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Druck von Heim. Mercy in Frag. 

1. 

Einer der hervorstehendsten 11l der Geschichte der 

ist ein gewisses Streben seinem Mitmenschen 

sem, oder denselben auszunützen und ihn zu 

beherrschen. 
In allen Zeiten - Wle verschieden die Namen der ein

zeInen Völker oder die von ihnen bewohnten Lände'r auch sem 

'uv'"'VJl. .... wie ungleich auch die der Einzelnen 

erscheinen finden wir dieses Streben bei Allen und 

überall! Es liegt, wie begreiflich, sowohl in der Natur dieses 

Wle 11l linterschieden des betreffenden 

Charakters und der Zeit seiner dass wie das 

Mass der zu erzielenden so auch die Mittel 
dieses Zweckes nach nach Land und Zeit 

verschiedene sind. Von diesen erzählen uns die 

ältesten Urkunden menschlicher vVissenschaft. Der Stärkere 

den Schwächeren und machte sich denselben dienstbar. 
Schwächere trachtet diese Fesseln zu sprengen und die 

Die ältesten von denen uns die 

lebten und Fischer. 

entschied die Kraft den .L,,-a.l.lll~'"" 

einzelnen Völkern die ersten 

wird zwischen roher Kraft 

In der weiteren 

einzelnen Völkern die 

ein neues Feld des 
neues Gebiet der 

auf 
materiellem wie ziehen sich 

1* 
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Form durch den ganzen der Menschheit -

In dieser fort-von seinem bis auf den .uUUlJJLIO'.C'.L!. 

laufenden Kette solcher wie 

uns 

Zusammenstösse in diesem ",1""',,,, 

Und WIe das Leben der Natur ein nie rastendes 
Weben TTr.~,."o,f-h welches dem des Forschenden doch nur 

Zeiten besonders wahrnehmbar so hat 

auch dieser grosse, nie ruhende Phasen auf-
m welchen er mit allen 

elementarer 'Kräfte hervorbricht. .J e nach ihrer friedlicheren 

oder Art nannte und nennt man solche 

Evolutionen oder Revolutionen. Die Sclaven -

des französische Revolution und 

nn Jahre 1848 über 

sIe alle waren nach so ver-

schieden auch die so verschieden das be-

treffende Endziel ihrer auch gewesen ist. Denn 

während der Sclave sich gegen seinen Herrn um 

die nackte Freiheit zu während m der 

französischen Revolution sich der IH. Stand gegen 

Adel und Geistlichkeit erhob und die des 

Jahres 1848 sich des Con-

stitutionalismus ist der 
des IV. Standes wesentlich anders und nur der 

jTilll(lgE"a2mjj~e: die mit dem Mitmenschen macht 

ihn verwandt mit den dieser Art und 

ihn uns wieder als ein 

gros sen Kette menschlicher 

Im Alterthume finden 
die des Herrn und des 

wie das entwickeln 

5 

1\,E~cntst)e~;r1l1e und ~~,~~+~I" ... hr,'n .L'VOli.LLlJ..LLlU..l..li",'-d . .l auf diesem 

Y erhältnisse. vVie 
durchdacht und bis m die kleinlichsten Einzelnheiten dieses 

den erlösenden des 
Christenthums und semer höheren Ll-lLU,'Äli:)~'lUJL;'; des menschlichen 

Die Ansichten sind ob man 
eine schon antike oder als eine moderne -LI.!.OVJL.l.VJ.UU . .L!."'- ha1r"'G)"h'CDVl 

von dem Interesse 

scheint unwesentlich. 

auch zweifellos Proletariates sich 
merklich von dem Proletariate Roms und Athens 

so 
socialen 

uns schon 1m 

Mittelalter und 

auf die 
\Vahrscheinlichkeit des 

beraubt 
mit 

des absoluten 

die verschiedene 
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SIe Ackerbau als em sehr ehrendes Gewerbe rühmen~ SIe 

vom Handwerke sagen: Deo non '-"-"''''IJ.L.Lvve!; vom Kaufmanne aber 
non Auf macht uns 

vVilhelm Roscher wenn auch die Zunft 

die freie Ent-
des so ist nicht in 

~u~.u~'u •• dass sie in früherer Zeit durch weise 
JL'.L.UkHJ.L.U.<..v ....... U.e<Hfo,V.u. den menschlicher Habsucht ('fa'ane",'a 

Grenzen zog. Und selbst Karl sociali-
stische "nl ... ~·,{+o+ 

Seite 72: 

das Kaufmanns - ~<..VlfJ.LUl",'" 

die Maschinen und mit ihnen die grosse Industrie 
entstanden und die Zünfte ve:dielen. - Der Dichter 

nannte und die erste 
- als Befreierin der des 

Zeitalters. Aber weder mit der 'vVassermiihle noch 
elen anderen Maschinen kam das Zeitalter des 

besitzlosen Volkes. 'Vie so auch 
trachtete das Volk seine und an Stelle der 

AU.IstanGe .. der des 

Aufstände und Hevolutionen des Mittelalters und 
"'.0 cu:,., r ... + wurde -

wenn auch mit verschiedenen Mitteln 
verschiedenen Ursachen Ganz und voll hat 

ihren Zweck erfüllt. Denn sie alle erreichten· -
das nur in verschiedenem Masse - blos 
V ortheile für das während 

desselben ebenso 
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'V edel' die der älteren 
zösische grosse Revolution mit 

noch die fran

Blut geschrie-
V\.L'V.L'U.L.L.1..LV.i.U und 

Brüderlichkeit" j noch auch die Hevolutionen des Jahres 1848 
und Parlamenten haben für das 

arbeitende Volk wesentliche wirthschaftliche V ortheile 
Denn trotz der anerkannten rechtlichen 
Gleichheit aller Menschen haben sie an der thatsächlichen 

derselben in wirthschaftlicher 
Und in 

der bei unver-

und wirthschaftlicher der 
sociale erheblich verschärft, Es entstand in diesem 
Verhältnisse eine neue ein unhaltbarer 

Zustand mehr. dass 

Satz: was 
aller Reaction sei 

kam 

zwischen früher 
denen eines anderen 
das andere. Es 

vielen li'actoren 

wenn er als Geldlohn 

als und in nie 
die 

sich ihrer. 
man stellte die eines Landes 

und ein Problem 

sich Immer 
sei und dass 

doch als Reallohn auch 

könne, Das war wieder ein neues Problem grossen 
~r'waJrtungen, welche man auf die zunehmenden Kenntnisse und 

fortschreitende Cultur in der arbeitenden Classe 
auch schnell zu 

da kamen noch obendrein Menschen und erzählten 
dass in China fast alle Bewohner und 

schreiben dieses himmlische Reich sich einer mehr-



erfreue und dort die Löhne 

einen Seite Während 
lichen und "n-r"v'"t',,-::,·"'J. ... , ... v .... CV.L1. Unternehmer - diese Letzteren 

Actionären -
reinen Lohnarbeiter in nie 

Die zwischen Und 

denn zuvor; die des 

arbeitenden Volkes richtete sich nicht mehr so sehr gegen. 

Monarchie oder Stände - denn die 

sich 
anderen Ländern 

und 
der 

. Standes, 
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grosse, neue 
die treihende 

Immer weitere Kreise versucht er zu 

ortströrnlend, schnell und kühn 

so muss er von an die 

um dann erst III seinem Bette 

So entstand auch die grosse socialistische Arbeiter

der internationalen 

die Zahl ihrer .LLU,U"".L1.V''''-Vl. 

können im 
Streiter sind arm, das macht sie 

schon: 
So 

denn 

und Tacitus 

Kad Marx seinen Ruf die Massen sandte: 

1" 

worden 

verstanden 

war, 

Arbeiter-Partei 

Feier des 
der socialistischen 



Das so erwachte Bewusstsein des IV. Standes führte den-

selben immer mehr zur Erkenntnis der grossen welche 
seiner ist, Durch den regeren Verkehr 

auch durch die weitere in die 

erkannten die Arbeiter auch mehr und 

ihren neuen Herrn. Die reine 

herrschende Form des römischen Rechts-

äusserste von 

seinen Härten ihre 

das moderne Proletariat, Gerade 

seiner Form ist das Resultat der 

von einer unbeschränkten Concurrenz schranken-

besonderen 

des römisch rechtlichen 
dessen Cultus für die rücksichts

individualistischen Bestrebens ohne 

des Nebenmenschen so charakteristisch 

einst die eroberte und dessen Rechts-

das ganze moderne wirthschaftliche Leben 

es ist nicht der Uebermacht oder der 

der 
nein es fiel seiner inneren 

ganzen \Vesens zum 
ein 

erscheint. 

nicht 

das wohl beachtens-

Arbeiter 
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'"uc"u-,,",--, ferne lagen; es war der Gedanke nach einer besseren 
n."·1-,,,n1-n-nr<' ihrer Interessen 1m und nach _'--LU.VV'-'-U 

und Innen insbesondere, 

solche 
war die classische 

Zahl 

Natur 

Die 

eine grosse, ihre 

erstaunlich. So 

, dass zu Ende des J alu'es 1884 die Arbeiter-
623.288 

statutarisch bestimmte Fälle, Auch 
und 

'--"_.U_-'-V.L.iVU Pionniere von 
Rochdale{' wären unter diesen grossen, auf dem 

zu nennen. Es ist wohl 

mit solchen finanziellen Mitteln 
und sonst in wohl 

auf das wirthschaftliche Leben -'--'--'-UUVHU'f",'-'H 

nehmen können. Und 

immer ein 
1m Staate, 

Die 

oder 
der Herrschenden 

Gesetze auf 

ein Machtfactor 



Die grosse 

schneiclendste 

Griffel 

mirt und der 

sollte 
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französische 
welche 

die em-

AC''::'VU.l.Vi..ll!v mit 
WIe auch wirthschaft

hefreit zu haben. Alle 

Menschenrechte 

die Sonne am 

Der IH. Stand hatte sich mit seltener 

mit Feuer und Schwert seine seine 

Nach dieser grossen Revolution aber erkannte man erst 
dass mit der des etat" die Forde-

zwischen ihnen Beiden 

den höheren Ständen 

Y olkes nicht erfüllt seien; 
das mI1t,gestr:lttEm 

unserer Zeit; der JU.l.JaW'..Lv-,-pa,'J.lVje.!.OLlcGUJJ.fJl. 

erstreckt sich über die ganze civilisirte Welt. 
das Auftreten der Social-

. Standes 
Kraft. Sie 

WIr - erst 

Ideen 

zu seiner wissenschaftlichen 
wie zu seiner volksthiimlichen Ver-

haben die zwei grossen Socialisten 

Karl JYIarx und Ferd. Lassalle das 

8ind als die v-'-l",V-'-.Lu.uev ... "v ...... 

demokratie zu 

Parteien und die Lehren des Socia-

!ismus den breiten Schichten des Volkes 

Sie sind die Meister der die nach jhrer 

die :Ylassen mit ihren Waffen die 

'Vie S18 Deutsche waren, so hat auch 
Deutschland ihre In 

aufzuweisen und finden WIr auch 

bedeutende Männer an 

Die die Tactik und der sociali-

stischen Partei 

Die Kraft 

Zustände unserer 

Schwarzmalerei der 

faulen 

und 

U'J'.u.i.L~"V.u. Verhältnisse. Aber 
faule Zustände 

bestehen und die Gesellschaft an schweren Uebeln 
leidet. In Wort und Schrift lenken sie die Aufmerksamkeit der 

Massen auf ihre Wahres mit Unwahrem ver-

entfachen sie die Leidenschaften und den 

die 

muss ihnen 

Farben zu ist ein Ag:lt2Gtl(mSmlttel~ dessen 

mehr oder alle Parteien 

tischen Zwecke zu erreichen und der 
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Agitationsmittels kann die Socialdemokratie nur bestärken, es 

auch weiter 
Um die Massen zu fanatisiren, wird ihnen wie die 

,.":,,_' .... '-~'v.u'-"' ... ,, sich auf ihre Kosten bereichert, WIe sle von den 
Besitzenden werden und nur einer sociali

stischen Gesellschaft die Besserung ihrer Lage erwarten können. 
Das ist der der durch alle Werke 

der socialistischen Literatur, durch alle Reden und Kund
gebungen socialistischer V'{ ortführer geht. So Sismondi: 
. . . . . während das römische Proletariat fast ganz auf 

Kosten der Gesellschaft lebte .... könnte man heute fast 
sagen, dass die moderne Gesellschaft fast ganz auf Kosten des 

rakterisirt sich 

Theile nämlich, den sie ihnen 
Lassalle schreibt in seinem 

Arbeit cha-
was 

er für sich nicht kann." - Babeuf lässt sich wieder 

vernehmen: "e11 du droit de ils 
nous ont ravi celui d' exister 1" Es ist ganz 

und ähnliche bei zumeist in 
Armuth und oft Arbeit lebenden Bevölke-

rung auf Boden fielen und es ihr recht verständlich 
war, als ihnen K. Marx zurief: Gewalt ist der Geburts-

alten die mit 
als 

des 

das 
Monarchie 

die Socialdemo
der arbeitenden 
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mit der 

verweist auf die 

dass die grosse des sich für 
Luxus und Wohlleben Schwelgende 

Si", ~tellt die ungeheueren Einkünfte dieser 

III 

~~~.;-''''L~~'~U Einkommen des Lohnarbeiters V<o:.''-'ll'ct.'.''J.'-; das 
das ist sagt sie! Was aus 

durch die Gesetzgebung für die Arbeiter 
Betriebe oder sonst zur Besserung ihrer 

Initiative 
1m Fabriks

Lebens-
geschehen ist und unternommen 

81e. 

der 

doch 

würde es wohl selbst 
selben der 

zu entziehen. Ihre 

weil durch dieselben 

die
Auf

war gegen diese Gesetze 

Arbeiterschaft Greifbares Unzufriedenheit III 

diesen Kreisen theilweise der Boden 
werden sollte. 

Die mit grosser Geschicklichkeit ist III 

Schichten der Betrachtet man die 
die Theater und Stätten der bildenden 

Wissenschaft und 
die Zukunfts-Romane wachsen wie Pilze aus Erde. 

Sociale oder socialistische Dramen 
uns auf allen Bühnen Maler und 



uns den 

des IV. 

Kunstwerken. 
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um's den ßTIaallCrpa1jlOlaS1~aTIapt 

und das Elend des Proletariates 111 ihren 

Alles wird von diesem Geiste erfüllt und durchsetzt. Wer 

einen Blick in die dem kann die 

die socialistische 

Orten 

Fortschritte 

den letzten zehn Jahren aller 
in welchem sich nicht eine Mit

eine socialistische 
Solche von denen man 

vor zehn Jahren in l'vlonatsfrist kaum einmal etwas zu lesen 
heute Das hat seinen Grund nieht 

rlA-""v"hn,o Vorkommnisse an und für 

seine auch dem 

VUJ.LUCOJ. ... 'JU.LJ,'"j wie vom lesenden jm~3tanale, dass von der 

heute diesen JJ.Lv.<S;,H.LUIJV viel O'1",,,,,,l/:l:rt:> iJvUv'L<UULUS;; 

gemessen 

der 

als noch vor 

das eine deutliche 

Jahren. Das ist ein Zeichen 

Während früher die der Socialisten sich VOf-

gegen das mobile richtete und sich 

sächlich mit den industriellen Arbeitern 

sich neuerer Zeit auch den 

Von Amerika und ..LJll5.LUJ-'--'-U. 

grossen Grundbesitze 

diese 

SIe 

wie viel seine 

haben. Die vielen 
Schriften aber dass seine Ansichten auch in 

anderen' Ländern den .Llll"'Vi.1.U1.,;;;'ÜlJV.u 

und versteckte 

haben sich seiner vVerke >JVll.LOJVil.L.L;"- um weitere Kreise damit 
bekannt zu machen. Die Tactik. ihrer ist auch bei 

landwüthschaftlichen Arbeitern dieselbe. Ihre trostlose 

v,-ird dem Reichthume der grossen, durch ihre Arbeit sich 

bereichernden Grundbesitzer und die der 

Arbeiter zur 
des socialistischen 
die Allen Glück und 

So die ~V~~U'L~'~.L.L.LV.cu 

bereitet sie zu dem grossen .LL.U"LLL!U~V 

will; sie Alle müssen 
in welchem sie ihre 

Fahne 
marschiren. In sociaidemoluatischen zu 

Gotha 1875 heisst es: der Arbeit muss das 

Werk der Arbeiter-Classe alle anderen 
Classen nur eine reactionäre Masse 

Der Beweis für die ..... V.LvuU ... f'>.L'-V.LU Tactik 111 den 
schon erwähnten der Socialdemo-
kratie hat in allen Ländern enorm zugenommen. Bei den 

Deutschland im Jahre 1890 ist sie als 

aus dem Sie hat 

Stimmen im ganzen deutschen Reiche auf sich 
das ist mehr als das Centrum 

das bisher für die Partei 
meisten Stimmen im 

letzten im Juni 1893 

der socialistischen 

für socialdemokratische Candidaten 
Stimmen beläuft sich auf so dass 

Partei an Stimmen auf ihre Candidaten ",O"'a11')",,t-

somit als die weitaus stärkste vVahl-Partei im deutschen 
2 
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Reiche hetrachtet werden muss. Besonders die grosse Zahl von 

bei welchen socialdemokratische 

rirten, war auffallend. Hier muss nun Eines offen herV()l'!:2'elJLollien 

werden. Trotz geschicktester trotz der besten 

nicht zu erreichen 
gewesen, wenn die Verhältnisse die nicht so 

wenn eben wie dies schon früher berührt 

Gesellschaft ein kranker 

der eines Heilmittels ist. 

des .Menschen und seine treiben 

ihn seinen Mitmenschen so viel als J..LL'-';;:;'.l.;lV""" 

auszunützen Diese von einer schrankenlosen Concurrenz 

unterstützt, haben die trostlose eines grossen Theiles der 

arbeitenden 

Wer nur 

industrielle Etablissements besucht 

sich von Missständen zu 
Arbeitszeit von 

Bei wahren 
eine elende 

schwächliche Kinder 

einer sich waren die betrübenden 

entwickelnden grossen Industrie. Aber auch die .. L.U:ljUCiHULUUVJ. 

das Bild kraftloser, -rrö-p'7<C,rÖl+Ö 11-,-,1' Existenzen. Eine 

Arbeit sich ablösender und Nachtschichten 

die Kräfte des Lohnarbeiters. Trifft ihn ein 
eine Krankheit oder die 

nicht 

stehen - dem Elende vollkommen 

Einflüsse der und 
lichtlose machten das Leben des industriellen 

19 

noch In dieser verzweifelten 

sah der Arbeiter um sich herum die enorme 

blühenden Industrie. Alles nur 
blieb elend und In der 

Sucht nach Gewinn und der Art von Concurrenz aus-

der grossen Industrie entwickelten 
Verhältnisse des wirthschaftlichen 

die Unzufriedenheit des Volkes natur-

mussten. Auch die landwirthschaftliche Pro

duction wurde 111 den Wirbel der mit hnl8l:ngEjrl~SSen~ 

die Lebensmittel wurden künstlich im Preise 
durch Krisen wieder unvermittelte 

existenzvernichtende 

landwirthschaftlichen Missstände 

zu finden. Auch diese 

höchst auf 

die der Lohnarbeiter ein, Auch von dieser Seite 

sahen sie sich bedrückt und in ihrer Existenz bedroht. Während 

sie sahen sie überall Ueberfluss um sich her. Sie 

hatten Nichts zu essen, während ganze _'-'.LL<f'>U"J.U ... L~ 

vor ihren um sich 

Y orräthe an Tuch und 

Leinen ihre SIe mussten m elenden Hütten 

denn es waren zu viel Häuser worden. Sie 
mussten an Allem weil Allem zu viel 

da warl 

Eine neue Maschine wird erfunden. Der Fabrikant ist 

mit derselben in Zeit so viel 'Vaare 
erzeugen; sem Gewinn erhöht sich daher 

Der Lohn des der die neue Maschine 

derselbe. Der Arbeitslohn ist 

Weib Mann aus seiner 

in der 
arbeitslose Mann zu Hause und kocht 

bedeutend. 

bleibt 

2* 



was soll aus 

Recht über die 

Strassen VLLUlU'-'--'-r, 

"\venn Beide in Fabriken Arbeit finden; aber 

wer hütet und wer erzieht 
einer Familie werden? Hat man ein 

.u..V.LU..L.L.LvLLLLV~U und Immoralität einer rlo'PQ"''j-,r,o-n 

sich zu wundern 
r<'l'r.CHyrCn" N oth in Irland wurden ganze 

Korn und Fleisch 

es die unerbittlichen Gesetze der 
Das sind so Bilder aus der der mensch-

lichen Gesellschaft. Kann es uns da Wunder wenn 

auf Boden der Same der socialdemokratischen 

tat ion - der ihnen Allen Glück und verhiess -

lllQCVHUlr, In Halme dass 

~~hw~ ~ ~ 

und Kinder-
und selbst auch der Löhne sich nicht 

unwesentlich die Tactik der Socialdemokratie 

doch noch so grosse hat Gewiss nicht 

- unter den eben muss dies 

wohl Jedermann erklärlich scheinen. 

So hat die Socialdemokl'atie die des Glücks" 

unter sich und mit ihren Bataillonen nimmt sie den 

auf gegen die bestehende Gesellschaft. Rücksichtslos 

zielbewusst wird er Noth und Hass und 
ste:lgt;rn ihre Kühnheit. 

Mittel in der friedlichen 

sind die Ausstände. \Venn auch dieses Mittel eine 

grosse 

es doch den Unternehmer meist zu 

einer Form und beweist dass er 

seinen Arbeitern wie sie von ihm. 
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Denn zu bestimmten Zeiten und ein 
Strike ein Unternehmen 

welchen Mitteln und mit welch 
treffli cher Ausstände inscenirt 

Zeit beachtenswerthe JJV,u,op-'-V.L'V. 

des Jahres 1893 wurde in den Kohlenwerken des 

Saar-Revieres ein Ausstand beschlossen. Er dauerte 
mehrere 

zu können. 

"',r:r ...... ''--,,-' Schichten verloren 
einen Lohn-Verlust von 

letzten Jahren haben auch 
Bäcker und Schriftsetzer ot-n,t-t-,C('cd-n 

Resultate aufweisen 

In den 

Ausstände der 

SIe 

sollen aber auch die betreffenden Cassen mit nahezu 

belastet haben. sind Beweise dIe treffliche 

die 

um ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie beweisen aber auch 

über welche Ivlittel diese ~.Li.U.)-,~U und 

dass hier nicht das ist 

Socialdemokraten sind; die Ursachen 

nur Im Elend der arbeitenden 

Socialismus Heilmittel gegen alle Leiden der 

und die 

Was die Socialisten Im 

auch stark macht und zu ihrer Methode ist die inter-

existiren keine 
der einheimisehe KA-i1"r,'r.A 

Für den Socialismu8 

fremde Arbeiter ist sein 

seIn So unterstützen 

sich unter was ihrem Auftreten einen 
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Ein Agitations- und Kampfesmittel, das 
Ländern seinen Zweck nie verfehlt, der 

neue FI~eunde zu werben und die 

in Athem zu ist die nach dem allgemeinen 
directen Wahlrechte. Es ist ja "Vollkommen dass 

auch die Arbeiter in der vertreten sein und an 
der der Gesetze theilnehmen wollen. Für die Social
demokratie handelt es sich aber nur auf diese Weise 

das Heft in die Hand zu bekommen. Denn dass die grossen 
on:nu:ng1en, welche die Arbeitersehaft von der dieses 

Rechtes in 

recht bisher 
Stimm-

bell'spannte und 
dafür liefern Länder wie 

fast durch ein 
Deutseh

Viertel- J ahr
Beweise. Sind 

haben sie bisher 
sind die socialen vielleieht dort 

nein! Am Jahre 1891 soll 
die also 

die eines Landes ohne allgemeines 
anerkannt worden sein! 

Es ist armen Arbeiter mehr 
als wenn 

seine Farben dem 

wird. Wie verlockend 
scheint ihm der mit soleh einem recht reiehen Manne 
Hab' und Gut zu theilen; das wäre die 

das wäre ! 
·.V.L·.,u •• ' ... .L müssen sich a11' die 

Freilich wird hier eines leicht nnf..11f'C'''''',nn 

es einzelne 

für die 

- 23 

sich alle müssen, mit den Millionen .LL~.LU.~/"'V.l..L 

theilen käme da für die einzelnen Betheilten 

heraus? Ebenso falsch ist die über die Le0811s"reu;e 
der Reichen. vVeil der Eine ein tausendfaeh 0'~"'QQP1·t"Q ~'.L"'.U,,"'H..u.L.LLV.u. 

hat als ein 
auch nicht 

tausend andere 

isst und trinkt er für sieh nieht tausendmal 

sondern mit ihm essen 
die mit ihm stehen und fallen. 

Nicht der thatsächliche zwischen grossem Reichthum 

und bitterer N oth soll nur falsche Auslegung 

und 

führt sie 

erbittertsten 
scheint ihr auch 

eine 
natürlicherweise 

mit ihren 

auf diesem 

auch auf diesem Platze den 
Und die 

zu sem. Denn 
mehr oder 'UTLl,nlf"DV' 

bei der 
........ OCLllifJ.l.V der Parteien und Fractionen untereinander 

führen diese Institution nahezu ad die 

der Formen nimmt immer mehr überhand 
überall zusehends an 

Ein der beste 
fiir destructive Tendenzen. 

Der über das g'anze Festland sich erstreckende Milita-
rismus dem Volke kaum 
Lasten 

der 
mit Immer 

Es 

Ländern 

müssen 
an heran-

für die Socialdemokratie em Leichtes und 
etwas ganz 

und verhasste 
wenn sie 

V.uc""",vu zu ihrem Vortheile 
die und die ge!gl1~3rl:SCrlen 

aber auch darin eine grosse 
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den erhöhten die betroffene 

die vermindert und so zur 

dass die continentale Arbeiterschaft den Concurrenz-

mit und Amerika immer schwerer zu führen 

Stande ist. Dadurch macht aber die unserer Länder 

wieder weitere mit der aber wächst 

die Zahl der Recruten für die socialistische Armee 

Es wurde schon früher darauf dass die grossen 

nicht immer zum V ortheile der Arbeiter ausfallen. 

Eines wird durch dieselben aber immer erreicht. Der 

des feindlichen 

zwischen Arbeiter und "Gnternehmer wird 

die bisher noch selten 
,,,aren, zu 
auch für die Zukunft in "'~·,(\"",A'·"-yy, Massstabe zu erwarten sein. 

die 

1'01 wurden 

verletzt. 

werden die 

, ob es 

friedlichen Abtrotzens zu einfachen 

Zwischen 

welche die Arbeit fortsetzen 
und das Militär finden 

auf V orfälle in Frankreich 

wo schon förmliche Schlachten statt-

Anwesenden zum Theile schwer 

werden diese 
es einmal zu einem 

Ob dann die Führer 

wieder in Bahnen 

wie einem französischen 
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einem Aufstande dass er der 

seiner Genossen nicht mehr VViderstand leisten 

und ihnen mit dem Rufe suis leur 
VV ohin aber führt das? 

sich als die officielle 

muss von den genau denselben 

andere ; das 

ist rechtlich Denkende eintreten 

muss. der innerhalb der 

steht; wer aber absichtlich aus denselben hinaustritt 

hat auch kein sich darüber wenn mau 
als einen der die Gesetze 

Abzeichen 

der Socialisten Anderes als zu demonstriren: wir wollen die 
Revolution 1 vVas ist der Refrain so vieler socialistischer 
der >VVUHAf'yc,-;r",c,:'"" 

Kreisen Der 

form. Ja ist es 

deren 
etwas TU\Y',",' ,f' n~-, "',::lV und "-t-1",,cH) ,rrrC>l' -<TA>,""::.!"" {n, 

verschiedensten 
V~LVi,..,VLL? Der Zweck und die Pflicht der 

und 

doch 

den Staat zu schützen und erhalten. 

ein äusserer Feind ihn müssen sie die 
des Landes sollen SIe elen Staat den inneren 

Wie handeln 
die Macht 

sle m ihrem Staate oder ihrer ","oU-'-.'-'J'-"H~~-'-L gegen anders 
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Denkende schonender vorgehen? Gewiss nicht. Es wurde früher 

schon wie sie bei Ausständen mit Gewalt 

gegen Genossen die sich ihrem vYillen nicht IVV'AC_'-''''''' 

wie behandeln SIe \7Virthe oder Vermiether von die 

socialistische nicht oder ihre Locale zu 

socialistischen nicht überlassen wollen und 
mehr? Sie und bedrohen und richten sie zu 

SIe es im Stande sinel. Die socialistische 

zu St. Ouen bei Paris liess auch an 

was nicht socialistisch 

Das muss der WahTheit 

nichts zu wünschen 

gegen die .>J'-'HC<'~IV 

gegen 

LU.L,,,- ... V.Lv.ueva lVlasses und ungerechter der Socialisten 

von Seite der Behörden hier offen werden. Dass 
einzelnen Beamten eme 

soll dadurch nicht bestritten 

auch 
Einen erbitterten die Socialdemokratie gegen 

Die schlechte der ihre un-

der Uebermuth der Officiere und 

Anderes Kritik denn 

die Armee ist noch eines der festesten 

die den socialistischen 

SIe muss und zu Falle 

der Armee soll 

auch auf diesem Gebiete nicht. Nicht nur, 
S18 1m Volke eine gegen 

in die Armee selbst 

und 
uns zu wiederholten ]\Ilaien m den letzten Jahren 

hierfür erbracht. Denn worin die 
socialistischen L>-f).LUU.'V.LVH? in der rücksichtslosen 
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Kritik und Aufdeckung der Fehler, der Schwächen und krank

haften Zustände unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Darin 

ihre aber - seien wir 

Verdienst. Sie hat der 

Hand den Schleier von den Blössen 

- darin liegt auch 

mit rauher 

U.1-.cU)JV·.LL und den Spiegel 

ihr Antlitz ; dass das Bild in manchen 

etwas verzerrt das m der Natur mensch-
lichen Urtheiles. 

VVV.!.uul.u..v.LL'V.., .. .LU'U.1.v unter sich geeinigt, 

einander 

und durch die Ver
lY1C1,(On,lO' auf dem Kampf-

die Eine nur auf die 

der Anderen bedacht. Sie reiben ihre Kräfte im 

confessionellen und staatsrechtlichen auf 

so des Parlamen-

tarismus in den von dieser Institution 

heute kein Heil mehr 

oder sein Ohr den l! . .IJtlllllstenm 
der extremen Parteien leiht. 
erkennen die Gefahr der 

nach ihrem 

Liberalen in der 

Alle die verschiedenen Parteien 

aber will sie 

die 

wirthschaftlichen -'--"vIJvJ. ... '" 

darin das beste Mittel gegen den Ansturm des 

und 
der ökonomischen ihre Heilmittel. Die Clericalen 

wollen die Vorschriften der durch Befol

gung der Lehren des Christenthums und den erhebenden Auf-
nach der himmlischen die Socialdemokratie zu 

treiben. Die Nationalen erwarten Alles von der Befrie-



der nationalen 

vH'U. ...... V.L.L, die das 
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ihres und die Anti-

U. ....... U.UIVvL unserer Zeit in dem ! U'-'L .... .:H.J.L.1'-'H 

hoffen mit der resp. 

seiner .LJ'",O.l.U'-'V.L der Menschheit. Aehnliche Yer-

hältnisse sind bei 

u. s. Alle vergessen III der 

Radicalen 

wen sie 

und richten '-"<,",.VAAVA~~'~A mit ihren Mitteln 

Geschosse gegen einander. einmal die 
Initiative zu einer ernsten sie den Einen 

zu den Anderen zu kleinlich. Die Einen 

über 

die Anderen über Schwäche und halbe der Re-

hat 

herrschenden Parteien 

>JV.L",,-,~.AA~.ALl""1iVAA unserer auf diesem ist das 
Auftreten und die raschen Fortschritte des Antisemitismus. 

Bei näherer wohl sein Auftreten auch nur 

in der unserer herrschenden 

Das Judenthum hat sich in allen 

Ländern einen bedeutenden Einfluss erworben. Und wenn darauf 

ihren 

dass ihre Zahl doch überall nur eine ver-

so hindert das dass man 

Härten treiben das 

Professor Pilat weist darauf 
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9-10 '0 Christen und 6° '0 Juden als 16'50 '0 

Christen und 45'3° 0 Juden nachweisbar als 
Oesterreich und Deutschland hat sich das Judenthum 

Presse ÜLst ausschliesslich Sie schreiben die 

sie liefern die ökonomischen 

und fällen das Urtheil über die 

aus 

auch die Ansichten und den Geist der 

Sehreiber und es ist wohl dass 

sich gegen eine öffentliche die eben 

wird dem Antisemitismus 

einzelner Juden auf alle 

so zu 

samkeit früherer roher Zeitalter wieder zu 

das nicht der 

? Hat die liberale Partei die Fehler und Einzelner 

nicht auch um die Macht und den Einfluss des 

Adels und Clerus zu Die Seite aber 

in diesem Rolle; ökonomische 
Missstände haben ihn zu 

krankhafter Zustände unserer 
wird deshalb auch so 

wie der Socialismus 
auf der Bildfläche als 

seme eben vorhanden sind, Aber unrecht ist 

es, in blindem Hasse über die Juden AL~~~C~~~~~~'~l sie zu schmähen 

denen sie 

und nach-

der Interessen 
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vVas das Ansehen der heutigen Parteien vermindert, 

dass die oft die dass vielen 

ihrer Vertreter eme ernste und zielbewusste JilICllt;un.g 

fehlt. Kleinliche Rücksichten nach Oben nach Unten 
sie und das dira-t-on eines henumg'SIJ.latteS 

Schreier wirkt bestimmend auf ihre 

des leidenschaftlichsten Streites der einzelnen 

Parteien untereinander ist die Schule. Während die Liberalen 

eine dem Einflusse vollkommen ent-

zogene, freie Schule erklären die Conservativen und 
Clericalen die unter 

Schule als eme unabweisbare zur 

A~V""U"""V.u. verworrenen und demoralisirten Zustände. 

die meisten 

Vertreter der 

Generation aber die Neuschule also 
J edel' Schule aus 

welcher er ist. Auch noch eine andere Erschei

nung auf dem Gebiete der Schule ist beachtenswerth. Das 

also der 

Romanismus. 

der nationale Cultus des Germanismus in den 

der und 

unsere grossgezogell, um 
den Universitäten den römischen 

werden. Aus diesem Geiste 

Juristen schaffen dann unsere Gesetze und leiten die öffentlichen 

Kann man sich da dass die christlich-
monarchische Idee m diesen Kreisen und Im Leben 

nicht immer eine ? 

Es wäre 

letzten Zeit von 

'Wie es 
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nicht dass gerade In 

auch der 

Verkehrs- und 

beachtenswerthe Anläufe genommen 

eben auf diesem Felde 

treffen, beweisen Einwürfe gegen 

und einzelne 

dieser Mass:nahmen 

so noth'wendig und 

Staats-Finanzen und der daraus 

die sich als 
Die 

der 

der 

schwächeren Existenzen sie auch waren, haben doch auch 
die vieler des kleineren Mittelstandes hart 

Denn 
oder 

aus der 

deshalb schon zur ~"'VtJ"'U<N.Ll.OU,"'U 

haben durch die 
der 

wo eine solche durch

dass 
vielmehr die der Her-

dieser lebenden Betriebe 
wurden. Der indirecten aus bekannten 

vielfach das vVort haftet einmal das 

zu unterschätzende Odium an, dass sie nur für den 

Staatssäckel von wirklichem Nutzen sein sie auf 

diesen Kreisen der 
den um' s Dasein die 'Gnzufriedenheit mit 
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der 

eine sociale Gefahr mehr 

vermehren und dadurch 

ist wohl einleuchtend. 

Die 
welche in letzter 

grossem ".YIassstabe 

Verkehrs - Anstalten 

m den meisten Ländern in 

und zum Theile auch durch
Staatsfinanzell zumeist 

Dem ""\Vünsche nach 
auf andere Betriebe müsste der Ein-

dass die finanzielle -'-''-~-'-Q;;~IJU.li'" 

dadurch auch wahrscheinlich bedeutend erhöht 

die Stabilität des Staatshaushaltes sehr und eine 

solche Action Im Massstabe höchstens 
dazu dem Socialismus eine weitere Brücke 

bauen. 
Alles dies beweist nur, 

an und für es aber 

aHes die Parteien Entzweiende fernzu-

halten und dem verhetzenden Treiben extremen Bestre-

nicht die zu ebnen, Jede extrem radicale Partei 

hat den grossen V ortheil für die Massen durch zündende 

auf ihre Seite zu und den 

- als den herrschenden - aufs Kerbholz zu schneiden. 

Parteien werden zutode 

Die 

deren Plätze sie einnehmen 

zur Partei-Parole und dabei wird ausser dass 
eben leichter als die 

und durchführbarer 1 

den Uebeln der leiden 

und Gewerbestand. Bei Beiden ist ein theilweiser -'-'-'VLV.n.",u.,.l..I.",-

Die auf dem Gebiete 

Con-
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currenz und der auch durch diese unvermittelt 
Natural wirth -entstandene 

zur reinen des 

Bauernstandes zur Die Einflüsse und 

des industriellen Grossbetriebes haben 

Verhältnisse des Klein-

hat wohl den Bauer 

aber er überliess 
mit all , ihren Härten. vVie 

von, dem Bauernstande höchst 

Wohlstand wesentlich ZUlC'UC,kgegfwg:en. 

Gesetzen ist sein 

Der Steuerdruck lastet 

auf ihm sehr schwer, des 
nach semem 

colossale 
Bauernhofes 

des bäuerlichen Besitzes mit am meisten 
und führt ihn seinem Es lässt sich nicht 

dass die landwirthschaftlichen Löhne in den letzten 

Jahren was für den Bauer sehr fühlbar wurde. 

Auch betreffs der Hilfsmittel des 
standes 

Die Einen 

maschinen 

sich die verschiedenen Parteien in den 

3 
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aber Alle die ein-
haben - was wenn es sich bald 

so stehen Alle auch wieder auf dem 

ihre als solche verbessert sich 
dadurch dauernd nicht. Betreffs des besonderen Erbrechtes 

haben wir in ganzen Landestheilen 

Schweiz und in 

ohne dass die des Bauernstandes dort 

eine wesentlich bessere wäre. Es 

kein grosser Unterschied und die 

wo sie von J.wii)",e'VH'C:01. 

An einem Punkte 

muss 
des bäuerlichen 

Hier thut eine 
und zwar N oth, In erster Linie 

Lasten doch auch 

Meliorationen oder 

deren Nutzen auch als ein für die Zukunft andauernder 

betrachtet werden könnte. Beim Verkauf oder der 

von Bauernhöfen sollte durch 

dahin 

"Virthschaften nur von solchen Käufern erstanden 

und 

solche 

welche den Hof dann auch bewohnen und selbst bewirthschaften. 

Auch dem Bauernstande ist in der Grossindustrie und besonders 

ein Feind der ihn von seiner Scholle 

Welch trostloses Bild heute manche 

der grossen ~~JU1.~jUuvvß'CH. 

Feldbau emer 

schwächlichen heimathlosen eIn 

was dann'? Nur die 

Stätten bleiben zurück. Lnd doch muss der 

diese erhalten werden. Denn 

semen das ersehen wir aus den 

Irlands und der römischen Er muss 

prhnlten denn mit ihm erst blühen auch 

Handwerk und die In hat man 
aus industriellen Kreisen 

zum Schutze der französischen 

wurde. Der Industrielle erfasste 

genau, dass In dem zunehmenden der land-

die Industrie die beste und 

Land mit einem 

ist ein fester Wall gegen 

äusserer und innerer Feinde. Es ist der der 

tiefsten im Boden des wurzelt. Darum weist 

Forscher 

schaftlicher indische 
es war, die am dem feindlichen Er-

oberer widerstand. Sie war der stärkste Damm gegen seine 

Diese Gemeinde 

büschelweise in der Erde sitzt 

werden kann. 

sich mit ihrem 

Auch der Gewerbestand 

Nebst dem schweren Drucke der 

leidet er auch unter der Alles 

wechselnden Mode. Was heute 

und ist da es keinen Käufer 

sein. 

vom einfachsten 

entwurzelt 

morgen als un-

in dem der Mensch zur letzten Ruhe bestattet 



Sie 

Gewerb estal1d 

auch III 

~Tie die 

industrie 

Dictat der Mode und dies erschwert 

ausserorc1entlich. Auch 
denn ein ruinirter 

der 
des Bauern- und 

dieser z,yei 

nur dann 

von ihnen selbst heraus 
,V eise unterstützt wird. 

sich die Kunden über den 

grossen Theiles der Gewerbsleute. 

über den schlechten Jede 

zum anderen "'",,,+,,;-:,,+ 

das Geschäft 

Da ist 

SIe aber 

man III 

wird Immer seltener. 
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eIne 
auch 

aber 
für den 

So steuern sie Beide 

nach die ihnen aber 

wenn SIe auf halbem ent-

ihre frühere 

dass diese 

ver-

während SIe 111 

vergangenen Zeiten sich im Zustande vollster IJVJe,U;.u:ov.H Unfrei-

heit doch in materieller eine 
Existenz besassen als im Vollbesitze der ."...n."'''',,~r> 

sie die absolute Unsicherheit ihrer materiellen 
Existenz. Diese zwei rl';"rr\"".",';-.",v,rl,,,~ 

beiden Ständen nebst 

Existenz zu 

Probleme unserer Zeit. 

der 
stürzen auch 

zusammen, dann sind sie 
loren und 

Gilles nennt 

Productionsweise" 1 

ist mit klarem 

alle Gebiete menschlicher 
schaft". -- Das 

den 

eme 
eines vornehmsten 

treibt weitere 

näher zu, 

Gesellschafts

Staat ver

reife Frucht der 

weiteren 

für Ent-

auf Gemein-

zwei 

auch nicht ganz decken; Wlr 
das vVesen des Socialismus 

wissenschaftlichen lJE3TIlllt:lOrlen Ln"11-c~,'n" 



Betrachten wir 
den 

ist schon im 

v.ras gegen den v .. u .. 'u.f"I.U • ..,JLf"I\....L!. 

des Socialismus 

Umstände 

Grundsätze oder aber dem weiteren Umsich-

dieser Ideen hindernd ; es scheint daher 

nochmals hervorzuheben und es soll 

Factoren 

des Socialismus nehmen und die 

einen Schluss auf die der 

der 

Fast in allen civilisirten ~~U.U.'Vi der 'Velt hat 

sich dahin 

vermehren. Zum Theile wurde das 

zum Theile bereits allen männlichen voll

dies noch 

nicht nur 
Seite anderer 
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d. h. m 

bleibt dass ein 
Keim des Unfriedens und des 

wesentlich 
da.Rs eine 

eines 

der 

einander in sich 

Theile in materieller zum 

dass sich diese Elemente natürlicherweise der-

Partei 

meisten zu 

die ihnen die Zukunft am 

den Anderen am meisten 

nehmen ..,.Oli""'1"'" dass diese 

Kreise dem 
Es vyäre aber - .. -.. und besonders für Zukunft - ein 

grosseI' wollte man sich der 

als hätten die socialistischen Ideen nur unter der absolut 

besitzlosen und tiefsten Schichte der Arbeiterschaft 
Auch in die Kreise und in 

sind sie in 

WIe 

socialistische 

Hilfs-

nimmt ihre wo sie sie findet 

socialistische Fabriks-Arbeiter muss so die 

wie der Bauernsohn. Im natürlichen Laufe 
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werden mit den Jahren von den den 
und den Rekruten ihre Ansichten und Bestre-

m ihre Berufskreise und so der Socialismus 

m die das Handwerk die Armee 

17nd während WH' heute unter den den 

wie unter den Handwerksmeistern und den Soldaten den 

und zielbewussten Socialisten noch als Ausnahme 

wird sich ganz erklärlicher vVeise 

auch dort bedeutend vermehren. Und wehe dem 

emem 

innerlich zersetzt und 

lichen Feind m 

Zweifellos ist man in allen Ländern in den letzten Jahren 

ernstlich bemüht gewesen, die zu saniren und 

in vielen Ländern waren diese auch von 

N eben dem Verschwinden der Deficite erstehen aber 

den durch die lVIilitär-

Seite wurde 

mancher 

als finanzielles Heilmittel 

und so schwer es auch sein wird in 

ersten Schritt ; so halte ich doch 
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kann aber wieder nur der 

kommen. Karl 1Iarx und Fr. 

lVIehrzahl im Interesse der 

zahl" 1 

Betrachten wir aber noch andere 

zu Gute 

die 

auf die weitere unserer Zustände nicht ohne 

fluss sind. Wir finden bei manchen Industrien ein künstliches 

weiter 

Sie sind kaum im 

Arbeitslöhnen die 

wünschenswerthen Zuschüsse 

ausseI' den absolut noth

und noch 

für die Arbeiter-Ver

sind keine 

Factoren des Wohlstandes sie sind nur Keime zu 

Immer wiederkehrenden Krisen auf industriellem Gebiete. 

\Veiters . ist der schädliche Einfluss nicht zu den 

Demoralisation der 

letzter Zeit 

die aufzuweisen; vielleicht steht es 

manchen anderen Ländern auch nicht viel besser. Der 

das Ansehen 

Panama-Scandal mit 

die 

Denn solche 

beweisen 

Autorität der 

Habsucht 

Im Processe Wilson 

konnte: 

Verkauf des Einflusses bestraft"! 



Die 

was wurde an 
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unge

zu welcher 

Stufe ist die Civilisation 111 unserer Zeit Aber 

übersehen wir dass eben eine Gefahr darin 

dass die breite Masse des arbeitenden Volkes Interesse 

an dieser nichts von ihr kann. Eine 
,,+,~~~,~ Streber und Ausbeuter 

momentaner sich 1m zu 

111 verhetzender Form sie zu 

zum erbittertsten gegen die Unter-

und anspornen, selbst vor Gewaltthaten 

nicht zurückschrecken. vYas nun, wenn von Seite der 

nehmer und Besitzenden solchen V orstössen mit 
Indu-

"n",,,,,,,,. und 

wortet würde? 

dann stehen wir aber 

der falschen Ansicht 
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bedenklich scheint mll' die _U_.llCOH_d.l.L, die militärische Macht 
der 

reich 
noch den 

und die bestehenden 
Gewalt zu erhalten. \Venn aber 

Staat nur durch die Gewalt aufrecht erhalten 

dann ist er eben dauernd dann ist er unhaltbar. 

oder ein staatliches Gemeinwesen kann 
sich nur durch sich durch seine wnere 

das Erfassen seiner und der 

Erstreben erhalten. Und 

Gesellschaft. Ueberall die 

der einzelnen Parteien 

Bebe] 

ist die hJ!JaJ.l!JLU_';;:; 

den Reihen 

Dem bisher kann nicht uner
die Zahl der Besitzenden und 

einer socialistischen Gesell
die also ein 

Gesellschaftsform 
als man 

deutschen 
Richter hat dies für Deutschland in 

Irrlehren der >JV'VU"'-'-U_'--'HJ.U-"'--'

annähernd dieselben 

und anderen Staaten 

auf Seite 13 {f. der erwähnten Broschüre: Social-
so als ob nur eine kleine -'-H_l,HU,vi Jll.C?l 

Das 
ist 
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m der m der Industrie und 1m 

zusammengenommen schon die Zahl 

uuo.u.,-u,.,vu Betrieb 

welche 

ZUr'eCJlnlmg der 

~"-.LC""'--'.HV.LL;o,VLL nahezu ebenso gross, wie die Zahl der Gehilfen und 

der Industrie und dem Handel 

demokratische 

ein 

Arbeiter als 

sogar nebenbei 

treiben Landwirthschaft. 

einen Betrieb selb-

m 

die social

es wäre 

Viele derselben 

ein Wohnhaus oder 

In Deutschland 

von 
Ganz wurden diese Betriebe von den 

des Bodens denn unter den Betrieben 

bis zu 2 Hectaren waren m Preussen nur Pacht betriebe 

Parcellen 

den von 2 bis 5 Hectaren 

Paehtbetriebe, 

den Kleinbauern 

welche nebenbei 

führten. Auch 

kratische 
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welche kein eigenes Haus oder Ge

grossen 

zu 
7 bis 8 Millionen Conten vertheilen. 

auf die 
86.60 Mark auf den 

des Bestandes der 

oeSHze11. sind zu einem 

in Deutsch

welche sich auf 

~~'U-L.u.L'-'..u. durch-

ist 

war erst in 

weitem Theil der 

V.LU,LU"ULV'.!.L Arbeitern. Auch alle diese 

werden. 

dass in der 
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war der 
einer 

Ideen 
wohl nicht 

Debatte das haben die 

vVahlen unzweifelhaft erwiesen. 

Resultat dieser Debatte darin zu 

die Führer der socialdemokratischen Fraction 
einen Umsturz 

ihrer Ziele von der natürlichen 

sehr zu ihren Gunsten 

auch: 
er muss entstehen. (.; 

In Vorstehendem 

Umstände 

zu erwarten scheinen. 

Socialismus kann nicht 

m Kürze 

welehe auf den endlichen 

oder des Socialismus von Ein-

sind. seine Grundsätze unaufhaltsam so 

stehen wir dann vor der socialistischen Gesellschaft; betrachten 

wir die8elbe was sie nach ihren Lehren der 

Menschheit bieten kann. 
Die nächste socialistischen Um-

sturzes auf rein friedlichem wäre 
Weise der Aufbau des socialistischen Staates -

oder wie die modernste socialistische lautet - der 

socialistischen Gesellschaft. also an, der socialistische 

Staat - wir wollen diese 

Soviel aus der 
Reden und AeUSE;erUnj2,'en 

erhält 
bestimmten Antheil am 

-- wäre 

Arbeit einen 

der ganzen 
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das Bild des 

und 

um seine 

aus 

ein 
einander 

emB 
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heraus. Und doch ist es 

Dauer wie sie selbst in den 

bisher noch nicht 
scheinen ihren Dienst 

zu haben. In 

sich die 

öLlla..l.LH.l.OO'-' aus sich 

/JC.tLO'U"'-", AlJltretim. schliessen 
stehen 

der acht

und selbst einzelne 
finden 

dort die Arbeiter-

Ländern 

- 49-

diese Mittel dürften keine allzu grossen 

haben. 
Es wurde schon darauf dass zunftähnliche 

.L.L'J.Ln'u.Ll.~,-,.u unter den Verkehrs- und 
kaum mehr haltbar erscheinen. Auch die von dieser 

zur des Bauerl1standes 1\fittel 

sich nur in zweifelhafter Weise. 'Vie in der Schweiz 
so finden sich in Süddeutschland Ein-

noch als Reste der Q,1.lJ""C1..l.LlQüJliO,:'llC;U Mark zum Theile 

vor, in anderen Ländern sehen wir als Institutionen die 

, die südslavische " oder 

den russischen Aber auch sie haben in kaum nennens-

werthem Masse einen Einfluss Bei zuneh-

mender beim Aufblühen einer grossen ..Lllt.lUOL.l. 

sie mehr und mehr von der Bildfläche verschwunden und h\JJ.~t;C;U 

Auch in WIe m den 

so finden 
Unzufriedene und Socialisten genug. Es ist auch hier die merk-

nicht nur nicht als solche Q,U\Ji .!'~a.ljlHL. 

sondern Der conser'Vativer 

Seite so 

die darin dass bei einem 
auf Getreide und ",H,>cd·lrrt:., .!..j'C,;,UGU.::lJ..ll.llil!\Jl 

vertheuern 

ärmeren Classe 

auch auf Fabrikate so 

Betrieben die 

'Vorneherein 
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wird vielfach darauf dass solche Zölle nur die 
rprPQ,~pn der und 

wodurch das Verhältnis des Arbeiters zu semem Unternehmer 

nur ein noch erbitterteres werden kann. 

Durch den des an und ftir 

sieh so können aber auch 

wIe bei der 

wurde - bei unvermitteltem Eintreten 

kleinen und auf einen ärmlichen Zinsen-

genuss Existenzen recht hart werden 

Die Clericalen endlich setzen ihre 
H'~Y\"''''-'PLln Einfluss der und der 

des V ülkes und auf alle 

eine bessere 

Hinblicke 

und eine 

Deshalb setzen sie auch Alles auf die 

Schule. Es steht 
dass die 

oder Er-

ausser 

den Menschen 

und dass der der im Jenseits eme 

für alle seine Leiden während dieses Erdenlebens zu finden 

die irdischen Mühen und leichter 

Aber Eines darf hier nicht übersehen werden. 

Gerade ein grosseI' Theil arbeitenden ist dem 

Materialismus verfallen und dem Gefühle vollkommen 

ihren 

so darf man 
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nur mit Hohn 
vollkommen 

Schule 
,velcher der 

scheint es 

ist sie und die 

nicht mehr den Aufschub 

ist 

zu früheren 
Gedanke in den unteren 

den höheren Kreisen aber wieder 
ist~ 

Es sollte hier nur dass 

nicht grossen, Alles 
zu lösen. Der edle Lord Chatam hat einst 

und 
Con-

so 

unter 

erst 

Eine merk
unserer 

einzelnen 

Pfund mehr er 

Ein schöner, grosser 

aber WIe unendlich 
vVelche stellen 

die erzwungene von der 
unterscheiden. Seit Jahresfrist hat 

grosser Massen die Gemüther 

und 
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folgenden als diese Arbeiten 

sollten 1 machte sich unter den Bauarbeitern 

Die Zimmerleute traten fast 

den Ausstand und die Mauerer schienen 

Absicht Zu dieser 

wohl nicht den Anlass. Es müsste eben unter der ' 

selbst eine 

aber oft nur 

A. es mit Recht: 

" . . .. dass so künstliche Interessen wie die der Ehre und 

Denkfreiheit nach dem rrrechte 1m Sinne unserer -'-<''-''J~''~VfJH~~~ 

für den 

eines 

Wir haben schon vorher den socialistischen Staat als 

bestehend angenommen, 

Es ist wohl mit aller Sicherheit zu erwarten, 

des socialistischen Staates sich mit aller 

Aufbaue dass sie Alles 

unterlassen was seiner Entwick-

hinderlich sein könnte. Aber das 

die dieser Staat 

uns daher das vVesen eines solchen 

vollkommen 

andererseits 

Zufriedenheit auch em dauerndes 
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und ob weiters die früheren durch die 

des letzteren zum sie durch 

semer auch ihrerseits von der "-"-,-''-'U''-'-'''-,,,"VLV 

und von den semer Ein-

sind und sich in diesem 

Staate wohl fühlen können. - 'ViI' haben 

die Zufriedenheit der Bewohner eines Staates für seinen 

lichen Bestand und seine ist. nun, 

dass sehr Viele durch die des 

bedeutend so muss dem '"'~:'"'~~~ __ " zugegeben 

dass eine beträchtliche von Menschen durch 

diese einschneidende etwas noch 

verlieren weil annähernd auf dem-

selben Niveau bleiben und endlich auch eine grosse Zahl 

von Menschen durch diesen Umsturz der bestehenden Einrich-

sehr viel nämlich alles was ihr genommen 

wird. Und dass diese Zahl wirklich eine grosse sem das 

wurde 1m an der der Ziffern nach

In diesen Kreisen 
gegen das neue 

sondern von den 

auf den Bestand des socialistischen Staates bestimmend 
einwirken. 

Eine der ~'4;-,nn'~"'~ bclH,\T18:ng'keIte:n 

111 der der öffentlichen 

wachsen. Einerseits werden dieselben 

- da sie ohne centralistischer 

sind - dass es ausserordentlich 

Maschine in 

die socialistische 

halber 

SIe WIe ihre Beamten werden 
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zu schaffen. 

ganz 

demokratie aus 
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oder falls sie sich durch 

zum 

ihre zur ge-

besonderem Misstrauen beehren 

TInzufriedenen die den 

Umsturz unterstützen in in welcher er sich ihnen 

bietet. alle diese Elemente wi.rd in der neuen Gesellschafts

der 

erwachsen. Fr. 

socialistisch 

auch die Früchte der 

Arbeit. - Der Arbeiter selbst 

" Diese directe 

des Arbeiters auf den vollen 

socialistischen Staate sehr verstimmend 

des 

wird mit der 
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Streben wird - ähnlich wie das des Sclaven - darauf 

bei 

essen, zu LLI.H1"-IC)U, 

der 

Reihen der minder LJ'C.LL.LvU."'" auch noch mehren. Nun aber 

erst das Staatswesen m seinen grossen, Ein-
nach einem bestimmten Plane und muss 

sonst kommt der ganze 

dem Geleise. Stunde für für 

J:)E)st:lm:mlml"~en des leitenden Ausschusses 

. werden. Die Arbeit wird und nach bestimmten 

Normen Die Arbeit ist zu U~V.LJ'iVJ.J~.V~ und durch-

zuführen - ähnlich den eines grossen 

und auch in allen anderen 

das genaue 

des Socialismus." Und wenn sich heute auch Beide 

ihren destructivel1 Tendenzen 

dem 

ohne 

sich die Anarchisten 

denselben 

bleiben. werden sie der 
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socialistischen die das 

und alle zu Erfindungen des socia-

Zeitalters werden sie gegen ihre Feinde in's Feld 

führen und die Maxime der Verbrecher als anormale 

Glieder der Gesellschaft in's Krankenhaus zu sperren, dürfte 

sich dann kaum als sehr 

Eine natürliche 

also die vollkommene .. LLLllJV"J",.LJLU.lJLJ", 

Das dürfte nun auch eine 

erweisen. 

für die neue socialistische 

ihren noch gar nicht überblicken 

die sich in 

Selbst Rod

und des 

vernichtende 

dass durch die 

werden 

würde. Nun wurde schon 0 ben 

ihre Be sitzer unter den kleinen Leuten der ll1(lm;tr:lel.len 

(),O~UlY"'b)'L~L.L~L4 und landwirthschaftlichen Arbeiter aufweist. Diese 

Kreise werden nach der grossen Confiscation 

auch anders über die 

sie bewirkenden Umsturzes 

wird kaum über

diese Arbeit 

noch 
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die sich eben so schmerzlich lassen, WIe 

Reichthum und Armuth; auch SIe wprrlr\l1 Un

Neid und Hass erzeugen! Und selbst der 

trotz der socialistischen 

für die .Menschheit noch genug zu erdulden 

keine irdische J,facht ist im Stande Krankheiten 

und und den Tod mit all , ihren Schmerzen 

und von dieser Welt zu bannen. Auch die Verschieden-

heiten der örtlichen des Klima's und mehr, 

selbst durch socialistische wie die einer 

lVIehrsteuer niemals ganz 

werden. Und auch in dem communistischen der - unter 

aller des Unterschiedes zwischen den Theorien 

des und des reülen Communismus durch 

Sinne: 

Aristoteles weist 

sich 

schon gar 

sich nur 

irdische Leben blos 

dauerndes Leben 

sich nur da 

Himmel das 

materielle Existenz 

den Schwachen." Und 

zusammen Reisende 

Zusammenleben 

verlassen können. VV 0 aber solche 
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setzungen die materielle Existenz als 

von den Gemeinden werden 
erfüllen dieselben nicht ihre mit der Aussenwelt 111 

zerschmelzen SIe - wie die südslavische 

oder der russische auf 

listischer haben sich 
In seltensten Fällen bewährt. Im Jahre 1848 ,vurden in 

Frankreich nach socialistischen 
socialistischen Arbeitern 
von mit Millionen 

dotirt. In Paris allein sind ihrer drei nach kaum sechsmonat-· 

lichem Be~tande zu Grunde gegangen. In BerEn wurde eine 

socialistische Genossenschafts-Bäckerei in' s Leben 

wenn und wo es 

Andererseits - es auch dies schon 

kann der socialistische Staat nicht daran 

seinen ganzen 
fJL ,.{;n.<,LQ,-n.A einfach undurchführbar und 

bleibt es doch nur eine 
Solchen .L>LHU.<A!.'VU.LLjO<,U.u. Arbeiter 

führen? was 

am; solchen 
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VU',~k~'k~'_A Beamten endlich wäre nothwendig, 
solch bis in die kleinsten 

colossalen 

und Jedes: 

dieses etc. etc. zu 

Und welche 

der Alles 

erwachsen! Lnd Ulese Riesensummen müssen natürlich dem 

Einkommen der Gesammt-Production vorweggenommen werden 

und erst an dem dann verbleibenden wird die 

vorgenommen, die auf ihn 
entfallenden Al1theil des 

zuführt. Die Richter'sche 

haben wir oben VL,..J.:;;,,-nJV.Ll.V"L. 

täuscht sein? 
Wird da 

Und wer wird das Mass der 

Bedürfnisse" festsetzen? 

arg ent-

wird die 
Autorität wie wird diese Autorität erreicht und erhalten 

bleiben? Der Ausschuss ist - wie erwähnt - dem 

der momentanen Laune unterworfen. 

und kann 

werden. Auch der 

Abrede stellen L~VLL.LLVk~, 
der ersten des neuen 

welche Massnahmen des leitenden 

was die Bedürfnisse" U>UUV.L<ML.';" 

aIs Annehmlichkeiten werden 

sich dann viele Momente 

etwas zu L.lUcLLl'JL.l.0V.,0V.U., 

hat. Solchen 
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kratischen Wortführer meist mit dem Himveise 

wenn nur einmal erst ihre Gesellschaftsform zur Herrschaft 

sem 

liehen 

eine solche 

der technischen 

zu erwarten 

des mensc11-

und der ganzen 

dass sich alle diese 

von selbst lösen werden. 'Venn \veitere 

vVas würde man von emem was von 

oder von dem 

die ihre Zukunft 
",'cn,-t-"'H'''' Zukunftsstaat ist 

einem 

auf solche 

aber für Menschen berechnet. Diese 

der menschlichen allein nur 

beruht 

Irrthum, menschliche Natur, mit all , ihren 

grossen aber auch mit all , ihren schlechten 

und bösen wird auch in den socialistischen Staat 

hinüberziehen. Die an und für sich durch die neue Gesell~ 

schaftsform unzufriedenen durch die grosse 

Zahl der bitter wie durch die Schaar der alles 

Bestehende nach neuem Umsturz 

und die ganze Masse der um em _.LH,",-v_UU-'--'-lU--'---L 

Gebrachten wird Alles die neue Gesellschafts-

vorkommenden 

statt. 

zerstören. Und die 

sind die leidenschaftlichsten 

Die grossen Ausstands

haben zu wiederholten 

besitzlosen 

durch die 
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Concurrenz der 

wenn ihnen 

sich den 

war sein ganzes er weiss nur, 

kraten auch unzufrieden dass sie die 

Unzu

He-

ändern desshalb will er - und mit ihm wohl viele 

Tausende - die socialistischen 

auf diese sind ihre 

werden WE:ltElst~zel1erld 

ordentlich hoch 
wird sie je ganz erfüllen können. Nun es in der mensch-

lichen sich durch nichts so erregen und der 
nahe als durch enttäuschte 

All' die minder 

werden auch 1m 

fünfter 

sie Alle 

hinter dem 

und von 

den anderen mit 

neuer 

eine der bestehenden 

Zustände herbeiwünschen Früchte des 

werden wieder Umsturz erzeugen. Das auch tief der 

Natur des -Menschen Und desshalb schon wird 8m 

solcher wie ihn der Socialismus dauernd 

nicht erhalten lassen. Nachdem aber 
Falle und selbst bei friedlichster 

stellen. 



So 

keit und 

eines rein 
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es nun an sich schon die Gndurchfiihrbar-

der dauernden 

oder den Leh1'-
sätzen des Socialismus ITLHl""PnT1I 

zu so dürfte 

die vornehmste 

Vorerst ist 

nicht 

der staats erhaltenden Parteien sein. 

rein sachlich 

Moment; 
und Phantasie-

aber wohl die Schwäche 
Theil des Volkes 

keine auszuüben. 

eben eine Gefahr weit näher als die ..LJJ..U.LlU . .l.1. 

Weiters aber steht 

des socialistischen 
Staates und das ist der 

mit all' ihren 
die 

ihrer 

beim der Socialdemokratie die Zeit zwischen 
dem Ausbruche der Revolution und dem vollendeten Aufbau 

eS(jlll:lCIlaltseH'Cl1l11mg ausfüllen muss. Diese Revolution 

vollkommenen 

'Villen und 

mit all' ihren schrecklichen 

das ist die drin-

Pflicht aller staats erhaltenden 

zu erhalten. Soll aber diese Ver

offen 
alle Sonderinteressen und alle 
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werden. 

Parteien müssten 

Die der einzelnen 

diesem Ziele m so vollkommener 

und )Veise bei Seite dass aus den 

verschiedenen Parteien und Fractionen m diesem Sinne eine 

grosse Partei sich )Vas 

vor Allem ist die 

atout Nur dadurch 

wachsende :NIacht 

auch für die einer 

Parteien finden wir 

Landes 

Sind nicht mehr als einmal 
wenn der Erzfeind vor 

; hat der Particularismus der 

als es sich danlm 

zu brechen? 'Vas gegen den äusseren Feind 
dem inneren sein? 

wenn die Gefahr und 

elie 

die 

Aber 

ein ernster ist. Bei dem J.J.U>Ul.VHLU.LVLi Charakter des '-'VV.1.'-'H.LU~'·'~ 

müssten sich 
unter einander in der ~f'.~H~'LiLr-'~->~~1'": 

Länder 
Feindes 

dieselbe stellen. Ihr Bestreben müsste nur auf 

ihre und nicht mehr auf die der ein-

zeInen Staaten unt81"ert1alllUer 

Die 

es wäre ein directes Mittel des 
der wäre 

diese eben aus sich heraus der .L.lk ...... vu;v~~·~. Social-
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demokratie Ich sage wahre und 
müssten wirklich gründliche Socialreform; denn 

aufrichtig und in ' 

genommen 

welln bei dieser Reform 

würden. Sie wird allen 

als 

halbe 

der 
besitzenden Classen grosse 

sind des 

Im 

nicht 

muss sie zu solchen Mitteln 
der 

sie 

solcher 
Reformen näher zu 

Der Zweck der 

dahin zu 

aller 'U-'-'~,UG'-'_U'vH. Kachdem nun 

und \'ollkommen 
Ausfluss menschlichen "\Villens menschlicher 

dass sie 

es auch m der Macht der menschlichen 

SIe 

kann. 

die 
wahren Zwecke 

alle 

Alles aufbieten 

wirksam zu 
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Lehren des Form 

rungen 

oder 

Hinweise auf 

werden von den Massen mit 

Sie öchreien nach Brod und stellen 

und haben keinen Sinn für aogmlRELSc.ne, 
Es ist nach meiner Ansicht ein 

Versuche der staatlichen 

solchen Reformen mit dem Einwurfe 
",n,rt'r-.,-.n':>T: das führt zum Staats-Socialismus. Ich im 

es sei Pflicht als Executive der 

menschlichen Freilich muss die 

Gesellschaft als aus christlicher Liebe zu ihren schwachen 

an diese Reformen he:mrltn3ten, 

auf diese Art unterstützen und sogar zu solchen 

Reformen Aus solcher Initiative Re-

formen kann man dann doch nicht Staats-Socialismus nennen, 

Und wie man es als eine Pflicht des Staates 

seme vor Raub und Diebstahl 

€s auch 

:Mittel zu suchen und zu 

In 

vor dem 

Die staatserhaltenden Parteien müssen sich mit mehr 

annehmen. Durch und 

Broschüren muss das Volk auf-

enormen sociali-

zu bieten. ernst und 

in ihren 

Zehntausend" 
zum anderen tänzeln! Ueberaus UTll'n'1"lO' 

aber ist es die socialen Uebel unserer Zeit 

auch die socialistische Litteratur und ihre 
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mit studiren. Denn nur wer· die 

Stärke und 

seines Feindes kann ihn mit 

Als das 

schaft die 

Ziel aller Reformen müsste der Gesell

.L.H.,,,-,ULU,,, des arbeitenden Volkes 

stehen. 

zu schaffen und zu 

nach Aussen und vermindert 

einer socialen Revolution. Liebknecht 

Volkes m Stadt und Land .L.IL';;;'V1..LU.L1.LLLU. 

Sie keine Socialdemokratie 

Gesellschaft stürzen kann.'; 

.LLL\.J,.,.L.LV.LHJU viel 

die Gefahr 

selbst in seiner 

die Masse des 

Eine und auch ein 

deutlichster Art ist der tödtliche Hass der Social

die 

das 
Hier erwächst dem 

es die Pflicht aller 

Pflichten aus vollem Herzen und halte die Arme offen 
für d er sich ihm nähert. Es wäre eine unverantwortliche 

Adam 
die sie für 

diesen Satz dahin: Es 

'-"-.L'-""'v.L-'-'- Gebiete durch oder 

derer 
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Sclnvachen und ... J.. ... .L.Lu."'", ........ , ...... ",,.,u"" anzunehmen. Man soll U7C\n'r.-"'+,"~n 

ernstlich die bestehenden 

den Lebensverhältnissen der .1L.'-'-.U.'-"~.LH'-.>.LL 

nach zu mildern. Entnehmen WIr nicht aus 

Liebknechts deutlich die Lehre : Je concentrirter 

Das 
anzustreben -

das Heilmittel gegen diese Gefahr. So 
staats erhaltenden Parteien die Socialdemokratie 

entgt3gtnUWrnUlerlCl und wohlwollend müssten sie für 

vVünsche der Arbeiterschaft eintreten. 

Reformen 1m Rahmen unserer 

müsste sich mit dem Familienleben und der 
in den Kreisen der 

Moralisation des häuslichen 

Herdes in Arbeiterfamilie als die Diesem 

muss 

dem Arbeiter eine 
zustimmen. Denn nur, wenn 

ihm und den Seinen em 

Familienie ben 

und werden. 

nete Häuschlichkeit wirkt immer verbessernd und veredelnd. 

In London wurden vor einer Reihe von Jahren in einem der 
Polizei Stadtviertel 

Seither haben die 

die 
onnungsstatl;en sind aber nicht ohne den gunSl;Ig,sten besseren 

Einfluss auf die 

eine bessere 

durch eine 

Hand in Hand damit muss 

aller Kreise Pflichten des 
JLA\.-''-''JU,-" ist eine K"'''''CH'l1 

L<.lV.L1.U..1..l.f'\, sondern eine Durch-
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der ganzen unserer des 

Erfassens der Pflichten von Unten nach aber auch von 

Oben nach Gewicht werden. 
ziel-Darin 

grosse 

auch der unermessliche Werth einer 

der 

einer 

Lehrerschaft 

und 

Es ist eine Pflicht der besitzenden sich ihrer 

Mitmenschen anzunehmen! Die bekannte Scheu im 

Verkehre zwischen Arm und Reich muss durch 
den ersten Schritt aber muss der 

denn es ist meist leichter zu als zu 

bitten. Die Besitzenden müssen sich mit den Leiden und 

Bedürfnissen Mitmenschen vertraut 
um sie und ihre Lebens

lernen. So wird sich beiderseits das 

und die Bitterkeit 

leuchtendes 111atlgH:en hat 

der Geistliche 

drei lVIonate unter elie Arbeiter mit ihnen arbeitete 
und ihre Verhältnisse und Bedürfnisse stuc1irte. Die Resultate 

dieser seiner er uns schriftlich hinterlassen. 

Büchlein dürfte 

verzeichnen als manch 

nur bester 

Gablonzer Industrie-Bezirke -
der 

ihre 

Arbeitnehmer einander näher und dürfte das Urtheil 
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Theile über manche nicht unwesentlich modificiren. So 
mancher aus den Kreisen der Besitzenden wird dann milder 

die des mancher 

Besitzlose über das wahre Mass des 

"""VJ.VJ.,'VH 'J.11d des Besitzes denken 
Neben materiellen Mitteln socialer Hilfe müssen aber auch 

solche Art werden. In materieller J.JV'LJ.L'-'.L.LUC.Llr, 

muss eben der Lohnarbeiter mehr erwerben können, als er 

zur des braucht. Deber 

die reine des Lebens und der Arbeitskraft hinaus 

müsste er soviel seiner 

und der Seinen Zukunft 

Arbeiter wäre durch 

als .Ziel 

grossen .Ll ... L'UH'-'-'-.L 

Es ist ein 

durch die 

von Haus-Motoren zu verbessern. Dem 

nach socialen Reformen materieller Art müsste 

dem Producirenden einen .L.W-'-',"".LLV.L.L 

zukommen zu lassen. 

der darin dass 

der Arbeiter in dieser 

absolut arm sein. Aber ebenso be-

achtenswerth ist es, die Mittel zu Arbeiter gegen 

die versichern zu können. Denn nur, wenn es 
dem Massen - Elend wirksam die 

der Socialdemokratie 

haben. Man muss eben wirklich zu helfen trachten und 

nicht nur über die Fortschritte des Socialismus Die 
kann aber nur 

dem sachlichen Nachweise 
barkeit und Unhaltbarkeit der von ihr 

dem Volke auch sich 

aus der leiblichen und geistigen N oth zu befreien. Das einfache 



Abstreiten oder absichtliche Yerzerren socialistischer Thesen 

mit einer Carricatur entwirft man eben kein 

muss es aber auch immer und immer 

"wieder durch Revolution und rohe Gewalt 

keine dauernde sociale zu ist. Dieselbe 

kann und wird dauernd nur eintreten durch den Einfluss 

"'\Vieviel könnte erreicht wenn die 

herrschenden Classen der Gesellschaft nur zum Theile 

mit so viel Fleiss und Eifer an die unserer krank-

haften Zustände als der Theil der Arbeiter-

schaft auf die der verwendet. Die 

wohlwollende auf die arbeitende Classe eine 

Pflicht des Besitzes und Masse auch des 

rungen des 
wird wo er die Hilfe für für 

hält. Dazu aber eben em Contact 

zwischen Unternehmer und zwischen Besitzenden und 

Besitzlosen. Eine 
Verhältnis wechselweise nur fördern 

werden. 

von 

Ernstes Studium und 

werden. 

socialen 

reellen im Leben und 

durch reelles 

LLUU-"".,V.LL 1" 

den 

der Geschichte lassen sich nur 
und nie durch 
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der für die Erhaltung des Staates erwächst 

die die Autorität zu zu schützen und zu 
Nicht dass man ihre Gesetze 

sondern auch 

der ein wäre es auch das 

stets seiner und seiner Pflichten bewusst ist. 

sich 

Nichts 

so sehr das Ansehen der als ihre 

Pflichtversäumnisse. Es ist auch em bedenkliches 

unserer dass eine 

Zeichen 

behörd-

liche die lVIassnahme der 

Autoritäten 

Die 
unerlässlich 

den 

Beweis Unab-

und zum Tone 

des Bauernstandes wurde schon oben als 

bezeichnet. Bei dem Stande der Ver-

Besitzes dürfte dies des 

einer auf 

kaum 
Schäffle's 

nicht ohne se~rerlsreIc:ne 

dürften. Vielfach 

des Bauernstandes Sel von 

wirthschaftli ch er 

so muss er auch mit 

WIe Dämme 

entstandenen Elementar - Ji~Ltastl:01=)l1em 

so müssen wir hier auch einen Damm die 

die aus dem Verfalle 
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standes erwachsen würde. eine theilweise 

so wird es die 

dieses Mittel 
Rückkehr zur 
Pflicht der Autoritäten 

reifliche zu ziehen. 
Es wurde oben schon auf den UUl111_i:Lli.lJ;;t:U Einfluss 

und 

und V'--' 'UUV_LU_ULVU 

and Industrial Schools" überraschende aufzuweisen 

hatten. Im Jahre 1856 bestand dort die Zahl solcher 

aus 

von 

es 

im Jahre 1882 war sie auf die Ziffer 

eine weitere Pflicht des wahren Social-Reformers ist 
- was leicht übersehen werden 

kann - dass nicht selbst in 

wenn auch an 

COIlcurrenzhetze in einer Form Vor 

Allem ist es eine vornehme Pflicht des grossen Grundbesitzes 
rn,,-.,T'\-nri,r.n Social-Reform anzunehmen. 

aller Art 

nach 

verbessern. Er soll sich als für die 
und zweckdienlicher Factor 

gegen die 

Tendenzen Nichts hat dem 
Ansehen des 1--'-'""',",'N"'~'I,.'_r-,-',c:t"'V'J-'-\!'''V'' 

Bahnen werden. 

ihren ganzen Lebensbedürf-
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und in ihrem unbekleideten und natür-

lichen Zustande ganz wohl trachtet man mit Kleidern und 

verschiedenen unserer Cultur vertraut zu 
während 1m eigenen Lande oft ein grosseI' Theil der 

ärmeren an Kleidung und anderen nöth]Jren 

leidet, 

Allen solchen wird nun von 

meist nur mit mehr oder weniger 

Reform wird als zweck- und aus-

sichtslos den Aufbau der socialdemo-

kratischen zum Endziele hat. 

Ich würde es daher mit Freude 

soll weder ein Scherz noch 

werden 

internationalen 

wenn die 
eine 

aus

der 

lichen 

man zu wissel1schaft

- als Versuchsfeld 

soll 

socialistischen Staates nach den 
zuweisen würden. Dort 

Socialdemokratie schalten und 

WIe sie will und wie es ihr ihre Lehrsätze vorschreiben. Nach 

Zeit müsste es sich dann ~ ~_,.., ~."., 

der oder die der Recht 

behalten. Tritt Letzteres 
emem die Social-

demokratie das wirksamste 
für ihre Theorien gefunden und der ist ihr dann 

denn dadurch wäre die derselben 

erwiesen. 
Zu des Jahres 1893 wurde in Wien von 

Socialisten einberufene von Arbeitslosen 

halten. Die der einzelnen Redner sich 
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111 dem üblichen Rahmen socialistischer gegen 

Staat und Gesellschaft. Sie übten nicht mehr und 

auf die als es solchen Ver-

der Fall ist. Da erhob sich ein Mann 
und erzählte einfach seine 

dass er um seine fruchtlos durch Wochen 
neue in solche 
N oth und Elend dass sein 
Kind nach des Arztes 

und er selbst der 

Monteur und hätte 
vorlieb genommen, er habe sich nie um Politik 

noch habe einer Partei oder 

seI er in diese 

sich über sein Elend aus-

Dieser Aufschrei eines wahrhaft unverschuldeten Arbeits-
losen rief eine nicht nur in der 

sondern auch ausserhalb. Die Presse 

veranstaltete für ihn - der Mann wies sie zurück; 

er wolle kein er bitte nur um denn er habe 

Glieder - das war seine Antwort. Solche Verhältnisse 
dürfen eben nicht da muss 

Es in unserer Zeit vielfach 

der Parlamentarismus habe sich überlebt und erfülle nicht mehr 
seinen Zweck. Auf eine solche wäre 
mit kurzen VVorten 

dass das einst so heiss ersehnte 
mühevoll erstrittene m 

weitesten Kreisen unendlich an Credit verloren hat. In solchen 

Momenten und bei solch tritt die hohe Auf
des Monarchen uns um so leuchtender 
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Er ist es, auf den in solchen 

und 

und 
ganze 

Gebiete 

Liebe und Wohlwollen geJeume 

das Volk mit 

Christenthum 

Eches zu leisten. Durch könnte 

zur der der arbeitenden Classe auch Manches 
erreicht werden. ist wohl mit Bestimmtheit zu 

dass mancher solche Versuch sich nicht 

dass umsonst sem ; aber 

hundertfache Versuche auf diesem Gebiete sind als der 

Vorwurf der auch nur einmal versäumten Pflicht I Und ist der 

Preis kein und muss man nicht auch viel Erdreich um

um edle Metalle zu finden? 

sich die Gesellschaft stets 

dass die Socialdemokratie bestehen und 

bis einschneidende 

Reformen auf socialem Gebiete 
werden. 

Die was ein Zeitalter 

was es führt meistens zur 

seines ganzen Wesens. einst die Geschichte 
auch über Zeit das Urtheil fäHen, dass wir unter An-

der Reformen das Gute erhalten und 

nur elie Alles zerstörenden Kräfte haben. Lassen 

WIr uns nicht täuschen über den Zustand der aller 
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Welten .. , der uns umgibt, der Glanz unserer 

der uns er ist die eines faulenden 

Und unter dem Schaum Seifen-

blasen finden wir eine recht trübe 

Eine ein Gefühl der Unsicherheit 

hat in unseren alle Kreise der 

Auf der einen Seite finden wir ein 

dem Erwerbe von Geld und als 

schnell vor dem Gewitter einzubringen. 

sich uns der 

des dem es 

und Hetzen nach 

es die Ernte noch 

Auf der anderen Seite 
die 

die 

ihm noch beschieden grosse Entschlüsse zu fassen. Wie 

(-;in Alp lastet die unsichere Zukunft auf Handel und 

\vie auch auf dem Gemüthe unserer Generation. 

lässt in seinen Antonius sagen: Im Wechsel sieht 

die ruhekranke Zeit ihr letztes 

Lassalle schreibt in den Re-

volution wird entweder eintreten In voller und 

mit allen des oder aber sie wird herein

brechen unter allen Convulsionen der Gewalt mit wildwehen-

erzene Sandalen ihren Sohlen." 

An der herrschenden Gesellschaft ist es, diesem Umsturze 

die zu Und darin die V er-
einmal woran 

sie krankt; dann dass sie an mancher vorher-

gegangenen 
nissen der 

vermeiden. 

{),Cllncn:xrClll'1-h,r.> Winke und Lehren 

Ich habe im bedeutender 

Lehrer und Führer der Socia.listen citirt. K. Marx ruft mit 
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dröhnender Stimme dem Proletariate die Mahnung zu~ sich zu 

sie haben ihm durch die That 

sind geeinigt. Das Gothaer stellt die arbei
tende Classe - natürlich als socialdemokratische Arbeiter

Partei allen anderen Parteien als einer ,.reactionären :Masse" 
Offenheit 

auf die IJGU.UJU . .Ll.f' in den Reihen der staats-

erhaltenden Parteien. 
Zeichnen uns diese Aussprüche unseren 

vor? - Lassen wir Alles bei Seite, was uns und halten 

wir Alles 

mühevoll 

was uns verbindet; nur so werden wir den 

Bau des Staates erhalten. 

besuchte einst eine alte auf steiler Felsen-

höhe. Der wohlerhaltene Bau älter als sechshundert Jahre. 

An den grauen seiner Mauern war die Zeit scheinbar 
nur einzelne tiefe Furchen in dem 

Gesteine zogen meme Aufmerksamkeit auf sich. Sie rührten 

von Menschenhand her. Mit meinem Stocke versuchte ich die 

Härte des Steines zu vVie überrascht war als 

selbst unter dem Drueke 

einzelnen Stücken Salzes 

Atome zerbröckelten. Und doch steht der Thurm die Mauer 

so fest und diese ba:l1C1.t;te:ll1-V werden noeh weiter 

dem Winde und Wetter trotzend. Nicht 111 

von nur in der Gesammtheit und dem 

untereinander des Ganzen 

WIr daher das feste unserer 

wir es nicht zU j dass einzelne Steine aus 

so seine Sicherheit 
allein kann J-enen die Kraft v Vl..lVLJ.l.'-'J,.l., 

Einzelnen 

Zustände unserer Zeit zu die 'Wunden zu 

heilen und den Umsturz zu bannen. Es wäre ein Verbrechen 
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an sich selbst und an den kommenden 

die Hände in den Schooss zu 

m dieser 

Aber sollen dann ist es 

dass auch aus den Kreisen der Arbeiterschaft und 

der Besitzlosen wahrhaften und wohlwollenden 

Reformen auch Verh'auen und Wille 

wenn von dieser Seite her Versuch socialer 

Besitzenden in bester Absicht unternommen 

und be-

antwortet so wäre das vVerk der Reform dadurch 

nicht aber auch der Arbeiter-

schaft müsste sich für ein erklären. 

selbst wenn 

em den Baum noch nicht 

seiner r...ntw LC.k:lUlll g, man entfernt den kranken die anderen 

weiter. aber der Stamm an der Wurzel 

dann thut rasche und 

Baum zu Grunde. 

einzelne 

strativen 

feste des ganzen 

Hilfe der ganze 

können 

seines wirthschaftlichen und admini-

kann man - ohne das 

- entfernen; 

es können Phasen seiner sogar 

erheischen. Aber die Wurzeln seines Lebens müssen 

erhalten bleiben und würden auch sie zu kränkeln 

dann thut auch und rasche Hilfe damit 

Gefahr für 

Stromes der 

Grunde 

hat unter dem Ein-
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und Gefahr. vVissen die Staaten der 

alten vVelt diesen Feind zu dürften auch 

dem Ansturme des Stromes und 

die 

V olk wird seine wahren Freunde erkennen 

der bewussten oder 

müssen. Es wird ganzer Männer die 

sich den grossen Ll..ULL",GLIJV.Ll unserer Zeit widmen wollen. JiIällner 

voll christlichem 

und 1m 

Land hinter sich zu muss man ihm 

voraus sein" --- Gott dem V olke solche Führer! 

Niemand wird die veredelnde von Poesie und 

Kunst auf das Volk und sein Gefühlsleben bestreiten wollen 

und es war ein trefflicher die erhebenden 

'Verke Malerei und Plastik durch den 

Besuch von Gallerien und die herrlichen 

Musik durch V olks-Concerte auch den ärmeren Classen 

der zu machen. Gerade die 

übt selbst auch auf den künstlerisch ganz 

wunderbare zündende 

Einfluss der Musik auf den Soldaten ist aber sie 

zaubert auch die ßIllp11nelulllgen und des Froh:sinns 

Seele des ist auch die 

Wortes. Männer 

erwärmenden Töne 

zu für 

die die Verhältnisse berufen 

-'--"-'-'-'-f'j,--,V/JV dieses Jahrhunderts zu lösen, 
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Es gibt in der wo J edel', der 

wie das ""V ehen 
solchen. Zeit aber 

und darnach zu handeln! 

frohe Menschen sie und unter dem ewig blauen 
Himmel des Südens herrschte ""V ohlstand und LebmlslrellclliQ;k(:nt. 

reifte der süsseste Vo/" ein. Durch 

Bodens 

sich Gassen 
aber auch Laster aller Art 

herrschten wie im in diesen Städten. Am 
24. des Jahres 79 nach Ch1'.- an emem herrlichen 

- leuchtete S011ne auf das 
Tanz und 

Strom ergoss 
.L.LU''''~'.LLu. übel' die Landschaft semen 

und 
ihrem Frohsinn und ihren Lastern. 

SIe so - heute 
an den 

einer vergangenen die Wahrzeichen 81nes 
mcmt~3ten Glückes und emstu!en Glanzes zu U\:HJra,UliIGell. • • • •• 


