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ß§ trar meine 5lBfid^t, biefe ©dirift, bie f(f)on \üt mehreren

3a]f)ren im Sud^^aiibel feE)(t, erft trieber Ijerau^^ugeben, ttad)bem

ic^ fie einer griinbüd^en Umarbeitung unterzogen . ptte, um bem

Probleme be§ (Sozialismus namentlich nad) jeincr pf)i[ofop{)ifc]^en

unb feiner pra!tifd)en ©eite l)in me^r geredet ju n^erben als i(^ e§

in biejer rein ^iftori(d)en ©tubie i^ermoc^t f)atk. ^ie umfaffenben

^orftubien, bie id) inä^renb ber legten Saljre gu biefem ^e^ufe

gemarfjt tjobe, ^ahtn m'id) jebocf) überzeugt, ha^ eine foId)e @r*

tneiterung beS ^roblemfreifeS ben Sf^a^men biefeS 93ud)eS fprengen

mürbe, \)a^ nun bo(^ einmal nur bie @efd)id)te einer ganj be*

ftimmten, eng umfdjriebenen @ntmid(ung — ber fo^ialiftifc^en

^Irbeiterbemegung — in bem großen ©anzen ber fo^talen unb

geiftigen S^eugeftaltung unferer Qüi fein mitt, unb ba^ jene anberS

orientierten 5Bctrad)tungen über \)a^ tüeitfdiidjtige Problem beS

Sozialismus ben ©egenftanb einer befonberen (Sdjrift bilben müßten.

@o l)atte id) nur bie 2Bal)l, biefeS Sud) entmeber gang auS bem

Sud)l)anbel üerjc^lninben ju laffen ober eS im n)efentlid)en un*

öeränbert, nur mit einigen Ergänzungen üerfe^en, tt)ieber erfd)einen

zu laffen. Sd) l)abe mid) — nid)t zuletzt bem Iebl)aften drängen

ber greunbe folgenb — zu btefer 9leu^erau§nabe beS alten S3ud)eS

entfdjloffen, tüdi i6^ bie mannigfad^en Q3ebenfen, bie bagegen fpradjen,

burc^ hk Ermägung z^rftreut ^ahe, bafs bie Schrift gerabe in

biefer geit boc^ t)ielteid)t einigen 9^ufeen ftiften !ann.

tiefer 9^u|en fotl aud) je^t nod) barin befielen, 'Oa'^ ber

Sefer ber @d)rift auS i()r einen leiblii^ flaren Überblid gewinnt

über bie üerfdjiebenen «Strömungen, auS benen bie gro^e ^roletarif^*
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fojialiftifd^e S3etüegung unferer Xage jufommengefloffen ift itnb bie

jid) fjeute nod) in i{)r unterfc^eiben laffen. liefen Überblid aber

öermag tneine§ ^ebün!en§ ba§ S3ud) 5U geben tro| ber 11 3a^re,

bie feit bem (Srfd^einen ber 6. Hnflage öerftric^en finb nnb tro^

ber tt)eltben)egenben (Sretgniffe, bie fic^ feitbem in ©uropa abgespielt

I^aben. 5Itterbing§ ^at ber ^rieg and) in bie joviale 53en)egung

feine gnrd)en gebogen — tneldie Umgrnppterungen in ben fo^ialifti-

fc^en Parteien burc^ i^n öeranlafet trorben finb, t)obe id) in einem

befonberen 3wfa|obf(^nttte (fie^e ©eite 302 ff.) onfj;njeid)nen t)er*

fnd)t — aber lä^ Ijabe ben ©inbrnd, al§ ob baburd) bie (55rnnb^

geflalt ber fogialen Söeujegnng nnb it)rer ^eftonbleilc fid^ nidjt ge-

änbert l)aben, fo ba^ in mancher 53e5iel)ung nunniel)r nad) ber

S3eenbigung be§ .^rtege§ bie ©ntmidinng bort uiieber anknüpfen

toirb, wo fie im 5lugnft 1914 abgebrodjen n:)urbe. SSie biefe aber

and) immer fic^ geftalten möge: bie genaue ^tenntni^ il)rer @e-

fd)id)te bi» jnm SBeltfriege mirb bie notn)eubige ^oran»fe|nng für

ba§ ^erflänbniS and) ber ©egenmart^^ nnb ^ii^i^^^ft^probleme fein.

^Jlen^ingn gefügt fiabe id) ein Kapitel, in bem id) bie jüngfte,

Ijente im SJiittelpnnft be§ 3ntereffe§ ftel)enbe ©pielart be§ ©o^ialig-

mn§ — ben 33olfd)ett)i§mu§ — bargnfteüen üerfucbt t)übe. S^
mu^te barin notgebrnngen öon bem %t)p ber S)arfte{Iung, ber in

biefem ^uc^e l)errfc^t, abgeljen, meil ja ber ^otidjewigmng in

fRn^Ianb anfgeprt ^at, ^t)eorie nnb fo^iale Semegnng §n fein nnb

$raji§ nnb fo^ialer guftanb geUJorben ift.

Sßefentlid) nengeftaltet nnb burd^ bie tüidjtigeren ^tn^

erfd^einnngen ber legten 10 3at)re ergänzt (für bie an^Iönbifc^e

Literatur ift e§ freiließ im Slngcnblid fdimer möglich, einen t)oII=

ftönbigen ÜberbUd jn getoinnen), Ijabe id) ben „güt)rer bnrd) bie

fo^ialiftifdje Siteratnr" im 1. 5lnf)ange.

^i§ §nm 93eginn be§ lt^riege§ fortgefül)rt ift bie

„ß^roni! ber fo§ia(en ^cmegnng" im 2. ^nl^ange. ^iefe mn§ nnn

ha^ 4. Kapitel be§ 2. 5lbfd)nitt§ (über bie fojtale 33en)egung in ben

einzelnen Sänbern) erfe^en, ba§ id^ Ijabe auffallen laffen. Qu biefer

©treid^nng fal) id^ mid^ üeranla^t, n:)eil ber Qn^alt biefee mefent=*

lic^ au§ Siff^^^== ^^^ Xatfac^enangaben bcftel)enben ^apitetg
. in

ber %at veraltet tüar, e§ im 5lngenblide aber !aum angängig ge*
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tuefen tüäre (au§ inneren nnb äußeren ©rünben), eine @d)ilbernng

be§ heutigen ©tanbe^ ber ^inge ju geben, ^er (If)ara!ter be§

S3nd)e§ ^at, benfe id), bnrc^ ben SBegfaH \)u]t§> tapitelg an (Sin*

!^eit nnb ®efd)Ioffen()eit gewonnen, Xüa§> i^m öielleic^t an ^nntt)eit

J:)erIorengegangen ift: e§ ift je^t lieber ntel^r mie in ben erften 5luf*

lagen auf bie §erau§ar6eitung ber ©runbjüge ber fo^ialen Se*

njegung abge[tellt.

©eren ^arfleUung, bie ben eigentlid^en Sn^alt biefer ©djtift

ausmacht, ^abe id) h\§> auf Keine S^erbefferungen im 5(bbrud un=

tieränbert gelaffen. Unb burfte e§ tun, ineil, mie mir fd^eint, bie

in biefem Suc^e vertretene 5luffaffung bie ^inge rid)tig miber*

fpiegelt. ^ie ©runbgebanfen ^aben fid) aU richtig er =

liefen. ^iefe§ finb aber folgenbe:

1. e§ gibt nur einen lebenbigen (Sozialismus in unferer Qtit:

ben Wlax^i^mn^. ©erabe auc^ miiljrenb be§ Krieges unb n)äf)renb

ber Sf^eüohitionen I)aben bie $roIetariate aller europäifdjen iiänber

bei ^arl Wax^ gefdjmoren;

2. im 9}iarjiSmu§ fteden jtüei SBeltanfd^auungen : eine ret)0=

lutioniftifd^e unb eine eüolutioniftifdje: beibe finb in ber mobernen

fo^ialen ^emegung lebenbig: ^rieg unb S^eöolution t)aben hk

reöolutioniftifdje ©pielart etmaS öerftärft: bie ©egenfäge ber ©egen*

njart fpiegeln biefe ©egenföge be§ revolutionären unb be§ eüolutio*

niftifdjen 9J^ürjiSmu§ mieber;

3. alle fD§iaIiftifd}en ^etnegungen ber ©egenmart finb aber

infofern von SJ^arjiftifd^em ©eifte erfüllt, a(§ fie auf bem SBege

be§ ^laffenfampfeS bie 35ergejenfd)aftung ber ^robu!tion§mitteI

anftreben unb vom ^roletariate getragen njerben: ber @o§iaIi§mu§

ift proletarifc^, ba§ Proletariat fo^iaUftifd^ gemorben: biefe ^er*

einigung ift bie n)e(tge(d)id)tli^e %ai t)on ^arl Wax^. S^ire

grunbfö^Iidie 33ebeutung liegt barin, ha% bamit ba§ S3öfe {ba^

3ntereffe, ber §a6) in ben ^ienft be§ ©uten (be§ 3beal§, ber

Siebe) geftellt ift : 3J^arj ^atte rid^tig gefetjen, a(§ er feine Hoffnung

auf bie Tlad)i be§ ^öfen grünbete, a(§ er in biefem bie Ätaft er*

fannte, aud) gute, groge ^inge auf @rben ^u Vollbringen;

4. aber biefe a)^arjfd)e ©runbeinftellung , bie bie @runb*

einfteHung alles proletarifdien ©ogialiSmuS ift, ift einfeitig : wo ha§
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S3ö)e allein ]§errf(f)t, fül^rt eg §u einer feelifd)en ^erijbnng, gu einer

gemütlichen 55er!ümmernng : bie moberne foätale Setüegung ift er=

fd)rec!enb arm an fd^öpferifdjen Sbeen unb an aufBauenber SieBe.

S)ie „^f^eöolntion" in ben öerfdiiebenen Sänbern {)at bieje

5(rmnt an ben ^ag gebrad)t: in il^r ^errjcfien einfttüeilen nnr bie

Gräfte ber gerftörnng unb be§ §affe§: noc^ gn feiner Qüi ift

auf (Srben fo öiel gesagt unb fo tüenig geliebt tt)orben tt)ie in biejen

^agen. 2Bo tnir aber nac^ bem :|3ofitit)en 3n^alt ber ,,9f^et)oIution"

fragen, finben tviv ni(^t§ al§ einen fd)ran!enIofen äRammoniSmuS
pben tnie brüben.

5. ^er S^toft ift e§ öorbel) alten, bem ©oäia(i§mu§ — ba^

f)ü^i ai\o ber ^Bebeneform ber näd)ften Sci^vt)unberte — einen

Sn^alt gu geben, ber it)n abelt unb ber il}n fä^ig mac^t, eine neue,

{)ö^ere ^ulture|30(^e burd) feinen (SJeift gu beftimmen.

Sßenn id) rei^t fel^e, fo bebeuten bie Üleüolutionen öon 1917

unb ben folgenben Satiren bie ^oüenbung, aber bamit aud^ ha§>

(ExibQ be§ mar^nftifdien ©ojialiSmu^, befjen SJliffion e» getuefcn ift,

ben S3oben p ebnen, auf bem ftd^ ein D^eubau nidjt foiDol^t ber

S3irt|d)aft§formen aU öor allem ber @eifte§formen ergeben fann.

2)en Sefer überall big an biefe§ Problem Ijeran^ufü^ren, ijobt \d)

mir in biefer (5d)rift gur 5Iufgabe gefegt, bie felbft nic^t berufen

ift, e§ gu liefen, ^enn if)r @efidjt ift rüdmärt§ gemanbt. @ie

tnid ni^tg anbere^ tun, al§ erfennen laffen ba^, trag ift.

^fjarlottenburg, ben 4. ^anmx 1919.

Sßeruev ©oniDavt
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Einleitung

HJas tiet(ieljen mir unter Sojialismns mi fojtaler fiemcgung?

6oäiaIi§:miy — in beut l^iev gebrauchten S5erftanbe be§

Söorteö — ift ber öeiftige 9tiebcrfcf)lag ber mobernen fo^ialeu

SetDegimg. ^iefe aber ift ber ^i^^^Ö^^^ff ^I^^r (Sman3t^atton§«

beftrebunoen be§ Proletariats ; mil fagen einer ber fo^ialen

klaffen unferer 3^it. Um ein3ufel)en, um tva^ e§ fic!) l^anbelt,

toirb e§ fomit nötig fein, ha^ tüir unS 3ut)or einige ricfjtige S3or»

ftellungen t)on ber Si^efenl)eit einer fo3iaIen klaffe im allgemeinen

unb ber l^ier nn^ intereffierenben — be§ Proletariats — infonber»

l^eit gu t)er[d)affen trad)ten.

Unter einer fojialen klaffe üerfte'^e td) biejenige ®efel(-

fd}aftSgru))pc, bie il^rer ^hee naä) ein beftimmteS SBirtfd^aftS'

fl)ftem öertrltt, SSobei ic^ unter einem 2öirt)djaftSi't)ftem öer-

ftel^e: eine bejtimmte S^öirtfd^aftaorbnnng mit einem (ober meiere«

i'en) l^eröorftec^enben SSirtfdjaftSprinjipien. ^ie SSirtfd^aftSorb*

nung aber ift bie ©efamtl^eit ber 9^ed)tS- unb ©ittennormen, bie

feiDeilS ^^robuftion unb S^erteilnng ber ©üter objeftiö regeln;

SSirtfdiaftSi^ringipien bagegen finb jene 9J2otit)reii^en, bie ha§

^erl)alten ber SBirtfi^aftSfubjefte Dortüaltenb beftimmen. ^a§
tcirb öerftänblicl^er löerben, tüenn li^ir e» auf bie !on!reten S^er*

]§ältniffe ber ©egentuart anifenben.

SDaS ©eburtSlanb ber mobernen (55efeHfd)aftSflaffen ebenfo

tme ber ^l^eorie ber fo^ialen klaffen ift granfreid). e§ier Ratten

Sombart, ScsialisrauS unb joviale Seiregung. 8. Slufl. 1
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fc^ou bie ^orgönöe ber ^xof^tn Sf^eöolution, nod} öiel nie^r a6ev

]^erna(f) bie (Sreigmffe n)äl^renb ber 9Ieftaurattori unb bann bie

gnlireüolution Wk bie S^orfüljrnng öon ©djulbeifpielen gert)ir!t,

um hen ©ef(f)id^t^fd)reibern bie ^ngen über bie S3e{tanbtei(e ber

mobernen ©efellfdfiaft ^n öffnen, gn hcn 3Ser!en ber ©nigot,

5Uägnet, £onig 33(anc ftel)t fcf)on a!(e§ ^u lefen, ItJag it>ir T^ente

noc^ t)om Sterben unb 2Sefen ber fojialen klaffe an^äufagen öer»

mögen. ^Ijre ^arftelhmg ift öorbilblid) geiuorben and) für bie

^l^eoretüer frember ßuno^e unb biö auf bie Terminologie l^erab

Jnanbeln and) Wh ®entfd}e nod) Ijeute in hm ^al^nen ber grofjen

frangöfifdien §iftori!er unb il)rer beutfd}en $8er!nnber, unter

benen Soren^ t)on ^tein unb ^laxl Wax^ bie einflnfjreidjften ge^-

mefen finb. ^anad) untcrfdjeiben tvix in ber mobernen ©efell^

fd^aft öier fo^iale Waffen:

1. ^ie ®eutiII)ommerie, ben parti feodal p „bcutfd)'' ettpa

bie geuba(arifto!ratie, für^er unb fd(lid}ter: bie gi"^^^^*- ®^^ fi^^

bie S5ertreter einer feubal'-bobenftänbigen ober :patriard)alifd)en

©ntötüirtfdiaft;

2. bie petite bourgeoisie, ba^ Sl'feinbürgertum, Don mir aU

§anbtt)er!ertum (im toeiteren ©inne) bejeidjuet; vertritt eine

trabitionaIifttfd)*l^anbtüer!»mä{3ige SSirtfdjaft^organifation;

3. bie 23onrgeoifie, ha^ ift bie Vertreterin beö fapitatifti»

fc^en 2öirtfd}aftgfl}ftemg unb ber Gegenpol, bie 3IntitI}efe ber

S3ourgeoifie:

4. \)a§> Proletariat.

Wdt biefen beiben Äffen, infonberljeit ber letzten, I)aben Jüir

eg alfo in biefem Qufömmenl^ange ^u tun. 2Bir 4uerben bal^er

il^re Statur nod) ettüaö genauer fennen ^u lernen trachten.

$8or!^er möd)te id) iebod), um ben S[3egriff ber fo^ialen 5!Iaffe

üöllig üarsuftellen, il)re Vertt)anbtfd)aft mit, aber aud^ il)ren

©egenfa^ 5u onbern gefe{lfd)aft(id)en (55ru^|jen, mit benen fie

l^äufig t)erJi?ei^feIt Wixh, fur^ feftlegen. ^ie fo^iale 0affe berül^rt

fid^ mit hen Sßeruf^ftänben unb \)cn ^efi^llaffen, bedt fid) aber

!eine^tt)egg juit il^nen: ein ©d)u]^mad)er !ann ebenfoiDoI)! htm

^einbürgertum (a(^ §anbn)er!er) tvk bem Proletariat (aU £ol^n-
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arBeiter) irie and) ber SSourgeoifie (alö ©djul^ioarenfabnfant) an'

Qel^ören. @Iet^ retd^ lönnen ein o{tel6ifcf)er Qunfer iinb ein

^anüer fein, gleid} arm ein §anbiüer!er nnb ein Proletarier unb

hodj gel^ören fie üerfdjiebenen fojialen Maffen an. ^Ind) tpirb bie

^ngeprigfeit gn einer fo^iafen Maffe nod) nidjt bestimmt bnrc^

@Ieid)]^eit be^ $8ernf^ nnb be^ S3efi^e»: ein üeinbürgerlid^er

«Sdjlüffer fann ebenfo Derniööenb fein tvk ein (proIetarifc()er)

SJcontenr in einer S)tafd^inenfabri!.

3ßa§ aber bent ^erftänbni^ ber fogialen klaffe öor allem

l^inbernb im SSege fielet, ift il^re SSerixjec^fehintj mit ber ^.loU-

tifcben Partei. Partei nnb Sllaffe finb ganj nnb gar nid^t ha§'

felbe. ®ie politifdje Partei öerbanft il^re (Sntfteljnng einem jn*

fcKigen Umftanbe. ©ie tmrb ^nfammengefügt bnrd) eine ber

angenblicflicljen öefdjidjtlicfjen Sage entf|.n'ingenbe treibenbe ^bee

nnb bcfteljt bann oft genng an^ feinem anberen ©rnnbe iüeiter,

a(^ tüeil fie einnmi ha ift. ^ie nrfvrnnglid) l^arteibilbenbe ^^ee

!ann ebenfognt eine nationale, eine religiöfe, eine öerfaffnngS-

red)t(id}e, eine Ijnmanitäre loie eine öfonomifdje fein. S[i?enn anc^

^n^ngeben ift, ha^ eine G^^iff^ innere Sejiel^nng 5mifd)en fo^iater

Ä^laffe nnb ^olitifdjer Partei obroaftet, fo ift bod} mit aller ßnt«

fd}iebenf)eit jn betonen, baf3 ebenfo l^änfig bie ^arteibdbnng ol^ne

allen Qiifftmmenl^ang mit ber fo^ialen ^laffen^ngel^örigfeit erfolgt.

ßö ift möglid) nnb oft genng ber gaH, ha^ gleidje |)olitifc^e

©rnnbfäl^e (3. 33. hie gorbernng politifd)er greil)eitgred)te) Don

öerfii^iebenen fojialen £(affen (5. ®. ber ^onrgeoifie xmb hem

$ro!etariate) vertreten tüerben; ebenfo beftimmte retigiöfe 5(nf«

faffnngen: ei)x>a bie Crtl^obojie öon ©entifljommerie nnb Mein-

bürgertnm, nnter Umftänben and} t)on ber Sonrgeoifie. (S^ ift

ferner ein bnr^an§ nidjt feltener gall, ba^ ein unb biefelbe politifd^e

Partei öerfdjiebene fo3iaIe Äffen in fid) fd}(ie^t: man benfe

an ha§> 3^^tam imb an bie ^ktionalliberalen in hen 1870er

Scil^ren in ^eutfdjlanb ober an bie beiben grogen Parteien in

(Snglanb nnb hen ^bereinigten Staaten öon toerüa. Unb e§ ift

enblid^ gang unb gäbe, bag biefelbe fogiale 0affe üon öerfd^iebenen

Volitifd^en Parteien vertreten tt)irb: in ^eutfdilanb ha§ reaftionöxe

1*
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^leinBürgertuiu i)on ä^Jita^it w^^^ ^onferöatiöen, ha^ $roIetörtat

(bie 2oI|narBetterfd}aft) tion jenem imb bcr ©Oätalbemofratie.

^ev $8erlQuf btefer ^arftellung mirb ^dc^cn, eine lüie elnfd)neibenbe

SSebeutnng für hen (3anq ber fojtoten ^etuegnng bie in ben Der»

fi^iebenen Sänbern öerfdjiebene S^ejieljnng giüifdjen ben Iietero-

genen ©ebilben: politifd^e Partei nnb fo^iate klaffe getuinnen !ann.

^(^bonn: Wa^ auf biefcn SSlättern gefd^itbert iuerben foH,

ift bie ,,foäia(e Seiüegung'', bie unfere geit erfüllt, finb bie

(^an^il^ation^beftrebungen berjenigen fo^ialen Äffe, hie tvh

aU Proletariat be^eic^net unh ^unä^ft gang obeuljin al§ ©egen-

pol ber Bourgeoisie d^arafterifiert l^atten. ^iefe aber, l^atten

imr feftgefteüt, fei bie ^[Vertreterin be§ fapitaliftifcljcn SBirtfcfjaftg-

ft)fteing. S3eiber fo^ialen Waffen SSefenl^eit ipirb alfo nur Der*

ftanben tperben !önnen, tvenn Wix ©nfid^t in bie (Eigenart biefe§

unfere 3^^^ bel^enfc^enben Sßirtfdjaftgft^ftemS gewinnen, ^iefe

©nfidjt !onn notürlid^ fid^ nur auf toenige (S^runbeigenarten 6e«

giel^en, bie ben ^apitaltgmuö (tpie tpir hir^ ba^ fapitaliftifc^c

^irtfc^aftgft)ftem nennen) fennseic^nen.

SDer Kapitalismus baut fic^ auf beni ^^riüateigentum an

©ütern ollerart auf, alfo and) an hen gur $robu!tion uncut*

heljilid^tn: ben ^robu!tionSmitteln, aU 3Ro]^ftoffen, SSerf^eugen,

gabrüen, ©runbftüdfcn ufii). ^er ©ang ber I)iftorifd)en (Snt*

hjidlnng l^at e§ mit fid) gebrad^t, ha^ bie $robu!tion ber @üter

I)eute „im großen" erfolgt, ha^ tjeigt in ber Söeife, ha^ öiele

SlrbeitSfräfte unter ein^eitlid^er Seitung fid) je gu einem ein»

]^eitlid)en SÖerfc bereinigen: ^aufenb SD^enfc^en gum SSetriebe

eine§ Sergtper!^ ober einer 9}iafd^inenfabrif, §unberte gum

©Pinnen ober '^ehcn in einem großen (Stabliffement. ^iefelbc

©ntmidlung I)at aber bewirft, bafj hie fielen, bie fold^erart gu*

fammenarbeiten, nic^t alle gleiche red^tlid)e S3e3iel)ungen in hen

^robnftionSmitteln l^aben. SSielmel^r finb bie einen bereu (Eigen-

tümer unb biefeS ©gentum an $robu!tiongmitteln befähigt fie

äu ßeitern ber $robu!tion, benen auc^ bie fertigen ^robufte

anfallen. Sßäljrenb bie anberen -—
. ber gro^e §aufe — uon

jenem ©gentnm an ben ^obu!tion§mitteln (meil fie uermögen^*
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Io§ finb) au^ö^fö^lfolfeu hkiben, loag be§ Jüeiteren im befolge

l^at, ha^ fie ö^^ötigt finb, um leben ju !önnen, ben ©gnern

ber ^robuüiongmittel i!)re ^rbeit^haft (i^r eingiöeS Söefi^tum)

geöen (SntQelt inx ^öerfügung gu ftellen. ^§ gefd^iel^t ha^ im

ifi3egc be§ Sol^nuerttagg, fraft beffen fid^ bcr befi^lofe 9^ur-

Arbeiter bem ^^^aber ber ^robu!tion§mitteI unb barum ^o*
buüionSleiter ö^Ö^^über ^ur 5(bleifhing einer beftimmten Arbeit

gegen ä^^J^^ii^Ö ^^^^^ beftimmten SoI)neg Derpflid^tet. S^ergegen-

märtigen mir nn^^, H^ jebe (SJüterergeugung auf ber ^Bereinigung

ber lebenbigen Arbeit mit ben fac^Iidjen ^robu!tion§fa!toren

bemljt, fo unterfdieibet ficf) bie !apitaliftifd)e ^obu!tion§mei{e

Don onberen ä^^nädjit boburd), ha)^ bie beiben $robu!tion§fa!*

toren burcf) getrennte ©rupfen vertreten i:)erben, bie fid) gu-

fammenfinben muffen, bomit ein nü^Iidieg SSer! entftel^e {Wä^'

renb g. 35. bei ber {janbiüerfiomägigen Organifation bie ^Irbeiter

äugleic^ (Eigentümer ber ^robu!ttonlmitteI finb) unb ferner ha"

burd^ 3. $8. üon ber auf ©Hauerei beutl)enben ^robuftion^toeife

(bei ber jene Strennung in ^mei unterfd^ieblicfie ©efeHfdjaft»»

gnippen ebenfoUg t)orf)anben ift), ba^ bie Bereinigung auf bem

SBege ber freien Vereinbarung, beö „freien fiofjuDcrtrageS'' gu*

ftanbe fomnit.

^ie SSirtfd)aftg)3rin5i^ien aber, bie innerl^alb biefer SSirt*

fd^aftg organifation ^ux ©eltung !ommen unb burd^ il}re (Eigen-

art bem mobernen SBirtfd}aftrieben erft fein (5Jepräge geben, finb

ha^ ©eirinnftreben unb ber öfonomifdie ^ationali^mu^: Wie

U)irtfd)aftlid)e ^ätigfeit ift am legten ßnbe — gang unabl^ängig

Don bem perfönlid^en (Entfd^Iuö be» eingelnen Söirtfd^aftgfub»

ie!t§, ha§ Diclmeljr miHenlog in ha^ 2:riebmer! be§ gefellfc^aft*

lid^en 9}kd^anigmn§ eingegliebert ift
—

- auf S5ermel}rung be§

(^elbüermögen§, ha^ in bie $robu!tion eingeljt, ober tvk ber

gadjau^brud lautet: auf hie SSern)er^ang beä 5^a^itall aug«

gerid^tet. 2)tefem foll ein fieberi^afteö, unablöffigeö ©c^affen

bei ^ag unb dlaäjt hcn unerlöpdjen „^opt" erjagen. Unb

bamit bie§ gefd)e1^e, ift alleä ©innen unb 2;rad^ten ber SSirt«

fdjaft^fubiefte — alfo ber Slapitalträger, eUn jener ^nl^aber
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hex $rübu!tionlinitteI — ober iljrer üegatjlten Agenten auf mög*

l\ä)\t „iweämix^ic^e" , rationelle ©eftaltung be§ n)irtfd)aft{id)en

nnb te(f)ntfc^en ^ro^effe^ Gericl}tet.

Scf) fagte nun: btejentge foktale Sllaffe, bie bic gntereffen

btefe§ fapitalifttfdjen 2ötrtj^aft§fi)ftemg t)ertrete, fei bie Sour»

öeoifie. ^iefe befielet alfo 3unäd)ft unb öor allem au§ ben

fü^renben Söirtf(^aftgfubie!ten, hcn fapttaliftifc^en Unternel^mern,

benen fid) bann aber eine ganje Stenge gleid) intereffiertev

^erfonen in unferen mobernen ©efellfdjaften anfdjliefjen. Qd)

ben!e habei an folgenbe Elemente: 1. alle loirtfdjaftlid) felb«

ftänbigen (S^iften^en ober bieienigen, bie eg fein möd^ten, unb

itvax unter ^(nerfenntni^ be§ (5rn)erb§prin§i|)g, be§ öfononiifdjen

9fiationali§niu§ unb einer biefer abäquaten freiioirtfd)aftlid)en

^flec^t^orbnung. ^llfo ein !leiner STeil ber äu^erlid) aU §anb'

merfer auftretenben ^erfonen, uiete S^^rämer, §augbefitjer, SBirte^

Agenten, S3örfcnjobber ufit). unb t>on ben SBauern bte ,,ntobcrnen'',

fagen Wix bie g-armer, 2. alle tt»irtfd)aftlid) unfclbftänbigen (^'j'h

ftenjen, bie aber gleidjfant als ©efa^rten bc§ fapitaliftifd)en

Unternel^nierg, al^ feine ©tellüertreter ivirfen, in ber 9icgel

and) unmittelbar an bem ipirtfd)aftlid)en Erfolge ber Unter*

nel)mung beteiligt finb. ^Ifo bie ^anttemC'Si)ire!toren, bie ^'an*

tieme=$ro!uriften, bie ^antieme-^remier^ in hcn grofsen ^e*

fd)äften unb äl)nlid)e. gd) I)abe bie ^Inja^l aller biefer in inei*

terem ©inne ^^ur „S3ourgeoifie" geljörigen Elemente für ^eutfd)^

lanb auf 2y4 big 21/2 9Mtionen tö^ife, ettoa 3 bi§ 5% ber

^et)öl!erung Dcranfd)lagen ju follen geglaubt. '-^

Unb biefer 0affe ©egen^ol (u?eil fie nii^t oI)ne e^ ge*

bad)t it)erben fann) nannte id) ha^ Proletariat, alfo bieienige

fojiale Maffe, mit ber ioir unö I)ier t)ornel)mlid) befaffen iDollen.

SSollen iinr bie SBefent}eit beg Proletariats ert'ennen, fo ntüffcn

mir ung 3unäd)ft t)on ber 93orftellung lo^madjen, bie biefe SSe*

geic^nung in mx§> erzeugt, e'^e Wix Max^ gelefen I)aben: ic^ meine

*) ©iet}e meine „SDeutf^e SSoIf^mirtid^aH im ncungel^uten Sa'^rl^unbert"

3. Slufl. 1913 ©. 449. S)te abfoluten Btffevn finb ^ente övöfjer; ba^ '^ix^

tiäUm§> JDirb ba§jclbe fein.



bie SSorftelfung t)on jerluin|)tem ©eftnbel ^ßteliue^r ix)irb ha§>

^oxi Proletariat je^t — oI)ne eigentlichen gi^f^^^^i^^^^ö^iö ^^^it

ber iirfl^rünglic^en ^ebentnng — in einem te^nifcf)en ©tnne

gebrandjt, nm bie in ^ienft nnb 2o^n ber !aj3italifti}d)en Unter-

uel^mer ftel^enbcn S8et)öt!ernng§fd)id}ten, alfo gleidjfam bie Dh'

ie!te beö !a^italiftifd)en Sßirtfc^aft^fi)ftem§ (nnb il)nen t)ern:)anbte

Elemente) gn be^eidinen. ®a§ SSort in biefem SSerftanbe ift

ebenfalls ber franjöfifdicn Siteratnr entlehnt nnb in bie bentfdjc

^iffenfdjaft Don ßoren^ non ©tein (1842) eingefnl^rt tüorben.

^er finb nnn biefc mobernen Proletarier? \vq§> fenn^eidjnet

il^re Sage? n^oranf finb iljre (Smanäipation^kftrebnnöen, bie

mir bie fojiale S5en)eönnc3 nennen, gerid)tet?

^ie freie So'^narBeiterfdjaft ift eö, bie ben 5l'ern biefer 0affe

bilbet, ha^ Ijei^t alle in fapitaliftifdjen Unternel^mnngen 6efd)af-

tigten ^erfonen (fo^eit fic mit il)ren Qnterefjen nidjt jn ben

oben gefc^ilberten ,,bonrgeoi}oiben" ßi'iftengen gel)ören). ^c^ Ijabe

t)erfnd)t p bered)nen (a. o. D. ©. 456; fie^e bie ^nm. anf ©. 6),

tüieöiel ha^^ in ^entfd^Ianb jinb nnb bin babei anf bie 3^ff^^* ^^^^

7 SJ^illionen Grixjerb^tätigen , etlüa ein drittel ber ©efamt»

beöölfernng, im gödjftfallc ge!ommen. ^'t^cnn alfo Wax^ f^on im

^af]xc 1847 meinte : „bie ^"»roletarifc^e S3elüegnng ift bie fclbftänbige

^emegnng ber nnge^enren SJteljrjaljt im Qntereffe ber nnge»

()enren Wfkl)X'Qai){/' fo tüar ba§ Wo^ ^n \emx 3^^^/ \^^W K^^

bie iüeftenro)3äif(^en ßänbcr, eine „nnge^enre" Übertreibnng,

n)enigften§ inenn man ha^ Proletariat in feinem ftrengen S3er»

ftanbe fafst, tüie eg Wax^ bod) tat. ^an^ anber§ natnriid)

geftaltet fid) ba§ S5ilb, fobalb man jenen „ed)ten" Proletariern,

bem SSoHblnt, ha^ ^^a^jlbfe -galbbfut gn^älfilt. ^arnnter finb

dfo 3n öerftel)en alle „§abenid}tfe", bie befi^lofe ^eüölfernng,

il popolino, ,,bie Keinen Sente", gn benen and) jene gang tt)in-

gigen, mir fagen ridjtig |.iroletarifc^en ßjiftengen nnter ben ,,felb-

ftänbigen" Sanbmirten nnb ©emerbetreibenben, fotoie bie nnter-

ften @cl^id)ten be§ S3eamtemtum§ (g. 33. in ber $oft» nnb ©fen*

baljnfermaltimg) gn redjnen finb. ©pannt man hen 9?a]^men

fo meit, fo nmfafet ha^j gefamte „niebere SSol!", bie fog. „arbei*
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Unhz SöcDöüerunQ" in S)eutfd)Ianb mitfamt hcn "än^e^'öxi^en

runb 35 TOIlionen Wflen\d)cn, alfo eitva^ über atuei drittel ber

(S^efamtbeööüeruncj. Sa^ \\t gioar immer nod) nidjt bie „un»

gel^eitre", ober bod^ bie gro^e Wc'^x^al)! ber SeööÜenntg, neben*'

hex bemerlt: beilänfig ber ßufdjug, hcn bag nennjeljnte S^^r*

Ijnnbert 2)entf(^Ianb an ©niüoj^nern qehxad)t I)at. Unb in hcn

onberen Sänbern mit faj^italiftifc^er ^robnüiünömeife liegen bie

^erljöttniffe nid^t tuefentlid) anberg.

Über bie innere $H5efen]^eit be» Proletariats !ann iä) tyet

nnr iüenige ^Inbeutungen madjen, an§ benen fid) erfcnnen lägt^

lueldje Qufammenljönöe giüifdien ber eiöentümlid)en Sage biefcr

jovialen klaffe unb ber 33eiüegnng obiöaltet, beren Präger fte

ift. ©ngeljenb bel^anble ic^ ha^» Xl^ema in ber ©djrift ,/^a§ ^role*

tariat", bie 1906 erfd)ienen ift: fie hWhei eine 5Irt Srgänsung gu

ber l^ier gegebenen ^arftellung.

^d) jagte t)orI)in \ä^on: Ji-enn man fid) eine ridjtigc )8ox*

ftellung Don einem mobernen Proletarier mad^en tuill, barf

man nid^t an gerlum|3teg ©efinbel benfen. ^n ber %at: hk
äufsere Seben^Ijaltung ift f'cinc§n?eg§ immer eine gebrüdte. SDaS

abfohlte (iienh ift feine§it)eg§ ein ©:pc5ifi!nm beS Proletariats

alö 5!iaffe (loenn c§> andj natür(id) in feinen 8]eil)en nngcjäl^lte

(^i'iftensen Don §ungerleibern gibt). 5lber fo fd}Ied)t iuie bem

rnffifd)en dauern ober hcm djinefifdjen ^iili ober bem irifdjcn

^^äc^ter — bie boc^ alle !eine Proletarier finb — gel^t e§ öieleit

^(ngeprigen beg Proletariats nic^t. dTiandje 2oI)narbeiter felbft

in (Suropa üerbienen mel^r als ein UniöerfitötSprofeffor nnh in

^(merüa liegt ha^ 2)urd)fdgnittSeiniommcn biefer S^laffe nid)t tief

unter bem betrage beS äRaiimalgcl^oltS eines pren^ifc^en fß^ixa-

orbinariuS''.

3Senn lt)ir alfo baS Proletariat in Sßetoegung fommen feljen,

um fid) aus feiner ßage jn emanzipieren, toenn Wix biefe fBc»

luegung getragen feigen öon 'üen ßmpfinbungen beS $affeS, beS

^MbeS, ber Empörung, fo !ann baS abfolute ßlenb nid^t bie üueUc

biefer ©trönmngen fein.

®d)on el)er ift eS ber ^ontraft, hen ber ^(rbeiter hcohadjiet
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glöifdfjen feiner l^äufig ö^^^iicEt^^^ S^Ö^ i^^^ ^^^ ^Heic^tuttt, in

bem mele ^InöeljöriQe ber Unternel^merüaffe ft^ixjelgen, bereu

Überfluß er feiner SJ^einung nac^ erjeuöt. ^enn in i'^rem 2)ienft

racfert er fid) ab. Unb biefer ^ontraft iDirb il^m täglid^ gum ^e*

tt)ugtfein o^^^öC[)t nidjt nur, toeil er jenen ü))^igen ^f^eid^tum in

oft QtnuQ unfiuuiger SSeife gur 6ö^au getragen fielet (ha^ tat

ber arme porige be§ 9}tittelalter§ au&i), foubern öor allem, tüeil

er il^n täglid) neu entfielen fielet, tüeil feine Präger fid) öor feinen

5lugen emporl^eben. 2)iefeg SRoment Ijat griebrid) Gilbert Sänge

mit ^edjt nad)brüdlid} betont, toenn er einmal fagt: S)a§ (55efü]^!

be§ 9^eibe3 fdjioinbet niemals tJöKig, loenn ein firmer in ber 92ö]^e

be^ Sf^eic^en lebt; e§ !ann {eboc^ bei einem baiiernben, gleich»

mä{5igen ^erl^ältnig ou^erorbentlid) abgeftumpft Jtierben. Sei

ft)ed}felnbem 93er]^ältni§ unb bei jeber ©elegenl^eit, toeldje bie

befteljenben Unterfd)iebe auffallenber mad^t, tritt jene§ ©efül^l

lebl^after l^erDor. Qu biefer — man fonnte fagen objeftitjen —
Unfi(f)er]^eit aller ^öefi^öerpltniffe in unferer geit, bie ber ^rolc*

tarier hcohaäjiei, !ommt bie — tJon feinem @tanbpun!t au§ —
fubjeftiöe Unfidjerljeit, \)a§> Ijeißt bie Ungemigljeit feiner (Sjiftenj-

möglid^ieit: hie ^atfad^e, bo^ er üon heute auf morgen nid)t toeifj,

ob er feinen ßeben^unterljalt fid) noc^ Derbiencn ioirb. '^enn eine

2)epreffion, bie über ha^ 3Sirtfd)aft«leben l^ereinbri d)t, lann gu

umfaffenben ^Irbeiterentlaffungen unb bamit gur S8rotlofig!eit

breiter ©d)id^ten fül^ren.

S)iefer ftete SBed^fel bringt bem Proletarier feine Sage sum
Söeiougtfeiu, bie ioad^fenbe intellcftuelle SBilbung, gu ber fein

2ehen in großen <Stäbten uid}t ha^ ioenigfte beitrögt, befäl^igt

unb ueranla^t if)n, über bie Urfac^en biefeö SBedifelg, über bie

Urfad^en be^ ©egenfafee^ gloifc^en feiner unb ber 9^eid)en Sage

nad)suben!eu. Unb ba (glaubt er) entl)ülle fic^ il^m nun ein ®e-

IjeimniS, beffen (Sntfdjleiemng red)t eigentlid} ber ^nlag gu

hen mobernen Oppofitiongbetoegungen ber So!^narbeiter!laffe

tüirb. ^ag ©e^eimni^ nämlid), ha^ alle jene (Eigenarten feiner

©jifteng ifiren ©runb Ijaben nidjt in natürlichen, unabcnber*

li^en ^erl^ältniffen, foubern in Sefonberljeiteu ber fogialen Or»
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tjanijation, in ber SSefeii^eit be§ Ijerrfc^enben SSitti'c^aftöft)ftem§.

„@egen bie 9^atur !ann fein a}?enfd) ein 9kd)t be^an^ten, aber

im 3nftanbe ber ©efeüldjaft geUjinnt ber a}?QngeI {ogleidj bie

gorm eine§ Unredjtö, \va§> biefer ober jener klaffe ongetan

tt)irb" (Segel). 2)Qmit ift ber ^öoben erft bereitet, au^ bem

fic^ eine fogiale SeiDegnng entfoüen !ann, benn mm ift erft

ein 5Ingriff^|?nn!t gefdjaffen tüorben: bie bejte'^enbe gefellfdjaft-

lic^e Drbnung.

Unb in beni Tia^e, toie ]oI(^erart fic^ bie fo^iale triti! öer^

feinert nnb t^erfdjärft, bie Ungufriebenj^eit nnb ber SSnnfd) ber

^effernng rege n^erben, madjt fid) natnrgentäö ein Qnberer

Umjtanb für hen Proletarier immer läftiger fül)lbar, ber eben*

fdlg feine Sage n)efenttid) beftimmt: bie $IbI)ängig!eit t)on feinem

^^rotljerrn. ^iefe ift ^toar nid)t meljr eine rec^tlic^e, tüie ^nr Qdi

ber ©f{at)erei, aber barum eine nidjt minber DoIIftänbige. ©ie

ändert fid) barin, ba^ ber ^(rbeiter angetoiefen ift anf ^nftellung

bnrd) ben Unterneljmer — bei ©träfe beö SBerl^nngernS —
, fie

ändert fid) in ber bebingnngslofen Untermerfnng unter ba§ 5tom«

manbo be§ Unternel)mer§ innerijalb bc§ S3etriebe§. Unb nimmt

oft mittelalterüdje gönnen an, loenn ber gabrü^err fid) aU

,,$atriar(^'' „feinen" Senten gegenüber füljlt nnb fie and) in i^rem

Privatleben gu leiten nnb jn beftimmen t)erfud)t. ©ie greift I)in'=

über in bie 'Bp'tjäxe ber ):)o(itifd)en 9f|ed)te, n^enn bie .^apitaliften«

!(affe il)re Sl^adit ba^u nut^t, um ben ^Inteil beg Proletariats am
©taatsleben auf bem SKege bes ©efet^eS ober ber S^ertnaltung

^^n befd)rän!en.

Siegen I)ier bie SSur^cln bIoJ3, am benen bie proletarifc^e

^riti! ber beftel)enben ©efellfc^aftSorbnung entf^ningt, fo muffen,

inir nod) nad) anberen eigenartigen SebenSbebingungen ber mo^

bernen ßoI)narbeiter!Iaffe ^(nSfi^an Ijalten, um bie eigentümlid^e

3beenrid)tnng ju er!(ären, bie Wix in allen (SmansipationSbe^

ftrebungen be§ Proletariats ioieberfinben iinh bie man als ^enbeng

3u !ommnniftifd)er fiebenSgeftaltnng einerfeitS unb als Siebe ^ur

lD?affe anbererfeitS be3eid)nen !önnte.

^ie Siebe ^m ^la\\e unb ber 9Ref|?e!t t)or ber Wa\\c folgt
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unmittelbar ani^ beut 3"f^^^^^^^i^^^^^^^ i^^^^ einzelnen ßoI)n«

arbeitet^ mit ben SE^aufenben ©(eid^QeCtenter, bie alle nid)t§

mel^r öerBinbet aU bie gemeinfame Arbeit im S)ienft be§ Unter-

nel^mer^, bie unterfd)ieb§Iog tüie ein §anfen ©anbförner neben*

einanber liegen nnb an^er'^alb ber gabri! Ijödjfteng in S3oI!e*

tjerfamminngen eine ^rt t)on S^ereinignng öorneljmen. 2öa§

ber ^a|3itali§mn§ in i)cn ©ro^ftäbten nnb ^nbnftriemittelpnnften

mif einen §anfen snfaminentüirft, ift eine nngetjtieberte Wa\\c

öon ©in^eltüefen, bie DöKig mit ber $8ergangen'^eit gebrodjen

Ijaben, bie on§ alkn alten (5Jemeinfd)aft§banben I)eranggelö|t

finb: an^ §einmt, ^orf nnb ©ippe nnb mit einem $8an!erott

i^rer alten Qbeale il)r nene§ 2cbcn beginnen. Q^r einziger

^nl)alt ift ber ®cfäl)rte gleid)en @d}id|al^, ber cbenfomenig aU

©nselner ciwa^ bebentet, ber aber and) ebenfoivenig nod) einer

Ijiftorifdjen @emeinfd)aft angel^ört. Qfjm fdjiiefjt er fid) an,

tüirb er ein ©enoffe nnb {o entfte^t eine @d^ar Don ©enoffen,

bie eine» t)or allem anö^eidjnet: nid)t bie Eigenart ber (Sinjelnen,

nic^t bie gemeinfame Xrabition, Jonbern bie SJJenge, bie 9Jca[fen=

I)aftig!eit. 9^iemalö in ber @efcf)id)te finb fo uiele innertid) jn

einer einl)eitlid}en ^clnegnng pfammengeftanben, niemaliS in

ber ^efd)id)te ift ha^ SD^oment ber gefdjfoffenen 9}Jaffenmir!nng

fo bentlid) ha^^ Slenn^eidjen einer Semegnng gclüefen, lt)ie bei

ber ^etDegung be^ Proletariats. Überall Ijören mir ,,ben

bnmpfen älcaffenfdiritt ber 5(rbeiterbataillone", mit bem Saffalle

feine @egner ^n fd)reden fnd)te. llnb Wenn tpir nn§ bie fo^iale

S3ett)egung nnferer Siage im Silbe Dorftellen ivolien, fo feljen

n>ir fie immer nnr at§ eine nngel^enre S^enfdjeniüelle, an^ ber

!anm ein (Sinjelner I)eran^ragt, bie aber alle§ 2anb überflntet,

fo Weit ba§ 5tnge reid)t, bi§ jnm fernen gorigont, wo bie legten

§anfen gang int 2)nn!eln üerfdjiüimmen. 2^\^ ^fl}d)ologifd)e

nberfe^t bebentet ha§> eine geiualtige @tär!nng beö 5[Jcaffen'

nmd)tbett)uf3tfein5 im einzelnen nnh eine görbernng aller maffen»

etl^ifc^en (Sm|3finbnngen, bie im ^^am|)fe ^n !laffenet'^ifd}en

^oftnlaten fid) ansiüadjfen. ®ie 3ii9^png!eit ^n feiner Äffe
bebentet bann fdjliefjlid) für hen Proletarier basfelbe, tr>a§ el^e«
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bem für anbete bie g^Ö^^^^iö^'^^* l'^^^ abltgen @efc^Ied)t, §ur

©ippe, äur ©tabt, gum ©taate hcheutei Ijat: mit ©tol^ befennt

er ftc^ gu il^r: proletarius sum.

tiefer 5liiflöfuitg aller qualitativ ober inbiöibucK gcfcixbteu

Unterfd^iebe in ber mir nodj quantitativ öefcf)auten unb getüet'

teten Wa\\c qef)i bann parallel unb itJirft in öleid^em v^inne auf

anberem ©ebiete bie ßnttüidlung ber mobernen ^edjui!. dhix

\vex il^re ©genarten erknnt I)at, toirb imftanbe fein, njidjtige

3üge ber proletarifd)en SBeineßung su verfte^en, Vor allem aber

jene oben ertoölinte ^Tenbenj ju !ommuniftifd)er £eben»geftaltun0

gu erHöxen.

2)a^ienige, tva^ man bie ,,^ergefenjd)aftung" be§ ^^i'obu!-

tionöprojeffeg genannt Ijat, ha^ Ijeißt alfo bie gunel^menbe Diffe-

renzierung unb igntegrierung ber einzelnen ^irtfc^aften, i'^re

$öerfc^lingung 5U einem unlösbaren ©angen einerfeitS, bie fort*

fd^reitenbc ©pe^ialifation unb Cooperation ber Arbeit in tcn

mobernen ©ropetrieben anbrerfeit)^, f)at ben^irft, ha^ ba^ euu

seine $robu!t nid)t mel)r aU ha^j inbiuibuelle Sr^eugnig be§

SlrbeiterS, fonbern aU ha^ ©efamterjeugnig eines ©efamt*

arbeiterS erfdjeint. grül^er ber ©djufter, ber ein $aar Stiefeln

fertigte, tvn^ie fid) als ber ©djöpfcr biefeS einzelnen SSerfes;

ber 5lrbeiter in einer mobernen (Sdjuljfabrif, ber nur nod^ eine

eingige STeiloerridjtnng in bem ©efamtproje^ auS^ufül^ren l^at,

Ijat biefe perfönlidje SBejicIjung p bem eingeluen $robu!t Ver*

loren. Der $robu!tionS:pro3e6 ift alfo fd)on l^eute tatfädjlid) im

einzelnen ein !olle!tit)iftifd)er unb für bie in i()n eingeglieber«

ten ^eilarbeiter ift beSljalb bie ^orftellimg einer !olle!tioiftifd)en

Organifation ber @efamtprobu!tion nid)tS greanbeS mel^r. Sbenfo

aber toirb gumal bem grofjftäbtifdjen Arbeiter bie Qbee einer

gemeinfamen, alfo !omm:miftifd)en Confumtion immer Ver»

trauter gemacht bnrd^ bie ©eftaltung, bie feine Umgebung er»

fä^rt.

Die ßinseltvoljnung, um bie fid} am eljeften ejflufiv in^

bivibualiftifdje Steigungen gruppieren, verliert in hen SJ^affen»

quartieren für hcn teneu immer meljr an S^eig. Dafür aber
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füljlt er [lä) innncr iDoIjIer in \>cn offcnÜid^en Sofalen, in ^tmn
€r feine geiftigen S5ebürfmffe ebenfo tüie feine materieKen in

loeit öollfommenerer SBeife üefrtebigen !ann. ©emerffd^aftg*

l^änfer, 93ol!öIefe]^allen, S^ongertfäle, Tiergärten tüerben für bie

gro^ftäbtifc^en Tla\\cn ein ncne§ §eim. ®ie foHeÜiöen ^ar»

bietnngen ber öffentlid)en Inftolten, bie öffentli^en ©ftrten unb

$(ä^e, bie 5!}cnfeen getninnen burd^ iljre unau^gefe^te ^öeröoK»

fommnung unt fo mel^r $8ebentung für i'f3n al^ bie 'tRc'r^c feine^3

inbiüibueUen ober familienljaften ^afeing fid) ijerringern. ^ie

v^antilie felbft löft fid) anf nnter bem Ginflnis ber ü6ermäpig

langen ^ageg» ober gar S^^a^tarbeit an^er^alb bc§ §anfe§, bnrd)

bie grxinenarüeit, bnrd) ha^ frn^e S'Jlitüerbienen ber SHnber.

@o fomnit e§, ba§ ba^ Proletariat oljne fein eigene^ Quimi

haf)\n gebrängt iüirb, hen ©d)loerpnn!t feiner ^jntereffen an§

ber ©pl^äre hc^ ßinselbafeine^ in hk bei ©emeinfc^aft^bafeiny

in t)erlegen.

Um nnn aber uoUe» S3erftänbnil für bie moberne fo^iale

^eU)egnng gn ge)t)innen, J^Joüen tvir nnl nod) ber allgemeinen

^eitnmftänbe bemnfet iverben, unter btncn fie fid^ abfpielt. "ändj

\)kx muffen ein paar SSemer^ungen genügen. SBa§ bie moberne

^eit !cnn5eid)net, ift t)or allem eine £ebenbig!eit, tvk id)

fie mir in feiner frül)eren 3^^^ hcnlen !ann. (Sin ßebenlftrom

flutet bnrd) bie fjeuttge @efellfd]aft, ben !eine frül^ere Qeit ge»

fannt I)at, unb baburdi ift eine SRafc^Ijeit be§ Ä'ontaftel ber

einzelnen innerljalb einer ©efellfd^aft ermöglid)t, toie fie frül^er

nid)t benfbar War. ^a§ Ijaben bie mimi ^er!el^r»mittel be*

tDirft, bie unö ber Kapitalismus gefdjaffen Ijat. ^ie äJJöglidj*

feit l^eut^utage, über ein großes 2anh fyn in njenigen ^innhtn

fid) öerftänbigen ju !önnen, mittele Stelegrapl^, ^elepl^on, 3^^*

tungen, bie ^ögli(^!eit, gro^e SO^affen mit hen moberncn Trans-

portmitteln t)on einem Orte gum anhcxn §u loerfen, Ijat einen

3uftanb beS ^i^ff^^^^^i^W^wff^^ grofjerer Maffen, ein ©efül^l

ber Hlgegennjart erzeugt, ba§ allen frül)eren 3^^^^^^ iinhc'

fannt mar. Qiimdi in ben ©ro^ftäbten ber ^eugeit. 2)ie ßeic§*

ttgfeit groger 9)Mf^nbett)egungen ift baburc^ gang anßetorbent-
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lid) öetuadjfeii. llnb Qleirfjerixjeife ift bosiemgc in beit 9}^a{{en

gut (Sntiütdhutg Qcfangt, \va§> Wix bie 33tlbung gu nennen cje*

tporjnt jinb: ^enntntffe nnb mit hcn ^enntniffen bie ^nf:prü(f)e.

dllit biefer ßebenbigfeit aber anfö engfte'tierbnnben ift ha^'

ienige, \m§> man bie ^teröofität nnjerer 3^it nennen !onn, bie

Unftetigfeit, ha^ Saftenbe, Unjid^ere aller Seben^formen. ^nrcl)

bie (Sigentümlic^!eit ber SSirtjdjaftöDerl^ältniffe ift in alten

3it>eigen nid)t nnr be^ ö!onomif(f)en, fonbern ictm jovialen ^a*

feing nber]^an)?t biefer Quo, ber Unrn^e, ber llnraft einge*

brnngen. ^a§ 3^^^^^^^^' ^^^ freien SSettbei^erbg önßert fttf)

anf allen Gebieten: jeber ftrebt bem anbern üoran^, feiner

Wixh feinet ®afein§ frol). Xie fd)öne befc^anlidie 9f?nl^e ift

ba^in.

llnb enblic^ nod) ein§! Man f'önnte e§ i)en 9]et)olntiona*

ri§mn§ nennen, iuomit id) bie ^atfadje meine, ba^ niemals eine

geit Uiie bie nnfrige eine fo(d)c t)ollflänbii3e Umfd)id)tnng jeglidjer

Xafeinf^form erlebt l^at. %\k§> ift in glnf3 gefommen: SBirt--

fdjaft, ^iffenfc^aft, tnnft, ©itte, ^^cligion; alle «orftellnngen

befinben fid) in fo{d)er ©örnng, bafj Wix fdjliefslid) gar jn hem

Söaljne gebrängt lüerben, eg gäbe gefteS überljanpt nid)t mel)r.

llnb ha^ ift eineä ber aller it)id)tigften ^tomente für bie ^r=

llärnng ber mobernen fogialen SBeftrebnngen. ^enn e§ erüärt

glüeierlei: 3^m erften jene ^erfel^enbe ^riti! be§ SBefte'^enben,

bie nnn an nid)t§ mel^r einen gnten «Sd^immer lä^^t, bie allen

frül^eren ©lanben ^nm alten (Sifen mirft, nm mit nenem anf

't)en Tlaxli gn treten, ^iefe !ritifd)e ©eifte^Derfaffnng itJar in

ber ^onrgeoifie fd}on anggebilbet ixjorben, ^nnädjft in begng anf

politifdje, fittlidje, religiöfe, !ünfderifd)e ^erl^ältniffe : ha^ ^ro*

ietariat H)äd)ft in biefen ©eift I)inein, ber nnn and) l^inübergreift

anf ha^ fjeüle ©ebiet ber tyirtfdjaftlidien nnb fojialen 3n»

ftitntionen.

©obann aber er^engt jener reüolntionäre ©inn anc^ hcn

fanatifd}en ©lanben an hk (Srreid)bar!eit irgenbeine§ beliebigen

änfünftigen gnftanbeS. Sßenn fo biel fid) geänbert l^at, trenn

földje SSnnber, an bie niemanb je ^n glanben geinagt l^atte,



— 15 —

fic^ Ipielenb uor uuferen 5(ugen t)eriüir!(td}eu: inoruin nic^t

nod) mel^r? SSarum nid^t alle» SSünfc^bare? ^o W'xxh bie

revolutionäre ©egentoart ^um Sf^äijrboben für bie fojiale Uto^jie

ber 3u!un-ft. ßbifon iinb @ienien§ finb bie ö^iftigen ^äter bcr

Söellamt) iinb S3ebel.

S)amit l)aben tvix iuol)! bie Elemente in ber Qanh, au^

betten [\d) ,,©osialiöinug nnb fojiale S3eiueöunö" in ntiferer

geit aufbanen. SSir lernten hen ^(n^öang^^^unft fettnen: 'Da^

fapitaliftifc^e 5föirtfd)aft5]t)ftetn tttit feinem ©d^ic^tnng^öerptt*

tti§ smifdien ^ourgeoifie nnb ^Proletariat, jtoifcfjen ©ubielt nnb

Dbjeft ber tDirtfdjaftlid^en SSoröänge, in bent bie ^eitne fd^Intn*

mern ^ur Unsnfriebenljeit nnb 9^enerung§fud}t, jur (Srit)edung

eine§ 9JtaffentoiKen§, ^nr (Stnan^i^ation. ^ir lernten hen Präger

biefe^ ^caffenit)illen§ — ha^ Proletariat, eben bie Obiefte ber

l^errfdjenben SSirtfdjaft — in feinen Seben^bebingungen fennen

uttb öerfnc^ten, an§ biefen nid}t nur bie ^nfleljttnng gegett 'ba^

^eftel^enbe, fonbern and) bie ^fiidjtnng ju beuten, bie hk

^roletarifd)e ^ei^eguntj ititnint: ha^y gbeal einer !onitnuttiftifd}

geregelten SBirtfdjaftö* nnb ©efellfdjaftSorbnung, in ber bie gleid)-

förtnigen ^ntereffen ber großen Ma\\e nad) 9}^öglid}!eit ge*

ioal^rt finb. gnbetn ba§ Proletariat feitier ^bee nad) biefe

l^iftorifd) nod) nid)t geworbene, alfo nur ibeale Su!unftgti?irt*

fd)aft, bie tnir ber (Einfad)^eit I)alber einftn)eilen bie fojialiftifdie

nennen tüollen, vertritt, geloittnt eö erft feinen (Sl^arafter al§

felbftänbige fojiale Sllaffe in betn ©inne, heu id) biefent SSorte

gebe.

„(So^ialigntu^ nnb fojiale S3eh?egnng" ift ttun gar nid)tg

anbereö alg bie ^ertt>ir!lid^ung jener ^ufünftigen, hen Qnter-

effen be^ Proletariats angepaßten neuen ©efellf(^aft§orbniittg

— ober ber ^erfud) il^rer Sßertuir!lid)ung.

^er ©ogiali^ntug uitternitnmt bie ^erioirflid^nng in ber

SSelt ber ©ebanfen, bie fojiale S3etr>egung in ber SfÖelt ber SSir!*

lic^feiten.

OTe „tI)eoretifd)en" Seinül^ungen, bent ftrebenben $role*

tariat ha^ giel feinet (Strebend 3u seigen, eg gum Kampfe
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aufzurufen, ben ^antpf gu organifieren, \>en S[öeg gu ioeifen,

auf bem iene§ giel erretdjt werben !ann, madjen.äufammen au0,

Jüa^ \v\x mobernen ©oätaliämuö nennen. Unb alle .^praftifc^en"

SSerfud^e, iene ®eban!en in bic STat umsufe^en ha^, tva^ tvit

bie ,,moberne fogtale ^emegung'' nennen, ©osialigmu^ unb

fojiale Semegung finb alfo nur öerfd^iebene leiten einer unb

berfelBen (Srf^einung, fie üerl^alten fic^ ^ueinanber iüie (3chanic

nnb %ai, tvk ©eift unb 5^örper.

5Iufgabe ber folgenben ^arftellung li^irb e§ fein, ba^ ^ad}§'

tum biefeg ®oppeIft)efeng \)on feinen Anfängen an gu verfolgen

nnb bie 9^egelniäf3ig!eiten, bie fogenamiten ©efe^e biefeä ^ac^g*

tumg^roäcffeä aufgubecfen. Seibenfrfjaft^lo^, im Q^uern un6e»

teiligt an bem, tva^ tüir Dor unferen klugen fic^ al)f|)ielen feljen.

SS5ie ber SBotanüer eine ^flange, ber mebiginifd^e T^eoretüer

hen SBerlauf einer ^'an!^eit Uohad)iet: „ai^ intereffanten galP.

2)ie fefte Umfd}reibung unferer ^lufgabe W'ixb un§ baöor

fcehjal^ren, allerl^anb unnü|e^ ^Beiiüer! in bie ^arftelhmg gu

t)erfled)ten. gn biefer S3efd)rä:n!ung auf ba^ $au|)tfä(f)lic^e iDirb

bie neue Auflage biefer ©d)rift bcn frü'^eren gleidjen. $llfo

nid)t ade^ ift in ben ^reiä unferer S3etrad)tung ^u ^iel^cn, Wa^

nur je an „fogialiftifdjen ^'^eorien" aufgetaudjt ift, \a feinet*

luegg aud} nur alle fogialiftif^en ^eorien unferer 3^i^- ^^^^'

me|r nur jene, bie praftifd^e SSebeutung erlangt l)aBen, toill

fagen: bk bei jenem fo^ialen Umbilbunggprojefi, ben iüir ver-

folgen, irgenbeine Sebeutung erlangt l^aben. Sine SSürbigung

ijon 9lobbertu§ Ijaben n)ir ebenfomenig öor^unel^men ime bie

tion ^axl Wcaxlo ober ®ül)ring unb taufenb anberen.

Unb gleid)ermagen ^aben mir un^ nid)t um alle ^e»

ftrebungen pra!tifd)er Statur gu fümmern, bie Ijeutjutage unter

bem Spanten „fogialer" Söeftrebungen fid^ p öermirflic^en trac^«

ten. ^a6 id) fo vielen biefer S5eftrebungen unb SSenjegungen

gegenüber mic^ fo ejflufiö verl^alten ^^be, ift mir gum SBortDurf

gemad)t Sorben, gd) l^ätte g. 33. auc^ bie S9en?egung ber Soben*

reformer mitbel)anbeln follen. S^ein. SDaö l^atte ic^ nic^t follen,

tDenn anber^ ic^ biefer ©d^rift ben Sl^arafter einer auf ein
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€inl^ettlt(^e§ Programm etngeftellten ©titbie heWaijxen Sollte.

©Benj'ohjentg Wie \d) bte SSeftreBungen ber ^^^fgegner ober

ber S5ertreter einer rationellen S^al^rungStoeife ober ber stoei*,

brei- ober merfa(^en 5Ibolitioniften ober ber SBol^nunggreformer

ober fonft einer @m|3|5e öon Üleformern in biefen 3^?^^^^^*

^ang bringen bürfte. SSielme^r gel^ören bal^in 3nnä(f)ft nnr olle

jene S5eftreBnngen, beren erHärter unb einziger Präger bie ^affe

be§ Proletariats i\t. Iber and^ biefe nic^t alle, ©onbern nnr

tnfotoeit fie baranf gerichtet finb, jene ÜBerfül^rnng ber lapxta»

liftifi^en in bie fogialiftifc^e ©efellftfiaft p Beförbern. 5lnbere

iproletarifd^e SBeioegnngen, bie ben Qtved l^aBen, bie Sage ber

arBeitenben Maffe im Ü^al^men be§ Befte^enben SSirt]c^aft§i't)ftem§

gu öerBeffern, finb nnr \otüeit p Berüflic^tigen, al§ fie im Qu*

fammenl^ang mit Jener großen fo^ialen ^etüegnng '{tef^en: fei e§,

ha^ fie fie fren^en, fei e§, ha^ fie fie nnterftü^en.

SDa§ alle§ tüirb t)erftänblid^ irerben im S5erlanf ber 2)ar*

ftellnng felBft.

Sombatt, ©oäiaIt§ntu# unb fostalc g3ewegung. 8. 9l«1I,





2*





Bte ^xmUittn itB mohxntn Sojialxmu

3n bem SD^age tüte etitja fett ber TOtte be^ aä^t^e^nien

Sal^rl^itTtbertl ba§ fapttaltfttfc^e SStrtfd^aftgftjftem xa\^ pix ^nU
foltuttg feiltet Stgettartett brättgt, iröd^ft eilte tteue fo^iole 2u
terotur empor, in ber fid^ bie mad^ttgeit UmttJälsuttgen itt hext

mattniöfa(f)ftett ©tral^Iertbrec^uttgen toiberf^^iegeltt. ®te bantalg

faft dlettt ]^errf(f)enbe Stteratur ift ieite, bie tvxx aU üaffifd^e

9f?atioitdö!onomie gu Begeid^iten uti§ ö^^öl^i^t l^aBett uitb bie

itt bett ©cf)riften ber Huegnat), 5lbam 6ntit]^, SJ^altl^u^, ^a'oih

^Ricarbo il^rett l^öc^fteit tüiffenfd^aftlid^ett ^lu^brud fattb. ^xc

ftaixb bent Kapitalismus ttaiö gegettüber. 35^ ©treben toat

es, if^n in feitter Sßefettl^eit gu erüärett, aBer gugleic^ itttb t)or

dlem auä) für il^tt als baS l^öl^ere SSirtfd^aftSfijftem ^ropagartba

ju madiett.

®ie tteuere ßiteratttr, bie im ^egenfa^ gu ber l^errfd^ettbett

Seigre fic^ etttfaltet, l^at als gemeinfamett ©runbäug il^r attti»

fapitaliftifd^eS ©epräge: tüie fie itt ©egettfa^ pr l^enfc^ettbett

^l^eorie tritt, fo and) in ©egenfa^ gu hem l^errfrf)enben Sßirt*

fc^aftSft}fteme, bem jene als ^pologeti! gur @eite ftanb. S)iefe

©c^iad^torbnung entfprang bem unfertigen ^^ftattbe, in hem ha^

ö!onomifd^e ^en!en fic^ Befanb.

ßS ift ein BunteS S)urcf)einanber tion ©rüärungen unb gor*

berungen, öon (Erörterung beffen, maS ift, unb beffen, tüaS fein

foll, toorin bie neue Literatur il^re ©egnerfcfjaft auSbrücfte. OTe
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unentlüicfelte £tteratur fättöt in biefer mtöeorbneteit SSeife an,

äl^ttltc^ lüie alle ungefc^ulten ^ö^fe erft langfam unterf(^etbcn

lernen gtütfcfien (SrÜörung be§ ©etenben nnb be§ @ein=@oIIen-

ben. Unb glüar übertüieöt in ber iugenbüd^en neuen £tteratur

— ebenfalls begreiflid^! — Bei iüeitem ber ^jroütfc^e Quq: ha^

©treben, neue gorberungen, anbere ^beale tpiffenfrfiaftlid^ Be*

grünben p iT^oIlen.

S)eg]^alB, lüenn tüxx biefe Literatur int Sufammenl^ang unl

üar marfien, unb ficfiten Wollen naä) il^ren öerjcfiiebenen ©djat-

tierungen, fo lüerben tuir aU Unterf(^eibung§mer!male füglid^

bie Derfc^iebenen ^Ric^tungen lüä^Ien, in benen ha^ neue „©ollen"

au§gef)3rod^en ift. ?IIgbann gelra^ren tx)ir im großen unb gangen

gtoei ©ruj3^)en, bie reformatorifd^e unb bie revolutionäre 2u

teratur; ha^ SSort revolutionär nid^t in bem getüöl^nlic^en Jßer*

ftanbe geBraud^t, fonbern in bem @inne, hcn iä) iljm fogleid^

geBen toerbe. ©ne reformatorifd^e unb eine revolutionäre

ßiteratur, bie fic^ bann fo unterfd^eiben, hal^ bie reformatorifdf)e

Literatur gmubfä^idt) ba§ Beftel^enbe 2Birtfc^aftgfi)ftem be§ ^a-

J)itali§mu0 anerlennt unb auf ber ^afi§ biefeö 2öirtfd^aftgft)i'tem§

Verfud^t, ^[nberungen, SSerBefferungen einsufül^ren. ^ie§ tüiebe*

mm fo, \)a^ entn:)eber Heinere 9?eformen neBenfäd^lic^er, nid^t

gmnbfä|lid^er 5(rt, an ber Befte^enben SBirtfd^aft^orbnung vor»

gefdfjlagen lüerben. Vor allem aBer fo, ha^ bie (SJrunbjüge ber

fogialen Orbnung anerlannt tverben, ha^ man aBer bie ^enfd^en

in il^rem S)en!en unb gül^len geänbert feigen möd^te. (S§ toirb

ein neuer ©eift, e^ tüirb SBuge ge^rebigt, e^ follen bie guten (Sigen-

fd^aften be§ SJ^enfd^en bie DBerljanb gelvinnen: SöruberlieBe,

aj^ilbtätig!eit, ^erföl^nlid^feit.

^iefeä reformatorifd^e ©treBen, ha^ hk (Bi$)ähen unb ÖBel

beg foaialen SeBeng anerfennt, \)a^ aBer grunbfäpd^ am l^err»

fdfienben SBirtfd^aft§ft)fteme feftl^alten unb innerl^alB be§ ^Ra^*

meng biefel 2Birtfcf)aft§ft)ftem§ bie ©d^äben linbern, bie ÜBel-

ftänbe Befeitigen unb verfleinern n:)ill, l^at nun verfd^iebene ^uä-»

ganggpunite. (5^ ift enttüeber ber d^riftlid^e ©ebanfe, ber bie

neue ßiteratur hervorruft, ober aBer e^ ift ein etl^ifd^er ober
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enblid^ ein t)5tIant5ro)3]^if(^er ®efid^t§)junft, ber btc fo^tale 9^c-

fortnUteratur Bel^errfc^t.

^er d^riftlic^e ^eban!e ift e§, ber in ^Inmenbiing auf bie

fogtale Sßelt bteienige Sf^idjtung ber £tteratur erseugt, bie toir

nic^t ööltig aitöemefCen unter ber ^egeii^nung be§ ,,c^ripd^en

©ogialigmug" äufammen p faffen })flegen. ©g finb bte <S(^riften

ber Samennaiä in granfreic^, ber ^ngSlet) in (SnQlanb, bie,

t)on biblifc^etn ©eifte erfüllt, an Unternehmer unb Arbeiter

gleid^mä&tg bie gorberung rid^ten: @erau§ mit bem mammo*

niftifd^en ©eifte aul euren (Seelen; erfüllet eure gerben mit

bem ©eifte be§ (Süangelium^, bem „neuen ©eifte'', tüie fie i^n

felbft immer ipieber be§ei(f}nen. Unb gang äl^nlirf) Hingen bie

«Stimmen {euer erften „etl^ifd^en" S^ationalöfonomen, ber <Si§»

monbi, ber ST^omag Sarlk)(e, bie ni(f)t mübe iüerben, iüenn nid^t

d^riftlic^en, \o bod) hen „jogialen" ©eift p ^jrebigen. ®e-

finnung§n)ed)fel ift bie ßofung. SJJel^r an ha^ ©efül^l enblid^

aU an bie ^flic^t unb bie Religion tnenbet fid) iene britte ^ify

tung, hk id) bie p^ilantl^ropifd^e nenne: bie 9f^ic^tung gal^l«

reid^er dMnnet unb grauen jener S^it, bie, t)on einer großen,

dlmäd^tigen 3}tenfd}enliebe erfüllt, mit biefer bie (Scf)äben l^eilen

Collen, bie fie blutenben §er5eng beobad^ten, bie bag ßlenb,

bal fie gelüal^ren, in biefer allgemeinen SJ^eufd^enliebe gleid^-

fam ertränfen möchten: „Siebet euc^ untereinanber al^ Tlen*

fd^en, aU Vorüber I" ift ber @runbgeban!e i^rer ^rebigten. ^llen

biefen Strömungen — id) nenne l^ier nur il^re Duellen; fie alle

fliegen l^eutptage noc^ tDeiter — allen biefen (Strömungen ift,

tt)ie id^ fagte, gemeinfam, ba^ fie J)rinäil:)iell feft^alten an ben

^runblagen ber beftel^enben fogialen Drbnung; toegl^alb id^ fie

teformatorifdEi nannte, ginnen gegenüber tritt nun eine anbere,

revolutionäre ßiteratur. S^eöolutionär alfo be^l^alb, lüeil fie

bie ©runblagen bei fajjitaliftifd^en SSirtfd^aftinjefeujä Jjriuäit^iell

befeitigen, umänbern, umgeftalten toill. Unb gloar n)ill fie ha^

nad^ 5n?ei uerfd^iebenen fHid^tungen ^xn, lüenn id^ e§ in ätoei

SBorten au§brüden barf: rüdtüärti einerfeiti unb \>oxtväxt^

anbererfeitl.
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gn iener 3^^^/ ^^ ^^^ l:t)trt{c^aftli(^en ©egenfä^e \id) ent-

n)ic!eln unb mit i^nen bie neuen (Srftfieinungen ber antüapi-

tdtftifc^en Literatur an bie Oberfläd^e !ommen, finben tvxx ntd^t

am \ä:}tvää)\ttn vertreten eine ret)oIutionär«anti!a|)itaIiftifd^e Lite-

ratur, bie eine iRüdbilbung beg befiel^enben SBirtfc^aft^f^ftemS

forbert. d^ jinb bie ©cfiriften ber ^bant Tlülkx unb Seo^olb

t)on ^aller int erften 2)rittel be^ neungel^nten gal^rl^unbert^, an

bie i(f) ben!e, @(f)riften t)on Tlänmxn, bie bie ©runblagen, auf

benen \id} ba§ moberne !apitaliftijc^e 2öirtf(f)aftgfAftern aufbaut,

in bem ©inne geänbert l^aben lüolten, ha^ bie gerbröcfelnbe,

pnftlerifd^'feubale Orbnung be§ 9J^itteIaIter§ an bie ©teile ber

bürgerlicf) faj^italiftifd^en trete. 5Iu(f) ha§ finb (Strömungen, bie

l^entgutage burc^au§ no(f) nid^t il)r ^xiiie erreicht l^aben, fonbern

nod^ in ^al^Ireicfien 9iinnfalen iüeiterfüefeen, tüenn fie aud^ fd^on

p feierten S3äd)lein genjorben finb.

Unb neben biefe rea!tionäre Literatur tritt nun eine fort-

f(f)rittli(^ revolutionäre, chen iene, bie un§ l^ier intereffiert, bie

fo^ialiftifd^e. 9?et)oIutionär ift aud^ fie, loeil fie an htn ©runb-

lagen be^ beftel^enben SSirtfd^aftgft)ftemg rüttelt; „fortf^rittlid^",

lüeil fie nid)t bie SSieberl^erfteUung einer frül^eren ©efellfdjaft^-

orbnung, fonbern ben 5lufbau einer neuen forbert; fo^ialiftifd^,

toeil fie biefe gorberungen im 3^tereffe ber Sol^narbeiterft^aft,

bei Proletariats, erl^ebt.

gragt ftd^, ob n:)ir an ben (Singelerfc^einungen biefer un*

gel^euren Literatur be§ mobernen ©ogialiSmul gemeinfame güge,

eine ^rt öon gamiliena^nlid^feit gu unterftf)eiben t)ermögen?

3d^ ben!e, ba^ biefe grage bejal^t tüerben mug unb eS iüäre felt-

fam, trenn e» anbcrS toäre: finb bod^ hk (Elemente großenteils

bie gleid^en, auS benen fic^ alle mobernen foaialiftifd^en Le^r-

gebäube pfammenfe^en; irenigftenS bie, benen iene ipraftifd^e

S3ebeutung su^ufd^reiben ift, öon ber in ber (Einleitung hk 9f?ebe

toax, bie alfo Söur^el in ber Wa\\^ gefagt ^^ben, bie t)on biefer

toert befunben iüurben, geglaubt gu hjerben, bie bamit aud^ rid^-

tnnggebenb für bie }3roletariftf)e ^etoegung getoorben finb.

Söenn toir öom mobernen ©oäialiSmuS reben, fo muffen
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iüir un§ öor allem Beiüu^t Bleiben, \ia^ in iebem feiner <Si)ftenie

ni(f)t etipa nur ein ö!onomifrf)e§ ober fo^ial^ijolitifc^eg Programm,
fonbern faft eine gange Sßeltanfd^auung eingefcf)Ioffen liegt, ^ie

Seigren ber fogi aliftifd^en DJ^eifter öerfünben ber SJ^enge alleg^

tva§ e^ebem hie Pfarrer nnb bie Sßeifen gef|)ro(f)en l^atten.

Unb nur in biefer Sßerfd^melsung ber ^lolitifc^en unb ölonomi*

{^en S3eftre6ungen mit hen ©lauben^fäfeen einer meta)35t)?ij<^

üeranferten SSelt* unb Sebenganfd^auung finbet man bie (Sr*

üörung für ben bogmatif(f)en ganatigmu^, für bie unüBerlDinb-

lid^e ©laubensftärfe, mit ber tüir fo oft bie fo^ialiftififien Se^ren

t)ertreten feigen. SDenn auc^ too eti^a ber Sl^riftenglauBe ber „tof-

flärung" nod^ nidjt geUjidjen ift (tx)ie in (Snglanb unb Sf^orbamerüa),

loirb er boc^ t)on ©ogialiften bem fo^ialiftifd^en gbeal untergeorbnet,

in beffen 2)ienft öielmefjr bie £er)re ^l^rifti geftellt toirb. „(Ef)xi\tn^

ber erfte «Sogialbemofrat
!"

Tlix f(f)eint nun, aU oh bie Sßeltanf(f)auung, bie In allen

fogialiftifcfien ;,<5t)ftemen" gej^rebigt mirb ober hie boc^ gmifd^en

hen einzelnen Seigren unb gorberungen, aud) Wo nid^t au^"

brüdlid^ üon i^r bie ^ehe ift, l^inburd^fd^immert, ein gang be-

ftimmteS ©e^räge trüge. (S§ ift eine !inblid)=nait)e SBeltbe*

iaj^ung, ber trir überall toieber begegnen, e^ ift ein ©eignen iinh

Stufen nad^ „@lüd", nad) greube, nad^ greil^eit, ha^ toir au§

allen 0agen über bie ©c^äben unferer beftel^enben ©efellfd^aftg-

orbnung l^inburd^ Hingen Igoren, ©o tote e§> fid^ für eine iugenb-

frifd^e, eben gum 2ehen eriüadjenbe 9}^enfd)en!laffe giemt. S)aB

^loüo, ha^ SSeitling feinen „Garantien ber Harmonie unb

greil^eit" öorangeftellt l^at, !ann al^ SJ^otto aller mobernen fo^ia-»

liftifd^en Literatur gelten: „^rei toollen toxi toerben loie bie

SSogel beg §immel§; forgenloä in ^eiteren Qü^en unb füßer

§armonie bur^^ 2ehen giel^n toie fie." Unb toaS bann hie

arme, gequälte @d)neiberfeele an greuben unb ©enüffen fid^

in il^rer ^l^antafie ausmalte unb feinen breftl^aften ©enoffen

pm gefegneten ©ebraud^ in ber @tunbe ber Paderei unb

Ouälerei nieberfdjrieb, ha^ ift nod) ^^ute — genau fo fimj^el

unb unge!ünftelt, genau fo rol^ unb urtoüd^fig —- bie S5er-
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l^etfeuuö öeBIteöen für bte grofee, tu bmnpfen ©oröen um 'ba^

ße6en§ äugerfte 9'^otburft bal^tn lebenbe äj^affe. 2)a§ l^eiUgftc

fRec^t ift ba§ Ü^ec^t ^u leben, glücütd^ gu leben, ba§ Seben gu

genießen. „Le socialisme . . . s'appuie sur les droits
positifs h la vie et h toutes les jouissances taut intel-

lectuelles et morales qiie physiques de la vie. II aime la

vie et il veut en jouir plainement . . ." „ber ©ogtalift liebt

t)a§ 2e'ben unb tüill e§ in \)olkn Qü^en ou§!often . . /' „il

ne dira jamais quo la vie de rhumanitö doive §tre un

sacrifice ni que la mort soit le plus doux . .
." <Bo

brüdt e§ S3afounine ou§, jo l^atte e§ gourter suerft t)ei1ünbet,

fo l^allt e§ in hen ©d^riften ber legten (BogiaUften unferer ^age

— bei* Söebel unb gaureg — tDieber. ^e§ großen frangöfifc^en

%ttator ^o!torarbeit fül^rt hen ^itel „de la r^alit^ du monde

sensible" unb fte üingt qu§ in eine begeifterte Sobpreifung aller

,,©innlid)!ett''; mit ^^led^t I)at man fie „un hymne de bonlieur"

,,eine §t)mne auf ba§ (31M'' genannt, in ber bie £eben§freube,

in ber ein ftraljlenber Optimismus überquellen. 5luS ber Obe

beS Alltagslebens führen bie geliebten ^ropl^eten i^r ^oli —
einftiDeilen nur in ©eban!en — l^inüber in hen fonnigen §tmmel

erträumter greube, erträumter ©lüdfeligfeit, in einen gtm»

mel, ber ^kx auf ^rben liegt unb ber hinter bem gege-

feuer ber fapitaliftifd^en SSelt fic^ auftut. AlleS tüaS ie ein fcsia»

iiftifd^er ^r^biger ber gläubigen Ma\\e ^at i^erfünbigen !önnen,

ftel^t eingefcf)loffen in hen famofen geinefc^en ©tropl^en, bie

gleirfifam bie üuinteffeng aller fosialiftifd^en ^eillel^ren ent-

Italien:

„@itt «eue§ Sieb, ein Be[[erc§ Sieb

O greunbe, will i^ 6uc^ bleuten:

3Bir tüoüen i^ier auf ©rben f(^on

S)a§ Himmelreich errichten.

SStr tüollen auf (Srben glüdlic^ fein

Unb tüotten uidjt me^r barben;

SSerjd^lemmen foll nid^t ber faule 58aurf)

^a§ fleißige |)änbc erwarben.
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©3 toäcftft ^ienieben SBrot genug

f^ür alle SJlenfdienllnber

5lu(^ gfJofen unb 2)Z^rtett, ©c^ön^elt unb Suft

Unb ^ucfererbfen nic^t mtttber.

3a 3w(Jererb[en für jebermattn

©obalb bte ©c^oten :})Ia^ett!''

dagegen t)erl^anett bte büfteren 9}h]^nuu9ett beS S^erfaffetS

ber „^reugerfonate'' im Sßinbe. ^Sielleic^t \)a^ fte ober äl^nltcj^c

eine fletne ©c^ar vergrämter ober öeräitöftigter ©eelen in einer

^e!te um fid^ gu fd)aren vermögen: ^ie gro^e Tla\\t bei Prole-

tariats )t)trb taub für fie bleiben. Sd^ fagte fc^on: toie e§ hti einer

iungen, frifd^en klaffe nidjt anberS gu erir)arten ift, bie in unferer

tüeltlid^en geit gum ßeben ermad^t.

Sf^atürüd^ nimmt biefe gorberung: ha^ §immelreid^ auf

(Srben gu errid[)ten, uerfdjiebene gormen an. §eute Ifieigt el meiftenS:

alle 9}^enfd[)en foHen an btn Segnungen ber toltur teilnel^men

Unnen ober äl^nlid). 5lber ber @inn bleibt berfelbe.

Qn bem §einefdC)en ©ebid^t Hingt aber aud) fd^on ein anberer

®eban!e an, ber bem mobernen ©o^ialilmuS nid)t ntinber eigen-

tümlich ift:;

„SSerfcftlemmen folt nidjt ber faule Sau(^

„SaS ffeifetge ^änbe enoarben."

3d^ glaube, e§> gibt fein einzige» fogialiftifd^eS Sel^rgeböotbe,

in bem ber „Mtu§ ber Arbeit'', toie er in biefen 3^^^^^ 3^^
^uSbrud !ommt, nic^t mit l^eiligem (Sifer getrieben toürbe. Tlan

tann gerabe^u fagen, ha^ bie ^ßerl^errlid^ung ber Arbeit im SJiittel*

pnnit aller fogialiftifdjen „(Stl^if ftel^t, unb bag bie Erörterungen

über bie Organifation ber Arbeit, über bie SSegiel^ungen stoifd^eu

5lrbeit unb Ertrag, gtüifd^en 5lrbeit unb Einfommen, gtoifdjen

Arbeit unb ©enuß \)en ^crn aller fo^ialiftifd^en Stl^eorien bilben.

S)a§ 3^^^fi^^fti^b tüirb ein „Sanb ber Arbeit" fein, in bem al§

oberfter @runbfa^ gilt: „SSer nidjt arbeitet, foll auä) niä)i effen."

5)arin ftimmen alle ©osialiften überein.

El !onnte irieberum nid^t anberl fommen: toenn bie tiefften

©d^id^ten bei Solfel, auf benen ber glud^ ber gemeinen Arbeit
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ruijt (unb an biefe, bie gan^ ö^^öl^nlid^e §anbarBeit, ben!t ber

©oätalift in erster £tnie), fic^ ein ibeale§ 9f?eid^ in il^ren ^rönnten

onfri(f)ten, fo !ann el !ein ^cxä) ber f|3ielenben Sebenggeftdtnng

ober ber SSefd^anlic^feit fein. Dl^ne lt)irtfc^aftlicf)e Arbeit gel^t e§

nid^t — tüenn auä) ba§ ©innen nnb %xaä:)ten ber fo^ialiftifcfiett

Genfer ftetg baranf geridjtet \vax, xf)x ^nSntQ^ fo loeit angängig

gn öerlleinern: ber eine xe^mi 3, ber anbere 2 ©tunben, ber

brüte nod) ioeniger ^IrBeitggeit l^eranS, bie nottoenbig fein foll,

um ben ^Bebarf an toirtfc^aftlid^en ©ütern p beden — nnb toeil

e§ ol^ne toirtfdjaftlicfie Slrbeit nic^t angebt, fo foll feiner t)on il^r

anSgenomanen fein: ha^ l^ie^e \a fonft bie anbern, bie arbeiten,

bo|3peIt belaften. SBomit aber foHte irgenbein ^ßorred^t begrünbet

toerben !önnen?

Hnb biefe ^infit^t in bie 9^otit)enbig!eit ber gemeinen 5Irbeit,

ber !einer fic^ entgiel^en foH, fül^rt bann tote i3on felbft gn einer

Slbelnng ber Arbeit aU foldjer. SBeil fie ba§ einzige ift, ha^ jeber,

and^ ber geringfte in ber SIRaffe, gn bieten i:)ermag, ioeil in i^r

— toenn fie rein qnantitatio al§ 5lrbeit§Ieiftnng, über eine be-

ftintmte ^eit an^gebel^nt, gefaxt ioirb — alle inbioibnellen Unter-

fd)iebe anggelöfd^t loerben, fo ioirb fie ha^ ^enngeid^en beg nenen

unb be§ legten W)eU, ber in ber SJ^enfd^engef^id^te eine ^olk

\pkkn !ann. (S§ gibt in ber Zat !ein anbereS TOttel, bie SJcenfdjen

äu nioellieren unb fonüt !ein anbereS SD^ittel, ben unterfd)ieb§-

lofen (Singeinen in ber 9?^affe, ber nid^tg ift al§ ein ^eil ber $IRaffe,

beffen gange Söebeutung barin berul^t, bie 9}caffe bilben gu Ijelfen:

biefen (Singeinen gnr ©eltung gu bringen, aU toenn man ber 5lrbeit

fd^led)t]^in, ber 5lrbeit al§ fold)er, bem bloßen ^ufnjanb öon Tln^ich

!raft, gang ol^ne Ü^üdfic^t auf il^r (Srgebni^^ nur toeil e§ Arbeit ift,

hk ^eil^en gibt. (Srft im Sobe finb toir alle loieber fo gleid^ toie

in ber „?lrbeit'', unb im fogialiftifd)en ©taate follen toir boc^ leben.

©0 bleibt al0 Qbeal für bie Jjraftifd^e ©eftaltung nur bie ©leidil^eit

in ber „Arbeit" übrig.

Unb el öerftel^t fid^ t)on felbft, ha^ in biefem 3^!nnftg«

ftaate bie 9}Jaffe felbft bie ®inge fo geftalten ttjirb, toie fie eg

für gut befinbet. ^ein fogialiftifd^e^ ©t)ftem, ha§ ie in unferer
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Seit gu 5lnfel^en Beim Proletariat gefommen ift, f^at ein anbere^

aU bo§ rabüal bemofratifqe gbeal öerfünbet. Über hen Parla-

mentarismus l^inauS, felbft toenn er auf bem allgemeinen, gleichen

SBa^Irec^t fii^ aufbaut, ridfiten fid^ bie SBünfd^e auf Q^itiatiöe

unb S^eferenbum als bie gormen, in benen bie SJ^affe am e^eften

il^ren Sßillen funbtun !ann. dJlan barf gerabegu hm $arla^

mentariSmuS als eine fpe^ififc^ liberale — ben gntereffen beS

rabüalen SSürgertumS entfj^redjenbe — g^ftitntion anfeilen, über

hen bie fpe^ififd^ proletarifc^'fogialiftifdfien gbeale einer öoll»

fommenen ©taatsform r)inauSrei(^en, tvk er felbft ^i^^i^^öi^^Ö

über hen ber öor!a^italiftifd^en ©efellfrfiaft entfpred^enben ^b»

folutiSmuS. Unb baS ift abermals einleuc^tenb für jeben, ber fid^

mit ber Sßefen^eit proletarifdjen (SmpfinbenS vertraut gemad^t

l^at. gm Parlamentarismus ftedft immer nod^ ein gut %e\l

^riftofratie: bie gerrfc^aft ber SSerufSj^olitüer, ber ^nbigen,

ber Auguren über bie DJJenge. ^rft bie birefte SSefc^lu^faffung

über alle öffentlid)en ^Ingelegen^eiten burc^ baS fouöeräne S5ol!

ift ber ^un!t, an bem ber rabüale ^emofratiSmuS, iDie er bem
^roletariate felbftüerftänblirf) im Sölute ftecft, auSrul^en fann.

©ein ganzes ©e^nen gel^t ja bal^in, enblid) ©ubjelt in <Staat

unb ©efellfd^aft gu tDcrben, ha eS bod^ biSl^er fid) nur als Obie!t

füllen fonnte.

gragft bu aber ben ©o^ialiften, lüarum iener S^^f^^^^ ^^^

Sufriebenl^eit unb ©ered^tigfeit bisher nod^ nid)t auf (Srben

t)erit)ir!lid)t fei ober (penn fc^on einmal t)erlt)ir!lic^t) h^ieber

t)erfd^ii:)unben fei, fo U)irb er antlüorten: tt)eil bie ©efellfd^afts*

orbnung il^n öerl^inbert §at. ^aS ift tuieberum ein ©runb-

geban!e aller fojialiftifd^en Seigren: ha^ Sßol^l unh Sße^e beS

SD^enfd^engefd^led^tS im lüefentlid^en bebingt feien burd^ bie

Eigenart ber äußeren Orbnung, in ber bie Tlen\d}en leben.

@S tpar Dor allem 9f?obert Otven, ber biefen ©ebanfen ^^rägte

unb gum TOttelpun!t feines ©ijftemS mad^te. Dtven ift red^t

eigentUd^ ber $8egrünber ber mobernen TOlieutl^eorie : ha^

SJ^otto, baS er feinen ©d^riften öoranfefete, lautete: „The

Character of Man is formed f o r him and not b y him"
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(ber ^araÜer be§ Men\ä)en trirb für i^n unb ittd^t burd^

il^n geBtlbet). 9}^tt ermübenber Streite iüirb bann btefer ©e-

ban!e immer iDteberl^oIt unb in tanfenb gormen geprägt: ber

3}2enf(f) iüirb in feiner gangen SSefenl^eit beftimmt bnrd^ bie Um-

gehmg, in ber er anftüäc^jt: er ift abpngig t)on ben influences

of circumstances. SSeil biefe fo fel^lerl^aft iDar, barnm finb ©lud

unb Harmonie nod^ nid^t auf ßrben l^eimifd) getüorben. ©c^afft

eine neue Drbnung, ein neue§ „Tlilievi", neue „circumstances"

unb il^r Jt)erbet äBunber erleöen. tiefer Glaube an bie üBer»

ragenbe Sebeutung ber fogialen Drbnung ift aber aU dxh»

teil be§ Dtüenfc^en ^efi^eS auf allen f^äteren (Sogialigmug üBer»

gegangen unb er finbet ficf) l^eute nodj faft allgemein: in biefem

©lauben an eine ,;gute" fogiale Drbnung äußert fi(f) ein fogialer

Dt)timi§mu§, ber htm meta^^l^i^fifcfien (Don bem fc^on bie Oiebe

Jüar) efceuBürtig gur @eite tritt.

Unb nun treffen enblid) alle fogialiftifd^en Sll^eorien itjol^l

aud^ in bem fünfte jufammen, tv o fie öornel^mlicf) bie gel^ler

in ber l^eutigen ©efellfd^aft^orbnung erblidfen: ben Beiben gunba»

menten, auf benen bie Befte^enbe Sßirtfdf)aft§orbnung ru^t: ber

üom ©etpinnftreBen Be^errf(^ten freien ^onfurrens unb hcm

Privateigentum in tüeiterem ober engerem $8erftanbe.

!^ag ©etüinnftreBen t)er!örpert ficf) gleidjfam im @olbe unb

fo leieren namentlid^ in ben alteren Su^erungen be^ ©ogialiSmuS

SSerbammungSreben gegen ha^ ©elb xmb hen SJ^ammonil-

mu§ immer lüieber. Sßie fo t)telen @eban!en, bie l^eute einen

cifernen $8eftanb ber fogialiftifd^en Q^eeniüelt Bilben, f)at aud^

biefem ber arme ©d^neiber au^ 9}?agbeBurg in feiner finblidf)en

©prad^e ergreifenben ^uSbrud t)erlie!^en: „Qu biefer 3^^t — näm-

lich menn man bie $ßerberBlid)!eit beä @olbe§ it)irb erlannt l^aBen

unb alle§ ©elb öernid^tet fein Vüirb •— tüirb bie Slränenfeudf)te

ber S3ruberlieBe tüieber in ha^ tJertrodfnete 3luge be§ ©gennu^e^

äurüdffe^ren, ha^ gerg be0 ßafterl^aften tüirb fid^ Don bem nie

gelaunten ^ugenbgefül^le ergriffen fül^len unb hk ©otte^leugner

ein S)an!geBet pm §immel \ä)iden. ©eil benen, Jt)eldf)e biefen

^ag erleben! 3n Un 5(nnalen ber SSeltgefd^ic^te toirb fid^ !ein
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giüetter fold^er ftnben; henn ba§ tptrb ber %aQ ber ^r!enntnt§ ( !)

unh SSerfü^nunö fein 2)er 9}^enfd^ lüirb ben alten 9}^enfd^en

ausgesogen l^aben unb bte ©efellfcfiaft tvk \)on neuem geboren

fein. . .
/'

„fSoiWäxi^ trüber! ^en gluc^ beS 93?ammon§ auf hen

2\ppen la^t unl bie @tunbe ber Befreiung entarten, bie unfere

tränen in erquidenbe Tautropfen, bie (Srbe in ein ^arabieS unb

bie 8}^enf(^5eit in eine gamilie i;)ertDanbeln Wixh . .
." (SßeitUng,

Garantien, 57.)

%i^ biefem ober jenem ©runbe er!ennt man ebenfo im

Privateigentum einen ^rebsfc^aben unferer öerberbten Sßirt»

fdjaftg* unb ©efellfd^aftSorbnung, unb barum !ommen alle

fo^ialiftifd^en ©d^riftfteller bal^in überein, ha^ bie guüinftige

Orbnung ber ®inge entUJeber be§ Privateigentums gang ent*

raten ober feine ©J3pre minbeftenS ftar! einfd^rcinlen toirb.

©omit tüirb bie ^^riüatlDirtfd^aftlid^e Drganifation, tvk fie

unfere 3^i^ d^ara!terifiert, in eine gemeintoirtftfiaftlid^e ober

genoffenfd^aftlid^e (ol^ne ^jrivateS Unternel^mertum) umgebilbet

iDerben. "äuä) bie !ann gar nid^t anber» gebadet toerben: iDenn

man bie !aj)italiftifd^e ©|3i^e unfereS SBirtfd[}aft§fi}ftemS, bie il^m

ja ben f^^egififd^en verl^agten gerrend[}ara!ter Verteilet, befeitigen

n^ill, toenn man aber gleidfjtüol^l (unb ha^ mu^ im gntereffe ber

$)J^iIIionen 9}Jünber, bereu 5lntüalt ber (SogialiSmuS ift, gefd^el^en)

bie gefellfd^aftlid^e ®roBprobu!tion erhalten ixiill, fo bleibt nxdji^

anbereS übrig, als bie SU^affe felbft gum Präger biefeS getoaltigen

5IlD)5aratS gu machen, b. 1^. bie ^robu!tion (unb eventuell aud^

SSerteilung unb ^onfumtion) auf ber S5ofiS beS !ommuniftifc^en

Eigentums unb ber gefellfc^aftli d^en Drganifation gu regeln.

SKir hjerben felien, toie biefem ^arbinalgeban!en in ber fo^ialifti*

fd^en ^beenhjelt ^arl äJcarj erft bie ^^rägnante ^^rägung ver»

teilet: aber bun!el fd^toebt er allen (So^ialiften and) Vor Wax^ vor

fingen. @r ift nid^t ber toilüürlid^e ©nfall eines p]^antafiereid}en

^o|)feS, fonbern bie notV:)enbige ^onfequeng itttn S5erfud^eS, bie

©man5i|)ationSbeftrebungen beS Proletariats tl^eoretifc^ 3U be»

grünben, alfo ieber i^roletarifd^^^äialiftifdl^en %f}eoxxe.
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igrt rid^ttöer SBürbigmtö ber ^ebeutung, ber btefein $un!t
—

- ber ^Regelung ber (SigentumSöerl^ältntffe — für iebe§ fogta-

liftifd^e ©t^ftem 3u!ommt, ^at ittan beit S5egriff be§ ©osialiSntuS

(ober ^omtnunt§mu§) felbft narf) hen fpe^tfifd^en 9J^er!maIen ber

©gentum^orbnung bilben n)onen; b. 1^. man l^at gefagt: ©ogta»

It§mu§ ift bteienige Sßirtfd^oftgorbnung, in toelc^er ha§, ^riüat*

etgentnm t)on btefer ober jener Kategorie öon Gütern augge*

f(f|Ioffen ift. S)a§ ift ein SSerfa^ren, ha^ für bie ^tnlegnng ber

§erl)arien in nnferen Sel^rBüc^ern gang gmedmä^ig fein mag.

gür nnfere Qtveäe pa^t e^ ni(f)t. Sßir t)erfnd)en ein @tü(i Qehen

an§5uf(j^ö|3fen nnb muffen be^Ijalb hen ©ogiali^mn^ felber aU
ein £ebenbige§ gn faffen fnc^en, ntüffen il^n in feiner gef^ic()t*

liefen S3ebentnng Begreifen all geiftigen ^Inlbrnd einer beftimmten

fogialen Setregnng. ^I§bann aber erfc^eint nn§ jener eine ^un!t
— bie Üiegelnng ber ©gentnmlorbnnng — all ein 9}?er!mal nnter

öielen, bal ioir toie alle anhexen nid^t all eine bogmatifd^e ©c^rnlle,

fonbern all nottt)enbigel 3Sad)ltnmlprobn!t einel ßebenigebilbel

gn n)ürbigen l^aben.

^iefe ^etrad^tunglloeife beli:)a5rt nnl nnn aber and^ baDor,

bie c^arafteriftifd^e $8erfd^ieben"5eit ber fogialiftifdjen ©i)fteme mit

jenen §erbarienlenten in ber öerfc^iebenen gorm p feigen, bie

bie fo^ialiftifd^en ©t)fteme ber ©igentnml^» nnb SSirtfd)aftU:)er'

faffnng im ^^ifnnftlftaate geben. (Sl trifft nid^t hen lebenbigen

^ern biefer großen geiftigen $8eloegnng, Wenn toir in il^r ^om-
mnnilmnl (ber Gemeineigentum an allen Gütern forbert) nnb

^olle!timimul (ber nur Gemeineigentum an hen ^robu!tionl-

mittein öorfie^t) unterfc^eiben. Ober ^entraliftifd^en unb föbera-

liftifd^en ©o^ialilmul. "i^a^» finb im Grimbe belanglofe ^ehen»

iimftänbe, bie nur hen ö!onomifd)en ^ogmatüer angelten, bie aber

für bal 2ehen gar feine ^ebeutung l^aben. "änd) bürfte el f(^toer

l^alten, ein ©i^ftem nad^ biefen Unterfc^eibunglmerfmalen immer

rid^tig an feinen ^a^ gu ftellen: lommuniftifd^er ^Inard^ilmnl

unb !ommnniftifdE)er (Sogialilmul gleid}en fid^ tvie ein (Si bem
anbern.

9^ein. 2ßal öielmel^r bie einseinen fo^ialiftifc^en @t}ftemc
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(bie n)ir sunäc^ft auf il)ren gemeinfameu S^eengel^olt l^tn öe-

prüft l^aBen unb bie tvxx nun in il^rer ©onberart fennen lernen

möcfjten) Doneinanber ttjefen^öerfdjieben tnad)t, ift ber t)erf(^iebene

©eift, ber fie bel^errfd)t. ©aä miU fogen: ift bie l^iftorifd) tDanbel-

bare Beurteilung be^ 5lBIauf§ ber ^latfoc^en, ift bie tuanbelbarc

öefcf)id^tgp]^ilofop]^ifc^e gunbierunci ber fo^ialiftifc^en gbeafc. ^iefe

aber ftel^t im engften 3^ffö^^"^^^^5'i^^9^ i^it ber allgemein |?!^ilO'

fopI}ifd)en ©runbrid)tnng ber ^^^^^P^d^e. Tili anberen SSorten:

einig tnaren bie fogialiftifdjen ^l^eoretüer im iDefentlidjen in ber

llriti! be^ SBeftel^enben unb in bem, \va^ fie alg erftreben^tüert

erad^teten. 8ie lüid)en ah in ber 5(rt unb SBeife, h)ie fie glaubten,

ha)^ if)re gbeate fid) öeriüirüi d)en n^ürben. SSenn mir bie Der*

fd^iebenen 8t)ftente bc» mobernen <5o5ia(i§mn§ auf biefen $un!t

^in prüfen, fo ergeben fid) folgenbe ©ruppen: 1. ber naiöe, rationale,

utopifd)e 6o§iali^mu§; 2. ber l)iftorifd)e, realiftifi^e ©o^iali^muS,

ber iDieberum in jn^ei ßpod^en verfällt: eine bogmatifd)e unb

eine fritifc^e. Qu biefer Abfolge toollen mir nun bie foäialiftifd^en

6t)fteme ouf iljre unterfd^iebli(^e SÖBefenl^eit l^in prüfen.

Sombatt, So5lalt3mu§ unb fcäiale SBciijegunf. 8. «ufl.



S^tite^ Kapitel

5Dcr rationale «SojialtBmus

I !iDer filtere fog. ^uto^ifd^e" ©ogialiStnug

^ie gol^Ireid^en fo^ialiftifd^en ©t^fteme, bte um bte SSenbe

be§ ad^tgel^iiten galjTl^ uübert§ bi^ in bie Witte be^ neungel^nten

J5a]^r!)unbert§ gum Seben ertüecft ft)nrben, tragen fämtlic^ eine

fo ftarfe gamilienöl^n lief) feit gur <Bä)au, ha^ man fie fofort al§

engere SSertüanbte, at§ 5linber einer SUhitter an^ufpred^en ge»

neigt ift. 3n ber ^at finb fie e». ^ie SObtter, t)on ber fie alle

geboren tüurben unb beren QüQt fie tragen, ift bie ©ojialpl^ilo»

fop^'e ^^^ t)orange]^enben 5öl)rl)unbertö. Jljr fc^ulben bie ©t}fteme

ber ©obtüin unb On^en in Snglonb, ber gourier unb (labet

(unb größtenteils anc^ nod) ha^ ^roubl^onö) in granfreii^,

Sßeitlingg in 2)eutfd)Ianb — um nur bie gu nennen, bie im

©tammbaum ber foäialiftifd^en ^l^eorie eine ^olle pefpielt

l^aben — il^r ^afein, Qd^ tüill öerfud^en, biefen gemeinfamen

geiftigen Urfprung unb bamit bie geiftige SSeriDanbtfdljaft aller

biefer frül^en ©l)fteme beS mobernen ©o^ialiSmuS an einigen

groben nad^suroeifen.

^Ileg, trag big in bie 1840er gal^re fogialiftifd^ benft,

fugt auf ber nömli(f)en metap]^t)fifd}en ©runblage: bem ©lauben

an bie ©iite ©otteg (ober ber 9^atur). ©ott ift gut, unb ba er

bie SKelt gefd)affen, fo ift and) bie SSelt gut. Senn eS tväxe

abfurb angunefimen, ba§ ber gütige ®ott ni(f)t auc^ eine SSelt

gefdiaffen !)abe, beren 3"^^^^ §armonie unb ®üte bilben.

„Dieu fit bien tout ce qu'il fit." (gourier). „^IIe§, tva^

©Ott mod^te, mad^te er gut." Sie menfd^Iid^e ©efellfc^aft ift

über ein ^eil ber SSelt: in il^r fönnen nur biejelben ©efe^e
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l^enfd^en wk im übriöen Uniöerfum. 5(lfo !ann anä) bie menjd^-

lid)e ©efellfc^oft öon ©ott nur aU ein S^eid^ ber Harmonie unb

be^ griebenö, fomit aber and) be§ ©lüdf^ ber SJJenfc^en getDodt

fein. 5lud^ ber ^O^enfd^ \\i gut öon Statur, homo homini

amicus, er x\t „\o^{aheV\ er !ann [xd) ju jeber §ö!)e ber SBoII«

!ommen!)eit entfalten, er ift ,,^erfe!tibel'' (enttüicflung^fäl^tg).

©0 ftel)t'g gefd)rieben: „As God or Natura has made all the

qualitits of humanity, they must be good and of necessity

such as they are** (£)n)en). „^a ©ott ober bie Statur alle ©gen»

fc^aften ber 9}?enfcf)]^eit gefc^affen !)aben, fo muffen fie gut unb

mit 9^ottt)eubig!eit fo fein tüie fie finb." „Pourquoi d6sesp6rer

de la sagesse de Diou avant d'avoir 6tudi6 ses vues? . . .

Pr^tendre que tel degr6 de perfection n'e^t pas fait pour les

hommes, c'est accuser Diou de m6chajicet6 . . . Si l'industrie

n'6tait destin^e qu'ä produire ces scandaleux resultats, Dieu

ne Taurait pas cr6e'* (gourier). „SBarum ^tüeifeln an ber SBeig*

f)eit ©otteg, el)e man feine ^bfid)ten gu ergrünben üerfud^t !)at?

$Be!)aupten, bafe ein fo l^oljer ©rab ber S^olüommenl^ett (toie \f)n

5. in 5lu^fid]t ftellt) nid)t für bie SJ^enfe^en erreichbar fei, l^eigt

©Ott ber Sö^jmilligfeit anÜagen . . . Sßenn bie ^'^i^iif^iß ^ur

biefe ffanbalöfen Ü^efultate (bie inir beobad^ten) l^aben foHte,

tnürbe fie ©ott nid)t gefd)affen Ijaben." „. . . il est impossible

d'admettre que la destin^e de Thomme soit d'ßtre malheureux

sur la Terre et quand on considere qu'il est essentiellement

Bociable, par cons^quent sympathique et affectueux, il n'est pas

plus possible d'admettre qu'il soit naturellement m^chant" (Sabet).

,;. . . e^ ift unmöglich anjunel^men, ha^ bie Söefttmmung ber

$n^enf(f)en auf ber @rbe bie fei, unglücflid^ ^u fein; unb hjenn

man ertüägt, bag ber äJZenfrf) im ©runbe fo^iabel unb folglid^

DoIIer ©t)mpall)ie unb l^er^Iid^er Zuneigung ift, ift e§ ebenfo uw
möglid) angunelimen, ha^ er öon '^atux fd^Iedjt fei." Unb

SSeitling ruft au^: „(i§> mug hodj ein felige^ ©lue! gemefen

fein, Wa^ ber Tlen\ä), biefe^ ^inb ber ßiebe ©otte^ unb ber

Statur, in ber Urzeit ber ©d)öpfung im ^arabiefe bief^r fd)önen

förbe geno^f
3*
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S^in ethMen hoä) akr öembe bie fostaliftifdjcn Genfer

ouf biefer SSelt nur ßlenb unb 9^ot, §aber unb ©trcit: bie

moberne Kultur l^at überall ffanbalöfe ,,9f^efultate'' gel^abt:

„troublcs et dösordi'es, vices et crimes, guerres et r^volutions,

siipplices et massacres, catastrophes et calamit^s" (Sabet). Sßte

gel^t ha§ ^u? SDte §{nttt)ort borauf x\i biefe: bie törtd^ten Tlcn*

fd)en l^aben mit tCjren plumpen Qänhtn in ben hinftöollen ©e*

fellfd^aft^mec^anigmu^, ipie il^n ©ott gef^affen ^atte, j^inein«»

gegriffen, fo ha^ er nun nid}t mel^r ridjtig fnnftioniert. ^ag
l^eigt: fie l^aben burc^ allerl^mib lünftli^c (Sinrid)tungen (tt)ie

ha§> Privateigentum unb äl)nlid)e§) bie natürlid}e §armonie be§

©efellfdjaft^^ebenö (unb bamit natürlid) and) ba§ ^Uid ber ein»

seinen) gerftört:

„The present imaginary notions . . . arc in direct Opposition

to all these unerring and unchanging laws of naturc; and hence

the irrationality and insanity of tlie past and present State of

the human race" (Otren). „^ie fjeutigen eingebilbcten Slenntniffe

(mit benen bie gefelUd)aftlid)e Orbnung gebilbet ift) fteljen im

bireften ®egenfa| 3n jenen nntrüglid^en unb unmanbelbaren

Sf?atnrgefe^en unb bal^er flammt bie Unüernüiiftigfeit unb Un-

gefnnbl^eit be§ gegenJnärtigen unb uergangenen ^^^^f^^^^^ ^^^

S)^enfc^engefd)led}t^/' ,,Si ces viccs et ces malheurs ne sont pas

Teffet de la volonte de la Nature, 11 faut donc en ehereher la

cause ailleurs. Cette cause n'est-elle pas dans la mauvaise Or-

ganisation de la Soci6t6?'' ((^ahet), „tnenn biefe £after unb biefeä

Unl^eil nic^t t)on ber ^f^atur gesollt finb, fo muffen mir il^ren ©runb

Ino anberö fudien. Siegt ber ©runb aber nid^t in ber fel^ lerl^aften

Drganifation ber ©efellfdjaft?''

ß^ gibt alfo 3n)ei ©efellfc^aft^orbnungen : eine ,,natür«

lid^e", hcn „ordre natural", „the rational State of man 's existence

based on the unerring and unchanging laws of nature" (Dlnen)

unb eine fünftlid^ gefdiaffene, alfo unnatürlid)e, hen „ordre positif",

tnie er in aller ©efd)id)te beftanben l^at unb in ber ©egentnart

befielt. OTen, bie e^ gut mit ber 9[J?enfd]l^eit meinen, mn^
alfo haxan gelegen fein, bie ,,natürlic^e Orbnung" in il^r S^Iedjt
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einsilieren, ^aju Bebarf eS oöer t)or allem hex Ermittlung

ber ©rünbe, bie il^re $ßertt)ir!(i(f)nng Bi^l^er aufgespalten Ijaben.

S)iefe ©rünbe finben n^ir in ber unuolüommenen @infid}t ber

Wen'idjm, SSa§ hen 9}2enfd}en au§ bem ^arabiefe cjetrieben

l^at ober il^m hen Eingang m§ ^axahie^ öerfperrt, i^t nic^t

bie ©ünbe, jonbern ift ber grrtum: unt)erfrf)ulbeter ^rrtum.

„All governements, laws, institutions and customs, among all

nations have emanated from the same fundamental en*or . .

.

are false and whatever is false, is permanently iujourious to man"
(iDn:)en). „We 9?egierunggft)fteme, alle ©efe^e, (£inrid)tungett

unb ©ebräudje bei oKen S3öl!ern entstammen bemfelben ©runb-

irrtum; fie finb falfd^ unb n)a§ falfd) ift, ift bem SJcenfc^en

en^ig nad^teilig."

5IIfo — ha^ ift bie felbftucrftänblidje @d^lu6folgerung —
muffen iuir bie Söal^rljeit fudjen. „Truth, which lias been hitherto

violently opposed by wild imaginations, can only serve man
in bis onward progrcss" (Otnen). „S^^nr hk $Sßol)rl^eit, bie bi§-

l^er auf ha^ T^eftigfte öom milben SSaf)ne be!ämpft n)orben ift,

!ann bie 9i)?enf^t)eit auf ber S3al)n bey gortfd^rittg weiter füi^ren."

!5)amit ftet)en tvxx im 93cittelpun!t alleS rationalen SDenfeng.

Sie befte fojiale Drbnung, unter ber bie Tien^d)*

l^eit gu ©lud unb ^oI(!ommenI)eit gelangt, ift

ein Problem ber ßrfenntni^>, be§ SSiffenö. @§ gilt bie

^laturgefe^e, bie ber „natürlid)en Orbnung" gugrunbc liegen,

in entbeden. ©inb fie einmal eutbedt,. fo fte^t nid^tg met)r im

Sßege, baji ha§ 9]eid) ber garmonie unb beS ©lüdä auf ^rben

feinen Slnfang neljme. Uufere 95ernunft ift e§, bie unö gu Jener

(Srknntni^ füljren unb bamit ein neue^, fdjünereä fieben fd)affeu

inirb: ,,n'est ce pas la nature qui a donnö h tous Ics hommes . . .

Fintelligence et la Raison pom' organiser le bonhem', la soci6t6

et Tegalit^"? ((EaM). „§at un§ nidjt bie 5catur bie Qntemgenä

unb bie Jßernunft üerliel^en, um ha^ ©liid, bie ©efellfdiaft unb bie

©leidj^eit gu „organifieren"? ÜDie üinftige Drbnnng ber SDinge

ift ebenfo bie „vernünftige" — „Instrument of justice: reason"

(©obmin) — mie e§ bie „natnriidie" ift: bie ^Sernuuft füf)rt hen
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9J2enfd)en §um ^ktur^uftanbe gurüc!: „la soci6t6 va rentier dans

la siiic6rite de sa nature" ($roubt)on).

Won begreift itun, tveldK grengenlofe $oc^fif)äfeung ber ^ex*

nunft unb alle§ Sßiffen^ ieneii ©efc^Ied^tern eigen fein mnßte.

^er £uUh§ ber S3ernunft in ber fran^öfifd^en 9let)oIntion ge^t

onf btefelbe ünede prüd, bte U)tr ^ier in ben %^eomu ber

rationalen ©o^ialiften fliejjen fe^en. Unb glet^fam bie ^riefter

ber allmftdjtigen ©öttin S5ernnnft finb bic Söi]fen§träger, bie

^ünber ber göttlichen SBei^^eit, benen felbft göttlicf)e SI)ren er*

tüiefen toerben foHen nnb in beren §anben, tüenn möglii^, bie

SSeritjattung aller gefellfc^aftlid/en ^Ingelegenl^eiten liegen folltc.

©0 had^ie SSeitling jene ©ebanten, bie allen 91ationaÜften eigen

finb, fonfeqnent gn (Snbe. ^ie (Srgebniffe finb fo nierftpürbige,

ha'i^ eg fidj tvoljl lol^nt, üon i^nen genanere Slenntnt^ ^n ne'^men.

gn feinem gan))th)er! „©orantien ber garmonie nnb greil^eif'

lägt er fic^ über biefen $nn!t alfo an§: „ß^^^f^ f^^^^^^ ^^) ^^^^ ^^^^

t)on ber gangen gebilbeten SBelt nnbeftrittenen ©rnnbfaü onf:

bie ^!^ilofop()ie ning regieren, ^aranf erläuterte id) mir ben

Segriff ber $l)ilofop!^ie nnb fanb, ha'^ man barnnter ben ^n^

begriff alle^ SSiffenS t)erfte^t . . . 9Sa§ mug nun gefd^ei^en, um . . .

bem Sßiffen bie ßeitung ber S5erlx)altung ber gefellfd)aftli(^en

Drbnnng gn fidjern?'' Sß3eitling anttüortct: e§ follen 5lon!ur-

renken au^gefd^rieben tperben. ,,^ie . . . eingegangenen Sßer!e

tüerben Don hcn 9}^itglieberu ber ^fabemien geprüft unb htm

©nfenber (NB. anonl)men!) be^ beften ber Bwei^ ber SSertoal*

tung angelpiefen, in tüeld}em er mit feinem (5)enie ber ©efell*

f(^aft am nü^ic^ften fein !ann . .
." „gür bie S5eriraltung ber

©efellfc^aften ben!e id) mir folgenbe Drbnnng: 5ln ber Spitze

berfelben ftel)t ha^ ^rio ober ber ^reimmmerrat, an§ ben größ-

ten ^l^ilofopl^en beftel^enb, iDelc^e s^gleid) bie öorgüglidjften

©enieg in ber geilfunbe, ber $^^fi! unb Medjaml finb . . J'

„S^emanb barf mel^r regieren im l^eutigen ©inne be§ SBort^,

ipenn man tinll, bag bie SBeiöl^eit üertoalte." ffll)nlid^e Q^e'oankn

finben n?ir in htn meiften fosialiftift^en @d)riften jener (tro^

allen ßlenb?^!) nod) fo traum^ft (jeiteren 3^^^- ^ß& ^^^ fogiale
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Söiffenfd^aft hie gül^rertn unb Seiterin ber fojtaten ^rajig fein

unb bog fie gufammenlütrfen muffen, Ivurbe al§ ^jiom öeglaubt.

„La science sociale est Taccord de la raison et de la pratique

sociale" ($roub^on). ,,^ie fogtate SSiffenfc^aft ift ber S^ß^^nien-

flang ber 9]ernunft mit ber fo^iöl^n $raji§/'

9^un l^atte iene 3^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ S5eranlaffuug, fo ^oä)

t)on ber SSernunft unb ber Sßiffenfd^aft gn ben!en. gällt bod^

in jene (Spoc^e bie (Sntbecfung eben jener ®efe|e, bie bie menfc^-

lic^e ©efelifc^aft bem Sßillen be§ 6d)öpfer^ ober ber S^^atur ge-

mäg be^errfdjen foUen unb bie alle früheren ©efc^^lec^ter in ifjrer

S^erblenbung öerfannt :^atten. ^er %aQ Mdjt an; bie @onne

ber ßr!enntni§ ift anföegangen, fo fd^allt e§ fröl)lid^ burd^ oUe

Sfleben unb 8d]riften jener Slage. „These dark clouds of mental

night are breaking in all directions" (Omen). ,,^ie bun!eln

2Sol!en ber geifttöen dladji teilen fiif) je^t in allen 9lid)tungen/'

„It is not only . . . that man has discovered tlie cause of his past

impcrfcct, crude and miserable existcnce" (OiDen). „^e^t erft

l^at ber Wen\^ bie Urfad^e feiner frü()eren unöollfommeuen,

ro^en unb elenben Sage entbedt." „. . . les soci^t^s supMeures

h la civilisation, dont le möeanisme est enfin d^couvert" (gourier).

„, , , . enblid^ ift ber 9}^ed)ani§mu§ ber ®efellfd)aft§orbnungen

^öi^eren ©robeg entbedt/' „L'intelligence de la nouvelle loi a

^U donn^e ä quelques uns de nous dans sa plenitude" (^roubl^on).

,,^ie (Sr!enntni^ be§ neuen ©efetje^ ift einigen Don un5 in ii^rer

Collen ^ragmeite offenbart morben."

gm SSorbeige^en bemerft: ein SQ^enfdjenalter früher Ijatteu

I)elle ^öpfe entbedt, bag gerabe bie !apitaliftifd)e SSirtfd^aftg-

orbnung mit freiem SBettbemerb unb Privateigentum bie ^^natür*

lic^e Drbnung" ber SDinge fei. Sßa§ man bie pI)t)fio!ratifc^e

<5d^ule nennt, l^atte biefen ©louben t)ertreten. Tlänmx mie ber

ältere SJ^irabeau, ^upont 9^emour§, Oue^nat), STurgot l^atten

nid)t baran ge^meifelt, ba^ fie fc^on bie S^aturgefe^e ber menfd)-

Ii(^en ©efellf(^aft gefunben l^atten unb W^ biefe eben in bem

©t}ftem ber freien ^onfurreng Dertt?ir!li(^t feien. ^Ifo bie ^ni*

bedung on fic^ iuar nic^t einmal ettva^ S^eueö. Sßa§ bie \p'd'
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teren ©djriftfteller Don jenen $]^t)Jto!raten unterfi^ieb, tvat nnt

ber ^nljalt ber ßntbedung: baß nmnlid) jene (5r!enntni§: ber

ordre natiirel fei ber S!apitaügTnu§ faifcf), büg t)ielme]^r erft

eine neue, p f^affenbe Drbming ba^ öon ^ott gewollte 9leirf)

ber SSernunft auf (Srben öerlDirüidjen iüerbe. Unb mit biefem

Glauben föurben jene Ühtionaliften, beren ^u^fprüc^e mir fennen

jjelernt l^ahen, erft ju ©ojiatiften. ^enn jene neue Orbnung

entl^ielt — barin famen die überein ~ bie ©runbgüge ber fogia»

liftifd)en ©efeUfi^aft, rcie id) fie im t)or]^ergeI)enben ^aj^itel qe»

äeid^net I)abe. ^a§ im einzelnen bie „neue Drbnung'' fel^r t)er*

fRieben au§f(f)aute, tvax begreiflief) unb Derurfacfjte hen (Snt-

bedern ber ,,Söa]^rf)eit'' argen SSerbrug, ber fic^ in hcn l^eftig*

ften ^lugfällen gegen bie anberen SSal)r]()eit§t)er!ünber Suft mad)te.

güurier fprid)t mit ^eradjtung uon ben ,,moralifcl^en ^bgefd)madt»

f)eiten" (ces fadcurs niorales), bie bie ©e!te Otüen^ in ^ur^ 5U

fe^en öerfud^t. Unb 3[öeitling tt)ieberum tüettert gegen gourier:

„Unfinn t)erflud)ter! t)on n)eld)em fid) unfere gourieriften mit

ieufelögemalt nid)t lo^mad^en !önnen . . . ©olange iljr babei

beljarrt, finb mir gefc^iebene 2eiiieJ^

^ie „natürlidje Orbnung" mar ehen bie, bie ieber begreifen

!onnte unb barum mar fie nur ber ^bglanj einer $erfönlid)!eii

@ie mor eine ber I)errlid)ften ^i^tungen, bie bie 3J^enf^]^eit

!ennt, bei einer fd)ö|)ferifd)en ^ünftlernatur mie gourier unb mürbe

ein proteftantifc^e» ßr5ie]^ung§fi)ftem bei bem nüd^ternen (Sng-

lönber Omen.

^od) bieg mie gefagt nur nebenbei. (S§ berüi^rt nid}t hm
^ern ber <^aä:}c, htn ©eift ber Sel)re, bem allein mir na^*

fpüren. dagegen finb nun mieberum öon entfc^eibenber ^e»

beutung unh für bie 9?olle, bie bie fosialiftifd)e %))eoxk in ber

SSelt ber 2atfad)en p fpielen berufen ift, öon au^f^laggebenber

3Sid)tig!eit hie ©djlußfolgerungen, bie ber rationale ©o^ialiS*

mu§ aug feiner prinzipiellen 5luffaffung t)om ^efen ber @efell-

fd^aft unb ber @efd)id)te (menn biefe^ SSort überl^aupt in bem

Umfreig jener ©ebanfenmelt ftattl^aft ift) für bie ©genart feine

„^laftif sielet, ha^ Reifet ber ^rt unb Sßeife, mie er fid^ feine
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3been in bte 2Sir!Iicf)!eit übertragen benit. ß^ ftnb biefe: ^a
bie S^euöeftaltuttg ber ©efetlfifiaft ein Problem be§ Sßiffeng, ber

@r!enntm§ ift, fo !ommt eö, narf)bem einmal bie Söa^r'^eit ge^

fnnben, bie natürlicfien ©emeinfdjaft^bebingnngen entbedt finb,

öor allem, tüenn nid)t au^fdilieglid), baranf an, bie nene §eil§*

lel^re jn Derfünben, bte SBal^rl^eit anfgubeden, „$(nfffärnng''

gn verbreiten, ^a ja bie S^ertüirflicfinng ber nenen g^^een l^ödj»

fteö (31M nnb 'i)öd)\te SSolüommerl^eit 'i^en 9}^enfd)en getnä^r»

leisten, \o ift bie Dkngeftaltnng in bem ^(ngenblid anlgemadjte

6ac^e, in bem bie erforberlidie ^njo^I Tlenid)en bie entbecftc

2Ba!)i^eit erfal^ren l^at. '2lu^^gefd)Ioifen erfdjeint e§, ha^ fid}

irgenb jemanb ftröuben fönnte, hen nenen ©efeüfdjaft^^uftanb

mit bem beftel^enben jn öertanfc^en, nad)bem er tüiffenb ge*

tücrben ift.

„^ie öüllftänbige 9^cngeftaltnng, beren c» bebarf, !ann faunt

aU %ai betrad^tet njerben. ©ie ift eine alfgemeine ortend^*

tnng. ^ie ä)?enfd}en fül^Ien i^re Sage nnb bie Kletten Derfdjtoin-

ben tnie ein 2Saf)ngebiIbe. SBenn hie Stnnbe ber ^ntfd)eibnng

fi^Iägt, fo brand)en njir fein @d)lüert gn güden, nnb feinen ginger

gn rül^ren. ^ie ©egner inerben jn fd)it)ad) fein, nm bem allge-

meinen ©efül^I ber 9}tenfd}!jeit ftanb ^u Ijalten" (©obmin, nad^

ber Überfe^jung t)on (SIpad}er). Sa alle 3}^enfdjen nnter bem

je^igen „irrationalen" ^^ftanbe leiben, fo tnerben and) alle Men»

fd^en bereit fein, il)n jn änbern. 2)eöl)alb ift hk £el)re allen DJ^en-

fd^en gn üerfünben, bie ^ropaganba foll fid^ nid)t mir anf hie

klaffe ber Unterbrüdten nnb Firmen erftreden, fonbern an}

alle, \a mit befonberem 9^ad)brnd foll fie fidf) anf bie ©ro^en

nnb Sieid^en im Sanbe ridjten. Senn toenn biefe erft für bie

nene SSal^rl^eit getuonnen finb, toirb beren S3ern)ir!lidf)nng nm
fo rafdjer t)or fid) gelten. „Ne sont ce pas les riches surtout qu'il

faut convertir? Sans doute et c'est meme par eux qu'il serait

le plus utile de commencer parce que les riches et les savants ont

bien plus d'influence pour convertir d'autres riches et les pauvres

eux mßmes . . . Mais peut-on espörer que les riches se conver-

tiront? Et comment en douter? Est-ce qu'il n'y a pas de riches
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^claires, justes, g6n6rrux? ((SiaBet.) ,,(Bollie man ntd)t bie SRetcfjen

guerft befel^ren? C^ne B^^^f^^^ ^^^^^ ^^i ^'^^^^ angufanöen tft

besl^alb ratfant, tr»et( bie 9^etd)en unb bie (55e5itbeten öiel mel^r

ßinflug bei ber S3e!e]^rung anberer SfJeic^er unb felbft ber ^rmen
l^aben. ^ber barf man l^offen, ba^ bie 9f!ei(^en fic^ werben be«

feieren loffen? Unb tüarum baran jtüeifeln? ©ibt e§ nii^t auc^

unter bcn D^eic^en Hufgefldrte, @ered)te iinh §od)]^ergige?" (3an^

ü^nlirf)e (SrtDägungen finben mir überall bei ben alteren «Sogia*

liften. gc^ l^abe abfi(^tlid) (iahet angefül^rt, it>eil er gu ben legten

jener alteren Generation gel^ört. ^Iber aud^ SSeitling fdjiiegt

feine „Garantien" (1842) nod^ mit einem 'äp^eU an bie „Wäd)»

tigen biefer Srbe". „TlädjiiQe biefer ßrbe! il^r l^abt bie TOttel,

ha§> ^nbenfen eine§ ^le^-anber^ unb eine§ 92apoIeon§ in eurem

ü^ul^m 3u t)erbun!eln. S^ir l^abt bie 5J^itteI, bie Übet ber Gefell-

fd}aft auf eine eud) unb un§ — ha fpridjt fd)on bie ©timme au§

ber ^iefe! — angeneljme Sßeife p befeitigen. SBenn tüir mit

unferen ro^en SDütteln bie 5lrbeit allein übernel^men muffen,

tpirb fie mül^fam unb fdjmergl^aft für un5 unb eud) öollbradjt

ttjerben. prüfet unb Watjit"

§ier Hingt fc^on eine ungebulbig merbenbe Stimmung
burc^. (S§ ift gleid^fam bie letzte SJJal^nung, ber le^te SScr*

fud), p überzeugen, beöür bie neue ^uffaffung ber SDinge

il^ren Sauf nimmt.

5ll5 9L)^ittel ber ^rol^aganba bienen gunäd^ft alle formen ber

S^ebe unb ber ©d)rift: „A i'oeuvi'e donc, ä Foeuvrc vous tous,

riches et pau\Tcs, qui vous trouvez convertis h la Communaut6

!

Discutcz, prechez, convertissez, propagezi Recueillez toutcs Ics

€pinions et toutes les prcuves qui pcuvcnt faciliter la conversion

des autres ... Du prosölytisme seulement et toujours du prosely-

tisme, jusqu'ä ce que la masse adoptc le principe de la Comrnu-

naute!" ((^abet). „5Ing Sßer! alfo, an?^ 2Ber!, i^r allefamt, Slei^e

unb ^Irme, bie iljr gur „Communaut6" (feine ,,Söfung'0 be!ef)rt

feib. 2)i5!utiert, prebigt, befel^rt, ^^ropagiert! ©ammelt alle

^ilnfic^ten unb alle S3elr)eife, bie bie S3e!et)rung ber anberen er*

leidstem föniien. ^rofel^tigmuS allein unb immer tüieber $ro»
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feU)tt§mu§, Big bie SO^affe ha^ $nnät)3 ber „Communaute" an-

nimmt/'

^abet t)ern:)trft felbft ba§ (Sj^jeriment. ^ie meiften anbeten

$ßertreter be§ älteren ©o^iali^mug legen biefem j[ebo(^ gerabe

eine befonberS gro^e ^ropaganbifti)(^e ^raft 6ei: iDie SJ^ac^t

be§ S3eifpielä foll and) bie SBIöbeften t)on ber ©iegl)aftig!eit i!^rer

3been überzeugen. SDal^er e§ benn eine§ ber ^enngei^en jener

älteren fo^ialiftifi^en Sf^ti^tungen ift, ha^ fie @emeinn?efen ouf

!ommuniftif(f)er ©runblage ^u begrünben trad)ten. S^ament-

lidj S^orbamerüa inurbe l^lerfür gern angerfcl^en nnb bie .^ISorn*

munitieg" gourierfd^er, Otnenfd^er, ^abetfd^er 9li(f)tung, bie in

ber nenen SSelt in§ ßeben troten, um meift }d)nell tüieber gn t)cr»

fd^tüinben, jäl^Ien na^ öielen $unberten.

^ur eine felbftöerftänblid^e g-olgerung au^ biefem Jjrin^ipiell

mib rein „profeh)tiftifci}en" ©tanbpunft toar bie ^Ibneignng gegen

alte geit)altfamen 9J?itteI, mit benen man hen neuen ä^ftanb

l^ätte ertrotzen mögen. „Let us anxiously refrain from violence:

force is not conviction and is extreme ly unworthy of the cause

of justice" (©obtnin.) ^§üten tnir un§ ängftlic^ Dor ber ^tntöeu'

bung ber ©etnclt: 3^^^9 ^f^ ^^^^^ llber^eugung nnb ift auf ha^

äuf3erfte unmürbig ber ^ad}e ber ©erec^tigfeit." „&ehcn tnir

in unferen ^er^en nid^t ben ©efül^len ber ^ßerac^tung, ber @r*

bitterung, be^ ^roll^ ober ber Stai^fudjt 9?aum. ^ie <Baä)e ber

©eredjtigfeit ift bie ©ad^e ber 3}cenf^U(^!eit. gl^re Vertreter

follen mit völlig gutem Sßillen erfüllt fein. SSir follten biefe ^ad)e

lieben, ineil fie gum allgemeinen ©lud ber 3)^enfd}en!inber fül^rt.

Sßir follten fie lieben, tneil fein SJ^enfd) lebt, ber hd ber natür-

lid^en unb rul^igen (Sntmidlung ber ^inge ntd^t glüdlic^er n)ürbe,

tnenn unfere ©ad}e pm 6iege fommt."

^ber felbft aller ^oliti! ftel^t biefer rationale ©o^taliSmuä

feinblid) gegenüber, gmmer feiert berfelbe ©ebanfe inieber: tvk

foU etlnag, ta^ burd) ^ufflärung, l^öi^ftenS burd^ ^eifpiele in

feiner SSollfommen^eit betniefen toerben mu^, im tonpfe er-

trofet toerben fönnen? SDesl^alb l^at er au^ toenig ©ijmpatl^ie

mit bem, tna§ inir bie geinerffdiaftlid^e Arbeiterbewegung nennen.
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ffiüh, Ohjen Ijat itvax in (gnglanb Trade TJnions beörünbet, aber

il^re 5Iuföabe follte bod^ om legten ßnbe immer tüieber bie $10=-

iJQpieruiig feiner Qbeen fein, nid^t ber ^ampf mit bem Unter»

neljmertnm.

gd) l^abe abfid^tlid^ gnr ^egeidjnunc^ be§ älteren «So^idig-

mn§ einen neuen ^In^brud eingeführt, inbem i^ il)n ben ra»

tionalen nannte, Ireil id^ glaube, ha^ hamit fein ©eift am
beften getroffen, bie ^ufmer!fam!eit auf tüefenttidje $un!te unb

md}t auf S'^ebenfäd)(ic^!eiten I)ingelen!t mirb. Qum (Sd)Iuffc

mug ic^ jebod) ertüafjnen, ha^ eine anbere S3eseid)nung, bie

idf) felbft früf)er allein aniranbte, üblid) gemorben ift. Wan
nennt bie älteren ©ogialiften „Utopiften". ^a§ ift gelüig

nid)t falfd}, nur fd}eint e^ mir nid)t ben pofitiüen ^ieil il^rer Seljre

gu treffen, fonbcrn mel^r ben negativen, unb be^^Ijalb nal^m id)

bi^l^er ^bftanb t)on biefer Seseic^jnung. 9^un tpill ic^ aber

tiidjt unterlaffen, ba§ in ber Sat utopifdje SSefen jener STIjeorien,

ha^ Uon un^ auf ©runb ber öorljergel^enben Darlegung al§

eine nottüenbige $8egleiterf^einung il^re^ gefamten ©tanbpun!teg

leidjt er!annt tüerben !ann, mit iüenigen SS^orten ]^eröoräu!e!)ren.

Me jene älteren ©ojialiften finb bee^alb „Utopiften", tu eil fie

bie it)ir!lid)en Slriebfebern be§ fo^ialen £eben§ nid^t

erfennen.

Sö?ir fallen, tt)ie in i^ren Seigren ber ©laube an tk ^luf^-

üörung, an bie ^adjt be§ 2Siffen§ t)om ©uten ha§> lllbc«

]^errfd)enbe ift: in il^m liegt in ber S^at :^auptfäd)lid) ber Uto^i^'

mu§: n?eil aU ha§ Sßtrfenbe unb Streibenbe gaftoren ange«*

feigen trerben, bie tatfäd)lid) nid)t bie reale SSelt unb am iDenig«

ften ha^ lo^xale £eben bilben. Unb ^tvax gel^t biefer ©laube

boppelt fel)l: er entl^ält eine falfd^e Beurteilung ber ©egen»

Jüart unb ber $8ergangen!)eit einerfeitS unb täufdjt fid) über

bie SSoraugfe^ungen ber ^ii^i^^f^ anbererfeitS. 3ene§, fofent

feine ^Inl^änger annel^men, ha^ bie ie|lge Orbnung ber ^inge

nid}t§ anbere^ fei, aU ein ^rrtum, \)a^ bie 9J^enfd)en fid) nur

be^l^alb in il]rer augenblidlid)en £age befänben, 'i)a^ nur beg*

l^alb ßlenb in ber SSelt ^lerrfdje, tüeil man bigl^er nxdjt tüu^tC;
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Wie e§ Beffer su mcid)en fei. ^ie Utoptfteu üeilennen in il^rcr

^utGläubigfeit, bajj ^etle iebcr ©efellfdjaft ben ^errfdjenbeu 3u'

\tanh hmä)an§> aU befriebtgenb erad)ten unb gar feine ^Inbernng

iüollen, bai3 biefe Elemente alfo an feiner (Sr^dtnng ein ^^^tereffe

l^abcn. ©ie öerfennen tueiter, \)a^ ein beftimmter ©efeüfdjaftö-

§nftanb be§l^a(b ^errfd)t, iüeil bieienigen ßeute, bie an il]m inter»

effiert finb, and) bie Tladjt befi^en, il)n anfred)t gn erl)alten;

baj3 alle fo^iale Orbnnng nid}t§ anbereg ift aU ber jettjeüige to§«

brntt ber 9J?ad^töerteihmg ^lüifdjen htn einzelnen klaffen ber ©e»

fcllfdjaft. (S§ fomint alfo eine grenjenlofe Unterfd}äljnng ber

gegncrifdjen ©tärfe in beni ©lanben ^nm ^n^brnd: bie Tlad}i'

l^aber hnxäj ^rebigten nnb ^erl^eijjnngen gum 5lnfgeben il^rer

^ofition bett)egen ^n fönnen.

Unb lr>ie fie bie Wadjt ber ©egner nnterf^äfeen, fo über»

fd}äfeen bie Utopiften bie eigene £raft, \)a§ eigene können nnb

n?erben bantit ^n Utopiften für bie S^^'^ii^^ft. ®is fi^^ ^on bem

feften @Ianben bnrd}brnngen, ha^ e^ nnr eine§ S^^Ö^^^f^^^ ^^'

bürfe, eineg- bel)er5ten ßntfd)lnffe§, um ba^ Üleid) ber S^t^^^ft

lux 2Sir!lid)!eit gn mad)en. ®ie überfdjä^en bie ßeiftnnggfäljig-

feit ber SO?enfd)en, bie ettua bie neue (55efellfd)aft bilben follen.

©ie öergeffen ober iüiffen e^ ni^t, baß im kngfamen Um*

geftaltnngöproseg aTcenfdjen unb SDinge erft gefdjaffen toerben

tnüffen, um bie neue gefenfd)aftli(^e Orbnnng gu ermöglidjen.

@ie üerfennen, baf3 gefellfd)aftlid}e S^enbilbnngen nic^t ein Problem

beö SBiffeng, fonbern ein Problem be§ Sl)ara!ter§ finb.

^aiiä gn fc^meigen t)on hen ^^antaftereien, ju benen fie

fid^ gelegent(id) in ber ^uömalnng ber 3^^^^^?^ üerfteigen. ^am
bod) Courier fd^Iie^üd) bal)in, bie (Srbe mit bienftfertigen ^nti"

Sötpen äu beöölfern unb ha^ (Saljttjaffer be^ Ojeang in füge

Simonabe öertüanbelt gu fe'^en, bag ajienf^engefc^lec^t aber fid)

in brei Tleiex l^o^en ©eftalten üoräuftellen. Unb ©obn^in bradjte

e§ fogar fertig, bem Tlen\d:}tn bie förderliche Unfterblid)!eit gu

üerl^eigen. 2)a§ finb fi^Iießlid^ ^armlofe (Spielereien, bie jebem

^l^antafiereic^en 5^opfe erlaubt finb. @ie finb nid)t ernft au

Memmen, tvk eg meift gefi^iel^t. ©ntfd^eibenb iDic^tig bleiben üiel-
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mel^r jene gninbfö^Iid^en SSerfel^lungen in ber ^Beurteilung ber

S[Renfif)en unb U)xex ©efd)i(f)te, öon benen \d) eben fprad^. <Sie

iDerben erft in il^rer Dollen ^larl^eit gutoge treten, tvenn Wix

nun im folgenben bie neuen fo^ialiftiid^en Sel)ren fennen lernen,

bie au§> ben filteren STIjeorien gmar S^al^rung fogen, aber hod)

in bemustern ©egenja^ gu x^xex grunbfä§fid)en 5(uffa}fung fic^

entixjidelten, gu ben ßel^ren be§ {jiftorifd^en ober reoliftifd^en

©ogidigmuS.

(S!)e td) jeboc^ gu bereu S)arpellung üBergelie, mödjte i(^

mit einem SSorte baran erinnern, bog ber ältere rationale ©o«

giali^mug in ber ©egentoart leine^megö DöIIig r>erfd)n)unben ift.

®abei ben!e id} ni&jt einmal an bie einzelnen SSeftanbteilc beä

alten SRationali^mug unb Utopiömug, bie tvxx in bie grunbfäglic^

onberg orientierten Seigren beg mobernen ©ogiali^mu^, infonber»

l^eit beö Waxii^mu^ eingeftreut finben — öon benen t)anble id)

erft, nad)bem id) bie ©runblagen biefe§ neuen ©o^ialismu^ auf-

gebedt \]ahe —, fonbern id) l^abe ^!)eoreti!er im ^uge, bie

if)rem ganzen ^eu!en unb (Smpfinben \mä) l^eute nod) burdjau^

auf rationaIiftifd)em unb bamit utDpiftifd)em S3oben ftel)en. (Sä

fiub bie^ Dor allem jene, bie man unter bem 9^amen ber ^ n •>

a r d} i ft e n giemlid) unglüdlid^ äufammen gu fajfen Jid) ge-

ItJÖl^nt {)at.

II ®er ^nard^i^mug

Tl\x )d)eint, man lüirb ben anord)iftifd)en Stf)eorien nur

getedjt, tüenn man fie aU legitime ^Tben ber rationaIiftifd)en

$I)ilofop]^ie beg adjt^efinten galirtjunbertg betrodjtet, bie freilidj

au§ bem geiftigen ^rmerbe be§ neungel^nten 5at}r!)unbert§ in

mefirfadjer 9^id)tung il)ren S3efi^ftanb an gbeen gu ernjeitern

getraditet !)aben. ^(ber ber 6tamm il)re§ Sßermögen^ gel)t bo^

auf bie rationoliftifdien Sen!er, namentlid^ aud) auf bie großen

„Uto^^iiften" ©obn)in unb gourier äurüd, toie ein Sßlid in bie

anard)iftifdie Literatur unferer STage lel)rt.

^a finben toir gunädjft unb üor allem benfelben ©lauben

an bie „natürlid^e'' Orbnung ber ©efeUfdiaft, bie l)inter aller
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;,<Jofitit)en'' Drbnung fielet, an fojtale D^Qturgefe^e, bie entbedEt

irerben muffen: „des Icis g6norales de r^conomie sociale d6-

couvertes ou qui sont h döcouvrir par la science" (S3a!unin),

bamit ba§ "^eiä) ber Harmonie — eben jener „ordre natureP'

— öernjirfüd^t tüerben !önne: „si la soci6t6 6tait 6tab]ie sur

des bases naturelles, Tintöret social et Tintöret individuel ne

devraient jamais se heurter" (Seon ©raüe). „Sßenn bie ©efell"

f(f)aft auf il^re natürlidje S3aft^ geftellt tüürbe, !önnten ha^ 5111-

gemeinintereffe unb ha^ '^ntexe\\e be§ ©n^elnen niemolg in

SBiberfprurf) untereinanber geraten." „L'haimonie . . . surgira

spontan 6ment de lasolidarite des int^rßts, lorsque tous les hommes
feront une seule et meme famille" (^opotün). „®ie §ar*

monie tnirb t)on felbft au^ ber ©olibarität ber ^ntereffen Ijeröor»

tnad^fen, n)enn alle SJ^enfd^en erft eine unb biefelbe gamilie

fein toerben.'' (5^ !ann feinem 3^^if^^ unterliegen, ba§ hie

SJ^enfdjl^eit, tnenn fie i^re SBe^iel^ungen erft einmol auf natürlid^er

SBafiö aufgebaut I|at — „sur ce principe si sublime et si simple'*

(^apotün): nömlic^ ber gegenfeitigen ^ilf^bereitfd^aft — ju

ungeat)nter $ßon!ommen!)eit ebenfo tnie ju lüdenlofem ©lud ge-

langen mirb: „cette simple affirmation . . l'ouvre d'un seul coup

tout un horizon immense de perfectibilit6, d'amölioration de la

race humaine'' (^apotün). ©etbft bie 5lrbeit mirb — ganj tnie

gourier öorau^gefagt ^aite — ,,ein angenehmer Qe\t\)^ximb'\

„eine gt)mnaftifc^e Übung" (^ean ©race).

SSenn !)eute ha§> ©egeiiteil öon Harmonie unb ©lud auf

ßrben f)errfd^t, fo liegt bie Urfac^e in ber feljlerljaften Orbnung
aller bi§l)erigen ©efellfdjaften, lel)ren oud) bie ^nard)iften. Unb
gerabe biefen ©ebanfen Ijaben fie mit SSorliebe aufgegriffen unb
tneiter gebilbet. S)ie „fe^lerl)afte" Drbnung, ordre positif,

feljen fie im ^taat öerförpert: „L'Etat c'est le m.al" (SSohinin).

„^er ©taat ift ber ^eböfdjaben." ®er ©taat, tneil er etma^

^nftlidje^, t)on SJ^enfdjenl^anb ©efd^affene^ ift, ha^ bie (Snt»

n)idlung ber natürli(^en Segiel^ungen öon SJ^enfd) §u SJJenfd^

aufhält, ^ie öom ,,8taate" befreite „®efellfd)aft", in ber nid|t

mel)r pofitioe S^^^Ö^Ö^f^fe^/ föubern ik S^aturgefe^e ber gegen»
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feittöen Einstellung — ber „attraction des passions" gourter§—
(}errfc^en, ift ber natürliche ^i^ftonb, ber ordre naturel: „La

soci6t6 . . ne s'impose pas formellement, officiellement, autori-

tairement . . eile s'impose naturellement," (Sa!unin). „Les

lois sociologiques ne doivent pas etrc une regle impos^e, elles

doivent par leur .enseignement et non la coercition se borner

ä nous indiquer le milicu le plus favorabie oü Tindividu pourra

^voluer dans la plenitude de son Ctre" C^ean ©raüe). ,;^ie

foäioIüQifdjen ©efe^e bebürfen feiner 3^^^9^<^^^^^i^^i^^Ö- ®i^

foUen [id), inbem fie gelel)rt nid)t ergtpungen werben, borauf be-

fd)rän!en, unö bog günftigfle 9JtiIieu aufguiüeifen, in bem ha^

gubiüibuum 5ur Dollen (Sntfattung feine§ $Befen^^ gelangen !ann/'

!5)iefelbe ©rnnbauffoflung niu6 nun auä) bie Elnardjiften

gu ber ©djiußfolgerung fül)ren, baf5 bie $8ertt)ir!Iid)ung ber neuen

Orbnung im tt)efentlid)en ein Problem ber (Srfenntnig ift. ^n ber

%at finben n?ir bei il)nen biefelbe ljoI)e SBertung beö Söiffen§,

biefelbe S3er[)errltd)ung ber SSernuuit, bie nn§ crleud)ten \mh

nnfer S^erl^alten beftintnien foll.

tiefem ßmpfinben leibt ^o^n $enrt) 9Jkc!al} in feinem S3ud^e

„^ie EInard)i}ten" 3tu§brud, menn er feinen Reiben mit biefen

SBorten jur ßöfung feiner ^onflüte lomnien lö^t: ,;^er grüi^rot-

gäuger hd ^nbrud) be§ neuen ^age» mar er. 9^ad) einer langen

S^ad)t öoll 3^^'^^^^ li^^^ "iS^afyi ging er burd) einen 9}^orgen Doli

£id)t. ^ie ©onne ber ßrfenntnig n?ar ill)m aufgegangen unb

fie flieg böber unb l^öl^er. ^iele gt^l^rtaufenbe mußten »ergeben,

el)e bie ^bee ber Slnard)ie ermadjen fonnte . . . 9^un tüar bie

Sßal^rl^eit gefunbenl" Unb $eter 5lrapot!in antujortet in feinem

„P^tit cat^chisme" ouf bie grage: ,,SSelc^eg ttjar bi§ fe^t bie

größte ^at ber 9^et)olution?" „^a§ ^efret be^ Stonunt^ t)om

10. Tlai 1793, ha^ ben Slultug ber SSernunft einfette."

2)ie ,,^riumpl)e'', bie um bie SD^itte be§ galjrbunbertS hk
9^aturn:)iffenfd)often feierten, l^aben biefe $8erel)rung üor ber

Sßiffenfc^aft bei ben ^uari^iften nod) gefteigert. 3^^ teufen ift

burd^ hcn „pl)ilofop^ifd)en" 9}?ateriali^mu)5, ber fid} auf ben natur-
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'iDiffenfcfiaftlidjelt „(Silenntniffeii'' be^ DerganQenen ^a^rljunbert^

<tiifbaute, in irefentlidjen fünften Beeinflußt iüorben.

(Snblicfi ^ahen bie „^Inarc^iften" unb \va§> il)nen Ijeute uer*

tvanht ift, mit bent rationalen ©o^iali^niuy ber älteren S^it ge-

niein[am ben 9f?e[^ie!t Dor ber Tlaä)i ber ^ropaganba. 'ä\\§ ben«

felBen ©rünben, \vk jene: ha and) für fie im inefentlidjen bie

)Serbreitung einer alle ^Jcenfcfien beglüdenben SSal^r^eit in grage

fteljt. (Sie Wollen \xd) gnnädjft berfelben pro).möanbiftifdjen Mittel

6ebienen, it>ie bie Siteren. ©ie wollen bnrd) SBort nnb ©d)rift

nnb bag S3eif|.nel auf bie 9J?affe in willen fudjcn. „'^ie ^tnar*

i'^iften . . . iüibmen . . . i^re gan^e Slraft ber ^Verbreitung t)on

£ei^ren, namentlid) \)on mirtfc^aftüdjen Seljren" (Xnder). 3^re

Organe finb bie öffent(id)e 9iebe unb bie treffe.

daneben aber foU nmn burd} Seifpiele anfüäreub sn iDirfen

fud^en. „'^enn in irgenbeiner großen ©tabt, in ber hie mannig*

fadjen ^tig^ inib 23eftrebungen unferer gegenfatjreid^en ^uttur

einigermaßen gunt ^(ugbrud !ommen, fic^ eine genügenbe 5{n»

gal^l ernfter unb einfic^tiger 5(nard)iften aul hen öerfdjiebenften

^eruf^üaffen äufammentäte, menn fie ©üterer^engnug unb ©üter^

t?erteilung gemäß bem 9ied)t auf ten ^Irbeit^ertrag geftaltete,

hen einfd)rän!enben S3orfd}riften sunt ^roij eine S3an! errid)tete,

bie iljnen gnm S3etriebe giuölo^ (äelb 3ur Verfügung ftellte unb

ii^r ftänbig ittad^fenbeg 5l'a|3ital ^n neuen Unternel^mungen Der*

tüenbete, tpobei einem jeben, ber fic^ beteiligen iDoIIte, bie SVor*

teile biefeS ©t]ftem§ offen ftänben — inaö lüürbe hie golge fein?

9?un, balb toürben alle ^eile ber ^enölferung, bie Mugen unb

^Dummen, bie ^öfen, &nten unb Unbeftimmtcn aufmer!fam

locrben, immer meljr öon il^nen loürben fid} beteiligen unb nad)

ein paax ^al-jxen mürbe jeber bie grndjt feiner 5lrbeit ernten,

niemonb !önnte mel)r träge t)on Qin\en leben, bie gan^e @tabt

ttJäre gu einem großen S3ienenftod anard)iftifd)er Arbeiter, freier

unb erfolgreidier Sl^enfdjen geioorben" (^uder). ®a§ alte 2ieb!

^a§ Wix alle "Za^e in ben öerfc^iebenften Tonarten nodj ()eute

fingen l^ören. Unb immer l^anbelt ey fid) barum, nun enblid) bie

einzig richtige, unfel^lbare §ei(meti^obe an bem !ran!en ©efeU«

€oinbart, SoäialiSmu^ unb foäialc Söcivegung. 8. 3luf[. 4
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f(^aft§!ör:|3er ^nx luiDenbung 311 bringen, dlnx ha^ l^eute Wie öor

Ijunbert Qaljren bie fo^iden SBunberboftoren immer nod) nid^t

einig finb, tüeld)e§ bie „einzig rid)tige" 9}?etliobe fei.

^lugerorbentlid) reiguoll gu beoba(f(ten ift nun, lt)ie au§

bem mäcf)tigen orange gur ^ropaganba bei ungestümen %em^
}3eramenten, bie nid)t hie ©ebulb gum Sparten t)aben, ein gan|

eigenartige^, tiergtüeifelteS '^ex^atjxen I)erau§gen:)ad^fen ift: bie

^ropaganba burd] bie ^ot. ©ie ift aU „neue 9JJetI)obe" ber $ro*

j:)aganba, lüie man tüei^, Don bem Muffen D^etfc^ajett) guerft

empfolftlen unb angetranbt, bann t)on $aul ^rouffe unb anbern

auggebilbet unb in ha§> <St)ftem gebrad)t. SSon ^rouffe ftammt

aud) bie ^Befc^reibung ber Tleiljohe: „^aten, fagt er, tüerben

iiberad bef^rod^en, anä) bie inbifferenten $IRaffen fragen nac^

il^ren Urfad)en, man tüirb aufmerffam auf bie neue Seljre unb

bi^hitiert fie. ©inb bie SJ^enfdjen erft einmal fo iüeit, fo ift e§

nid)t fd)tt)er, fie für bie gute <BQä}e gu getüinnen.'' „^aten" ahtt

finb öor allem 5lttentate, j^olitifd^e ober aud) geiüöljulidje S3er»

hxed^tn, bie red)t öiel ^uffel^en mad^en: man n)irft eine Sombc
in ein Saf6, in bem l)unbert gleidjgültige SJ^enfc^en filjen, man
ermorbet bie ^aiferin ßlifabet^, eine alte ^-xan, bie feinem

9}Zenfd^en ein §aar gefrümmt l^at: je uiifinniger, befto beffer,

befto me^r tüirb über bie „^at" felbft unb i^re SJ^otiüe in allen

Leitungen, an allen S3iertifd}en gerebet toerben, befto mebr alfo

ift für bie ^ropaganba getan. Unb nur auf biefe ift e§ abgefeben.

^ie „^ropaganba burd^ bie ^at" l)at alfo innerlich nid)t^ gemein

mit bem „^t)rannenmorb", fie toill nur aufflären, nur ber SSal^r-

l^eit gum 6iege öertielfen, bie auf bem SBege ber blo§ gefprodjenen

ober gefd^riebenen ^Igitation fo arg langfam fid) gu ben SJ^affen

S3al)n bridE)t. ©ie ift ein fpätgeborene§, aber burd^auö legitime^

5!!inb be^ traumverlorenen S^ationali^mu^ mit feinem ©lauben

an bie allein „rid)tige", toeil mit ben ©efe^en ber Statur (unb

58ernunft) in ßin!lang ftel^enbe ©efellfd^aft^orbnung.

gd) fagte fd^on: Sie ^ro^oganba burd) bie Zat l^abe inner-

lich nid^t^ gemeinfam mit bem ^l)rannenmorb, nodl) öiel Weniger

mit ben ©emalttaten, bie ein neue§ 3legierung«f^ftem gur Surc^-^
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fül^nmg IBringen follen. !Da§ Kapitel „©etoalt unb il^re Sflolle

in ber ©efc^td^tc'' tft ein gu umfangret(f)e§, al§ ba^ e§ in btefem

Sufaminenf)ange erfd^öpfenb be^anbelt toerben formte, ^od^

muffen tütr un§ tüemqften§ beiüugt fein, ha^ bie ^Inföenbnng

tjon ©etralt auf fel)r öerfc^iebenen S3en)eggrünben öeru!)en !ann,

auä) in fel^r uerfd)iebenen Sßeltanfdjauungen $la^ finben !ann.

!iDer )3oIitif(^e ©etüaltoft ift oft genug in ber ®ef(^i(f)te öon ben

fcefonnenften ü^eolpolitüern für notmenbig erachtet unb (^rommell

ebenfo iüie Söi^marc! ftnb feine gürfpred^er getuefen. ^e^l^alb l^ai

er anäj in benjenigen fogialiftifcfien ©i^ftemen, bie toir aU „xea*

liftifc^e", ,,t)eriftifd^e" no^ fennen lernen tüerben, feinen $Ia^.

gier ift e§ mir nur barum p tun, bie eigenartigen SSegiel^ungen

oufgubeden, bie gtüifd^en bem rationaI'ibeaIiftifcf)en ©o^ialiömug

unb ber ©etnalttat befte^en. SSir !)atten gefeiten, ha^ bie älteren

$8ertreter biefe^ <5tanbpun!teg alle „©etratt" tüeit t)on fid) tüeifen.

Unb auc^ l^eute noc^ gibt e^ ga^^Ireidie SSertreter beä ^tnarc^i^mug

(ber eben nid)t§ anbere§ al§ ber rationale ©ogialiömnö unferer

^age ift), bie nid^t^ öon ber 5lntüenbung öon ®en)alt toiffen toollen.

Xro^bem feigen tuir, toie auf einem gan^ unbeodjteten SBege fid) bie

©etoalttat in \)a^ 6t)ftem biefer ülationaliften einfc^Ieid^en !ann.

5(^ barf nun aber nic^t unertüäf)nt laffen, ha^ jener SSeg

(9J?ittel ber ^ropaganba) nid)t ber einzige ift, auf bem bie ®e-

tvah (Singong in bie rationaliftifi^e ^uffaffung t)om SBefen ber

©efellfd)aft gefunben l^at. ©erabe unter ben 5Inard)iften finb

l^eute uiele, bie bie %tloenbung Don (55en)alt prebigen nic^t nur

gu ^ropaganbagiueden, fonbern um burc^ fie bie neue ©efell-

fd^aft^orbnung ^erbeijufüliren. ©o ^rapotün, S3ahinin, ®raöe

unb anbere. SSie ftimmt ha^ mit il^rer ©runbanfd)auung über-

ein? SSie lägt [\d) bie gorberung geftjalttätiger 9f?eooIutionen

mit bem Glauben an bie S^aturgefe^mäfeigfeit ber ^ufünftigen

©efellfdjaftgorbnung unb bamit an i:^re allen aufgeüörten ©eiftern

öon felbft einleud)tenbe $8ortrefflid)!eit (bie fie jur freij^illigen

^nnof)me betoegen toirb) in Sinüang bringen?

S'^un, gum %e\l n)irb fid^ iene 3luffaffung au§ ber ^urd^-

fe^ung beg alten ibealiftifc^en ©oäiali^mu^ mit realiftifd)em

4*
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©elfte erüäreu. ^§ ift burc^auS „tnobern" gebadet, tvenn Qeatt

©raüe g. 33. fcfireibt: „Lalutte est . . fatale entre ceux qiü asperent

ä s'ömanciper et ceux qui veulent perpetuer leiir domination"

„^ex ^am^f ift uut)ennetblt(^ 3h:)lfd)en benen, bie fid) emangt«

piexen Wollen unb benen, bie iljre §errf^aft öeremigeu Wolkn/'

^ag ift ein @eban!e, ber feinem ©obit)in, feinem Otoen, feinem

5'onrier, feinem (Sähet eingegangen Wäxe.

^6er gum anbern 2^ei( — unb wie mir fdjeint ^um über*

tüiegenben Xeil — f)at bie @eit)alt im ©^fteme ber l^eutigen

^(nardjiften bod) eine Üiolle 3ugelt)iefen befommen, bie ber ratio*

naliftifcfien ©efamtftrnftur be§ ©i)ftem§ ange^^a^t ift. Um ha^

3U i^erfteljen, muffen \mx un§ erinnern, bag — Wenn aud} nid)t

im ©eBiete ber fo^ialen, fo hoä) ber ^ioIitifd}en UmiDäl^ungen —
bie S^ee ber ©eitjalt öon einem SJ^anne J^roj^agiert ift, hen Wxx

aU reinften ^t)f)u§ be§ älteren 9]ationali§ntu§ fennen, öon

jenem dMnne, auf hen ha^ fd}on ermäT^nte SDefret öom
10. Wlai 1793 gurücläufül^ren ift, "oon bem gläubigften SSere'^rer

ber natürlichen, vernünftigen Orbnung: Sf^obe^l^ierre. ^ir ipiffen:

er Wax gugleid^ ber geiftige $8ater ber „(Sdjreden^I^errfd^aft''.

©r l:)ai nn§ aber mit feinen eigenen Söorten \)a§> ©e^eimni^ ent^

pnt. Wie man 9]ouffeau im fersen tragen unb bod) „^erroriff'

fein fann. Qu feinem S3eridjt t)om 17. Pluv. annöe II l^at er

fid^ Wie folgt geändert: ßlan fagt, ba(3 bie ©(^reden§l)errfc^aft

(La Terreur) bie SSaffe be§ ^e^|3oti^^mu^ (Fiiistrument du gou-

vernement despotique) fei. Qa, Wie bie ^ii, bie in beit

§änben be§ greil^eitgl^elben bli^t, ber gleid)t, bie bie ©djergcn

be§ Xtjrannen f^ix)ingen. ^ie 9iet)olution§regierung ift ber

^e^^^oti^muS ber ^rei^eit gegenüber ber Si;i)rannei/' SDag

l^ei^t: bie alten 9}2ac^tl)aber muffen mit ©en?alt befeitigt Wex-

ben, bamit Wxx $la^ fdjaffen für ha§ Ü?ed)t ber greil^eit,

ber ©ered^tigfeit, ber Vernunft. ®ie ©eipalt l^at nun bie gunf»

tion, ben Übergang au§ bem "tReiä^e ber Slt)rannei in ba§ 'iReiä)

ber greil^eit p befc^leunigen. ^a§ ift ber ©ebanfe, hen W'ix

in hen anard)iftifd)en S^ieorien freute tuieber finben: „qu'elle

faise place nette de toutes les entraves, c'est tout ce que nous
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attendoiis d'elle" — sc. de la force ~ (bie I)ter tvk \o oft irr*

tümlicf) \taii violence ftel^t, tro^bem bie hei'ben Söegriffe nid)t§

miteinanber ^u tun ^ahen) — l^ei^t e§ Bei ^ean ©raöe, „ha^ fie

olle ^inberniffe au§ bem SSege räume, bog ift a[k§, tt)o§ tv'xx t)on

ber ©eiDolt üerlongen''.

SSir trerben fe^en, bog biefe felbe S^ee — aU fog. „^i!»

totur beg $roletariot§'' — and) nod^ in bem ^op^e be§ äJ^onnel

f|3u!t, ben tdix aU \)en $8ertreter einer örnubföllid) bem otten

SfJotionoIi^mug entgegengefelten ^nf(f)ouung/ aU einen ber

geiftigen SSöter beg „r^^^Ht^f^^^" ober „l^iftorifdjen" ©o^ioligmug

fennen lernen iDerben: in bem 5^oj.ife öon ^orl TlaxTC. ^er gort»

öong nnferer ^orftellnng füifirt un§ nnmittelbor p xijm l^inüber.



S)ritte§ Sta\)M

Die fiegtünkiig Üb \)i^oxxfä)m Sojialbmm

©ett bem S3e9inne be§ neungel^nten gal^rl^unbert^ ei\m

hai]nt fic^ in ben ©runbanfc^auungen öon ©taat unb ©efelf«

f(f)aft, in ber 5lrt unb Sßeife, bie ©ef(f)i(^te p betradjten, ein

Umfc^tüung an. ^ie rationoliftifc^e ^uffaffung iDtrb burc^

eine „l^iftorifc^e" ober ,,rediftifc^e" öerbrängt. 9^id)t al§> Ijätte

e§ in bem gleich gu erflärenben ©inne Wänmx mit ^iftoriftifcfier

ober rediftijd^er 5luffaffung ni(^t fd^on früfjer im Seben

unb in ber Literatur gegeben: xd) braud^e nur an Dramen toic

garrington ober S3ur!e ober SO^onte^quieu ober S5ico p erinnern.

^Iber erft um bie SSenbe be§ oditgel^nten g^^^'^i^^^^^^'^^ ^^^^ ^^^

©eift ber Ijerrfdjenbe, tüirb er ber „S^^tgeift". ®ie ®enefi§

be§ neuen ©eifte^ fielet fogar in einem beutlidjen gufamnien»'

fiange mit hcn großen UmiDäl^ungen auf bem :polittfd^en ©e*

biete, bie im befolge ber frangöfifdjen Üleoolution eingetreten

toaren. ß§ loaren bie $ßertreter eine^ „realtionären" poIitifd)en.

©tanb)3un!te§, bie ©egner be§ Siberali^mu^, öon benen in erfter

fiinie aud^ bie 3f?ea!tton gegen bie rationaliftifc^en ©taatg« unb

©efellfdiaft^tl^eorien ausging; bie, toie e§ einer ber ^egrünber

ber neuen ^^eorien (^e $8onaIb) au^brüdte, eine „©egen»

ret)oIution ber SSiffenfi^aft" (une contrerövolution de la science)

in bie SSege leiteten. $8alb ioaren nic^t nur bie ©taatg-

mxh @efd)id)t§]3i^ilofop]^en, fonbern audfi bie ^iftorüer unb bie

S5ertreter ber ©nseltoiffenfc^aften — ber 9?ed)tgtDifCenfd^aft,

ber ^^ilologie, ber ©eograpljie u. o. — in bie neuen Saljuen
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ehiöeknü, unb burd) Tlännex tüte ®e $8onalb, 2e !0^aiftce,

X^kixVj, ©utgot in granfreic^, t). fallet, Qad)ax\ä, ©aDtgnl},

S^iebul^r, ©(Riegel, ©d^Ieterma^er in S)eutf(^Ianb — um nur

an einige ber be!annteften gu erinnern — iüurbe ha§ gefamte

©eifte^leben auf eine neue ©runblage geftellt. SSel(f)e^ a(ier

Jtjaren bie leitenben ^jbeen, bie biefe neue Generation öon 2)en!ern

vertrat? Sßorin 6e!unbet fic^ (n)a§ un§ l^ier allein angebt) ber

S[Banbel in ber ©runbauffaffung t)om Sßefen be^ @taat§, ber (3t'

feipoft, ber ©eirf)i(^te?

^en 5Iu§gang§pun!t naijm bie neue 9f?id)tung üon ber 5!riti!

be§ SSerfaffungsIebeng. (Sg h)urbe mit 9^ad)brud ber ©a^ öer--

treten: ha^ eine 8taatgt)erfaffung feine beliebige ©cl}öpfung

ber S3ernunft, ai\o ber SBilÜür irgenb Weldjex Üieformatoren fein

!önne, fonbern ber ^luöbrud ber \e\vt\U I^errfdjenben Wadp
t)er^ältniffe im ©taate fein muffe, JDenn anberä fie ber ©efal^r

entgegen tüolk, nur nominell, untüirüid) gn fein, ha^ fie mit

ftuberen SBorten auä bem SSerbegang ber S3öl!er organifd) l^er*

öortoac^fen muffe, ^amit tüar aber bie ^ufmerffamfeit auf

ben engen ^uf^^^^^V^^Ö l^ingelenft, ber gn)ifd^en ber <Biaai§>

öerfaffung (tvk allen 9fled)t§formen) unb hen allgemeinen gefeit

fd^aftlic^en ^i^f^ö^i^^i^ obtüaltet. Unb bie fpegiell öerfaffung^»

t]^eoretifd)e ^riti! mugte fid^ mit D^otmenbigfeit gu einer all^

gemeinen ©taat^» unh ©efellfdjaftyt^eorie au^trai^fen, bereu

gnl^alt fid| t)iellei(j^t auf folgenbe ©runbgebanfen 3urüdfülf)ren

läßt:

(S§ gibt feinen „natürlichen" ©efellfdjaft^Suftanb neben bem
befteljenben, feinen „ordre naturelle"; ber beftel^enbe ift fo „natür*

lic^" tüie ieber anbere. (5r ift auc^ fo „vernünftig" toie jeber anbere;

er ift gtoar nic^t bie benfbar „befte", aber ebenfomenig hie benfbar

Jdiledjtefte" Drbnung ber ^inge. (Sr ift vielmehr bie einzig mög»

Iid)e Orbnung im gegebenen Q^itpunft, fomit notJDenbig fo toie

fie ift. tiefem ©ebanfen öerlie^ bann ber uniöerfalfte ^op^ feiner

^eit -— §egel — bie |3^ilofopI)ifd^e SSeil^e in bem berühmten

ea^e: „^lle§ tva^ ift, ift vernünftig."

Segrünbet aber n?urbe biefer ©tanb})un!t (tvcnn toir Von



— 56 —

ber gufäniöeu ^onftruÜion abfeljen, bie bteje ©ebanfengänge

gerabe in ©egel^ ^l3itofo):)]^ifdjem ©t)ftem erl^ielten, Wo ber a]u

gefül^rte ©a^ eine befonbere ^ebeutuno Ijat) etwa n)ie folgt:

2)te befteljenbe ©taaty» unb ©efellfcfjaftgorbuung ift bie 9^e}u(»

taute fänttlid)cr ba§ ©taat^* unb ©efeHf^aftgteben befttntmenben

ga!toren. ,,^a^ 9iecf}t ift ba^ ^üisfi^rec^en ber befteljenbeu ^er«

^ältniffe" (@(^leieriiiad)er). ©ie eittf|3rid)t beu objeltiöeu S3e«

binQungen be§ £anbe§, ber Xedjtti! ufit). (beu „utaterielleu (Sji-

fteugbebiuguugeu'' ©uigots), ebeufo ipie beu fubje!tit)eu ^ebin*

guuöeu, ber ^Irt unb ber ßutmidluuggytufe ber 9[)^eufd)eu einer

beftininiten 3^^^ i"^^ ^i^^^^ beftimmten Sanbel. @ie ift ba» (Sr-

(^ebniö nid}t etina beg 3rrtnni§, fonberu fel)r Üarer ^utereffen

berjenigen Elemente int ©taate, bie bie dRad)i befit^eu. ®ie ©e*

fd)id)te ift he^^aih and) nidjt eine ^In^^änfunQ Don grrungen unb

SSirrungen, fonberu ber organifdje llnibilbunggj^rogeg ber S)kd|t-

öerl^ältniffe, ber im fteten ^mn^ofe ber entgegengefeiten Qi^tereffen

fid) öon^iel^t. „^eu Qnljalt ber mobernen (5)efd)ic^te bilben bie

^laffenfäntpfe." ,,^ag nioberue ©uro})a ift au§ beut ^ani^f ber

t)erf(%iebenen Waffen untereiuanber geboren" (©ni^ot).

^amit tvax nun aber and) ber 6tanb|3nu!t beftimmt, htn

biefe Wmmei atleu „Üleformen" unb „91et)oIntionen", atleu SSer-

änberungen bey beftel^enben ^^f^^nbeg gegenüber einnel^men

mußten, "älk $^eugefta(tungen im (Staate» unb ©efellfdjaftMeben

fönnen nur laugfame Umbilbungen beg befteljenbeu ^^ftanbeS

fein, bie neuen „Orbnungen" l^aben nur ©inn unb Sebengfä^igfeit,

wenn äuüor bie fubie!tit)eu unb objeltiöen S3ebiugungen, an bie

il^re Sßir!fam!eit gebunben ift, erfüllt finb.

^a§ |)ra!tif(^e ^rgebnig, gu bem nun aber bie gro^e d)h^x-

gal]l ber ©taatg* unb ©efeHfd)aftgtI)eoreti!er iener 3^it tot, Wai

biefeg: entiDeber ha^ ber liberale ^onftitutionali§mu§ (bie bürger*

l\ä)e ©efetlfd^aft) bie für bie ©egenlüart unb abfel)bare' 3^^^^^H

paffeube ©taatg» unb ©efellfc^aftgform fei, ober aber gar ha%

bie liberalen unb bürgerlid;)en Q^een fc^on unmirflic^e, boftrinöxe

feien, bie fe^r gum ©c^aben ber SSölfer Söurgel gefaxt ptten

unb ie eljer befto beffer ivieber ausgerottet derben follten. SJtit
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anhexen Porten: bie neue ©o^ial^j^ilofol^l^ie tomhe gur ^ex-

tetbißung fonferüotiöer ober reaütonöxer ^oliti! öertnaubt.

Söa§ unl nun an btefer ©tetle tntereffiert unb it)e§!^allj \d)

nur \ene allgemeineren 5ht§fü'^rungen gemad^t f\ahe, ift biefe»:

ha^ halb bie neue ©efdjid^tgauffaffnng and] auf bie fo^ialen kämpfe
ber ©egeniyart übertragen unb t)on i)J?ännern aufgegriffen tvuxhe,

bie nicf)t an ber ©rl^altung ober 9]üdlt)ärt^^ret)ibierung beg ht*

ftel^enben S^^ftoi^^^/ fonbern an feiner Sßeiterbilbung ein ^n^

tereffe I)atten:-t)on ben ©o^ialiften. ^amit trat ber (Sojialigtnu^

in ein neue^ ©tabiunt feiner (Sntmidlung ein. Sßie er 6i§f|er

feinen ign^alt au§ ber ebenfalls urf|3rünglid} bürgerlirfien,

rationaliftifdjen ©03iaIpI)iIofo|3]^ie beö adjtje'^nten Qa^rl^nnbertg

genommen I)atte, fo erfüllte er fid^ nun langfam mit bem Reifte

ber mobernen Ijiftorifdj-realiftifdjen 9lid)tung. 5(n§ bem ratio*

nalen ©o^iali^mng bilbete fid) nun and) ein l^iftorifd}er ober realifti-

fc^er ©o^ialiSmng l)erauö.

^a e§ un§ l)ier nid)t um bie allmäljlidie (Sntftei^ung ber

io§ialiftifd)en Tf)eorien, fonbern nur um bereu Qbeengeljalt 5u

tun ift, fo \)ex'Q\d)ie id) auf eine I)iftorifd)e ^arftellung be§

SBerbegangeö biefe§ neuen, im eigentlidjen ©inue moberuen

©03iali^>mu^. ßrn)a^nen Wxli id) nur, ha^ meinet (Srad)ten§ ben

größten Anteil an feiner §eran^bilbung ber ^ran^ofe Souiy Sölanc

(„ber unbebeutenbfte Don allen" nämlid) ©o^ialiften, meinte

(Sngel^O unb ber ^eutfdje Soren^ "oon ©tein ^ahen, biefer nid)t

eigentlid) ©o^ialift ber Sßeltanfdjaunng nad},. fonbern „reiner''

^l^eoretifer. ^ßielmel^r genügt eg für unfere Qtvede tiollftänbig,

Jnenn loir erfal^ren njollen, Wa^ e§ mit bem neuen ©o^iali^mu^

auf fid) I)atte, bie Xljeorie be^jenigen ©o^ialiften !ennen gu lernen,

in beffen. £el)re alle ©tröme feiner Qe'ü sufammenfloffen, beffen

^(uffaffung für ha§> gange !ommenbe ©efd)led}t ber ©ogialiften

ma^gebeub tüurbe, ber ber l^errfdjenben Seigre fo fel^r hen ©tem:|)ei

feinet eigenen ©eifteö aufpbrüden t)ermod)te, ha^ fie in feinem

©t)fteme eine gang eigenartige ©eftalt erijält, id) meine natürlid):

bie ^l^eorie öon ^arl SJ^arj.

^arl Max^ mirbe im Qal^re 1818 al^ ©ol^n eine0 ffetter
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getauften jübifc^en ?)fle(^t§antt)altg in ^rler ^ehoxen. ^n bem

^an\e ber Ottern Waxen ®eift unb tüeltniäitnifrfie S3tlbung !)etmifc^.

^ie SieblinGgidjriftfteUer ber gamilte finb SSoltaire unb ©I)a!e-

f^eare, ber bann au(^ im Seben öon ^arl dJlaxjc bte ©tellung

bei ßiebling§bid)ter§ BetDa^rt t)at. ^luffdlenb ift ber inter-

nationale 3^ig, ber bal ]^äu^Ii(f)e Seben ber S)^arjif(^en gamilie

burd)n)e'^t. ©eine S}^ntter ift me^r gollänberin all ^eutfd^e.

Q^^r enöfter $ßer!e^r finb hk öon SBeftfalen, bie (Altern be§

f|}ateren :|3reu6ifc^en 'TOnifterl, be§ f)alb f^ottifcfien, l^od)-

^ebilbeten 93aron§ ©bgar öon Sßeftfalen, bem ber iunge ^arl bie

erfte (Sinfü^rnnö in bie ßiteratur t)erban!te unb ber S^i'i^^/ Max^en^

f»3äterer grau, gran^öfifd) nnh englifd^ tüurbe in ber gamiüe

i)iel öef|3rodjen.

^arl ftubierte $I]itofo:p^ie unb ®efd)i(^te in S5onn, mit bem

giele, ^reu6ifd)er ^rofeffor gu tuerben. ^m ga^re 1842 ift er

auf bem $un!te, fid} p l^abilitieren. SDoc^ balb ergeben fid)

©d^tDierigfeiten, ber iunge Wax-^, bamalö mit S3runo Jöauer

in engfter gü^Iung, tüirb t)on ber reaftionären SBelle mit fort^

geriffen, bie gerabe mal Imeber über bie preugifdjen Uniüerfi-

täten, gang befonber^ über ha§ f^eologifdj'fe^erifi^e SBonn l^in«

itjcgflutet. Unb tüaS in folc^en fällen öerfe'^lten ßebenöberufe^

p gef(^e()en )3flegt: ber junge Tlax^ tüirb gournalift. S3alb barauf

ipirb er Emigrant: 1844 treibt ilin bie ^jreugifc^e ^oligei au^er

ßanbel; er flüd)tet nac^ '^axi^, xvhh tüieber, tvk man annimmt,

ouf 33cranlaffung ^reußeng, üom TOnifterium ©uigot aud) an^^

5ran!rei(^ au^geiüiefen; er gef)t 1845 nad} S3rüftel, fe^^rt lüäljrenb

bei 2al}re» 1848 t)orübergel)enb nad) ®eutfd)lanb jurüd, um
enblid^ feit bem Qaljre 1849 in ßonbon t)or ten Verfolgungen

ber ^oligei S^lulje p finben. gier lebt er bil gu feinem Xobe im

Sa^re 1883.

©eine $erfönlid}!eit, bereu ©genart burd^ jene äußeren

Sebenlumftänbe no^ fd)ärfer l^eraulgebtlbet iuerben, geid^uet fid^

burc^ ein Übermafj ber SSerftanbötätigfeit aul. ©ein SSefen ift

\)a^ bei fd)onung§lofen, illufionlfreien ^itüerl. SDaburdi

getr>innt er einen außergeiDöIjnlid^ fc^arfen Süd für pft5d)ologifcL)e
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unh fomtt ^tftorifd^e 3^f^^^^^^^^S^^9^ 9^^3 Befonber^ bort,

lüo fie auf beit tuentger eblen trieben be^ Tl^n]äj^n berul^en.

(Sin SSort ^ierre ßerouj* fc^teit mir immer öemüitgt auf 9}?arj:

„il 6tait . . . fort pentoant siir le mauvais c6t6 de la nature

humaine," „er l^atte einen glair für alle fc^tec^ten ©etten in ber

menfdjlic^en Statur'', man !ann ^ingufügen: ,,unb für alte

<Bd)tüCid)en'\ ©o tüirb eä i^m \)on ber Statur leidjt gemacht, §egel^

<Sa^ gu glauben, bag eg ba§ „Söfe" fei, \va^ alle ßnttytdlung im

3}Jenf(^engefd}lecf)t belüirfe. Unb feine SSeltauffaffung brüdt fi(^

in htn Sßorten au^:

„%em böfen ©eift ge'^ört bie Grbe, nid^t

„®em guten; tüa§ bie (5)i3ttUct)en un§ fenbe«

„35on oben, [inb nur aügcmetne ©üter,

„^^c ßid)t erfreut, bod) madit e§ feinen teidj,

„^n i^rem 8taat eriingt fic^.feiu 23efi^."

SSa^ ^arl Tlaxi befäl)igte, hen erften Sf^ang unter htn

(öo^ial^^ilofopl^en be§ neunzehnten 3^^^^^^^«^^^^^ S^ erflimmen

unb neben §egel unb SDartütn hen gröfiten (Sinflu^ auf bie

^heen unferer Qeit gu getrinnen, tnar biefeS, ha^ er bie ^ennt»

ni§ ber l^öc^ften gorm ber ©efdjidjt^p'^ilofopl^ie feiner ^age mit

ber ^enntni^ ber ]^öd)ften gorm fojialen Qehen^ jener (Spoc^e,

tal^ er §egel unb Sßefteuropa, b. H). granfreic^ unb in^befonbere

©nglanb bereinigte, ha^ er tüie in einer ßinfe alle (Stral)len, bie

t)on fremben ^cn!ern üor iljm ausgegangen tüaren, ^ufammen*

pfaffen tvu^ie, unb ha'^ e§ il^m — aug feiner internationalen

ßebengfp^äre ^erau§ — gelang, öon allen ^uf^H^g^eiten natio»

naler Sntn)idlung abfeilen unb ha^ ^t)pifd)e be^ mobernen ®e-

fellfc^aftgleben^, ha^ allgemeine alfo im SSefonberen erfaffen in

tonnen.

Waxjc ]^at —' in ©emeinfd^aft mit feinem greunbe grieb-

xxä) (ängelg — in einer großen "iRei^e )oon Ginäelfd^riften, bereu

befanntefte fein ,,5lapitaP ift, bie ©runbzüge eine^ ftol^en @t)ftem§

ber (So^ialp^ilofopl^ie niebergelegt, in beffen ßingell^eiten ein»

gugel^en i^ier jeboi^ nii^t am $la^e ift. 2öag un^ öielmei^jr an
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biefer ©teile allein intereffiert, \\i bie Tlax^\d]e Stljeorie ber

fo^ialen $8eii:)e9iinö, tceil nur fie e^ i\t, burrf) bie er be«

ftinimenb auf ben ©ang ber fo^ialen ©ntmitflnng einoelt)ir!t 'i)at

©ie i[t ebenfalls in feinem einzigen feiner SBerfe einljeitlid) gu»

fammeuöefaßt. Qeboc^ finben Wh alle itjefentließen Elemente

fd^on in bem „^onimuniftif(f)en SJ^anifeft", ha§> Max^ unb ßngel^

im ^^^'^re 1847 aU Programm bem „S3unbe ber ®ered}ten" in

S3rüffel unterbreiteten, ber e§ anna'^m unb baburd} ^um „SSunbe

ber Slommuniften" fid) umgeftaltete.

^a§ !ommuniftifd)e 9)?anifeft entplt eine ©efd}id}t§^I)ilo«

fo|)I)ie in ben ©rnnbsügen, auf ber bag Programm einer Partei

aufgebaut ift. (S^ ift ha^ feltfamfte ©djriftftücf, ha§ bie SBelt^

literatur !ennt. (^§> ftro^t öon ^^rrtümern, t)on unreifen ^'ocen,

unb eg ift tro^bem ein unübertroffene^ äl^eifteriDer!. ^on l^in»

rei^enbem ©dj^nnge. 9}ät einem 9^eid)tum öon ^hoen au§«

geftattet, ber an^ 5[)?ärdjenl)afte grenjt, pnml tvcnn man fid) flar

mad^t, ha^ feine ^ßerfaffer iunge Sente it^aren, bie in hcn giöan-

giger Qaljren ftanben. Wandjc (Sr!enntniffe, bie e§ enthält, finb

öon gerabegu l^ellfeljerifdjer ^eig^eit eingegeben. Wan Ijat ge*

fagt, ba^ alle^ SSiffen öom Söefen ber mobernen ©efellfdjaft im

fommuniftifd^en SRanifeft eingefdjioffen fei. ^a§ ift in ber %ai

bi§ gu einem gelüiffen ©rabe rid}tig: nur ift alleg gan^ a|.iI)oriftifd},

nur flüdjtig geftreift. $(ber n?er and} jal^rseljntelang fid) bem
©tubium ber fogialen SDinge mit glei^ getpibmet l^at: er finbet

immer Ujieber neue uneriüartete, unerl^örte SSaljrl^eiten im !om»

muniftifd)en 9Jknifeft. 5(ud} 3}?arj unb (Sngelg Ijaben in i^ren

f)3äteren 3Ber!en nur näl^er anögefü^rt, tva§ fie in biefem genialen

Qugenb)i:)urf ber SSelt gefd)en!t l^atten.

©eine leitenben ©ebanfen finb biefe:

We ©efd)id)te ift bie @efd)id)te öon MaffenlänU^fen; bie

I)eutige ©efc^id^te ift bie ®efd)idf)te be^ Kampfes gtüifd^en ^our«

geoifie unb $roletatiat. Maffenbilbungen finb ha§> ßrgebnig he»

ftimmter öfonomifdjer ^robuftiong" unb ^erteilunggt)erl)ältniffe

burd^ bie ebenfo auc^ bie §errfd^aft§t)err)ältniffe beftimmt toerben.

„^mmancnk'' Gräfte (ber 5(u§brud fommt im !ommuniftifd^en
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DJ?anifeft mä) uic^t öor, ijt aber in |>äteren ©djrifteu üUid) ge-

tporben) tüäl^en bie ^robuftion»» unb bamit alle öfonomifc^en

^er'^ältniffe unau^öefelt um*).

^ie ö!onomtJd}e UmiDüIgung finbet itjren unmittelbaren

Wuöbruc! in ^(affengegenfäijen unb ^(affcnfämljfen: in unferer

.3eit ift bie Vertreterin ber alten untergel^enben SBirtfdjaft^'

orbnung bie ^onrgeoifie, bie ber neuen, im SSerben begriffenen

baö Proletariat, ^ie luoberne „fogiale'' ^eiüegung, ta^ l^eifet

bie S8eU)egung be§ Proletariat» ift alfo nid^tg anbereg al^ bie Or=

ganifierung berjenigen (Elemente ber ©efellfdjaft, bie bagu berufen

finb, bie gerrfc^aft ber Vourgeoifie p bred^en unb ,,fo bie neuen

gefellfc^aftlidjen $robu!tit)!räfte ^u erobern", tva^ fie nur ha'

burd) !önnen, ba^ ,;fie iljre eigene bi^^erige 5lneignung§meifc

unb bamit bie ganje bisljerige ^neignung^njeife abfd)affen", b. Ij.

an ©teile be§ ^riöateigentumS unb ber ^rit)at)3robu!tion hen

^ommuni§mu§ fefeen.

^ie „^ommuniften" — ba§ ift bie ))olitifd)e Partei, für bie

ha^ !ommuniftifd)e ^DZanifeft al^ ©lauben§be!enntniö bienen

foll — bilben nur einen ^eil beg fämpfenben Proletariats, nöm^

lid^ hcn über hen @ang ber ©nttpidlung fid) beipnfjten. (Sie

„unterfd)eiben fid) öon ben übrigen ^3roletarifd}en Parteien nur

baburd), baj] fie einerfeitS in ben Derfdjiebenen, nationalen

Mmjjfen ber Proletarier bie gemeinfamen, t)on ber ^Nationalität

unabl^ängigen ^^itereffen beg gefamten Proletariats l^eröor^eben

unb 3ur Geltung bringen, anbererfeitS babur^, ha^ fie in ben

t)erfc^iebencu (SntipidlungSftnfen, iDeldje ber ^am|3f giDifdien

Proletariat unb 35ourgeoifie burdilänft, ftetS ha^ ^ntereffe ber

^^efamtbetüegung vertreten."

„^ie t^eoretifdien ©ä|e ber ^ommuniften berufen feineS»

toegS auf S^een, auf $riuäi|)ien, bie t)on biefem ober jenem SSelt»

t)erbefferer erfuuben ober entbedt finb. @ie finb nur allgemeine

^uSbrüde tatfäd)lid)er S5er^ältniffe eines ejiftierenben Waffen«

*) Über bie f^esieHe S^eoric ber fapitaliftijdien (£ntmic!(ung ^anbele ic^

in anberem Bwlönimen^ange weiter unten.
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latnpfeg, einer unter nnferen lugen öor fic^ geljcnben ß^f'^^t»

lid)en Söelüegung."

^te I)ier au§gefpro(f|enen ©ebanfen ftnb bann, )i;)te i(f) an

einigen ©teilen f(^on felbft angebeutet l^abe, fpäter teilmeife ge-

nauer gefaxt, teiltüeife ergänzt unb au^gefponnen, tei)tDeife un^

gestaltet: aber bie ©runbgüge ber ^^arjjd^en S5:!)eorie ber foktalen

58en)egung entf)alten fie bod^ fdjon. SSorin nun liegt il^re ge*

fd)id)tli(f)e S3ebeutung, iDorin bie ©rflärung für il)re ungetjeure

©ieg'^aftigfeit? SSorin für xtjxe ^auer nun fd^on meljr al^ ein

Ijalbeg 3^^^^^^^^^^ ^inburd)?

(Sl^e id) barauf bie Inttüort gu geben k)erfuc^e, niu^ ic^

c i n e § sur ^larftellung im öorau§ bemerfen. SBa§ un§ SJ^ar^

unb (SngeB an geiftiger (Srbfd)aft l^interlaffen Ijaben, tvenn mir

il^re 8d}riften t)on 1842 an ober au^ nur feit ber erfolgten

9J?auferung, alfo ettüa feit 1847 bi§ 1883 h^W, 1895 barauf^in

burd)bliden, ftellt fid^ un§ gunäc^ft al^ ein tüirrer Raufen öer-

jd^iebenartigen ©eban!enmoterial§ bar. ßrft bem, ber fet)r genau

Ijinfd)aut unb ftd) bie Tlülje nimmt, in ben ©eift ber SJJänner

\id) f)ineinpleben, fügen fid) bie einzelnen ©eban!enrei!)en in

@inn unb Drbnung. Sr geiualjrt bann, toie fid) in hen ©d^riften

Don Tlax'^ unb (^ngel§ gtrar ©runbibeen tjinburd^giel^en n)ä!)renb

ber gangen ^eriobe if)rer fd)riftftellerifd)en ^ättgfcit, toie aber

in ben t)erfd)iebenen 3^^^^^ Ö^^ä öerfdjiebene ©ebanfeugänge

ha^ einl)eitli^e ©t)ftem, tvk e§ fid^ au^ jenen ©runbibeen auf-

bauen tüürbe, burd^freugen unb ftören. S)ie meiften ^arfteller

ber SO^arjfc^en Sef)ren unb t)or allem bie bürgerlidjcn, l)aben nun

ben %e))ki begangen, bie öerfd^iebenen ^eftanbteile nid^t gu

fd^eiben, l)ahen e^ infolgebeffen aud) nid)t t)ermodjt, ber l^iftorifdjen

Sebeutung biefer STfjeorien geredet gu trerben.

3unäd)ft unb öor allem — \va^ un^ je^t al^ ^ßinfentral^r*

^eit erfdjeint — ift aU tüiffenfdjaftlid^e Slat erften Sf^angeg f)er-

t)or5u{)eben: bie l^iftorifd^e luffoffung ber fogialen S3en3egung unb

bie S^begiel^ungfe^ung ber „ö!onomifd)en", „fogialen" unb „)30-

litifd^en" ßrf(Meinungen unb Vorgänge. Tlaxi tüenbet htn Snt-

toirflungggebanfen auf bie fojiale ^etoegung an: §atten aud^
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t)or 9D?arj l^eröortagenbe Wänncx, Wie \ä) oBen anbeutete, ©o«

gtQlt§mu^ unb fogiale S3eit)egung im ging ^iftortfd)en ßeben^

p erfaffen [lä) Bemüht: kleiner l^atte annäfiernb in fo Üarer,

feiner öor allem in fo einleudjtenber, tt)ir!nng^öolIer gorm biefe

gefd}i(i)tltc^en S3egtel^ungen aufgubeden geixju^t. S)a^ bie po«

litifd^en Sleöolutionen unb S3eftrebungen im örunbe SJ^ad^töer-

jc^iebungen fogialer Waffen feien, tüax auä) öor SQtary au^ge*

fprodien, aber lüieberum öon niemanb in fo einbringlidjer Sßeife.

$8on hen ö!onomifd)en Umn)öl5nngen nimmt er feinen ^u^gangg*

)3un!t, um bie fogiale £Iaffenbilbung unb hen £Iaffen!am|)f %u

erflären unb bofe „il n'y a Jamals de mouvement politique qui

ne soit social en meme temps" l^atte er in ber 9J?ifere (175)

fd)on t)or bem !ommuniftifd)en 9}^anifeft gemigert. S)amit

aber — ba§ ift e§, loa^ un§ l^ier öor allem angebt — tüivb

ba§ Proletariat gum üollen SSelüußtfein feiner

f c l b ft g e b r a c^ t, fo bag e§ fid) in feiner gefd)id)tlid)en ^ebingt-»

l^eit erfennen lernt.

5lu§ biefer l^iftorifc^en ^luffaffung nun aber ergeben fid^

für Tlax'jc unb für ha^ ^roletariot mit ©id)erif)eit bie ®runb»

^üge beg ^rogramm^ unb ber S'afti! ber fojialen Seiüegung.

8ie finb nur „allgemeine ^lu^brüde tatfädjlic^er S3erl)ältniffe

eine§ ejiftierenben ^laffen!ampfe§" 1:jatte ha^ fommuniftifc^e

9J^anifeft in etma^ loderer gaffung gefagt. ©enauer gefprod)en

l^eißt e§: S)?arjen§ Siljeorie ftellte bie SSerbinbung l^er sU)ifd)en

bem, Wa^ unbetDu^t, inftinftiö fid^ al§ ^roletarifc^e^ ^heal |u

bilben begonnen tjatte unb bem, lüag in ber SBir!lid)!eit fid) al§

^Tgebni^ ber ö!onomifd}en (Snttpidlung beobad^ten lie^. gür
bie %aU\l aber tourbe ber ©ebanfe beftimmenb, ba^ „9fiet)0-

lutionen" nid^t gemad)t Serben !önnen, fonbern an beftimmte

ö!onomifd^e SSorbebingungen ge!nü|)ft feien, toä^renb ber ^laf=«

fenfampf in feinen beiben gormen, — ber )3olttifdien, öon ber

I)auptfäd]li(^ im !ommuniftifd)en SJJanifeft bie 9lebe ift, aber

auc^ ber ö!onomif(^»gemer!fd}aftlidf)en, für bie SJ^arj fd^on in

ber „TOfere" eine fiange gebrochen Tratte — al^ Sßerfgeug er*

fannt totrb, beffen fid) ba^ Proletariat bebienen muffe, um in
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t)em ö!onomif(^en Umöeftaitung^^jrogeffe feine ^^ntereffen gu

tDa'^ren. (^r fprlcfit bannt nn§, mag jebe |.n*oIetarifd}e SSemegung

t)ie fid} tl)rer beitjn^t iünrbe, al§> leitenbe ©nutbfäfee anerfennen

tnu^te. ©o^iali^ntn^ ai§> Qi^l ^Iaffen!am|)f aU ^eg Ijörten auf,

^erfönltc^e äj^einnugen gu fein nnb itjurben in il^rer I)iftorifrf)en

^^otJ-üenbigfeit begriffen.

^nerfennen mnf3te? Söavnnt muß 'i>Ci^^ öfononiifd^e Qkl, ha§^

in ber gönn beä ^'^ealg erfc^eint, für Jebe l^roletarifdie 33etpegung

notrt)enbig ber bento!ratifd)e ^^oKeÜim^mn^, b. 1^. bie S^ergefell»

fd^aftung ber ^robn!tion§mitteI anf bento!ratifd)er ©runblage

fein? ^Inf biefe fragen geben folgenbe ^rtDägnngen bie 5(nt«

tu ort:

2)ie ntoberne fo^iale ^etregnng ftrebt basjenige an, \va^ man
in ha^^ ©djiagtoort: bie (^niangi^ation beö Proletariats ^nfantmen»

faffen !ann. ®iefe nun l^at gi^ei (Seiten, eine ibeale nnb eine

niaterielle. 3^eal !ann fid) eine klaffe felbftüerftänblid) nur

bann oI§ eniangipiert betradjten, tüenn fie aU Maffe n)irtfd}aft'

lid) minbeftenS nnabijängig gen:)orben ift, Wenn il)re ^Inge-

l^örigen S^öirtfd}aft§fnbje!te geujorben finb, ha^» Proletariat,

ba§ in ö!ononiifd}er ^(bi^ängigfeit t)ont Kapital fic^ be-

finbet, alfo nnr, tüenn eS biefe ^bl^ängigfeit uom ^a|)ital

anffiebt. dJlan fönnte fid) t)ielleid}t beulen, ha^ \)a§> ^ro*

letariat Uuternel)mer aU ^IngefteHte unterljielte, bie bie

$robu!tion aU Beauftragte leiteten, ^ann aber ioäre bie

Seitung \a nidjt me^r in hen ^änhen ber Unternel^iuer

Wk l^eute, fonberu in hcn Qänhen beS Proletariats, biefeS alfo

§err ber Situation. Solange biefe gerrfdjaft in irgenbit)eld)er

gorm nidjt erreidjt ift, !ann, im @inne ber klaffe gef^^roc^en,

t)on einer (Sinangi^ation nid}t bie 9f?ebe fein. (Sbenfo lann ma--

teriell nidjt bie Diebe baüou fein, folange biejenigen Umftänbe

tüeiter lt)ir!en, bie l^eutgntage t)om ©taub|3un!te ber klaffe anS

aU bie eigenttid)en ©rünbe il^rer fogialen ^Inferiorität betradjtet

unb au§ beut !apitaliftifd)en SSirtfd)aftSft)ftem abgeleitet werben.

SSenn alfo ha§> ^Proletariat fid) !lar ein 3^^!^ f^^v fo !cinn biefeS

^iel nur fein, immer t)om @taubpnn!te ber klaffe auS, bie
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^efeitiöung btefeg fa^^italiftifd^en SBirtfcf)aft§ft)|'temg. ^n ift

biefe SBefeitigimg in gtüei gormen tnögltif). ©te !ann nchnltd^

entnjeber erfolgen, inbem bte grog^n 2Sirtf(f)aftgformen, bie btc

frütjeren fleinen abgelöft f)aben, gurüdgebilbet tDerben gu Üeinen

SSer^ältniffen, ha^ fte ioieber einen l^anblüerf^mägigen ^^axaliei

onne^men. Qn biefent gatle tüürbe bie ^öefeitigung be§ lapiia»

liftifdjen 2Birtfd[)aftgft)ftemg eine 9Rüd6ilbnng in üeinbürger-

lit^em ©inne bebenten. Ober aber: biefeS ©tjftem !ann über*

tt)unben tüerben in ber SSeife, ba^ bie beftel^enben 5(u§ma^e

ber ©rogprobnÜion erl)alten bleiben. S)ann !ann bie SSefeiti*

gung nnr in einer SSergefedfd^aftnng ber $robn!tion§inittel nnb

gemeintöirtfcfiaftlid^er Organisation befleißen: ein britte§ gibt

e§ nic^t. SSenn alfo ba^ Proletariat nic^t hen ^a^^itali^rnnS

burd^ 9iücfbilbnng in Heinere gormen befeitigen toill, fo !ann

e§ il^n ni(f)t anber^ befeitigen, al§ inbem e§ an bie ©teile ber

fapitaliftifd^en bie fogialiftifc^e Organifation fe^t. Unb toeiter:

^a§ Proletariat al^ folc^eg !ann fi(f) felbftöerftönblid^ nur in

bem legten ©inne entf(f)liegen, iüeil e§ \a feinem ganzen SSefen

nad^ mit ber ©rogprobuftion üerlnüpft ift; eg ift ia nic^tä

anbereg al^ ber ©chatten biefer @ro^probu!tion; e§ entftel^t

nur bort, aber e§ ift aud) nur leben§fäl)ig bort, too bie ©rogpro-

bu ftion t)errfd^t. ^e§I)alb alfo !ann man fagen, ha^ bie fo^ialiftif^e

gielfe^ung ber fo^ialen S3en)egung in if)ren ©runbgügen fic^ mit

9^ottüenbig!eit aug ber töirtfd^aftlid^en £age be§ Proletariats

ergeben mug.

SBa§ hiermit beiüiefen toerben foll, ba§ betone iä) noä) ein-

mal au^brürflic^, ift bie D^ottüenbigfeit beä S^ealä, bie nid^t ^u

t)ertt)ed^feln ift mit ber D^^ottüenbigleit feiner S3erlt)ir!lidf)ung.

SSarum aber mufe ber SBeg ^ur ^rreid[}ung biefeg QkU ber

^laffenfampf fein? §ierauf hjerben toir in ^ürge biefe^ gu ant-

iporten l^aben: S)ie moberne @efell(d^aft ftellt fic^ un§ aU
ein !unftt)olle§ S)ur^einanber gaf)lrei(^er fojialer klaffen bar,

b. ^. folc^er ^erfonengruppen, beren Homogenität au§ ber 3nter-

effiertl^eit an einem unb bemjelben Sßirtfcf)aftgft)ftem ertoäd^ft,

^ir unterfc^eiben aU SSertreter feubaler Sanbtoirtfd^aft \>xt

Somöart, Soäialigmuä unb foäiale JBerocgunfl. 8. Stufl. 5
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Sun!et öon hen Sßertretern be§ ^apxial^, ber 33ourgeotfie, bie

Sf^epräfentanten l^anblüerfgmäßiQer $robu!tton unb S5erteilung,

bo§ Kleinbürgertum t)on ben mobernen ßol^narbeitern, bem $ro*

letariat. gebe biefer @ru:ppen t)on tütrtfd^aftlid^en gntereffenten

"ijat il^re befonbere S5ertreterfc^aft unter ben „tbeologtfd)en" Ele-

menten ber ©efellfc^aft, b. 1^. ben bem 2Sirtf(f)aft§Ieben fernftel^en-

ben ^Beamten, OJelel^rten, ^ünftlern uftü., bie fic^ il^rer ©tellung unb

§er!unft nad^ ber einen ober ber anberen fo^ialen 0affe angliebern.

®ie ßi^Ö^P^^Ö^^it S^ ^^^^^^ fogiolen Moffe lt)ir!t nun beftim«'

menb in bo|3^eIter Sfüt^tung: fie erzeugt gunäc^ft bie eigenartige

SSelt» unb Sebengouffaffimg fold^er ®rup:pen öon SJ^enfc^en,

bereu SDenlen unb gü{)len burdf) bie Übereinftimmung ber be»

einfluffenben äußeren Umftänbe einen Quq ^ux ©leic^l^eit emp*

fangt. ©lei^e Söertf(f)ä|ungen, gleiche g^eale bilben jic^ au^.

©ie erzeugt aber ferner aud^ eine beftimmte SSilIen§ricf)tung auf

SSal^rung be§ öon ber Pfaffe vertretenen ©tanbpun!te§ : ifjrer

öfonomifd)en (Stellung nic^t minber al§ i^rer SSerte; fie erzeugt

t)a^, tva§> tvix ba^ Maffenintereffe nennen mögen.

SSa§ alfo ftet§ fid} ungagtüungen entiridfelt, ift gunac^ft ein

^laffenunterfd^ieb, an i'^n fnüipft fid) ein ^laffenintereffe an.

^ie SSertretung biefe§ ^(affeninterejfe^ füljrt nun überall bort,

tvo i^m anbere gntereffen entgegenftel^en, gum ^laffengegen-

fa^. dli<i)t immer mug nottoenbig bie Vertretung be§ eigenen

^Iaffenftanb^un!te§ mit einem anberen ^laffenintereffe pfammen«^

fto^en; geJrig !ann geittoeife eine gntereffengemeinfdiaft entftel^en,

aber niemals lüirb biefe Übereinftimmung fid^ auf bie ©auer

erzielen laffen. ^a§ g^tereffe be§ 3un!er§ mu^ an einem be*

ftimmten ^im!te mit bem be§ S5ourgeoi§, ha^ be§ ^a^^italiften

mit bem be§ Proletariats, ha^ ber ^anbtoerler unb Krämer mit

bem be§ ©roPürgertumS uff. in SSiberftreit treten; benn jebe^

ftrebt naturgemäß nac^ S5erallgemeinerung imb fd^ließt bamit

anbere S^tereffen au§. ^ann gilt ba§ Sßort:

^5Bo eines ^la^ nimmt, mu^ ba^ anbere rüden;

2Ber nicftt üertrieben fein toill, mufe vertreiben . . .

3)a ^errf(^t ber 6treit unb nur bie 6tärte fiegt."
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§ter ift e§, tvo 9}?einuHg§öerfd^iebenl^etten auftauchen !ömi*

ten: mug e§ tüirüid^ ^um „streif, gum „^ampf fouimen?

3ft n{d)t äu l^offen, ba^ —• eitva au§ 9}?enf(f)enliebe ober 3}^tt-

leiben ober 5(nteilnaf)me am ©emeintüol^I ober au§ anberen

eblen SJ^otiöen ]^erau§ — fogiale klaffen ftd^ freitoilltg ifjrer

^orrec^te, bte anberen im SBege finb, entäußern fönnten? ^a*

iixxliä): ioiffenfi^aftlid^ „betreifen'' lä^t fid^ bte 9f?ic^tig!eit ber

einen ^nffaffung ebenfotnenig toie bte ber anberen, toetl bie

legten ©rünbe für ben ©ntfd^eib be§ einzelnen in hen liefen

ber perfönli(f)en Übergeuöung rul^en. SBa§ aber für bie 9lid^»

tigfeit bei öon Tlax^ vertretenen @tanbj)un!te§ immerl^tn einiget

SSetoeigmaterial liefert, ift ber Umftanb, ha^ bie ©efd^id^te un§

nod^ !ein S5eifpiel einer freiloilliaen ßntäugerung t)on klaffen*

t)orrec^ten auftoeift, gum mtnbeften toill id) fagen: ha^ toir für

jeben foldjer gälle, bie bafür ettra angeführt toerben fönnten,

eine realiftifd^e, nüd}terne S3eh)ei§fü!)rung mül^elol antreten

!önnen. sißir l^aben anbererfeit§ unsäl^lige SSeifpiele in ber ^e-

fc^id^te, too irgenbtoeli^e ü^eform öon rtjol^ltoollenben $D^enf(f)en-

freunben, ettoa ibeoIogifrf)en S8ureau!raten, begonnen tourbe, um
balb nacf)]^er an bem rochcr de bronze be§ mäd^tigen klaffen»

intereffeg ber bebrol^ten l^errfd^enben Maffe gu f(^eitern. Wart

öertoeift gern auf bie ^ad)t bei 4. 5luguft 1789 nnb Vergißt bie

l^unbert brennenben (Srf)Iüffer in granfreid), man erinnert an bte

j^reugifdien ^Igrarreformen unb vergißt mäji itur bie fran5öfifd}e

^Revolution, fonbern auc^ bie ^eüaration Voit 1816, man \\)xid}i

Von ten SSunbern, bie ber „fogiale ©eiff' in (Snglanb Von hen

1840 er S^l^ren an gur §ebung ber fio^^narbeiterüaffe getan

!)abe unb Vergißt bie blutigen ©d)lac^ten ber S^iartiftenbe*

n)egung, man erinnert — aber trogu bie SBeifpiele Ijäufen: man
toeife bod^ erft einmal einen einzigen gall in ber ®efdE)id)te

glaubtoürbig nac^, in bem eine fogiole Maffe entgegen il^rem eigenen

^ntereffe aul altruiftifd}en SBeloeggrünben fid^ gu grunbfäpd^

bebeutfamen ^onseffionen an anbere 0affen verftanben l^aben folll

©ingelne l^ervorragenbe $erfönlid^!eiten —- gang getoiß; n:)arum

nid)t? SSir feljen e§ täglid^; eine gange 0affe — nein. ^\t hem
5*



abet fo, hann tnug ha^ Sßort be§ großen Slealiften bie ©^lug*

folgerung fein, „ha^ nur bie ©törfe fiegt". ©o finben Wix, aU
lefeteö ©lieb in biefer ©ebanfenentiüidlung, er[t Maffenunterfdjieb,

bann ^laffeninterejfe, bann Maffengegenfa^, nun enblid^ hen

ma\\cntampl

©ringt man fid) bie§ gum iöetüugtfein, bag bie ^ern|3unfte

ber Tlaxi\djen Seigre tt)ir!li(f} nur bag augj'precfien, n)a§ ift, ba&

fie fagten, tDa^ ni(f)t anber^ {ein fonnte, ha'^ fie gleid^fam ba§

©elbftöerftänbüdje, ba§ D^äd^ftliegenbe nur entbedften unb offen*

barten, fo toirb man e§ begreiflid^ finben, ha^ fie ber gel^

iDurben, auf bem bie ^irdje ber fo^ialen 33etüegung erridjtet

ttjerben !onnte. ßumai toenn man fic^ ferner !(ar madjt,

bag bie SJ^arjfc^e ST^eorie fo toeit gefaxt ift, ha'^ fie bie üer^«

fc^iebenften Strömungen in fid^ auf^uneljmen t)ermod)te. SSeil

Max]c gar fein beftimmte^ Programm aufftellte, gar !ein beut»

lid^e^ S3ilb öon ber erftrebten S^^^f^ geicfinete, auc^ bie "äu^"

fü^nmg be§ Maffenfampfeg im einzelnen bem S5elieben über-

lieg, iDurbe er befäl)igt, ber Sll^eoretüer ber fogialen Söetüegung

fd^le^t^in ^u toerben. ©eine Seitfätje bilbeten eine 5Irt t)on

„3D^änteIprogramm'', in ha§ bie ©njelprogramme erft ein*

gufügen traren. Sr gab allem Proletariat ^toax nur ettoa^,

aber ha§ SSid^tigfte: ha^ S3eit)u§tfein feiner felbft unb ha^ S^er-

trauen auf feine ^aft, \)en ©lauben an \iä) nnh feine Qn^

!unft. ^al^er er benn auc^ alle gbeale in bag rein formale

3beal ber ^laffen3ugel)örigfeit t)erflü(^tigte: „bie Proletarier

Ijahen nid^tg . . . S^ verlieren al^ i^re Letten, ©ie l^aben eine

SBelt §u getoinnen. Proletarier aller fiänber bereinigt eud)["

Iber: aud^ nur bie Proletarier. ®amit itjurbe bie fo^iale ©e-

it)egung abermals gefeftigt unb in il^ren Qklen geflärt. ^ie

beutli(^e ^u^rid)tung be» ©ogiali^mu^ auf bie fo^iale klaffe

beö Proletariats, toie fie Wax]c öornal^m, ift nid^t ber lefete

(SJrunb, toeöl^alb bie marjiftifd)en Seigren allen anberen gegen-

über fo fiegrei(^ blieben, ^enn bamit fd^n^anb bie ^erfd^tuommeu'

l^eit, bie für bie meiften fogialiftif^en ©t)fteme dE)ara!teriftifd^

getoefen toax: ipeil nun nid^t mel^r ber „Peuple", ba^ „SSolP,



bie „ömten Seute'' fc^Iec^tl^in ober fonft ein Unbestimmter aU

Präger ber fogialen Sßenjcgung angenommen tnnrbe, fonbern eine

frfjarf nmriffene, g^kidj intereffierte ©efellfdöaft^grnppe, eben ha^i

Proletariat im ©inne einer bestimmten fogialen ^laife.

SSof)! gemerft: ®a§ alle§ gilt nnr für bie einftttjeikn allein

^ert)orgef}obenen ©runbibeen ber marjiftifd^en fie^re, feine^toegy

für bie ©efamtl^eit feiner ^^eorien. SSon biefen ertoiefen fi^,

tvxe tvh nod^ fef)en toerben, öiete aU unf)altBar nnb njnrben

über S3orb gemorfen. 5lber baöon ift l^ier noc^ nid^t bie SRebe.

gier galt e§ nnr ba§ xrym eg M, tvk id) e§ immer bejei^net

l)ahe, bie nnöerängerlidie (Srbfdjaft anfgnbeden, bie Tlax]: bem

lämpfenben Proletariat I)interlaffen l^at nnb feine überragenbe

S3ebentnng für bie moberne fogiale S3eioegnng uerftänblidj gu

ntadjen.

^entlid^ inirb nnn aber ant^ geinorben fein, ba^ id) ^axl

Waxi mit 9Re(f)t in einen 3^ifö^"^^"^^^9 brad^te mit ber großen

{)iftorifc^'realiftifd)en 6trömnng, bie feit S3eginn be§ nennjetinten

3a!)rf)nnbert^ hen f8au ber rationalen ©efellfdjaftg^ nnb ©e-

fd)i(^tgt!)eorien gn nnterUJü^Ien beginnt, ^er SSeltanffaffnng,

auf ber tnir biefe [\ä} aufbanen faljen, loar auc^ biejenige, aug

ber bie Tlaxi\ä}en £et)ren !)eroorgingen, fd)led)t^in ebenfo ent-

gegengefe^t, Joie bie ber Segrünber ber nenen $f)iIofopl^ie : bem

©lauben an ben üon 9?atur gnten 50^enfd)en ^tte bie Ober*

jeugung $Ia^ gemad^t, ha^ ber Men\d) t>on felbftifdjen, !eine§-

n^egg ^.eblen" JD^otiöen öornelimlid^ bel^evrfrfjt tnerbe, baß er

bie bßte liumaine in feinem gnnercn trage and^ in aller ^Itur

nnb tro^ allen ,,5ortfd)ritt§". Unb tneil barang ber ©d^lnß ge-

bogen toerben mußte, ba^ man, um in ber Sßelt eitva^ gu er-

reid^en, öor allem ha^ „Igntereffe" njad^rufen muffe, fo tnar e^

nur folgerichtig t)on Waxic gebadet, ha^ man aud^ bort, n)o e^

eine 0affe loie \)a^ Proletariat ^u „emangi|3ieren" galt, hem

^ntereffe ber ^a^italifteu Haffe nic^t bie etoige 2kU entgegen»

ftellen bürfe, fonbern ha^ man gegen biefe SO^ad^t mieberum eine

burd) ha^ gntereffe gefeftigte Ttadjt aufbieten muffe. ^\d)i^

anbereg ift eö am legten (^nhe aU biefe ©rtxjägung, bie gur
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^l^eorte, aber aud) gut ^raji§ be§ 0affen!mnj;)fe§ fül^rt. ^amp]
tvuxhc bie ßofung btefe§ t)arten unb unlteben^tüürbigen ^rote*

tartfi^en ©efcf)tedE)t^, ha§ nad) ber SJ^itte be§ neunse^iiten ^a^x-

I)unbertg ^erantrudjg, ntd^t griebe, nid^t ^erföl^nung, nic^t ad»

gemeine S3er5rüberung, fonbern ^amjjf. ®a^ biefer ton)3f !etii

©tra§en!am|)f nieljr tvax, änberte nic^t^ haxan, ha% er ^amp^
blieb. S^t 5tam)jfe aber follte auc^ jeneg ©efdjledit t)on Tltii'

\djen erft l^erangebilbet Serben, ha^ befäl)igt iüäre, in einer

l^öl^eren ©efellfdfiaftgorbnung, tüie fie au§ ber fapitatiftifd^en

I)erau§5mpa(^fen int S5egriffe ftel^e, gu leben nnh \k gn öer-

tt)ir!lidjen.

^lner!annt iuar in biefen ©ebanfengügen anc^ jener anbere

©rnnbgebanfe ber neuen 5Iuffaffung Dom Söejen ber ©efelffdjaft

unb ber @ef(f)id)te, ha'i^ bie ©efellfd^aft^orbnung, bie beftet)t (ober

befleißen foH), nid)t t)on bem beliebigen (tdcnn aud) no^ fo ^^öer^

nünftigen'O ^i'tneffen ber einzelnen abl^ängt, fonbern an bie

l^iftorifd) gegebenen S5orau§fe^ungen gebunben, nur für bie tat«

fäd^Iic^e ©eftaltung ber ^inge ein äußerer ^u§brud ift. ^enn
gerabe ha^ wax e^ ia, iDa§ Wax^ gelefjrt I)atte: bie fapita*

liftifdje ©nttDidlung fd)afft fclbft erft bie Sebingungen, bie eine

fo^ialiftifc^e ®efellfd)aft möglid^ machen, ^iefe !ommt nid^t,

tüeil fie bie befte, Dernünftigfte ift, fonbern iüeil fie ben im SSer*

ben begriffenen Sebengbebingungen ber SJtenfd^en am e^eftcn

angepaßt ift. ©ogiate ^beale finb tt)ertIofe Utopien, folange

fie beliebig in bem ^opfe eineg ^räumer^ au^gebilbet toerben.

©ie getpinnen erft £eben§au§fic^t, tüenn fie fid) hen gegebenen

ö!onomifc^en 35er]^ältniffen anpaffen, au§ biefen gleid}fam fjeröor-

toad)fen. ^ie $8erii:)ir!Iid)ung bei ©uten unb ©d^önen ift in

bie ©d)ran!en ber mirtfdjaftlic^en S^^otburft eingefdjtoffen. „2)ie

ßbee blamierte fic^ immer, foitJeit fie t)on hcn Sntereffen unter-

fd^ieben tüar," Ijeißt el fd^on in ber „^eiligen gamitie" (1845).

S)ie burd) ha^ fapitaliftifc^^proletarifc^e S5erl^ältnil gefd^affenen,

alfo l^iftorifd^ gegebenen tuirtfi^aftlid^en S3ebingungen finb aber

berart (meint Waxi), ha^ ha^ 3*^eal protetarifd^en 6treben§ ie|t

^lugfid^t auf S5ern)irnid^ung l^at.



— 71 —

tor^ jufatninencjefa^t, toa§ bie l^tftortfi^e S3ebeutung ber

inarjtftif(f)en Seiten für bie fogiale S3ett)egung au^macfit: ^w
bem SJ^arj aU bereu 3^el bie $ßergefellf^aftung ber $ro»

buüiongmittel, al§ SBeg hen ^lafjen!am:pf begeicfinete, ri(f)tete er

bie beiben ©runbpfeiler auf, auf heuen \iä) bie ^elueguug auf-

bauen mu^te. (S§ tDar genug, um fie p einl^eittid^em Setüu^t»

fein §u bringen, e^ tüar nic^t ^uuiel, um bie Entfaltung ber

nationalen unb anberer Eigenarten gu l^emmen. gnbem er bie

fo^iale löetüegung in ben ging ber l^iftorififien EnttDidlung ftellte,

brachte er fie tf)eoretifd^ in EinHang mit ben beftimmenben

gaftoren ber (5Jef(f)ic^te, begrünbete er fie auf bie realen S5e-

bingungen ber SBirtfi^aft unb ber EI)ara!tert)eranlagung ber

aj^enfd)en, tv\e§> er il^re öfonomifcEje iinh ^:)ft}(^ologifd)e S5e-

ftimmtl^eit nadf), tourbe er ber SSegrünber be§ f)iftorif(^en (im

©egenfa^ gum rationalen) ober realiftifd)en (im ©egenfa^ gum

utopif^en) ©o^iali^mu^.



$8ierte§ ^apM

Die Äritik beB Maxmmm

SSorbemer!ung

SSenn it)tr t)on „Waxicx^mu§>'' fpred^en, fo ben!en lütr nid^t

nur an bie im öoraufgel^enben Kapitel gezeichneten ©runbibeen

be§ Tlaxi\djen ©ogidigmu^, fonbern öor allem auä) an bie mit

bem S^amen Wax^c üblid)erix)eife öerfnüpfte fog. materialiftif^e

©efc^id^t^anffajfung nnb an bie Wax^ (unb ßngel^) allein gel^örige

!l^eorie ber fapitaliftifd^en (Sntlpidlung.

SDieg alle^ ift im legten 9J2enf(^enalter einer grünblic^en unb

ÖtoßenteilS t)ernid^tenben ^riti! unterzogen lüorben, t)on bereu

©eifte tüir un^ je^t unterrid^ten muffen.

^ie ;,^riti! be§ Waxii^mu^" trägt einen un^^erfönlid^en

^!)ara!ter; bo§ l)ei&t: fie fnüpft fid) an feinen einzelnen 9^amen,

tvit ha^ il)rem öortpiegenb negativen 3nl)alt entfpricf)t. ^a,

e§ ift öielleid^t gar nid^t fo unrid)tig, tva^ unlängft ein

englifdjer @d)rtftfteller au^fprad^: „Of this work (Marxens)

for the most of those who accepted it, the first hostile critic

that made any Impression was time." „^ie erfte £riti! am
S}^arji§mu§, bie auf beffen ^Inl^änger einigen ©nbrud mad^te,

{>at bie Qexi geliefert." SSon l^ier unb t)on bort finb ein»

gelne ©teine au§ bem SBaue be§ 3)?arjfd^en <St)ftemg !)crau§-

gegogen tüorben, ein gange^ geer öon SD^aulmürfen Bürger*

lid)er h)ie fogialiftifd^er Dbferöanz l)at ben SBoben untertüü^lt,

auf bem ber ftolje ^au \tanb, hi^ biefer gang immerflid^ eine§

9^ad^t§ zufommengeftürgt tüar: lautlos ipie ber ßampanile in

S3enebig. 3^ ^^^^ ^^ folgenben t)erfucf)en, bie einzelnen ©ta*
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bien biefer fritifd^en Untermtnierung^aröeit fotüett e§ qe^i gii

einem etnfjeitlt^en IBiIbe giifammengufügen. ^ag e§ fid) bobet

um nid^t üiel me!)r ol^ Einbeulungen ]f)anbeln !ann, t)erfte]^t [\ä}

hex hex Statur biefer ©d^rtft t)on felbft. Eiber e§ lütrb glüc!«

Itd)erlt)eife aud) nur ein ^eil ber 93?arjfcf)en £el)ren fein, auf

bie fic^ meine SBemerhingen gu begiel^en brandneu; nämlid^ bie

eitva^ mit bem ©ogioli^mug gu tun l)aben, tniü fagen, enttDeber

[eiber h\e STljeorie ber fdgialen ^Bemegung entl^dten ober in

irgenbinelc^er — mittelbaren ober unmittelbaren — SSegiel^ung p
biejer ftel)en.

I, S)ie SBiberft^rüd^e in ber SJ^orjfc^en ^l^eorie

Ell§ id) tjor a^tgel^n 3^1^ren biefe ©c^rift guerft l^erauggab unb

barin, öl^nlid^ JDie e§> in bem tJorl^ergel^enben Kapitel gefd^el^en

ift, bie Wax^c unh (Sngelg aU S3egrünber beg realiftif(^en (ober

l^iftorifd^en) ©ogiali^mug fenngeid^nete, fügte id^ meiner ©ar*

ftellung bie folgenben S3emer!ungen l^ingu:

,,^ein 3^^^f^^- ^^^ t)ulgären Eluffaffung erfd^einen Max^
unb ßngelö, ber bod^ immer mit genannt lüerben mug, in

einem mefentlid) anberen ßidjte, al§> id) fie ginnen gu geigen öer-

fud)t fjahe. 2)a finb eä jene ga^Ireid^en ,,El!gtbentien", t)on benen

id) S^nen ^pxad), au§ benen man fid| ein göngtid) ablt)eid^enbe§

IBilb gemad)t l)at. ^d) mug barauf mit einem SSorte nod^ gu f^^red^en

lommen.

^ie l^errfd^enbe Elnfd^auung erblidt in jenen Wännexn nic^t

nur etwa^ anbere§, fonbern fd)Ied)t]^in ba§ ©egenteil t)on fogial-

^olitifc^en Ülealiften, nämlid) bie SSäter unb §üter be§ 9?et)0'

lution^geban!eng fi^Iedjtl^in. Unb tüer, ber bie ©d)riften ber

beiben burd^blättert l)at, h^äre nid)t fdjeinbar bered^tigt gu biefem

©lauben. ^a lieft er öon raffeinben Letten, bie gerbrod}en toerben

muffen, öon 9f?et)olutionen, auf bie man gufteuert, t)on blutigem

^amp^ unb 9}Jorb unb Xotfd)lag. ^ie liegt bie ©ad)e?

TlaxTC felber foH einmal geäußert Ijaben: „Moi je ne suis

pas Marxiste'S — aber er l^at biefen SSorten tool^l einen anberen
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6tnn untergelegt, aU x^ e§ tue, wenn xäj fage: Tlax^ unb @ngel3

l^aBen ftd) ntc^t immer al§> folgertd^üge SJ^arjij'ten gesetgt, iüeber

in il^ren Seigren xxod) in iljrem ßeben.

gn^eifellog laifen fid^ in ber ^l^eorie S^erftöße gegen bie

leitenben ®runbgeban!en nad^meifen, unh ^Wax SSerftöge, bte

alle nur eine Cuede f)aben fönnen: bie üBerfd^äumenbe, ret)o*

lutionäre £eibenf(^aft, bie ben ^M, htn fonft fo üaren, um*

fd^leiert.

3d) ben!e !^ier beifl^iel^tüeife an hen gang unBegrünbeten

Glauben an bo§, tt)a§ man \)en ©ünbenfaU ber 9?ienf(^^ett burd^

bie ©nfül}rung be§ ©onberetgentum§ nennen !önnte, t)on bem

ab erft bie „©efd^id^te'' unb fomit and) bie treibenben ^äfte ber

©efd^idjte i^ren Anfang nel^men folten — Wa§> aber l^at gnr

^infü:^rung be§ $rit)ateigentumg gefül^rt, fragt fid) öertüunbert

ber §örer — ; xd) heute an bie ^nna'^me eine§ !am|3flofen 3^^^

ftanbeg ber äl^enfdj^eit nac^ (Sinfü^rung be§ ©osiali^muS unb

an S^nltd^eg. §ter unb überall fpielten bte alten Träumereien

uom verlorenen unb ipiebergetüonnenen ^arabiefe, öom glüd*

lid^en Urguftanbe ber 9}^enfd)l^eit gruetfelto^ in bie neugefovmte

^ebanfenlüelt ftörenb I)inein.

Unb nid)t anber^ aU in ber ^^eorie ergel^t e§ hen betben

im ßeben. 5Iud^ I)ier !ommt ber alte retiotutioniftifd)e ^Ibam alle

lugenblide tüieber §um S5orfd)ein unb fd)lägt i^nen ein ©(^nip|)'

äjen. ©eit bem ^a^ie 1845 ^aben fie nid^t aufge^^ört, t)on ^e-

Solutionen, unb ^tvax eckten unb red)ten Sleöolutionen, bei benen

e§ ^od^ T^erging, gu träumen; immer tüieber I)aben fie il)ren naiven

^u§brud) t)er!ünbet. ^a§ fonnte immer nur ber ^lu^flug nn»

realiftifd^er Beurteilung ber Sage, einer irrtümlid^en 5luffaffung

ber :politifd^en, öfonomifd)en unb foktalen SJ^ad^töer^ältniffe fein;

alfo ein S5erfel)en im ^empo, it)enn e§> mdji gar ein S5erfto& gegen

ha^ oberfte eigene $rinäi:p mar: ha^ „9^eüolutionen" nic^t ge-

macht tüerben.

$ft}d)ologtfd^ finb biefe tüiberfpred^enben (Srfdjeinungen gar

leidet p er!lären. S5eibe, Tlax^c unb ^ngel§, \)aben il^r 2ehen

lang nid)t aufgel^ört, mit he%n SSerftanbe, mit ber füllen Über«-
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legung ienen 9ReaIt§mu§ gu vertreten, hen lutr aU ^ern aus

tl^rer SSeltauffaffung l^erau^gefi^alt tjoben. 5l6er üergeffen ©ie

nt(^t, bog fie unter beut Bonner ber 9Ret)oIutton§f(^Iarf)ten i!)re

ße^ren fongtl^tert f)aben, ha^ fie felbft ^t}))en jener fteteu

geuerfeelen tüaren, bte, um in (Suropa hen S5ranb p entfachen,

emftg üon Ort gu Ort liefen, beut SSelteneic^^örndjen uergleidj*

bar. S3eben!en ©ie, tt)eld)e» 9J?ag öotl ©rimm unb $a^ {itf) im

gnnern biefer ©miörantenejtftenäen anfammelu mugte, hie ilfjr

£e6en l^inburd) nid^t^ aU ©pott, §oI)n, §a^, $8era(f)tung unb

SSerfoIgung t)on iliren mddjtigen ©egnern gu erfahren ge^bt

l^aben. SSergegentüärtigen ©ie ftd^, trelcf) ein übernatürüc^e^

SRaf3 t)on ©elbftgudjt unh Sel)errfd}ung baju gef)örte, um nic^t

bei Jeber Gelegenheit, bie \id) bot, bem Derfiogten Gegner in bie

Söaben gu beigen. "iS^enn biefer Derjäl^rte Groll in hen alten

Üleüolutionöl^elben auffteigt, iDenn il^nen bie SBut bie ^el)le gu»

fd^nürt: bann fliegt bie realiftifdje ©eele gum genfter ]^inau§/

bie alte rei)olutionare £eibenfdjaft brid^t l^eruor unb überflutet

ha§ ganje SSefen. S)a6 id) aber bod) tro^ allebem "Sledjt I)abe,

hen „TlaiTCh^mu^" aU fogialp olltifd)en ^eali§mu§ p c^ara!*

terifieren, erfe'^en @ie beutlid^ au§ ben mannigfadien J^ringt*

|)iellen ^unbgebungen unb S3e!enntniffen feiner ^egrünber, bie

tt)ir au§> allen ^erioben il)re§ 2ehen§i befit^en. Unb gmar ift e§

immer ber ^n^brud erflärter Oppofition gegen hen [\ä) breit

juad^enben 9^eüolutioni§mu§, hen ,,$utfd}i§mu§", tüenn fie ii^ren

©tanbpun!t gur Geltung bringen, ^er streit mit ber Partei

SBilli(^»(5c^apper im .ga^re 1850, ber ^ampf gegen ^afunin

in ber „internationale", auf ben x^ nodj ju f^^red^en fomme,

bie ©rHärungen gegen bie ^nard)iften, bie Volenti! mit Xn^'

ring, bie 5lblel)nung ber „jungen'': 5llle§ läuft am legten (^nbt

barauf ]^inau§, bem eöolutioniftifd^en ^ringip in ber fogialeu

$8eU)egung pm ©iege gu üerl^elfen. Sßieberum leicht |3ft)d)ologifd^

ju erllären, marum hei biefen Gelegenheiten bie tpal^re Über*

geugung gum 5Iu§brud gelangt."

Siefe 5lnfid|t, ha^ in Ttax^c unb Angela gtoei Staturen, stvei

^uffaffungen Dom SBefen ber fogialen (Sntmidlung im ©treit
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tniteinanber gelegen ^ahen, ift t)telen aU ber ©i:pfel ber ^arj»

t)erläfterung erfd)ienen, un\) fie l^aben micf) barum in ^c^t unb

S3ann getan.

Überblid^e xd) ^^ute, Wa§, iä) banml^ fc^rieb, fo ift mir

ie^t felbft gtoeifelfjaft, oh mein früfjer vertretener ©tanbpnnlt

fid) n)irb l^alten laffen, h^onarf) Wax^ nnb (Sngelg iperfönlid^ i]f)rem

inneren SSefen na(f) ftet§ ^Inl^änger ber renliftif^en ^uffaffung

gelüefen fein tüürben, olfo ba^ bie !)äufige S3e!ennung pi ber

entgegengefeiten ^Inffaffnng nnr qI§ gelegentliche ßntgleifnng

angnfefien märe. 9f?irf)tiger ift melleic^t biefe ^(nnaltjme: ha^ bie

Beiben (üielleid^t aber aiiä) nnr (Sngel§) erft im Saufe il^reS SeBen§,

auf ©runb if)rer )3ra!tif(^en ©rfal^rungen, übergeugte ^ni[)änger

ber ©runbfä^e gemorben feien, bie fie felbft fd^on in if)rer

gugenb — bamal§ f)alb unbemugt — aufgeftellt Ijaben.

2)afür f:pre(^en menigften§ bie S3e!enntniffe, bie griebriif)

©ngelg an feinem Seben^abenbe aU eine 5Irt Don ipolitifd^em

^eftament in ber Einleitung gu ben „^Iaffen!äm|)fen in g^an!*

reid)" niebergelegt f^ai. ©ie lauten in il)ren n)id)tigften

fünften mie folgt:

„^ie ®efc^id)te l^at un§ unb allen, bie ä^nlid) badjten (näm-

ü^ einen @ieg be§ Proletariats im ^aijxe 1848 in nad^fter gu»

!nnft anna!)men), unrecht gegeben. <Sie f)at !lar gemacht, ha'^

ber ©taub ber ö!onomifd^en ßntmidlung auf bem kontinent ha^

maU nod) bei meitem nid)t reif mar für bie S3efeitigung ber lapu

taliftifd)en $robu!tion; fie l^at bie§ bemiefen burd) bie ö!onomifd)e

Sf?et)olution, bie feit 1848 ben ganzen kontinent ergriffen unb bie

große g^ibuftrie in granfreidi, Öfterreid), Ungarn, $oIen unb

neuerbingg Üiuglanb erft mir!lid| eingebürgert, au§ ^eutfd^Ianb

aber gerabe^u ein g^ibuftrielanb erften 9?ange§ gemad)t 1:}at,
—

alles auf fa^italiftifc^er, im ^atjxt 1848 alfo nod) fel)r au§*

bel^nungSfäl^iger ©runblage. §eute bie eine große internationale

Slrmee öon ©ogialiften, unauf^altfam t)orfd)reitenb, täglid) tvadj»

fenb an gal)!, Organifation, ^is^iplin, Einfid)t unb ©iegeS-

gemipeit. Sßenn fogar biefe mäd)tige ^rmee beS Proletariats

nod) immer nid)t ha^ Qid eneid)t l^at, tvtnn fie, meit entfernt.
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hen 6teg in einem grogen ^d)la^e gu erringen, in l^artem, ga^em

Kampfe öon ^ofitton gu ^ojition langsam vorbringen mu^, fo

belüeift biel ein für allemd, iuie nnmögttc^ e§ 1848 War, bic

fogiale Umgeftallnng bnrd^ einfädle Überrnmjjetnng gu erobern . . .

^ie Seit ber Überrumpelungen, ber öon üeinen SD^inoritäten an

ber ©pifee bemugtlofer '^a\\en bnrifigefü^rten SRetJolutionen, ift

vorbei. SSo eg firf) um eine öollftänbige Umgeftaltung ber gefed-

f(f)aftli(f)en Organifation ^anbelt, ba muffen bie Tiaren felbft

mit haM fein, felbft f(f)on begriffen l^aben, tüorum e§ fid) ^^anbelt,

für toag fie eintreten follen. 2)ag l^at un§ bie ®efc^id)te ber legten

50 3a^re gelehrt, ^amit aber bie dJla\\en t)erftef)en, tva^ jn tun

ift, ba^u bebarf e§ langer, anbauernber Arbeit, un\) biefe ^Irbeit

ift eg gerabe, bie mir ie^t betreiben, unh ha^ mit einem (Srfolg,

ber bie Gegner jur SSergtüeiflung bringt. 2)ie gronie ber SSelt-

gef^icf}te ftellt alleS auf hen topf. SBir, bie „Revolutionäre^

bie „Urnftür^ler'', ivlr gebei^en tt)eit beffer bei ben gefe^lirf)en

TOtteln, aU bei hen ungefe^ltc^en unh bem Umfturg. 2)ie Orb*

nunggparteien, iüie fie fic^ felbft nennen, gelten gugrunbe an bem

von il^nen felbft gef(f)affenen ^uftanbe. ©ie rufen ver^tveifelt

mit Obilon S3arrot: la 16galit6 nous tue . . . ivä^renb ipir bei biefer

@efepd)!eit pralle Wii^Mn unb rote S3aden be!ommen unb auä*

feigen toie ba§ emige 2ehcn/'

%hex Wk e^ um bie SJ^enfdjen SO^arj unb @ngel§ beftellt ge»

ivefen fei, ift im @runbe auc^ nicl)t ha^^, Wa^ un§ intereffiert. Un§

intereffiert vtelmel^r nur bie grage, ob gtvifcfien ben einzelnen

Se^ren, Ivie fie fid^ in allen ©d}riften {euer beiben gerftreut finben,

facfili^e SSiberfprüd^e in ber ©runbauffaffung ber fogialen (inU

tvidlung fid) finben. Unb ha^ ift un^njetfel^aft ber gall. 3(^

l^abe (in bem ^Itat aug htn erften 5luflagen biefer ©c^rift)

fd)on auf einzelne folc^er SBiberfprüdje l^ingetviefen. §ier ivill

i^ nur nod) auf einen — aber viellei^t ben praftifd) Vjidjtigften

— aufmerffam madjen: bie ^^eorie Von ber „^ütatur beg

Proletariats", bie nod^ l^eute von ben strenggläubigen nid^t

aufgegeben gu fein fdljeint. ®aö ift bie g^ee, bag hie Überführung

ber !apitaliftifd^en in bie foaialiftifdje ©efellfc^aft burd^ einen ®e-
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tDdtaft t)or ftc^ 9e!)en muffe in ber SSeifc, ha^ ba§ Proletariat

bie |)oIitifcf)e SD^ac^t an fid^ rei^t nnb biejenigen ©efe^e befretiert

nnb SSeritjaltnnggmagregeln biircfifül^rt, bie bie nene ©efellfi^aft

Iiegrünben. hierin !omint nngtreibentig ber alte rattonal-ntopifrfie

©laube in feiner ret)oIntioniftifcf)en ©:pielart pxm Sßorfd^ein: ha^

bie nene Orbnnng im ©rnnbe fcfjon fertig fei (nämlirf) in hen

^'öpfen ber ©ogialiften) nnb nnr einer ßanciernng bebürfe, nm
U)ir!Iirf) gn luerben. 5^nr n)enn man biefe 5lnffaffnng fid^ jn-

grunbe gelegt ben!t, ti:)irb Beifpielgn:)eife öerflänblid), njie Tlax^

bcn ^ontmuneanfftanb t)on 1871 — biefen tüal)nJi:)i^igften nnb

an§fic^t§lofeften aller $ntfd)e — ernft ne!)men nnb t)on ber

^arifer 5lommnne glanben !onnte, fie tt)erbe „ai§> §ebel bienen",

nm bie „öfonomifdjen ©rnnblagen nmsuftürgen, anf benen ber

^eftanb ber klaffen nnb bamit ber ^Iaffenl()errfd)oft rn!)t": in

einem Sanbe, in bem !anm bie erften ©)3nren einer ©ojialifiernng

ber $robn!tion fid^ öorfanben, in bem alfo nod) !anm eine ein-

5ige fnbjeftiüe ober übj[e!tit)e Söebingnng ber nenen Drbnnng

erfüllt irar.

gdE) fagte fd^on: bie STl^eorie öon ber ,,^i!tatnr be§ $roIe*

tariatS" fü^re anf 9f?obe§pierre ^uxM. 3n beffen ^opfe f)atte

fie noc^ einigen 6inn, ^enn tva^ Sflobe^j^ierre inollte, tvax im

tüefentlid^en eine formaI»red^ttidf)e ^eDoIntion, nnb e^ ift natür«

lid^ möglidf), bnrd) ©etraltalte bie ^led^t^orbnnng in einem ßanbe

gn anbern. ß§ triberfpridjt aber aller !)iftorifd}en nnb realiftifd^en

Slnffaffnng, ©etraltafte für fäl)ig gn Italien, eine nene ®efen='

fdjaftgorbnnng gn begrünben. ^enn biefe foll ja eben im ©d)o^e

ber alten Orbnnng langfam Ijeranreifen. S)er gange Sßirrn:)arr

!ommt öon ber S^^i^^n^^Qj^^i^ ^^^ SBorte^ ,,9]et)olntion". ^ie

ed^te 9?et)oIntion ift ftet§ :poIitifd^cn (S!)ara!ter§ nnb !ann natür-

lich and} „gemad^t n:)erben''. ©ie f)at aber nid^tg aU ba^ SBort

gemein mit ber fogialen llmtüälgnng, bie bie !apitaliftifdf)e ®e»

fellfd^aftgorbnnng bnrd) bie fo^jialiftifd^e ablöfen foll. (Sbenfo tDie

!eine einzige !apitoliftifd)e Unterneljmnng einer getpaltfamen

finbernng ber 9f?ed^t§orbnnng il^r ^afein t)erban!t, Wie alle

]^iftorifd)en „SfJeöolntionen" oljne jebe S3ebentnng für hen ©ang
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ber fo^talen ßnttDtdflung bt^l^er getuefen finb (ha§> einzige,

tt)a§ bie Qröfete öon ifjnen: bie fran^öfifc^e 9!et)oIution auf

ipirtfifiaftlidiem ©ebiete öeränbert !)at: bie Aufteilung be§

©runb unb S3oben§ tüar eine ber fapitaliftifd^en Snttüic!»

hing feinbli(f)e SJ^agnal^me !), fo mn^ e§ natürlirf) aucf) bie

fommenbe „SReöolution" für bie $8egrünbung ber fo^ialiftifrfjen

©efellfc^iaft fein. Tlan mügte benn ben gang untral^rfc^einlidjen

gall fid) ben!en, ha^ olle S3ebingungen biefer neuen ©efellfd^aft

erfüllt feien unb nur norf) eine Slique |)oIitifcf)er 3)hd^tl)aber

bie ^Regierung in ber §anb ^abe, bie e^ gu befeitigen gälte.

Aber felbft bann !äme e^ nur auf bie rein :politifc^e, rein

negatiöe SBegräumung ber äußeren ©taat^form an, eine

„^ütatur be^ Proletariats" mit ^3ofitit)en Aufgaben l^ätte aud}

bann feinen ©inn.

2)ie gange §infällig!eit biefer ^eorie iüirb beutlid^, toenn

man fie auf ein politifd^ fdion ftreng bemofratifc^eS Sanb tüie

bie ©^toeig ober bie ^bereinigten ©taaten üon Amerüa angeitjanbt

benft. 2Sa§ in aller SSelt !önnte eine „^ütatur be§ $roletoriat§"

(bie in biefem galle einen antibemofratifd^en ©taatSftreid) be»

beuten itJürbe) l^ier für eine Aufgabe l)aben?

SSie man eS auc^ brel^t unb trenbet: bie "^eoxxe t)on ber

,,^i!tatur be§ Proletariat»" finbet in bem Ülal^men einer l^ifto*

rifd^^realiftifd^en Auffaffung feinen- ^\a^. ©ie ift ein gremb»

!ör^?er, ber au§ einer grunbfä^d) anberS gearteten gbeentüelt

ftammt. ^ag 9J^arj fie fo lange — id) toeig nic^t tvk lange —
mitgefd^le|3^t l^at, ift eben nur ein S3eleg me!)r für bie 3f^id)tig!eit

ber öon mir bel^au^teten ^atfac^e, ha% in hen TlaxTc\djen ße^ren

tjerfc^iebene ©runbftröme burd)einanberlaufen, bie alle ©o:pl^ifti!

ber SBelt nid)t tpirb in einen sufammenbeuten fönnen.

II. ^te Sll^eorie ber fapitaliftifd^en (gnttüidlung

Au§ ber S)arftenung, bie iä) öon ben ©runbibeen ber ^axic»

fd^en @efellfd^aft§lel)re gegeben Ijobe, l^ot ber Sefer f(^on ent»

nel^men fönnen, ha^ Tlaxi für bie gegentoörtige @efd^.d^tge|)od)e^
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al\o für ha^ Qexiaitex beö ^apltali^tnug, eine Befonbere (Snt-

tütcflung^tl^eorte aiifgeftellt l^at, bie ba^u btenen follte, bie SBe-

rec^tigung fo^taliftifdier Seftrebungen gu erlüeifen. llnb ^tvai in

gtüeifat^em ©inne: erften^ bnrd^ beti S^ac^tüetl, bog ban! hen

bem !Q|)itaüfttfc^en Sßirtfc^aftgftjftem immanenten ©efe|en btefeS

„naturnottüenbiQ'' bem Untergang gueile, gtüeiten^ burd^ ben

?flad)\vei§, bag ber Stobe^gang beö ^opttaIi§mn§ gletcf)6ebentenb

fei mit ber ©djaffnng ber für hie fo^ialiftifd^e ©efellfd^aft nnerlä^»

lid^en S5orbebingnngen. ^iefe ^^efen tünrben tuie folgt betüiefen

(i(f) fel^e ab öon ber alten gegelfc^en gormelfprad^e : „S^egation

ber S^egation" — „Umfc^lag'' nftü., in bie bie SJ^arjfc^e ^ifjeorie

geüeibet ift; fie erfdimert bIo& ha§> S3erftänbni§ nnb tut gar

nid^t§ gur <5a(^e; einige SSieberl^olungen mug ber Sefer in ^auf

netjmen): gm ©rf)oge ber !a|3italiftifd)en 2Birtf(^aft entmitfeln

fid^ SBiberfprüd^e unh infolge biefer SBiberfprüdje (Störungen

be§ roirtfc^aftlicfjen ^rogeffeS. SSiberfprüc^e gtriifaien ber p»
uet)menben SSergefellf(f|aftung be§ ^robuftionSprojeffeg (S)iffe-

rengierung unb gntegrterung ber einzelnen SSirtii^aften unter»

einanber: ipac^fenbe ®rö§e ber $robu!tiongbetriebe infolge fort»

fc^reitenber ^ernid^tung ber kleinen burd^ bie ©rofjen) unb ^n»

nel^menber (Entfaltung ber $robuftit)hafte (b. 1^. ber tüirtfc^aft»

lid^en ^oteng) einerfeitä unh hex ipriöatmirtfd^aftlid^ (b. 1^.

in hen Q'dnhen hex !apitalifttfdf)en Unternehmer) üerbleibenben

ßeitung ber ^robu!tton unb ber ebenfalls nad^ tüie t)or ^riüat-

Jütrtf(^afttid^ öor fid^ gel^enben S^erteilung be§ ^robuftion^er*

traget (bei ber immer größere Ouoten auf bie ^apitaliftenflaffe

entfallen) anbererfeit^. tiefer immer fdE)roffer l^eröor-

tretenbe ^iberfprudC) finbet feinen "äu^hxnd in hen periobifd^

unb immer l^eftiger toieberfel^renben, ber fapitaliftifd^en Sßirt-

fc^aft eigentümlid^en ^ranll^eiten: in hen $anbelg!rifen. „@eit

^e^ennien ift bie ©efd^id^te ber ^nbuftrie unb be^ ganbel^

nur bie @efd^id)te ber Empörung ber mobernen $robu!ttü!räfte

gegen bie mobernen ^robuftlon^üerl^ältniffe, gegen bie ^igen-

tum^öerl^ältniffe, tüeld^e bie Sebenöbebingungen ber $8ourgeotfie

unh i^xex .gerrfd^aft finb. (S§ genügt, bie §anbelg!rifen gu nennen,
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tvcidjc in t!)rer pertobifc^en ^teberfe^r immer bro^euber bie

@jtften5 ber gangen büröerlt(f)en ©efel'lfc^Qft in grage ("teilen,

gn hen §anbel§!rifen tr)irb ein örog^r St^eil nic^t nnr ber er«

gengten ^robnüe, fonbern ber bereite gefdjaffenen ^robn!tiö!räfte

regelmäßig öernid^tet. ^n hen ^rifen bricht eine gefenfdjaftlitfje

(^pibemie an§, tvddje allen frülfieren ^püdjen al§ ein SSiberfinn

erf(f)ienen märe — bie (Spibemie ber Über)probn!tion. 2)ie (3e\elU

jc^aft finbet \iä) ptöfelic^ in einen ^i^f^^^^«^ momentaner S5ar-

barei ^nrüiföerfe^t; eine ^nnger^not, ein allgemeiner SSernid)«

tnnggfrieg f(feinen il)r alle Lebensmittel abgefc^nitten gn ^aben;

bie Qnbnftrie, ber §^nbel f(feinen t)ernid}tet nnb it)arnm? SBeil

fie gnöiel S^^^^^f^^^^^^; S^ö^^'^ Lebensmittel, gnöiel ^nbnftrie,

3nt)iel §anbel befi'^t. ^ie $robn!tit)!räfte, bie iljr gnr ^er«

fügnng fielen, bienen nid)t meljr gur SSeförbernng ber bürgere

lidjen ^igentnmSüerljältniffe, im Gegenteil, fie finb p gewaltig

für biefe ^erbjältniffe getporben, fie n?erben t)on il^nen gel^emmt;

nnh fobalb fie bieS gemmniS überininben, bringen fie bie gange

bürgerlidje ©efellfd^aft in ITnorbnnng, gefäl^rben fie bie ©^ifteng

be§ bürgerlichen (SigentnmS. SDie bürgerlichen S5er^ältniffe finb

3u eng getüorben, nm hen öon ibnen ergengten 9^eid/tnm §n faffen."

60 fdjon im „Slommnniftifc^en 9}?anifeft" nnb fo nod) — faft iDört*

lid} ti:)ieber]^olt — im ,,^nti'^ü^ring".

Ser innere SBiberf|jrnd| innerijalb ber !a^italiftifd}en Söirt-

fdjaft f|)iegelt fid) lieber in bem fid| immer me^r gn*

f|3i|enben ^onflilt gtt)if(^en hen beiben fogialen Maffen, anf benen

ieneS 2[Birtfd)aftSft)ftem rnl^t: gtt)ifd)en S5onrgeoifie nnb $rO'

letariat:

^ie SBonrgeoifie tüirb bnrd^ eine (infolge ber „Qentrati-

fation be§ ta^^italS") immer Heiner tüerbenbe Qdijl t>on ^api-

tauften re^räfentiert, „tt)elc^e alle gortfi^ritte biefeS Umtüanb*

InngSprogeffeS nfnr|)ieren unb mono|)olifieren''. ®aS Proletariat

hmä) eine immer größere 99^affe t)on gabeni^tfen, bie t)on

©tnnbe gn ©tnnbe metir in§ ©lenb fin!en. „Tlit hex beftänbig

abnei^menben äß^^^ hex ^a^^italmagnaten . . . tPädift bie SJ^affe

bes (glenbS, beS ^mdS, ber ^ned^tfd^aft, ber Sntartnng, ber

(öom'bört, (SDäiaIi?inu3 unt> foäialc Bewegung. 8. Stuft. 6



— 82 —

^hisbeutuHö". („^apxtaV) ,^®er ntoberne Arbeiter . . . ftatt

ftd) mit bem -goxtfdiritt ber gnbxiftiie p Ijeben jin!t iritmer

liefer unter bie Sebingungeu jetner eigenen klaffe '^erab. ®er

^Irbetter lüirb pinx ^anper nnb ber ^auperi^rnnS enttüidelt fiel)

nocb fcf^neller aU S5et)öl!ernng nnb SIeidjtmn. (S§ tritt f)iernüt

offen Ijeröor, baJ3 bie Sonrgeoifie nnfäljig ift, nod) länger bie

I]errj(f;enbe Maffe ber ©efellfd^aft ^n bleiben nnb bie Sebeng*

bebingnng i^rer 0affe ber ©efellfdjaft al§ regelnbe§ ©efei^ anf-

psit^ingen. ©ie ift nnfä^ig gn t)errfd)en, tDeil fie nnfäftig ift,

it)rem ^Bllatien bie (Sjifteng felbft inneiijalb feiner ©llaDerei gn

fidjern, ineil fie ge^iDnngen ift, i^n in eine Sage ^erabjinfen gn

iajfen, Wo fie i!)n ernähren mnfj, ftatt "oon xljm ernährt gn

töerben. ^ie ©efellfdiaft !ann nid)t me'^r nnter \^x leben, b. !).

i^r 2ehen ift nid)t nteljr t)erträglid) mit ber ©efellfdjaft/'

(^omm. Tl.) S)iefe§ (^lenb ergengt bie (Sm|3örnng: ha^ Pro-

letariat le^nt fid) gegen bie l^errfdjen.be Maffe anf. (S^ toirb

^^iergn befäljigt, U)eil e§ „bnrd) "oen TUdjam^mn^^ be§ tapu

taliftifdjen ^robn!tion§))rogeffe§ felbft" „gefc^nlt, vereint nnb

organijiert" ift. ,^®ie ©tnnbe beg !a]3italiftifd)en ^igentnm§

fdjlägt. ®ie (Sj]^ropriatenr§ tnerben ejjoro^iriiert/' („Stap'üalJ')

„^ie @efeHfd)aft (ergreift) offen nnb o^ne Umtoege S3efil; . . ,

t)on ben, jeber anberen Seitnng auger ber irrigen enttoadjfenen

$robn!tiü!räften" („^lnti*^ül)ring"), tüobnrd) ber in bem !a-

pitaltftifdjen SBirtfd}aft^fl}ftem ftedenbe SSiberfprnd) gelbft it)irb.

S)iefe S3efi^ergreifnng nnb mit il)r alfo eine nene (hk fogialiftifdie)

Sßirtfdjaftgorbnnng ift möglid^, toeil bnrd) bie fapitaliftifd^e

SBirtfc^aft felbft alle ^orbebingungen erfüllt finb: „bie !oO'

peratiöe gorm be§ ^rbeitöprogeffeg auf ftet§ tnadjfenber ©tnfen»

leiter, bie betpnfjte ted}nijd)e ^ntoenbnng ber SSiffenfdjaft, hk

planmiägige ^ugbentnng ber (Srbe, bie SSertoanblnng ber ^rbeit§«

mittel in nnr gemeinfam uerinenbbore 5lrbeit§mittel, bie Öfo»

nomifierung aller ^robnftion^mittel hmd) il^ren ©ebrand) al§

$robn!tion^mittel fombinierter, gefellfc^aftlid)er ^Xrbeit, bie ^er»

f^lingnng aller S3öl!er in ha?^ '^e^ beg Söeltmarm." („Slapital/0

@d)on bente „geigt bie S5ern)anblung ber großen ^robultion^»
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unb $8erte!)r§anftalten in ^üieitöefellfd^aften mih ©taat^etgeii'

tum bie ^uthetjxiidjkit ber Söuröeoifie" für ,,bie ^Bertoaltung ber

mobcrnen $robu!tit)!räfte/' (,,Wnti^^üt)raio/0

®iefe „^t)oIiitiöngtI}eone" fcfiüeßt eine gange Sf^ei^e t)on Sin-

geltl^eorien in fic^. Scf) glanBe, e^ ift üöerJid)Üid)er, tvenn it)ir

biefe ©njeltfieorien, an§ ber [k^ bie ®efamttI)eorie gufammenfe^t,

eine nodj ber anberen auf i^re „Slidjtigfeit" Ijin, ha§> Ijei^t barauf^-

Iiin prüfen, ob fie mit hen ^atfndien übereinjtimmen. ®abei ift

bie S^eiljenfolge gleid)gnltig. Qd) Beginne mit benjenigen S3ejtanb»

teilen ber S}^arjfd)en „(St)oUition§tt)eorte", hie fid) bi^ Ijeute aU

bie b^altbarften ertöiefen l^aben. S)a§ finb — tüie man fie nennen

iann — bie ^longentration^tljeorie unb bie ©ogialifierun^gtl^eorie,

t)k beibe anf§ engfte gufammengel]ören.

1. Sie ^ongentrationSt^eorie übernahmt Maxjc öon

£oui§ 23Ianc, bei bem fie fid} in il^ren ©runb^ügen bereite fertig

üorfinbet, nur ba^ Tlaxjc fie bann burd} eine gülle geiftöoHer

(Sin^ell^eiten anSjugeflolten unb gu beleben getDufst I)at. ^§> ift

bie ^eorie, ba{3 unter bem Srude ber ^onfurreng in ber !apitalifti-

fdjen Sßirtfd)aftgorbnung bie fapitaliftifdje Unternel)mnng gnnädift

bie t)or!a|3itaIiftif^en ^robuftion^n^eifen Derbrängt, bie Heilten,

felbftänbigen ^rcbugenten „auffangt", ha^ hann aber im iueiteren

Verlauf „ein ^apitalift öiele totfd)lägt", „üiele ^apitaliften burd^

iüenige expropriiert" U)erben, b. ^. ha^ bie grojsen Unterne!)mungen

über bie lleinen, bie gang großen über bie großen triumphieren,

bie Jüirtfdiaftlid^e ßntiDidlung alfo auf bie OTeinf)errfd}aft gang

großer SBirtfdjaftSförper Ijinbrängt.

Siefe ^^eorie l^at fic^ in h:)eitem Umfange aU rid)tig er*

toiefen. ^a; bie ^orau^fage ber Soui§ S3lanc unb Tlax^ Ijat fid^

in einer ^ollftänbigleit unb @enauig!eit betna^rlieitet, ha^

man bem ©c^arfblid jener xö^änner nur l^ödjfte Seiounberung

gollen !ann. (S§ !)at fid), tüie man tvd% t)or allem in hen

ie^ten breigig S^T^ren eine ^ufammenballung be§ ^apital§ auf

bem SSege ber ^artellierung unb SSertruftung (gönnen, bie

natürlid) SJ^arj nid^t lennen !onnte) öoUgogen, ir)ie fie Tlax^

in feinen Hifjnften träumen nid)t t)orau§gufe]f)en öermodjte. ^or
6*
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allem ftnb es bte SSereiiiigten Staaten öou 5lineri!a, tvo fid) bie[e

(Snttöidlung ^u Oltefenuiiternel^munöen om reinften abf^ielt. ^adj

hex atntltd)en ©tatijti! tvaxen bort fd}on im SlnfartQ beg 5)t)an§tg^

yteii 3al^r]^unbert§ tu Uieuiöeu ^ritp 8664 früljer felbftänbiGe

Einlagen üeretniöt, bereu £'Q|Dital ftd) auf 20 ^Jtilliarbeu Dollar

(alfo 85 9J^illtarbeu Wlaxl) beläuft. 2)at)ou eutfalleu allein auf

nur 7 „gröf3ere'' Qubuftrietruft^, in benen inegefamt 1528

frülf)er felbftänbige (Stabltffementg aufgegangen fiub, 2663 9)'äl-

lionen Dollar, auf hie 6 großen (SifeuBaI)n!on3ern§ 9017 'MiU

lionen Dollar ^a^ital.

^ro^bem bebarf bie ä)hrjfc^e ^onscntrationSt^eorie \r)efeut'

Iid)er ©nfd)räu!ungen, um mit beut l^eutigen (Bianh hex SBiffen^»

fc^aft in ©n!lang gekad)t gu iDerben. ®iefe ©nfc^ränhmgen

finb folgenbe:

3um erften: dMx^ 'tjat gttJeifellog ha§> ^em^o ber ^apitalC^«

fon^entration ftar! überf^ä^t. SSeber t)oll3ieI)t fic^ bie ^uf-

faugung ber t)or!apitalifttfd)en 2Birtfd)aftgformen fo rafd} ipie

er glaubte, nod) ift ha§> S5orbringen ber großen Unternel^men

(felbft auf ©ebieten, auf benen bie allgemeine ^enbeng bagu be*

fte^t) ein fo ollgemeineg, tote er annalf)m. dloä) ^euie (ba§ I^ei^t

nad) ber legten S^^^^^^ö) beträgt bei un§ in ^eutfd}laub bie in

„Kleinbetrieben" (1—5 ^erfonen) befdjäftigte ^ngaljl Don ^er-

fönen (mit 5lu§f(^luB ber ßanbiüirtfdjaft) 5 353 576, tv'd^xenh in

fämtlii^en ,,S3etrieben'' nur etit)a§ über 14 SJällionen dllen\d)en

ermittelt iüurben, alfo bie Heinen ^Betriebe umfäffen noc^ über

ein drittel ber gefamten geii:)erblic^en S5et)öl!erung, im §anbel§*

geltjerbe faft stpei drittel, ^ie !leinbetrieblid)e ^öeöölferung

t)ermel}rte fid) t)on 1882—1907 fogar nod) um 25%, in §onbel

unb ^er!el)r fogar um 100%. Sll^nlid) liegen bie SSerl^ältniffe

in ben anberen £änbern.

Wan Ijat mit S^ed^t geltenb gemacht (unb id) felbft l^abe

in meinem „SJ^obernen Ka):)itali§mu§" hen an^fü^rlidien S3e»

iüeiö SU erbringen berfudjt), baf5 biefe ^.Kleinbetriebe'' t)ielfad)

nur Kapital^l^örige finb. 5lber n?enn aud): ber 9J^arjfd^en Kon-

^entration^ti^eorie ftel^en fie l^inbernb im Söege. ?l[l^nlic^ Der*
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I)ält e^ \\ä) mit ber (Snttütrfhmg ber !Q|)italtftiirf)en Unternel)-

mungen. "äuä) biefe t)oIl^ieI)en bie ^'ongentratton in öiel lang-

famerem ^em]:)o, als e^ 9}^arj tüol^I ottöenommen ^ai. ^§ ift

lid^tig, ta^ bie großen Untenie^^mungcn rafc^er fic^ öermel^ren

aU hid mittleren, gum ^eil tüo^I aud) anf beren Soften, 'ähex

öon einem SSerfdjtüinben ber mittleren @rö§en ift tutebernm in

ber ©egenipart nod^ !eine Ü^ebe. 1907 haaren in „^Jättelbetrieben"

(öbermal» mit 5lngid)InJ3 ber Sanblt)irtjd}aft) nod) faft 4 SJ^illionen

^erfonen befd^äftigt: 3,6^^inionen gegen 5,3TOIIionen in @ro^=

betrieben. Unb biefe ©röBenüaffe ^atte fid) t)on 1882 bi§ 1907

no^ nm 160%, ha^ ^eißt immerhin ^mei drittel fo ftar! ipie bie

©ropetriebe (230%) mme^it
^imt anberen: bie ^on^entration^t^eorie ift iiberl^anpt nidjt

anmenbbar anf ba§ ©ebiet ber Ianbit)irtfc^aftlid}en ^robnftion.

2)ie ©tatifti! le^rt, baf5 anf bem |3latten Sanbe gang nnb gar

feine ^enben^ ^nr S3efeitigung and) nnr ber bänerlid}en SBirt»

fd)aften ober gar 3nr S5ergrbJ3ernng ber ©nt§Ji:)irtf(^aften be-

fteljt. SBir it)iffen, ha^ \iä) el^er bie entgegengefe^te %enhen^

nadjttjeifen läf3t: ^nr $ßerfleinernng ber SBirtfdjaft^einl^eiten. ©o
ftieg beif|3iel^^)t)eife in ^entfc^lanb ber $lnteil ber Keinbänerlici^en

SBirtfd^aften (^mifc^en 5 nnb 20 ha) an ber ®efamtfläd)e öon

1882 big 1907 nm eine Meinigfeit (öon 28,6 anf 31,9%), ber

ber ©ropanern unb ©nt^mirtfdjaften (20—100 lia nnb über

100 ha) fan! ein Hein tüenig t)on 30,9 auf 29,3% nnb t)on

25,6 auf 23,6%. 3m großen ©angen lägt fi^ fagen: bie ^e*

fi^üertednng unb bie 33etriebgorganifation bleiben in ber Sanb-

lx)irtfc6aft unt)eränbert, fotüeit fie nic^t fünftlid^ beeinflußt derben:

innere ^olonifation ! @elbft in ben bereinigten (Staaten t)on

Imerifa, bem £anbe be§ ^a|3itali§mu§ fd)led^tl)in, tüo reine

gefd}i^t(id)e 2!rabition '^emmenb bk (Sntn:)idlung beeinfluffen

!ann, too ber @eift be» 9f^ationaIi§mu§ aud) bie Sanbmirtfdjaft

bel^errfd^t, liegen bie ^inge nid^t tüefentlic^ anber§. ^nd) brüben

heohadjten Wir bislang el^er eine ^enbeng gur S5er!Ieinerung ber

garmen. S)ie ®urd)f(^nitt§flä(^e be§ öon je einer ^arm in

^dtnr genommenen Sanbe§ betrug bort m hen Qal^ren 1850,
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1860 uff. ({e im 3enfu§iar)r) 6i§ 1900: 61,5,51,9,53,7 53,1,57,4,

49,4 acres. 5lIfo: tcine^pm t)on einer „^ongentrationgtenbens".

SSieberum l^at man — unb grogenteil^ mit ^ec^t — ge»

fogt: bie ßanbtüirte ftnb nur nod) frf)einbar fel^ftänbig, in SBir!*

li^feit ftnb e^ $u|3^en be^ ^Q]^ital§, bQ§ fte in allen formen
(aU fieipapital, aU §anbel^!a|3ital ufit).) au§kutet. Wa^ fein,

5löer Slugbeutung ift feine Konzentration. 3)iefe ift ein fo !lar

umf(f)riebeneg ^Ijänomen, ha^ man [lä) unmöglicf) barum l^eriim

reben !ann. Unb fie kfteljt in ber ©pl}äre ber SanbVPtrtfd^aft

nic^t, treniöfteng niäjt foroeit ber lanbtpirtfcfiaftüdje S3etrieb im

engeren <5inne in grage !ommt: barüber !ann nid)t ber geringfte

gtüeifel Ijenfifien.

2. ^ie©ogialifierunggt]^eorie ftet)t im engen Qu^

fammenljange mit ber Kongentrationgti^eorie. ©ie letjrt^ baß bie

fapitaliftifd^e ©ntlüidlung au§ fic^ felbft f)erau§ bie Sebingungen

für eine fo^ialiftifd^e ober (mie e» bei dJlax^ unb ^ngelg häufiger

l^eißt) bmmuniftifdje Sf^egelung beö SSirtfd)aftIeben§ fd)affe;

anberl auggebrüd't: baj3 im l^al^men be§ la^^italiftifd^en SÖirt-

fd)aftft)ftemg bie (Elemente be?^ pütnftigen SSirtfd)aftft)[tem^

[id) Bereite fjerau.§bilben. ^iefe ^l^eorie, bie offenfidjtüd) für

hk ^egrünbung be.§ realiftifdjen ©tanb>r)un!teg t)on befonberer

SBebeutung ift, ift, foöiel id} fel)e, öou allen iT^ren Seigren am
meiften ha§> au§fd)lieglid)e geiftige (Eigentum ber SJ^arj unb

@ngel§ unb gii:)eifello§ ift ber in il)r entljaltene @runbgeban!e

einer ber glüdlid^ften unb frud)tBarften, ten bie fogiale Söiffen^

fdiaft in hen legten S[)?enfd)enaltern empfangen l^at. Seiber ift

aber gerabe biefe 5i:i)eorie in bem ^l}Jarj'(Sngel§f(^en ©l:)fteme

gang ungureidienb au§gefü!)rt tüorben. 2Bir finb ouf gelegentltd)e

S3emer!ungen angeUnefen unb bie finb pm guten 2eil unflar,

fdjief unb oft gerabegu falfd^. ^ie §aujjtftellen, an hcnen unfere

^^eorie enttüidelt ober fagen tpir beffer: geftreift n^irb, tuurben

fd^on t)on mir angefüb^rt. Qd) t)erti)eife hen intereffierten ßefer

nodj auf folgenbe ©teilen, bie idi nid)t alle im SSortlaute tDieber*

geben !ann: Komm. S^an. pa^'m, „Kapital" l\ 386f. 592.

IIP, 325, 331, 354f., 420f. „(5lenb ber ^^ilofopI}te" (^eutfd))
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@. 144. (gngelg, ^Ttti-^üljrtng (2. ^ufl.), 255 ff.; Qux SSo^nuugg.

frage (D^euaBbr. 1887), 177. (Sd^ält man bte einzelnen fünfte

ber %tjeoxk f)eraug, fo ergibt fid) folgenbeg:

^ie !a]3ttaltftifd)e Sßirtfd^aft fteigert burd^ bte 9f^ationali'

fierung be§ $robu!tton§|3ro3e{fe§ bie (Srgtebtgfett ber gefellfc^aft»

{{(^en wirbelt, entlDidelt bie gefellfdiaftlidien ^robit!tit)!räfte.

Saburd) ii^irb „hie SÖZöglid)!eit gegeben — ^nm erften Tlak,

folange SÖ^enfc^en ejiftieren — bei tjerftänbiger S5ertei(nng

ber Arbeit unter alle ni^t nur genug für bie reic^üc^e

^onfumtion aller ©efellfd^oft^glieber unb für einen an^'

giebigen 91efert)efonbg Ijeröoräubringen, fonbern audi jebem

I)inreidjenb dJlu^e gu laffen, bamit ba^jenige, tva§ au§ ber ge»

fc^iditlic^ über!ommenen S3ilbung — 2Biffenfd)aft, ^unft, Uni'

ganggformen uftt). — iüirfüd^ ii:)ert ift, erbalten gu toerben,

nid^t nur eri^alten, fonbern an^ einem SJJonopol ber Ifierrfd^enben

0affe in ein ©emeingut ber gangen ©efellfdiaft öertDanbelt unb

tDeiter fortgebilbet toerbe. Unb lf)ier liegt ber eut»
fdieibenbe $un!t. ©obalb bie $robu!tion^!raft ber menfc^-

lid^en Arbeit fid) bi§ auf biefen §ö^e|:)un!t entlpidelt l)at, öer-

fd^iüinbet jeber ^orlnanb für hcn ^eftanb einer f)errfd^enben

0affe. Sßar bod^ ber le^te ®runb, it)omit ber le^te ^laffen-

unterfdjieb öerteibigt lüurbe, ftet§: e§ mug eine ^la^e geben,

bie fid) nidjt mit ber ^robuftion il)re§ täglidjen ßebengunter-

^altl abgu^jladen I)at, bamit fie Qcit behält, bie geiftige "äxheit

ber @efellfd)aft gu beforgen. tiefem ©erebe, ha^ bi^l^er feine

grofse gefd)id)tlid)e SSered)tigung ^aüe, ift burd) bie inbuftrielle

Slet)olution ber legten l^unbert galjre ein für allemal bie SSnrgel

abgefdjuitten."

^iefe geftftellungen finb gum ^eil richtig, tüenn auä) über

trieben, ginn ^eil falfc^.

^idjtig ift, ha^ bie gefellfdjaftlidje $robu!tiö!raft beträdjt»

lid) gefteigert ift. 5lber fie ift nid)t „öertaufenbfadjt'', ioie

^ngelg on berfelben ©teile, bie ic^ chm anführte, meint; fon-

bern innerhalb ber legten l^unbert Qal^re — bon! einer Slei^e

augergeiXJijl^nlidjer Umftänbe — t)ielleid)t tjerfüuffat^t. dla^ einer



S3ered)imnö, bie t(f) in meiner ,,^eutjd)en ^olf^tuirtfcfiaft im

19. S^i^t^nnbert" mitgeteilt l^abe, foll bie ^robu!tit)!tayt ber

beutfd^en Station im 19. gotirl^nnbert im S5er^ältni§ öon 1 gu 3

getDad^fen fein. @enane geftpellungen finb natürlid) \^\vex mög'

\xä). 5Iber man !ann ol^ne Ji:)eitere» jagen: t)on einer ^tX'

tanfenbfacfinng gn reben, ift t)ermeffen. ^er Qrrtnm, hen bie

meiften bege!^en, ift ber, ha^ fie einige !raffe %aik (g. ^. bie

^eröolüommnnng be§ ©|3innprogeffe§ ober ä^nli(f)e§) öeroHge»

meinern. SSal in ber 9f^egel überfe!)en iüirb, ipenn man bie

©teigernng nnferer :|:)robn!tit)en Gräfte abfdiä^t, ift bie{e§: ha^

unfere SSebarf^bednng immer nod) im ix)efentlid}en t)on ber (Sr*

giebigfeit beö S3oben^ aBl^ängt. Ob nnn aber bie ^robnüit)"

!raft ber lanbiüirtfc^aftlic^en Arbeit überl)an|}t geftiegen ift, ift

fel^r fraglich, iebenfallg mir nm Meinig!eiten. ^ir Ijaben gtüar

bie S3oben|3robn!timtät bnr^ gntenfimernng be§ 5(nban^ auf

ha^ ®rei' bi§ SSierfad)e erf)öl)t, ob aber mit :pro|)ortionalem

ober geringerem ober gar größerem ^uftt)anb ftel)t nod) ba^in.

äRan barf anö ber ^bna^me ber lanbtpirtfdjaftlidjen 33et)ül!e»

rung nid)t (toie e§ ^aut§!t) g. 33. tut) oT^ne tüeitereö auf ge=

ftiegene ^rbeit§:probu!timtät in ber Sanbir>irtfd)aft fdjlie^en. ^enn
n)ir tpiffen nic^t, \vk gro^ ber ^J^el^raufmanb Don Arbeit ift,

ber mit guneljmenber Qntenfität au§ ber unmittelbaren @)3^äre

be§ £anbmirtfd)aft^betriebg in bie ©^Ijäre ber ^nbuftrie ver-

legt h:)urbe, Wo je^t Ianbipirtfd}aftlid)e $U?afd^inen, ^rainröljren,

!ünftlid)e Jünger, gelbbaljnen ufit). tjergeftellt tvexhen. ^ie ^Sex»

me^^rung be§ 9^eidjtumg ber euro^äifc^en 9^ationen mä'^renb ber

legten 9}knfd^enalter erüärt fii^ gubem burd^ bie (Srfdjiiegung

neuer, jungfräulidjer S3öbeu unb hk 5(n§raubung reidjer Mineral-

lager. @obaIb e§ mit biefen einmal gu ^nhe fein U)irb (tva§»

ja nur eine grage ber Qeit ift), tüirb ha^ STem^o ber 9?ei^tum§'

t)ermel3rung gang er!)eblid) öerlangfamt toerben. S)aran !önnen

alle tec^nifdien gortfdjritte auf bein ©ebiete ber Qnbuftrie unb

be§ ^ran^^ortg nid}t§ änbern, u^o^lüerftanben: folange )t)ir ung
— in S^al^rung, ^leibung, $H>ol^nung — nid^t t)ollftänbig tion hcn

SBobenergeugniffen emanzipiert l^aben n^erben.
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SDeS iüeitereu ift ^u beben!en, ha^ alle Steigerung ber ^ro*

bu!ttt)!raft nur tüentg an Sfßoljlftanb ben ©ngelnen sufe^t, tüenn

bie S3et)öl!erung ftc^ fo iüa!)nfinnig öerntel^rt, ix)te e§> in heu

legten ^unbert 3!)aren ber gall geiüefen ift. 3n ben europäifdjen

Sänbern gran!reic^;, Q^alien , ©roPritannien, Öfterreidj'Ungarn,

2)eutfif)lanb, 3Ruglanb unb hen bereinigten Staaten tion ^merüa

lebten 1800 153 TOllionen dJlc\\]^en, 1900 bogegen 398 miU
lionen.

^ber immerhin: e» ift gu^ugeben, bo^ bie gro^e Tla\\c —
gunial ipenn ha^ ®efaintprobu!t gleicfimägiger Ijerteilt unb ber

$robn!tion^pro3e6 nod) rationeller geftaltet gebadet tüirb — xxoä)

um einiges be^aglidjer leben !ann iuie I)eute, ha^ t)ielleirf)t fieben

ober ad)t täglidje ^rbeitsftunben genügten, unx hcn 33cbarf an

©ütern in befc^eibenen ©renjen gn beden. grogt fid^ nur, \va^

bomit für bie (^ngel§fd}en ©djlu^folgerungen beiüiefen Wäre.

9]id)tig ift, bafj ber ^une'^menbe ü^eic^tum bie Qaifi ber ßeute

Derme^rt, bie 9}hi6e l)aben, fid) mit mel)r aU iljrer Berufsarbeit

5U befd^äftigen, aud) it)ol)l berer, bie „probnltiö" alö ^üuftler

ober ©d^riftfteller tätig finb. (3'^ebeubei benier!t: e§ ift meftr toie

fraglid), ob bamit ber 3öiffenfd)aft ober ber ^nnft gebient ift. ^ie

(Srfa'^rung beS legten ga'^r^unbertS lä^t e^er ha^ ©egcnteil aw
nel^men.) 5lber ha§ I)at boc^ offenbar nichts mit ber grogc nac^

ber ßebenSfäf)ig!eit eines 2öirtfd}aftft}ftemS ober einer (3c\elU

fd^aftSorbnung ^u tun. ©ine Maffe ift boc^ nic^t bie „!^errfd)enbe",

treil fie bid)tet unb malt unb gute Sanieren ^at, unb fie iDirb

nid^t erfepar, tüeil man aud^ oI)ne fie au§!ommt, um ben Bebarf

an ^unft unb ^löiffenfd^aft gu beden. ^er QtWi^ f^mt)at^ifd^e

(5)eban!e, ben Engels ^ier äußert, gel^ört ir>o]^l mieber bem Qbeen-

Greife beS ibeologifc^en ^Nationalismus an.

Ober ben!t (5ngelS baran, bag ber gange mirtfdjaftlic^e ^ro*

ge^ — bau! ber (Snttoidlung ber ^robu!tiö!räfte — fo gufammen»

fcl)rum|^fen merbe, ha'^ man fid^ nid)t öiel me^r um i^n !ümmern

hxandjc, ha^ bie ©efellfdöaft bie öfonomifd^en gun!tionen gleid^«

fam nebenher miterlebigen !önne, fo ta^ eS einer berufsmäßigen

ßingabe an hk ,,artes sordidae" gar nid^t mel^r bebürfe? ^ie
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befannte ©ejdjtd^te üon beni 2Beberfd)iffc^en mxh bem £t)\:a-

f^lägel be§ Hriftotele^, bte t)on felbft betcegt ttJcrbeit, fo baB e^

nun feiner „(Blla'oen'^ nte^r bebürfe? derartige ®eban!en Hin*

gen I}ier nnb ha huxd) bie ©d^riften ber dJlax^ unb Angela Ijin-

burd} nnb finb bann \)on ben Epigonen aufgegriffen mih iueiter-

t|ef:|3onnen. gn^befonbere tft e^ ein ßiebling§geban!e t)on SO^arj:

bag bie üeröonfommnete 9}^af(^inerie ba^ alte ©l^e^iaUftcntuni

gu erfe^en bie S^enbeng b^abe unb burd) fie iebermann oljue S5or-

fenntniffe unb ©nübung beliebige tüirtfc^aftUc^e 5lrbeit gu t)er-

rid)ten in ben ©taub gefegt tüerbe. ©o tv^nn er (,,^apital" 1 *,

386) fd)reibt: „®a bie ©efamtbetüegung ber gabri! nid)t tjont

^(rbeiter au^gel^t, fonbern 'oon hen ä)?afdiinen, !ann fortn)äI)ren='

ber ^erfonentoedjfel ftattfinben o^ne Unterbredjung be§ "äxheM'

proseffe^/' Ober (,,eienb^ 144): ,,»§ bie Teilung ber 'Allheit

tu ber niedjanifdien gabri! fenngeidjnet, ift, ha^ fie jebcn ©pe^ial*

djarafter t)erIoren l^at. ^ber öon bem 51ngenblide, Wo jebe be-

fonbere (Sntmidlnng aufif)ört, mad)t fid) ba^ SebürfniS nad) Uni«

üerfolität, ha^ S3eftreben nad) einer allfeitigen Sntmidlung beö

Snbit)ibuuin§ fühlbar. SDie autoniatifdje g-abri! befeitigt bie ©pe-

äiaüften unb ben gad)ibiotigtnn§/' Sem m.u[^ mit (Sntfc^iebenl)eit

triberfprodjen iDerben. ß^ liegt gan^ unb gar nid)t im SBefen

aller entlDidelten SU^afdjinerie, ha^ „6:|:)eäialiftentum" auf^ul^eben.

$8ielme]^r fe|t bk ^ebienung fe^r vieler 3}^afd)inen eine ebenfo

^ül^e gadjauSbtlbung l^orauö, \vk irgenbeine manuelle ^eil-

i)errid)tung, anbere l^eifdjen n)enigfteng eine lipeitge^enbe förper»

Iid)e ober geiftige $in:|:)affung beS 5Irbeiter§ an hen ^Zed}ani^mu§.

9^nr bie gefd}idteften ©e|er Wnnen bie ©et^mafd)ine bebienen,

nur angergeipö'^nlic^ qualifizierte £eute bie ©o^lennäljmafdjine.

Sie Sßartung einer großen Sam|3fmafd)ine !aun nur ber an^:^»

gebilbete SJ^onteur ober ^^ngenieur übernel^men, nur ein ^,©pe-

gialift" fann einen ©ifenbal^nsug fü'^ren, 6elbftbinber Ijetfdien

einen Senler befonberer ^tnftfertigfeit uftt). Sann aber befiel]!

(toie id) in meinem „9}cobernen £aj)italigmu^" au^fül^rlid) nad}«

getoiefen '^ahe) !eine^iDeg§ eine allgemeine ^enben^ gur ^uto-

matifierung be§ $robu!tion§|)ro5effe§, alfo pr fabrifmä^igen Di-
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ganifattoii. ^ie „5)?anufa!tur" tütrb bauernb (unb gerabe in einem

,Jo5ialiftif(^en'' ©enieintcefen) neben ber gobri! treiterbeftel^en,

iDeil fie banernb eigenartige gunüionen gn erfüllen I)aben tüirb.

^Ufo in biefer S^id^tnng bürfen h)ir nn§ nic^t öerlanfen, tpenn

ifir nad) ben „S3ebingnngen be§ ^ommnni§mn§^' fud)en, bie im

(gc^oße be§ !apitaliftif(f)en SBirtf(^aft§ft}ftem§ erfüllt it)erben Jollen,

^ber an(f) „bie $8ertx)anblung ber Arbeitsmittel in nnr gemeinfam

t)ern?enbbare Arbeitymittel" ober gar ,,bie S5erfd}lingnng aller

SSölfer in 'ba^ ^e^ be§ 3Seltmar!te§" (djaffen biefe S3ebingnngen

ttic^t. ^ie plet^t genannte (gnttoidlnngStenbens erfdjtüert eljer

ben Orfa^ ber !a|3italiftifc^en Organifation burc^ bie fo^ialiftifd^e,

nnh bie gnerft genannte mac^t tüo^l bie antüadjfenbe gnbiffereng

gegenüber bem $rit)ateigentnm, alfo bie Geneigtheit ^n gemein-

lt)irtfd)aftlid)er Drganifation iplanfibel, nid)t aber beren ^nrd)-

füi^rbarfeit. Unb baranf !ommt e§ bod^ an: sn geigen, ha^ e§ mit

fortfdjreitenber (Entmidlnng beS !a|)italiftifcf)en ^irtf(f)aft5fl)ftem§

immer leidjter toirb, an bie ©teile ber pritjattüirtfdjaftlidien ßeitnng

bie !ommnniftif(^e gn fe^en.

5^id)t glüd(id}er ift ber ßngelefc^e §intt)eig auf bie Iftien*

gefcllfc^aften. ©enn n^enn er meint, biefe erioiefen bie (Snt*

beljrlid}!eit ber !apitaliftifd}en Organifation („Alle gefellfdjaft-

lid}e Munitionen bei ^'a)^italiften tDerben jeljt t)ou befolbeten

Angeftcllten üerfeljen. ^er Slapitalift I]at !eine gefellfd)aftlid)e

^ötigfeit mel)r auiser 9]et)enuen'i5inftreidjen, (Eou^^onSabfdjneiben

unb ©'fielen an ber Sörfe"), fo irrt er grünblid), fo grünblid),

mie man e§ einem gefd)äftltd| fo erfaljrenen SJ^anne \vk iSngelö

nidjt zutrauen follte. SDie ütiengefellfdjaft fdjaltet !eine§toegö

bie Untemeljmerfunftion aug, fie überträgt fie nur auf begaljlte

Organe, bie tuieber in rein fa.pitaliftifdjem @innc tätig ftub; bie

gagb um hen Abfa^, bie Gsrfpäljuug ber günftigeu ^t'oniunltur,

©lieMation unb Mhiiation, alle§ bleibt baSfelbe tx>ie früljer.

(i?benfo bkihi bie Abl]ängig!eit t)om 9}^ar!te, üon hen Abfa|» unb

$rei§fd)toan!itiigcit unDeränbert, alfo auc^ bie UngeU)igi^eit be§

ttJirtfdjaftiidien (Srfc-lge^. Söie Ijaben bod} Wax^c unb (Engels bie

^robiiitit.genoffenfd^afte-i liüt ^ed)t fo feljr Derföottet unb Ijäüen
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hod) in i!)iien nod^ mel ine'ijx iDte in hex %liknqe\eli\d)ah 5lufä§e

jn einer über!a):)itaHftifcf)en Drganifation ber ^^irtfifiaft erBIicfeji

muffen! S)nrd) bie blo^e gornt ber ^Üiengefenfc^aft tnirb bie

fopitaliftifdie SSirtfd^aft auä) nic^t nm einen (Sd^ritt ber f ojialiftifdjen

Organifation naiver gebracht, (Sbenfoiiienig \vk huxä) bie blo^e

S[^eri]rö^ernnö ber SSirtfd}aft§einI)eiten.

Unb bod} bleibt bie SeI}Qn|:)tnng gn "Meiijt beftel)en, bag fic^

bie S3ebinönngen für eine öenTeiniT:)irtf(^aftlid}e Organifation im

9?al^nten bei !a|?ita(iftifc^en 2Sirtfdjaftgfl)ftem§ enttnideln, ha^

biefe§ felber bie Sättel Ijeranlbilbet, bie e§ erfe^bar madien.

^a§ entfdjeibenbe SL^onient ift eine entfpred)enbe ©eftaltnng ber

5lbfa|t)erl^ä(tniffe. ^iefe muffen fic^ berart entn?ideln, ha^ eine

$robn!tion im großen oI)ne ^oninnÜnrfdjinanlungen möglid^

\v\xh. ®ie Unfid)eri^eiten ber marftmäßigen ^robn!tion muffen

anlgefdjaltet tnerben, babnr^, ha^ ber M\oM ftabilifiert mirb.

©Ieid)förmig!eit nnb ©röfie bei ^Ibfa^el, bie alfo eine ftetige

Sßebarfibecfnng im grDf3en ermögU(^en: ha§> finb bie ^orbe»

bingnngen gemeinlüirtfd^aftlic^er ^rübnltion. ^2)iefe $8ebingnngen

erfüllen fic^ in bem Waf^e, tvxe bie Slonfnmtion am Ort erzeugter

©üter iDädjft: ^ednng bei ^ebarfl an @al, (Sleftrisität,

SSaffer nfin. in hen großen ©tobten, (Sntmidlnng ber gröf^en

Xranl|:)ortinftitnte; in bem Ma^e, tvk [lä) bie ^onfnmenten gn

gemeinfam.em Se^nge ober ^nr gemeinfamen ^erftellnng il^rer

^ebarflartüel im großen snfammenfdjlie^en: lanbit)irtfd)aftlid)e

^enoffenfdjaften, ^lonfnmüereine nfiu.; in bem DJ^a^e, tute frnl)er

felbftänbige SBirtfdjaften gn nenen $röbn!tionlein^eitcn gnfammen»

gegliebert inerben: !ombinierte llnterneljmnngen, 3:rnftl u\tv.

i)od) gehört biefe ij^ofitiöc SSeiterbilbnng ber 9}?arjfd)en gbeen«

gänge nid)t l^ier^er. SSal l^ier gn geigen tvax, tvax biefel: bie

©ogialifiernngltljeorie, tpie fie Tlax^ nnb ^nged vertreten l^aben,

ift in il^rer gbee rid^tig. 3^re $8egrünber irrten nnr in ber ^n=

menbimg anf hen (SingelfaU. ©ie l^abeii hen nenen ©tern tl^eore»

t\\ä) entbedt, bie ©terne aber, bie fie für il}n lf)ielten, i^oaren ber

neuentbedte @tern nic^t. ^en ^at man erft nad)^er anfgefunben.

^^ber bie (Sl)re gebüljrt hen Set)errierl, niAt ben ©allel.
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Söemger g(üd(td} waten bte 3Jtei[ter in ber (5)eftaltung ber

übrigen ^eiltf)eorien, bie tljte große ^t)oiution§tl^eorie umfd)Itef3t.

3. ^ie 51 !! u m u l a t i n § t ^ e r t e , mc \d) fie nenne,

gipfelt in ber Be!annten S5eL)an]3tnng, bajs bie 3^^^ '^^^ 2apiiaU

xnaQuaien bejtänbig abnehme. ®a§ ijt erix)ei§U(f) falfd). ^aä

Gegenteil tft rid^tig. 3^^^^ Belege fül)re ic^ bie folgenben 3^ff^^'^i

an (ögl anc^ meine „©entfd)e S^olfstüirtfc^oft im 19. galjr-

()nnbert"). Wan mag bte ©renge gte'^en, tt)o man miU: bei

10 000, bei 20 000, 50 000, 100 000 mad (Stnfommen: immer

ioirb ha^ ßrgebni^ fein, ha^ bie 2ente mit berartigen ^e^ügen

fid^ ebenfo rafc^ t)ermel)ren, aU irgenbeine anbere @rni:)pe ber

^inlommen^be^iel^er. Unb fie öermel^ren fic^ gerabe ettoa im ^er*

^ältni^ p bem 5lnU)ac^fen bes Don i'^nen ^nfammen belogenen

^'infommenS, fo ha% alfo jeber Don i^nen immer gleid} reic^ im

®nrd)fd}nitt bleibt, ©reifen mir aU Seifi^iel ba§ reid)e §ambnrg

^eran§ nnb ^ttjar gerabe eine 5(nfjd}ti:)nng§periobe : 1895 h\§> 1899.

^a ^tten 1895 ein (5in!ommen s^^ifdjen 10 000 nnb 25 000

^ar! 3443 ^erfonen, 1899 f^on 4082. gene belogen sufammen

53,5 SO^illionen Maxi, biefe 63,1 TOIIionen, jene l]aikn atfo ein

^nrc^fd^nittöeinfommen )oon 15 853 Tlaü, biefe Don 15 750 Waxl
Q\v\\d}cn 25 000 unb 50 000 maxi lag ba§ (vinfomtnen 1895

Don 1054, 1899 Don 1322 §ambnrgern; jenen fielen in^gefamt

36,9 n)2iaionen Waxl biefen 46,0 SJ^illionen iäljrlid) in hen

@d)oB, bem einseinen 1895 alfo 35 987 SO^ar!, 1899 nnr nod)

35 384 maxi StDifdien 50 000 nnh 100 000 Tlaxl Ginbmmen
belogen 1895 484 '^^erfonen, 1899 585; ha^ ©efamteinfommen

jener betrng 33,1 TOHionen, biefer 40,4 TOUionen. SDnrd^-

f(^nittgein!ommen 68 890 9J^ar! nnb 69 060 Tlaxl (änhli^ he-

gogen meljr aU 100 000 Tlaxl (Sin!ommen in ben beiben ga^ren

250 nnb 311 ^erfonen. ©ie Dereinnal^mten bnrc^fc^nitttid)

210 000 unb 219 646 S)Zar!. Ober bie Biffern ber ^Berliner

Millionäre: in gang S3erlin gab e§ 1854 nur 6 ^alermillionäre,

1900 bagegen 639; tobert^albemarfmillionäre bamalg 23, 1900

1323. Tili „ber beftänbig abnel^menben Qdijl ber Sla|:)italmag»

naten'' ift e§ alfo ein für allemal nic^t§: man m.ag bie 3^ff^^^^
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hex ©tatiftt! breiten unb iüenben, tvk man tuill. Qe nä^er tvh

beul ^lugenbUd be§ „gufamtiienbnidj^" be§ !apttaliftifdf)en SBtrt"

fdjQft§ft)ftem§ fommen, befto me^r „(Sjpro]Driateur§'' iDimmeln

!)eriim. S)a§ ©efdjäft ber „(Sj:|:)ro:|3riation" tüirb immer fd)n?iertger

tüerben.

4. ®te S5erelenbiing§tl3eorie, lt)onacft bie — ibeelle

tüte materielle — £age be§ Proletariats inHer!)aIb ber !a]:)ita'

lifiijdjen SSirtfdjaft nidjt fid) gu öerkffern, fonbern imauSgefe^t

\\d) gu uerfdjiedjtern bie ^enbeng Ijobe, \\i Ijeute in bem Umfange,

in bem fie Wax-^ unb (SncjelS Beljanpteten, Wo^ felbfi in alt»

marjiftifdjen greifen anfgegeBen. ©ie ftel^t in einem gn bentlidjen

SBiberjprnd) mit ben Xatfad^en, VoeniöftenS iüenn man bie äußer-

lid) ira^rne^mbare ßage ber So'^narBeiterjdiaft im $luge tjat:

ha^ Ijeifst i!)re £eBen§^altung. SKie eß mit ber „Tla\\e be§ ^rud§,

ber ^nedjtfc^ait, ... ber ^usBeutunc;" Bestellt fei unb ob fie

pneljtne ober abneljmie, Iäi3t fid) nur \d}tvex ermitteln, tDeil ha^

fubjeltiüe (S^meffen be§ einzelnen ^eoBad}ter§ nvih S3eurteiler§

am legten (Snbe hen (Sntfd)eib trifft, ^d) l^erföulid) l^alte e§ für

toa^rfdjeinlid), baf3 in ibeeller SBegielinng bie „^erelenbungS»

tljeorie" iljre 91id}tig!eit eriüiefen l^at, öcr allem ineil mit ber

intelleftuellen unb moralifdjen §ebung be§ 5(rbeiterg jene ^ate»

gorien „^rnd", „^nedjtfdjaft", „Ausbeutung" — bie rein feelifc^er,

innerlidjer Statur finb — me^x aU Übel em|3funben tüerben.

Söenn baljer ber ^erfu(^ gemacht ift (5. ^. öon ^aut§!i)), bie

50?arjfd)e „^erelenbungStlieorie" in biefem rein :pft)d)oIogifd)-

fubjeüiöen ©inne gn beuten unb bamit fie gu retten, fo iüirb

bagegen tnenig eingutüenben fein. (Sy fei benn biefeS: ha^ Tlax^

unb (SngelS felbft jiDeifelloS il^rer „^Ijeorie" einen anberen, re»

aleren ©inn untergelegt Ijaben. 2)enn nod) in jener berühmten

©teile beS „^apiiaU" tnirb and) öon „ber Ma\\e beS (^lenbS,

ber ^'utartung" be^onj^tet, ha^ fie guneljme unb öollenbS hie

Borte beS „^om. Man/\ bie id} auf ©. 75 angeführt I}abe,

laffen nid)t ben geringften g^^^fc'^/ ^^^ *^^^ We\\iex eine feljr

beutlidje unb reole S^orftellung mit il^rer S3el)auptung, ha'i^ „ha§>

(Slenb mad)fe", p Derbinben fügten: „ber moberne Arbeiter...
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\tait \xd} mit ben gortfdjritten ber ^jubuftrie p Ijeben, finit

immer tiefer unter bie Sebingungen feiner eigenen Moffe l^erab.

"^ex Arbeiter iDirb gnm ^au^er nnb ber $an^ertgmn§ entmidelt

fic^ nocT) fdjneller al§ S3et)öl!erung nnb 91eid)tnm." ^a§ alfo

ift entf(f)ieben faifcl). ®te £age ber arbeitenben S5eDöI!ernng ^ebt

fid) im SSerlonfe ber falr/italiftifc^en (SnttDidlung, öielleicljt (fogor

tüal^rfc^einlidj) langfamer al§> bie ber oberen ©djidjten, aber

fie I)ebt fic^. ^q§ ergaben alle llnterfud)nngen ber leisten Qal^re,

an^ tDenn fie nid)t t)on flüdjtigen ^enben5f($riftj'tellern, fonbern

Don gnöerläfjigen, über hen S3erbad)t ber (Sd)öniärberei eiijabenen

©teilen ausgingen.

gür grani'reidj !ommt eine (Snqnete be§ Office du travail

gu folgenbem ßrgebniö: ber ^Irbettgloljn ^at fid} feit 1850 öer-

bopl-ielt, er flieg für Sßciber t)on 1,02 grc. anf 2,20 grc, für 9Jiänner

t)on 2,07 grc. auf 4 grc. ^ie Soften ber fieben§f)altung finb feit

jener ^eit nidjt toefentlid), iebenfall^ nidit melir aU um ein 33iertel

geftiegen.

i)er ©oaialift ©ibnet) 'i5^^hh fafet fein Urteil über bie (gnt-

tüidlnng ber englifdjen 5lrbeiter non 1837 bi^ 1897 bal)in gu-

fammen: S)ie ©elblö^ne Ijoben fidj öerbop^elt. ^ie greife ber

£eben§mittcl (anßer für ^leifc^ unb ^ild)) finb 1897 im all-

gemeinen niebriger aU 1837. 9^nr bie SJcieten finb geftiegen.

„^Iber biefe (^rljöljung ber 5J^iete reid)t nod^ lange niifit an bie

Soi^nfteigernng he§> gelernten ^rbeiterö '^eran, nnb fein iüöc^ent*

lid)er Sol^n üerfd^afft il^m unb feiner Familie fidjerlid) ein

grögereg Dnantnm Komfort nnb giöilifation al§ fein ©ro^-

öater erringen formte." ^ehh meint bann allerbing§, \)a^ bie

3al^l ber im ^lenb fiebenben in ßnglanb 1897 größer fei aU

1837, ba§ Ijeißt abfolut, geringer im SSer'fjältnig ^nr ©efamt»

bet)öl!ernng. ®a§ !ann fein. Setoiefen l)at e§ ^ehh nidjt,

benn ©ropritannien l)at !einerlei allgemeine (Sin!ommen§-

ftatiftü. 'il^thU Urteil grünbet fid) anf bie ©d)ä|ungen be§

(Sl)arle§ S3ootl).

gn ^eutfdjlanb liegen bie Ser^ältniffe nic^t toefentlic^

anberg. gtoeifelloS ift e§, ha^ ha§> (5Jro§ ber SIrbeiterfdjaft



t^eide „beffer'' lebt (b. ^. über ein grö^ere^ nuantum ©iitec Der*

fügt, aU t)ör 50 ober 100 Qa'^ren); ^'wei^ello§> \\t e§ anä), ha^ ber

Anteil ber ^rmen unb Slrmften an ber @e]antt^eit fid) verringert

(ob iljre Qa^ abfolnt itn (Steigen ober 5IbneI)tnen begriffen ift,

)i:)irb fid) !anm mit ©id)erl)eit feftftellen laffen), ioenigften^ gilt

bag für bie legten gi^Ijrgeljnte. @o bilbeten im ^önigreid) ©adjfen

bie ^erfonen mit einem (Sin!ommen )oon loeniger aU 500 Tli.

1879 no^ 51,51%, 1894 mir nod) 36,59%, 1900 nnr nod] 28,29%,

1912 nur noc^ 18,4%. '^n ^rengen belogen ein (Einlommen

t)on toeniger alg 900 mi 1892 nod) 70,27%, 1900 62,41%,

1914 nur nodi 36,7% ber Seööüernng. SJ^e^r gifferumä^ige^

SO^aterioi finbet ber Sefer in meinen beiben §auptlt)er!en.

©id^er falfd) ift aber enblidj and) bie Änna'^me, ha^ „ber

^au);)erigmu§ jid) nod) fc^neller alg ^eööüerung unh 3^eid)tnm

(entiüidelt)". Sie Qa\}[ ber tonen l^at in bem für 9}?arj Üaffi»

fc^en Sanbe beg S^a|?itali§mu§, an ha§> er immer in erfter

ßinie gebad)t I)at, in ©nglanb, roä^renb ber legten 5JJen{d}en»

alter (tro^ giueifellog nid)t i:)erringerter ^rmenfürforge !) fogar

abfohlt abgenommen: öon 918 966 im Qa^re^biird^fdinitt 1871/75

auf 787144 im 3a^re§burd)]c^nitt 1891/95 auf 617128 im

3al)re 1914, bementfpred)enb ift ber ^jro^entuale Anteil ber

^au|3er§ an ber ©efamtbeööllerung in biefem geitraum öon

3,93% auf 2,65% auf 1,67% gefun!en. 3m le^en Sa^rgeljnt

nor bem Kriege ift (im ^bereinigten ^önigreid)) bie abfolute

Qa1fi ber ^auper§ annä'^ernb gleichgeblieben, infolgebefjen il^r

ipro^entualer Anteil an ber ©efamtbeüölierung ettoa§ (üon

26,57oo i"t 3a:^re 1905 auf 20,3Voo ^^" 2(^W 1914) gefun!eu.

Sie ^rmenunterftü|ung t)erminberte fid^ öom ^afjxt 1870 biö

1900 in gang (^nglanb unb Sßaleg um 23%, in Sonbon um
19,5%, im Segir! 2B^ited)a)3el, bem berüd)tigten @i^ ber

fc^^toärgeften ^rmut, um 60,8%.

SSleibt enbli^

5. bie 3 it f a m m e n b r u ^ § t ^ e r i e. @ie le^rt, ha^^y bie

!a):)italiftifd)e Sßirtfdiaft fid) felbft ha^ @rab grabe: in hen immer

heftiger auftretenben §anbel^!rifen ertoeife fid^ bie Unfäl^igfeit
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be§ I)errfd^enben 2B[rt}d^aft§[t}ftemö, uc^ fürberijtn ba^ ^err*

fd^enbe gu bleiben. SDie ^rifeit feien gleic^fam immer ipieber*

fel^renbe $Ban!erotte ber bürgerlirfjen ©efellfc^aft, bie fdjliepd)

einmal einen Umfang annehmen muffen, ber eine ©aniernng au§'

fc^liegt. 3d^ iüill nnn gleid) t)on öornljerein bemerfen, bag fid)

mit bem l^entigen @tanbe nnfere^ SBiffen^ biefe ^Inffaffnng t^eore*

tifd) nod) nidjt al§> falf^ ern?eifen lägt. ®ie S^erfmfie ^ngan*

^BaranoUJlü^, biefe t^eoretifdje SBiberle^nng öor^nnel^men,

taffen mid) (an§ ©rünben, beren ©rörternng I)ier jn tDeit führen

tDürbe) nnbefriebißt. Unb hod) finb e§> big^er bie einzigen ernften

^erfndje, hie Maxi]ä)e ^rifentl)eorie gu be!äm^fen. SBenn id)

meine perfönlid^e 5lnffaffnng — einftitjeilen oI)ne hen ^etüei^

für il^re ^^ic^tigfeit erbringen gn fönnen — "^ier tüiebergeben

barf, fo ift e.^ biefe: bie |:)eriobifd}en ^rifen, bie SJ^ar^' allein im

^uge l^atte, fittb überlianpt !eine ber !apitaliftifd)en SSirtfdiaft

immanente ßrfd^einnngen, fonbern gnfällige ^om^lüationen,

bie ebenfo anfälligen §anffe|:)eriüben i^r ®afein tjerbanfen. ^n»
ber Sf^atnr ber !a]3italiftifd)en Sßirtfc^aft folgen öielme'^r

d}ronifd)e ^e^^reffiong^nftänbe, lüie icir fie bi§ je^t nnr Don

mute ber 1870 er big (Snbe ber 1880 er Qaljre erlebt ^aben ntib

lüie fie in bem 5lngenblid fid^ lieber einftellen tnürben, in bem
bie (^belmetall|)robn!tion in ein rnl)igere§ Xem|)o einmünbete.

^ie afnten ,,^ran!i^eit6ft}mptome", \vk fie dMx^ nnb (Sngel§

angaben, iüürben fic^ al^bann nid)t bemerfbar mad)en, eö tviixht

alfo and^ bie fapitaliftifdje 3Birtfd}aft nidjt il)r ^rab, fonbern nur

tl^r ©iedibett fic^ bereiten, auf bem fie aber unabfel)bare 3^^^

Vpeiter gu leben tjermöd^te. <Sd)on 1:jeute fte!)t bagegen em^^irifc^

feft, ba§ bie ^(rt t)on ^rifen, an bie d^laxjc unb (Sngel§ allein

benfen, ha^ l^eigt biejenigen 9iüdfd)läge ber ^oniunftur, bie

auf eine ^uffdjtpung^^eriobe folgen, nid)t an §eftig!eit gu*

fonbern abnel^men. S^^od) niem.alö l^at bie lavitaliftifd^e

äöirtfdjaft eine aud^ nur annä'^ernb fo mächtige $auffe

erlebt, me feit 9J^itte ber 1890 er Qaljre bi§ ^um ©^luffe

be§ Sa^r^unbertg. md^m^l ift ber 3^üdf^lag, ber 1900

eintrat (ber erfte feit 25 ga^ren!), milber gen^efen tDie ie einer



iwoox, S5on all beii ©d^recfttiffen, t»on beueu 9)?arj unb (SngeB

auf ©runb il)rer (Srfatirungen (^rifen mn 1836, 1847, 1857,

1873) SU berichten tüifleu, ftubet fid^ tu hen Sa^reu 1900 ff.

nur ein tjerfdjnjtnbenber ^eil, fo bag man fcfliüanfen !ann, ob

man bie „tütrtfi^afHieben ©töruuöen'' ber legten Qa^re über«

l^aupt al§ „^rift^'' (in bem altl)ergebracf)ten ©inne) anf^recfien

foll. (S§ ift t)or allem bte öolllommenere Orcjanifation be§ S3an!-

tocfeng in unferen Xagen, bie ä^nli^e Übelftänbe, tt)te fie im

©efolge früherer „^rifen" fid^ einfteUten, t)on bem Sßirtfc^aftg»

leben fern l^ölt.

in. ®ie Überiüinbung be§ „tüiffeufcfiaftlic^en"

©ogialigmu^

^ie (Sinfid^t, bag öiele ber marjiftifcf)en £el)ren nt^t mel)r

im (SinÜange mit ber Sßiffenfdjaft ftänben, ha^ fie ,,falfd/' feien,

mu^te in ben ©eelen ber gläubigen ©o^ialiften, bie gleid)«

jeitig H)?arjiften gei^efen tüaren, fd)ix)ere Slonflüte töadjrufen.

^Infangg t)erfud)te man nod) burd} aller^anb Umbeutungen ber

reinen £e^re, burd) funftöolle 5^tter|3retation sitjeifelljafter

©teilen bie !ritifd)e ©timme gum ©djtoeigen gu bringen, ^ber

auf bie ®auer tjalf ba§ natürlid) nid)tg. Tlan fonnte fid) ber

ßr!enntnig am (Snbe nid)t länger öerfdjlie^en: Tlaxic ^ai in

n)efentlid)en $nn!ten geirrt. 9^un iüar ber gläubige SJ^arjift

in ä^nlid^er Sage, iDie ber gläubige (^^rift, al^ biefem bie ^a--

turtDiffenfd^aften ba§> gunbament einriffen, auf bem bie Söibel

aufgebaut ift. ßr ftanb öor ber grage: foll id) meinem ©lauben

entfagen, ber fic^ in gormen gefleibet ^atte, bie bie Riffen»

fd)aft zertrümmert l^at? ober foll id) mid) ber toiffenfd^aftlid^en

ßinfic^t t)erfdf)liegen, um meinen ©lauben gu retten? S3eibe§

lüürbe einen gleid) fdjtoeren S^ergi d^t bebeutet l^aben, ber feine

^raft gebrodfien l)ätte. ^a Ijalf if)m eine ä^nlid^e (Srleudjtung,

tüie fie aud^ bem d^riftlidjen H}?enfd)en uuferer Qeii, bem ha^

Itjiffenfd^aftlid^e ©etoiffen nidjt fel^lt, au§ feinen 3^^if^^^ ^^'

freit l^atte. (^r brang gu ber ßr!enntni§ t)or, ha^ er bi§ gur
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©tunbe ©lauBen unb Sßtjfen, SKeltanfc^auunö unb ^iffenf(f)aft

p eng miteinanber i:)er!nü)3ft l^atte. ©r lernte einfel^en, ba§

oller ©lanbe, ber ©otte^glanbe tt)te ber :|:)oItttfd)e, feine 'iReäjU

fertipng nt(^t in irgenbeiner tüiffenfc^aftlic^en SSa^rl^eit fndjen

bürfe, ha^ bie SBiberlegung einer tüiffenfcfiaftlidtien Z'^eoxk mä)t

in bie 2!iefen ^n bringen vermöge, in benen ber ©lanbe öeranfert

ift: in bie liefen beg gergenS, tüo bie Jbede, h:)o bie Werturteile

rnl^en. (Sr begriff, ba^ bie ^raft beg ©ogiali^mn^ unmöglich

in ben lüiffenfc^aftlic^en Xf)efen einzelner SO^änner, unb modjten

fie an^ SO^arj nnb (Sngel^ Ijei^en, tüurgeln !önne, fonbern allein

in ber gülle ber Seibenfdjaft, in bem SSillen gnr %at, bie

fid^ etüig neu gebären beim ^nblid ber Unöollfontnien»

l^eit biefer SBelt gemeffen an ben ibeaten (Sel^nfü(f)ten nnh

gorberungen.

2)amit tüar aber bie ^iti! be^ SD?arjiömng fd^on in ein neue§

©tabium getreten. ß§ "^anbelte fid) nid)t me^r um bie blo^e

SSiberlegung ober S3erteibigung einer beftimmten „^l^eorie"

— ber OJ^arjfdjen ©t)olution§tI)eorie — fonbern um hen S^^^f^^

an ber S3ered)tigung ber gangen 9J?et!^obe be§ WaxTci^nm^, Waxic

Wollte einen „tüiffenfdjaftlidjen" ©osiali^mu^ bem „uto)jifd)en"

entgegenfe^en. 9^un fal) man ein, bup ba§ ein im ©runbe t)er*

fel^lteS Unterfangen t^ar. S)ie toelt^iftorifc^e ^ebeutung ber

Tlaxjc\d)en ©djöpfung (fotüeit fie für hen ©ogiali^muS in S3e'

trad)t fommt) lag nic^t in i^rem „tüiffenfc^aftlid^en" d^axatiex,

fonbern barin, ba^ er bie fo^iale S3en)egung auf bie realen ©runb«'

lagen ber l^iftorifc^en l^nttnidlung nnh be§ Q^^^^^ff^^ aufgebaut

l^atte, tt)a§ mit „3Biffenfd)aft" nid)t§ p tun l^at. ^er SSerfud)

aber, bie ^^otirenbigfeit beg ©ogiali^mug „tniffenfdjaftlid)" p
ertoeifen, mu^te aU öerfel^lt er!annt it)erben. ßben tt)eil man
eine fojiole ©trebung, hen ^am|3f um eine neue Drbnung, bie erft

äu f^affen ift, niemals mit iüiffenfd^aftlid)en ^Irgumenten in

il]rer „9f^i(^tig!eit" errtjeifen !ann. ^ie SSiffenfc^aft l^at nid|t§

ftubereg gu tun, al§> bie !aufalen ^iifcitnmenl^änge ber em:|:)irifd)en

SSelt aufpbeden. ©ie überfd^reitet il^re ^ompeteng, tpenn fie

eine gorberung, toenn fie ein 3w!ünftige§ aU „rid^tig", ja aud^

7*
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nur lüenii fie e^ aU itottoenbig „he'wex\en" lt)i((. ©eiPtg uer»

mag eine pra!ttfd}e ©trebung fid^ ber ti)i{fen{(f)aftUc!)en (Srleniit'

nt§ mit $8ortei( für i^re Qtdede gu bebienen, 5(!6er fie ift nie-

mals eine n.nf}enfc^aytIidL)e ßr!enntni§. 9^i(l}t bafj fie „tva'iji^',

fonbern ba'^ fie „mertüolP nnb „ma(f)tt)oIP ift, inadjt il)re Se-

re(f)tigung au§. „3Biffenf(^;aft(id)er ©o^iQÜ^mu^" ift ein SSiber-

f^rnct) in ficB felBft, ift ein „golbenes gufeifen". 2öag e§ dfo su

tjonbringen galt, tvax bie ö^unbfäp(|e Trennung Don ^öiffcn»

f^aft nnb ©osioIiSmng. 5^ur fie öermo(f)te beiben Jpieber ^u

iljrcm ^edjic p öerl^elfen. 9^nr fie ermöglidjte e§, ha\] man ber

fo^ialen SSiffenfrfjaft unb bem ©o^ialigmu^ iDürbe mit öleidjeu

Gräften bienen lönnen.

5lber bei biefem $nn!te mad)te bie (Smau^ipatton^beftrebumj

ber iüngeren ©osiftüftcn nid}t !)alt. $atte man erft einmal

ha^ fogialiftifdje ©laubeu§be!enntni§ an^ ber unnatürüdjen ^er^'

!n|)|3ehuTg mit ber äI5iffenfd)aft befreit, fo tpar eg nur eine

felbftt)erftänblid)e golge, tDenn man biefelbe Slirentmng für

bie gefamte ^eUanfdjaiiung an§fül)rte. ^ie ^riti! be§ SJJarjig»

mu§ traf an biefer ©teile snfammen mit hen Sßeftrebungen, ^elt=

anfdianung nnb D^^aturtüiffenfdjaft Doneinanber p löfen.

3n beiben gällen ^anbelte e§ fid) barum, bie Homl^cten^-

überfdjreitungen ber 2Biffenfd)aft aufjubeden, gu geigen, ha^ btefe

ein frembeg ©ebiet betritt, timm fie für hk Sßelt ber SBertc

unb be0 @lauben§ allgemein gültige $)^ormen aufftelleu ipitl.

S5or allem f)anbelte e§ fid) barum, bie religiöfe Überzeugung

au§ hcn Manen ber Söiffenfd)aft su retten. S)amit ipurbe aber

aud^ bie Stellung ber ©ogialiften gu ten Problemen ber 9^e-

ligion eine tDefen^anbere. UnäU)eifell)aft trug ber moberne ©o^

5iali§mu§ hi^ x>ox nid)t langer geit ein ftar! religion§feinblid)eö

©epräge. ^a§ l^atte getnig aud) feine politifdjen ©rünbe.

Sßeil man S^eligion unb ^ird}e nid^t fd)arf genug t)oneinanber

trennte, bie Mrdje aber (it)enigften§ in ben !ontinental=euro)3äifd)en

©taaten) fid^ im großen ©an^en mit bem l^errfc^enben mon»

ar(^ifd)'!o):)italiftifd)en ©t)ftem ibenttfigieren fa^, fo übertrug man
feinen ^a^ gegen bie ürdilid^en (Sinri^tungen auf ben lieben (55ott
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\elh\t, hex tüirütd) md)U bafüx lonute, VDcnn bie Wiener ber

Stixäjc ben ^apitoli^tnu» in feinem Tanten Derteibiqten. ^6er

neben biefen inel^r än§erli(f)en ©rünben ber Sf^eliöionSfeinbfd^aft

JütrÜen hoä) gtüeifello^ \iaxU innere ©rünbe mit, bie ©ogialiften

ber S^eligion gn entfremben. ©ie glanbten eben, ha^ \ie aU gnte

©oäialiften and^ bie SD^arjfc^e Sßeltanfc^annng mit §Qnt nnb

paaren tJerfdjIingen müßten nnb in biefer dMxp^äjcn ^elt»

anfd^annng fpielte — ban! ber 3^^^/ i^^ hex fie entftanben i^ar:

generbac^ ! — bie ®Ieicf)öüUic|!eit geaenüber religiöfen Problemen,

um ni(f)t p fogen bie geinbfdfiaft gegen bie Sleligion eine ent-

fdjeibenb ti:)icf)tiije ÜioIIe. ^a biefe c^an^e SSeltQnfdjmutng mm
aber fid) gn Unredjt in ha§ ©eiüanb ber „SSijfenfdjaft" füllte,

hie ^iffenfd)aft aber ü^rem SBefen nad) objeftiöe Söa^rl^eit öer*

fünbet, fo erfd;ien and} ber „Mjei^mn^'' aU eine foldje objeftiöe

SBaljr^eit, an ber man nid)t rütteln bürfe, Wollte man \\d)

nidjt am ©eifte ber SSiffenfdiaft nnb he§> ©o^iali^mn^ (bie al§

(Sineg gebad)t ipnrben) gleichzeitig t)eri'nnbigen. 9tnn befreite

man bie SSettanfdjannng t)on ben ^effetn ber SBiffenfdjaft nnb

bamit lünrbc and) bie ©tellnng be§ ©n^elnen gnr 9^eligion frei.

SJcan begriff, ha'^ SSiffenfdjaft nnb ©ogiali^mn^ ebenfo mie 333if»

fenfdjaft nnb S^eligion, ebenfo lüie (Sojiali^mng nnb Sfleligion,

ebenfo Voie ^irdje nnb Sleligion nic^tö miteinanber sn fdjaffen

I]aben. §ente üernimmt man benn and) grnnbfäpc^ religiong'

feinblid)e ^n(3ernngen nnr nod) in hen Greifen !)albgebilbeter

©o^ialiften. ©o fanben bie X^eoretüer beS ©o^iali^mng bnrd^

bie innere ^efreinng t)on bem d]lax^\§mu§> ai§> ©t)ftem hen grieben

ijfjrer ©eele toieber.

3!)r ^Beftreben, ben ©ogiaü^mn^ an§> hen Umfc^Ungungen

be§ Tlax^i^mn^ jn befreien, fanb nnn aber eine fräftige Unter-

ftü^nng in hen Reifen ber ^ra!ti!er. ^§> nm^te fid) nämlid^

l^erangftellen, ha^ anf bie 2)aner bie marjiftifc^e ^o!trin and^

ber ßntfaltnng ber fogialen SSeföegnng me^r ginberniffe iüie

görbernng bereitete, ^in SJ^enfi^enalter l^inbnrc^ tüar fie frei*

Uli) and) für bie |)ra!tifd^e Betätigung ber fogialiftifdjen 3^een

t)on großer, tueittragenber Bebeutnng getrefen. ^ie ^!)eorie,
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ha^ hex (Bo^xaii^mu§> itotn)enbtg !omitten „muffe", tüte ein ^aint'

^^änomen, ha^^ man „hk SBa^r^ett" t)er!ünbe, menn man htn

©o^iali^mn^ le^re, öerliel^ ber foktalen S3eii:)egnng eine .^raft,

tüie e§> ni(f)t leidet eine anbete 5(nffaffnng öermodjt I)ätte. <Bk

ftärüe ben (SJlanben an hen ©ieg ber ©ad^e, bie man uertrat;

fie l:)erlie]^ bem 5luftreten ber fogialiftifdjen Parteien ©i^erl^eit;

fie befdjiennigte gtüeifeHoS bie erfte ^onfolibiernng ber mobernen

proletarifc^en ^etüeönng.

5lber man er!annte mit ber ^eit: ha^ alk§> (eiftete Jene X^eorie

nm einen teuren $rei^: fie i:)erringerte bie ibealen ^otengen

innerl^alb ber fojialen ©emegung. ^n bem Tla^e \vk man fid)

getüö^nte, bie ,,9^otrt)enbig!eit'' beg ©o^iati^muS mit „tüiffen*

fdiaftlid^en" ^Irgumenten ^u „Betüeifen'', verlor man ben ©inn

für ha^ fd^ö^^ferifc^e ^beal, für ba§ groge ^at'^o^^. 9}?an lernte,

in einem ©tjftem öon ©d^ienen ficfier gu fd)reiten, aber bie gä!)ig!eit,

fid) im S'Inge empor^nl^eben, fd^tt)anb langfam bal^in. ®ie gan^

ungett)öl)nlidje tüiffenfc^aftlid^e Begabung ber Waxi unb @nget§

l^atte il^re ^el^rfeite gel^abt in il^rer ^Irmnt an |3ra!tifd)er ^^an»

tafie. ^IjX „@t)ftem" ift merfmürbig bürftig, tüeun man e§ auf

hen pxalt\\d)cn gbeengeljalt I)in pxü^i. Q^re ©djeu, über hen

f,Qnlnn\U\iaai" ei)x>a§> S3eftimmte§ au^pfagen, tpurjelt nid)t nur

in ber gmubfä^idien ^Ibneigung gegen Uto|3ien, fonbern finbet

gJt)eifeno§ ebenfofeI)r ibre (^rÜärung in ber mangeinben gä!)ig!eit

gu fd)ö|3ferifd)er SBertebilbung. ©o !onnte e§ nic^t ausbleiben,

baß eine lange §errfd)aft biefe§ ©i}ftem§ ertötenb auf alle ibea»

liftifdjen Biegungen tpirfen mußte. ^e§ lüegtpeifenben, beutlid)

gegeigten QbealS bebiirfte man nid)t, ebenfomenig tüie beS fc^ujung-

öollen $at^o§: beibeS tmberfprad) ber „tüiffenfdjaftlic^en" dlainx

be§ ©ogialiSmuS, ber nur nod) be§ anaIt}tifdE)en S5erftanbe§ aU
einziger ^raft gu feiner S5erteibigimg fid) bebiente. „©ie (bie

5Irbeiter!(affe) l)at feine Qbeale gu t)ertt)ir!Iid)en; fie ^ai

nur bie Elemente ber neuen ©efeüfdjaft in ^rei^eit gu fe|en, bie

fid) bereits im ©d^oße ber gufammenbredjenben ^ourgeoiSgefeH-

fdjaft entnjidelt I)aben."

^a§ tvax bie trofttofe Ü^oHe, bie ber „miffenfdjaftlidbe" <3o'
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gialismuS bent Proletariat ^ntvxe^. ^er §iftort!er be§ ©ogta»

{t§mu§ mirb firfi eine^ @efüf)l§ ber SSe^mut mäji eriüel^ren !önnen,

tüenn er in ben ©d^riften ber goi^i^ie^*/ ^^^ SSeitling, ber Saffatle

blättert unb ba^egen ^ält, wa^ bie fogialiftifc^e Literatur l^eute

bietet. SSie nüi^tern ijt ba§ alle^ gertjorben! SSie fonöentionell

!

tvk t)erftänbig ! tüie ^raftifd] ! §ier unb ha noä) Hingt eine reöo-

Intionäre ^^rafe burd^; aber man glanbt i^r ni(f)t mel^r re^t.

5ln(f| fie ift ^inte: rote Sinte nteinettoegen, aber ber ©trom be§

ßebeng quillt ni(f)t in iftr.

©etüi^: ha^ ift nid}t alle§ ©djulb beg 9}?arji§niu§. 5luc^

bie fojiale S3ett)egung I)at i^ren Tribut an ben ©eift ber 3^^^

entri^ten muffen; and^ in ber ^unft unb ^id^tung finb ber

gro^e <StiI, finb ©d^tüung unb ^at'^oS ^eute ni(^t me^r fjeimifd^.

Unb bann: bie fogiale S3etoegung fommt in bie 3^I)re, in benen

bie bIoJ3e $^rafe i^rer nid^t mel^r inürbig ift, fie felbft U)irb

reifer unb „t)ernünftiger". ®a§ mag alle^ zugegeben it)erben.

S^ro^bem bleibt e§ mal^r, ha'i^ i^x bie (Erfüllung mit rein

9J^arjiftifd)em ©eifte mel^r an ibealem ©e^alt gu nehmen bro^t,

a\§> e§ Qexi unb Üleifegrab I)eifd)en iüürben, ©emife iann fie nid^t

mit i^rer ^uffaffung I^inter Wax^ gnrüdfgel^en ^um Utopi^mug

iljrer ^inberjaljre; getoiß iüerben bie ©runblagen, auf benen

fie rul^t, immer bie bleiben muffen, bie Wax^ gelegt I)at, i^enn

fie ^nfprurf) auf Geltung erljeben iüill: fie n)irb immer auf

reaIiftifdf)'^iftorifd)em ^oben ruijen muffen; gemi| fönnen hk
SSertreter ber fojialiftifdjen gbee aug ber ßr!enntni§ nad} ipie

t)or ^aft fdjöpfen, \)a^ bie (£ntn)idlung be§ mobernen Sßirt*

fdjaft^lebenS felbfttätig eine $Bebingung nac^ ber anberen fi^afft

für eine llmbdbung ber !apitaliftifd}en in bie fo^ialiftifi^e @e*

fellfdoöft. ^ber ba^ alleg brandet ni^t gu ^inbern, ba^ neben

ber rein t)erftanbegmä6igen SBel^anblung ber fo^ialen Probleme

roieber eine me^r gefüljlgmöfsige ^uffaffung, toieber ^^antafie

unb gbeali§mu§, toieber fittlidje^ ^atl^o^ gu i^^rem 9ied^te rommen.

Wii „^eali^mnä'' ift bie fo^ialc SSeroegimg l^eute gefättigt über

unb über. 3Ba§ il^r ab^anben p !ommen broljt, finb ehtn iene

Mädjie, bereu gerrfd6aft§gebiet bie „untüir'fUd&e'' ^^eeniDelt ift.
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Hnb §11 xfymx )oex\pexxt i^r bie 9}?Qrjiftifd)e S^et^obe ober bie ^ri,

tüte fte attgett)onbt whh, hen 2Beg.

^^Inber^ geitjanbt: man brau (fit iü(f)t gu bem @tanb|3un!t

ber ^Inarrf)iften p gelattgen (bie übrigetts pm ^eil auä) gU
tbealij'tifdje ober ibeologififie 9lea!tton§erf(f)etnung gu betradjten

finb), t)on bem au§ man erflärt: „trir l^aben iin§ ntdjt mit

ber grage ^u bef(f)äfttgen, tva§> au^füfirBar nnb tva^ nt(f)t an^'

fül^rbar i\t, fonbern nur mit ber, tt)a§ tvaljr, it)a§ ^erec^t, tva§>

\ä}ön \\t: bie Qbee ift alle^!'' (nous n'avons pas ä nous preoccuper

de ce qui est realisable oii irrealisable, mais de ce qiii est vrai,

de ce qui est juste, de ce qui est beau. L'idee avant tout) C^ean

(SJraüe). 5lber man füllte ni^t nur fragen, \va§> auöfüIjrBar ift,

fonbern auc^ — nnb öor allem! — tva§> „geredjt" unb ,,f(f)ön"

ift. Man braucht ni(fit p erllären: bie Qbee fei alle^; aber man
mügte 3u ber Überzeugung !ommen: oljue fie ift alleS ©treben

fcfjul unb :platt. £)fy\t fie friedjen tvix am S3oben, ftatt un^ frei

in bie Süfte gu erljeben. Sie ^hcen neljmen ©eftalt in unferen

gbealen an. gür biefe gbeale aber gilt e§, fid} gu begeiftern, fie

mit ber ©lut be§ ^erjen^ gn fd)üren, fie im g^uer be§ (Sntl^ufia^-

mu§ 3u l)ärten. ©ie finb hk tüärmenbe ©onne, bie alle§ über«-

ftral^len mu^, bie nid^t untergeljen iinh nidjt öerbuntelt ixjerben

barf — bei ©efa^r ber SSernid)tung alle§ Sebeng. Sa§ SBort be»

fterbenben @aint ©imon hjirb eit»ig gelten, mit bem er ^bfdjieb

nal^m t)on feinem ßiebling^^fcljüler Ülobrigne^: „^ergeffen ©ie

niemals, mein greunb, hü^ man begeiftert fein mn^, um gro^e

^aten gu vollbringen/' ©djiüinbet jene ibeale ^öcgeifterung,

fommt ber ©djtüung einer ^etoegung abijanben, verläuft fie fid)

in !leinli(^e ^lltag^forgen, in öbe $oliti!afterei, fo ftirbt fie üh,

Voie ein ^ör^er o^ine Seben. Unb es ift gan^ geit)if3 einer ber un*

erquidlidiften 3üge vieler S5ertreter ber |)roletartfd|en SSetuegung,

'ba'^ fie jene ^egeiftecungSfä^igfeit in ber ftaubigen ßuft ber 5111*

tagg^olitit verloren ]^aben unb auf haS^ Niveau be§ ^olitif^en

Sf^örglerg b^erabgefunlen finb.

SBie aber, fo mag mandjer fragen, !ann ber ©ogtaligmu^

gtoar ben ^^iftorifdi'realiftifdjen (^^axaUcx belpal^ren, ben i^m
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Wcaxi auföeprägt {)at unb borf) jenen ibealiftifd^en Scfjlüung be-

fominen, ber i!)m je^t fel^tt? Gebeutet bal nidjt, Unöereinbareg

öereiniöen wollen? ©teilen ber Stijtgigmug nnb ^^^^i^^^^^^uy ntc^t

im SBiberfpmd^ mit bem ^t)olntioniömn§, ber bod) bte ©runbmt'

füjauung be§ <SogiaIi§mug bleiben foll? ^e^l^clb im SSiberf^rud^,

toeil fie bie ^^ahinft gestalten tüollen naä) nnferem eigenen Silbe,

\tatt fie ioerben ^n laffen „tüie bie ©terne tüollten''?

^d) glanbe, i)a^ ein fcldjer SSiberfl^rnd^ nic^t in ber S3e-

beutung ber S5>orte begrünbet ift, ha^ er nnr fcfieinbar anftritt,

tüenn man ha§> ^efen be§ (Söolutionismu^ fdfd^ begreift. §öufig

liämlid) tierlüei^felt man gerabe in marjiftifdjen Greifen (Söolu*

tioni^mng mit gataliömng, ttJeil man 9}^enfd)I)eitggefd)id)te unb

S^taturgefd^el^en nid)t fdjarf genug augeinanber^ält. Wan meint,

l^iftorifc^e (^Dolution fei g(eid) einem 92atur:pro5ei3, ber fid) un-

ab'^ängig t)on ben §anb(ungen ber SQcenfi^en bnrd)fe|te, bem-

gegenüber bie (Sin^elnen ru^ig bie §änbe in hen ©c^og legen

unb ahwaiten müf3ten, h\§> fid) bie grudjt jnr Steife entix)idelt

l^abe unb man fie pflüden !önne. ®iefe fataliftifdje 51uffaffung

I)at nun, mit bem inneren Schauten ber (SöoIutiDU gar nid)t^

gu tun. ©ie öerfennt grunbfä'^Iid) biefe^, ta^ aKe^, \va^ fid) im

fo^ialen £eben abfpielt, fid) abfpielt unter lebenbigcn DJ^enfc^en,

unb ba^ bie 9J^enfd)en biefe (Sntiüidlung t)on5ieIien, inbem fie fid}

Qtveäe fe^en luxb biefe Qwede ^n t)erlt)ir!lid)en ftreben.

$Dcan t)erh:)ed)felt alfo bie gang öerfd)iebenen ©tanbpun!te

be§ fo^iaten Sn)eoreti!era unb beffen, ber im fo^ialen 2ehen

felbft l^anbelt. -gür jenen ift bie fogiale (Snttüidtung ein not*

rt)enbig urfäd|Iid)t)er!nüpfte§ @efd)el)en infofeni, a{§ er Ue ®e»

ftaltung be§ £eben§ ^itjingenb au§> hen Wioiitien ber l^anbelnben

^erfonen ableitet, biefe SJ^otiue felbft aber micberum in il^rer

SBeftimmtl^eit unb $8ebingt"^eit gu üerftelien fud)t. gür i^n ift

fogialeg 2ehtn ein in bie ^ergangen!)eit öerfe^ter unb barum in

feinem 5lblauf betonter ^ro^eg. gür hen ^otitÜer liegt e§ aU
ein llngeltjiffe^, erft gu @eftaltenbe§, in ber g^^^^^f^- ^^^^

ber ^eoretüer aU SSirtung einer beftimmten Urfadje begreift:

ber Qtveä ift für i^n ein \n ber guhtnft liegenbeS giel, ha^
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fein SSille erretd^en foll. tiefer SöiHe felbft aber ift ein mU
n)enbige§ ©lieb in ber ^Retl^e ber 35enirfad)ung fo^talen ©e*

fd^el^en^. Unb er ift, \o bebingt er and) fein mag, hoä) ba§ pc^ft

^erfönlid)e (gigentnnt be§ ^anbelnben Tlei\\d)en, er ift t)om ©tanb*

pmiit hc§> Qtüeäe fe^enben SD^enfd^en ebenfo „frei'' tvk er „un*

frei" ift t)om ©tanb^nn!t be§ na(f) SJ^otiüation fragenben Xf)eO'

retüerg. Sßenn nnn ber fogiole S^l^eoretüer beftimmte SBilleng«

rid)tnngen unb bantit beftimmte (Sntit)i(f(ung§reit)en be§ fo^ialen

2ehen§> aU noti^enbig anc^ für bie gi^^ii^^f^ na(f)5nii:)eifen fud)t,

fo gefc^ie^t ^a§> bod) immer mit ber felbftt)erftanblid)en (Sinfc^rän»

hing: norau^gefe^t, ha^ bie (Energie ber l^anbelnben ^erfonen,

(Sntfd^Iüffe p faffen nnb gu t)ertr)ir!lidjen, nid)t na^Iä^t. ©ollte

einmal fic^ au§ irgenbtDetdjen ©rünben, 5. ^. burd^ ba§ S5or»

bringen quietiftifd)er 5inf(^auung, biefe (Energie verringern, fo

mürbe ba§ n)id^tigfte ©lieb in ber t)oran§gefe^ten Urfad}en!ette

angfaKen nnb bie (Enttüidlung einen tjollftänbig anberen ©ang
nel^men. (Sg ift eben gan^ t)er!e]^rt, bie ^'orftellnng t)om natur»

gefe^Iidjen ^ro^eß bünbling^ auf ha§> fo^iale Qehen p übertragen;

olfo in nnferem g-alle ^n fagen: ber ©o^iali^muS muffe mit „Statur*

nottt)enbig!eit" fommen, (Er ben!t gar nidjt baran. SSarnm bei»

f|3iel§ti)eife bie S'nttüidlung be§ ^a^itali^mn§ nid)t ebenfogut

p einem Untergänge ber mobernen Kultur foll füljren lönnen

ober (tvk c§> in einer geiftöoHen ©djrift eine§ 5Imeri!aner^ un*

längft ^ro:|:)5e3eit it)nrbe) gn einem neuen geubali^mug auf lapu

taüftifdjer (^runblage, ift nic^t einpfe^en. Unb fie mü^te fid)erlid)

biefen SSerlanf neljmen, rt)enn bie Präger ber )?roIetarifd)en ^e»

tüegung mä}t bie für eine neue (S^efellfdiaftSorbnung erforberlid^en

(Sigenfd)aften toäljrenb ber Umgeftaltnng be^ fo^ialen £eben^ ent*

töidelten, tpenn fie eitva in ^ara§mu§ ober üuieti^mng t)erfin!en

tpollten. gür fie bleibt alle^ fo^iale ©efc^el^en ein p betüirfenber

3uftanb, unb um biefen für fie in ber Q^^ii^^ft üegenben 3i^f^^^i^

i^erbeipfüljren, bebarf e§ ber greubig!eit be§ SSoHen^, bebarf e^

ber Energie ber (Entfdjiüffe.

gum anberen ^eil ^at jener vermeintlid^e SBiberf^iiid} gmifc^eu

d'tjolutioni^mug unb ^beali^mu^ feinen ©runb in einer S^er-
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tüed^flung t)on ^beal uttb Programm, öon Qkl unb Sßeg, t)on

Glauben xtnb ^olitt!. ©ie muffen natürlid) fd^arf tJoneinanbet

Qetrennt derben. Qenen geljört unfer ©erg, btefen unfer $ßei'-

ftanb. ^er ßrtoärmung für bie legten 3^^^^ fo^^ ^^^ (Srleu(f)tung

in ber ^el^anblung l^raüifi^ j:)oIitif(^er OJ^a^nal^men gnr ©eite flehen,

^ort bie SSärme, f)ter bie 0ar]^eit; jene für ha^ Qbeal, biefe für

ba^ Programm, ha§ hie TOttel unb Sßege angeben foll gur (Sr*

reic^ung ber legten Qieh.

©erabe toenn man ^tüifcfjen biefen beiben grunböerfc^iebenen

fingen nnterfd^eiben lernt, tx)irb man bie ibeale Segeifterung

mit nürfjternem :|3olitif(^en ©inne paaren fönnen. SDenn tüie bie

35ertt)e(f)flung be§ ^rogrammö mit bem S'^eal bort ein SSer*

fin!en in öbe 5IIItag§!rämerei herbeiführt, fo umgeMjrt l^ier eine

^erfümmernng ^olitif(^er g-ä^ig!eiten. (Srft tvex gelernt l^at,

hen SSeg öont 3^^^^ ö^i unterfdjeiben, iüirb auc^ einfe^en, ha^

e§ muffeliger ^(nftrengung bebarf, um bie (Entfernung bi§ gum
3iele burd) ha§> ©eftrüp^ ber $oliti! gurüdsulegen. ^a§> $8er-

ftänbni<5 für bie S[Bid)tig!eit unb S^^otUjenbigfeit fd)ritttr)eifer Um*
bilbung, alfo gerabe für ha^ Söefen ber (Evolution, ipirb erft ge*

Wedt, tüenn guöor jene tiefere ©infidit in SBert unb SSefen be^

^beal^, ha^ nur bie iüärmenbe ©onne auf ber bornenreid^en

Söanberung ift, getDonnen iüurbe.

^a§ alleö fe^enbie beften unter ben ©o^iaüften unferer Xage

beutlid) unb !(ar t)or klugen. Unb an§> biefer ©infid^t f)erau§ ift

eine Qo^'-'oonMaxi'^etve^nnq geboren tüorben, bie T)eute fd}on

3a^Ireid)e ^tn^änger unter hen ©o^ialbemofraten aller ßänber

^äljli, U)enn aud^ nur tüenige fie öffentlich unb ausbrüdlid^ an»

er!ennen. ©erabe biejenigen, bie ftd) erft einmal gan^ mit TlaxiC'

fdjcm ©eifte erfüllt l^atten, finb bie gül)rer in biefem ^efreiung^*

famvpfe getüorben. @ie finb Jtidjt 5lbtrünnige Don SO^arj, aber fic

l)aben bie gefd)id)tlid^e 33egren5t^eit be» Wax^i^mu^ er!annt.

@ie ftel^en nidf)t gegen 9}tary, fie tüollen nidjt !)inter Tlaxi gurüd

fie toollen über Waxic {)inau§: amicus Marx, sed magis amicus

socialismus. ©ie iDollen ha§> Söer!, ha^ Tlax^c felber aufgerichtet

l)at, ni c^t burc^ Wlax^ jerftören laffen.
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5ö3ie einer ber amerüanif^en ©ß^idiften, @eoroe 'I), Qexxon,

ber biefe neue 9^td}tung vertritt, eg an^gebrüdt ^at: ,,®ie fosta*

liftifd^e SRetJoIntton iülrb nic^t fommen, inbem man bie S)o!trinen

t)on Maxie immer nnb immer iüieberl^olt. ^ie arbeitenbe Maffe

ift nid)t für eine bejtimmte fogialiftifdie ^)eorie ha, fonbern biefe

tft für bie ^rbeiterüaffe ha. S^iemanb i^at eifriger fid^ bemül^t,

bie 9^otit)enbig!eit ju eripeifen, bie fo^ialiftifdie ^Ijrafeologie beu

Umftänben an^nl^affen, al^ ^'ngeig; unb biefe ^n^affung muffen

mir lernen. ®er ©ogialiSmu^ !ommt anf biefe (Srbe ntd)t al§

eine Drt^obojie, al§ eine @e!te, fonbern er mnf3 aU ein friftfier

@trom be§ £eben§ ^ert>orBre(f)en/'

(Sinftipeilen freilirfj tappt man im ^un!eln, ha niemanb ha

ift, ber hen Sßeg be§ Proletariats mit neuen leBenefä^igen gbealen

p erhellen t)ermödjte.

©0 fd^iüanft man ^in unb l^er gtüifc^en ibeenlofem O^portu»

nignmS, alten g^^^^^^i^ ^^^^ »^^^^ djriftlidjen ober I)umanitären nnb

bem äußeren gbeal ber ^et)olution»mad)erei. 3Sa§ haxau^ iücrben

whh, öermag n^oljl l^eute (1907) niemanb abpfeljen.

^Ikr ha ift eine neue Se^re erftanben, }uft in ben legten

3al)rsel)nten, in benen bie ^iti! am @t)ftem ^D^arjenS genagt unh

ge^errt ^at, bis e§> gan^ in ge^en gegangen Wax. SSon biefer neuen

§eilslel]re ert^arten öiele unb vortreffliche Sente ben 5lnbrud) etne§

neuen SO^corgenS; in i^r erbliden fie bie Sßa^rgeic^en einer neuen

^er^eißnng.

®ie @eban!entt>elt, um bie eS fid) babei l)anbe{t, ift inter»

effant genug, um fie einer eingeljenben Betrachtung gu unter"

jiel^en, unb bod) auc^ eigenartig genug, um i^r außerhalb be§

SflaljmenS, hen biefeS bie £riti! beS 9}larjiSmuS gen^ibmete Ka-

pitel bietet, eine gefonberte Sarftellung pteil n^erben gu laffen.

SBaS iö:} meine, ift ber revolutionäre ©t)nbi!aliSmu§.



günfteö tajjitel

Der ret)olttttöttttrc JjjnMhaltemuB

I. ^er Snljalt

2)aö etfte, tüa^ an berientöen S3e)Deguug auffällt, bte man
je^t ftcf) aKinäljüc^ getpöl^nt aU ,,ret)olutionären <Sl)nbi!aIt§-

mue" 5u Be3eicf)nen, tft i^r 9came. 2)ie Sßenenminc; verliert in

ber beutfdjen ©prad)e iljren ©tun üöllict, n)eil trir unter „©l)n»

büali^mug" ctwa^» ganj anbereg öerfte^en al§ bte rontauifdjen

Pollex, in bereu ^pxadje bte ©t}nbi!ate (syndicats, sindacati) nüt

bem fttnfd)tx)etgenb I^injugebac^teit S^if^^Ö ouvriers, opcrai, foöiet

tvk 5Irbeitert)erein, ©etüerlöerein, ©eiüerifdjaft, ^rabe Union

hehcnien. 5lber aud) in \)cn rontanifd}en ©^rad)en ntüfjte tuan

Don Syndicati?me unb Sindacatismo fpredjen, ifie ntir fd)eint.

(55Ietd)t)ieI: ^ie §au|3tfa(^e ift, ba^ tt)ir un§ öon bem Q^t^^lt biefer

neuen Sen^egung eine rid)tige S5orftelIung gu t)erfd)affen trachten,

©otoeit ha^' ntöglid) ift. ^enn Wie glcid) bemer!t toerben mag:

bie neue „ße^re" (il)re S3ertreter muffen fd)on geftatten, bafj id)

bie t)on iljnen vertretenen 5Infid}ten ^ufammenfaffenb fo nenne,

obtüOi^l fie — iDie trir fe'^en toerben — fid) energifd) bagegen

fträuBen, S[5ertreter einer neuen ,,^()eorie'' p Ijeißen), bie neue

ße^re ift alfo !eine§meg§ fd^on in allen teilen üollenbet. Sl^re

SSerfünber ftnb ftd^ fel6ft über öiele §au|3tfad}en unb so^Kofe

(Sinseltjeiten nod^ nic^t im Haren, tDiberfpred)en fi^ and) l^ier

unb ha in ix)id)tigen fünften. 50^etne Sßürbigung ber neuen S3e-

tDegung tüill be^l^alb and] nur aU eine „einfttDetlige^^ ^(u^ein-

anberfe^ung betrautet fein.
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^te Qemai ber neuen ßel^ve \\t graulreid}. ^on bort ift

fie naä) Italien öerpflan^t tDorben, tvo jie raf(f) SBur^el getrieben

Ijat Qn an'üexen Säubern leBen nur gan^ öerftreut ^In^äuger

t)on il^r: bte gauptüertreter finb iebenfallg gron^ofen unh '^ia»

Uener. ©ohjeit tc% fie :perfönU(^ fenne: lieBengn:)ürbtge, feine,

gebilbete ßeute. ^ulturmenfc^en mit reiner SBäfd^e, guten Tla»

nieren unb eleganten grouen, mit benen man gern tt)ie mit feinet*

gleichen öerfe^rt unb hemn man gang getüi^ nidjt anfe^en Wiiihe,

ha^ fie eine 3]icf)tung vertreten, bie öor allem firf) gegen bie ^er»

bürgerlic^ung be^ ©osiali^muS tnenbet, bie ber fcfitüieligen gauft,

bem edjten unb iva^ren ^^ur^^^anbarbeitertum gn t^rem ^ec^te

öer^elfen tüill.

2)ie ft)nbi!aliftifd}e Literatur, au-3 ber man fid^ über ha§

Söefen ber neuen 91id)tung gu unterridjten öermag, ift nid^t

fe^r umfangreid). ^ie erfte Anregung (glaube ic^) bot eine

Üeine ©d)rift ©eorgeg ©oreI§ an^ bem Qaljre 1897 („L'avenir

socialiste des syndicats''). ©orel l^at feitbem in sa!)Ireid)en anbern

33üd)ern unb toffäl^en feine ^nf^auungen tüeiter enttt)idelt unb

gilt l^eute aU ber Wax^ ber neuen Seigre, bie "^ier unb ba fd^on

aU ©oreli^mug begeii^net tüirb. ©eine leiste größere $ubli!ation

füf)rt 'iien c^ara!teriftifd}en ^itel: „Degenerazione capitalistica e

degenerazione socialista" (Degeneration be^ ^apitaü§mu§ unb

beg ©ogialigmug) 1907. ©orel felbft ift tvo^ ftar! beeinflußt

burd) bie 2Bir!fam!eit be§ frü'^ öerftorbenen ^eÜoutier, beffen

Histoire des Bourses du Travail (1902) er mit einem au§füf)rli d)en

SSortDort öerfe^en l^at. ^ußerbem l^at ©orel feine @eban!en

niebergelegt aU ftänbiger 3}^itarbeiter in galjlreidjen 5luffcr^en

ber \8^itf'^^^-ft nLc mouvement socialiste", bie 1899 t)on §ubert

fiagarbelle begrünbet Ipurbe unb bie feitbem ben geiftigen TOttel-

:pun!t ber ft}nbi!aliftifc^en 9^id)tung in granfreid) bilbet. ^'^x

Herausgeber fotnie einige ber regelmäßigen ^Mitarbeiter tt)ie

^bouarb SSertl^, ^. ©riffuel^eS (ber SSorfi^enbe ber Conf^deration

g^n^rale du Travail) finb bie gefd)idteften SSertreter ber neuen

Sefjre in il^rem Sanbe.

^ä) fagte fd^on, baß biefe Seigre mit befonberem öifer bon



— 111 —

italtentfd)en ©ogialiften aufgenommen fei. Unter i!)nen ragen

bnrd) Temperament unb S3etrteBfam!eit bie iungen Siteraten

5lrturo SaBrioIa unb (Snrtco Seone f)erüor, bereu §au]3tf(^riften

finb: A. Labriola, Kiforma c rivoluzione sociale 1904 unb E. Leone,

B sindacalisnio 1907. ^ie beiben iungen 5D^änner vertreten i^re

gbeen in felbftänbigen gut geleiteten geitfc^riften: ßabriola bi§

1907 in ber „Avanguardia", feitbem in ben „Pagine libere"; Seone

in bem „Divcnü-e sociale" (3flom feit 1906).

SSon namljaften, beutf(i)en ©o^ialiften ift e§ meinet SBiffenö nur

9^obert TliäjeU, ber auöbrüdlid) bie ^heen be§ revolutionären

@t)nbi!ali§mug Vertritt. (^enn "oen toard)o -- (So5taü§mu§

griebeberg§ unb anberer beutfc^er „SoMiften" iüirb man nidit

ol^ne tveiiexe^ mit ber neuen fran^öfifdi^talienifdjen ®o!trin gleid^^

fe^en bürfen.) ^a er je^t (1907) fic^ in Italien niebergelaffen l^at

unb ba er feiner zufälligen ©eburt al^ ^eutfi^er feinen befon-

bereu SSert beimijst, aud) feine |3ro|3aganbiftifd)en arbeiten faft

auöfc^lie^lid^ in italienifdjen ober fran^öfifdien ß^^^fc^^'^H^^^ ^^'

fc^einen lägt, fo !önnen it)ir il^n rutjig gu gleidjen leiten ber

franjöfifdien unb englifdien Literatur be§ 6t)nbi!ali§mu§ gu-

red)nen. (WidjcU ift feit einigen ga'^ren ^rofeffor in S5affel.)

SBeldieö nun aber finb bie ftjnbüaliftifdjen ^been felbft?

233ie laffen fie fid) gu einer gebanllid^en ©in^eit gufammenfäffen?

(gin erfter tt)id)tiger ^eil ber ft)nbi!a(iftifd^en Sel)ren ift

^'itü: Jlriti! ber l^errfdjenben 9vid)tungen in ber fo^ialiftifdjen

^en?egung. ^ie ^riti! nimmt i^ren ^uggang§pun!t von ber

Beobachtung (bie bie ©l)nbi!a(iften ju madjen glauben): ba|5

ber ©ogiali^mug im Begriffe ift, ju „begenerieren"; ba§ l^eigt

flad^, matt, fd)Iap|j, träge, fonventionell p tüerben, mit einem

SBorte: gu Verbürgerlidjen. 2)a6 er alfo im Begriffe ift, feine

alte revolutionäre £raft ein^ubügen unb ju einer beliebigen

9f?eformbeit)egung l^erabsufinfen. ©d)ulb baran foll Vor allem

feine 5lblen!ung in ber Slic^tung einer vorttjiegenb ^olitifc^-

parlamentarifc^en Sätigt'eit fein, ^m reinen ^oliti^i^mug unb

Parlamentarismus finb nad^ ber 9}^einung ber ©t)nbi!aliften

alle ^eime verborgen, bie ^u bem gäulniSprogeffe gefül)rt Ijaben^
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htm bie fogtaliftifc^e ^etüegung in unferer Qeii unterliegt, ^i*

tenUu ebenfo tvk intenfit) mn^ eine Sett)egnng t)erf(a(^en, bie

in ben ©nm^f bes ^arlamentari^mn^ gerät, (^-jtenfit): tüeil ha^

93eftreben, bei ben '^af^kn gu ben $ar(Qnienten niöö^rfift öiele

©timmen auf bie eigenen ^onbibaten gu ):)ereinigen unb mög-

lid^ft t)iele ^bgeorbnete burtfi^ubringen mit D^otiüenbigfeit ta^n

herleiten mu^, ben ^rei§ ber $M)ängerfd)aft burd) TOlberung

be§ eigenen ^rogrammg tunlid^ft aug5un)eiten, Wix i^ürben fagen:

bie (Bdjax ber ^Htläufer naä) lEiäften burd) eine iljrer §ärten

unb ©^i^en beraubten ^oliti! gn tjergrößern. (Sine Arbeiter*

beVDegung, bie in hen SSa^l!ani|)f eintritt, muj3 bie S^enbeng Tjabeti,

jid) gu einer betno!rati}d)en S3oIB)3artei au§3uit>ad)fen, „in ^emo*

!ratie gu Derlümmern" (degenerazione in democrazia), ix)ei( fie

ber ^erjudinng nic^t tüiberfte^en !ann: ,,de patronner les in-

t^rets de toiis ies groupes cn decadence ou declius" (,,bie ^nicx-

effen aller niebergel^enben ober tiefftel^enben ©d)id^ten ber S3e»

ööllerung gu t)ertreten"). ^aniit aber prt fie natürlid) auf, reine

Arbeiterpartei, reine MaffeuDertretung : „uniqucment pr^occupe

des interets des travailleurs salaries", „nur beforgt um bie gn*

tereffen ber £oI)narbeiterfd)aft", ju fein.

(Sbenfo mu^ eine im Parlamentarismus enbigenbe SBetüegung

intenfil) (toie man eS augbrüden !önnte) nerflad)en, toeil i^r ©e*

ftreben offenbar baljin gel)en mu^, nun fie einmal in§ ^arla-

ment elngemünbet ift, foöiel Waä)i tvk möglid) gu erringen. Unb

baS !ann fie — auf bem gelbe beS ^arlamentarifd^en SÜam|:)feS ~
nur baburcf), ha^ fie c)))portuniftifdie ^oliti! treibt: ha§> l^ei^t fom«

:promiffelt, ha^ Ijei^t — um hc^^ Teilerfolges tviiku — t)on i'^ren

legten gorberungen nadjlcgt.

^ie ©t)nbi!aliften erbliden alfo im 9iet)ifioniSmuS, ^efor*

miSmuS, äJcilleranbiSmuS bie ncttoenbige unb natürlidje 2oxu

fequen^ einer politifd)«:|3arlamentarifc^en Arbeiterbetoegung. ©ic

geben hen „Sf^et)ifioniften" toenigftenS i^re ßl)rlid)!eit unb iljre

golgeric^tig!eit ju, toä^renb fie oom ortl^obojen S)?ar5iSnmS

bel)au|iten, ha^ er gioar bie Arbeiterfad^e, bie ^aä)C ber Sf^eoo»

lution ebenfo t)erraten Ijahe, Wk jeber beliebige H/Hlleranbift;



- 113 —

ba§ er obenbretn abcx nod) Derlogen unb unel^rlic^ fei, iveil er

bie revolutionäre ^^raje nai^ tüie t)or im Munbe füi^re.

(?nblt(f| aber erbliden fie im ^arlamentari^mii^ eine ©efo'^r

für bie ^^roletarifd^e SSemegung, tDeil er im SSilbung einer Ober*

\d)\d)i Don ,,3ntelle!tuenen", ^ur S5ilbung einer gü^rerfofte 'an-

kfe gibt, bie allmäljlic^ bie gü^lung mit bem Proletariat üer*

liert unb bamit unfähig U)irb, bie Stimmungen unb SBoKungen

be§ arbeitenben Soüeö gu üerftelien unb gu vertreten. Qa, bie

fogar gu einer geinbin ber ^(rbeiterbetüegung tüerben !ann, lüeil

biefe auf Sefeitigung aller 5Iu^beutunggüerf)ältniffe bringt, bie

gntelleftuellen aber (benen eben bie ßeitung einer rein park-

mentarifc^*poIitif(^en S3etr)egung sufällt) an ber (Sr-^altung ber

^ugbeutung^uer'^ältmffe intereffiert finb, tüeil fie (aU fo^iale

Gruppe) t)on ber 5(ugbeutung leben (®eban!e Sagarbelle^).

Offenbar bebeutet nun aber bie ^erfumpfung be^ ©ogialig-

mu§ eine fdjtnere ©efa^r: für bie ^rbeiterüaffe, aber aud) für

bie 95^enfd)I)eit. ^ie ^rbeiterflaffe läuft babei ©efalir, ba§ il^re

fpegififd^en ^laffenintereffen feine genügenbe S3erüdfid)tigung

me!)r finben, tr»eil ja bie fojialiftifc^e Partei mit ©ott unb ber

2öclt e§ nid)t öerberben möd}te. gm g^^^^^'^ff^ '^^^ gefamten

^ulturenttüidlung aber ift biefe SBenbung be^l^alb gu bebauern,

U)eil 'buxd) fie ha^ Proletariat üerl^inbert tpirb, feine ,Jjiftorifd)e

üO^iffion" 3u erfüllen, bie barin beftanben l^aben (ober befleißen)

foll, bie Sßelt mit neuem ©eift ju erfüllen, auf bafs fie nod) einmal

jung tüerbe unb an proletarifdiem ' SBefen nod) einmal genefen

fönne (eine genauere Darlegung biefe^ ^erjüngung^projeffe^ ift

— foöiel id) fel)e — bigt)er in ber ft}nbi!aliftifc^en Literatur nod)

tiic^t üerfud^t tüorben).

S)er politifdje So^iali^mug bagegen bietet feinerlei Kultur*

tntereffe: er ift eine gortfü'^rung, eine S^erallgemeinerung, eine

Verbreiterung ber bürgerlid)en Shiltur: nid^t mel^r. ßr öermag

bie SBelt nii^t auf einen neuen Ston ^u ftimmen. Unb nur biefe

grünblid^e S^^eugeftaltung ber menfd)Iid)en Kultur JPürbe unfere

5teilnat)me gu ermeden vermögen.

©ombart, ©oäialiSmuS unb foäiale öerocgung. 8. 2lu^. 8
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m\\ man aber bie ©efaljr meij'tern, bie ber fojtalen Se»

n)e9unG in ber ©eßentrart brof)t, fo bleibt nid}t§ anbere^ übrig,

al§ fie au§ ber llmfd)lin(5ung be§ ^olitifd)en (SogiatiSmug p be-

freien, fie iüieber p einer reinen ^lajfenbetpegung ju mad)en,

bie rein proIetarifd)e ^ntereffen t)ertritt nnb in rein proIetarifd)en

gönnen fid) betnegt. ®amit ift bag 3iel !Iar öor ^ugen geftellt:

eg ift bie rabüale S3efeitignng alle§ !a|3italiftif(^en SSefen^, t)or

allem alfo ber !apitaliftifd)en ^robnftion^iüeife. (Sbenfo !Iar ift

aber and^ ber 2ßeg üorge^eidjnet, ben bie Söetüegnng ein§ufd)Iagen

i^at: fie mu^ lieber anf bie xtji eigenen gormen ber Betätigung

gnrüdgefüf)rt tüerben.

3Bie ber |jDlitifd)e ©o^ialigmng in altem nnr eine Sßeiter»

bilbnng be§ ^apitali^mn^ ift, fo ^at er and) öon biefem unb

feiner Vertreterin, ber SSonrgeoifie, bie ^orm be§ ^ampfe^ ent-

Iel)nt: bie )3olitifd)e Partei, ^iefe f^e^ififdie Betätignnggform

bürgerlidjer ^ntereffen !ann aber nidit anc^ bie ^orm fein, in

ber fid) bie |)roletari?d)en ^ntereffen ©eltnng üerfd)affen. ^a^

ift üielme^r ber ©emerberein: bie ^rabe Union, ha§> Arbeiter»

ft)nbi!at. Sßill man alfo bie fojiale SSemegung iDieber sn einer

rein proletarifd)en MajfenbeUjegnng prüdbilben, fo mn^ man

bie ®emer!fd)aft (id) gebrandje biefen ^n^brnd immer in gleid^em

©inne trie ©eiüerlöerein) snr Trägerin biefer S3en)egnng mad)en;

bie politifd)e Partei ber ©ojialiften aber mn^ man völlig ang«

fdialten. SDie ®en)er!fd]aft ift tatfädjlid) eine a\i§> rein )3roletarifd)em

gntereffe geborene (Sinridjtnng, bei beren SSerben feinerlei „t^eo*

retifdje" (Srtuägnngen mitgetüirlt Ijoben. ©ie öerbient be§l)alb

mel^r Bead^tung al§ irgenbein fosialiftifd)e§ ^ogma, toeil fie ber

unmittelbare, nnöerfälfd)te ^u§brud beffen ift, tt»ag in ber So^^n»

arbeiterfc^aft nac^ ^Betätigung brängt.

®ie neue 9lid)tung aber nennt fid) bie ft)nbi!alifttfd)e, tDei!

fie ehen bie gan^e )3roletarifd)e SBelDegung ftatt auf fogtaliftifd^e

Dogmen auf bie nadte STatfad)e ber ©eVüerffdjaft aufbauen tüill:

„en face du socialisme des partis, artificiel et fragile, se drrsse

de plus en plus Iv socialisme des institutions" (ßagarbelle) (gegen*

über bem fünftlid^en unb gebred^lidien ^arteifoaiali^mug ent*
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tviddi ftcf) immex anel^r hex „©o^ialt^niuS ber g^ftttuttonen":

ha^ Ijeigt di]o ber t)on felbft entftanbenen ©nrid^tungen be§

Proletariats). ,,^er am meiften d^ara!teriftifrf)e gug, ber inner-

pl^ibfop^ifc^e @eift beS ©t)nbi!aIiSmng beml^t in ber Überorbnnng,

bie er ber Xatfod^e ber Organifation über bie einzelnen Qbeologien

^uteil trerben lägt" (fieone).

^er ©etüerfüerein l^at aber für bie nioberne fosiale SBe*

n)eönn9 nic^t mir beel^alb bie überragenbe S3ebeutiinG, tüeil er

il}r einziger Präger in ber ©egentrart ift, fonbern t)or allem

and^ bcöl)alb, ipeil er bie gelle ber nen [id) bilbenben fojia»

liftif(f)en ©ejellfdjaft barftelU: in ber 3iifö^^^^^i^^^^6^i^9 ^^^

einzelnen @elt)er!]diaften gu göberationen, bie il)ren 2)tittelpnn!t

in hen @eit)er!fd]aft§l)äufern (ben Bourses du travail) flnben,

^ahen n)ir bie gorm gn erbliden, in ber fid) bie ^ulünftige ©ejell-

fd^aft aufbanen tüirb: bie Bourses du travail finb gerabep:

„res administrations de la Commune ouviiere en formation'*

(8orel).

9J?an foll nömlid) nirfjt etma bem S35a5ne t)erfallen, bie

neue ®efellfcf)aft fönne auf bem Sßege ber SSerftaatlidjung ober

S5erftabtlid)nng eingeleitet ober gar auf einem St)ftem öon

©taatS' ober ©emeiubebetrieben aufgebaut tnerben. dliäjt^ törid)-

ter aU biefer ®eban!e, bei bem man ganj überfieljt, bofs alsbann

\a im ©runbe nur bie bürgerlid)»!apitaliftifd^e $robu!tionStr)eife

unb bie iljr eutfpred^enbe ©efellfdjaftöftrultur mit einigen Tlo»

bifüatiouen erljalten ftjürbe: ®ie ^ierard^ie innerl)alb ber Se»

triebe bliebe biefelbe, ebenfo bliebe bie $ierard)ie ber ftaatlid)en

5luffid)tg= unb SSertüaltungebeamten biefelbe. 5ln ©teile einer

gierard)ie imb S3ureau!ratie träte eine anbere: tuaS toäre ha*

burd) ©rogeS getuonnen? SSäl)renb man boc^ gerabe bie l^ier«

ard}ifd)'bureau!ratifd)e ©lieberung in gabri! unb ©taat gleicher-

lüeife gu befeitigen trad)ten muß. ^iefe§ Qkl !ann man aber

nur erreid^en, trenn man gu Prägern ber $robu!tion bie felb»

ftänbigen, autonomen ^rbeiteröerbänbe, bie ©etüerbereine mad)t,

unb nid^t bulbet, bag in bereu ©efdjöftSgebaren ftaatlid)e Organe

8*
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l^metnreben. 2öie benn burd) bie Übertragung ber tDtrtfd^aft-

Iid}en gunüionen auf bie 5lrbeitert)erbäu^e ber ©taat überflüffig

lüirb, ber je^t nur baju btent, bie burc^ bie fapitaUftifi^e ^ro»-

buftion^iueife notlDenbig iüerbenbe SSerbinbung ber einzelnen

$robu!tionöit)irtfd)aften l^ersuftellen unb biefe im 3^^^^^^?!^ ^^^

Söourgeoifte gelegene Orgauifation burd) eigene bafür erzeugte

SUJac^tmittel aufred)t gu erl^alten. (<So etwa mürbe bie antijtatifd^e

Stenbenj ber ©l)nbifaliften, über bie fie fid) nie ganj beutlid} au§»

fpred^en, U)o^I $u begrünben fein.)

SKie nun tüirb ftd) biefer Übergang au§ ber !a)jttatiftifd)en

in bie fo^ialiftifdie ©efelt^djaft^orbnung öoltjiel^en? SBieberum

fid)er nid^t in hen gormen, bie ber 5lltniarji^mu§ un^ geleljrt

'^at: fieser nid^t auf bem faft autonmtifd^en Söege einer alhncl]lid)en

Umbilbung ber befte^enben SSirtfc^aft^tüeife in bie fojialiftifdje.

5luf ben Ablauf t)on 5l!!umu(ation§' nnh ^ongentration^ljro^effen

p tüarten, liegt ben ©t^nbüatiften ebenfo fern tüte ber ©ebanfe,

i^re Hoffnungen auf ber aUmä^üdien ^erelenbung ber 9}^affen

aufzubauen, gm (55egenteit: bie für bie fojiale 9flet)oIution not*

menbigen (Elemente entmideln \id} gerabe in $rof))erität^perioben

befonberg ftar! (Sabriota).

SSeld^e^ aber finb biefe Elemente? ©enau genommen gibt

e§ nur ©ne^, gibt e§ nur eine treibenbe unb gleidjgeitig fd)öpferifd}e

^raft: ben revolutionären Sßillen beö Pro-
letariats, ber fid) jum (Sntl)ufiagmu§ ber gingabe unb

ber 5(rbeit auggeftolten muj3. gn it)m liegt alle Möglid)!eit, bie

alten $robu!tionä» unb @efellfd)oftgfonncn gu bred)en: „Lo

succes de la Involution sociale a pour facteur principal la volonte

cr^atrice des classes rövoiutionnaires. Le prol6tariat ne doifc

compter que siir lui-meme . . pour acqu6rir la t'orce nöccssaire ä

Tacte rövolutionnaire qu'il doit accomplir."

3n bem revolutionären SSillen be§ Proletariats liegen aber

aud) alle 8){öglid)!eiten einer neuen $robu!tionStT)eife einge*

fd)loffen. ^iefe tuirb auf einer ööllig neuen SJ^oral fid) auf*

bauen: ber SO^oral ber entgeltlofen Opferung für 'oa^ 2ßo^l beS

©an^en. (Sine ©efinnung, it)ie fie eitva bie ©olbaten ber "tRe*
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))olut\on^axmee in ben gölten 1792 bi§ 1794 Be^errf(^te, aU Jeber

md)i§> §ö!)ere§ fannte, aU feine ^flic^t ju tnn, nur um ber ^flic^t

unb um ber greiljeit toitlen, bie er in ©efafir tt)öf)nte, o!)ne jebe

5lu£ficf)t auf einen perfönli(f)en ©ntgelt: „Cet effort vers le mieux

qui se manifeste en d6pit de l'absence de toute r6compense per-

sonnelle immMiate et proportionelle" (<SoreI).

5luf ber (Energie be^ SSilleng, auf ber S3egeifterung, auf ber

SieBe gur %at baut ber ©t)nbi!ali§mu§ feine 3ii'^i^ft^^i>ff^ii^^9^^

auf. ^e^Ijalb l^eigt ber ©pruc^ für il^n nic^t: ^m Anfang tüar

ba§ SSort — tnar bie ^eorie, bie ©oftrin, ba§ ^ogma — fmibern:

gm Anfang tüar bie ^at; tpie e» jnfammenfaffenb fieone in fot«-

genben ©ä^en angbrüdt: „II sindicalismo, metodo essenzial-

mente pratico, non vive che operando, che agcndo. L'azione e

il suo principio e la ßua essenza. Esso non attende dalla storia,

ma vuol fare la storia." ßr Inartet nxäji auf bie ©efd^ic^te, er

Jnill ®ef(f)id^te mad^en: „ecco tutta la sua filosofia'*. 2)a§ ift

feine gan^e $f)ilofopf)ie.

^amit finb nun aber aud^ bie ©mnbjüge feiner ^raftifc^en

^oliti! öorgefdjrieben: e§ mu^ alles öermieben merben, tnag

jenen revolutionären SKillen lä!)men lönnte. $ßor allem alfo ift

i>a^ 3lugenmer! ber ©t)nbi!aliften auf bie ^ntmidlung gerid)tet,

bie bie @en)er!öereine nel^men. 2)a fie \a bie Präger ber reüo*

hitionören SSeinegung fein foHen — „Organisation de r^volte" —
,

fo ift natürlicf) ber ©ad^e ber 9f?eöoIution nirf)t§ fo gefät)rlld^ al§

bie JBerfumpfung ober SSerbürgerlid^ung biefer SfienoIutionS-

Organe felbft. gur ^erbürgerlidjung fül)rt aber fcf)Iie^id) alleS,

n)a§ man gemeinl^in aU ,,gen:)er!fd^aftlid)e ^oütif begeidjnet,

baS ©t)ftem alfo, \ia§> bie englifc^en Xrabe UnionS öor allem auS-

gebilbet l^aben: ^affentnefen, ©c^iebSgeridite unb ©nigungS-

ömter, ^ariföerträge ufn). @in reid^er ©en)er!t)erein mirb ängft-

lid) un\) fürd^tet hen ^am|)f; er mirb ejüufiö gegen bie Ärmeren

^^rbeiterfc^id^ten; er tnirb !or)3oratit) engfier^ig. 2)a]^er tunlid^ft

gnbuftrieüerbänbe (feine S3emfgt)ereine) gu bilben finb, bie man
gu göberationen jufammenäufd^Iiegen trad^ten mn% um ber

Senbens ^um ^orporatiDi^muS entgegenäumirlen; bai^er feine
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Beiträge unb feine @trct!« ober gar ^er}tc^erung§fafjenBt(bung;

bal^er ?l6fel)nung Jeber $oIttt! ber ^erl^miblung ober SSerftän^

bigung mit bem Unternel^mertum. SSte aud) fonft jebe 9)h6regel,

bie bell fosialeu 3?rieben förbern fönnte, \t\\\ SDom^^romiffeln in

ben Parlamenten; feine foktalen 9^eformen; !eine ^nnmnitären

(Sinridjtnngen, bie an§ ^^fojialem %t\\\!' entspringen nnb biefen

:pflegen foKen, ü6erl)anpt: „imr feine §nmanität§bnfelei 1'' ©on*

bern ^am|3f big anf§ S5?effer ! Sf^nr er tiermag bie f^öpferifd^e

^raft foUJol^t bem Unternehmer it)ie bem Arbeiter ^n ertjalten:

benn an(i| ber Unternehmer ,,begeneriert", tt)irb fd)Ia|^p, \Qtxvci

er nii^t meljr fäm^ft, nnb bamit mürbe ber ö!onomifcf)e gort*

ydjritt tierlangfamt loerben, anf ben borfi bie SlrbeiterCdjaft ein

entfd)eibenbe§ ©etüidjt legt. 3^t 3^^^^^ff<^ ^^^ ä)^enfd^I)eit§-

fortfdjrittS überl^anpt liegt alfo bie „violence prol^taire", bie pro«

letarifdje ©etoaltpoUtif. „^en ^ampf unt^enninbert gn erhalten,

erfc^eint Ijente toidjtiger at§ je, in . einer "^txi, bie foüiel %\\-

ytrengnngen mad)t, nm gegen ben ©osiaüiSmnS \it\\ fojialen

^rieben ang^ufpiefen." ©o faf^t ©orel feine langen ^(n^füljrnngen

gnfammen, bie er über bie 9flo(Ie ber ©eioatt in ber Ö5efd)id}te

gemadjt \oXit.

%\k\ ber anbern ©eite gilt e§, alle§ gn förbevn, ioas ben

reöolntionären Söillen ftärfen Ijilft, alle§ alfo öor allem, inag

bem Proletariat feinen 0affengegenfatj §nr bürgerlidjen SBelt

immer it)ieber ^nm ^Belon^tfein bringt, toa§ feinen §aj3 gegen biefe

SSelt nnb il)re Präger na^rt nnb and) t^on nenem fd}ürt. ^a
erf(^eint nnn aber in ber ©egeniDart al§ '^<^^;} geeignetfte ^J^ittel,

einen jener '^Wt^t §n erfüllen: ber ©treif. Qn il)m brid}t jebe^^

mal Don nenem ber ^ntagoni§m.n§ gn)ifd)en Proletariat nnb

S3onrgeoifie l^eröor; in il)m Jpirb jebe^mal ber §af5 Hon nenem

lebenbig. ^r entfaltet aber o>x6) bie (Sigenfdiaften im ^role^

tariat, bie biefe^ brandit, nm bie fo^iale 9f?eöolntion 3n öolt*

bringen nnb bie nene ^efellfd)aft anfgnbanen : ©olibarität, Opfer^

mut, SSegeifternng, ßlan. g-reilid^ barf bann ber Streif nid^t

eine inol^lermogcne ®efd)äft§trangaftion fein, fonbern mn^ fpon*

tan ang ben iSntfdilüffen ber anfgereigten 9}?affen T^eröorbredjen;
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öarf nid^t ermöglii^t trerben burc^ bie S^ertrenbung forgfam auf-

gefparter Setträge, fonbern tnu^ ru^en au§f(^Iiepc^ auf ber

gäl)ig!eit, (Sntbel)ruugen p ertragen unb auf ber Opfermilltg«

feit anberer 5lrbeitergruppen, bie nun erft freinjiHig '^erBeteilen,

um bie ©treüenben p unterftü^en.

5ft ieber ©treu biefer ^rt ein TOttel, bie revolutionäre

Seibenfc^aft neu gu beleben, fo in gang I)erüorragenbem Wa^c
ber ©eneralftrei! — bie greve generale, ^enn in il^m ift jeber

(5)eban!e an engljergige, !or|3oratiöiftifd}e Srfoigg' unb ©efdjäft^»

^oliti! au^gelöfdit: ba§ Proletariat aU Maffe erfd}eint auf bem

^slane, unb bie <Sd)la(^torbnung ift nidit me'^r bie einer einjel*

nen ^Irbeiterfc^aft gegen einen einzelnen Unternehmer, fonbern

klaffe gegen klaffe. 3^^^^' ©eneralftrei! nimmt alfo glei(f)fam

bie le^te gro^e (^ntfd)eibunggf(^Iad)t öortoeg: ift eine ^rt t)on

gelbmanööer. ^cnn offenbar: bie gorm, in ber fd}Iiepd) ein-

mat bie Überführung ber $robu!tiongmittel au^ bem S5efi|e ber

Unterne"^mer!Iaffe in ben ber 5(rbeiter!(affe erfolgen tt)irb, ipirb

ber allgemeine ©eneralftrei! fein. (©lei^fam eine „trodene

Sarrüabe".) ga — bem ^kneralftrei! h)lrb uon \)en ©t)nbi!a'

üften eine fo große ^ßebeutung für bie 9f?et)oIution beigemeffen,

baß man in ifyn fd)Ied)tbin ba§ @t)mbol („symbole de la

catastrophe du capitalisme et de la guerre sociale") erblidt

unb ©eneratftrei! mit <So3iaIi§mu0 g(eid)fe^t: „Aussi döclarons-

nous que le socialisme ouwier est tout cntier dans la greve

g^n^rale" (fiabriola). (,ßo erüären tDir, ha^ ber ^rbeiter^

fojiati^nm^ gang unb gar enthalten ift im ©eneralftreif')- Unb:

„le moment n'est peut-etre pas 61oign6, oü Ton ne trouvera pas

de meilleur moyen de döfinü- le socialisme que par la greve generale"

(@oreI). („®er ^lugenbiid ift t)iel(eid}t nidjt fern, ha man hen

^Sosialismuö nic^t beffer tDirb gu befinieren ipiffen, af^ mit

,(^eneralftrei!"0-

SSafjrfc^einlid) it)irb fid) nun bei bem S3erfudje be^ $ro(e«

tariatg, fid^ in ben S5efi^ ber ^robuftion^mittel gu fe^en, ber

@taat aU SSertreter ber fapitaliftif(^en gntereffen ^inbernb in

ben SSeg ftellen. Um alfo hen Übergang in bie neue Q5efeUfdjaft
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ttiDglid}ft glatt gu öoH^ie^en, Wixh mau beizeiten bafür ©orge
tragen muffen, bag bie alte ©taat§mafcf)tne bemoliert iüerbe.

5lile§, iüa§ ba^u beitragen !ann, ift ipilüommen. 2)a aber ber

fapitaliftifc^e 'Btaat Dor allem auf ber ^rmee rul^t, fo gilt eö in

erfter ßinie, bereu dJlad]t gu bre(f)en. ^a^u bient bie anti-

militariftif^e ^ropaganba. ^er 5[ntimilitari§mu§ ftel^t alfo in

einem befouberg engen unb organifdjen ^i^fai^^^ei^'^önge mit bem
6l)nbi!aligmug ,,rantimilitarisme fait corps avec Faction syn-

dicale" (@riffuell)e§), beffen ®eban!engäugen id) einftmeilen ge-

folgt bin — tüie id) l^offe, ol^ue jebe S]oreingenomment)eit unb
abfic^tlic^ and) ol^ne alle !ritifd)en SRanbgloffen.

(I§ ift nun an ber geit, (Stellung gu biefer neuen 9^id)tung

beg ©ojiatigmug gu neljmen: ein Urteil gu fällen über fein SSefen

unb feine ^ebeutung für ^eorie unb $ra£i§ ber foäialen SSe-

Jt)egung.

II. ^er Urf^rung

!I)a§ erfte, \m§> \v\i angefid}t§ einer fo feltfamen ßeljre, it)ie

ber be§ ret)o(utionären ©t)nbi!ali§mu§, fragen Serben, ift bod)

JtJol^l biefe^: tve§> @eifte§ ^inb fie fei, um Dielleidit fd)on aug

il^rer §er!unft einiget SSerftänbui^ für il)re Eigenart gu ge-

tüinnen.

^ie grage !ann gunäd^ft in einem bogmengefd^id^tlic^en ©inne
beantiüortet luerben: inbem h?ir bie gäben aufsuiüeifen fu^en,

bie äUjifd^en ber fijubüaliftifd^en ^l^eorie unb älteren fogialen ober

fogia{iftifd)en Theorien ein SSanb !nüpfen.

®a tritt un^ nun gleid) bie eigene, oft uerfüubete ^Infid^t

ber ©t}nbi!aliften felbft gegenüber: ha^ iljre £el)re gang unb gar

leine neue ^l^eorie barftelle, baf3 fie melmelir uic^t^ anberee^

fei, ai§> ber gu neuem 2ehen erujedte unh fomit allein e^te —
Wax^x^mu§. ^ie ein alter SJ^eifter, fageu fie, ber oftmals über*

firnigt ift, gereinigt tüerben mu% um i^n in feiner gangen

©d)ünt)eit iinh ßd)t^eit genießen gu fönnen, fo Ijaben tuir hk
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entftelfenben unb öeriDifd^enben Üoermalunöen unb ÜBerftrniffun*

gen öou bem S3tlbe be^ S[Rarjtginu§ iDeggenoinmen, ha^ nun erft

fid^ unjern Slid'en barbietet, tüte e§ ber 9}?etfter gebad}t l^at«

SDie Übennalungen aber rül^ren na(f) ber DJ^einung ber ©i}nb{!a''

liften großenteils Don ßngelS ^ex ober gar Don öoriüi^igen (Spt»

gonen: fo gel)üre bie ganje £el)re üon ber ^ntlüidflung gur grieb^-

fertigfeit üon ber Segalit^ unb il)rer S3ebeutung für bie fogiale

Umtüölgung nid^t bem urf|)rüngli(f)en SJ^ar^nSmug, fonbern fei ein

fpöter gufa^ öon ßngeiS. SJ^arjiftifi^ gebad}t fei ber ©t)nbi!ali§''

mug: fein @runbgeban!e: „©ie Snianjipation ber ^rbeiterHaffe

!ann nur ha^ SSer! ber ^rbeiterÜaffe felbft fein", fei Don

ed)i niarjifd^em Gepräge; ebenfo fei bie toffaffung marjifd^, ha%

bie großen Uniroäl^ungen immer auf geiüaltfamem SBege öor fid)

geljen. S.'öie benn überl^aupt bie Jutenfität be§ reüolutionären

^mpfinbenS, ha^ rabi!aI«reDolutionäre SSoIIen, auf ha^ fie fo

entfd)eibenbe§ ©emid^t legen, au§ rein marjifdjem (Steifte geboren

fei. 9}tarj; unb ber DJcarjiömuS feien „revolutionär" if)rem

innerften Söefen nad^, gang unb gar nidE)t reDifioniftifd}--oppor«

tuniftifd^. Ser S}?eifter trürbe jene, bie je^t in feinem Dramen bie

foäialiftifdien Parteien in ben Derfdjiebenen Säubern leiteten, aU
S3erräter unb ©d)änber feiner Seljrcn jum Slem^^el l^inau^iagen^

!ef)rte er ti^ieber.

2)emgegenüber finb bie ortl^obojen 9J?arjiften fdjuell bei ber

§anb mit if)rem (im fo^ialiftifd^eu 6inne Dernidjtenben) Urteile:

ber @t)nbi!aliSmu§ fei gar fein ©ogialiSmuS, fonbern ^nardE)ig»

mu§. ^n Derfdjiebenen ber Serid^te beifpielglDeife, bie über hext

©ang ber fojialen 33elr)egung in ben einzelnen Säubern an ba§

internationale 33ureau in S3rüffel erftattet tüerben, finben tüir

bie gange ft)nbifaliftifdje ^l^eorie unb Stafti! als „neueften Xxid!^

beS ^nard)iSmu0 mit einer §anbbetoegung abgetan.

me fte^t e§ nun in SSirflidjfeit?

gaben bie ©t)nbifaliften baS 'iReä)i, \iä) aU allein ed^te

S[Rarjiften p begeid^nen?

9^un, ha^ fel)r Diel 9)cari'iftifd^er ©eift in tl^ren ßel^ren ftedt,

ift 3D?eifello§. gd) glaube, baß meine eigene SDarftellung ber
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marjifdjen ^uffaffimg (Dgl. ©. 61 ff.) bie ^el)au]jtunö ber @t)nbt-

fatiften in tüettem Umfange rei^tfertigt: bte faubere Trennung

3h)tf(f)cn bem Proletariat itnb anbereu ,,meberen f8olU\dfid)ien'\

wie fie ie^t lieber bie ©t^nbiMften t)orneI)men, ift niarjifc^

fd)(ed}tl)in; bie ftar!e revolutionäre gärbung ift tt)enigfteu§

gtDeifello^^ iungnnarjifd), unb fo tüerben fid) nod) anbere S3c-

xü]^ruuG§|3uu!te o^ne Wn^c nadjlpeifeu laffen. 5Iber auf ber

anberu ©eite enthält bie ft}nbi!aliftifd}e ße'^re bod) ^eftanbteile,

bie id) gan^ unb gar nid)t mit hen ©runbgeban!cn be§ Tlaxp^mu^
— in n?elc^er $eriobe feiner ßntmidluug and) immer — in ©iu^

Hang gu bringen vermag. Qd^ finbe nirgenb§ im 9}^arji§mu^

eine au^brüdlidie ^Inle'^nung ber )3arlamentarifdien 5I!tion unb

glaube, ha^ bie ^bee ber action directe, bie bod) bie tragenbe

be§ ft)nbi!a(iftifd}en (55eban!enft)ftem§ ift, fc^Iei^t^in im SBiber-

f^rud^ ftei^t mit ber von dJlax^c niemals anSbrüdüd] aufgegebenen

Se^re von ber ^ütatur be§ Proletariats (vgl. ©. 77 ff.). (SS fei

benn: bie ©ijubüaliften ivollten biefe Se^re aU unmarjiftifc^ in

bem ©inne, wie id) e.§ in biefer @d)rift tat, fennjeidinen: bann

aber ivürben fie gu einer ^(uffaffung he§> 9}carjiSmuS gelangen,

bie im übrigen il)rer X[)eorie — namentlid) il)ren „revolutionären''

^heen — fd)nurftradS jutviberüefe.

SJ^an ivirb alfo fagen muffen: ber ©l)nbi!a(i§mn» r)at mand)e

^aufteine für feine £el)re bem ^rümmerl)aufen beS marjifd^en

<5i)ftemS entnommen, Ijat aber offenbar au^ anberSlvoIier fid)

9}^aterial gu befd)affen getvugt. ©eiDig aud^ vom 5Inard)i,§mu§,

Wie feine ortljobo^^en ©egner be^anjjten unb ivie ®t)nbifaüftett

unb 5lnard)iften felbft (^^ouget, ^rout^ony, gabbri u. a.) obne

tveitereS gugeben. Offenbar ift bod) ber ©rnnbgebanfe bc§ tott*

|)arIamentariSmnS unb ber bireften ^(!tion, ift aber aiid) ber ^lan

ber anti5entraliftifd)en, auf ber ^lutonomie ber einjelneu ^(rbeiter-

9ru)3|)en aufgebauten ^^^ituftSgefetlfdiaft u. a. ber anard)iftifd^en

Qbeentvelt entnommen.

Unb p biefeu marjiftifd^en unb anard)iftifd)eu ^eftanbteilen

finb bann nod) ix)id)tige Elemente auS anberen ©tjftemen l^inp"

gefügt Jporben: (Snrico ßeone beif^ielsmeife lä^t einen ftarfen
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3ufluj3 trabeunioniftif^er ©ebanfen in feinen «Schriften )oei*

fpüren. (Sbouarb Sertl^ tüanbett mit Vorliebe -auf hen ©^uren

^roub^ong, tvenn er Seif^jielytDcife in einem geiftreid^en ^ffat)

ol§ bie h)id}tt0fte ^lufgabe be§ 6t)nbi!ali§mu§ be^eii^net: „^ie

(Sc^idfalgmä(^tig!eit ber ^(rbeit gu befiegen'': vaincre la fatalitö

du travail.

@o ba'^ fid^ un§ bie ftjnbüaüftifc^e ßeljre el)er al§ ein buntem

©emifd) au§ hcn t)erfc[)iebenartigften Elementen barftellt.

^6er biefe bogmengcfd^id^tltdje ?l^nen]Drobe ift am (Snbe gar

nid^t fo tDt^tig. Sßidjttger für ha^ $Serftäubni§ einer fogialen

Xt^eorie erfdjeint mir t)ielme"^r: fie an§ ben objeftiöen Sebingungen

l^erau^subeuten, unter benen fie entftanben ift, fie aU ^r3eugni^

alfo eine^ beftimmten nationalen, fojialen, })oUtifd^en, fnr^ !ul»

turellen 3)^ilieu§ gu begreifen.

2)a tüerben mir un^ erinnern, ba^ bie neue Seigre in grau!«

reic^ entftanben ift unb biM)er nur in Italien Söurjet gefdjiagen

)^at. ^aö ift !ein SnfaK. '^cnn bei genauem 3^4^^^^^ werben

tptr balb getüal)r, hail^ fie ein fl^e^ififdjes (3etvädß frangöfifd)-

italienifc^en, genau uieUeid)t nur fran^öfifdien S3oben§ ift, \>a^ fie

nur in biefen Säubern eutfte^en !onnte.

SDa ift 3unäd)ft ber S5o!M)ara!ter (unb jluar benfe id) uor^-

tuiegenb an granfreid) bei meiner ^na(t}fe, -tueil ia ^ranfrei^

bod) ha^ Urfprungglanb be^ (5t)nbi!alie^mu§ ift), beffen ©nflu^

tt)ir ganj beutlid) iDaljr^une^men vermögen, loenn iDir bie ft)n»

bifaliftifdjen Set)ren etlt)a§ eingel}enber betradjten. ?2ur in einem

fo I)od^!uItiüierten Sanbe iuie granfreid), fd}eint mir, fonnte eine

foId)e 'I^eorie entfteljen: fie !onnte nur üou gan^ überfeinerten

^eiftern erbadit iperben, t)on raffinierten 9}^enfd)en, bereu

Überhdtur fo groj] ift, ha^ fie nur nodi ©efallen finben an

ejtraüagonten ^'^^^^z ^^^ raffinierten ?Q?enfd)en, bereu dlcx^en

gang ftarfc SRei^e hxand^cn, um in ©djtoingung gu fommen.

^ie aber aud^ au§ einer getoiffen !ünftlerifdf)en ^m|3finbfam!eit

fjexan§> eine ^Ibneigung ^ahcn gegen a[(e§ $I)iIiftertum, gegen

bie boutique, gegen alleS fpcgififd) „^ürger(id}e". ©eibe gegen
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SSoIIe! ^a§ ^Iltöglid^e ift iljnen eBenfofe^^r ein ©reuel iüte ba§

9^atürlid]e. ©§ finb ©ourmetg ber fo^tolen ^Ijeorie, bie ben (St)n*

bt!alt§tnu§ al§ ©ebanfenft^ftem gefdjaffen ][)aben.

Unb ft)iebenim bie ^Dknfd^en, bie al§> Präger ber ft)nbi!alifti-

fd^eit Seiüeöuttg gebadet finb, Bnnen nur grangofen (ober dien-

foll^ Italiener) fein: SO^enfd^en, bie getüoljnt finb, impnifit) gu

l^mibeln, bei benen :plö^tidf) ein I)ei5er 6trom ber Segeifterung

ia^ gange ^nnere bnrcf)flntet, beren SSefen t)on folc!)en plö^Iid^en

^irfnngen be^errfd)t unb gu rofc^en %aten fortgeriffen töirb,

bie „(Slan" Ijaben, aber nur ipenig ©tetigfeit, ^u^bauer, Unöer»

broffenI)eit, ©c[)rittöorfd;)rittI]aftig!eit.

Hnöerftänblid) bliebe eine ^i^eorie tüie ber @t)nbi!ali§mu§

auc^, iDenn man nid^t bie eigenartige ®efd)ic^te gran!reidi§ gut

(Srüärung ^lerangöge, bie, lüie iäj noä) einge][)enber barlegen tt)erbe,

fo burd)au^ öon ber STatfai^e be§ großen 3f^et)olutiongerIebniffe§

beljerrf(^t it)irb, ba^ bei jeber @elegenl)eit bie (Srinnernng an

bie ben!tDürbigc 3^^^ l^eröorbridjt: öor allem finben tüir im ^i)n^

büaligmug ben alten unüertüüftlid^en ©ebanfen aU SeitmotitJ

iüieber: bie Sfleöolution iDirb verraten. 2Bir muffen ber S^eöolution

gu §ilfe !ommen. (^ag bmnalS bie Üleöolution 'ocn 1792/93 tvax,

ift ie^t bie ^hee ber fogialen üleöolution.) Überall Gittert man
S5erräter, „mnfto!raten".

Unb hami fc^eint mir W} ö!onomifd)=foäiaIe ID?iIieu, in bem

bie ßel^ren be§ ©tjubifali^mu» entftanben finb, Don ftarfem ©n«

flug auf beren 3nl)alt geiüefen gu fein, gd) möd^te gerabegu

fagen: bie grunblegenbe Qbee ber lor^joratiüen gru^^ipenmä^igen

Drganifation ber gufünftigen ©efellfdjaft, bie ^^eorie ber ^2lrbeit

unb il]rer Befreiung unb Dielet anbere fonnte nur in einem ^anhe

empfangen JDerben, Wo ber %^pu^ ber fapitaliftifc^en Unter«-

neljmung großenteils nod^ ha^ mittelgroße Atelier ift mit bem

maitrc-ouvrier an ber ©pi^e unb 't)en öerIjältniSmäßig Itienig

gaf)lreid)en ©e^^ilfen. ^ie ^orftellungen, bie melen S^ieorien

ber ©tjnbüaliften gugrunbe liegen, tragen (fo feljr biefe eS ah»

leugnen mögen) ein bnrc^auS l)anbit)er!§mäßige§ @e|3räge: xä)

Derttjeife g. ^. auf Un ^luffa^ (5b. ^ertp im 3anuar!)eft 1907
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be§ Mouvement socialiste, li:?o (in ^lule^nung an $coubI)on)

gang fran! nnb frei aU '^heal hex ^trbeiterorganifatton ber dl*

tnä^Itdje ^Infftieg t)om Se^rüng lum ©efellen gntn SJZeij'ter ge»

^riefen tüirb.

^n biefer llmgeBnng ttjnc^ert natürli^ ein !(einbürgerlid}er

^eift befonberg ftar! unb brol^t bie ^(rbeiterbeiüegnng jeberjeit

gn unterbrücfen. ^tefe^ Überwiegen ber üeinbürgerlid^en (Sie*

mente sufanrmen mit ber eigentümlid^en ®efd}id)te be§ ßanbeS

betüirft bann Ieid)t eine Übertüertung ber rein potitifc^en ^e*

tuegnng, bie il)r Übergeiptdjt um fo ftärler fü'^Ibar mai^t, ie

fd}n)äd)er bie fpegififd) proletarifd^e, ha^ ^eigt bie ®ert)er!fd]aft§-

betüegung i\t. ^iefe ^atfac^e mug man öor altem in S3etrad)t

^iel^en, toiU man fid^ bie Gntfte^ung ber fl)nbi!a(iftifc^en ^^eorie

in fo fbätem Gntnjidlungyftabinm ber fo^ialen S3en:)egung jum

S5erftänbni^ bringen: ha^ fie eine 9f^ea!tion barftellt gegen bie

SSernac^Iäffigung ber ©cttjerffdjaft^belpegnng in hen romanifd^en

fiänbern. (iin englifi^er ober ein bentfd)er Arbeiter begreift

biefe antipolitifc^e ©trömung be§I)a(b fo öiel fdjtüerer, tneit er —
ber Gnglänber öon je^er, ber ^eut[(^e feit einigen Qafjrjebnten -—

ftetg auf bem feften gunbamentimT einer ftarfen getüer!fd)aftUd}en

Organifatton geftanben I)at, bie ben romanifd}en Säubern fet}It.

^^ie Partei/' fd)reibt (S. ßeone a^im Seifpiel, ,,tDar auf bem

^ampfbla|e erfd)ienen: mit hcn (Erfolgen iljrer bemofratifc^en

^oliti! l)atte bie gleidj^eitige ßnttüidlung ber ^taffenbafi^ nidjt

©c^rttt geljalten. Qu biefem ^ugeubtide mugte e^ aU ^flic^t

empfunben werben, bie geirerffdjaftlid^e Organifation gu pflegen

unb gu förbern." ^n Ermangelung einer ftarfen ©ert?er!fd)aftg«

Bewegung üerf(^Iang bie parIamentarifd}'politifc^e Partei in

[emn Säubern bie fogiate Bewegung faft üollftänbig unb er»

füllte fie bei bem fd)on erwäljuten 93ormiegen !Ieinbürgertid)er

(Elemente mit rein bürgerIic^»bemo!ratifd)em ©eifte: ber ©ogia*

(i§mu§ Würbe tatfäd)Ii(^ gu einer „SSoüsbeWegung'', bie fogia-

liftifdje Partei gu einer reinen S5orfgbartei, bie if)r fpegififc^

proletarifd)e^ ©epräge je me^r unb me^r abftreifte. ®en §ö^e*

^uu!t erreichte biefe SSerbürgerlid)ung im TOIleranbi^mu^, ber
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hann auä) hen ^au\)ian\to^ gut ftjnbÜQliftifd^en 9f!ea!ttou in granfv

xeiä) gegeben !)at.

^ajn fommt nod}, ha^ ben romanifdjen £änbern ein au^

„gntelleftueKen" unb 5lleinbürgern snyammengefe^te^ $oliti»

fantentnni befönberg eigen ift, Don bem man eine fd)it)ere 'Bdjä'

bignng ber proIetQrifd)en ^^atereffen (öielleidjt mit 9^ed)t) be»

fürd^tete.

SBieberum foft nnberflönblid) für einen ^entfc^en ober

(gnplänber ober ^Imerüoner ift eg, lijenn Sogorbelle bie „gn-»

telleftnellen" aU bie an ber (Sr^altung unb tosbeftnung ber

ftaatli(^en gun!timi in erfter Sinie intereffierten (Elemente

f(f)ilbert: „d'uiie part la ciasse ouvriere, d'autre part la masse

des intcllöctuels qui fournit leur personnei auxfactions politiqi!es( I)

pour l'exploitation de l'Etat, tend au contraire ä augmenter le

role du povoir, ä 61argir le domaine des institutions gouvrrne-

menta-es, äetendre lafonction dirigi ante des partis". SSon allebem

ift natürlich in ben niditromanifdjen £änbern fo gut tt)ie feine 9iebe.

3<^ glaube alfo in ber ^at, baß nur in einem fran ^öfifd)en

(italienifdjen) Sltilieu bie neue ^^eorie gu entfte][)en 'oexmodjte,

^amit fönnte xd) nun mein Urteil über i^ren SBert unb iljre ^e^

beutung für bie fo^iale S3etüegung aU abgefd)Ioffen betrachten,

lüenn mir eine 9^ei!)e t)on ©eban!en nii^t bod^ eine einge^enbe

fad)Iid}e Prüfung ju Derbienen fd^ienen unb Wenn \d) nid]t bod^

annä^^me, ba§ tnenigfteng einzelne ^eflanbteile ber ft)nbi!alifti»

fd^en Seigre ^u größerer 2öir!ung gn gelangen beftimmt finb.

^dj tuill beg^Ib öerfndjen, im folgenben biefen neuen ©e^-

banfenbilbungen, fotneit e§ mir möglicE) ift, gered)t gu tuerben,

baburd), ha^ id) ibre ^ragtueite für bie @efd^id)te be§ ©o^ialigmu^

unb ber fogialen SBeiuegung abgumeffen mid^ bemü!)e.

III. ®ie SBebeutung

Stein g^^^f^'t- ^^ß ©t)nbi!aliften trirfen augerorbentlid^ an*

regenb. ©ie bringen bie träge SJJaffe ber fogialiftifd^en ©e-

ban!entüelt luieber ettoa^ in gluß unb üerbinbern bie Ijöllige
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©rftarruttö. ^artn bem ,,^eöiftoni§tnuö" öetQletdjbar, iüenu

nid)t überlegen, ^enn an bielen ©teilen bringt il)re ^tti! tiefer

aU bie ber SReöifioniften ober rid)tiger: ber reforntiftifd)en

^eöifioniften; henn a\§> SIeöifioniften begei(f)nen fic^ ancf) bie

©t)nbt!Qliften gern, nnr im ©egenfo^ gn htn friebfertigen al^

reöohttionäre Dieöifioniften. ^l^ fold^e muffen tüir fie ba!)er

aud) in erfter Sinie iüerten; al§> foldje l^oben fie il]re groge

l^iftorifd^e $8ebeutnng. ^enn e^ ift immer gut, ha'^ ^e^er auf"

ftel^en, Ujo eine go(^!irc^e Ijerrfc^t. Unb Dptimiften mögen fid)

fogar ber §öffnnng l^ingeben, bag bie ©r>nbi!aliften, tüenn fie

(aU 8^lid)tung !) erft in ein reifel 9}?anne£>alter eintreten, am Snbe

un§ no(^ eine leben^fäl^ige unb \)en mobernen 5lnfd)auungen

angemeffene fojiale ^Ijeorie bejd^eren. ©nfttreilen freilid^ ift

ba^, tva^o fie un^ mitzuteilen l)aben, nod) ©tüciföer! unb teilroeife

fogor ift ber Sau mit brüd^igem ©eftein aufgefüf)rt, ba^ untDeiger»

lid) entfernt iüerben mü^te, foH beim SBeiterbauen nid)t bie ©idier«»

l^eit be^ ganzen Sau§ in grage geftellt iüerben.

• SSo ftedt nun ha^ Seben^fäl^ige, ©tar!e; tüo ba^ Srüd)ige,

Slragunfäl^ige, ©d)tt)ad)e?

gd) mill mit ben ^(pofteln be§ neuen ©lauben§ nid)t über

iien 3nl)alt biefe^ ©lauben» felbft, über il)re Hoffnungen, !urj

über il)re gbeale ftreiten. ^a^ lüürbe auy bem Üia^men biefe§

$ßud)e^ Ijinau^ifonen, ba^ fid) eine rein tljeoretifdje unb l)ifto*

rifd)e S3etrad)tung ber ®inge gur Aufgabe gemad)t ^at; unb

über le^te 3Berte, bie il^ren ©runb in l)öd}ftperfönlid)er SSelt»

betrad^tung l)aben, ftreitet man ni d^t mit lüiffenfdiaftlic^en

Argumenten.

9^ur eine Semer!ung !ann id) nid^t unterbrüden: iDenn bie

@t)nbi!aliften bei jeber Gelegenheit betonen, ba^ bie fo^iale SfJe*

Ijolution nur bann einen ©inn l)at, inann bie gufünftige ©efell»

fd^aft öon ©runb auf fid^ neugeftaltet, toann fie au§ ööUig

neuem ©eifte geboren tüirb; tüenn fie eine förmlid^e ©d)eu

l^aben, fid^ burd) bie ^ermertung irgenbeiner !apitaliftifd)en ©n»
rid^tung gu fompromittieren: tüorum entnel^men fie bann il)re

Sbeale au§fd)liepd) ber !apitaliftifd^en ©ebanfen» unb @mp*
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finbung^iüelt? Ober ftnb fie \iä) barüber ttii^t flar, ha^ ba^ un*

feiige gbeal be§ „gortfrfjrittg", mit bem bie 90?enfdjl)eit nun feit

gal^rl^unb erteil genarrt unb in ber SBüfte i^erunigefü'^rt tüirb,

ülletn au§ ber !apitoliftifd)en ®t)nanii! erlpac^fen ift? ®a^
ebenfo bie ^Ißertnng bes etttig SBerbenben in ber fojialen SSelt,

beö eit)ig unfertigen, ber etüigen Unrul^e unb Unraft lapita'

liftifc^em ©eifte entf^rungen ift? SBie erflärt e§ fi(f), \)a^ fo

feine Tlei\\d)en, hk mit allem ^egout erfüllt finb öor beu

S3rutalitäten ber mobernen Kultur, biefe§ efel^fte S3aumtr)oU-

fj^inneribeal ber mögli(^ft ^0(^ gefteigerten ^robuftion (nidjt

gu uermed)feln mit l^öd^fter ^robuftiüität!) gu bem irrigen

erüären? „SSir l^aben", meint ©orel einmal, „t)on Tlaijc bie

Sl!)efe überfommen: baf^ ber gortfc^ritt ber ^robuftion niemall

gu rafd) fein fann, unb Ujir betrad)ten biefen ©a^ al§ ben foft*

barften S3eftanbteil in ber Srbfd)aft be^3 SO^eifter^/' (Sonberbar

p(^ft fonberbar! konnte man Waxi t)or ^tpei SD^enfc^enaltern

nod) eine foldjc ©efd)madlofigfeit üergeiljen: ^eute follte bod^

jebermann, ber ettt)a§ auf feine S^eputation gibt, nic^t me^r fold)e

^arüenuibeale mit fid) ()erumfd)leppen. 3^^^^^^^ ^^^JK ^^^^" ^^^^

einen neuen SSeltanfang einleiten ftiill. ®a ja bod) biefer ©e«

ban!e: e^ !ann nie genug probugiert iDerben, bal legitimfte ^inb

bei !apitaliftifd)en ©nobi^mul ift.

(Sine 3^^^t^^9 fd}ien e§ faft, ol§ fei ber ©t)nbi!aligmu§

tüirflic^ im 33egriffe, ein neuel tnertöolleä 3^eal: ha§> be^ $ro»

bujenten gum Seitftern feiner fojialen $läne gu madjen. 2)enn

in ber ^at ließe fid) bie Qbee: eine ©efellfc^aft aufzubauen nur

au§ probuftiöen SOIenfd)en, fie gu gliebern nac^ Wa\^ unb 5trt

ber $robu!tiüität i^rer 9}^itglieber, bie Entgelte gu bifferengieren

nad) ber probuftiüen ßeiftungöfä!)ig!eit be§ ©ngelnen — red^t

tt)ol)l ^u bem ^ragbalten eine§ mobernen fogialen ©t)ftem§ mad)en,

an bem man feine [Jreube l)aben !önnte (öon ber 9^ealifierbar!eit

braudit l^ier nid)t gefproc^en ^u l-oerben). ®a trurbe aber gleich

im Einfang alle§ D^eue, alle§ Sleigöolle, alteg 3^^"'^^^^'^^ ^^^

biefer gbee (jerau^genommen: benn man legte hen begriff bei

iProbugenten öon öornl^erein in bem alten trabitionellen marji*
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f(^en ©inne feft, tvona^ befanntltd) nur ber ganbarBeiter ,pxo'

bwütt)' tft. 9J^it biefer banaufifc^en Söftträgeribee lann man
natürlich ntc^t neueg ßtc^t in bie SBelt tragen. §ter alfo nrü^te

ber ©t^nbüali^tnu^ einfe^en, moUte er mi§> bie (Sriöfnng üon bem

Übel bringen: neue fogiale Qbeale mügte er un§ alg ganale anfftecfen.

"ähex tüie gefagt: ic^ tüollte biefe (Seite feinet ®t)ftent§ nur

im ^orübergel^en berühren, um nun etmaS au§fü^rlid^er bei ben*

jenigen fünften §u öerlreilen, über bie fic^ tmrflicf) ftreiten lögt.

^a möchte ic^ nun gleid) aU ein grogeg SSerbienCt ber ft)n»

bifaliftifdijen ^I)eoreti!er l^erüorl^eben: ha^ fie in bie ©djäben

unserer Kultur smeifellog tiefer ]^ineinleucf)ten aU irgenbeine

anbere fojialiftiftfje ^oftrin. S55o in^befonbere bie Ktnmrjiften

ßöfungen ober — gar nicf)t§ feljen, fie^t ber @t)nbi!ali^^mu§ erft

Probleme: ®o tüenn er bie @(f)it)ä(^en ber S)emo!ratie unh bie

©efa'^ren ber Demagogie aufbeut; tüenn er auf bie menfd)I)eit'

gerftörenben Gräfte ber ftaatlid)en S^i^t^^^^fötion unb ber Sureau=

fratifierung unfere§ gefamten Seben^ l)init)eift unb namentlid)

tütnn er bie ^ulturmibrigleit unb 3[)^enfd)enunlt)ürbig!eit unfere^

auf Differenzierung unb Qntegrierung ber einzelnen ^rbeit^*

leiftungen aufgebauten (St)ftem§ ber ^(rbeit Ijerüor^ebt. Unb gu

all biefer ^riti! I)iu5ufügt: deiner biefer Übelftänbe (bie bie !ar*

binalen Übelftänbe unfere^ fo^ialen 2ehen§> finb) toürbe au§ ber

SSett gefd^afft iüerben, and) wenn alle ^robultionömittel längft

ber ©emeinfd)aft überliefert mären, ha^ l)ei§t, au^ Wenn bie

!a^italiftifd)e burd) bie fo^ialiftifd^e $robu!tion§it)eife (toie fie

fid^ bie ^Iltmarjiften ben!en) erfe^t Irorben tüäre.

fflut bag mid^ bie Söfungen ber ©tjnbüaliften anäj nid)t be*

friebigen. ß§ ge'^t boc^ nii^t an, iene Übelftänbe baburd^ he--

feitigen gu tüollen, ha^ man eine fojiale Orbnung befretiert,

bie fie nic^t mel^r enthält I SDag man einfach er!lärt: tüir trollen

feine 3^^^^<^^^f^t^on, feine SSureanfratie unb fe^en an xijxe

©teile bie autonome 5lrbeitergru]:)|3e, bie feinerlei ^uffid^t unb

Dbertjertüaltung braudjt. Ober: toir lüollen bie gabri! mit i^rer

geifttötenben ^rbeitgfpegialifiernng nid^t unb erfe^en fie burcf)

bie n?ieber burd^geiftigte $8ollarbeit be^ inbiüibuellen $robu^

©omöart, ©0äialilmu§ unb joviale SScroegung. 8. 2lufl. 9
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Renten, ^a» ift bocf) Utoj^lsmug retnften SBafferg. "^enn biefe

9f!eformt)orfd)täöe berüdfirfitigen gu offenftd)tlt(f) öang unb gar

nid^t bte nottDenbigen S3ebingungen, an bte unfere gefellfd^aftlidje

unb tüirtfd^aftlii^e ^iltur gebunben i{t. ^ie fie inad^en, über-

feinen, bag alle 'oon tl)nen aufgebedten Übelftänbe au§ gtüei ©runb«

tatja(f)en unferei; Kultur \iä) mit D'^otmenbtgfett ergeben: au§ ber

ÜberfüIIung uuferer Sänber mit SD^enfdjen unb au^ unferer ^ed^nü.

)^k SD^affe braudjt bie moberne %ed}mt unb bie moberne STec^ni!

braucht gu il^rer Entfaltung bie gerftörung ber alten organifd^en

^^ßollarbeit unb il^re luflöfung in ^eilDerric^tungen, bie — fei el

tnnerl)alb eine§ Setriebeg, fei e§ innerl)alb eine^ SSegirfg ~ lieber

5U einer (Sinl)eit gufamntengefügt tperben muffen.

SSa§ I)ei^t e§: bie Autonomie ber ^rbeitergru:p)5e al§ §eil*

mittel em^fe'^len angefid)t§ biefer STatfadje? ^ngefid)t§ ber

mobernen S5er!e^r§mittel, bie fid^ immer mel^r gu einem Sänber

unb Erbteile umfpannenben '5t)fteme au§it)adE)fen? SBeld^e auto-

nome ^rbeitergru|3pe foll bie ©fenbal)nlinien S^^orbamerüa^ ober

bie 5lanäle eines 2anht^ ober bie $itt§burger ober offener !om«^

binierten Eifentoerfe in S5ertt)altung nel^men, ol^ne fid) brein-

reben laffen ju muffen? §ier begegnen tvxx bei ben <St)nbi!alifteu

berfelben SSeltfrembl^eit, bie mir öon hen ^nard)iften l^er gur

©enüge fennen.

!5)agfelbe gilt aber — idfi möd^te fagen in erpljtem 5D?ape —

,

ioenn tt)ir il^re (55eban!en muftern, bie fie über bie D^eugeftaltimg

unferer ^rbeitSöerfaffung äußern: ©o 3. f&, tt)enn Ebouarb SBertl^

(ber ©pegialift auf biefem (3eUete) fidf) einmal Wie folgt auS*

lägt: „^amit bie Arbeiter tt)ir!lid) frei iperbeu, ift e§ notirenbig^

baß bie Ijierard^ifc^e Sleilung ber Arbeit aufl^öre; ift erforberlid^,

ha^ fid^ tjon hen Arbeitern bie ^olle!tiü!raft ablöfe, bie bie SSer!«

ftatt in Setüegung fe^t unb ha'^ bie ^rbeitergrup|)e, inbem fie

in fid^ bie intelle!tuellen Gräfte ber $robu!tion aufnimmt (r^-

sorbant en lui ks puissances intellectuelles de la production)

unb als ©ruppe, a^^nlid^ einem Unternel^mer, toie ßabriola fagt,

ben ©efamtplan ber Arbeit enttoidelt: ßeitung unb ^luSfül^rung

einbegriffen. ^aS ift bie £öfung. toßerbem bleibt ber ©o^ia-
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Ii§anuö eine 9?ad}al^munö Bürgerlid^en SSefeng" (contra fa^n

bourgeosie).

©ang einöerftanben, 9}?onfteur Sertl^, ha^ bie Ijterarc^ifdje

5lr6eit§tetlung auffjören muffe, bamit ber Arbeiter tjöllig befreit

n^erbe ufto. 5lber Qenügt benn gu bem allen, ha^ «Sie e» belre*

tieren? SSie ftellen Sie fid^ biefe ©man^ipotion beg 3(rbeiter3

ettüa in einem ßifenbal^nbetrieb, an einem $0doofen, in einem

SSal^tDer!, in einem ©teinfol^lenbergmer!, in einem 2öaren!)anfe

ober in irgenbeinem beliebigen mobernen Großbetriebe öor?

®a§ müßten @ie un§ erft fagen. S3i§ bal)in fönnen mir nn§, bie

bie loir bie ^rbeit^organifation etitjal fennen, nic^t§, aber aud^

rein gar nid^t^ nnter g^ren SBorten t)orftellen unb muffen eine

SSenbnng tüie biefe: ,,I1 socialismo abolirä, non erediteräil sistema

di fabbrica" („ber ©ogialiömug Whb ha^ gabri!ft)ftem nid^t erben,

fonbern abfd^affen": iä) glaube, fie finbet fid^ bei ©nrico Seone)

in ba^ 9^ei(^ — öergei^en <Sie ha^ l^arte, aber allein ^utreffenbe

SSort — ber ^l^rafe t)erh)eifen.

^em: ber große gel^ler, heu l^ier bie ©t)nbi!aliften (ä^nlid)

Ijierin ben 5lnard^iften) begeben, ift ber: baß fie eben bie an^

schaffe unb Sted^ni! (unabljängig öon aller fogialen Orbnungl)

fid^ ergebenben S^ottoenbigfeiten nnferer ^Iturgeftaltung nid^t

erfannt l^ahen. Dber trenn fie fie erlannt l)aben, ha^ fie nid^t

jnit bürren Söorten auggef)3rod^en l^aben: bamit unfere ^läne

fid^ t)er)i:)ir!lid}en fönnen, ift bie Erfüllung ^tDeier S5orau§fe^ungen

nnbebingt erforberlid^:

1. muß bie lebenbe DJJenfd^'^eit auf minbeften^ bie .gälfte

äufammenfd)rum|)fen unb

2. muffen fömtlid^e @tein!ol^lenbergtüerIe unb ©feners-

gruben gef^errt tDerben.

SSortrefflid^ hjieberum ift bie Äritü, hie bie ©l)nbi!aliften an

ber altfo^ialiftifc^en ^l^eorie ber fojialen (Snttüidlung üben: tüie

ber Übergang au§ ber lal^italiftifc^en in bie fogialiftifdie Sßirt-

fd^aft^ioeife gu beulen fei.

S3efonber§ glüdlid^ fdjeinen mir bie lu^fü^rungen gu fein

über bie fc^emotifd^e jjolitifd^e Umformung^t^^eorie, hk in ber

9*
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ße'^re t)on ber ^ütatur be§ ^roletortatg befanntltd^ xi}xen legten

^u^bnid ftnbet. S^iicf)! mübe t^erben bie <Sl)nbt!aüften ju tüteber*

Idolen: ha^ eine bloge SnberunG ber 9f^e(f)t»orbnung feine^iDegS

genügt, nm eine nene ©efellfc^aft in§ fieben gn rnfen. @ie öet'

flotten (mit öolleni Ülec^t, iüie mir fc^eint) „ben partamentari»

jc^en Aberglauben . . . vermöge beffen man tt)ä{)nt, baf3 ©efe^e

bie SSunberfraft Ijaben, neue foktale Gräfte p fc^affen" (Seone);

„bie ^orftellung "oon ber magifc^en SSirfung ber 9^egierung§»

getüalt" (©orel). Unb ftellen immer Ujieber feft: „Parteien Tonnen

^Ibgeorbnete mäl^Ien; ober lieber eine SJ^afd^ine in ©ang fe^en,

no(^ eine Unternel^mung organifieren'^ (ßabriola).

SDamit eine neue ©efellfd^aft leben^fäl^ig fei, müßten öielme^r

bie fc^öljferifc^en unb organifatoriftfien gä'^igfeiten bei i^ren WH--

gliebern öorijanben fein, ^en ed}t marjifd^en ®eban!en (ber

nur freiließ, tt)ie id) an anberer ©telte \d)on naä)\vk§, burc^ bie

rein blanquiftifd^e SSal^nibee t)on ber „^ütatur be§ Proletariat^''

mxb äl}n(irf)em uerbunfelt unb ijertoirrt tt)irb), ha^ bie neue ©efetl»

fdjaft fid) im ©d}og ber alten fd}on l^erangebilbet l^aben mu^,

et)e fie Augfid^t auf felbftänbigen S5eftanb !^at {ba^, it)a§ id) bie

©ogialifierunggt^eorie im Waxii^mn^ nannte: fieT^e ohen (Seite

86ff.), enttpidelt bie ft)nbi!aliftifd)e ^^eorie in furd)tbarer SSeife

baburc^, ha^ fie hen $auptnad}brud auf bie Erfüllung ber :|:)ft)(^o*

Iogifd}en unb et'^ifdien S3orbebingungen ber neuen ©efetlfdjaft legt,

gmmer inieber tüirb betont, ha'^ bie lebenben SJJenfc^en bie ted|^

nifd^en nnh moralifd^en ©genfc^aften ober tüenigften^ bie Meinte

ha^n befi^en muffen, bie nötig finb, um ein gan^ neue§ $ro*

bu!tion§fl}ftem eingufüfiren; bag bie (SnttDidlung ber „$ro»

bu!tit)!räfte'', ba§ l^ei^t ber SSerfaI)rung§it)eifen unb be§ $ro*

bu!tiongmittel[a|3)3arate§ nidjt genügt, um barauf eine neue @e«

fcKfdjaft 5u begrünben: „ber (St}nbi!ali§mu§ baut feine ganje

guhinft auf hk ö!onomifc^en, )jft)diologifc^en, etT^ifdien unb

^)olitif(^en Gräfte, bie fid) im Proletariat entfalten muffen"

(Seone). „^ie neue ©d)ule ^t fid} fofort t)om offigielten ©ogia*

Ii§mu§ baburd^ abgehoben, ba^ fie bie 9^oth:)enbig!eit einer ©itten«

t)crbefferung (la necessitö de perfectionner les moeurs) aner-

!annte" (©orel).
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9^ur freiließ: tvk fid^ bie ©t)nbi!ali)teu bie Erfüllung biefex

^fl)cf(oloöif^'et]^ifc^en ^öebinöungeu beä ©03ialt^mu§ öorftelleit,

frf)etnt mir nt(f)t ganj eintpanb^fret gu fein, gd^ glaiiBe, ha^ habti

tvkhei eine fd^tüere Tlen^e Uto^iömu^ unterläuft.

SBie tvix un§ au^ ber früheren S)arftenung erinnern, legen

bie ©t)nbi!alij'ten auf gtüei ^inge t)or allem SSert: bie Entfaltung

beg Dpferfinuö unb bie ergieljerifc^e SSir!fam!eit ber ©etüer^fdfiaften.

Sßa§ gunäd^ft jenen erften $un!t anbetrifft, fo l^ört l^ier na»

türlic^ (lr)ie in allen ö^nlidjen Streitfällen mit hen ©o^ialiften)

jebe ^igfuffion fofort auf, it)enn jenrnnb bel)au|3tet: eine (Big»

l^er nic^t t)or!^aubene) ©eelenftimmung tüirb suüerläffig fid) ein»

ftelten mit bem Xage, ha bie neue ©efellf(^aft i^ren Anfang nimmt,

derart ^inbereien tüaren ja frül^er Ijäufig. §eute l)ütet fid) ein

^ured}nungöfäl)iger ©o^ialift, fic^ il)rer fdjulbig gu nmd^en. "äuä)

bie ©t)nbi!aliften — ober trie man genauer immer fagen !ann:

@orel, ha er e§ ift, ber gerabe biefe ßlantl)eorie, tvk iDir fie nennen

!önnen, au^gebilbet l^at — aud] @orel öerfäljrt natürlid) nid)t

plum^, iDie bie Su!uuft§ftaatler alten ©tilö, bie hen neuen ©eift

ber §ingehmg, £):pferlt)illig!eit, ©elbftlofigfeit al§ deus ex ma-

china l^erüorriefen, bamit er iX)nen iljre träume üerlDirflidien

l^elfe. ©orel bemül^t fid^, einen S5etx)ei§ bafür gu erbringen,

ha^ in Su!unft einmal alle 9D?enfdften nur Uon bem Einen

2öunfd)e befeelt fein iüerben: foüiel tvk möglid) ^u arbeiten,

üi^ne bafür eine befonbere unb bem Wa^ il^rer Seiftung ent»"

fl^redjenbe S3ergütung ^u beanf:prud^en. SSir fal)en fc^on, ha%

er auf bie ©olbaten ber Üleüolutionöarmee l^inmeift. Qe nun.

^ie toaren hodj in red^t eigenartiger Sage. ®ie gau|3tfadje: fie

ftanben t)or bem geinbe, öon bem fie annaf)men, ha^ er allein

ha§> §inbernig fei, ba» fie öom Ü^eid^ ber 5reil)eit,.beg ©lüd^ unb

ber garmonie (iüie e^ i^nen bie D^eüolution öerl^ieg) trennte.

@ie tüä^nten: gleic^fam nur eine le^te, äugerfte ^nftrengung

mad^eu gu muffen, um für immer öon allen 9^öten befreit §u fein.

Ein ungeheurer ©iegeSpreig ininfte il)nen, n)enn fie ben geinb

nieberli:)arfen. ©ie tüaren alfo getDi^ auf§ öu^erfte i^erfönlid^

an bem Erfolge intereffiert.

Eine ä^nlidje ^amjjfegftimmung !ann öielleidjt einmal hk
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©eneralftretüer befeelen, U)cnn fic ö^öuBen, btc le^te örofee (^ut-

f(f)etbnng§fi^Iad^t ju fäm^fen: hjeil fie bann Qud^ öon ber Hoffnung

öefeelt fein mögen: lüenn e§ i^nen nnr gelinge, biefen einen ©(f){ag

nod^ gu tnn, fo gögen jie om ©iegeStage in ha§ fReic^ ein, too

TOl(^ unb §onig fliegt. 5lber am folgenben Xage? Au Lende-

main? SSenn ha^ gelobte fianb fid^ ni^t jeigt; n^enn hk OTtagg*

mifere beginnt nnb e§ gilt, bie Heine f(f)mu^ige nnb öbe 5lrbeit

am SBebftul^l nnb am §oc^ofen nnb in hen ftäbtift^en floaten

gn Derrid)ten; tpenn olle ^ampfegftimmung be^laciert ift: ha es

bod^ feinen geinb mel^r gn befiegen gibt. 2Sa§ bann? SSeld^er

gnfammen^ang befielet über^an^t glüifrfien bem ßlan, ber einen

©eneralftrei! bnrcöfü"^rt, nnb ber l^ingebenben, begeifterten @tim-

mnng, in ber (nad^ SJ^einung ©orelg) f^äter bie Xageggef^äfte

erlebigt lüerben? g^ f^^^ feinen.

^id^t minber glüdlidC) ift ber §inn)ei§ <Sorel§ anf bie l)eroi^

\d)en Op^ex, bie bie Sieger mo!)ammebanifd^er Stämme ttoW'

bringen, ^a hoä) ^ier bie goffnnng auf bie eiüige <Seligfeit, bie

in i'^rem ©lauben feft ueranfert ru^t, tnal^rl^aftig STriebfraft genug

ift, fid^ bem geinbe tobe^mutig entgegensuiDerfen. SSa§ foll aber

biefer S3ergleidE), iDenn e§ fid^ bod^ um bie „aufgeflärten ^Bölfer''

nnferer mobernen (Staaten l^anbelt?!

^od) ix?eniger am $la^e aber fc^eint e§ mir gu fein, tyenn

©orel an bie (Srflnber erinnert, bie ol)ne Hoffnung auf materiellen

£ol)n nur um ber greube an ber (Baä)e VoWkn il^re (Srfinbungen

gemad^t l^ätten. 9^un — ha^ mag für tüenige ibealiftifd^e

Staturen zutreffen. 5(ber eg Ware ungeljeuerlid^, baran gu benfen,

bie SJcaffe gu hen §öi^en biefer paar meltfremben ©onberlinge

em|)orl)eben gu fönnen. ©ang unb gar falfd^ ift e§ aber, toenn

©orel meint: bie Satjl biefer felbftlofen ^rfinbertt)]:)en itjerbe

tagtid[) größer, iüie bie Srfal)mng le^re: ba 3. S. in hen SSer-

einigten Staaten bie gange ^rbeiterfd^aft je^t \d)on an ber SSer*

befferung ber 9}^afd^inerie xmb ber SSeröollfommnnng ber ^ed^nif

über^au|3t mitarbeite. 33ei biefer ^nteilnal^me ber amerifanifdjen

^Irbeiter (über bie xd) mid) fei^r genau an Ort unh Stelle unter*

richtet l^abe) fjanbelt eß \id} nun aber um alle.^ anbere, aU um
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ir^enbloeldje tbeale D^ferfreubigfett unb ^IngeBung au bte

©acf)e: ötelmel^r \\t e§ ber unt)erfätfd^te S3ufme6geift, tft el rein

fapttaliftifc^eg SSefen, ba§ fid^ in ben ^IrBeitern rege maäjt: bte

unmittelbare 5lu§fid)t auf üingenbe ©ntfrfiäbigung treibt biefe

atlein, fi^ an ber SSeröoIüommnung ber ^ec6ni! gu beteiligen.

S)ie ainerüanifc^en Unternehmer !)aben nämlirf} ein ganzes (Stiftern

au^gebtlbet, um hen Arbeiter pix DJlitteilung feiner ©rfal^rungen

anzuregen: fie laffen bie ^Irbeiter x^xe SSorf{f)läge jur ^erbeffe-

rung ber SJ^afc^inen uftp. einreid^en, nnb bie geeigneten tüerbeu

bann auögefü^rt unb angetüanbt: ern^eifen fie fid^ al§ gmedmägig

unb rentabel, fo er'^ält ber ^trbeiter — ber ganj beftimmte ©ine

Arbeiter, ber hen $8orf(f)lag gemacht ^at — Anteil am (S^etninn.

%l\o ba^ genaue Gegenteil liegt I)ier öor üon bem, tva§ <Boxe\

im 5luge l^at.

©erabe ba^ ^eutjutage innerijalb iüie augertjalb ber Arbeiter*

fd^aft ein förmlid^eg ^rfinbnng^fieber l^errfd^t, ift nid^t ettna ber

S3ett)ei^, ha% tüir auf bem Sßege pi jenem ©eift ber Eingebung

finb, t)on bem bie (St}nbi!alifteu alle§ für il^r ^eid) ber ä^i^^^^f^

erhoffen, fonbern ~ ber S5en)ei§ bafür, ba^ bie menf(^li(f)e Statur

(n)ie fie l^eute in i'^rem ]^erunterge!ommenen ^^^f^^^^^ ^^^tn ein»

mal ift) erft gu voller (Entfaltung i'^rer gä^igfeiten gebrad^t tv'ixb,

tvenn man fie mit ber ^u^fid^t auf llingenben Sol^n ü^elt:

lüeil bie (SrfinberiDelt l^eute t)on ber @ier nad^ ©elb erfüllt ift,

barum unb nur barum ber @rfinbung§taumel, ben leine anbere

3eit gelaunt l^at, in ber nod^ ni^t jebe Srfinbung am uäd^ften

Xage gu @elbe gemad^t tuerben fonnte, tüie f)eute.

(S§ ift geiüig einer ber ft^mpaf^ijdfjften Qix^e an hen SSer-

tretern ber ft)nbiMftifd[}en Seigre, ha^ fie fi^ an bie eblen ©eiten

tm 9)?enf(^en tüenben, ha^ fie au§ einem ftarfen Q^eali^mug '^er*

aus eine ^Oknfd^'^eit forbern, bie gleidfifam in gel^obener ©tim«

mung ba^inlebt; e§ geugt aucf) für i^r feinet ^ft)d^ologifd^e§ (^mp'

finben, bag fie hext unge'^euren 93an!erott trsal^rne^men, hen

bie 9}^enfc^I)eit erlebt, tüenn x^x bie beiben gbeale, bie big ie^t

fo gut tüie alles Sid^t, allen ©lang, alles §o^e, alles (gble in ha^

^afein ber Tla\\e l^ineintrugen: ©ott unb $8aterlanb — lex*
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tecC)eti. 5lber oh \k ntd)t boc^ einem SSal^ne tJerfaHeit, tt)enn fie

ßlauBen, bag „alle bie grogen ©efüi^le, bie jte — hk ^atedanbg*

ibee — eiitfefjelte unb bie ben etDigen ©runb 311111 Seben bilben:

§eroißmu§, D:[3fermut, ginQebung, Stürbe iiidjt Derfd}it)inben,

fönbern ireiter blü!)en itjerben im tieften ©emüt ber revolutio-

nären ^rbeiterfeele''? Sßie Sogarbelle e§ augbrüdt. ^er reöo»

Intionären ^rbeiterfeele: fo üBerfe^e id) la conscience ouvriere cn

r^volte — melleidjt nid)t %an^ bem @inn gemä^; melleidjt !önnte

man fagen: ber ^rBeiterfeele, bie öon ber 3f?et)olution erfüllt ift,

ober: bie felBft in einem Quftanbe ber 9flet)olutioniernng \i^ he»

finbet. Sßie aber auc^ immer man hcn ^n§brud: en rövolte auf*

faffen ioill, ftetg ift bamit bie ©ren^e begeidjnet für bie ^ir!lic^'~

ifeit jeneg Qbealg: eö l^at eben snr ^orau§fe|nng ben eUjigen 5lam)5f

im Qnnern eineg Sanbcö: bie 9f^et)olution; nerflüc^tigt fid^ aber,

fobalb biefe äugunften be§ Proletariats entfd)ieben ift. SSä^renb

bod) bie nationale ©egenfö(3lid^!eit, ber nötionale ^ampf iDenigften^

aU 9}?üt3lid)!eit immer bleiben. Unb biefe 9J^öglid)!eit allein öer«

mag ba§ uaterlänbifd^e ^bcal lebenbig gu erhalten, ha^ in langen

griebenSgeiten and) matt unb fied) tt)irb.

^ber tva^ ben ©t^nbüaliften nod) iueiter entgegengul^alten

ift: felbft angegeben, bai3 ha§> ^efigit an QbealiSmuS, 'oa^ burd^

ben SSegfall ber alten Qbeale im ^ol!e entfteljt, burd) ha^ neue

9f?et)olutiongibeal voll unh bauernb gebedt iüerben !önnte: Wa^

Wäxe bamit für bie ^urdjfü^^rbarfeit beS fosialiftifc^en $robu!*

tionSft)ftem§, baS fie auf jenen gbealiSmnS be§ revolutionären

SBillenS aufbauen, bciüiefen? ^a bo^ l^eute ber Kapitalismus

nid^t etitja auf bem (p erfe^enben) gbeale ber ^aterlanbsliebe,

fonbern eben auf bem fel^r realen ©gennufe aufgebaut ift? S3leibt

eS nid)t, tt)ie immer man bie ©adje anfdjant, iveltfrember ^^an»

taSmuS, unfere S)^affen Von l^eute in Ijol^e ibeale ©pannung

ial^rein jahraus verfe^bar fid) tjoräuftellen? ®aS OTtagSleben

auf nidjt egoiftifdje 6eelenftimmungen aufbouen !ann man nur

unter einer SSorauSfe^ung: ha^ ein religiöfer Fanatismus in

ben $ö^affen lebt. 5llle anberen ibealen Tläd^ie tverben fid^ etoig

als gu fd^mac^ ertoeifen, bie S3eftie im 9}^enfd)en p ääl)men,
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felbyt it)enn bie Qbede nic^t auf öorübergel^enbe 3^^^^ ö^^^^i^tet

finb, )i:)te e§ bei bem S^eöoIution^entl^ufiQgmug ber (St)nbi!aliften

obenbrein tiod^ ber gall ift. gür alle nidjt ine!)r im ttefften @inne

reiigiöfen SJ^enfc^en tüirb etDtg ba§ !aii!afifd)e @^ric^U)ort öelteu:

„3Ber foll arbeiten? ^u unb id). SSer joll effen? ^rf} nnb bu/'

S^ic^t \o td)nurftrad§ nad) SSoüenhidudg^eim iüie bie

©oreIfd)e (Slantl^eorie fü^rt ber anbere ©eban!en9aug in bem

jl}nbi!aliftifd}en Srgieljnngöfljftem: lt)onad) bie ©eiüerffd^aften

ber Ort finb, tvo bie SIrbeiter bie ^enntniffe nnb (^igenfdjaften

ertüerben follen, bie fie bereinft befähigen, bie ^robuftion^Ieitung

ben gänben ber Unternehmer p entreißen nnb felbft Seiter nnb

Drganifatoren gn hjerben. hierbei tt)irb hod) tüenigftenö mit bem

Mtag^menfcl^en gerechnet nnb nid}t mit einem g^beltüefen, ha^

fid) fein gan^eö Sebenlang öon frül^ biö f^öt im ^nftanbe ber Über»

reignng, ber Sfjtafe befinbet.

Sßie ftel^t e§ nnn aber mit ber (Eignnng ber ©emer!-

{djaften, aU S3orfd)nlen ber f^äteren ^robnftit)-

genoffenfdjaften . jn bienen? ^d) glaube, bei näherer

Prüfung Whh man finben, ha^ I)ier ein groi3er ^rrtum

bem Üiäfonnement ber 8t)nbi!aliften gugrunbe liegt. 2)a6

fie nämlid) öollftänbig irren, li:)enn fie anneljmen: ber

5lrbeiter erführe in feinem ©etüerföerein auc^ nur ha^

^llergeringfte t)on bem ^robuftionSprojeffe nnb lernte bort

trgenb ettnag, ba§ il^n befäljigte, fpäter felber Unternehmer gu

lüerben. ^d) \vd^ nid)i, .tvoxan man ben!t, trenn man fc^reibt:

„gn hen ©etüerlbereinen bilbet fid) auf einer neuen S5afi§ bie

gäl)ig!eit unb bie ted)nif(^'|3olitifd}e ©eiüöljunng au§, ten $ro-

bu!tion^)Dro§e6 gn leiten" (ßeone). ^itte: tva^ lernen bie §afen'

arbeiter öom Setriebe einer trauöatlantif^en 9f?eeberei; tnag bie

god)ofenarbeiter öon ber Organifation eineS §üttentt)er!eg, öon

ber ^alfnlation ber (Sifenprobuftion; tva^ bie .^anblnng^ge^ülfen

t)on bem gunitionieren eineg SSarenl^anfe^; tva§> überl^au:pt irgenb*

ein ©etüerfüereinler öon irgenbeinem $robu!tion^t)organge?!

^dj mu6 mit Sßlinb^eit gefd)lagen fein; benn irgenbtüo mu^
fid^ ein — n?enn oud| x\od) fo Heiner — Sufammenl^ang jtüifdien
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beit Betben SSelten setzen, ba bo^ fo üuge Seute UJte bie @i)nbi'

faltften gerabegu eine gbentität annehmen?

(SJemi^ finb bie @emer!t)ereine tütd^ttge ©r^iel^nng^fd^ulen

für bie SJ^affen, ol^ne bie tvix un§ eine gebeil^Iti^e (Sntmirflnng

unferer fogialen giipnbe gar nid^t üorftellen !önnen. 3d) felbft

l^abe frül^er einmal ba§ ©r^iel^nng^iüer! ber ^rbeiterfacf)t)ereine

gn fi^ilbern berfnd)t in folgenber Sßeife:

„SBoranf e§ an!ommt, ijt: im langsamen ©elb[teräiel^nng§'

^rojeg bie gä^igfeiten pm 9}?itregieren gu enttoideln, tüic^tiget

norf): bie Tlänmx tieranjubilben, bie namen§ ber großen Tla\\e

bie ©efd^idte bei (5Jemeintt)efen§ gn leiten beftimmt fein njerben.

SBobei nid^t mir an bie tüenigen ©pi^en p benlen ift, fonbern

an bie nngäl^ligen, in mannigfach abgeftnfter gierard^ie jur Tlit'

regiemng beftimmten SD^änner nnb 9}?ännlein. SDiefe ^u^bilbnng

ber entfpred^enben gäljigfeiten n?irb aber ftet§ ein boppeltel 3^^^

im 5(nge l^aben muffen: bie ^nft jn le'^ren, tüie man anbere be*

l^errf^t nnb jene öiel fd^tüierigere, tüie man ftc^ felbft be^errfc^t;

bie ^nnft jn befel^len nnb ^u ge^ord^en. Unb bei biefem Sr*

gie^ng^l^rogeß ber DJ^affen jnr 6elbftbeftimmnng§fäl^ig!eit öer*

fpred^e id^ mir bon ber TOttt)ir!nng ber ©emerbereine öiel. @ie

finb e§, bie bor allem bie (Selbftjnd^t, bie Unterorbnnng, bie ^i§«

^ipliniernng bei (Singeinen all freiwillige ^ngenben entn)idfeht

lüerben. ^enn ber ©el^orfam, ben ber ©olbat lernt, ben ber 5lrbeiter

in ber fapitaliftifc^en Unternehmung übt, ift [a grembtum, unb

nur felbftgetDollte Unteriperfung ift tnertöoll. 2)ie gfi^l ^^^ völlig

unbraud^baren SO'ienfdjen im ®oetI)efd^en Sinne:

,,2Ber ift ein unbrau d^barer Wann?
Söer nid[)t befe'^len unb aud^ nid^t gei^ord^en iann*^ —

iDirb bnrd) bie ^ätigfeit ber gen)er!f(f)aftli d^en Organifation ber*

ringert. 2)ie Qa^l berjenigen ^erfonen tDirb größer, bie ha^ ©e-

l^ord^en all freie ^ugenb üben. Unb für bie Tla\\e, fie mag „ebel"

ober bürgerlid[), reid^ ober arm fein, bleibt ha^ natürlid^ etuig bie

einzige politifd[)e ^ugenb, bie fie gieren !ann.

5(ber bie ®eit)er!öereine entitjidEeln in il^ren gül^rern aud^

bie organifatorifd^en Stalente, beren bie ^emofratie ber S^^^^f^
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in otogen EDZengen Bebürfen lütrb. Unb hie ©ehjerbereine itjed^eu

in gü^rern unb ©efü^rten ba§ n?i(^tigfte öon altem: ben polt»

tifrfjen @inn. Samit meine id^ bie (Sinfid^t in bie ungeheure ^om-

}3li§tertl^eit be§ polittfcfien unb öfonomifd^en £e6en^ unb ha^ rechte

Sßerftänbnig für ba§ poUttf(^ ßrreii^bare, b. 1^. alfo ba§ praftifd^

TOglid^e. ^a§ ift el \a boc^ am ßnbe, tüorauf alle $errf(f)er!unft

beruht: ju lütffen, inag au§ bem öorl)anbenen Stoff üon SJJenfd^en

gemad^t itjerben !ann.

Unb bag l^ier bie ©etoerbereine noc^ ein unenbtid^e§ gelb

t)or fi^ ^aben, ha^ ber S3eftellung ^ant, tütrb nur ber Unhinbige

ober ber Demagoge beftreiten trollen, ^ie 5(rbeiterfcf)aft gu bc'

freien üon hen feidl^ten, l^irnlofen @d^rt)ä^ern, bie je^t nod[) in ber

treffe, in hen SSolf^üerfammlungen unb S5ereinen öielfad^ ben

Xon angeben, öon jenen faulen ^erl5, bie ^u nid^tg gut finb, aU
ein paar au§n?enbig gelernte, unöerftanbene $^rafen au§ ber

^arteiliteratur papageimägig nadl)5uplappern ober ftiermägig in

bie Tlen^e I)inein3ubrüllen, bie §u jeber Arbeit außer ber „Partei*

agitation'' öerborben finb, bie 5lrbeitecfd)aft öon biefen 3^^^^'

bilbern politifd^er 5(gitotoren gu befreien: ba^u l^alte ic^ tjor allem

bie ©etrerföereine für berufen/'*)

^ber ba^ alle§ l^at bodl} mit ber 95orftellung ber ©t)nbi!alifteu

nidf)tg ju tun: aB trerbe ber Arbeiter in feinem ©emerföerein

gum fetbftänbigen $robu!tion§leiter, §um Organifator unb S)i^'

ponenten erlogen.

Sßeld^er öer^ängni^öolle ^rrtum ift e§ boc^: bie allmäl^lid[)e

5!Cu§bilbung ber fapitaliftifc^en Unterne'^mung im @d^o§ ber alten

feubaM)anblt)er!^mägtgen ®efellfcf)aft gleid^^ufe^en mit ber @nt*

n)ic!lung ber ©etüerbereine I (©orel be§ öfteren.) geneS traren

bodfi bie neuen SBirtfd^aftgformen felbft, bie fid^ langfam in bie

SBelt l^ineintafteten; bie ©ertjerföereine i)ahen ja aber mit beut

^robuftion^progeffe gar ni^t§ p tun. SBa^ allein hen erften

fapitaliftifd^en ©ebilben in ber l^anbtperf^mägigen SBelt in unferer

3eit entfpri^t, ba^ finb bie Staate» unb ©emeinbebetriebe {'oon

benen aber bie (St)nbi!aliften e^' nid^tg tüiffen töollen) nnh finb

*) Slu« metner 1900 erjc^ienencn ©c^rtft ,,®entto(^" Seite 90/91.
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hk auf ber ^onfiitnentenorganifatton aufgeBauten ©enoffen^

fdjaft^betrtebe : l^ier in ber ^at finb 5ttijä^e gu einer neuen ^ro*

buÜionsUjeife öorl^anben, unb l^ier in ber ^at finb l^raütfdje ßel^r?

fd}ulen für ben ©o^ialigmug. W)ex in hcn ®en)er!uereinen?!

Sc^ Ijölte e§ für einen ber größten Sl^ängel ber ft^nbüaliftifd^en

^oftrin (hk gerabe an biefer ©teile fo melöerfj^rec^enb einfe^t!),

ha^ fie bie ®enoffenfrf)aft§Ben)egung unb namentlidj bie ^onfum?

Derein^bilbung fo gan^ unberüdfidjtigt lä^t. §ierauf foKte fie il^r

§au|3taugennier! richten unb (nad) ^rt ber SSebb^) il^re ^i^^i^i^ft^'

^läne auf einer organifd)en S5erBinbung ber ^^onfumöereine mit

hen ®eit)er!nereinen aufbauen.

Tili biefer ^riti! ber ©e)i:)er!i;)erein§t'^eorie (U)ie man hen

ehtn erörterten ^Beftanbteil beß fljubüaliftifc^en Sef)rgebäube^

nennen !önnte) fällt nun aber aui^ bie gange ^o!trin be§ ® eneral*

ftrei!^ in fid^ pfanimen.

Sßir brauchen, trenn tvix bie ^ebeutung biefe§ ^ant:pfe^nnttel§

für bie fogiale 33etüegung ber ©egenlüart erörtern, gar nidjt bie

grage nad^ feiner pra!tifdjen ^urd)fül)rbar!eit aufjuiöerfcn: ha^^

Ijei^t, ob iijirHid) in irgenbtüie abfeParer 3^^^ ^^^ ^amp'f beg

(nel^men tüir an einmütig sufantutenl^altenben !) Proletariats

eineö fianbeS gegen bie ©taat^getualt unb ten SSiberftanb lX)oI)I

immer nod) ber Wel^x^a^ ber ^Bürger aU au^fid^tSreic^ angefel^en

tDerben bürfe.

S^el^men Wh ber (Sinfad)!)eit l)alber feine S)urd)fü'^rbar!eit

unb feinen glüdlidjen 5IuSgang an: bafj alfo nad) Verlauf Don

brei STagen bie fämtlidjen biöljer !apitaliftifc^ t)erit)erteten ^ro--

bu!tion§mitteI in bie §änbe ber 5Irbeiter gelangt feien. SSürbe

ha§ — fo fragen Wir un§ — irgenbeinen ©inn l^aben unb gu irgenb»

einem bauernben Erfolge führen !önnen? ^nber§ au^gebrüdt:

können loir un§ üorftellen, ha^ auf biefem SBege ber (Sozialismus

in bie Sßelt !omme?

Offenbar nur, toenn eine \)on giüei SSorauSfe^ungen p«
trifft. Sntiüeber nömlid^, Wenn bie ^nna^me beS ratio»

ualen ©o^ialiSmuS ridjtig ift, baß eine präftabilierte Har-

monie, eine t)on ©ott gefdjaffene „natürlidje" ©efellfdjaftS-
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orbnuug beftel^e, bte man mir gu entbecfen hxaudje, bainit bie

foktale SBelt eBenfo J^armonifdE) georbnet fei, n)ie ber ^o^tnoö.

©tel^t ntan auf biefem (Stanb|?un!t, fo iann man hen ©enerd«

ftret! al^ dMittl, bie neue Drbnung gu üertuidlic^en, bamit be*

grünben, ba^ man i^n benu^t, um bie legten ©inberniffe tüe%'

gnräuinen, bie fid^ beut (Sin^ng in§ gelobte Sanb entgegenfteUen:

ha^ er gleii^fam bie biffigen §unbe (0affenftaat unb Unternehmer^

tum), bie hen SBeg gu ben ©c^ä^en öerfperren, in§ ^enfeit^ be»

förbert. ^ber ber @t)nbi!ali§mn§ Ief)nt {ebe innere S3e3ie^ung

gnm rationalen (utopifd^en) ©ogiati^mul ab. (Sr „tnill fid^ öor

allen fingen auf eine realiftifdje 5(nffaffnng be§ fogialen £eben§

ftüfeen" (Seone); ,,er ift öon einem unerfättlic^en SSerlangen nac^

fReaIi§mu§ erfüllt" („clans son desir insatiable de r6alit6." @orel).

@o fommt alfo für feine S3en)ei§füt)rung bie rationale ^egrünbung

nic^t in S3etrac[)t.

^ann aber muß bie anbere — einer realiftifd^en ^etrad^*

tungSioeife entf^reclienbe — S5orau§fe|ung zutreffen: bie fubje!-

tiöen unb objeftiöen S3ebingnngen ber neuen $robu!tion§n)eife

anüffen erfüllt fein, Wenn ber grand jour anbridljt. ©ie tnerben

e§ aber niemals Ujerben (toie inir fairen), inenn man nxd^i^ anbere^,

aU bie ßrgiel^ung be§ Arbeiter» in ben ©einerfüereinen für nötig

l^ält, um alle erforberlirf)en Oualitäten be§ neuen ^robu^enten

3ur (Entfaltung gn bringen.

2[Ba§ tpürbe alfo felbft ber uollftänbige @ieg bem Proletariat

nüfeen, wenn e§ bocl) nic^t imftanbe tüäre, il^n au§pnü^en? 2Ba§

tt)ill alfo bie gbee bey ©eneralftrei!^ in einem fo^ialen <St}fteme,

ha^ auf ,,einer reoliftifd[)en ^uffaffung" fic^ aufbauen foll?

Tlan fielet: in bem ©ebanfeixgebänbe ber @l)nbi!aliften flaffen

no(^ lüeite ßüdfen, finb bie gunbamente gum Xeil ju fc^toac^, finb

t)iele ^eile be§ ©ebäl!» morfd^, nnh brüd^ig ift allzuoft ha^» ©eftein.

Unbilblid^ gefprod^en: fo öortrefflid^ unb glüdlid^ öiele "an-

fid^ten unb ^l^eorien be§ ©l}nbi!ali^mu§ finb: bie neue fojiale

Stl^eorie ift e§ nod^ nid^t. ^amit biefe gefd^affen mürbe, bebürfte

e§ nod^ gang anberer SSertiefung aller Probleme. S5or allem einer

Dollftänbigen ^Befreiung t)om alten Tlaxii^mn^. äöenn bie ©tjubi-
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foliften iljrett ©tolg baretn fe^en, nid^tg p tun, aU ben SÖ2ürji§-

inug lieber rein gu öerfünbigen, fo mQcf)t ba§ il^rent ^ietätgefü^l

@I)re unb toax too^l aud^ au§ toftifdjen ©rünben geboten: ber (Snt-

tt)idflung§fctl)tg!ett il^rer ^l^eorie f)at e§ gtüetfelloS gefd^abet.

^Denn bie ift öielfad) gerabe an heii veralteten SJcarjfd^en ^ate»

gorten gefdieitert. (g§ ift nid^t gut, neuen SSein in alte <B.d)läu^e

^u füllen. Unb man !ann feine lebengfäf)tge fogtale ^l^eorie für

ba§ gtüangigfte ^öT&rl^unbert fd)affen, tüenn mon bie £e!)ren t)om

^ert, t)on ber $rt)bu!tiöität, t)om @taat, t)on ber 0affenbi(bung

unb beni ^laffenfampf, öon ber Üleüolution uftt). mitfamt ben alten

gbeologien au§ einem veralteten ©t)fteme einfa(^ J^erübernimmt.

SBorauf e§ l&eute anbmmt, ift: neue SSerte jn fdjaffen, bie

QbeeniDelt be§ Proletariats mit neuem ^n'^ali gu füllen, baneben

aber bie ßrfenntniS ber fogialen SBelt öon ©runb ouf neu auf*

pbauen. ©emi^ finb baju t)ortrefflidf)e ^nfä^e (tüie iäj Von Vorn*

fierein zugegeben l^abe) in ben ©d^riften ber ©t)nbifaliften Vor«-

i^anben (einer ber bebeutenbften 5lnfä^e ift bie — freiließ gang flüd^*

tige — Unterfuc^ung SeoneS über ha§> SSerl)ältniS äVoifc^en Wadjt

unb ®en)alt unb il)re SSertretung in ber ©efc^idjte: id) möchte ba§

neue grunblegenbe 2Ser!, ba§ ha lominen foll, gerabep betiteln:

„Madjt unb (3etüaii" „force et violence"). ^Iber bie ^aupt»

orbeit mug nod) getan tt)erben. $D^öd)ten fid) babei bie ©t^n*

büaliften aU redete „revolutionäre ü^eöifioniften" erUjeifcn unb

nid^t raften unb rul)en, el^e fie nid^t h)ir!lid^ bie alten Seigren gerftört

unb neue an il^re ©teile gefegt l)abenl



Der fiolfdietotBmttB

I. Partie — §er!unft — ©etft

S3oIfd^eh)i5mu§ nannte man ^unäd^ft H^ ©lanbengbelenntni*

aber auä) ba^ banad) in bie SBir!Iid^!ett übertraöene 91egieningl-

5t)ftem einer ©ruppe ber ruffifd^en Sogialiften: ber Solfd^etüifi.

©0 !)ei6en fie, ixjeil hk\e ©rnppe einmal bei einer ^bftimmung (auf

bem S3rüffel«£onboner ^ongreffe im gabre 1903) in ber dJle^xtjdt

blieb: bie TOnber^ieit Ijieg öon ba an bie 9}?enfd^ett)ifi. (Mi einem

SKayimal- unb TOnimalprogramm l)aben bie S3eäeid^nungen nid^t^

p tan.)

S3oIfcf)en)i§mug nennt man aber feit einiger geit bie t)on ben

rnffifd^en S3oIfrf)eh)ifi vertretene 9?id)tung auc^ in anberen Sänbern,

fo bog man mit bem Dramen je^t eine ©pielart beg (Sogialiömu^ be*

geidinet ol^ne iRü(!fid)t auf bie erften ^erfed^ter: e§ gibt je^t in

allen Säubern „Soljdielriften". SBollen tt)ir iebod) erfahren, tt)e§

@eifte§ ^nb fie finb, fo werben iüir unfer 5lugenmer! bod) gunädjft

unb öor allem auf bie ruffifd^en S3olfd)ett)i!i rid^ten muffen, bereu

^nfid)ten unb STaten in einer an§ ^atl^ologifd^e grengenben @e*

nauigfeit t)on il)ren ©laubenggenoffen in ben anberen ßänbern:

in S[)eutfd)lanb gum S3eifpiel t)on ben ©partaciben nac^geal^mt

U)erben. ^ie folgenbe ^arftellung ftellt fid() be^^alb bie Aufgabe,

ein Silb t)om t!)eoretifd^en unb praftifd^en S3olf(^etüi^mu^ in Sflug*

lanb 5u enttoerfen, tuobei e» mir nid)t fo febr auf eine gefd^id^tlidje

aU auf eine pringipielle (Srfaffung ber einzelnen fegerungen aw
fommt.
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3iinäif)ft ein SSort über §cr!unft unb gamiüenbe^te^ungen

hex neuen Se^renl

2)er S3oIf(^etDt^mug ift ber red)te S3ruber be^ reöolutionören

@l}nbt!attgmu0: beibe l^aben benfelben SSater: ^arl SO^ary; beibe

auc^ biefelbe Tlnitexihk 9flet)oIutton. (Söä^renb bag ©ttefgefdjtüifter,

ha§ mit ben beiben in geinbfd^aft lebt, bie ^nttüirflnng^t^eorie ift,

bie Max^ mit einer anberen 5D^utter: ber gegelfc^en ^"^ilojopl^ie

gesengt I)at.)

3nm Unterfdjiebe öom <St}nbi!aliömu§ brandneu wix beim

SBoI](f)etx)i§mu0 nirf)t nad} ber befonberen UmtDelt ^ugfc^an gu

l^alten, in ber er l^eimifd) ift: er ift überall ju §cinfe, Wo e§> eifrige

5lbe:pten ber 9J^arjfcf)en %^coxk gibt, dx mirb in hen köpfen nid^t

lebenbig bnrd} irgenbtüelc^e (Sinflüffe "oon äugen l^er: er entf^ringt

an§> bem S3u^e, unb feine S5erbreiter finb ©laubige im ©eifte:

xf:)ncn liegt nic^t fo fel^r am §ergen, \va^ x^xe Seigre tvixii,

aU ha^ fie rein fei. „Unfere Aufgabe beftel^t in erfter Sinie (!)

in ber 3Sieber-I)erftellung ber traljren SJ^arjfc^en Seljre'', fi^reibt

ba§> geiftige Dber'^au|)t ber (Bette, Senin, noä) im §erbft 1917.

Unb er vermag in biefen fritifd^en 9J^omenten mä}U rt)id)tigere^ gu

tun, aU einen iDeit über 100 ©eiten langen, fel^r grünblid^en unb

fel)r Jtjertöollen S3eitrag jur ?}(ari**^l)ilologte äu liefern: er tjer»

fagt feine ©d)rift über„©taat unbDieüolntion", in ber nidjt^ ftel^en

foll, ai§> tva^ feiner DJkinnng nad) im Wax^ geftanben ^at

SSie alle ©e!tenftifter glauben benn auc^ bie ^olfd)en?i!i

im alleinigen Söefi^ ber tua^ren ©eil^le^re p fein; l^alten fie alle

anbern, bie fic^ p berfelben ^ird)e be§ ©o^iali^mu^ s^^len, für

grembe unb abtrünnige. „OTe biefe Berufungen (ber beutfc^en

,@05ialpatrioten' einfd)liep(^ ^anMtj) bilben eine fc^amlofe

gälfd)ung ber ^Infidjten Don Tlax^ nnh Sngelg pgunften ber S3our=

geoifie unb be§ 0^">|?ortuni§mu§, )i:)ie bie ©d^riften be§ Slnarc^iften

©uillaume^ u. ^o. bie 5lnfid)ten öon Wax^ unb ©ngelö ^tveä§

9Reinit)afd)ung be§ 5lnard)i§mu§ fälfd^en.'' (©. 3^tton?ielx) unb

dl Senin, ©o^iali^mug unb trieg (1915), 8). SSa§ ^anUiXj (ber

bod) aU eine ^rt öon $artei|3apft in allen Sönbern t)or bem Kriege

öere^rt it)urbe) tut, ift „eine unerl^örte SSefubelung beö 9}^arji§mu§''
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Q)a\. ©.11); ^aut^ft) ift ein„55trtuofe ber internationalen ^euc^elei"

(19) er „falfifisiert hen Waxii^mxi§> in ben 3ni]:)eriali^mn§ um" (35).

S5i!tor ^bler, einer ber tüie e§> fc^ien erprobteften ^oxiämp\ex be^

Waii\^mii§> unb S^^enner finb ,;<Spief3gefeI(en he§> ^apital^'', „33e-

trüger'', ,ßd^lüinhm'\ ,/^ne^te ber S3ourgeoifie'' ufrt).

SBeil fic^ bie SBolfc^emiü für bie S3eji^er beä allein ed^ten

Dlinge^ galten, barum nennen fie \\d} je^t offiziell aud^ „^ont"

mnniften", ba^ Ijeifet \o, it)ie jene revolutionäre Partei, an beren

<S).ii^e ^arl 9J^arj ftanb unb für bie er \)a§ !ommuniftif(^e 9[)^anifeft

öefc^rieBen I)at. ^ag !omnniniftifd)e 9}^anifeft ift aber „ha^ ^öan-

gelium ber ie^igen Sleöolution bi^ auf ben l^eutigen ^ag". Unb ha^

:parteioffi3iüfe Programm ber ^olfdjctpüi, ha^ 9^. ^u(f)arin öer*

fagt "^at unb ha§> in inel]r aU brei ^D^illionen ßj;emplaren in 9flu6=

lanb verbreitet ioorben ift, jdjlie^t mit benfelben SSorten Wie \)a§

!ommuniftifd)e DJ^anifeft.

§aben üc red)t, toennfie fid) Ieibenfd)aftlid| auf ^Q^ary berufen?

Qc^ glaube \a. öaben i^re erbitterten Gegner red)t, toenn fie ha^-

felbe tun? 3^1 glaube [a. igg ex'wei\t fid) immer tpieber üon neuem,

ha% in Waxjc gtoei grunböerfdjiebene ^Beltanfc^anungen unaug»

geglid)en nebeneinanber liegen: bie ret)olutionifti(d)»uto|3ifd)-ratio»

nale unb bie et)olutionifti]d)=realiftifdi4)iftori)d)e. ^ie ^olfd}ert)i!i

ebenfo tvk bie ©t)nbi!aliften ^ahen ben revolutionären EO^ar?:i§mu§

in i^ren ßebren rein Ijerauypräpariert unb freilid^ in allen feinen

^eftanbteilen über Waxjc l)inau§ gu feinen änfjerften ^on^equen^en

gefteigert, fo baß nun oft ber 3Biberfprud) gn bem anberen DJ^arji^-

mu§ ein offenbarer n?irb, ber bei dMx^ üerfdjleiert ift. ©ie ^ahen

bie revolutionären ^(nfidjten, bie bei Tlax^c hanl feinem bialeltifc^en

teufen immer in il}rer ©pi^e umgebogen tüurben, ^ngef^i^t, fo

baß fie oft genug unmarjifd) erfi^einen. 5lber red)t '^aben fie bamit

im ©runbe stüetfelloö, baf3 alle il)re ®runbgeban!en bei ^axjc im
^eime minbeften^ Vorljanben finb.

3d) l^abe fc^on, al^ id} bie fi}nbi!aliftifd)en '^'üeen analt))ierte

meiner 9}^einung ^ugbrud gegeben, ha^ biefe geiftige 5l^nenprobe

nid^t von grunblegenber 335ic^tig!eit fei. g^r gang au§> bem 3Sege

gu gelten, iüäre iebod^ nid^t guläffig. ®afür finb bie barguftellenben

©om&art, @03tafi§mul unb foäiale ^öeroegung. 8. 2lufl. 10



— 146 ~

Sel^röeböiibe t)tel gu ftarr boürinär. ^6er e§ förbert fdjetut mir

auii) ba§ fac^lidje SSerftäubni§, tvenn man bie Derfdjtebenen ^e»

ftanbteile einer fo^ialen XI)eorie auf il)re öeiftigen Urf^rünöe I)in

unterfiidjt unb jie ouf biefe ober jene Duelle ^urüdfü^^rt. ß§ i\i

Jid)erlid^ eine beadjten^lDerte geftftellung, Wenn man üou bem

S3oIfd)etx)i^mu§ fagen !ann, ha^ in ifyn fid) !ein (3e't)anU faxhet,

hex nid)t minbefteng 50 '^aljxe alt ift unb ber fic^ nid}t in irgenbeiner

gorm in einer ©(^rift tion Waxic ober S3lanqui ober einem ber

anberen 9fIet)oIutioniften älterer Dbferüang finbet.

®ie genauere ^Inaltife ber eingelnen Programmpunüe Jüirb

bie 9flid)tig!eit biefe^ ©a^e§ beftätigen. ^a§> mir aber bo^

2Bid)tigfte ^u fein fd)eint, ift biefe^: baf3 ber gefamte ©eift, an§

bem ber ^olfd)eiDi§mu§ geboren ift, ber alte 91et)olution§geift, ge-

nauer: ber ©eift be^ revolutionären Wcaxi ift. ^a^ beftätigt jeber

@a^ i^xex £el)ren.

2ö3ill man mit einem SBorte auöbrüden, \va^ bie ©efamt*

ftrultur beg bolfdieiüiftifdjcn ©eifte§ !ennäeid)net, fo toirb man fagen

bürfen: e^ fei feine loef entließ negative ©inftellung gur

SSelt. ^er S3olfcf)eii)ift fagt gu allem, tt)a§ 9}?enfd)engeift bis baljer

geboren I)at, nein: er ift ber ©egner fd)ledjtl)in, ber ^Inttmenfc^o

(©ne grage für fid), ber l^ier uid)t nadjgegangen iocrben foll, ift

e§: n)oI)er biefe ©runbeinftellung !ommt; tpaljrfdjeinlid) ift e», baf^

ein beträd)tlid) Xeil ber 5tnti=®efinnung au§ ^f^effentiment flammt.)

®er ^olfi^eioift ift natürlid} vor allem antireligiös: fein

©lauben§be!enntniS ift ein lanbläuftgcr geuerbadjianiSmus.

S5ud)arin fiat e§ am au§fü!)rlid}ften entlüidelt: ber ©laube an

©Ott ift eine 5Biberf|.negelung ber abfdjeulidjen irbifcfjen S3er-

Ifjältniffe, ha^ ift ber ©laube an ©Haöerei, bie angebltd) nic^t nur

auf (Srben, fonbern au^ in bem ganjen SSeltall ejiftiert. „(SS

Verfielet fid^, ba^ e§ in S!Birtlid)!eit bergleid)en nidjt gibt, ©benfo

verfielt e§> fid), ha% biefe SO^ärd^en bie (Snttoidlung ber 3}?eufd}Ijcit

l^inbern. ^ie 9)?enfd)Ijeit entlüidelt fii^ nur bann, incnn fie für

ieglid)e (Srfdjeinung eine natürlidje (SrHärung finbet''. Söoljiu

bie „^ntiüidlung" fü^rt, toirb ebenfon;enig gefagt, aU n?e§Ijalb fie

einen SBert barftellt.
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ßbenfo neöatit) Wk gitr üBerfinnlic^en SSelt ftellt ftd^ ber

$8oIfd]etüigmu§ gur SSirütdjfett auf biefer (Srbe. (Sr ift ein ©egner

be§ ©taateS fd)kd)t]^tn, er ift aber auc^ ein ©egner aller übrigen

Ijeute öertretenen 6taat§auffaffungen: er ift anti'monard)ifc^, felbft*

ijerftänblii^; er ift anti^ariftofratifd) im tüeiteftgel^enben ©inner

tva^ and) nnr um Haupteslänge über ha^ allerniebriöfte SJ^eufdien^-

tum l^tnanSragt, ift i!)m öerl^agt: felbft ber S5auer, ber nid)t arm

ift, ift fein geinb. g^mer unb immer tpieber iüirb betont: ber

$8oIf(^elDi»muS fei hie Partei ber gnbuftrie» (öerftel^t fid): Qanh^)

Arbeiter unb ber crmften^orfbenjol^ner. SBeldjen ©runb er l^at,

gerabe für biefe begibiert unterften ©d^iditen einzutreten, tüirb

nid)t gefaßt. (Sr tüürbe auc^ feine 5IntiDort finben fönnen, aU
eben bie negative: fie finb nid)tS unb fie l^aben nic^tS: barumfinb

fie tvcxfoDli. dx ift anti liberal unb anti-'^arlamentarifd); er ift

aber aud^ anti^bemofratifd^: it)ir iüerben feigen, in treldjem ^innc.

(Sr ift anti'uational unb anti^patriotifd) bis pr Seibenfdjaft: „bic

©ogialiften muffen hen Tla\\tn Harmac^en, ha^ eS für fie fein .§eil

gibt oI)ne bie revolutionäre S^^iebermerfung ber ,eigenen' 9f?e-

gierung unb baß il)re ^iegSDerlegenl^eiten ehen gu biefem Qtvede

auSgenu^t itJerben muffen": rid^tig l^aben allein bie $arifer ^l'om-

munarbS ge^anbelt, als fie il^rer Üiegiernng im ^Ingenblide fdjmerfter

nationaler SBcbrängniS in ben Sauden fielen (Qinotüielü^Senin

a. 0. O. ©. 12 f.). 5Iber bie Sßolfc^etüiften finb aud) anti-pasi^»

fiftifd): Wix iDerben feigen, bis gu tDeldjem ^oI)en ©rabe.

©elbftöerftäublid) finb fie anti'fapitaliftifd). Unb ber gag
gegen ben Kapitalismus ift eS ia öor allem, auS bem fie i^re K'raft

fougen. 5lber il)re Slxiti! beS Kapitalismus beml)t bod) pm größten

^eil tüiebernm auf einer negativen ©nftellung, trägt biefeS ^al
allju beutlicl^ baS ©tigma beS ü^effentimentS. 92ic^t bie !ultur=

fd)äbigenben ©eiten beS KopitaliSnmS finb eS, bie fie mit iljrer

Kriti! beleudjten: öielmel^r ift eS ber ©egenfa^ ^mifc^en S^ieid^ unb

5lrm, äit)ifd}en ,&Sbeuter' unb ,§luSgebeutetem', tDaS fie empört.

§ier erfd)eint il^re Kriti! in bem verfdjliffenen ®ett)anbe ältefter

5ln!läger biefeS SSirtfd)aftSft}ftemS. ßS berül^rt peinlid^, hk aller--

trivialften ©dilagtoorte auS bem ^J^unbe felbft eines fo ^eröor*

10*



— 148 —

ragenben Mannet \vk Senitt immer iüieber in unueränberter

gorm SU Ijören: bte SSoiirgeoi^ finb „TOifetöQänger", „S3Iuti'auger'',

,,bummeln auf bem '^e'w^l\pio\peti''
,

„bie Arbeiter arbeiten —
bie (Sigentümer genießen; bie 5lrbeiter öollsie^en — bie Eigen-

tümer befeitlen; bie ^Irbeiter tüerben betrogen — bie (Eigentümer

betrügen: ba§ ift bie Drbnung, bie man bie !a|)itaüftif(^e nennt

unb ber fic^ ^n untertüerfen aufforbern bie §erren ^a|:)italiften

unb il^re Wiener" (^ud^arin, Programm, 47).

5lu(^ im S3er!)alten t)on 9}knjc^ gu Wen\dj fennen fie nur bie

negativen ßinftellungen: §a§ unb TOjstrauen bringen fie allen

entgegen, ßug unb S^rng jinb erlaubte Kampfmittel: \o erHären

fie gang unöer^o'^Ien, ha^ fie üor ber Sfleüolution mit ber belüufeten

^bfidjt, unter iljrer §errf(f)aft feinerlei $reffe=, S5erein§= ober

SSerfammlnnggfrei'^eit p geiDä'^ren, gleid)tt)o^I bie allgemeine

greiljeit aU ba§ gbeal ge^^riefen t)aben: S3ud}arin, Programm

©. 29 f. ©neu grunbfäpd)en ^nti^SJ^orali^mug bem ©egner

gegenüber tjertritt ßenin, ber einmal in einer ^erteibigung^rebe

erÜärt t)at: einen politifd)en ©egner, befonber§ (I) iüenn er unferm

eigenen fo^ialiftifd)en ßager angehört, foll man mit vergifteten

Sßaffen betäm^^fen, inbem man ben fd)limmften SSerbac^t gegen

il)n SU erineden Derfud)t.

2Bie fie iebe SSinbnng burc^ bie SO^orat ableljuen, fo aud^

jebe S3inbung burd) ba§ 9^ed)t: „ba§ S3Ieigen)id)t be§ ,ßega*

Ii§mu§' um ieben $rei§ I)ängt un§ nid)t an ben gügen. ^er ge-

tifd)i§mu§ ber ©efe^id^feit fonnte bei un§ nid}t entfte^en" (Qinort)*

iein-ßenin a. a. O. ©. 15).

^a§ S3ilb, ha^ tvh un^ öon bem i^ix^xcx biefer neuen Se*

inegung, ßenin, aug feinen ©d)riften unb ^aten formen können,

ift eiuT^eitlid) unb entbehrt nic^t ber ©röfee: e§ iftbag S3ilb be^ fana»

tifd)en §affer§, be§ rüdfid)t§(ofen, amoralifc^en ©etnaltm enfd)en,

be§ genial'brutalen mongoIifd)en §orbenfü^rer§, babei aber be§

gelehrten S3ud)menfd)en , be^ ftarrfinnigen ^o!trinär§. Ur*

teile von ßenten, bie il^n :perfönlid) fennen, beftätigen bie Über^

einftimmung biefeg S3ilbe§ mit bem 2ehen. Tlaiim @or!i be-

fdjreibt il)n tnie folgt: „£enin ift ein SJJann Don au^fc^liepc^er
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^Taft; fünfunbstüanstg '^af)xe ftanb er in ben erften ü^ei^en ber

^ätn:pfer für hen (Snbfieg be§ ©ogtali^mug; er ift eine ber be-

bentenbften unb originellften Srfc^einnngen innerhalb ber inter-

nationalen ©ojialbemofratie; er ift ein Tlann üon großer S5egabnng

nnb l^at alle für 'oen „gü^rer" nottt)enbi9en ©genfdjaften; sngleid^

geid^net il)n anc^ ber für biefe DioKe nottüenbige 9)hngel an Tloxal

nnb ein felbft^errlic^e», erbarmnnöölofe^ ^er!)ä(tnig Ö^gen ha^

Seben ber SSoIf^maffen an^/' Senin lüirb fein ^ol! gngrnnbe

rid)ten, meint ®or!i. „^6er biefe nnan^b(eib(icl}e Xragöbie he*

nnrnl^igt Senin, ben ©flauen beg ^ogmag nnb feine ©enoffen,

bie feine (5!(at)en finb, in feiner Sßeife. g^m ift ba§ fieben in

feiner ganzen ^om^^Iisiert^eit fremb; er fennt bie ^olf^maffen

nidjt, er Ijat niemals im SSoIfe gelebt; er \ve\\] aber an^ S3üd)ern,

iDomit man biefe 5}?affen gnr ülaferei bringen, tvk man iljre ^iX"

ftinfte anf|:)eitfdjen !ann/'. Unb in mer!rt)ürbiger Übereinftimmnng

mit biefen ©ci|en benrteilt il)n ein perfönlid}er langjähriger g^'ennb,

^. Üinbaün: ßenin ift ein ,,t)om §a^ befeffener 9Jcenfd) . .
/' „(^r

fann nid)t fo ftar! lieben, tüie er p l^affen öermag. ^r l^a^t bie

S3onrgeoifie öiel ftärfer al^ er ,fein' Proletariat liebt", „^iefe

Siebe (p einem ©t)ftem) nnb biefer $aJ3 (gegen ein ©l:)ftem) nm»

geben ßenin tüie eine 93taner nnb üerljinbern iljn, baf3 er h'ie wixh

lid^en, lebenbigen, alltäglid)en 9J?enfdjen ioaljrnimmt". (2)a6 fid^

fein ©inn für hie Sßir!Iid}!eit tüä^renb ber ^eöolntton erljeblic^ uer^

fdjörft I)at, trerben Wix imSSerlanf biefer Sarftellung nod} erfahren.)

5(ber ift benn in biefcm 9}^enfd)en nnb in feine§gleid)en, ift

benn in il)rem ®lanbenöbe!enntni§, bem S5olfd^ert)igmn§, gar

nid}t§ ^ofitiüeg? gar feine Siebe? gar feine SSeja^nng? bod).

3Sa^ fie bejaljen, fo fann man e§ an^brüden, ift bie abfolnte 9^e«

gatton; \va§> fie lieben, ift bie ^bee ber ä^^-l^örnng; tüofür fie

fid) opfern, ift „bie Sf^eöolntion'', ehen ba^ eipige 9tid)t fo fein,

ber eiüige „gortfdjritf' p nenen gönnen, ben fie nid)t nm ber

nenen gormen tüillen, fonbern nm ber 33ernid)tnng ber alten tx)illen

lieben, ©ie finb mit biefer Siebe bie edjten 6linber be§ fapitalifttfd)en

3eitalter§, ha^ and) gum erften SJ^ale ha§ ©treben nm be§ ©trebeng,

hen ^am\}^ nm beg ^am|)fel, ha§> ^ene nm be^ 9^enen iüilten
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gu SSerten erl^oben ^at. Unb oucf) barin öleidjeii hk „^euolutio*

nöxe" ber ^oCttion unb ber S^egatton einanber, ba'^ iljnen ber

feltjmtie SBiberf^rud^ nt(f)t pm SSetüugtfetn fommt, ber barttt

üegt, ba^ biefe ©nftellung auf bie SSernid)tung be» ^Iten d§

©elbftälüed unb fomit Quf ha^ einige SßetterjtreBen, n)enn über»

Ijanpi, bann nur auf meta^f)t}fif(^enx gintergrunb einen ©tun

^aben !ann unb ha^ fie gerabe btefen §tntergrunb au§ il^rent

Seben au§Gef(f)ieben Ijaben. @o finb fie ©kuben^ftretter ol^ne

einen ©lauben gemorben.

II. ^ie (Biaai§>poliül

1. Bie Diktatur des Proletariats

Ser (Staat, fo l^atte Waxic getetjrt unb fo klaren eg ^enk bie

^oIfd)eti:)t!i, ift eine ©nrid)tung ber ©etüalt, bie hen Qtvzä "oex-

folgt, eine klaffe buri^ eine anbere niebersuljalten. ^et^t i^at btc

SBourgeoifie biefe ©etüalt in i^rer §anb, bie fid) in §eer unb Sc«

anitentum öerför^ert. Wit gilfe biefer ©eUmIt I)ält fie ha^ lapu

taliftifd)e 2Birtfd)aft§ft)ftcm aufredjt. Um hcn ^apitaügnmg in

befeitigen, mu^ bie §errfd)aft ber Sourgeoifie ina (Btaak gebrochen

iperben: biefe Aufgabe l^at ha§, Proletariat gu erfüllen: e§ mug

ber ®eit)alt Gewalt entgegenfefeen unb nuig felbft einen ©taat

auf ben Slirünmtern beg alten errid^ten: hen ^roletarifd}en (Staat.

„2Bie ieber anbere (Staat ift ber |?roletarifd)e (Staat eine Drgani*

fation ber l^errfd^enben 0affe . . . unb eine Drganifation ber

(SJemalt" (S3ud)arin, Programm, 17). (S§ gilt alfo aunädjft unb

Dor allem, hen bürgerlidjen Staat gu zertrümmern: „in begug

beg bürgerlid)en Staates fennen toir nur eine $f!id;t, i^n in bie

£uft 3U f^rengen, biefen räuberifd)en ^erbanb gu ^erftören" (ebenda

©. 84). ^ag gefd)iel^t aber, tvk ebenfalk fdjon SJtarj gelel)rt ^aik,

baburd), ha^ man ha^ §ecr enttDaffnet unb ha^ Proletariat be-

lüaffnet, unb ba^ man ha^ Beamtentum — folt)eit bstx). folange

man e§> nid)t entbeljren !ann — gn abhängigen Organen beS be-

h^affneten Proletariats madjt. ^er fo gefdiaffene ^td^i^ = ®emalt=

guftanb ift bie ^iftatur be§ Proletariats, bie einfa^ an bie Stelle
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ber 2)t!tatur ber S5ourgeoifie tritt: beim ettüa§ anbereg al§ eine

S)i!tatur iann e§ überl^au^jt nidjt im SSereic^e be§ ©taateg geben:

6taat ift ^ütatur.

Siefe Tlaxi'idje ©runbti^efe ift hen meiften 6ürgerli(f)en

^ritÜern unBe!annt unb be^Ijalb fte^en fie öor bem ^^äitomen

ber 2)i!tatur be^ Proletariats ratloS. ©ie l^alten feinen Söort*

fül^rern öor, ba^ fie bie ©mnbfä^e ber ©emofratte öerle^ten;

üU ob biefe öon ftrenggläubiöen SO^ar^nften öerfodjten lüorben

toären. „^emofratie" in bent bürgerlid^en ©inne gibt e§ nad)

Max^c nnb hen ^olfdjctoiften überijanpt nid^t, folange e§ einen

€taat gibt. (Später öielleic^t einmal, tüenn ber ©taat ,,abge'

ftorben'' fein tüirb, !ann man an eine tüirüidje S)emo!ratie benfen.

Vorläufig ift für ha^» !äm]jfenbe Proletariat ber Segriff ber ^emo-

!ratie ein gefä^rlii^eS Opiat, ha§ il)n einlullen unb an ber ^er»

folgung feiner Qieh Jjinbern fönnte. 5Zii^t» liegt bem prote^-

tarifd)en ^ntereffe ferner aU eine ^onftituante unb ein ^arloment,

felbft toenn e§ au§ einem nod) fo „bemo!ratifd)en'' SSaljIred^t

l)er\)orgegangen W'dxe. SBir iüerben gleich feigen toarum. (Sinft-

toeilen muffen Wix ha^ Proletariat auf feinem SSege gur SD^adjt

verfolgen unbjel^en, loie eS bie ^iftatur ouSübt.

2)a fte!)t e§> benn nun t)or ber broljenben @efal^r, ha^ hk

alte (^eioalt^aberin, bie Sourgeoifie, [\ä) lieber in hen S3efi^

ber Wiaäjt fe|e; öor ber ©efal^r ber ^ontre^Sf^eüoIution. Unb

um btcfe ®efal)r ab^utüenben, gibt e3 nur ein 9J^ittel: man muß
bie Sourgeoifie öernid)ten: „bie 9^eüoIution bi§!utiert nii^t mit

il)rer geinbin, fie gerfdjmettert fie; bie ^ontre=9^eüolution tat

basfelbe'' {'i!Ra\)et in ber (Einleitung ^n S3ud)arin).

^a^ä^^^^ift „bieS3ourgeoifie üöflig p ermürgen''(Su(^arin,25).

^al^er ift ber ®eban!e abfurb, ber S3ourgeoifie greil^citen irgenb-

tueldjer ^Irt (ber treffe, ber 35erfammlungen, ber SSereine, ber

"Siehe) SU qe\väi)xen. „Sßenn olfo t)on ber treffe bie 9f^ebe ift,

fragen ioir t)cr allen SDingen, t)on toelc^er treffe man fprid^t

— t)on ber bürgerlichen ober t)on ber ^rbeiterpreffe. ®ergleid)en

bei S5erfammlungen ufm. SSer" biefe SDinge nid^t unterfd^eibet,

öerftel^t nichts, treffe, ^ßerfammlungen, SSerbänbe ufto. finb
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TOttel be§ 0affen!am^fe§; tt)ä"^renb ber 9flet)oIution§e:pocf)e, in

ber 9f?et)oIuttong5eit aber fiub fie Tlitiei beö ^üröer!rteg§ ebenfa

tüte SSaffenbe|3otg, S)^afd)tnengert)el)re, ^ulüer, SoirtBen. ^a§
Ötlt aiic^ für bie übrigen fo3taItfttjd)en ^arteten" (ßnä^axin, 28f.).

In biefeg Programm ^aben [läj bte ^oIfd)ett)i!t jtreng geljdten:

fie l^aben bie ^Innoncen mono|3o(ifiert; fie I}aben bie ^rudereien

unb $a)jtert)orräte fogialifiert (^rt. 14 ber SSerfaffung), fo bafi

eigentlich nur nod) ©taat^geitungen erfrf)einen fönnen (in SSir!»

U(^!eit gibt e§, tvk Wii nod) fe^en tüerben, immer nod) ^f^eben-

tüege); fie l^aben ftrengfte ^räöentiügenfur eingefü'^rt; fie I)aben

bie fämtlid)en S5erfammlunggIo!a(e „ber ^rbeiterüaffe nnb hen

armen S3anern" mit S3elend)tung unb S3el)ei3ung ^nr 35erfügung

geftellt (^rt. 15 ber ^erfaffung); fie !^aben bie georbnete 9fled)t§'

pflege aufgeI)oben uftp. (SSiel ant^entifd^e^ Waiexial bei Sß. ^of-
fott)g!t}, ^a§ bolfc^etüiftifc^e 9legime [1918] unb SJtajim ©orü,
(Sin 3al)r ruffifdje 9^eöoIution, Dftober^eft 1918 ber ©übbeutfdjen

nj^onat^^efte.)

^ber mit biefen gleidjfam bbf5 öorbengenben SJ^a^regeln ift

e§ nic^t getan. (S§ gilt, bie ^onrgeoifie in i"^rer ©tellung felbft

aufgreifen unb fie aller 9}löglid)!eit ^u berauben, nod) einmal

bie SJ^adjt an fid) ^u reij3en. Qu biefem ^elf)ufe mu^ man il)r i^ren

$8efi^ nehmen, Wa§> auf öerfdjiebene SSeife gefdjel^en !ann, \vk

\ä) bei ber S3efj5red)ung be§ SSirtfc^aft^programm^ nod) geigen

ttJerbe. ©ang fidjer ift and) ha§> nic^t. SSolle ©id)er!^eit getüä^rt

nur bie Stötung. (So iüie ber Terror Don 1793 bie ^(riftofraten-

!ö|^fe forbert, fo ber öon 1918 bie S3ourgeoiMeiber. @o lautet

3. 35. ein Sefe^l he§> S3ol!^!ümmiffar§ für militärifd)e ^Ingelegen*

Reiten Dom 8. ^luguft 1918: „^irefte unb inbirefte SSerbünbete

ber ^f(^ed)0'©lot)a!en, ^ontrereoolutionäre, ^Igitatoren unb ©abo-

tierenbe muffen gn ^taiih verrieben iT:)erben . . . SDa§ !rieg§ret)o»

lutionäre S^ribunal ift in bem GifenbaljUäuge he§> ^olf^fommiffariat»

für militärifd^e togelegen^eiten, iDo biefer SSefe^l gefi^rieben

iüirb, pr ©i^ung öerfammelt (e^ befteljt aug brei ©olbaten).

^ag !rieg§ret)olutionäre Tribunal I]at unbegrengte S5ollmad)t über

ha§ ©ebiet be§ ^atjune^e^, toeldje^ in S3elagerung§äuftanb Der*
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fe|t tüurbe" (aBgebrudfi Bei ^of f o iDg !t) im ^n^aitöe). ^ie Bolf^e*

ipifttfc^e Slra^naja ©a^eta t)om 31. ^lugujt itnb 1. ©e^otember 1918

aber fc^rieB: „5luf hen %oh eine§ j.eben ber unfrigen tverben tüir

mit bem ^obe öon ^aufenben anttüorten — fo I)aben tüir eg öoraug

öerfprocfieu unb fo muffen tüir ^eute Ijanbeln. ©oKte bag ^ro*

letartat auf hen SJtorb feinet ^ameraben (9^ame) mit ber güfi-

lierung öon t)ielen ^aufenben 9f^e^räfentanten be§ @roPapital§,

be§ Dtfigierfor^jy, ber Steigen @arbe, be§ realtionären ^riefter*

tum§ unb be^ intelleftuenen ®efinbel§ ber redjten ©ojialiften^'

9f|ea!tionäre antti:)orten, fo tt)irb ba§ bie üonung gett)ünf(^te2[Bir!ung

nii^t t)erfe'^Ien. ^ie Qntereffen ber ÜIeüohition forbern bie ^1)^--

fifc^e SSernic^tung ber Sourgeoifie."

2. Der Bürgerlmeg

®a fid) bie ^ourgeoifie aller SSorauöficfjt nad) nainentlid) in

ben tpeftlidjen Säubern i^re 9kd}te uid)t ol^ne ^ampf iDirb neljmen

laffen, fo ift ber S3ürger!rieg nuüermeiblid). ^^^it \\]m red)net benn

and) bie ^o!trin beg S3oIfd)eii:)igmug al^ mit ettüag, ix)a§ felbfi^»

öerftänblid) !ommen mujj, unb toa^ and) gar nidjt ba§ ©djlimmfte

ift. S^idjtg liegt i^rem ^nfd)auung§!reife ferner alg ber Butter«

tueic^e ^agifi^mng be§ bemo!ratif(^en S3ürgertum§. ^ie |3latte

Ükben^art öon ber§eilig!eit beg (em|)irifd}en) SeBenö erfd^eint iljuen

(eer unb fd}a(. '^w bem £ampf 3it»ifc^eu§eroiymu§ unb ^agifi^mu^,

ber bie näd)ften Qfi^jrljunberte erfüllen mirb, treten fie entfi^toffen

auf bie ©eite be§ §eroi^3mu§. gür '^cw Solfdjetüiften ift ber Slrieg

für alle aBfef)Bare ^t\i ein nottüeubige^ ßeBen^element, voxt er

benn and) bie früheren Kriege nid)t al§ foldje verurteilt, fonbern

nur fofern fie nieberen ^Wtdzn gebient IjaBen. ^Ber bie Slriege

ber S^^^^f^ l^erben eine onbere grontfteKung aufmeifen: nidjt

35oI! gegen ^o(!, fonbern Maffe gegen Slfaffe tüirb !äm]3fen. ^d)

fü^re ein :paar ©teilen au§ htn ^rogrammfdjriften einiger Bolfdje*

it)iftifd)er güljrer an, um bie antipa^ififtifdje ©efinnung be^ S3oI'

fd)etoi^mu§ unb feine S^er^errfidjung ber 33ürger!riege §u ertüeifen:

®ie ^lenfd)ett)ifi, ©o^tolreüolutionäre, ©oäialbemofraten „fc^reden un§ mit

bem Jöürgerfriege. 3[>teinen fte, bo^ in anbern entiuirfelten Sänbern bie foäia=
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Uftifcfie 9leUoIutiün o^iie SBürgedrieg bonftotten gelten wirb? . . Wlan tarn

boraiiSie^en, ha^ g. $8. in ®cutfcl)Ianb ber .^laffenfrieg aufeerorbentlid) erbittert

fein wirb. . . 9^nr burd) ben Söürgertrieg unb bie eiferne ^iftatur ber 3lrbeiter

fann man gut !ommuniftijc§en geno[fenfct)aftttd)en ^robuttion gelangen" (93ucl)arinf

^Programm, 85).

„eine ber g-ormen ber St'refü^rung ber Strbeiterflaffen bilbet ber S^a^U

fi§mu§ unb bie abftratte f^-riebenSlofung. Unter ber §errfrf)aft be§ Sta|)itali§mu§

unb befonberS be§ Sn^Psi'iat^^ttiuS finb bie Ä'riege unumgänglid). ^InbernfaüS

njieber !ann bie ©o^ialbemotratie bie ^ofitiöe 58ebeutung ber retjolutionären

Kriege, bafe Reifet fold)e Wie bie, weldie tu ber geit Don 1789—1871 gum ßraec!

ber Befreiung Dom nationalen unb feubalen ^oc^ gefütjrt würben ober fid) et>.

uötig geigen werben jur SSerteibigung ber Eroberungen be§ im Ä'ampf gegen bie

^ourgeoi[ie fiegreid)en Proletariats nid)t beftreiten. .
." ^inowjew^Senin, ©og.

«. ^rieg ©. 35.

„9J?ari1§mu§ ift !etn 5)5aäifi§mu§ (eb. ©. 21).

„©ir unterfdieiben un§ üon ben bürgerlid)en griebenSfreunben aud) baburc^,

ha^ tüir öoüfommen bie 5?otwenbig!eit ber S5ürger!riege, bie triege ber unter=

örüdten klaffen gegen bie §errfd)enben öerfte^en, itjxm fortjdirittIid)en ß^aratter

würbigen" (eb. ©. 9).

„^er SBürgerfrieg, ben bie reöolutionäue ©o^talbemofratie in biefer (£po^;e

^u i^rer Sofung mad)t, ha^ ift ber ^ampf be§ Proletariats mit ben ^Baffen in ber

§anb gegen bie ^^ourgeoifte für bie (Si-propriation ber fapitaliftifd)en 5?Iaf]e in

ben füt)renben !apitaliftifd]en Säubern. . ." (eb. @. 34).

„Sf^od) Dor einiger Qdi l)obeu fogar einige linfe ©enoffen bie 9lbrüftung

!^erbor. . . 9?id)t fo fteüte ein ^olfdiewifi bie f^rage. SSir fagten : unfre Sofung

ift Entwaffnung ber S3ourgeoifie, ^Bewaffnung — aflgemeine unb unbebingte —
ber 2lrbeiter?Iaffe. . . ®ie totbringenbe ^Zafd)ine ber ©ewalt fann nur burd^

©ewalt gerftijrt werben. ®ie ?Öaffen irerben nur bann geftredt, wenn hit

üubern SBaffen ba§ erawingen" (58ud)arin, Programm, 72).

Um ha^ „\oiia[i\ix\ä}e S3aterlanb" gegen bie gefamte $8our-

geotfie oller Sauber (auäj be§ eigenen) p üerteibigen, ntug bie

rote 5lrmee gefc^affen iperben. ^iefe braurf)t aUx ein Dffiäier-

forpg. tiefes inuj] gebilbct lt)erben au§ ben „alten ©pe^ialiften"

amb einem neuen proletarifcl)en Dffi^ierfor))^. SBie eruft e§ bem

SolfdjeiüiÜ mit ber ©d)affung einer eigenen ^rmee ift unb Wk
fie begriffen ^aben, bajs biefe nur auf ber ©rnnblage einer eigenen

folbatifdjen ^:^re fid) aufbauen !ann, betueift bie fd)einbar äuger-

iid)e, aber ft)mptomatifd) fe^r bebeutfame Satfadje, bafe bie ©otnjet-

re|)ubli! eine 2^apferfeit§mebaille gefc^affen t)at:
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„(Bnamia Xrubotoi) ^omxmnt^" öoiu 20. 9. 18 fd^retbt: ©in

^erbienftab^eidjen für alle S3ürger hex ©omietrepublt!, bte be*

fonbere ^apferfeit in ber unmittelbaren ^rieg§tätlg!eit ^e^eiqt

l)ahen, tvixh begrünbet. (S^ i[t ber Orben „ber roten ga'^ne'', mit

bem Silb einer entfalteten roten gal)ne. Wlit bem Orben eiijalten

bie S3ürger eine befonbere Urfunbe. Gr U)irb auf ber S3ruft getragen.

^a§ 9^ecf)t ber ^erlei^ung l^aben alle ^ommanbeure mxb ^om=

miffare ber einzelnen ^ru:|3p enteile ber S^oten ^rm.ee, ber g-lotte

unb ber freiii:)illigen Abteilungen.

^ie S5erfaffung ber 9^ätere|3ubli! fielet hann and) (Art. 19)

bic allgemeine ®ienftpflic[)t üor unb eritärt ftol^: ,,®a§ ß^renrec^t,

hk 9Iet)olution mit ber Sßaffe in ber §anb jn fcf)ü|en fteljt nur hen

arbeitenben Sllaffen ^u. ^ie nid)t arbeitenben (Elemente Ijaben

anbere militärifd}e ^erpflid}tungen gu erfüllen.'' ®ie frifd}e, frö^*

lidje Jlampfluft, bie bie Solfdjetüil'i (ober bod) gum minbeften^ i^re

^üljrer) befeelt, f^ric^t an» allen il)ren 5tu{3erungen. (So fagte 5. $B.

^ud}arin ^u bem fo^ialiftifdien ^orrefponbenten beS SSerben§ @ang

(fielje bie ^r. t)om 8. 12. 18) : ,,,^ie gufnnft tx)irb eine jaljrlange

^criobe revolutionärer Kriege ^iDifdjcn hon |.iroIetarifd)en unb im*

^erialiftifdjen Staaten bilben. SSenn n)ir 5 Millionen Wann ftatt

1 S)^illion Ratten, iDürben Wh im grüljja^r einen Offenfit) frieg füllen."

Au» foldjer ©timmung l^erau^ ift bann and) ber ®eban!e

geboren, bo^ bie roten Armeen ber üerfc^iebenen Sauber einanber

im Klampfe Ijelfen ttjerben. Unb c§> ift eine§ ber ix)id)tigften Agita»

tionSmittel beifl^iel^tüeife unferer Sf^abüalen geipefen: ber §inn)ei§

auf bie Unterftü^ung, bie il)nen bie ruffifc^e rote Armee leiten

tperbe. ^iefe l)at immer unb immer tüieber il)re §ilfe bem !ampfen==

ben beutfdjen ^roletariate öerfprodjen. ©0 l^eigt e§ 3. S3. in einem

glugblatte („®a§ blutige llng eigener"), ha§> fid) an bie beutfd)en

Arbeiter trenbet: ,,§abt il)r bie Tlaä:)t in bie Qänhe genommen, bann

fc^lägt eudj bie ruffifdje Arbeiterflaffe ein ©c^u^- unb S^iii^bünbnig

auf ßeben unb Xob t)or." . . . S^olgt eine 9iu^mrebe auf bie ©tär!e

ber roten Armeen. — „®iefe S)Zillionenarmee tvirb in bie (Bdjange

treten in bem 9D?oment tt)o bie Arbeiterreöolution bebroljt fein

njirb . . . bann n:)erben tüir ein einig SSol! tion S3rübern ( !) fein,



— 156 —

bann inerben bte rnffif(f)en 5Ir6etter t^r ^hit für ba§ Arbeiter*

^entfc^Ianb mn W)mi ebenfo öerf^rt^en, tvk fte e§ für 9lu^lanb

an ber SBoIga tun" . . . ^on ^iüei ©eiten erfdjaHt bcr 9lnf an en^:

,®ett)et)r in bte §anb, niarfd) in "oen ^am^f . .
.' 'oon ben '^a»

tionaliften nnb — hen ©o^ialiften/'

3, Konstituante und Bäteverfassung

®a§ in biefe Sbeenfolge ber ©ebanfe einer Slonftituante nic^t

Ijineinpa^t, Ieuc()tet ein. ^ie bürgerlicljen nnb Büröerlidj^Oö^^^t»

ftifdjen SJ^Ijeoretüer nnb ^olitüer, bie ben Sinföfo^ialiften bie dloi"

Jt)enbig!eit einer fonftitnierenben S^ationaberfammlnng prebigen,

Ijaben beren l^olitifcfie^ ®IanbengBe!enntni§ nod) gar nid)t begriffen,

I)aben öor allem nidjt eingefel)en, bafj fid) mit bem Programm ber

Slommuniften über^an^t fein Parlament i:)erträgt. ^a fie fid)

nm bie änfjere gorm nid)t !ümmern, fonbern ben :poIitifd)en ^}^ad)t*

fern allein im ^nge l^aben, fo ift ber $arlamentarigmn§ für fie

nid)t» anbereg al§ bie gorm ber ^ütatnr ber ^onrgeoifie. „^a^

bürgerlid)--bemo!ratifd)e Parlament ift de jure eine ,^ol!^t)ertre=

tung', eine ,aHgemein*nationale' (^inrid)tung, n)äl)renb e§ in ber

STat eine 9J^afd)ine pr ^Ingbentung be§ ^roletariatio ift. ®ie S5onr*

geoifie braud}t bie gütion be§ ,^llgemein'?^ationalen', be§
,
ganzen',

be§ ,über ben Muffen ftei^enben' ©tuate^v nm hc\§> S^^ol! gn öer-

bnmmen." ^aran änbert und) ha§> bemo!ratifd)efte5.'ßa"^lre(^tnid)tg.

^enn an§> gtüei ©rünben finb bie 9}?affen im :|3arlamentarifd)en

©t)ftem immer bie Geprellten: erftenö meil biefej^ (Sl}ftem einen

!nnftt)ollen ^eamtenapparut üoran^fe^t, auf hen ein grofjer ^eil

ber SJ^udjt im ©taute übergeljt, öon bem aber hk gro|e 9}^enge be§

S5ol!e§ bod) fo gut tüie an§gefd}loffen ift nnb giüeiteng iüeil im $ur^

lament felbft 'oodj bie T^errfdjenbe Muffe bie Dberijunb geiüinnt bun!

numentlid) ben geiftli d)en Hilfsmitteln, über bie fie verfügt. ^ro|!t}

I)ut biefem @eban!en einmal mit biefen SSorten 5ln§brnd üer=

lieljen: „SSenn ber rnffifd}en S3unrgeoifie, ben ruffifdjen befi^enben

Muffen über^an:pt il^rer 9^utur nnb il^ren politifd)en S^^tereffen

nud) al§ politifd)e§ gbeul eine befd)rün!te, uuf 3enfng=(Slementen
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üerul)enbe 9}^onard)ie entfprac^, \o entfpric^t ben inteneüuelleu

(Elementen, an beten ©pt^e bte ^erftänbigunggparteten fielen,

tljren ^ntereffen unb i^reu Gegriffen am meiften bie foujtitu-

terenbe S^erfammlung, bte ben üetnBürg erliefen gi^teneftuellen

eine unproportionale groge ^f^olle gnteUt, tDetI fie ®an! i^rer Ud
baumelnben gi^t^Ö^ ^^ einen: Parlament im S^^amen all ber

bumpfeften unb rürfftänbigfien 9}Zaffen, bie nod) ber ©prac^e er--

mangeln, auftritt unb tüeil fie, in ber SlJ^itte gtüifdjen ber beft^enben

0offe unb ben arBeitenben SDZaffen fteljenb, il^re 9f|oIIe be^ einigen*

ben ßlementeg, be§ ^^a!Ier§ unb 33ermittlerg fpielen tüürbe. Unb

bie fonftttnierenbe S5erfammlung toäre, il^rem @eban!en naä), eine

Qro^e ©nignngsfammer, eine grofje 35erftänbigung§inftttution

ber rnffifc^em Bküolntion'' (Xroljft), Arbeit, ^i^^iplin unb Orb*

itung uftt). ©. 9/10).

3Sa§ aber folt nad) ber 9}^einnng ber ^oIf(f)elt)i!i an bie ©teile

be§ „parlamentarifdjen Slretinisrnnö" (tvk fie fagen) treten. ^Int»

iijort: ber @oit)j;et, bie 9Mte= Diegierung. 2ßa§ unter biefen ju öer»

fte^en fei, vermögen mir je^t, feitbem bie „33erfaffung ber ruffifc^en

©o^ialiftifdjen göberatiüen SRäte^^^epublif' in beutfdjer Über*

fe^ung vorliegt (3ürid}, S]erlag Union 1918) genau p fageti:

1. ^ie 9iäte finb bie S3ertreterfd)aft be^ „arbeitenben'' ^olB.

^al)lbered)tigt unb lüä^lbar finb nad) ^rt. 64 alle 18 ( !) Qa^re

alten Tlännei unb grauen, „bie fid) bie TOttel ^um Seben burd)

probuitiüe unb gemeinnützige Arbeit erioerben", bie ©olbaten

ber Diätearmee unb fold)e ^erfonen biefer ^rt, bie i^re ^rbeit^=

fä!)ig!eit verloren I)aben. 92id)t mäl)len unb nid)t getüäljlt tüerben

bürfen (5lrt. G5)

a) Uiiterneljmer

b) 9fientner

c) gänbler

d) Tlönäje unb @eiftlid)e

e) Wiener unb ^Igenten ber getüefenen ^oligei, bie TOtglieber

be§ gelDefenen |)errfd}eii)aufe§ ufh).

f) @eifteö!ran!e

g) ©emeine ^erbredjer.
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2. ^ie 9Mte Bauen fid) aufeinanber oiif: SDte ^böeorbueten»

rate gelten aug btrefter ^al)l, bie übrigen: ^iftrittg«, ^retg*, ©oii»

öernementS'/^romngial^Sfläte nnb „bie Ijöd^fte^el^örbe ber ruffifcl)en

1Kätere|jub(tf' : ber „allrnj]ifd}e Sf^ätebngreß" ge^^en au§> bircfteu

Sß3a!)Ien Ijerüor (mt. 57, 53, 24—30).

3. ^aö 2Ba!)(red)t ift nngleid): @täbte= unb fianbBeiüo'^ner

Ijaben ein Derfc^iebene§ SSa^lredjt: tDäI)renb in ben ©täbten Quf

je 1000 ©ntüo^ner 1 ^bgeorbneter p ben ^Ibgeorbnetenräten

getüä^It Jpirb, ift hk S^erljältni^^a^l auf bem £anbe Wie 100 ju 1.

^ie 18et)or5ugung ber blähte tritt aber bei ber ^lifönimenfeljung

ber l^öljeren S^äte ^utaae: fo fe^en fid} bie ^romngialräte au§ hen

delegierten ber 5vrei§t)erfannnhingen unb ber ftäbtifdjen ^äie

5ufainmen, nad) ber SJhßgabe, bajj auf 25 000 ©nUJüIjuer 1 SDele*

gterter auf bem £anbe, in hen (BtäUcn aber fdjon auf 5000 <5in=

Wofyxex gu mahlen ift.

4. ^ie Klette U)ä^Ien gur S3efcrgung ber ©efd^äfte „SSoHgugg*

räte^', bie aber in fteter güljluug.niit hen ^äten bk-iben unb bereu

ÜTcanbat jebergeit tpiberruflid) ift. ®a§ Qkl, i)a§> fic^ bie ©oiDJetg

gefegt Ijaben, ift: ^ie Unüpanblung ber Parlamente au§ ,ßd}\m1^^

hnhen'' in „arbeitenbe" ^uftitutionen. S-efeitigung ber Parlamente

Ijeißt: 5IufI)ebung ber Trennung giüifdjen gefe^gebenber

unb t)ongieT^e über ©eil) alt: ba§ ift bie Quinte, ©elbftüerlüaltung

ift bie Sofung: „al^ unfer Qkl erfdjeint bie unentgeltlidje (^rfül*

lung ber ©tanbe^^flichten feiten^ iebe» einzelnen ^Irbeitenben

nad) ^bleiftung ber ac^tftünbigen ^lufgabe ber ^robu!tion§arbeit''

(ßenin). ®ag „Beamtentum" füll im ßaufe ber Qeit ai§> befonberer

^l^parat Derfd)it)inben (unb iann e§, ioeil bie $Beamtentätig!eit

immer einfad)er ti:)irb, meinen fie). ©o tvk hk §ierard)ie in ber

g^abri! t)erfd)tDinbet, einer alle^ machen fann, lüeil bie §anbgriffc

^ani ber Sntmidlung ber ^ed)ni! unb ber ^Irbeitöorganifation fo

cinfad) iverbeu, bafj fie jebermann in lürgefter grift erlernen fann.

SSer erfennte l^ier nidjt einen £tebling§geban!en \)on ^axl

dJlax^, mit bem id) mic^ fd}on an einer anberen ©teile (fieljc oben

©eite 90f.) einge^enb unb fritifd) befd}äftigt f^ahc? Mx l)aben bann

nun and) I)ier feftauftellen, ba^ bie gange ^bee ber Sfiäteöerfaffung
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itnb 9f?äteregtermtg im trefentließen Wax^^d^e^ ©gentum ift, ber

felbft allerbingg tt)ol^I burc^ bie |jra!tif(i)en ^erfuc^e ber franko*

ftfi^en l^ommune ^u feinen @eban!en mujeregt x\i. 9}tan !ann

fagen, ha\^ Waxjc bie ©rnnbgüge be§ ©taat^redjtg ber frangöfifcljen

^omtnnne öef(i)rieben fjobe unb au§ biefen ^arjfdjen ^fjeorien

i^aBen bann hie rnffififjen S3oIfcL}etx}i!i Ue ©oiDJet-^erfQffnng anf-

gebaut, hk fid) t)on ber ber franjöfifdien ^onnnune nur huxd) bie

Seimifdjung ber ©olbatenräte unb öielleidjt eine etiimg ftär!ere

Betonung he§> gropetrieblidjen (^^ara!ter§ unter[d}eibet (oBtDoIjI

biefe 33efonberl^eit, bie hen Späten in ben 5lnfängen iljr etgentüm-

lid^e^ |3roIetari}c^e§ ©epräge gab, |ot)iel id) fel)e in ber „^erfaffung"'

ber S^epubli! ni d}t juni ^lu^brud gefontmen ift: l^icr iüä'^Icn bie

©täbter and) nad^ ^inicol^nerbejirien). 5(ber al(e^ lon'it ijt f($on

uon SQ^arj (unb ben ^ontmunarbö) i^orgefel^en. ©o I)ei{3t e§ 3. ^.

bei Tlax^: „^ie Commune follte nid)t eine ^arlanientarifdje,

fonbern eine arbeitenbe 5lürperfd)aft fein, öoll^ieljenb unb gefeit

gebenb ^u gleid}er g^it. 'Biaii einmal in 3 ober 6 3^a!^ren 5U ent»

fdjeiben, tueldjeS 3)ätg(ieb ber I)errfd)enben klaffe ha^ ^ol! im

Parlament Der* ober gertreten foll, foIIte ha^ angcm.eine©timmred}t

bem in Kommunen fonftituierten ^olfe bienen, tuie ha§> inbiöibuelle

©timmred)t jebem anberen ^Irbeitgeber ( !) baju bient, ^Irbeiter,

3luffel}er unb 33udi^alter in feinem ©efdjäft au§gufud}en/' 5lud)

ber Aufbau ber 9läte ift bem 8taatöred}t ber Commune nad)ge*

bilbet, inonad^ bie S^ationaberfam.mlung au^ delegierten ber ^ro*

Din^V begtu. ^ejirföüerfammlungen, biefe il)rerfeit§ au§ delegierten

ber Kommunen gufammengefe^t fein füllen. (Sbenfo ift bie §err*

fd)aft ber ©täbte über baö £anb fd)on in ber ^ommunetierfaffuutj

öorgefe^^en: „in SSirl'Iid}!eit, meint tDieber Waxjc, i^ättc hie ^om»
munaberfaffung hie länblidien ^robugeuten unter bie geiftige

g^ü^rung ber S^ejirfg^iauptftäbte gebradjt unb i^nen bort, in hen

ftäbtifdjen ^Irbeitern, bie natürlidjen SSertreter i^^rer S^itereffen

gefidjert/'

SSie tieleg in ber ©olDJet^^ommuneöerfaffung an unfere

|.ireu^ifdje ©elbftüerinaltunggorganifation erinnert, leudjtet ein.

^i§mard !)atte nid)t fo unredjt, toenn er fagte: im ^lufftanb ber
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^lortttnune fei eigentUd) nur bie ©e'^nfuc^t ber grangofen nac^ ber

(Stetn-^arbenbergfdjen ©täbteöerfaffung ^um lu^brud gefotnmen.

Qmmer^in "^ier gibt e§ aud} Unter[d)iebe.

III. ^ie 2Sirtfd)aft§)3oHtif

i. Das Pt'ogrmnm

®ie ^olfd)etüi!i Ijatten, d^ fie an§> ^fluber !ainen, ein ^iemlid)

bnrc^gearbeiteteö Programm für bie ^^engeftaltung beg Sßirt-

fi^aft^Iebeng. ©§ ift in ^aljlreidjen ^raüaten erörtert unb bann

gnfammengefagt h)orben üon ^. Snc^arin in ber fdjon mel^rfad)

erit)äl)nten ©d)rift: ^a§ Programm ber ^omntnniften (S3oIfd)e*

will), Don bem in Qüxid) 1918 eine bentfd)e Überfeijung erfdjienen

ift. ©in erläuternbeg ^orinort gn biefem Programm f)at ber be«

fannte Solfc^el-DÜi'güIjrer ^. "tRahel gefdjrieben. S3eibe ©c^rift--

ftüde bürfen mir aU parteioffi^iell betrad)ten. 5Iug hcn ^arftellungen

biefer 9J?änner entneljnten iüir min ^nnädjft einmol bie intereffante

^atfadje, bafj bie £ommunlften hen (eljten 9left t)om eüolutio*

niftifdjen 9!}carjiginu§ infofern abgeflogen I)aben, aU fie bie ^l^eorie

öon bem „§ineinlDad}fen in ben @03iali§mnö" fallen laffen. ^aä)

il^rer SJJeinnng genügt e§, bamit ber ©o^iali^mn^ öertüirflidjt

tDerben !önne, üoHftänbig, baß einzelne ^Ji^^^f^^'^^^^ ff^^'^f W
©ogialifiernng finb. Sm übrigen ift e^ bie ^nfgabe he§> revolutio-

nären Proletariats, bie S3ebingungen für bie ©o^ialifierung p
fdjaffen. 2)ie Sfleöolntion aber iüirb nid)t bort ausbrechen, mo
ber Kapitalismus am I)öd)ften entixjidelt ift, fonbern ha, Wo bie

Ausbeutung beS Proletariats am ftäriften ift unb baS ift in hen

unentmidelten Säubern, n^ie öinfelanb, Italien, Dfterreid) ber gall.

^on biefen Säubern auS inirb fid) ber ©ojialiSmnS Derbreiten.

S)iefer ift alfo nid}t ein (Sntit)idlungS|3robu!t, fonbern muß baS

SSer! einer beit)ußt fdjöpferifd^en, aufbauenben Arbeit fein. Tlan

fief)t: bie SSeiDegung münbet anc^ ^ier in bie ®eban!engänge

beS rationalen ©osialiSmuS ein, fo baf5 nunmehr gorm unb gnfialt

njieber pfammenftimmen.
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^ie mt(f)tigften fünfte be§ Söirtfdjaftöl^rogramm^ finb folöenbe:

1. !5)er Anfang ber 5J^ationaIifierung tüirb mit hcn S3an!eu

gemalt, bie öleid)3etttg gentroliftert iperben, ba man babur(^ bie

§Qnb auf bie öefamte $robu!tion legt (man l^at offenbar immer

nur ^,^ebit"'33anfen im ^Uige). SDie »gentratöotf^banf foK nm*

gebilbet tüerben in eine „öefellf(^aftüd}e SBnc^'^aiterei ber fosia*

iiftifc^en, genoffenfd)aftlid^en ^robuftion".

2. 6übann follcn gnnädjft bie ,ft)nbi5ierten' Qnbnftrie^iDeige

nationolifiert werben : bie ^rbeiterflaffe „mn^ bie Generale unb

Sanüerg ^tnangiagen, üüeratl eigene ßente anftellen; fie fann

aöer btcfen ^(pparat ber ^Ibrec^nung, Kontrolle, S^ertöattung an§'

nü^tn, hen bie 9^äuber be§ ^apita(i§mn§ fc^on gefdjaffen l^aben".

^ana(^ !ommt bie übrige ©roßinbnftrie an bie 9f?eil)e: „bnr^ h^n

Übergang ber ©roginbnftrie in bie ^äiibe bey ?Irbeiterftaat§ tpirb

ancQ ber Meinbetrieb baöon abhängig gemadit".

3. ©leic^^eitig erfolgt bie S^ationalifierung be« @rnnb nnb

^oben^ unb bie ©nfüljrnng ber gemeinfamen Bearbeitung:

obne biefe toürbe \id) ber Sauer Ieid)t lieber an ^riüattDirtf^aft

geit)ö!)nen. ^ie SanbtDirtfdjaft foll „in großem ^af3ftab" betrieben

tt)erben einerfeit^ auf bem Sßege gcnoffenf^aftlidjer S3ett)irtfd)af-

tung ber frül)eren großen ©ut^betriebe, anbererfeit§ burd^ Drgani»

'iatlon {anbli:)irtfd}aftlid)er 5(rbeit5!ommunen.

4. ^ie 5lufgabe im gangen ift bie: eine 5entralifierte ein*

beitlii^ geleitete S3olt^U)irtfd)aft gu fd)affen, in ber bie gefamte

$robu!tion nad) einem genauen $Iane geregelt, alie§ regiftriert

unb notiert mirb. ^eö^^alb bürfen bie Sßertreter ber einzelnen

Setriebe nic^t eigenfüditig iljre gntereffen verfolgen, fonbern

muffen fid^ in \)a^ ©efamtgefüge einorbnen, be^l^alb muffen tu

ber Seitung jebe§ Betriebet bie allgemeinen 2)elegierten hk
SJJel^r^eit Ijahen.

5. S)ie Drgane biefe§ gentratifierten 5Ipporate§ finb:

a) S^ai}on« unb ©ebiet^räte ber Solf^mirtfd^aft;

b) $Räte ber So(!g)r)irtfd)aft, Komitee«, bie gange Setriebg«

§tt)eige ober ganbel^brand^en bereinigen: g^^^^citejtif, 3^^^"^*

metall;

Sotnbfirt, Sosiaii^mu^ unb fojiarc SScttjegung. 8, 3Iuf[. 11
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c) ber öberfte Übt ber S5olBit)trtfc^aft, in bem alle i^ähtn

äufammeiilaufen, ha§> girn be^ Sanbeg, eine ungetjenre ülegiftratnr

unb 9Red)enmafd}ine.

2)iefe Organe fielen nnanSgefe^t mit hen 5Irbeiterraten iinh

ber Üiätereöierung in SSerbinbnng.

6. (S^ tüirb eine ^rbeitg^nfltc^t eingefü'^rt, gnnädjft nnr für

^erfonen, bie ein ntonatIic!)e^ ©nfommen öon me^x aU 5 big

600 9?ubel l^aben; fpäter für alle, geber ertjält ein ,^onfnni=^rbeitg*

büc^Iein' nnb be!ommt nnr etirag gn faufen, iüenn barin ein ^er»

mer! eingetragen ift, 'oa^ er ,^rbeit' geleiftet f)at {Wa§> aU ,^rbeit'

gilt, tüirb nirgenbB gefagt). ^ie Arbeiter er!)alten i^ren 5lrbeitgIo!)n

nid^t in ®elb, fonbern in natura: „S^ad) ben ©ntragnngen in bem

5lrbeit§bü(^{ein tnerben an^ ben gefellfd^aftlii^en ^epot§ bie

^robu!te, beren bie Arbeiter bebürfen, o!)ne®elb, einfad) (1) gegen

bag ßengnig beffen, ba^ ber 3}^enfd^ arbeitet, t)erabfoIgt/'

7. ^ie Üliefenarmee ber ^rbeitenben tDirb anf ©rnnb all*

gemeiner ^rbeiter!atafter üon ber Centrale au§ an bie ^rbeit§»

plä^e birigiert: „Kontrolle, Dlegiftration, Verteilung ber ^rbeitg*

l^änbe, alleg ba§ ift ©ad^e ber ^rbeiterorganifationen"(?) SDer

(freil)änbige?!) ^lu^taufd) gmifd^en ©tabt unb Sanb erfolgt of)ne

®elb, ebenfo bie (jlüanggtüeife?!) Übertüeifung öon einem Qn«

buftriebetrieb in ben anbern.

8. ©l^efulation nnb ganbel tperben au^gefehaltet; bie „regel'

mäßige Verteilung beg $robu!t§ erfolgt auf ©runblage einer

9f?egiftration ber Vebürfniffe unb Vorräte" (^itva nad} ^rt it)ie

l^ente im Kriege mittele beg ^artenfr|ftem§). „Qtüed§> erfolgreid^er

^urd^fül^rung" biefer Verteilung tüirb \)k Veüölfernng in fog.

,^onfum!ommunen' bereinigt, beren g. 35. in jebem ©tabtöiertel

eine gebilbet trirb. ^ann tnirb ba§ $robu!t suerft an bie ^ont"

munen verteilt, fie aber berechnen im Vorauf (!), h)iet)iel unb

tt)a§ fie braud)en unb »erteilen burd) il^re Vertrauen^perfonen

tia^ $robu!t tneiter an bie einzelnen ^onfumenten. ^abei follen

bie beftel^enben ^onfumentenöereinigungen benu^t tnerben.

9. Um beffer »erteilen p Bnnen unb um bie grau au§ il^rer
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©üaDerei gu emanä{:|3ieren, foll bie (Sinsell^augtütrtfdjaft burd^

gefellfdiaftlid^e ^augmittfdiaft (gentralfütfien) erfe^t tüerben.

10. S)te Hauseigentümer tüerben ej:propriiert, bie §äufer

werben ben örtlidjen ^rbeiterorGanifatiouen übergeben, bie 335o^*

mtngen ioerben registriert nnb regelmäßig nad) S3ebarf verteilt.

11. (Snblic^ it)irb aud) ber auStüärtige §anbel feiten^ beg pxo^

letarifdjen ©taateS nationalifiert. ^aS bebeutet, baß niemanb,

ber in 9Ruß(anb lebt, ha§> 9f^ed)t ^at, mit au»(änbifd)en ^apitallften

§anbeISgefc^äfte ^u mad^en. S)en gangen .ganbel betreibt ber

^Irbeiter» unb S3auernjtaat. ßr fdiüeßt alle Verträge t)on einem

galle pxm anbern ab.

Einige n)id)tige ^$un!te finb, fouiel ic^ fel^e, nid}t feftgeftellt

tüorben: tvk ber ^ebarf fic^ bilben foll, ob 5h:)angömäßig ober

freif)änbig; toie bie $robu!tion mit bem S3ebarf in ßinHang ge»

bradjt toerben foH; tva^ mit ben unt)er!äufli(^en $robu!ten hex

^Bebarfgfd^tüanhingen gefd)ie^t; tüie bie S3etriebe im 3^nern fidi

]^ierarc^if(^ aufbauen toerben.

!Die entfd^eibenb it)id)tige grage: tvk bie Arbeit be§ 5(rbeiter^

am Ertrage, b. !). am gefelljd)aftlid)en ©nfommen bemeffen toerben

foll, läßt baS
,
Programm' ebenfalls unbeantwortet, ^aä) einer

$8emer!ung, bie fienin gelegentlid) einmal mad)t, foll e§> aud^ I)ier

bei bem ^^arjfd^en €djema bleiben: gnnäi^ft, folange ber ©eift

no(^ burd) ben ^a^^italismug )?ert)ertiert ift, erfolgt bie (Sntlo^nung

im S3er]^ältnig gur ^rbeitöleiftung, fpäter, Wenn bie SD^enfc^en

i^ren neuen ^bam Werben angezogen I)aben, Wirb ber ©runbfa^

gelten: „Seber nad) feinen gäl^igfeiten, Jebem nac^ feinen S3ebürf-

niffen".

^uf biefen $D^arjfd)en ©ebanfen, ha^ bie 9JJenfc^en, el^e fie

in ben fogialiftifc^en ^immel !ommen, ein — möglid^erweife gt^^r-

l^nnberte lang wöl^rcnbeS — gegefeuer burd)mad)en muffen,

legt Senin entfd^eibenbeS Q^etüldjt: er will burd)au§ bie SO^enfd^en

fo nel^men, tok fie finb. Qu Weld)en U^x Weitgel)enben Slongef-

fionen unb ^ompromiffen mit bem !apitaliftifd)en SSirtf(^aftg-

ft}fteme il)n ba§ gwingt. Werben wir nod) ©elegenl)eit f)aben,

feftäuftellen.

11«
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2. Die Durchführung des Programms

©ü (eid)t e!^ tft, \\ä) ein leiblich Hare» S3tlb t)on beiii ^u xiiadjcn,

trag ber SSolfdjetDigmug auf n)irt}d)aftg|)oIitif6em ©ebtete erftrebt,

fo fd^lüer ift e?v genau feftsufteKen, iDteöiel er bauon tt)äl)renb ber

einjäfiriöen ^auer feiner ^eri^fd^aft gur ^lugfü'^runö öebrac^t ^at unb

no(^ fdjitjerer ift e^^ an^uöeben, Jüelc^en (Srfolg feine SOf^agregehi

Qc'^aU Ijaben. 58a§ bie erfte grage betrifft, fo fennen \vix nur eine

ungel)eure ^enqe t)on S^erfügunGen (nad) ^rt unferer frtegSimt-

fd)aft(id)en SSerorbnungen), bereu ^X^affe 9}?ajini @or!i §u bem

l^arten Sßorte: ®e!retinigmu§ 51nla§ gegeben ^at, i^iffen aber nid^t,

iyieöiel baöon nun iDirHid) befolgt tDorben finb; unb für bie S5e-

antmortung ber än)eiten g^rage befi^en Wix ein jiemlid) unöoK*

ftänbige§ ^atfad^enmaterial, ha^ un§ teil» bie offizielle ©tatifti!

teily bie ^eridjte t)on einzelnen ^erfonen liefern, ba§ aber gau^

getpife nid)t auerei(^t, um ein abfd}lie^enbe§ Urteil gn fällen unb

mit $8eftimmtl)eit fagen gu !önnen: tuie fid) biefe ober iene 9)^(5'

nafime im einzelnen beiDä^rt l)abe. 9J^and)e Sude fönnen tt)ir burd)

gnbiäienbetüeig ausfüllen, ^ie ^aliKofen abfälligen ^ritifen, bie

am bolfd)ett)iftifd^en ©i)ftem geübt njerben unb bie ©galten ber

bürgerlid^en unb rec^tg^ojialiftifdjen S3lätter füllen, finb mit

großer ©!epfi§ auf^nnellimen, ha fie öon einer leibenfd)aftlid)en

^ßarteitenbeng be^errfdit njerben. ^d) tüerbe mid^ besl^alb, Wo

feine Ziffern vorliegen, tnnlidjft an aut^entifd)e ^Inöfagen ber

S3olfd^ett)iifi tjalten, nameutlid), lx)o fie ungünftig lauten unb bie

gegnerifc^en ^erid)te nur folüeit l^eransieljen, al§ fie ©üuftige^

gu beridjten Traben, '^m gangen it)erben irsir unfer Urteil fef)r

öorfidjtig augf|3red)en unb auf einige gau|3tpun!te, bie beutlid]er

anö bem allgemeinen 9^ebel ]^ert)ortreten, befd)rän!en muffen.

a) ^ie SSerteilung

3n bem $roblem!omptej, ber bur^ ha§> Söort ,@o§ialifierung'

auggebrüd't iDirb, fteden, tüie man nid^t immer mit genügenber

@(^ärfe augeinanber l^ält, gtt)ei fet)r öoneinanber uerfc^iebene

@rui3^ien t)on Problemen: foldie ber Verteilung unb folc^e ber
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'^i'obu!tiün. SmeifelloS laifen fid^ burd^ ein tmlüürUd^eg angreifen

in hen Sauf bcr ^inge bte Probleme ber ^erteilunö leichter (öfen,

wie bte ber $robu!tioTt. @ie ]xnh benn aud^ in ^fin^Icnb perft

m Angriff genonimen unb )oii:)eit fic^ erfel^en lä^t in einem giemlic^

rabüalen ©inne gelöft tüorben.

<Botveit e§> fidj nm bie SSerteiInng fd^on ergengter ©üter ^an-

bclte, \\t ber „an^gleid^enben" @ered[)tig!eit in tüeitem Umfange

genüge gefd^e^en nad) hen ©runbfä^en ber güt)rer: ßenin§: „^anbe

baö ©eranbte"; Slro^!t)5: „Sf^eljmet ben 35ünrgeoi» bie (Sd}nl^e

iöeg nnb la^t i!)nen nnr bie Pantoffeln." ^ac[) bem S5erid)t be§

SSolfölommijfarg für ^nftig finb in ^etrograb öom 1. 1. 18 Bt§

25; 3. 18 (alfo in nid}t gan^ brei 33lonaten) 44 207 $rit)attt)oI)nnngen

nnb 26 317 SJcaga^inc nnb S[^arenläger anögepUinbert iDorben.

'^äl^renb berfelben 3^^^ f^^^^ »^^"^ ^etrograber ^omniiffariate

574 315 beroaffnete Überfälle anf hen @traf3en, ^afc^enbieb*

ftäi^Ie nftr). gemelbet U)orben. ^ie offizielle bolfd^etüiftifdtje «Statifti!

)i^ä\^i hen üernrfa^ten ©d^aben anf 22765000 mi ^iefe giffern

erfdjeinen nnglanbioürbig Ijod}. ^d) finbe fie (mit bem gintoeiS

anf hie amtlidje ©tatifti!) bei ^offort)§!t}, SDaä bolfdjelüiftifd^e

^J?egime, ©eite 49 nnb mnf] bem ^erfaffer bie ©e\x>äl)r überlaffen.

®ie SSol^imngöfrage ift anf bem einfad)en SSege gelöft irjorben,

hen \v\x oben im Programm angegeben fanben nnb hen fd^on

griebr. (Snge(§ (SSo^^nnnggfrage ©. 22) getüiefen I)atte: „bnrd|

(Sj^ropriation ber ^entigen ^efi^er, xe\\). burd} SBeqnartiernng iljrer

§önfer mit Cbbad^Iofen ober in il^ren SBoIjnnngen übermäßig sn*

fammengebrängten ^Irbeltern'', dla^ einer ätn^ernng Snd^arin^
an^ ber legten geit (fie^e SSerbenS @ang öom 8. 12. 18) „gibt e§

feine ^rioat^änfer meljr: alle gänfer gei^ören hen 6oit5iet'3 nnb

tüerben gemeinfam öerrt)aUet. "ändj ^ex '^errfd)t bie 2)i!tatnr beg

Proletariats, gn hen je^igen §anö!omiteeö hexanhen tvix bie

^onrgeoifie ieber stimme. (^J^ad) ber^n§!nnft eine^ mir befannten

§errji, ber nnlängft an» 9J^o§!an gnrüdfgefel^rt ift, follen hen QoM'
fomiteeS in ber Siegel bie frül^eren $ortier§ uorfi^en SS. 6.)

(Sine nene SSerteilnng aller SSol^nnngen finbet \taü, bie beften werben

ie^t ben ^'trbeiterfamilien ^geteilt (bie [\ä) t)ielfad^ lüeigern follen,
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liefen ^Inlag bilbeten )DotitifcI)e unb ,ftrateöif(f)e' (Srträgunöen, ba

man bie ttjeigen ©arbiften fürchten mu^te. ^tr befe|ten bie größten

gäiifer unb befeftigten fie milttärtfd^. SBir rotten bie S5ourgeotfte

alg klaffe nid^t ^l^t)fif(^, fonbern foaid ang."

S3et ber S^erteiknö be^ ®nt§knbe§ nnter hk S3aueru fptelen

$robn!tion§^robteme l^tnein: t(f| tüerbe iDetter nnten barauf ju

f^red)en fommen.

(Botveit e§ fiifi um bie inbire!te S^erteilung auf bem SBege ber

©nfonmien^bilbung l^anbelt, l^aben fid) folgenbe S^erönberungen

öoll^ogen:

1. ^a§ ©n!oinmen au§ ©ro^gmubbefit^ foli^ie aug ^a]:)tta(-

befi| foiDie ba§ 9?entenein!ommen ift iDeggefallen: de jure — tvk

tt)eit de facto ent^ielfit fid) ber S5enrtei(ung. ^efte finb iebenfatlS

no^ öorljanben. ©in ^lugengeuge berichtet barüber foIgenbe§:

^ie bolfd)eii:)iftiyd)e ^Jiegierung t)at bi^Ijer nod) nid}t grunbj'äpc^

fäntt(id)e S^öert)pa|3iere au^er ^raft gefegt. 5lber fie I]at fämtUdje

©taat0anleif)en mit ^nöna'^mc ber t)on xijx fetbft aufgelegten ^rei-

]^eit§an(ei^e furger §anb annuHiert. <Ste ^ai ferner bie ^ö'^^^ntö

t)on SÜul^on^, ginfen unb ©iüibenben i:)erboten, unb biefe» Ver-

bot tüirb auc^ iDtrHid) beadjtet. ©c^Iief3Hd} I)at fie angeorbnet,

baf3 aik 5Iöert^a^ierbefi^er i^ren S5efi^ amtlid) regiftrieren (offen

follten; nid)t regiftrierte SSerte tpurben annulliert, ^iefe S5e-

ftimmnng ift DöHig auf bem Rapier fte'^en geblieben, nur ein fl'einer

^eil ber (Sffeiten gelangte pr ü^egiftrierung. ^anai^ iüäre alfo

bie SD^el^rl^eit ber übrigen ßffeften ebenfo anmdliert, tt)ie e§ bie

<5taat§anleil)en grunbfä^lid} finb.

^ro^bem unh obtüoljl bie Torfen gefdjloffen finb, finbct ein

lebhafter §anbel in SSert|3a:pieren unb S5aluten ftatt. ^n ber ^lälje

ber eljemaligen S3örfe finbet auf hcn ©trafen unb in hen SlorJ-Degeu

ein lebhafter SSin!elbörfent)er!el^r ftatt. ©elegentlid^ fommt e§

babei gu ©d)iegereien, bod) ift e§ ber 9leglerung uid}t gelungen,

ben SSerfel^r ju unterbrüden.

^er (55ett)ät)r§mann, bem iDir biefe SJätteilungen öerbaufen,

gerr Dr. gübner, erflftrt biefe ^atfac^e, bafj ein Ser!el)r in 3in§*



— 167 —

tragenben papieren Leiter beftel^e, obnjo^l e§ feine gin^tragenbe

^a^tere mel^r gibt, aug ber §offnung, bie bie SSefi^er ber ®ffe!ten

auf eine Beffere gufnnft in i^rem §ergen tragen.

2. ^a§ an ßin!ommen ber ^apitaliftenflaffe tüeggefallen

ift, ift bem ^rbeitgb'^n 5ugett)aef)fen. ©ne ^Irbeitglo'^nftatifti!

fte'^t mir ni(f)t pr S5erfügung, gibt e§ it)a()rfc^einli^ auc^ gar nicfjt.

®a^ aber bie Sr^^ö^ung ebenfo tvk je^t ((§:nhe 1918) bei un§ eine

übermäfjige gemefen ift, laffen Derfd^iebene ^Ingeic^en beutlii^ er-

fennen. Übermäßig nenne x^ eine fold)e Soljner'^öljnng, bei ber

bie Unrentabilitöt ber Unternef)mnng eintritt, felbft bei ^erringe»

mng be^ ^apitalgetüinn^ auf ein TOnimum ober gar null. ^a§ ift

aber fc^einbar bei Dielen Unternef)mungen in S^ufBlanb ber galt

geixjefen. @o ftellt fid} beifpiel0li)eife ber S5oranf(f)lag ber <5üb^

oftbaljn, obiüo^r bie Tarife bi§ 5Iuguft 1918 auf ba?, ^Xdjtfadie ber

griebenSfä^e erl^ötjt iüurben, wk folgt:

1917 1918

einnainnen 183,2 (FhttiQ^men 191,6

5Iu8gaben 161,2 5(u§gaben 291.5

^ef)teinna'^me 21,8 ^DZe^raulgabe ^9,9

S5on einem ber größten ©fentüerfe n)irb berichtet, ha% e§

mit einem monatlidien ge'^lbetrage öon 3 5[)^itIionen "iRnM

arbeite n\\v.

Sie golge ift ijielfad) bie 3^^)^i"tggunfä^ig!eit ber Unternet)'

mungen getoefen. Um biefer gn begegnen finb bie Tanten, ri^tiger

ift bie ,3^ntraI»SSol!^ban!, ^ur SltebitgeiDä^rung angehalten toorben.

^ie SJcittel, bie l^iergu erforberlid) maren, fonnten natürlid) burd^

(Einlagen in bie S5an!en nid)t aufgebrad)t Serben, ha fid) bie Sl^refor^

ber kaufen mit einer erfdjredenben ©d^neüigfeit geleert I)aben,

o^ne fid) toieber p füllen, Sßie ha^ §anbelgb(att „ginanft) i DZarob*

noje (^Ijo^iaifttoo" öom 11. 10. 18 mitteilt, mürben bei hem ^etere*

burger llontor ber ^olf^ban!

im 9(ugu[t 1918

etngeja^It eritnomnieu

9?ubel 9?ubel

üon ^anbel unb Snbuftrie 2 923 184,69 28 333 803,93

öott i^ritjaten 879 356,22 3 970 370,67



- 168 —

im ©e))tember 1918

einge^a^lt entnommei^

g^ubel muhd
\)on ^anbei unb ^«buftrte 5 271334,48 30883 214,—

oon ^rioaten 1 905 484,25 4 056 103,88

^ie 2ixde, bie l^ier eiitftanb, ift bann burc^ bie ^aptergelb-

preffe Qu^gefüllt itJorben. Über bie SJ^enge be§ umkufenben ^a^^ier^-

gelbem finb tvix nt(f)t unterric!)tet. 35u(^atitt ^at unlänoft (in beiu

oben ern)ät)nten 3^^^^^^^^) Qeftanben: „"^ix bruden fe^r ml
'^apkx^elhJ' %hex er erblidt barin einen 35orteiI: ^ie Sntwidhtng

meint er, gel)e bentlid^ anf bie ,5(bfd]affunß' be§ ©elbe» Ijinaug,

btefe öntmidlnng merbe beförbert bnrd) hk ^ermel^rung be§

^a^iergelbe», iDeil babiirif) he]]en ^anffraft fo fe^r fid) uerrinaerte,

ha^ e^ feiner mel^r nehmen Woiite. gn ber ^at ift ba^ im '^exle^x

än?ifd^en ©tabt nnb ßanb I)ente f(f)on eingetreten unb ha^ ber ^er»

!et)r mit einem „!a|jitaliftifd^en" Sanbe auf ber ©runblage einer

fo ftar! entwerteten SSaluta nic^t möglid) ift, öerfte^t \\ü} t?on felbft:

alfo muß giüangSläufig ber ^aturalüer!el)r an bie ©teile be^ ®elb»

öerfeljr^ treten: unb gerabe ha^ tüünfi^en hk S3oI{d)ett)i!i.

Xa^ einftiueilen bie teuren greife, bie eine g'^^Ö^ ^^^ unau»»

gefegten !ünftlid)en Steigerung ber ^rbeiterein!ommen finb, aB
eine ©c^äbigung be§ Slonfumenten emjjfunben iDerben, liegt auf

ber §anb. ©ie iDerben etiüa^ au§geglid)en bur(^ bie 9Mionieruug

ber nottpenbigen SebenSmittel, bie toie bei un§ beftei^t. 9cur bafj in

3flu|Ianb bie ^er^etjrer in t)ier ^Tlaffen geteilt iperben, bie t)er»

fdjiebene 9?ationen befommen. Qnx erften Kategorie gel)öreu

hk ©d^n^erarbeiter unb ©olbaten, 3ur gtueiten bie ©otü{etbeamten

unb bie gntelleftuellen, gur britten Seute mit htr^er ^Irbeit^geit,

5ur vierten „unnü|e" £eute, bie„$aria=^afte", bie muttuillige SJ^el^r»

^eit ber früheren ^ürgerflaffe unb bie ej|3ro|3riierte(55utgbefi|er!laffe.

^a§ aber ein ©d^leidj^nbel beftel^t nnh baß ber '^eidje boc^ immer

nod^ et\va§ für fein @elb befommen !ann, rt)irb allgemein berichtet.

b) ^te ^ßrobultion

gragen \vk, U)a^ auf hcm ©ebiete ber ©ütererseugung t)out

iBülfc^emi^mug an Steuerungen eingefül^rt Jt»orben ift unb ttieldieg
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il^r (Sxfölg geiDefeii ift, \o tuüffen iüir, fcf)eint mir, glüifc^en Der

2ai!brt)irtfd^aft unb ben übrigen ^^^^Ö^^ »^^^ SSirtfc^aft§Ie6en^

fc^orf unterf(Reiben.

6omel id) gu erfeuneu Deniiag, Ijat ba§ bol|(f)eimftifd)e @t)j'teiu

im ©ebiete ber £anbit)irt)c^aft öollftcnbig ©c^iffbrm^ ge*

litten, ^ie ^2ßir!nngen ber getroffenen SJ^agnal^men finb bie ent*

gegengefe^ten getüefen üon henen, bie nmn ertvartet ^atte. d^lan

i)at eg erft mit ber loUettinen £anbix)irtfd}aft t)erfnd)t. ^U§ biefe

aber nid)t voranging, mad)te man bem ^i^tbiöibnali^niuS ber

^^auern ^onjeffionen nnb überließ il)nen ba§ hen ©nt^Ijerrn n)eg«

genommene £anb gnr freien ^erfügnng. ^Beld}e golgen ba3 gehabt

{)ai, Ijat B^^^etelli in einer 9f?ebe in ber ^onftitnante im ^(^nnar 1918

gegeigt, aU er fagte: „8ie befäffen fid) nnbgmarbefonberyintenfit)—
mit ber Agrarfrage. Aber id) frage ©ie, tna» {)aben (Sie anf biefem

(SJebiete geleiftet? ^erS3oben I)at löirüic^ feinen S3efi^er getDecbfelt,

aber flößen ^Ijnen bie t)om ßanbe gngefjenben 9^ad;rid)ten bie

©etüipeit ein, baß ber S3oben trirHid} in hcn Sefi^ ber ärmeren

iBanernfd^aft übergegangen ift, ha% nidjt bie S)orfn)nc^erer nnb

reidjen S3anern fid) beffen bemäd)tigen, \va^ bnrd) bie 9^eöoIntion

erobert mirbe? ©ollte bie Agrarreform in iljrer gegenlüärtigen g^f*

fung fixiert bleiben, fo tüäre fie feine Üleform ber großen ruffifdjen

^)]et)o(ntion. (S» inäre eine 5Bieberi)oInng ber (3to(t)pinfdjen Ans»

f^ielnng ber ©tarieren, berjenigen reidjeren ^anernfdpften,

bie o"^nel)in bie Sanbbeüölfernng in il)rer §anb gehabt l^aben,

gegen hie armen ^(einbanern" (Md) SBie! Der. 5, 1918 hei ^of

-

fotüSit), 40.)

^er ©egenfa^ jtDifdjen ,reid}en' nnb ,armen* S3anern t)at

fid^ mittlermeile immer tneiter gngefpi^t nnb I)at tüie eg fi^eint gu

einer 9flel?oIte ber „ärmften" ^orfbeixio^ner gefüljrt, bie eine ,,^i!''

tatnr" anf bem ßanbe nac^ Art ber ftäbtifi^en Arbeiter eingeführt

(jaben. ©ie ^aben fog. ,Armen!omiteeö' eingerichtet nnb terrorifieren

nun bie äJ^ittel^ nnt) ©roßbanern. ^iefe rächen fid) bnr^ 3^^^^'

l)altung il^rer S5orräte. ©ie I)aben bnr^ biefe eine fo große tpirt-

fd)aftlid^e dHadji, ha^ fie $fnnb gegen ^fimb anfliegen iüollen.

'Sie greifen gelegentlich aud) in ben SSaffen nnb ber ^ürgerfrieg
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fe^t \id} auf ha^ 2anh fort. ,,^te (S^runblage für ben 5(ufftanb bei

Stii!§reüo(utionäre im ^uni tüar nitf)t bie TOrbai^'^fföre, fonbern

bie $8erteibigung ber iDoI)I^abenben dauern öegen bte ^Ütatur

ber armen Sauern."

2Ba§ ift nun aber ha^ (Srgebnig btefer Umf(f)t(f)tung für bie

(Srgenguuö getüefen? ^ii^^djft bieg: bag ein fe'^r beträ^tü^er

^eil be§ SanbeS in biefeni §erbft nad) beni übereinftimmenben

geugni^ ä^Ijlreidier Serid^terftatter ntd)t beftellt it)orben ift. Tlan

erÜöai fid) biefe ^atfadie bamit, baj3 bie S5anern hen ©ogialifierungö»

beftrebungen ber S3oIfd}eit)i!i gegenüber eine abmartenbe Haltung

einnehmen: fie tt) ollen 'oa^ teure ©aatgetreibe ni d}t verbrauchen,

tüeil fie nic^t iöiffen, ob fie im nöd^ften ^afjre ernten bürfen. ^arau^

geT^t aber !Iar l^eröor, ha^ i:)on hcn ^olteftiöierungg^fänen, bie

ha§> boIfc^eit)iftifd)e Programm enthält, fo gut i^ie nid}t§ uertütr!*

lid^t ift. (Sinen erfc^redenben (Einblid über hen Verfall ber Saiib^

irirtfc^aft gibt nod) eine S3ie()^ unb S^ie^prei^ftatifti! für hen 9^orben

9;uf]Ianbg. ^arau§ erfieljt man, ha^ erft ha?:> ^ai)x 1918 hcn Qu'

fammenbrnd) gebracht l^at. „ginanfl) i S^arobnoie (S!)o§iaiftlt)o"

t)om 13. 10. 18 fdireiben: ®ie nid)t öollftänbig eingelaufenen dlady

rlditen be§ Sanbtoirtfd)aftg!ommiffariat^ geben einen red}t guten

Überblid über ben ^tepeftanb be^ 9^orbgebiet§. Slrofebem ha§

^iel) burd} ^xanÜjeiten unb Futtermangel nid)t befonber^? ftar!

gelitten l^at, ift eine ftarfe ^erminbcrung, felbft ber ?J^i{d}!üI)e ein-

getreten, ha infolge t)on 9^a^rung§mtttelmanget öiele ©d)Iad)tungen

ftattfanben. ^n hcn ®ouüernement§ Petersburg unb S^otügorob

fanb eine SSerringernng um ein 2)rittel ober gar um bie §älfte

]tait. Einigen 5luff(^lug geben bie ^^reiöbetoegungen (in Rubeln):

©outiernement
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(^ouüernement
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jd)Iie^en jnüffen. 2ne i'cid)[{en biefcr SSaueni moüten fid) ber Siitatuv be§

^^roIetadQlS nid)t beucien. ®ie 5[RitteIfIoffe Juiü fein ®clb, fönbevn 3nbuftrie=

probufte al^ Slquit)Qleut ^aben. 3)ieje (£ntmic!lung pngt aber con 'c-ev ©£:=

famtorgantfiert^eit ber ^nbuftric ab. 93i§^er ift ba§ Diefultot ntrfjt ^fe^t großr

artig", beSfjalb ^abeu mir „je^r ft^wierige" 2ebengmitte(tievpltui[fe.

(Sine genauere ©tatiflif ber lanbtuirtfdjaftUcöen 9lrbeit§gemeinben ber

„ärniften Sauern" ent:^ält ber 33eric^t ber „^inanfl) i S^arobnoje (5l)o§jaiflmo"

öom 15. 10. 18, ber lautet: S8ei ber ^ommune^l^bteilung be§ 33oU§fommi[iartat»

für 2anbn)irtfd)aft [tnb 523 5lommunen unb 88 ^Irbeit^genoffenj'djaften ein-

getragen. S)ie erfte Umfrage luurbe Don 59 ^ommunalioirtfc^aften beantujortet,

Ui 13 363 9)ätgUebcr mit 68 530 5)efejatinen (ungefähr = ha) ^anb unifafj'en.

'21nf jebe 5lommunc entfaüen burd5jd)nittlid) 243,3 ^itgüeber. 2)iefe ßiffer gibt

aber fein 33ilb, benn bie Commune üon 9ti)iüod)openof (Q5out). Samara) umfo|t

8524 ^itglleber mit 55 208 ^e^jatinen, mätirenb eine anbere Commune im

©ouuernement Drei 1605 STiitglieber mit [nur] 789 ^efejatinen befiel. 3m
altgemeinen befteljen bie Slommunen au§ 12—30 .§öfen mit 40—80 ©efejütinen

Sanb unb 50—100 gjJitgliebern. (®a§ fmb aljo troftlofe ^Ber^ältnifi'e.) ®ie

.tunbfdjafter ber 5l'ommunen jagen: 2)ie SSauern üermeiben c§, größere Stoms

mnnen ju grünbcn, ba üor aClem bie geiftige oiM'ßmmenidiiüeifjung gmifd^en bcn

*3!KitgIiebern SSorauefe^ung ift unb au^erbem bie Ianbtüirtfd}aftlid)en ^ilf§mittei

fef)(en. ^m abgemeinen beträgt bie 58obenrate auf hin ^op\ nid)t mef^r ai§

1,5 Sefeiatinen, aber q^ gibt aud) Äommunen mit weniger al§ 1 (1) 3)ej^iatine

auf ben ^opl %k 33auern mi3d)ten 5ur mafd)inenen 5lrbeit unb öon ber ^Tet=

felbern)irtfd^aft jur S3ielfelberii)irtfd)aft übergeljen.

gm: bie übrißeii Q^^^^Ö^ ^^^ 3Sii'tfc^aftö(e6en^3 ein

eknfo eritfcf)ieben abfällige^ Urteil über ben STci^erfoIg beS bolf^e*

miftifdjen ©t)jtent§ gu fällen, ^e'iji nid]t an. 3Seil tüir nidit fe[tftcllen

!önnen, tyie Diel be^ (SlenbS, ha§> anf eilen ©ebieten fjerrfcf)!, bem

S9olf(^eii:)igmn^, \vk üiel bem ^-tege ^njnfd^reiben ift. ^enn toh

beben!en, haf^ bie großrnffifdje SSolfsiDirtfi^aft gn alleit Übeln,

bie and) lyir erleben, bcJ Unglüd jn erbnlben I)Qt, ha^ toic^tige

Xexh il)re» 5lörper§ il)r ampntiert finb, ix)id)tige Slomplem entät'

inbnftrien, ir)i(^tige 9?oIjftoffbe3m3ggebiete t)om ^emlanbe ah^C'

fdjnitten finb, fo bürfen ix)ir un§ am (Snbe nid)t n^nnbern, loenn

Wix t)on ^rbeit»bfig!eit, (Sinftellnng ber betriebe, 3f!o!|ftoffmangeI,

§nngergnot nnb anberem T^ören. ß^^^U^l^o^- ^^^ S3olfrf)elr)iü

übernahmen eine banferotte SSoIfgioirtfdiaft. ^ie SJ^aßnal^men,

bie fie bann im 2anfe be§ erften ^al)xe§> x^xex §errfdiaft bnrc^«

fül^rten, finb folgenbe:
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1. Xnxäj S)efret i)om 17. ^e^emkr 1917 töurbeu bie 35 an fett

nationaliftert. ^te ^Iftit^en unb ^afftüen alter $riüatban!en fingen

i^terburc^ an hk (Staat^ban! über, bie fi^äter ben 9ccmen ,ßolUhanl

hex föberatiöen inifftfdjen 9^e|3ubtir erhielt, ^ie einzelnen S3an!ett

finb ,;]]3e3talifiert" in 5lonto!orrent, ^arengefi^äft, ^ln§(anb§

^'ffc!ten-'San!en. SSikn^eu tüerben einfttüeilen (hh^ S^ouember

1918) nidjt lieröffentli(^t. Über bie cigentümlid)e ©e[taltung ber

(^U" unb ^In^gänge ber ^eterS^burger ^olUhanl l}ahe \d) oben

\d)on hexid-)iei. ®a ber 3Barent)er!el^r fel]r einge|(f)rän!t ift, fjaben

bte San!en \e^t im tDefentlictjen bie ^olk be§ bie ^nbuftrie fu§-

tentierenben ^ebitgeber» jn f|3ielen.

9^id)t gan5 f(ar \\t bie ©telinng ber 9}?oö!aner ^o(!§ban!.

^iefe toar öor bem Urnfturs bie S^i^^^^^Ö^^'^tjffenfdjaft^fafie be»

'^odieutmidelten grogrnjfifdjen ®enof]enjd]aft^^ttie|'en§. ©ic fc^eint

eine öen:)i]fe ^Selbftänbigfeit beiüal^rt gn I)aben unh in ben all«

gemeinen ©tnibel ber Überfd^ulbnng nid^t ^ineingeriffen gn fein.

^ad) jnöerläffigen S5erid)ten bilbct fie je^t einen 9}?itte(|3nn!t,

lim ben fii^ hk @enoyfenj'd}ayt^bett)egnng n^ieber grnppiert. ®iefe

@enof]'eni'd)aftöbilbnng, feien e§ Sl'onfnmgenoffenfdjaften, feien ee

^bfo^genoffenfd^aften, feien e§ ^robnftiögeuoffenfdjaften, anf hk
id) nodi gn fpred)en fonnne, ^at bie bo(fd)eti)lfti|d}e ^Jiegiernng

offenbar gefliffentlid) gefdjont nnb geförbert, n^eil fie tt)oI){ er!annt

l^atte, ha^ !)ier bie tüertooUften ^Infäfee gu einer fogialiftifd^en SBirt*

fdiaft öorl^anben finb. Seiber fte^en mir feine giffernmäf^igen

eingaben 5ur ^erfügnng, nm eine SSorftellung t)on bem Umfange
ber (SJenoffenfc^aft^tätigfeit im I}entigen 9fluf3lanb geben §n Unmn.

2. iSin befonbere§ ©c^idfal Ijat \)a§> ^erfidiernng§n)efen

gef)abt: e» Wax anffallenbertüeife ton ber S^ationalifiernng gnnäd^ft

Derfc^ont geblieben: man nimmt an, toeil bie ^oIfd)ett)ifi bie SDienfte

ber $riöatüerfid)ernng in biefer fdjtüeren ßeit nid^t glanbte ent*

beeren gn fönnen. TOtttertüeite ift ha^ SSerfidjernngöUjefen eben-

falls ^oi\ feinem @efd)id ereilt toorben: bie „ginanft^ i S^tarobnoje

(Sl^o^iaiftmo" t)om 20. 10. 1918 teilt mit, baf? bie befonbere

Slommiffion für ba^ S5erfic^ernng§n)efen [läj für bie Siqnibiernng

ber 3^erfid)ernng§=5I!tiengefellfd^Qften nnb für bie S}2onopolifierung
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be^ ißerfid)enniööföefen» augqef^roci^en i)ai. "ändj Befdjlo^ bie

^o.mmtffion, bie nattonalifterten imb ftaatlidjen betriebe uirgenb»

p öerfidjern, fonbern für geuerf(f)abeiiifäl(e einen befonberen

^onh§, bei ber '^olUhant gu begrüuben.

3. ^er SSarenl^anbel imb itvax fotüolil ber ^innenl^anbe!

aB ber ^u6en!)anbel finb nationalifiert. ObtDof)!, tüie fid) leid)t

ben!en lägt, bie l^riüate Xätigfeit [läj gerabe auf biefem ©ebtete

nid)t \o rafd) ööllig aiiöfdjdten läfjt, fo fd)eint e§> bod), qB ob bie

2;ätig!eit ber ©otpjetre^ubli! fid) mit befonberem ©fer unb aud>

mit befonbcrem (Erfolge biefe^ ^^^^^Ö^^ ^^^ SBirtfc^aftöIebenJ an-

nehme, ^a fojialiftifdje (Sjperimente gerabe im ^ereidje be§

ganbel^ eitva§> ganj 9^eue§ finb, fo intereffiert un^ alle», Wa§> hie

rnffifd)e 9^egiernng auf biefem Gebiete tut, befonberg lebljaft,

um fo mel^r, al^ auc^ ioir aller Söal)rfd)einlid)!eit toenigftenS im

^ugenljanbel einer ^eriobe gemeinn:)irtfd}aftli(^en S3etriebe§ ent«

gegenfeljen. Qd) teile einige gad^seitungSberid^te mit, au§ benen

man ein gan^ anfd)aulid)e^ SBilb t)on heu ^ßorgängen auf bem
^ehkit be^ ®üterau§taufd)e§ in Ülufjlanb gelDinnt, ol^ne freilid^ —
unb \)a^ ift fel)r ^u head)kn !

— fid} ein Urteil über hen Umfang ber

Sßarenbetüegung bilben su !önnen.

5öie „^orgoiuo ^romljfrfiTennaja ©Qgela" üom 14. 9. 18 bericl)tet,

arbeitet bie ^^innenbanbeUobteilung be§ SSoIf§fommi[faviat§ für §anbel

utib 3"^u'"'^'is flecienmnrtig htn ©ntioiirf (!) eine§ ®eh-ete§ über bie 9?ationaU=

fierunq be§ ruffifdien 3nfönt>^Qnbel§ qu§. 3ii"fi<i)ft fo^^" Qi'ofee Sa^er an-

fleleflt iuerben, in benen bie SSaren gefammelt, fortiert unb auf üericbiebene

5lbteilunc^en Verteilt n)erben, benen bann bie weitere S3eimrt|d)aftung ber SSor=

rate oblieflt.

Sn bemfelben platte bom 13. 9. 18 ^ei^t e§: ^a§ 3SoI!§fommlffariat für

^anbel unb Qnbuftrie ift bamit befdiäftigt, 9?icl)tlinien für bie Crganifation be§

.f)anbel^t)erfebr§ 3iufelanb§ mit bem 51 Urlaube au^^^uarbeiten, in^befonbere

fud)t e§ feftäuftellen, melcbe ^aren 9?u^lanb al§ ^onipenfation für Don i^m

aufgeführte eigene (Sr^eugniffe forbern fofl. 3""^<ilft Hn^ öie ^e^ietjungen ju

©cbmeben, ^änemarf, 'Jeutfclilanb unb ber Ufraine ©egenflanb ber (Siörterurg

ßeiüefen, auf ®runb berer fie benn aud) balb fefte formen annebmen bürften,

3Ba§ 8d)meben angebt, fo mufete ben ^anbelefreifen biefe§ 2anbe§ erft tiars

gemacht merben, bafe fie nicbt einfad) frei — unter 5tufeerüd)tlafiung ber ges

fe^llcben 93eftimmungen über bie SfJatioriaUfierung be§ ruififd)en 5lu^enbanbeIS
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— am rufftfdien Wiaxli einfoufen bürfen. SDlan l)ai ftcf) bann bafjiu üerftänbic^t,

ha^ ©c^roeben al§ S^aufdiobjcft in ber |)auptfadie Ianbiuirticl)aftlid)e 9}?afd)inen

liefern wirb. Wät ®änemart ift ein SSeitrag auf Sieferung öon 30 000 ^ub

SSurft abgefrf)Io[fen toorben. S)eutfd)Ianb liefert junädifi ^o^fen unb eröält

bagegen t^-lad)^, ^an^ unb 2)fetalle. S3efonbere 5Uifmerffamfeit finbet beim

^ommiffariat bie Bröge ber 53efd)affung mebt5inifd)--p^arma,^eutifd)er 5Baren, an

benen 9?uBlanb großen S3ebarf f)at. ®§ rairb beabfid)tigt, 5tufträge im ^Betrage

Don 80 SD^iüionen 9iu6el 5U bergeben, bie in üer|d)iebcnen Säubern unter=

gebraut werben füllen.

®ie ^oanbelebcgie^ungen ^u ber Ufraine befiuben fid) nod) im ©tabium

ber SSorbcfprediungen. ^^eft fiel)t bereite, baf3 Stu^lanb uid)t fo fe^r bc§ ßi^cferS

ol§ t»iefmc^r be§ 33rDtgetreibe§ au^ ber Ufraine bebarf, unb ba^ e§ nur gegen

^ergäbe biefe§ legieren ber Ufraine feinerfeitS bie Verlangten Sei'tilwaren

liefern fann.

?ll^ erfte§ ^ur 5lu§fü^rung gclangenbeS gröBere§ 5(u§taufdigeid)äft ift üon

ber rufiifdiaifrainifdien ^anbel^lommiffion in 5lu§fid)t genommen: ®ie Ufraine

liefert 9iu|3lanb 2 ^nüionen ^ub 5^ol)Ie, 2 gDIillioncn ^iub ^oU, 750 000 i^ub

JRoljeiien, 100 000 ^sub (Sd)ienen unb 30 000 ^uö fonftige§ (5;ifenbaf)noberbau=

material. OiuBlanb liefert ber Ufraine 2000 'iföaggonlabungen ^ol-^, 100 000 ^nb

Rapier, für je 3 iDZiHionen 9iubel 9?apl)il)oprobufte unb 3^1"^»^ ferner 2Säfd)e,

J^leiDer unb clettrotedinifd)e 93ebavf§artifel. ®er ©efamtiocrt ber gegenfeitig

au§getaufd)ten 2Saren mirb fid) gunädift auf etma 17 ^cMüionen 9?ubel belaufen.

2aut „.^ieiöSfaia Wi\)U" nom 26. 9. 18 ift eine SSerftänbigung über ben

S8arenau§iaufd) ^luifdien bem ^om unb ^ubangebiet .^uftanbe getommen. ^a§
^ubangcbiet liefert IV2 ^tilUonen ^iib ^eijen, 250000 ^^ub ®onnenblumen=

unb iieinfamcn, 200 000 ^iub eonncnblnmeni)!, 40000^ub 8pecf unb ^ki\d^,

aKe^ ju feften greifen. 5)a§ 2)cngebiet gibt bofüu bem Äubangcbiet einen

SSorfdiufj t)on 5 9Jtillionen Diubel unb liefert 2V2 ^tiUionen ^ub 9lntl)raäit,

200 000 ^ub Äü^Ie, 30 000 $ub £of§, ferner ^ietalle unb gjletaüfabrifate füi

20 ^Ftiüionen Diubel unb t)crfd)iebene lanbiuirtfdjaftlic^e ^afc^inen für

10 aJJiUionen 9?ubel.

„^Sörfen" 00m 15. 10. 18 berid)tet: bitten Unruhen jum Sro^ ift bie

ruffifdie ©omjetregierung im 23egriff, fid) barüber !Iar 5U merben, ha^ felbft

eine Staat§mafd)ine mie bie moberne ruffifd)e nid)t nur auf fid) felbft angemiefen

fein fann, fonbern in ^o^em ©rabe Dom 5lu§lanbe abf)ängig ift. 5Senn auc^

bie 58erl)ältniffe im ?lu5lanbe nid)t nad) bem ©omjeifl)ftem georbnet finb, :^at

man fid) tro^bem entfd)lDffen, mit feinen mel)r ober weniger fapitaUftifd)en

9tad)barn in ^anbel^öerbinbung j^u treten. 2)ie SSer^öltniffe §aben e§ mit fic^

gebrad)t, ha'ß man fid) auf beiben Seiten auf bie alte mittelalterlid)c |)anbel§s

form, ben 2:aufd)l)anbel geeinigt t)at — bie (Somjetregierung unter bem Cikfid)t§=

punfte, bofe man e§ nid)t üerteibigcn fann, S3ürger unb 5lapitoüften auf biefe§

gelb loSäUlaffen. 5Xuf ber anberen «Seite ift ba§ SSertrauen gur SSirifc^oftäfraft
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be§ mobernen DiuBlanbS in ben 5lugen be§ 5(u§Iüitbe§ nid)t fiarf genug, um

fidf) auf moberncre ^anbel^met^oben einjulaffen.

2)2it anberen SSorten, bte teiben ^ontra!)enten finb bte ©oiüjctregierung,

bc^\v>. eine ber S^oufenbe Ijodioffijiellen Unterabtcihmgen, unb auf bec anberen

Seite eine Tue^r ober tuentger amtliche Drganifation ober Sefjörbe im ^u^tanbe.

®te ©oiujetregicrung Ijat berf^iebene ©e)anbtfc^aften in§ ?lu§Ianb gefanbt,

atlerbing§ öon einem bisher unbefannten Xljp unb mit S3camten, bie gu einem

geiüiffen ©rabe aniicr^alb be§ 3ia^men§ ber üblichen 2)i|)tomatie fallen. 3^1

ifjren ^lufgaben gel^ört jebo^ auc^ bie SSafjrne^mung ber rufftfc^eu ^ianbe{§=

tntereffen. '^u. biefem ^tv^d [inb au\ ^efe^l ber ©ornjetregierung in gan^ 9Juf;=

lanb öerfc^iebene ?tu§fteü'ungen "oon 5Sarenproben errichtet morben, eine ?lrt

öon 3}te[|en ober .f)anbel§mufeen. S)ie 5(ufgabe ber au§Iänbifd)en „.^onbeI?=

•>{ttac^e3" ift e§, au^länbtfcfje ^^irmen für bieje ^arenouefteüungen gu inter=

effieren. (S§ ift eine folqe mit je einer in= unb au§Iänbifc^en ^tbteilung in

^}Hfd)nij=5fJotpgorob unter ber Settung be§ Si^olfSfommiffariate für Raubet unb

^nbnftrie errid)tet morben. 9(Ile fremben f^itmen merben aufgeforbert, ftd) bort

tiertreten p laffen. 9}tan münfcöt namentlid) bie ?tu§ftettung ober B"^"^'^ ^on

3}Jafc^inen für bie Xeftil= ober ^Tt-rfinbuftrie foioie für bie Sanbiüirtfdjaft.

JBeiter mivb bort ein befonberS guter SSlaxtt für 3:urbinen, trogen, Anilinfarben

unb anbcre n)id)tige c^emifd)e ^robutte fomie für Kraftwagen unb Xraftoren

ein. 9l{§ (^egenleiftung fann ba§ 3luelanb gro^e Partien iieiit, |)anf ufw.,

erfialten. 3(u§ 2Beftru^(anb merben Sein unb -Spanf im SBerte öon im ganzen

100 SJtiHionen 9?ubel angeboten, bie gegen Gifen unb ©ifenioaren getaufd)t

U)erben fofien. ^a§ 931att „^^meftija" berid)tet triump^ierenb, ba^ bie Wu§'

fteltung ein glän5enber Gvfolg gemefen ift, unb ha^ ha^ 2:aufd)^anbetÄ =

vringip anfc^einenb auc^ im 5lu§Ianbe üotfStümlid) loirb.

3wifc^en ber ©dimeij unb 9f?uB(anb foll ein ©taatSoertrag abgefd)(of)en

luerben: „®a§ SSoIflfommiffariat für ben ^(u^enl^anbel fjäü grij^ere Partien

23aren gum (Sjport bereit, befonber§ f^Iad)§, Sein, ^el^e. ^m Xaufdjnjcge

fönnte bie ©dimeig an 9?ufelanb ß^egenftänbe eIeftroted}nifd)er ^w^uf^i^i'^» ^a=
fdiinen, 9}?cbi!amente u. o. m. liefern." 92eue 3ürid)er Leitung öom 22. 10. 18.

®ie 9lu§fu^r t)ou §äuten be§ 5l'Ieint)ie^§ bitbete immer einen ber beben-

tenberen Soften in ber ?lu§fu^r 9f?u^Ianb§, fagt „f^inanfij i 9tarobnoje (Ei)o]=

jaiftiüo" t)om 22. 10 18. S)arum :^at and) bie jc^ige 9?egierung i^r §(ugen=

mev! barauf gerid)tet. ®ie Seberfeftion ^at folgenbe 3)?engen für bie ?lu§ful]r

bcftimmt:

go!iIen^äute 1 000 000 ©tücf

Slalbpute 1500 000 „

Biegen^äute 2 000 000 „

©diaf[)äute 1 000 000 „

Augfd)u^^äute 600 COO „

^nggcfamt 6100000 ©tücf
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Sei bem ntebrtßen ©tonb ber te(i)nifd)en ©tnricf)tungen für ^leinDle^s

pute=35earbeitung unb ben teuren .^pä^^^P^eiien fjat in Üiu^lanb nur bte

Verarbeitung erftiloffigen Material« einen 8inn. '3)er ®urct)fd)nitt^3=3yionopoIprei§

für btc ^QlbDQUtCQiien ift 100 9iubel für ba§ ^ub, für 3iegen^äute ebenfalls

100 gfiubel, für ediaftiäute 90 9tubel, für g-o^len^äute 150 9^ubel, für 5lu§jct)u^=

pute 85 Si'ubel baö <Pub.

(£tnfct)(tefelic^ ber ^Bearbeitung fommen bie C^äutc ber D^egierung p fielen:

1500009 ^albfjäute , auf 9 750 000 9f?ubel

2 000 000 Biegen Däute „ 12(00 000 „

1000 000 ®ctiafl)nute „ 6 000 000 „

1000 000 ^oljlenljäute „ 9 000 000 „

600 000 5lu§id)uBt)äute „ 8 287Ö00 ,,

45 537 500 ^ubel

©ammeltoften unb 3"fteöung

äu ben ;^agern 85 ü. ^. 15 938125 ,,

Sn^gefamt 6i 475 625 ^ubel

Saut einet in „Torfen" t)om 26. 10. 18 tniebergegebenen 9)citteifung ber

«St)erige^ l'iamänna C^f^portförening" ift eine 9inöeiung in ber ruffifdieu

^anbelöorganifaiion erfolgt, indem ber ^ittfdiafiöau^fdiufj beö noriüegifdien

Sflal)on§ in ^^eteiöburg beftinimt i)at, baf} alle Xran§aftionen, bte ben ^Äaren«

ÄUötaufd) innert)alb biefe^ 9xai}c»n§ beireffen, m Bu^^unft Durdj bie Petersburger

Abteilung be§ ^olfötommiffariatS für ^anbel unb ^nöuftric
getjen foüen. 9lu^ öiefem ö^runbe finb alle — füiuotjl ftaaiUd)e luie prtoate —
Snftitutionen unb Unternehmungen, bie auelönbifdie 5Save ^u erhalten roünfdjen

ober foldie in§ iHu^laub auefül)ven möd)ten, t)erpflid)iet, titerüber 'äOÜtteilung an

bie 3ibtt'ilung be§ 5lomnüffüriat§ für ben 5luBenijanbel gu madien.

^n ber Slnmelbung ber geiüünidiien ^aren mu^ VMuefunft über bie

Qualität unb 9Jienge ber Derlangten iSaren gegeben meröen. ^n ben ^ilnmel=

bungen ber "üSaren, bereu ?lbfa0 geiuünfdit mtrö, mufe gletd)äiitig '^Jluöfunft über

i^ren 6intaufy= unb SSertaufepretö erteilt meröen.

Vom Vetanntmadnmgötage biefer Verorbnung ab merDen alle ^ontrafte,

bie ftaatlid)e luie aud) prioate 3'Mtiiutionen mit au§laiibifd)en i^irmen ober

fremben Sänbern über (Sinfutir unb 9iu§fut)r üon ^Ji^aren eingegangen finb,

ünnuUiert, unb alle^ bie§be^üglid)e SKaterial ift ber Slbteilung für ^ilußen^anbel

be§ Volfetommiffariatö 5U überlaffen.

4. ®te SBiunenfi^iffa^rt ift nationdtfiert. Über tfjr ßr»

qe^jen liegt ein S3erid)t eine^ einlx)anbfreien 3^119^"^ ^ii^s^ ^i^Ö'

lif (^en @efd)äftömanne§, üor, ber bei feiner Ühic!!e()r auö S^luglanb

©ombart, @ojiait§mu§ unö josialc SSemegung. 8. 2lu^. 12
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im ßonboner ,,gair):)Iat)'' Dorn 10. D!toBer 1918 fid^ tvk folgt

öuggelaffen Ijat:

S)ie 9tationaIifierung ber ruffifdien (Sd^iffa^rt beiöä^rt ftd^ bur(i)QU§ tiic^t

fo ]d)kd)t, rote man üevnmtcn tonnte. S3el einer ©e^eüjdjQft, an ber ber 35etid)ts

erftatter inlerejfiert ift, würbe ber gefamte 58eftanb öon ber ^legierung über«

nommen unb gleidiäeitig befannt gemacht, bafe ben ?lttionären ©totbenben nid)!

be5al)lt mürben, fonbern bofe bie gefamte Kontrolle in ben |)änt)en ber öon hm
S3olfd)en)iften beftimmten Seute läge, weldic 3af)iungen nad) i^rem (grmeffen

leiften roürben. ®en angetieuerten Seeleuten würbe mitgeteilt, ha^ bie ©djiffe

tatfädiiid) i^r Eigentum feien unb in i§rem ^ntcreffe fahren würben. ®a§

Ergebnis war, ba^ bie Dampfer gut in Drbnung gel)alten würben unb in

öortrefflidier ^Serfaffung finb. $Senn wieber normale ßeiten tommen, bürfte bie

©ejeüfdiaft in ber üage fein, i^ren ganjen ^^eftanb wieber gu überne'f)mcn unb

lebiglicf) babei um bie injwifdien »erteilten S3cträge gefd)äbtgt werben.

5. ^uf bem ©ebiete beg imtürlid) ebenfalB nationalifterten

(Sifenba^niüefen^ entfaltet bie ©otüjet'S^egiening eine be»

fonberg lebhafte ^ätigleit: lüir t)ören die ^lugenbltde t)on ,,fta»

tiftifd^en (Srl^ebungen", nenen Sanpicnen n\tv. §ier finb ein

paar groben:

„gnnanfi i 9?arobnoje (£fio§iaiflwo" t)om 2. 10. 18 beriditet: (Sine

S'ommiifton unter f^üt)rung be§ ^oiftpenben be§ Komitees ber ©taat^s

einridiiungen be§ Dberften 5Scilf§wirtfd]aft§vate§, ber aud) SSertreter be§

I'ommiffarial§ für ba§ SSertel)v§wefen angehören, ift üon ^osfau abgereift, um
hk neue ßiienbaönlinie !i>lrfama§—Sd)td)rant) ^u befiditigen unb gugleid) ^In«

orbnungen über bie ^nbeiriebnal^me ju treffen, ^iefe neue 6ifen6at)nlinie [teilt

ein ^inbeglleb in ber fünftigen ^ouptüerbinbung DIoSfau—^etaterinenburg

—

©tifler O^ean bar. ^ie 58eftd)tigung ber 239 ^föerft langen ©ifenba^nlinie ^^inter*

lieB bei aü^n iDJitgliebern ber Äommiifion einen günftigen ©inbrud. ©ie burc^s

|d)neibet in iljrem größten Seile beoölferle unb tornreidie ©egenben, üerfür^t

ben 3Beg ^oetou—ftafan um 151 ?öerft unb fd)afft einen neuen, freien ^n-

fal)rt§weg nonSebenSmitteln an^ ben ^Solgai^egenben nad) ^U^o§fau unb Petersburg.

„^inanfi i ^Jfarobnoje e^oSjaiftwo" üom 23. 10. 18 beridjtet: 51l§ eine

ber tjielen S^eueinriditungen, bie ber ^rieg mit fid) gebrad)t I)at, mufj bie beim

Petersburger ^teiStommiffartat für ba§ ^ertebr§mefen foeben gefd)affene 9lbteilung

gelten, bie fid) mit ber Organifation t>on ftütilüorriditungen befaffen wirb.

®iefe 'Abteilung ^at fofort nad) if)rer ©rünbung mit probuttiöer Arbeit

begonnen unb gegenwärtig ein ^rojett fertiggeftcüt, ba^ ben S3au Don Iü^l=

toorrid)tungen im 9Jlurmangebiet oorfiebt.

S)ieie§ ^roieft fielet eine SSerfrac^tung bon jä^rlid) 5 SJlißionen ^ub g-ifc^en
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sjom Siorben nad^ bem 'Bn'bin «nb üött 2 ^ittionen '^uh Butter toom ©üben

itad) bem 9?orben üor. f^ür ben f^ifc^tranSport föetben ungefähr 1100 Äü^I*

tt)Qggon§ unb für ben S3uttertrQn§pDrt 900 fold)er ^SaggonS benötigt. 33ejonberc

^Ijlväuntc ftnb für bie föifenba^nftatlonen 3}?urmon§f, ^anbaIotfd)Q, ^em,

©oroü unb ^etrofaraobSf Dorgefe^en.

e§ roirb ferner ein ^^^v'ojeft aufgearbeitet, ha^ [xä) mit ber SSerföngerung

ber 3T^inDn)gfi:(Sifenba^n unb mit ber @inrid)iung biefer $8af^n jum 5lran§port

Don ei§ avi^ bem Sabogafee nad) ^etei§burg befaßt, um einesteils Petersburg

mit reinerem (Si§ ju oerforgen unb anbererfeitS btefe S3aljnen aud) n>lrtfc!)aftlic^

jue^r auS5unu§en.

9J^tt biefen (uftigen planen elniöenitaßett im SSiberfprud^

ftel^t ber fdjetnBar ganä erbännlidje ^uftanb, in bem fid) ber SSagen*

pari ber ruffifd)en S3a^nen befinbet. ßtne ©tatifti! auS ber le^tett

^ett ergibt, bag im ©eptember 1918 nid)t ireniger als 43% aller

£o!omotiöen nid)t betriebsfä{)ig Inaren. ^a» iDirb auf ben 9fiüc!»

gang ber 9f?eparatnrbetriebe infolge BJ^etallmangelS, SJ^angelS an

^Jieferöeteilen, ©eigutig ufrü. gefdjoben, Ijat n)ot)l feinen ©runb

JDenigftenS gum STeil and) in bem S^lüdgang ber fieiftung ber Ar-

beiter, über bie in ber $3nbnftrie l)äufiger geüagt iDtrb. SSerfen

)Dir nod) einen Sßlid auf bereu 3"!^^^^^^

ö. ^ie Qnbuftrie ift fd)rittn)eife fo^ialifiert tt)orben. ß^^f^^f^

Ujurben nur eiuige ber fonjeutrierteften S^ibuftriegtüeige, U)ie ber

^Bergbau, öerftaatlic^t unb bie übrigen ^Betriebe unter h'^e „Kon-

trolle" ber ^Irbeiterröte geftellt: an ben 2)ire!torial= unb Auffid^tS-

ratSfi^ungen ber 2Ser!e nal^men bie fd)lid)ten 9J^änner auS bem
SSoÜe in Kittel unb SLranftiefeln teil, liegen fid) ßinblid in bie

S3üd^er geben unb trafen banac^ il^re ©ntfc^eibe. S)ur^ 2)e!ret

öcm 28. giiiü 1918 ift bann „bie gefamte gi^^uftrie" nationalifiert

iDorben.

$föaS Wh über bie ^ätig!eit ber Ülegienmg auf bem Gebiete

ber ^^^'^lift^^cöerttjaltung erfal)ren, läi3t jebeufallS auf ben beften

SSillen fc^ließen unb legt ben regften (Sifer an ben %aq. S8or allem

ift man beftrebt, burd) ftatiftifd^e ßrl)ebungen fid^ einen Über-

blid gu fd^affen. Aber aud) an ):)ofitit)en SJ^agna'^men ^ur S^eu-

organifierung fe^lt e§ nid)t. gd) teile mieber auS ben unS öor-

liegenben S9erid)ten einige ^atfad)en mit, n)eil id) glaube, bag man
12*
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nur auf btefem ^egc §u einer eimgernta^cu !(aren S^orfteKung

Dom 6tanb bcr ^inge fommt, über beu un§ bie angcmetncu

9iebengarten, tPte tnir fie nteift gu f;ören bekommen, !einerlei

§luffcl}Uijj gu geben vermögen. SSir getutnucn Dor allem au§ füllten

(Singelnottgen am el)eften einen (Sinbltd in ha§> ©ebiet be§ fontj^It*

gierten S5erit)altung§ap|5arate^3, ber je^t fdtjon in ©eftolt ber §nn-

berte t)on ^^ommiffionen unb 'tRäien in ^ätigfeit ift. Sßir fönnen

für nnfere |)ra!tifd)en Aufgaben manchen ban!en§werten ^uffdjht^

au§ fold^en Stetigen erljalten.

^er 95erflbau=?ibtcilung be§ „Dberfien ?Sivtfd)aft§au§fd)uffeö" Tjat ber

©coloc^e ^iicbauoiüitld) bie ©rgebniffc feiner Unterjudninq ber (Srälager im Oreits

burger ^rei^ torgelegt. ®em S3ericl}t nad) fcbeint bie ^^Uiglid^feit be^ (Eiitfie^en§

eitie§ gentrum^ ber 55ergbauinbuftrie an biefer ©tefle gegeben. ?(ufeer Süens

iinb vSteinfo^lentagern finöen fid) {)ier nod^ anberc obbauroürbige ^roDuJte tjon

teils äiuar nur örUid^er, leilS ober aud) allgemeiner 58cbeutung 5. 33. ©ip§,

SJiergel, ft-ueriefler Son, $l)o§p^or unb anbere». „Xorgoiüo ^iomijfd)lennaja

©oäeta" Dom 14. 9. 18.

^ür^lic^ finb im ©outiernement .^ur§! (grgfoger üon bebeutenbein Umfange

entbedt morben. ®a§ (ir^ ent^ätt 58 d. ^ ^i\tn. Storf unb ^muntol)le finb

in ber 9tä^e t)ovi)anben. ®ie 5Sorarbeiten für ben i8au Don 4^od)üfen finb in

Eingriff genommen morben unb follen fo gefövbert merben, ha^ mit iöeginn

nädiften S^t^^e^j mit ber Sluebeutung ber (Sr^lager begonnen lueröen fann.

9)affelbe «latt Com 14. 9. 18.

9lngefidit§ ber frtiifdien Sage auf bem ßJebiete ber ^ei^materialbefc^affung

l^at ba<s> ^olt^fommiffariat für fianbwirtfdiaft buvdjgreifenbe S!}?afenabmen jur

§luönut;ung ber torflialiigen ©ümpfe getroffen. (Sine befonbere Slbtetlung bed

Äommtffariat§ nürb uctj mit ber ©riorfdmng ber Torflager unb mit ber 53ered)nung

iljrer ©igiebigfeil befaffen. 18i^ je^t ift eine SobenfIäd)e Don 138332 ^efejatinen

unterfudit loorben. 2)a§ .^ommiffariat organifiert bie Xorfgeioinnung burd) hit

SöeDÖlterung felbft, ber jede möglidie !öelet)iung unb Unierftü^ung guieil nnrb.

3n ben ©out3ernenient§ ^erm unb Sambom bat man Xorfgeiuinnung§genoffen-

fdiaften in§ Seben geiufen. @ä merben umfangreid^e SSerfud)e betreffe ber

Senuenbbarfeit bee StorfeS für bie Qw^dt ber (Sifenbabn gcmadit, an benen fid^

bereite ficben Sinien beteiligen. SOlan redmet mit einer ^Qt)re§probuttion t)on

22 lOO ^ubiffaben (?^aben = 2,10 ^Jieter), aufeerbem werben im laufenbcn Qia^i^e

tjorauöftd^tliil:) runb 20 ÜOO ^ub ^orfftreu gewonnen. ^aSfelbe Sßlatt Dom 8. 9. 18.

®ie 9}ktaUabteilung be§ „.^öd)iten ^Äirtfd)aft§ ^^luefd)uffe§'' plant bie

Anlage einer genauen ©tatiftit über
f
ämtlid)e metalloerarbeitenbe ^^abrifen.

3)urd) S'i^Ö^öogen, bereu genaue unb riditige Seantiuortuug feiten^ ber ^SerfS*

leitungen burd) bie ?lrbeiter=3-abrifau§fd)üffe übermadit merben rairb, foüen attc
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©ingell^eiten über Slrt uttb tlnifoiig eineS jeben Untetnelßmcii§ (iiiöeftierteg Kapital,

erhielte ©eiDinne, ^Ivbeitergat)! tedinifdie ©inriditung, t^abritatioiiS-^iueig, Umfa^

uflü.) gefonimelt trerben. S)iefe§ 90'jQleriaI, boS eine ftotiftifclie Übeifictit ton

nod) niciit bapeiDcfener ^uöerläifigfät barfteüen wirb, foH üon technischen unb

ijoIfmirtjdiQfilicfien g^acl)leuten barauft)in untei1ud)t raetben, mie bie Dorfianbeneu

5!rQfte beu ©efamttieit am befien bienfibar gemocbt, unb n)eld)e ^afenotjmen jur

jöciteren Steigerung if)rer Seiftungeföl^igfeit ergriffen werben fönnen. „Xorgowo

<Pronil)fci)fennQJa ©ajeto" Dom 10. 9. 18.

f^ür bie 2:ei-ttHnbnftrie ift tion ber ©ornjetregierung ein „ßentros

lejtil" erricbtet morben, boS bie Slngelegeni)eiten ber 'Xejtilinbuftric leiten unb

QÜe ^fj-tilfabrüen unb =betriebe fontrollieven unb regulieren foU, üon benen fid)

nod) ein ^eil in .Rauben uon $riüQt:perfonen ober ©efeUfdiaften be^noet. Saut

„.f>anbel?niuieum" betrug ber Unifa^ biefer Xejtil.^entrale in ben ersten ad)t

9)?onaten biefeS 3af)re§ über 1 ^iüiarbe 9?ubel. 3n§ ^auptfäufer roirb ba»>

5Bevpf(egung§=5lommifJQriat Qufgefü[)rt. Scr ^eflanb an gemebten Stoffen be=

läuft fid) auf im ganzen etma 170 ^][}?iIlionen S.T?eier, liierju fommen ferner bie

Seflänbe in Sägern unb Säben, fo ba^ nad) „^rarabaS" 53ered)nung fid) in

Siufelanb über 500 ^}3?iÜioncn ^Ocetcr gemebte Stoffe befinben foflen. 2)er 33c=

flonb an 9(a[)garn beläuft fidj, aufjer hcn $8orräten in iiäben unb auf 1>tn

Sägern, auf etma 31 i^titlionen Spulen.

'^lad] ben (Ermittelungen be§ ®eid)äftdfübrenben ^2hi§frt)uffe3 ber ^aumroolls

inbuftvie unterliegen auf ©lunb ber iöeftimmungeu be^ S)efretg toom 28. S^^iti

im 3^'"tralinbuftricgebtet 92 ?lftiengefellfd)aften mit einem 5Utientapitol uon

399850000 9?ubel ber 9iationalifierung. ®er öölje i(jre§ ^npita^3 nad) jerfaUen

biefe nntevnetjmungcn in 4 ®ruppen:

1 bi§ 3 ITiintonen ... 35 Unterneljmungen

3 „ 5 , ... 28

5 „ 10 „ ... 20

me^t oI§ 10 „ ... 9

Unter ben 92 ©efetlfcbaften befaibct fid) eine (mit einem Kapital tjon

25000000 Ohibel), bie aufeer ber f^abrifation ton iöoummonmaren nod) bie=

jenige Don ®Ia§ betreibt, fomie ferner eine (iJcfeafd)aft (5lapital 4 ^iüionen),

bie eine Seifen= unb ^ler^cnfabrif befi^t. „Xorgowo ^rouU)fd)lennaja ©a^eta"

nom 10. 9. 18.

2)te in ba§ Eigentum be§ Staates übergegangenen 65 um m i fabrifeu

werben in ß^ft^^ft ttid)t me^r mit bem bief)erigen g-irmennamen, fonbern nur

nod) burd) 9himmern unter ^injufügung ber Ortsangabe be5eid)net. So mirb

i>k i^abxit Sreugolnif Don je^t an „9fr. 1 ^etrograb" tieifeen, mä{)renb bie Der=

fd)icbenen 53erte ber ®efeUfd)aft „^romobni!" einfad) a(§ 2;ufd)in§fer, aRogfauer

unb 'iJBerejaSIamler 3Serf, mit entfpred)enber laufenber 9?ummer, benannt werben.

,,Xorgowo ^ronujfd)Iennoja ÖJa^eta" Dom 15. 9. 18.
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S-ür bie ^crftelTuttg öon ^Intünfarkn finb eine Ü^ei^e toon C>öf&fö&tlfateu

unb fRo^fto^en erforberKcft, bte cu§f«i){{e^Iid) in ben In ©übrufelanb ßekgenen

föofereten, befonbcrS in ^ufornfa, ^efatevinoSlatt), fHühc^^mia ufro. qeroonnen

^Jer^en. ©§ würben SSeröanblungen mit bet Ufiaine betreffe be§ 3lu§taufd)e§

bei* fraglictjen ^atenalien gegen aRanufnfturmaren geführt. %k Sage ift

fd)tt>ierig, mcil auf |]ii?u^ren qu§ ^nglanb, fjranfreid) ober 5Imerifa üorerft

gar ni(^t su redjncn ift. ,,Xorgott)o ^rora^[d)lennaia ©oj^eta" Dom 24. 8. 18.

3Ste ,,^inanft i S^arobnoie ©tio^jaiftroo" tjom 26. 10. 18 bertd)tet, fanb

Beim3entra{ftreirf)()ol5au§fdnife (!) eine ®i^ung ber ^ommiffion ftott, bie bte

f^rrage ber ^robuttion§erf)ö[iung in ben ^brifen gu eriirtern ^at. (£§ timrbe

befd)(offen, beim (Streid^^oläfomitee ben Soften eine§ tect)nifd)en ^cirQt§ ju

jcljaffen, mit tt)el(ftem Soften Ingenieur Sotjelnifoiu betraut njurbe. S« ^e^'

©i^ung tourbe ber S3ertd)t I'otielniforoS über bie öerfteQung üon @treirf)f)öräcrn

Qu§ ^öpier entgegengenommen. S)ie in biefer ^tngelegen^eit nötig geiuejenen

arbeiten finb faft feiiiggefieltlt unb Ijabcn gute 9iefu(tate ergeben, |o bü^ ein

gute^ unb biüige§ ©treidj^olä auf ben WaxU gebradn merben fann.

S)ie ©omjctregierung ]^at übrigen^ t>or bem .CiUeingemerbe nid)t Ijatt ge=

madjt, fonbern ^at beffen betrieb in einzelnen Zweigen fünftlid) 5U ©ro^betrieben

jufammengelegt. ®iefe§ Serfa^ren ift beifpicl§meife in ben grofeftäbiifd^cn

SBäcfereicn ongemanbt luorben.

®a§ (SrnöijrungSfommiffartot ber ^terSburger Slrbeiterfommune f)at, luie

bie „ginanft t Si^arobnoie GejogjaiftiDo" öom 15. 10. 18 fd)reiben, bie 5lonäen=

trierung be§ Säcf ereigemevbeS faft burdigefüövt. ^rü^cr gab c§ 1406 33ärtereien

wnb 700 tleine Säben, bie i^r eigene^ SSrot bocften; im ^pril 1918 gab c§ nur
nod) 280 S3acfortc, jetU nur 15, bie täglid» 30000 '^nb 93rot baden !önnen,

tva^ für bte 1275000 (ginmo^ncr ^eter§burg§ üoüauf genügt.

Söag n?ti* Über bie tjeutige ,;Öage" ber ruffifcfjeii Sn^^iifti^^^

erfahren, irtberfpridjt ficf) Dtelfad). (S§ ift iebenfallg nxdji tx)al)r,

ha^ bie ^robuttion ükraK gurüdfgel^t ober ha'i^ gar üöerall bie

SSetrielJe ftiHgelcGt iDerben «tüffen. @o berid}tet 3. SB. „9^afd}a

fRobina'' t)om 7. Oftoüer 1918, bo^ bie Sage ber Snbujtrie iiit

©ones'^ebiet fid) ettt>ae^ gebeffert fjat. 'an ©teinbljle lr)urbeu

im ^luguft 33 689 000 ^nh, an ^lut^rasit 7 128 000, im gansen

alfo 40 817 000 '^ub geförbert gegen 27 770 000 $ub to^le unb

6 097 000 '^ßnh Intl^ragit, im gangen 35 867 000 $ub im guli.

S)ie Qa^ ber m*kiter flieg i^on 108 300 im 3uli auf 112 400 im

^iguft. ®abet förberte im ^uli ein m^beiter 2004 $ub, im ^luguft

fc^on 2080 ^nh. Seiber fteljen ber heiteren (Sntmidhmg Zxan^-

portfd)tüierig!eiten entgegen, ^ie ^ol^teninbuftriellen muffen
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t)Ql^er fünCtlid) bte görberung emf(^rän!en angefid)tg ber Unmöölidj^-

fett, ba§ Heizmaterial in genügenber SOknge gu öerlaben.

^uc^ hie S5erf)ättniffe in ber ruffif^en STejtilinbufttte finb nid)t

einl^eitlid) geftaltet. „Sotten" öoni 19. OftoBer 1918 fdjreibt 3. S.:

©n ©onberberic^t ber SQ^ofcott) S^ejtile SJkmifacturing (S^o. — bie

große SSaumiPodfabrüen in ^ußlanb befi^t, i^ren ©tamnxfi^ aber

in ber <Sc^tt)ei3 l^at —, befagt, baß alle ©pinbeln öoll befc^äf»

tigt f inb. ^lud) ift e§ tro'^ ber ^ran§^ortf(f)\x)icrig!eiten hen gabrifen

geUingen, genügenb ^aumlüollöorröte ^erbei^uf^affen, um VDciljrenb

mel^rerer Tlonaie hen S3etrieb t)oll aufredet gu erhalten.

5lber freilief) fdjeint in ber übertt)iegenben dJlel^xia^l ber gälle

bie Sage bod) eine fe^r fritifc^e 5U fein. 2)ag gilt t)or allem \nt bie

tm^tigfte großruffifc^e S^^buftrie: bie Stejtilinbuftrie.

^u§ 5Jio§fau lutrb ber „f)-inan[i i ^arobnojc e^o§iaifltöo" üom 25. 10. 18

gemelbet, bafe infolge ber S3aumtt)onh-ifi§ nüe SBaumiüoII^^SerteilungSftetlen

f<^I{efeen mußten. (Sbenfo tDevbeii alle f^'^i'^ereicu unb Slppreturan[iQ{ten, jomle

I^Qttunbrucfetcien jdiliefeen, mit 5lu§nat)me t)on 3^"^^^» SBitom, ^übner, ^o-

!rott)§!i), ©d)iiftroiv, C£f)ifd)in unb nod) einigen onberen. Sie aufge,^ä^lten ^ir=

mcK ^aben bie ©rltuibni^ erf^alten, bie auf fte terteilten 9?o^ftoffe nod) auf«

j^uarbeilen. Qn gleid)er ^d\ rcerben auiij no^ 161 g-abrifen, bie für Spinne^

reien unb ?3ebereien tntig fiub, fct)liefjen, ncn benen bie gröfjte 3ft^I auf ba§

©ouöernement ^labimir entfciüt.

Söegen biefe§ SSaiunmonmangelS loirb bie Slrbett^geit in ben nodj arbeit

tenben gabrifcn auf 4 ^age in ber 5Sod}e befdiränh; ben Vlrbeitern ber ge=

fd]loffenen gabrüen mirb ber So^n für jiuei SSodjen bercifligt.

3ur $8egutad)tung ton klagen, bit t>on 5lrbeitevn ber gefdjfoffenen betriebe

eingeben, ift eine befonbere ^lonTmiffion eingefe^t tuorben; aufeerbem ift auc6

t)prgefef)cn, bie ntaterielle ßage ber ?lrbeiter unb biejenige itjrer ^^amiüeu gu

C)erüctftd)tigen, um ba^ Stöeruotroenbigfte für bie 5irbeiter fid)er5iifteUen.

®ie @d)Uefeung einer ganzen iHcit;e bon f^abrifen unb ba§ fid^ ]§ierau^3

«rgcbenbe ^nnmdifen ber 5(rbeit»lofig!eit foH jum ©egenftanb tton Söeratungcu

auf einer befonberen 5!onferen§ gemad^t merben, bie tjon ben f^abrifauSfc^üffen

ber SJlo§!auer Sejtilinbuftrie biefer Sage in 5JJo§fau einberufen wirb.

(S» fd^eint, aU ob im großen gangen bie gnbuftrie il^re ^(rbeiter

nic^t me^r in bem früheren Umfange bei fid) gu be'^alten üer»

mö^te unb al§ ob infolgebeffen eine ftarfe ^Ibtoanberung auf

ba§ Sanb (bie in Ü^ußlanb ttJegen ber immer erl^altenen ^erbinbung
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init hex §eiiitat§geineinbe leichter a\§, im SSeften fid] tjon^tefjt)

öetettS eitujefe^t f)abe, um bie ©djreden ber ^rBettslofigfeit einißer*

magen gu minbern. (S^ fragt fid) nur, Wa^ un§ i^ter allein angelet,

Jüieöiel baüon an'i ha§> ©d)uIb!onto ber BoIfdjetDiftifd}en ^euorbnunQ

gu fe'^en ift, ba ja bod) genügenb uiel anbere Urfac^en tpie nament*

i\d} ber S^ol^ftoffmangel unb bie Xran^port^emmungen gur ^r-

flärung beö @Ienb§ herangezogen ixjerben fönnen. DJ^ir {dseint

barnm ber Q^erfud), ha^ giaöfo beö ^olfc^etni^muS au^ ben je^igen

^J^öten ber ruffifdjeu gnbuftrie bereifen gu lüolfen, grunbfctpd;

öerfel^U gu fein, toeil man bie öerfdjieben ioirfenben Urfad)eu

nnmöglid] ifolieren !ann. Wan nuif3 einen anberen 2Beg ein*

fi^lagen.

o. Ideal und WirMichJceü

Sßid man fid) ein Urteil über bie Seiüäl^rung ber boIfdjeiDiftifd^en

^Öirtfd^aftöpoliti! i:)erfd)affen — unb ba§ gilt für alle S^^^Ö^ ^^^

S33irtf(^aft§leben§ mit 5Iu§na'^me be§ ^Igraripefen?^, Wo bie Qn*^

ftcinbe bur4|id)tiger finb, gleid)ermagen — fo mug man anbere

^eugniffe ai§> bie Serid)te über bie ©(^irffale einzelner betriebe

pm S3eU)eife Ijeran^iel^en. ©oldse g^i^Ö^^ffc bieten fid} mw obec

bar in hen Urteilen unb S^kgnal^men, gu benen fid^ bie güljrer

ber Sßemegung, hk neuen Organifatoren felbft im Verlaufe il)rev

S^ertüaltunggprajig genötigt gefeljen I)aben. <Sie erftjeifeu

nun frcilid), ha^ nad) 5lnfid)t ber bolfd)ert)iftifd^eu

güljrer felbft eg fo, tDie e:$ im Programm ftanb, nic^t

gemad^t inerben !ann.

S)ie 9}?cngel, bie ba§ ©t}ftem. I)atte unb bie fid} im SSerlaufe

fc^on be§ erften Ijalben ^a):)xe§> fjerauggeftellt Ijaben, tDaren öor^

nel^mlic^ folgenbe:

1. bie Seiftunglfäljigfeit ber ^Irbeiter innerhalb ber eingelnen

^Betriebe (^robuftiöität unb gntenfität) gingen gurücf, ipeil

a) bie Seitung t)erfagte;

b) bie 2)ifäi|:»lin Derfagte;
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2. bie gentraliftifc^e $8erteilung, bie ^n^affung ber $robu!*

tton an ben Sßebarf ol^ne beffen öor^erige Drganifation

ertütefen ftd) aU unhuxäj^iitjx'bax;

3. bie öemetiitDirtfd^aftlid^e Oröanifatton öerfagte grunb»

fä^Iid) auf einigen ©ebieten.

ß§ ift ein glängenbeS Sß^Ö'^^^^ f^t bie l^o'^e S3egabung ßeninö,

\)a% er biefe 5Q^ängel felir bolb eingefef)en, rüc!fidf)t§Io§ eingeftanbeu

mib ebenfo energifdj ab^nftellen öerfndjt I)at. ßr T^at bamit un*

innt'ounben jngegeben, ha^ er fid) in entfdjeibenben fünften ge^

irrt ]^at, tüenn er and] bei feiner ©rnnbouffaffung öerblieben ift,

bie freilid) sulieg, ben ^nfürberungen ber ^ir!Iic^!eit in ipeiteni

Umfange Ü^ei^nung gu tragen, ^enn er l^at fid) \a immer gn ber

H)?arffd^en ^'^eorie üom gegefener befannt: bafi in ber Über-

gangszeit gtöifdjen. ^apitaliemuS nnb ©o^ialiSmuS bem fa^ii'

taliftifd) t)erfend)ten SD^enfdjen ir)eitgeb;enbe ^onjeffionen gemad)t

iuerben muffen. SDajä e» foüiel fein tüürbcn, tüie c§> in ^ir!Iid)!eit

finb, l^ätte er allerbingS tüol)! nic^t gebadjt.

2)ie entfdjeibenbe Sßenbnng ber bolfdielüiftifdjen Sßirtfc^aftS*

poMi fällt in ben ^pril 1918. ©d}on uorljer Ijatte ein SSortrag,

ben 2. ^ro^?i auf ber SJ^oSfauer ftäbtifdien Konferenz ber rnffifdjen

!ommuniftifd)en Partei am 28. 9J(är3 geljalten l)üiie, hen Umfi^tDung

vorbereitet, tiefer Vortrag trägt ben bezeidjnenben ^itel: „^(rbeit,

S)if5iplin unb Orbnung iDerbcn bie fojialiftifdje ©otDiet'Sfiepublif

retten.." Sarin iüar fd^on bk D^otlüenbigfeit auggefprod)en, ha^

ffhex ^am\)^ gegen bie (Sabotage (ber frid)eren S3etriebSleiter)

fid) barin äugern muffe, bie geftrigen Saboteure in Wiener, in

JßoIIftreder unb ted}nifd}e Seiter bort, too baö neue 9iegime e^

erforbert p i?ertt)anbeln"; bag eine „6elbftcinfd}rän!ung ber

!amerabfd]aftlidjen gnitiatiöe" eintreten unb ,,bem gad}mann bie

Ü}?£)glid)!eit einer freien ^ätigfeit, eine§ freien <Sd)affen5" gegeben

toerben muffe; n^aren fd}tx)ere S^orioürfe gegen biejenigen (SJenoffen

gefdjleubert toorben, bie nad^ bem ©runbfa^e l^anbelten: ^^foll

\d} mid^ allein in bem allgemeinen (S()ao§ abfd)uften?"

SD^it groger (Energie nimmt hann biefe ©ebanfen auf unb

baut fie in einem gangen Ü^eformgebäube au§> Senin in feinem
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Referate „Ükr bte nödjpeöenben ^ufgalDctt ber <BoW\et'Wca^t'\

ha§> er in ber ©t^ung be§ ^IHruffifcfien sentraten SSoUgugSratS

ber (Sotüjetg ber ^e]3utierten am 29. "äpxii 1918 erstattete.

gn feiner l)'öd}\t einbrncfgöoKen S^ebe erkad)te er heii 9^^a(^*

luei^, bag e§ \o Wie bi^'^er nid)t tcettergeBe, ha^ man bie gefamte

Dröanifation be§ SBtrtf(f;aft§leben§ anf eine örunbfä^Iid^ nene

Bafiö [teilen unb eine Irt fapitaiiftif^ * josialiftifc^e ^om^romiß-

ix)lrtfcf)aft ein^nridjten tradjten niüffe,

%U „bie grnnblegenbe ^atfad^e, bie nnfere 5lnfga6e beftimmf',

Begei^net er bie, „ha'^y nnfere Arbeit . . . I^inter ber Arbeit ber

unmittelbaren (Sjpropriierung ber CEj|3ro)3riatenre, ber ©runb-

befi^er unb 5!apitaüften (fotl tt)oI){ l^eifjen: ber (Sj|3ro^riateure . ,

.

t)or iljrer ^jproj^riierung) ftar! gnrüdgeblieben ift". 3di "oci^xd^ic

barauf, bie fritifdjen 5IuefüI)rungen Senium im einzelnen imeber*

gugeben (man !ann fie ficb (eid)t beulen) unb begnüge mic^ bamit,

bie (^rgebniffe mitzuteilen, ^u hcmn er gelangt unb bie in J^^^nt

t)on ßeitfä^en aU ,,9f|efolutton" be§ „OTruffifdjen centralen ^^oll*

gnggrate^" —- felbftöerftänblid) einftimmig — angenommen tüorben

finb. (5^ finb im tDefeutlidjen folgenbe:

1. um bie ^robuftiüität unb gn^^^^f^^ß^ ^^^ 5lrbett in hen

einzelnen Setrieben gu fteigern, tüirb al§ notn)enbig erad)tet:

a) bie ©etpc^ruug Ijol^er (3d)äliex an bie S5etriebg-

fetter:

„otine bie Anleitung Uon ^5ad)(euten ber tieifc{)iebcnen 3^^^9^ ^^^ 2öi[)en§, bei'

Secönif, ber ®rfaf)runi]en ift ber Übergang ^um ©ojidiSmuS immöglid)" ; um
foldie gacl)(eutc ju geiuimien „tnüj'fen (toir) gu bem aUen, büvgerlictjen bittet

greifen unb auf eine je^r tio^e Söc^a^Iung ber ,'SienftIeiftungen' ber größten

unter ben bürgerlid)cn ^ad)!euten einget)en." (^n feiner ©d)ri[t, Staat unb

9?eDoIutiün au^ bem .^erbft 1917 n»ar Senin nod) für bie alte SUJarffrfje

g-orberung eingetreten, ba^ „aüe unter ber 5!'DntroIIe unb Seitung be§ organt=

fterten Proletariats ftel)enben ^ed)nifer, 5Utffef)er, 33ucf)f)alter foiüie af(e k-
amtetc ^erfonen ein ben §lrbclt§loI)n nicl]t über[teigcnbe§ ©e^alt be^ie^en"

foaten, ©. 46).

b) ^ie (Sinfüljruug einer ftrengen ^ifgiplin tu hcn

^Betrieben:
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^fitnit forbevt biefelBe 9?eDoIutloii unb ^tvax tm :3"tei:e[fe b€S <3os{atl§mu§ blc

tötberfpruc^^lofe Unterovbnung bcr ?!)?affert unter ben cin^etttidien

SBiflen ber Seiter be§ ^tvbett^pro^effeS" (im ®ruff üon ßentn fclbft gesperrt);

^man muß lernen ben ftürmtfcöen in ^rü^UngSdtberfdjiuemmungen eilenben,

bic Ufer Übertretenben S)'?eeting§=^emofrati§mu§ ber arbeitenben Waffen mit

ber eiferncn ^i^^iplin n)äf)tenb ber ^irbeit, mit bem miberfprud^§lofen©cs
^orfani (mie oben) bem SSiffen einer einzigen ^er[on mä^renb ber ?Irbeit §u

nereinigen"

;

c) bie ^Intüenbung be§ %at^loX'^t^\tem§ (l):

^man mufe in 9luft(anb bie (Erlernung unb ben Unterricht be§ XaXjiiox'^lj^km^,

feine fijftematifc^e Prüfung unb ^Jlnmenbung auSnü^en";

d) bie (Sinfür)runa beg -^lüorblol^ng (I);

e) bie 5In|)Qffung ber 2ö^ne an bie allgemeinen

IKrbeitgeröcbniffe einer gabri! ober bie SetriebSrefuItate be^

%xan^)oxi^ bnrrfj bie ©fenbo^n unb auf Sßaffertueöen uftu.

f) bie Drganifierung bes SBettbeluerb^ gluif^en ein-

zelnen $robn!tiü* unb 5lonfnm!ommunen

:

„^ebe ^-abrit, jebcS S)orf erfdieint al§ eine probuftiu^fonfumierenbe

Commune, bie bQ§ 9kd)t unb bie 5SerpfItd)tung ^at, auf itire 5lrt bie aKgemetnen

@omjet^©efetibeftimmungen ansumenben unb auf U)re 5lrt ba§ ^^roblem ber

93ercd)nung beu ^robuftion unb ber SSerteilung bcr (Sr^eugnifie 5U löfen." ®er

SSeitbewerb fott ein gteidjfam öffentUdier jein: bie jcf)Iediten unb faulen

Itommuncn fommen auf ba§ „frfnöar^^e 53rett", bie ^eroorragenben Kommunen
njcrbcn belotjut „buvcf) SSerfür.^ung be§ §irbcit§tage§, burc^ (Srtjö^ung be§ 5Ser=

bienfteg, burd) Überlaffung einer giö^eren Quantität ton fuUureften a^i):

äftf)etifd)en ®ütern unb 23erten ufiu."

2. um bie ©efamtorganifation burc^^nfül^ren, $robn!tion unb

^^ebarf in SinHang in bringen, bie SSerteilnng ridjtig p bemerk

ftelligen, x\t bie Drganifation in ^onfnmgcmeinben noüuenbig,

^iefe ift mir möglid) in engem ^ufammenarbeiten mit
ben bürgerlidien ©enoffenfdjaften. SDe^i^alb l)ai bie (BotvieU

Waä)i mit biefen ein ^bfommen gefd)Ioffen, in bem anf eine gan^e

fHei^e öon fogialiftifc^en ©rnnbfä^en tierjic^tet tuerben mu^te:

,,inbem töir bie bürgertirfien ©lemeute leiten, fte benü^en, if^nen geujiffe etn^^elnc

Bugeftänbniffe machen, fd)af|en mir bie Sebingungen für eine ^orroärt§be)aegung,
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bie ettöaS Tongfonier a!§ tnit €§ uriprünglicfi annahmen, fein wixh, abn Qiixäi=

geitig gefeitigter, mit foliber ©id^erung ber 58afi§ imb ber SSerbinbung^Itnie^

wiib belfere SSerfdinti^ung ber ju erobernben ^ofttionen. S)ie ©oiojelS tonnen

(unb muffen) iöre ©rfolge in ber <Bad)^ be§ fo^ioliftifdien ?(ufbau§ unter

anberem an auBerori?entlid) tieinen, einfachen unb praftifd]cn ^af3en ermcffen,

nämlid) in ineldier Qat)l üon (Gemeinten (fommunen ober 5lnfieblungen,

ftäDti)ct)en Onanieren ufiu.) unb tnrciemeit fui) bie (Sntmirftung ber ©cnoffen«

fd)aften bem ^btaie näljert, bie gefonite 58eöölferung gu umfaffen."

S)iefe§ le^te giiö^ftänbni^ erfd]etnt mir BefonberS iDid^ttg.

(B§> Bebelltet bie 5Iner!enntTti§ ber ^al)rl)eit: ba§ bie ©o^ialifierung

nur in bem Wa^e fici} uermirüidjen !ami, aU ber ^ebarf ftabili*

fiert uiib orgmiificrt ift.

3. ^ie groge: ob unb tt>eiin ja: Wo ober in ii:)efc()em Umfange

bem :pri Daten Kapital innerljalB einer örnnbfäl^Iid^ öemein*

h)irtfd)aft{i(f)en Orijanifation D^anm ^ur S3etätigiing gegeben loerbeu

foll — ha§> fdjeint mir ber britte inidjtige $un!t gu fein — ift in bet

liorI]er erix)äb;nten ©i^ung be§ ^on^ng^anöfc^nffeS nid)t erörtert

toorben. ®ie 3flegierung ift il)r aber bereite näljer getreten, Ivie

fid) au^ t)erfd}iebenen Sn^erungen entnehmen lä^t: ber Oberfte

2Sirtfd)aft§an^^fd)n^ l^at ©rfiebungen barüber angeftellt, in U)cld)em

Umfange gunädjft auölänbifdje^ Kapital gngelaffen iuerben !önnte.

€iei)e barüber hk ^lu^fül^rungen öon ^. ^IRaffalfü in ber „%ox*

gon^o $romi}fd)IennaiQ ©ageta" tfom 15. ©eptember 1918.

IV. SBürbigung

^enn man ba§ Programm fid) anfieljt, ha^ Senin in ber

Slprilfi^ung beg 3^^^^^^^^^^ ^BoIIäuggrateg anfgeftellt ^at, unb ha^'>

betradjtet, Voa§> nun bißljer öon hen S5o(fd}en)i!i praftifd) auf hem

(^)ebiete ber SBirtfdjaftöorganifation gefc^affen ift, fo ift man öer»

fud)t, augprufen: Unb barum S^änber unb 9?^örber?! ^ieSma!

in be§ SSorte^ öertoegenfter S3ebeutung. §ätte man biefeS Qkl^

ha§> fid) ja fd^Iieglic^ bie friebfamen S^edjt^foäialiften aud^ fteden,

nJd^t mit iDeniger Opfern an Slut, mät weniger Särm unb

ioeniger 3^4törnng crreidjen fönnen?
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stellt man Jtd) auf ben ©tanbpunft be§ pra!ti)d)en $otiti!er§,

fo muß man btefe grage fid^erlid) bejaljen: bie ^oltti! ber ^0!='

fdjetüüt, jnmal i^xe ^ht\d}a]U\)oMl tvax im öeQeiitDärtigen

^Höenblid 00115 gemi^ öerfeljtt unb jebe S3eftrebung in einem

anberen ßanbe, ha§: urfprüngüdje Programm ber S3oIfd)en)i!i gu

t)ertr)ir!Iid^en unb il£)re ^a!ti! gu befolgen, iDtrb l)on iebem, ouc^

{ebem fo^taliftifi^en ^olitüer mit aller ^ntfd)iebenl)eit bekämpft

tperben muffen.

Unb ieber, ber fein S3oI! (ieb ^ai, tüirb alleg baran fe^eu

muffen, bamit e§> öor ben Irrtümern unb t)or 'ücn ©efa^ren be§

^olfdjetDi^muö betüaljrt bleibe.

Irrtümer liegen biefer Setüegung gugrunbe: S^erfennungeu

ber tüa^ren 9}2ad)töerbältniffe, ber objeftiöen SQ^öglic^feiten fo^ialer

©eftaltung, irie fie feit jel^er allen Utopiömu^>, ber ber Solfdje*

tüi^muö hoä) mm einmal ift, anggc^eidjnet l^aben.

W\t ergreifenbcr ^eut(id}!eit Ijai bie reüolntionöre Setüegung

ber Solfdiemiü tüieber einmal offenbart, tnaS bie S^eöolution ver-

mag, aber aud) tüo bie ©renken il^rer -JJ^adjt liegen. D^iemat^,

ba^ ^eiQen bie 53orgänge in S^nfelanb auc^ bem 33Iinbeften, toirb

bie Üieöointion, fei fie fo groi3 fie toill unb bie ruffifdie Ü^eüolution

{)at an ^uöbe^nung unb innerer .^raft bie gro^e fran^öfifdje S^eöo«

lution fidjer übertroffen, niemals, fage id), löirb bie 9f?eöotution

imftanbe fein, ein neueö 295irtfd}aftöft)ftem ju fd^affen ober aud) nur

in feiner ^lu^breitung loefentlid) 5U förbern. Sßie ba«5 ganbroer!,

Yole ber Kapitalismus unabl)ängig öon jeber poIitifd)en S^eoolution

il^re 33af)nen gelranbelt finb, fo mirb eS aud) ber ©ogioIiömuS all

iö3irtfd)aftsft)ftem tun: erioirbtDieieneorgQnifd)n)ad)fen, ber^flange

gleid), unb feine äußere 9[)^ad)t tüirb vermögen, feine SBad)StumS»

nnb Sleifejeit aud) nur um 9Jlouate ab^nfür^en.

®(aubt man nid)t mebr haian tvk bie Utopiften ber aiten

3ett, ha^ l^inter bem Kapitalismus bie neue ^irtfd)aftSorbnung

jd^on fertig baftefie unb nur freigelegt ju werben brau(^e, inbem

man bie !apitaliftifd)e §ülle nur 5erfd)lägt mie bie gorm, in ber

ber @ug öollenbet rul^t, ift man fd)on gur gegefeuer*^^eorie ber

TIqxic unb Senin fortgefd^ritten, fo lüirb jebe getraltfame Sf^eüolu»
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jjurer Unfinn.

ßin Unfinti, ber fd^Jrere ©efal^ren mit fid^ bringt. S)enn

ba§ ift büd) töol[)I aud^ bem öerftodteften 9iet)ohitionär in biefer

©c^redenggeit tüieber snm ^etcn^tfein gefornmen: tüie nnöer-

pltni^mä^ig l&od^ fein ©nfa^ ijt, felbft h)enn er glanben bürfte,

etitjag gn geminnen. 35ei aller SSetonnberung für ben $eroi§mn0

Hiib bie fittlid)e ©röfee, bie allen ed)ten 9f?et)oIutionen innetooI)nen,

Jöirb nienianb oijm ©rauen bie ^ettoüftungen Jt)a!)rne!)inen, bie

fie aU notnjenbige golgen mit fid) bringt: SSerlüüftungcn ni(f)t

\ott)üf)l an materiellem S3efii^ aU mlmel)x an geiftigem £ultnrgnt.

^nber§ aber iüirb nnfer Urteil lanten, tüenn mir bie ruffifd)e

Sieöolution unb i^xc Präger öom ©tanbpunft be§ §iftori!er^ unb

be§ ®efd)i^tgpf)iIofop]^en au§> bewerten toolten. ^ann muffen

tüir nnfer ^ngenmer! richten über i^re gelilfd^Iäge nnb über bie

SSerlüüftnngen, bie fie angerid)tet l^at l)inan§ anf ha^, iüa» fie

für bie $n^enf(^!)eit aU ©ange^, infonberI)eit für bie fogiale S3e*

Jnegnng, bie inir l)ier in iljrem ©efamtöerlanf überbliden, be«

beutet, gragt man aber nad) ber ©tellung ber ruffifc^en Üieüolu»

tion im toeItI)iftDrifd)en gnfammentjange, fo fd)eint mir, tüirb man

aU il^re große SSiihmg bie angnfpre^en l^ahen, ha'^ fie bie

©ac^e be^ ©o^ioli^mu^ ganj toejentlic^ geförbert bat: in gleid)em

©inne tute fd)on ber €t)nbi!aligmu§, nur mel ftärter unb nod^"

Ijaltiger, mie e§ ber £eibenf(^aftlid)!eit, ber a)^af3lofig!eit nnb bem

Überfdjtnang ber ruffifd)en ©eele entfpric^t.

3um erften ift für bie ^bee be^ 8oäiaIiemu§ eine ^roil^a"

ganba burd) bie ^at gemadjt Sorben, tvie fie fid) fein ^narc^ift

je I)at träumen laffen. ^ie golge aber ift bie: baß ha§> foaiali*

ftifd^e Problem tüie mit einem 6d^Iage ^um Kernproblem bef

enropäifdjen ^lturmenfd^l)eit gelüorben ift.

3um anbern ift e§ bem SSolfdjemi^mng gu banfen, it)enn tt)ir

fjeute nac^ einem 3al)re fogialiftifdjer (Sjperimente in öielen

gragen ber ©o^ialifierunggted^ni! !larer feigen al^ mir e§ auf ©mnb
rein tl^eoretifdjer ßrmägungen je üermod)t l)ätten.

5lber mag mid)tiger ift aB biefe mc^x öugerlidjen Seiftungen
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beS S3üif(^elt)tömu§, tft ber Utnftanb: ha% bte gbeentoelt be^

©o^iali^muS felbft, )t)enn audf) nid^t burc^ il^n bereid^ert — benn

Jüir (o!)en, ba^ er bem Tlax^\äjen gbeenfi^a^e nid^tS f)inäuöefüöt

l^at — fo bod^ gleid^fam gelttutert tDorben tft.

^er ©oäialtgmu» ift erft biird^ bie fd^arfe Prägung, bie er

im ^Bolfdiemi^mug erfahren ^ai, toieber jum entfdjl offenen 5lntt»

Kapitalismus getüorben, n)ä!)renb er oljne il^n @efaf)r gelaufen

ttJäre, in eine ^rt tjon Über»KapitaliSmuS ober Kapitalismus mit

negatiöem S5orgeic^en öerfälfdjt ju tuerben. ^aburd^, ha'^ bie

S3oIfdjemi!t bie ©otojet^SSerfaffung — ben midjtigften SSeftanbteil

itjreS Programms — als einen ^amm in bie anfd^toellenbe glut

beS medianiftifd^en ®emo!ratiSmuS unb Parlamentarismus, biefe

^uSbrudSformen beS amerüanifierten SürgertumS, l^i nein bauten,

fyihen fie bie fdf)arfe 8d)eibung gegen aUeS ^ourgeoiStum gut

J:)ollenbeten Statfadje gema(^t.

D^^od^ bebeut^amer aber für ben ®ang ber (Sntn){dlung fdjeint

mir gu fein, ha^ burd) ben ^olfdietöiSmuS bie broi^enbe Sl^rennung

5tt)if(^en geroiSmuS unb (Sozialismus öermieben lüorben ift.

tiefer nömlid) ftanb im Sßegriffe (maS bie (Bt)nbi!aliften fd)on

fdimerglid) empfunben f)atten) ^u einem miferabiliftifdjen kuppen«»

!üd)en» unb ^^oÜSl^eim-gbealiSmuS ^u öerfladjen unb baöor ift er

Je^t hetoaljxt, feit i^n bie SBoIfdgertJÜi töieber auf ben blutigen

gintergnmb ber ^fieüolution geftellt, feit fie i!)ren ©loubenS»

ftreitern bie SBaffe in bie §anb gebrüdt l^aben, bamit biefe if)re

@ad)e mannl^aft öerfed^ten follten. ^nc^ ber ^ajifiSmuS ift ba§

£inb einer öerrtjeid^Iidjten bürgerlichen (Spod}e, ift SSilfoniSmug

unb bebeutet beSt)aIb für ben ©ogialiSmuS eine ßebenSgefa{)r:

baS I)aben bie geiftigen güt)rer beS S3oIfd^etüiSmuS erfannt unb

beSl^alb t)at il^nen nichts fo fe^r am gerben gelegen als bie

§eroifierung beS ©o^ialiSmuS, ber bamit in ber Xat bie SSürbe,

bie er brauf unb brau tüar p verlieren, tüieber gelüonnen f)at.

Iber freilid^ geigt fid^ l^ier aud) bie S8efd)rän!ll)eit beS bol*

fdjeiüiftifdjen ©trebenS, baS fid) in bem 9^eöoIutionSl)eroiSmu0

erfd^öpft: bie 9^eöolution als bie beftänbige ^Serneinung fann

nid}t ber Urgrunb beS OpfeifinneS, ber ben §eroiSmuS auSma^t,
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Bilben. ^tellet^t äußert 'iid) l^ier, Jt)ie e^ manche tuollen, bie

(Stgeuart ber ruffic^en (Seele, bie ba§ Opfer um be§ Opfert millen

erfe^nt; beutlidier aber tritt c^erabe in biefem fünfte bie Uti*

Uollftänbiöfeit ber l^eutigen fogialiftifdjeu 2beemt)elt öoll gutage, auf

bie ic^ U)ieber()olt in biefer ^c^rift ()ingett)iefen Ijabe. ^ie 3^^^^/

bie [id) feilte ber o^iati^mu^^ aucfi in feiner pd^ften gorm;

bem SoIf(f)ett)igmu§ fted^t, finb, tt)ie id) oben fd^on auggefpro^en

]f)abe, negatiöe.

Unb barin liegt feine <Sc^ix)äd)e. ßg muf3 bie ^ofition Ijinsu«»

tommen. ©otüieti^mug unb ©o^ialiömug finb formen, in h'ie ein

fe!)r üerfd)iebcner Seben^^- unb ^ulturin^alt gegoffen tüerben !ann.

SDag biefer pofitiöe ^nfjalt nid}t ber SÖ5e(t be§ Qa\^e^ unb ber Ser-

neinung, fonbern nur ber SSelt ber Siebe unb ber Sejafjung ent*

fpringen !ann, l^abe id) ebenfalls fd)on angebeutet. ®§ ift Ijier

ui(^t ber Ort, biefen ©ebonfen tüciter gu entmidefn: ha^ tt)ürbe

unferen S3tid in bie ßufunft {en!en unb toir lüollcn bod) in biefer

6d;rift nur bie Sergangenljeit unb hk (5)egenlr)art uerfte^en lernen.

Qd) einpfinbe e§ aU einen 93kngel, ha^ id) in biefem Kapitel

bie ^arftellung be§ gbeenge^alt^ eineg fojialiftifdien ©t)ftent^ mit

ber ber S3eftrebungen gu feiner S^eriDirHidjung: alfo ©ogialigmu^

unb feciale 35eU)egung t)ermifd)t l^abe. ®er Sßunfd^, ein möglid)ft

einl)eitlid}e§ SSifb t)on biefer gerabe bur(^ bie Sßereinigung öon

(SogialigmuS unb fojiater Seinegung intereffanten (Srfdjeinung

:

bemSSolfc^eiDigmug gu geben, I)at mid) üeranla^t, ben Aufbau biefeg

S3ud)eg gu ftören. ^un aber mu^ ic^ ben ßefer bitten, auf ben in

ber Einlage öorgegeii^neten Sßeg surüdgufe^ren unb mit mir ben

Verlauf ber fogialen S5en:)egung t)on il)ren ^Infängen an ju verfolgen,

uad)bem tüir in biefem Kapitel il^re legten ^lu^Iäufer fd)on üortpeg

fennen gelernt l^aben.
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@rfte§ Kapitel

3ltiB itx i)0r9efd)id)te kr fojialeit fiettjegitttg

Unter fo^toler $8ett»egung lüollten Wix an biefer ©teile öer*

fte^en: ben ^i^begrttf aller ßmanätpatton^beftrebungen be§ ^ro*

letariatg aU fogialer klaffe, tiefer Segriff^befthnmung ntödjte

\ä) je^t eine ©tnfd^ränhing l^ingufügen: Jotveit btefe ^monäi-

pationgbeftrebungen ein bem ©eifte be^ Proletariats entfprecfien*

be§ ©epröge tragen". S*^ ma(i)e biefe ßinf(^rän!ung, nm bte

^arftellung jener SSetoegnng felbft öon bem $ßerid)te über aller*

l^anb SSeftrebungen gn entlasten, bie ^tüar gu ber mobernen fogialen

^öetüegung ]^infüt)ren, bie fie t)orbereiten, bie fie aber notf) nid^t

felber bilben, bie üiehnel^r nur baSjenige anSmad^en, \va^ man bie

$Borgefdf)id}te ber fojialen SBeipegung nennen !ann. S5on il^r foll

auf ben folgenben blättern äunäd^ft bie ^fiebe fein.

iDiefe ^orgefcf)id)te, bie ettüa bis in bie TOtte be§ neungel^nten

gal^rl^unbertS reid^t, t)erläuft in ollen ßänbern mit fapitaliftifd^er

^irtfd)aft auffollenb einheitlich, tüeift gum minbcften überall

ö!)nli(^e Qü^e auf unb tt)irb übereinftimmenb burd^ folgenbe

SO^erhnale gefenn^eidfinet: bie S3etüegung ber SD^affen ift bort,

Wo fie gielbemugt unb !lar auftritt, nod^ nid)t )3roletarifd^, Wo
)3roletarif^, nod^ nicl)t !lar unb gielbetüu^t. ®aS bebeutet: in

ben gielbetrußten S3etpegungen, an benen lüir baS Proletariat

beteiligt finben, finb eS anbere fogiale Gruppen, bie bie 3^^^^^

fteden: bürgerlidlie; Wo baS Proletariat felbftänbig gu fein unter-

nimmt, geigt eS nod^ alle Unreife einer tüerbenben fogialen klaffe,

bie erft gnftinfte, nod^ feine bemühten gorberungen unb 3i^l^ W-
13*
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3ene ©efd^tc^t^eretgntffe, bei betten ba§ Proletariat eitte

9f!oIIe fpielt, o^tte ha^ eg )3roletarif(f)e SSelüeQuitgett wäxen, jiitb

hie befaittttett 9fiet)oIutiottejt, bie W'xx an bie gal^regja'^leti — id^

titug l^ter be§ ittnereit Sufattttttettfiattge^ tüegett itt§ üorüorige

Sa^r^unbert surüd'greifen — 1789, 1793, 1830, 1832, 1848

!ttüpfett. Wie biefe SSettjeguttgen fittb itt i^reitt ^ertte burc^au^

bürgerliche SSeitJeguttgett; itt i'^tteit w'ixh gefätttpft für bürger*

lid^e greil^eitgred^te, unb ttjettit iüir itt i^ttett auf ^^roletarifc^e

(SIetTteitte ftogeit, fo finb bie 9}^affett, bie bie ©cf)Ia(f)tett ber S3our='

geoifie ober be§ ^Ieittbürgertuttt§ fdölagett, etma hen S8ogeii=

fd^ü^eti vergleichbar, bie in hen S^itterl^eeren !(int|3ften. ^ieje

Xatfad^e ift öon fo vielen unb berül^niten §iftori!ern fo oft

öerfannt tüorben — finb bod^ bie ©dfjlagitjorter: ^omtnuni§tnu§

unb @oäialigmu§ gelegentlirf) auf alle 9f?et)olutionen feit 1789

angetüanbt tDorben —, bag e§ fic^ \vo^ öerlo'^nt, mit einigen

SSorten ha^ Unbered^tigte biefer luffaffung Har^uftellen. SDabei

muffen it)ir bie einzelnen SBetnegungen, bie fid^ an bie genanttten

ga^reSjal^len fnü^fen, getrennt in S3etrac[)t gieljen, ha jebe iDefetit*

lid^ eigenartig ift.

Söeitn Wix un^ junäd^ft eintnal üergegenirärtigen, meldten

3nl)alt bie SReüolutionen üon 1789 unb 1793 Ratten, fo ift

tüo'^l aud^ für ben ^ur^jid^tigen bie Sfleuolution von 1789 eine

rein bürgerlid^e, uttb ^tvax groPürgerlid^e, SSemegung. (^ö ift

ber Slatnpf be§ ßJropürgertumg um 5lner!ennung feiner 9led}te

unb S3efreiung von ben Privilegien ber l^errfd^enben Maffen ber

@efellf(^aft, von hen geffeln, in benen e§ von ben feubalen (3e»

Walten unb einer abfoluten Tlonaxä)ie gehalten tüorben Wax.

^iefeg ©treben fleibet fid^ ^tvar in bie gorberungen ber ©leid^«

l^eit itnb greil)eit, aber, „bie fie meinen", ber ©leid^lfieit fd^on

von vorneherein mit ber (Sinfd^ränfung ber ®leidf|l)eit vor betn

®efe^ unb ber ^reitieit? ©d^auen tvxx utt§ bie erften, einfd^neibett*

hen, fagen tvir fo^ialen ©efefee an, bie unter ber neuen ^err-

fd^oft in granfreidf) gegeben trerben: fie atmen alle§ attbere aU
einen „volfg-" ober gar „arbeiterfreunblid[)en'' ^^axaliex; man
fielet eg il^nen auf ben erften S3lid att, ha^ fie nid^t von hen WaWen
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für bie 9J^affen getna^t finb, fonbern t)on öorne^nten S5ouröeot§,

bte fid^ in einen fd^orfen ©egenfa^ ^u ber Papille ftellen. ©leid^

bie befannte Loi martiale t)om 20. OÜoBer 1789, ein „^ufmtjr«

gefe^", bringt biefen ©egenfo^ gnm ^nsbrud, ttjenn fie t?on \)en

„bons citoyens" fprid^t, bie gegen bie Angriffe ber „gens mal

intention^es" burd} ftrengere ^^oligeilidie 9[I^Qgregeln gefd^ü^t

trerben muffen: „tüenn bie Tla\\e fid) anf gefc^e-^ene 5lnfforbe-

rung l^in nid^t s^rftreut, fo l^at hk ben:)affnete 9}^ad^t gener p
geben." Wan tüollte ben £enten bo unten anf ber ^ia^ja i^re

SJJudfen auftreiben, bamit nid^t ein gtüeiteS Tla\, trenn fid^ ba§

fSoll o^m ^ö\}exe (Srmäc^tignng ber S3rote in ben S3öderläben

beniäd^tigen tüollte, ber 9}Zorbftraf)l in bie S3ruft eine§ eljrfanten

^ädfernieifterg fid^ verirren möd^te.

5Iu0 rein bürgerlid)ent ©eifte geboren ift bann ein gtüeite^

n)id)tige§ @efe^ jener erften ^atjxe, an \)a§> iä) ^ier ben!e: iia^^

^oalitionggefefe öom 17. guni 1791. @§ beftraft jebe SSerbinbung

gtüifd^en ©e^erb^genoffen jur görbernng Ü^rer „angeblid^" ge-

jneinfomen g^tereffen aU einen Eingriff auf bie gi^eiljeit unb bie

S}?enfc^enred)te mit 500 Siöre^ unb ber (Sntjiel^nng be§ a!tiöen

$Bürgerred}t§ auf ein ^a^x. „II n'est permis ä personne,'* fül^rte

ber Seridjterftatter fie (S;i^apelier au§, „d'inspirer aux citoyens

un int^et intermMiaire, de les s^parer de la chose publique

pai* un int6ret de corporation". Qtvax galt ha§ für Unternel^mer

unb 5lrbeiter, fagen tüxx beffer: 9)?eifter unb ©efellen, gleid^mä^ig;

ober tüie fold^erart ®(eid)^eit im ©runbe Ungleidjl^eit bebeutet,

ift allbefannt.

Unb bann !ommt bie erfte geftlegung ber neuen ©efellfd^aftg*

orbnung, bie S3erfaffung öom 3. S^oüember 1791, bie burc^ ©in*

fü!)rung ber ß^^f^^^^^I ^^^PP unb !Iar bie ©d^eibung in eine

tool^itinbenbe, l^errfd^enbe klaffe unb eine bel^errfd^te klaffe t)Ott

$abentd}tfen gum ^u^brudf bringt: eg gibt öon nun ab „SSoIlbürger"

unb ^Bürger gnjeiter klaffe.

^Ifo l^ier bei ber S^leüolution öon 1789 ift e§ inol^I beut»

iid^, bog e§ alleg anbere al§ eine :|3roIetarifdf)e S3etnegung tnar.

3tt)eifeli)after fönnte man fein bei ber 1793 er SSetregung.
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S)tefe ift e§> beiut auc^ t)or allem, bie öon unferen günftigen ^ifto*

rt!ern, tvk ©t)6el, mit Vorliebe al§ eine „fommuniftifd^e'' bejeid^net

U)irb. 2)ie SJ^änner ber 3J^ontagne tüerben in iljren klugen §u SSor«

läufern ber ©osialbemofratie; nnb noc^ nenerbingg ift t)on einem

S^ertreter jener toffaffung bie S3ei^anptnng aufgeftellt tüorben,

ba& bie Seiter biefer Sßetüegnngen nid^t^ anbere^ getüefen jeien

aB ©ojidbemofraten. SDiefer ^uffaffung !ann id) eine S3ered^tigung

ni(^t gnerfennen. prüfen toirl

^nc^ bie Settjegung öon 1793, Bel^an^te ic^, ift bnrd^au^

feine })roIetarifd^e. greilid^ — unb ha^ ()at fo öiele \volj\ irre*

gefül^rt — !ommt in i!^r biejenige Unterftrömung gum ^nrd^»

bm^, bie bie frangöfifd^e 9f?eöoIution öon jel^er gel^abt I)atte,

i<S) meine bie bemofratifd^e. ^iefe ift öon Anbeginn ha. <Bie äußert

fi(f| fd^ou 1789 bei ben SBal^len jn ben (SJeneralftänben unb lommt
enblid^ 1793 gur öollen (Entfaltung.

'^enn tüir bie „Cahiers" mit i^ren „Dol^ances'* au§ bem
3a!^re 1789 buri^blättern, jene SSunfd^^ettel, bie bie SSä^ler

i^ren Vertrauensmännern gu übergeben |)flegten, inSbefonbere

bie aus $ariS unb £t)on, fo finben tvh barin fd^on einen gauj

eigentümlichen Zon, ber mit ber offiziellen ^onigmoubftimmung

ber S3oni)au§männer tüenig übereinftimmte. Man fnüpft an

bie l^errfdjenbe S^^ot an — e§ tüar ein böfer SSinter geipefen,

ber öon 1788 auf 1789 — unb llagt, ba^ fie burd) eine freie ^tx>

faffung nid)t gemilbert toerben fönne. „^ie ©timme ber grei*

l^eit üer!ünbet nid)tg hein ©ergen eine§ (Elenben, ber tJor junger

ftirbt/' Tlan verlangt fd)on SSrottajen unb Sef(^äftigung;

Unterbrüdfung ber ©onntagSru^e unb ber gefttage ! Unb tüie bann

biefe ©timmung in ben Sieben unb ©d^riften Tlaxai^ tüieber^

feiert, tüeig febermann. ®er ,,Ami du peuple" eifert gegen bie

„5lrifto!raten" unb lüill bem „Peuple" bienen. Tlan fommt gur

(Einfid^t, ba^ ber großen SJ^affe ber „^rmen" grciljeit unh ßJteid)*

l^eit nid^tS nü^en. Unb Waxai folgert barauö: „bie ©leid^-

l^eit ber 'tReäjie fül^rt gur (SJleid^l^eit ber ©enüffe, unh erft bei

biefem fünfte !ann ber (55eban!e au§ml)en/' ^ann !ommcu
bie Stajen, fommt ha^ SJ?ajlmum. ^Iber, fo muffen mx fragen:
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\\t batum biefe Setrepng eine proletarti'dj'fos^ciliftifc^e? konnte

fte e^ auc^ nur fein? SSer Waren benn il^re 2;räger? tDer i^re

pl^rer?

^te §au))tquellen jener bemo!ratifd^en Unterftrömung, bie

1793 l^eröorbric^t, fliegen, tüte be!annt, in St}on unb ^arig.

3n St)on finben it)ir nun allerbtng§ proIetarifd)e (Elemente: bie

^IrBeiterfdjaft in ber ©eibeninbuftrte. SSir befi^en fogar eine

©tatifti! für iene 3eit (1788/89): banad^ gab e§ bamaU in ber

Stjoner ©eibeninbuftrie 410 $ßerleger (maitres marchands) 4202

^ebernteifter (maitres ouvriers) 1796 ©efellen (compagnons)

unb ettra 40 000 anbere Arbeiter beiberlei ©efd^Iec^tl. §ier

muffen lüir dfo o^ne 3^^^f^^ f^on ftar! ^roletarifdje 3^^^^^'

cffen ober hoä) tüenigften^ proletarifc^e gnfHnfte t)ermuten. ©ie

lüaren aud^ gtDeifellog im ^eime t)or!)anben, tüurben jeboc^ burc^

bie eigentümliche ©eftaltung ber St^oner ©eibeninbuftrie in iljrer

(Snttüidlung gehemmt. S)iefe gnbuftrie l^atte fdjon bamal^ (un'b

i]ai Um bi^ ^eute ben^al^rt) einen ftarfen <Btid) in§ Kleinbürger«

(ic^e, in geiüiffem ©inne fogar in§ ©ropürgerlidie, au§ ^toei

^rünben: erfteng \)anl il^rer eigentümlid)en Organifation, ber

'Xatfad)e, bof} bie 5lrbeit nic^t in großen ^Betrieben, fonbern in

fleinen 5ltelier§ unter ber Seitung felbftönbiger SJ^eifter fic^ öoll-

^iel^t, alfo felbftönbige SJ^eifterejiftengen f^afft, hk eine 5(rt t)on

Ti'^ittelglieb än)ifc^en Unterneljmer unb Arbeiter bilben unb gu

gemeinfamem SSorge^en mit bem Proletariat fdiUjer ^u betoegen

finb; ^tDeiteng be^Ijalb, Ireil bie ßtioner ©eibeninbuftrie eine

Suju^inbuftrie ift. £uju§inbuftrien finb il^rer D^atur na(^, §umal

in frü^^eren 3^^^^^^ antireoolutionär: feibene ©trumpfe fonnten

bie SJJänner ber SJ^ontagne nid)t braudjen. ^e^ljalb finben toir —
fel)r begreiflid^ertoeife — Öt)on, ol§ ber erfte 9^aufd^ vorbei ift,

neben ber ^enbee an ber ©pi^e ber Gegenrevolution, unb gtoar

fc^on am Anfang ber 1790 er ^a^re,

3tt bem Wa^e nun, toie £t)on antiret)olutionär toirb, tritt

^ari§ mit feinen gaubourg^ in htn S^orbergrunb; aug i()nen

toöljen fid^ immer neue ©djareu l^erüor, bie §eere ber ^an^'

Mottet. 2öa§ aber toaren biefe^ für ßeute? ©etoig gab e3
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2df)naxhe\tex barutüer. %hex il^nen l^ingen bte ©erfd)oIen be§

§anbtüer!^ nocfi an, au§ bem fie ^ert)orgegangen toaxen ober

in ba§ fie — ban! tüiebemm ber ©genart ber ^arifer gn*

bnftrien — nod} tiineinragten. SDie eigentlid^e SJJoffe ber San§»

fulotte^ Bilben aber biefe Sol^narbeiter nid)t. S)ie bilbet öiel-

mel^r ha§> ^arifer Meinbürgertunt; ba§ finb erften^ bie ntd}t

künftigen ganblt)er!§meifter, bie gerabe im gaubourg @t. ^n-

toine unb ^n ^em^Ie angefiebelt traren, gtüeitenS bie ©anb-

it)er!§gefellen, britten§ ha^, Wa§> bie granjofen „la boutique"

nennen, Äleinl^änbler, SBirte nftt»., eine befonber^ lüidjtige

©ru^pe. Saju lam bie §efe ber ©ro^abt, bie fd^on bamal§

öorl^anben tvax, tt)ie fie e§ f)ente noc^ ift: bie SBallonmülen, ha^

„£unt:penproletariat''. ^a§ alfo finb bie ©d^aren, bie bie 5ln»

ganger ber Danton, 9^obe§|3ierre, Tlaxat bilben. Unb biefe gül^rer

felbft? SSe§ ©eifteg ^inb finb fie? 5lnd^ fie finb om legten (Snbe

Meinbürger t)on reinem ©eblüt. (Sie finb ejtreme S^abüale,

ejtreme gnbiöibnatiften. Sie finb in il}ren ^beolen gang unb

gar unfo^ioliftifd) unb un^^roletarifd). SSir fennen \)a^ ^olitifcfie

äeftament t)on @t. Quft. ^n xtjm f)at er feine S3orfteIIungen öom

,/3^^"'ftöftaat'', wie er il^n erträumte, niebergelegt: er fiet)t ben

93oben gran!rei(^§ geteilt unter olle S5elt)o!)ner gu gleidien teilen,

jeben in faft abgefd)Ioffener ©genmirtfdiaft feinen bäuerlich*

einfad^en Unterf)alt getDtnnen. (S^ tüaren bie gbeale ber großen

^ßl^ilofol^l^en be§ ad)t3et)nten gal^r^unbertö, bie in hen Scannern

ber 3}?ontagne }.ioIitifd}en ©el^alt befomen. 5lber toeber SSoltaire,

nod^ ^iberot, nod^ Ülouffeau l^aben jemals t)on einem ^role*

toriat im l^eutigen ©inne ^enntnig gehabt nnh ^nbe gegeben,

naturgemäß alfo aucf) nidf)t t)on ©trebungen, bie nur bem ©eifte

be§ Proletariats entfbringen fonnten. S)amit fte^t eS burdf)«

au§ im ©nüang, it)enn bie $8erfaffung öon 1793 in 5lrt. 2

aU „DJ^enfd^enred^te": Egalit6, Liberty, Surct6 unb — Pro-

pri6t6 erÜärt.

ßg geugt olfo t)on geringem l^iftorifd^en SSerftönbniS unb

einem bebauernStoerten SJ^angel an Unterfd^eibunggoermögen,

toenn man uodE) l^eute öon einer !ommuniftifd^en SöeloegunQ
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in ber 3^^^ ^^^ Qi^o^en frongöfifd^en Sf^eöolution fa^ielt. ©erabe

bte 9?et)olutton t)on 1793 bietet ein S3eifpiel bafür, tt)ie öoreilig

e§ ift, überall, lüo gejd)rteen unb ge!)auen tüirb, gleicfi öon

@pgiaIbeitio!raten unb mobern^osialer, b. 1^. }3roletarifd^er S3e»

tüegung gu f)3re(^en.

2(uf bie übrigen S3ett)egungen au§ ber SSorgefc^id^te n)iU

id^ nur !urg eingel^en. ^er ^ufftanb t)on $8abeuf 1796 ^tte oller«

bingg in feinem Programm !ommuniftifd^e§ ©e^räge; er blieb

aber, tvxe man je^t n)ei6, ol)ne jebe gül^lung mit ben 9)?offen, bie

enblic^ reöolntionSmübe it)aren.

^lugenföUig bürgerlid^ finb bann bie gnlireöolutton öon

1830 in granfreicf) unb bie 1848 er SeiDegung in SDeutfd^lanb.

S3eibe Wale feigen tt)ir ba§ ^Bürgertum im Kampfe mit hen feu"

bolen ©etualten. Unb in btefem Kampfe bebient fid^ hit

S3ourgeoifie gern ber ^rbeitermaffen aU il^rer $8unbeggenoffen.

©tc Ijolte, l^at man gefagt, ba§ Proletariat tüie einen Teufel

au§ bem haften unb lie^ e» t)er]rf)tt)inben, fobalb e§ feine Qtvede

mit feiner §ilfe erreicf)t l)atte. gm ^al:}xe 1830 fd^loffen bie fran»

göfifd^en gabrüanten il)re gabrüen unb fd)idten iT^re Arbeiter

Sum $Barri!aben!ampf in bie <Bixa^en. Qtvex ^dtjxe fpäter fdjoffen

biefelben gnbuftriellen, in il)rer ©genfd^aft qU S^ationalgar-

biften, biefelben Arbeiter nieber, al§ biefe fid^ einfallen liegen,

oI)ne öorl^er eingel)cilte ßrlaubnig S^eöolution madfjen gu

iüollen.

SSeniger offen gutage liegt ber bürgerlid^e (^l^ara!ter ber

9^eöolution öon 1832 in ©nglanb unb ber gebruarreuolution

in granlreid^ 1848 be§!^olb, tüeil e§> I)ier felbft bürgerlid^e Üle-

gierungen finb, gegen bie bie Setüegungen fidf) richten. Zxo^"

bem finb aud^ bie Setüegungen öon 1832 in ßnglanb unb bie

gebruarreöolution in gran!reid^ feine ^roletarifrfien S3ett)egungen,

fie finb melmel^r (fomeit fie einen fojialen ^laffend^arafter

tragen) ber ^amp^ eine^ Steile^ ber Söourgeoifie — tüefentlid^

ber rabüalen Qnbuftriellen — gegen einen anberen: bie god^finang.

^ag finb alfo bie Haren, bie äielbetougten SSetnegungen be§

t»origen 3a]^rl)unbert.§. 5ln i^nen allen ift ba§ Proletariat he-



- 202 -

teüigt öetoefen, l^tnter allen 95arri!aben öon 1789 6t^ 1848 liegen

^roIetarier!nod^en, aber eine ^roIetarif(^e, alfo in unferem ©inne

eine mobern^fosiale S3ett)egnng ift !eine einzige getDefen öon allen.,

bie id) aufgegäljlt ^o5e.

^0 nnn ha^ Proletariat für [\ä) unb feilte ^ntereffen lämpfi,

ba finb e^ gnnädjft in hen Anfängen gang bnmpfe, gang nnarti«

fulierte Sante, bie W'xx t)erne]^men, nnb lange banert e§, biö biefe

Sante gu ^ufeh, big biefe Sftufe p gemeinfamen gorbernngen,

pi Programmen fii^ abflären. ^ie erften l^roletarifd^en S3c»

toegnngen — ,,bte 9f?egungen iener unglücflt(^en, tief vergrabenen

ÜJJaffe'' — finb, nad^ bem SSorte Sarlt)le§, ,,tt)ie bie ^öetoegnngen

be§ (Sncelabn^, ber, tüenn er über feine ©c^mergen flagen lüill,

^rbbeben Ijeröorrnfen mng". (gg finb ^etüegnngen öollftänbig

tnftin!tit)er ^rt, bie fid^ an ba^jenige l)alten, Wa^ gunödjft liegt

nnb gegen ha§ onftürmen, tüas i^nen l^onbgreiflid^ im Söege gu

ftel^en fd^eint. S§ finb STaten, bie nrft^rünglid) gnm großen STeil

bie gormen be§ 9laube§ unb ber $lünbcrung annel^men. @ie

f)aben ben Btved, irgenbloo ben ^einb in feinem S3efi^tum p
ijernic^ten. ^n Snglanb tüimmelt e§ am (^nbe be§ ad)tge]^nten

unb Einfang be§ Vorigen 3al)r^unbert§ Von g^^f^örnngen unb

$Iünberungen Von gabrüen. ^m gal^re 1812 tvirb in Snglanb

bie S^^ftörung Von ^abrifen mit bem ^obe bebro^t, ber befte

58eiüeig, ivie oft ha^ ^erbred^en Vorgefommen ift.

5(u§ ber fogialen ®efd)ic^te ^eutfi^lanbS gepren f)kx^et

bie SBebernnru:^en ber 1840 er gabre, bie il^ren unvergleid^-

lid^en §tftori!er in ©erl^art gau^tmann gefnnben ^aben. 5lber

CLiid) ber ^ampf gegen bie SSal^rgeid^en ber neuen Xed^nü: ^a-

brüen unb 9}2afd^inen mu§ in ^eutfi^lanb eine allgemeine (Sr*

fd^einung getoefen fein. ,,Unter vielen 'oon eud)/' rebet ein

3J?afc^inenfabri!ant au§ (Sl)emnt^ bie beutfc^en Arbeiter im
^al^re 1848 an, „Irurgelt neben mand^en anberen l^anptfäd^lid^

ein gefäl)rlidl)eg $ßorurteil. (Einige glauben nämlid^, ha^ fie

baburd^ ^Irbeit erl^alten unb Serbienft erlangen fönnen, toenn

bie ober jene WQ!id)ine befeitigt ivirb. S)ie Bruder g. 35. tvollen

bie $errotinen- unb Sßalämafd^inen abgefd^afft ober bocC} fo ein-
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gcf(^rän!t tüiffen, ha% baneBen bte an iebem Ort öorl^anbene ^n-

SQ^l t)on ^rudern befd^äfttgt tüerben !ann; bie Sßeber ftemmen

ftd^ gegen bie ©nfü^mng be§ med^anifi^en SBeSftul^ls unb tüollen

jte mit allen SJJitteln l^inbern; bie Sommer bei ber Kammgarn*

fpinnerei verlangen, ba^ bie ^ämmafd^inen beifeite gelegt ti^erben

Jollen. 3n Wami l^oben fogor bie bortigen §anbarbeiter bie S3e-

fi^er ber ^antpfmaf(f)ine unb ^ferbe ge3tt)ungen, iljren ©efc^äftä«

hetikh ein^nftellen/'

^n anberen Sänbern beobad^teu tt)ir gang ä^nli^e ©r-

eigniffe. ^ä) ben!e an hen gabrübranb in Ufter in ber (Sd^tneia

im galjre 1832, in granfreid) an ben St)oner ©eibentüeberauf*

ftanb im Qa^re 1831. 2)iefer ^ebt fid) babnrd^ t)on SSorfomm-

nif[en äl)nli(^er 5lrt ah, ha^ er aU Seitmotiö einen SSa^lfpru^

angenommen ^at, ben mir gleidjfam über bie Eingangspforte au

ber proletarifi^en 33eit)egung gefd^rieben un» heulen fönnen:

Vivi-e en travaillant ou mouir en combattant I ^a§ ift ein erfter

{(^üd^terner ^uebrud proletorif^en ©trebenS, hjeil ber ©c^ladjt-

ruf negatiö unb pofitiö einen ©o^ ed)t proletarifd)»fo3ialiftifd^er

(Stl^i! auSbrüdt: SS foll niemanb, ber nid^t arbeitet, leben —
negatiö; e§ foll aber auc^ berienige, ber arbeitet, leben fönnen —
pofitiö. ^Ifo: bie erften gormen proletarifdjer SSelregungen finb

kämpfe gegen bie äugerlid) traljrne^mbaren ^inge, in benen

fid) ber ©egner gleid^fam öerförpert: gegen bie gabrüen un^

5[}?afd)inen, bie man gcrtrümmert, tüeil man bei il^rem ^uffommen

fie^t, toie fie hen ^anbarbeitern ^onfurreng mad^en, gegen bie

2Bol)nungen ber Unternel^mer, bie aU bie 3^ingburgen ber neuen

^elDaltl^aber erfd^einen.

(Sine l^ö^ere ©tufe ber Gntiuidlung ift e§ fd)on, lüenn an

bie (Stelle ber unmittelbar fid)tbaren ®inge bie ba^inter liegen-

ben 9flec^t§orbnungen angegriffen trerben, auf benen ha§> fapita»

Iiftif(^e SBirtfd)aftöft)ftem beruljt: ber freie SSettbetPerb in ber

©üterergeugung, ber freie ^rbeit^öertrag ufm., tnenn bie prole»

tarifd^e SSeipegung auf Sefeitigung jener mobernen Sfled^tSformeu

fid^ gu rid^ten anfängt. 9^ur ha^ e§ in jenen bunfeln ^nfang^-

geiten ber mobernen fogialen ^eiüegung bie öorfapitaliftifc^e,



— 204 —

ßlfo im toefentltd^en bie äünftlerifdie ^föirtfdjaftgorbnung ift, bie

man gurücfforbert. ©o fämpft ha^ Proletariat in (Snglanb am
(^nhe be§ ad^tge^nten nnb Anfang be§ öorigen 3^^^^^^^^^^^^

lange Qcit für eine SßieberBelebnng ber (Slifabetl^fi^en ©ererbe«

orbming. ^iefe l^atte beftimmt: ^§> folle jeber 9}^eifter anf brei

©efellen nur einen fiet)rling l^alten. ^ie Sefirgeit folle auf fieben

gal^re befd)rän!t tDerben, ber Sol^n burcf) hcn grieben§rid)ter

feftgefe^t tüerben uftt).

^enfelben ©eift atmet bie beutfd^e ^Irbeiterbetüegung nod^

im ^al^re 1848. iag bie 9let)oIution biefe§ ga^reS felber rein

bürgerlid^eS ©e^^räge trug, it)urbe fd^on l^erüorgel^oben. ^ber e§

fehlte im Sleöolution^ia^r bod^ nid^t, toie man it)eig, an einer

felbftänbigen ^rbeiterben^egung, bie in t)erfd}tebenen ßmeuten

fid| £uft machte unh in hen ,,^efd^Iüf[en be§ 5lrbeiter!ongreffe§'',

ber öom 23. ^(uguft big 3. ©eiptember 1848 in S3erlin abgel^alten

Jüurbe, il^ren programmatifc^ allgemeinen 5Iu§brudf fanb. ^iefe

SBefc^lüffe entl^alten fd^on einige ed)t proletarifd}e gorberungen,

toie ©infül^rung be§ lOftnnbigen 9[Rajimalarbeit§tageg, ^.8er'

bot ber ^inberarbeit uflt). i)aneben begegnen tuir bem ^orfd)lage,

eine gro^e ^rebitfaffe für hk Arbeiter gn begrünben {an§> ber

,jeber . . ^arlel^n . . em:|)fangen !ann gegen genügenbe ©id^er-

()eit iinh S^^^fci^/ i^bod^ mu^ 5lrbeitern bie Priorität eingeräumt

iüerben"), ber gorberung einiger allgemeiner |3olitifd^er 9fled)te

für bk groge befi^lofe Tla\\e, ber !onfeffion§lofen $8ol!§fd)ule ufit).

§(ber bieienigen gorberungen, bie fpegiell tt)irtfd}aft»politifd^er

Statur finb, git)feln bod) in bem ^ßerlangen nad^ ^lüdtoärtg-

reöibierung ber ©etüerbeorbnung. SSag tvk I)eute aU ben

eifernen S3eftanb in ben ^efolutionen ber §anbn)er!er!on-

greffe finben, bilbete bamal§ bie tt)efentlid)en gorberungen

ber ^Irbeiter. ©o lautet § 12: „kleiner barf ein ©efd^äft,

toeld^eg tedjnifd^e gäl^igfeiten bebingt, Ineber felbft betreiben

nod^ burd^ Sßer!fü^rer betreiben laffen, tDenn er e§ nid^t felbft

erlernt ^at" (alfo: gorberung be§ $Befä^igung§nad(n)eife§!);

§ 13: „OTe arbeiten in ben gud^tliäufern . . muffen aufljöxenf

§ 15: „SDer §aufier!)anbel mit fertigen SSaren be§ §anbtx)er!er*
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ftanbeg prt auf;'' § 25: ,,^le gntiungen unb ^or^:)orattonen

t)on 9J^eiftern ^ahen bie Aufgabe, bte geöenfeitige ^onfurren^

ber ä'Mfter ouf^ul^eben unb etn§ufrf)rän!en;" § 30: „^exn Reiftet

barf einen Sel^rlhtö annel^men, beffen ^u^btlbung ntc^t gefid^ert

ift. Qu bem ^^^^cE^ f^^^ ted^nifd^e ^lufftd^t^bel^örben au§ gleid^er

SBal^l Don SOceiftern unb ©efellen ober Arbeitern 3U grünben,

tDeld^e bie Sel^rlinge öffentlich gu prüfen l^aben. ^ie Prüfungen

finb tl^eoretifd^ unb )3ra!tifd^. ^ie £el)rgeit foll in ber Siegel brei

gal^re ni(^t überfteigen;'' § 31: „^a^ übermäßige ©alten

t)on Sel^rlingen öon feiten eine§ unb be^felben 9JJeifter§ muß
burd^ ba§ £o!ol!omitee öerl^ütet iDerben/' Unb felbft itjeftbeutfd^e

Arbeiter, ioie bie aufftänbigen ^efelber ©eibentoeber, frol^lodten,

aU fie (in ber ^Vereinbarung t)om 27. Tlai^ 1848) ben 5In!auf

fämtlidjer SBebftül^le burd)fe^ten unb mit biefen il^ren eigenen

^erätfd^aften gefe^lidt} jn felbftänbigen 9}?eiftern erllärt n)urben,

bie fid^ bann p einer Söeber* unb SBirfer^unft äufammenfd^loffen.

„Tili einem ©daläge/' fügt 5llpl^on§ ^l^un ^inp, ber ung biefe

Vorgänge ergä^lt l^at, ,,enti3up^ite ber Arbeiter fidf) al§ §anb^

tüerf^meifter, unb felbft ha^ jierlidTje günftlerifdje 3ö|5ftJ}en feljlte

nidl)t, benn fein 5[}^eifter follte mel^r al^ üier SSebftü^le (an^>*

genommen auf ©ammet) bekräftigen unb lein gabrüant Wäh'
ä)en (aufgenommen bie Slöd^ter t)erftorbener 9}?eifter) gum SSeben

anmfyncnJ'

ßnblidl) !ann man ber ^orgefd)ic^te ber mobernen fogialen

^elüegung aud^ nodl} alle bie unfid^eren S[5erfuc^e ^u^ei^nen,

bie üom ^roletariate taftenb unternommen loerben, um iene

gormen ber Organifation l^erauS^ubilben, bie fpäter in feinem

(Sman3ipationg!ampfe eine au^f^laggebenbe Slolle 3U f|)ielen hc.-

rufen fein follten: bie erften in ber Anlage ijerfel^lten gen?er!»

fd^aftlid^en unb genoffenfd^aftlid^en Organifationen.

3d} benfe an jene ^^allgemeinen 3lrbeiterbünbe", bie ha^

gefamte Proletariat eine§ £anbe§ ungegliebert umf(f)ließen foll*

ten unb bie in allen 5(nfängen ber mobernen ^Irbeiterbetoegung

gang gleii^förmig n}ieber!el)ren : ©ebilbe h)ie ber englifd^e unter

Ottjeng Einfluß emporgeblül^te „Grand national"; tvk ber t)on
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^c^Ujei^er ein 9}?eiifd^enoIter ^paiex in§ SeBen ö^nxfene beutfd^e

„®eiüer!fd^Qft§bunb" unb ä!)nltd)e. 3^nen ollen gemetnfam ift,

bag fie nacf) ben ©ternen greifen unb babei unnjetgerlid^ gu gdle

fommen, tüetl fie bie ©etüerffd^aft^ibee in ber gomt bürget-

licf)er ©ebeimbünbe U)te bie Freimaurer ju öerit)ir!lid^en tra(j^-

ten. ©ie enbigen nad^ einigen 3^l)ren großer 3iff^i^^ ^^ ^ö^^'

ftänbiger (SrfolglofigJeit unb 93?utlofig!eit. ^a^felbe gilt t)on hen

unga^ligen ^eftrebungen, bie Slrbeiter in @enoffenfd)aften p
einigen, um fie baburd) felbfttätig in ben @ang be§ SSirtfrfiaftg*

lebeng eingreifen p laffen. §ierl)in gel^ört bie unfelige ©pe^ie^

ber $robu!tit)genoffenfd^aften: ber ^erfud), bie fapitaliftifc^e Unter-

neljmung mit proletarifd^em ©eifte ^u füllen, ©o^iali^mnö

mit §ilfe !apitoliftifcl)er ©runbfä^e gu t>erit)ir!lidf)en, ein $8erfu(^,

ber überall fd^eitern mugte. ^lleg finb ©eifenblafen, bie nad)

hirjer 3eit ger^^la^en.

@leid)fam an ber ©djtnelle gur eigentlich mobernen fo^talen

JöetDegung fielet, bereu SSorgefd)id)te abfc^liegenb, aber bod) nod)

if)r ange^örenb, jene groge unb befannte SBenjegung, bie man
t)ielfad) al^ bie erfte, !)ert)orragenbe fo3taltftifd)'proletarif(^e Söe»-

Regung gu bejcic^nen fi^ getDö^nt l)at: bie (Sl)ortiftenben)egung

ber 3al)re 1837 big 1848 in (Snglanb. ©ie geidinet fid) aller*

bingg öon jenen eben ertüäljuten plöpi^en ^lufmallungen ber

S}taffen baburdf aug, ha^ fie über mel)r alg ein g^^i^S^T^^^ P^^^*

mö^ig it)eitergefü{)rt tüirb unb alg eine tool^l organifierte S3e-

tuegung ung entgegentritt. Hub ol)ne allen S^^^f^^ ^\^ ^^ ^^^^

ed)t proletarifd}e ^etnegung: n:)enn man iüill, bie erfte iplan«-

mäßige, proletarifd]e S3en:)egung großen ©tilg, ©ie ift prole*

tarifd), treil eg leib'^aftige So^^narbeiter finb, t)ie bie gauptmaffen

ber ^l)artiften bilben; fie ift )3roletarifc^ aber aud) in bem ©inne,

hü^ \^xe gorberungen unmittelbar aug ben gwftö^^^^i^ ^^^ $role-

tariatg l)eraugn)ad^fen, ha% bag ©treben nad^ materieller Sebeng»-

Derbefferung gebrüdter gabrüarbeiter im SSorbergrunbe ber

S3etr)egung fielet. (Sg tüirb bamalg fc^on ber 9}^ajimalgarbeitgtag

alg gotberung aufgeftellt. ^ä) erinnere an ha^ berül)mte SBort

^e^ ^farrerg ©tepl^eng, ber Un Tla\\e-n gurief: „^ie Srage, bie
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un^ l^ter Befi^äfttgt, ift nichts attbere^ aU eine 9}2ef]er= unb ©obel-

frage!" ^roletarifd) aber ift bte (Etjartiftenbeiuegung au(^ barin,

ba§ in il^r ber ®egenfa| gmifd^en 5lrbeit unb Kapital oftmals

fd^arf unb beutlid^ in bie ©rjd^einung tritt. 2)ie ,,91egierun9",

bie „^errfd^enbe klaffe", ttjirb gleid^gefe^t mit ber ^apitaliften-

üaffe. SDag finbet feinen ^u^bnid in bem urh:)üc^figen gag, ber

\id) gegen ba§ Unternehmertum frf)on bamaB in ben SJ^affen

angefammelt l^at unb gu einem @rf)Iacf)trufe toirb. ^a§ SSort

O'^onnorS: „D^ieber mit \enen (SIenben, bie ha^ S3Iut eurer

^inber trin!en, SBotluft treiben mit bem ßlenb eurer SBeiber

unb fatt trerben t)on eurem eigenen ©d^tpeifee", erinnert un§

lebl^aft an bie ü^eben^arten t^roletarifd^er ^oü^öerfammlungen

big in bie ©egenmart !)inein. 2)ag $o(^en ferner auf bie 9f?e^te

ber 3(rbeit ift ein burd}au§ ^rpletarif(f)er Quq; fdjon bamalg ift

e§ ba^ 9f^e(f)t auf ben tiollen Arbeitsertrag, um ha^ man !(tm|jft,

auf hen „SD^e!^rtt)ert", ber ungered^tertüeife in bie ^afd^en ber

Unternehmer fliege. (Sin SSa^rjeic^en be§ proletarifd^en ©runb*

gugg ber (Sf)artiftenbeU)egung ift ferner bie gunef)menbe ©leid)»

gültigfeit gegen bürgerlid^e gorberungen, tvk 5. 93. gegen bie

Abfd^affung ber ^orngölle. ßg ift reijöoll, p beobadjten, Wie

bie (s;:^artiftenbett)egung langfam teilna^mlo^ imrb gegenüber

hen gerabe bamalg bringenben SBegel^ren be§ 93ürgertumg: biefe,

urf|3rüngli(^ nocf) mitüertreten, iüerben fdjlieglic^ gang unb gar über

93orb getüorfen. Unb aud) in ber gorm be§ ^amp\e^ finben it)ir

proletarifdjen ©eift. ©0 erfd)eint fd)on bamal» ber ©eneral-

ftrei! als ^ampfegmittel, aud) ein ©ebanfe, ber felbftüerftänbtid}

nur in einer ec^t i^roletarifd^en SöeiDegung entftel)en !ann. 5lIfo

o'^ne allen 3^^^f^^- ^^^ biefen unb anberen ©rünben l^aben

mir e§ in ber Sl^artiftenbetüegimg mit einer ij^roletarifd)eu

Jöetüegung gu tun.

SSenn id) fie nun tro^bem in bie $8orgefd)id)te öertoeife, fo

gefd)ie]^t e^ be^l^alb, löeil \ä) in i^r ha^ Haxe Programm einer

^roletarifc^^f^S^cilen 93ett)egung öermiffe, ba§ llar geftedte 3^^^/

auf ha^ fie l^inarbeiten follte. SSag bie (S^rtiftenbetöegung aU

Programm "^at, ift bie ^Ijarte, unb in ber (^l)arte ift nid)t§ eni"
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galten bon ed^ten fo3iaHj'tifd}en gorberungen, fie ift bie S^ifö^i^wteri'

ftelluttö einer $arIament§reforrn, njeiter nic^tg. (Sie bilbet ntc^t^

anbere§ aU eine 5lrt öon ^erlegenl^eit^^rogramnt, an ba§ man
fi(^ anÜamniert, tüeil man ni(f)tg 93efjere§ h)ei^, ein Programm,

ba§ übernommen tüorben ift Don ber rabüalen bürgerlid^en ^e*

mofratie. O'Sonnell l^atte fie bem Proletariat überliefert: „W,h

gemeine^ 2öa^trecf)t, gel^eime ^bftimmnng, gleid^e SBal^Ibe^irfe,

S)iäten, feinen S3efi^ für ^bgeorbnete, furge SegiMaturi^erioben/'

^e^l^alb, fo fe'^r and) ber JÜern ber (^l^artiftenbetüegnng pxoh*

iaxi\d) erfd^einen mag, fo fe^r and) ber ®eift, ber fie be^errf(f)t,

ein ^roletarifc^er ift, fo mnf3 fie bod) öon ben fpäteren beU)n^ten,

proIetarifd)*föäiaIiftifd)en 93etüegnngen nnterfdiieben lüerben

eben burd) bie Unbeftimmt^eit il^re^ ^rogramine^. ^ä) betone

ha^ auöbrüdlid), tueil i^äufig, fetbft t)on guten Kennern eng«

Iifd)er ®efd)id)te, bie ^l^artiftenbemegnng fd^Ied^t^in etma mit

ber bentfc^en ©o^ialbemofratie gleidjgeftetlt mxh. ^iefe 5Iuf'

faffung tjäli fic^ p feT^r an bie andere gorm, bie in beiben

gäHen Sl^nlid^feit ^ai, fofern beibe Beilegungen bie politifc^e

ED^ad^t erftreben, ioä^renb boc^ ba§ innere SBefen, ha^ fel^r öer*

fd^ieben ift, ben ^n^fd^Iag für bie 5trtbeftimmung einer fo^ialen

S8en)egung geben foll.



3^^^t^^ Kapitel

Die ffintfaltung kr nationalen (Eigenarten

$ßorbemer!ung

^te ,,$ßorgefd)t(f)te'' ber fo^talen S3eli:)egung trägt, Wie tüit

6efel)en Ijaben, in ben üerfc^tebenen ßänbern mit fapitatiftifd^er

^Itur öiele gemeinfame 3^9^. ^a§ tnirb un§ mdjt in Srftannen

fe^en. ^enn in biefer ©leii^förmigfeit fomint hodj nidjtö anbere^

guni ^n^brnd al§ bie ©leidjförmigfeit ber tnirfenben Urfadjen:

ber ^apitali§mu§ Brid)t mit plöpd) öer^nnbertfaditer ©etüalt

l)ert)or, reißt bie alten Orbnungen nieber, tritt bie SJJaffen unter

bie Süße unb üeranlaßt biefe junödjft p rein refle!torifc^4n-

ftin!tit)en ©egenbelDegungen. Unb rt)ieberum tragt ber tüeiterc

Verlauf ber fo^ialen Sert»egung, tüie id] fpäter jeigen tüill, bie

S^enbeng in fid), gu biefer (Sin^eitlidifeit unb SSefen^überein*

ftimmung gurüdjufe^^ren. ^Ibermal^ au§ ©rünben äl^nliifier

SZatur: tüeil nun ba^ !apitaliftifd)e 3Birtfdjaftgft)ftem fo fel^r in

alle $oren be§ ©efellfdjaftsförperg einbringt, baß biefeS fid) öon

S3oI! 5u SSoI! immer ein()eitlic^er peftalten muß.

5lber ba^toifdien liegt eine ^eriobe, in ber un§ bie fojiale

iöettjegung Diel meljr in il]ren nationalen 9)?annigfaltig!eiten

benn in iljrer @leid)förmigfeit öor ba§ S3eti)ußt('ein tritt. 2Sa§

tüieberum leicht üerftänblic^ ift: e^ ift hie 3^it, in ber bie eigen-

tümlid)e ^olfi^natur auf i^^re befonbere 5lrt beg i^r geseilten

^roblemg — hen Kapitalismus aufgunelimen ober gu über-

iDinben — §err gu tüerben üerfud^t, in ber alfo bie ^erft^ieben*

l^eiten be§ ^luteS, ber gefd)id)tli(^en (Srlebniffe, ber politifi^eu

©ombart, 6DätaU§mu§ unb foäiale SBeroegung. 8. Slufl. 14
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SSerfaffung, ber it)irtfd}aftlicf)en ©onberart \\ä) geltenb wachen

nnb bte öerfc^iebenen 9Mtonen öerfc^iebene SSege führen, bie

etiijt an uäl^er ober ferner gelegenen $nn!ten in bie groge §eer»

ftrajse einniünben.

gm fd^önen §egelfd}en ^atl^o^ ouggebrücft, toürbe ha^» l^ei^en:

,,^ie Staaten (unb) S5öl!er , . . in btefem ©efdjäfte be^ Söelt»

geifteS fielen in il^rem Befonberen bestimmten ^rinji^^e auf, ha§'

an i^rer ^erfaffung unb ber gangen SSreite i'^reg guftanbeg feine

^u§Iegung unb SSir!Iicf)!eit T^at, bereu fie fic^ betDugt unb in bereu

gutereffe öertieft, fie suglei(^ betüugtlofe Sßerfgeuge unb ©lieber

jeneg inneren ©efd^äft^ finb, tüorin biefe ©eftatten öergefjen,

ber ©eift an unb für fid^ aber fic^ ben Übergang in feine näd)fte

Ijöl^ere ©tufe i;)i:)rbereitet unb erarbeitet."

SSoHen iüir nun bem $8ebürfniffe unfere§ orbnenben 5ßer*

ftanbe^ Ülecfinung tragen, fo tüerben Wh [e befonber^ cljara!teriftifd)e

güge in ber fogialen SSeluegung ber üerf(f)iebenen ßänber l^erau^"

greifen unb fie p je einem befonberen nationalen „^t}pu§" in unferer

^orftellung bereinigen. ^I^bann tnerben fi^ brei ijerfc^iebene

„STt^pen" ber fogialen ^etüegung, hente id), in l^erüorragenber

©(^ärfe unb ©egenfä^lid^leit unterfd)eiben laffen: ein englifdjer

(angelfäc^fifc^er), ein frangöfifc^er (romanifdjer), ein beutfd}er.

^er englifdje ^t)^ tpürbe bann gebitbet U)erben burd^ ha^

3urüdtreten ber |)olittfc^en ober gar fo^ialiftifcfieu ^Irbeiter*

betoegung unb au^fc^liepc^e Pflege ber ©eit)er!t)ereine unb

©enoffenfd^aften; im fransöfifc^en Z'qpn^ tDürbe fid} ber 9f?et)o*

Iution^geban!e alten ©tilg feinen ^lu^brud fudjen; n)äl)renb enb'

lic^ ber beutfd^e X^pn§> fic^ in einer gefepc^^l^arlamentarifcf)'

^olitifc^en ^rbeiterbeiDegung auSjorägen iDürbe. ^ie befonbere

S)arftellung rt)irb beutüd) mad)en, tva§> id^ bamit meine.

I. ^er englifdjc ^t))3u§

' ^er S3erlauf ber fogialen SSetüegung in ßnglanb bi§ etwa

in bie TOtte ber 1880 er ^a^re ift in feinen ©rnnbpgen biefer:

ba§ rud' unb ftoßtoeife 9flütteln an hen gunbamenten ber !api*
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taliftifdjen SSirtfd^aftgorbnung tvax fc^Iiepc^ in hex gro^fttltöen

^ijartiftenbetüegung ber 1830 er unb 1840 er Igal^re einem tt)o^l-

burc^ba(f)ten ^nbrängen gegen bte ^olltvexte ber befte"^enben

©efellfc^aft^orbnung getütd^en. ^n ber ^^arttftenbetDegnng

burc^Iebte bte engltfd^e ^Irbeiterfd^aft, ipte e§ ^ran SßebB au§«

brüdt, if)re /^l^erotfc^e $eriobe''. 5lber bie reöointtonären 5tn«

laufe verliefen im ©anbe. ^a§ Proletariat öerlor bie 2n\i am
poUtifd^en ^am:pfe nnb ben ©lauBen an eine beffere Orbnnng
aU e§ bie fa^italiftij(f)e tüar. S3om gal^re 1850 ah tritt bie

englifc^e 5Irbeiterbett)egung in ein ©tabium ruhiger, nü(f)terner

5lugenbIi(!§)3oIiti!. Qux grenbe aller bürgerlicfien ©o^iatreformer

legt bie ^rbeiterfcfiaft alle fo^ialiftifc^en ©(fjrullen ab; fie t^ex'

gitfltet fogar auf bie Silbung einer felbftänbigen politifc^en

Partei unb unterftü^t bie Sßig^g ober bie ^ort}§. ©ie erfennt

bie fapitaliftifc^e Söirtfd^aftgorbnung aU gegeben an unb t)erfu(f)t,

il^re £age im S^^al^men biefer beftel^enben Sßirtfdjaftgorbnung p
uerbeffern. ®a§ gelingt ilir in tüeitem Umfange: bie Sebeng-

Ijaltung ber arbeitenben 5llaffen l^ebt fic^, Ue ©efe^gebung tüirb

in i!^rem $5ntereffe tüefentlid^ umgebilbet: ber 5lrbeiterfd[)u| tüirb

eingeführt ufix). Sie ölte unDerföl^nlidje ©egnerfc^aft gtüifd^en

^la^ital unb 5(rbeit fdieint einer öerftänbigen, gegenfeitigen ^n-

erfennung ber bered^tigten gorberungen burcf) bie beiben Parteien

getüidien gu fein, bie fojiale ^eiDegung l^at hcn SSeg „jum fogialen

grieben'' eingefd^lagen.

2Sa§ un0 an biefer SSanblung, Ue bie fogiale S3ett)egung in

(Snglanb um bie ^itte be§ neun^el^nten ^a'lir^unbertS erfä'^rt,

l^ier gunädjft intereffiert, ift ber Ümftanb: ha^ tüir bie 3^efig*

nation, bie bie englifc^e ^rbeiterfc^aft übt, bie (Srfd^affung unh

5lu§bilbung gtpeier gnftitutionen t)erban!en, bie l^eute gum eifernen

S3eftanbe jeber mobernen 5(rbeiterbetx)egung ge)r)orben finb,

unb ol^ne bie tütr un§> hie moberne fogiale ^elxiegung über5au):)t

nid}t benfen !önnen: ber getüerffdiaftlii^en unb ber genoffen-

fd^aftlidjen Drganifationen. Q(^ fjahe an biefer ©teile nid)t bie

SSefenl^eit ber ©etüerffd^aft^betüegung barguftellen, ber iä) mel»

me!^r in einer befonberen ©c^rift gerecht ^u tüerben öerfud^t ^abe,

14*
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3(^ lüill nur bte fünfte l^eröorl^eben, tüortn bie fc^öpferijc^e

Seiftung (Snglanb^ auf biefem Teilgebiete ber fosiaten Semegung

^utage tritt. Tlan tüirb bann fogleic^ er!ennen, ba^ eg bie ^eute

felbftöerftänblid^en ©runbfä^e aller mobernen ©en)er!fd^aft§-

:|3oliti! finb, bie t)on ben englifd^en 5Irbeitern gum erften TlaU

feftgelegt ttjurben, atfo bag biefen bie Snttt)ic!lung ber genfer!»

fd^aftli(f)en Slrbeiterbetpegung redjt eigentlid) ju banfen ift.

®er erjte ©etüerberein, ber im @ei{te ber neuen Qeit ge*

ftaltet n:)urbe, tüar ber ®en)erft)erein ber S5ereimgten SJ^afc^inen«

Bauer im ga^re 1851. (Sr tüar gunöcEift einmal eine ,,^rabe''

Union im tt)al)ren ©inne he§> SBorteg, bie Sßereinigung ber einer

bestimmten S3rand)e ange^örenben 5lrbeiter, tüomit ben aben».

teuerlid)en ^erfu(f)en, bie gefamte ^rbeiterfdjaft eine§ Sanbe^

ober eine§ ^e^ixU gu einer gemeinf(^aftlicf)en Drganifation p*
fammengufd^lie^en, ein für allemal (im $ringip) ein (Snbe gemacht

toar. ^er neue ©en)er!t)erein legte aber fobann and) bie ®runb*

.fä|e einer ätt)edmä6igen ©lieberung ber bereinigten S3erufg*

genoffen feft: er fußte auf bem ®eban!en eine§ gentraberbanbe^,

ber ha^ gan^e ßanb umfpannte unb burd^ Sofalüereine ober

^a^lftellen, bie fämtlic^ in i^m il)re (Sin^eit fanben, über ha^

gange ßanb l)in oertreten n)urbe. ®er neue ©eioerberein üer*

ftanb enbtid) in gefi^id'ter SSeife bie beiben gunftionen ber ge»

tDer!fd)aftlid}en Organifationen ^u bereinigen: er tnurbe ebenfo*

tüol^l Unterftü^ungg» tvk ^ampfüerein. ßr forgte burc^ bie ßr*

l^ebung oon regelmäßigen S3eiträgen gleichermaßen bafür, baß

(eine 9}^itglieber in ben !ritifd)en 3^^^^^ ^^^ ^ran!^eit, be»

%ohe^ ufnj. 3iif<^üffe au§> ber 33erein§!affe erhielten, n)ie auc^

bofür, ha^ fie für ben gall ber ^rbeit^3einftellung (in ber bie

befonbere SSaffe ber mobernen @en)er!fd)aften erblidt iüurbe)

in ben gonb§ ber ©treiüaffe bie erforberlid^e Ülüdenftärfung

erhielten.

^ie engltfc^en Arbeiter tjaben aber and) bie gorm be^

mobernen 5lrbeit^t)ertrag§: ben folleftiüen ^2Irbeit§t)ertrag, toie

man il^n genannt l)at, gefdjaffen. ^uf langen Ummegen über

t)erfd)iebene Wirten beg fd^ieb^ridjterlidjen ^erfa^ren^ langte man
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enbfirf) bei ber gbee an, bte ^rbett^Bebtngungen auf bem SSege

feer frieblidjen SSereinbarung gtüifdjen ben Örganifattonen ber

Unternehmer unb Arbeiter für längere g^^^i^äume üertragSmägig

gu regeln, ha§ !)etBt bei bem, mag tüir in ®eutfrf)Ianb Sartf-

gemeinfcf)aften nennen. SJJan mu^ bie bornenöolle ©efc^ic^te ber

cnglifd^en Xrabe Union^ !ennen, um ermeffen p !önnen, tt)a§

für eine grofee %ai biefe mü^eöolle, burdf) ungejä^lte 9J^t§griffe

immer iuieber anfgeljaltene §eraugarbeitung ber l^eute fo Haren

unb lüie felbftüerftänblirf) erfc^einenben ^orm be§ MeÜiöen

5(rbeitgt)ertrage§ bebeutet.

^ie englifcfjen Arbeiter enblirf) traren e§, bie auc^ einher*

lid) s«erft bie ®ett)er!fcf)aften gu ^nfe^en unb (Sinflu^ gebraut

l^oben, bie i^nen ein 9fied)t im ©taate erfämpften unb bie Orga«

nifationen felbft metjrten unb häftigten. 3m ^a^re 1874, aU

bie ®emer!]d)aft§bett)egung in allen übrigen Säubern nod) in

btn ^inberfd)n!)en ftedte, mar ^auf bem ^ongre^ ju ©^effielb

fd^on faft eine 5[)^illion tt)o:^lorganifierter Arbeiter burc^ ^bgefanbte

vertreten.

®a§ ©egenftüdE gur ®en)er!t)erein§organifation bilbet bie

enttüidlung ber ^onfumgenoffenfdjaften, für bie anä) erft (Sng-

knb ben mobernen ^t)|) gefd)affen f)at. (g§ bebeutete einen Tlaxl'

ftein ber fogialen ®e(d)ic^te, al§ an einem bunflen ^e^ember»

nbenbe be§ ga^re^ 1844 ber Auld Vv^ayvcrs Shop in Toad Street

in ber Heinen <Stabt 9Rod)bale eröffnet tüurbe, „al§ unter

bem §o^ngeläd}ter ber (Stragenjugenb t)on 9lod)bale, bem ©^ott

neugieriger ^aufleute unb hen gleichgültigen Semerhmgen ber

SSorüberge^enben bie fiäben eine§ im (Srbgefdjog einer §inter-

gaffe gelegenen ajJagajing öorfic^tig in bie §öl)e gebogen imb

Ifoinaig fleine Quantitäten an Butter, 3^^^^^/ ^^^^ ^^^ §^t^^'

mel^l in bem ©c^aufenfter fid^tbar iDurben". ^er Saben lüar

nur ©onnabenbg unb Tlontac^^ in hen ^benbftunben geöffnet;

tton ben 28 ^erein^mitgliebern, bie fämtlid^ bem Proletariat

öuge'^örten, biente ein§ aU S5er!äufer, ein anbere§ aU SSuc^*

fü^rer, ein britte§ aU „^affierer'', ein t)ierte§ al§ ,ßä)a^"

meifter". ©er Umfa^ betrug 2 £ tüöd^entlid^, ha^ angefammelte
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Vermögen 28 £. ^ie er[ten TOtglieber iraren gur §älfte Dlt)emj'ten,

§ur onberen §älfte ^^rtiften. ^a§> alfo tvax ha§> (Enbe be§ €)\vem^'

mu§ unh (^I)arttgmug, ha§ aber iüar aud) ber Einfang ber engUydjeit

©enoffenfdjaftöbeipeöung, infonberl^eit ^omyumt)eremgBeii:)egung,

an ber fic^ Ijeute runb gtoei SO^tlliorten SD^enfdjen Beteiligen, bie

über ein SSermögen öon mel^r al§ 500 TOIIionen Tlaxt öerfügt

nnb bnrd} bie )i:)eit über eine TOlliarbe Waxl Sßaren ben ^on*

fumenten jä^rlid^ ^ngefü^rt tcerben.

Söag tüiebernnx ha§> S5erbienft be§ englifd}en ^oI!e5 ift, tft

bieg: ba§ e§ Qnd) für bie moberne ©enoffenfdjoft bie neue,

lebengfäl^ige gornt gefd)affen I)at, bie bnrd) folgenbe Tlexlmale

gefenn^eid^net iüirb: 5lu§gang§|3un!t iüirb ber ^onfum eine§ p«
näd)ft eng umfd}rieBenen ^eife^ öon gamilien mit gleidjartigem

^ebarf; bie Organifation l^at nur ben Qtveä, biegen Sebarf

burd) bire!ten ^egng ber SSare gu beden; jebe ®eit)innabfid)t ift

au§gefd)lof}en; bie SBaren tüerben onnäljernb ^um ^ar!t)?reife

uerfauft, unb am @d)luffe be§ ^a^re§ töirb ber über hen ©elbft«

!often|3rei§ I)tnau§ bejaljlte S5etrag hen ^bneljutern im ^erljäKtnig

gur ^enge ber belogenen ^ßaren rüduergütet. ^amit iDareu

bie ^Ii]3pen !a|3italiftifd}er 5Iu§artung glüdlid) umfdiifft, unb

ebenfo iüar bie @efal}r befeitigt, an ungenügenbem ^Ibfa^ ^u-

grunbe gu geljen: eine ©efa'^r, ber alle (^robultiö*) ©enoffen»

[(^aften erlegen tvaxcn. ^or allem aber tparen 9^aum unb

Anregung für eine fd(ran!enIofe (Entfaltung be§ ©enoffenfdjaft^-

irefenS gefdjaffen: hk Qa^ ber ^eilneljmer iüar unbegrenzt, unb

bie ^eilnel^mer iDurben bnrd) bie (Sigenart ber ©etüinnöerteiluug

bei ber Organifatiöu feftge!)alten. ^nblid) tonnten fid) an biefe

erften einfadjen ©ebilbe Organifationen pl}erer Drbnung an-

güebern, unb bie ^onfumgenoffenfdjaft !onnte fid) auf biefe SSeife

gu einer 2öirtfd}aft§form an^tüac^fen, bie für il)r ^eil beftimmt

fein foHte, ha§ !a]:)italiftif(^e SSirtf(^aft§fl)ftem au§ hen ringeln

3U Ijehen: bie ^onfumgenoffenfdiaft brandete nur ben S3eäug ber

SBare felbft in bie ganb gu nehmen, um bie fa^italiftifd)en Untere

nel^mer an^gufdjalten. ©ei e§, ha^ fie bie bi^^er öom ©roffifteu

ge!auften SBaren im großen am ^robuftionSorte ein!aufte nnh
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mit i^ren eigenen ^er!e^r§niitteln l^erbeifc^affte, fei e§, ha^ fie

hk verlangten Sßaren felbft IjerftelUe. Seibe SBege I^aben irieber»

um hk englif(f)en ^önfumöereine gnerft befc^ritten: burc^ ©rün«

bung öon ©ro^einfauf^genoffenfd^aften einerfett^, burd^ (Srric^tung

t)on gaBrüen gum Sn:)ed ber ©genergeugung anbererfeit^. ^ie

englifdjen unb fd}ottij(f)en ©ro^einfauf^gefellfc^aften ^aben p»

fammen Ijeute fdjon einen Umfat^ t)on cfwa 500 TOIIionen SJ^ar!,

unb in eigenen SBerfftätten laffen bie englijc^en ^onfumöereine

für eim 200 TOlIionen ©üter ^erftellen.

Wa^ '^ente bie 5lrbeiterf(^aft anberer ßänber — \vk bie»

ienige Belgiens — ha§> ©enoffenfdjaftötrefen fc^on gu ^öljeren

formen enttüicfelt l^aBen, unb mag feine SSerbreitung bort fd}on

allgemeiner geiDorben fein: hen 91u^me^titel, bie S5egrünber auci)

be§ mobernen ^Irbeitergenoffenfdjaft^iüefeng gu'fein, luirb man
ben (Snglänbern nid)t ftreitig madjen !önnen.

^ei^t aber fteigt bie grage t)or unö auf: tvk erflärt fid) biefe

eigenartige ßnttüidlung (Snglanb§, tüie erflärt fic^ ber ©onber»

Qang, htn bie fo^iale S3elt)egung bort nimmt, erflärt fid) t)or

allem aud) ha§> geilen jeber betrugt fo^ialiftifdjen D^ote, nac^=

bem bod) iein Proletariat fo na^e einer reüolutionär^fo^ialiftifdien

$8etüegung geftanben l^atte, lüie ba§ englifd)e in ber (Sliartiften^

beii:)egung.

3d) Derlei djue gunädjft einen ©r!lärung§t)erfuc^, ber ^tvax

ber übli(^e ift, hen id) aber gleidjiöoI}l für miJ3lungen eradjten

mufe. ^aä) ber ^errfdjenben ^uffaffung finb bie 3^f^^^^^^'
l^änge in ber fo^ialen ßntn^idluug (Snglanbö iüä^renb beS öer*

floffenen 3al)r!)unbertg etn^a biefe:

S^ad)bem ha^ Proletariat ein |.iaar ga^rge^nte lang, suleijt

nod) in ber (SI)artiftenbeir)egung, fic^ red)t ungebulbig benommen,

in fdjuöbem SJ^ateriali^mu^ erbittert für feine Qntereffen ge*

lämp^t l^abe, fei e§ in ber DJ^itte be§ ^a^^r^^unbert^ ^löpc^

manierlid^ geiüorben, I)abe fic^ mit ber '^errfdjenben Sßirtfdiaftg»

orbnung auggefö'^nt unb fid) mit ben Unternehmern, bie gleidj»

fallg eblere SD^enfdjen gelüorben feien, auf ha§^ befte vertragen,

llnb ha^ alle^, tt)eil ein neuer ©eift in bie 3}^enfd^en gefahren
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fei, ein ©ebQufenumj'c^tüung ficf) öollgogen l^aBe, öon hex inbiui-

buaüftifd^en S^ationdöfonomie unb utilitarifdfien SSeltanfd^mmnö

gu einer fogialen ^nffaffung ber ©efellfd^aft tT:)ie ber ©tellnng

unb ^flidjten ber ©ngelnen in it)r. görberer nnb Verbreiter

biefe§ ,,neuen ©etfte^'' foHen t)or allem 5^^oma§ (Iarlt)le (1795

hi§> 1881) unb bie d)riftli(^en „©ogidiften" : 90?aurice, ^ng^let),

ßublom u. a. QeiDefen fein. ^axlt(lt^ Se^^re aber gi^^felt in tiefen

©ä^en: bie Übel, bie über (Suropa :^ereingebrodf)en ftnb — fran*

5öftf(^e 9f|et)oIution I ^'^artigmug! —, rühren ba^er, hci^ ber

©eift be§ 33Öfen ^errfrf)t: 9??ammoni§niu§, ©elbftfud^t, ba^er

$f(irfltöeröeffen^eit. (S^ gilt, biefen ©eift neu gu geftalten ! ©tatt

©!epft§ mu^ ©lauben, ftatt SO^amnioni^mug gbeali^mu^, ftatt

©elbftfud^t Eingabe, ftatt gnbiöibualigmu^ fo^iale ©efinnung

tpieber in bie ^ergen ber SJ^enfc^en ein^ie^^en! Sf^ic^t ha^ gnbi-

mbuunt barf TOttelpuuit fein, mie eg bie eubämoniftifdi'Utili«

tarifc^e Sßeltanfi^auung ttjill, fonbern fo^iale Qweäe, objeltiöe

SBerte, gbeale follen be§ 9}?enfrf)en Sliun leiten. Unter biefem

@efid}t§|3un!t ber fojialen Pflichterfüllung tüirb and) ha§> prole»

tarifd)'!a)3italiftifd)e ^er^ältni^ geabelt inerben unb feine gärten

t)erlieren: ber Unternehmer mirb menfd^lidjer, er lernt iDaljr^ft

l^errfd^en, ber Arbeiter gefügiger, er lernt it)a]^rl)aft bienen. (3an^

ö^nlid) prebigen bie fog. d^riftlidjen ©ojialiften, nur ha^ fie hcn

„neuen fogialen ©eift" aul hexi geil^njal^rljeiten be§ ß^^riften»

tum§ ableiten tüollen.

^iefe Sel)ren nun, l^eigt e§, tragen ^rüdjte. S^ner fo^iale

©eift gie^t n?a^r:^aftig in bie gerben ber 9D?enf(^en ein, ber fojiale

5lonfli!t tüirb baburcfi au§ ber SSelt gefd^afft, an ©teile t)on ga^

unb TOgtrauen treten Siebe unb gittrauen. ^ie „fo^^ale grage"

ift gelöft, ber ^apitali^mug ift gerettet, ber ©o^iali^mu^ auf ber

©trede geblieben ...

SSie tüerben fpäter fe^en, bag biefe ^ro^^e^eiung eine§

bauernben „fojialen griebeng" gang fe!^l ging, ha^ ber „©ogia«

li§mu§" l^eute fo fröl^lid) blül)t in (Snglanb mie irgenbmo fonft.

^ber ha§> gel^ört nod) nid)t liierl^er. gier gilt e§> bie ©ntmidlung

big ettxja Einfang ber 1880 er 2^ljxe in erflären; bog l)ci6t alfo
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für eine "^emhe, in ber tatfäc^lid^, tüte tt)ir gefeiten ^^Ben, bie

englifdfie "äxhcxiexhetve^nnq nic^t „revolutionär", niijt fogia'

liftifd), nicf)t umprjlerifc^ iüor. 5Iber and} für biefe ^eriobe Be»

friebigt mid^ jene rein ibeologifrfie nnb barnnt unrealiftifdje

Deutung ntc^t. $8or allem: ic^ finbe l^erjlid) trenig öon jenem

„fojialen ©eifte'', ber fold)e SSunber getan ^aben foU. ^n hen

Einrichtungen, auf benen bie englifd)e Eigenart ber )3ro(etari»

f^en Enttüidlung beruht — ®etx)er!fd)aften unb ©enoffenfd^af-

ten — :^errfd)t, foüiel \ä) fe^e, ein redjt gefunber, felbftfüd)tiger,

eigennü^iger ©eift. 3^, e^ gibt öielleid^t feine fo^iale ©d^ö^fung,

bie rüdfid)t§Iofer auf bem Egoi^mu^ aufgebaut toäre al§ bie alten

5trabe Union§. Unb Wenn id) hk heiiixhliäjen 0agen ber d)xi\t*

lid^en ©ogialiften lefe über ben bolüommenen SJ^igerfoIg il^rer

S3eftrebungen, bann vermag id) \)a§> fel)r gut mit ben anberen

S8eoba(^tungen in EinHang gu bringen, '^un aber and) einmal

eine gemiffe 2[Bir!ung beg „fogielen ©eiftes" zugegeben — fie ift

öorijanben unb äußert fic^ in bem ^lu^bau ber 5Irbeiterfc^u|'

gefe^gebung ebenfo trie in ber ^nerfennung ber Slrabe Union§ —
foll ic^ an \)a§> SSunber glauben, ba^ er ^erge verfemen !önne?

Dber foll id) nidjt t)ielmel)r vermuten bürfen, ba^ il)m bie trirt*

fd^aftlid^e unb :|:)olitifd)e Enttvidlung, in ber boc^ nun einmal bie

©elbftfud)t gu ^aufe ift, ftar! gu §ilfe gefommen fei, bie ^or-

bebingungen gefdjaffen Ijahe, bamit er toirfen fönne?

^ä) benfe aber, eine realiftifdie Er!lärung be§ eigenartigen

SSerlauf^, hen bie fogiale S3etregung von 1850—1880 tu Englanb

genommen l)at, ift gar nidjt fo \djtvex.

3unäcöft w'ixh man \vo^ gur Erflärung hen englifd^en ^01!^=»

^aralter l^erangiel^en muffen, ber fd)ulb an ber eigentümlichen

@emüt§verfaffung be§ englifc^en 5(rbeiter§ ift. 2öir h:)iffen, ha%

bei ben Englänbern ber ©runbgug il^re^ SSefen§ eine alle

^Begriffe überfteigenbe D^üd^ternl^eit ift. S^nen fel^lt alle^, toa§

nmn ben ©ditonng ber ©eele nennen !ann: man beule an i^re

^l^ilofop^ie, an il^re Literatur (benn £orb S3t)ron flo^ ha§ ßanb,

ba§ il^n gu S^obe quälte)! 3-^nen fel^lt aber ebenfo aller ©inn

für ha§ ©t)ftematifieren unb ^l^eoretifieren. Unb barum l^oben
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fte fi(^ bte (Srbe erobert, unb barmu i\i aud} bem enc|Itfd)en %lx'

better eine ^olttt! angesagt, bte öoit ^ugeitblid^= p ^ugenbltdg'

erfolg fd}reitet nitb „erreichbare" giele jid) ftedt unb biefe mit

^öljer 5Iit^>baner verfolgt, ^er englifd^e 5Irbeiter braud)te fid)

nur ouf \xä) felbft unb feine ©genart p befinneit, nnt biejenige

^oliti! p treiben, bie lüir il^n treiben faljen: „:|3ra!tifd)e"; um
bem „infonfequenten D^portuni§mu§'' an^^eim^ufalleit, tüie bie

SBebbg — biefe ^fiilofo^en beg foKeltiöen m*beit§t)ertrag§ —
bie ^oliti! ber englifdien ^rabe llniong getauft l^aben. ^ber id)

möd)te bod) hen S5oI!gc^ara!ter itid)t aU einzige (Srflärung ge=

nügen laffen. S)enit iüir Wolkn nidjt Dergeffen, baj] ba^felbe S5oI!,

ha^ fid) feit 1850 fo reumütig betrug, Dörfer fid) red)t uitgebärbig

benommen tiatte.

dJlan Wiih öielmel^r. Wie mir fdjeint, gur @r!lärung bie eigen-

tütniidjen 3-itutnftänbe Ijeran^ie'^en muffen, tüie fie jene ^\)od)e

Don 1850 big 1880 fenngeidjuen, ha§> l^eißt bie (Eigenart i)or allem

ber tüirtfdjaftlic^en unb ber ^3oIitifd)en ^er^älttiiffe be§ bamaligen

iSnglanbö.

OI)ne S^^^^f^^ ^^^^^^ füi' etile fojiale (Sntipidlung heu feften

Untergrunb in jener 3^^^ '^^^ inbuftrielle 5lu§na(}nteftellung, bie

fic^ (Snglanb erringt, unb bie einen uitgeljeueren, n)irtfdjaftlid)en

^uffd)ti:)ung für ha^ gange Sanb im ©efolge l)at. 9^ur ein |3aar

Ziffern gur Erläuterung: ^aö (Eifenbaljttne^ hc§> ^bereinigten

^önigreidjg umfaßte 1842 erft 1857 engl. dJleikn; 1883 bagegen

f^on 18 668 engl, m^ilen. ^er ©^iffgt)er!el)r begifferte fid) in

allen britif^en §äfen 1842 auf 935 000 Tonnen, bagegen 1883

auf 65 S^ällioneit Tonnen, ^er (Sin=» unb ^n^fuljr'^aubel be»

trug 1843 eim 103 TOllionen £, 1883 bagegen etti^a 732 miU
lionen £. ^a§ bebeutet alfo, ha bie übrigen Säitber nid)t an-

nä~^ernb in gleidjem ©d)ritte nadjfolgen, eine 5lu§na!)meftellung,

bebeutet bie SJ^öglidjIeit, hen dJlaxli in einem ber fteigettben

$robu!tiDität eittf))red)ettben Tla'^e au^gubel^uen, bebeutet eine

\)erl^ältni§mä^ig feltene (Störung burd) ^rifen uitb ^bfa^»

ftodungen.

Unb baraug ergeben fid^ für bie ^rbeiterfdjaft bie iDid^tigen
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fjotgen: eine überaus öünftige ©eftaltung ber ^rBeit§tnar!t-

t)er:^ältntffe: ftettg ipac^fenbe 9^ad)frage nac^ Arbeit, Qeringe

^rbeit^IofiGfeit: ©enetöt^^ett unb gä^iQfett be§ Unterne^^mer^, beut

ber ©eti:)tnn in ©trömen aufliegt, ben ^Irbeiter beffer p entIof)nen,

il^n an bent ©olbregen bi§ gn einem öetüiffen ©rabe teilne'^nxen

an laffen.

Unb neben biefen eigentüntlidjen Uiirtjdjaftlic^en Umjtänben

tt)ir!te beftimmenb ntit bie abfonberüdje ©eftaltnng, bie 'üa^» ]Doli=

tifd^e ^arteileben in (Sngtanb erfal)ren ^at. S3e!anntlid) bernl^t

biefeö minbefteng feit bem anfange be§ neunse^nten ga^r^nnbert^S

auf ber ©d)au!eIpoliti! gtüifi^en ben beiben einzigen großen ^ar«

teien: ben %oxt^§ unb ben SSI)iG§. ©ie beibe ftreben nad) §err*

fc^aft unb erringen fie \eWeiU bnrd) entfpredjenbe ß^^Ö^ftänbniffe

an hen S^erlauf ber (Snünidlung, bnrd) gefdjidte 5lu,§nn^ung

ber augenblidlid}en Sage, bie balb t)on ber einen, balb t)on ber

anberen rafdjer begriffen unb gemeiftert tüirb. Unb ber tortius

gauclens bei biefem (Streit um bie §errfd}aft, f^^äter ha§> Qixng,kui

an ber ^age, mirb — bie 5Irbeiterfd}aft. ^§> ge!)ört nid)t öiel

(Sdjarfblid ba^n, um ein^ufe^^en, iüie beifpiel^iüeife bie tüeitge^^enbe

eng(if(^e ^lrbeiterfd)uijgefe|gebung urfprünglid) gar nidjt anber^

3uftanbe gefommen ift aU — fagen tuir — au§ 9lan!üne ber öor-

tüiegenb agrarifd}4ntereffierten Xort)§ gegen bie liberalen gabri-

fanten. Ober lüenn man ]:)erfönlic^ eblere ^J^otiüe hei ben ^ar-

Iament§mel}r^eiten babei öorau^Sfelen iDoHte: ha^ hen %onß ber

^ntfd)lu5, für ba§ ^ubuftrieproletariat ©djulibeftimmungen su

befdiließen, pm minbeften fe^r erleid)tert tüerben mugte bnrd)

bie (SrtDägung, baj3 ha§> Sanb^roletariat 'oon ä'^nlidjen @efe|en

t)erfd)ont blieb. (Später, ^umal feit 5IugbeI}nung beg Söa^{red)t§,

ift bann bie $oIiti! ber Sß!)igg barauf gerid)tet, mit §i(fe ber 'äx-

beiter gur gerrfi^aft gu gelangen ober fid} barin ^u ermatten, ^a^

fe^t natürlid^ gugeftänbniffe im arbeiterfreunblid)en (Sinne —
bon gr^, mal gr6 — üoraug; and) menn bie ^ongeffionen nic^t fo

leicftt p machen gelüefen tväxen {an§> hen fc^on angefül)rten

^rünben), and) tvenn bie Unterne^^mer gar !ein eigene^ gntereffe

an beftimmten Sugeftänbniffen ge^^abt ptten.
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9^un l^atten aber bte Untern ef(Tner — ban! tüteber t)or allem

ber glüdli(f)en öfonomtfd^en ©eftaltung jene^ ^^^^^^^^^i^^ ^^ ^^^9'

lanb — ol^ne S^^^f^'^ ^^^ 5^ einem getüiffen ©rabe gerabegn ein

eigene^ Qntereffe, bie S5eftrebungen ber 5Irbeiterfc^aft pr SSeffe»

rnng il^rer ßage inner!)aI6 ber befte^enben SBirtfd)aft§orbnunö,

tüenn nid^t gn förbern, fo hoä) and^ nid^t p Befeinben.

@o iDerben anmäl^li(f) bie ^rabe UnionS unb il^re (Sinrid^*

tungen t)on ben Unterneljmern anerfannt: biefe erüären fid^

bereit, mit heii ^Bertretern ber ^rbeiterfdiaft binbenb gu t)er»

f)anbeln, laffen fidf) gnr ^eilnal^me an ©c^iebggerirf)ten, ©nt«

gnngSömtern nftü. hierbei. SSirüic^ nnr tuieber nm ber fdjönen

klugen ber ^Irbeiter Tillen? SSirüicf) nnr trieber, tneil e§ it)nen

ß^arlt)le fo geraten l^atte, ober nid^t bod] melleidit an§ red^t eigen*

nü^igen ©rtüägnngen l^erang? (Eitva tneil bie fonferöatiöen,

oriftofrotifd^en ©eirerft^ereine ein 93oIItt)er! gegen alle 9^et)o*

Intion§Inft iraren, \o fid)er nnb feft, tt)ie fein ^oli^eigefe^ e§

onfgnriditen 'oexmoä)ie; ober tüeil bie (Sinigiing^ämter ein fel^r

nüpd)e§ TOttel barboten, nm ©trei!^ in üermeiben nnb bamit

S3etrieb§jtörnngen, bie fo gefürdjtet Ujaren, tüeil bie Slon{nn!tnr

ftet§ günftig fid) geftaltete, iüeil man {eben ^ag tüd)tig öerbienen

!onnte, unb barnm jeber ^ag, hen bie gabri! ftillftanb, ein

febr beträdjtlid)e§ „lucrum cessans*^ barftellte? ^ap !ommt

nod^, ha^ bie englifd^en Unternel)mer, Jüeil fie bie erften tparen,

benen eine ®etner!fdE)aftgbeit)egnng gegenübertrat, nnb tt)eil fie

barnm bie ©elt)er!fdiaft§bett)egnng nur erft in i^ren Anfängen

!annten unb il)re madituolle (Entfaltung nodf) nid)t erlebt f)atten,

jene $8eben!en nod^ nid)t gn I)aben brandeten, bie ^eute ba§

Unternehmertum faft burd^gängig ^u fj^^^^^^ ^^^ ®etüer!fd)aft§»

betnegung mad)t: \)a§> S3eben!en, burd^ bie organifierte Arbeiter =»

fdjaft i^rer ©tellung al§ ^robu!tion§Ieiter enthoben gu

tüerben.

Unb trarum fd^liepd} bie ^Irbeiterfd^u^gefe^e nic^t befür»

tüorten? SSenn fie felbft 'ük ^robu!tion ei'tva§> verteuerten: man
tvax \a Ieid)t in ber Sage, ben Setrag im greife öon ben 5lon»

fumenten fid) tüieber erftatten gu laffen. 5lber e§ braud}te bie
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^robuftion nic^t einmal verteuert gu tücrben: bie ^Ibfürjung

ber ^rbeit^äett !onnte burd) gejtetgerte gntenfität ber Arbeit

tüett gemalt tüerben; barum l^atte man ein gt^^ß^'^ff^ <^^^ tüd}«

tigen ^(rbeitern, bie man gern l^öl)er be^a^lte; ober fie !onnte

burd) eine S5erbefferung be§ S3etriebe§ au^geglid)en it)erben, gu

ber man mübelog fid) entic^log, h)eil bie Kapitalien in ^ülle unb

güHe ba tüaren unb ber mit ber S5erbejferung öerbunbenen

Steigerung ber $robu!tion in ber ^ufnaf)mefä'^igleit be§ SD^arfte^

feine ©renken gebogen tüurben. ßnblid) modjte man fid^

beizeiten erinnern, bag eine tüd^tige 5lrbeiterfd)u^gefe^gebung

ein au^ge^eidjneteg Slampfe^mittel für bie ©roßen bebeutete, um
ben Steinen ba§ Seben^Iic^t au^pblafen, um bie fo läftige ©d^mu^='

!onfurren5 gu beseitigen nfix). — alle^ immer im §inblid barauf,

baf3 eine ^uöbe^nnng ber ^robuftion, eine Steigerung ber Seiftungg-

fä^igfcit, eine xa\d}e Erweiterung ber ^robultion^ffala "von ber

Sage bey SO^arfteö nid]t bel]inbert, fonbern gerabe^u gebieterifd)

er]{)eifdit tDurbe.

^aji alle biefe ©rtoägungen ein nid)t geringe^ Tla^ politifd^er

Einfielt bei ben ^errfd^enben Klaffen öorauöfe^ten, ift einleud^tenb.

^eöl)alb tüirb man bie lange ®ef(^i(^te, bie ^nglanb^ öffentli(^e§

ßeben l^inter fid) l^atte, aU bie moberne fojiale Bewegung einfe^t,

nid)t üergeffen bürfen, tnenn man ben „englifd^en %t)p'' biefer

$8etüegung erflären IDÜI.

©oüiel id) fe^e, l^at fid^ ber „englifc^e ^t)|3U^" nur ein ein*

gigeg dJM tüieberl^olt: in ben bereinigten ©taaten
t) n ^ m e r i! a. "äud) f)ier ift ber ©o^iali^mu^ tDä^renb beg

gangen neunge^ten gatirfjunbert^ nur ju fdjiüäd^lid^er (Snt«

tüidlung gelangt; and) ()ier ift bagegen bie ®etüer!fd)aft§ben:)egung

ftar! unb mädjtig geworben unb l^at ebenfalls eine 9^eigung pr
^ünftelei unb ^lu^fdjlie gltd) feit (nur bie ©enoffenfc^aften fel^Ien

fo gut tüie gang), ^afe aber meine Deutung ber ^ufammen^änge,

bie SU ber eigentümlii^en (Snttüidlung in ßnglanb gefül^rt ftaben,
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im it)efentltd)en ridjtig ift, ftnbet am üarften feine S3eftötioung

in bem Umjtanbe, ha^ bie ^bereinigten ©taaten gang ä'^nlidie

S3ebingimöen in tt)irt}(i)aftlic^er tpie :politifrf)er §inficf)t auftüeifeit

tüie (Sngknb: bie gleid^en SSebinßnngen l^aben al\o bie gleid^e

(gntiüidlung ^m gölge ^c^aU.

5ln(f| ^merüa ift ein ßanb, he\\en SBirtfd}aftrieben eine

,

gerabegu :|3ljänomenaIe ©i'l^anfion erlebt ^at. ^a§ 9^iefengeBiet

ber Union im S3erein mit bem jd)üijenben ^arif fid^erte einer

rafd) em^orbIüI)enben ^nbuftrie einen großen anfnal^mefä^^igen

Waxlt 2)ie erhielten ©eiüinne maren infolgebeffen tvie anc^

infolge ber großen ^robnftiDität be§ S5oben§ nnb ber Arbeit

ungemeffene unb geftatteten eine rt)ad)fenbe ^nteilnal^me ber

arbeitenben Maffen an bem fteigenben ^oI!gti:)o!)lftanbe. ^ie

Sebeng^altnng be§ ameri!anifd)en ^rbeiter^ ift im ^nrd)fd)nitt

§tt)ei= bis breimal fo l^od) tDie bie be§ fontinentalenro^äifc^en

5(rb eitert.

^ie ipolitifd^en S5erl^ältniffe finb in ben ^Bereinigten Staaten

aber berart, ba^ eine ftaatS- unb gefellfc^aftSfeinblidie Arbeiter-

betüegung fditoer SSur^el p fc^Iagen öermag. ^ie tpeitge^^enbe

bemolratifd^e 3>erfaffung tvedi in bem geringften Arbeiter ha^

©efiiljl, ettüaS im ©taate ju bebeuten. '^a§> in 5lmeri!a eben»

falls l)errf(^enbe g^^^'^'^^^^^^^^f^^^^ ^^^ ä^nlid)e 3Sir!nngen

tüie in ©ropritannien auS: eS Ijinbert ha^ 5luf!ommen einer

britten felbftänbigen Arbeiterpartei auf ber einen ©eite, läßt

aber bereu $8ilbung auf ber anbereu ©eite aud) als entbel^rlid)

erfd)einen. ^a^u !am in ben SSereinigten ©taateu il)r bis t)or

ta^em nod) ausgeprägter !olouialer (Sl)ara!ter. ^od) bis t)or

furgem tüar fomel „greilanb" öorlianbeu, baj5 iebe arbeitS»

iüillige unb gefunbe $erfon fid^ eine felbftänbige fogiale ©tellung

als garmer erarbeiten !onnte. ^aS bebeutete aber für bie grofje

SJ^affe ber Arbeiterfc^aft bie 9}cöglid)!eit, fid) iebergeit bem S^^ejuS

ber !apitaliftifd)en SSirtfc^aft gu entjie'^en, unb bamit War ber

gnmbfäpd)en geinbfdjaft gegen biefeS ©t)ftem fotote öor allem

einer anti!apitaliftifd)en Dp|3ofitiouSbeit)eguug in Amerika ber

Soben entzogen.
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^ein SSunber alfo, ii:)enn mir alle tt)irtf(f)aftli(f)eit unb po»

Ittijc^en SSebingungen un§ t)ergeöetiit)ärttgen, unter betten btg^^er

ha§ onterüattijc^e Proletariat gelebt ^at, bag hk\e§> noi^ länger

it)te ha^» englif(f)e \\ä) aller fosialiftifc^en ©trehittgen enthalten ^at.

* * *

gragen iüir nng pnt ©djluffe, ii:)ag bie englifdje (unb töir

!önnen nun l^insufügen: bie amerüanifdje) ^rbeiterbett)egung

ber SSetüegung beg Proletariats aU ©ansein bauernb aU (Srb»

fd^aft Ijinterläßt, fo finb eS, t)on ben reidjen (Erfahrungen auf

beut Gebiete ber @eit)er!t)ereingbilbung unb be§ @enoffenfd}aft§'

mefenS gattg abgefel^eit, bie ©tetig!eit, bie D^ul^e, bie gef(f)äftg-

mäßige Marl^eit uttb ©irf)erl)eit int ^orge:^en. (SS ift mit einem

SBorte bie 9}2etl)obe ber SSetnegung, bie i)om englifdjen %t^\)u^

]^erüber!ontmen unb im ^roletariate bleiben inirb, and) tvenn

bie S3e)i:)egutig felbft fid) in einer irefentlid) anberen Diidjtung be-

ilegen follte.

II. S)er fran5öfifd)e ^t)pug

Unb itun öerlaffen tDir hen britifd^en $8oben unb ge^en natf)

granfreid) Ijinüber. SSeld) ein ©^enenlDedjfel I ^ug bem

nebligen, raud}igen, büfteren (Englanb tnit feinen ernften, nüd]»

ternen, fd)tt)erfälligen Seuten in ha§> lidjte, foitnige, burc^n:)ärmte

granleitlanb mit feinem lebhaften, tetnperatneittüollen, leidet»

blutigen ^ol!e!

SSaS ift'g tttit ber fo^ialen ^etüegung in gran!reid)? gc^

beutete fdjon eittige Qüc^e t)orI)in an. ^a gärt uttb !od)t e§, ha

brobelt uttb quirlt eS ununterbrochen feit ber „glorreid)en"

9]et)olntion. ^n ftcter Unraft bilben fid) Parteien, um fid}

tüieber oufsulofen, gerfrümelt fid) bie SSelPegtmg in unge^ä^lte

graftiönd^en. gaftenb, brängeub überftürjen fi^ bie einzelnen

ütionen. ^er kam\)^ um bie ^olitifdje dTcaäji tt)eid)t mit einem-

mal tpieber bem blutigen S3arri!aben!atn^f, ber SSerfdjlüörung,

betn 9)?euc^elmorb. (E§ ift li:)te ein öerl^alteneS, innere^ geuer,

ba§ in ben Tla\\en unb il^ren gül)rern beftänbig glimmi unb ha^
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— iDcnn irgenblt)oI)er il)in S^a^rung gufommt — loberub l^erüor«

brtcf)t unb Der{)eerenb um fid) greift, ^ie yo^tale Söeiüegung in

graitfreid) Ijat immer eitva^ Slranf^afte^, ©ereigte^, ^oitüulfiöi«

fd)e§ geljQbt. ©enjaltig, granbiog im |.)Iö^li^en geröorbred^en,

bann iüieber matt, erlal)menb noc^ ben erften SBibermärtigfeiten.

Qmmer tüeit auSfdjauenb, immer geiftreidj, aber ebenfo pljau'

taftifd}, träumerifc^. ©d^lDanfenb in ber SßaI)I ber SJ^ittcI unb

SBege. 5lber immer erfüllt t)on bem ©lauben an bie 2öir!fam-

!eit rafdjen, plöl^lidjen §anbeln§, mit bem ©timmjettel ober

bem ^oldje; immer erfüllt öon bem ©lauben an bie SSunber ber

9let)t)lntion. ^arunt brand}e id), gur ^enngeidinung be?^ fran»

3öfifd)en ^t)pug, ha§> ©djlaglDort: 9f|et)olutioni§mu§, JDomit ic^

ben ©lauben an bie gemad)te 9^et)olntion meine. Qn biefent

Üleöolntioni^mug fteden bann alle anberen (Eigenarten iuie

@amen!örner in ber Zapfet brin. ^d^ nenne fie — man üer-

geil)e gütigft bie entfeljlid)en ©prad)ungetüme — ga!tionigmu§,

^lubi§mn§ imb $ntfd)iömu§. gaftioni^mu^ ift jene 9^eigung,

in nnjä^lige !leine ^arteidjen au^einanber^nfallen; Mnbi§mn§

bie ©nd)t gnm SSerfdjiPörertnm in geheimen ©efellfdjaften unb

^onöentüeln; $utfd}i§muö enblid^ ber ganatiömuö für ben ©trafen-

fampf, ber ©laube an bie S3arri!abe.

§iftorifd) treten biefe SJ^erfmale in untge!el)rter 9fieiI)enfolge

auf: in ber frül)eren ^eriobe l^errfd^ten ber ^lnbiömn§ unb ^ntfdjig*

mu§ t)or, in ber fpätcren ber 5a!tioiii§mu§.

^n ber früheren ^eriobe: bamit meine id) bie Qeit bil

3um gal^re 1871. ©ie ift namentlid) im vierten unb fünften

gafjr^e^nt be§ ga^^r^unbertg mit ber ©rünbung unb SBieber*

auflöfung saljllofer geljeimer ©efellfdiaften erfüllt, bie alle nad^

bem S5orbilbe ber Sllnbg öon 1789 unb 1793 geformt unb mit

bem ©eifte ber ^arbonari unb anberer bürgerlidier ^er*

fdjiDörergefellfdjaften geträn!t finb. ^iefe unterirbifc^e S3emegung

läuft au§ in ber maßlog rabüalen „Soci6t6 des Travaillours

egalitairs", in ber alle S3ombenromanti! unferer geit fdjon üor-

iDeggenommen ift.

Übrigeng ift granfrei d) and) bie §eimat beg ,,mobernen"
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^omhenaiteniaU, ha§ 'ijei^t besjenigeif, ha^ au\ ber 35erli:)enbuit(^

'oon ©|.n'engftoffen benil)t, unb bei bem hie (Sjpbfton biird)

^cfjleubern im ^liiöcuMicf ber ^at erfolgt. Wan eriHttere fic^

ber "äiieniaie auf SSoimparte am 24. ©eaember 1800 (3. 3^iö6fe

be§ 3a^re§ VIII), auf ßoiit'5 ^Ijifip^e am 28. ^i\\\ 1835, bei bcnen

bereite bie neue S3ombentediui!, iDcuu aud) erft gau^ unt)on*

!ümmen, gur ^niDenbung gelangte.

"i^ann fteigt hc{§> Proletariat auf bie Sarrüabe. ^ie SRe*

Solution be§ 3^^^)^^^ 1848 ift in gran!reid} — gum Unterfdiiebe

gu allen anb^ren Säubern — eiue t)orn)iegenb ^.iroletarifc^e.

©d^on bie g-^bruarreDoIution l^atte mit ber ßntfenbung giDeier

?(rbeitert)ertreter (Soui§ ^lanc luih albert) in htn Gouvorue-

lii.-'nt provisoire geenbet; bie Debatten im Surcmbourg breljen

fid) gum grofsen Xcil um ^Irbeiterforberungen; bie S3egrüubung

unb ^tuflöfung bor Station aln?er!ftätten nimmt ha?:> meifte ^nter»

effe in ^nfprud). Siö eö gu ber „^unireüolutiou" !ommt, ber

gri3f^ten <StraJ3enfd)lad}t, bie ha^ Proletariat öor ber ruffifdjen

Ü^euoiution be§ ,^n)an3igitcn Si^ljvljunberty gcfd]Iagen ^at. Hub
enblid) im gafjre 1871 erljebt e§ fid) nodi eiunml, um in offener

S^etioiution fid) „fein S^cd^t'' gu erföuipfcn. ^er Slommune»

aufftanb fällt üi)on in eine geit, iu ber in (Snglanb eine ^Jcillion

organificrter 5lrbciter auf hen ^emert^djaftöfongreffen nüd}tern

unh t^raftifc^ bie fleinen fragen ber täglidjen 9^otburft berieten.

(ix fd)Iie^t bie ^criobe ber gel^eimen S^erfd^tüörungen unb ge-

tcattfamen (Smeuten in graiifreid) ah.

^Iber ber reuolutiouiftifdje ©eift ift mit il)m bort ni(^t

ouggeftorben. Sxod) l^eute lebt eine große 3)?euge ^-ran^ofen,

bie nod) ebenfo bereit iDären, tüie il^re ^äter unb ©rognöter, bie

glamme ber Sieoohition ^n eiit^ünben, fobalb fid) eine paffenbe

©elegen()eit böte, bie neibift^en Sergen^ auf bie unerfd^rodene

Stafti! ber ruffifdien D^ieöolutioiiäre bilden unb allen mobernen

<So3iaIiönm§ für S3eifumpfung unb ^erbürgerlidjuug ertlären.

SSir nüditernen ^eutfdjen !önnen un§ eine§ £äd)eln§ nic^t er-

iDeljren, iDenn mir gcfegcntlid] mit biefen SReöolutiongmäuucrn

alten ^til§ .ßmiefpradi balten. Qd) l)atte unlängft ioieber ©c»

(Scmbart, Soäia!i3mu§ unö ioäialc Söeiregung. 8. 2lufl. 15
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legeiil^eit, mit' einem biefer „gelben" p i^laubern. gelben: ba§

finb fie i^retn ganzen ^efen nad) smeifello^, unb barnnt int*

jjonieren fie un», bie tüir in einem \lad)en „9^eali§mn§" unb

,,Opportnni§mn§" ^u öerlommen bro^en, iüie Grfc^eiimngen,

hk au» einer gröfier benfenben unb ftdrfer empfinbenben ©po(f|e

in eine nüchterne Qe\i hineinragen, Wk ^on Duid^ote inmitten

einer „bnröerlidjen" SSelt. (S§ tpar fogar in Berlin, tvo iä)

i]^n traf: in ber ©tabt ber iüoljfgefügten Drbnung unb ber

militarif(^en ^ig^iplin par excellence. (Sr fonnte nicl)t qenuq

über bie fdjtüädjlic^e, Derfumpfte, öerbürgerlid^te beutfc^e ©ojial'

bemofratie fpotten, bie l^eute bie g^öf^te geinbin ber „S^etjo«

lution" gelporben fei. 5Iuf meine grage: ob fie bemt nod^

immer — tro^ Slepetiergetüeljr, SD^itrailleufen, tro| langer, ge*

raber @traJ3en — an bie 3ßir!fam!eit be§ ©traJ3en!ampfe§

glaubten, tüurbe mir mit überlegenem SMjeln eriüibert: ^a^

iüxlä). ^enn tüir l^aben \a in biefer geit and) nid)t gerul^t;

tüir ^aben ja bie ,/ret)oIutionäre" Xafti! ebenfo lüeiter ent»

tDidelt, tvk bie „Ijerrfdjenben klaffen" bie militärifdjc %aliit

SSir l)aben bie moberne ^ed)ni! — ^t)namit unb anbere ©preng»

ftoffe — in unferen ^ienft genommen, Ijnben unfere Serteibi»

gunggtafti! bem mobernen (Straßenbau angepaßt, „©e'^en ©ie:

trenn ^um ^eifpiel i^ier in biefer ©trage (in ^Berlin W. !) eine

©d)Iad)t gefdjiagen tüerben follte, unb bei biefen Sßorten fprang ber

^ebner an ha^ i^^cn\kx, um mir bie topograpl^ifdje Sage Dor klugen

gu füf)ren, fo tüürben . tüir in biefer SBeife ben ^ampf organi«

fieren . .
." Unb ba§ tüar fein grüner S^mge, ber fo fprad), fonbern

ein reifer Mann mit reicher £eben§erfal)rung unb grünblidjem

Riffen. Unb er nannte fid^ nii^t 92i^tlift ober ^nardjift, fonbern

©o^ialift. Slber er tvax eben öon jenem Stamme, ber in ^eutfdf*

lanb fieser nur in einer tüiiigigen Qdi)l öon ©ojialbemofraten

t)ertreten ift.*) ^n granfreidj bilbet biefer %t)p nod) bleute mödjtige

Parteien, "^enn im ©runbe finb bie SBIanquiften, bie Ijeuk nod^

aB Organifation lüeiter beftel)en, ebenfotoie bie <St)nbi!aliften

*) ©te^e bie 5(n«ier!ung auf ©eite 240.
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ntd&t§ anbereö oIs \o\ä)e 9^eöoIuttün§tiiöimer unb bie miberen

fo.^iQliftifdien ^Parteien ^xanixexdß ^ä^len aurf) nod^ äl)nltd^e

(SIjarGÜere p ^aufenben in i^ren S^etljen.

^iefe felbft ähnelten bis ijor fur^em autf) incl)r reüolu»

ttöiiären ^önöentüeht, bie l^extte auftQiidjeu, um morgen p
öerfdjtpinben, olg regel^aften parlamentariji^en Partei organifa»

lionen. gljre ®efd)i(f)te ift lange '^a1]xe !)inbur(f) eine @efd)icf)te

ber 8:|3aItHngen: !anm ^at fid^ eine 5lngal)l SJcänner gu gemein-

]amem ßanbeln ^nfammengefügt, fo kidjt in i^ren 9]eif)en and^

frf)on bie Stt)ietrad)t au§: :perfönlicf)e Unftimmi gleiten werfen

bie öortrefflidjjten Programme plö^lic^ tüteber um. Unstetig-

feit ift awä) t)ter W:> ^cnn^etdjen. Um nur bie gauptbaten mi§

ber neueren geit an^ufü(]ren: 1879 grünbet guleö (3m^he bie

erfte mobern^oäialiftifdje 5(rbeiterpartei ; im näi^ften ^a'^re

!ommt e§ gum ^rud); bie „^rogrefjiften" fplitteru ah. 1880 öer»

einigen [lä) bie ©ue^biften auf ©runb eine§ auf gerabem Sßege

t)on Wax^ belogenen Programms : im nödjftcn Qaljre beginnt

oud) in hen 3f?eil)en ber 3^arüdgeb(iebenen bie Oppofition unter

güfjrung t)on $aul S3rouffe. 1882 !ommt e§ gur ©paltung in

©ueSbiften unb S3rouffiften. SSon ben S3rouffiften trennen fic^

fl^ätcr lieber bie ^Hlemanniften, t)on hcn 9(Ilemanniften bie

gailletiften. 5Iud) für bie neuefte — bie gefittet^mrlamentorifd^e

— Sra beg frangöfifdjen ©ogialiSmuS gilt olfo nod) in ttjeitem

Umfange faft bi§ gur ©egenmart, n)a§ id) öor^in gu feiner all-

gemeinen (SI)arfi!terifierung fagte: /;^a gärt unb !od)t e§, ba brobelt

unb quirlt t§> ununterbrodjen."

ß§ ftimmt in ha^ S3ilb, ba§ tüir t»on ber fogialen ^^e-

iüegung gran!reid)§ empfangen, burd}au§ ^^inein, tüenn \v\x lüa^^r-

neljmen, baß ^rantreid) big Ijeute ein .gort beS ^narc^iömuS

geiDefen ift. SSte ic^ in ber ^arftellung ber fogialiftifdien ^been

gu geigen öerfudit ^ahe, fte'^t bie reuolutioniftifdje Siafti! olcler

^nard^iften in engem ^^f^i^^^J^^^^Ö^ ^^^* '^^^^ ^^^ ^^^^ SRobeS»

pierre gurüdtrcid}enben ©lauben an bie S^otmenbigfeit ber „Xer«

reur" aU eine§ Übergang^ au§ bem S^teid^e ber Unvernunft

unb be§ §affeg in ha^ ber SSeruunft unb ber ßiebe. S)a§

15*
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^Mnbecjlteb ^tötfdjen ben Tläimcxn hcxWontac^m uiib heu moberneu

toordjiften (folDeit fie Xerrorijten [tnb) bilbet Slaiiqiu, befjeu

S^taine, iüie tüir fa^en, nod} 'Pjeiite eine ber „fojialijtifdjen''

Parteien gran!reicL)§ hedi. Hub bcr Unteiidjieb in ber Dtüance

gmifdjen Slanqntgtnug imb terroriytijdjem 5lnard}{gmu§ ift nicl)!

feljr gro^.

^a§ aber and) bie neuefte ©pielart bey ©o^ialiömug, ber

Dorne^nilid) in granfreid) verbreitete revolutionäre ©i)iibi!alig»

mn^^ einen jtar!en dinfdjlag anari^iftifdjer unb blan.quiftifdjer

©eban!engänge anfujeift, iDurbe bereits bort, wo id) fein (Si]{tem

barjtellte; Von mir I)erl)orgel)oben.

SBiebernm em^finben inir ba§ 23ebnrfni§, bie (iigenart beg

franjöfifdien 'Htjp^ ber fo^ialen ^klveönng an§ hen Sejonber-

l^eiten granfreidig nnb bes frangöjifdjen SSoIB gn erüären. ^3ie

U)irb ha^ an(]el]cn?

3nnti(^ft mn^ ©neS bem Kenner ber franjöfifdjen ©efc^i d}te

fofort in bie^ngen fpringen: Wa^ Wix ehen aU eigenartioe Qüqe

in ber Setvcönng he§> franjöfij'djen Proletariats fennen. öelernt

I)aben, finbet fid) faft nnöcränbert in allen kämpfen be§ fransöfi*

\d')en Kleinbürgertums iDieber. ^a, e§ ijt offenbar nidjts anbereS

als beffen ^rbfd)aft, iDaS baS Proletariat übernommen Ijat. Un*

mverfli^ ge^t bie eine S9elt)egnng in bie anbere über, 'an ber

ganb beS Kleinbür^ertumy tritt hcx^ fran^öfifdje Proletariat in

hie ®efd)id)te ein. Unb lange nod), als baS Proletariat in. ^-rani-

reid^ fd^on eine felbftänbigc S3eivegung begonnen bat, mad}t fiti^

biefer (£inflnf3 beS SlleinbürgertumS beftiminenb geltenb. Unb

glvar nid)t nur in ber SJktljobe bcS Kampfes: and) in hcn ^hem--

gangen, in hen Programmen nnb 5bcßi«^iL beS fran^öfifdjen ^ro*

IctariatS ftedt bis in bie nenefte Qcit Ijinein viel Üeinbürgerlidjer

©eift, fo baf3 cS nur felbftverftänbüd) ift, menn ^roub^on, ber

gröfite Xl)eoreti!er beS revolutionären Kleinbürgertums, fo fpät

nod) — erft nad] 1848 — ©nflufe in hen Kreifen beS fransöfifif)en

Proletariats geljabt Ijat. ^enn ha'\^ ^roubl^on am legten C?nbe

!leinbürgerlid)er Xl)eoreti!er iDar, ift jV^ar oft beftritten, haxmn

aber nid)t minber V:)al)r: fo revolutionär and) feine $l)rafeo*



— 229 —

logie fein itiaö: alle feine ^f^eformöorfc^Iäge — mögen es bie

%Qu^d)" nnb ^rebitbonfen ober ha§> 'äxhdt^c^el't) ober hk „StoW'

ftiüuerimfi be§ SBertes" ober bie SSefreiuno ber ^Irbeit fein —
fielen bodj immer barouf ab, bie (Sinjel^robnÜion unb ben^In^jtanf^

^ierfonlidPjer ßeiftungen ^n erljalten, ^n häftigen, ju ,,et"^ifieren".

^ber niemanben, ber bie 8ai^Iage überblidt, iüirb ant^

biefe^ lange SSortoiegen Ikinbürgerlidjen (EinfInffeS in ber ^^role*

tatifdjen S3elDegnng g'ran!reic^§ i'unnberneljmen. SSeldjeS ^reftige

fjat fid) ha^ frangofifdie, infonber'^eit ^arifer ^leinbürgertnm

im fianfe ber neueren, frangöfifdien ©efdjidjte in hcn klugen be^

!öü{!eg eriDoxben! SSie üiele üinljme^blätter I)at e» feit ben ^agen

t)on 1793 nm feine (Sdiläfen gcli^oben! S33ie in feinem anberen

2anhc — Stallen öiellei d}t aufgenommen — Ijat e§> fid) tapfer,

üiljn nnb — erfolgreid) gegeigt. SBenn ber frangöfifdjen S3our-

geoifie inic feiner anberen ber SSelt in fo fnrger Qe'ü hie S3al)n

freigemadjt inurbe burd^ Sefeitigung ber feubalen @inrid)tnngen,

fo I)at getüifi ber eiferne Sefen S^tapoleong Ijierbei ein fel)r großem

6tüd Arbeit getan. 2lber öergeffen barf nidjt ioerben, ha^ e^

bie Dieüointicn oon 1793 — bie 9ieooIution ehen be^ Meinbürger*

tum§ — gen;efeu lüar, bie ben ^oben erft geebnet I)atte: baö ift

hie gefd}id)tlid;e ^ebentnng ber ©djreden^^errfd^aft nnb mit xtji

be§ Kleinbürgertum^, bae feit ienen ^agen bie Strablenlrone. auf

bem Raupte trägt.

?Iber e§ ift nidjt nur biefe§ meljr ibeate ?3toment, ha^j für

bo§ S3orU)iegeu fleinbürgerlidjen (Sinfluffe^ in granfreid) geltenb

gemadjt it)erben mu^: ey fommt bie iüidjtigc ^atfadje l^inju, ha^

ein groger ^eil gerabe ber eigenartig franjöfifdien 3^^^^^'^^^^

banf ber eigentümlidjen Drganifation in „5Ite(ier§" nod) immer

einen Ijalb b^anbtüerf^mäBigen, fleinbetrieblid)en dljarafter trägt,

nnh ha'^ e§ oiclfad) ^inftinbuftrien fiub. 8o bie £t)onefer

6eibeninbuftrie, fo gal^Ireidie ber ^arifer Suiuiöinbuftrien. (^an^

im fdjroffen ©egenfa^e gum SSeifl^iel gu ben großen, englifdjen

6tapelinbuftrien in ^lo^Ie, (Sifen unb ^aumtüolle. ^er fran*

göfifd^e „ouvrier", in 2t)on fogar „maitre ouvrier" genannt, er

l^ölt hiixiij jene Sf^idjtung unb Organifation galjlreic^cr franjö«
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fifdjer JnDnftrien einen ine^x tnbiölbnali ftifd)en, al\o !lein6ürger-

ii(f)en ^nftrirf), aU ber Proletarier in anberen Sänbern.

®er \taxt fleinbürgerlidi gefärbten Organijation ber Qn»

buftrie entfprid)t ber üeinbänerlic^e (S^^arafter ber franjofifdjen

2anbit)irtfcf)aft. ^a§ erf(f)eint mir t)or allem iPtdjttg, nm ha^ Der»

]^cltnigmäf3ig ftar!e ^ßoriüiegen anarc[)iftif(^er STenbeng in bei

fogialen ^eipegnng g-ranfreic^g gn erflären. ^eirn offenbar be^

ftet)t eine SSa^IneriDanbtfd^aft giüifdien S5anerntnm nnb 5lnard^i§-

mul. SSo n)ir biSl^er bie anard)iftif(f)e ^ropaganba über'^anpt in

hen Wahlen Ijahen SSnrgel fdjiagen fe'^en, toar e§ in Vdnh'

liefen Gebieten: xd) erinnere an ^a!nmn§ (Erfolge in Qtatien

unb ©]:)anien nnb eben an bie (Sinniftnng be§ Hnarc^i^mng je|t

iDieber in gran!rci(^. Unb tvo bie länblidje 93eDöI!ernng über»

l}an|.it einmal gn felbftänbiger ^eiT:)egnng fid) anfgerafft I)at, l^atte

biefe S3elx)egnng oft genng einen ^(nflng öon %naidysmu§. Sßei-

fl^iefe irieber "^ialmi nnb ©j^anien, bann ^^rlanb. ^a§ I)ängt

lüol^l mit ber i-ueniger fd}arfen Setonnng ber fommnniftifc^en

3iele gnfammcn, \vk fie bem 5lnard)i§mn§ eigen ift. 3)te !lein-

banerlidje 23eiiöl!erung läßt fid) Ictdjter für eine SetDegnng ge^

tüiimen, bie il)r ben §immel auf (Srben, aber bancben anc^ hk
(irljaltung be§ eigenen ®ütd}en§ öer^eißt. S)ie mangelhaftere

gntelfigeng ber bänerlid)en Sßct)öl!ernng ixit bann ha§> übrige.

^ill man aber bie (Eigenarten felbft Derfteb^en, bie ber fogialen

S3einegung in granfreid) ~ meinctiüegen a(5 S'rbfdjaft hc§> Itlein-

bürgertnm^ ~ il}r (Sonbergepräge öerlei^en, lx)ill m.an für jenen

9^eöolntionf^entI)nfia§mu§, 'von bem ic^ fV'^'C(^, ©rünbe finben,

fo mng man fie in ber i^atur be§ frangbfifdien S'ol!gd}ara!terö

unb in ber gefamten ®efd)id)te gvanlreicgg fudjen. ^a§ S5ol! aU
©ange^ ift leidjtblütig, rafd) begeiftcrt, ^ai ein regere^ Sempera»

ment, Ijat hen (Slan, ber aikn ^orblänbern feljit. '^e^i öielleid^t

kht ber -frangöfifd)e %Vipu^ ber fogialen S3eiDegung — freilid}

gemilbert bnri^ beulfd^en ßinfhifj — in gtalien ipieber auf; bort

muffen tvh biefe ©genart beobaditen, bort hen (Sntljufiagmn^^

bie fünfe ^erftanbignng groger Tlc/ikn, ha^^ ©troI)feuer pVö^'

üdier Segeifterung, hir^, ba§ fo gang anbere Zempo be§ '^cnkn^
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unb gül)len§ iin§ tiax gu mad)en fuc^en, um bicfett franjöfifc^cn

ober, tüenn man ttiill, romanifdjen Srt)pu§ be§ geborenen 9iet)oIu-

tionörS gu begreifen in feiner !)immelti)eiten ^bftänbigfeit etma

t)om englifd^en D^ormolfpinner. S[^ictor §el)n fogt einmal in feiner

treffenben SBeife t)om g^aliener, !önnte e§ aber auf alle Siomanen

belogen f)aben: „S^ölUg fremb ift i^m ha^ beutfrfje — unb gar

erft ha^ englifdjel — ^bilifterium, gang unbenfbar i)a§> Slem*

|:)erament {euer }3f)antaftelofen unb tt)oI)lmeinenben (Sö^ne ber

@en:)o^nIjeit, bie, mit allen ^ugenben ber ®en)ö?jnlid)!eit aii^-

geftattet, el)renix)ert burd} 5[)^äf5i gleit ber 5Infprü(^e, langfam in ber

^uffaffung ... bie t)cn ben Spätem überfommene Saft bürgerlid}er

35orurtei(e mit rül)renber ©ebnlb il)r Seben lang iDeiterfdjleppen.''

(Sine ©genart be§ granjofen (unb tüieberum aller 9lomanen)

ift bie t)iel ftärler ausgeprägte 9leigung ju perfönlid) begrünbeten

Sßerturteilen. 2)ie '^\)ten iDcrben mel)r al§> bei un§ erft burd^

ba§ SJ^ebium iraftö oller $erfönlid)!eiten auSbreitunggfäl^ig. 2)er

lebenbige SJ^enfd^ ipirH met)r auf bie 9[Raffen al§ ber tote Q\ve&

gebanfe ober bie^ abfira!te ^oitrin. ®a^er bie öiel im^^ulfioere

Sßirritng ber perfonlidjen ^ropaganba, ba^er ha?» ftarfe (^katy'u

tieren nad] einzelnen ^erfonen, bie bort parteibilbenb iDirfen,

UJöI^renb eö hex unfünftlerifc^en Golfern öiel mel)r bie S'^rfnrd)t

öor ber un|}erfönlid)en „^ad)t" ift, Wa§ bie Waffen gu beftimmten

Gruppen bereinigt.

2)ie ©cfd)ic^te biefes fcltfamen ^ol!e§ ift natürlid) nur ber

toöbruc! feiner inneren Veranlagung, aber fie !^at biefe felbfi

iDieber in il^rer (Eigenart iüeiter enttoidelt nnh mu^ ba^er, iDill

man feciale $I)änomene erücren, aU felbftänbig ipirlenber gaftor

in 95ctrad]t genommen )T?erben. SDa ift e§ hcnn ha§> erfte, U)a§ fid^

bem Sefdjauer einprägt, ber überragenbe (Hinflug, hen ^ariS

auf bie 8d}idfale gran!reid)§ ausgeübt l^at. Qu $ari.S aber finb

bie feinen, tvenn id) fo fagen barf, neuraft^enifd^en ßn^t be0

frangöfifdjen $8ol!Sd}ara!ter§ natürlid} am fc^ärfften ausgeprägt,

unb $ariS ift eS am legten ©übe, ha^^ and) ber fo^ialen ^emegung
gran!reid)§ feinen (Stempel aufbrüdt.

^ie neuere fran^öfifdie ©cfdiic^te felbft aber ift bie @efd)[d)te
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einer 9ieil)e üon ^leöolutiouen: UjoJ lyiebcrmn bie reöDhiÜDuäre

S'^QturüerontQöimg be^ ^oI!eg in i{)rer ©genart he\iäxlen mugte.

gd) bjühe immer bie ßnipfinbung, al§ ob ha^ frangöfifoie ^ol!

nod} l^eute nnter bem (Sinfluffe, ja man !ann fagen im SBanne

{einer „glorreidjen" S^eöolution^ ftelje. ©n foM^ey (Ereignis —
ba0 geipaltigfte ^rama, ba§ bie SÖeltgefdjic^te fennt — !anu

in Ijnnbert gal^ren nidjt t)on einem S5oI!e öertDunben iDerben.

^ae gröjjte S^ationalfeft ift eine ^fieöolutionöfeier! «So meine id),

ha'^ jene 9^ert)ofität, bie allem öffentlidjen 2ehen in granfreid)

onliaftet, gn einem gnten 3;!eil ein ^rBftüd an§ jenen furdjtBaren

3al)ren be^ allgemeinen Hmjtnrse^ fei, ein (SrBftüd, bas jo forg»

fam getjflegt ift in — a^ ioie fielen! ~ tüeniger glorreidjen

SReDolntionen feitbem.

gürft Slro]Jot!in BemerÜ einmal fel)r treffenb: „Si la France

est l'avantgarde de la Revolution, si le peuple fran^ais est revo-

iutionnair d'csprit et de temperameiit, c'ept pröciscment parce-

qii'elle a fait tant de ees revolutions desavouees par les doctri-

naires et les nigauds." (SBenn ^ranfreic^ bie ^bantgarbe ber

9fleöoIntion ftellt, trenn ha§' frangöfifdie SSol! bem ©eifte unb bem
Temperamente nad} reöolntionär ift, fo eben be^Ijalb, tveil eö fo

mele jener Sfleöolntionen gemad)t l^at, bie tJon ben ^oftrinören

nnb ben (Sinfalt§pinfe(n öernrteilt it)erben.)

Sebenft man, it)iemel tüenigftenS an hen äußeren go^^^^^^^

be§ öffentlichen 2ehen^ in gran!reid} anf htm SSege ber ^eöolu*

ttonen öeränbert iDorben ift, fo fmhct man ben ©lanben au bie

Hlmad}t ber 9^et)olntion erüärlid}. d)lan öerfteljt, bajj ber reöo-

Intionäre ©eban!e an§ ber ©pl^äre ber rein politifdien in bie ber

fo^ialen UmltJäl^nngen Don ben Tlen^djen übertragen Jxnrb. ä'^^^'^ö'^

noenn man bagn nod) in Slüdfid^t ^iel^t, ha^ e3 gran!reid) Wax,

in bem ijornel^mlid} ber rationale ©ogiali^mng entftanb, bag affo

ber ©lanbe an bie „natürliche Orbnnng", bie morgen Derlöir!«

lid)t tüerben !önne, tüoljl bem frangöfifdjen ^olf^geift am meiften

entfprod)en l^aben mn^, ha^ fomit and) jene ^^^^en, an§ benen

ber Sfieöolntionögebanfe feine befte Sf^afjmng fd)öpft, am längften

in granfreic^ iüeitertüirfen tüerben.
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Sßie fel^r bte uexiefte 91id)tung be§ ©oätaliginu^, ber rei^olu*

tionäre ©t)nbi!aligmiig, feinem ©elfte naci] biefem ^eDoIutiouö-

t)oI!e buQental tft, l^aBe id} augfu^rlid^ bargulegen öerfudit; iöic

aber bie burd} il]n Ijeröonjerufene 33eia)egiing in hie alten ret)oIn='

tioniftifdfien Salinen tDieber cinlen!t, iüerben lx)ir tDeiter unten

nod) feigen.

III. S)er beutfdie %t})pu§>

Sßaö bie fo3iaIe ^Bemegung in S)eutf^lanb lenn^cidjnet, ift,

it)ie iä) \d)on anbeutete: il)r öoHDiegenb polttifc^er ^Ijaraüer,

ber in ber fpäten ^nerfenunng ber öetx)er!fü)aftlidjen unb genoffeu'

fc^aftlidien SSeitJegung aU gleid}n)ertige gaüoren feinen ^u^3brnd

finbet; ift il^re antireüolutionäre, ftreng ^arknientarifdje ^a!ti!;

ift enblid^ il)re ^urc^bringung mit marjiftifd}en gbeen 1)1^3 jum

©ättignng§pun!t.

^ie Erinnerung an einige ber ir)id)tigften 93egebenI)eiteH

ipirb bie 9flic^tig!eit biefer 5luffaffung beftätigen.

^ie moberne ]>-)rc(etarifd)e S3etnegung nintmt in Seutfc^-

lanb il)ren Anfang, tüie man Ujeig, mit bem ^luftreten SaffalleS.

^m 23. Wcai 1913 ^at bie fo^ialbemofratifdie Partei i^ren

fünfäigften ©eburt^jtag gefeiert; ba§> Ijei^t: fie redjuet il)r ^e-

ftel^cn mit Saed}t öon bem Siage ab, an bem gerbinanb ßaffaHe

(1825—1864) beu OTgemeinen ^entfdien Arbeiterverein be-

grünbete.

Aber fo madjtüoll and) bie Agitation ßaffalleö \vax, ]o feljr

bie tüenigen ^lonate, hie er ber Arbeiterfadje lüibm.ete, an brama-

tifd)em gnljalt bie langen S^i^re, hie iljnen folgten, übertreffen:

bie (S:pifobe feiner SSir!fam!ett iDar bod) gu !ur3, um bie 'i)iidy

tung ber Arbeiterbelr)egung auf bie ®auer beftimmen gn fönnen.

gioar nal^m biefe feinen t)orl)errfd)enben $rogrammpun!t für

immer an, ^tvax blieb i^r bie @leid)gültig!eit gegenüber @eit)er!'

fd^aften unb @eno[fenfc^aften, hie i^r Saffalle eingeprägt '^atte,

auf lange 3^^^ eigentünlid). Aber ber ©eift, ber fie in ber Qiu

fünft befeelen follte, Irar bod) nid)t £affallefd)er, fonbern Wax

Tlaxi]d:)ex ©eift.
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m am 28. "äm^nit 1864 bie töbltdje tuget gerbinanb

Saffalle in (55enf traf, tvox ha§, tva^ er l^interlte^, ein ^id^t^.

^er OTgemetiie ^eutfdje ^Irkiteröerein ^äljlte in bem tilgen»

bilde, aU fein Segrünber bie "äuqen fdjlo^, nur 4610 SD^it-

^lieber, ©o ift audf) n?ä^renb ber erften Seit nad} Saffalte^ %oht

bie SetDegnng nid)t§ anbere^ al^ ein gerum|3(ätfd^ern in nid^-

tigen !leinli(^en ©treitereien. 2)ie )3erfönlid)e ^oterie tritt an

bie ©teile ber |)oIitifd)en Partei. «So tvax ha^ gelb in ^eutfd^*

lanb frei geniadjt, bamtt fidi öon einer anberen (Seite I)er felb-

ftänbiö eine neue fo^ialbemofratifdje SeiDegnng enttuideln fonnte.

®iefe Ipirb 1864 burc^ SBilljelm Siebfned^t eingeleitet, ber al^

unmittelbarer ^Ibgefanbter tion ^arl Wax^ nadi ^eutfd)Ianb

fommt, um liier im ftrengen ©lauben an Tlaxi: bie ^Irbeiter-

betuegung auf einer neuen ©runblage neben ber Saffallefdjen

au§3ubilben. (Sr bebiente fid^ ha^u einer jugenblidien, energifd}en

£raft, be§ ^red}§Iermeifter§ 5Uiguft S3ebel, ber, '24 ^a^re alt,

\d)on ber ^or(i|enbe einer ^njal)l üon 51rbeiterbilbung§üereinen

tüar, bie bi§ baljin in fortfdjrittlid) rabüalem ga^rnjaffer ge-

fdjtDcmmen I)atten. ^iefe finb e§ betanntlidj, bie im ^ai)xe 1868

in Sf^ürnberg ben ^efdliluß faffen — 14 000 ^Irbelter Waxcn öer»

treten — ben Abfall t5on ©djulge-^elitjft^ gu Wax^c ^u üoll-

gie'^en. ^ie 91efoIution, mit ber biefer Übergang bcgriinbet

tpurbe, iyar öon ßieb!ned)t öerfafjt unh au§ mar:riftifd)em ©eifte

geboren. @o tvnxbe 1868 eine neue fojialiftifc^e Partei in

®entfd(}Ianb gegrünbet, bie hen Flamen ©i)3iaIbemo!ratifd)e 5Ir-

beiter].mrtei annaljm., unb bie nad) htm .fl'ongrefj in @ifeuad) ole

fog. ^(gl^rlid?e'' eine S^^^^^^ng allein felbftänbig bef-anb, bis im

ga^re 1875 bie ^Bereinigung ber Saffallefd^en \mh ber Sebel'

£ieb!neditfd;en 9iid}tung in ©otija I)erbeigefül^rt tuurbe. ©eitbem

befleißt nur nod) bie eine fo^ialbemofratifdje Partei. iB.§ ift ix)id)tig

unb Don entfc^eibenber $8ebeutung, ba^ fdjon bie bamalige ©ni-

gung ^tüar auf einem „^omproiniffe'' ^lüifdjen ßaffalte unb Tlax%

berul^te, aber im tfcfentlidien bod) gelenft trar öon hen SO^carjiften,

bie Don nun an ©djritt Dor ©diritt an 93oben in hex gartet

getpannen. ^a§ (^^ot'^aer ^ogramm, in bem fid& nod? cOiarr-
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fcembe ^eftanbteife ftnbeit, tft in ^eutfÄIanb it)äl]reiib 16 galjreu

bte ©runblage ber S3en)egung geblieben, unb erft itn '^alju 1891

trnrbe e§ burt^ ein nene§ erfe^t, ha§ Erfurter Programm,

bö§ feitbem ha§> ®Ianbengbe!enntni§ ber fo^iolbemofratifdieu

Partei in Seutf(^Ianb bilbet. ©§ \\i in ftreng marjlftifdjcm

Reifte abgefaßt nnb entljält im jpefentlic^en nnr eine geitgenm^e

^rlänternng ber marjiftifcBen ®(anben§fä^e . (StU)a Wie haä

5lpoftoti!um in lntberifd)er Bearbeitung.

gcf) bringe ben grunb]ä^^Iicf}en, erften ^eil biefe§ $rogrmnm^5

toörtlid^ gnm ^bbrudf. ^er ßefer vermag lo am beften, tr)enn

er bomit ha§> öergleitfjt, h)a§ icö über bie SO^arjfdie Seigre au§'

gefiiljrt Ijabe, felbft ipa'^rguncljmen, Jt)ie I)ier ber reine dRai^-

f<^c ©eift niebergefd^Iogen ift.

„^ie öfoncmi]d]e (fntiincfluncj ber Büvgevltcf)eu ©e^eöfcfioft fü^rt mit

?tahirnotn)enbißteit jum Unterganci be§ ^Keinbetriebe?, beffen ^runbloge ba5

^rtnateigentum be§ ^IrbeitcrS an feinen ^robuftiüiiltnitteln btlbct. ©ie trennt

ben Sirbeiter Don feinen ^srobuftion^mitteln unb öenüanbeit i^n in einen be=

fi^Ioien Proletarier, inbe§ bie ^robuftion?'inittel ha^ ^Dlonopol einer tjer^nft^

ni5mäf3ig tieinen S^^)^ ^on £apitaliflen unb ®rof<p,runbbefi^ern merbcn.

§anb in §anb mit biefer 3[ltono:i.ioIi[icrung ber ^iobuftion?mit!eI ge^t

bie 53erbrängung ber äerjptitterten .Kleinbetriebe bnvcl) foloffale ©rovjbetriebe,

gel^t bie Gnlroicfiung be§ $Gerf^eug?> jur ?Q?afcl)ine, gct)t ein riefeul)afie§ 3Sacfi§-

tum ber ^robutttoität ber menidiüdien ?Irbeit. ^ber olle 9i5orteiIe biefcr Uni=

wanblung nicrbcn t^on ben 5la|3itali)'ien nnb ©rof^grunbbefi^.ern nuniopoIi|iert.

g-ür ha^ ^'roletariat unb bie üerfintcnben S3tittelfdnd)ten — ^Kleinbürger;

'dauern — bebeutet [ie mad-ifenbe guna^me ber Un[id)crt)eit itirer (Sfiften,^,

be§ ©lenbg, be§ 5)ruct^, ber .^nedUur.g, ber Grniebrigung, ber ^luc-bentnng.

Smmer grofier wirb bie got)! ber ^Proletarier, immer ma[fen^after bie

%(rmee ber iibcrfdiüffigen §iibciter, immer fdiroifer ber ©egenfa|:i gn)i)d)eu

Ausbeutern unb ?lu§gebeuteten, immer erbitterter ber 5i(a[]entam|)f jii'if'Äeu

^^ourgeoifie unb Proletariat, ber bie moberne ®e[eUfcliaft in ^luei feiublirfie

Heerlager trennt unb bae gemeinsame 5DZerfmai aller ^nbuftrielänber ift.

2)er 5(bgrunb gmifdien ^efit^enben unb 93c[inIofen mirb nod) enueiteri

burd) bie im 53e]en ber fa:pitali[lifd)en ^.robuftionsmeife begrünbeten ^rifen,

bie immer umfangreidjer unb öerlieerenber merben, bie allgemeine llnfidierijett

§um S^ormal^uftanb ber ©efeUfdiaft exl)eben unb hsn SeiyeiS liefern, ba& \>k

^robuttiüfväfte ber fjeutigen ©cfeüfdjaft über ben ^opf geroadjfen fmb, ba^

!)ü§ ^rioateigcntum an ^robultionSmitteln unuereinbar gemorben ift mit bereit

ätyedeuiipred)euber 51nJcenbung nnb ^joßer (Sntiüidlung.
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^ü^ ^$rit)ateii]enturu an ^NVobuftionSmiiteln, luelcbe» eljcbcm bQ§ SJaitet

war, bem ^robu5enten bQ§ Eigentum an feinem ^vobuft ju ftd)ern, ift ()cutc

5um ^LRittel fleiuoi beu, ^Bauern, |)anbjüerfer iinb ,^k'int)änbler gu ei-propriieren

unb bie 9Jic!)tarbeiter — 5ln|jitQli[len, ©vo^grunbbefi^er — in ben ^eftl^ bc§

^iobutt§ ber 5lrbeiter ^u fe^cn. S^hiv bie SSeriDanblung beä fapitaiijtiicljen

^$iiDateigentum§ an ^robnftionSmittehi — ©lunb nnb 33obcn, ©cuben nnb

Sergiuerte, a^obfioffc, 2Ser!,^euge, ^?aid)inen, !Ser!ef)r§mitte( — in ge]eüfrf)aft=

lid)^^ Eigentum, unb bie Umiranbhing ber 2Barenprobuftion in fo^ialiftifdje,

für nnb burd) bie ©efeüfrfiaft betriebene ^robnftion fann eö beiyiiten, bafe

ber ®rof?6elrie6 nnb bie ftetS luadifenbe ©rtragefä^igfeit bt-r gefeüfdiaftlidien

5{rbeit für bie bi§f)er ausgebeuteten Hlafien au§ einer Cluelle be§ (Slenb§ unb

ber Unterbrüdung ^\i einer Üueüe ber pd)[ien 5'ijLif}ifaf)rt unb allieitiger,

^arinDuifd]er SSen^oüfommnung werbe.

®iefe gcfefifd)aftltd)e Unuimnblmig bebeulet bie $öefreiung nid)t blojj be§

Proletariats, fonbern be§ gefamten 9}tenid)engefd){ed)l§, ha^ unter ben heutigen

^uftönben leibet. 5lber fte fann nur baS 2Sert ber Slrbctterflaffe fein, n)ei{ afle

anberen ^tlaffiu, troU ber ^"tereffcnftreitigfeiten unter fid), auf bem SSoben be^

^^riüateigentum§ an ^^robuttionsuiitteln ftel^en unb bie (£-rl)aItung ber ©runb=

lagen ber I^cutigen ©cfedfdiaft 5um gemeinfamen ^k\ iiahen.

S)er Äampi ber Shbeiterilaffe gegen bie fa|jitaliftifd]e ?tu§beutung i[t

notinenbigenueife ein :poIitifdier Stampf. 'Die ^>(rbeilerfla[fe tann ifire öfono-

mifd)en i^^ämpfe nid)t führen unb il)re j)fonomifdie Örganifation nid^t ent=

hjideln oi)ne potitifdie Ülec^tc. 8ie fann ben Übergang ber ^robuitiongniittel

in ben ^Befiü ber ©efamtf^eit nic^t bennrfen, oöne in ben 33efit^ ber politifdien

Wa&it gefonimen gu fein.

5)te[eu .^ampf ber 'Ärbeiterflaffe ,yx einem beiDuf3tcn unb ein0eitlid)en

^u geftotten unb i[}m fein naturnotroenbigeS 3^^^ l^ U'eifen — ha^ ift bie

5lufgabe ber fo,^ialbemotratifd)en Partei.

%k i^ntereffen ber ^^IrbeiterHaife finb in allen ßänbern mit !apitaltfü=

fd)er ^robuftion^iueife bie gleidien. Wät ber 5(u§bel}nung be§ SBeltDerfe^rS

unb ber ^^robultion für ben ^cltmarft tuirb bie Sage ber 9hbciter eine§

feben Öanbe§ immer abf)iingiger üon ber Sage ber Slrbeiter in ben anberen

Säubern. 2)ie S3ch'eiung ber 9(rbeiter!Iaf]e ift clfo ein SSerf, mi bem bie

yirbeiter aller Änlturlänber gIeid)mäBig beteiligt finb. ^n biefer (frtenntnt§

fü^ilt unb erflärt bie fo^iaIbemofratifd)e ^4sartei S)eutfc^Ianb§ fid) eiu§ mit ben

flaffenbcinui^ten ^{rbeitern aller übrigen Sänber.

®ie fo^iaibemofratifc^e Partei T'eutid){anbS tdmpft alfo nid)t für neue

,^ (affenpritiiicgien unb 3Sorred)te, fonbern für bie 3lbfc^affung ber ^taffen-

l)crrfd)aft unb ber ^(affen felbft nnb für gleid)e OJed]te unb g(eid)e ^sf[id)ten

etiler oljne lluterfdiieb be§ ®efd)ted)t§" unb ber 5lbftammung. 33on biefen

•^Infdiauungcn au^gelienb befämpft fie in ber heutigen ©cfeüfdjaft nid)t blofj

bie SluSbeutung nnb llnterbrüdung ber Sofjnarbeiter, fonbern jebe 5lrt ber
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ein ©efdjledjt ober eine 3?a[ie."

fax hex Qanh biefcr ^roövaritine trat hann bie beutfcfjc

^ogiaibemotratle Dorn ^afye 1867 an in hen £'ampf um bic

pülitn'die Tladji, ha^ Ijcijit, nmdjtc fie bie SBcIilermaffen mobil,

inn fid) einen $Iai^ t)or allem im ^eutidjeu ^leidjStacje §u ev*

übern. ®ie ift in biefem gefeijlid^parfamcntarij'djen Kampfe allen

9Mionen öoraußegangen niib bnrd) i()re glän^enben (Siiolge allen

^cViionen gnm ^or&ilbc nelDorben. ^Bic tr^pifcl) bentfd} ^exahe

biefe gönn ber [ogialen Sßemegnng ift, geljt fd^on avi§> ber %ai'

fad}e Ijerüor, baf] bi-o ^nbe ber 1870er S^Ijre bie für bie bentfd)en

S^eid^ötagS^abgeorbneten ah^ec^ehcncn (Stimmen faft hk einzigen

onf ber ganzen (Srbe maren: nod) 1878 entfielen Don inö(]efamt

438 231 fOjValiftifdien (Stimmen in allen £äiibern ber (Srbe

437 158 anf bie bentfd}e ©o^ialbemofratie, bie übrigen onf S)äne'

mar!, (^aä) ben 3^M^^''nmeriftelInni3en be§ Secretariat Socia-

liste Liternational 1904). ©elbft im ^alyce 1890 machten bie

©timmen ber bentfdjen ©o^ialbemofratie n.cd] fünf 6ed)ftcl aller

fo^iaüftifdien (Stimmen au^^ (1 427 298 üon inßgefamt 1 794 000).

Unb hl ber legten grieben^geit bilben bic mci^r aly uier ?JJilltonen

fojialbemofratifdjer Stimmen gelDif3 nod) immer bie §älfte aller

überijanpt abgegebenen fojialiftifd-cn Stimnicn. '^m Weiten 'äh--

ftanbe erft folgtgranfreid) mit.etn:)a anbcrtl)alb OJcinionen Stimmen.

SBoIlen iüir bie ©genart ber bentfd]en ^Irbeiterbemegnng

nny Dcrftänblid) macf^en, fo tuerben inir, fdjeint mir, I)öl}er al^

in anberen Sänbern ben ©iifhijj perfönlid)er (alfo anfälliger)

5!J?omente bewerten muffen. ^af3 biefe ben ^^ang ber (SntJuidlnng

tatfäd)lid) fo t)iel flärfer a(§ anberölüo beeinflnffen tonnten, liegt

gnm ^eil n)oI)l an ber überragenben Sebentnng ber StTcänner, bie

an ber S3egrnnbnng ber bentfdjen Arbeiterpartei Anteil gel)abt

liahcn. Saffalle fotDoI}! tpie 9J^arr finb, mic man tDcij], üom $ro*

letariot fdjlcd}tl]in ^eilig ccfprod^en : Saffalle liegen feiner mäd}«

tigen ^erfönlid}!eit, tüegen feinet tragifdjen Sdjidfal§ —
„^n ^^re§Iau ein Slirdibof — ein Soter im ©rab —
„®out fd)himmert bei ßtne, ber Sc^n^erter uns? gab" —
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Tum: meoen bex SBiicfjt feiner 3^een. 3^^"^ anberen "Ic'il er*

flärt ]\ä) bie ftar!e ^irhniß jener Beiben SJicrnner aber and^ au§

bem niebrigen ßnttDid(nnQ§örabe be« beut]d)en SöirtW^aftS*

lebend lr?ie ber bentfd^en ^oliti! gu ber geit, a{,§ bte fogialiftifij^e

Agitation einfel^t. ^n ben ^Infancjftabien einer ^euiegung \\i

immer mel)r 3RQum für perfönlidjen (^inflng. ^ä!)renb nun

^IRarj mit feinen ^been ^ofitiö bie S^id)tung ber beutfc^eu

^röeiterBetüegung Beftimmt Ijat, ift ber SlnfhiB Saffalleö, iuie

mir fdjeint, m.eljr negativer Dtatnr geirefen. ^ie xd) nämlid)

fd^cu anbentete, möchte ic^ bie langfame (Sntttiidlnnö, bie bie

^'cn^erffdjaften nnb (Sjenoffeiifdioften in S)entfdilanb genom»

men l^oben, ^nm ^eil U)eniöfteng, auf \)a^ mangelnbe SSerftänbnig

äutndfüfiren, ba§ fiaffdle für biefe gormen be» proletarifdjen

kampfeg ^aite, unb feine barang folgenbe Abneigung gegen fie,

bie bann feine 5lnljänger t)on iljm — öicie tvol)l blinblingg —
übernommen !jaben.

ßaffalleg @efamtanf(^auung t)om SBefen ber gefd}id}tlid)en

^'utimdlung iüiberfprad) ber ©eUJerffdjaftSibee. S3on ben eng^

lifc^en Quftänben liatte er offenbar gar feine beutlidje S^orftellnng.

Sn ber STat iourben ja bie englifdjen ©etnerbereine für bie

beutfdje ^iffenfdjaft erft burd) ^Brentano, für bie ^rayig erft

burc^ $irf(^ Einfang ber 1870er Sal]re gleidjfam entbedt. ©o
fonnte e§ gefd^e^en, H^ Saffalle in feinem „Offenen "äuitdoxi-

fdireiben" gtüar ber ^'onfumöereine, ber ganbmerfergen offen»

fd)aften unb äljnlidjer ©ebilbe (Sriräfjnung tut, bagegen ber ®e»

tüerffdjaft^betnegung nid)t mit einem SSorte and) nur gebenft,

unb ha^ er in feiner 8treitfd)rift gegen ©djul^e bie ©ä^e nieber«

fd^rieb: „^2(n§ biefer gefellfdjaftü^en Sage gibt e§ auf gefellfdiaft'

iidiem SBege feinen $lu§n)eg. ^ie t)ergeblid)en ^nftrengungen

ber ^ad)e, fid) al§ ?Jcenfd) gebärben ^n n)onen — finb bie

englifd}en 6trei!y (IrbeitSeinftellungen), bereu trauriger Uu^-

gang befannt genug ift. ^er einzige ^n^meg für bie ^Irbeiter

!ann bal]er nur burd) bie ©pijäre geljen, iimer^alb bereu fie nod^

al3 Weu\ä)en gelten, b. ^. burd) hen ©taat, burd) einen fold)en

ober, ber fid^ bie§ ^u feiner 5Iufgabe madjen voiih, mal auf bie
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Scitöe ber Qeit utiöerrtieiblid^. ^afjer bei ittftinftiöe aber grengeii'

lofe Sag ber libcrolen SBouröcotfie qe^en hen ©taat^begriff felbft

in Jeber feiner (Srfdjeiniuiöen/'

Übrißeng x\i bann anifj ber ^ar:iidje ®et|t anfangt ber

C?ntit)idlnng ber ©etüertfd)aften in S)entfd)Ianb l^in.berlid) Qe*

n)efen ang ©rünben, bie \ä) in meiner ©d^rift über bie geiyer!*

fdjaftlidje ^Irbeiterbetüegung augfül^rlid^ erörtert \^ahe, Sßie er

henn ber ©enoffenfi^aftöbeiüegnng überijanpt frenib ö-senüber«

{tanb, fiaifalle l]ai ]\d] ^\vax mit biefer be{cl)ä[tipt, aber nnr, um
il^re tjollftänbiöe Sebeutungglojigfeit für bie Qwede be§ jjrole-

tarifd)en !^am\)^e§> ^u ertüeifen. ^efanntlid) tDar e§ fein ©laube

an bie Sf^idjtigieit be§ ,,eljernen Soljngefetjeö", ber il)n gu biefer

able^nenben .galtung t)eraulaf3te. ©ein S^erbammunö^urteil über

^onfnmöereine fajste er im „Offenen 5Intn)ortfd)rciben" tvie folgt

gufammen: „^em gcfamten ^2lrbeiterftanbe fönnen bie ^oiifum«

öereine niemals aud) nur irgenbtüie Reifen, unb ben einzelnen

^rbeiterfreifen, bie fie bilben, !önnen fie hie frül^er betrachtete,

untergeorbnete i^^Ife gerabe nnr fo lange geinä'^ren, inie ba^ S^ei-

f:|3iel biefer 5Irbeiter noi^ nid)t I)inreid)enbe D^^adjalimung ge*

funben i^at. SOHt iebem Stage, mit tüeldjem bie ^onfumöereine

fid) meljr nnb mel^r ausbreiten unb grüjVre 9}?affen beS Arbeiter*

ftanbeS umfaffen, fällt mel)r unb mel)r and) jene geringfügige (^r-

ieid)terung aud) für bie in biefem $8ereine befinblidjen ^Irbeiter

fort, bis fie on bem Xage auf 9tuII fin!t, Wo i)k ^lonfumöereine

ben größten ^eil beS gefamten ^rbeiterftanbeS umfaffen toürben."

5lber natürlid) mußten bie objeftiüen ^^ebingungen, unter benen

fid) bie fojiale Semegung in ®eutfd)Ianb entfaltete, berart fein,

baj3 fie bie perfönlidje ßtnlpirfung jener ^Dcänner m.öglid) madjten.

Ob eine ß^f^^^^^ntengie^ung ^mifdien ber beutfd)en ©genart ber

fo.valen Settiegung unb bem beutf(^en S3oI!S(^ara!ter befter}t?

"i^ann tüürbe eS IdoIjI in erfter ßinie bie boftrinäre ^Veranlagung

beS ^eutfdjen fein: feine Steigung ^um Xljeoretifieren, gum 6i)fte»

matifieren, ^nm ©d}ematifieren, bie eS ilim leidet mad)ten, fid)

in bie öermidelten ©ebanfengänge be§ S}?arjfd)en fiel)rgebäube^

l^ineinjuleben inib hann mit ber 3^^^9'^^^ii ^^^ 2)ogmati!erS an
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cbeni einmal außenommeiten £e!)rfaije fcftguljalten : „^a§ $Tiii5t:|.i!

ba§ ^Isriuäipr b ift beäeidjiienb für ha^ SSol! ber „^iditer uub

!^en!er", aber aiid) ber ©d^ulineijtcr, ha^ ba§ ^ftlon^^irotjrarmn

einer robüalen Dpl-iofitioiigpartei mit einem ^iigjnge au§

einem ßeljrbudjc ber ©osiologie anljebt. „gljr t)crftedt eure

Oliumad^t," rief gaureg auf bem ^Imfterbamer Stougreß beu

®eutfd)eu §u, ,,I)inter bie gntranfigeng tI;eoretifd)er gorm.cin, bie

euer auSgejeidjueter ©enofie ^autJft) end) Bi§ au fein £e&en3-

enhc liefern tpirb." tiefem tfj eoretifd)eu ©tun beS ^eutfdjeu eut»

\px\d)i feine maugelnbe ^.pra!tifd}e" SBcranlaßung, bie beuCSuglänber

ober Imerüaner au^ekfyxci, ahex and) fein SSiberiuiilen, fid) nur

mit gragen uütjlid)er ^lUtagöp oliti! ju Befaffen. SSa§ um aber Don

ben gran^ofen unb allen Slomauen, ebenfo iDie t)on hen Sluffeu

unterfd}eibet, ift ber SOiongcf jcglid^en Talentes pr 3leuoUttiou.*)

gd) glaube, iDir finb ba^^ fanftmütiaftc ^oll auf ber ßrbe unb

übcrljaupt unfäl]ig, nn§> p „empören", ©ödjfteng mad)t fid) ber

öerijaltene ©roll eiunml in fatirifüjcn (35ebid)ten ober gcleljrteu

©treitfdjriften Suft. Qnr %ai Uu.rb e§> niemals fommcn. SDie

einzige „Sieöolution", bie bie Seutfdien ju madien t)erfud)t l)abeu

*) ®a§ gilt niicl) feilte, rtocl) ber „S^cüolutton" üom 9?Düem&er 1918, tiod)

in boriem llmfaucje. ^ir fd'ieint: incnn trgenb etwa^ eriüiefen fiot, ba'^ ber

Tcutfdie für ba§ 9?ctiD(utionmacI}eu öerborben iff, fo ift e§ biefe Dieuülution,

bie feine luav. ®er „Sieg" ber iHrbeiter üom 9. ^louember l)at etiua benfelbcit

Sinn gel)Qbt, wie ber „Steg" ber 9(vniee be§ .£Ter,^og§ Don ^(ofta über bie

Öftcrreidier: e§ luor ein Sieg über einen g^einb, ber gar nid)t ba U'ar; ein

Siog of)ne ^ampf. ®q§ wäre gemi^ nic^t im Sinne ber alten 3!^arrifabert=

l^elbcn gciuefen, fid) ^-abnen mit ber '*2(uffd)rift: „'i'lidit fd)icf3en, 93rüöer" üuran=

tragen ^^u laffen. ®ie erbrücfenbe ?Ote{)r,^at)l ber bentfdien '»^irbeitcr I^at nie im

ficbeu baran gebadit, Dieoolution mad)en ^u moüen; man mar bödift erftaunt,

al§ bieie :pUißlid} ha mar unb mujjte nid)t redit, ma§ man mit it)r anfangen

foüte. 2Sie unreüolulionär bie ^fl}d)e be§ bcutidien ^roletariaty ift: bauon

miffen ein Sieb §u fingen bie paar energifdien ®ranfgänger nm Spartafu§,

benen.e§ mit att it}ven ,^um Seil gfän,5eitben 3iegiefünften burdiau-^ nid)t 9e=

lingen miü, bie träge "DJtaffe auf bie 2.krrifabe ^u bringen ober fie audi nur ^u

einem in ivgenbiueldiem Sinne reoolutionären .^anbeln ju bemegen. S)üfe t)eute

nad) einem .Kriege öon 4 ^a^ren bie ©eiuel)re leid)t einmal lo^geben, ift nod)

fein Semei^ für bie reuolutionare ©efinnung berer, bie fie tianbl^aben.
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— im Sa'^re 1848 — ^at für jeben, hex nur eitva^ <Bxnn für

§umor befi^t, (aufgenommen t)telletd)t bie (Spifobe 93lum unb

bie S3organge in S3aben) eitva^ unenblic^ ^omifd^e§ unb trögt

tro| aller revolutionären ^l^rafeologie einen burif) unb burrf) fpie^«

bürgerlichen SI)ara!ter: man blättere ettüa in hen £ari!aturen

unb ber ©pottliteratur jener 2age: ftatt ber |3^n)gif(^en Wü^e
(ugt überall bie 3ipfelmü|e ^exttox.

dxibliä) finb e§ bie ^^itumftänbe, bie W'ix gur SrHärung anä)

f)kx Ujieber "l)eran5iel)en muffen.

(Sine im ^ern revolutionäre S3ett)egung tüäre in ^eutfd^lanb

— felbft angenommen, ber ^^axaliex ber S)eutfc^en Tratte e§ su*

gelaffen — fd)on einfad) au§ bem @runbe nid^t möglirf) geUjefen,

toeil bie geit ba^n gu fpät Wax. ®er 9^ct)olutioni»mu§ im fran»

3öfifcf)en (5inne trägt hen «Stempel ber Unreife an fic^. ßr !ann

nun too^l lange einem ^ol!e im Slute fteden bleiben. 5lber er

!ann nic^t in einem fo f^^äten g^ttpunfte tüie bem, aU bie beutfd}e

S3en)egung einfe^t, gum ^rinjip biefer Semegung gemad}t

tverben.

5Iuf ber anberen Seite tvax ®eutf(^Ianb, d§> feine fosiale

S3ert)egung anfing, öfonomifd) nod) fö unreif — etwa auf ber

§ö^e Snglanb^ am (Snbe be^ adjt^e^nten ^^l^r^unbertü —, ba^

ha^:> Qmüdixetcu ber gen^erffd^aftlidjen SSemegung l)inter ber

politijc^en and) au^3 fadilii^en ©rünben leid)t jn begreifen ift.

9^un ober Wäxe c§ bod^ üielleid)t ba§ $)^atürlid)e gen^efen,

ba^ ha^ Proletariat, it)enn e§ fdjon in eine gefepi^-l^arlamen-

tarifc^c, Dorrciegenb politifd)e S3en)egung eintreten trollte: ba^ e§

— trie in anberen Säubern gefd]el)en ift — erft einmal ^Infc^lug

gefud)t ^ätte bei ber öorl^anbenen Oppofition? gieran tvnxhe e§

nun gel^inbert burc^ bie Unfäl^ig!eit ber bamaligen bürgerlid^en

Parteien gu robifaler ^olitif unb bamit t)ielleid)t gur einftu^eiligen

^uffaugung be§ Proletariats aU felbftänbiger )?olitifdier Partei.

(SS geprt gn ben ßrbfd^aften, bie ber Liberalismus in

SDeutfd^lanb bem ^a^re 1848 t)erban!t, ha^ eine feiner lieröor-

ftedienben Q^^^araltereigentümlii^feiten eine feltfame gurd^t t)or

bem roten (SJefpenft ift. (SS ift befannt, tüie bie bürgerlidie S5e-

Sctnbort, SoätaU§mu§ unb foäiatc Seroegung. 8. Slufl. 16
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tüeöung be§ gal^re^ 1848 in ^eutjd^Ianb sufanimenüa^Dpt iüic ein

Xafif)enmeffer unb ficf) nnter bie ipreugifd^en SSajonette flüd^tet in

bem ^luöenblide, aU bie „gens mal intentionn^s", bie befannte,

in ieber bürgerlichen Üleöointion öorl^anbene, bentofratifc^e Unter»

ftrönrnng — fiei^e bie groge frangöfifc^e ! — ficf) bemerlbar gu

mad^en beginnen. ®a tvax e§> ijorbei mit bem SSürgerftoI^ unb

bem Sürgertrol; nnb e§> ift immer tvkhex bamit vorbei getüefen,

fobolb and) nnr üon ferne ha^ ©efpenft ber „fogialen Üleöolntion''

am gorigonte Qnftand)te: fielje ha^ ©o^ialiftengefe^ 1 ©o Wax bie

Srüde 5tt)ifd)en ber l^roletarifdjen SSetüegnng nnb ber bürgerlid^en

Oppüfition frül^seitig fc^on geborgten, nm balb gan^ abgebrod)en

p Wexhen.

Unb it)ie anf eigentlich ^ötitijd^em ©ebiete jene ^ngft nnb

©rfjen in ber liberalen Partei einen entfcf)loffenen 9f?abi!ali§-

mng nic^t anf!ommen liegen, ber melleid^t ober fel}r tüal^rfd^ein«

li(f)ertneije ha^ Proletariat längere 3^^^ ^^^) befriebigt ^ätte,

fo ^eidfinet anf ipirtfdiaftlidjem ©ebiete ben früheren bentfd)en

ßiberali^mng ein für nnfere l^entigen begriffe gerabegu nnöer»

ftänblic^er ^o!trinari^mn§, eine gebanfenleere S3erbiffenl)eit in ein

übe§, öielleid^t niemals toieber fo rein an^geprägteö, toeiJ öor»

iriegenb ftnbengelel)rte§ SDZanc^eftertum anl. ®ie ^emü'^nngen

beg getrig auf feinem ©ebiete fel^r öerbienftö ollen ©dinlge^^elifefd^

fonnten bie flaffenbe £üde nid)t annäl^ernb angfüllen, bie bie

offizielle Slidjtnng ber liberalen Parteien in allen gragen ber

fogialen $oliti! bamaB geigten, ßg fel^lte jebeö SSerftänbnig in

hen ^ö|3fen ber liberalen ^olf^iDirte jener 3^^t für bie gorbe«

rnngen nnb SBetoegnngen be§ Proletariats, ©o mitleiberregenbe

©d^riften über bie „fogenannte" Arbeiterfrage, toie etina bie t)on

$rince«©mitb, finb mir öon angefel^enen ©d^riftftellern in anberen

Sänbern nid)t befannt. S5ielleid)t baß biefe ober jene ©röge

.,de rinstitut" noc^ mit il^nen inetteifert.

^ie Unfä]^ig!eit ber liberalen Parteien, ha^ quellenbe SSaffer

ber proletarifc^en SSetoegung anf bie eigene DJ^ü^le gn leiten, finbet

if)ren begeic^nenben ^InSbmd in ber Antwort, hk im Sal)re 1862

eine Arbeiterbe:pntation anS ßei^jig t)on hen gül^rern beS S^ational»
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t)eretri§ erl^telt. gier melbete \iä) bie ^(tBeiterfc^aft gut ^etlnal^me

am ^olitifd^en £eBen; man tüollte über bie gorm. einer feI6'

ftönbigen ^etättgnno iljrer ^ül^rer öerl^anbeln, unb tva^ tDurbe

ben g^ragenben aU 5lnttt)ort guteil? ^a^ bie 5lr6eiter bie ge«

borenen — (Sl^renmitölieber be^ ^f^ationaberein^ feien.

Unb nun öerüinbet ^i§mar^, bei foldjerart eigentümlicher

^arteigeftaltung, im ga^^re 1867 ba^ allgemeine gleid^e birelte

nnb gel^eime SSal^lrecf)t; ein $8ermädf)tnig Saffalle^. SDa§ l^atte

für bie ©eftaltung ber fogialen $ßeh?egung in ^eutfc^lanb ^tvei

folgen öon grunblegenber Sebentung: e§> \ä)\vädjte bie Sour-

geoifie nod^ me^^r, bie nun ginifd^en gunlertum unb Proletariat

— nad) hen hirgen giitterit)od^en ber 1870 er S^^re — gu immer

größerer S3ebeutung§lofig!eit l)erabfan! unb au§ ^ngft t)or ber

l^erantüadifenben ^(rbeiterpartei mel^r unb mel)r an ©elbftöertrauen

einbüßte. 5(lfo tt)ac^fenbe (Sntfrembung ber liberalen Parteien

t)on ber |3roletarifd)en SSemegungl

5lnbererfeit§ brängte biefe§ mül^elo» ber ^rbeiterfdjaft in

ben ©d)o6 gefallene bemo!ratifd)e 2öaljlred)t biefe immer me^r

auf bie S3al^n ber rein |)arlamentarif(^en S3ett)egung unb üer^in*

berte i^re ^ül^rer lange geit, ben nid)t ^olitifdjen SSeftrebungen

be§ Proletariats ha§ rid^tlige SSerftänbniS entgegenzubringen.

gn bem Wa^e, toie ber beutfi^e SiberaliSmuS gal^m tüurbe

nnb — an§ htn angefül^rten ©rünben — feine legten S^iefte t)on

9^abi!ali§mu§ preisgab, tDurbe bann bie ©o^ialbemofratie gleid^»

fam im ^Nebenberufe @tattl) alterin be§ liberalen ®eban!en§ in

^eutfd)lanb unb gog immer breitere ©d^id)ten and) be§ o)3}50-

fitionellen SöürgertumS an fic^.

S)ie rea!tionäre ^oliti! ber beutfdien, infonberl^eit ber preugi-

fd)en Sf^egierung, forgte bann bafür, ha^ bie einmal gur ©ojial-

bemo!ratie gefommenen S3et)öl!erung§teile aud^ bei il)r blieben

unb fd)lug bie Steifen, tvenn ja etttja ha§> ^arteifa^ einmal ©efal^r

lief, auSeinanbersufallen, immer toieber feft. Söeld^e anbere fogia-

liftifd^e Partei l^ätte aud^ ein nur annäl^ernb fo töir!fameg 5lgi-

tationSmittel aufäut^eifen rüie ha^ ^ogialiftengefe^? S5on ber

16*
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„9?otte ber üaterlanb^Iofen ®efeilen" unb ä^nlii^en berühmten

5luöf|?rüdf)en qan^ gu fd)tt)eiöen!

gragen tötr enbltrf) tüteber, tuag üon bem beutfd^en ^t)pu§ ber

fo^talen Söeiüegimg t)oraugfi(f)tIic^ in bie ßnfnnft l^tnübergenom*

men tperben tüirb, fo ift bie 5lnttt)ort leicht: e^ ift, abgefe^en öon

ber ^Qrlamentarifd}=öefe|lic^en gönn be§ ^ampfe^, ber SJtarjil'

mu§ — fütreit er Ieben§fät)ig ift. Unb batnit allerbingg, tpie mir

f(^eint, eine tragenbe 3^ee ber gefaniten fojialen S3eU)egnng.



5Drttte§ Kapitel

Bie Senienj jur findeit

SSorBemerfung

@o htrg id) in hen frütjeren Auflagen (bi§ jur fünften) biefe§

^Q)3ttel geftaltet Ijciiie, fo fel^r ift gerabe biefer %e\l meiner ^ar-

ftellung anf hen l^eftigften SBiberfprnc^ namentlid^ in bürgerlid^en

Reifen geftogen. §ier tvax e§ gerabe biefe S3ef)anptnng ber

©nl^eitlid)!eit, bie man ai§ „grnnbfalfc^" be!äm^fte, h)te e§ bie

$öel^an^tung ber 3^^^fpöltig!eit im ©t^ftem be§ 9}?arjigmn§ tnar,

bie 3nir t)on ber entgegengefe^ten (Seite fd^ärfften Angriff ein»

trng. "^oä) neuerbing^ I)at ©eljeimrat (§^onrab in einem feiner

,,©rnnbriffe" folgenbe SBorte an meine ^breffe gerid)tet (nnb

bamit gett)i^ ber Bürgerlid)en gemeinen 9}^einnng ^n^brndf öer-

Helfen):

„a^ ift grnnbfalfd), Wie t)on ©ombart nnb anberen uer»

treten tüirb, ha^ eine iebe ^trkiterBeiüegnng, tüeil fie fid} gegen

bie Übermad^t beö ^apitali^mn^ irenbet, and) fo3toIiftifd^en Sf)a*

ra!ter annefjmen mnffe. 2)ie Xatfac^en tpiberfpredien bem auf

ha^ entfd^iebenfte. gn ben bereinigten Staaten Don S^orbamerüa

nnb 5luftralten ift ebenfo tüie in ßnglonb eine grogartige Arbeiter»

betüegung t)orf)anben, bie aber in beiben (?) Sänbern nidit im

geringften ( !) fo^ialiftifd^en (E^axalkx an fid^ trägt. ^§ l^anbelt

fid^ bort allein ( !) um einen ^am:pf ber Arbeiter mit hen Unter-

nehmern um einen größeren 5lntei( am gemeinfamen Arbeits-

ertrag unb fonftige Sefferung ber Stellung be§ 5Irbeiter§ im

Untemel^men. tiefer ^am|3f ge^t in beiben (?) Säubern auf
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rein inbit)ibuQliftifc^em SSoben t)or ftc^, ol^ne ha^ irgenbltjie ba^

Söeftreben ^ertjortritt, bie ©runblaöen be§ mobernen ©taatg, ba^

Privateigentum (§eine tüürbe fagen: ol^ne gu gefäl^rben „ha^

^oUabium be§ fittlid^en ©toat^: ha^ ©gentum'O unb bie pimU
itjirtfcfjaftlicfie $vobu!tion an^utaften/'

SDemgegenüber l^alte id) meine ^el^au)?tung : bie feciale S3e-

ipegung Ijat eine entfcf)iebene Slenbeng §ur (Sinl^eit in t)üilem

Umfange aufrecht. Unb mir fd^eint: bie ^i(^tig!eit biefer ^e-

l^auptung, an ber man t)or'ge]^n ^ja^ren nod) mit einigem ^edjie

älreifeln !onnte, lägt fic^ l^eute mit §änben greifen. Sßenn irgenb-

eine ^nfid^t hmd) ben ^erlanf ber ©efc^id^te i^ollauf beftätigt

ift, fo bie t)on mir vertretene.

S5iellei(^t U)ar meine allgu a^^l^oriftifc^e ^arfteKung fc^uKb

baran, ha^ nrteil^fäl^ige Seute B^^^fel an ber 9lirf)tig!eit meiner

2^efe 5egen fonnten. ^c^ I)abe bal^er gerabe biefer Kapitel, ba^

ha§ tDic^tigfte be§ gangen ^uc^e§ gu fein fc!)eint, in ber neuen

31[uf(age befonberg ftar! auggemeitet unb bie i8ef)anb!ung be§

barin erörterten $robIem§ nac^ 93^öglic^!eit gu vertiefen gefucl}t.

3nr Orientierung \d}iäe id) folgenbe S3emer!ungen vorauf:

Unter einer ,,^enben§ gur (Sinfieit", Von ber, tüie meine S^^efe

lalltet, bie moberne fogiale 33ett)egung bel)errfcl}t iüirb, ift g\DeterIei

gu verftel^en: foipol^l bie S^enbeng gur ein^eitlid^en ^ftion ber

verf(f)iebenen nationalen 5Irbeiterf<f)aften, alfo gur „^nternationa-

lifierung" ber S5emegung (bavon l^anbelt ber erfte Unterabfif^nitt

biefeg ^a^^itely); aU and) bie 2:enbeng gu innerer (Sin'^eitUdjfeit

ber S3eiDegung in hen einzelnen Säubern. ®iefe gleite ^enben^

toirb in girei verfdjiebenen ßntiüidlung^rei^en gutage treten.

ßg toirb ficf) pnädift um bie ^enbeng ber fogialiftifd^en (fogial-

bemo!ratif(f}en) S5etoegung gur ©ui^eit Ijanbeln, fobanu um bie

^enbeng ber ©efamtbemegung in hen einzelnen Säubern in ber

Siid^tung gum ©ogiali^mu^. 3^^ verfud^e nun in bem gleiten

Unterabfd^nitt jene gemeinfamen ©runblinien aufgugeigen, auf

benen bie ©ogialbemofratie fic^ immer me'^r betvegt, unh gtüar

im toefentltd^en an ber Qanh ber Serl^anblungen ber internatio-

nalen (Sogialiftenfongreffe. gn bem britten Unterab((f)nitt l^in-
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gegen [oll nac^getütefen toerben 1. inraietüeit bie |oataitftif(^e

SßetDegung in ben einzelnen Säubern iene ©runblimen, tvk fte

onf hen internationalen ä^f^^^^^^^^^f^^^ ^^^ „Proletarier aller

Sänber'' t)orge3eicf)net toerben, tatjäcf)lirf) einl)ält; 2. ha^ bie joviale

©efamtbetoegung (ic^ in ber 9f?tÄtiing tüic^tiger ^eile be§ fo^ial'

bemofratifrfien $rogramm§ ben?egt.

Um allen SJ^igüerftäubniffen bie ^üre p öerji^liegen, mufe

xdj aber nocf) gioeierlei gu beachten bitten. (Srfteng, ha^ e» not«

tüenbig ift, giüifc^en ©djein :mb SSefen^eit im S5erlanf ber Jovialen

SBetoegung ju unterbleiben, gener tritt in ben SBorten, biefe

in hen Xoten gutage. Sßollte man tcn ^^ara!ter einer jovialen

SSetoegung nur nacf) bem beurteilen, tüa^ i^re gül^rer reben unb

fd^reiben ober gar nur nac^ i^ren literarifcfien (Sr^eugniffen, fo

toürbe man fidjer ein ganj falfd)e§ S3ilb befommen. S3eif|)ielg-

toeife: bie ^l^rafeologie be§ amerifanifdjen ^rbeiterfül^rerg iüirb

gtreifellog auf gal^rgel^nte l)inaug ein auSgefproc^en antifo^ia-

liftifd^eg ©epräge tragen, bie bei beutfdjen Jüirb auf ebenfo lange

^inau§ mit revolutionären 9lebenlarten gefpidt fein. ®a§ ^inbert

ober ni^t, bag bie amerüanifd^e 5(rbeiterf(f)aft immer lüeiter auf

ber 58a^n be§ ©osialilnmg fortfdjreitet (bie fie l^eute fd}on be-

treten l^at), mie e§ auf ber anberen 6eite nid)t l^inbert, ha^ bie

beutfd^e ^Irbeiterbemegung fid] immer mei)x mit realiftifc^^etjolu«

tioniftifc^em ©eifte erfüllt, ^e^^alb barf man auc^ hen 3än!ereien

innerl)alb ber ©emerlfdjaften ober |3olitifd}en ^rbeiter|)arteien

feine all^u gro^e S3ebeutung beimeffen, mujs öielme'^r nac^f|3üreu,

toal fid) Ijinter ben 9flebe!ämpfen Sebel^^ollmar, gerri^^urati,

®ueöbe*3«ure§ tatfäd^lid) öoll^ie^t. gd) tüerbe biefen toi^ttgen

^un!t augfü^rlid) be^anbeln.

gemer: ic^ f)abe immer nur üon einer ^enbeng gur (Sin^eit

ge]:prod^en unb fd)on in ben frül^eren Auflagen biefer ©^rift bie

folgenbe ßrflärung bagu gegeben:

„SSenn id) eine ^ereinbeitlid)ung ber fojialen Sett)egung,

in geioa^ren glaube, fo f)ai ha§> gang unb gar nid^t htn (Sinn,

all fä^e id) mm eine fc^ablonenljafte Uniformierung biefer ^e«

lüegung in ben t)erfd)iebenen ßänbern. gd) bin nidit bitnb
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gegen bie uuenbltd^e DJcannigfaltigfeit, hk fid) nod) itiimer 6et

ben einzelnen Stationen erl^alten l^at unb jeben ^ugenblid tüteber

tjon neuem ^erüorbrid^t. gd^ l^aBe felbft gu geigen tjerfu^t, Wie

nottüenbig bebingt biefe nationalen ©gen arten finb unb —
fd^on haut ber gefc^id^tlid^en Überlieferung unb ber S^erfi^teben-

l^eit ber ^oIBöeranlagung — bi§ gu einem geiüiffen ©rabe immer
bleiben tüerben. 5llfo tüenn iä) t)on einer ^ereinl^eitlit^ung fprec^e,

fo meine id) hamit, ipie id) e§ fc^on öftere nannte, bie ^enben^

bagu, bie \id) gegen bie nationalen ©onberl^eiten burcfjgnfe^en

ftrebt. ^ie fogiale S5eU)egung h)irb immer eine hoppelte ^id^tung

bel^alten: eine gentril^etale unb eine gentrifugale. ^ene, au§

ber (Sinförmigfeit ber fa^italiftifd^en ^nttüidlung, a!fo einem

ein'^eitlic^en Ur{oc^en!om|3lej ent[|3ringenb, brängt nad^

@IeidE)geftaItung, biefe, ha^ (^rgebni^ ber nationalen ©gen-
l^eiten, alfo mannigfad^er Urfac^enreiljen, brängt nad^ ©onber-

geftaltung."

^a§ ift natürlid^ nod^ ^euie meine SDceinung. Unb i^ möd)te

e§ nod^ einmal auöbrüdlid^ unterftreicljen, tüeil nämlid^ bie dJli^'

öerftänbniffe gro&enteiB baraul ermad^fen, ha^ man nid^t genug

ha?^ Söort „^enbens" head^tet

I. „Proletarier aller Sauber, bereinigt eud^V'

9}ät biefen Söorten ^atte ^arl ^^arj: fein SJ^anifeft ge-

fd^loffen. (E^ Wax am SSorabenb ber ÜIeüolution 'oon 1848, al§

er fie in bie SBelt l^inau^rief, aber bem 91ufe anttporteten „nur

hjenige ©timmen". ®ie 1848er Se^egung, bie an öerfdl^iebenen

(Snben eine allerbingg :proletarifd)*fosialiftifcfie iDar, erfd^o^fte

fid^ bod^ an ben einzelnen ©teilen, tüo fie ausgebrochen Ipar:

in ^eutfd^lanb, too Tlax^c felbft im treffen \ianb, gelangte fie

überl^aupt gu feiner nennenötüerten ^ebeutung. ^n (gnglanb

fcliien e§ ^tvax einen ^ugenblid, aU ob bie gebruarreöolution

bem alternben ^^artiSmuS neues 2ehen einflögen mürbe, bod^

biefer tüar fd^on bem ©rabe herfallen. S)ie frangöfifd^e SetDegung

blieb alfo allein. 3ßie fie enbigte, ift be!annt, Unb bonn
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fan! bie dlaäjt ber ükaüton über ©uro^a nieber. Wie
^einie einer felBftänbigen, fogialen ^IrbetterBelüegunö trurben

erftirft. dlnx in (Snglanb entmidelte jic^ bie gett)er!fd)Qftlid^e

S3etriegung.

^Ber hk ^oIitif(f(e 9f?ea!tion tiexmoäjie bie feciale SReöo*

lution nid^t einen ^IngenblicE anfgul^alten. ®afür forgte fdjon —
feltfamel «Spiel be^ 3^falB, bag e§ im Üleöolntiongja^r 1848

hcn 3J^enfdf)en gegeigt tDurbe — ha^ Mifornifc^e nnb onftra»

lifc^e ©olb, ba§ bem ^apitali^mug einen nenen, gert)attigen

%n\to^ gab. SDie „finfteren" 1850 er Qa^re maren snglcic^ eine

fo ftral^Ienbe, golbbelid^tete $eriobe für bie fapitoliftifd^e SSelt

tüie leine gnöor. Unb nnn trnrbe aud) ber pro(etarif(f}e ©chatten

trieber ftär!er.

@eit Einfang ber 1860er gal^re beginnt tv'iehex 2ehen [lä)

an üerfd^iebenen ©teilen nnter ber ^rbeiterbeöölfernng gn regen,

©ie erl^olt \iä) nad) nnb nad) öon hen ©d)Iägen nnb Unter-

brüdungen, bie fie iüä^renb nnb nad) ber 1848 er SSeiregnng

erfa'^ren l^atte, nnb ba^ ^ntereffe an ber ^Betätigung im öffent-

lidjen 2ehen beginnt it)ieber gu extvad^en. Unb Wa^ ba§ ^^axah

teriftifdje ift: biefe ^Betätigung neuen, felbftänbigen ßeben§ em\)'

fängt al^balb einen internationalen Qnq. ^a§ tvax natürlid^

fein 3iif^^^- ^^^ ^^ öi^^ ^^^^^ 3^f^^^ ^^^^/ ^^6 ^^\ ^i^^^ SSelt-

augftellung fid^ bie 5Irbeiter Derfc^iebener £änber jnerft bie §anb

reidjten: bie (Sntlüidlnng be^ ^apitali^mu^ tvax felbft in ba§

©tabium ber ^nternationalität getreten. ^ie feftlänbifd^en

«Staaten (inxopa§> begannen Gnglanb nad)5uftreben. 2)ie §an'

bel^politi! iDurbe erftmalig burd) eine ÜieiT^e öon S3erträgen

i^reg abfd^lie^enben Sl)ara!ter§ beraubt unb für bie S3erein*

l^eitlid^ung be§ Sßirtfdjaftsleben^ in gang Europa paffenb ein»

gerichtet.

Seit jenen erften Anfängen gu beginn ber 1860er ^a^xe

ift nun aber ber ©ebanfe ber ^^iternationalität niemals gang

toieber an^ hex :proletarifd)en SBetregung öerfdjiüunben, Wenn

ex freilid) and) im Saufe ber Qa^re tüefentlid)e ^erfd^ieben^eiten

in feiner S5ertt)ir!lid^ung burdf)lebt l^at.
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^ie erfte gomt, in ber ein S^erfud) ju internationalem

3nfammenj'd^Infj'e be§ Proletariats gemadjt trnrbe, i\t bie k-
rül^mte internationale 5lrbeiteraffosiation. ^§ ^ar

im 3a!)re 1862, al§ franjofildie ^Irbeiter in ßonbon fic^

auf ber ^föeltanSftellnnö mit englifc^en ^Irbeitern in§ iSinöer-

ftänbniS festen, nm über gemeinfame SSeftrebungen ^n beraten.

SScitere ^nfammenüinfte folgten bann nad^, nnb 1864 tünrbe

ein SSnnb gegrünbet, ber hen Qtveä Ijatte, S5ertreter ber 5lrbeiter

an§> i}erfcf)iebenen £änbern gn einem gemeinfomen SSorgel^en gn

vereinigen. (S§ )x>uxhe bieg bie internationale ^rbeiteraffojiation:

L'Association des Travailleurs, the International Worlonen

Association.

SSelc^e ^nfgabe, meieren ©inn !onnte eine jolc^e ^erbrü-

bernng ^aben? Offenbar einen g^iefad^en. ©ntn)eber fonnte

man baran ben!en, nid^tS anbere§ aU eine ^rt "oon ^orrefpon-

ben^Bnrean §n fc^affen, ein internationale^ ©e!retariat, an \)a^

bie ^Irbeiter ber t)erfd)iebenen ßänber fid^ manbten, menn fie

^lnffd)lüffe über irgenbirelc^e fragen ber fo^ialen SSemegnng

l^aben tnollten; alfo ein Q^ftitnt, ha§ ^infln^ anSjnüben anf bie

S3eftrebnngen ber ^Irbeiter in hen einzelnen £änbern fid^ t)erfagte,

^ie ^^e^r^ab^l ber 3Jcänner, bie bamalS, im Anfang ber fed^giger

ga^re, hen ©ebanfen einer internationalen Bereinigung auf*

griffen unh burd^^ufüljren ftrebten, bad}ten fid^ bie internationale

^Bereinigung fii^er nur in biefer loferen gorm.

Leiter ging bie anbere 5luffaffung, nad) ber ein SJ^ittel-

^uuft für bie ^Irbeiterbetnegung überhaupt gefdf)affen Voerben

follte: ein Ort, t)on beut au§ bie ^(rbeiterbetnegungen in ben

eingelnen Säubern Anleitungen, Anregungen erl^ielten, t)on bem
auö (Sinflug auf bie einzelnen nationalen S5eftrebungen avi§>'

geübt JDerben !onnte. ^I)er bebeutenbfte S5ertreter biefeS toeiter-

gel^enben ©tanb|)un!te§ toar ^arl Wax^, ber bei ber ^rün-

bung ber ^"^^^^^otionalen Arbeiteraffojiation bie entfd^eibenbe

S^oHe p fi^ielen berufen tnar. gür i^n follte biefe guter»

nationale Arbeiteraffo^iation gleid^fam bie erfte $robe fein auf

feinen 3]uf: „Proletarier aller Sauber, vereinigt euc^l", hen
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ec in bie Sßelt Ijatte ergeben loffen. Unb baß, ttJenu DJIarj eine

centrale ©teile frfiaffen iDolIte, bie einen einl^eitlid^en ©eift er*

sengen nnb bie nationalen ^rbeiterbeipegnngen ein'fieitlid) fort»

bilben follte, bie§ fein ©eift fein muffe: baran ^tDeifelte er feinen

^Ingenblid. ^ro|bem biir(^fd)ante er gnnäifift norf) !Iar genug

bie Sage, um einpfe^en, ba^ äu^erfte S^orfidjt geboten tvax,

lüollte er bie mannigfachen (Btrömnngen gu einem grof3en ©trom

vereinigen

.

^ie ^internationale ^Irbeiteraffojiatton itjurbe gegrünbet auf

ber ©runblage ber fogenannten ,,3^^^^9^^^ö^ö^^^fi^'' ^^^ ^^^

(Statuten, hk beibe t>on ^arl dJtax^ entworfen unb in ber Wlaxi'

f(f)en gaffung angenommen n)urben. ^n il)nen offenbart fid)

un^ ein gro^el bi|?lomatifd^eö ©efrfjic!. ®ie g^tauguralabreffe

ift ein tüal^re^ Tlu\tex biplomatifd^er geinfunft; fie ift in ilfirem

gangen aufbaue nnflar, aber fie ift abfid)tlid) t)erfd)li:)ommen.

gljre Aufgabe follte e^ fein, alle «Spielarten ber ^rbeiterbetüegung:

bie ^roub^oniften unb ©enoffenfdiaftler in ^ranlreid), hk ©e*

merffc^aften in (Snglanb, bie SO^a^sinianer in Italien, bie ^Inl^änger

ber £affallefd)en ^eiDegung in 2)eutfclilanb, unter einen §ut gu

bringen, unb fie leiftet ba§ in ber ^at in einer formell mufter*

haften SSeife. Sie tüirb allen unb j[ebent gerecht. ®ie fd)ilbert

tu ergreifenber SBeife ha^ (Slenb, in ba§> bie ^Irbeiterbeüölferung

burd) ben Slapitalismu^ öerfc^t fei; aber — fie finbet aud^ SÖorte

ber ^nerlennung für bie (Erfolge ber en,glifd}eu ^rabe Unions.

Sk rül^mt bie S^orjüge unb £eiftungen ber freien ©enoffen-

fc^aft^betüegimg — ^roub^on, S3ud}e3; aber — fie I)at bod) aud)

für bie ^robu!tiDgenoffenfd}aften mit ©taatÄjnfdju^ ein freunb*

(idieg SBort — £affalle, S3lanc.

^u§ allem it)irb nur bie — fdjon bamal^ iebermann \^\n'

jjatl^if^e — ©d)lu^folgerung gebogen: ha^ \ja§> Proletariat aller

Sauber fid^ feiner internationalen 8olibarität bett)uj3t fein follte.

3n einigen allgemeinen, fentimentalen 9?eben§arten, bie 5D^arj

getüi§ mit SSiberftreben a\i?:> ber geber gefloffen finb, finben

bie nationalen (2treit|:)un!te il)ren ^u^>gleid) unb i^re Sßertreter

ha^^ einigenbe 53anb. ^ie „Statuten" iverben allerbing§ burd]
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eine '^e'it^e öon „(Sriräöungen" eingeleitet, bie im ^ern bic

©runblel^^ren be§ WaxTci^mu^ ent!)ielten — mit unterfd^ieblidjen

Sugeftänbniffen, id) gebenfc g. 33. be§ ^Ippell^ an bie „v6rit6,

justice et morale" — aber and) liier ttjirb jebe 51nfbringli(f)!eit

öermieben. Tlan !onnte \id) bei einigem gnten SSillen immer

nod) alk§> mögliche anbere babei ben!en nnb füllte M) \ehen'

fall^ nid}t gebnnben. S3on hen Qtvedtn ber internationalen

^Irbeiteraffo^iation Jt)ar menig Ue 9iebe. g'^re ^ätig!eit be-

ftanb benn and) in hen erften galjren tüefentlid) in ber Unter-

ftütjnng öon ©trcüö, tnegl^alb fie anfangt in tueiten ^ceifen,

fogar angerijalb ber ^rbeiterfdjaft, fid) reger ^Inteilnai^mc er-

freute.

9^nn. aber beginnt Tlax^ feine $Iäne ft}ftematifd) ^n öer»

inirllid^en, ha§ l^cigt hk internationale Slrbeiteraffo^iation lang*

fam mit feinem ©eifte ^u erfüllen nnb bnrd) fie bie ^Irbeiter*

betuegung ber öerfc^iebenen Sänber ^u leiten. SSenn tuir bic ^on»

greffe ber g^iternationalen Slrbeiteraffogiation überblidcn: in

@enf 1866, £anfanne 1867, S3rüffel 1868, Safel 1869, fo

finben h?ir, iDie ©d^ritt für 6c^ritt, Don ^ongre^ gu ^ongref3

bie internationale 5lrbeiteraffosiation me^r nnb me^r marji*

ftifdie 3been aufnimmt, nnmerllidi, o^ne ha^ and) nur ein eingige^

Tlai ber fü^renbe ©eift auf ber ^ü^ne erfd}ienen tüäre. W)ex

nun ift eö lel^rreid) gu beobad^ten nnb be^eidjnenb für hen ©rab

ber ßntU)idlung, ben bamaly bie fojiale ^eit)egnng erreid^t l^atte,

bag bie Qeii für bie (Erfüllung ber gangen ^Irbeiterfdjaft (Suropag

mit marjiftifdjem ©eifte offenbar nod) nidjt gefommen Wax.

gn bem Tla^c nämlid), \vk bie internationale anfängt,

mar^'iftif^e^ (^epxäqe angnneljmen, regt fic^ an allen iSden

nnb (Snben ber SSiberfprud). ©rft beginnen bie ^roub^o-

niften allerlei ©nreben, hann bie ®eioer!fd)aften, in§befonbere

feit bem 5Iugenblid, Wo ^Mrj fid) für hen Slommuneanfftanb

in ^ari^ teilnel)menb crflärt l^atte; e§ beginnen bie ^Ijänger

fiaffalle^ gn murren. (Sin großer ^eil ber Op|3ofition Der-

fördert fid) bann feit ^nht ber fed^giger ga^re in ©ncm Tlanne

:

SiJJid^ael S3a!unin. gn tüeld^em Umfange bei biefer D\)pC'
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fition l^erfönlic^e 3^^^^^^^^^^ ^^^"^ Üleibereien mitgefi^ielt \Qi\itXi,

barüber finb bie SJ^emungen öeteilt. SJ^ögltdf), ba^ biefe Ijer-

fönltd)en ©egenfö^e eine tDefentlii^e 9ioI(e bei ber 3^4^feii^9

ber internationalen ö^fpi^^t IjaBen. W\x fd^eint aBer, baJ3 ber

D)3]:)ofition Safnnin^ ö^gen Woai bod) ein fel^r prinzipieller

nnb \i€bt\i\.tx(^tx ©egenja^ ^ngrnnbe lag. 1868 begrünbete Sa»

fnnin bie „Mliance internationale de la democratie sociale",

in ber er I)anptfärf)lid) italienifd^e nnb fpanifd^e ©o^ialiften öer*

einigte, "^OiWthtw and) granjofen, nnb in biefer Alliance foimnt

ber grnnbiä^lid)e ©egenfa^ g^g^n ?Jtarj !(ar nnb fd}arf gnin 5(n§-

brnd. 2Öa§ aber I)ier am legten (Snbe '^tw ©treitpnnft anö*

madjt, ift ber ©egenfal^ groifdjen ^enohitioni^mnü anf ber einen

nnb (5t)oIntioni§mn§ anf ber anberen (Seite, jinifd^en ibeaU*

jtifd}er nnb realiftifdjer ^tnffajfnng ber ®efd)ic^te. S3a!nnin be*

grünbet feine ganze STätigfeit anf \^\t eine S'^ee ber getnalt-

famen Sfleöolntion, anf "^tw ©lanben, \io5^ 9]et)olntionen gemacht

tnerbcn muffen, tt)eil fie gemad)t tperben Xmwzxi. Unb bem*

gegenüber Derfidjt ^arj feinen ©rnnbgebanfen, "^^"^ Sf^eöoln-

tionen pc^ften..^3 ba§ le^te ©lieb in einer öfonomifc^en (Snt*

tüidfnngyreil^e finb: \>^^ '^zx^xt^zw ber 6cf)a(e bnrd) bie reife

grndjt.

^ie Oppofition 33a!nninö fü^rt bann fdyiiepd) ^nm Unter»

gang ber Q^^^^^'^^^^'^'^^^^^^^^ ^Irbeiteraffo^iation: 1872 mirb i^r

©eneralrat nad) 9^elnl}or! verlegt, offenbar, nm ein formelleg

35egräbni§ ber ^^ternationalen ^^Irbeiteraffo^iation gu öermeiben.

3m 3af)re 1876 erfolgte bie 5lnflöfung.

%x^% il)rer üerijältniömäfjig hirjen Seben^baner, tro^ i^rer

offenbaren, inneren öeben§nnfäl)ig!eit, Ijat bie „alte" %\\itX'

nationale für "^zw ^erlanf ber mobernen ^rbeiterbetvegung bod)

il^re gro^e, nid)t ^n nnterfc^ä^enbe Sebeutnng. Qi^^^^f^jf^- f^^

l^atte boc^ ber ^^ttereffenfolibarität ber „Proletarier aller Slm»

ber'' \it\\ erften ^nSbrnd »erliel^en. SJJoi^te bie gorm, in ber

e§ gefc^el^en trar, and) noi^ fo üerfefjlt fein: \:i\t ^atfadie toar

nidjt ang ber SBelt gn f(^affen: Proletarier aller ßänber l^atten

fidi bereinigt, I)atten bnrd) it)ren Qnfammeitfc^ln^ ben)iefen, "^^x^
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bie jii^ ale Sett)eöung iebe§ £onbeg mit einem ®efi(f)t über btc

©rense fd^Qut, \)a% bie internationale Sienben^ ber fapitalijti*

fd)en (Snttüidinng in ber gnternationalität ber ]DroIetarif(f)en S3e»

tüegnng \^x nottoenbige^ ©eöenftüd^ finbet. ^iefe Qbee fonnte

öon nnn ah nic^t iüieber öerfcfiminben. 3^^^^^ gtpeiten l^atte fie

Arbeiter nnb Arbeiterführer ber t)erfc^iebenen ^Rationen erft«

maU p gemeinfament Ülaten nnb Xaten 3ufanimengebracf)t. ©ie

Ijatte mit biefer Annäljernng ba^n beigetragen, baß bie ©gen*

arten ber jovialen SSetüegnng in bemi einen Sanbe hen S3ertretern

ber anberen S^tationalitäten über!)an:pt erft einnml belannt iDurben,

ha^ man bie ^[^or^üge ber einen ober ber anberen ^oliti! erörterte,

unb baß bamit ©inn nnb SSerjtänbniö für ha§> Anber^artige geiDedtt

rtJnrben. @ie ^atte alfo bie ^lenbeng jnr inneren ^erein^eitlicf)nng

ber fo^ialen ^el^egnng in ben öerfd^iebenen ^Itnrftaaten öer»

ftär!en f)elfen.

gl^re befonbere S3ebentung liegt aber tvol)i barin, ha'i^ fie

pr erften $roj3agiernng gerabe ber 3}?arjf(^en gbeen biente.

^ie t)erf(^iebenen Abreffen be§ @eneralrat§, bie "behauen anf

hen ga]f)Irei(^en ^ongreffen ber internationale gleid^en förmli(f)en

Seljrfnrfen pm ©tnbinm ber marjiftifd}en ®efd}i(f)tganffaffnng

nnb marjiftifdjen ^olitü. 2)aj3 babnrd) bie (Sinlenfnng in bie

$Ba^nen be^ realiftifdjen ©o^iali^mn^ befd)lennigt tüerben mnßte,

liegt ouf ber §anb. gi^^^'^ '^'^^ ^^ropaganba nic^t nnr eine $ro):)a»

ganba bnrd^ bay SSort, fonbern and) eine ^ro^^aganba bnrd^ bie

Sl^at tüar. ®ie§ freilid) in einem eigentümlichen ©inne unb in

einer SBeife, bie il^re S3egrünber, t)or allem ^arl 9J^arj felbft, getüiß

nid^t beabfid)tigt l^atten.

Sie g^tternationale felbft füljrte nömlid^ burd^ einzelne

Xaten foii:)ol^l iüie fd^ließlid) burc^ i^r gangem Safein bie 3bee

be§ rationalen, uto|)ifd^en ©o^iali^mu^ auf ha§> glcngenbfte ad

absurdum, ^^^if^^'^'^^ ^^^ ^^^ ^oliti! ber ^. %M, xeid) an

93^a6nal)men, bie au§ rein reöolutioniftifc^em ©eifte geboren

tuaren. Sie bebeutenbfte unb be!anntefte biefer SO^agnal^men

tvax ba§ (Eintreten für ben $arifer ^ommiuneaufftanb, ha^, tuie

td^ fd)on an anberer ©teile bargelegt l^abe, fid^ aul ber Auf-
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faffung erüärt, bte Tlax^ 'oon ber DJ^iffion einer „^ütatur be§

Proletariats" l^atte, unb ha^ bamit aU im ©riinbe uto^^ifi^ ge-

fennjeidfinet lüirb. DB Tlax^ felbft fpäter eingefelEien 'i]ai, tdk

er feiner eigenen 5Inffaffnng öom ®ang ber fögialen ^eiregnng

mit jener ©olibaritätserüärnng xv3 ©efirf}t fd^Ing, tüeig id^

ni(f)t. ^ebenfalls tüar ha^ ^ioMo, ba§ bie ^arifer ^ommu*
norb§ nnb bamit bie internationale im 3ol)re 1871 erlebten,

eine glängenbe Ü^edjtfertignng aller antireöolntioniftifdjen @e»

fcf)id]tganffaffnng: eS iünrbe (bei aller l^erglictjen ©t}m|)at^ie mit

hen ,,§elben ber Commune") ^nm ab{(f)redenben Seifpiel für

bie ]^eranh:)ad)fenbe Generation beS Proletariats. S)ie einzige

Irbeiterfd^aft, bie fc^on bamalS bie S3al)nen beS 9RealiSmn§

(nnb alfo 2J?arjiSmuS) tüanbelte, bie englifd)e, bie firf) bis ba*

l^in mit lebhaftem gntereffe an ber ^^iternationale beteiligt

l^atte, lehrte biefer benn and) balb baranf ben 9lüden. ®aS $8or-

gelten ber 3- ^.''^- ^)ötte llärenb it)ie ein ©emitter getoirft. (SS

tünrbe nnn aber anc^ immer bentlid)er, ha^ biefe felbft ifjrer

gongen Anlage nad) mit bem ©eifte ber marjiftifdjen 5lnffaffnng

in 2Öiberf:prn(^ ftanb. Unb baS mod)te Wax^ felber (id) Wei^ nid^t,

ob eS ber gall Wax) einfel^en. ^a^ fein unb (SngelS ^ntereffe

an ber 3. "üM. fdjlieglid) gang erloltete, lä^t faft baranf fd)lie^en.

SSaS Ujar benn bie internationale, tüenn bie englifc^en

^rabe UnionS ii^r ben Sauden tüanbten? (Sin S3unb öon „^er»-

fditüörern". (Sin ©ebilbe gang vieux jeu. ©n „Snnb ber ®e-

redjten" rebiuiönS. (Sine §anbt)oll „Sf^eüolutionöre", l^inter

benen feine ^rbeitermaffen ftanben, bie leinerlei Drganifationen,

tüeber ö!onomifd^e noc^ )3olitifd)e, vertreten fonnten, tüeil eS

beren in feinem Sanbe nod^ gab. ^aS iDar ettoaS für S3a-

funin, aber nid)t für Waxjc. 2)eS^alb tüuc^S jenes Qntereffe

in bem Tla^e tt)ie baS gntereffe SO^arjenS erfaltete. 23a-

funin fonnte in ber ^at feiner gangen ^uffaffnng nad^ in ber

internationale „la seule puissance cr^atrice de Tavenir politique

et social" erbliden, jene ^aar ^unbert entfc^loffenen £eute, 'oon

benen bie ^nard^iften l^ente nod^ träumen, baß fie l^inreid^en

H)ürben, in gang (Suropa bie giamme ber Sfleöolution gu cnU
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pnben. 93a!untu faßte benn auä) gang fotgeridjtig bte ^. 'äM.

a\§> reine reüohittonäre ^ro^^aganbagefellfi^aft auf, er öerglicf)

fie gerabe^u mit bem greiinaurerbunbe, ,,ber ^^ternationale ber

^Bourgeoifie".

SSar bie S^^euorbnung ber (55efellfd)aft auf beut Söege ber

^ro^aganba unb notfalls mit ©etvatt l^erbeijufüfiren, Wie Sa=

funin glaubte, fo \mx bie g^ternationaie ein öortreffIid)er 'an*

fang, '^aäjie man fid) ben Übergang in eine '^ö'^ere @efellf(^aftg»

form aU (angfame organif^e Umbilbung ber befte^enben, fo

toar bie 3. ^M. gum minbeften öerfrül^t, menn nid)t in i^rer

<55runbibee üerfe'^It. (Sine internationale SSerftänbigung be^

Proletariats I)atte gemäß biefer ^luffaffung erft einen ©inn, ttjenn

bie fojiale ^en)egung in hen einzelnen Säubern erftarft tüar,

trenn ^olitifd^e ober geU)er!fd^aftIic^e ober genoffenfc^afttid}e

Drganifationen oorijanben lt)aren, bie über gemeinfameS ^or-

ge!}en beratfc^Iagen fonnten. (Srft mußten fic^ bie S3en)egungen

in hcn einzelnen Säubern il^rer nationalen ^^fäHIgfeiten bi§ ^^i

einem gen)iffen @rabe eutüeiben, erft mußte fid) bie ein'^eitlic^e

ö!onomifd)e (i^nttüidlung nod) tüeiter beftimmenb burd)fe^en,

e^e Don felbft, gleidjfam uon innen I}erau§, fid^ ha^, Proletariat

feiner internationalen ©olibarität trieber betrußt trurbe unb ^ur

(5r!enntnig feiner Übereinftimmung in hen @auptpun!ten feinet

Programms !am.

(S§ follte nid}t lange bauern, bis biefer ä^itpunft eintrat.

9}?arj f)at il^n nid)t mel^r erlebt. SßoT^l aber ©ngelS, ber am 1. Tlai

1890 freubig beiregten ger^enS aufrufen fonnte: „§eute, n)o

xä) biefe 3^^^^^ fdjreibe, ]f)ält ha^ euro^jöifd^e unb ameri!anif(^e

Proletariat §eerfd)au über feine gum erften Tlale mobil ge»

mad)ten ©treitlräfte, mobil gemacht als (Sin $eer, unter (Siner

%ai)ne unb für ßin näc^fteS 3^el: hen fd)on rom ©enfer

Kongreß ber internationale 1866 unb trieberum t)om $arifer

^lrbeiter!ongreß 1889 prollamierten, gefefelic^ feftäuftellenben

üd)tftünbigen S^^ormalarbeitStag. Unb baS (Sdjanfpiel beS heutigen

^ageS trirb ben ^a|)italiften unb @runbl)erren aller Sauber bie

klugen barüber öffnen, ha^ l^eute bie Proletarier aller Sänber
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in ber Xat bereinigt finb. ©täube nur Wax^c noc^ neben mir,

hk^ mit eigenen klugen gu fe^jenl" greilicf): bte gorm, in ber

(gngelg bie g^ternationale tuieber aufleben fal^: hk 9)?aifeier,

'i\at [lä) fc^einbar and) nid}t al§ leben^fäl^tg erliefen, ^lufeer in

einigen (Staaten Umeüla^, Wo fie al§ „Labor day" gu einem l^ie

nnb ha fogar gefe^ItcE) anerfannten geiertag getüorben ift, ftö^t

fie auf immer größere (Sdjtüierigfeiten. Unb '\tedi frfiliegltd^ in

i^r nirf)t auc^ immer nod^ ein (Bind Utopi^mu^? 3ft ber ®e»

ban!e, burc^ ^ropoganba großen ©tilg iüeiter gn !ommen, nid^t

au§ bem gbeenfi^a^e tjormar^nftifc^er SSeltanfd^auungen ent»

nommen? ^ie Stimmen unter hen ©ogialiften mel)ren fid^, bie

biefen ©tanb|)un!t in ber ^at tiertreten.

5tber bie ^uteruationalität ber fogtalen S^einegung ^^t

mittleritJeüe gormen ber ^Betätigung gefunben, bk burd^ nnb

hmd) mobern, bie jebeg Utopi^mug bar finb: ha^ finb bie inter»

nationalen ©ogialiftenlongreffe unb interporlamentarifcfien @e-

fretariate einerfeity, bie internationalen ®etDer!fd)aft§« unb ©e«

noffenfc^aftgfongreffe anbererfeit^. gene nel^men il^ren Anfang

mit bem 1889 in ^axi§ abgespaltenen internationolen 5lrbeiter-

fongreß, bem bann anbere in Srüffel (1891), in 3^^^^^ (1893),

£onbon (1896), $arig (1900), ^mfterbam (1904), Stuttgart (1907),

^openl^agen (1910) unb (aU au6erorbentlid)er Kongreß) SBafel

(1912) folgen.

^ie „neue internationale", ioie man nid^t fel^r

glüdlid[} jene mobernen Sugerungen ber internationalen Soli«

barität be§ Proletariats genannt ^at*), hmp\t bem ©eifte nad^ an

bie „alte" internationale ^Irbeiteraffo^iation unmittelbar an.

,,@ie ift nid[)t tot," fonnte Sßill)elm fiiebfnedjt auf bem $arifer

^ongreg im galjre 1889 öon biefer fagen, „fie ift übergegangen

in bie mäd^tigen ^Irbeiterorgantfationen unb ^rbeiterbeipegungen

ber einzelnen fiänber. @ie lebt in un§ fort, tiefer ^ongre^ ift

ha^ SBer! ber Q. %M/'

*) Wtan jä^It fie je^t qI§ jtüctte internationale, wä^renb man bie ttjötirenb

be§ Krieges angetnüpften 53e^te^ungen be§ rabttalen i^lügeB ber ©ogialbemos

fratie al§ brttte internationale be^eidjnet.

©ombart, SoäialiSmuS luib foäiale Seroegung. 8. 3Iufl. 17
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„(Sie lebt in un§ fort'': bamit ift ber $un!t getroffen, too

tatfä(f)lid^ hie ^ontinnität ber internationalen SSetüegung am
greifbarften gnm 5ln§brnc! fommt. (S^ toaren gnm ^eil biefelben

SJ^änner, bie in ber alten g. ^M. im SSorbergrnnb geftanben

l^atten nnb bie nun mit ber gangen ^ntoritöt i^rer ^iftorifdjen

$erfönlid)!eit bie jnnge Generation in bie nenen gormen ein-

führten: SSil^elm Sieb!ned^t (ber Später), ^e $aepe in $ari§, ^arl

^ür!li, ^ermann ®renli(f) in Qüxiä) nnb anbere Veteranen üer-^

förderten bie (Sin'^eit ber alten unb ber nenen $8eit)egnng.

Unb hoä): tpelc^e SBanblnng feit bomal^ in ber tojen ©panne

öon !anm glDei $5al)r5e^nten I S)enn ein flüdjtiger S3li(l anf bie

internationalen S3egie^nngen be^ Proletariats unferer ^age lägt

bie tiefgreifenbe S5erfd^iebenl^ett äU)ifd)en il^nen nnb ber alten

internationale erfennen.

^ie alte internationale, Wie \vix faljen, li:)ollte bie Qbee

ber internationalen ©olibarität hen Arbeitern ber einzelnen San»

ber gleic^fam anfnötigen, fie tvoliie avL§> internotionalen SSer-

binbnngen nationale S3eipegnngen ergengen. ^e^t finb biefe

öor^anbcn — organifd) getoa(^fen — nnb oon il^nen gel^t nnn ber

@eban!e ber internationalen S3erbinbnng an«, ^ie alte S- ^•=^-

Wax eine üom ©tamm gefd)nittene S3lüte ol^ne ^lönrgel, gnm ^er=^

borren beftimmt; bie „nene" internationale ift hk Mute an einem

feft im Srbreidf) i^nr^elnben S3anme. ^er 9J?arjf(f)e SBedruf !onnte

jmr in gtoei Stapfen gnr ^InSfü^rung gelangen, t)on benen bie

eine erft in nnferer 3^i^ erreidjt itJnrbe: „Proletarier in allen

£änbern, bereinigt end);" bann erft !onnte bem Ülnfe gefolgt

tüerben: „Proletarier, bie i^r in ben einzelnen fiänbem geeinigt

feib: Dereinigt end) pi gemeinfamem §anbeln/' Sßa§ je^t an

internationaler Drganifation he§> Proletariats tjorl^anben ift, ift

tatfädjlid} nnr bie Bereinigung, bie Bcr!nüpfnng ber proletarifd^en

Drganifationen in ben einzelnen ßänbern: ^olitifdjer, getoer!*

fd^aftlid)er ober genoffenfc^aftlid)er 9?atnr.

Unb giüar annä^ernb aller Drganifationen ber 5trbeiter«

flaffe, it)enigftenS berjenigen ßuro^al: aller fogialiftifd^en $ar»

teien, aber aud) faft aller ®ett)er!fd)aften. S)enn toaS ^euie
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ouf ben internationakn ^rBeiterfongreffcu ntc^t vertreten \\i,

finb bie etträ auf fonfeffioueller ^aft§ öebilbeten ©etüerföeretne

einzelner Sanber unb ein ^^aar ber „alten" englif^en ^rabe

Uniong. ^a§ @ro§ biefer mäcfjttgen Oröantfatton beg $ro*

letariat^ fd)Hegt ftd^ l^eute ben ^bgefanbten ber fo^talbemofra«

tifdien ^arteten an; ebenfo tüte bie göberation ber ^rabe Union§

iinh ber Labor paaty auf hen internationalen ^ongreffen offiziell

vertreten finb.

5lber aud) ber ^rei§, hen bie „^^ternationale" I)eute unt*

fjjannt, ift ftor! an§geit)eitet gegen frül^er: fo tüaren beifpiel^-

tüeife in ^afel im ßal^re 1869 nur 9, in Stuttgart (1907) iebod^

25 „D^^ationen'' burd^ ^Ibgefanbte vertreten, ^e^l^alb unb tt)eil

jebe Station er^eblicf) me^r S3ertreter aU \xutjex fenbet, ift hk
Qa^l ber Kongreßteilnehmer beträdjtlirf) gemac^fen. Söäl^renb

ouf hen Kongreffen ber 3- '^M. meift toeniger oB 100 ^erfonen

teilnal^men (in ©enf 60, in S3rüffel 96, in S3afel 80), Betrug hk
Qa^ ber offiziellen $8ertreter in $arig (1889) 407, in SSrüffel (1891)

374, in Qüuä) (1893) 449, in fionbon (1896) 748 (baöon 475 (Sng-

länber), in $arig (1900) 788 (bation 473 granjofen), in 5Imfter-

bam (1904) 476, in Stuttgart (1907) 884. gum ^erglei^e ftelle

id) bie £iften ber delegierten für ben Kongreß t)on 1869 unb ben

lion 1907 einanber gegenüber:

S3afeler Kongreg 1869: ^merüa 1, ßnglanb 6, barunter

3 ^eutfd^e (^ung, (Sccariu^, ßeßner), g^anfreid^ 27, S3elgien 5,

®eutfd)lanb 12, Öfterreid} 2, ©^iüeij 24, Italien 1, Spanien 2,

äufammen 80.

Stuttgarter Kongreß 1907:

^trgentinien 3 Öfterrei^ 75

^uftrolien 1 ^olen P. P. S 18

33c[gien 27 ^olen P. S. P 12

Söfimen 41 SfJumänien 4

JBuIgatien 5 Ü^u^jlcnb (So5.=®em.) ... 89

5)QnemQrf 17 9?iifelanb (@os.=9f?cDoI.) ... 24

3)eutfct)lQnb 289 ©diroeben 19

f^inlanb - 2 ©diroeij 21

2rran(rci(^ 78 Serbien 1

17*
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(SroPritannien 123 ©ipattiett 6

^oÜQnb 9 ©übofrifa 1

Stauen 13 Ungarn 26

Sapan 1 S8er. (Staaten bon 5(merifa . 22

Sf^orroegen » 8

(^benfo \vk ha^ äußere Sötlb ift nun aber aud^ ba§ innere

Söefen ber „neuen internationale" öon ©runb au^ öon beni

ber alten t)erfd)ieben. S5or allem barin, ba§ bie „neue gnter-

nationale" gar !eine „S^^^^^^^^^^i^^^^'' ^^^ @inne ber alten

3. ^.*5(. ift (be§]^al5 fagte iä) aud), fei ber ^u^brud ni^t fe^r

glüdlic^ 9etöäl)lt). SSill fagen: ber alte SSerbanb toar ein felb-

ftänbiger internationaler SSerein, beffen SJJitglieber bie einzelnen

Arbeiter ober i!^re Drganifationen in hen üerfd^iebenen Säubern

itjaren. S^W ^\^
'^'^^ Organifation ber 5lrbeiterfcf)aft eine nationale:

ber einzelne ^Irbeiter !ann nur SJJitglieb nationaler SSer-

bänbe fein unb biefe felbft !önnen nur gu nationalen göbera»

tionen ficf) sufantmenfc^ließen. ^iefe auf nationaler SBafig rul)enben

Drganifationen entfenben bann il^re SSertreter auf bie intern-

nationalen ^ongreffe. ^aß biefe felbft^ il^ren ß^^ara!ter Döllig

tjeränbert ^ahen, ift leidet üerftänblid). ©d^on ber fo t)iel größere

^rei§ nimmt i'^nen mel öon ber ^^timität ber frül^eren ^ex--

anftaltungen. ^ber audf) ber '^nl)ait ber $8erl^anblungen ift

öon ©runb auf geiüanbelt. ^ie ^ongreffe ber $5- ^.'^. glitten

^ighitier!lub§, in benen t^eoretifc^e ^riugipienfragen — unter

ftar!er S3ertt)enbung naturred[)tli(f|er 9läfonnement^ : ob e§ „ge*

red)t" fei, ba§ ^riüateigentum an ©runb nnb S3oben ober ha^

^rbrec^t „ab^ufd^affeu" — mit öielem (Sifer unb l^erglid) lt)enig

$8erftänbni§ eingel^enb erörtert ti:)urben. (OJtarj unb (Sngel§

muß ein ©raufen über!ommen fein, toenn fie nad)l^er bie ^e«

rid^te lafen.) ^uf hen neuen ^ongreffen ift nur nod) eine grage,

bie bie $rin§ipien ber S5en)egung betraf, au^fül^rlic^ erörtert

itJorben — burd) brei ober üier ^ongreffe Ijinburc^ — bie g-rage:

ob fid^ bie ©o^ialiften an ber „politifd^en 5l!tion" beteiligen

follten, aber auc^ biefe ^i§!uffion tpurbe ber großen 9J^el)r^eit

ber ^ongreffe toiber il)ren Söillen t)on einer Keinen anard^iftifd^en
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S}^inber]^e{t aufgebrangt unb enbtgte bamit, ha^ man bte ©egner

ber „:poIitifd^en ^!tion'' l^inau^marf. <Sonft tüerben „$rtn*

giften" ntd^t mel^r bi^hittert, tüeil fie feftltegen. SSir tt)erben

nüd^ feigen in melc^em 6inne. MeS gntereffe, ift ber dx»

örtenmg taftifc^er fragen gugetüaubt. SDte ^ongreffe ber

$5. ^Al. fud^ten bie gunbamente für ben S3au ber fosialen Se*

Jxjegung gu legen, beffen ^lan öon bem 3J?anne in fionbbn

löngft entlDorfen tüar. 9^un ift ber S5au nac^ biefem $Iane er-

r[d)tet. ge^t '{^ahen bie internationalen ^ongreffe nur nod) bie

^lufgabe, i^n au^gubauen.

©eit bem ^arifer ^ongre^ (1900) 'ijahen mm bie ijer*

frf)iebenen Sauber ha^ Sßanb ber internationalen SSejiel^ungen

etttja^ enger gu fnüpfen öerfud^t, unb jlrar burd) bie (Srrirf)tung

eine§ internationalen fogialiftifd^en Söureaug
(Bureau ober Secr^tariat socialistc international), ba§ in Srüffel

feinen ©i^ l^at. ßg toirb gebilbet au3 einem 6i§ brei (^eutfd^Ianb)

SSertretern ber fo^laliftifcljeu Parteien in ben einzelnen fiönbern

(25) unb ]^at bie ^lufgobe: aU ^ughinft^ftelle gu bienen, eine

foäialiftifdje S3ibIiotl^e! unb ein ^Irc^ib p begrünben, felbft

©d^riften über einzelne toid^tige fragen unb über hen ^ianh

ber fo^ialen S^etnegung in ben beteiligten Säubern gu öeröffent-

liefen, 5(uregungen für bie ^oliti! ber nationalen Parteien gu

geben („de prendre des mesures n^cessaires pour favoriser raction

et rorganisation internationale du prol^taiiat de tous ks pays"),

i)or allem aber bie alle 3—4 ^^aijxe ftattfinbenben internationalen

^ongreffe öorjubereiten. «Seit bem '^atjxe 1904 ftel)t bem 95ureau

eine interparlamentarifd^e ^ommiffion (Commission sociaJiste

intcrparlamentaire) gur @eite, für bereu g^f^^^'^^^f^^^^Ö

unb SSir!fam!eit folgenbe ®ruubfä|c aufgeftellt tüorben finb:

bie S5ertreter ber öerfc^iebenen J^arlamentarifd^en ^ör^er»-

fdiaften ber einzelnen Sauber bilben unter fid^ eine ^ommiffion,

au§ bereu Tlitic ein internationaler ©efretör getoä^It tnerben

foll. tiefer foll mit hen ©d^riftfül^rern ber einzelnen gra!*

tionen in SSerbinbung treten ^toed^ gegeufeitiger SD^itteilungen;

fo, \)enli man, tnerben fic^ einl^eitli^ TOionen in hen ux»
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fci^iebenen Parlamenten ermööltd^en laffen. ^ehe^ Sanb fott

in ha^ internationale $arlamentartfd^e Komitee gtnei SDele*

gierte ernennen, ^er ©i^ beg internationalen ^arlanientari»

fc^en ©eh'etarg foll öorlönfig gollanb fein, ^ie ©i^nngen follen

abit)ed}i'(nng§tt)eii'e in ben §au]3tftäbten ber größeren «Staaten

ftattfinben. SBenn bie $ßer!)ältni}fe e§ toünfc^engtüert erfrfieinen

laffen, ha^ S^ac^barlänber, 5. 33. ^ranfreic^ uxio Italien, für he»

ftimnite Qtvtde ein^eitli(^e ^ftionen einleiten, foll ber inter*

nationale (Sefretär l^ierfür eine ^onfereng einbernfen. ^nf biefe

SBeife, I)üfft ha§> internationale ^nrean, tperbe e^ möglid^ merben,

bie ^ntereffen be§ internationalen Proletariats bnrc^ ein^eitlid^e

9}^anifeftationen in hen öerfdjiebenen Sanbegparlamenten, einl^eit*

lid^e Anträge, ein'^eitlii^e OTionen nod^ mirffamer aU hi^ljex gu

förbern unb ben fo^taliftifd^en gorbernngen jum ©iege gn öerljelfen.

(Sine (Srgän^ung finbet biefe internationale Drganifation ber

^ojialiften in einer internationalen Drganifation
ber ®eit)er!fd^aften. %nä) biefe ueranftalten feit nn-

gefä^r gleidier 3^it regelmäßig ir)ieber!e!)renbe ^ongreffe, bie

l^eute einen eifernen Seftanb ber fo^ialen SSemegnng bilben. ^er

erfte in ber Ü^eil)e iDar, foöiel \ä) iüeiß, ber internationale S3erg*

arbeiterfongreg 3n golimont im ^a^xe 1890, ber gtpeite ber inter-

nationale ^ejtilarbeiterlongreg gu SJJandjefter im gal^re 1894.

®ie S3ebentung biefer internationalen @eit)er!f^aftg!ongreffe liegt

t)or allem barin, baß fie bie ^Irbeiterfd^aft o^ne ^üdfidjt auf i^r

politifd}e§ ®laubenSbe!enntni§ ^n gemeinsamer 5l!tion pfammen-

fdjliegen, alfo ©ogialiften ebenfo toie 3^id)tfoäialiften nmfaffen.

^ie gnternationalität ber ©etnerffc^aftSbetoegiing I)at {e^t nodj

einen beutlidjeren ^InSbrnd gefnnben in hext internationalen

^Bonferengen ber ®en)er!fd)aft§fe!retäre, bie ein ©egenftüd 5U

ben |3olitifd}4öStaliftifd)en Konferenzen beS internationalen

©e!retariat§ in Trüffel finb. ©ie finben feit 1901 regel-

mäßig, guerft jätjrlid), je^t alle imi S^^^e ftatt. 5(nf il)nen

finb bie centralen @eU)er!f(^aftSorganifationen aller größeren

ßänber t)ertreten. Qm (Srlebignng ber laufenben ©eft^äfte ift

ein internationaler Sefretär ber getoerffc^aftlidjen ^anhe^'
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centralen BefteKt tüorben. ^er ©e!retät ^ai bte SSerBinbunQ

^iütfd^en ben öerfc^iebenen Sanbegsentralen aufredet p erl)a(ten

unb tiamentltd) hex Unterftü|ung^gefud}en eingetner £anbe§-

centralen in gällen größerer ^rbeitgfämpfe in^ätigfeit in treten.

2)ie ©etüerffGräften ber einzelnen S3ran(f)en Befi^en fd^on

feit längerer 3^^^ ö^^^^^ (Sinric^tnngen. ^^^^ l^aben bereit!

internationale ©e!retariate folgenbe (3etüexh

fc^aft^organifationen: bie Serglente, bie S3ilbf)aner, bie S3ud^'

Binber, bie $8u(^brnder, bie 2)iantantfd^Ieifer, bie ganblnng!*

ge'^ilfen, bie ganbf(f)nf)tna(^er, bie Holzarbeiter, bie §ntntad)er,

bie Seberarbeiter, bie ^D^etallarbeiter, bie ^or^elknarbeiter, bie

©c^neiber, bie ©teinarbeiter, bie ©teinfe^er, bie ^abafarbeiter,

bie Transportarbeiter, bie 3ii^«^^^'^^'. ^^n biefen internationalen

©efretariaten l^aben il^ren @i^ in ^eutfc^Ianb gtüei drittel (12).

^a§ ift \vo[]i me^r aU Qii\aU: ^entfcl)lanb» ^rbeiterben)egnng

ift ie|t biejenige, bie hen (^chanUn ber getüer!fd)aftlic[)en Organi-

fation ebenfo mie 'oen beS $5nternationaIiSmng am ftär!ften öer«

tritt, n)ä'^renb bie ^Irbeiter anberer Sänber iDenn getoerlfdjafttit^

nid^t in gleichem Wa^e international, toenn international nic^t

in gleid^em Tla^e geh)er!fc^aftlic^ gefinnt finb. 3<^} fpted)c baöon

in bem folgenben 5lbfdf|nitt.

'^nn x\t aber biefeS !Iar: bie „nene" internationale tüöre

nid^t fo balb begrünbet trorben, wenn bie öfonomifd)e nnb fojiate

(Sntrt)idlnng in hen niobernen Shiltnrftaaten unb mit il^r bie fo^iale

S3eit)egung nid^t in it)efent(idf)en fünften fid^ gleid} gestaltet (jätten;

unb umgefe'^rt: bie „neue" ^internationale !ann nid)t befleißen

unb fid^ nid^t betätigen, o'^ne auSgleid^enb, gleid^ mad)enb auf

hen ©ang ber fojialen S3ert)egung in hen t)erfd^iebenen Säubern

eingulüirfen.*)

*) ^ie[e berfcfiiebenen internationalen S3erbänbc finb natürlich buri^ bcu

Stxk^ teiliüeife aufgelöft, teilraeife in i^rer 3"fatnmenfe0ung unb itirer ?^un!tion

(fo ba§ internationale fo^ialiftifc^e 93ureau, ha^ formeü meiter beftefit) racfentlicö

tjeränbert toorben. S§ ^at feinen ©tnn, ha^ im einzelnen ^ier äur '3)arftettung

ju bringen, ^e^t loirb ein tjöfliget SiJeubau erfolgen, übet ben fpäter einmal

jn berichten fein wirb. SSgl. übrigens bie SluSfü^rungen auf S. 302.
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^amit lüören tvix bemi Bei bem gh)etten Steil be§ ^ProBtemg

öngekngt, ha§ \d) p erörtern im ^Begriffe bin: bei ber S^age^

ob unb tüenn ja: in tüeld)em ©inne aud) eine Senbeng gur

innerlicf)en 9Serein]^eitli(f)ung ber mobernen fo^iolen S3en:)egung

befielet, rid^tiger: t)or bem Kriege beftanb. ^aöon follen bie

folgenben geilen l^anbeln, unb giüar \uä)e \äj gemäg bem ^lane

biefer ^arftellung gunäd^ft bie (Sinl^eit(icf)!eit ber jogialiftifd^en

S3ett)egung in \id) nadj^utüeifen.

IL ^ie ©runbfö^e ber fogialbemofratifc^en

^oliti!

7. Der Internationalismus

S)er gnternationali^mug ift bie erjte ©runbibee, Quf ber

|eute hk fogialiftifd^e ^etüegnng rul^t. ^n U)xex äußeren ©r"

fd^einnng Ijahcn tüir Jie fd)on !ennen gelernt. §ier ober gilt eä

feftpftellen, bag fie aud^ ha^ innere SSefen ber fogialen S3ett)egung

beftimmt. ^ie 5(rbeiter aller ^ilturnationen, folx)eit fie in hen

©trom ber fo^ialiftifc^en ^elüegung l^ineingejogen finb, finb er»

füllt öon bemfelben ©eifte he§> g^tternationali^mu^ : bie Arbeiter

aller ^ulturnationen, nidjt ettra nur bie beutfd^en, fonbern eben*

fofel)r hk englifd^en ober franjöfifdien, tvk \\d) int Verlauf ber

folgenben ^arftellnng erioeifen mirb. ^ber \va^ ift biefer „®eift

be§ 3^iternationoli§mul?"

gunäd^ft fpri^t au§> lijxn tüot)l nid^t§ anbereS aU ha^

S8e!enntnig gemeinfamer ^ntereffen. @o (um ein beliebige^

S3eifpiel l^erauggugreifen) toenn $ete (Siurran im 9^amen be§

englifdjen ®etper!fd)aftgbunbe§ (General Federation of Tr. U.)

hk SJ^itglieber ber internationalen ©eloerffdiaft^fonfereng mit

ber g^W^i'^u^tÖ begrübt, „bag man hen 3nternationali§mu§

Dom inbufttiellen ©tanb^mft aug vertrete, unb ha^ man gleid^*

gültig, Wo man ^ufammenlommt, öollftänbig !lar ^u mad^en

Jt)ünfcl)te, ha^ in allen Säubern, ob in SJJonard^ien ober ^cpu--

blüen, Wenn man ben ^ampf ber Arbeiter öom toirtfdiaft*
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li^en ©eftd^t^^unüe qu§ betrad)te, überall biefcIBen ^txi)'d\io

niffe l^errfd^en. gnfolgebeffeu bürften lieber bie ©prodje, nod^

pDÜtifd^e 9}^etnung^öer[d)teben:^eit, nod^ ber llnterfd)ieb ber SebenS-

öetx)oi)n]^eiten in \ien einzelnen ßänbern trennenb tüirfen,

Wenn e§ fic^ um bie ein!)eitltcl^en g^tereffen ber 5Irbeiter ber

t)erf(f)iebenen Stationen l^anbelt." SDa§ bebeutet: it)eil überall

in ben mobernen ^Iturlönbern ^apitalt§mu§ l^errfdjt, tueil

folgetoeife überall ba§ Proletariat in eine ©egeubemegung ein=

getreten ift, a\\o in gleid^er Sage fic^ befinbet, \o fud)t man fid)

gcgenfeitig gu unterftü^en in bem gemeinfamen Kampfe baburd},

bag man fid) bie gemadjten (Srfalfjrungen mitteilt, ha^ man (tüie

in ben g^^agen be§ 5lrbeiterfd)u^e§) gemeinfameS $8orgeI)en

ber t»erfd)iebenen Ülegierungen burd) gleidie gorbernngen gu

crtüirfen trad)tet, ha^ man bei grog^n ©trei!^ ben 5lu3-

ftänbigen im fremben Sanbe tathäfttge gilfe burd^ ©elb*

fenbungen leiftet nfm. ^iefe ^rt öon gnternationaligmu^ t)at bie

)3roIetarifd^e Sßetüegnng mit öielen anberen S3eftrebungen gemein:

\)on ben tanfenb mtffenfdjaftlidien ^ongreffen an bi§ jum guter«

nationalen 5(rbeit^amt in Safel unb bem gittern ationalen 2ant-

yoirtfd^aftginftitut in 31om.

SIber e§ ift bod) nod) ein S3efonbereg um 'ben guter«

nationaligmuS ber ^rbeiterberoegung. ßr ift für bie ©ogialiften

uid)t nur $8erftanbeöfad)e, foubern öor allem and) gergengfadie.

Wan begeiftert [xdj für if)n, iDeil man in itim eine gbee öerfid^t:

bie gbee ber allgemeinen "5D^eufd)!)eit§t)erbrüberung. Über hen

3ufommen!üuften ber ©ogialiften auf i!)reu ilongreffen liegt

nod) immer etttjag öon bem großen $at!)o§: „©eib umfd)Iungen^

9[P.inionen!'' ^ag offiäielle frauäöfifdje ^rotofoll be§ ^Imfter-

bamer ^ougreffe^ t)erseid)net am ©djiug ber (Sröffnung^filung

bie SSorte: „Une Impression intraduisible de grandem' et de

force se d^gage de cctte s^ance inaugurale. Les trois discours

prösidentiels ont d'embl^e 61ev6 la mentalit^ et les coeurs des

döl^gu^s h la haute et sereine conception d'une Internationalo

qui assurera, par la solidarit^ et la scirnce, Ja paix du monde

et le bonheur de tous": „ein nid)t n:)ieberäugebenber ^inbnic!
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öon ©rüge unb ^raft gel^t öon biefer (SröffnuiigSfilung au§'',

in bei* auger bem (IpHänbifc^en) $räftbenten mn ^ol nur bte

SSertreter — üluglanb^ unb gapan^ gu SSorte gefommen tüaren.

„Seöetfterung", „(ini^n[ia§nm§>'' ütngen burc^ alle Sieben auf

biefen it)a]f)ren S5erbrüberunö§!ongreffen l^inburd^ unb gi^^feln in

genteinfamem ©efange. S)a§ ßiebltng§lieb ift bte fran^öfifrfje

..internationale" mit bem (5tf)lugt)er§

:

„C'est la lutte finale

Marchons tous et demain

L'Internationale

Sera le genre humain",

3n biefem gemeinfamen ©efange liegt ein tiefer 6inn: er

bringt gum 5lu§brucf, ha^ — mögen auc^ pit)eilen bie ^öpfe
l^ort aneinanber geraten — hod) bie §er§en gufammenfdalagen.

^ä) brauche nur bie S^ertreter auf hen Sßerfamlungen ber

„Association internationale pour la legislation du Travail" ober

bie 3}Jitglieber beg internationalen ^ongreffe^ pour Fexpansion

öconomique gu fragen, ob fie fid^ t)orftellen fönnten, toie fie

ein Sieb gemeinfam fangen, um bie gange Sßefenöunterfc^ieblicf)«

feit beg bürgerlid}en unb be§ proletarifd^en 3"^^^i^^^*iö^<i^i^^^^

gum ©reifen beutlid^ gu mad^en. ®ie S3ourgeoifie fingt in

nationalem Sla^men (bei „^atriotifdjen'' geften), ha^» Proletariat

bei internationalen 33eranftaltungen.

dlnn mug man fid^ aber hetvn^i bleiben, ba^ biefe ©efänge

nid^t mie „©dfiillerö Sieb an bie greube" in ber ^ufforberung

au^!lingen:

„®roH unb dlaä)t fei öergeffeit, utiferm ©rbfetnb fei öergieljn,

Unfer (5cl)u{bbuc^ fei öerniditet, au^gefö^nt bie gan^e SSelt" —
fonbern ha^ e§ ^'am|5fe§gefänge finb — i)oll ©roll unb Sflad^e.

SSem aber grollt man? ®en ftaatlicf)en ©ebilben, tvk fie f)eute

au§ ber ganb ber ©efc^td[)te l^eröorgegangen finb unb ber 3lrt

il^rer Seben^betätigung. ^al l^eigt: ber j^roletarifd^e S^^ter-

nationaliSmng ift gugleid^ (in einem nod) nai)ex gu beftimmenben

@inne) 3lntinationali§mu§ unb unterfc^eibet fid^ baburdf) abennal^

fd^arf t)on allem bürgerlid)en gnternationali^mu^.
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^o^e^en aber rid^ten ftd^ bte Angriffe?

@ie richten fic^ tjornel^tnltd^ öegeit alleS, tva^ \id) unter ben

Gegriffen ß^au)i)m^mu^, ^^i^Gotgmug, gmperiattgmug'' su»

fammenfaffen lä§t. SBüI fagen: gegen alle grunbfä^üc^e @ro^*

ftaateret, gegen nationale ©roßtuerei unb §e|eret, gegen alle

„Wad-jipoVitif
,

gegen alle ^u§bel)nung§gelüfte, gegen alle ge»

toaltfame ^olontal^olitü. ßbenfo aber aud) gegen ba§, U)a§

man ebenfofe^r für Urfadje tt)te für SBir!ung btefer ©rog»

ma(^t§|}olittf erarfjtet: gegen 9}^tlttart§ntug unb Kriege, ^ie

Golfer tttollen hen grteben. ^ie S5öl!er fennen !einen ^ut^

agoniSmuö, !etne getnbfeltgfeit, bie fie öeranlaffen lönnten, ba<S

©d^iDert ^n s^e^en. geber ntoberne ^rteg ift eine unfinnige

§inmorbung ber tDillenlofen 9}kffen, bie man gur <Sd)lad)tban!

fü^rt mie <Bd)lad)i\)k1). ^er TOlitarigmug ift bie ^flangftätte

folc^er öerBrerf}erifd)en S3ornal)men. 5(nf biefen %on finb alle

^ugerungen ber fogialiftifdjen ^ongreffe, ber fo^ialiftifd^en treffe,

aber aud) „unpolitifd)er'' ^Irbeiteröereinigungen abgeftimmt, ebenfo

l^üben iüie brüben ber ^ogefen, ^iiben \vk brüben be§ ^anal§,

l^üben lüie brüben be§ O^ean^.

©0 eröffnete 3^ureg, ber amtlid) iüegen feiner S3rat)l^eit

t)on ber beutfd^en 9fleid)gregierung belobigte ^aureS, hen ^arifer

Kongreß im '^aijxe 1900 mit hcn Sföorten:

,,9}Zit tiefer greube nnh S3eioegt^eit begrübe iä) im S^^amen

ber gefamten frangöfifd^en ©ogialbemolratie, ber organifierten

frangöfifdien 5lrbeiterfd)aft bie organifierten au^länbifc^en <3o»

gialiften, bie Proletarier aller ßänber. SBenn \e in einem ^ugen«

blid, fo ift e§ Ijeute mid)tig, bie ^(rbeiter gu ein'^eitlic^er fo^ialiftifdjer

^uffaffung unb einljeitlid^er ^ftion gu bringen, tüeil gerabe ^eute

ber ^'apitaliömu^ für feine 3^^^^^'^ff^^ ^^ ^^^ fd)led}teften,

d^anuiniftifd^en, beftialifd^en 3#i^^te a|3j;)elliert (©ro^er S5ei'

fall) unb in allen Sänbern, um feine §errfc^aft ^üfid^ern, bie alten

^affenüorurteile toieber gu erlreden unb ein S5ol! gegen ha^ anhexe

p l^e^en öerfudjt. ^a^er ift öon all hen iüid^tigen gragen, bie

auf ber Slagegorbnung fte^en, bie tt)id^tigfte bie Organifation be^

internationalen griebeng unb ber internationalen $8erbrübenmg/'
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Unb alle unebner fttntinten il^m Bebtnöung§lo§ Bei. S)er

englifd^e ®elüer!fd)after $ete (Jurran aber fpracf): ,,^ie eng-

Itfrf)e ©elegatton fe^t [lä) au§ t)erf(i)iebenen Dröanifationen ju«

fammen: au^ @ett)er!frf)aften imb |3olttif(f|en Drganifationen,

aber tütr finb alle für hen internationalen ^rieben nnb bie inter»

nationale ©olibaritöt, nnb tx)ir finb entfd^Ioffen, alle^ gu tnn für

bie (Siniönng ber ^IrBeiter. Unb toir proteftieren an^brüdlid^

gegen bie S^ad^rid^t, ba^ englifd)e ©ojialiften bie ^oliti! ber eng-

lifc^en ^egiernng nnterftü^en; nein, no(f)niaI^, Wh finb alle einig

in ber SSerurteiInng be§ engüfd^en StnperialiSmn^ nnb giiiöoi^mug

unb in ber SBranbmarhmg ber !a|3italiftif(i)en Tikh^^ nnb SflöuBer-

^io(iti! in ©übafrüa."

Wan legte hann bie Slnfc^auung be« ^ongreffe^ in einer

S^efolntion feft.

^ie einftinintig angenommene üiefointion lautet:

„Sejuqne^menb ouf bie ^e[d)Iüffc ber internationalen @ojiaIiften!ongreffe

•Dcn «ßariä 1889, SSvüffel 1891 unb Sonbon 1896, bie ben TOtIitari§mu§ al§

cine§ ber t)ert)äncjni§t»oflften ©rgebniffe ber fa^ttaliflifd)en Drbnung öerurteilten

unb bie ?lbfd)affung ber fie^enben |)eere, bie (£inrid)tung internationaler

©rf)ieb§gcrid)te, foraic bte @nt[d)eibung über Ärieg unb ^rieben burc^ bo§

SSolf t)erlangen;

in ©rmcigung ferner, ha^ bie feit bem legten internationalen 5?ongre§

eingetretenen ©reigniffe ftargetegt ^aben, tt)ie fe^r bie bisherigen ^olitifdien

ßrrungenfdiaften be§ Proletariats, fotoie bie gefamte, rut)ige unb normale

©ntroicflung ber l^eutigen ©efellfdiaft burd) ben 5(KiUtarigmu§ befonberS in

feiner neueften ^^orm alS SBeltpoIitif Bebro^t Jrerben;

in grmägung enblid), bafe tiefe ^olttif ber ejpanfion unb be§ kolonial-

röubS, tt)ie unS ber ^reuj^ug gegen 6;t)ina jeigt, internationale (£iferfücf)teleic»

unb ^Reibungen entfeffelt, bie ben Ärieg in einen permanenten guftanb gu

Derioanbeln bro^en, beffen ujirifc^aftlic^e, poUtijc^e unb moralijdje Soften \>a^

Proletariat allein ju tragen Ijätte,
/

erflärt ber ^ongrefe:

1. ha^ e§ nötig ift, ha% bie Arbeiterpartei in jebem fianbe mit v»er?

botjpetter 2Suc!^t unb Energie gegen 3JtiUtari§mu§ unb ^olonialpolitif ouftrete;

2. bafe e§ nor allem unbebingt notmenbig ift, bie tt)eltpoUtifc^e 5iniancc

ber JBourgeofien unb 9?egierungen jur SSeremigung be§ 5lriege§ burd) eine

Aüiance ber Proletarier aller Jüänber ^ur SSercir)igung be§ ^JriebenS ju beant-

worten, b. ^. öon mel^r ober minber ))latonifrf)en ^emonftrationen ber tnter=
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uationaten ©olibarität auf |3oIittfc^em gebiet gur energifc^en inteittatlonalen

5lftion, sunt gemeinfamen fam^f gegen ben 9}ZiütQri§mii§ unb bte SBeltpoUti!

überjuge^en.

Süih praftifrf)e§ ^Kittel hierfür befc^Hefet ber ^ongrefe:

1. ba^ bie fogialiftifdjen Parteien überaü bte ©rgie^ung unb £)rgani=

fterung ber 3"9enb gum ^tüid ber ^etämpfung be§ S!)Jtlitari§mu§ tu Angriff

^u nehmen unb mit größtem ©ifer ju betreiben :§aben;

2. bofe bie fosialtftifdien SSertreter in allen Parlamenten unbebingt gegen

jebe ^lusgabe be§ 3)ZiUtari§mu§, 9JJarini§mu§ ober ber ^olonialejpebitionen

ju ftimmen öerpfticötct fmb;

3. ba% bie ftanbige internationale fojialiftifc^e ^ommiffton beauftragt

wirb, bei allen entfprec^enben (Gelegenheiten üon internationaler XxaQweitt

in aßen Sänbem eine gleirf)äeitige unb gleichförmige ^roteftbemegung gegen

ben 3D'lilitari§mu§ in§ Seben gu rufen."

^uf bem ^ongre^ §u ^mfterbam (1904) nal^m man gu beiti

ruffifci^'iapanij'd^en Kriege in folgenber einfthnntiö angenommenen

^fiefölntion ©tellnng:

„^n ßrnjägung, ha^ bie SJerftänbigung unb bie gemeinfame 5l!tiott ber

9trbeiter unb ©o^ialiften aller Sänber bie n)efentlid)fte 33ürgfc^aft für ben

SBeltfrleben ift, entbietet ber Äongrefe, in bem Siugenblicf, mo ber ßariSmuS

glcidj^eitig burc^ Ätieg unb Dlenolution bebroljt mirb, feinen brüberlid)en ®ru^

ben rufftfd)en unb jopanifclien Proletariern, bie geopfert, i^ingemovbet werben

foroo^l burcb bie SSerbrecften be§ Kapitalismus roie ber 9?egierung. ®er Kongreß

forbert bie ©oäialiften unb 9trbeiter aller fiänber auf, bie §üter be^ griebenS

finb, ftc^ mit aller 5^raft jeber 5(uöbe^nung be§ SlriegeS ju miberfegen."

Unb ba'^ biefe ^nffaffung t)on ben ©ogtaliften aller 2'dnhex

geteilt tüerbe, fonnten wix (öor bem Kriege) tägtid) an \)en

griebeng» nnb grennbfdjaftöfunbgebungen erfe^en, bie öon

einem Sanbe ^nm anbern auggetaufd)t tt>nrben: bie englifd^en

Arbeiter erüären hen fran^öfifc^en, bag fie feinen ^onflüt liegen

@iam fennen, bie frangöftfc^en hen bentfdjen, ha^ fie öon §le-

öand^egelüften nid^tS triffen, bie rnffifd^en hen japanifd^en, ha^

fie hen ^rieg gtüifd^en ^^nglanb imb gapan t)erabf(f)enen^ nfn?.

SSie biefe friebliebenbe ©timmung and^ anf nnpolitifc^e S5er*

anftaltungen beS Proletariats übergriff, geigen bie SSerl^anb*

tnngen anf bem 16. internationalen 5öergarbeiter!ongreg, ber

1905 in Süttic^ tagte nnb and) gn ber grage £rieg unb grieben

Stellung nal^m. 9ieferent toar ber (gnglänber 3^l^oma§ S5urt,
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ber Befaunte.gü^rer ber nortl^umBerlchtber S5eröleute, ber frül^ere

Unterftaat^felretör int 9}^imftertum (5)(abftone. @r äußerte fic^

etwa Wie folgt:

eine i^rage üon größerer ^ti^iigfeit für alle klaffen unb 92ationen alö

bie be§ 5?nege§ unb bic be§ f^riebenS gi6t e§ n{d)t. ^ft e§ md)t merfinürbig,

ha^ nad) 2000 Sa^i^e« d^riftlic^er Kultur gerabc bie ci^riftUd^eu ^fJationen uWe.

abläiftg auf 3"fti^"^e"te ber ß^i^f^örung unb ^ernid)tung ftnnen! Selber

tragt aud) ©nglanb nid)t hin geringften Seil ber (Sc^ulb baran. ^d) entftnne

mic^ perjönlic^ be§ ^rimfriege§ unb be§ ^riege§ in Sübafrifa. S)en Ärim=

frieg ti'dit l§eut jeber (gngtftnber für einen fd)tyeren i^el)ler. fjür ben @üb=

afritafrieg ia^itt bie SSerantiüortung njenigftenS nicf)t auf un§, ba aße

?lrbeiteröertreter im Parlament, alle ®emerf§= unb ®enoffenfd)aft§fü^rer im

fianbe gegeu biefe§ berbredjerifrfie Unternehmen proteftiert :^aben. ^rf) mar

jüngft in ©übafrifa unb bin entfe^t über ba§, ma§ id) bort gefe:^en ^abe.

Slutf) unter ber englifdien $8et)öl!erung l^^errfc^t eutfe^lid]e§ eienb, unb ein

engüfdier ©olbat ^at mir gejagt, er bebauere je^t, auf ber falfc^en ©eite ge=

fämpft 5U :^aben. 9?ur gegen bie ^2lrbeitcr fei ber ^rieg geführt morben.

^ö^er al§ Patriotismus fielen Humanität unb ©eveditigfeit. Unrat ffen^eit

unb 5Sorurteil finb bie ^auptqueflen be§ Ä'riegeS. ,f)armDnie unb gegenfeitige

Zuneigung moHen mir an i^re ©teile fe^eu.

9lei(^§tag§abgeorbneter |)ue (®cutfd)ianb), befonbex§ ton ben CSnglänberu

marm begrübt: ^d) ^kt}^ gan^ unter bem ©inbrucf ber ^ebeutung be§ 3lugen=

hM^, in bem gerabe ein engUfd)cr ^olitifer toou fo {)o^em 3tnfe:§en unb

58erbienft bie ^riebenSrefolutiou begrünbete ; benn mir auf bem kontinent t)dbin

uns allmä^Iid) baran gemö^nt, in fönglanb ben bi5)en ©eift ju fe^en, ber

ftetS bereit ift, ben ^eltbranb ju entäünben. ?tud) ®eutfd)Ianb mar e§ ntd)t

gule^t, baS bie JRüftungen tjormörts getrieben ()at. 5(ber bie grofee 3Raffe

be§ beutfc^en SSoIfeS mar bamit nid)t einüerftanben
; fte üerabfd)cut ba§ 5?rieg§=

gefd)rei geroiffer ©ruppen. ^ebc^ 9lrbeitcrt)arlament mufe ein griebenSparlament

fein. (£§ ift ein §o^n auf ba§ 6t)riftentum, menn ^rebigev be§ d^riftlidien

SSorteS t)on ber ^an5el ^erab ben Srubermorb öerfierrlidien. (J^riftuS t)ätte

mit ber ®eif;el feine fajfctien 9?ad)foIger au§ bem Stempel gejagt. SSer ^at

je^t beim 3}^orotEo=©pettateI mit einem fü^nen @d)Iage ben §aupt^e^er in

gronfreid) befeitigt? ®ie fo^ialbemofratifdje Partei. 60 tritt fie auc^ im

beutfdien 0?eid)§tag, im englifd)en Parlament, in 33elgien, iu Dfterreid) für

ben ^rieben ein. ^n S3erlin felbft moüte ^aureS mit feiner munberöollen

9iebnergabe für ben ^^rieben bemonftrieren. Slber bie „friebliebenbe" D^egierung

unfere§ „Ä'uIturftaateS" fd)Iug it)m bie 5lür öor ber 9?afe ju. ®a§ jeigt, mo

ber IriegSgebante gu §aufe ift: in ben ilreifen, bie fid) nom Kriege SSorteil

öerfprec^en. ®a§ finb aber nid)t mir. 2)er befte Patriot ift nid)t ber, ber

fagt: Right or wrong, ray countrj, fonbern ber, ber ©erec^tigteit al§ panier
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füört, ©creditigfett gegenüber aüen Pfaffen unb 9?attonen. ^eber öon un§

tft ftols auf fein ^Saterlanb, teiner öon ung ift ein t»aterIanb§Iofer ©ejeH.

Wber tt)ir rooflen feine Säbelrafeter fein, fonbern au§ bem nationalen SSieltlang

einen l^armonifdien internationalen (Sinflang tjerfteUen.

$ e r r t) (?Imeri!a) : Salb tjieüeic^t muB man auc!^ bon ?(meri!a fagen, ha^

es äu neuen Lüftungen tionoärt^ treibt. <2o ge^t e§ feit 58eginn ber ^enfctjen^

gefct)ict)te. 9^id)t§ tüirb fo eifrig gepflegt lüie bie 5lu§U)üd)fe am Körper ber ^i'enfcf)s

^eit. 5iurf) mir moüen ben S^neben. 5lber folange ber öfonomifdje ^rieg fort*

bauert, ift audi ber bauernbe SSölterfriebc eine Unmöglid)feit. SSorerft muffen bie

^rioilegien berjenigen öerfcf)rainben, bie fein i^nttreffe am SBeltfrieben I)aben.

Söeugnet (^^ranfreid)) : ^ranfrcic^ — unb 58e(gien — mar ber ©ct)au=

pia^ ber blutigften SSöIferfriege. @o finb mir ergogen morben, ben „ßrbfeinb"

öor Stugen. 5tuf ber einen ©eite bie meinen f^eljen öon 2)otier, ba^ „perfibe

5übion", auf ber anbern <2eiie ha^ ^^antom einer beutjcben ^"öafton. ®ie

.tapitaliftenflaffe ift überaU für ben ^tieg; fiefit fte bod) t)ie(fad) i^re einzige

Ie|jte 9?cttung tjor ber madifcnben Waä^t ber ^trbeiterflaffe im 5lriege. granf=

reid) loar auf bem SBeqe, ein smeitcS Spanien, ein 5lned)t ber Pfaffen gu

merben. (£§ befreite fid) burd) ba§ ßongregation§gefe^. 5t ber fofort begannen

bie Siitrigen ber ^"irdie ha^ |)e^en gum .Kriege, ^er ^apft liebäugelt mit

bem ^aifer, bem ^aupt ber fd)i§mattfd)en ^irdie. Überatt mürbe ge^ifc^elt

unb getufdielt, ein fiegreidier proteftantifdier taifer foflte in gvan-freid) bie

^errfdiaft be§ ^Qpfte§ mieber!)crfteüen. ^^reilid) nod) met)r al§ t)om Äaifev

mirb granfreid) Dom Kapitalismus bebrof)t. (Griffen bod) bie fran-^öfifdien

SSourgeoieblätter nad) bem SSerbot ber ;^aure§:^erfammlung in Berlin nid)t

bie beutfdie SJegierung, fonbern — ^^ureS an. «So ^at ber Kapitalismus

mie ben Kai fer, fo bie Oiepublif in ber ^anb unb bi-bro^t bie 2Bett mit bem

fd)Iimmften g-einbe ber gioilifation, bem Kiiege. Slber maS fönnte unS fclbft

ein rtegreid)er Krieg bringen? ßinen fiegreidien ©eneral, ber alS neuer (läfar

burc!^ ein neueS Konforbat eine neue Ktrd)en^errfd)aft ^erauffü£)rte.

3m gleiten ©inne fprad^en \id) aud) bie anberett SRebner au§,

SDerfelbc ^ongreg na!)m eiitftimmig einen Eintrag an, in

bem hen ruffifd)en ^Irbeitern im Kampfe für bie greil^eit bie

lüärntfte <St)mpat!^ie bezeugt unb i!)nen öolteg ©elingen if)rer

S3eftrebungen getüünfcgt tüirb.

Über bie SJ^ittel, ben gelenngeidineten Übeln ^u fteuern, l^at

man \iäj bann auf bem VII. internationalen ©ogialiftenfongreg in

Stuttgart (1907) befonber^ 'eifrig l^erumgeftritten. S)ie Debatten

Jüaren beSl^alb fo erregt, toeil bie lleine TOnberl^eit ber gerö6iften

eine fd^ärfere 2!onart unh fd^örfere 2)^ittel gegen 3}^ilitarigmug unb
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^rieg forberten, aU fie bt^^^er für gut befunben finb: SJ^tütär-

ftreü, SDefertton, Sfleöolte iiftt). ^ie Eingriffe tüurben abgefd^tagen,

unb ber ^ongreg nol^tn fd^liep^ folgenbe Sf^efolution an, in ber

bie S^abüalen mit einigen gU)eibeutigen 9ieben§arten abgef^^eift

itjurben, unb bie nunmel^r bie ©tellung be§ internationalen @o»

giali^mug gegenüber bem Problem be§ 3J?ilitari§mu§ unb ber

^iege ^mn 5lu§brud bringt:

„©er ^ongrefe beftätigt hk OJefoIutloii ber früheren internationalen

^ongreffe gegen ben 9Ktlitari§niu§ unb 9im:|3enali§mu§ unb ftellt auf§ neue

feft, bafe ber ^Fampf gegen ben ?[)äUtori§mu§ ntdit getrennt merben tann t)ou

bem fo§iaItftifct)en .^loffentam^f im ganjjen. Kriege 5tt)Uct)ett tapitaUftijd)en

©toaten ftnb in ber Siegel fyolgen i^re§ ^onfurrenjfampfe^ auf bem 2Belt=

marft, benn jeber ©taat ift beftrebt, fein 5lbfa^gebiet fid) nid)t nur ju fiebern,

fonbern aud) neue ^u erobern, loobei Unterjochung frember SSölfer unb Sauber

eine Hauptrolle fpielt. '2)iefe Kriege ergeben fid) weiter au§ ben unauf^ör=

Iid)en SSettrüftungen be§ Militarismus, ber ein .^auptinerfäeug ber bürger=

liefen ^laffcn^errfdioft unb ber Jüirtfd)aftlid]en unb politifd^en Unterjod)ung

ber 9lrbeitertlaffe ift. 33egünfttgt werben bie Kriege burd) bie bei ben l^ulturs

öölfern im i^utereffe ber !§errfd)enben klaffen fi)ftematifc^ genährten SSor=

urteile be§ einen S3oIfe§ gegen ba^ anbere, um baburd^ bie ^Raffen be§

Proletariats t>on iljren eigenen Älaffenaufgaben foiüie t)on ben ^flid)ten ber

internationalen ^laffenfolibarität abjuwenben. Kriege liegen alfo im Gefeit

be§ Kapitalismus; fie werben erft aufhören, trenn bte fapttaliftifd)e ?i3irt5

fdjaftSorbnung befeitigt ift, ober wenn bie ©röf^e ber bur^ bie militärtec^s

nifdje (Sntwicflung erforberlidien £)pfer an 9JJenfd:)en unb ©elb unb hk burc^

bie JHüftungen hervorgerufene (Empörung bie SSölfer ^nv S3efeiiigung biefeS

©QftemS treibt, ©al^er ift bie 5trbeitertlaffe, bie tJorjugSWelfe bie ©olbaten

5U fteöen unb :^auptfäd)lid) bie materiellen Dpfer ^u bringen |at, eine natür*

lidie ©egnerin beS Krieges, ber im SSiberfprud) gu i^rem ^kl ftet)t: ©diaffung

einer auf fo^ialiftifc^er ©runblage beru^enben SBirtfc^aftSorbnung, bie bie

©oltbarität ber SSölfer t)enüirflid)t.

®er ^'ongre§ betradjtet eS beSbalb alS ^flid)t ber arbeitenben klaffen

unb inSbefonbere i^rer J8ertreter in ben Parlamenten, unter ^enngeidmung

beS flaffendjarafterS ber bürgerlidien ©e'eüfc^aft unb ber "Sriebfeber für bie

^ufrcd)terl)altung ber nationalen ©egenjä^e mit allen Gräften bie Ü?üftungen

§u Gaffer unb gu löanbe gu befämpfen unb bie ^D^littel hierfür ju öerweigern

foroic ba^in gu lüirfen, ha^ bie Siigei^ö ^^^ 5trbeiter!laffen im ©eifle ber

SSölferüevbrüberung unb beS ©o^ialiSmuS erlogen unb mit 5llaffenbemufetfein

erfüllt roirb. 2)er ßongre^ fie^t in ber bemotratifdien Drganifation beS ^eer«

wefenS: ber SSolfsSroe^r an Stelle ber fte^enbcu .^eere eine wefentlic^e ©arantie
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bafür, bofe 5(ngri[f§friege unmögltd) unb bie ÜberiDtnbung bei* nationalen

©egenfä^e erleid)tert tuirb. ®te internationale i[t au^erftanbe, bie in ben

berid)tebenen i^änbern naturgemäß t)erfcf)iebenen, ber ^cit unb bem Drt ent=

f)3re(f)enben 5l!tionen ber 5Irbeiter!Iaffe gegen ben 9JliIitari§mu§ in ftarre

formen gu bannen. 5Iber fie ^at bie ^flidit, bie S3eftrebungen ber 5(rbetters

Haffe gegen ben 9}tilitari§mu§ unb ben ^rieg mi5glict)ft 5U öerftärfen unb in

3ufammen^ang 5U bringen. Xatfäd){ic^ tjat feit bent internationalen Kongreß

in S3rüffel ha^ Proletariat in feinen unermüMidien Ääm|jfen gegen ben 9^1ili=

tart§mu§ burd) bie S3erweigerung ber 9JKtteI für Sf^üftungen gu SBaffer unb

gu Sanbe, bur^ hk S3eftrebungen, bie militärifd)e Drganifation gu bemo!ra=

ttfieren, mit fteigenbem 9^ad)brud unb ©rfolg gu ben öerfd){ebenften 5lftion§=

formen gegriffen, um ben ?lu§bru(^ üon ÄMegen gu üer^inbern ober i^nen ein

^nbe 5u mad)en foirjie um bie burd) ben Ärieg l^erbeigefütjrte 5tufrüttetung

ber ©efellfc^aft für bie 33efreiung ber 5trbeiter!Iaffe augjunu^en: fo namentlich

bie $ßerftänbigung ber englifd^en unb fransöfifdien ©eioertfdiaften nad) bem

f^afd)oba=i^an ^uv (Sicherung be§ |^rieben§ itnb ^ur Söieberl^erftcUung freunb=

fdjaftlic^er S3e5ie!)ungen ^mifc^en ßnglanb unb ^^ranfreid); ba§ SSorgel^en ber

fogialbemDfratifdien Parteien im beutfd}en unb im franjöfifc^en Parlament

jpö^renb ber 9Jtaroffo=^rife; bie ^unbgebungen, bie gum gleichen S^ved bon

ben frangbfifdien unb beutfdien ©ogiaüften üeranftaltet tüurben; bie gemein^

fame Sittion ber ©o^iaüften Ofterreidi^ unb ^tfiÜenS, bie fid^ in Xrieft t)er=

fammelten, um einen Slonfüft ber beiben Staaten öorjubeugen; meiter ba^

nac^brüdlic^e Eingreifen ber fo^iaüftifdien 5lrbeiterfd)aft (2d)it)eben§ gur SSer*

i^inberung eine§ Slngriffe§ auf 9?ormegen; enblid) ber lebtjafte o|DfermiIIige

^am^f ber fojialiftifdjen 5lrbeiter unb S3auern 9?ußlanb§ unb ^oIen§, um fic^

bem öom 3fii^i^i"ii§ entfeffelten ^rieg 5U miberfe^en, i^m ein ©übe gu mad)ett

unb bie 5lrife gur Befreiung be§ fianbe§ unb ber arbeitenben klaffen au§äunu^en.

§llle biefe S3eftrebungen legen |]eugni§ ah üon ber mad)fenben ^ac^t

be§ Proletariats unb öon feinem madifcnben Streben, bie 5lufred)ter^altung

be§ ^riebenS burd) entfd)loffene§ Eingreifen gu fid)ern; bie 'Jtttion ber 5lrbeiter=

!laffe mivb um fo erfolgreid)er fein, je me^r bie ©eifter burd) eine ent-

f))red)enbe Slgitation borbereitet unb bie Slrbeiterparteien ber ötrfdjiebenen Sänber

burc^ bie ^nternationole _ongefpannt unb sufammengefafet merben. S)er

Kongreß ifi ber Überzeugung, ba^ unter bem ®rud beö Proletariats, burc^

eine ernft^afte Slnmenbung ber (5d)ieb§gerid)te an Stelle ber flöglidien ^Ber^

anftaltungen ber JKegierungen hk 2Bol)ltat ber 5lbrüftung ben SSöHern ge=

ftd)ert merben fann, bie e§ ermüglid)en Jüürbe, bie enormen 5lufroenbungen

an ©elb unb ^raft, bie burd) bie militärifdien 9?üftungen unb bie 5!riege

t>erfc!^lungen iDerben, für bie Sa^e ber Kultur gu öermenben. S)ro^t ber

5lu§brud) eines ftMegeS, fo finb bie arbeitenben klaffen unb bereu parlamen-

tarifd)e SSertretungen in ben beteiligten Säubern öerpflic^tet, unterftü^t burdj

bte §ufammenfaffenbe S^ätigfeit beS internationalen SSureauS, alleS aufgubieten,

©oniüart, ©ojiaUSmuS unb jo3ia'e SSemeöung. 8. Stufl. 18
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um bur^ Me 5tntöenbung ber i^nen am hjidfamften erfd^etnenben 9Jlittel htn

SluSbrud) be§ Krieges gu öer^lnbern, hie ficö je na&i ber SSerfdiärfung beS

^lQ[fenfam|)fe§ unb ber 58erfd)ärfuitg ber allgemeinen ^jolitifc^en ©ituatton

naturgemäß änbern. f^allS ber Ärieg bennoc^ auSbredjen foHte, ift eg bie

^flic^t, für beffen rafc^e 58eenbigung einzutreten unb mit aöen Straften bat)tn

gu flreben, bie burd) ben ^rieg ^erbeigeiü^rte mirtfc^aftlidie unb politifdje

krife pr ^(ufrüttelung be§ SSoIfeS au^^unu^en unb baburi^ bie $8efeitigung

ber fiipitaliftiid)en ^Ia[jenöerr|d)a[t gu befdjieunigen.

^m Satire 1912 mürbe bann au§ 5(nlafe ber gef^annten politifc^en SSer=

pitniffe in (Suropa ein außerorbentlic^er Kongreß nad) S3afel berufen, eigenS

äu bem 3roecfe, noc^ einmal ben ^roteft be§ internationalen ^roletarialä gegen

ben ^teg mit aüer ©djörfe ju mieber^olen. S^ei ^a^re banad) brad) ber

SSelttrieg aug. 3l[Ie S^efolutionen ber internationalen unb nationalen 5(rbeiter=

fongreffe ermiefen fic^ al§ ,,ein f^e^en Rapier". Wan ^atte bie 5[)Jacf)t ber

proletarifc^ifo^ialiftifdien S3eroegnng offenbar mafeIo§ überfd)ä^t, ebenfo aber

mo^l aud) ben ^3Intinationali§mu§ ber ^Irbeiterfc^aft, ben man in feiner Eigenart

ergreifen muß.

SBe§ ©eiftel £tnb btefer ,,^ntinationali§mu§'' ber „t)ater-

lanb^lofen" ©oätdbemohatie toai (unb ift), vermögen tüir am
beften gu beurteilen, tüenn tvh nac^fd}auen, tt)el(f)en SSurjeln bie mit»

geteilten ^unbgebungen unb ä^nli(f)e gleid)en gn'^citt^ entf^ringen.

©inb fie ettüa ber 5lu§flu6 eine^ §ciffe§ gegen alleS S5oI!Ud)e,

gegen bie urtDüdifigen (Smpfinbungen ber S3obenftänbig!eit unb

£anbe^an]^änglid)!eit, gegen einen „natürlid)en ^atriotigntu^'',

5lugflu6 eine§ §a\\e§>, Wie er hie ®o!trinäre be§ SSeltbürgertuinä

eitva um bie 9}^itte be^ 19. ^(^^^^unbert^ befeelte, au§> bem ^erau§

nod) S3a!unin hie SSorte nieberfd)rieb: „Au point de vue de la

conscience moderne, de Thumanitö et de la justice, telles que,

gräce aux d6veloppements passes de l'histoire, nous sommes
enfin parvenus ä les comprendre, le patriotisme est une mau-
vaise, 6troite et funeste habitude, puisqu'elle est la Rogation

de r^galit^ et de la solidarit6 humaines. La question sociale,

pos6e pratiquement aujourd'hui par le monde ouvrier de TEurope

et de rAni^rique et dont la Solution n'est possible que par l'abo-

lition des frontieres des Etats, tend ntessairement ä d^truire

cette habitude traditionelle dans la conscience des travaillem's

de tous les pays?"

gd) glaube, e§ tnirb l^eute nur noc^ tüenige ©ogialiften t)on
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iöebeutung geben, bereu Q^ehanien ober @m))finbungen fic^

in biefer SRid^tung betüegten. ^te folgenbe ^arftellung lüirb

ba^ ergeben. ^Ifo fontmt man ^u jenen „antinattonalen" £unb-

gebungen aul einer gunel^menben ®leid^gültig!ett l^erau^ gegen*

über allem S^ationalbefonberen? 5lIfo ift jener „g^ternationa*

li^mn^" ber ©efinnung nur ber geiftige 9^ieberfd^Iag etneg guter-

nattonali^mug ber ©itten unb ©ebröud^e, ba^ l^eigt einer ^u
üellierung unb ^u§gleicf)ung aller nationalen ©egenfä^e ober

ber geiftige 5(u§brud ber^atfaifie, ba§ im Proletariat bie nationalen,

öaterlönbifc^en ^otenjen übert)au:pt niemals SSurjel gefc^lagen

l^aben? ®a§ eitva irar Tlaxien^ SJ^einung, aU er bie Stellung

ber ^ommuniften gur grage ber ^Nationalität im ^. Tl. feftlegte:

„^en Kommunisten ift femer öorgetüorfen, fie iüollteu ha§

Später anb, bie SNationalität abfd)affen. ^ie Arbeiter l^aben fein

SSaterlanb. ^an !ann i^nen mdji nel^men, tva^ fie nic^t l^aben . .

.

^ie nationalen ^bfonberungen unb ©egenfä^e ber S5öl!er t)er=-

fd^toinben mef)r unb mel^r f(f)on mit ber (Snttoicflung ber S3our-

geoifie, mit ber §anbelgfreil)eit, bem SSeItmar!t, ber ©leidfiförmig»

feit ber inbuftrielkn $robu!tion unb ber i'^r entfpred^enben ßebeng»

öerf)ältniffe . .
."

ßtreifellol: beifügt ober unbemu^t l^at ber gi^ternationali^'

mu§ ber ©ogialbemofratie jal^räe^ntelang auf biefen ober äl^n»

liefen 9Räfonnementg gemixt. Unb ätüeifellog gibt e^ auc^ l^eute

nod^ gal^Ireid^e ©ojialiften, bereu ©eban!engänge fid^ mit benen

be§ K. d)l. eng berü!)ren. SBegreiflic^ertoeife. ®enn it)a§ Tlax^

xn ben angefüljrteu ©ä^en au^fprid^t, ent!)ä(t eine unbeftreitbare,

groge SBa!)rl^eit. geber STag öermifd^t bie öolüid^en ©genarten

me!)r unb bilbet eine ©tappe auf bem SBege gur öollftänbigen ^ug»

9leidf)ung ber nationalen ©egenfä^e, folüeit fie fic^ a(§ ^öefonber*

l^eiten ber ©itten unb ©ebräud^e, ber ^enfmeife, ber Literatur, ber

^nft, hir^ aller fubjeftiöen n^ieobjeftiöen^ltur äugern. ^afürforgt

immer bie engere S3erü]^rung ber oerfc[}iebenen SSöüer untereinanber,

forgt ber tradfjfenbe SReifeöerfel^r, forgt bie gunelimenbe Seidf)tig-

feit ber TOtteilung burd^ SSort, ©cfjrift, ©rf)au (man benfe ettoa

on bie (SuttüidElung ber 3)NaIerei im neuuäe^nten g^Wunbertl).
18*
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^6enfo ift es> in qem\\em (Sinne rid^tig, ba^ „hex 3(r-

beiter !etn SSaterlanb" I)at. (Sr • l^at e§ nirfit in jenem nr«

iüüc^figen — tpie S5a!nnin meinte „rein tierifd^en'' (purement

bestial) — S5erftanbe ber S5ertt)ac^fenl^eit mit feiner ßanbf(f)aft,

tDie c§ etma ber ^aner l^at. ^er Proletarier ift ein tünr^ellofeg

(^roßftabtgetüäc^g ol^ne Io!aIe§ Kolorit, ol^ne ^obenftänbig!eit,

e n ^IHeriüeltgÜnb. (^r ^ai e§ aber and) nid)t im @inne einer 5In*

teilnal^me an einer ^Itnrgemeinj'd}aft, meil in bie bnn!eln liefen,

Wo er Ijanft, mir tüenig öon ber ,,^ltur" feinet ^aterlanbe§

]^ineinftraf)It. Söenig öon ber materiellen ^nltnr — „fein S5ater-

lanb liegt oft genng 6 ^n^ nnter bem 35 oben'', !^at man gefagt;

ober man ben!e, tva§> an „nationaler'' (Eigenart, fid^ gn Heiben

ober fid^ gn nähren in ber S^otbnrft be§ $ro(etarier(eben§ fic^ nod)

ändern !ann! — tt)enig t)on ber geiftigen ^nltnr: bie ©d)ä|e ber

nationalen ^nnft nnb ßiteratnr finb il)m fo gnt tpie öerfc^loffen.

©oöiel id) fet)e, ift biefe <S^ielart antinationaler ©efinnnng,

bie (fo !önnte man eg an^brüden) antinational an§ %xo1§ — par

clepit — ift, !)ente nod} am meiften im franjöfifdjen Proletariat,

namentlid) in ben Greifen ber anti^arlamentarifd)en, rein getoer!»

fd)aftlid}en ©ogialiften, ben (Sl}nbi!aliften, tjertreten. Sf^euerbing^

toirb bie an ti^'nationale ^nffaffnng öon bem fd^on ertpä^nten

§eri:)6 in gran!reid^ energifd} l^ro^agiert nnb ^at infolgebeffen

bie S8ejeidf)nnng §ert)eigmn^ angenommen.

^d) glanbe aber nid)t, ha^ \xd} ber gbeengang ber großen

5!}?affe ber (So^ialbemofratie I)ente nod^ in biefer Don Tlax]c

t)orge5eid^neten SRidjtnng beilegt: ^al f)aben and) bie ^er=

l)anblnngen be§ ©tnttgarter ^ongreffe§ (1907) Ipieber bentlid)

gegeigt. ^a§ ®ro§ ber ©ogialbemofratie nnb öor allem iT^re

majsgebenben gü^^rer finb ^ente nid^t international, tücil fie

anational geit)orben iDären. ^ie tatfäd)lid)e ^nggleid^ung ber

nationalen ©egenfä^e l)at bei il^nen ebenfotüenig lt)ie hei hex

Sonrgeoifie eine 5lbfd)tr)ädE)nng be§ nationalen (Sm:j3finben§ gnr

golge gehabt. S5ielmel^r ift biefe§ beim Proletariat nnb feinen

Vertretern (toenn anä) an§ t)öllig anberen Urfad^en) ebenfo iüie

bei ber S3onrgeoifie unb il)ren ©ad^n)altern tt)äl)renb be§ legten
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Tlen\i^em\iex§> el^er öelräftiöt n)orben. 2)er Seix)ugtfein§in^alt

^ai ftd^ niäji ^^arallel, fonbern entgegengefe^t bem Sauf ber

iatfadjen entiüidelt. @o ha'^ man ie^t al§> (Srtütberung auf ha^

dMxi\dje SSort: „ber 5IrBeiter l^at lein ^aterlaub" immer

l^öufiger bie ^uttüort tierutmmt: ,ßo tvolkn wir x1)m eineg

bereiteu. 2Btr n:)oneu i^n ber ©egnuugeu ber Kultur teil*

l^aftig madjen, fo bag er eiu§ l^aBen !ann." Unh gkicfiseittg öer*

kettet \id) auä) — uub gerabe — uuter hen ©o^talifteu bie

Überzeugung immer me^r, ha^ alle Kultur im befouberen S5o(!§-

tum tüursett, ha^ alle Kultur nur eine „nationale'' fein !ann,

uub ha^ ficf) aud^ alle :^öl)ere SO^enf(f|li(^!eit nic^t anberS eut»

falten !ann al§> im Sla^meu nationaler ©emeinfd^aften. 2)tefe

5lner!ennung ber nationalen S5ebingt:^eit aller Kultur uub allen

9J^enfcl)tum§ ift eine ber SBurjeln, au§ ber bie (St)m]iat:^ie ent-

f|)ringt, bie bie ©ojialiften aller Sauber mit hen in fremben ©taat^»

Jt)efen gugrunbe geridjteten Heineren ^öl!erfd^afteu: ^olen,

9Rutl)enen, Armenier ufit). :^egen. tiefer „nationale" gug in bem

®lauben§be!enntni§ ber internationalen ©osialbemofratie ift fo

oft t)er!anut uub ift bod) fo tpid^tig, baß e^ mir geboten erfc^eint,

einige Äußerungen l)erUorragenber ©ojialiften über biefen $un!t

^ier im SSortlaut mitzuteilen. SSir befi^en bereu ^Wti gerabe au^

iüngfter ß^^t: au§ bem SDhiube gmeier beutfdjer ©ozialbemofraten,

bereu ^utinationaligmu» ja aU befonber^ ausgeprägt gilt. (Sbuarb

^at)ib fdjrieb unlängft:

„S^itr loer ber sil^einung ift, bie nationalen ©emeinfdjaften

feien überlebte ©ebilbe, bie feine fernere (Sjiftenzberec^tigung

me^^r Ijötten, !auu einent Verfall beS nationalen 3^f^^^^^^'

gel)örig!eit§gefü^l§ gleichgültig gegenüberfte^en. ^a, er iüirb

il)n begrüßen al§ (SnttoidlungSfortfc^ritt in ber Sfiid^tung auf

ha§> Qbeai einer einzigen l^omogenen 3Jknfc^f)eitgmaffe, bie

nationale SSol!Sgebilbe nidjt me^r fennt. 2)aß hie ©ogialbemo-

!ratie tro^ ber meltbürgerlidjen SSeite i^rer gi^l^ ^^^t auf biefem

©tanbj:)un!t ftel^t, zeigt fc^on i^^r lebl)after' ^roteft gegen iebe

$8ergen:)altigung kleinerer Golfer biird) große. 2öo aud) immer

unterbrüdte 9^ationen um bie Sßiebererlangung iljrer :po:iti[d)en
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©elBftänbigfett !mnpfen, fei e§ in ^olen, ginnlanb, touenien,

in ©übafrifa ober anf hen ^l^ilippinen ober fonftmo, ha iüaren

nnb finb bie 6t}nt^atl)ien ber ©ogtalbentofratie anf i^rer «Seite.

©0 WenxQ toxi bie ©genart, bie gnbimbnalität be§ ©ngelmenfd^en

befettigt feigen ntörf)ten, fo tüenig erfd}eint nn^ ha^ eigenartige,

inbit)ibnel(e £eben ber S^^öüer gleid^gültig für bie ]^öd)fte allfeitige

Sntfaltnng ber 90f^enf(f)^eit§!nltnr. '^a, Wxt finb ber SO^einnng,

halß ber ©o§iaIi§mn§, iüie er bernfen ift, ha^ $erfönli(f)!eit§Ie6en

be§ einzelnen t)on ber ^orrnption nnb bem ^rncf be§ !a)3italiftifd^en

©^ftem§ §n befreien, fo and^ bernfen fei, ben Stationen bie ^a^n

gn n)ir!Ii(^er greil^eit nnb ©röge gn öffnen/'

3n nieifterf)after gorm gibt aber Engelbert ^ernerftorfer ä^n-

lid^en @eban!en in ben „©ogialiftifd^en 9}^onat§I)eften" 5ln§bmdE:

„^ie ^Nationalität in i^rer fjöd^ften gorm ift . . . ein

ibealeg @nt. ©ie bebentet in ^öd^fter ^nftang bie SOZenfc^»

]^eit§!nltnr in einer befonberen, l^öd^ft eigentümlichen nnb nnr

einmal t)or!ommenben inbiöibnellen ^In^ftral^lnng. ©ie bebentet

eine S5ereid)ernng ber SJ^enfc^l^eit bnrrfi eine befonbere gorm

i'^rer (Srfd^einnng/' 5ln ben <5egnnngen biefer ^Itnr bem $ro»

letarier Sleilna^me ^n t)erfd)affen, fei ha^ 3^^^ ^^^ (Bo^ialiften.

„Sf^ic^t bal^in toollen toir blo§ arbeiten, ha^ bie SDknfc^en men«

fc^eniDürbig tnol^nen, fid^ nöliren, fid^i !leiben nfm., fonbern ha%

fie bnrdf) 5lnteilna]^me an ber bnrdC} tanfenb 3^^^^^ anfgeftapelten

^iltnr erft überl^an^t SJ^enfc^en n)erben, fä^ig felbft ^Itnr

gn l^aben nnb ^Itnr gn ergengen. 3ebe ^Itnr aber ift

national, ©ie nimmt il^ren Anfang im befonberen SSolfe

nnb bietet in il^ren l^öd^ften formen — nnb gerabe in

biefen am meiften — einen entf^iebenen ^ationald^arafter

bar . . . S)er 6o5iali§mn§ nnb ber nationale ©ebanfe

finb alfo nxd)t nnr !eine Sßiberf^rüd)e, fie gel^ören nottüenbig

gnfammen. 3^^^^ S5erfnd^, ben nationalen ©eban!en gn fd^toäd^en,

mng, itjenn er (Erfolg l^at, ben Sleid^tnm bei 9)Nenfd^engefd^led^t0

öerminbem . . . S)er ©o^ialilmnl toill bie Wen'\d)^exi organi-

fieren, nic^t atomifieren. gm Drgani§mn§ ber SDNenfc^l)eit finb

aber nic^t bie einzelnen S^bimbnen, fonbern bie ^Nationen bie
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Seilen, ^arnit ber Organismus gefunb fei, müjfen bie gellen

gefunb fein . . . Unb bei Jeber ©elegenl^eit, tüo e§ fid^ um tt)tr!li(^

nationales SeBen l^anbelt, !önnen fid^ bie beutfc^en ©o^ialbemo-

fraten in erfte Sinie ftellen . . . @o Befennen tvix unS freubig gu

unferer Station unb finb ftol^ auf il^re großen gbeen, folüie Wk
tüiffen, ba^ ber tf)eoretifc^e (Sozialismus felBft auc^ ein SBer!

beutfc^en ©eifteS ift. ®ie SSöl!er finb tro| i'^rer SSanblungen eh^ig

unb um fo größer, je mefjr fie bie SSelt uormärtS bringen, ©o finb

tüir als gute ©ogialijten and) bie beften ^eutfc^en. Übrigens

l^aben unfere gül^rer im beutfd^en Parlamente immer erflärt,

ha^ mir gu unferem ^ol!e fteljen toollen."

60 finb toir gu einem merfinürbigen (Ergebnis gelangt:

tt)ir gingen auS, ben ©rünben beS fojialbemofratifc^en ,,^nti-

SftationaliSmuS'' auf bie ©pur p !ommen unb fanben einen

red)t ftar! auSge^^rägten S^ationaliSmuS als ^Beftanbteil beS fo*

gialiftifc^en ©laubenSbefenntniffeS. SSaS ift'S nun? 3ft bie

©o^ialbemofratie, tvexl fie international empfinbet unb intern-

national fid) 3u betätigen trad)tet, antinational ober ift fie eS nid)t?

6ie ift eS in einem (Sinne unb ift eS im anberen ©inne

nid^t. gn 2[Bir!lid)!eit finb bie @egenfä|e, um bie eS fid) l^ier

l^anbelt, gar nid)t international=national, fonbern national-

national in öerfd^iebener 5luffaffung. '^^ toill öerfud^en, im

einzelnen biefe öerfc^iebene 5luffaffung t)om Sßefen beS S^^atio*

naliSmuS bei ber ©ojialbemofratie unb il^ren ©egnern !urg gu

fenn^eidinen.

1. ®ie ©o^ialbemofratie Derftel)t unter einer Station eine

^emeinfd)aft t)on ^enfdien, bie burc^ <Bpiaä)e unb gemeinfame

^Itur gufammengel^alten iDerben, il^re ©egner benfen an hie

(l^iftorifd) zufälligen) (Staaten ber ©egenioart. ^ene alfo meinen

eine ^Iturgemeinfc^aft, biefe eine (StaatSgemeinfc^aft, {ene ein

,,natürlid^''»gefellfd)aftlid)eS, biefe ein ,,!ünftlid)"*ftaatSred^tlic^eS

(SJebilbe. SSeibe !önnen fid^ beden, fallen aber meift auSeinanber.

©elbft ©rogbritannien umfaßt neben (Snglänbern unb (Sd)otten

bie hilturfremben S^*en; gran!rei^ bilbet ^tdax nur eine ^l-
turgemeinfdfjaft, bod^ leben Steile bat)on gerfprengt in anberen
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Staaten; ha^ ^eutfd^Iaub Ijeuttgen Söeftanbe§ birgt ^eile be§

$olentiim§ unb anberer S^attonalitäten tu fid); Öfterreid)=Ungaru

[\t gar ein Buntem ©entifd} t)erf(f)iebener ^uUnröemeinfd)aften;

ebenfo Sf^uglanb.

Sie ©o^ialbemofratie anerfennt, tvk tüir fa!)en, ha§> ^edji

jeber „S'^ation" im ©inne einer ©^rad^gemeinfd^aft, felBflänbig

p fein; fie ift alfo hen (Staaten, bie frembe S^ationalitäten „uer*

getüaltigen", au^ biefem ©runbe feinblid^ gefinnt. SSo bie ©taat§«

einl^eit im tüefentlidjen auf ber (Sin!)eit ber Si^naftie berul)t, wk
in Öfterreid}, Siuglanb uftD., ift fie ©eguerin biefer ©ebilbe aud^

nod) avi§> autibi)naftifdjer ©efinuuug.

2. Sie ©ogialbemolratie ift Gegnerin be§ ^Nationalitäten*,

rid}tiger Staaten !am^fe^. Sie be!ämpft ben S3öl!er!rieg, it)eii

er „beftialifd^" ift, ba^ !)eigt nidjt nur in graufamer SSeife SiReufd^eu-

leben Ijinfc^lac^tet, fonbern aud) bie rollen, tierifc^en 3^^^^^^

im 9}Zenf^en iDedt. $5^re ©egner galten ben ^rieg, tvenn uid)t

für eine SSoljUat be§ 3}^enfd)engefd)led)te§, fo hodj für ein not»

tüenbigeg Übel. Tlit biefer ©eguerfdjaft ber Sogialbemofratie

gegen ben ^rieg er!lärt fid^ au(^ i^re ®eguerfd)aft gegen hen

TOlitarigmug unb gmperiali^mu?^, in benen fie (St)mptome ober

Urfad^en he§> ^riege§ be!äm|:)ft.

3. Sie ©ogialbemofratie tDill ben ^Nationalismus nic^t in

(^l^aumniSmuS ausarten feigen. Sie ^nerfennung ber ^Nationalität

unb il)reS 3fied)teS auf (Sjiften^, ha^» ^efenntniS nationaler ©e-

finnung finb il^rer 93Neinuug uac^ etmaS anbereS ol§ ber nationale

Sün!el unb bie SSerad)tung frember ^Nationalitäten. „2öaS toir

in ^äglid)em unb brutalem S^auöiniSmuS getoiffer ©djtc^ten

feigen, ha^ ift fo abfto^eub, bo^ eS ber S3ilbung eines mänulidien,

eblen nationalen ©elbftbetüugtfeinS als ^emmenbeS Clement

entgegenftel^f' (^ernerftorfer).

4. Sem allen entfj^redjenb ift aud) il)r „Patriotismus'' ein

irefenSanberer als ber ber !)errfd^enben klaffen, foiüeit biefe fid^

mit bem befte^enben ©taatStoefen, . in bem fie leben, ibenti"

fixieren. Siefer ift ein offizieller unb ein |3olitifd)--!riegerifd^er
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$atrtott§mu§. Sr ift Offizien, iüeil er 'oon ^mt§ megen nid^t

nur fanütoniert, fonbern auc^ infseniert tt)irb. (^r ijt gleirf)fam

öerftaatüd^t. (Sr ift ^jolittfc^, tveW fein ©egenftanb, ben er

öerel^rt unb feiert, bie ^fällige ftaat§re(f)t(id)e Sin^^eit be§

Befte^enben ©taate§ ift: fo Ratten SSelgien unb gollanb Bi§ 1830

einen nieberlänbifdjen, feitbem einen belgif(f)en unb l^ollänbifc^en

^atrioti^ntug; Italien unb ^eutfdjlanb Ijatten t)or i^rer (Sini*

gung einen ein^elftaatlicijen, {efet ^ahen fie einen bunbe^ftaat*

lid^en $atrioti§mu§; Öfterreid)*Ungarn l)at — t)orüBergeI}enb

— einen fd)tt)ar5''gelben Patriotismus; ©(^it)eben*9^orit)egen

l^atten biSljer einen f!anbinat)ifdjen, ie^t I}aben fie einen fdjiDe*

bifc^en unb einen normegifdjen Patriotismus uff. 9ftaturgemä§

!nü|)ft ber politifdje Patriotismus bei feinen offiziellen S3etä*

tigungen an Greigniffe an, bie für bie ^ilbung ber ftaatSred)t»

liefen ©emeinfdjaft, für bie gerabe ber Patriotismus gilt, t)on

Sßebeutung t^aren: S^age ber (Einigung t)on S3unbeSftaaten, fieg-

reiche ©djladjten ober aber — fotpeit ber ^olitifdje Patriotismus

t)on einer regierenben ^tjuaftie vertreten tüirb — an ©eben!*

tage ber §errfd)erfamilie.

®iefe 5(rt öon Patriotismus Will nun bie (Sogialbemofratie

nidjt mitmadjen. ^lllgemein: ineil er Don ber l^errfdjenben 0affe

in (Sntre^rife genommen ift; ^ier er!lart fid) bie anti^^atriotifd^e

©efinnung alfo auS bem S^Öiberftreben, mit \)en ©egnern gemein*

fame gefte gu feiern, ^m befonberen ift bie ©o^ialbemofratie

bem offi3iellen==^olitifd)en Patriotismus auS mannigfadjen ©rünben

ab^olb: entmeber, lüeil fie bie anfällige I)iftorifd}e ©taatSgemein-

fd^aft, bie man öerl^errlidien ii:)ill, nidjt aner!ennt ober gering

ad)tet. „gür alle in Öfterreid) tüo^^nenben Stationen ift Öfter-

reid^ !ein ©egenftanb beS Patriotismus, benn Dfterreid^ l^at fie

alle gleid^errtjeife tierraten" (^ernerftorfer). Ober tüeil (in monar*

d)ifc^en Staaten) ber offizielle Patriotismus nottpenbig ein bi}-

naftifd^eS ©epräge er:^ält. Ober tüeil er an fiegreic^e ©c^lad^ten

anfnü^ft, bie man (auS Abneigung gegen ben ^rieg) nid)t mit*

feiern trill n\\v. ©o ift naturgemäß bie Stellung beS Proletariats

p bem offiziellen unb ^olitifd^en Patriotismus in hen t)erfd)iebenen
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<Biaaien t)erfd}teben: bem ruffifc^en ©oätaliften tütrb e§ ebenfo

fd)tt)er fallen, bte ©eburt^tag^fefte be§ ©errfdjer^aufeg, bem

beutf^en, bte ©c^ladjt t)on ©eban mit§ufetern, lt)te eg bem fran»

gö{tjd)en leid)t ift, bie (^rftürmung ber S5aftille, bem ttaltenif^en

bie Breccia di Roma, bem amerüanifdien ben $8erfaffung§tag —
felbft im Vereine mit ber l^errfd^enben Majfe — feftlid^ gu bege'^en.

^em :politifd)en Patriotismus fe^t bie ©ogialbemofratie

einen, tüie man i^n nennen fönnte, kulturellen Patriotismus

entgegen, ©ie tüar bei unS am 28. ^uguft 1899 ebenfo auf bem

$lane tüie am 9. 9}^ai 1905. gür bie beutfc^e ©o^ialbemofratie

lt)ürbe fid) alfo ber ©egenfal il^reS ^otriotiSmuS $u bem offiziellen

Patriotismus in bie ^Intit'^efe SBeimar contra ^otsbam ^ufammen-

fajfen laffen.

(Snt^ält nun aber biefe fogialbemohatifdje ^uffaffung t)om

SSefen beS S^ationaliSmuS nid)t einen Sßiberfpruc^ in fid^? 'iBenn

fie baS SRec^t ber S^ationalitäten auf felbftänbige (S^ften^ aU'

er!ennt unb getüa'^rt tüiffen tt)ill: mu^ fie bann nic^t au^ bie

iliftorifd^ geitjorbenen Staaten als bie §orte ber S'^ationalitäten

gelten laffen, mu^ fie nic^t bie geinbfelig!eiten biefer Staaten

untereinanber in ben ^auf nel)men, mu^ fie nid)t bie fege*

rungen biefer g-eiubfeligfeiten — bie ^ege — als ettoaS Un-

öermeiblid^eS anfeilen unb gum ©d^u^e ber eigenen DZationalitcH;

(bie bod^ naturgemäß jebem am näd^ften fte'^t) bie notlüenbigen

SJ^aßregeln ergreifen, alfo bie Ü^üftungen ber mobernen ©taaten

billigen?

3m ^emugtfein beS (So^ialbemofraten beftel^t biefer SSiber-

\px\iä} nic^t. 2öaS gunäd^ft bie Staaten anlaugt, bie fid^ mit

einer ^lt:irgemeinfd)aft nid^t beden, fo er!ennt er i^re S5e»

rec^tigung uid^t an, lüeil er fie im gntereffe ber t)erfd}iebenen

in il^nen geeinten ^Nationalitäten nidfjt für uotiDenbig, fonbent

et)er für fd^äblid^ erad}tet. 3^ mobernen ©roßftaat erblidt er

lein Mturpl^änomen, baS beS ©d^u^eS iüert tüäre. (Sr glaubt

öielmel^r, 'ba^ ber ©rogftaat nur !a^italiftifc^en ober bt)naftifd^en

Sntereffen fein ^afein t)erban!t. ßr glaubt, ta^ bie ©üter,

bie il)m lüertöoll erfdfjeinen, in kleinen felbftänbigen ©emein-
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liefen ebenfo, ötelleid^t beffer gelDatjrt iüerbeii, aU tu hen

mobernen (SJroBftaaten. ßr er!ennt aber üor allem feinen (SJegen-

fa^ ber S^attonalttäten an, ber gu ^onflüten unb gu biegen

fü'^ren muffe, ^iefe erfd)etnen i^m t)telme^r ebenfalls nur aU

5lu§flüffe !apitalifttfrf)er ober bt)naftifc^er ^ntereffen. 2)a er aber

ben Kapitalismus ebenfo tvk ben ^t}uaftiSmuS für erfe^bar !^ält,

jenen burd^ ben (Sozialismus, biefen burd) ben S)emo!ratiSmuS,

fo erad^tet er folgerichtig ben ,,nationalen", beffer ftaatlic^en 5lnta-

goniSmuS nic^t für eine nottrenbige, bauernbe, fonbern nur für eine

gufällige, ijorüberge'^enbe ^egleiterfdieinung beS ^J^ationaliSmuS.

Sßietoeit biefe S5eit)eiSfüI)rnng ,,ric^tig'' ift, gel^t unS I)ier

nid)t tvexttx an, toürbe fid) aber tooljl au(^ überl)au|)t nidjt mit

©ilfe ber it)iffenfc^aftlid)en 5Inalt)fe ertoeifen laffen, tvexi ber

perfönlid^e ©laube l^ineinf^^ielt, in beffen SEiefeu baS @en!blei

ber SSiffenfc^aft nid}t l^inabreidjt. ^ugugeben ift biefeS: ha^ bie

@rof3ftaaterei treber für bie materielle nod) für bie geiftige Kultur

nottpenbige S3ebingung ift: alleS, njaS tpir ®eutfd)en an geiftiger

Kultur befi^en, ftammt anS ber 3^^^ ^^^ Kleinftaaterei; unb

„reid)" an materiellen ©ütern finb l^eute bie ©c^toeig, 2)äne'

mar! unb S3elgien minbeftenS ebenfo toie ^f^u^lanb, Öfterreid)

unb ^eutfd)lanb. Si^ä^^Ö^'^^^^ ^^ ferner, ha^ faft alle Konflüte

gtüifdjen ben mobernen ©taaten auf bi)naftifd^e ober fapitali»

ftifd^e gntereffen gurüdpfü^ren finb. ^ber unbeloeisbar ift bie

^Inna^me, ha^ ber Kapitalismus burc^ hcn (Sozialismus erfepar

fei; unben^eiSbar bie §i}pot^efe, bag bie S^^ationen ol^ne Kapi«

taliSmuS feine Konflifte me'^r l^aben i^erben, bie gu Kriegen

führen. OTerbingS tüirb ein S5olf baS anbere nic^t „mit Krieg

übergießen", ireil biefeS eine miferable ^nd)e, eine feilte ^l^ilo*

fopl^ie ober eine fabe 9J^ufif I)at. ^ber ift eS nid^t benfbar, ha'i^

ein S5olf, baS fi(^ rafd^er öermel^rt als ein anbereS, bie S^iot-

toenbigfeit empfinbet, feinen „gutterpla^" auSzut^eiten? Unb:

Ujenn bie (Srbe tioll befiebelt ift, auf Koften eines anberen SSolfeS?

dJln^ie ein fold^eS „(SjpanfionSbeftreben'' immer mit Sf^otloenbig»

feit frieblid^4£ßiet)lid^ abgel)en? ^od^ baS finb fpöte (Sorgen,

bie bie ^olitif beS SlageS nic^t berül^ren.
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©oöiel i\t iDoIjl auger gtüeifel; Wenn bte ©oätalbemofratte

\xä} felber treu bleiben trill, tüenn fte tl^re gtele: S3efeitiöung be§

^4ntali§mu§ tüeiter verfolgen, iüenn fte tl^re !)öc^ften gbede

eiltet freien unb eblen SJknfc^tum^ nic^t felbft zertrümmern lüill,

fo !ann fie i!)ren ^^eutigen ©tanb:pnn!t aller ftaatlic^en Waä^U

poMi unb allem ipolitifdien Patriotismus gegenüber nidjt öer««

änbern. ^ebeS gugeftänbniS an Imperialismus, TOlitariSmuS,

S][)aut)iniSmuS irürbe für fie ibeellen ©elbftmorb bebeuten, tüäre

aber aud) bie Verneinung beS (Sozialismus. . 2)eS!)alb erfd^eint

mir bie S^erfop^Iung t)on imperialiftifdjem ^Nationalismus unb

Sozialismus eine Utopie gu fein. ®ie SBorte „nationaler ©ozialiS»

muS" ent]^alten einen SSiberfprud^ im. '^ehvoxi, natürlich) nur iüenn

man „national im <Sinne t)on imperialiftifd) fa^t.

@anz eine anbere grage ift eS, tüietDeit etwa in ber ßanbeS*

öerteibigung bie @oziaIbemo!ratie an baS I)errfd)enbe @l)ftem

Qugeftänbniffe gu madjen für uotlüenbig I)ält, gerabe lüie fie

fie auf taufenb anberen ©ebieten täglid) luadjt. ßine folc^e

^onzeffion ift bie ^orberung eines TOli^IjeereS, Wie fie bie beutfd)e

©ozialbemofratie er'^ebt. ^iefe ge^t babei t)on ber Überzeugung

aus, ha^ bie heutigen geinbfeligfeiten zii^if'ij^i^ ^^^^ Staaten

einftioeilen nod) anbauern tüerben, bag ein Sanb nidjt fid) Wefjxlo^

madjen bürfe o^ne bie Garantie zu ^aben, bag and) anbere gteic^*

zeitig abrüften, furz öon ber Überzeugung, baf3 baS foziatiftifc^e ^beal

immert)in nod) einige Qeit auf Vertt)ir!Iid)ung Wexhe Waxien muffen.

3n biefen gugeftänbniffen gei^t gerabe bie beutfc^e Sozial*

bemofratie fdjon l^ente befonberS toeit. So fprac^ 33ebel in ber

9f|eid^StagSfi^ung öom 7. Fcärz 1904:

„teilte Ferren, @te fönnen !ünfttg leinen ftegretd)en ^rieg Dt)ne un§

fd)!agen. (©c^r wafjxl it^v rid)ttg! bei ben ©ogiolbemofraten.) SBenn ©ie

ftegen, fiegen 6te mit unS unb nid]t gegen un§; ol^ne unfete ^ilfe tonnen

©ie nicf)t md)x au§tommen. (Se^r wat^r ! fe^r tid)ttg ! bei ben ©oäiaIbemo!raten.)

S(f) jage noc^ me^r: lüir ^aben fogar baS allergrößte ^ntere[fe, menn roir in

einen ^rieg gegerrt werben foflten — id) nef)me an, ha^ bie beutjclie ^olitU

fo jorgfältig geleitet mirb, bafe fie felbft feinen ©runb gibt, einen ^rieg ^erDor^

äurufen — , aber n^enn ber Jlrieg ein 5ln griffe frieg werben foüte, ein ^rieg, in

bem eS fiel) bann um bie (Siiftenz S)eutfc^IanbS iianbeltc, bann — id) gebe
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S^nen mein SSort — finb wk Bi» §um legten SOZann unb felbft bie älte[ten

unter un§ bereit, bie g'ünte auf bie ©diiulter ^u ne'fimen unb unferen beutfdjen

Söoben gu öerteibigen, nid)t S^^^^n, [onbern un§ gu Siebe, felbft meinettüegen

3f)nen gum Sro^. (@e^r lua^r! fe£)r rid)tig! bei ben ©osialbemolraten.)

28ir leben unb fäm^fen auf biefem 5Soben, um biefe§ unfer S^aterlanb,

unfer ^eimatlanb, ha^ fo gut unfer SSaterlanb, Dietleic^t nod) me^t al§ ^l§r

Sßaterlanb ift (fe^r ina^^r! fe^r rid)tig! bei ben ©oäialbemofraten), fo ^u ge=

ftalten, ha% e§ eine g-reube ift, in bemfelben §u leben, aucö für ben legten

unter un§. (Se^r gut! bei ben (So^ialbemofraten.)

^a§ ift unfer 53eftreben, ba§ fud)en mir gu erreirfien, unb be§^alb tüerben

njir jeben SSerfud), öon biefem S3aterlanbe ein @tüd S3oben ioegjurei^en, mit

allen un§ p ©ebote fte^enben Gräften bi§ jum Ie^,ten ^ttemguge äurücfmeifen.

(Suftimmung bei ben ©ogtalbemofraten.)"

5luf biefe ^lugfü^ruitöen ^urücföretfenb, fte ergängenb unb

noc^ t)erftär!enb, fagte Sebel bann in ber Sftei^^tag^ft^ung t^om

10. ^egemBer 1904:

„5Sertangen mir bie allgemeine SSolf^tueljr, bie allgemeine SSoItSbemaffnung

etma gum ©pa^? 9f?ein, meil mir meinen, ba^ gegenüber äuf^eren ©efaliren

bie 5^otmenbigfeit befielt, ha^ and) ber le^te maffenfät)ige 5Dknn bie 9)?öglic^=

!eit ^aben mu^, für bie i5^rei^eit unb Unabf)ängigfett feine§ SSaterlanbeS ein=

antreten, gerabe be§^alb! Sie baben ftd] freiltd) riefig gaubiert, alg id) in

biefem f^rütifa^r ausführte, bafj id) felbft tro^ meinet 3llter§ in einem foId)en

Kampfe für bie Unabdängigfeit be§ Sanbe§ nod) bie ^linte nehmen mürbe.

2)a :^at man get)ö^nt unb gefpottet. ^a, e§ mar mir blutiger ISrnft: id) unb

meine ^^reunbe, mir treten fein ©tücf beutfdien S3oben§ an§ 5{u§Ianb ah; benn

mir miffen genau, ha^ in bem ^ugenblid, mo 2)eutfd)Ianb gerftüdelt mürbe,

mit ÜZotmenbigteit ba§ gan,^e geiftige unb feciale ßeben ber 9?ation, folange

ein foId)e§ ©tüd grembberrfc^aft bnuerte, öernic^tet mürbe, ^a^ atte 3tfpirationen

be§ 5^o(fe§ barauf i)inau§gingen, ben ^yremben au§ bem Sanbe berau^^utreiben.

5Ufo ba§ mürbe eine (Sntmirflung berbeifütiren, bie mir gerabe öon unferem

6tanbpun!te auf ba^ entfd)iebenfte §u bebauern unb gu be!äm))fen l^ätten.

(Sel^r rid)tig! bei ben ©ojialbemotraten.)"

SBegen folcfier unb ä^nltd^er ^u^Iaffunoen, hie \xd} tu hen

legten ^^^^^^t T^öufig tüteber^^olt l^aben, tDurbe gegen hie beutfd^e

<So3taIbemo!ratte t)on Dielen frangöfifd^en, l^ollänbifc^en, italieni«'

fc^en ©ogialiyten ber S5orh)urf he§> ß^^auöini^ntuS erijoben.

®er SSelthieg l^at offenbar gemo(^t, bo^ biefe "äxi „^^auöini^-

muö" bie ©efinnung begübertüiegenben^eil^beg Proletariats iuenig*

ftenS 2Befteuro|)a§ iüar. ©ielje hie ^uSfül^rungen auf ©eite 302ff.
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2. Bas innerpolitiscJte Programm

^uä) bte ®runbfä|e, auf benen [lä) bie innere ^oltti! ber

©oäialbemo!ratie aufbaut, finb in allen ^Iturlänbern im n)efent-

Iid)en btefelben. ©ie finb in gal^lreic^en S3efd^lüffen auf hen inter-

nationalen ^ongreffen feftgelegt, öon bem ber auf bem ^onjil

gu $ari§ im '^atjxe 1900 mit allen gegen eine (Stimme angenommene
am fnap^ften ift. dx lautet iüie folgt:

„^Q§ ntoberne ^Proletariat ift ba^ notroeubige ^robuft ber fapitaliftifc^en

^robuftion^meife, bie eine au§beutung§fä^ige, alfo tuiitfi^aftlic^ unb politifc^

getned)tete 3lrbeitermaffe nötig ^at. (Seine (gr^ebung unb Befreiung fann nur

im ©egenja^ 5U ben Xrägern biefer 28trtfd)aft§U)eife, bie öerntöge ber i^r

immanenten ®efe^e ^ux SSergefeUfdiaftung ber ^robuftion§mitteI fü^rt, erfolgen,

unb ha^ Proletariat mufe batier ber ^a:pttaliflenflaffe al§ 5lrbeitertlaffe fämpfenb

gegenübertreten. 2)er ©o^ialbemotratie, bie bie 5lufgabe ber f^ormierung be§

Proletariats alS einer 3(rmee be§ ÄIaffentampf§ übernommen ^at, obliegt eS

bor allem, bie ?trbeiterfd)aft in ernfter unb unermüblicber Arbeit gum 33eiöu^t=

fein i^re§ ÄIaffenintereffe§ unb il^rer 3)?ad)t al§ 5llaffe gu erjiefjen, unb ^iergu

alle bem 9f?ed)t§beir)u^tfein be§ SSoIteS entfprecf)enben 51KitteI anjuioenben, bie

bte ^olitifdie unb fogiale (Situation i^r jeraeüS in bie |)anb gibt, foroeit fie ber

®rretct)ung biefe§ ^kk^ förberlid) finb. Unter biefen Mitteln roeift ber Äongre^

tn§befonbexe auf bie politifdie Sätigfeit, ha^ aflgemeine 3Sa^Ired)t unb bie

Drganifatton ber 5lrbeitertlaffe in poütifc^en, geroertfrf)aftlid)en unb genoffen^

fd)aftlid)en ©ru^pen, in S3ilDung§t)ereinen, freien ^ilf§flaffen ufm. ^in, unb

forbert bie ©ojialiften afler Sänber auf, ba^tn gu mtrfen, ha^ biefe tnx-

fd)iebenen OrganifationSformen, bie äugleid) Mittel ber ©rgietiung unb be§

Kampfes finb, foüiel al§ möglid) miteinanber ^anb in |)anb ge^en, bamtt

baburd) bie SEflaä^t ber 5lrbeiterflaffe fortfct)reitenb tjermel^rt roetbe unb biefe

bie t5ät)igfett erlange, bie polittf^e unb tt)irtfd)aftlid)e (Sfpropriation ber

SSourgeoifie unb bte S3ergefeüfd)aftlict)ung ber ^robuftion burd)§ufüt)ren."

©dualen tüir bie gmnbfäpc^ tüid^tigen fünfte aug biefer

Sf^efolution l)erau§, fo ergibt fic^ biefe^:

1. Sie moberne ©ogialbemofratie be!ennt fic^ p einer

reaIiftif(^*^iftorifd^»eüolutioniftif(^en ®efc^idE)tgauffaffung: ber "iRa*

tionali^mug unb mit 'ü)m Utopi^mug unb 9^et)oIutioni^mu§

fterben ab.

2. Sa§ 3iel ber S3en)egung ift bag Meftiöiftifd^e: bie $8er-

öefellfd)aftlid)ung ber $robu!tion^mittel tt)irb geforbert.
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3. 2)er SSeg gut (Sneid^ung be§ 3^^^^^^ ^ft ber 0affen!ampf;

„bie ^Befreiung ber 5lrbeiter!Iaffe lann nur ba^ SSer! biefer klaffe

felbft fein", ©emä^ ber SSanblung ber gefamten ©efd^id)t§auf»

faffung (t)gl. unter 1) nimmt biefer ^am^f immer meljr gefepc^e

gormen an.

4. ®ie feciale Sßeiregung Betätigt fic^ gu gleicfier 3^it in brei

öerf^iebenen 9flirf)tungen: aU politifrf)'|?arIamentarifd^e, a[§> ge-

tDerffd^aftlid^e unb aU genojfenfc^aftlirfie ^Irbeiterbetoegnng.

2)tefe§ Programm, in bem U)ir beutlic^ bie ©runb^üge be§

93?arjf(f)en ©ogiali^mu^ tt)ieberer!ennen, unb auf bag toie gefagt

bie ©03iaIbemo!ratie in allen ßönbern l^eute fid^ feftgelegt l^at,

ift in biefer ©efd^Ioffenl^eit iDä^renb ber legten get)n big fünf-

gel^n 3a]f)re f)erau§gearbeitet iüorben: mefentlicf) unter bem ßin-

flu^ ber internationalen ^ongreffe. 5luf ben erften Dier biefer

ßongreffe: in ^ari0 1889, in S3rüffel 1891, in gürid) 1893, in

Sonbon 1896 finb nod^ ^i^ige kämpfe um tüic^tige S^eite be0

^rogrammg gefüf)rt tüorben. Qwax l^aben, fot)iel xä} fel^e, bie

beiben §auptpun!te — $ßergefenfd)aftung ber ^robultion^mittel

al§ Qkl, ^laffenfam^f alg 2Beg — nicf)t mel^r (lüie auf ben ^on-

greffen ber „alten" internationale) gur ^i§!uffion geftanben.

Um fo me^r aber bie grage: n^ie biefer £Iaffen!ampf gu geftalten

fei. hierbei ergaben fid^ auf ben genannten ^ongreffen fd^ärffte

©egenfö^e gtoifd^en ben bamal§ noc^ ftar! vertretenen ^lnard)iften

unb ben ©o^ialiften: jene, unter benen SO^erlino unb ^omela

Sf^ieuhjenl^uig l^erüorragten, bie auf ben erften ^ongreffen nocfi

bie gü!)rer il^rer Delegationen iüaren, be!äm:pften leibenfd^aft«

lid) iebe politifd^e, infonberl^eit jebe ^arlamentarifd^e S3etätigung

beg Proletariats, ©ie legten baS gange ®etDi(f)t auf bie „9^et)o-

lution" unb nebenl^er bie gett)er!fdf)aftlirf)e unb too^^I auc^ genoffen-

fdjafttid^e Organifation. Der ©treit, ber bie f)eftigften gormen

annat)m, enbigte mit einer tosfc^liegung ber „^narc^iften" öon

ben SSerf)anbIungen ber internationalen ©ogialiftenfongreffe.

©eit bem gii^^^^^^ ^ongre^ lautet je^t bie offizielle S^ff^^Ö ^^^

gulaffunggbebingungen : S^Ö^^^ff^J^ h:)erben:
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„1. 5){e Vertreter aller ©ruppen, bie bte Ummanblung ber fa|)itQ(ift{frf)en

@iflentum§= unb ^robu!tion§orbuur.g in bte jogiaUfttfc^e (£igentum^= unb

^tobuftton§orbnurtg anftreben unb bte Xeilna^me an ber ©efe^gebung unb

bie ^arlamentarijd)e 3:ätig!eit al§ ein notiuenbige^ Glittet gur (Srreic^ung

biefeS QwtcM anfe^en.

2. 5iIIe geiüertfc^aftlicfjen Drganijationen, bie, loenn fie fid) anä) al§

folc^e nid)t am :|)oIitifd)en ^amjjfe beteiligen, boc^ bie S^otioenbigfeit )3oli=

ti[d)er unb parlamentarijdjer Siätigteit onertennen. Slnarc^iften finb mithin

au§gejd)Io[fen/'

^te togfc^Iie^ung ber 3lnarc^iften :6ebeutet nun aber nic^t

bie TOf^rengung eine§ trefentlidfien ^etle§ ber fo^talbemofratt'

fc^eu SelDegung, fonbern nur bie Befreiung t)on einer §anb^

\)oli ©onberlingen. ®enn ber 5lnar(f)i^mug f)at in ben legten

gtoangig ^^l^ren \o gut tüie alle S5ebeutung t)erloren. (Sr ift l^eute

eine quantit^ negligeable, fotoeit e§ \iä} um bie ^rbeiterbe»

tüegung d§ ^D^affenbetregung l^anbelt. (^enn and) bie „Syndi»

calistes r^volutionnaires" in ben ronionif(f)en ßänbern unb

bie S5c»If(f)ett)i!i in ^fiu^Ianb lel^nen e§ ab, aU ^nart^iften

gu gelten.)

SDie ^äm]Dfe mit ben ^nardjiften finb aber für bie §erau§»

bilbung be§ fogialbemofratifc^en Programms in mel^r aU einer

§infi(f)t t)on Sßic^tigfeit getüefen. @ie l^aben auf ber einen ©eite

beiüirft, ba^ bie B^^U^^ ön ber 9^ottt)enbig!eit einer |3arla»

mentarifc^'ipoütifdien ^ftion, bie audj in nid^t^anard^iftifdien

Greifen l^ier unb ba auftauchten, gerftreut finb. S^ielleidjt t)on

ben ©t}nbi!aliften in gran!rei(^, einer "än^a^l '^ollänbifdjer unb

einigen italienifd}en ©ogialiften be§ äugerften linfen glügel§

abgefel^en, Ijerrfi^t ^eute allgemein bie Überzeugung unter hen

©ogialbemofraten, ha^ bie ^(nteilnal^me am politifc^en unb ^ar-

Iamentarifd)en ßeben eine ber erften unb ernfteften ^fli^ten be§

Proletariats fei. ^uf ber anberen ©eite aber 'tjoben bie 5lug»

einanberfe^ungen mit ben ^narc^iften i^r ^eil bagu beigetrageit,

bag in benienigen fogialbemofratifdjen Greifen, in benen bie

:politifd)e ^!tion faft auSfdilieglid) getpertet tüurbe, ha^ SSer-

ftänbniS für bie S5ebeutung ber übrigen gtüeige ber fogialen

S5eit)egung gei^edt ipurbe. Tie'ijx nod^ freilid) al§ jene tl^eoretifc^en
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Erörterungen iüirb bie Blüfjenbe ©ntiütdliing, bte ©etperffc^often

unb ©enofienfd^aften in faft allen fiänbern tüäl^renb ber legten

fünfgefin big älDangig ^^^re erlebten, bie „reinen ^olitüer" öer*

anlagt l^aben, it)r Urteil über ben SSert biefer gormen ber

Arbeiterbewegung ^u berid^tigen.

SBefonberg l^at U)oI)l ber Verlauf ber fo^ialen Seiüegung in

^Belgien aufflärenb gett)irft. ®ie S3elgier ^aben gerobe hk qe»

njerff(^aftlid)e, üor allem aber bie genofJen|d)aftlid^e Organisation

gu p(^fter S3Iüte gebracht, fie finb aber and) nid)t mübe geworben,

tie ®(ei(^bere(^tigung biefer formen be§ fogialen ^ampfe§

neben ber politischen Aftion gu prebigen. ©o äugern fic^ ^eftr(5e

itnb SSanberoelbe in i{)rent S5u(f)e über hen „©ogialiömug in

^Belgien" über biefen $un!t Jt)ie folgt: „Pour la majoritö de

ceux qui suivent les lüttes politiques, celles-ci apparaissent

comme Tobjective essentiel d'un pai'ti. II leur semble que tout

doive leur etre subordonne et rien n'est comparable ä un tri-

omphe ^lectoral . . — Les esprits ä courtevue finissent m§me
par croire tres sincerement que l'evolution des id^es, des in-

stitutions et des moeurs d'une nation est sans importance propre.

— Cette coneeption n'est point la notre, nous noiis hätons de

le dire . . . i)ie (Sntmidlung in SSelgien, in ^änemar! unb anberen

Säubern l^at ehen aud) insofern flärenb gemirft, aU [ie gezeigt

l^at, ha% fein ©egenfa^ j^ifd^en gen)er!frf)aftli(^«genoffenfd)aft'

Ud)er S3en)egung unb bem öon ber ©o^ialbemofratie vertretenen

„reöolutiouären" ©taubpunft befte^it.

(5§ tuar frül^er, namentlich in bürgerlid)en, aber aud^

l^ier unb ha in fojialiftifdjen ^reijen (ber Sefer t)ergleid)e

bamit, tva§> icl) über ben ©tanbpunft ßaftalle^ gu hen ©e»

tüerlöereiuen unb ©enoffenfdjaften bemerft ()abe), bie 5luf^

faffung verbreitet, bag eine fogialiftifc^e unb eine gemer^

fcI)aftli(^=genoffenfd)aftlid)e Arbeiterben:)egung fid) au^fd^Iiegenbe

©egenfä^e feien. 3^^'^^f^i^'^^^^ glaubten (unb glauben) bürger-

lid^e ©o^ialpolitÜer, hen „<Bo^\Ql\^m]i^" burc^ eine görberung

ber gen)er![d)aftlid)en unb genoffenfdjaftlicben Organifationen

iöirffam befämpfen §u fönnen, tva§> bie Abneigung vieler ©o»

6ombort, SoäialianiuS uub ^oätalc SSetocgung. 8. ^iifl. 19
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gioUften (^egen bteje formen be§ fojtalen ^amp\e§ 'oex\täxlte^

^iefe 5luffaffung ift trrtümlid): bie beiben gormen ber SSetüegung

fdjliei^en [idj ni(^t au§, fonbern eroängen einanber.

©d^on t)or öteräig ^a^ren urteilte ber tüeitji^auenbe grtebri(i^

^IBert Sauge über biefen fd)einbaren ^ntagoni^mu^ 5ft)if(f)en

,,6elbft!)ilfe" unb „^o^\ai\^mu§>" unb bie SBirhmg jener ai§

antifo^ioliftifc^eg ©egengift fe^r treffenb folgenbermagen: „S5el

dlebem bleibt e§ minbefteng gmeifel^ft, ob ntd)t alle biefe

niül)et)olIen (Srrungetifdjaften ber Arbeiter, bie fo oft töieber

\;)on ber Wad^i be§ ^apitalg burd)brocf)en unb gurüd'getporfen

iperben, [id) fd^liefjlic^ bennod^ blog al§ ^Vorbereitungen gu einer

burcfigreifenben Umgestaltung ber SVer^ältniffe, tvdä)e aud) ha§>

©taat^trefen unb bie gorm beg ^efi^eö ergreift, gu betrai^ten

finb. gebenfallg ift ber ©egenfa^ gtüifd^en biefer ^Irt fämpfen-

ber ©elbftljilfe unb ber §ilfe burd) bie er!äini:)fte ©taatggelDalt

nic^t fo groß, toie man, nac^ allgemeinen ^Begriffen urteilenb,

tüolil meinen mödjte." ^ie^e Sßorte treffen ben S^agel auf ben

^opf. ^ie 9^id]tigfeit be^ in il)nen oertretenen 6tanbpun!t§

ift burd^ ben ®ang, ben bie ©reigniffe feit jener Qe\i genommen
I)aben, beftätigt n^orben. §eute fügen fid^ ©eiüerlfd^aften unb

^enoffenfdjaften ber grof^en allgemeinen fojialen S3etoegung

(bereu ©efamtjiel bie 5lufl)ebung ber !apitaliftlfd]en 5ß5irtfd)aftg»

orbung ift) al§ mirffame ©lieber organifd) ein. SD^on l)at erfannt,

ba^ bie ©enoffenfdjaftöbenjegung — in ber gorm, mie W'ix fie

bei ber Setrad)tung be§ engli(d)en ^t)pu§ fennen gelernt l)aben

— il)rer Statur nadj ben Übergang in eine fojialiftifdfie Orbnung

beg SSirtfd)oft§leben§ anbal)nt, \)a^ fie im innerften SSefen bem
^apitali^mu^ entgegengefe^t ift. W.an l)ot aber aud) ert'annt,

ha^ bie ©etüerffdjoften bem fogialbemo!ratifd)en (S!)ara!ter ber

©efamtbemegung feinen (Eintrag tuen, fonbern ebenfalls

eine fo^ialiftifdge ^Bemegung el)er ftärfen al§ fdimöd^en. grei*

lid) barf man bann md}t fo fur^fic^tig fein unb in jebem

„^arifoertrage" ein ^o!ument be§ „fojialen grieben§" erbliden.

gd) fanb einmal im „^orrefponbenjblatt ber ©eneralfommiffion

ber ©etoerffdjaften ®eutfd)lanb^" eine gang ridjtige S3etrad^-
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tung üBer heu SBert unb bie SBebeuhtitg ber Starifgentetnfd^afteu

im ^a^men be§ „^laffenfornpfe^". ©ie gipfelte bartn, bog bie

Hrbeiterjc^aft fe!)r tüo!)I unb gang aufrid)tig bie fegen^reic^en

SSirfungen ber Xariföerträge anerfennen Bnne, ol^ne barum

ouf5u!)ören, fi(i) aB klaffe gu fül^len, bie in beftänbigem Kampfe
mit bem Unternef)mertnm lebt unb ber aU ßiel in biefem Kampfe
bie Übcrtüinbung be§ fapitaliftifdjen SSirtfdjoftgfl^ftemg öor*

fd^rtjebt, bie alfo im ^er^en fo^ioliftifd^ gefinnt ift. „^er Tarif-

vertrag/' f)ie6 e§ ba, „!ann für bie ©etüerffdjaft fein griebenS«

traftat, fein 5^xnnbfd^aft§bünbni§ fein, fonbern nur eine (Etappe

be§ ^la^fenfanipfeö, bie Qeit unb @elegenf)eit bietet, um ju neuen

kämpfen ^u ruften." „®a§ SSefen be§ ^arifüertrage^ ift begrünbet

in ber 5Iuffaffung, t)on rve\d)ex er getragen tuirb. ©obalb bie

Arbeiter fic^ ben)u^t finb, ba^ fie eine befonbere klaffe bilben,

hie il)re eigenen tueit über ben ^ariföertrag t)inau'3Qe!)enben unb

ber fapitalifti!(f)en ^luebeuturtg entgegengefe^ten 3"^^^^ff^ii ^^^f

fo tDerben fie jeben Tarifvertrag nur a[§> eine (Etappe, al§ ben erften

8d)ritt ouf bem SSege, gu bem ieber gug breit erfämpft tüexhen

mug, betrad)ten. SSo anbere Tloi\\)e bie ^Irbeiterfd^aft bet)errf(^en

aU bie bet^ fämpfenben g-ortfd]ritt§, mo fie fid^ leiten laffen von

bem 3boI eineg bauernbe^n griebeng, ba ^ört bie STarifgemein'cfjaft

auf, eine ©tappe be§ klaffen fampfel gn fein, ha gerät fie in hen

©umpf be§ günftlertumg" uftü.

®a§ ^ei^t alfo: bie ®emerffcf)aft§ben)egung fann unter

geiDiffen Umftönben (mie fie e§ toieberl^olt in ber ©efdjic^te

getan f)at) ein §inberni§ für bie ßntn)idlung einer fo^ialiftifc^en

5Irbeiterben)egung tnerben, braucht e§ aber il^rer D^atur nad) nid)t.

5luf ben ©eift fommt e§ an, ber fie erfüllt. ^\i biefer aber (im

©inne he§> ^nbjängerg einer fogialiftifc^en S[BeItanfd)auung) „gut",

bann vermag bie ©emerffd^aft^betüegung, l^at man in ben Reifen

ber fogialiftifc^ benfenben 5lrbeiterfd]aft eingefef)en, gerabe aud^

ber <Bad}e he§> ©o^ialigmu^ tnefentlidie. S)ienfte p leiften. S§

ift gang in meinem ©inne gefprod)en (vgl. mein „!Dennod)"),

Wenn ein neuer frangöfifdjer ©d)riftfte{ler (§al6vt)), ber fid^

aU guter Kenner ber fo^ialen ^Belvegung au^toeift, ba§ SSerplt-

19*
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nt§ äiütfd^en ©osiaügiimS unb @eit)er!f(^aft§T6ett)egung lüie fotgt

fenngeid^net: ,,^ie ®eit)erffcf)Qft ift bie (Elementarjc^ule be§

©ogialiömu^. ^te ©elt)erf}(f)aft fül^rt beut ©o^iali^muö bie ge-

mäßigten ^trbeiter ju unb bringt bie ©ogialiften gur SJ^ögigung

ober beffer au§gebrüc!t gnm 9^ac^ben!en. ©ie ^lt)ingt fie, be»

ftimmte fragen gu löfen, fie le^^rt fie im einzelnen bie ©cfjtüierig*

ieiten !ennen. SDie ©elüerffdiaft^betüegung ift eine bec über*

legten, ha§ l^eigt guten g^^^^"^^ ^^^ reöolutionären Arbeiter-

betoegung. Wart beseitige fie, iinh bie Wa\\e fiel)t fid) gurüd-

gefd){eubert in benSlraum öom großen ,,^age". Unjere ©efdjii^te

Voei^ baüon p ergöl^Ien."

@egenfö|e innerhalb be§ Proletariats unb unter feinen

gü^rern befleißen benn l^eute tool^l auc^ nur nod^ in begug auf

bie ^ö^ere ober niebrigere ©nfd^agung ber einen ober ber anberen

©eite be§ fogialen ^ompfeS: ioä^renb bie einen mel^r 9^ad)brud

auf bie poütifd}4iorlamentarifd)e 5l!tion legen, fdjä^en anbere

bereu S3ebeutung geringer ein unb tooUen melme'^r (ieboc^ o'^ne

t)on ber ^oüti! ju (äffen) ha^ ©i^toergemii^t in bie gemerffi^aft*

lid^e unb genoffenfc^aftlic^e Organifation unb 5lgitation verlegt

fe^en.

(Stellt nun aber bie l^ier vertretene ^uffaffung: bai3 bie fogial»

bemofratifc^en Parteien auf bem 2Sege gur (Sinigfeit finb, nid^t

im Söiberfpruc!^ mit bem, iooS ber Slugenfd^ein leiert? bringen

ni^t öon ^reöben toie öon ^Bologna, üon $ari§ n^ie oon ^Imfter*

bam biefelben fd)rillen S)iffonan3en an unfer O^r?

Söer nur oberftäd^tid) bie (Sreigniffe verfolgt, bie fid^ in

hext fojiatiftifdien SSetoegungen ber ein^etnen Sauber itjäljrenb

ber legten '^ai)ice unb auf ben internationalen ^ongreffen ab*

gefpielt l}aben, fann allerbingS Ieid)t §u ber Überzeugung fommen,

ha^ faft überall — namentlii^ aber in 2)eutfd)(anb, ^ranfreid^

unb JtöOen — unvereinbare ©egenfä^e miteinanber im Kampfe

liegen, unb ha^ bie @)}rengung ber fogiatiftifc^en ^orteien in

gtret unverfö(}ntid)e ©ruppen — bie „S^obüalen", „^fteüolutio-

ttäre", ^S^t^^i^iQ^ii^^^" fii^f ^^^ ^^^^^^ ©eite, bie „Opportu*
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niften", „Ülefonniften'', „9f?et)ifiontjten" ober gar „SHirdfte-

riellen" auf ber anbeten ©eite — in nöc^fter S^^i^^^f* S^i ^^'

tuarten fei.

®tefe toffaffung ertüetft fic^ a^er, tüte mir fd^eint, Bei

naiverem ^infel^en al§> falfc^. gd^ glaube tielmel^r, ha^ bie gutage

tretenb'en ©egenfä^e innerljalb be§ pra!tif(f)en ©o^ioli^mug

unferer ^age in i^rer :prin5ipienen ^rogtüeite erl^eblid) über*

fd^ä^t iüerben, ha^ hk ©ögialiften aller fiänber in allen tüefent-

lid)en fünften tüirflic^ einig finb, unb ha^^ ber ©niubgug aller

fogialiftifdien ^Irbeiterparteien tatfäd^lii^ ber ift, \)en \ä} oben an-

gegeben l^abe.

gtoeifello^ gibt eg unter hen ©ogialiften in allen fiönbern

eine gan^e OJ^enge ßeute, bie nod^ Ijeute tt)ir!li(^ „9?et)olution

mad^en" iDollen, alfo ben Sf^eüolutionigmuö alten ©til^, toie er in

ber ^arifer Commune jum le^tenmal in ber ©efd^irfjte auf-

getreten ift, treu geblieben finb. 5lber irgenbmeld^en ©nflug

Ijaben fie (mit ^ugnal)me öielleid^t in Sfiu^lanb, ha^ in jeber §in-

\xd)i aug nal)eliegenben ©rünben eine ©onberftellung einnimmt)

nirgenbS, felbft nid}t in gran!reid^ unb S^alien, hen alten 9Re-

öolutionöl^erfcen^")- deiner ber „S^abüalen" -— n^eber SBebel nod^

gerri nod) @ue§be noc^ §t)nbman nod^ 5lbler nodf) ßang noc^

irgenb jemanb, ber in ber fojialen S3elxiegung feinet fianbe^ eitva^

hehentet unb bie 9[)2affen l^inter fid^ l^at — ift l)eute (menigfteng

in feinem ^olitifd^en ganbeln) etmag anbere^ aB realiftifd|*et)o»

lutioniftifc^er ©o^ialift.

^uf ber anberen ©eite mag e§ ebenfo 2euie unter hen

©ogialiften geben, bie mit ber S3ourgeoifie ober beut ^apitalig-

mu§ i^ren grieben mad^en iDollen., bie be§ „langen §aber§",

beä '^loffen!am|3feg mübe finb. ^ber toieberum fpielen auc^

fie, foöiel id) fel)e, innerl)alb ber fojialiftifd^en ^Beujegung irgenb*

eineg SanbeS feine 9Rolle. 5llle maggebenben ,,9f^et)ifioniften",

,,€)p^ortuniften", „9^eformiften" — bie 5luer, ^aöib, 9J2ol!enbul)r,

*) Über bie einfcf|rän!ung, bie biefe ^luffaffung ^cute toieHeic^t erfahren

wu^, fprec^e id) toeiter unten auf ©eite 302
ff.
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S^oIImar, §etnc, ^oI6 Bei un§; bie ^^^^^'^^ ^^^^ StI)oma§,

bie SBanberüelbe unb ^Infeele, bie Sturoti itnb ^nubfen, bie

öan ^ol unb ^ernerftorfer — ftel^en feft auf bem S5oben

be§ ^offenfornpfeg unb finb „reöolutionär" in bem ©inne, ha^

fie eine Söefeitigung ber l^err}d)enben !apitaliftif(^en SBirtfi^aftg»

orbnunQ unb nid]t bereu .^ÜleforntierunQ'' anftreben. ^a — ein

SJ^ann lüie gaureg fte()t gtt)eifeUo§ bem S^ietJolutiomgmuB ölten

©d^Iageg t)on Temperamente tüegen t5iel näl^er aU etrt)o ^iltor

^Ibter ober felbft S3ebel. §ielt er hod) auf bem ^mfterbamer

^ongreg eine flammenbe Siebe, in ber er ber beutfd)en ©o^ial«»

bemofratie jebe ,,ret)ofutionäre 2eibenfd}aft'' abfprad^ unb i'^r

förmlid) üortDarf, baf3 fie 'oa§> allgemeine SßaI)Ired)t fi(^ nid)t (mie

fie in gran^reid)) auf hen SSarrüaben erfömpft l^ätte!

dlux tüenn man fid^ beffen, toa^ idj eben auSgefü'^rt 1)abe,

belmifjt ift, getoinnt mon Serftanbntg für ba§ feltfame ©d^anfpiel,

ha§i fid] auf ben ©o^taliftenfongreffen in ben einzelnen ßänbern

immer lüieber abfpielt unb im großen auf ben internationalen

^ongreffen fid) ipieberipit: ha^ nämlic^ nad) tagelangen, Iji^i-

gen Sßortgefec^ten fid) bie feinblid^en ©ruppen gu eint)eit«

(id^en ^efd]lüffen gufammenfinben, ha^ S^efolutionen, in benen

bie ©egenfä^e sunt ^u^brud !ommen follen, tüomögtid) bie

gleidie ©timmensal}! auf fid) bereinigen (\vk in ^mfterbam),

bann aber, nad)bem eine t)on ben beiben abgelel)nt ift, bie anbere

mit erbrüdenber Wel)x^eii angenommen iPtrb. ©o ging bie

„antiret)ifiouiftifd)e" 9^efoIution in ©reiben mit 288 gegen 11

©timmen burd^, toä^renb biefelbe 9iefoIution in ^mfterbam, Wo
fie ebenfallg bie ©runblage ber S5eratungen bilbete, mit 25 S^atio»

naiftimmen gegen 5 (bei 12 ßnt^(tungen) angenommen tourbe.

9J?an barf alfo fagen, baf3 biefe Slefolution ben grunbfä^Iic^en

©tanbpunft ber fosialiftifdjen Parteien in ben g-ragen ber ^a!ti!

gum 5lugbrud bringt, tüe^Ijalb ic^ fie l^ier im SBortlaut mit»

teilen loiU:

„®er S^ongrefe Verurteilt auf ba^ entf^lebeufte bie rcD{ftoniftifd)en ^e-^

ftrebungen, iin[re bisherige bemä£)rte unb [ieggefvönte auf bem ^laifenfampf

beruljenbe Zattit in bem ©inne ä« änbern, ba^ an @teüe ber (grob^rung ber



— 295 -

|30litif(5en ^adjt burd) ÜBerioInbunc^ unferer ©eqner eine ^oHti! be§ ^nU
gegenfommen§ an bie beftefienbe Crbnunq ber ^irqe tritt.

®te i^olge einer berartigen renifioniftifdien Stahlt lüäre, bafe au§ einer

gartet, bie auf bie moglicöft rafd)e Umroanblung ber befle^enben bürperlictjcn

in bie fo^iaUftiicöe ©efeUfdiaftgorbnung tiinarbeitet, alfo im befien 8inne be§

^öorteS reDoIutionär ift, eine Partei Wirb, bie fid) mit ber JReformierung ber

bürgerlid)en ©efeüfd)aft begnügt.

®af)er ift ber Slongrefe im ©egenfa^ §u ben bor^anbenen reöifioniflif^en

Seftrebungen ber Überzeugung, bafe bie ^laffengegenfägc fic^ ntc^t abfdjruäcfjen,

fonbern ftetig terfdiärfen, unb evtlärt:

1. baf3 bie ^artei bie SSerantmortlirfiteit able'^nt für bie auf ber fapi=

taUfiifd)en ^robuttionemeiie berutienben politifdien unb H)irtfd)aftlidien ßuftänbe,

unb bafe fie beel^alb jebe 53emiÜigung Don ^itttln üenueigert, iueld)e geeignet finb,

bie ^errjd)enbe klaffe an ber 9?egierung 5U erhalten;

2. bofe bie 8oi\ialbemofratie gemä^ ber Sf^efolution ^autSfl) be§

internationalen ©ogiahftenfongrefieS gu ^ari§ im ^ai)vt 1900 einen 51nteil

ön ber Siegierungsgeroalt innertjalb ber bürgerlidjen ©efeüjdjaft nic^t er=

ftreben fann.

®er ^tongrefj Verurteilt ferner iebe§ SSoftreben, bie bov^anbenen klaffen»

gegenfä^e 5U t>ertufrf]en, um eine 5lnlel}nung an bürgcrlid)e Parteien gu er=

!eid)tern.

S)er ^ongre^ ertnartet, ba^ bie fo^iatbcmofratifdien ^^raftionen bie

{jro^crc ^ndit, bie fie burc^ bie üermefjrte '^at}[ \t)xex 9JcitgIieber mie burc^

bie geiüaliige 3""^^"i^ "^^^ hinter it)nen ftef)enben 3Bä{)leimaffen erlangen,

narf) mie üor ^ur ^lufflärung über ha§> Qid ber ©o^ialcemotratte üermenben

unb entfpredienb ben ©runbfäfjen unfere§ $rogramm§ ba^u benu^en, hit

Sntereffen ber Slrbeiterüaffe, bie ©viuciterung unb ©idierung ber poütiid)en

^reitieit unb ber gleidien 9ied-ite überall ouf§ frafttollfte unb nad)brürflid)fte

ttja{)r-^unet)men unb ben ^ampf mibcr Militarismus unb MariniSrauS, miber

^oloniaI= unb ^eltmaditpolitü, mibcr Unred)t, Unterbrüduug unb ?lu§s

beutung in jeg(idier ©eftalt nod) energijdier p füt)ren, alS eS i^nen bi§t)er

mi^gtid) geroefen ift, unb für ben ?lu«bou ber ©o^ialgefetigebung unb bk

Erfüllung ber politifdieu unb fultureüen ^lufgaben ber 5lrbeiterflaffe energifd)

^u mirfcn."

^Ifo feine ©egenfä^e, al\o eitel ^ormonie? O nein, dlnx

ha^ bie @egenfä|e fid) iiicf)t ouf bie ©runbfätje ber ^etDegimg

be^iel^en. Über Qkl iinb 3Seg ift man im tpefentltd^en einig, ^ber

iporin be[tel[)en bann bie ©egenfäl^e?

^tefe i^ia(\e ift nicl)t leicht gu beantworten, pntal für iemanb,

ber ber ^etDegnng felber fern ftel^t. ©oöiel id) fe^e, geljen bie
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©egenfä^e, bte tnner^alB ber yojtaliftifdjen Parteien gntage treten,

gar nidit auf einen beftinimten 2)ifferen5pun!t prüdf. 95telme]^r

!reu3en fic^ t)erf(f)iebene 9J^otit)ret!^en, bte e§ gu entn:)trren gilt;.

tDenn man ^nr ^lar^eit gelangen tnill.

3um %e\l finb bie an§gefo(f)tenen ©egenfät^e ino^I gtüetfelte

realer Statur, ha§> I^eigt bernljen tnirüid) auf 9J^etnung§unter-

fd)ieben in ber S3eurteihing politifdjer S^agen. gft man fid) aud^

über Qkl unb SSeg einig, fo nid^t burdjgängig über ha§> ^empo
be§ Wox\ä}e^; genauer gefprodjen über ben ^un!t, tvo man \iä)

auf bem SSege gumi Qkl befinbet. Sßäbrenb bie einen aU bie

tüefentlidje 5Iufgabe nod^ immer bie ©etoinnung unb ©d)ulung

ber DJ^affen betrachten, bie Crganifation einer gietbetrugten

^ampfe^partei, bie bebingungSlofe Oppofition gegen jebe be«

ftel^enbe Orbnung treibt, glauben bie anberen fd}on bie Qexi für

gefommen, burd^ allmäljlidje^ (Einbringen in ben Drgani§mu§

be§ f)eutigen ©taateg (Sinffug auf bie ©eftoltung beö öffent«

Iid)en SebenS gu gen:)innen. ^iefe füllten fid) ftar! genug, um mit

bem ©egner, oljue felbft ®d]aben gu leiben, oljue bie eigenen

©runbfä^e ju gefä^rben, ^ompromiffe eingeben gu !önnen, jene

feigen burdf) jebe^ ^ompromiffeln ben eigenen ©tanbpunft he»

brüllt, tüeil fie nod) nic^t haS» ^BelDußtfein ber ©tärfe baben tüie

bie anberen. ©o brüdte e§> ^Infeele auf bem ^mfterbamer ^on*

greg ridjtig auö:

»0^1^ fost- M^ bircfte ober inbirefte Xeilnafjme an ber 9?egieruncj fanrt

nur bie ^rei^ßobe be§ ^laffenfampfeg unb be§ ©nb^ielS bebeuten. Sie fann

un§ nur öon ber 9lrbeitertlaffe loSlöfen unb tk 3lrbeiterfla[fe unfercr Partei

cntfremben'. SBo^Ian, ict) {)ege für Sauber, wo ha§> ^^rolelariat ftarfe Orciani*

fattonen bat, bieje f^urcbt nid}t. S3cnn mir eine^ STage^ in S3elciien auf ®runt>

eineä S8efcbluffe§ ber Partei ben „^loc" ober einen fo^ialiftifcben 9J?inifter

baben lüerben, fo werben wir in enger ^Berübrung mit ber ^rbeiter;)artet

bleiben unb unfer ©eiDiffen wirb babei nicbt gefcbäbigt werben . . . SBenn

man un§ aud) nur einen iUtinifterpoften anbietet, fo werben wir i^n anncbmen

unb fogen: ©dionen San!, wann gibt'§ ben ^weiten? 2Bie? unfere ?lrbeiter

werben üon ber ^ird)e bearbeitet, öom ?[Rilitart§mu§ brutaltfiert, burd) über-

lange ^tvbeitsgeit abgeradert, burd) ha^ ©lenb enthaftet, fie finb im Filter

obne SSRittd, im 5?!ampf um§ Safein unterlegen, unb wenn eine i^rattion be§

93ürgertum§ un§ üorfc^lägt, aH baS unter ber ^ebingung ^vi reformieren, t>a^
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U)ir einen %t\i ber 58erQnitt)ortIi(i)feit ber 3?egierung üBerncT^men, iod \6^

9?e{n fagen? ^a§ rcerbe id} nid}t fogen, unb id) bin tief boöon über5eugt,

bofe ttjenn ba§ belgiid)e Proletariat ftar! genug fein luiib, eine berartige

Situation gu fcf)affen, meine Weigerung mit einer Df)rfeige beantmortet merben

toürbe. %'\t ©oätaliflen 9^ufelanb§, S3ulgarien§, ^olen§, Spanien^, S^panä

^aben e§ fe^r Ieid)t, bie 58erGntniortIid)feit für bie Ofegierung ab^uletinen. @§

tüirb gnieifel^o^ne i^oljt unb 2ag baxüber ^^inge^en, bi§ man fie iE)nen anbietet."

^amit ift fe^r rid^tig aiid^ Qefagt, \iCi^ e§ nid^t nur bie fuB-

je!ttue ^uffaffung öom ©tanb ber ^tnge, fonbern ber oB«

jeltiö in ben t)erfd)iebeneu Sänbern t)erfd)ieben Ijolje ©rab ber

ßnttütdiung ift, ber über ben ©tanbpunÜ in biefer taftifc^en

grage entfc^eibet. ,!^an barf nidjt an einer Dlegiemng teil«

nel^men, um Wa6.)i p getüinnen, fonbern man nimmt teil,

tt)eil man ftar! Genug bagu ift/' f^^racl^ e§ richtig ber ^äne

^nubfen au§.

%nX\6) äußerte fic^ ^uer in $ari§ (1900):

,;Slfle§ "ta^, loaS bie fronäofifdie 5lrbeiterfd)aft bemegt, erregt unb fpaltet

unb un§ genötigt l^at, ftunbenlange ßrörlerungcn anju^ören, ^aben tuir fd)on

Vior 3"^^^^" "^ ®eut]d]Ianb erörtert, üiefleidit nur nid)t fo leibenfdiaftlid) mie

6ie l)ier. ^ie i^rage ber 33üntniffe mit bürgerlid)en ^^artcien, be§ (£intritt§

in bie ^ommunalDermaltungen jc. befd)äftigten un§ fd)on tior 20 :3i0^^c"r i^"^

fd)liefeltc^ ^abtn mir, genötigt burd) bie ^rfafirungen, 'i>a^ getan, ma§ bie

»^rangüfen fdilieBÜd) je^t aud) tun muffen, menn fie niä)t bie üitalften i^ntereffeu

ber 5lrbeiterflaffe beriefen mollen. Qieroife, ein gatl ?Oli(leranb l)at bei un^

nod) nid)t gefpielt! ©o meit finb mir noc^ nid)t! 5lber id) tioffe, 'üa'^

mir möglid)ft balb aud) fo meit fein mevben. ($8eifa(l.) g-ür un§ ift

biefe ?^-rage eine reine S)ottor frage. Unfere Parteiführer, an bie eine folc^e

f^rage t)erantreten !önnte, ftef)en augenblidlid) ber ©efängni§äeUe meit

näf)er al§ beni ^Zinifter^often. (©roße ^eiterfeit.) ^d) ^atte bei all biefen

SSer^anblungen bie (Smpfinbung be§ Xagelö^ner« in ÜJeuterö „Stromttb", in

beffen ©egenmart bie $8or^üge tjon ©t>eifen erörtert mürben. Unb ber einfad)e

nieberbeutfd)e Sanbarbeiter meinte: SSacfpflaumen unb 9iinbfleifd) ift ein fe^r

guteö effen, aber mir triegen'§ man nic^t. (©türmifd)e .f)eiterfeit.) ^n biefer

©ituation befinben mir un§ auc^."

§ier auf bem ^arifer ^ongil l^rallten bie (S^egenfä^e be*

fonber^ heftig aneinanber: @elegent)eit Ijiergu Bot bie Erörterung

be§ „%Oi\\t§> aj^illeranb". Unb ba§ ^TgebniS? (gttoa (Sprengung

beg ^ongreffeg? %6) nein! ©onbern (Einigung auf bie be*
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rül^mte Sf^efotution ^Qut§h), in ber ber eüolutioniftif^e ©tanb-

|3un!t rein ^nm 5Iu§bru(f gebrarfjt tütrb, unb bie im übrigen einige

ted^t nnüerbinblidj'öerbinblidje ©entiment^ über bie „prinzipielle'^

ober „taftifi^e" Seredjtigung be§ 9J^ilIeranbi§mn§ enthält, („^nrd^

fie it)irb ber Sßieberfe^r eine§ galte^o SJälleronb gtoar bie iür ge*

gefd)[offen, aber ba§> genfter geöffnet/' meinte in ber ^i^fuffion

gerri.) ^ie Sflefolntion lantet:

„Si)ie Srobening ber ^olitifdien Wad)t buvd) haß Proletariat tann in

dnem moberncn bemofratifcficn (Staate ntd)t ha^ SSerf etne§ blofeen |)anbs

ftreirf)§ fein, [onbern fanu nur ben 5lbfd){u^ einer langen unb ntü^eöoüeu

Slrbeit ber ^olitifdieu unb öfonomtfdien Drgani[ation be§ Proletariats, feiner

;)I)l)[tfdien unb nioraIiid)en 9legenerterung unb ber fd)ritttöeifen Eroberung

bon 2Sa()I[i^en in ©emeinbeüertretungen unb gefe^gebenben ^örperfd)aften

biiben.

5tber bie Eroberung ber 9?egierung?getoalt fann bort, mo fie ^entralifiert

ift, nid)t ftürfiüeije erfolgen. ®er (Eintritt einc§ einzelnen go^ialiften in ein

]bürgertid]e§ ^Jtinifterium ift nid]t alö ber normale 53cg{nn ber ©voberung beu

^oUttfdien 9Jcadit ju betrad)ten, fonbern fann ftel§ nur ein öorüberge^enber

unb auöna^m§iüeifer 9?ütbe(}elf in einer ^ti^^^^S^^^fle fein.

Db in einem gegebenen f^alle eine foId)e g'^cwifl^^ofic bor^anben ift, baS

tft eine tyi^age ber %aUil unb nid)t be§ ^rinji^S. darüber ^at ber ^ongrejj

jiid)t SU entfdieiben. 5lber auf jcben S*nü fann biefc§ gefä£)rlid)e ©jperiment

nur bann Don Vorteil fein, wenn e§ Don einer gefdiloffenen ^^arteiorganifatioii

gebilligt n)irb unb ber fo^ialiftifc^e SDZmtfter ber SJlanbatar feiner gartet ift

nnh bleibt.

S3o ber fo^ialiftifdje 9Jlin{fter unabhängig bon feiner ^ßartei lutrb, Wo
er auf[)ört, ber 9J{anbatar feiner gartet ^u fein, ba mtvb fein Eintritt in ha^

SÖUniftevtum au§ einem 'iOhttel, ba^3 Proletariat gu fiävfen, ein 9)littel, e§ ju

fd]n)äd)cn, au§ einem ?OtitteI, bie Eroberung ber ))olitifd)en ^^ad)t gu forberu,

ein ^cittel, um fie gu öer^^ögern.

S)er ^ongreB erklärt, baf] ein ©o,:^iolift ein bürgerlid)e§ 9Jfinifterium üer*

laffen mufe, wenn bie organifierte gartet erflärt, baf] eö ^artetlic^teit im öfo=

nomifdien stampf sroifdjen Kapital unb 5lrbeit beriefen fiat."

^iefe S^efolntion iünrbe mit 29 gegen 9 S^ationalftimmen

angenommen (jebe „S^^ation'' t)at 2 ©timmen), ^ a g e g e n
jtimmten: S3nlgarien(I) nnb $5rlanb ( ! ), mad)t 4; geteilt ftimmten

^olen, Sf^n^Ianb, St^^^^n, SS. 6t. t)on ^merüa unb natürlich

grau frei d).
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S)?eben biefen realen 9}Mnunö§t)erf{^tebetit)ettett tütrfen bann

noc^ anbere Umpnbe bei ber S3i(bung ber ®egenfä|e mit. gd^

fel^e öor ollem ben ©egenfa^ ^tüifd^en S3egriff unb Seben, tüenn

'idj e§> ^unäc^ft fur^ fo augbrüden barf, oft beftimmenb tüerben für

bie Gruppierung ber Parteien unb meine bamit folgenbeö:

gn ben Programmen, in ben ^rtnätptenerüämngen tjai fid)

im fiaufe ber 3^^* ^^^^ Tlaä)t enttüidelt, bie felbftänbig

tüeiter p lüirfen vermag, ^a^ begriff(id)e ©ebilbe ^at 2then

be!ommen unb ift beftrebt, fid^ gegen ieben Angriff gu üer-

teibigen. G§ mu^ aber natürlid) an einem beftimmten fünfte

in SBiberfprud^ mit ben (ingmifdjen öeränberten) ^nforb*

Hingen be§ ßebenS treten. S^ 9J^arjifd)er ^Terminologie:

ber „ibeotogif(^e Überbau" ber Programme, Segrifföft)fteme,

$rinäiptener!lärungen toäl^t fid) nid}t fo rafd) iDeiter tvk bie

ßntmidlung fortfd^reitet. S^^un gibt e§ Seute, bie il^ren 2ehen^'

beruf baraug mad)en, bie „Slein'^eit ber Se^re" §u tüa^ren, bie

in i'^r feftgelegten ^nfdjauungen folgerichtig toeitergubenfen —
unbefümmert um bie tatfäd}Iid)e ©eftaltung ber ®inge. SDiefe

ßeute fe^en bann f^liefjlid) ßeben unb ^egriff§ft)ftem gleich,

ober fie tüoHen ha§> 2^h^n mit il^rem Segrifföft)fteme meiftern.

^ie Stätigen, Sßirfenben iDel^ren fid) bagegen. ©ie toiffen gang

genau, ha^ fie if)re Aufgaben nidit nac^ abftraften ^ringipien

löfen !önnen, ba^ fie öielme'^r in jebem klugen blid ber §u*

fälligen ©eftaltung ber SSer'^ältniffe ^ec^nung tragen muffen,

©ie JDoIIen grei!)eit, ino jene S^^^-9 Ijeifc^en, in^befonbere in

allen ta!tifd]en fragen. (Sie toollen S}ZannigfaUig!eit, tvo [cm

^inljeit oerlangen. ^a§ gilt für bie „Ülabüalen" ebenfo me für

bie „Sf^eoifioniften". Wänmx Wie ^bler, toie ^anberoelbe tüerben

immer in Oppofition fte'^en p Seuten toie ^lec^anoto ober 9flofa

£uj:emburg.

95iftor 5lbler: „gc^ ^alte e§ für fe:^r fd^ioer, au§ ber gerne

über ^aftüfragen gu entfc^eiben. ^ei ^lec^anoto Ijingegen fc^eint

biefe gallig feit im Ouabrat ber (Entfernung gu ipadjfen." „^ie

^afti! ift abhängig t)on ben Umftänben.''

^apin (Saufanne): „^ie für hk %aM in ^rage fommenben



— 300 —

Sßerl^ältniffe jebe§ einzelnen £anbe§ ftrtb fd^on fd^iüer gu Be-

urteilen, tüle follen W'ix erft bie in anbeten £änbem enböültig

Beftimmen ?"

$8anbert)elbe: „We Belgifc^en $arteigenoffen Tratten inter-

national binbenbe Sf?egeln für bie Sa!ti! für nnmöglid^."

^ner: „'^d^ I)abe für bie S^efolntion ^antgft) geftimmt,

nt(f|t, bog ic^ ieben ©a^ barin nnterfc^rieBe. ^(ber e§ !ommt

anf bie allgemeine ^enbeng an, nnb mit biefer bin ic^ einöer»

ftanben. (Ss ift ber $8ortt)nrf gegen bie 9iefolntion ^autg!^

erlauben Irorben, fie fd^tüimme, fie fei öag, fie treffe nid)t SBor-

!ebrnngen für oKe gälle. SSenn bte 91efoIntion ha§> täte, iDürbe

iä) nid^t bafür ftimmen. ^ir inollen un» nid)t für alle S^^^^^^f*

bie §änbe binben. ^n ber §anb nnferer f^eoretifdjen (Srgiel^ung

unb nnfere§ $rogramm§ tüollen tDir in \)en gegebenen %(x\len

unjere ©tellnng ne!)men. ^ag 9fiecf)t laffen tuir nn§ nid)t nel^men.

SBir finb feine ganatüer, feine $ropl^eten, feine 9f^eIigion§ftifter.

bie bie le^te Sßal)rl^eit bereite in ber ^afdje ^ahen. 253ir fnd)en

bie SBabrl^eit, nnb bem ©treben nad) SSat}rf)eit f)aben Wix hm
^eg offen gn ^Iten."

dagegen ^ofa ßn^'embnrg: „3Ba§ fönnen it)ir anberg

tun, al§ Siegeln für bie praftifdie ^afti! anfftellen? Unterlaffen

lüir ha^, tneldje S3ebentnng Ijoben bann nod^ ^ongreffe, unfere

internationale ©olibarität?'' ,,^ie ^re^bner Ülefolution ift nid^t

blog ein ©tüd Rapier, fonbern eine f)iftürifd^e ^atfad)e, ein

©Qmbol."

^led^anoh): ,.$ier gilt e§, bie remfioniftifd^en ^Ijeorien,

nid^t bie ^erfonen gn verurteilen . .
/'

Unb lüiebernm 5lnfeele: „SSenn iDir bie ^reSbner SRefo-

lution nad^ §au§ bringen, toirb nnfere ^rbeiterflaffe nid)t be*

greifen, tüie nnb lüomm iuir verurteilt iDorben finb. SJ^an toirb

fid} über eure 3fiefolution luftig madjen."

Qu biefen beiben §auptquellen, au§ benen bie ©egenfä^e

entf)3ringen, fommt nun nod) eine 8}tenge zufälliger S5er-

anlaffungen: gefd)id^tlidie ^rabition, perfönlidf)e g^inbfd^aft obeu

greunbfd)aft nnb äl)nlid^e§, fo ha^ bie faubere 6d^eibung, tt>ie
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fte na^ hext realen 2)ifferenggrüttben fid^ ergeben iDürbe, mei[t

gor nic^t eintritt, ©o ift im öeben, in ber $raji§ oft gar leine

(55ru|)pierung in jtüei ßa(jer öorI)anben. 2)ie erfolgt erft auf ben

großen §eerf(^auen, ben ^ongreffen. §ter l^errfi^en meift bie

9?abi!alen. 5lber oft gar nid]t be^^afb, tüeil fie bie ,,9flabi!alen"

finb, fonbern toeil unter i'^nen bie beften Softrinäre fic^

befinben. ®iefe aber finb bei ieber ^i^luffion, öor allem

bei ber 5Ibfaffung "oon ,,9f?efotutionen" im SSorteit: fie öer-

fügen über bie alten, aufgearbeiteten ^Begriffe, über bie fefte

unb !Iare ^lu^brucf^tneife. ®ie 3Sir!enben fielen i'^nen barin

begreiflid^erlueife nad): fie legen an unb für fid^ tneniger SBert

ouf hie begriffliche Formulierung, !önnen fie aber oft genug

and) gar nid^t t)ornel)men, ttjeil bie neuen ©nridjtungen, bie

i)a^ Seben mit fid) gebrad^t ^at, nod) gar nid^t reif finb, um
fid) in eine S3egrifföfd}ablone pref[en ^u laffen. Um be§ lieben

grieben§ tüillen ftimmen fie bann für bie „rabüalere" gaffung

mit: tüo^l tüiffenb, bog eben ein ^ongref^befdjluß für bie tat^

fäd)li(^e ©eftaltuug ber ^oliti! nur fe^r geringe Sebeutung '^at.

©0 erflärt e§ fid^, ha'^ faft alle fojialiftifdjen ^ongreffe ber legten

ga^re erbrüdenbe „rabüale'' 5D2aioritäten ergeben ^ben, t)on

benen bie „reoifionift fd)e" ^oliti! nerbammt lt)urbe, toa^renb

biefe $orti! felbft mit jebem ^age in allen Säubern gortf(^ritte

mai^t. Tlaä)tn mug, ba fie nid)tö 'anbere§ ift al^ ber ^u^brud

ber gunel^menben iSrftarfung be§ ©ojiali^mus. "3(u§ biefer ^rbeit^»

teilung gmifc^en S3efd)Iüfjen unb praftifc^er $oliti! — jene „rabi»

laV\ biefe „reformiftifd^'' — ge'^t aber mit ^eutlicf)!eit ^eroor,

ha^ e§ [lä) in 2öa^rl)eit nic^t um irgenbtoeld^e grunbfägli(^en

©egenfäge ^anbelt.

SSielmebr ftellen bie fo^ialiftifdjen Parteien in ben Derfd^i ebenen

Säubern Ordiefter bar, bie alle basfelbe ©tüd fpielen. (Sotüeit

llnterf(^iebe öor^anben finb, finb e§ bie Unterf(^iebe in ben '^n^

ftrumenten, bie bie einzelnen DJ^ufüanten fpielen: öon ber großen

^aufe biö jur ^iüoloflöte unb bem fd)mel5enben (Sello. ®ie

Drd^efter finb in mand)en ßänbern t)iellei(^t mel)r mit Sla^-

inftrumenten nad^ 5lrt ber lauten 9J2ilitär!apellen befegt (in benen
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bie $au!e unb bte ^romtneln neBen ben ^rotn)Deten unb SSotn*

Barbonen einen breiteren "Slaiim einnetjmen), in onberen mel^t

mit ©treid^inftnimenten. ^a§ ift ber gange Unterfd^ieb.

III. ^fe SSir!ungen be§ Sßelt!rieöe§.

(3ufa^ äur 7. ^nflage.)

^nf bie erfte SBirfung/ bie ber 2öelt!rieg für bie fogiale S5e»

tüegung im ©efolge !)atte, I)abe ic^ fc^on l^ingetriejen: 'Oa^ trat

bie 5lnflöiung ber gleiten ,3nternotiönale', bie, trenn au(^ nid)t

focileid] formell, fo bod) ber 8ad)e nac^ mit bem ^oge ber ^ieg^"

erflärung nottrenbig an§einanberbred}en mußte: hk eljemalg ge*

meinfam bie ,3HternationaIe' gefungen Ratten, ftanben fid^ je^t

in ben ©(^ü^engräben al§ geinbe gegenüber: ber ftänbige ©e!re»

tär be§ 5"^^^"^^^ö^<^'^^" ©ogialiftiidjen 33ureau§, S^anberüelbe,

begann alfobalb nac^ unferm ßinmorfd) in ^Belgien eine leiben»

Jd)aftlid)e patriotifdje Agitation gegen un^, inbem er t)on Sanb p
£anb reifte, nm bie §ergen für fein vertretenem 93aterlanb gu er*

irärmen unb ben gag gegen bie „beutfdjen ^Barbaren" §u fdjüren.

3n ben einzelnen europöifdien ßönbern l)atte fid) aber (mit ^u§*

na!)me ^uglanbm) eine giemlid) übereinftimmenbe ©nttridlung öoll^

gogen: bie ©egenfa^e innerhalb ber fogialbemofratifdjen gartet

traren t)erfd)munben: gegen rerfd^minbenb Heine 93cinber!)eiten be^»

tnilligten bie ©o^ialiften überall in ben ^Parlamenten bie ^ieg^fre*

bite; fie unternabmen feine ber 2)^aßna!)men gegen ben ^rieg, gu

benen fie fid^ auf gal^Ireidjen internationalen ^ongreffen üerpflidjtet

l^atten, fie „rerrieten" bie Q^ternationale unb ftellten fi(^ ent^»

fdjlofjen auf bie ©eite „il)rer" 9iegierung, bagfjeißt fie gogen ein-

mütig ©c^ulter an ©d)ulter mit ben ©ö!)nen ber „l^errfd^enben

5llaffe" gegen it)re „©enoffen", bie Proletarier ber feinbli^en

Sauber.

^u§ treldien ©rünben fie ha^ taten? SBer mödf)te \)a§< in ein-

tranbfreier SSeife feftguftellen unterneljmen. S^iur foötel läßt fic^

mit ^eftimmtt)eit fagen: bieienigen irren, bie ba annehmen, baß
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e§ nur ^^^^i^^^B^Ö^^^^^^^^ögimgen tnaterieller Statur getüefen

feien, bie ba§ patriotifd^e S^er^dten ber ö^f^niten europäifc^en

5lrbeiterfci)aft l^eröorgerufen hätten: etira bie Überlegung, ha%

fie alg So^^narbeiter hk 2^iteu\\en be0 „nutionalgebunbenen

^apital^" gu üerteibigen jid) Ratten angelegen fein laffen. ^a0

finb Urteile au§ einem öerfd^robenen unb öerfrüppelten ^oftrinarig«

mu^ !)erau§. ^erntutlic^ tnerben bie SO^ottüe, bie bie gr^^tionen

in ben Parlamenten unb bie Proletarier in ben gabrüen gu if)rer

t)aterlänbifd)en galtnng t)eranla(3t I)aben, fel^r mcannigfaltiger

Statur getnefen fein: neben jenen !apitaliftifd)en ^alfülö, bie mel*

Iei(f)t aud^ mitgefprorf)en Ijahen, anbere ^^^^^^ö&igfeitggrünbe:

allgemeinpolitifi^er, parteitaftifd^er S^atnr; aber getöig auc^ bei

fel^r üielen bie irrationalen ©rünbe ber 33aterlanböliebe, ber natio»

naien S3egeifternng, bie boc^ nun einmal in ben ^Ingufttagen 1914

bie SSölfer ergriffen l)atte unb bie je^t al§ „!ünftlid)e Tladje'' auöju*

beuten ha^ traurige unb au§fid)tölDfe ©efdjäft t)ergrämter unb

^erbrochener ^Beelen gelnorben ift. $ß5arum follte beifpiel^ineife

in ber beutfdjen ©ojialbemofratie nid^t ber ^eift beg alten S3ebel

lebenbig getnorben fein, ber tüenige 2^1]xe öor feinem ^obe in

ber oben zitierten 9lei(^§tag§rebe mit fo rt)armen Sßorten für b'ie

$flid)t gur S>crteibigung feinet ^kterlanbe^ eingetreten töar.

tobere 5lrbeiterfd)aften, tnie bie franjöfifdje unb namentlich bie

englifc^e merben öermutlid) unter bem ^rude ettneldjer Qmlu
fatlon^ibeen geftanben l^aben. ^ur^: tvh tnerben eine gülle t)on

SKotiöen anneljmen bürfen, rationaler unb irrationaler 5lrt, bie

gufammenmirften gu bem überall gleidjen (Erfolge: bie Proletarier

aller ßänber öereinigteii fid) nic^t, fie Verrieten bie „internationale"

unb sogen al^ gute Patrioten in ben ^rieg.

'äU ber nun ga^re bauerte, n)anbelte fid) bie Sage: bie ©ogial»

bemofratie in ben üerfd^iebenen fiänbern befam mit ber geit

ein ööllig anbere^ ©efid^t. Sie ^eränberung mad^te [\d) nadj groei

Ülid^tungen l^in bemerfbar: einerfeit^ tüurbe jene 9J^inber!)eit, bie

t)om erften ^age beg 5h:iege§ an fid} gegen biefen oufgelel)nt, hie

an bem ©runbfa^e ber „internationale" feftgel^alten l)atte, bie

aber toie gefagt im Anfang t)erfd)tüinbenb Hein getüefen iDar unb
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beöljalb !aum beachtet iüurbe, größer unb größer: 'ioenn ntd^t

innerl)alb ber Parlamente, fo auger^alb btefer. Unter bem ^ru^

ber 3^1^^^* ^^^'^ ^^^ S5elagerung§3uftanbeö mußten btefe intrau*

ftgenten Kriegsgegner, bie nun Ibalb and) bagu übergingen, |3ra^

tifi^e ^rüpagauba gegen hen Krieg ^u treiben, bie felbftöerftänblic^

bie Krieg^frebite nicf)t mel^r belüilligten, bie aber aurf) gu einer

^ofitiöen |)a3ififtii'(^4nternatiönaliftif(^en ^ro^aganba fortfdjritten,

immer me!)r bie ©epflogenljeiteu ber gel^eimen S5erfc^tt)örer unb

bie®en!ri(^tung unb ©ebräud^e ber olten Dleöolutionäre anne'^men.

TO eine überatl verfolgte, mit ©efängni^ unb ^ob bebro^te ©e!te

t)erlegten fie il)re ^erfammlungen in§ neutrale 5lu§Ianb unb tarnen

l^ier guerft in gi^nmertralb in ber ^äjtvei^ (1915), bann in Kien*

tl^al (1916) gufammen: nad) biefen Drten tragen fie bann ii^re

tarnen,

^ittlertpeile l^atten fic^ aber auc^ in ben ü^ei'^en berjenigen

©ojialiften, bie anfangt bie Krieg§trebite bewilligt 'Ratten, ©egen*

fä^e aufgetan: and) I)ier tDaren SO^nner aufgeftanben, benen bei

it)rer (trenig^teng fdjeinbar) patriotifdjen goltung, bie fie im ^ugu[t

1914 (bie Italiener ein t)albe^ 5'^^]^ fpäter) eingenommen l^atten,

bange ^u tüerben anfing, bie gurücf ^u ben ©runbfäfeen ber inter-

nationale verlangten, bie bie S3eenbigung be§ Krieget um [eh^n

^rei§ forberten unb bie be§l)alb ^u ben (Sntfdjlu^ gelangten, bie

Kriegöfrebite ju öertoeigern.

@o Ijaben fid) — mit merftpürbiger Übereinftimmung hi ben

(SJrnnbgügen, tüenn aud) natürlich mit ^bU)eicf)ungen in manchen

(Siuäelljeiten — in allen Säubern brei ©ru|3^en innerhalb ber

fogtalbemofratifc^en Parteien, unob^ängig t)on allen früheren

graftionen, ^erauggebilbet: eine „S^ledite", bie au^ benjenigen

ÜJ^ännern beftanb, bie i^ren ^luffaffungen öom 5luguft 1914 im

tüefeutlic^en treu geblieben finb, t)on ben ©egnern al^ „©o^ial-

)3atrioten", iDo^l aud) aU „©d^eibemänner" öerfpottet; eine „Sinfe''

mit ausgeprägt revolutionärer, anard)iftif(^»„bolfd}etr)iftifd)er" Zen»

hen^ unb eine „TOtte", au§ benjenigen gu.fammengefe^t-, hk nidjt

^^atriotifc^, fonbern internationaliftifd) orientiert, aber feine $8ol-

fd)etoi!i finb, bie ,ygegen bie Sflegierungeu murren, aber fic^ un*
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fällig äuttt reöoluttonören ^amp^ ertreijien'', tvk e§ ein Bolfi^e*

Jijtfttj'c^er ©d)rtftfteller au^brüdt. 3^^^ „Ü?ed^ten'' ge!)ören je^t

J)etf^tel^tüeife : in ^eutfrf)Ianb: ßbert, <Bd}tihemami, ^aöib,

Sanb^berg; in granfreic^: ®ue§be, ^enauhel, ^. ^^oma^,

©embct; in S3elgien: S^anberüelbe; in (Snglanb: §t}nbman,

^enberfon; in gtalien: S3iffoIati, 9)^uffoIini; gnr ,,2in!en" gel^ören:

in ^eut)(^Ianb: ^arl Siebfned^t (ber ©o^n), Sflofo ßnjemburg,

grang SD^e^ring; in gran!rei(^: ßorio; in gtolien: ©erati;

in Snglanb: Tlc2ean, ber güf)rer ber SS$. (Sritif^ ©ocialift

$artt)), SBilliam^; gur „TOtte" gef)ören: in SDeutfdjIanb: ^aafe^

Söernftein, ^antgft}; in granfreid^: Songnet; in Italien: ^nrati,

%xe\)e^; in (Snglanb: SD^acbonalb.

§aben tpir e^ in biefer ©rup^enbilbnng, lt)ie fie tüä'^renb

be§ £riege§ fid) '^eran^geftellt t)ot, mit einer ^anererf(f)einnng gu

tnn, bie in bie grieben^seit l^inübertüäl^ren tüirb? Qd^ glanbe

!anttt. SSielmel^r l^anbelt eg \id) bei biefen Gruppierungen um
©elegenl^eitggeftaltungen, bie bem Kriege, biefem Kriege, il^r

^Qfein t)erban!en unb be^^alb aller SBal^rfc^einlid^feit nad^ mit

bem ^iege üerfc^lninben ober fid^ borf) toenigfteng fel^r ftar! toanbeln

trerben. ^a§ ift be^tidb unauöbleibltd^, ipeil fid^ namentlidC) bei

ber Trennung gtoifd^en ,9f?edf)te' unb ,9J^itte' ^erfonen auf \e einer

ber beiben ©eiten ^ufammengefunben I)aben, bie allerbingg unter

bem iDäljrenb be^ Krieges im ^orbergrunbe fte^enben ©efid^tg»

punft: ber (Stellung gum nationalen Problem eine innerlicf) ein»

l^eitlic^e Gruppe btibeten, bie aber in bem ^ugenbltd firf) um«

gruppieren muffen, in bem bie Aufgaben ber grieben^arbeit Voieber

in il^re SRec^te treten, ipeil biefer gegenüber bie je^t in je einer

ber beiben Gruppen vereinten Genoffen einen in njid^tigen fragen

burd^aug entgegengefe^ten ©tanbpunft einnehmen. ®er fad)Ii(^

begrünbete Gegenfa^ ^tütfd^en „9f?abi!a(i§mug" unb „9ieformig*

mu§" ober \vk man i^n fonft begeidjnen mag, treibt bie ^nge»

l^örigen berfelben Gruppe au^einanber unb bereinigt bie beiben

getrennten §älften je ber öerfd^iebenen Gruppen, ^ir hxandjen

un§ nur bie Dramen ber ^nl^änger ber beiben feinblidf)en gra!*

tionen on^ufel^en, um ha^ Unnatürlid^e il^rer SSereinigung ober

©0 in bort, ©oäialiSmuS unb fosiale SBerocflung. 8, ?lutl. 20
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2;rennun9 ju tjetfteT^en: ^Bernftetn, Sturati, Tlachondh, Wöctimx^

bie 3U ben ,9emä6tgten' ^fleöifioniften ge'^tjreit, ftel^en auf bem

liufeu glügel; ©ue^be, §t}nbman, au§gef^rod)eue ,^ahilak%

ouf beni redjteu: fo ge^t ber S^ig burd^ alle Sänber. S)ie Uttigrul)*

pteruug tüirb fic^ nuu aller SSorau^ftd^t naäj in biefer SSetfe t)oll«

gleiten: Befleißen bleibt aU felbftäubige graftiou bie revolutionäre

Sinfe: ha^ toirb für einige Sänber wie 5Deutf(f)lanb ettüag 9^eue^

fein, anbere ßänber l^aben biefen äum ^Inart^igmu^ ueigenben

giügel in ber foäialiftifdjen S3ett)egung fc^on immer gehabt, ©eine

gtüeifellofe SSerftärhxng : eine golge be§ ^riege§ unb ber ruffi-

fd^en 9iet)olution, tüirb eine Unterbred}ung ober ^bbiegung ber

„ienbeng gur ©nl^eit" fein, bie ic^ in biefem 5la|3itel al§ ten Quq

ber fogialen S3etx)egung t)or bem ^iege gefd^ilbert ^abe: ber ratio«»

nale ©ogialigmu^ unb mit i^m ber Ület)olutioni§mu§ l^oben eine

neue £ebeng!raft gelDonnen unb ir)erben gtocifello^ erljeblic^

ftctr!er aU Wä^unh ber legten grieben^ia'^re ben ^on in

ber fo^ialiftifd^en SBelt beftimmen: in biefen ©trom merben alle

fl)nbi!alifti}d)en unb bolfd)en)iftifd)en Xenbengen einmünben; mit

illjm njirb fic^ aber aller $Iöal^rfd^einlid)!eit nad^ auc^ ein ^eil ber

^ngeprigen ber {ewigen ,$Diitte', alfo unfere Unabl^ängigen

©ogialiften Dereinigen: ic^ nel^me an ein drittel. ®ie ^Wei anberen

drittel ber ,S[Ritte'='3[J^änner mirb fid^ mit ber ,3fled}ten' gu ber

alten fogialbemofratifdjen Partei imeber bereinigen, innerl^alb

bereu bann biefelben ©egenfä^e Jt)eiter befte'^en toerben, hie toir

öor bem Kriege auf ben nationalen unb internationalen ^ongreffen

aufeinanberpla^en fa'^en. gür biefe, tüie id) anneljuie, bie groge

aj^e^^rljeit in allen ßänbern bilbenbe neugeeinte fosialbemo!ratifd^e

Partei mürbe bann bie ©nttüidlung fid) ha fortfe|en. Wo fie im

^uguft 1914 abgebrochen imirbe — einfd^lieglid^ iT^rer internatio*

nalen Segiel^ungen. ^enn ha^ hinnen gang tagem eine bxiite

ober Wenn man bie ^riegS^S^^^^^^^^^^^^^^ ^^^ befonbere gäljlen

Jüill, eine öierte internationale begrünbet tnerben loirb, erfd)eint

mir nic^t gtoeifel^aft.

greili^: bie SSeiterenttoidlung in bem eben függierten ©inne

wirb nur eintreten unter ber S5orau§fe^ung, ba^ bie fogiale SBetoe-



- 307 —

ÖUtiQ — ^Setüegung öleiBt. 9[5on ©runb auf toürbe ftd^ ble ^ßoge

felbftüerftänblid^ in betn ^luQetiblicfe änbern, in bem itöenbino bag

Proletariat jur §crrf{f|aft !äme. 2)ann tüürbe natürlid) alleS, toag

in biefem SSud^e ftel^t, ®ef(f|id^te getüorben fein nnb bie gii^ii^ft*

enttüiilung mürbe unter gan§ neuen Sßebingunöen erfolgen, über

hk äu reben Seit fein tüirb, toenn bie (Sreigniffe fid^ bemgemdg

geftaltet baben.

©nftnjeilen ift Bußland tin ©lanb be§ ©Oäialigmu^ (ba im

^ugenblid: SSeil^nad^ten 1918 2)eutfc^Ianbg S^^^f^ ^oc^ ungeit)i|

ift). Sg nimmt eine ©onberftellung ein, n)ie aud^ feine fogiale

^elDegung uor ber ©rrid^tung beö fo^ialiftifd^en <Staat§ eine ©onber»

ftellung eingenommen l^at. Ober fie ipill id^ nod| furg folgenbe»

bemer!en:

Sf^u^Ianb Ujar ber cingige ber friegfüt)renben, europäifd^en

©ro^ftaaten, in ber 'ba^ Proletariat burd) feine $8ertreter im $arla«

ment öon bornl^erein unb immer bie ^rieggfrebite abgelehnt l^at.

©0 iDie in ben übrigen Sänbern bie entfd^iebenen g^ternationaliften

im Einfang be§ ^ege§ eine öerfd^toinbenbe TOnberl^eit bilbeten,

fo bie ,6oäialpatrioten' in iRu^lanb unter Sßkd)anotü^ gül^rung.

®le fogialiftifd^c S3etoegung be!am aber in ^u^lanb be^ toeiteren

babiircf} eine befonbere görbung, \3ai fie in fe^r beträd^tlid^em

Umfange getragen itjurbe burd^ eine nid^t'^roletarifd^e Partei:

bie ©osialreöolutionäre, eine Partei, bie fid^ im toefentlid^en auf

bie arme S5auernfd^aft ftü|te, 'bie revolutionär gegen bie ©runbform,

fojialiftif^ tt)egen il^rer ßinglieberung in hen M.ix gefinnt ift. ^m
ba§ SSorl^anbenfein biefer reöolutionöX'fojialiftifd^en ^Bauernpartei

mad^t bie lange §errfd^aft beß SSolfd^etoi^mu^ erflärlidf).

^ie im loefteuropäifd^en ©inne fogialbemofratifd^e Partei

gerfiel feit 1903, loie id) oben fdjon t)ermer!t l^abe, in gtoei

(55ru|)pen: bie größere — rabüale, revolutionäre — bie $öolfd^ett)iü

nnh bie Heinere —- bie gemäßigte, reformiftifd^e — Ue SJJenfd^etoifi.

Sßäl^renb be§ ^iege§ unb ber ^Revolution l^aben fidf) nun nod^

folgenbe ^eränberungen vollzogen: von hcn 9J^enfd^ett)iü l^at fid^

nadj xedjU hit fleine ©rup^e ber »©ojialpatrioten' unter ^ed^a-

notv0 gül^rung, nad^ lin!» l^aben fid^ bie gnternationaliften unter

20*
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gül^rung Tlaxiotü^ aBöefpIittert: ber alte 5ljelrob ift beim S3](o(!

ber 9Äenfd^eh)i!i geblieben, gertter l^at [läj \>on ben ©ogialreöO"

lutionöxen eine rabüale Iin!e ©rnppe lo§gelöft, bie fog. ^D^ajima*

liften, bie je^t mit ben $8oIfd)en)i!i ^nfammengel^en, aber feinet«

h)eg§ mit i^nen ibentifc^ finb. ^ag bie SSolfc^etüiü, aU fie hie

^errfd^aft an \\äj rijfen, längft nic^t bie SJJajoritat ber ©ogialiften

l^atten, ha bie ©oäiolreöolntionöre nid^t gu il^nen geprten, ift

un^tüeifel^aft. ^a^ e§ ifjnen im ßaufe biefeS ^^^re^ gelnngen

fei, bie g^i^i '^^^^^ ^n^änger immer treiter augjubelinen, h)irb t)on

hen einen bel^auptet, öon ben anberen beftritten. ®ie (Sreigniffe

ber nödiften 3^^^ tt)erben bie ertüünfd^te ^lar^eit barüber, tute

über fo mancfie anbere bunfle ©teile innerf)alb ber fojialen Sße«

lüegung bringen, fo ha^ ic^ l^offen barf, ben Sefern ber achten hinf-

löge enbgnitigen Sluffc^ln^ über mele ie^t nod^ im S^ebel liegenben

$nn!te geben gu fönnen.
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I

p()rcr bur(^ bie [ojiali|ii[c^c Literatur

2)tc folgenbe Oberfidjt tütll feine SSiblioQra^l^ie fein, gd^

^aBe metme^r in il)r eine ^lu^tüal)! berjenigen S3ücf)er getroffen,

bie mir am e^eften geeignet erfd)iencn finb, bem Sefer meiner

6d^rift fc^ritttüeife p tieferer ßrfenntnig p ijerl^elfen. SDe^l^alö

!)abe id) ben einzeln aufgeführten ©c^riften immer eine hir^e

SBürbigung guteil lüerben laffen unb ancf) an üerfdjiebenen ©teilen

hie Speisenfolge angegeben, in ber bie genannten SSerfe pr £e!türe

tierangegogen tüerben follen. 2)ag ©an^e ift natürlich aU ein erfter

^rfu§ für hen Anfänger gu betrad)ten. 5Iber and} nur biefer

braud)t eine Einleitung: ber ^nbige Wex^ felbft hcn 2Beg gu hcn

Ouellen §u finben.

ßuiDeilen ^abe id} ba§ ältere $öud} ftetjen laffen, toenn e^

mir geeigneter ^ur ßinfül^rung erfd^ien aU ha^ fpätere.

(Smi^fel^lenöinert ift e§, e^e ber ßefer an bie Seftüre ber

©^^e^ialliteratur l^erangetjt, fic^ guöor nodi me^r über bie in meiner

@d)rift meift nur angebeuteten Probleme int allgemeinen ^u unter*

rid^ten. Qu biefem S3el)ufe mag er gunädift: ©einrid^ §er!ner,

^ie Arbeiterfrage (6. Auflage, 2S3änbe,1916) lefen. (Sinen ä^nlic^eu

Qwed toie meine t)erfolgt bie @(^rift t)on g. 2önnie§, ®ie ©nt»

toidflung ber fogialen grage, guerft 1907: fie t)erfud)t ebenfalls

ein ©efamtbilb üon bem Verlauf ber fo^ialen ^et^egung in !na|3pem

^a!)men gu geben.
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I. ^a§ Proletariat

I. Unter ben ©d^tlberungen be§ urtoüc^ftgen ©Ienb§,

tük eg natnenttic]^ in (Snglanb tüäfjrenb ber erften g^T^tgel^nte

beg neungelinten gal^rl^unbertg gutage trat, ragt t)ert)or bie nod^

immer lefenötüerte gugenbfd^rift t)on griebrid) dnqeU, ^ie

Sage ber arbeitenben klaffen in (Snglanb. Quex\i 1845. ge^t

neu aufgelegt. 3^ feiner (Srgängung btenen etlüa (S. Suret,
La Misere des classes laborieuses en Angletcrre et en France.

2 Vol. 1842. SIb. §elb, 3rt)ei $8ü^er gur fostalen @ef(f)i(f)te

(Snglanbg 1881. %^. (^arlt)le, Chartisme (1840), beutfd} 1895.

^arl maxie, 2)a§ ^al^ital, S3b. I, guerft 1867.

®ie 9^ot einer niebergel)enben alten §au§inbuftrie ift bar»

geftellt in ®ert)art gau^tmannS „SBebern", 1891.

II. Über bie l^eutige £age ber So^narbeiterüaffe

fid} genaue Stenntniffe gu t)erfd)Qffen, ift anßerorbentlid) fd)tt)ierig,

lüeil man aug unjä^Iigen Onellen fein SSiffen ^ufammentragen

muß. Unter biefen ragen bie S3eric^te ber ^Irbeiteröerbänbe, ber

gabrtünfpeÜoren, ber ^rbeiterfefretariate unb ber amtnd)en ar*

beiterftatiftifd)en Smter (bereu faft jebeg Sanb je^t eine^ befi^t)

an S3ebeutung '^erüor. ©ne Überfid^t über bie tüid^tigften tüiffen-

fd)aftli(^en 9J^onograpI)ien gibt §er!ner a. a. O.

III. Qnx $ft)d^oIogie beö mobernen Proletariat^:

be§ leibenben unb be§ träumenben, be§ !ämpfenben unb be§

fiegl^aften, liefern folgenbe ©djriften, ben!e ic^, bie lüertöollften

^Beiträge:

gr. mh. Sauge, S)ie mbeiterfrage, 9Jeue ^ufl. 1910, be§

großen ^l^ilofopl^en tiefet ©lauben^befenntni^. $aul @öl)re,

^rei Wonat gabrüarbeiter, 1891, ein in feiner ^^timität immer
nod) eingige^ SSer!, bem pr ©eite etwa gu ftelleu ift ba§ granbiofe

„Germinal" t)on ©mil Qo\a. ©öl)re§ S5u(^ finbet eine 5lrt üon

(Srgöngung in bem SSortrage be^ Pfarrer Tl. 'iRahe, S)ie reli»

giöö-fi^^ii^i}^ ©ebanfenmelt unferer gnbuftriearbeiter auf 'iiern



— 313 -

9. ebangelifd^^ogtalen ^ottQreg 1898. ^u§ einer bum^fen, l^alb

anitnalifd)en ^Bpljäxe !ommt ha§ ©tammeln be§ 5lrbeiter§ ^arl

3ifcf)er , t)on bem giüei Sänbe ,,^en!lDürbiö!eiten unb (Sr-

hmenmgen" (1903/04) erfd^tenen ftnb. §eröorragenben SSert

befi^t ha§ ^ud) t)on ^b. Seöenftein, ®te Arbeiterfrage, 1912.

gn ii^m finb bie ßrgebniffe einer Umfrage mitgeteilt, bie ber S3er*

faffer an öiele Xanfenbe öon 5lrbeitern aller B^^ifi^ geridjtet I)at

nnh in ber er fie narf) iljrer SSeltanfd^auung, il)ren Liebhabereien,

'üjxex ©tellnng gnr Arbeit, jnm Unternel)mer uftp. anggefragt 'ijat

©efjr feine 93eoba(f)tnngen über franjöfifc^e Arbeitergnftänbe

enthalt ber erfte S3anb be§ ^er!eg t)on $ierre bu SJ^aronffem,

La question sociale 1891. @ie^t 9}teouf}em bie ^13ft)(^e be§ fran»

5öfifd)en Arbeiter^ nnter bürgerlichem, aber franjöfifdjem ©efid)tg*

tt)inlel, fo gibt bie ©nbrüde eineio Arbeiter^, aber eineg englifd)en,

inieber bie lebenbige ©c^rift Don §enrt) ©teele, Tlic working

classes in Fi'ance 1904.

Anfd}anli(^e ©djilbernngen auö ber ariftt)!ratif(j^en SSelt bet

englif(f)en ©etnerlüereinler bringen: ®. Don ©djnl^e'^äöerni^,

^er ©roBbetrieb, 1891, nnb bie 2Ber!e be^ (S^epaareg ^ehh,
History of Trade Unionism 1894, beutfd) 1895 nnb Industrial

Democracy 1897, bentfd^ 1898. gür anbere ©d)id^ten ber eng-

lifd^en Arbeiterfdjaft entl^alten öiel fdia^engn)erteg SQ^aterial

be§ (BdjWthen ©nftaf g. ©teffen lebenbig gefdjriebene

„6treifäüge burd^ ©ropritannien", 1896.

SSertöolle Auffd^lüffe über hen ©eelen^uftanb beftimmter

Arbeiterfd)id}ten entljalten bie anf Amerüa bepglid^en ©d}riften

Dom Dleg.'^at 5lolb, m Arbeiter in Amerüa, 1904 nnb Don

ben tarnen Dan S3orft, The Woman who teils 1903. S3eibe

^nd}er bernljen anf eigenen ßrlebniffen.

gn bie S^eentoelt ber amerüanifd^en öetnerfDereinler fü'^rt

gnt ein ha^ Sud) be§ amerifanifd)en Sergarbeiterfül^rerg ^ol^n

5}2itc^en,Organized Labor 1903. beutfd) 1905. $8gl. and) meine
unten genannte @d)rift über bie amerüanif^e Arbeiter-

bemegnng.
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IV. ©nen SSerfud^, bte etgentümlid^en anderen unb inneren

ßeben^bebingungen beö Proletariats in i^rer 3SefenI)eit gn einer

gufanimenfaffenben 2)arftennng §n bringen, entl)alten meine
„S5ilber mh ©tubien'': SDag Proletariat. 3uerft 1906.

II. ^ie fogialiftifd^e ®eban!enn)elt

I. %U (ginfü^ning ift p em|)fel)len \)a^ flott geft^rtebene

S3ü(f)Iein öon g. WudU, ®te ©efd^id^te ber fogialiftifd^en ^heen

im 19. 3a:^r]^unbert. 2 SBänbe „^nS ^atnr nnb ©eifteStüelt",

2. 5lufl. 1917. gür ein grünbüd^ereS ©tnbinm !ommt in Setrad)t

ba§ geleierte SSer! beS §olIänber§ £iuad, ^erfonen nnb ©telfetS,

je^t üollftänbig in 7 S3änben. ^ie t)on ben getftigen gül^rern ber

beutfd)en ©ogiatbemofratie f)eranggegebene „©efc^ic^te beS^osialiS*

tnnS" ragt in ha^ nenn^el^nte S^^^^^bert i^inein einfttoeiten nnr

mit ber ®efd)i(i)te ber bentfd^en ©o^ialbemofratie t)on granj
SJ^e'^ring, über bie in anberem ^iif^^^^^i^S'^^Ö gef^roc^en

H^erben foll.

3ur rafdjen Drientiernng über beftimmte ^erfonen unb

@t)fteme finb p empfef)Ien bie üeinen ^luffäfee t)on ©rünberg
im ,,2Börterbn^ ber SSoüStoirifd^aft". (ite!)e bafelbft anc^

hen ^rtÜel „©03ialigmu§ nnb ^o.mmuniSmuS" (mit reichen

£iteraturangaben).

(Sine 23ibliograpl^ie be§ ©ogialiSmug unb ^om*
muniSmuS l^at l^erauSgegeben <Stammt)ammer: S5b. I 1893,

Sb. II 1899, m. III 1909.

II. ^a ic^ nic^t bem gad^mann, fonbern bem £aien ober

bem 5lnfänger ein gül^rer jein will, fo ift eine Überftd)t über bie

altere üormorjiftifc^e Literatur bes ©o^ialigmuS an biefer ©teile

unnü^. (S§ genügt, ba^ id} auf tüenige n)egtt)eifenbe SSerfe

für jene Qext beS rationalen, utopiftifc^en Sozialismus ha^ klugen-

mer! beS ßeferS lenfe. ©o gibt einen guten Überblid über

bie altere Literatur ^nton Beuger, ®aS 9led)t auf ben sollen

Arbeitsertrag, guerft 1886, feitbem öfters aufgelegt, fo feljr bie
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©cfirtft bem 9J?arjtgmu§ öegenüber öerfagt. S)ie otogen fran»

2öfifd)en Uto|3tften in^befonbere finbet man in fetner ^tebergabe

in ßoren^ Don @tein^ genialem ^ugenbitjer! ,,©oäiali§mn§

unb ^ommnni^mng be§ l^entigen granfretd^'' 1842. SBer jn hen

Dnellen fteigen tütll, bem liefern bie genannten beiben 2Ber!e hie

nötigen gi^Ö^^S^iö^. '^^^ ber neueren Literatur öerbient befonberä

l^eröorgel^oben gu iperben bag gehaltvolle ^nä) t)on g. TlndU
über @t. (Simon (1908).

III. (Sine ©onberftellung in ber fo§ialiftifd[)en ßiteratur

nel^men bie <Sd)riften gerbinanb Saffalleg ein. @ie finb t)ou

ben ©ebanfengängen be§ 9}Zarji^mu§ bereite burd^fe^t, aber

bod^ felbftönbig genug, um neben ber marjiftifc^en ßitefatur eigene

genannt ^u Itjerben. 3^bem finb fie bebeutfam burc^ il^re grogc

SBirhtng, bie fie auf bie beutfd^e ^(rbeiterbemegung ausgeübt l^aben,

ebenfo toie burd^ bie unerrei(^te Slraft ber ^arftellung. S^iemanb

follte öerfäumen, Saffalleg §auptfdf)riften im Original ^u lefen.

ß^ finb bieg öorne^mlii^:

1. ^rbeiterprogramm. Über ben befonberen Suf^^^i^^^^l^ttng

ber gegenwärtigen ®ef(f)icf)t§periobe mit ber S^ee be§ Arbeiter*

ftanbe».

2. ®ie 2ßiffenf(f)aft unb bie ^Irbeiter. (Sine SSerteibi-

gung^rebe.

3. ^ie tnbire!te ©teuer unb bie £age ber axheitenhen

Waffen.

4. ©err Söaftiat»(5(f)ul3e öon ^eli|fd), ber öfonomifd^e ^^lian

ober ^apitol unb Arbeit.

©amtliche ©d^riften ßaffalle§ (feine beiben tüiffenfdjaftlid^en

§auptn)er!e im ^u^jug) finb in einer ©efamtauggabe 1894

Dereinigt, ©ine SSürbigung Safalleg ift öftere Derfuc^t. gd^ nenne

au^ ber großen ßaffalle»ßiteratur bie literarifd^ intereffante ©ü^ge

Don ©eorg S3ranbe§, 2. 5lufl. 1899 unb ha§> politif^ bebeut-

fame SSer! Don §. Onden, ^nex^t 1904.

IV. ^bfeit§ Dom SSege ftel}t tarl 9^obbertug. (Ex ^at mit

feinen frül)eren ©i^riften ©nflug auf ^arl Tlax]c unh baburd)
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ouf bte (^nttüicfliiug ber leb^nbiQen foäialiftifc^en 3^een gel^aBt;

ha^ ift feine !)iftorifc^e S3ebeutxtng. lugerbetn ^at er bte öfonomifd^e

SSiffenfdiaft beträ{f)tlic^ geförbert, trag aber nid^t l^ter !)erge^ört.

©eine bebentenbften SBerfe finb feine Reiben frü!)eften ©d^riften:

1. 3^^^ ^r!enntni§ unferer ftaat§tüirtfd)aftli(f)en gi^ftö^^^

1842.

2. ©oktale Briefe an "oon £ird)tnann 1851.

Ober fein Sßefen unb fein ®en!en unterri(f)tet gut §einri(^

^ie^el, tarl 3^obbertng 1886/88.

V. SBer no^ ^enntnig biefer @d)rift, gu beren ©rgönsung

mein ,,griebrid} (^nqeW (1895) l^erangngiel^en tuäre, tiefer in

benSJ^aryigmng einbringen tv'iil, mn| fid) 3nnäd)ft an bie £e!türe

einiger ©d)riften t)on Max^ imb ^ngel§ felbft mad)en. 3^ ^^P*
fel)le il)m biefe Üleil^enfolge

:

1. SDag ^omntnniftifdje 9}Janifeft, gnerft 1848, bann

öfters aufgelegt. Tlan t)erglei(f)e, \m§ iä) in biefer ©d)rift,

©eite 60 ff., barüber bemerft I)abe.

2. ^arl max^, ^ie ^laffenfän^^fe in ^ranfreid^. 3^eu-

aufgelegt mit (Einleitung t)on griebrid^ ßngelS, 1895.

3. griebrid^ (S^ngelS, §errn (Sugen ©ü!)ring§ Umträlgung

ber SBiffenfd^oft. 3. 5lufl. 1894; befte ©efamtbarftellung ber

marjiftifcf)en @eban!enit)elt.

4. SSon bemfelben, ßubiüig ^euerbadf). 2. 5lufl. 1895.

5. 9Son bemfelben, Qm SBo^nunggfrage. 2. 5IufL 1887.

6. ^arl maxi, ^a§ Kapital, ift füglid) in biefem ©tufen-

gange su ne!)men:

a) 5lbfd)nitt 3, 4 unb 7 be§ erften S3anbeg;

b) ^er SRe\t t)om SBanb 1.

c) S3anb 3.

d) $8anb 2.

^ie ^jugenbfd^riften i)on 9)carj unb (SngelS finb je^t ge*

fammelt unb mit begleitenben (Einfüf)rungen ]^'erau§gegeben öon

grang 93?el)ring: u. b. %. ^u§ bem literarifd^en S^ad)Ia6

öon ^arl Wax^, griebrid) (SngelS unb gerbinanb Saffalle. 4 S3änbe,
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1902ff. Sine Tlaxp^ni^olo^k i\t l^erau^gegeBen öou grang
2)iebertd^ u. b. %. ®ef(^tcf)tlic^e %at S3Iätter unb ©ä^e aul

hen @(f)riften unb Sfieben t)on ^arl äJ^arj. 1918.

VI. ite ßiteratur über Tlaxic , (SngeU unb hen

Wllax^i^mvL§> füllt l^eute fc^on eine S3ibliot^e!; unb fie tüirb

tüeiter anfd^toellen. 2)enn noc^ auf ga^re l^inaug mirb ber

aJJarfiömu» ben 9}^ittelpun!t be§ fo^ialtpiffenfcfiaftlic^en unb

foäial^olitifd^en ©treite^ bilben.

1. Bibliographien

gd^ l^abe 300 @d)riften über ben Wax^i^mu^ c^ronobgifrf) im

„^xd)'\\) für <5oäialn:)iffenfrf)aft unb ©osialpolttif SSanb XXI gu-

fammengeftellt. ^ag meine £ifte feine^megg öollftänbig ift, betüeift

bie ©pe^talbibliograpl^ie ber italienifcfjen Siteratur über hen

maxii^mu^, bie Stöbert midjeU im S5anbe XXVI berfelben

3eitfd)rift t)eröffentlid)t. SSeitere Siteraturangaben in bem "oon

^. ©rünberg herausgegebenen ,,^rd^iö für bie ©efd^icfjte unb

Literatur be§ ©osialiSmuS''.

2. Biographien

S)ie befte ^arftellung beä J^riöaten 2ehen^ enthält ha^

SSud) Don 3o^)it ©pargo (1912); be§ ^olitif^en ba§ S3ud^ Don

grans 9}^e§rin9 (1918).

5, Darstelhmgen der Lehre im Sinne des Meisters

®ie geiftöollfte SDarftellung l^at bie Sel)re Uon Tlax^ erfahren

bur(^ ben Italiener ^ntonioSabriola. ©eine fc^tDer gu lefenben

@(^riften finb: 1. In memoriam del Manifesto dci Communisti,

2. ed. 1895. 2. Del materialismo storico, 1896. 3. Discorrendo

di Socialismo e di filosofia, 1898. "äU ber befte Kenner be§ Tlaxic>

\djen S53er!e§ nac^ Engels ^obe gilt ^arl ^auts!t), ber Heraus-

geber ber angefe^enften 3^itfcl)rift beS tüiffenfi^aftlid^en ©osialiS"

mu§, ber „Svenen 3^^^" (feit 1883), in ber er unb feine (Schule

in ungeääl^lten ^luffäfeen bie reine Seigre beS SJieifterS gur S)ar*
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ftellutiQ gu briuöen i)erfu(f)t l^aben. ^on (Sinjelfd^rtften ^aut§!t)§

feien befonber§ genannt: ^arl Warf öhnom\'\d}e 2ei)xen. ©emetn-

Jjerftänblic^ bargeftellt unb erläutert, 1897; SSernftein unb ha^

fo^ialbemofratifd^e Programm, 1899; SDie ^rarfrage, 2. ^ufl.

1902; (gt()i! unb materialiftif(f)e ®ef^i(^t§auffaffung, 1906.

4. Weiterhüdung des ökonomischen Systems im Sinne des Meisters

©ie tft natürlicf) in gal^Iretd^en ^^^^f^^'^f^^^^iiffö^^^ ^^'^

(Singelfd^riften öon ber <Sc^uIe t)erfud)t iDorben. Unter ben größeren

arbeiten ragen l^eröor bie tl^eoretifdfjen SSer!e öon 9?. §ilferbing,

2)ag ginangfa^ital, 1912 unb 9flofa Sujemburg, ^ie Wxu
mulation beg ^apitalg, 1913.

5. KritiJcen und Würdigungen

a) ©efanttbarftellungen

(Sine 5Irt ijon erfter S^farnntenfaffung ber 1894 einfe^enben

„ret)ifioniftifrf|en" ^tti! entölt ha§ S5u(^ öon (g. S3ernftein, ^ie

^orau^fe^ungen be§ ©oäialt^mu^, äuerft 1899. 2Ber bie '{djWadjtn

$un!te im maryiftifc^en ©i)ftem !ennen lernen iDtll, tüirb ha§

^öernfteinfc^e ^udj gur §anb nehmen muffen. @r barf nur niii)t

ertüarten, nun auf alle barin entl^altenen gragen unb S^^^^f^^

and) eine fcf)on befriebigenbe Söfung gu finben.

©inen bebeutenben gortfdjritt in ber 93^arj«^iti! ftellt bar:

ba^ S3ud^ "oon Tl. t)on ^ugan^SSaranom^ü, ^l^eoretifd^e

©runblagen be§ Tlaxii^mu^, 1905, ha^ bie materialiftifd)e ©e-

fd)i(^tgauffaffung, SBert unb SJ^el^rtüert unb bie „gufcimmen^

brud^gtl^eorie" mit großem ©d)arffinn unb guter ©ad)!enntni§

be^anbelt.

'äU ber bebeutfamfte, lüiffenfd^aftlid^e Jßerfud^, htm ©efamt*

mer! öon Wax^ !ritif(^ geredet gu toerben, barf je^t gelten ba^

leiber mel^r in bie ^Breite al§ in bie ^iefe gel^enbe S3uc^ öon ©mil
§ammac^er, ^a§ |)]^ilofop!)ifc^e ©t)ftem beg a^arji^mu^, 1^09.

^ie ö!onomifd)en ^bfd^nitte finb bie fdjtDädjften in bem SBerfe.
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Sur (Sröängung be§ ^ammac^erycfien S5ud^e§ !ann bie an ö^ift»

tjollen ^onftruftionen xexdjt ©d^rtft t)on ^'^^^ $^^^9^, ^ie

9let)oIuttonierung ber 9flet)olutionäre (1918) bienen.

9[)?e]^r t)om ^raüifd^-politifd^en (Stanb):)un!t au§ unteritel^men

e§ onbere, bie Sef)ren beg DJcarjismu^ mit ben öeränberten ^Itur«

bebingungen ber ©egeutüart in ßinflang gn bringen: in SJ^arj

mel^r feinbltf{f)em (Sinne ber rnjfifc^e ^merüaner 331. 6im!^0'
iüitfif), Marxism versus Socialism, 1912. S)entfc^ 1913; in TlaxTC

mt'ijx frennblic^em ©inne („aU ©d^üler öon ^arl $ÜMrj nnb fömit

aud) ©d^üler l3on ^arl ^aut^lt)'\ „bie lüir alle, bie njir anf bentfd^er

@rbe ben (Sogiali^mnö vertreten, finb'') ber Österreicher ^arl

^JRenner, SD^arjignm^, ^neg nnb internationale, 1917.

^ie 3^i^f^^^f^^^/ ^^ ^^^ f^^ ^^i ^entfc^lanb bie „reüifio*

niftifc^en" SD^aryiften grnp^ieren, finb bie „©ojialiftifcfien ^onatg*

^efte" (feit 1895) nnb bie „@Iorfe" (feit 1915).

b) ^er revolutionäre D^en'äRarji^mn^

(Sine ®rupj3e öon ©rf)riftftellern, bie in ncnerer Qeii tüieber

jal^Ireid^er Ipirb, üU ^riti! nid}t an Tlax^c, fonbern an hen an*

erfannten SSertretern feiner Se^re, tüie nantentli^ ^autgft),

beffen SJJarj^^uffoffnng aU ,^aut^!t)ignut§' be^eidinet tt)irb in*

fofern, all fie bel^auptet: biefe g^ter^jreten l^ätten Waxx gefälfd^t

nnb ftatt bei ed)ten einen falfc!^en SJ^arjigmnl geleiert: biefer fei

nid)t an§ eöointioniftifdjem, fonbern au§ reöolutioniftifdjem ©eifte

geboren. @ie öerfuc^en, mit erfid}tli(^em Erfolge, bem Wi^Wax-jd^^

mu§ einen 9^en*9}?arji§mn§ entgegenjnfe^en, inbem fie alle reüo»

luttoniftifd^en SSeftanbteile in ber Seigre t)on SJJary ^n einer (Sin!)eit

äufammenfügen. Sßie id) in biefer ©d^rift anlfül^rlid) bargntun

öerfud^t b;abe, finben fid^ in ben ©ebanfengängen öon 3J?arj in

ber STat bie beiben S3eftanbteile, fo ba^ gar fein ©rnnb t)orliegt,

ntd^t einen ret)olntioniftifd)en 9}Jarjiömnl neben einen eüolutio*

niftifd^en gn feigen, ^ie SSertreter biefer ret)olntioniftifd^en "üfHäj^

tung finb t)or allem bie ©tjnbüaliften in ben romanifd^en £änbem
nnb hie S3olfd^emi!i in Sf^n^lanb.
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Über bte f t) ii b i ! a l i ft i f (f) e Siteratur l^abe iä^ ohen auf

6eite 110/111 fi^on einige eingaben gemacht. Qnx ^rgängung

ber bort genannten @c^riften bienen no(^ fotgenbe (Srfdjeinnngen

ber legten ^al^re: §nb. ßagarbelle, Le socialisme ouvrier, 1911;

®. ©orel, Lcs illusions du progres 2. ed. 1911; idem, R§-

flexions sur la violence, 2. ed. 1910. (5. 33ertl^, Dialogues so-

cialistes.

SSiele njertöolle Beiträge bringt auä) bie Bibliotheque du

mouvement prol6taire (frül^er: soci allste), an ber bie geiftigen

güi^rer be§ ©t)nbi!aligmu§ mitarbeiten.

"äudj "oon ben boIf(f}en)ifti}cf)en @cf)riften l^abe ic^ fc^oti

einige angeführt. SSaö in tüefteuropäij'djen (Sprachen an bolfd^e*

miftifdjer £iteratur erfdiienen ift, finb nteift f(eine @elegenl)eitö»

}d)riften. ^ie fül^renben Tutoren finb ßenin, "^ahel, ^ro^lt),

3inott)j[etü, S3ud)arin. ^ie tüidjtigften Srfdjeinungen \)iO'

grammatifd)er Statur finb bie "tRehen unb ®ffat)§ üon ßenin:

@taat unb Sfteöolution, 1917 (§au^ttt)er!) ; ®ie nä(^ften Aufgaben

ber ©oit)iet^5[)ca(^t, 1918; ^er ^am)jf umg S3rot, 1918. ferner

gibt guten ^nffi^Iug über bie ßi^I^ ^^^ "^on ßenin nnb äi^^otüieix)

gemeinfam öerfa^te ©d^rift: ©ojialigmuä unb ^ieg, 1915. ^on
9^. Söuc^arin ift ,;^aä Programm ber ^ommuniften" öerfa^t

(beutfd^ 1918), gu bem ^arl '^atel „in ber SSodje, tüo 2enin,

ha§i §er3 unb ®el)irn ber SßeltreDolution, mit bem ^obe rang

unb fiegte" ((Se|^tember 1918) ein bead^tenSmerte^ SSortoort ge*

fdjrieben l^at.

Sßä^renb ber et)oIutioniftif(f)e 9}Jarji§mu§ im it)efentließen

burd) beutfc^e ©elel^rte l^erau^gearbeitet (unb im gleid^en ©inne

ipeitergebilbet) ift, ift ber beutf(^e ©eift auf bem ©ebiete be§

ret)oIutioniftif(^en Ttax'jci^mn^ t)önig un|3robu!tiö geblieben. 2öa§

^eutfdje (t)on ^bftammung) tüie S^^obert TlidjtU in biefer

Sflid)tung t)eröffentlid}t ^ahen, ift burd^aug t)on hcn romanifi^en

(ober ruffifc^en) ^en!ern abl^dngig.

®ie neureöolutionäre 9lid)tung Ijat je^t ein Organ be!ommen

in ber tjon ^nton $anne!oe! unb Henriette ^oIanb«§oIft

l^erauggegebenen internationalen 9^unbfd)an „^er ^ßorbote".
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c) ©pegtainteratur

Über ben ©taub ber ntobernen 3)^arj-£ritif in hen Sinsel*

fragen unterrichten folgenbe ©d^riften:

1. ^te p5^Iofop^tf(f)en ©runblagen, tn§Befonbere bte

ntateriolifttfc^e ©efd^i(f)t§auffaffung :
9f|. ©tammler, SBtrtfc^aft unb

medji, 3uerjt 1906. ^aju ÜJ^ay SBeberg £ritt! im ^rdjiö für ©ostat-

tDiffenf^aft, S3anb 24. $. ^öart^, ^ie ^^ilofop^ie ber (5Jefd}itf)te

al§ ©o^ioIoGie, 2. 5luf(. 1916. £. Sßoltmann, ^er ^tftorifd)e

SO^ateriali^muö, 1900. Wa\axt^l, ^ie p^ilofopl^ifc^en unb fosto«

logifcfien ©runblagen be§ 9)hrfigmn§, 1899. Tla]c 51bler, ^au»

falität unb Xeleologie im Kampfe um bte 23iffen}(f)aft in ben t)on

il^m unb ^ilferbing feit 1904 f)ermb5gcgebenen ,?!}hr5'©tubien'.

SSorlänber, Tlax^ unb ^ant. gof). $Ienge, §egel unb Wlax^c.

C^inen S^erfud), bie Seigren Don Waxi mit ber allgemein

p'^ilofop'^ifdjen ^ntmidhing in ^itf^i^^i^i^^i^öi^Ö h^ bringen, ftellen

bie neueren ©d)riften t)on Tla^jc 5XbIer bar: SÖZarjiftifdie Pro-

bleme, ^Beiträge imb ^^eorien ber materialiftifdien ©efd^id^tg»

auffoffung unb ^tale!ti!, 1913 unb: SßegtDeifer, ©tubien §ur

@eifte§gefc^id)te be§ ©ojiali^mug, 1914.

2. ^a§ öfonomifd^e (5t)ftem, in^befonbere bie SSertle'^re:

meine ©tubie: „Qnx ^riti! be§ öfonomifd)en ©t)ftem^ Don ^. Wax^c"

im ^rc^iD für fo^iale ©efe^gebung u\\v., S3anb VII, 1894 unb

^ö^m-^aWcxU ^uffa^: ^um ^bfd)luB be§ 9JJarjfd)en ©l)ftem?.

(1895). ^n biefe beiben arbeiten fdiliegt \\d) eine umfangrei^e

Literatur, namentlid) in franjöfif^er unb italicnifdjer ©prad^e an,

bte ^ier nid)t gu verfolgen ift. (Sine ä^fö^^^i^föff^^Ö Derfuc^t

2. Don Söortüetoicg in feinen M)ä|en „SBertrec^nung unb

$rei§red^nung im Tlax]c\(i}en ©t)ftem" im ^Irc^iD für ©ogial«

toiffenfdiaft unb ©o^ialpolitü, ^anb XXIII unb XXV. 25gl.

and) ba§ S3uc!) Don grang Oppen^eimer, SDie fo^iale grage

xmb ber ©o^iali^mu^, 5. u. 6. ^aufenb 1913.

3. ®ie ^erelenbungg", Qn\ammen'bxuä)§'' , ^ongeU'«

trationgtl)eorie, in ©umma: bie Sl^eorie ber fapitalifti*

©ombatt, <So3iaIi§mu§ unb fosiale SSeroegung. 8. SIufL 21
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fd^en (Guttut dlung l^at toentg ©onberbearBeitungen erfa'^ren.

^te @(f)rtft t)on 9f?. ©olbfd^eib, ^Serelenbungg- ober Tlclioxaiion§»

t^eorie (1906) ift tnel^r l^rogrammattjdjen ^^axatiex^. Übrigen^

weihen hie Probleme in ben meiften ©efamtbarftellungen tnit*

bel^anbelt. (Sinen interej'i'anten ^erfud^ p einer p^iIofop^if(f|en

SSiberlegnng be§ t)eralteten, bialeüifd^en (SntmidlungSfd^ema^

enthält bie 5lrbeit$eter öon^truöeg, ®ie^f)eorie ber fogialen

(Sntmidinnö bei ^arl Tlax^ im ^rd)it) für (SojialiDtjfenfd^aft^

^anb XIV.

(Sine umfaffenbe ^iti! ber 9}?arjfd)en ^grartl^eorie,
hxe 'oon Slaut^ft) in feinem S3nd^e ^ie 5(grarfrage, 2. ^nfl,

1902, augfü^rlid) bargeftellt tüorben i\t, enthält ba^ SSer! t)on

(S. ^aöib, @osialigmu§ nnb ßanbrnirtjc^aft, 1. S5b., 1903. ^a§

gro^e, tiefgrünbige SSer! t)on S3nIga!off, ^apitali§mn§ unb

Sanbtüirtfd^aft, 2 S3be., 1900, ift leiber nur in ruffijd)er ©|3rad)e

erfd^ienen. gur (Srgängung biene ß. ißanberöelbe, Le socialisme

et ragriculture, 1906.

III. ^ie foäiale S3eit)egung

1. Auf mehrere Länder bemgliche Darstellungen

^ur^e Überfic^ten über ©ang unb ©tanb ber fo^ialen S3e*

megungen in hen t)erfc^iebenen ßänbern ent!)alten bie gu be*

fonberen 93änben zusammengefaßten S5erid)te ber Sanbeä»

organifationen an bie internationalen ^ongreffe.

^ie erfte btefer (Sammlungen ift erfd^ienen unter hem ^itel:

L'organisation socialiste et ouvriere en Eiirope, en xAmerique et

en Asie, avec Supplement. 1904.

^ie gtueite unter bem ^itel: L'Internationale ouvriere et

socialiste. Rapports soumises au Congres socialiste international

de Stuttgart (18—24 aoüt 1907) etc. 2 Vol. 1907.

herausgegeben tourben bie Sammlungen in frangöfifd^er unb

beutfd^er ©pradfie öom Secr^tariat du Bureau Socialiste inter-

national.
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©Ute (Sronüartiöe ÜBerBlidfe geBen öetfdjiebene ^lutoren in

ber 1907 erfd^tencnen ©ammelfdjtift: Le socialisme h l'6tranger

über ßitQlanb, ^eutfd)Ianb, Ojterreid^, Italien, ©panien, Unöarn,

Ühifelanb, ^apan, SSereinigte Staaten.

gür bte 3^it iüö^renb be§ ^tegS finbet man \)a^ bejte dJilaie»

rial beieinanber in ber öon 33 aum elfter 1915—1918 Ijeraug-

öegeBenen „gntemationaleu ^orrefponbeng" (3^.)-

939I. auc^ bie giemlid) oBjeftiöe SDarfteüung t)on 51. SS. §um»
pl)ret}, International Socialism and the Wai', 1915.

2. England

^ie frü'^eren Sarftellungen ber Sl^artiftenbeinegung finb je^t

übertjolt burc^ ha§ gute ^lueHeurtier! 6b. Soll 6an§, Le Chai-

tisme (1830—1848), 2 Vol. 1912/13.

Über bie äunöc^ft nid^t fo^ialiftifd^e ^rbeiterbetnegung (Sug-

Ianb§ in ber än:)eiten §älfte be^ 19. !3al^r!)unbert§ unterrid^ten:

®. t)on ©djulje'^äoerni^, ß^^i^ fo3ialen grieben, 1890.

©ibnet} unb S3eatrice SSebb in hen oben genannten SBerfen.

§. t). 9Zofti3, ^ag ^ufjteigen beg 5lrbeiterftanbe§ in 6ng-

lanb, 1900.

S3ig öor 10 gö'^T^en befa^en mir feine braudjbare ^arftellung

ber eigentlid) fojialijtifdien ^einegung in (Snglanb. ^ie Sude ift

feitbem burd) eine gange 3iei!)c öortrefflidjer SSerfe aufgefüllt

iT)orben, fomol)! burd) englifdje, aU burd) au6länbifd)e ©ele!)rte:

immer inieber ben}ä^rt e^ fid), ba^ hk beften S3üd)er über Qu*

ftänbe in einem fianbe grembe fd^reiben. %u^ ber engüfd^en

Literatur nenne id^ Slliö S3ar!er, British Socialism, 1908;

S3roug!)am Sßillier^, The socialist movement in England,

2. cd. 1910; an§> ber frembfprad^igen: (£b. ®ul)ot, Le socialisme

et r^volution de l'Angleterre contemporaine, 1913 (mit S3iblio»

grapf)ie); S3eer, ©cfd)id)te be§ ©ogialigmug in ^nglanb, 1913;

®. ©Urtier, ®ie englifd)e Arbeiterpartei, 1914: ^arftellung ber

politifd^en Arbeiterbewegung im ©inne be^ ,Sabouri§mu^*.

21*
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SDte ©efdjidjte bei' Fabian Society I)at jcijt gefc^riebeu t^r

iangiä^riger ©efretär ©btoarb 91 ^eafe: The History of the

Fabian Society, 1916 (mit ben S3ilbnif}en ber güljrer).

5. FranJcreich

granfveid^ üefi^t für bie ältere 3^^^ c^"«^^^^ unübertroffeneit

§iftori!er in Soreng öon (Stein, ©efqidjte ber fo^ialen S3e-

tpegnng in grmtfreid], 3 S3änbe, 1850. Qu jetner (Ergängnng

tüären l^eranp^iel^en etwa S. 93Ianc, Histoire des dix ans, 1841,

imb bie geniÜetong t)on §. geine, granjöfifdje gnftänbe (in

ber S3or!gan§9abe S3b. 9—10).

gür bie neuere ^eit fel)(t ein äöer!, ha§ [id) bem t)on Stein

an bie Seite ftellen !önnte. (Sinen Überblid über bie änderen

@efd}el)niffe geben Weumx^, La France socialiste, 1896 nnbßeon
be Seill^ac, Lc mondc socialiste, 1896 unb 1904. ©eiftreid^

unb (efen^lDert ftnb bie Essais sur le mouvemcnt oiivrier cn France

Don Daniel §al6öi), 1901.

(Sine gute umfaffenbe ©efmutbarftellung bietet je^t ©. SßeiU,

Histoire du mouvement social cn France 1852—1910, 1912

(mit reidjer $8ib(iogra|3l)ie), it)äl)renb ba§ SBcr! t)on ß. £6t)ine,

The Labour Movement in France (1911) über bie ältere 3^^^

nur einen furzen Überblid gibt, bagegen au^fü'^rlic^ bie f^n*

büdiftifd^e (Spod^e beljanbelt. (gg enthält ouc^ eine gute ^iblio»

gra|)!)ie unb bilbet eine tüilüommene (Srgän^ung ^u SSeill. ^a§

oben genannte 93ud) t)on ßagarbeüe entl)ält aud) eine ®efd)id)te

ber ft}nbiMiftifd)en S3elx)egung. ©el)r brauchbar ift ba§ unter

ber ßeitung non ^le^-anbre 3^^^eö (l^Uff-) Ijerau^gegebene

©ammeltüer!: Histoire des partis socialistes en France, "oon bem

bi§!)er 11 SBänbe erfd)ienen ftnb. (S^ finb teilg 9J^onograpt)ien ber

einzelnen Parteien, ted§ d)rottiftifc^e ^^fammenfaffungen be*

ftimmter 3^^tß^f<^)^^^^^^.

©ne fe^r untfangreic^e 33iograpI)te t)on ^ean Qaure^ tft fur^

t)or feinem STobe t)on ^^. "ifiapp opoit Deröffentließt tDorben.

^ie blutige (S^fobe be§ ^ommune-^lufftanbe^ Don 1871
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^ai saf)Ireic^e ^BearBettunQen erfahren. Man fiubet ein au§füt]rlic^e§

Siteraturuer^eidimg in beni ^rtüel ,,^ommnne" im §anbtr)örter-

huä) ber ©tQat»tt)iffenfd)aften, ^ie beiben Hauptwerk finb:

£iffagarat), Histoire de la Commune, 1876 unb ^n ^aiup,

Les convulsions de Paris, 4 S3be., 1878/79. (Sinen blenbenb (^eift*

reichen ^flat} ^at bem ©egenftanbe ^arl Tlaxi öcmibmet n. b. ^.

„^er 33ürger!rieg in gran!reid)".

gn^befonbere über bie gen^erffd^aftlid^e SSeiüegnnG in gran!-

reid) unterrichten S^on be ©eilljac, Les congres ouvriers en

France unh: Syndicats ouvriers, F^d^rations, Bourses du Tra-

vail 1902; gernonb ^ellontier, Histoire des Bourses du

Travail, 1912; ^anl ßouig, Histoire du mouvement syiidical

en France, 1907; t)on ^rau (Sdftein 1912 in§ Xeutfc^c nberfei^t

n. b. X. ©efd)id)te ber ©einerf^djaftybeiDeQnnö in granfreid}

1789—-1912; t)or aHeni aber \ik gelüiffenljQfte (Snquete be§ Office

du Travail: Les associations professionelles ou\Tieres.

4. Deiitschlancl

^entfc^Ianby fo^iale ^einecjung ))ai il)ren ^Bearbeiter

(jefnnben in g^ r a n 3 Tle l) ring (©efc^ic^te ber bcutfdjeu

eo3iaIbentoh*atie, 1. 5(nfIaGe, 2 $8änbe, 1898). ^iefeg 2Ber!

treibt alle SSorpge nnb alle Mängel be§ offiziellen ©ifto*

riograpljen ber ©osialbemofrotie auf hk ©pii^e. %xo^ aller

DJ^ängel aber ift Mel^xhm^ ©efdjidjte surgett bod) bie befte,

unb ^nni ©tubinnt ju empfel^len, ^umal n)enn man gut

5(n§öleid)nng il}rer (S^traöagan^en bie Don bemfelben ^ran^

9}k:^ring ]^errü!)renben frül^eren ©efdiid^tsbarftellnngen l^inp

lieft (^ie beutfd)e ©osialbemofratie, 1878), in hencn ^erfonen

nnb ^reigniffe unter bürgerlidjem ^efid^tgn)in!el gefefjen inerben

nnb l^äufig in burdjaug anberem Sid^te erfdjeinen, aU in feiner

neuen S^arftellung. 2)a ba§ 2Ber! öon Fcel^ring am ©d^luffe eine

Siteraturüberjtdit bringt, in ber aud) bie gegnerifd)en ©d^rifteu

ern)ä^nt tnerben, fo tväxe eg nberflüffig, l^ier nod] weitere Be-

arbeitungen ber fo^ialbemofratifc^en SSen^egnng in ^entfdjlanb

naml^aft gn madien.
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'^aäjQeixa^en i:)on neueren ©djriften fei bte S5earkitung

ber S3erltner 5IrbeiterbeU)egunö burd) ^bnarb S3ernftein.

2 S3önbe, 1907 ff.

gc^ ntad^c noci) etnige Angaben über bte ßtteratur, in ber

fid) bie iüngfte (Snttx?idlunö ber @o^taIbemo!ratie (tuä^renb be§

Krieges) iDiberfpiegelt: ©arftellnngen Don S5ertretern >ber ^J^el^r"

{jeitgfogialiften finb: @. S)at)ib, ®ie ©osialbemolratie int Sßelt-

Kriege, 1916; £'arl §anifd}, ^ie beutfd)e ©ogidbentofratie in

nnb nad) bem SBeltMege, 1916; $anl Senfd^, ®ie ©osidbeino*

fratie, itjr ©nbe nnb il)r mu, 1916; bte oeljaltüollfte ^arftellnng

eines „Unabl^ängigen'' ift St. ä^ants!t), ÜBer^engnng nnb ^ortei,

1916. ^öürgerlic^: 9fl. Serger, graftionyfpaltnnG nnb Partei»

!rifi§ in ber ©o^iatbemofrotie, 1916.

$ßon 10 Sitröerlid)en nnb 10 (93?el^r5eit§^)©oäiQliften gefdjrieben

finb bte ^eiträtje in bem ©mnineltüer!: gr. 2^^ int nie nnb

^. ßegten, ^ie ^Irbeiterfdjaft im nenen ^entfdjtanb, 1916.

^a§ ur!nitb(id)e 9}kteriat fiitbet ntan in hen gra!tion§6erid)ten

ber hexhen Parteien.

S)te !nrge (Spifobe ber uont Pfarrer 9Zanntaitn eingeleiteten

nationa^foäialen SSemegnng fd^ilbert in il^rem $ßerlauf W. 2öen!,

S)ie ®efd)i(^te ber ^ationalfojialen Don 1895 big 1903 (1905).

Qxix Beurteilung ber @eU)er!fd}Qft§beit)egung bringt ha^:^

fleißige ^er! Don SB. ^ulemann, ^ie S5eruf§Dereine, 1900,

2. ^lnf(. 3 $8be., 1908—1913, ein retd}e§ äJ^aterid bei. 2)ort

finbet ber Sefer and) §inlt)eife auf bie umfangreiche (Bpe^iah

itteratur über bte bentfd)en @en)er!fd)afteit. gür bie neuere

3eit fielje $anl Umbreit, ^ie bentfdjen ©emerifdjaften im

SöeltWege, 1917.

5. Mußland

@efd)ic^te ber 9leDoIution Don 1905: £eo. 9c. %xo^l\), ^ie

rnffifdie DleDoIntion, 1906. Wai Söeber, S^nfelanbS Übergang

sunt ©d^ein!onftitntionali§mu§ im ^rdjiD für (Soa.^SKiff. Bb. 22 f.

nnb S3ei(age.
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@efd)id}te ber e^eöolution tjon 1917/18: §einrtd) Söebev,

^te mffijd^e ^eöolutton unb ba§ euro^^äifc^e Proletariat, 1917.

5^. (S. SSeroiü, ®te gro(3e rujfifc^e Sf^eöolutton, 1917. ßeo STroiifl),

fSon ber Dftoberreöolutton bt§ §um SSrefter griebenc^üertrag, 1918.

^^ayitn @or!i, (Sin S^'^r ruffifdje 9flet)oIution: D!to6erI)eft ber

©übbeHtfc^en Sl^onatg^efte, 1918. Sine (Sammlung feiner ^ei-

träge gum „freien SBort". ^gl. and) bie oben auf (Seite 320 ge-

nannten ©d^riften.

6. Verschiedene Landet^

Belgien: Quleg SDe§tr6e unb (Smile ^anberDelbe, Le

socialisme en Belgique; öftere aufgelegt, ^änemar!: (S. §elm§,
^ie fo^ialbemofratifc^e SSetüegung in ^änemar!, 1907; gtalien:

SR. WÄ6)tU, Proletariat unb ^onrgeoifie in ber fogialiftifd)en

S3eit)egung m gtolien im 5lrd)it) für (Sogialtüiffenfc^aft $Bb. 21

unb 22; C)fterrei(^: 5B. ©d)tt)ed)ter, ®ie öfterreii^if^e ©o^ial»

bemo!ratie, 3. 5Iuf(. 1908. S^ereinigte (Staaten t)on 5Imeri!a:

W. ^illquit, History of socialism in the US., guerft 1903; t)gl

an eine ©tubie: SBarum gibt e§ in ben SSereinigten (Staaten i)ou

^Imerifa feinen (So3iaIi5mu§? 1905.





II

6t)vonif bet fojialen S3etrepng

(1750—1914)

3)iefe Xab^Ue. ent:^ält bcn 2Sci-[ud] einer fi)nd)roni|"li[dien 3uf^^"iPii=

fteKung ber rt)icl)licjften Saaten bor mobenicn jovialen, b. f). alfo proletortfdien

Seroegung für bie ^aupilänber foinie für bie internationale SSetätignng ber

^Itbciterbewegung. hinzugefügt — und durch lateinischen Druck des Textes

ausg-ezeichnet — finb bie miditigften (Sreigniffe au§ ber (Sntnjic!lung§gefd)id)te

be§ ßapitali§niu§ nnb ber fosialen föefe^gebung, fomeit fie im 23er!)ältni§

Don Urfad]e unb SSirfung gur fo^ialcn löeiuegung ftel)en. ^te 9Rei:^enfoIge

ber einzelnen Sänber foüte burd) ben ungefähren ß^^tpunft be^ (Eintritts jebed

SanbeS in bie fo^iale ^Bewegung Beftimmt luerben. S)od) ift natürlid) bie

ßufätligfeit ber ^Ilkterialbe)d)affung babei öon iuefcntlid)cm ©influß geraefen.

2)ie 6;t)ronif reid]t bi§ gum ^Uiöbrud) bc§ 5!riege§: eine g-ortfü^rung wö^renb

be§ Krieges ift nodj nid)t möglicf}, ba bie fic^ üielfad) n)iber)pred)enben eingaben

ber Ouellen auf il^re 3?id)tigfeit i)in nod) nid)t nac!)geprüft meiben fi3nnen.
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^(ä)v ©nglanb f^rantreid^

1750-1800

1776

1796

1800

1808

1813-14

1815—32

1819

1821

Entscheidende Erfindungen der

modernen Industriemaschinen
(17H4—75 Spinnmaschine: 1780
Puddleverfahren ;

1785—90
mechanischer Webstuhl; 1790
Dampfmaschine; 1799 Papier-
maschine) ; rasche Entwicklung
der großen Industriezentren.

3eiftörung ber SJJafctiinen uttb

^abrüeu burd) 5lrbeitev; ^eti=

tionen : 9Jfafd)tnen unb ^^abrtten

cjefe^lid) gu ijerbieten unb bie

(llijabet()fd)e ©eiuerbeorbnung
^u erhalten 6510. tinebereinjus

füt)ren.

Gesetze zum Schutze der

Maschinen.

5lbam @mit^ (1723—1790)
Wealth of Nations.

3?o5ert Diücn (1771—1858;
^auptlcerfe: A new view of

Society; Book of the new
moral world) übernimmt bie

®alefd)en ^^abrifen in Sanar!. I

Drakonisches Koalitionsverbot,

das frühere Einzelverbote zu-

sammenfaßt.

Definitive Beseitigung der Elisa-

bethschen Gewerbeordnung.

®a§ Proletariat im ^ampf [ür

bürgerlidie g-ret{jett§red)te.

Die „Savannah" trifft in Liver-

pool ein.

Serjc^tnörung S3abeuf§ ober

„ber ©leicfjen".

6f)arIeS f^ourieiS (1772—1837)
erfte§ ^auptmer! „Theorie

des quatre mouvements" er^

id)eint. (1822: Theorie de
l'unite universelle; 1824: Le
nouveau monde industriel et

societaire.)

Saint = «Simons (1760-1825)
|)auptiuert „Du Systeme in-

dustriel" eridieint. (1825

:

Nouveau Christianisme.)
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^a^r ©ngtanb S-mnfreicö ©c^ttjeiä

1825

1831

1830-48

1830-32

1831

18:-^2

1833

1834

1836

1837—48

Freiheitlicheres Koa-
litionsgesetz. (£r[t=

maliger ^ilufiAmung

her ©ewerfüeretne

(Trade unions).

Eröffnung der Man-
chester Liverpooler

Eisenbahn.

Wahlrechtsreform.
Anfänge einer ziel-

bewußten Arbeiter-

schutzgesetzgebuug.

Grand National Con-
solidated Trade
Union, im ©elfte

Stöbert Dtüen§.

6;f)arttftenbeiüegung.

Six points. ßotiett.

fjearguä O'Sonnor.

Juükönigtum.
Rascher wirtschaft-

licher Aufschwung:
„Enrichissez - vous,

messieurs!"

SIgitation lÖQSarb^

ünD Gnfanttu^, ber

(SdiiUer @t.=Stmon9
tn f^. unb ^.Belgien.

^lufftanb ber ©eibeus
j

arbetter in ßt)on :

j

„Vivre en travail-

'

laut ou mourir en
combattant."

©rünbung be§ erften

beutfdien 5lrbeiter=

93tlbung§t}erein§ In

S3iel.

SSegtnu bev „\>\xh[u

Sifiifd)en ^ijjertobe"

be§ 5-ourteri§mu§

(Victor ßonfiberant)

in 5*. unb 58elgien.

31 uftreten djriftUdier

©oäialiften ("3)e 2a
9JlennQi§); ber „ita=

riid)e 5^ommuni§=
mu§" (SabetS (Voya-
ge en Icarie 1840).

beginn ber öfono-

intjdien ®eno[fens

fc^aft^beiuegung

{^vi^^, Seö- 1796).
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:3a^r @ng(anb t^ranfretcö @cf)me{§

1838

1839—54

1839

1840

1841 ff.

1844

1847

3öir!iam!ett %% ^ax=
lljle§ (Fast and pre-
sent 1843) unb ber

cbriftl. ©oaiQliften
(eö. mngSIelj, X^.
|)ug§e§, ^. 2). Wlau'-

rice).

Eowland Hills Penny-
porto wird einge-
führt.

Die Telegraphie

!

wird zuerst an eng
lischen Bahnen an
gewandt.

Pioniere üon dto^^
bale.

SouiS SlancS (1813
bt§ 1882) Organi-
sation du travail.

^öt)ppun!t be§ anar=
d)iftifd) = !Dmmu=
niftijc^en 6hib{§mu§
unb SSei1d)irDrer=

tum§ in ber Societe
des Travailleurs
6galitaires.

$. S- ^roubt)on§
(1809-65). Qu'est-

ce que la propri6te?

®rünbungbe§®rüta=
üerctn§, ber anfangt
gan^ un^jofitifd), feit

1848 bte freifinnigen

Seftrebungeu unter=

ftügen lüiil.

^ommuniflifdie ^e=
gungen. ^JBettling.

g-röbel. 2;reic^Ier!
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^eutjcfjlanb 0)terreici)H Italien
Ungarn

internationale

^ebeiunrufien in Sangen^
bielau unb ^eter^njalbau;

5lrbeitertumulte in 33re§=

lau, SSarmbvunn u. a. £>.

S)er „^unb ber ®eied)ten"

(gegr. 1836, feit 1840 mit

ber S^tttraüeitung in

Sonbon) Dermanbeit fic^

in ben „53unb ber Stom=

tnuntnen" unb nimmt
alö Programm ba§ t)on

Stau Wlat^ (1818—1883)
imb f^viebrid) @ngel§
(1820—1895) öerfafete

„ßommuntftijc^e '3J?ani=

feit" an. „Proletarier

aller Sänber üeretnigt

Gud)l"
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Öiterretd)=

Uncjarn
©fanbtnaDifdie 3fletdie

Bauernbefrei-

ung. (£rlte§

Sluftreten ber

^Irbeiter im
^olitifdjen

Äatnpf.

Stalten internationale

iOZaj5ini grün^

bet bie erften

5lrbetterge)eII=

jAaften auf

ber 33afi§ bee

mntuo soc-

corso.

^n 5?oriDcgen 5öeginn

ber ^Igitation be§

©d)ullei)rer§ u. ^onx^

naliften ^3J?arcu^ Xt)vanc

(1817—1890), ber in|

ben folgenben 3af)ren

mehrere" t)unbert „?lr=

beiterüereine" grünbet.

Vollständige Vereins-,

Versammlungs-, Preß-

nnd Gewissenfreiheit

in Dänemark gesetz-

lich gewährleistet.

Gewerbefreiheit in Dä-

nemark.

Scharfe MaGnahmen
gegen die Bestrebun-

gen der Arbeiter in

allen Staaten : „Reak-

tionszeit", j— rt

Allgemeiner wirtschaft-

licher Aufschwung als

Folge der vermehrten
Edelmetallproduktion.

Erste Weltausstellung

in London.

2)er SSunb ber ^ontmu-

niften lö[t fid) auf.
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©^trei^ ®eutfd)lanb

2)te beutfd)en Slrbeiterbilbung^üereine

ic^Uef,en ftd) gu einer „ge^traUfatton

ber beutfc^. 2t.=33.=58. in ber (Bdiwti^"

^ufammcn. ©rünbuncj ber ©etnexf^

]d)a\t 2;i)pograp§en6unb.

So^. Wl SBecfer (f 7. XII. 86) grün^

bet bie er[te ©eftton ber ^. ^i.-Ü. in

®enf unb gibt üon 1866 an ben „5}or=

boten" fietau^ al^ „ßentralorgan ber

©efttonSgruppe beutfdjer Sprädie ber

internationalen Slrbetterorganifation".

5lrbciterbeputation au§ ßeipjig hd ben
f^iifirern be§ 5Zational0erein§ in S3evs

lin: „(S:§renmitglieber"

!

f^erb. 2a[fatle (1825—1864; 1858
§era!lit, ber fünfte; 1861 @t)ftem

ber erworbenen JRecbie); 1. III.:

„Dffene§ 5lntwortjdireiben an ha^
3entra(fomitee jur SSerufung eine§

aligemeinen beutfdien ^rbeiterfons

gre[ie§ gu Seip^ig".

23. V.: ©rünbung be§ „^lllgemeinen

®eutfd)en ^Ivbeiteroereine" burc^

l^affaüe. ©paltung nad) S.§ Xobe
in bie männlidie Sinie (^. 58ecfer;

^. 58. t)on ©diroeiger) unb bie löeib^

lic^e Sinie (©räfin §a|[elb).

5{nfänge gen)er!idiQftIid)er 5trbeiter=

beinegiiitg: 2;aba!arbeiter (1866 S8uc^=

brucfer).

©ombatt, @oäiaU§ntu§ unb joviale SSemegung. 8. Slufl. 22
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m^ Öfterrei(^=Ungarn

1858

1862

1863

1864

1865

1866

llnterftü^utig§öeretn ber Sudi=

bruder ,,§ermannta" = 5lrbeiter:

üerein.

(Sfanbinabifc^e 9ieid)e

®er 9)ZoraIftattftifer liiert ©unbt
(1817-1875) grünbet bie e^rU
ftiaitiaer 5lrbeitergefeflfc^aft.

S(rbeiter=ßonfuinöerein ju (S;^rl=

ftiania.
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.^toUen SSereinigte Staaten
tion ^itmerifa

;5nternattonaIe

5)ie maäjinifttfdien 5lr=

beiterüereine erlangen

bie 3at)l 453 mit
111608 3)lttgltebern.

Wlid)ad ^afunin (1814
—1876) in Italien,

^raftüotte Slnfänge
ber i^nternationale In

Italien, (^arto ßafiero

(1846-1892).

©ett)er!f(f)aft§fongreB in

SfJero Dort : National
Labor Union. „5lr=

betterunion" ber bent=

jc^en ©ett).

Weltausstellnng in London.
Es beginnt eine Periode des
Freihandels und der freiheit-

lichen Handelsverträge.

©rünbung ber „^nternatio^
naien Slrbeiteraffostation''

(S- ^l'M.) huxd) delegierte

t»er)d)iebener ^f^ationen," bie

bei (SJelegen^eit ber ^eltau§=
[teüung in Sonbon in ?^ü^=
lung getreten luaren. Sn=
auguralabreffe unb Statuten
öon ^arl "il»iarj entworfen.
2)te[er bleibt ber verborgene
Seiter ber „Si^ternattonäle",

bereu „®eneralrat" in Sou=
bon feinen (5t^ ^at.

I. ^ongre^ ber ^. %
©enf.

äu

22*
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®eutjd)Ianb €[terxeid)-Ungarn

Gewährung des allgemeinen, gleichen,

geheimen und direkten Wahlrechts.
S5erfantmlung im „Uniüerfum" (2Bten

II). Wa^ 5DZenger unb Engelbert

^e^Ier üerlangen ©rünbung etiie§

©diul^e = ®eli^i(^ = 5ßeretne§. SSers

jammlung beim ©i^menber (^ien
XIV): 5)Zaffeiibefuc^. Girünbimg be§

3l.=^.=5S. (Sofortiger 93eitritt Uon

I

1000 5lrbeitern.

j
^öoKftänbiger 93rud) mit bem ©djuf^es

I

ani§mu§. (ättoa 4000 §lrbeiter be^

I

fd^IieBen [aft einfiimmiq ben 3lnfd)Iu^

I

an ben Sl.^93.=58. IX. 5(rbeitertag

;

I

5Ba!^I Dou ©etegierten noc^ 5Zürnberg

j

(Obcrminber unb Wartung).

Freiheitliche Gewerbeordnung für das

Deutsche Reich. Easche Entfaltung
des Kapitalismus, insbesondere nach
dem Kriege.
©rünbimg ber „(Sosiolbemofrotifdien

9lrbeiter^artei" auf bem ^ongre^ gu

©tfcnad): bie foq. „©f)rlid)en". ^JUtg.

^ebel (1840—1912); mii), 2tebtned)t

(1826—1900).
^-öegrünbung be§ „3Serbanbe§ ^irfc^=

2)underid]ev ©eiuerbereine".

®ie ©eneralöerfammlung ber fat^ol.

5?ere{ne S)eutid)Ianb§ bejc^IieBt 5lnteil=

na^me an ber jo5iaIen öemegung t)om

fat^ol. ©tonb^unft.

1. ^fJummer ber (Oberminberfdjen)

„5SoIt§[timme". Stebfnec^t in ^ien
megen be§ ®ifenad)er ^ongre[fe§.

(©d)eu unb Dberioinber raerben ent=

jenbet.) ÜieaftionäreS SSerI)aIten ber

9fiegierung. ®emonftration bor bem
Parlament.
I. ltbetter=Snbuftrie=5lu§fteK«ng.

Hochverratsprozeß gegen Oberwinder,
Most und Genossen ; Auflösung aller

Bildungs- und Gewerkschaftsvereine.

Amnestieerteilung durch das Mini-

sterium Hohenwarth-Schäile.
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Satjr (S!anbinat)tjd)e

9?eirf)e

Stauen SSereinigte (Staaten öon
§Imertta

1867

1868

1869

1870

1871 ^rnfänge b. fo,^taIift.

5lgttation in ^äne=
mar! (iioui§ ^io).

©rünbung ber @e!=
ttonen ber S. 9I.=?l.

3entralDrgani[at{on

tion 200 Stonfumöer=
einen in 5loriregen.

©rünbung einer bentjdien

©eftion 'ber % ^M. ®rün=
bnng be§ National (Reform)
Labor Party.

(5l)m^at^ifieren

®uij. ©aribalbiS

n. ber ©aribalbt-

aner mit ber 3n=
ternationalen.

©rünbnng be§ „^([{gemetucn

beutfdien ?(rbeitert)erein§" in

5?. ^., ber bie älteren ©cf=
ttonen ber S. 5l.=5l. in ftdi auf-

nimmt; fpäter al§ (Seftion I

ber S. ?l.=§i. beäeid)net.

förünbung ber Knights of

Labor (9Utter ber 5lr6eit),

eine§ l}aib frcimaurerifd'.eu,

!^alb fOj^ialiftifd) = getuerfidiaf t=

Iid)en allgemeinen 5(rbeiter=

bnnbe§ bnrd) Uria^ 6. 6te=

^^en§.

©rünbung einer 2. (franp=

fifd)cn) ©eftion ber S. §1.=^.

1. Kongreß ber 3. ^M. in

?(merifa (North American
Federation of the Inter-

national Workingmen's As-

sociation).
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^Belgien unb |)oIIanb i^nternattonale

(Sine rein fo^talifttfciic ^Irbeiterbemes

cjunc^ beginnt in 93elgien unter bem
ISinflu^ ber ^. UM.

örünbimg einer l^oKänbifcben ©eltion

ber S. '%.-M. ©rfteS ^ufflacfern ber

5lrbetterberaegung in ^oüanb (1869

bi§ 1872).

©rfclieinen be§ 1. ^anbe§ be§ ,,^Qpi=

toI§" Don ^arl Warx. II. tongre^
ber S. SUM. ä« Saujanne.

©rünbung ber „Alliance internationale

de la democratie sociale" burdj

3Dtid)aeI Satunin mit anar(f)iftijc^er

Xenben?i in bemühter Opposition ^nx

marjifdien S. 5t.=?t. III. tongreß ber

S. %M. SU Sßrüfjel.

IV. Ä^ongrefi ber ^. %M. ju Safet.
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Sa^r (gnglanb g-ranfreid^ ©d^metj

1872

1873

1874

1875

1876

1877

Gesetz gegen die In-

ternationale hebt
dasKoalitionsrecht

faktischwiederauf.

Conspirancy and Law
of Property Act er-

gänzt den Trade
Union Act von 1871.

%tx (1.) jd)iüeiserifc^e 5tr=

betterbunb begrünbet (bl§

1880), er übernimmt al§

fein Organ bie Sagmadjt;
er fe^t ftc^ gufammen au§
®elüerffd)aften (bie bie

9}te^rl)eit bi(ben) , 5inge=

meinen ^tubeiterüereinen u.

einer üeinen Qatji t)on

©rütü^^ereinen. 5luf fei=

nem Programm flehen bie

geiuerffdiaftl. ^lufgaben im
iisorbergrunb. daneben
aber gefe^I. Slrbeiterjc^u^.

©vfter allgemeiner

franäöftfdier §(r=

betterfongre^ gu

^ari§.

§(uf(i3fung ber „^^ritralijation

ber beutfdjen 9trbeitcr^

bilbung§öereine in ber

©c^meiä".
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®eutfd)Ianb £)fierreict!=Ungarn ©fanbinaüifd^e 3ieid)e

Wirtschaftlicher Auf-
schwung : „Milliar-

densegen". Griinder-

periode.

^^[nfang ber 'EafjU

refDrm=2)ebatte.

SKerjdimel^ung ber

„Soffaüeaner'' iinb

„®i)enad)ei" auf bem
Ä'ongrefe in ^otlia.

„®ot§aer ^om|3vo=

mt^^rogromm".

Oöeriinnber qu§ bem
5l.=S3.=S}. au§oeid)Ioj=

fen. (Sifte Spaltung
ber ö)"terr. Partei in

„Sfabtfale" uub ,;(öe=

mäßigte".

©tutgungen in ^.^SRtiu

ftabt (5irbeitertag).

®ie S. §I.=5r. in ®änemar! ttirb

tjerboten. ^io uub ©enoffen gu
längeren ®e[ängni§ftra[en t)er=

urteilt.

KepressivmalJregeln der däni-

schen Regierung. 6tärfung ber

Ci3ciuevtid)atten.

?{u§ bem „(So^ialiften" ge"öt ber

!^eute nod) befte^enbe „<Soä^Ql=

bemofraten" fjerüor.

I. ^ougre^ ber bänif(^en (Bo^iaU

bcmofratie in Stopenljagen be=

fd)lieJ3t Organijation unb ^ro=

gramm.

j

^io unb ©eleff mit bem GJelbe

ber ^oltäei na(^ Slmerifa.
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Sci^r Stalten
SSereinigte Staaten t>on

9lmertfa

1872 ^ongre^ in Ütimint, S)ie ttal.

i^nternottonale fteüt ftc^ auf
feiten ^afuntnS gegen Wlax^.

Slnbrea ßofta in ber 9?omagna.

1873

1874

1875

1876

1877

Pio IX. verbietet durch die Bulle
non expedit den Katholiken jede
Teilnahme an der ital. Politik.

Einschreiten der Regierung geg.
die Internationale. Auflösung
der Sektionen, Prozesse, Strafen.

^utfd)t)erfuc^ ber :Snternatio=

naUften in SSeneöent.

Wirtschaftliche Depression beför-

dert die Entwicklung des Soz.

©rünbung be§ Social democratic
Workingmen's Party of North
America huvö:) bie auf b. Ä'ongre^ b.

S. 2l.=St. au§gefd}Ioffenen ©efttonen.

^iluföebung be§ ©eneralratg ber ^.
Sii.'M. biird) Saiax^ tn ^ötlabelp^ta.

*5)ie North American Federation of

the I. W. A., ber Soc. Dem. W.-
men's Party of N. A. mit nod) etnt:=

gen anberen fojtaltftifdien ^xaU
tionen fd)lie^en ftc^ pm Working-
men's Party of the U. S. pfammen,
ber feit 1877 Socialist Labor Party
of North America tiei^t.

©ro^e @tretf§ ber (Sifenbal^ner.
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SSelgien unb ^oßanb Olufelanb internationale

©rünbunq be§ (liberalen)

')liU(\. 9JieberIänbijd)en

5lrbeiterbunbe§

:

Algemeen Nederlandsch
Werklieden Verbond
(= A. N. W. V.).

Erstes holländisches Ar-
beiterschutzgesetz für

Kinder.

©rünb. bcr Chambre du I

Travail, federation des

societes ouvrieres bru-

xelloises an^ b. 3ieften

ber S. 5(.=9l. eefar be

^aepe. 2out§ Sertranb
©rünbunq be§ Parti ou-

vrier socialiste flamand.

,
93an ^^eücren. ^üijeele

unb ber Parti socialiste

brabancon.

(5)rünbung be§ (f)riftlid)en i
©rünbuncj be§ dloxhU

^rbctterbunbeS „^atrt=
monium" in .f)onaub.

ictien $8er6anbe§ ber

rufftfdien 5h"beiter b.

©tepan ^ctfolajeroitfd)

e^alturin, ben „^ater

ber rujfifd^en 9(rbeiter=

beiuegung".

V. ^ungreB b. S- 5r.=?t. im
§aag. 5tu§fd)Ue|ung ^afu-

nin§ u. )etne§ 5lnbang§, ber

in ber Federation juras-

sienne nodi eine ß^^il^ing

einen 5DtitteI|3unft finbct.

3[^erlegung be§ ©eneralratS
b. S. UM. md) 9?eiu ?)or!.

^ongtefe ber Federat jurass.

gu ®enf al§ „VI. Äongrefe"
ber S. 5(.=5l. be^etc^net.

,VII. tongrefe" (fie^e 1873)
äu Srüffel.

Beginn einer allgemeineu
wirtschaftlichen Depres-
sion, die bis Ende der
1880 er Jahre andauert.

2)te 3. 5I.=?I. (oft ftd) formen
auf 33efd)luj3 beö Ö)eneral=

rat§ auf.

,VIIL Äongrefe" (f. 1873)

p S3ern.

®enler„^eIt!o^grefe^ ßin^
gung§üerfud)b.33nfunini[ten

u. ^OZari'iftcn mifeüngt, „"äli-

gemeine Union be§ tnter?

nationalen (Sojta(T§mu§"

t)on biefen befd]loffen, bleibt

o^ne Sebeutung.
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Sa^r (gnglatib %xantx&\d) ©d)n)etä

1878

1879

1880

1881 ©rüttbung ber „So-

cial Democratic Ee-
deration" (S. D. F.)

in niarfiftifcl}em

(ijeifte, unter %nf)=

rung §. Wl. C^l)nb=

maus.

Slrbeiterfongrefj in 9JJar=

feiße gibt ben ^oÜetti=

biften erftnmlig ba§

Ubergen)id}t.

^itrbeiterfongre^ in|)aüre;

6paltung in ©emäfeigte
unb 3labtfale. '3)tefc be=

grünben ben „Parti ou-

vrier (revolutionnaire

socialiste) francais" (P.

0. F.), neben bem ber

„Parti socialiste revo-

lutionnaire" (P. S. R.)

b. 33lQnquiften befteljen

bleibt.

Inkrafttreten des am
21.x. 1877 vom Volke
mit 181209 Ja gegen
179895 Nein angenom-
menen FabriiigesetzeB.

©in neneä bem beut=

fdien nadigebi(bete§ to=

gialbcmotratifdie§ ^ros
gramm wirb öoni S(rbet=

terbunbe angenommen,
nom ©lütUoerein nur
„unter bem ^^orbe^alt

ber Sfebtüon". ^ä[i\ax\^'

ßertrag mit bem 5lrbci:^

terbunbe ü. ®rütli;$ßer=

ein Deriuurfen.

5(u[(öfung bc§ ^'(rbeiter^*

bunbes.'S^tueige: l.ber

„9taaemeine ©emerf=

fdiaftSbunb", 2. „ßan=
beeauefdiu^ ber beut=

fd]en ©Oj^iaUftcn in ber

(Sd)mei^", 3. „@o^taI=

bemo!ratifd]e ^^artet ber

©dimetä" mit bem ^ro=
gramm bon 1878. ®er
(5)emertfd)aft§bunb be=

fennt fid) gur ©Oätol-

bemofratie.
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®eutfci)Ianb Öfterretc^=

Ungarn
©fanbinaüifdje Oleicl^e

Sozialistengesetz. Zerstörung
fast aller Arbeiterverbände.

SSerlegung be§ ©ct)iuevc\emict)t§

ber ^ilcj^tfl^ion in ba^ 5tu§Ianb

(„©D^ialbemofrat" in ^iniä)

unb Sonbon).
Öegrünbuug einer !onfert)a=

tiöen cf)ri[tüd)4o5iaIen $artei

burc^ ©töcfer.

Kaiserliche Botschaft v. 17. No-
vember leitet die Ära einer

staatssozialistischen Sozial-

politik ein.

©rünbung be§ fo^talbemo!rati=

fc^en SSerbanbeS in S)änemar!.

58erfammlung t>on Vertretern ber

3lrbciter[diaft ^ur ^t§fuffion ber

öfDnomifd)en 9^e[ormen öon ber

6;t)nftiantQer5lrbetter9cieUfd)aft

nac^ {£{)ri[tiania einberufen.

3lnfänge fo,3;iaItflifdier 9tgitation

in @d)njeben (^l. ^alm).
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Stalten ^Bereinigte ©taaten üon SimerÜa

^er ©ogialreformer ^rof. ^ietro

Süero räreibt ein S3ucli „La Tiran-

nide Borghese", bQ§ energifd) ^ur

^nangxiffna!)me ber Jodiden SRe=

form burc^ ben ©taat brängt.

Greenback Labor Party (au§ ber

1873 begrünbeten Greenback
Party ^eiüorgegangen) 1000 000
©ttmmen. ©rünbung ber 9?en)

^orter SSoIf§äeitung.

5lnbrea ©ofta, ber ^auptfü^rer ber

fo/^talreöolutionären S^iiclitung ber

internationale, ge{)t gur eüoIutio=

niftifd)en 9?tcf)tung über.

©rünbnng be§ Partito (Fascio)

Operajo in 2)foilanb (ßoftantino

Saäjart). G^yfluftöe neue 5lrfaeiter=

)3artet mit fo-jialiftifcöen Xenben§en.

$öefämpfung ber bürgerlid)en ®e=
motratic („©ecolo", (Sat)aIIotti).

58eginn anarrf)ifti[d)er Umtriebe.

©rünbung ber American Federa-
tion of Labor. be§ grofjen, ftente

üier f^'ünfiel aller jrabe Uniong
umfaffenben ©eroerffd^aftöbunbeö;

©amuel ®om|3er§ bt§ l}eute ^^or=

fi^enber.
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S3elgien unb ^oUatib 9tu|tanb Ignternatiottale

©rünbuttg be§ Soätalbemofr.

^^etein§ ^u Slmfterbam, 1882

5um ©o^ialbem. ^unbe cr=

erioeitert.

®omeIa 9Heutt)en^ui§ tritt in

bte 33ejDegung. ©rünbitng be§

fo^^ialbem. 5Süd)enbIattc§

„9Jed)t für ^ttte".

©tünbung be§ Parti socia-

liste beige. Jöeginn einer

politi[d). Strbeiterbeinegnng.

^^gitation gugnnften be§ qII=

gemeinen 3BQ^(rect)t§ (S. U.
= Suffrage universel) nimmt
i:§ren 5tnfang,

S^egrünbnng be§ Vooruit in

Gent. SSeginn ber fo^ialifti:

fdjen ®enofjenid)Qft§beiöe=

gnng.

(grfte 9?ummer be^ geheimen
reoolnlionär = fo^idiflifdien

S3Iatte§ „Semlja i Wolja"
(@rbe u. grei^eit). Unter=

brücfnng ber „Naroduaja
Wolja" (5ßolf§roiae).

Erstes Gesetz zur Be-
schränkung der Kinder-
arbeit in den Fabriken.
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Sat)r (Snglanb g-ranfretd) ©c^ireij

1882

1883 ®rünbung ber Fabian
Society.

1884

1885

1886

3trbeiterfongre^ gu ©t.
©tteirne, ©Haltung
gmifdien ®ue§btften u.

^ofiibtliften. 2)iefe,

unter g-ü^rung Don
^aul $8rouffe, begrün^
ben bte Federation des

travailleurs socialiste

de France (F. T. S.).

Neues Syndikatsgesetz
begünstigt die Ent-
wicklung der Gewerk-
schaftsbewegung.

S3egrünbung ber „So-

ciete d'economie so-

ciale" burdi iöenoit

^Otalott, 3^"trum ber

„unabtiängigen" ©o=
gialtften (Parti socia-

liste independant).

33egrünbutig ber „Föde-
ration des syndicats"

Duf bem longrep äu

S)er ftar! befud)te 5(r=

bcitertag in S^nä)
fdiafft eltt ,,5lttion§=

fomitee'' al§ ^TtttteU

puntt ber fo^iaüfttidien

^ropaganba unb ^er=
eintgung§punft aller

Drgantfntionen; 6e=

finbet [td) erft in B^t^^f^f

feit 1887 in S3ern.

©rünbung ber „9(11=

gem. 5lrbeiter = 9iefertie=

^'Q[fe'\ in ber ,f>aupt=

'\ad]^ gebitbet au§ bem
(iJvütll^^erein u. ß)e^

wer!jd)aftebunb.
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©eutfc^Ianb Cfterrei^^Ungarit @fanbtnnt)i[d^e gleiche

Beginn der staatlichen

Arbeiterzwangsver-
sicherung: Kranken-
kassenversichernng,
1884 Unfall-V., 1890
Invaliditäts- und Al-

ters-y.

33cgrüribunc5 be§ „53er:

UnerSSoU§blQtte§";be§

heutigen „^orruärtS".

5luftreten ber 5fnard)t[ten,

Serroriftifdie $ßer6re^en.

Ausnahmeznstand in

Wien. Verfolgung und
Ausweisung vieler Sozi-

alisten.

Reaktionäre Gewerbe-
novelle. Beginn der
Mittelstandsbewegung.

S)er S3uc^brucfer (E^r. i\
^nubfen organisiert ein

3entralfomttee ber norn?,

®enierfjd}Qften.

11-Stundentag für Fa-
brikarbeiter.

©inbringimg einer ©0310=
liftenge'^feRDorfage

:

föroBe ^roteitDerfamm-
lungen. 5lunn^erung
gmiidien ^obüalen un'b

l^emäBigtcn. S)ie Sor=
läge Derldiiuinbet.

58iftor 5lbler gibt bie

„®Ieic^^eit" ^erou§.

oir.öavt, Sojialiämug unb bie joäialc SSerocguug. 8.

3m bänifd)cn f^olfi^ing hk
beiben erften So^ialbemo-
fiQten. (iin bemofratifd)er

9lrbeiterbunb in e^ri=
ftiania gegrünbet. 2Ba^l=
reditSermeiterung in yiox=

tt)egen.

„gentralterein ber §lr5ei=

tergeferifc^nfteu" in ??or=

loegen. ,

.^jalmar 93ranting tritt in

bie ateboftion be§ 1885
gegr. „©ocialbemofraten"
ein.

I. ffanbinat)i[c^er 9tr6eiter=

!ongre^ in ©öteburg, be-

jd)tcft t)on ben fö'emerf=

fdiaften affer 3 ffanbina=

nifdjen Dfeidie, befdjließt

ein ftar! fo^ioliftifd) ge=

färbtet „|)oIitt[die§ ^ro=
gramm".

fi. 23
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Sa^r Stalten SSereinigte ©taaten öon ?lmer,ifa

1882

1883

Erweiterung" des Wahlrechts durch
Abschaffung- des Zensus. Slnbrea

ßoita erftet tjon orcjanifterten ^r=
bettern geraä^ilter fo^ialifttjc^er 5lb=

georbneter.

[1868-1883] La Pebe: 9?eba!teiire

(Snrico SSignami unb Dr. 0§t)Qlbo

©nocc^i SStani (enolutton. düd}-

tung).

1884

1885

1886

9?afd)e§ Itmficftgretfen be§ 5lnar-

d)i§mu§ (^oö- 'iö'Joft), begünftigt

burdj bie miitfc^aftlic^e 3)epref[ioR

(1884—1886).

SSombenattentat in ©öicago. ^in-
rid)tung breier anardnftifdter f^^ü^-

rer. 6nbe ber anard)iftijd)en 33e*

tüegung. 5Igitation§iout Sieb*

fned)t§ unb ber 2lDeIing§. Slrfjt*

ftunbenberoequnq. ©lang^eit ber

K. of L. (703 000 5!KitgIieber).
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Belgien unb ^oüanb 9tufelanb i^nternationale

efjaituxin gei^enft.

SoziallstenverfolgTingfen in

Holland. „Orai>je-Fnrie".

®iünb. beö Parti ouvrier
beige, in Dem bie nerfdites

benen ielbftänbigen Xeile

ber ^^Irbeiterbeiüegung Der-

fc^moläen werben.

SBegrünbung ber Maison du
Penple, t)'eute ber größten

Centrale ber politifdien, ge=

Jüerffd)aftlid)en n. genoffen^

fd)QftI. ^21rbciterbeiDegung.

förofee Streift ber S3erg=

leute unb ®Ia§arbetter

nehmen ben ß^arafter Don
3?et)olten an. ®ie ®ojia=
liften beteiligen fid) sum
rrftenmal an ben ^arla=
mentSum^Ien.

23"
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^af)x ©nglanb g-rantrel^ ©c^rueig

1887 ,New Unio-
nism", ber ©einer!

jrf)Qft§beiöeQunc5 tiefe=

ter 5lrbeiterid)id)ten

mit foätQlifttfd)er %'dx=

bung (Sot)n $ßunt§,

Zorn mann , ^eir

.f)arbte).

gröffnuncj ber Bourse
du Travail in ^ari§.

1888

1889

1880 ®er ®en)er!fd)a[t§!on=

gre& gu SiDerpool tritt

mit 193 gegen 155

©limmcn für einen

gefetUid) geregelten

3ld)tftunbentag ein.

(^3rüiibung be§ (1.)

fd]ir)et^. 9{rbetterbun=

be§, ber alle bie 5lr=

beiterintereffen t)er=

tretenden 53 ereine nm=
fa^t, menn fic minbe^

ften» in i^rer STte^r^eit

au§ (5dr.Dei,^ern be=

fielen. (£r bilbet bie

©runblage für ba§

gteidi^eitig gefd)affene

^itrbeiterjefretatiat.

5lnnaTime eine§ nenen
fogialbemofratifd)en

^rogrammg, ia^ ^^\d

u. SSeg be§ 6D^iali?^=

mu§ im ?lnfdiluB an
bie > ^oUtifc^en 3u=
ftänbe ber (5d)tiiei5

umfd)reibt. 9icorgani=

fation ber Partei, ber

nur nodi 6d)n)ei5er-

Bürger beitreten fön=

nen.
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S)eutjc^Iaitb Dfterrei^sUngarn ©fanbmaüifdjc Sfleic^c

SSerfD^nttng§t)eriamms

lung. gartet" al§ felbftänbige

politifc^c gartet gebilbet.

Stnigung bcr laogialbcmo^

hatte an^ bem ^ongrc^
gu |)ainfelb.

®ei- (bänil^e) 3. joi.^bcm.

^artei^^ongrcB gu^open*
:^agcn befdjiiefet Drgant=

fattou unb ^ogramm in

ber no^ ^eute gültigen

©eftalt.

©rünbung beS „bänifd^cn

SlrbetteröcrbanbeS^, ctne§

„unabhängigen" £anb=
arbeiterücrbanbeg {%tv'

nanbo Sinberberg).

Obligatoriscke Unfall- u. ^ie ,,noilüegifci^e Arbeiter*

KrankeaTereiehernng. partei" erflärt i^ren ^n*

JDie Tem Geiste moderner
Sozialpolitik eingege-
benen Februarerlasse

Kaiser Wilhelms II.

föhren zum Sturze

!

Bismareks. Das Sozia-

listengesetz läuft ab,

ohn« erneuert zu wer-
de».

3Kaifeier in Ofterreid^ üoH*
ftänbiger al§ in allen

anbeten Staaten, ^^orbe^

rung be§ allgemeinen,

gleic&en, birelten unb ge=

Reimen SBo^Ircd^t§.

jd)Iu6 anbcn(5oiiaIi§mu§
(Änubfen 2Sorfi|jenber).

.^onftitutevung ber „@o=
^ialbemofr. Partei"

@c^tt)ebcn§.

%k 3. ffanbinantfdje ^c^
mev!fc6ait§DcrfammIung

in S^rifttania erflätt if)ren

5lnfc[)Iu^ an bic fo|ia=

liflijc^e SSeraegung.
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Sa^r Stalten SSereinigte «Staaten

üon "ämtxita
^Belgien unb §oQanb

1887

1888

1889

1890

(Srfte felbfiönbtgc S3etetU=

gung beS Socialist Labor
Party an ben SBa^len.

5tuf bem tongrejj be§ P. 0.

gu S)amprem^ fommt e§ ^tt

l)efttgen ß^ämpfen graifd^ett

f^lamlänbern unb SÖQÜonen,

®iefe unter g-ü^rung ®e-
f^uiffeauj' trennen ficS t)om

P. 0. B unb begrünben ben

Parti republicain socialiste,

bet eine „reooluttonitre"

^oliti! öerfolgt.

3Biebcrt)erein{gung be§ P. ß.
S. mit bem P. 0. SScrftärfte

^ropaganba für ben S. U.
(jefar be ^aepe f.

3une^nienbe 5!J?etnung§ber-

fctiteben^eit ßwifctien S)ome(a
9?ieun)enl)ui§ unb ber tnter«

nat. ©o^ialbemofratie, ®{e
Qnard)iftiid)en ^enbeuäctt

werben ftärter.
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IRuBlanb
Snternattonalc

SnternQtionale ^Tubeiterfonferem
intern, onvriöre) gu '>^axi^.

(Conference

McDen ^rabe l nion§ nod) ßon^on einberufen

®eut[d)en Oitenetc^ern, ©c^roeiaern, IlmerS
fanern nicfit be[d){cft.

BhJei internottonafe Wrßettcrfongreffc m 95art8
Don ben ^offibiliften unb ben ®ie§b,ften Jer=
onnaltet üerrünbtgen al§ Sofunq be§ ge*
faniten Proletariats ben gefe^Iid^en Mu
f unbentag" unb ben 1. Wlai qI§ „3trbeiter-
etertag'^ (^er erfte (I.) Internat. §Xrbeiter.
fongrefe neuer ^ä^lung.)

JlTfter Internat. SergarbefterfongreB au 30«=

Internationale Arbeiterschutzkonferenz in
^eriiu zusammenberufen von Kaiser Wil-helm IL, bescMckt von 13 Staaten
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m^ ©nglonb

1891

1892

1893

f^-ranfrcic^ @^tuei^

(Srünbung bc§ Indi-

pendant Labor
Party (I. L. P.)

unter gü^icung ^cir

|)arbteg.

@osiattflenfon(irep p
3)larfetIIe befdiUc^t ein

^Igrar^tograntni mit

üeinbäuerlic^en Ztix-

benien. 5lIIcmane

trennt ftc^ üon ben

95roujftftcn unb begrün=

bet ben auf meitgel^ens

bcr §lutonomie bet

.Comites ouTriers ba?

fierten Parti ouTrier

socialiste revolution-

naire frangais (Hüema«
niften, P. 0. S. ß.)-

(Srftcv Äongrefe bcr tiers

einigten §lrbeiterfam=

mern (Federation des

ßourses du Travail).

grfter großer 2Ba^ler=

folg ber ©ogialiften: 40
Hbgeorbncte. Söcginn

be§ e-infiuffeS SKiQe^

ranb§ u. feiner gieunbc:

„La PetiteKepublique"
iöammelpuntt für bie

neue 3f{ict)tHng. Scan
Saures.

Si5erfc^metiung bcr 5lr=

beiter=3?eferticfaffc mit

bem ?lllgemeincn @e=
WerffcbaftSbunb.

®ie ^utfd)en fc^liefecn

ftd) tuicber ju einer

„Organifatiou ber beut::

fc^en 8ojiialiflen unb
bcr beutfc^en SSeretne

in ber ©c^tueiä" pt=

fammen.

^er @vütli = 35ercin

nimmt ba§ foäiatbenio=

fratifc^e Ißrogramm on,

Ic^nt iebo(^ ben 9ln=

fc^Iu^ an bie gartet ab.
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S)eutfc^Iattb £)flerret^=Ungarn I ©fanbutaüifc^e Utidft

9teue§ ^artei^jrogramm ber

©Däialbemolratte auf ftreng

marjiftifd}er ©runblage

;

jog. „(Erfurter Programm".
2o§trennuttg ber „unah-
pngigen" ®o^iaIi[ten anar?

rf)iftif(^er Senbenj öon ber

So^idbemolratie.

Novelle zur Gewerbe-
©rdnnug bringt eine we-
sentliche Erweiterung des

Arbeiterschntzes.

(gifter aUgemeiner ©etccrf-

fdjQftsfcngrefe |u falber*

ftait.

In Dänemark erhalten

die Krankenkasseii
Staatssubyention.

Xie ®oäiÄliemü!ratie ge^t

ftlä flärfftc spartet ®eutfcf)=

Ianb§ mit 1786 738 ©tim=
men riu§ ben 9ietcf)§tag§=

UjQ^Ien r)ert)or.

Beginn .einer Reaktions-
peri«de: Ära Stumm.

^a^Irecf)t§agitation ber
j

SSegiun ber ^a^Ive^tö^
©o^ialbemofiQtie rüt= agitalion in @4»ebcn.
telt ba^ qanje 2anb auf,

'

Taaffes ßeformbill und
Sturz : Koalitions-

ministerium.
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Sa^r Stalten
)8eieinigte (Staaten:

tion ^Imerifa

1891

1892

1893

©rüttbitttg ber Critica Sociale in ^[Railanb,

einer wtfienfdiafilictien ^albmonat§fd)rtft

mit S3voicI)ürent)erIag, bte ben beutid)=

marjiftifdien ^been raeitefte SSerbreitung

bericDafft, burdi i^iUppo Zuxaü nnb Dr.

Slnna Ä'uU«Scio[f,

.^ongrefe bon ©enua. ©nbgüttige 33erciuis

gung aller fo^ialifttfd)en Gräfte gu einet

fo5iaIi|tifd)en gartet mit foflefttöii"tiid)em

(SnbAiel, unter 93enu^ung be§ tlaffen=

!antpfe§ unb be§ ^arlament§ (colletti-

vismo e lotta di classe). 3)abei enb=

gülitcie Xrennung Don ben antiparlamen=

tarifdien ©osialiften, bie fid) üon nun an

^^lnard)i[ten nennen.

^ungerreüolten in 3t|iUeu unb 9}la|"fo=

©arrara.
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SSelgten unb ^oHattb
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Salt
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^eutfcS^Ianb C)[terrei(f)=Ungarn ©fanbinaüifc^e gleite

JÖcgtnn ber national-

fo^ialen SSemcgung
unter -pfai^rer ^lan-

mann {„^k ,^llfe")-

@rünbuiigberö)rDp=

einfauf^gefeüfdiaft

beutfc^er ^onfum=
tereine in .^ambuxg.

Die antisemitisch - zünftleri-
j Vermelirung der Wahl-

Kche Eichtung gelangt fti
j

kreise in Dänemark:
Wien 11. Niederösterreieh zur

\
8 ©o.Vialbemofratert im

Herr.scliaft. Die Liberalen
seit der Koalition in völligem
Verfall.

©cg. 3Simberger Parteitag ju
SBteit. Dtcorgauifation ber

^-artei. ®ie einselnen 9fiatto=

imütäten erhalten eine gröfjere

abminiftratiuc 8e(bftänöig!eit.

Ausbruch der nationalen
Kämpfe durch die Badeni-
schen Sprachenverordnun-
gen. Obstruktion; Zerrüt-
tung des Verfassungslebens.
S3ei bcn erften 23a Dien ber

t3on S3abent gefcbaffencn 5.

^urte werben i4 Sc^talbemos
frfiten gewählt.

Söaben'ig ©turg (21. 9?otj.).

f^olft^ing.

öiafmar SBrouting mit
|)tlfe ber fiiberalen in
hm jd]iiiebi)d)e.n 3^eld)v=

tag geiuüMt.
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Sa^r ;3talten SSereinigte Staaten t)on ^Imerifa

1894

1895

1896

1897

©rtgpifdie 5Iu§na'öniec}efe^e: gegen

Die ^2lnar(t)iften gerid)tet, gegen bte

©oäialij'ten angeiüanbt.

(£ntftel)utig etnet polittfcf) = gett}ev!=

fctiafilid)en !atf)oIifci} fo^^ialen 91 r=

ijeiterpartei, ber Democrazia So-

ciale. Dr. Sxomolo ^Hiurri.

©rünbung ber Socialist Trade and
Labor AUiance ('5)e Sfon) in

f^einbjc^aft gegen bie Union§.

©rünbung ber Social Democraey
of America (ßugene S)ebb§).
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SSelgien unb ^ollanb Sxufelanb i^nternationale

©rünbung ber fo^ialbemo^ (ih-ünbung ber ruf=

haiifctien 5ltbeiterpartei in
|

fifd)=poInijcI)en fo:

|)oaanb Quf ber (^irunblage
j

ätciliftifd)en^rktter=

be§ 3[Rarji§mue. ©rünbung
\

|3artet.

be§ S3unDe§ ber 5)iamQnt=

arbeiter in Wmfterbam.

ßampf gegen ben 2lnarct)i§=

inu§.

Äongrefe be§ belgifrfien P.O.

p Guaregnon: neue§ ^io=
gramm. ©rfter Qvo^tx %atjU
erfold ber ©o^ialiften:

300000 Stimmen öon etroa

190OU0O. 28 ©l^e in ber

ÄQmmer.

©Haltung be§ 805. S3unbe§:

bie ^nordiiften orgonifieren

fid) in tleinen ©ruppen un^

ter bem ^Jörnen „3;reie 60=
gioliften". ®er tieinc 9?eft

be§ !!öunbe§ bereinigt jid)

balb mit ber fo^iiolbemofr.

Slrbeiterpartei. 3lu§be6nung
be§ 33ailred)t§ in |)oüanb:

erfte 38a{)ltampagne ber fo-

äiQlbemo£ratifrf)en 5lrbeiter=

Partei (11000 Stimmen;
Mn Äol un^ 2;rocl[tra ge=

tüäfilt).

Beschränkung der
Arbeitszeit in den
Fabriken auf IIV2
Stunden. ®rün=
bung ber ruffiid)=

jübiidien fo^iaU

bemotrat. Partei:

ber ,,S3unb*.

©rfter internationaler SeytiU
arbeiterfongreB äu SJian*

c^ejter.

Beginn eines wirtschaft-

lictien Aufschwungs von
nie dagewesener Stärke in

den meisten Kulturlän-
dern, als Folire einer ganz
außerordentlichen Steige-

rung der Goldproduktion.

IV. internationaler Hr=
beiterfongre^ in J^onbon.

i^nternationaler ^ongre| für
Slrbeiterfc^uß in l^üridi.

58efd)ictt tion SSertretern

üon ^2lrbeiterDereinen ot)ne

Unter]d)ieb ber poIitijd)en

unb religiöien D?id)tung.

Internationaler Kongreß
f. Arbeiterschutz in Brüssel.

Besucht von sozialistisch-

orthodoxen u. bürgerlich-

reformatorischen Gelehr-

ten und Politikern.
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^citjr Gngtatib S-ranfreic^ ©c^tuetä

1898 58erfud)e, eine ©itiü

Qunq ^it)ijd]en bem
I. L P. itnb ber S.

D. F. I)erbeiäufü^ren,

fff^eiievn.

1899

1900 eitife^img be§ Laboiir

Eepresentation Com-
mittee (L. E. C.)

butd) Vertretet be§

I. L. P., ber S-nbiev

lt. ber Srabe lliitou^

§u bcm S^^^cf^ ^^"^

felbftänbige 3lrbeiter=

pcatci 511 bröanificreit.

5)er eintritt beS ©o,^io=

tüten 93Maeranb in ba§

S3tini_fterinnt SSalbec!:

Sftouifean öerfdiärft bie

©egenfat^e innertiatb b.

fo^inliftifdien ^^artet.

5(uf bem nationalen

Äongref, ^n ^sari§ wirb

icbod) eine föinignng

aöer (6) fD^ialiftifdien

D^iditnnqen er,^iclt, au§

beren i^ertvetern ba§

Comite general socia-

liste gebilbet wirb.

2)a§ einjd)reiten ber ?llt'

qierung gegen iHn§=

ftänbige in e^aIon--furs

©aone gibt ben ;yntran=

figenten SSeranlaffung,

bie „^Jltnifterieüen" bon

neuem ?,u betämp^en:

ber ©treit auf bem ^3a=

rijer ^tcngrefe enbigt

mit bem ©jobus ber

©ue§bi[ten.

öcirerffdiaftSbunb gibt

fid) neue Statuten,

nac^ meldien er fid) auf

rein geraer!fd)aftlid-)c

?lufgabeh befdiränft

u. „eine 58ereintgung

aller geiyerfid)aftlid)cn

unb beruflictjcn 3lr-

beiter-Drganijationen

anfttebt".
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©eutf^Ianb Öflerreic^4Ingarn
| @fanbmabifcl)e Sietc^e

®ie 31eirf)§tag§iDal)(en ergeben

2 107 100 fo5taIbemD!ratiid)e

Stimmen , 56 Stbgeorbnete.

27 200 nat. = foätaIe ©tim=
i

men.
i

Rede Kaiser Wilhelms zu
j

Oehnhausen fordert die

Zuchthausstrafe für Anstif-

;

ter yon Arbeitseinstellungen.

!

I. SlougreB ber djnfiltiii^op

alen ©emerfüereine tu ^Berlin.

Parteitag ber fo^ialbemotras

tifcben Partei in ^onnoüer:
„Sernfteinbebatte".

Der reaktionäre Entwurf
eines Gesetzes zum Schutze
des g-ewerblichen Arbteis-

verhältnisses, sogenannte
„Zuchthausvorlage" , mit
großer Mehrheit ohne Kom-
missionsberatung Y. Eeichs-
tag abgelehnt.

Aufhebung des Verbin-
dungsverbots für politische

Vereine.

^ampf um bie fogcn. 9teu=

tralität ber ©eiyerfjct^nften.

I. Parteitag ber

beutfdjen 80510!=

bemofratte tu

Ojterreic^.

©rofseS^emonitra:
ttou ber ©05.=

'2)em. gegen bie

§ 14 = 33irtfd)aft

be§ 5?Qbiuett§

Sbuu.
S3rünuer „^ro=
grammberuatio=
nolen 5lutono=

mie".

©ro^er Ä'o^Ien=

gräberftrei! be=

tüiift im uiettereu

SSerlaufe 1902
Einführung des

gesetzl. Acht-
stundentags für

Kohlengruben.

©rüubung be§ ©dimebifd^eu
SlrbetteroerbanbeS (Svenska
Arbetarevörbundet) mit
neutraler gemerfid)aftHd)er

Xenbeu^ (|)erm. ßtubguift).

ßentralifterung ber bäui=

fd)en ©ettjerffc^aften im
„Samwirkende Fagfor-
bund".
In Norwegen wird das all-

gemeine Stimmrecht ein-

geführt.

3entrali)'ieruug ber fd)U)ebi=

fd)en ®eiüer!fd)aften in

enger S3erbiubuug mit ber

@05talbemcfrQtte.

©rfter SSa^IerfoIg ber (nor=

hjegifc^en) §irbeiter^artei

(7000 (Stimmen).

•Sombart, ©0äialismu§ unb fostale SBert^egung. 8. Stufl. 24
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Italien SSerelniflte ©taaten
üon Wmertfa

®urrf) bte 55rotteuerung unb bie fd)Iect)te

tt)irtfd)aftHd)e. Sage tjerüorgerufene

SSoIt^berüegung in ganj ^tdien. ^n
3JiaiIanb breitägig'er ©traßenfampf
(6.-9. Sßlai). Tendenzprozesse gegen
Sozialisten, Anarchisten, Republi-
kaner, Radikale und Klerikale. Re-
aktion.

SSaöI= unb ^arlainentariid)e§ 5l!tion§=

farleU ^rolfdien ben ©o^^ialtfien, dl2pn=

blitanern unb 3^abifQleu gwectS S3e=

!ämpfung ber O^eottion.

23 8oätaU]"teu in bie Kammer geioä^It.

^inbeftpiogramm (programma mi-

nimo) mit föegenroarteforberungen auf

bem S^ongrefe ju dlom bejdiloffen.

(£rfter großer, ^ur ©rftaltung be§ 55er=

fammlungg= unb ^oalition§redit§

unternommener (SJeneralftreif (Slim--

patt)ie[trett) in ©enua. l£r ge^t )'ieg=

reid) au§.

(SJrofee So^nbeiüegungen ber 2anb=

arbeiterfd)aft.

©in f^Iügel ber Soc. Dem, of

Am. grünbet ben Social Demo-
cratic Partv of America.

Spaltung innerlialb be§ Socia-

list Laibor Party.
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Jßelgien unb ^oüanb «Rufelatib internationale

In Belgien erhalten die Ge-
werkschaften die Kechts-
fähigkeit.

©inie^unq ber Commission
syndicale im Conseil ge-
n6ral du Parti ouvrier ^ur

työrberung ber ®etDert=

fd)a?t§beiDegunq.

Einführung des Propor-
tionalwahlsystems (R. P.)

in Belgien.

(Siniüeit)un9 ber neuen
t)räd)tit^en Maison du
Peuple gu $8rü[fel.

Sec|rünbunf{ ber Federation
des cooperatives socia-

Kstes beiges (®ro^ein=

fauBflenofienidiaft).

Altersversorgungsgesetz
angenommen.
467826 fo5iaIi]'liirf)e©ttm=

nten bei ben .Viammer=

njQ^Ien. '2)te ©ojialiften

tnerben bie äweitfiärffte

Partei Söelgicnö.

©rünbung ber ruifi=

fdien fo^talbemotr.

^ortei auf marfifit:

fcfjer ©runblage.

,3§tra"{®erSunfe),
rebtg. t)on ©. ^Ie=

d)anon), Saffuliiid)

u. Slyelrob, Ctgan
ber fo^.=bem. Partei,

beginnt ju erjd)ei=

neu.

^ie ^eltau§fteaung in ^ßariS

öeranlafet jat)Ireict)e inter*

nationale ^ongreffe. Unter
anbern:

V. internationaler 5lr?

beiterfongrefe. (ginfe^ung

eine^ ^"tc^^fi^- )3arlamenta=

rifiten ^ureau§ in SSrüffel.

Begründung der Inter-

nationalen Vereinigung für

gesetzliehen Arbeiterschutz

mit dem Sitz in der Schweiz.
Enzyklika Leos XIII.
Graves de Communi Re
untersagt der Democrazia
Cristiana jede politische

Betätigung.

24*
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Sa^r
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©eutfdilanb
Öflerreirfjs

Üitgaiu
©!anbmatiif(^e 3ffeicf)e

^egrünbung einer beutfd)en 1

©eftion ber ^internationalen !

Sßereinigung für 5lrbeiter)cf)u§
;

burd) (go^ialpolitüer alier ^ar= i

leien mit 2lu§naf)me ber ©o=
j

äiatbemofratie, bie eine 33etei=
j

ligung tro^ n^ieberljolter 5luf= i

forberung ablehnt: ©e[eflfd)aft

für fo^iale O^eforin.
,

©egenfä^e glüifdien ben ^role?

tarifdien unb fleinbürgerlidien

^ntereffen in ben SEonfumOer-
j

einen tommen auf bem ^oxt= i

gre^ äu ^reu,vtad) jum 9lu§=

trag unb fül)ren gum 5lu§tritt

ber 9lrbeiterfonfumDereine au§
bem „5lügemeinen SSerbanbe"

:

©rünbung be§ ß^^^i^^^öerbans

be§ beutfd)er £onfumt)ereine.

„erfter'' beutfdier 5(rbeiteitüm
:

grefe gu ^ranffurt o. Wl.: ^er=

:

i"ud), aüe nid)t fo^taIbemotrati=

,

fd)en SIrbeiter (620000) pr
SSertretung i^rer ^Iaffeninter=

|

effen ju üereinigen.
I

33ei ben OJeid)§tag§rüa!^Ien
|

über 3000000 fo^^ialbemo^

;

fratif(^e ©timmen (81 3(bge=

:

orbnete). %ia^to ber „9tatio= I

nalfo^ialen'S bie in bie „%vtU
finnige Bereinigung auf=

;

ge'öen.
I

2luf bem fo,^iaIbemofratifd)en
'

Parteitag gu 3)re§ben : J)it>ige

Debatte über ben „iRetiifioniö=

mu§".

S3ei ben SPuiu

ftia^Ien 10 So=
gialbemofraten

gemäl^lt.

Allgemeines, kommunales
Wahlrecht auch für Frauen
in Norwegen: 150 ©ogials
bemo!raten in ©emeinbe?
Vertretungen getöäljit.

®rofee aRaffenfireif§ in

©d)tüeben al§ ®emonftration
gugunften be§ allgem. ^at)U
reät§. 4 ©o^ialbemofraten
mit ^ilfe ber öiberalen in ben
9?et(^§tag geiuä^It.

In Norwegen : Gründung einer
Staatsbank zur Errichtung
selbständiger Arbeiterhöfe

;

Staatskontrolle für die See-
fähigkeit der Schiffe einge-
führt, «ei bin 9fieidi§tag§=

mahlen 24 500 fo3. = bemofr.

Stimmen.
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Sa^c Stauen SSeretnigte Staaten t>on Slmerifa

1901

1902

1903

^ongrefe ber Sanbarbeiter j^n S5o=

logna. ®ie S8erbänbe (320000
SJJttgl.) erflären fic^ für ben ^oae!=

ttöt§mu§.

SSetoegnng ^nr 9??Uttlät^)aIi[atton be§

SSrotbetdebe^.

Unterftii^ung ber liberalen dlt-

gieiung (^anarbeHt^^tolttti) burd)

bie foätaliftlfcöe gartet tn ber tam=
mer. 5tnf bem Äonqrefe tn ^mola
wirb biefe %att\t (^tltppo ^uratt,

Seoniba Siffolati) nact) l^eftigen

^äm^fen mit ben S"ti^an[igenten

(Snrico %txxi) gutget)etfeen.

(gntiüidlung einer rcüolutionär-ge^

n)erff(i)aftttd)en (sindacalista) 9lti(f)=

tung in ber Partei, Vertreten äumat
bmc^ bie Avanguardia Socialista

in ?[RaiIanb (9lrturo gabriola,

SBalter Wlocdii, Gonftantino Sas^ari)

nnb ben Divenire Sociale in Som
(©nrico Öcone).

gtnigungSfongref) ju ^nbiana^oliS,

befucbt t»on allen fo5ialiftifd)en

©ru^j)en (mit ?lu§na^rae b. N. Y.
Faction of Soc. Lab. Party (^e
Seon): Segrünbnng be§ SociÄlist

Party (S. P.), neben bem bie

©rnppe ber ^eleoniften al§ S. L.

P. befielen bleibt.

3Jiefenftrel! ber S3ergarbeiter ; nad)

me^rroöcbentlic^er ®auer burc!^

SSermittlung be§ ^räftbenten

S^oojeoelt beigelegt.
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Belgien unb |)onanb ^lufelanb internationale

,®a§ SSoI!" erfc^eint al§

2:age§blatt ber fo=^.=bem.

5lrbeiterVartet |)D[Ianb§.

®te gartet tjeioinnt bei ben

SBa^Ien 40 000 Stimmen
unb 7 ^anbate. 9Ziebertage

',

be§ Siberali§mu§.
j

](£rfte internationale

I S^onferenj ber ©e=

I

luerfjctjaftSfetretäre.

9Jia|fenftrei!§, Dom P.O. Der=

anftaltet, um eine 5Ret>inon

be§ 3Bat)lred)t§ burd)äu=

fe^en, bleiben o^ne Grfolg.

förofeer ©fenba^nerftreif in

^oüanb. §at jur golge ben

drlafe ber fog. 3n^«"fl§=
ge[e§e (dwangwetters), bie

ha§ ©treuen ber (£i[en=

ba'^ncr u\w. mit ©träfe be=

legen.

ekof,e ^Sauevnrebolte im
®out)evnemcnt ßbarfoit) u.

^oltomo.

^n Stuttgart erfi^eint bie

erfte 9?ummer ber „Oswo-
boschdenie" (Befreiung)

]^erau§gegeben üon ^. t).

©trutje. ©ie luirb ba§ ein=

ftufereicbe Crgan ber Der=

einigten Siberalen, ®emo-
!raten unb ©osialiflen, bie

ftd) au§ „9?arobnifi" unb i

ni^t Drtl)oboi-en ^Jar^

yij'ten refrutieren.

©Haltung ber fo^^ialbcmofratis

fd)en 'iliartei auf bem 5örüffel=

iionboner ^ongreffe in eine

rabtfole ÜRtl)vt)di (Bolsche-

wiki) unb eine gemäßigte
^J^inoerljeit (Menscnewiki),
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(gnglanb granfreic^ ©c^meiä

3ufammenjdilufe ber 14

^trbeiterücrtretei' im
Parlament f^n einer

eigenen g-raftion. ^o^^n

Surn^SSorft^enber. 33ei

ben ®emeinberat§=
wal^len loerben 95 5lan=

bibQten be§ L. E. C.

genjö^It.

^HZißeranb wirb au§ ber

@eine[öberation au^ge=
[d)Io[ien. 5(uf bem ^ar=
teitag be§ P. S. F. ^u

©tienne gettJinnt ber

rabitalere f^lügel bie

Dber^anb. 33xud) gtois

fcfien Sanre§ u. 9Kiae=

ranb. 5?ongrefe be§ P.

S. de F. äu SiUe: bie

P. S. de F. al§ „einzige''

Jjolitijc^c Drganijation

be§ franäü[ifd)en $rDle=

tariotS ertlärt.

5lufflelluug eine§

neuen betaillierten

^rogramm^ ber fo=

5talbemo!rQtifd)en

Partei.

5luf ber l^onferen^ ^u
|

Einigung be§ P. S. F.

Siüerpool toirb ba§ fo=
|

unb P. S. de F. auf bem
Sialiftijc^e ©nb^iel in

|

ba§ Programm be§ L.

K. C. aufgenommen.

^ongre^ ,^u 3ftouen. ^ie
neue^artei Reifet: Parti
socialiste, section fran-

Qaise de l'Internatio-

nale ouvriere. 2;ren=

nung üon ©taat iinh

.^ircf)e, raefentlicö ein

2Ser! foaialiftifdier 5lgi=

tation: Srianb 33eric^t=

crftatter in b. 5?ammer.

95ei ben ^arlament§=
j

Unter bem (SinfUi^ ber

ma'^len nnerraartet I

glänjenbcr Sieg ber
|

felbftänbigen 9lr6eiter=
|

iiartei: beb Laboiir Par-

ty, mie fid) üon nun an
ba§ L. E. C. nennt.

immer me^r in bie

.^änbe ber 9^eöotutio=

näre („®t)nbi!aliften")

öerfaüenben Confede-
ration generale du Tra-
vail (C. G. T.) merben
^a^Ireic^e „®eneral=

ftreiB" in§ SSer! gefegt.

®ie antimilitariftifd^e

^ro^jaganba beginnt

it)re SBirfung; t)erfd)ie=:

bene 9?egimentet meu=
lern, inibef. bei einem

Slufftanbe ber fübfran^

äöfifc^en 28in,^er.

^i^ieb erläge bei ben

9MtiDnaIrat§töaI)Ien;

es Verbleiben ben

(5oj.='2)em. nur 2
©i^e im 9^at.=8^ate

(oon 167).
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3)eutf(^Ianb D[terreicf)=Uttgarn €>!anbtnat)if^e ^tx6)t

©rofeei' Sßerc^aröeiterftrei! irt

9?^etnranb=3Se[tf. (200000
©treifenbe). ©emeinfame^
5i>orge^en aller cjeiuerf=

id)aftlirf)en Drqanifattonen.

Ergebnis: die Novellen zum
preußischen Berggesetz.

5luf bem foj.^bem. ^artet=

tag alt S^ita fd)ärfeve 3:on=

art. 2)er poUtticl)e SlJJafiem

ftreif nl§ 9lgitatton§mitteI

aneiiannt.

i (Srünbung eine§ nicl)tfoäiaI=

I

bemotrat. 3s^trQlbureau§

!
für fojiale Slrbett in @to(!=

{

:|oIm. §au^tletter 9?ebaf=

I

leur ®. ö. SSod).

i

©rünbung eine§ norbi=

! fdien „©oktalen 3lu[flä=^

1

rung§s unb D^eformöev*
banbe§" in ©tocf^olm. ^nt

I SSorftanbe S3ertreter öon
:

©djtueben, ^Zoriuegen unb
: ®änemar!. öauptleiter

Dr. @bm. Saurent.

@tra&enbemonftra=
tionen unb 9J?affen=

ftreif§ ber 5(rbeiter=

fdiaft jugunften be§

aügem. 2Sat)Ire(^t§.

blutige .3u[ammen= i

fli3J3e in $rag. ,

®ie ©elüerff(^a[ten erüdren
j

Einführung des all-
]

fid) energifd^ gegen ben ©e=
j

gemeinen Wahl-
j

neralftrctf. '2)e'r Parteitag
|

rechts.
i

5U 2)^annt)eini 6efd)IteBt, bafe
|

'

fein t)orjä^rige§ (Eintreten

!

!

5ugunften be§ ®eneralftrei!§
|

i

in feinem (Megenfa^e ju bem 1

j

^ijlner Sefditufe ber ©e=
| j

merffc^aften fte^e. | i

Bei den Keichstagswahlen
|

erfolgreicher Zusammen- 1

schliä der „nationalen"
j

Parteien gegen die Sozial-

1

demokratie, bte bte §älfte
j

t^rer ©i^e öerliert. 1

gtoeiter ^ongrefe ber nid^t
j

foätalbemofratifdien ©e*
tnerffdiaften (über 1 WiU\
lion Slrbeiter).

58et ben erfien

^a'^Ien auf ©runb
;

be§ neuen %ahU

'

geie^e§ erobern bie

,

©oä.=^emofrat. im

;

9^eid)§rate 87 ©ige i

(über 1 ^iüionen

;

Stimmen).
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Stalten SSereinigte Staaten
t)oii Slmevifa

Sogialiftenfongre^ gu SSoIogna. ©ieg

ber öereinigten ßntranftgettten (Setri)

unb 9?eDoIutionäre (Sabriola) über bie

JReformiften (Xiirati). SSerbot jeber

fl)ftemati)cben Uttterftü^ung ber dii-

gierung burcf) bie ^anet.
Pins X. hebt für einzelne Wahlkreise

das Non expedit auf. ^Infänge etner

fatf)Dlifc^en ^'olt^Spartei.

^ongre^ ber ©etuerffcfiaften in ©enua.
5lnerfennnng bc§ ©eneralftreitS alS

geioerffc^aftli^eS Kampfmittel.

3llfgemeiner ©emertfdiaft^fongrefe er=

fldrt fi(^ gegen ben (Si)nbttaliämu§ unb
fe|t einen '^^"t^Q'^^w^fc^wfe (Confede-

razione del Lavoro) in 2;urin ein.

®emt|[ion ber fo^ialiftifcben 3lbgeorb=

neten. 3s^'^^"ftung ber gartet, bie fid)

jebod) auf bem Äongrefe gu 9^om
mieber gur ©in^eit ^ufammen finbet:

(Sieg be8 fog. „Integralismiis" (Mor-

gan).

Die fo^iaüftiic^en Parteien tier^^

einigen bei ben- ^räftbents

fdiajt§mal)len 450 000 Stim=
men auf i(jre .^anbibaten.

?luf i^rem 1. ^ongrefe gu ^Jci^vara be=

fd)liefet ein Stell ber S^nbüaliften for=

mett bie innerlich längft üoßjogene

So§Iöfung t)on ber fo§.=bem. Partei.

^rünbung einer ;,ret)oIutto=

nären" ©emer!fd)aft§organts

fation : ber Industrial Workerg
of the World, in Oppofition
gegen bie A. F. of.L.

^er ^^oman U^ton Sinclair^

„The Jungle" mad)t gro^e§

Sluf[el)en.

Die A. F. of L. beteiligt [ic^ al§

foId)e an ben 3Ba|tfämpfen.
$Seiöegung gugunften beS [o=

gial=reformertjd)en |)earft, ber

bei ben ^a^orma^Ien in 9?etD

^or! nur mit roenigen Stim-
men feinem republtfanifc^en

©egner unterliegt.

^ittgemetne 58eiöegung jugun^

ften einiger geroaltfam unb un=

red)tmäfeig be^anbelter ^Ir^

beiterfü^rer in doiorabo.
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58elgien unb ^oUanb Ü^ufelanb internationale

3ufommenfrf)lufe ber

(fog. = bem.) (^mnh
idiaften in bem Neder-

landsch Verbond van
Vakvereenigengen.

5lu§brud) ber :|)olitiid)en

9tet)oIution gur er!ämp=

funq einer SSerfaffung.

blutige ©trafeenfct)lad)ten

in allen größeren «Stäbten.

Gewährung einer Ver-
fassung, die jedoch die

Massen nicht befriedigt.

Französisch - italienischer

Arbeitsvertrag: bezeich-

net den ersten Schritt auf
dem Wege internationaler

Vereinbarungen sozial-

politischen Inhalts.

VI. Internat. So^tQliftett=

fongrefj ju Stmfterbam.

Internationale Konferenz
für Arbeiterschutz , ein-

berufen durch Kreis-

^ii SfteDolutton nimmt i schreiben des schweize-

^uf bem Parteitag beri

:^onänbifc!^en ©05.=!

®em. ein ^ampf jmi'i

fdien ben JRabifalen

[Wt. mianb-.^oi\i, t)an

ben ©oe§) unb ©e=
mäßigten (3:roeI[tra,

(Sc^aper, S5üegen), ble

bie ^DJeljr'^eit behalten.

ibren fjortgang. 5(nmen=

bung be§ ®enetalftrei!§

als ';^ampfmittel.

3(ut(öfung be§ neuen 9?eicl^§=

Parlaments : ber %nma.
Terror.

rischen Bundesrats,
Bern.

in

In Bern schließen 13

Staaten bindende Ver-
träge über die Regelung
der Nachtarbeit d. Frauen,
7 Staaten über das Ver-
bot der Verwendung
weißen (gelben) Phos-
phors in der Streichholz-

Industrie ab : Beginn
eines internationalen Ar-
beiterschutzes.

Die Int. Ver. f. ges. Arb.-

Schutz beschließt auf
ihrer 4. Tagung in Genf
in eine Bewegung für den
gesetzlichen Maximal-
arbeitstag auch für er-

wachsene männliche Ar-

beiter einzutreten.

Stuflöjung ber 3^^^^^^^ VII. internationaler @o=
®uma. ^iif^ittmentritt 5iaIiften=^ongre^ ^u ©tutt-

einer weniger
neuen 5)uma.

rabifalen gart.
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©ttglanb gran!reid)

Einführung der Alters-

versicherung und des

gesetzlichen 8 - Stun-

dentages im Kohlen-
bergbau.

Wuf bem Parteitag ju

Souloufe 5lbte^r bom
@l)nbtfaÜ§mu§.

®ie SBergarbelter treten

al§ letzte ©eroertfc^aft

ber ö. ip. bei.

Gesetz über staatliche

Arbeitsvermittlung.

©eneraUtrei! ber ^oft--

unb 2;elegrapl)enanse-

fteüten in ^art§; ge-

setzliches Verbot von
Beamtenausständen.

Osbornefall; das höchste! Gesetz betreffs Alters

Gericht verbietet in

einer Entscheidung die

Verwendung von Ge-

werkschaftsgeldern zu
politischen Zwecken.

Versorgung.
i

©rofeer Erfolg bei hin !

^ammnwatjUn; (5?e=
|

tpinn üon 20 ^anbaten. i

I

Versicherungsgesetz

;

Invaliditäts-,Kranken-

und partielle Arbeits-

losenversicherung, so-

wie Mutterschafts-

rente.

(Streu üon 800000 33evg=

arbeitern; al§ g;olge

I)terüon Gesetz über
Minimallöhne im Berg-

\

bau.

Altersversicherunj

gesetz.

©c^lneiä

Gesetz über Kran-
ken- und Unfall-

versicherung.



®eutfd)Ianb Öfterreid)=Ungarn (Sfanbtnoöifi^e 9fleid^e

reditebemonftrationen in i3te=

len 6täbten; 3ufamnienftö|3e

in Berlin. 5lnj*Iufeberf)aupt=

jäc^ltd)ften lo!aItftijrf)en ®e=

iöer!ict)aften an ben S^ntxaU
berbanb.

Annahme des Keichsver-
einsgesetzesrZnlassung von
Frauen und Streichung des

Mitgliederlistenzwanges.

6 ©oäialtften im ^reu^ij'djen

Sanbtag.

@trci! ber rel(i)§treuen 2trbei=

ter in ^an§felb.
©o^taliften im ^räfibium

be§ Sßabenfdien nnb 3Jleining=

fd}en SanbtagS.

28a^Irec!^t§!am:pagne in ^reu=

ften; SDemonftrationen in faft

allen gröfscven ©tobten
S)eutid)Ianb§.

2)ie freien ®en)erf)d)aften

üoex 2 000 000 93atglieber.

Annahme derEeichsversiche-
rungsordnung.
Gesetz über ZwangsVersi-

cherung der Angestellten
undEinführung des 10-Stun-
dentages für Arbeiterinnen.

93et ben 9f?eid)§tag§n)a^Ien

4 250 329 fo,^iaIi[tifd)e ®tim=
men unb 110 Slbgeorbnete.

SSorüberge^enber *
(Eintritt

®d)eibemann§ in§ 9?eid)§=

tog§prä[ibium.

®er $apft erHärt ftd) für
bie fatt)oIifc^en ^^ac^tjereine,

nur ®u(bnng ber d)riftlid)en

©eiüerffdiaften.

^ongrefe ber d)rtftlid}en ®e=
rtierffd^aften ; «Stellungnahme
guv ^a:pfterf(ärung.

2Öa^Ired)t§ben)egung

in Ungarn ; ®emon=
ftrationen nnb
Streifs in 35ubapeft.

©in Sogialift SSije^

iDräftbent be§ öfter=

reict)ifd)en 5lbgeDrb=

netenl)aufe§.

31u§id)Iufe ber 5(nard)D-©o^
gialiften auf bem fd)iyebi=

fd)en Parteitag.

©eneralftreif lion 300 000
Slrbeitern mit Unterftüt^ung

ber au§Iänbiid)en ©emer{=

fdiaften in Sd)löeben.

2ßaf)lreform in ©d)n)eben.

Erweiterung des Arbeite-

rinnenschutzes in Nor-
wegen.

„LexPernerstorfer";
: 0)roBer2Sa^lerfoIginSd^ine=

Erweiterung der I ben.

Freiheit politischer

Vereine.
®ettjinnbon309Kanbaten.
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Stauen SSereinigte ^ätaaten

öon '•^Imerita

2{uf bem Parteitag abermaliger (Sieg ber

9f?eformiften , bereit f^ül}rer in ben

SBorftanb ber Partei unb bie ^Jebaftion

be§ lUoantt geiuäf)(t werben.

©roße (Erfolge bei ben ß'ammermal^Ien;
$ßerbo^3:pelnng ber SDlanbate.

Gesetz über Mutterschaftsversicherung.
Wahlreform gewährt. Geheimes di-

rektem und beinahe gleiches Wahl-
recht.

9luf bem Parteitage gu 9?eggto @milta
werben 4 red)tereformiflifdie ?lbgeorb^

nete au§ ber gartet auggefd)loffen;

bieie grünben mit 8 anberen Die :5talie=

ntfct)e foäiali)'tifd)=rcformiftifc^e gartet.

Gerichtsentscheidung macht die

Gewerkschaften für Boykott-
schäden haftbar.

S)ie ©emerfichaften unterflü^en

bei ben ^räfibentfdiaft§wa^Ien

ben bemofratifd)pn ^anbibaten;
750 000 foäialtftijdje Stimmen.

. ©oäiaKft ins affe^iräfentanten^

i^auS gemäl^It.

Erfolge ber ©ogioliften bei ben

SBa^len in ben ©injelftaaten.

900 000 fo^ialiftifcfie (Stimmen bei

ber ^räfibentcniua^I.
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Zeigten unb |)DÜanb 3f?ufelanb internationale

S)er ^arteitnq i>nc&t fid)

ttJieberum für bie Oiet)t=

fioniften au§ (^oüanb).

9luf bem .^oüänbifdjen

Parteitage merben bie

rabifalen S^ribünercbafs

teure aii§ ber gartet

au§gef(l)Io[fen
; fie grün=

ben bie ©o5iaIbemotra-
ti?cf)e ^arici, hk bei ben

2Bat)len eine jdiraere

9tieberlage erleibet.

Einführung des gesetz-

lichen 9-Stnndentages
für die Bergarbeiter in

Belgien,

JHeaftion.

S3al)Ifartea unb ?Saf)I=

fteg ber liberalen unb
®o,valiften bei ben bcl=

gifdien ©emeinberato=
)t)at)Ien

;
gemeinfame

^emonftrationen.

9?ieberlage be§ liberal

fo^ialtütjctien 33Iorfeö

bei ben ^ammennafjlen
in $8elgten.

'^tx i^übrer ber ©o^
^ialrenolutionöre

^Ijero al§ Soctjpi^el

entlarüt.

.fongrefe ber diriftlidien ©emer!*
jdjaften in ber ©dnuei;^; ©rünbung
eine§internationalen(5eh-etariate§.

®te eng(ijd)e 2. ^. tritt ber ^nter^
nationale bei.

Die Inter. Ver. für ges. Arb.
Seh. beschließt ein Verbot der
Nachtarbeit schulpflichtiger Kin-
der zu fordern.

9(nid)Iufj ber Stmerican f^eberation

ot öabor an bie internationale ©e*
iüer!idiaft§organijation.

Sagung eine§ internationalen

^ongrefjeS jur 58efämpfung ber

^trbeitälofigteit in ^arie; ^rün*
bung einer internationalen SSer*

einigung gur SSefcimpfung ber

^hbeit^iüfigteit.

Vlll.^nternationaler So^ialiften=

fongreB äu Ä'opcn^agen ; ®rün=
bung eines intern. @etrctartat§

,^ur S3efdmpfung ber Slrbettelofig^^

fett.

9(ufeerorbentIid)er internationaler

(So,^iaUfrenfongre^ ^u ^-öufel: ^luf*

ruf an ba§ internationale ^J5voIe=

tariat für ben ^^-rieben unb ^uf«
forbcrung, fid) mit aßen lUUtteln

für itin ein^nfe^en.
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^Ci^X (Snglanb granfreid) (Sd)lüei5

1913

1914

Ein Gesetz gestattet

unter gewissen Kau-
telen die Verwendung
von Gewerkschafts-
geldern zu politischen

Zwecken.

©rojie ©rfolge Bei ben
^ammertüa^Ien.
2)te 5^ammerfra!tTon

unb bie franjöfifc^e !Se!=

tion ber internationale

erläßt ein ^kntfeft gegen

ben Ärieg.

2tm 31. Sult Saure§
in ^art§ ecmorbet.
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S)eutfdilanb )Öfterretd)=Ungarn (Stanbinaöifdje 9?eid)e

S^ie (So^ialiften fttmmen im
3J?eidi§tQg für ben 5Se^rbei=

trag unb hit Sefi|[teuern;

ber i^enöer Parteitag billtgt

bie§ SSorgef)en.

®ie 53ifrf)öfe auf ber Kölner
^onferenj gegen hk ü)x\\iü-'

^en ©eroerffdiaften.

„9?ote2ÖDd)e" alS^ropagan-
bafürbie (so^ialbemofratiein

gatij ^eutfdilanb.

3lufruf be§ ^arteit)orftanbc§

gegen hm ßrteg unb grofee

foäiaUftifc^e (^rteben§bemon=

ftrationen.

^{ebeutfd)=Dfterretd)t=

fdien ^Ibgeorbneten

proteftieren gegen

ba^ Ultimatum an
©erbten.

Frauenwahlrecht in Nor-
wegen,
©rofee Erfolge bei ben

f5rolfett)ingn}af)len jn 2)äne=
marf.

©rofee ^emonftrationen in

(Storf^olm.

©rofeer SSal^IerfoIg in

@cf)iüeben.

©ombart, ©0äiali§mu§ unb foäiale SSetnegung. 8. Stufl. 25
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^atix Stalten SSeretnigte (Staaten bon 5lmeri!a,

1913

1914

©rofee (Srfolge ber beiben getrennt

maxjc^ierenben ^arteten.

^ie ©etüertjdiaften für ha^ SSerbot

ber eintoanberung ber ©elben naci)

Kalifornien.
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Belgien unb ^oHanb SRufelanb internationale

©eneralfttet! für bie 5Ba^I=

reform in Belgien,

drfolge ber alten Partei

bei ben ^ammertt)at)Ien in

§oIIanb; infolge ber SBeiges

rung ber ©ojiaUften in Die

Partei einzutreten, fein pav^

Iamentarifd)e§, fonbern ein

(SJefc^äft^minifterium.

In Bern beschließen 12
Staaten die Nachtarbeit
für Kinder unter 16 Jahren
zu verbieten und für
Frauen und Jugendliche
den 8-Stundentag einzu-
führen.

Xagung be§ internationalen

^o^ialtftifdien ^ureauS in

Srüffel; am 29. ^uU
Äunbgebung für ben grie*

ben unb gegen ben Ärieg.

25*
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