ^abe id» it)u mir ftetS gebadet; mcr enblidj nur aug Den (fut)teUungen uub
^erunglimpluugeu ber (Gegner ftc^ ein nid^t auiie^eubes lüilD bcg Diaiuier ^ijdjojä fin>

girt l;atte, ber ueljuie bag '.Qua) l;ier iurJ^anb, unb loir niüBteii bliiiCi, ober bie menjdi*

lid^e ä3ernuntt nii^t überall biejclbe {ein, wenn jclbft bei biejem legieren bag WiBtrauen

nidjt in 3)crtrauen, bie '21b(e^nuug nidit in ^^oi^adjtung überginge. U.Uit biejen britt*

^alb^unbert 9iummern läriefe aug ber lieber beg Siereioigicn , bcnen fidj einige jed^giig

t)on Slnberen an i^n einfügen, ift ein grofecr Sd;ritt ju einer Mebeng» unb (£l)aratterge«

fd)id|te beg iBif(^ofg uuu i^ettcler Weiter iurücfgelegt worbcn. Üjon 1625 big juni :£obt,

alfo burd; einen 3c'')^'i>im bon jwei unb fündig ^a^rcn Ibnnen wir nun ben ${iuibui,

Jüngling unb Dianu, toenn aud) ^ier unb bort nur fpruugiDeije Dirfolgen. Unb wag
Wir Don bem naioen ^ateinfdjüler in ifirig, Wag Wir oon bem beruf gfdjwantenbeu 9te|(>

renbar a. S)., bon bem entfdjioffeuen unb begcifterten 6anbioaten bes geiftlidjen Stanbeg,

bem (laplaii, 5^farrer, Hiropft unb Jüifd)of öor ung feigen — jcbes ^ort unb jeber 3"9
ift inbiDioucUe, fdjarf niortirte ^iröguiig, wie eg bou fiettelcr'S 9lrt war. I>ie yiamr-

unb Oleijebilber aug ben erneuerten Stubentenjatjren 1837— 1843 fiub, abgefe^en Don
bem biograpl)ijd)en !&}ert^e, bon aQgcnieinem litccarifdjen Sntereffe unb oft gerafieju

ilafrijc^ iu nennen. Ultau finbet eg fcl^r erflärlid^, bag namentlich fein lüruber äüilberi^l

unb feine befonberg beborjugte S^wefier €optjie, (Gräfin bon Ulteroelbt, fold^e löriefe frül))iitig

aufhoben. Sie Sorrefpoubenj aug bem |}rantfurter '^^arlament, Wie bie mit (^arbinal

SDiepcnbrod, woraug aud) üii)t fäOt auf bie ($onberfion ber (Gräfin ^a^U'^^aljn unb bit

iöerufung be§ ^i'ropflcs bon ißerlin auf ben 'JJfainjcr iüifdjofsftuvi, ift )ti)X legireid). Slu8

ben bij(^bflid)en Sd^rcibcn, unter benen au(^ einige nidjt fo faft in bie '4>rioatcorrefpon«

benj ge^brenoe 3(ctcnftt.(fe ^ufnat;me fanben , werben namentlidj bie jur ^eit beg bati«

tanifdjen doncilg geft^riebenen Icbljaftcg Sntereffe finbcn unb ben Woljltl^ucnbiten (£in>

brud über bag bamaligc Qhiftreten beg ^ifi^ofg ^eruorrufen. Sluc^ bainalg, wo Diele,

felbft grofee ©elfter ju flraud)eln broljten, blieb ffettcler ein gonjer UJiann, ein ganjir

Sbif^of. — aJiidjer, »wie bag bovlicgenbe, bog aud) üuBcrlid) nie^t fparfam ousgcftaltet ift,

Ixbürfen nur ber liin[i(^tnal)me, um einer guten tUujna(|mc fidjet lu fein.*

OJieuc iJeilung 9Jr. 72.)


