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pf Bojifilbfiiiolmüif im iidjtr brr Pnltmriefrijidjtf.

Sic ffintioidlung bc§ SlrBciterä Born Sunftgefcttcn 311m
mobernen fogialiftifcBcn ^Proletarier umfafgt ein großes ©tiicE gigau»
iifdjer, in bic Siefe geljenber Shtlturarbeit. spaffiüc ©efetlfdjaftsH
Haffen, tmllenlofe Saftträger ber Siultur, mußten erft 311 r ©rtenntuiS
ifjrer filaffcnlagc unb 311 c felbftänbigen Itmgeftaltnng biefer Sage
IjcrangcBilbct Incrbcn. $n ba§ Sind) ber aufftrebenben menfdjltdjen
Hulfur loir'b bereiuft ber ,stiftenifer als geiftige nnb fittlidje ©rofes
taten ber ©ogialbemofratic eintragen fönnen:

1. Sic ©rlnecEung bc§ proletarifdjen St'IaffcnBciinifätfeiuS,
2. bic Organifation ber proletarifdjen Htaffcnbcmegung,
3. bic toiffcnfdjaftlidje SBegriinbnng bes ©ogia(i§mu§,
4. bic politifdje ©djulung ber Slrbeitcrmaffcn,
5. bie miffcnfctjgftlidje nnb füuftlcrifdje ßrgicljuug bc§ '-Pro¬

letariats,
6. ben SlnfBau neuer fogialcr ülr&eitcrinftitutc.

1. Die Crivechung des proletarifcljen Klaiienbewußtfeins.

SBa3 finb ficBen jjjaljrgeljntc in ber mcnfdjlidjen ffintmidtung§=
gcfdjidjte? Ser ©ott SljronoS, bie Qcit, Blinft einmal mit ben
Jlugcn, unb fic finb Bcrflogen. Unb in biefen fic&cn ijjttljrgcljntcn ift
bie fogiafc SBelt gänglid) auf ben Hopf geftefü toorben. fgapre
1832 fafjtc bie gefefjgeBcnbe SBcrfamntlung ber freien DteidjSftabt
granlfnrt ben S3efcE)Iufe, baft bie Slnorbnung Born JSaljre 1820, riad)
ber bie ©cfcHen aller £>aubtocrfe Bei iljrcn 3Keiftc.ru gu tooljncu
Ijatten, moglidjft fdjnell unb ftreng buräjgcfitprt Inerben foHte. Ser
©efeUc mar alfo und) Böltig ber gamific bc§ SUeiftcrS eingegfiebert.
Seine ©.rifteng öerfnüpftc fiel) unauflöSlidj mit ber ißauSljaltuug be§
SUeifterS. Unter unfern Slugen Ijat fidj ja nodj ein tcibenfdjaftfidjeS
©cfedjt um eine 9tuine auS alter 3unftgeit entmirfelt: um bas
SBolfjncu ber SSäctcrgefeUcu Beim SKeiftcr. Unter mädjtigcu ©taub»
luolfen ift ba§ Briidjige SUaucrtoerf ber Sluiue gumeift gufammen»
geftiirgt. (sine mefeutlidje ©eite mcnfdjlidjen SafeinS ertämpfte fiel)
ber Söerliuer SSädergefcHe: bie cigeumädjtigc SluSgeftaltuug feiner
S8ebürfni§toelt.
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©er alte gunftgefdtc trug nun bie fbäuSlidifeit be§ SJteiftcrS
mit alt ifjrem Ijarteu, feine pcrfönlidjen ffijünfdje cinfdjränfeuben
gWangc mit fid). $n bet Verberge Wadjten über iljn bie Singen beS
.SjcrbcrgSbaterS unb ber .fkrbergSmutter. ©ic Verberge War nur
eine crlneitertc §äuSIid)fcit. ^jljr haftete ein famiticnljafter gug
an. ©er gunftgefell orbnete fid) lote baS fpauStinb beut iöteiftcr
unb ber SWeifterin gdjorfant unter. Siefpeftboft fingt ber bcutfdje
gunftgefell baut §errn SJteifter unb ber grau SWeifterin. Söeibc
fietjn über iljm lnie ein geftrengeS ©Iternpaar. Unerfdjüttert luar
in ber gamxlic nodj bie Stutorxtöt beS SSaterS. ©er 33atcr luar ber
.fberr SBater, unb bie Sixxbet rebeten il)n benxutboE mit ©ie an.
©er ©efette Wie ber Seljrting Waren aber gamitienmitglieber. ©ic
ftauben in bem gteidjeu SßertjältnxS gxtnx ganxilxenbater luic ber ©ofjn
gu biefent. ©egen bie Stutorität beS SötexficrS crljob fid) ber gitr»
Wi(j ber ©efetleu in ben fettenften gälten, ©in WirJtidfer, in bie
©iefe gefjenber fogiater ©egenfaix gWifdjeu Stteifter unb ©efette
tonnte in beut ©djofje ber gamitie uidjt cmporWadjfcn. ©ic gamitie
I)at einen geWiffen fomimtniftifdjeu ©runbebaratter. ©ie feunt eine
getoiffe ©leidjljeit in ber SSebürfniSbefricbigung ber gamitienmit»
gtieber. ©er ©efette teerte ber SSoljnftätte feines §errn unb @e=
Bieters ben Diiicten — aber bamit uidjt gugleidj ber künftigen 2Bert=
ftatt beSfefben. ©tefe trug er nodj überall mit fid). ©er ©unft
ber Qunftftube tag auf feinem ©eitlen unb ©mpfinben. @r füllte
fid) bor altem als ©fieb feines günftigen §anbWertS. lteberatt fal)
er fid) bitrd) unüberfteiglidje ©djrauteu bou beit ©euoffen ber anbereu
.spanbluertc getrennt, ©er ©djreiner patte fid) baut feiner ©efetleu=
Prüfung bie SlnWartfdjaft auf beftimmte SIrbeiten erworben. ©ifer=
fiid)tig Wadjtc er über febeu ©inbrudjSberfudj in feine SBeritfSfppäre.
©er Zimmerer tonnte gar leidjt auf einem Neubau ©dnxiuerarbeiteu
berridjteit. ©aS luar aber ein !üf)ncr ©riff in feine Stabrung; ben
muffte er mit SeibeSträften boit fid) abWepren. ttub er tat eS, unb
eine tauge Sette bon ©treitigteiten War baS Dtefuttat feiner StbWcpr.
©ie I)iuberten bie ©ntfteljung eines ©otibaritütSgefüptS gWifdjeu ben
gimntcretn unb ©djreinern. Stufferbem tuttibierte ber ©djreiner
feine eignen gunftgebräudje, er begog feine eigne gunftperberge
unb lebte nad) feiner eignen ^anbWerfSorbitung unb ©afmng. ©rft
bie gerfprengung ber gunftorbnung befreite ben Sopf unb baS
§crg be§ ©efc'ttcn bon günftigen ©onberempfinbungen. ginn
gemeinfanten @anbclit tonnten fid) bie fo getrennt marfdjiereubcn
Iteinen §eerpaufen ber ©efetteu uidjt gufauxmcnfcpltejjcn. ©ic
bunten guuuugSfäljnlciu Wollten uidjt einem gemeinfanten Stornier
baS gelb räumen. Hub biefe gäpntein fetbft burfteu fid) nidjt gur
fogtaten SriegSfütjrung bereinigen.

©er gun ftgefeEc tonnte innerhalb ber günftigen gWaugorbmmg
uidjt frei auSfdfreiten. Sin .öäuben ttub gitfjen flirrten iljm gefefs*
tidic geffetn. S3citn ©intritt in bie ©tabt patte er fofort SBanber»
bud) unb ifäaff am ©ore gegen einen ©djein abgugeben. Stuf bem



Scheine luaren bic Shtnben angegeben, in bereu er fiel) beim ißofigcis
amt angumetben Ijatte. §icr ltmrbe i'fjm fein Steifepafe gur SBeiter=
reife bifiert, ober er erhielt einen ©rlaubniSfdjeiit gut« StrbeitSeiu»
tritt. Sftadj (Srteitung biefer ©ctaulmis betaut er fein, mit beut
potigeitidjen StrbcitSffeuipcI berfeljeneS StrbeitSbud) gurüd Ser
©efette hatte eine Strrcftftrafe ober bie ShtStoeifung gu befürchten,
loenn er offne bie pofigciltdfe ©rtaubniS nach Wrbeit Ütnfdjau hielt.
Ser ©efette, beut fiel) teiue SBerfftatt gur Strbeit auftat, muffte, mit
einem Heincn Qe^rgelb (föiatifum) auSgeriiftct, bie ©tabt auf ein
Siiertcfjaffr berlaffen. Ser ©efelte, ber auf Soffn gebungett limr,
hatte meift eine biergehntägige SfSrobegcit bei bem SJteifter gu beftehen.
Sättigten fiel) Sücifter itnb ©efettc nicht über beu Sohn, fo ftanb c§
bem ©efetten noch frei, bei gtoci tociteren SJtcifteru um Strbeit ait=
gitfpredfcit. ©taufte ihm nun nicht bie Sfufuahutc in eine SBerfftatt,
fo muffte er feinen SBaubcrftab ergreifen.

Ser ©efette lmtrbe häufig gu einem biertctjäffrlidfen Sfub-
harren bei ber Strbeit gegUnutgcn. SBcrfticfe er gegen biefe 5Sc=

ftiimnung, ober bcrabfdfiebete ihn ber SMeifter au§ irgeub einem
©ruube, fo tonnte er fidj bietfact) nur mit ber Erlaubnis feines
ftreugeu fgerrn uub ©ebietcrS um eine S3cfc£)äftigung bemühen.

Sic ©efetten tonnten fiel) nicht burcf) ftarte Organifationen ber
Sefpotie ber ittfeifter crtuelfrcit. S3ci einer gangen Steitje bon §anb=
inerten beftanben überhaupt feine ©efettcnPerbänbe mehr, Erft
mit ber fferbröcfclung ber alten ©etbcrbcPerfaffung eroberten fie
fiel) beit nötigen freien Spielraum für bie SluSbitbung ihrer Orga»
uifatioii.

Sn bem grofgeit Sü'freiiutgSjalfr 1848 ftanb Seutfchlanb noch
unter bem Stent ber Qiutft.

©ine tualjrc Sobfeiitbfdiaft toütcie in beu grofeett SSoIfSutaffen
gegen bie SJiafdfincn. Sic brabeu Schiffer beS SUfeiuS uub SX'ainS
edjifeten fiel) „für eine mßglidjfte Einfdftänfung ber Sampffdjiffe
gum ©ütcrtrauSport uub SIbfdfaffung alter auf Stfticn gegriinbeteit
uub für Slechtumg großer Stcebercicn falfrenben Sampffd)iffe." Sm
SJiärg 1848 rife ein btotlofeg Sohututfdjerproletariat bic Schienen
ber SaitnitSbafjn auf, unb gleich baneben befdjoffen hurtgernbe Sdfiffs
gieljer bie Sampfbootc beS 9tf)eiu§ unb SftainS. Sltnritten alt
biefer 3erftörung rief ein SJtafdjincnarbeiter triumpfjicrenb auS:
„Surct) biefcS Baitb loirb feine SJtafdfine meljr fahren." Sic
Slüantgarbc beS ^Proletariats, bie S3itd)bntcfer, bcfdjfoffm auf ihrem
Äongrefe gu X'faiitg int Jf'uni 1848: „©egcit bic bis jefet aufgeftettten
iWafäfiiteu fott burd)aitS feilte ak'fdfränfung eiutrctcit. S3ci Situ
fdjaffuug neuer SUafdfiitcn fiub bie §errtt Sßringipale gehalten,
barauf gtt achten, bafe bie in ihrem @cfd)äft ftehenbcu Srttder nicht
brotlos loetben." Sic Slcitgtieber eines granffurter Strbeiter=
fongreffcS erhoffen fid) nod) über bie ©elncrbefreihcit. Sa in «beit
SBefctflüffcu be§ ißerliner, unter bem Storfitg be§ Sogi.ttiftcit SiceS
bon Efettbeif tagenben SiongreffeS lebte fid) ba ttnb tort uod) bie



ließe ttcinbiirgcrtidje ©eetc boHfräfttg au§. SRMfdjtittlidje 58c*
ftimmungen üßer bte Slugübung beg SO?eiftcrredj'±§ imtrben auf
biefem Songreffc angenommen. Steiner foEte g. 58. ein ©cfdjäft,
bag tccßnifdje gertigfeiten bebingt, ioeber fctbft betreiben nodj bureß
einen SScrfmeiftcr fitßreu taffen, lucnn er cg fctbft nidjt erlernt
Batte.

Sag Slaffcngefüßt ber Slrbcitcrfdfaft Sentfdffanbg regte fid)
tooßt gum erften fötale) atg fid) ber günfgiger Stüäfdniß beg graut*
furtcr SSorpartamcntg mit ber Stugübung beg ©timmrcdftg ber
aufjcrßafb ißrer tgeimatggemeinbe anfäffigen: Seutfdjcn Befaßte,
itacß beu cingetnen Sanbcggefeßen tuaren biefe bigßcr üout attiben
3Baßtrcd)t auggcfdftoffen. gtt biefer toicßtigcn, bic potitifdjen
9ted)te einer miEionentöpfigen SBebölterung Betreffenbcn grage
faßte ber Stugfdfuß einen feßr engßergigen 58cfd)Iuß. (£r überlief)
bic (Sntfeßeibung über bag SB'aßlredjt beu ih'cgienmgeu, uub er
lnottte nur Bei entfteßenben ©eßlinerigfcitcn bermittelnb cingreifert,
©egen einen berartig cinfeitigcn SBefcßfufg erlief) bie ©cncrafocr*
fammtung beg beutfeßen Slrbcitcrbcrcing gu Offenbadj a. Tt. in
ber „Seutfcßeu SMfgftimme" aug §anau eine „tßertoaßrung ber
beutfeßen SirBciter au bag beutfeße 58oIf". gn biefer SBcrtnaßruug
finben fieß bic Bcgeicßnenben ©äße: „Sie beutfd)en Slrbciter ftnb
uod) teine Sommuniften, fie luoEcn leinen Srieg gegen bie Sicidjcn
uub bag Eigentum; fie bedangen nur 58efd)äftigung uub einen
für ißren lluterßalt augreicßeri.ben Soßit für bie SJtüße unb Strbeit,
fie bertangen pcrfönlidjc greißeit, freie Sßrcffc uub ©Icidjßeit ber
Streßte; unb barum münfeßen fie beu gricbcu. Hm aber grieben
gu crßalten, muß ißhen ber Strßeitgbcrbienft gefießert luerben, unb
gu biefem 58eßufe bertangen fie eine fdjteünigc Stegutieruug ber
beutfeßen ©taatgbcrßältuiffc, uub gluar lno nießt tu eine Siepubtif
fo boeß . miubcfteug in eine eingige große JJionardjie mit bemofra*
i ifdjen Elementen."

gm Slprit beg gaßreg 1848 Müßten an bieten Orten beg SJtain*
gaueg Slrbeitcrbercirte auf. Siefe StrBciterbercine faxten bie 5öcr=
Bcfferuug beg matcrieEen, geiftigen uub fittließen jjguftanbeg ber
arbeitenbeu Staffen ing Singe. ©ic luurben bon bem ©treben er*
griffen, bem Slrbcitcrftanb eine gebüßrenbc ©teEung unb ©eltuug
in ber ©taatggefcEfdjaft gu erobern. Surcß bag ©tubium boit
gedungen unb 58ürßern, bureß bie Sßeranftattung bon Sigfuffioneu
baeßten fiel) bie Strbeiter für ißre pofitifeßen Slufgabcit git ergießen.

Unb boeß faß Seutfcßfanb feßon im gaßre 1848 eine aitg*
gefprorßene fogiatiftifdjc iBctocgung. Sie grunbtegenben beutfdjen
fogialbcmotratifdfen Sßeoretifer fitib in bie gußtapfeu ber frangö-
fifdjeu unb englifdßen ©ogiatiften getreten, uub fie ßabeit bic
gebaufenreidjen beutfeßen Sßßitofopßcu gu Scßrmeifteru geßabt.

©rßoit in beu ©eßriftcu St. ©imong Tencßtet bie gbee auf, bafg
in beit luccßfefrcicßen, ftürmifeßen Ercigniffctt ber großen frangö*
fifcßeit SRcUotution ber Staffentampf bie feßaffeube, geftattcube Seele
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Klar, git buntleit Ilmriffen Breitet fiel) in feinen ©djriftcn bie
Sehre .ber maicriafiftifcheu ©efchidjtSauffaffung aus!, bajg bie
©efcpitfite aller Bisherigen ©efettfdjaftcn mit Sfn§nal)inc ber primitib
iommuniftifdien eine ©efdjidjtc bon MaffenJämpfen mar. 3« ba§
Qiei einer fernen Sufuuft, bie SlufhcBung ber ftaatlidjen QiüangS=
gelnalt unb bie HeBcrfithrung ber Regierung über SKenfcign in
eine SJertnaltung tum ©adijen Ijat ber tueitfdjaucnbe ©t. ©imon
fdjon prophetifdf BerJiinbct. ltnb ein echter Storlöufcr beS iuter=
nationalen ©ogialiSntuS, erfüljnt er fidj fdjon mitten in beit ÄriegS«
luitreu ber hunbert Sage, bie SlEiang gtanfreidjS unb ©nglanbS
unb bie Beibcr Sauber mit Seutfdjfanb als bie cingigc ©cinähr für
einen fegcuSreictjen griebett unb eine gebeitjliclje ©utmiiffung
©uropaS gu feiern, ltnb ber frangöfifetje ©ogialiSmuS, ber fo
glängenb am ^origont beS neungeljnten igahrljunbertS aufgeftiegen
tuar, nimmt an Seucfjtfraft noch in bem 9?ad)folget @t. ©imonS,
in EtjarlcS lloitrier, gu. @S ift eine crftauntiche Sichtfülle, mit ber
goiirier iu bie .\xrgfmnmern ber Bürgerlichen ©efeUfdjaft hliixein=
leuchtet. Stuf ben ©dpuinbelgcift beS moberneu .sbaitbclS, auf bie
Unreinheit unb ©cmeinfieit ber Bürgerlichen ©elbheirat fallen grelle
©chfagtichter. Sicheren ©djritteS toanbelt biefer geniale Wann
bttreh bie buuf'elften ©eBiete ber X)ienfchheitSgefd)id)te. Surd; bie
©ntluicflungSftufcn ber SBilbljeit, ber 33arbarei, beS 'fSatriardfatS unb
ber Qibilifation ringt fiep nad; feiner Slnfidjt bie. XUenfchtjeit gum
Sicht unb gur greif|it empor. fdfreieuben SBiberfprücpen fielet
er bie Qibilifation fiep fortBeloegcn. gn b^ Qibilifatioit, führt et
au§, „eutfpringt bie Slrmut auS bem llcBerflujj".

Sie ©chriften ©t. ©imonS unb gourierS fielen in granfreidj
auf einen burepaderten Stoben. ©eit ber SJcrfcptoörung SBaBeufS
iDanb fich. gtanlteicp toieberholt in ben loilben Quduugcn Blutiger
Stebolten. Ser graufige ijmngcr trieb im gapre 1831 bie Sporicr
SBebcr auf bie föarrilabeu. Stuf ber fcpluargcu gähne biefer DteBcKen
ftanben bie einfadfen, baS fdpredlidje ©lenb ber SBebcr füubenbeu
SBorte: „Strbeitcnb leben ober fämpfenb fterBen."

SamnlS bunhiunpltcn rcpüBIifanifdjc unb protetarifdje ©epeim«
bünbe, inie bie „©efellfchaft ber gamilie" unb bie „©cfcHfcEiaft ber
fgahrcSgeiten" bie ©runbtiefen ber Bürgerlichen ©efellfdjaft.
biefer Qeit enttuidcltc fiep ber eigenartige SppuS bc§ gctualtfamen
SiebolutionärS, beS fBIanquiften. Ser hdbewnütige Sölauqui, ber,
luicberhült gum Sobe berurteilt, bor ben ©djrcdcn ber SobcSftrafc
niept mit ben SBimperu gudtc, hat einer gangen ©nippe bon Dtebotu=
tionären, bie fiep burcf) Siebolteu, burep ißutfcpe in ben SScfifj ber
©taatSgctoalt feigen toolften, ben Starrten gegeben, ttnterbeffen
pflegten bie frangöfifcheu fogiaIiftifd£»en ©(pulen eine unermüblidje
unb friebtiepe Sßtopaganba für il)te gbeen. Sic ©djulcngrünbung
loar bamalS im ©cptDunge. Qu ben grojgcn ©ogialiften bout ©cplagc
eines ©t. ©imon unb goutier traten SDtänner Inie ber ehrliche, aber
eitle gäbet, ber ©tifter beS ifarifdjen ©ogialiSmuS.
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©inen bei tocitem größeren ©influfj auf bie frangöfifepe
SlrPeiterfdiaft alg ©abet getoann ßouig S3lanc. Sie ©epreefen beg
bürgerliipen Äonfurrengfampfeg fpradjen berebt gu feinem lebhaften
Seifte, ©erabe biefer Mmfttrrettg, bei ber mitlcibglog ber ©rofgc
•beit Meinen auffrajj, IttoHte fidf Sottig SBIanc gur gleifcptoerbung
feiner fogialiftifd£)en gbeen bebienen. Sure!) große ftaatlicp unter»
ftüpte Sßrobuftibgenoffenfdjaften gebaepte Starte im inbuftrielfen
SBetttampfe bie Sapitaltfteu gu expropriieren unb allntäplidj beu
Slapitaligmug in ben ©ogialigmug hinüber gu leiten.

Sn ©nglanb ragt im Stnfang unfereS Salfrlnmbcrtg Stöbert
Omen um eine? §aupteg Sänge über alte ©ogialiften beg Sn fbl=
reiepeg empor. 2ln ben Stauten biefeS iWatmeg Iniipfen alte bie
fogialen Semegungen au, bie SITtcngfanb in nuferem jjaprpunbert
fo mäeptig erfdjüttert paPctt. SBir pcbeit nur bie ©elucrtfdjaftg»
unb bie ©cnoffettfdjaftgbcmegung petbor. ©ein SBerf ift ba§ erftc
©efeig gur Sefcpränfung ber SBeibcr» unb Stinberarbeit, fein SBerf
bie SJereinigung ber englifepen ©etbcrffdjaftcn gu einer ©eluerfg»
genoffenfdfaft, fein SäScrf bie Segritnbung ber Mmfunt» unb Sftro»
bultibgenoffenfdjaftgbetucgung. Hub biefer SWaun mit einem irtapren
Slinbcrpergen bon Unfcpulb unb Steinzeit üoHbringt an roI)cn,
bemoratifierten Strbeiterelementen luapte ergieperifepe SBuubertaten,
er fd)uf biefe in gefittete, aufftrebenbe SJtcnfdfcn um. Sn biefen
Seiten ber Omcnfcpen 'Agitation erpebt bie erftc große englifdjc
Strbeiterbemegung in beut Spartigmug bropenb ipt §attpi Sie
Sparte ift, nadp einem güprer biefer Sktncgung, „leine politifdje
grage, fonbern eine SJteffer» unb ©abclfragc; bie Sparte, bag peißt
gute SBopnung, guteg ©ffeu unb SrinJcn, guteg Slugfommen unb
furge SIrbeitggeit." Sn beu englifdjen Sfnbuftrieftäbten erfdjallt ba=
maß überall ber ©djlacptruf biefer iSelucgung: „5f3oIitifdge SJtadjt
itnfer SJtittcI, fogialc ©lüdfeligfeit unfer Siel."

Sn Seutfcptanb trat guerft mit ftart fogialiftifcp angepaudjten
Sbecn ber geniale ©eorg S3üd)ner int „Joeffifdjen Sanbbotcu" per»
bor. ©ine mirffame, bolfgtiimlicpe, fogialiftifdfe Sftropaganba trieb
aber erft ber begabte ©dmciber SBilpelm SBeitting in beu beutfdjcn
§anblnerfcr!rcifen. Sion feiner ^eimatftabt ffltagbeburg füprte ipn
fcijojt in jungen Sapren ber SBanberftab in bie iocite SBelt pinattg.
Unb Pier toidj gar halb ber enge geiftige Sunftfreig ber §cimat bon
ipm, er tnurbe Sbuge beioegter ©eiftegtämpfc. ©r lernte bie SBiort»
füprer beg SKaggiitifdjcn ©epeimbunbeg, beg „Sungen ©uropa"
lernten unb trat in bie ©cbantentuclt gourierg ein. Sn ben Seihen«
fdjaften unb S3egierben erblidte er gcrabe tuie feilt großer Sepr»
meiftcr bie mädjtigcn Sriebfebern gur fogialen Harmonie: „Slug
ber greipeit unb Harmonie ber SBegicrbctt unb gäpigfeiten Silier
entftept alleg ©ute unb aug ber EnterbrücEung unb iöcJämpfitng
berfelben gum Storteit ©iniger alleg SJöfe." Sn einer fernen gulunft
fap er bag Morgenrot einer Seit anbredjett, in ber eg feine
Stegierungcn mepr geben mürbe, ©einen rcidjbcgabten ©cift ber»
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inanbte SBcitling gum ShtSbau eines fogiaten SkrtnaltungSptanoS.
Sa feiste er ait bic ©pilse feines grofoen gamitienbunbeS ein Stio
liou SjSf)ifofopfjen, Stedjanitern, Stergtcn. timfaffeube Steiftcr»
tompagnien bertoatten bic Sänber, SBcgirfc nnb Ileinen gamilten»
bitnbe. Hnb feine utopiftifdje Organifation tnerbc, fo glaubte er,
bann ©eftalt unb gorm getninuen, Incuit fiel) bic elenben, gur S8cr»
glneiftung getriebenen Staffen, bic Sumpenprolctaricr, gu einer
Sebotution ergeben luerben.

Unter ben beutfdjen Jjjanbinertcni blüteni fäjon bor 184S geljeime
SSerfdjtoörungen auf: „baS junge Seutfdjtanb", „ber S3unb ber
©eädjtctcn", „ber ffiunb ber ©etedjten".

fjn bic Stopfe rljejfetfdjer Arbeitet beS SatjreS 1848 bradj fdjott
bie eigenartige rebotutionörc fogialiftifdje ©ebantenloelt boit Starr
unb Engels ein.

Starr, geboren 1818 in Srier, ftubiertc mit glüljenbem Eifer
in Sonn unb Sertin sptjitofopljie unb ©efd)id)te. 3u ber Sßetßden»
tuelt ber öamaligen öeutfdjen Sßrofcjforen fanb er feinen '-Plajs. Slts
Sebaf'tcur ber „Sttjcinifcljen geitung" luanbte er fiel) ben gröfjcit
'Problemen beS ©ogfaliSmuS gu. Stadj ber Unterbrikfung biefer
Leitung ging er nad) tpariS unb beröffentlidjte tut Emigranten»
blätteren „SlorluartS" mehrere Üluffeljcn ertegenbe Slrtitcl. Sou
Paris trieb if)ii baS Stäntcfpiel ber prcujgifdjcit Steaftion nad)
Sritffet, Ino er in ber „Seittfdjen Srüffeler .Qcitung" bie fdjarfen
SBaffcit feiner Stritil gegen bie fogialcn springipien beS Etjriften»
htmS riditete Jjn geiftbotCen Sriefcn an Sltholb Dinge in beit
„®cutfd)=grangöfifdjen galjrbüdjern" fudjtc Starp „bie atte SÜScft
boHtommen au baS SagcSIidjt gu gieljen". Er enttoidclte bie „Steinte,
luetdje bie ©egenluart fd)oit in iljrent ©djofge tragt", pofitib Ineitcr.
Sr pofaunte nidjt SBunbermittet für bic ©enefung beS tränten
fogialcn St'örperS aus ober prebigte ber SBett ein neues Ebaugctium,
nad) beut fic fid), als ber eiugigcn Quelle „ber einigen" ©eredjtigteit,
ummobeln foltte, nein, er fragte überhaupt nidjt ttadj bent „©oEeit",
fonbeni „nad) beut, luaS tatfadjlirf) ift unb toirb", unb nad) biefent
cntlniifctte er feilte Stnfidjten über bic gufunft ber ©efcltfdjaft.
©emeinfaut mit griebridj Engels berfafite er bie „Zeitige gautitie",
eine ©treitfdjrift gegen Srttno Sauer unb Stonforten. $n biefer
Gtreitfdjrift tuiefen fic auf bie ©elbftauftöfung beS SpribateigentumS
Ijitt. SaS spribateigentum treibt atterbiugS fid) felbft in feiner
natiouaföfoiiomifd)eu Setuegung gtt feiner eigenen Sluftöfung fort,
aber nur burdj eine bon iljm unabhängige, belnufjttofc, lniber feinen
SBiffeit ftattfinbenbe, buvd) bie Statur ber @ad)e bebiugte Ent»
luidffuug, mir inbem eS baS 'Proletariat als '-Proletariat ergeugt, baS
feines geiftigeu unb pl)t)fifd)en Efenbs belnü^te Elcttb. . .

Jgn Eugtanb erfdjaute fobanit griebridj Engels baS SBerbeu
einer neuen fogialcn SBclt. Sie neue grofgtapitaliftifdjc Sßrobuftib»
lueife unb baS it)r anljaftcnbe Elenb beS Proletariats fdjitberte
Engels mit tebljaftcn garbeti in feiner „Sage ber arbeitenben Slaffe
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iit ©nglaub". ©in proTctanifdj = fo§iafif11 fcf)c§ .ftlaffenbctuufstfcin er«
toadjtc int englifdjcn Proletariat. „Sic Strbeiter", fo fdjrieb er,
„fangen an, fid) at§ Äfaffc in ihrer ©efamtbeit 31t fügten, fic luerbcn
gcioabr, bafg fic, oötooljl cingeln fdjfoadj, bod) gufatntncn eine SKadjt
finb; bie Trennung bon ber SBourgcoific, bie SlugbiTbung ber ben
Slrbcitcrn unb ihrer Sebengftellifüg cigentümtfc|en Slnfdjauungevt
itnb fgbeen ioirb beförbert, unb bie 'Arbeiter befommeit fogiale unb
potitifdjc fBebeutung .... Sie großen ©täbte finb ber .fberb ber
SIrbeiterbetpegung, in ihnen tjabcu bie Strbeiter guerft angefangen,
über iljre Sage nadjubenten unb gegen fie angutümpfen, in ihnen
tarn ber ©egenfafs gmifdfcn 'Proletariat unb föourgcoifte guerft gur
©rfdfeinung, bon ihnen finb Strbciterberbinbung, SI)arti§mu§ unb
©ogialigmus auggegangen."

$n feiner ©treitfdjrift. gegen proubbon „Sag ©tenb ber pi)ifo=
fopbie" nimmt SKarj bann bie Sel)rc ber engtifdjen National«
ütonomie, bafg bie Slrbeit bie ©dföpferin alter toirtfdjaftlidjen SBertc
fei, inieber auf. Sie tnenfdflidje Slrbcitgtraft ioirb 0011 fTOarj; als
eine SBare djaratterifiert. Ser Pcrfauf ber Slrbcitgtraft auf bem
SJlarit feist -aber eine Trennung beg Slrbeiterg bon feinen Strbeitg«
mitteln unb bie freie Pcr'üguftgägelonlt begfclbcn über feine Sraft
borauS. Ser Strbeiter mufg frei in glucifadfcr öinfidjt fein. @r
mufj frei, log unb tebig bon feinen probuftiongmittcln fein, unb er
ntufg bon alten §crrfdjaft§= unb $t'ned)tfdjaft§bcrliältuiffen, bon ber
Scibcigenfdjaft unb .sbörigfeit befreit fein, ©djon int „©tenb ber
pi)ifofof)f|ie" tjat SJtarp auf bie großen gefdüdjttidjcn ©rcigniffc
bingetoiefen, bic gange Staffen Probu!tiongniitteIbcfi|er enteignete,
unb bie redjtlidjc Steifung biefer botlftäubig berättberte. Dtiefigc
SKaffen bon ehemals gebunbenen, an bie ©d)ölte gefeffelten Slrbeiteru
lDerbcit ttad) Stufbebung ber Seibeigcnfdjaft unb £örig!eit frei unb
ftofjcu gtt ber Strmee be§ neugebilfcetcu SJlanufatturprotetariatg.
Sie Strbeitgmittet treten feist ben Strbcitern afg eine frembe, eine
fic Beberrfdjenbc fDJadjt entgegen, ©er Strbeiter berfdfaäjert feine
probufttbe Straft auf bem SIrbcitSmarftc. Sin bem Pcifpiel cineg
lapitaliftifdjen pädfterg, ber auf bem SIrbcitSmarftc eine Slrbeitg«
traft für 5 ©gr. tauft unb boit il)c ein Probutt im SBerte bott
10 ©gr. I)erfteKen läfjt, geigt ung Sgjtrj in „Sotjnarbeit unb Stapital"
bic ©ntftchung bcg fapitaliftifcben fKcbrlocrtcS. Ser Strbeiter erhält
nur ben SBcrt feiner Slrbcitgtraft erstattet, nicht ben SBcrt feiner
im probutt ftedenben Seiftungen. Sen SBcrt ber Slrbcitgtraft
beftimmen bic ProbuftionSfoftcn biefer Straft, bag finb bic SiuSlmjen
für ben Unterhalt unb bie gortpffangung beg Slrbciterg. Sen
SBert, ben ber Slrbeiter über biefe Sluglagen binaugprobugiert, ftedt
ber Äapitatift afg fOtcbvlucrt in feine Snfdjc.

„Somnumiftifcben SJfanifeft" ftclfen SOfarj: unb ©ngclg fo«
bann ben tocltgcfdfidjttidjen SBerbegaug ber SBoitrgeoifie gur ben«
fdjenben SSIaffe mit bramatifdjer Straft bar. $n ben moberneu
Sampf« unb SBcrfgcugmafdjincn cutfcffelt bic Pourgeotfie ungeheure
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fdpaffenbe Strafte, sprobuttibträfte. Sen unermefetidjeu Dieidftum,
beit faiefe .Streifte ctgeugen, Kinnen bte ettgöegrengten ©igehtunt?ber=
pältniffe ber bürgcrtid)en ©efeUfd^aft nidjt metjr faffen. SBernicptenbe
@anbet§trifen Bredpen über fte perein, fie erftitft gleidjfaut im eigenen
gett. Sie bürgertiepen ©igentum’lberpättniffe muffen tocitgeftrecf=
tcren gönnen be§ ©igcntiunS, bie ben ergeugten SBarenreicptum
in fid) anfitepmen lönucn, ba§ gelb räumen. SBiffienb fo bie perr»
fdjenbe bürgertidpe Maffe fid) fclbft fortgefeijt SBunbeu fcpfägt, Ia|t
fie gugteiep ipren grimmen Sobfeiitb erftarten: baS '-Proletariat.
Sie giet)t e§ in bie grofeen Stäbte gttfammen, gibt itjm in beit
gabrifeu eine Organifation unb pätt eS bnrcf) bie bcrnid)tenben
2Bcd)feIfäHc be§ SltartteS in einer bnucrnb rebolutionär erbitterten
Stimmung. ■ Sie Sirbeiter fdjaren fid) gufammen unb erftäven guerft
ber IDiafdjine ben Ärieg, bie ipneu ba3 S3rot au8 ber §an& reifet.
SBit toaepfenber ©infiept in ba§ SBirtfdiaftSgetriebe ridjten fie aber
ipre Singriffe bon ber SJiafdjinc auf bie tapitalifiifcpen Slntoenber ber
SJtafcpinc. Sie bifben Koalitionen gegen eingetne Äapitaliftcn unb
bann gegen bie gange tapitatiftifdje .Stfaffe. Streits bon gcloaltiger
9lii§bepuung laffeu jefet bie ©runbfeften ber fapitaliftifdpcu ©efelt=
fdjnft erbeben, SJut Kampfe bereinigt fid) baS ^Proletariat mel)t unb
mepr 311 einem cinpeittidpen §eerpaufcn. Sie Iboljlorganifierteii
Sirbeiter treten ber aBurgcoifie af§ Klaffe entgegen. Ser Stampf
ift in bie Sppafc be§ auSgefprodjcnen KtaffeufampfcS getreten, er
ift ein politifdjer fflmpf geluorben. Sen fämpfenbeu Strbeitern boran
ntarfepieren bie Kommuniften, bie fid) bereits gur Ktarpeit über ben
©ang ber proletarifdjen SSeluegung pinburdpgcritngcn paBcrt. Ser
Si'faffenlampf enbet fcpticfelidp itad) Sfeeruicptung ber Sftittettlaffcn mit
einem Sieg be§ '-Proletariats, ba§ unter boHtommcn beränberten
fittlid)en unb rcd)tlid)ett SPerpättniffen bie nette iommuniftifdjc
© e fe II fd)a f t e r r id)te t.

Ser toeitfdjallenbc ÄriegSruf bc§ Kommuniftifdpen SRanifefte§
„^Proletarier aller Sauber bereinigt ©ud)!" fcparte im Sgapre 1848
iit Seutfdjlanb nur fpärlicpe Häuflein bon Strbeitern gufamuteu.
SBcnige gabritfdjtote fteigen bamatS gum sbiminet empor. 2sm
gangen Königrcid) spreufeen raffelten im gapre 1840 nur 015 Sampf=
tnafdjinen mit 11712 spferbeträften. Sll§ tppifepe S8etricb§form
ftcblt fid) im SJapre 1848 nod) ba§ Heine Spanbioer! bar. Sie gloerg»
pafte ©eftalt biefe? ipanblnertS cnifjütlt am beften bie Satfacpe, bafe
in Spreufeen burcpfdinitttid) im JJaprc 1840 nod) auf 100 ÜKeifter nur
70,72 ©epitfen tarnen. Sie tapitatiftifdje .gnbnftric ift borluiegenb
burd) bie §nu§inbuftrie bertreten. Hub biefc ^>au§inbuftrie liegt in
ben Qudungcn einer fdjtoeren Krifc. $11 biefer gepeit §itnbcrt=
taufenbe bon Spinnern unb SBebern elettb gu ©runbe. Jgn Sdjlcfieit
peitfept bie graufigfte Slot bie SBeber in eine au§fid)t§Iofe SgebeHiort.
SJiit Sfeulber unb 83Iei fitdjt bie [Regierung ben tränten fogialett
Organismus gu peilen, $m ^apre 1848 erreidpt ba§ ©lertb ber
beutfepen öäitSlueber feinen £>üpepuntt.
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Sur in beit JJjnbuftricbiftriften fdjliefocn ficf), ioic mit fdjon
gefet)en lfaBen, bie SrBeiter gtt Sereincn gufannncn. ®a§ 9icd)t auf
SCrBeit fpitft in ifjrcu Stopfen. Set Staat fott nad) beit Sorfdftägen
cincg Souig Staue ba§ 9ied)t auf Slrbeit bcrmirftid)cn unb bic Str&eit
organifieten. £511 Setlin bettritt ben ©ogialigntug am Itarftcn unb
fotgeriditigften ber Sitdjbrnclct ©tefan Sorn, bet in bic ©djute bon
SWatj unb ©ngetg gegangen mar. ©ine bemolratifdjsfogiatiftifdje
Leitung im großen ©tple erfdjeint in Stöfn: bic „Seite 9!f)cinifd)c
Leitung". Stile großen protetarifdjen Stufftäribe beg Sjalfrcg 1848
Baben fidj in biefe Qeitung cingegeidfnct. Sie fureptbare Quni=
fd)tact)t in alten Sp^afen tobt fid) in biefem Statte ang. Son beut
©turge ber frangöfifdjen Soittgcoifte madjt biefe Leitung bie
europäifd)C Sefreiung, bie ©niangipation ber Srbeiterllaffe, ab=
Bäugig. SJtit einer fiegreidjert frangofifdjen SrBciterrcbotution
merben fictj bie engtifdjen ©Bartiften an bie ©piige ber Scgietung
ftetteu — unb „erft mit biefem StugenBtid tritt bie fogiafe 91ebotution
aug beut Seid) ber Utopie in bag Seid) ber SBirftidjfeit." Sad) ber
gclbaftfameu Sprengung ber Sertincr Sationatbcrfammtung proffa=
miert bie „Seite 9it)cinifd)e Leitung" an bic ©teile beg feigen, Icnben*
tatjmeu paffiben SBiberftanbeg ber Sinlen ben Bemaffneteu SBiberftaub
gegen bag SWititär unb bic Scamtcn. OB biefer fütjiien Sat muff
fid) ber Dtcbafteur Starp bor ben Slffiffen (@efd)motenen) in Svöln
berauttuorten, unb I)icr entfjüHt er ben bamatigen Sioitflilt, in betn
bie Scgieruttg ©emattftreid) über ©emattftreid) Begangen tjatte, atg
einen grojgeu pringipietten Stampf bet alten feubalBurcaufratifdjen
mit ber mobernen Bürgertidjen ©efettfetjaft, atg einen Stampf gtoifdjen
ber ©efcHfctjaft ber freien Stonfurreng unb ber ©efcttfdfaft beg
gunftmefeng. $u ber „Seiten 9ft)ciiüfd)cu Leitung" fitljrt SBoIf
in feiner „©dftefifctjett Stittiarbe" einen gtängenben gctbgug gegen
bie berfommene fdjfefifd)e Igunlcrlmrtfdjaft. Sic gliUjenbeit rebotit»
tionären Sid)tungcn greitigraifjg, bie Beißenben SßaiitpI)Iete ©eorg
ffikcrtt)§ über bag SeBen unb bic Säten beg gürften Sidjnomgflj, biefeg
Berütjinten Sitterg „©dfuappBangfi", bie fritifdjeu SBaffengänge
©ngetg gegen ben SfSanflabigmug Safunittg, Bringen eine erftauntidfe
gülfe bon ©eift unb geltet in biefeg Statt T)iitciit. £jn bie Stümpfe
für bie 9ieid)gberfaffung ftiirgt fid) mutig bie „Seite Sfjeinifdfe
Qeitung". Ser 9iebafteur ©ngetg nimmt au ben Stufftänben ber
9tt)ciutanbc perföntid) Seif. Sod) bic fdpuäcBtidje Gattung ber Sour=
geoifie in biefem Stampfe täfjt bie prcufjifdje Dteaftion überall triutn«
ptjiercn, itttb biefe polt nun gu einem ©emattftreid) aug; fie lucift
.Start Sfarp atg SfttStäubcr aug, Bebroljt bie übrigen Otcbafteure mit
Sertjaftitng unb enttabet über fie einen gangen ifSIa^regeit bon
potitifd)en Sßrogeffeti. SSit einem luilbett rebolutionären @tnpotuiigg=
fdjrci, betn ein greitigratt) in gtängenben Setfeit JtuSbrmf berteil)t,
bcrabfdjiebet fid) bic „Seite SBeinifdje Qeitiuig" am 19. 3Sai 1849.

Sad) beit ©tanbred)tgfd)üffcn auf ben SBäHen 91aftattg luar bie
beutfdje 9iebolutiou tot, gang tot. ©tue Srcibjagb auf bag ©betmilb
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ber Otebolution loitrbe je^t überall in ©gcnc gefeilt. Sic ©djloetg
inieg bic beutfdjen glüditiinge in gnngen ©djarcn au§, bn§ @Ieicf)C
int grantreidj, Slllein bag gaftlidje SUt=@nglanb brängte bie trtübc
©elfcjjtcn nidit bon feiner ©dflnclle. 2b ©nglartb nahmen bic un=
gebrodenen Kämpfer XRarj; unb ©ngel§ bie Sßaffen tuicbcr auf.
Sn ber äRonatgfdfrift, ber „Dtebue ber Steifen Dt'fjeinifdfen Leitung"
ftellte Sngctg bie Maffenfämpfe be§ S3auernlriegeg in bag redjtc
Sidjt unb fpiirte ben fagierten unb polifflpen ©rönbett ber 3tieber=
fagcit be§ 9tetrl)gbcrfaffnngg=gelbgugc§ nadj. Sic Sricbfrüftc ber
frangofifdjen 9tebolution fudjie SWarj; in feinen 'Arbeiten aufgubecten.
ilnterbcffen bemühten fid) beibe Sliänncr, toieber Sehen in bie Jom»
muniftifdje Sßropaganba git bringen. Sie Qcntralbcljörbe be§
Sommuniftenbunbe» trat mit gluei luirlfamcn rebqtutionärcn 9tn=
fpradjen fytrbor. inmitten aller biefer I)cif3en propagnnbiftifdien
Slrbeitcn brad) eine SMicHiou in Sem ftommnniftenbimbe felbft au«.
Sie ungefti'une Seibenfdjaft ber .ftontmuniften bon bent ©clflagc
©djaperg unb SBillidjg brängte gu einer Sßutfditattif, tuäljrenb ber
ruf)ige lneitfdjauenbe Sicrftanb bon SRarj bon einer unfinuigen
9iebolution§mad)crei abriet. Sftarj unb ©ngelg Verlegten bic gcntraP
befjörbc beg S8unbe:l nadj Mölu. lieber biefc 33el)örbe gog nun halb
ein ftaatgrctteubeg ßieluitter Ijerauf. Sie SKeaftion berluidelte bie
.Sommuniften 9iöfer, Bürger, Stotfgung, Steiff, 0tto, Sieder, Scftncr
in einen tgodjbcrratgprogcfg. Sie folibe ©runbfage biefeS ißrogeffeg
beftanb aitg einigen Suücnb giiffdntngen unb SKeineibcn ©tieberS
unb feiner faitberen SRitfpiigef. Sie fpannunggbolten Sitte biefeg
SfSrogeffcg, ber mit einer SScrurteilung ber Sfngctlagten cubigte, fpieten
fid) in ber SKarjfdjen ©cCjrift: „(£ntl)iilhtngen über ben Stommunifteu=
progefg gu ®öln" ab.

Ser unernütblidje Eljef ber ^Berliner SMigei, ber Belanutc
.‘pinfclbcl), güdjtete bainalg in grojgcnt SJiafftnbe bie politifdjeu
Ißrogeffe. @r Inüppelte bie unabhängige treffe uieber, berfolgte bie
grcibenferbercine unb braugfalicrte bie Sibcratcn unb Semofratcu
burd) luilltürlidie SBerljaftüngen unb ijbaugfudjungcn. Sie preufgifetje
Siplomatic erlebte in biefer Slteattionggeit bie fdfmaeEjboIIften Stiebet»
lagen. Sion Uinflanb per lucljte eine fibirifdjc ßitft, unb bnlb gefror
bag politifdje Seben nuferer Station böltftänbig. 2m ^sntcreffe ber
gemeinfaincn ©idjerljeit guiltiotiriierten bic bcittfdjen Slunbcg»
regierüngen am 13. 2uü 1854 bie beftepenben Slrbeiterbercine unb
Süerbrüberungen, bie für politifdjc, fogialiftifdje unb tommuniftifdje
S3eftrcbungen cintraten.

Siternhtr. Sic jctueilige llcbcrfidjt über bie auf ben bottjergeljenben
©eiten bebcmbcltc Sittcvatur foll ben liefern roidjtige gingerjetge für bnS
©tubinin ber fogialbcmofrniifdjcn ßitterntur geben, fie bcabfirfjtigt namenttidj
ben tBibliotljcfaren ber Slrficiterbibliöiljefen ein treuer SBemter gu fein, menri
fie bic Sereinäbibüotrjefcn ticruoUftiinbigcn motten. Sic folgenbcn Sdjrijlen
jinb, fotteit fie uotfj gu (jaben fittb, in ber Söudjljmtbtuug SiormärtS norrätig
©. Sebittc: ©radjuS Sabeuf unb bic SBerfdjtnönmg ber ©letJjen. 0,25 SOtt.—
§. Sur;: ©ticnuc 6abct unb ber Sfnrifrtjc ilomnumigmuä. Sörofd). 2,— SRt. —
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StoS, ©cjdjidjte ber franj. 3ieuolutiott. ®cB. 5,50 S£)fF. — 2. SSeriticr: ®efdjidjtc
bei fvan5Öfi(c§en Steöolution uoit 1848 uiib bei äiueilcn 3tepu6lif. ©cO. G,50 S)if.
SöcBcI: StjarlcS goutier. 2,50 Süf.

Sei peffifdje SanbBoic uott @. SBüdjner, pcrauSgegeBcn Don Sv. Eb. SaBib.
0,60 3>if.— äöilljelm StBcitling: EBangcIium besannen ©ünbevS. .0,803)if. —
So. Sßeitling: Sic Hicnfdjljcit, wie fic ift itnb wie fie fein foll. 0,60 S8tf. -
So. ©djtnibt: Sic beutfdjen glüdjtiinge in bev ©djtueiä itnb bic evftc öeiüfdjc
SlrfieiterBemegung 1833—1836. 1,50 SUit. — Emii Slalcr: SSilfjelm SBcitiing
feine Sügitation itnb ßcfiic. 0,40 SDtf. — granj KRctjving: ©cfd)irt)te ber beutfdjen
@o}iaIbcmofrntie. 1. Sb. Srofd). 4,— 3ftf. — St. iDtafp: Sic Bcitigc
gamüic. (©iefte gr. Sicliving): ?tuS bem tittcrarifdjen Siadjlaj) Don M. aJiarj;,
gviebrid) Engels unb gerbinanb ßaffatte. 1.—3. Sb. — griebrid) Engels:
iüiograpljie. — gviebrid) Engels : Sein Sieben, fein SMvfcn, feine Sdjriftcn.
0,20 SJiE. - griebrid) Engels: Sic ßagc bev arßeitenben SMaffe in Eng*
lanb. 2,— 3)11. — Start 3J!an;: SaS Eterib bev SßljilpjpMjte. Dtntluort auf
SßroubljonS „Sßpitofoptjic bcS EtcnbS". 1,50 HW. — Start Hüarj;: ßotjn»
arBcit unb Stapitat. 0,20 2)ii. — SBarj; itnb Engels: SaS fommuniftifdjc
Hlianifeft. 0,15 SDJt.— 3ßaitl Sampffmepcv: ©efdjidjlc bev mobcvncn ©efcttfdjaftS*
Haffen. 1,50 3)if. — Sv. HJiai; iQuartf: Sic UtvbeitcvdevBvübcvung non
1848/49. 0,50 i'Jff. — Start '.Oiarx; Bor ben Stiitner ®efdjloorenen. 0,20 SHf.
— Start SUarj: Dteüotution unb Slontve»3icoolution in Seutfdjlanb. Scutfd)
uon St. Stautotl). 1,50 HJ!f. - Start HUan;: Entt)üUnngcn Ü6 cr ben
Slominuniftenproäefj 51t Si'ötn. 0,25 HW. — Start Sinn;: Sie Sl'iaffcnfämpfc
in granfreid) Bon 1848- 1850. 1 HW. — SB. SloS: Sic bcutfdje SteBotution.
5,70 HW. — SB. ßicBtnedjt: gmn 18. PJiärj unb SenuanbleS. 0,20 3Jit. —
SB. ßicBtnedjt: gum QuBctjafjr bev SJiärärcBotution. 0,30 HW. — griebrid)
Engels: Sie Entroicftung bcS Sozialismus Don ber Utopie jur SBiffenfdjaft.
0,30 HW. — SB. ßieBfncdjt: 9!oBcrt Crocit. 0,30 SOif.

2. Die örganifation der proletariidien Klaffenbewegung.

Slm @nbe ber fünfziger ^nljrc beS berfloffencn jgaljrljun&erts
Ijob fict) fdjon beuttid) eine ©nippe proktarifdjer Slrbcitcr Bon ber
grofjen HJinffc ber tjalbgünftigen ^aubtnerfSgcfettcn rfP. Sörperlid)
führten fie ein fdjmakS, mageres ^mngcrleibcrbafein, geiftig liege»
tierten fic baljin. 3>cr uerbiente SBctcran ber beutfdjen fogiat»
bemöfratifct)cn S3eluegung, Julius SBaljltcid), fugt Bon ben Sirbeitern
ber fünfziger ^aljrc, bnf) fie in iljrer großen Hßdjrgal)! auf baS
SiiBcait Bon StrbeitSticrcu tjerabgebriidt luarcu: übermiiffig lange
HirbeitSgeit, mcufdjcmintuürbigc ©djtafgctaffe in S3oben!ammcrn,
eine minberlBertige, tjauptfädjtid) auS trodenem S3rot befteljenbc
Sloft. „Sie SIrbeiter befanben fid), luie nod) t)eute bic SJicuftbotcu,
burdiauS unter einer DtuSnaljmcgcfe^gebung." (jguliuS SBaljiteict):
gerbinanb ßajfallc unb bie Slnfänge ber beutfdjen StrbeiterbetDegung. )

Sie unftaren, in ben Sirbeitern gäljr'enbcn proictavifctjen ©e»
bauten tonnten eine betnegenbe, gcfdjidjtSbitbenbe Straft erft bann
gclninuen, iuenn fie fid) im SUntjmen eines grogjiigigen proktarifdjen
HlttionSprogrammS auStbirlcu tonnten, linb biefe SJetätigung gab
bem nod) nitjenben OTaffenbeluufttfciu ein ?Igitator bon Uieltgcfdiiipt»
lidjer ©riifje: gerbinanb Äaffatle.



gerbiunnb LaffaHc fam am 11. Steril 1825 in einer jiibifcEjcit
SreSfintct VaufmanngfamiHe gur SBeft. Unter peifgem geiftigen
9tingcn ftreifte er bic spülten bcS $il|entum§ aß unb enttnidefte fidj
311 einem möbernen SRenfdjcn mit Ineitem .Svopf nnb großem bergen.
(Sein reger, ben pöcpften Problemen gugcloanbtcr ©eift füllte fidj
in ber ©ppäre be§ faufmännifepen ©epadjerg nidji loopl, nnb er' ftiügtc
ftcp mit unermüblidpem ©ifer in pF)iIofopf)ifcpc, gef cf) icEjtl i etje unb
juriftifcpe ©tubien. JJn ^Berlin genofg er ben anregenbeu Umgang
eine» (pumbolbt, eines Söocrl. Sie griidjtc feiner tiefgrünbigen
©tubien reiften in feinem ppilofoppifepen §auptmcrt, in ber „Sßptlo»
foppie igcraftitS bcS Sunttcn" unb in ber gtöngenben juriftifdpen
Slrbeit, in bem „©pftem ber ertnorbenen Siedjte". Hub btefem ibiann,
ber in her ftilten Sßertftatt beg Seufeng fo peimifep tuar, Inar bod)
guglcicp bic lärmenbc ©cffcntlidjfeit be@ politifcpen Lebens bie tnabre
LebenSlitft. @r inar, inie einmal $eine treffenb fagte, ein parier
©labiator. Scr gerechten ©adje einer tief gebemiitigten grau,
ber ©räfin ©apfelbt, toeipte er bic fepönften Sapre feines Lebens,
©iegreiep füprte er in einer nncnbticpeu Stetpe bon Sleintämpfen,
mitunter gegen ba§ lnibcrlnärtigfte, berfontmenfte ©efinbet, ben
Sßrogcf3 ber ©räfin 311 ©nbc. Ser SSotterfrüpIing beS ijgapreS 1848
fap beit jungen LaffaHc in ben Siorbcrreipen ber grcipeitSfümpfcr.
3iadj beut preufjifcpen ©taatSftreicpc beS ©cptcmbcrS rcigte er bie
prolctarifcpen HRaffen beS SftpeinilibeS gu einem bclnaffueten SBibcr»
ftanbe gegen bic ftaatlicpen ©clnatten auf. ©eine mutige Sat, gu
bereit Dtecptfcrtigung er feine bcriipmtc ©djrift: „ibieinc Slffifenrebe"
berfafgte, büfgte er 1840 mit einem palbcit jgapre ©cfängniS. 3n
beit Jjapren ber fcptoärgeften preufjifcpen Sicaftioit inar fein geuer»
geift 31t einer boKftänbigen Untätigteit berbammt. ©rft in ben
beinegten geilen beS italicnifdjen SriegeS öffnete fiep für biefen
lbiebcr ein Summer» unb ßampfplap. ,$n feiner ©dprift über ben
itatienifdjen Ärieg erltärtc ßaffatte ba§ gute ©inberftäubuig gtoifepen
beit beibeit großen Stulturbölfern, ben Scutfcpcu unb grangofert,
für bic Lebensfrage ber curopäifcpen Semofratic.

Sie internationalen SBirren riefen einen peftigen 2BeItenfd)Iag
in ber nationalen Sßotitif perbor. Sie beutfepe Söourgcoifie betrieb
im „Siationalberein" mit einer gelbiffeit Siüprigteit bie ©iitigung
SeutfdpIanbS bttrep bic „preufgifepe ©pifgc". Ser Sßationatbcrein liefe
feine Seilgaplungen für feine $apreSbeiträge gu, unb er piclt ba»
bttrep bie prolctarifdjcu ©temente bon feinem Leibe fern. Siadj bem
Sobe beS romantifepen griebriep Sßilpelm IV. fcpuf fidg ba§ SSürger»
tum iit ber gortfeprittspartei eine politifbpe Übertretung feiner ein»
fettigen Slaffcnintcrcffcn. Sicfe fdjncH erftartenbe '-Partei ftiefe
mit ber palb fettbalcn pr^ifdpen Regierung halb gufammeit. ©ie
lepnte fidj gegen bie umfaffenben SftilitärorganifätionSpIänc ber
preufjifcpen SRegierung auf, unb biefc ftellte ipr nun im SRinifterium
SBiSmard ein rcaütionäreS ftampfeSmiitiftcrium gegenüber, Jgn bem
großen, gegen fie geridpteten gctbgug betrug fidj bie gortfdjritts»
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Partei fd)r mattljcrgig uub fcljr talentlog. Qtjre feigtjergige Haltung
rief ben ©tiirmcr SaffaHe auf ba§ M'ampffcib. $n einer loudftigen,
gegen bie gortfchrittspnrtei gerichteten Siebe „lieber S3erfaffung§=
lucfeit" enthüllte SaffaHe ba§ SBefcn ber potitifdjen S3erfaffungen.
Sic tatfäd)tid)en 93er.faffinrg§bcrf)äItiiiffc, fo feiste SaffaHe hört auS«
einanber, finb in SEBaI)rI)eit bie gu Sßapier gebrachten 9Kad)tberhätt=
niffe. „HJfan fdjreibt ba nicht hinein, ber §crr S3orftg ift ein ©tuet
ber SSerfaffung, ber §crr ®tenbetfoI)n ift ein ©tücf ber Verfaffung,
fonbern ba§ briiett man auf eine biel gcbitbetcre Strt unb SBcife
aus. SBitt man atfo g. 83. feftftcKen: bie tuenigen großen ^nbuftrieHen
unb großen Sapitatiften in ber SKonardjie foltcn fo biel 2Kad)t haben
at§ alle 83itrgcr, Slrbeiter unb 83aucrn gufammengenommen, fo luirb
mau fidf hüten, ba§ in biefer offenen uub unbeflüKten gönn nieber=
gitfdfreibcn. Siber man erläßt ein ®efe|, loie g. 83. ba§ ottrohierte
Sreitfaffenluahtpcfeß bom JJjahrc 1840, burcl; luetdjcS man ba§ Banb
in brei SBähterf taffen einteilt, gemäß ber £)öhc be§ ©teuerbetrageg,
ben bie SBäbter entrichten, unb ber fiel) natürlich nach ihrem Sapitat«
befits beftimmt." fsn feiner Siebe über ba§ „Verfaffunggtuefen" riet
SaffaHe ber gortfdfcittgpartci, mit beut ©hftem bc§ preußifdjen
©d)einfonftitutionaIi§mu§ böHig gu bredfen unb bie SJiitarbcit an
ben parlamentarifdjeu ©efdjäften fo tauge gu berfagen, bis bie
Siegierung bie ungefeßtidjen StuSgaben für bie Strmee cinftcHe.
Seine fraftbottc, nach außen gerichtete Slttion fönnte Sßreußett ohne
bie SStitluirlung be§ Voltes burdjfeßcu. ®er S?orfct)Iag SaffaHcS ftieß
bei ber gortfdjrittspartei auf taube Ohren, ©ie ahnte, baß fie eine
gange SBclt bon bem genialen Sfgitator trennte, unb Halb fottie fiel)
bie riefige Stuft, bie gioifdjeu ber gortfehrittgpartei unb SaffaHe
Beftanb, auftun. 21m 12 . Stprit 1862 trat SaffaHe offen at§ Stnluatt
ber aufftrebenben Slrbciterftaffe in feinem „SIrbctterprogramm" Ijer=
bor. SBiebcr tnie§ er in biefem ©dgriftdjen auf ben Qufammcn'hang
gtnifchen ben i5fonomifdj=fogiatcn SJiadjtberhättniffen uub ben 83er»
faffungSberhättniffen hin. ®ic SIcfcrbauprobultion füllte borgug§=
rncife bie mittelalterliche SBirtfdjaft au§. Sie fogiaten ©taube, bie
im großen ffltaßftabe über ben incfeuttidjften 83efianbteit biefer 5ßro=
buttion, über ben ©runb unb 83oben berfügten, luareu bie §erren
unb Sftciftcr im ©taat unb in ber ©efettfdjaft. Unb über einen
Stiefenbefifs geboten Slbct unb. ©eifttidffeit. ©ie hatten begljatb bie
©taatggcluaft in fbeinben unb brachten ihre ©tanbeSintereffen in
ben potitifdjen ©inridjtungen unb in ber ©efefjgebung ginn S(u§=
bald, ©ie erfreuten fidj be§ Sßribitegg ber ©teuerfreiheit, unb fie
febäisteu alte Staffen als fogiat miuberiocrtig ein, bie nicht über
©runb unb 83oben herrfdjtcn. Jgn bie fKadjtfphäre ber Sfdcrbam
probitftion brängten fiel) bann ^anbioer! unb §anbet eilt, ©in
tnachfenber Seit ber gefaulten ©iiterinaffe luurbc bon ben ißrobufien
be§ $anblocr!§ gebitbet. §anbet unb ^nbuftric ftredten mit ber
©ntbeditng ber neuen SBett immer loeiter iljrc gangarme au§. Jjur
Verarbeitung biefer 'ßrobutte behüten fid) bie Iteinen SBertftättcn



gu ben gröjjcit SWanufafturBeirie6Sftatten aus. „@S mar bafjin
gelommen," fo führte Saffalle in feinem „Dlrüciterprogratnm" aus,
„bafj bie Probuttion felBft burd) ifjre Beftänbige fdjrittmeife PerBoIl«
foinmnttng ProbuttionSmittcI I)crborgeBrad)t Ijatte, lncldje ben
Befteljcnben guftanb ber Singe in bie Suft fprengen mufften, pro«
buftionSinftrumcnte unb ProbitltionSmcifen, lncldje in biefem
guftanb leinen piafj unb ©ntmidlungSraum mepr finben tonnten.
Qn biefem Sinne, fagte id), mar bie erfte SDtafdiinc Bereits an unb
für fid) eine Dtebolution. ..."

Sani ber Perbolltommnung ifjrcr ricfigeit 5f3robuffionS= unb
SirfulationSinittel tourbe baS Pürgertum bie madjtOoHfte .Svtaffe
in ber @ef®fd)af|. SaS fortBegetiercnbe, ntorfdjc mittelalterlid)e
©taatsmefen tuar jefst ein ©djeinmcfcit getuorben. Sie neue mirt«
fdjaftfidje Ptadjtorganifatiou gerBrad) bie fie umpUcnben mittel«
alterlidjen ©djalen. Ser britte ©tanb luurbc politifd) „alles". DlBer
nur in ben erften ©tunben feiner rebolutionärcn Pcgcifteruug fühlte
er fid) eins mit ber gangen DJtenfcBfieit unb crllärte bie DJIeufä)en«
rcdjte, „gleidffam als märe mit ber ^Befreiung unb §errfdjaft bcS
britten ©tanbeS jebe rcdjtlidje' unb pribilegierte llnterfdjeibung in
bie ©ine grei^ett bcS SKenfdjcn untergegangen." $11 feinen §erg=
falten fpitrte er gar Balb einen neuen „©taub": beit liierten, baS
Proletariat. Surd) ben QenfitS fdflofg ber britte ©tanb baS pro«
Ictaiiat bou ber Peljerrfd)intg be§ ©taatcS auS, er lub burd) bie
inbirelte ©teucrgefefjgeBuug bie ijauptfteuerlaft auf bie ©djultern
ber StrBciter aB unb Betrachtete mit ©eringfdjäfjung alle bie Sie«
mente, bie ihre ©gifteng tiid)t aus beut ^apitalbefifj fdjöpften. ©eit
beit Sagen ber gcBruarreBotution mar nach Saffattc bie Sttenfdfhcit
Bor eine SBcItmenbe geftcltt. J-Jtt bem gcitenfdjojgc luälgte fid) un«
ruljig ein neuer ©tanb, um ein grofjeS Zeitalter ber Pilbung, ber
grciljeit unb beS 3Bol)lfcin§ ljeraufgufül)ren. SMut 24. geBruar 1848
berief bie Dtebolution einen SlrBeiter iit bie probiforifdje Dtegierung,
proflamicrte baS allgemeine SBaI)Ircd)t unb Begeidjncte bie Per«
Beffetung beS SofeS ber SlrBcitcrllaffe als ben gmecl bcS ©taatcS.
Ser ©taat müfgte nun unter bie §errfdjaft ber JJbee beS SlrBeiter«
ftanbcS gefteKt luerben, um bie ©rgietjung unb ©ntmidlung ber
SJienfdfheit gitr greipeit gu boIlBringen.

3m Slnfang ber fccljgiger Jjapre Brachen fid) in beit proletarifdjeu
Greifen überall PitbungSBeftreBungen Palju. Ptit biefen Peftre«
Bungen, bie fid) ber llnterftüfsung unb görberung ber gortfdjritts«
Partei unb meitbenlenbcr fgbeologen, mic Diofgimifjler, gu erfreuen
hatten, lebten bie erften uufidjeren Perfudje in ber SlrBeiterllaffc auf,
fid; auf bie eigenen gitfge gu ftclten. 3n Seipgig unb Perlin Bitbeten
fid) gluei ffomiteeS, bie eifrig bie ©iuBcrufuug eines SlrBeiterloiigreffeS
Betrieben. SaS Scipgiger Komitee, in belfert Söiittc fid) bie traft«
Bollen Perfönlidjfeitcn Pat)Iteid)S unb gritfdieS Bcfanben, Begeifterte
fid) für bie Slufnapinc beS allgemeinen ©timmred)t§ in BaS fort«
fcprittlidje Programm unb für beit burd) geftfeijuug Bon SKonatS«
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raten ermöglichten ^Beitritt ber StrBciter 311111 Stationalbcrein. ®ie
ffortfdjrittfer unb bic Scationatbcrcinter Begegneten ben ©elegierten
beS Scipgigcr Komitees mit einer .S5cr3cn§fr0 ftigfeit fonbergteidjeu.
ltnb nun wanbten fic'ftdj nad) bicfcit übten (Erfahrungen an Saffattc.
Stuf bie Stufforbcrung beS Komitees I)iu berfafeie Saffattc fein
berühmtes „Offenes Stnttocrtfdjreiben", eine 'fh'ogrnmmfdjrift großen
Stils, bic für eine lange Seit bie Sthcorie unb SCa'f'tif ber fogiatiftifdjen
StrBeitcrmaffen fefttegte. ®icfc ©djrift fritifierte bie potitifdjc lln*
fät)igf'eit ber gortfdjrittSpartci an ber §anb ihrer SUtifecrfotgc im
Mampfe gegen bic preufgifdj.e Regierung, unb fie legte ficfi energifdj
für bie Organifation ber Strbcitcrttaffe 311 einer felbftänbigcn poli*
tifchen Partei ein. SaS allgemeine SBaljtredjt Würbe bie ÄantpfeS*
parate ber beittfchen SIrbeiterfdjaft. SftS großer agitatorifd) betau»
tagtet ©ogiatpotititcr ging Saffatie fofort auf bie bamalS bie fbtaffen
bcWegcnbc StffociationSfrage ein. ®aS Perbreitetc ©djtagWort ber
Qeit: bie ©tünbung bau 5ßrobuftib=@enoffenfchaftcn, bon Stotjftoff»
1111 b Krebitbercincn uftb. griff er auf, um bern itferfofen (Slenb ber.
Strbeiterftaffe bic Ohnmacht jener Vereine gegenüber 31 t ftetten. (Er
fenngeidjncte biefc ©ritnbungen afs gotberungen eines tteinbürger»
liehen SßrograntmS, ba bie Ärcbit», bic ®orfd|p« unb Dtohftoffbereine
nicht beut StrBciter, fonbern nur beut fetbftänbigen Kleinbürger. gu
©ute tarnen. (Sine rabifate ttmgcftattung in ber Sage ber arbeitenben
Klaffe tonnen nach feiner Slnftdü bie Konfumbereine ebenfalls nicht
herbeiführen. ®en Slrbeiter brüeft ber ©djulj nicht atS Konfumcnt,
fonbern atS Vroöitgent. ®cr Konfumberein tann Wot)I ben Slrbeiter
aus ber Kneditfdiaft ber Kteinträmer, bic itjm minbertnertige unb
teure. SBarcn bertaufen, befreien. Siur ein S3rud)tcil ber Slrbeiter
ift in ber Sage, einen Scuisen ban ben Konfitmbereincu gu geniefeen,
benn fobatb fidf bic SBo'httatcu biefer Skrcinc auf bie grofeen SKaffen
ber Strbeiterfdjaft crffrecten Werben, finfen mit Vaturuottocnbigfcit
bic Söf)nc herab, fgu ber heutigen SBirtfdjaftSlueifc tgcrrfctit eben
ein „ehernes Sotjngefeh". ®iefcS Sotjngefeh garantiert bem StrBciter
nur bic gu feiner (Sjiftcng unb 311 feiner gortpffangung erforber=
liebten geWohnhcitSmäfeigcn ItntcrhaltungSmittet. „®er Sotjtt lamt
fid) nicht bauernb über biefen ©urdjfchuitt erheben, benn fonft ent*
ftünbe burch bie teidjtere beffere Sage bcS StrbciterS eine Vermehrung
ber Strbeiterehen unb ber Strbciterfortpftaugung, eine Vermehrung
ber Strbeiterbcbötterung unb fontit bcS StngebotS bon .Rauben, metebe
ben Strbeitstohn luieber auf unb unter feinen früheren ©taub herab»
britcfcn Würbe. ®er Strbeitstohn tann auch nicht bauernb tief unter
biefen notluenbigen ScbenSuntcrhatt falten, beim bann cntficljen
StuSiuanbcrungen, (Shelofigfcit, (Enthaltung bon ber Kinbergeitgung
unb enbfid) eine butd) (Slenb ergeugte Skrminbertutg ber Slrbeiter»
gabt, Welche fomit baS Stngcbot bou Strbeiterhänben uod) berringert
unb beu Strbeitstohn batjer Wieöcr auf ben früheren ©tanb guriid»
bringt. Ser Wirttidje burdjfdhnitttidjc Strbeitstohn bcftet)t fomit in
ber Bewegung, beftänbig, um feinen ©djwcrpunft . . StuS ben
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SSanben bicfcg ehernen Soljngefcfeeg fctnn fidE) nur her Strbcitcr er*
löfen, Wenn er eben aufijört, Sotjniarbeitcr gxt fein. üKafdjincn
Iminen ftdj aber bie mitteltofcn Arbeiter, bereu Diele leere Safdjen
niemals eine boUe SlafcEje geben Werben, nidjt bcrfdjaffeit. Stur eilte
alte fogiaten klaffen b&errfdjenbe -©cWatt fann bie Strbeiter mit
biefen Sßrobuftiongmittetn augrüften: bag ift ber Staat. Statürtid)
Don bem heutigen Maffcnftaat I)at man ein berartigeg SSefrciunggi
inert nidjt gu erwarten. Siefeg fann nur bottfiUjrt Werben Don
einem freitjeittidjen, auf bem allgemeinen itnb gleichen SBatjtrcdjt
erridjteten Staate. Itnb baljer iimfj bie Strbeitcrflaffc int Jjnterefjc
ihrer ©maugipation ba§ allgemeine SBaljlredjt gu ihrem gewaltigen
Sdjtadjtrufc ergeben.

Sag „Offene StntWortfdjreiben" befdjluür einen Wahren S^taf}*
regen perförtltdjer Stngriffe auf ba§ Ipaupt Saffatleg herauf. ©g
ftang und; faft butbfam unb fdjonenb, Wenn ber Diel gefeierte .Svönig
im fojjtalctt Dieidje, Sdjuthe=Sctifefdj, beit großen Stgitator einen
breiften §cy$miffcr nannte, Ungeachtet ber übetriedjenben ®er*
teumbungen feiner ©cgtier feierte Saffatte in Seipgig am 16. Stpril
1863 einen erften grofecn Sriumph. Sie fmtftituiereubc Sßcrfamin*
Ittitg fiir ben neu gu grünbenben SUtgcnteincn Strbeiterbercin imtrbe
auf ben 23. ibtai feftgefefet. Siefem Siege fällte nur gu halb eine
fdjWcre Stiebertage folgen. §tt iöerlin luttrbe Saffatte mit ben
gemcinften SScrleumbungcn überfdjüttet unb förmfidj für einen
SBoltgfeinb erflärt. Sem biefgcfchmähteu Manne Bereitete jefet
(Vra.itffurt a. 3K. eine glängeitbc ©enugtuung. $n gluei Sßerfamm*
tungen, in betten er ein SRiefenmateriaT gur Sljarafteriftif ber heutigen
fogiaten guftänbe gufammentrug, erflcirten fidj 400 Stimmen für
unb nur 40 gegen Saffatte. Sie luudjtige Siebe im granffurter
Saatbau beröffenttidite er unter bem Sitet: „Strbeitertefebudj".
Surd) biefen ©rfotg gefräftigt unb gehoben, fdjritt er gur ©rünbttng
be§ „Stttgcmcinen StrbeitcrbcreinS". Ser SScreitt fottte fid) in ein*
geftten SJtitgliebfdjaftcn, an bereit Spifec S3ebottinad)tigtc ftanben,
über gang Scutfdjtanb erftreefeu. Stuf feinen ©eneratberfamm*
tungen erwählte ber Strbeiterbercin einen attg bem Sßräfibenten unb
24 iWitgticbcru beftehenben Süorftaitb. Sn beit Statuten Würbe ber
iflräfibcnt mit grofecn iWadjtbefugniffcit auggeftattet. Ser Sßräfibeut
ernannte bie Skbottmädjiigten ber eingetnen totalen HJtitgtiebfdjaften
unb orbnete Stimmte bringeube Slngetegenljeitcn fetbftänbig. Ser
SSerein, bem Saffatte trofe feitteg felfecn Sßcrbcug nur Wenige 9J2it=
gtieber au§ ben gebitbeten Staffen, fo ben Sidjter §erWegh, beit
Schriftftcffer b. SdjWeifser ttfw. guführte, ging teiber in feiner ©nt*
iuidetung im Sdjitccfengange borluärtg. Sr hatte ein SSiertelfahr
nach feiner iöegrünbung nur etwa 1000 SJlitglicber gur grofecn
23cftürgung Saffattcg aufguWeifcn.

Siefen SJtifecrfotg, ber nur für eilte turge Spanne Qcit bie
Stimmung Saffattcg fecrabbritcfcn tonnte, tiefe bie gtängenbe Jgcer*
fchatt beg Stgitatorg in ben Ptljeinlanben gar batb in SSergcffenljcit

2*
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fallen. Saffafte fiidjte al§ fadfenber Dritter beit entbrannten S’ampf
gtuifdien ber Stourgeoifie unb ber ^Regierung auggubcuten. Sfber in
biefem (streite initjertc er fictj gu fefjr ber reaftioncircn ^Regierung,
unb fein Hilferuf, beit er an 33i§ut«nf über einen fortfcfjri111icb)eu
Türgermeifter toegen einer ungefclttidjeu Sk'rfaminfungSaufföfung
rictitetc, inurbe iljnt fdjtoer gur Saft gefegt, fgtt feiner SRcbe: „Die
gefte, bie SfSreffc ttnb ber granffur.ter Stbgeorbnetentag" geifgelte
er mit Shitculjicbcn bie bürgerfidfe Sßreffe, bie fid) fftabifcf) ben un»
gefetjfidfen S3i§marclfcf|en Sfkefgorbonnatjgen fügte, ttnb er berlföfjntc
bie gortfdfrittgpartei, bie in rcmfdEjenbcn geften gfcidjfam iljre
Sticbcrfagcn feierte. Start) .ben grofgen .Tagen in Solingen nnb
'Tannen fdjritt SaffaKc mittig gur Eroberung S3erfiu§. Sine Sfn»
fpradtc an bie berliner 'Arbeiter Innrbe in 10 000 ©jetttpfaren ber»
breitet. Saffafte glaubte nun bie Sfitgen ttnb Ofjrett ber berliner
'Arbeiter genug für bie Tebeutung feiner Slgitation gefdEjärft gtt fjaben
unb berief eilte öffentliche SSerfauttitfung in§ berliner „©tborabo".
Seine fo rcidjt bcrlmtubbare Seele mufgte fjier ben furdftbaren
Sdjmerg erfahren, bajg bie SKäuner, gu bereit Befreiung er feinen
grofgeu gefbjttg gegen ben $apitafi§mu§ führte, ben spoligiften
iuittcnb Tcifatt ftatfdjten, at§ fie itjit in biefer Terliner SSerfaimn»
hing berfjaftetcu. 3m fgittereffc ber Sfgitation für baS allgemeine
2Baf)frcd)t fud)te ittiit Saffafte güfffung mit S3i§manf. Der „eiferne"
Staatsmann fdfciut fjergfid) tuenig au§ beit Äouferengcit mit Saffafte
gefernt gu fjabcu, beim af@ halb barattf eine Deputation ber
Sd)fefifef)en SBcber unter güfjntng gforian S|3auf§ @ef)ör bet bem
fiönig SBiff)efm fattb, berfiet er auf baS fädjcrfidje ©pperiment,
mit einigen Taufcnb 2Rarf bie Sage biefer SSeber burcf) bie 33c»
grünbuttg bon Sßrobuftibgenoffenfdfnften fjeben gu tuolfcut. 33ei affen
feinen llntertjanbhuigeu mit 33i8marcf biifjte Saffaltc auch nicht um
cinc§ öaarcS 33reitc feilte Selbftäubigfeit ein. ©r ging ftofg feinen
eigenen SBeg, unb bie rcaftionäre prcufgifchc Siegtcruitg fdjidtc ilfut
ein botteS S3ünbcf fdftncrftcr SlnJfagen nach- 3>n ben fidj nun ent»
fpinnenbett SfSrogeffen entfaftctc Saffafte bie gange ©röfge feiner
genialen, ' fcibcnfdjaftfidjeu tf3erföufid)feit. Seine S3erteibigung§»
rebett: „Die SBiffenfdjaft itub bie Strbeiter" unb: „Die irtbireftc
Steuer unb bie Sage ber arbeitcuben Pfaffen" gehören gu ben
bebeutenbftcn Seiftungen biefeS igafjrlfitnbertg.

$n biefer aufreibenben StgitationSarbeit rang fief) ber ltnennüb»
fiefje noef) bie SRttfgc gu einer großen ioiffeufeffaftfidjen Sfrbeit, 31 t beut
„SaftiaüSdjufge" ab. gn biefer Scfjrift liuterfdfieb Saffafte fct)r
fefjarf bie berfdfiebcitcn f)ijtorifef)en gönnen ber ißrobüftion, bie antif'e,
bie fenbafe, bie fapitatiftifefie SBirtfdjaft. Der Ijiftorifcfje Itrfpnmg bcS
fapitatiftifeficn Eigentums irmrbe fefjr geiftreid) uacljgetoiefcu. StfS
Statiouaföfouom ftanb Saffafte böttig in bent ©efidjiStreiS bon Sart
2Rarp. Dn§ fapitafiftifdje ©igentum berufjtc auf ber SIneignung
frember SlrbeitSerträge. Dttrd) bie abfonberfidjftcn ©reigniffc, burct)
Stieg unb gricbeu, burcf) bie gefcftfdjafftidjen gufammentjänge aflet



9lrt „wirb alle? Sföetn uub ©ein in ber ©cfclifdjaft geänbcrt unb
rein nad) bicfcn objettiuen Slnrcgitngen ber ©efellfdjaft felbft auf
burdjati? -idjlofe, unpcrfönfidje Sfficifc alle? inbitiibueHe (Sigeittitm
neu bcrteilt." ®a? ©igcntum iff gang uub gar bon ber inbiüibucllen
Slrbeit lolgctrennt, c? ift Ijcutc, Wie Saffalle fagt, „grembtum"
geworben. ijcutc Ijcrrfdjt eine boit äußeren gc fc t£fd)a f t fi cf)c i x
SöeWegungen abhängige, rein gufäffige Verteilung be? Sicidjtum?,
Ijeute egiftiert „ein aitardjifdjer ©ogialignut?". ^ngtnifcfjeu tjattc
fidj unter gitljrung ber §'iHtnctnn, SBitm?, gritfdjc, Vafjlteidj, Stuborf
eine fleine, aber üegeifterte ©djar bon Strbeitern unter ba? SBanuev
Saffalle? gcfdjart. Seiber foftte c? Saffattc nur nodj einmal ber»
gönnt fein, eine £cerfcljau über feine Slnljängcr a&äuljatteu. ©o
cttca? Wie eine ©obc?aIjnung modjte in iljnt auffteigcn, al? er in
9ton?borf bie Slrbeitermaffen 31t einem ©reucfdjWttr 31t ben ©nmb=
feigen feiner iSclucgung aufforberte. Sn ber Dton?borfer Siebe: „®ie
Sfgitation be? OTgenieincu ®cittfd)en SlrBeiterberein? unb ba? 58er»
ffiredjen be? ft'önig? bau Sf5reuf;en" fudjtc er ben Möuig bon Sßreufjen
unb ben SBifdjof bon Stctttcr bor feinen ©riumpljmagcn 31t fpannen;
beim biefe Ijattcu fid), luie Saffalle fpi^finbig au?füljrte, 311 feinen
Sßringipien Belannt. $11 9ion?borf feierte Saffalle feinen leigten
großen ©riitmpti; tnenige SJlonate fpätcr, am 31. Sluguft 1804,
Ijaudjte er, im ®itctt töblidj bermunbet, feine gfüljenbc Seefe au?.

yiteriituv. Sßcrnftcin: gerbinmtb Saffattc unb feine Scbcutung für bie
Sirlicitertiaffe. 0,40 ®!f. 'sitliu? Söaljltcidj: gcrbiuattb Saffattc uub bie Ütnfängc
ber bcutfdjcn SJCtbeiicrbeWcgung. 1 3lif. gr. SUieljring: Sic ©rüitbung
ber bcutfdjcn ©ojialbcmofratie. (Sine gcftfdjrift ber Seidiger Sirbcilcr.
0,40 SOtt. — gr. SOieljrmfl: Söriefe bon gerb. Saffattc au St'. SDJari; 1111 b
gr. (Sngel?. 5 SOit. — gr. SPtcljring: ©cfdjidjtc ber bcutfdjcn ©Oäiaibemo»
fralie. Sb. TI. X3i? ginn prcitfj. SerfaffungSftreit. 4 SOtf. gerb.Saffalle: 9t c b c it unb ©Triften. 9i e it c © c f a m t a 11 ? g a l> e
bon (Sb. Sernftcin. 3. Sb. Sitte brei Sänbc äufatnmen 10 Söit.
(S i n 3 c l a 11 S g a b c 11 b c r S a f f a 11 c [djen 3t c b e n it n b @ tfj r i f t e 11 :
I. lieber SBcrfaffutigSrocfcu. 0,35 SÜif. 2. Sic SBiffctifdjaft unb bie Slrbcitcr.
0,30 SOtf. 3. 9Jicinc_9lffifen«9icbc. 0,40 SOtf. 4. Slrbeiterprogramm. 0,15 SDlf.
5. Sic inbireften Steuern unb bie Sage ber arbeitenben MTaffcn. 0,60 ÖJtf.
6 . Ser Saffnttefdjc .itriminalprojcfj. II unb III. 0,50 OJtf. 7. Offene?
SlntmortfdjrciBen 0,20 SOtf. 8 . Sic gefte, bie treffe unb ber granffurtcr
Slbgeorbnctentag 0,25 OJtf. 9. Sin bie Slrbcitcr SBerlinS 0,20 SOtf. 10. ©er
.Oodjuerrnt?|.iro3cij miber gerb. Saffattc 0,40 SOtf. 11. Sl'icinc Sluffcitje 0,15 SOtf.
12 . Sic Slgitation be? STttgemeinen ©culfrijen StrbciterBerein? (3lon?borfer
Siebe) 0,25 SOtf. 13. Scrr sBaftiaWSdjuIäc 11 . ®eli|fdj 1,— SM. 14. .vberr
Sniiait Sdjmibt, ber Sitcrarljiftorifcr 0,75 SOit. 15. SBorrebe 311m ©Ijftcm ber
erworbenen Stedjtc 0,20 SOtf. 16. granj n. Sictingen 2,— SOtf.

i. Die Begründung des Sozialismus durd) Iflarx.
Sie fllaffeufompfc feiner Seit regten SUtarj 311 tiefgriinbigen

llnterfudjungcn über bic in ber ©efdjicljte tätigen Strafte an. 911?
Itrfadjcn ber gefdjidjtlidjen Mtaffenfämpfe erfaßte er bic Sßrobuftib»
fünfte, ba? Xjeifjt bie in ber ©üteffjerftcKimg fetjöpfcrifdjen Strafte.

Sie Xöirhtng?Wcife biefer Strafte Ijängt mm nadj SWar,r in erfter
Sinic bon ber ©cdjnif, bon ber äufjeren ©cftaltung ber Sßrobuftion?»
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mittel, her igerfteEungSmittet ix>i rtfcfjetftfid)cr ©üter ob. „9Hä)t
toaS gemacht loirb," fo führt einmal SKarj in feinem §auptocrte,
bem „Kapital" aus, „fonbern tote, mit ioeldjett StrbeitSmittclü
gemacht tmrb, unterfdieibet bie üfonomifchen EpodEjen (bie toirt»
fcfjaftri(f)cn Qcitabfdjnitte ber ©cfdjidjtc). Sie StrbeitSmittct finb
nicht nur ©rabmeffer ber Entüüdetung ber menfd^Iidhen ShüeitS*
traft, fonbern auch Stngeiger ber gefeEfdjaftlidjcn Vertjättniffe, Inorin
gearbeitet toirb." „Sie Technologie (bie Seljre ber Scdjnit) ent*
pHt bas attibe (tätige) ©erhalten ber SRenfdjen gur Statur, ben
unmittelbaren SßrobuttionSprogef;, ben SpcrftcEungSborgang feines
SebenS, bamit aud) feine gefcllfd^aftlidge ©erhöttniffc unb ber ihnen
entqueUenbcn geiftigen VorfteEungcn." Sic Sechnit luirb als bie
groffe Umftitrglerin in ber lüienfchhcitSgefd)id)tc getcnngeichnct. Ser
HRenfd) arbeitet unauSgefefct an einer ted)nifd)cu StuSgeftattung ber
SfSrobuitionSmittet. $n ben SßrobuttionSmittetn fdjtummert eine
getoiffe ©robuftibfraft, eine getoiffe ©üter ergeugenbe Straft. Unter
getoöhnlicfjcn 1tmftänbcu fteigert fid) biefe Straft mit ber VcrboE=
fommmmg ber SßrobuttionSmittcI. Sie in ben ©robuttionSmitteln
ftccfenben Strafte fdjaffen in ununterbrochener (Reihenfolge aEeS
Söeftchcnbe um.

Sjetoeilig geftalten fidj bie ©robuftibfräftc eine ©robuftiouS*
orbnuug, innerhalb ber fie fid) entroidetn f'önnen. Sie ©robuftibs
träfte ftreben aber in ihrer rafcheu Entfaltung über biefe örbuu.®
ber S?erftcEuug unb Verteilung ber ©üter, über bie ©robuftibuSs
ober EigentumSberhcUtniffe, hinaus. Es tritt bann nach (Wan: eine
Epoche fogialer Sicbotntion ein.

$n ber heutigen tapitatiftifcheu tprcbuttionStoeife tann ber uns
gdjeure, bou ben hochenttoicteTten ©robnttibträften ergeugte SBarens
reichtum bou ben heutigen Sfapitatiftcu nidjt angeeignet toerben, er
treibt fiep auf bem SBarenmartte herum unb bringt bie ißrobuttion
fetbft gitrn ©tiEftaub. Sic StneignuugSformen ber tapitatiftifcheu
Sßrobuftiou, bie tapitatiftifcheu EigeutnmSberhättniffe finb 31 t .spemnis
fdgutjen ber ©robuftib&äfte geiuorben. StuS bem ©egcnfalg gji)ifd>cn
ben fich machtbott auSredenbcn Sßrobuttibträften unb ben eng bc«
grengten fapitaliffifdjcn ©robuttionSs ober EigentumSbcrhältuiffen
geht eine gange (Reihe bou sSlberfprüdjen Ijcrbor, bie SRan; in feinem
„Stapiial" gergtiebert hat.

3311 feinem „Stapital" djaraftcrificrt äRarj gunädjft ben bürget»
tichen iJtcidjtum at§ „eine ungeheure SBareufammlung". Sie SBaren,
bie biefen (Reichtum gufÄmenfe|en, taffen fid) unter einem hoppelten
©eftchtSpuntt betradRcn. EincrfeitS finb fie ©egenftänbe menfd)»
tidjer Vebürfniffe, ©cbraudjStoerte, „ScbcnSmittcI im tneitefien
©inne beS SBorteS". StnbererfeitS taufdjcit fie fid) auf bem SRarfte
gegen aubere ©egenftänbe in beftimmten Verhättniffcu auS, 3 . 83.
15 EEcit Seinetoanb taufdjen fid) gegen einen (Rod au§; unb fie
erhalten baburd) ben EI)arattcr eines SaufdftocrteS. Jgn jeber
Veriobe ber gcfeEfdgafttidjen Enttoidfung muffen ©ebraudjSinerte



IjcrgefteHt luerben, Icine§lucg§ aber immer SEaufdjluerte. git ber
unentmidetteu fommuuijtifdjeu ©cfeUftfiaft bet Slcrgangenljeit finbet
•
5 . 81 bircite gefcHfdjafttidje Sßrobultion unb Äonfumtion ftatt. ®ie
©ebraudjgmcrte luerben Lion ber ©efamitjeit ber ©cfeEfdjaftSmit»
glieber probugiert unb bann an faie (Singetnen berteitt. ®er Staufdj»
inert tritt in einem beftimmten 3)tcngcnbcrtjältni§ 311111 SBorfdjein:
15 ©den Scincluanb = 1 91od. S3etrad)ten mir beibe StrbeitSprobuJte
bom ©tanbpunfte iljrcr 9tü|}Iid)Icit, itjrcS ©ebraudjStucrtcä, fo unter»
fdjeiben fic fid) tucfentlicf) bou cinanber. 9(t§ ©ebraudjSlucrt mag
ber 3tod bem SJSinifter fein augdnöpfieS SBefeu berleitjen, mätjrenb
bie Seineluaub in purpurroter garbe bem ifürofetarier af§ gatjitc
bienen mag. ©ine Ibeitc Muft eriftiert alfo prifdjen beu ©cbraitdjS»
inerten beiber SfSrobuItc. ®ic ©letdjfcfsung beiber Sfrbeit§probufte
15 ©Heu Seineluanb = 1 Sind fnnn alfo nietjt au§ bem @cbraud)§»
inert biefer StrbeitSprobufte entfpringen.

$jn eitoaS anberem ntuf; bemnad) tnp|I ba§ ©emeinfame liegen,
ba§ bic ©Icidjfctmng beiber S|3robu!tc ermögtidjt. 11 nb biefcS ©e=
mcinfame, bie (Seele, bie in beiben SfSrobuttcn lebt unb toebt, ift
bie meufdjtidjc Strbeit. 83ei ber ©leidjfcfjung ber StrbcitSprobuJte
im StuStaufd) iuirb nun gäu 3 !id) bon i'ljrem niifdidjen, gebraudjg»
mcrttidjcn Gtjarattcr abgefcljcn. Seinetnanb, Dlocf, ©tiefctmidjfc, alle
StrbeitSprobuIte taufdjen fidi auf bem SJtgrftc miteiitanber au§.
®ic befonbere Strt ber StüfjIicffEcit aller biefer StrbeitSprobuIte fdjeint
im StuStaufct) gäuglicC) bei ©eite gelaffen 311 fein.

©ictjt man beim StuStaufd) bon bem uüjjlidjen ©tjarafter ber
'fkobutte ab, fo bcrfdjminbet and) ber befonbere nüptidjc ©Ijarafter
ber Slrbeiten, beiten fic ifjr ®afeiti berbanfeu: bie Scinciucbcrei, bie
©djnetberei unb bie Söidjgfabrifation. 9(He Slrbeiten luerben auf
ntenfdftidje Strbeit fd)led)tf)in gurüdgcfiiljrt, auf Strbeit otjne befonbere
gormbeftimmttjeit, auf Strbeit oljnc Qualität, turg auf allgemeine
menfd)Iid)e Strbeit.

Stile Slrbeiten fjaben in ber ®at ba§ miteinanber gemein, bafe
fie ein SSerbraudj bon ältuSlel» unb ^irnfubftang, eine SterauS»
gabung ittenfdjlidjcr llräfte fiub. 5n begug auf bie SBcrtbitbuug
inirb jebe Strbeit als bie SteraüSgabung einfadjer StrbeitSfraft, mie
fie burdifdjnittlid) jebem Sltenfdjcn eigen ift, betradjtet. ®ic foin»
pfigierte SIrbcit ift nur einfadje Strbeit in berbietfättigter gönn.
Saljer Iuirb eine Heine Sftenge tompfj|ierter Strbeit einer größeren
fDienge einfadjer Strbeit gtcidjgcfefjt. ®ic Strbeit, infofern fie beit
©Ijarafter einer gcfcttfdjafttidjen SmrdjfdjnittSarbcit befiijt, mit ben
in ber ©efefffdjaft bitrdjfdjnittfidj bortjanbenen StrbcitSmittcfn pro=
bugiert unb gur Iperftettung gefeftfd)afttidj uotluenbiger ©ebraudjS»
leerte berfoenbet Iuirb, ift bie SBilbnerin, bic ©äjüpferin be§ SBerteS.

Stur lueit in ber Scincluanb ebenfo biet menfdjtidje ®urdjfdjnitt§=
arbeit aufgeljäuft luar luic in bem Sliod, mürbe bie Seinciuanb mit
beut Slocf ttuSgctaufdjt. GStmöglidjt alfo ba§ SJoidjanbenfein gteidjer
SlrbeitSmeiigen in ber Seiueluaub mie in bem Slocf beu SluStaufdj
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Beibcr SJJrobuftc, fo fonn bie Bcincluaitb jcbcr aitbercn SBarc, tueldje
biefel&c Xftenge gcfcHfdjafflicfier ®urd)fd)iiitt3arbcit enthält, gfeid)=
gefe|t lucrben. 3- SJ.: 15 ©Heu Seiueluaitb = 1 ©tut)! ober 15 ©Heu
Seineluanb = 1 Unge ©olb.

®a nun bie SWctaHe ©ofb unb ©ilßer eilte cinfjsftlidje 3 ll =
fantmenfc|iutg IjaBen unb in tfeine SCcile gerlegt lucrben tonnen,
eignen fie fid) borgügfid) gut SBarfteltung be§ SBerteS. Ser SBert
berfdjmilgt und) unb nad) mit bc'rrt Körper einer Beftimmten SBarc,
mit bem ©ofbe. Sa§ ©olb luirb @e(b. Sic ©belmetaHc lucrben
bie Befonberen ©elbluaren. $n biefen berfürpert fict) bon nun an
bic luertBifbcnbc menfdjticfie StrBcit. llnt fidi im Saufdjbcrfcfjrc af§
SBerte, al§ ©rgeugniffe gefcHfd)aftIid)=notluenbiger SfrBeit gu er=
lucifcit, mi'tffeu bie SBareit mit ber SBare auStaufdjBar fein, luefdjc
bie Trägerin be§ SBerteS, bie Sarftdkrin ber menfdflicfjen StrBcit
gcluorbert ift: mit bem ©olbc ober ©itber.

gn einer ©cfeHfdjaftSorbnung, in ber bie SfSrobuttiou ber SBiU=
für ber emgelncn Sfkobugcntcu iibcrfaffcit ift, muffen bie cingelnen
SßribatarBeiten fid) als ßcfeftfdjaftticfj notluenbige burd) iljre 9tit§=
iaufdjbarfeit mit bem ©elbc eriueifen. ©in SeinetucBcr Bringe Bei=
fpiefSlueife fein Sßrobutt auf beu SJtarft. Um e§ in Selb 511
Uerluaubeln, muff bic SBare für beu ©cfbBcfilcr bcrlueubBar fein,
bie auf fie bcrauSgabte Sfrbeit mufg iit gefeHfdjaftlid) „nit|Iid)er"
gorut berauSgabt fein, fie muff fid) als notluenbigcS ©lieb ber
gcfeHfdjaftlidfen ©efamtarBeit Beluäljrcn.

Ob bie Seiueluanb baS Sßrobuft gcfelffdjaftlidjer Sfrbeit ift, unb
in lueldjent S.U'afje fie c§ ift, entfdjeibct iffre SfuStaufdjBarfeit mit
bem Selbe. Ser Sftarftmagcn ber ©efelffdjaft lennt einen geluifjen
©rab ber Sättigung. SBerbcn mefjr SBareit probugiert, als ber
Sftarftmagen gu feiner gülfung Bcbarf, fo ift bie gttr £>erfteHuug
biefer überffüffigen ip'robufte bcriuanbte SfrBeitggeit nicfjt gcfeft=
fd)aftlid) notluenbig geluefcu, fo ift fie nid)t Srägerin bon SBert.

Sn bem SßrobuftionSprogeffe ift beu SBareit eine Bcftimmte
Sötcngc gefefIfdjaftIid)=notlucnbigcr SirBcit eingeprägt luorben. Subb"1
nun bie SBareit auSgetaufdft luerbeit, fiubet nur ein ©teHenlnedjfel,
eine Bfofje Simulation ber gefdfafferteit SlrbeitSluertc ftatt, feine Sieu=
fd)öpfitng bon SBert. SBenu bie SBarc boit ber einen tjbanb in bie
aubere luanbcrt, gcljt feine Sßeränberung mit iljrcn SBertgröfjeu bor,
lueif fein neuer 3u fa^ bon gefclffdfaftlidjer Sfrbeit bei bem bfoftcu
Stuätaufdjafte auf bie beiben SfrBcitSprobufte erfolgt. SBeitit eine
fertige SBare bon einem entfernten SJtarfte itad) Hamburg gefdjafft
luirb, luirb biefer burd) bic JEranSportarBeit neuer SBert ffingugefügt.
Sfbcr ber SfuStaufd) glucicr SBareit, ber Bfofse Sfft ber Sfussiucdjfcfung
bon ©efb unb SBare probugiert feinen SBert.

BeBt eine fogiafe klaffe nur bon bem SßareitauStaufd), fo gcTjrt
fie bon Bereits probugierten SBerten. Stic §attbe[§= unb SBudjers
fapitaliften faugen nur gefd)affene SBerte auf. Sie gieren mcl)r
SBerte aus bem Umlauf ber SBareu IjerauS, afs fie in ifjn I)ineiu=



geworfen Baben. . ©epen iuiv nun bon biefer ©niftepung beg Mepr»
Wertes bttrd; bic birette l'tebcrbortcilung bcftimmter ©efellfdjafts»
f[affeit ab, fo Werben Wir auf baS große Sßrobtem gelcult: Staun tat»
fäcptid; fclbft bann ein MeprWcrt entfielen, Wenn gleicpfbertige ©clb»
ober. SBifrenmengen miteiuanber auSgctaufdjt Werben? Hub biefeS
Problem löft fid; fofort, Wenn Wir einen Söfirl auf beit SBarenmarft
Werfen. '

Stuf beut SBarenmarfte fommt nämlidj neben bieten anbercn
SBaren aud; bie SBare StrbeitStraft in ben Raubet. Sicfe pat nun
bie ©igentümlidjteit, baff ber Käufer berfcIBen aus iprcm Söerbraud;,
iprer Sioufumtiou fclbft SBert ergeugt. ©ic ift fclöft bie ©dpöpferin
ber Söertc. ©äjctfft bie StrbeitStraft Bei richtiger ^Bewertung auf
beuf Marftc rnepr SBert Wäprcnb ipreS SBcrbraudjeS, atß fie auf bem
SKarfte gelüftet Bat, fo ift bamit ber SSeWeiS geliefert, bafj ber MeBr»
Wert cntfteBcn tann, fclbft Wenn gteidjWertige SBarcn» unb ©elb»
mengen gum StuStaufdß gelangen, ©rpätt bic StrbeitStraft auf beut
Marftc ben ©paratter einer SBare, fo feist iljt SBarendjaratter bie
Xrennung bcS SlrbeiterS bon feinen StrbeitS» unb SebenSmittctn
borauS. 2113 Sicfißer bon SfSrobuttionS» unb ScbenSmitteln Wirb ber
Strbeitcr feine StrbeitStraft auf bem Marftc nidft berfaufen, unb
als ©Habe unb Seibeigener fantt er fie nid;t berfitbern. S3eftimmtc
piftorifeße ©rcigniffe, Wie bie Skfcitigung ber ©Itaberei, Wie bie
©nteignung ber sprobügenten bon ipren tprobuttionSmitteln miiffcu
erji eintreten, um bic fBebingungen für einen regelmäßigen ©djaepet
mit StrbeitSträften gu fepaffen. Mit bramatifdjer Sebenbigtcit Bat
f?carj; irt feinem „Sapitat" ben ©nteignungSprogeß felBftänbigcr
ißrobugenten gcfctjilbcrt. ^n ber Silütegeit ber gfanberifdjctt SBoIt»
manufattur berWänbette ber cnglifdje Stbet maffenBaft Heine S3aueru=
luirtfcmften unb große ©trccten ©emeinbetanb in ©epafweiben, fo
baß SpomaS Moore in feiner Utopie mit 9ted;t Itagen tonnte, baß
bie einft fo fanften ©d;afe jeßt Menfcpen berfeptungen unb gange
gelber, Käufer unb ©emeinben cutbölfcrt Bütten. Sic ©ingriffe
beS englifdpen SlbcfS in baS SfSribat» unb ©emeincigentum riefen
gange Slrnieen bon SSettlern unb SBagabunben inS Beben. ©egen
biefeS Stagabunbentum Wanbte fid; nun mit crbarmuugglofer ©dßärfe
bie ftaattiepe ©efeßgebung, bic fidj in ben Säten eines ,§cittrid; VII.,
eines tpeinrid; VIII., eines ©buarb VI., einer ©tifabel'p unb eitteS
gafob I. Waprpafte Senfmäler bon S3tut unb ©ifett feßte. Sie
befißlofen Stauern mußten fiep in ben Sienft bcS aitflommenben
.Kapitalismus ftclten unb bort für einen Sopn arbeiten, ber burdß
gaplreidpe ©tatuten auf ein bem tapitätiftifdjen StuSbeutungSintcrcffe
gufagenbeS SMbeau perabgebriidt War. QaÄife freie Strbeitslräfte
fi'tßrtcn bie ©ätutarifationen, bie SJerWcttlidpungcn bcS ,fürd;eu=
taubes unb bie Stuftöfung ber feubalen ©cfolgfd^aftert bem Stapita»
liSmuS gu.

Mit ber ©ntbedung SImeritaS ttub ber Umfcpiffung SlfrifaS öff¬
neten fid; ber auffommeuben Stourgeoifie riefige Märtte für ben



AuStaufdj iljrcr SBaren. f$n fgnbicn unb Auterifa grünbeten fidCj bie
§oHänber unb (Sfigiänbcr gal)lreid)e Kolonien, bic bcu ungfüdfidjen
(Singeboreneu iKiHionett über SJiillioneu an SBcrten abprefgten. Sie
int AitSlanb erbeuteten Steidftümer ftrömten in bic .ffefmatlänbcr
unb ergeugten bort im fogialcn Organismus grunbftürgcnbc S8er=
änberungen.

Sie fogiale SHaffe ber fbaubelSfapitaliften lmtctjS über alte
anberen ©cfeilfd;af isttaj'cn empor, ©ie fudjte beit Staat in einen
bewaffneten Kommis gu berlnaVibeln, ber fidj bercittoiHigft für bie
^utereffen bcS ^eiligen ipanbelS fdjfug. Sie Slera ber @anbelSfricge
begann, fie ftürgte ben ©taat bis über ben loafs in ©djulbeu. Ser
Staat mufgte fid) 2JiiHionen über SJtiltioncn leihen — unb er pumpte
fie felbftberftänblicE) bon beit auffommenben Kapitalsten, unb er
führte ihnen baburdj an Qinfcn Wahre Dliefenfunttnen gu. SaS
Kolonialfpftem, bie ftaattidfe UnterftühungSlbirtfchaft uitb baS ftaat»
lidje StaatSfdjuIbcnfhftcm ertoiefeu fiel) af§ gcrabegu lounbcrfräftige
iOiett)oben gur giidjtung bon Äapitaliftcn. Siefe ibiettjoben beruhten
gunt Seit auf brutalfter ©eloalt. „Sitte aber," fo fdireibt SKätg im
„Kapital", „beiudtcn bie Staatsmacht, bie fongentrierte unb orga»
nifierte ©clnalt ber ©cfcHfdjaft, um ben IßerlbanblungSprogef; ber
feubalen in bic fapitaliftifdfe SßrobuftionStneife treibhauSmäfjig gu
förbern unb bie Itebergänge abgutürgen. Sie ©einalt ift ber
©cburtstjclfcr feber alten ©efeHfdjaft, bic mit einer neuen fdjioaugcr
gcl)t. ©ie ift felbft eine üfonomifdje Ißoteng." (©elbalt, äRadft.)

Snrd) eine gange 'Jleilje gefdjidjttidjcr SBorgänge inerben bie
SfSrobugenten bon ihren Arbeitsmitteln getrennt. IfkobuftionS», AuS=
tau|d)= unb ScbenSmittel häufen fid) in ben fpänben ber Kapitalsten»
ftaffc auf. SBirb bie SlrbcitSfraft nun burd) beftimmtc I)iftori)d)e
(Ereigniffe in eine SBare bcrtnanbelt, fo gdjordjt fie and; ben ber
SBarenprobuftion eigentümlichen ©efeften. ©ie nimmt bie ©cftalt
eines SBerteS an, unb iljr SBcrt loirb beftimmt, mie ber SBert jeber
anberen SBare, burd) bie gcfellfdjaftfid) nottuenbige ArbeitSgeit, bie
gu ihrer Sßrobuftion erforberlid) ift. Sie SlrbcitSfraft loirb I)cr»
gcftellt burd) eine getniffe ©untme bon SebenSmittefu, bie ben
Atbeitcr banernb auf bem SKarftc erhält. Sie SfjrobuftionSfbftcn
ber SBare SlrbcitSfraft ftub bic ©rpaftungS» unb S’ortpfianguugS»
toften beS SlrbciterS. Sicjcnigc SlrbcitSgeit, toefdje für bie Sßtobuf»
timt ber ScbenSmittel crforbcrlidfj ift, beftimmt ben Sßert ber
StrbcitSfraft. „Sic -Summe ber SebcuSmittel," führt SJlatg im
„Kapital" auS, „muß alfo piureidjcn, baS arbeitenbe Jjnbibibuum
als arbeitenbeS ^nbibibuunt in feinem normalen flebenSguftanb gu
erhalten. Sic natürlichen Söcbiirfniffc felbft, loie Sialjruug, Ktcibung,
Neigung, SBoIjnung ufto. finb berfffieben je nad) beit ftimatifdjen
unb anberen natürlidjen @igentümlid)feiten eines SanbeS." Sin»
bcrcrfcitS ift ber Umfang fog. noiluenbiger SBebürfniffc Wie bie Art
ihrer fflefriebigung felbft ein lfiftorifdieS ißrofcuft unb hangt bafv r
großenteils bon ber Kulturftufc eines SanbeS, unter anberein and)



Wcfenttidj babori ab, unter metdjen 83ebingung'en, itnb batjet mit
Wetdjen ©eWotjnfjcitcu unb 2ebenSanfprü||tt bic Klaffe ber freien
Strbciter fidj gebitbet Ijctt. Jgm ©egenfafä gu ben anbercu SBarcn
enthält alfo bic SBcrfbefiitumung ber SirbeitSfraft ein Ijiftorifclfc©
unb moratifdjeS (Sletnent."

Sen SBert ber in ber StrbeiiStraft ftedenben 2trBeit§geit Bcgatjlt
ber Kapitatift, er galjtt nur bie .sjerftcEungStoftcn ber StpfieitSfraft,
mätjrenb ber gange Seit ber SlrbeitSgcit, Wäljrettb ber ber Arbeiter
über feine iprobuftionSloften IjinauS fdjäfft, nnbcgatjtt bleibt unb
als „SKetjrWert" in bie Safdje beS Kapitalsten fliefgt.

Ser Kapitatift bcrWanbett gcWötjntid) nur ben einen Seit feines
Kapitals in StrbeitSfräfte, unb ben anberen in ißrobuttionSmittet.
Sie tßrobuItionSmittel, bie SBerfgeuge unb fKafdjinen Ijaben burdj»
weg fdjou einen-Slrbeitsprogefg burdjgemadji. ©ic finb batjer Stetiger
bon SEerten. Sic SBerttcite, bie fie in fidj enthalten, fßnnen fie
auf bie (Stoffe übertragen, gu bereit Umformung fic beitragen foEen.
Zubern bie ibiafdjinen bic Dioljftoffe umgeftaltcn, nufcen fie fid) fetbft
ab; itjrc SEBertatome getjeu auf bie 9iotjftoffc über. „Ser Seit beS
Kapitals," fagt SKarj im „Kapital“, „ber fid) in ifSrobuttionSmiitet,
b. I). in Slotjmaterial, gitfSftoffe unb SlrbeitSmittct umfept, ber»
änbert feine SBertgröfje nidjt im SfSrobuttionSprogefj. $dj nenne ipu
batjer Ipnftanten Kapitalteil ober türger: fonftanteS Kapital." Ser
Seif beS Kapitals, ber- fid) in SlrbeitSfraft bcrWanbett, bertjätt ficE)

bagegen gang anberS im Slrbeitsprogefg. 3c nad) betn Umfang, in
Wetdjem bie StrbeitSfraft im JßrobitftionSprogcffe iuirtt, ift baS SBcrt»
probuft batb größer, halb Iteincr. Sie Sauer ber Sirbcit, bie
fgntenfität bcrfctbcn, baS finb fetjr bcränberlidjc, fetjr bariabte
3’afiorcn. Satjer nennt Sttarp ben Seit beS Kapitals, ber in StrbcitS»
traft umgefefst Wirb, baS „bariabte Kapital". Sa baS tonftantc
Kapital im ißrobufiionSprogcffe feine ©röfge. nidjt beränbert, ba es
111 ber ©eftatt ber SKüfdjinen, Stoljftoffc nfw. itfw. feinen gßert nur
auf baS gu fabrigicrenbc Sfkobuft überträgt, fo Ijängt ber SteuWcrt
bc§ SßrobutteS nur bon bem bariabten Kapitaf, bon ber tebenbigen
Strbeit ab.

Kauft ber Kapitatift g. 83. 83aumWoEe, um biefe in @artt gu
berfpiunen, fo getjt ber SBcrt ber 83aumtooEc gang in ben SBert beS
©arneS über, fgn bem ©arnpreife ertjätt ber Kapitatift ben SBcrt
ber berfponnenen 83aumtooEe guriicE, er erfjäft ferner ben im StrbcitS»
progefg ergeugten neuen SBcrt. Ser Kapitatift probugiert atfo nidjt
etwa ben 83aumWoEcnWert im Slrbeitsprogefg bon neuem, nein, er
nimmt biefen bereits fertig für bie ©ärnprobuftion mit tjinüber.
i£s wäre batjer boEfommen berfetjrt, würbe man bei ber Skrcdjmtng
Des SlicTjrWcrtcS, ben ber Kapitatift aitS ber ©ärnprobuftion gewinnt,
aufger Stdjt taffen, bafg ber im ©arne ffetfenbe 93aumWoEenWcrt fdjou
bor ber neuen Sßrobuftion borljanben War. SBiE man iiberfdjfagen,
Wetdjen SJieljrWcrt ber Kapitatift in einer Unterneljmung ergiett,
fo nuifg man nur ben Itcbcrfdjujg in fliedjnung gietjen, ben bie neue,



in ber ltnterncpmuug nngeWaitbte Slrbeit über bcn ißreiS bei: in
ipc befdjäftigteu SlrbeitSträfte probitgicrt. äBirft man aber baS
in bcn SßrobuftionSmitteln ftedcnbe tonftante Kapital JrititloS
gufammcn mit bent bariablcu Kapital, fo fommt man bcnt Wirt»
Tidjen TKeprtocrt eines ItntcrncpmenS nie auf bie ©pur.

®ie Icbcnbigc Slrbeit, bic in ber SlrbeitStraft beS ^Proletariers
aufgefpeidjertc Energie, ift bie ©tpöpferin ber SBerte. $e länger
unb je inteufiber fic im Siicufte beS Kapitalifteu funttioniert, um
fo mefjr Sßert ftellt fic per. £>aper treibt bic Sßrofittnut bcn
Kapitaliften an, beit Slrbeiter fo tauge als mögtidj für fidj fdjangeu
gu Taffen. ®cr Slrbeiter anbercrfeitS pat ein fepr berftänblidjeS
Qntcrcffe an ber Erpaltung feiner SlrbeitStraft. SBirb bie Slrbeit?»
traft 311 lange augefpanut, fo erfepöpft fic fiep batb, unb ber Slrbeiter
Wirb borgeitig in einen SlrbeitSinbaliben bcrtoaubclt. gwifdjeu ber
Kapitaliften» unb SlrbeitcrTTaffe entbrennt ein peftiger Kampf um
bic STrbeitSgeit. £jn Englanb, bem SJhitterlanbc beS mobernen
Kapitalismus, tobten japrpunbertlange Kämpfe um bie SlrbcitSgcit
gluifdjen bcn Kapitaliften unb beit Slrbcitern. ©o Tange bie englifepe
KapitalStoirtfdjaft nodj auf fcpluacpeu griffen rupte, fudjten bie
Kapitaliften mit Tpilfe ber Staatsgewalt ben SlrbcitStag gu ber»
Tängern. 23iS um bic tpälfte beS 18. gaprpunbertS fteuerte bie eng=
Tifrpc ©efepgebung beftänbig auf eine SÖerlängerung beS SlrbeifötagcS
pin. 3ur bamatigen Qcit arbeiteten bie englifepen Slrbeiter bielfadj
nur hier Sage in ber SBodje. (Sin ©egner ber Slrbeiter ntgdjte nun
ben iPorfdjlag, um bie „iubuftricTTcn Sinnen" gu einer fcdjstägigcu
Slrbeit gu gtoingeu unb ipnen bie SluSfdjWeifung, bie gautlcngerci
unb bie „xomautifdje greipeitSbufelei" ufio. auSgutreiben, ein
STrbeitSpauS gu erriepten. git biefem SlrbeitSpaufe, „in bem §aufe
beS ©djrecTenS", follte bem Slrbeiter eine gWülfftiinbigc'SlrbeitSgeit
als ©träfe angebropt Werben. „2)aS JöauS beS ©djreäenS für
IpauperS," für Sinne, fagt SJiarp, „Wobon bie Kapitaliftenfeclc 1770
nodj träumte, erpob fidj Wenige gapre fpäter als ricfigeS „Slrbeit?»
ßauS" für bie SOtanufatturarbeiter felbft. ES piefj gabrit, unb
bieSmal erblafjte baS £jbeal bor ber SBirTlidjteit." fgept begann
ber cnergifdj geführt Kampf ber englifdjen Slrbeiter um bic Sicr»
türgung ber SlrbcitSgcit, unb er eubigte mit ber geftfepung eines
SionualarbeitStageS in ben Widjtigfteu SlrbcitSgtoeigen ©nglari&S.
2>as springip her ftaatlidjeu Siegelung ber SlrbcitSgcit ift baS eigenfte
©cfdpöpf ber mobernen SgrobultionSWcifc. „Ssprc WuuberboHe Ent»
widluug uon 1858—1860, §anb in §anb mit ber pppfifdjen unb
moraTifdjcn SBiebcrgeburt ber gabritarbeiter fdjtug baS PTöbefte
Singe." (SJiarj:.)

S)ic Kämpfe um bie SlrbcitSgcit crreidjtcu in bem grofg»
iubuftrieUcn' Qcitabfdjnittc ipren .SpöpepuuJt. Sicfe Slatfadje erllärt
fid) Teidjt aus bem cigeutümlidjcu Wirtfdjaftlüpcu Eparafter biefer
SfJeriobe.
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£jnt geitatter ber STCanufaftur luareu bic SBcrtjältuiffe bet
3trboitcr georbncter, geregelter unb geidjncten fid) burdj eine größere
geftigfeit unb ©tänbigfeit au§ nt§ in beut geitaftcr ber @rojg=
iitbiifirie. Sic SKanufaüur, ber fpaubgrcpbctneb, fuiipfte an baS
giinftige .§anbluctf an. SticfeS übennittette ber SWtanufaftur eine
getoiffe Stec^nif unb Teilung ber Slrbeit. $n beut Sftanufaftur»
Betriebe arbeitete gnnädjft nur eine große gapt bau Strbeitcrn neben»
eiuanber. Sie SBerfftott beS gunftmeifierS ift nad) SJiart; nur
ertoeitert. Sic Kooperation,' bn§ gufainmcnfdjaffen gaf)treid)cr
StrBeiter itebencinanber, erfpart biete Unfoften, Berntifdjt bic Unter»
fdjtcbc in ben eiitgelu.cii StrBeitStciftungen uub ergeugt burdj bic
äSerfdjntelgung bieler Kräfte gu einer ©efamtfraft bei ben mciften
probuftiben Strbeitcrn einen „SBetteifcr uub eine eigene ©rrcguug
ber SeBensgeifter". „Ser iüefeK be§ Kapitalisten auf beut iprobut»
tioitsfelb luirb jefst fo unentbehrlich-tuie ber S3efeI)I be§ ©etferatS auf
beut ©djtadjtfelbe. Sitte unmittelbar gefctlfdiaftiidje ober gemein»
frtjafttidge Slrbeit auf grünerem fKafjftab Bcbarf met)r ober miuber
einer Sireftion, tocldjc bic gdrmoui'e ber inbibibnetten Sätigfeiten
bermittett unb bie allgemeinen gsShftionen (Sätigfciten) boftgietjt,
bie au§ ber SBetuegung bc§ probuftiben ©efainttörperS im Unter»
fdjieb bon ber Sklbegung feiner felbftänbigert Organe entfpringen."
(SJiari'.) Ser Kapitalist übernimmt bie Seitung ber sprobuftion,
aber mit ber Seitung gugteiclj bie Ausbeutung berfelBcn für feine
tapitatiftifdjem ©onberintereffen.

Sn feine SBerlftättc gieljt ber Kapitalist bie StrBeiter eines
.vfaiibtnerfs ober bie Angehörigen berfetiiebencr £anbiucrfc hinein.
@r Licrfertigt g. 23. Spapier uub bcfdjäftigt galjlteidje Strbciter mit
ber gteidjartigeu Slrbeit, uub er Baut Kutfdjen unb bereinigt um
fiel) bie SJiitgtiebcr bcrfdjicbener £anbtoerfe, bie ©tettmadjer, ©attfer,
Sdjueiber, ©ürttcr uftn. Stühren bie StrBeiter in ber SBertftatt
getueiufam ihre .spänbe, fo latm man fic feidjt je nadj ihren Stiftungen
gu befonberen SBcrriditungcn auljatten. Sitte neue StrBeitSteitung
tritt ein. Ser StrBeiter berfdpnitgt böttig mit einer Seiltätigfeit.
Siefen arbeitsfparenben eintönigen Seitprobuftioncn fttdjt ber
SKanufafturarbeiter fein spanbtDerfSgeug angupaffen. @r läßt
beftimmte Arten bon gangen, geilen, öämmern berffelfcn. gu
23inuingl)am probugiert man etfoa 500 Steten bon dämmern.
Sie SJiamtfattur fdjafft eine ber materiellen 23ebingungcn bet
SJtafdjiuerie, bic aus, einer Bereinigung einfacher Jjnftrumcutc
beftefjt. Sitbem bie ffiauufatiur bie Arbeiten in emgefue mehr ober
lueniger fdjlöierige Sätigfcitcn gericifte, glicbertc fic bic Strbciter»
fcCjaft gugfeidj in gatjrreidje Klaffen bott gefdjicfieit uub ungcfdjicften
Strbeitcrn. Ser Strbciter fann feine StrbeitStraft mir in einer
befdjränften SätigfcitSfpI)äre nodj bertberten. Sa§ Kapital ftept in
jener iperiobe ber iuirtfdjaftlidjcu ©ntioidlung jeboep niept fo fetbft»
herrlich, fo ituumfcpränft ba als in ber fpätereu grofginbuftrictlen
geit. ©S pängt itodj iuefeutfid) bon ben Strbeitcrn ab. Sie ipaitb»
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fertigfeit biefcr ift bie ©runblage ber tapitaliftifäftin äJlanufaftur.
Skrtiejgen bic gefdjultem arbeitet’ ihre sprobuftiouSftätteu, fo ltutrbe
box gange, aug Icbettbigen Organen gufaininengcfefäte Söetricb gcftört.
$ortgefe|ie Stagen über ben SKangel ber SIrBeiter an ®iggiptin
geidjnete bic SJianufalturpcriobe aug.

Sic Orbnuitg ber Sfrbeit, bic bag Kapital in ber SBcrfftatt her»
ftcttt, ftel)t int fdjrcienbcn ©egcnfait gtt ber Unorbnung ber gefeit»
fd)aftlid)cn SIrbcit. .sbicr in ber ©efcttfdfaft fdjaftcn unb Inalten bie
iüiitglicber ber einzelnen ifSrobitttionSglocige unplanutäfgtg unb
fdjranfenlog, in ber gabrit bagegen herrfdjt eine ftrenge, faft
mifitätifdjc Orbnung.

Sie SKanufattur fud)t, Inie luir bereite fahen, burcl) bie 58cr=
ItoItJommnung ber Strbeitgloerfgeugc über fiel) hinauSgugreifcn. Sic
eingetnen SBcrJgcuge berfclbftänbigen fid).

„©nttoeber ift bie gange Sötafdjiite nur eine mefjr ober tninber
beränberte Stuggabc beg alten Jöanbmcttginftrnmcntg, inie bei beut
med)anifd)ett SBcBftuIjI, ober bie am ©erüft ber Strbeifgmafdjiuc an»
gebrachten tätigen Organe finb alte S3c!annte, Jnic ©pinbetn Bei ber
©pinnmafchine, Stabeln Beim ©trumpftturfcrftuhl, ©ägeblättcr Bei
ber ©ägcimifdnne, SWeffer bei ber Qc^Jjacbnafdjine ltfln." (SJtarr.)

Sic SBerfgeugSntafdjineu paben für bic STrbcitgteifung eine
gang nnbere tcd)iiifd)c ©runblage geftfjaffen. Sroigbcm Bcftanb aber
benttod) bie alte Slrbeitgteitung fort, ja fie erhielt unter ber ijett»
fdjaft ber fapitalijiifdj auggebcuteten ätüafdiine nod) biel fjärtcre
©den unb Santen für beit arbeitet als. in früherer #eit.. ®ie biel»
feitige probuftibe Sätigtcit beg Strbeiterg fdirumpfte gang gu ©unften
einer einfeitigen Ijödjft befdjränften fBerridjtung gufammen. Ser
arbeitet Imirbe nur ein Seit eitteg großen SOfedjanigniug.

Set neue Mafdjinenbetrieb tonnte fid) aber nur bann böllig aug»
geftalten, tuenn bie Sßrobüftion ber 9JIafd)incn fctbft auf tnetfjgnifdjetu
2Sege betoerffteltigt lourbe unb nidjt etwa bon ber ©cfdjicEfidjteit, ber
befdjränlten SBirffamteit, betn Umfange einer Strbciterftaffe, lucldjc
biefe Sftafdjinen hanblnertgntäfgig IjerfteKte, abhing. Sie ^Befreiung
bon biefcr, ber 9(ugbel)ttung beg ®fafd)incnbetricbeg gefegten ©dfrante
trat mit ber ©rfinbung bon $§fafäjinen eilt, bic beftimmte Opera»
tionen (Sätigfciten) ber §anb felbft tnedjanifd) augfufjtten. ®ie
©rfinbung ber inedjaitifdjeu Sretjbanf, ber SMjrmafcbine, beg
®ampfbamtnerg folgten fdjnetl aufeinanber. Sitte biefe neuerfun»
betten SBcrJgcuggiitafdjinctt erhielten in ben riefigen ®ampfmafd)itten
inirffantc Motoren.

©itt gigantifeber Sßrobuftiongapparat tuar jeigt bürljanben, ber
eine gerabegu tuunberbare Umgeftattung ber gangen SSJi rtfcfjaftg»
orbnung herbeiführen foltte. Mit ber ©ittführung ber Mafdjincric
in bie Sßrobuftion etfefjen bie toloffalen motorifdjen Kräfte beg
SatnpfeS unb ber ©fettrigität bie ftarfeit menfä)tid)cit MugfetJräfte.
©cbloädiere Strbeitgfräfte fiitben baher in ber Mafihincninbuftric,
meU'he bie großen förperlidjen Sluftrengungen ben eifernen MuSfetn
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übertrug, Tcidjt äkfdjäftigung. ©erabe bie Arbeitskräfte ber grauen,
ber jungen sperfoneu nnb Srinber tuerben jept lucgen iprer ©cfdmfs
lidjfcit nnb ©efepmeibigfeit ein bcfonbcrS tauglidjcS SWaterial ber
fcipitaTiyttfdjcn Ausbeutung. Sie grau luirb ber engen ©ppäre ber
fjbäuSlidjfcit entrüeft unb an bie Alafdjinc geftcllt. ©ie erfämpft
fid) nadj unb nad) in ber Sprobultion eine beut SJtanne ebenbürtige
©fcllitng unb madpt fiep bollftänbig frei bon ipm. ©ie füprt auf
bicfein SBcgc felbft ipre ©rnangipatiou perbei.

3 ’ugleid) erfdjitttert bie JübafcEjinerie fepr uacppaltig bie bätertidje
Autorität. Sie Sinber fepeiben früpgeitig aus bem SpauSpalt beS
SüaterS ait§ unb ftellcn fid) auf bie eigenen güfje. Sag alte gamilieu»
lucfctt gept feiner Auflöfuug entgegen. Sag Dted)t ber Sinbcr gegen»
über ber Ausbeutung in ber gamilie unb in ber gabrif luirb
proklamiert.

Sie XUafcpirterie-entfleibet bie Arbeit rnepr nnb ineljr ipreS
©pcgialcparakterS. Sie JDlafcpinen bcrridjten ntccpanifd) bic Sätig»
feit, bie ber Arbeiter früher mit feiner Sbattb unb feinem SBerkgcug
bollgiepcn nuipte. Ser Arbeiter luirb auf bie SScauffidptigung unb
Seitung ber iWafdSicn angetniefen. @r fann au ben SJlafdjinen ber
berfdpiebenften ArbeitSgtneigc fepaffen. Ser gacpibiotiSmuS, bic
gadpberblöbung, erhält pierburdp ben SobeSftojg. Stt ber guhtuft
luirb bag Seifinbiüibuunt, ber blofgc Sräger einer gefellfdpaftlidjcn
Setaitfunttiou (©ingeltätigfeit ) burd) bag total entluideltc ^5nbiöi=
buum erfept tuerben, „für tuelcpeS berfepiebene gcfcllfdjaftlidje guttf»
tionen einanber abföfeubc 33etätigungSiucifen finb." (SJiarj.)
Snncrpalb ber fapitaliftifrijen sprobuftionSineife fommt aber biefer
auf bic allfei iige ©ntlnidelung beg SiibibibuumS pingielenbc ©influfg
ber XKaflpinerie in fepr bergerrter ©eftalt gum SSorfcpein. $n biefer
Sgrobuttiongtocife madjt bie mafdjiucHe $|nbuftrie ben SBcdjfcI beg
iöerufeS gu einer grage bon fieben ober Sob für ben Arbeiter. Su
ben Steifen gluiugt fic ben befdjäftigungSlofen Arbeiter bic ber^
fepiebenften S3erufe getoaltfam auf.

Sie ©rgieputtg beg Arbeiters in polptecpnifdpen unb lanbluirt»
fcpflfftlidjen ©djuleit luirb eine luirtfcpaftlidje Jiotluenbigfeit. „AuS
bem gabriffpftem," fd)reibt SKarj, „luie man im Sctait bei Siobcrt
Dinen berfotgen fann, entfprofj ber Steint ber ©rgiepung ber gufuuft,
fuekpe für alle Stäuber über einem getniffen Alter probuftibc Arbeit
mit ltnterriept unb ©pmnajtif berbinbeit luirb, nidpt nur als eine
SKetpobe gttr Steigerung ber gcfcHfdjaftlkpcn iprobuftion, fouberu
als bie cingigc SJlctpobe gur iprobuktion boüfeitig enttuidelter
SJlenfdpen."

Sn ben gangen luirtfcpaftlidjen ©jiftengbebiugungcu ber HUenftp»
pcit ging eine grunbftürgenbe llmtuälgung bor fiel). Sant' bem in»
buftricllen gortfdjriit fdpoffeit bic gabrifftäbte pilgartig aus bem
2?obcn perbor, immer neue SJfaffen bon sprolctaricrn ballten fid) in
ben gnbuftrieftäbtcu gufammen. Sic Ueberbölferung ber ©tabte
unb bie ©ntbölferung beS platten Sanbeg mar eine uotluenbige golge»



erfdieinung bcg hnrtfdjaftlidjen Umtnälgunggprogeffeg. Sic Heber«
böllerung her ©täbte führte gu einer fpftematifchen SSergiftitng aller
Sebengbebingungen in.Ben ©täbten, unb bie (Sntbölterung bcg Sanbeg
31 t einer Trennung beg SJlenfdjcn bon bem ©runb unb SSobeit.

Siefe Trennung machte bie DtiMgaBe ber beut Söoben entgogenen
iBcftaubteilc in ber gorrn ber Sluglnurfftpffe unb Slbfätle faft uii=
ntöglid), fic erfdjtnerte baljer ben ©tofflucdjfc'l giuifdjca SJJenfcfi unb
Gebe unb untergrub fo bie ©nmblagc banernber S3obertfrxid)tBdr!eit.
Sie (Srfdjöpfung beg 33obeng einerfeitg unb bie maffenljafte ®onaen*
tration beg Sßroletäriatg 'in ben ©täbten anbererfeitg iuerben nach
Sflixts bie SSegrünbung einer neuen ©efeHfdjaftgorbnung notoenbig
madjen, bie burcf) SBcfeitigung ber großen ©täbte ben fflegpnfnjj Lion
©tabt unb Sanb aufljeBen luirb.

Sic ©rurtblagen gu biefer ^Bereinigung bmi ©tabt unb Sanb
iuerben aber boit ber heutigen Jgnbuftrie felbft gcfdiaffen, inbem
jie bie moberne S)tafd)incutcd)nif auf ba» Saab berpflangt.

Sic tapitaliftifdjc Sßrobültiongtneifc mit ihren tedmifdj hodjent«
luidxltcn SBerfgcugg« unb Sampfmafdjincu fdjafft ein cigcnartigeg
S3ebülf'eruugggefei3 . $c mehr fief) bag Kapital in ben ijänben cingclncr
ßapitaliften anhäuft, je mehr fiel) bie ißrobuttiongmittel tedjnifd)
lueitcr cntiuideln, je mehr madjeu fidj bie Slrbeiter felbft überflilffig.
„Mit ber btird) fie felbft probugierten Slffumutation (Stnhäufung)
beg Stapitafg," fagt IKarj, „probugiert bie Slrbeitcrbebölferung affp
in luachfenbcm Umfange bie Sftittel ihrer eigenen relativen lieber«
gähligntadjung. ©§ ift bieg ein ber fapitaliftifdjen Sßrobuftionglueife
eigentümlidjeg S|5opuIation§gefeig (SBeöölfcrungggcfeh), mie in ber
Sat jebe bcfmibcre hiftorifdjb ißrobultionglrcife ihre befonberen,
hiftorifd) gültigen Sßopulationggejele §at. Gin abftratteg ißopit«
latiouggefeig epiftiert nur für Spffaugc unb Sicr, fotneit ber fKeüfd)
nidjt gcfd)id)tlid) eingreift."

Sie tapitaliftifdje SBirtfdjaftglneife geigt überall traffc ©egen«
jafce, bie il)r Safein crfchüttern. Orbmtug ber Slrbeit in ber gabrif,
ltnorbnung ber gefeltfcEjafttidjen Slrbeit außerhalb berfclben, lieber»
botferung ber ©täbte unb Gntböttcrung bcg platten SanbeS,
Ueberflufg an SfSrobuJtibfräftcu unb lleberftufj bon ißrobugenten, bie
SDtöglidjfcit einer bollen ©ntfaltung bcg SJJcufdicu unb bodj bie SBer«
früppclung betreiben, Slcidjtum an ltntcrhaltunggmittcln unb Unter«
I)aIt§tofig!eit ber arbeitenden Sftaffen. Sie Sedjnif lnilt fidj reden
unb ftreden, fic luill überall ihre ©rgenguiffe, bie 3j?afd)inen in
ben Sßrobuttiongprogef; einftellen. Sod) bie ©infteHung ber SJiafdjinc
unterbleibt, tueun arme hungerteibenbe Slrbeiter billiger probugicren
a(g bie 5DEafd)ine. @g luirb fiel) mit JJaturnotocnbigfcit ein ©egen«
faij glnifdjcn ber inbuftriellcn Gntluidelung unb ber tapitatiftifdjen
^robuttiongtoeife heraugbilbert, ber gur ©prengung ber Japitaliftifdieu
SfSrobuftiongform führt, „5fn einer lommuniftifdjcn ©cfellfdjaft
hätte bie Slcafdjinerie einen gang onberen ©pielraum alg in ber
bürgerlichen ©cfcHfdjaft." (SOEarp.)
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Sie ©egcnfäpc ber f«pitaIiftifdjcJt SBirtfcpaftglncife geben Kart
iKarj; bcn (Sdjtüffet für bie ©rfenntnig. ber gufünftigen ©efettfcpaftg»
orbuung in bie ipanb. Sic ©ntoidelung bcr ©egenfäpe, brr SBibcr»
fpritdfe einer gefcpidjttidjen sprobuftiongform ift nad) feiner StuficEjt
bcr cingige gefdgicfjtIidge SBeg iprer Stuftöfung unb Steugeftattung.
ITnb begpalb legt er ung fo cingepcnb biefe SBiberfptücpe unb bcn
©aug iprer ©utmiefetung Har.

2se riefenpafter bag Kapital feinen fadjticpen gaf'tor äugbepnt,
befto gaptreidjer mirb bag §eer bcr üBerftüffigcn Slrbeiter, bie
inbuftriclte ÖiefcrBeannee. SBäprenb bcr eine 83eftanbteit beg ©cfamt»
fapitatg, bic Strbeit g. 83. in einem Skrpättnig Jute 1 : 2 : 3 in
bcr sprobuftion guniuunt, mäepft bcr aitbcrc, bag (probuftiougmittet
in einer ^Proportion Inie 1 : 2 : 4 : 6 . Ser (Spielraum bcr Strbeit
in bcr fapitatiftifepen ißrobultion luirb rclaiib immer enger unb
enger. SJfit beut Umfang bcr fapitatiftifepen tprobuftiongmeife bepnt
fid) bic StefcrBearmee im macpfenbeit SJiafoe aug. tteberbieg iuirb
bcr Kreig bcr Slrbeiter, bie ba§ Kapital in feinen Sicnft ftelieu
Bann, immer größer, beim bic 2ftafd)incninbuftrie öffnet bcn
fdjmäcpcreu SlrBeitgfräften, bcn grauen unb Kinbcrn Sitr unb Sor.
Stuf bcr einen ©eite Berengt fid) bic ©nippe bcr für bic Sprobuftion
erforbertiepen StrBcitcr, unb auf ber anberen erfordert fid) bic (Sdfar
bcr fid) aubietenben StrBcitcr. §icr feprumpft bie 52ad)fragc nad)
StrBeitcrn gufammen, unb bort redt fid) bag StngeBot aug. Sie
inbnftricttc DicfcrBcarmee iiBt einen ftetigen Srucf auf bic Söpite
ber &efcE)äftigtert StrBcitcr aug, fie gioingt biefe bunt) bic bropenbe
©efapr bcr STrotlofigfeit fuibrige Slrbeitgbebingungen — namenttiep
UeBerarBeit auf. Sitrd) bic OtcfcrOcarmec reguliert bag .Kapital bic
SlrBeitgföpne nad) feinen (SelbftbertoertunggBebürfniffen. ©egen»
üBcr bcn heutigen entluicEcIten öfonomifdjen SBerpättniffcn, Bei bencu
bag Kapital auf Beibe Spate beg SJfarftcg dürft, Bcrtiert bie 83egritu=
bung, bic cinft Saffaflc beut epernen Sopngefepe gab, jeben feften
83obcn unter beit güfjcn. Saffatte maepte itod) baS StngeBot bcr
Slrbeitgfräfte bou bem natürlidfen SBadjgtum ber StrBeiterftaffe
abhängig. §atte fid) bie Strbeitcrfdjaft baut guter Slrbeitgtöpne gu
ftarf bermeprt, fo trat eine STerminbcrung beg Sopneg ein, luar
ipre 3al)t bagegen gu gering gclnorben, fo fdjncHte bcr Sopn in bie
Spöpe. Sie Sopnpöpe ioar fomit Bon bcr ©röfge ber Qapt bcr fid)
anßictcnbcu „fpäitbc" abpängig, unb biefe fpänbe pingai loiebcr Bon
bent uatürlidjeu Sßadfgtuut ber StrBeiterftaffe ab. Sßag mürbe nun
peutc aug ber fapitatiftifdjeu sprobuftiongtocife merben, mettn fic
berartig feft unb itnlögbar an bie natitrlicpe 3unapmc ber StrBcitcr»
ftaffc gefni'tpft märe? ltcbermögc einmal bic Sfadffrage bag Sln=
gebot, furg, mären einmal gu locitig StrBcitcr Borpauben, fo müßte
fid) bag Kapital eine SBartegcit gefatten taffen, Big bcr StrBeitgmarft
banf bcr ftcigcubcu Söpnc gefiittt märe. Sicfcr SJadpuudfg mürbe
erft innerpalB Bou 15—18 ^apren bcn 23ebürfniffen beg StrBcitg»
marfteg gercdjt merben fönnen. Sa nun aber bic fapitatiftifepe
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SBirtfdjaft innerhalb bon 10 Sapren eine Sieipenfotge bon Sßcrioben
abmedjfctnbcr lteberfpannung mtb Erfdjfaffung gurüeffegt, fo Würbe,
„bebor infolge bet Sopnerpüpung itgcnb ein pofitibcS SBacpStum
ber Wirftiep arbeitSfiipigen Sfebötferung eintreten Knute, bie fyrift
aber unb abermal abgelaufen fein, Worin ber inbuftrielte gctbgug
gefüprt, bie ©djtacpt gefeptagen unb entfdjicben fein mufg." (ibtarj.)
®aS Kapital fann fid), nidjt mepr burd) baS natürtidje SBadjStunt
ber Slrbeiterftaffe gepiubert, fdjranfentoS auSWirfcn. llnb eS tut
bieg unb fteigert podggrabig bie StuSbeutung unb Itnterbrüditng ber
Slrbeiterfcpaft.

®ie tedjitifdpe Entwicfctung beS Kapitalismus ergWingt geWiffer*
mafjen bie gunapme ber StuSbeutung. Sic SprobuItionSmittel bepnen
fid) im ©cfamtfapitat auf Soften ber tebenbigen Slrbcit auS. ©ic
probultibc Strbeit giept fid) meljt unb mcl)r gufammen. StuS ber
StuSbeutung ber Slrbcitsfräftc aber fdjüpft gerabe ba§ Kapital ben
SföeprWcrt; benu bie Söfafdjincu übertragen nur ipren eigenen 2Bert
auf bie Sßrobufte, fie fdjaffen fetbft feinen SlteprWert. ®ie lebenbige
Slrbcit ift bie alleinige Quelle beS SBerteS unb ITOeprWetteS, unb
gerabe ba§ Kapital berbrängt biefe Strbeit, unb c§ herftopft fomit
feine eigenen SietdjiumSquelleri. ES fud)t fidj baper burd) eine
gefteigerte StuSbeutung ber befdföftigten Arbeiter fdjabloS gu palten.
Sn bent föiajgc, luie fid) baS Kapital aufpäuft, berfdjlcdjtert fid) bie
Sage bcS StrbeiterS. Stile Sftittet gut EntWidelung ber SfSrobuftion
fdjtagen in SluSbeutungS* unb SBeperrfcpungSmittel bcS StrbeiterS
um, enttoürbigen ipn gum Stnpängfet ber SJfafdjine, berWanbetn feine
SebenSgcit in StrbcitSgcit unb unterwerfen ipn Wäprenb bcS SlrbeitS*
progeffcS ber fteintidjft gepäffigen ©efpotie. „®a§ @efe| enbtid),
WelcpeS bie rctatibe lieberbötferung ober inbuftrielte Sieferbearmee
ftetS mit Umfang unb Energie ber Slffumulatiort (Slufpctufung) im
@Ieid)gclbid)t peilt, fdjmiebet ben Strbcitcr fefter an baS Kapital als
ben ißrometpeuS bie Keile beS (peppäftoS an ben geifert. ES bebingt
eine ber Slffumutation bott Kapital entfpreepenbe Stffumulation bon
Etenb. ©ie Stffumulation bon Dteidjtum auf bem einen Sßot ift affo
gugteid) Slffumutation bon Etenb, StrbeitSquat, ©ftaberei, llnWiffen»
pcit, SBrutatifierung unb moratifepe ©egrabation (tgerabwiirbigung)
auf bem ©egenpof, b. p. auf ©eite ber Klaffe, bie ipr eigenes SfSrobuft
als Kapital probugiert." (SJtarp..)

Sn ber fapitatiftifepen SBirtfcpaft nimmt ber SIrbeitSprogefg eine
immer gefetlfdjaftlidjere gönn an. Jpunbertc unb ©aufenbe bon
Strbeiiern fdjaffen nadj einem tßtan unb nad) einer Siegel, unb fte
faffen bei iprer ©ätigfeit nid)t bie SSebürfniffe eingetner Snbibibuen,
fonbern bie ganger gefettfctjaftlidjcr ©ruppen ins Stuge. ©er bcr=
gefeltfdjaftete fapitaliftifdje Sßrobugent erbrüdt ben Beinen Eingel=
probugenten. Koloffate tßrobuftibfräftc entfeffett bie fapitaliftifdje
SßrobuftionSloeife. Sion jjeit gu 3 eit ftpeint in ben berpecrenben
Krifen bie fapitaliftifdje SprobuftiouSlocife fetbft im eigenen lieber*
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ftuffe gu erftictcn. 3hr eigener SJeidjtum tötet fte, biefer SRcidEjtum,
ber bie Sftaffenarmut ergeugt.

„3)1 ft ber beftänbig afincljmeubeu 3aI)I ber Sapitalmagnaten
(Sapttalgelnaltigen), mcldfe alte Vorteile biefeg nmtoanbtungS?
progeffeg ufurpteren (an fief) retten) unb monopolifieren, mädjft bie
ibiaffe be§ Etcnbg, be§ Srucfg, ber Snedjtfdjaft, ber Entartung, ber
Sl'uSfieittung, aber auct) bie Empörung ber fteig anfcpmeEenben unb
burdp ben 2}ied)rtniäinu§ bcS fetpitaliftifdjen fßrobuftiongprogeffeg
fcIBft gefaulten, beteinten unb organifierten SlrBeiterllaffe. Sag
Sapitalmouopol mirb gur geffcl ber ffSrobuttionglueife, bie mit unb
unter ipm aufgebläht ift. Sic gentralifation ber Sßrobuftiong»
mittel ititb bie SBergefeEfdhaftung ber Strbcit erreichen einen tpuntt,
Ino fie unerträglich toerben mit ihrer fapitaliftifcpen tpüEc. ©ie
mirb gefprengt. Sic ©tunbe be§ !apitafiftifd)eu Sßribateigentums
fdjlägt. Sie Expropriateurs tnerben expropriiert." (Sie Enteigner
tnerben enteignet.)

Viterutiiv: Sari ?.)ian;, ;Jm: Sritif ber potitifepen Defottomic 4,— SW.
Sari ffliarr, Sag Sapital, 1. 8b.: ®cr $tobuftionäpro}c|{ beä SapitalS
9,— 3)if.; 2. 8b.: Ser givfuIntionSprojefj bc8 SapitalS 8, - 9W.; 8. Sb.:
Ser ©efamtprojefe ber fapitaliftifcpen SjJrobuttion 10,— S'it. granj iDieprittg,
©cfdjicpte ber Sogialbcmofratie, Sb. 3: Sig gum beuffcpäfranäöftcpen Stiegi— SDtf. Sari Sautefp, Sari Sltarj’ öfonomifepe fiepnm 1,50 SBt. S. g-tfeper,
Sic 9Jinn;'|cf)c SBertfpeorie, ©ine Einführung in baS i&hibium Dort rUfan:
0,30 Sßf. o. Stern, Ser piftorifdjc 3)taterialiSnnt§ unb bie Speovic bcs
S.iiebrraertS 0,30 SW. Sonrnb Säjmibt, Sic Snrc[)[(I)nittgprofitratc auf
©ruttblagc bcs iUiaiT'fcpcn SScrtgcfcpcS 2,— ?Jif.

4. Die politifelje Schulung der flrbeitermatten.
Ser ©ografbemofratic flog bng iBerftänbuig für eine glnedboEe

unb gefdjidte fieihmg ber StrBeitennaffen nidjt fofort ntt, nein, biefeg
SJerftänbniS utufgie fie fiel) evft im fjetfjen Sampfe erringen. SBir
tonnen in ber ©cfdtnpre ber fogialbemofratifctjen Sßarteibeluegitng
fetgenbe Entioictfimggphafeu unterftfjeiben:

1. bie Entinicflung ber ©ogintbemofratie gut gefdfloffencn Sampfe
Partei.

2 . bie 33eluäfjrung ber ©ogialbemofratie al§ Sampfpartei,
3. bie ©ogialbemofratie als iPiaffenbeioegung.
Sie Eiubeitlidpeit ber fogialbemotratifdjen Sütaffeuaftioucn ift

bie reife gnüpt ber beinegten fogintbcmofrniifdjcu Sßarteigcfdjidjte.
Siefc ©efdjicpte mi'tffcu mir baffer in ihren djareftteriftifdjeu giigen
Ijier borführen.

Sag ©gepter, ba§ Saffafle im 'Mgemeinen bcutfdjen StrBeiter*
Perein fo traftboK gefdpinungen hatte, fiel günädfft in fd)lnad)e §änbc.
Söcritharb iSecfct, ber SJadjfotgcr SaffaEeS, mar ber gemaltigen Stuf»
gäbe, bie an ihn bie Sßräfibententoiirbe ftcEte, nidft im Entfernteften
geluad)fen. Hub bennod) fdjritt ber SlEgemeinc bcittfdjc SIrBcitcr*
herein langfam aber fidpec borinärtg.



86

$Sn Stettin gritubctc ber fc'ht befähigte Saffattcanev b. ©djtDetfcer
am 15. ©egember 1864 ben „©ogial&emofrat". liefet geiftbolte
SKaitn, ber in feinem ©djriftd)cn: „©er tote ©cfjulise gegen ben
IcBcnben Saffatte" nochmals ben armen Sßatrimoniatri-djtcr luiffen»
fdjaftfidf e.rfdjtug, Begnügte ber SltSmarcEfdfcn iUtadjtpotitit getbiffe
©pmpathien. lteficrhaupt übte biefe Sßotitif in jenen $üngting§»
jaljren ber Sßartei einen gauBer auf biete Ijcrborragenbe ®öpfe ber
SBctnegung aus. ©in §afencleber feierte 1866 in einer gflenSBurger
Leitung SBiSmartf als ben „@inf)ett§mad)er", ein ©olde artit'elte in
einer iHcitje Brogratnmatifdjcr Strittet über bie „boltftcinbige Einheit
®eutfc£)Ianb§ unter einem t)üt)engoItcrufd}en Staiferreiche mit bottcr
potttifdjer uitb gcioerBIiäjcr greiijeit". ©o lucit trieb ber SIgitator
©djiociiger bie ©djtoiirmerei für Sßreujgen nicht. $n feinen Berühmten
fünf Sciiartifeln über baS SRinifteriuut SBiSmard Bob er Bi.erbor,
baß ber preußifdjc SJiadjttern unfer SBaterlanb gitr Ehre gebradjt
tjabe. „StltionSfähig .in ©eutfdjtanb," fo fdjtofg er jene Strittet, „finb
nur giuci galtoren: .Sßreußen unb bie -Kation, ißreufgifdie; Bajonette
ober bentfdje ■ ißrotctarie'rfäufte — mir feljeu fein ©ritteS." ©iefc
Slrtifet führten ben jäl)cu 23rudj ber alten ©ogialiften Engels, SKarj,
Sieder mit ©djtocifjcr fjerbei. ©ie faßten fidf bon ber -Mitarbeit am
„©ogiatbemotrat" Io§. ©djiDeiiger, ein fetjr realpolitifdj gefilmter
SBann, crBtidte in Sßreufjcn einen .fiern nationaler tlraft, ber gur
©tnnblage beutfdjer ©röjge inerben tonnte. ©ie Stebolution bon
£)Ben, bie iöiSmarct mit S3fut unb Eifen in ©gene gefelgt hatte, er»
fanute er als Ijeitfam unb frudjtBringcnb für bie bcutfdjc Einheit
an. Stuf Bern Stoben ber neugefdjaffenen potitifdjen gufiänbc fudjte
er feften guß gu faffen. $m Mahnten beS norbbcutfdjcn S3itnbe§
entfaltete er feine politifdje, propaganbijtifdjc ©citigteit.

©egen bie SiSmarctfdjc norbbeutfdje SunbeSpolitit erfjoB fidj
bie mittet» unb fübbeutfdje Semotratie. ign Ber ßanbeSberfamm»
tung ber fäcBfifdjen Semotratie am 19. Stuguft 1866 gu Gf)cmuilg
gogen bie töeBel, liieBfncdft, grelftag, ©djrapS, Stuöfet teibenfcfjafttidg
gegen bie ©elnaltpolitit ISiSmnrdS gu gelbe. Stuf btefer SanbeS»
berfammtung tourbe ein lucit unb grofg gebadjteS bemotratifdgeS unb
fogiateS Programm Bcfdjtoffen. Sie ißartei 23cBet=SieBfned|t Blieb
aBer itod) einige Qeit in enger gülftung mit ber Bürgerlichen ©emo»
fratie. ©ine unffcitbotte Qerfptitterung cljaratterifierte bamats bie
protetarifdjen Sßarteibcrtjältniffe. ©ie üaffalteancr gerficten in
gluei, fiel) heftig Befetjbenbe Heerlager, in bie Stnljänger ©dflueitgcrS
unb in bie ©efofgfdjaft ber ©räfin ,‘öatgfetbt. ©ie toeiBIidje SRidjtung
.ber Saffattcaner arbeitete fid) in einen bottftänbigen ©efteufanatis»
utuS hinein, ©ie giitjrer biefer ©nippe fdjauten gu Saffatfe mie
gu einem ^eiligen auf unb Beteten beffen SRebclucnbuugen mie SBiBet»
fprüdje nad). Unter biefeti bertoorrenen ißarteibcrhältniffen riidten
bie fogiatiftifdjcn StrBeitermaffen in bie erfteu SBatjtfdjladftcn ein.
Sgn ber giueiten, für ben norbbeutfdjcn SBitnb bottgogenen StBatjI
Brachten bie Saffalteaner gluei ber ihrigen in ba§ norbbeutfdfc



SJunbeSparTmncnt: ©djmeiber unb flieiude. Sic fädjfifdje SBoIfS»
Partei mar im Parlament bitrd) 83ebel, Sicbluedjt, @d)rap§ unb
©öig bertreten. Sie ?lnbängerfd)aft ber ©räfin §abfelb.t erftritt
fid) ein Wanbat in ©bemnifs. ©ciftige Stullen hrie Wenbc unb
görfterling blamierten fortmäljrenb bie ijjafefelbfdjc ©djürgenpartei.
,3m noröbcutfdjcn 9teid)§tage legte fid) görfterliug für bic §a^felb=
fdjc Sßarolc: „Surd) (Sinljeit gur fyreifjcit" lebfjaft ein. „Sie SJJaroTe,
bie man ber entgegenftcHt: „Surd) grciljeit gut ©inljeit," fo rief
er au§; „galten mir unferer Slnfidjt nad) für eine triigerifdfe unb
für eine foldfe, bie ba§ SMf irrefiiljrt." SJfit feibenidjafttidfer @r=
Bitterung Wetterte Siebfnecbt gegen beit Siovbbeutfdjen 23unb mie
gegen eine ©djöpfung be§ ltnrcd)t§ unb ber ©emalt. Stur um
feibenfdjaftlidje Sfiroteftc gegen biefen 83unb in bie Waffen 511

fdjlcubcrit, betrat er bic Sribünc beS 9teidj§tag§. Unb biefer pro»
tefticreuben Haltung blieb er and) treu, al§ ©djtoeijjcr im Sßarlameut
einen Slrbeitcrfcbubgcfdicutraurf einbringen molltc. ©djmeifäer er»
Harte fid) entfliehen gegen eine Zertrümmerung be§ Storbbcmtfdjcn
SBitnbcS unb I)ob nadjbrücffidjft Ijerbor, bafj bic Saffalteaner beut
StuStanbe gegenüber auf ©eite Sf3reufeen§ ftänben. fgngmifdjcn
fenften bie fogiaIifitfd)en Slrbeitcrparteicn immer tiefer iM ®urgctn
in bie SMfömaffcn. Sie fcidffifdje SßoUSpartei fd)uf fid) im „Semo»
tratifdjen SBodjcnMatt" ein fcfjneibigeS ÄämpfeSotgan. Ser „©ogiaf»
bemofrat" Berbreifadjte fidj im 3at)re 1868, unb ber „Sllfgemcinc
bcutfdje Slrbcitcröcrein" befanb fid) in einem ljodjcrfrculidjcn 2Bad)§=
turne. 33eibe Siidjtungen Bermoben fid) mc^r unb meljr mit ber
praftifdjen Slrbeiterbctuegung. Siefe brängte fie gu einer citcrgifdjcu
©tellungnabtne gu ben Streifs. 3m $aljre 1868 lernte gmar bie
Hamburger ©eneralbcrfammlung be§ SfHgemeineu SlrbeiterBereinS
ben Sfutrng grifefdjeg ab, baff ber Sßräfibc'nt einen allgemeinen
Slrbeiterfongrefe grtr Sßegrünbung bau ©emcrl'fdiaften einberufen
füllte, aber bennod) erfannte fie ben Stufen ber ©emerffdjaften für
bie ©ntmiclelung bc§ ÄlaffenbemufetfeinS unb für bie föefeitigung
fapitaliftifdjer Wifeftänöe an. ©ofort nad) ©djlufe ber ©eneral»
bcrfammlung beriefen ©djmeifeer unb gritfdje in iljrcr ©igenfdjaft
af§ 9icidj§tag§abgcorbuctc einen Slrbeiterfongrefe nad) SJerlin gu=
famvnen. Siefer Songreff naljm am 26. September 1868 bic S8er=
tretcr Bon 142 008 Slrbcitern au8 110 Orten in fid) auf. Ser
gortfdjrittgmann Wap .spirfd), ber in ©nglanb foeben bie ©eiuer!»
feljaftsbeluegung ftnbicrt batte, luurbe mit feinem SfSrotcft gegen
bic Orgaitifatiou bc§ fogialen SriegcS fel)r entfdjieben I)eimgdcud)tct.
Ser Äongrefe rief einen 9(rbeiterfd)aft§0erbanb unb geigt Slrbcitcr»
fd)aften int- lieben. Ser Sferbanb felbft mar itt bic formen be§
SlUgemeiuen Slrbeiterberein§ gegoffen. Sin ber ©pifee be§ SkrbanbeS
ftaub ein att§ brei Witgliebern unb gluei ©rfafentctnnern gufammen»
gefefeteS Sßräfibium. Ser grofee. gehtralificrte S3erbaub ©djtoeifecrS
bat nie red)t gönn unb ©eftalt erljalten. ltnterbeffen machten fid)
SBebd unb Siebfnedjt rüftig an ba§ SBerf ber S3egriinbnng Bon
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©etocrtfdjaftcn. Seiber BradEjtert fie nidft bic bon ihnen heiß erfcljnie
©inljcit in bic beutfdje ©emerlfchaftSBetoegung hinein. ©ine unweit»
bolle Qerfplitterung griff in ber beutfdgen ©etoerf'fdjaftSBetoegung
tpiai?. Sic bon SöeBel unb ßiebfucdjt Begrünbeten ©etoerlfchaften
gingen ncBen ben ©djtoeifeexfcfjen SerBönben ihre eigenen SBege.

S(Ihndf)Iid) boltgog fid) in ber SicbfncdjBScBelfdjen ©ntppe ein
iit bie Xicfe gehenber SteinigungSprogefg. Sie Bürgerlichen ©lemente
Irnirbcn mehr unb mehr au§ ber '-Partei auSgefdfieben. gu heftigen
Stu§einanberfc|ungen glnifdjen ber proletarifdjeu unb bürgerlidjen
Slicfjtung fam c§ fdjoit auf beut SereinStag gu Siürttberg, unb im
$aljre 1800 grünbeten bie i'inljänger S3ebel§ unb ßieBfncdjtS auf
bem S'ongrcfg gu föifenadj bie „©ogialbemoüratifdje SCrBeiterpartei".
©g loar baS ein Bebcutfmner ©djritt in ber ©ntmidclungggefdjidjte
ber beutfdjen Sparteiberhcittniffc. ©ine entfcEjloffene, aufftreBenbe
Serntruppe bcutfdjer SlrBciter hatte fid) aus bem Sanne Bürger»
Iid)4iberaler SCnfdjauitngen Befreit unb fid) auf ben ©tanbpunft
eines rein fogialiftifcfjen ^Programms gcfteKt. Qn ba§ ^Programm
tourben bic ftaatlidje giirberung be§ ©enoffenfdjaftStoefeng unb ber
©taatgfrebit für freie iprobultibgenoffenfdjaften unter bemotra»
tifdjer ©arantie aufgenommen. Sie ißarteiorganifation machte fid)
frei bon bem Siftaturgcbanfcn, ber fo fdjroff in ber Organifation
be§ ßaffaHefdjen SdrbeitcrbareinS gum SIuSbrucE tarn. Sie Seitung
ber ißartei rul)te in ben ©önben eines SlitSfdjuffeS bon fünf ffltit»
gliebern. lieber bem i’luSfdfuß ftanb eine ÄontroHfommiffion boit
elf SKitgliebern. Sie 2ßal)t beiber Scharben lourbc bon ben SßarteB
genoffen ber Orte borgenommen, an benen bie Sßarteifongreffe jetoeilig
tagten. Sie Ijöcb'ic ^nftang in alten ^arteiangelegentjeitcn mar ber
Äougrefg. Sie ip'artciftcucr luurbe auf einen ©rofdjen monattid)
feftgefefst. Ocrtlidje sparteimitgliebfdfaftcn foHten bag gunbament
ber '-Partei Bilben. Sa§ „Semotratifdgc SZBodjcnblatt" erfuhr eine
toeitgeljenbe llmgeftaltung, eS erfdjien bom 1. Oltobcr gtucimal
mödjentlidj unter bem neuen Xitel „SoIJgftaat". Sen ©emerffdjaften
Se&eI=£ieBfned)ifd)er Stidjtung legte ber Songref; bie internationale
Organifation anS ©erg. @S Beftanben folgcnbc - internationale
©etoertfdjaften: bic SudjBinber in £eipgig, bie Serg» unb ©ütten»
arbeiter in gtoidau, bic iKanufaltur», gabrit» unb ©anbarbeiter
in (Srimmitfdjau; unb c§ organifierten fid) bie Stetafiarbeiter in
Siürnberg, bic SBaurer unb Zimmerer in SrcSbcu unb bie 3dml)=
mache r in ßeipgig.

. lteberalt ging ein frifrijer Sltemgug burd) bie proletarifdfen
Seluegungen Seutfd)Ianb§. $m norbbcutfdjen SJieidjgtage hielt
Sdjlbeiigcr bei ber SiSfuffion ber neuen ©cVucrbeorbnung eine tjod)
bebeutfame Siebe, in ber er fiel) bie ©ebaüfeu be§ SJtarpfdjen
„Kapitals" bßtttg gu eigen gemadjt hatte- . @r forberte, unterftüijt
boit gripfdjc, ©afencleber unb Seb.el, eine mirffarnc ?trBeiterfd)uig=
gefepgebung. ©ine iWajorität fanb ber Stntrag SebelS, ber bie
gefeigtid) gebotene gührung bon SlrBcitcrbüdjcrn Befeitigcn fotttc.



fvit biefctt jungen Sagen il)tet erften parfamentarifdjen SorBccrcn
geigten bic protetarifdjen (ßatteißemegungen fdjon erBeBtidje
5Keinurtg§bcrfd)ie&cnI)citen übet bic Söebeutung bet parramentarifdjen
Sütigfeit für baS parteilebcn. Igm QaBre 1869 Igelt SieBfncdjt
feine Befanntc Diebe: liebet bie politifdjc Stellung bet Sogiai»
bentofratie, inS&efonbcrc mit (Scgttg auf ben Dieidjgiag, unb et trat
Biet in einen auSgefprodjcneu ©egenfaü 31 t iBcbel, bet bie parlanten»
nttifdje Sätigfcit mefeutlidj anberg als er cinfdjäütc. Sltt bie Sieb?
fnedjtfdje Diebe Baben luicbetf)oIt rabilale Unterftrömungcn innerBatb
bet Sogialbetnofralie angetnüpft, unb beSBalb Bat fie in bet ©efdjidjte
bet beutfcljen Sogialbemofratie eine fcBr Bebeutenbe DioITe gefpielt.
^n bet Diebe trat bet ©ebanfe, bafg bic neue fogiafiftifdje ©efdffdjctfi
in einem unberföBnlicEicn SBibcrfprudj gunt Bcutigcn (Staate ftänbe,
feBt plaftifdj BerUot. „Sein griebe mit beut Blutigen Staate," ba§
mar glcidjfam ba§ Seitmotib bet Diebe. Slug bem ©egenfajje gunt
Beutigen Staate ergab fidj für Sicßfncdjt eine gemiffe ableBnenbe
§altung gegenüber allen ftaatlidjcu ©inridjtttngen unb bamit gegen»
iißet bem 'Parlament. Sin eine praftifdje gcfeBgcBcrifcbc ©inmirtung
iuat im Parlamente tttdji gu beuten. Sag Parlament ioat ein fo
fdjmädjlidjcg, luiberftanbgunfäBigeg Sdjeintoefett, bag fcIBft, iueuu c§
in feinet Sliajorität fogialbcmofratifcli gufammcugefeüt tüäte, nad)
einem meltgefdjidjtlidjcu, bie neue Qeit gebäBrenben (Bcfdjlitffe bou
einer mingigeu Sompagnie Solbaten gunt Settfel gejagt lnerben
tonnte. Sie agitatorifdje SBirffamtcit bet Partei im ^Parlamente
betnertetc SieBfnedjt feljr gering, beim aujgerBalB beg. Parlaments
tonnte man in SBort unb Sdjrift foeit Diebolutionätetcs fagen als
im Parlamente. @r fugte beSljalb feine Slufidjtert futg in bie SBortc
gufamntett: „©inen biretten ©ittflufj auf bie ©efcBgebitttg tann nufer
Dieben nidjt auSüben. Sen „DieidjStag" tonnen ibit burcB Dieben
nidjt BefcBreu. Surdj unfet Dieben füuticn mit feine SBaBrBcit unter
bie fDiaffen toerfen, bie mit attbertoeitig nidjt biel bcjfer berBreiten
fönnten. Söctöjen „praftifdjeu" Qmecf Bat atfo baS Dieben int Dicidjs»
tag? Seinen, ltnb giüedlog teben ift Soren Skrgnitgen. Widjt
ein Siortcill ltnb nun auf bet anbereu Seite bie Wadjteife: SaS
iptingip geopfert, bet ernjte potitifdje Santpf gut pattatncntarifd)en
Spiegelfedjterci Berdfigemürbigt, baS SSolf gtt bem SSaBtte berfüBrt,
bet iBtSmardfdje „DicidjStag" fei gut Söfung bet jogiaten gtage
Berufen. -— ltnb mit fottett aus „praftifdjeu ©rünben" parla»
meutetu? Wut bet Söcrrat unb bic Sitrgfidjttgfeit fann c§ uns gu»
muten." ©in BcmerfcnsmetteS Qeidjcn bet Seit mar bic po.fctnif
SSebelg mit ben güBtetu bet beutfdjeu SioIfSpartei. Sie Icitenben
$&ccn S8eBeI§ in biefent Diebcfampf fiitb in bem Befaunteft Sdjriftdjen
„Uttfere 8 ide" niebergelegt.

(Bereits menig SaBve nad) bem (Beginn bet beutfdjcit SftBcifet»
Bctucgung Batte fidj ein SlrBciter, bet auf feinen SeBcnStueg uidjtS
af§ eine nngeuilgenbe (SotfSfdjuItnlbitng crBalten Batte, gunt (Set*
ftctnbnis bet großen JJbceu eines (Wan;. ©ugelS unb Saffalte btttiB*
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gerungen. Mar ftanb im Stopfe 83ebel§ bereits bie Marpfclje Mehr»
tocrtleljre feft, flnr Baren alle feine SSegriffc über ben Maffcndjarnftcr
beg heutigen Staates unb feiner Einrichtungen, Sa unb bort Büßten
in bet ficineu Schrift fdjon bie ©ebauf'cn über bie grauen»
emangipation auf, bie Siebet fpäterhin in feiner SIrbeit: „Sic grau
unb ber SogtaligmuS" fo eingcljenb entiuicteft hat.

SBrthrenb ein 83ntbcr!neg in ber nationalen Slrbeiterbcioegung
tobte, erffang fdjon Don Soubou her ber grofgc Sammetruf gut SScr»
einiguitg alter nationalen Slrbeitcrpartcien. Sie Sonboncr SBclt»
auSfteHung bcS ialjrcg 1862 hattc bie Slrbeiter ber bcrfchiebencn
Sauber einanber näher gebracht. Stm 5. Sluguft 1862 feierten bie
Slrbeiter ein er'hcbcnbcg geft ber altgeineinen SJerbtüberung. Sann
einte bie allgemeine Spinputhie für ba§ unglüdlidjc SfSotcu bie
Slrbeiter aber Sauber. Stm 28. September 1864 fanb ein Meeting
(eine SSerfammlung) ber Strbciter in St. MartingfjaU in Sonbou
511 ©unften ber fßolen ftatt. Sa§ Meeting erioäljtte ein Komitee
üon Strbeiteru ber berfdgicbenen Stationen, ba§ mit ber Sicbaftion
beS Programms unb ber Statuten 311 einer internationalen Slrbeiter»
gefcllfchaft betraut üutrbe. Sag Komitee feiste fiep aug fünfgig,
meift bem englifcljen Slrbeiterftanbe angeljörigen Mitgliebern gu»
fanunen. Unter ben Mitgliebern fanben fiel) Männer lüie Marj,
Eccariug, gerbiuanb Sffiolf, Sejgncr ufto. Sag Komitee loar bor bie
fdjtoierigc Slufgabe gcftellt, ein SlltionSprogramm 311 aitlocrfcn, bag
englifdje ©elocrlfdgaftcr, beutfdjc Saffatteaner, frangöfifetje Sßtoubljo»
niften anneljmen Bunten. Eg bilbete ein Subfomitee unb übertrug
biefem bie Slbfaffung beg sprogrammg unb ber Statuten. Sag
Subfomitee legte barauf am 1. Stobember 1.864 gioei Programm»
unb ©tatutentloürfc bor. Marj unb Maggini loaren bie SSerfaffer
biefer Entiuürfc. Ser Marpfcpc Entmurf fanb bie einftimmige
Quftimmung beg Komiteeg. Marp’g „gnauguralabreffc" (Ein»
loeihuugg»,Eröffnunggabreffe) unb feine Statuten ber internationalen
Slrbeiteraffociationcn erfdjienen fofort im Sruct. Sie „inaugural»
abreffe" begann mit bem .(Mnlocig, bafg nach bem englifdjen Scljafj»
tangier ©labftoue ber SRcidgtuntgguluadgg in beit leigten iahrgeljnten
gang unb gar auf bie befipenbe Klaffe bcfchräuft loar. Slllüberall
fanl bie grojge Maffe ber arbeitenben Klaffe in immer tiefereg Elcnb,
miubefteng in bemfelben Mafgc, in bem bie oberen Klaffen auf ber
fogialen Seiter fliegen. Unb benuoct) I)at bie Slrbeitcrflaffe gioei
grojge Siege ihres IfSringipg gu bergeichncu: bie gehnftunbcnbiil uitb
bie Kooperatiübelocgung. in ber gehnftunbeiiBill feierte bie burd)
fogiale giirforgc geregelte Sßrobultion, biefeg Sfringip ber politifdjen
Ocfonomie ber Slrbeitcrflaffe, einen Sriumpl). Qitrn erftcu Male erlag
am hellen lichten Sag bie politifdje Cefonomie ber 33ourgeoific ber polt»
iifchen Cefonomie ber Slrbeitcrflaffe. in ber Kooperatiü» (©euoffett»
fdjaftg)»beioegung geigten bie Slrbeiter, bafg bie Slrbeitgmittel, um
grüdgte 311 tragen, nicht §errfd)nftgmtticl unb alg folcpe nicht ntouopo»
Jifiert gu fein brauchten; fie beioiefen, bafg bie Sohnarbeit, loie Sffnbcn»
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ni'Beit unb 2ci6eigcnfdjnf 1 , eine borübergeljenbe gönn ber Sfrbeit fei,
bie, bem Untergang getoeiljt, berfdjfninben rnitffe bor bee affociierten
Strbeit. Sf&cr gut ^Befreiung ber Kaffen bebarf baS Sioopetatibfbftcm
ber ©ntoieffung auf nationaler Stufenleiter unb ber görberung
burct) nationale Kittel. Sie Qnauguralabreffe erluieS bie 3tot=
toenbigfeit eines feften SufammenfdjluffeS alter Strbcitcr, unb fie
Hang beSljalb in beit Schlachtruf attS: „Proletarier alter Sauber
bereinigt CSudf." Sie Karjfdje ^nauguratabreffe entgiinbete eine
lebhafte polemif gtoifdjen SBrentano unb Kat;y unb ©ngclS. Sie
ift in bem ©ngclSfdjen Sdjriftdjen: „3n Sadjen fflrcntano contra
Karg toegert angeblicher ©itatSfälfdjung" gufammengefafgt.

Sn ben Statuten ber Slffociation lnirb bie öfonomifdje ©man»
gipation ber Slrbciterflaffe als baS grofge Jjicl hegeidjnet, bem jebe
politifdje iBctoegung als Kittel untergeorbnet inerben muff. ' Sie
öfonomifdfe Unterinerfitng beS StrbeiterS ift bie ©ntnbfage ber
$ned)tfd)aft in alten ihren gönnen. Sie ©mangipation ber Slrbeiter
ift tein nationales, fonberu ein fogialeS Problem, baS nur burdf baS
Qufammenlnirten ber borgefdjrittenften Säitbcr gelöft inerben fann.
SllS leitenber ©runbfaig für bicfeS Qufammentoirfcu gilt SBaXjr»
heit, ©credjtigfeit unb Koral int Umgang mit allen Kcttfdfen ofjne
Unterfctiieb ber Hautfarbe, beS ©faubcitS unb ber Siatiouatität.
„teilte Pedjte ohne Pflidjten, feine Pflidjten ofjne Pedjtc." Sie
Seitung ber internationalen Strbeiteraffociation Ijat ber „@cneral=
rat" in beit £>änbeu. Sin feiner Spibe fteljen eilt Prafibcnt, ein
Staffierer, ein ©encralfefretär unb forrefponbierenbe Selretäre für
bie bcrfdjiebcncn Sauber. Ser Kongreff ber internationalen Slrbeitcr
crloäl)lt alljährlich ben ©eneralrat unb beftimmt feinen Silt. Ser
©eneralrat bitbet „baS internationale Piubeglicb gloifdicn ben ber«
fdjiebencn gufammenlnirfenbett Slffociationcu, fo bafg bie Slrbeiter
eines SaitbcS beftänbig über bie SBetoegungcn ilfrer Stfaffe in jebern
anberen Sanbe unterridjtet. bleiben."

Ser erfte Stongrefe ber internationalen Strbeiteraffociation tagte
1SG6 in ©enf. ffir nahm bie ermähnten Statuten an, erflärte
fiel) für ben Sldjtftuubentag, berbmumtc im pringip bie grauenarbeit,
hielt bie ®oopcratibbetoegung für eine ber „PettoanblungSgetnalten
ber gegeninärtigen ©efetlfdjaft", bie nicht aber burdi fiel) felbft im«
ftanbe luäre, bie fapitaliftifclje ©cfellfdjaft umgugeftaltcn, unb empfahl
bor allein bie iöcgrünbung fooperatiber probuftionSunteruehmungcn.
Ser Stongref) Iwürbigtc in einer Stefotutiou fetjr eingehenb bie
©emcä'fdjaftSbcmegung. Sie ©emerffdjaften mufften als fBrenn»
punf'tc ber Orgauifation ber Slrbeiterfiaffe im gtoffen gntcreffe ihrer
boUft.änbigen ©mangipation tjanbeln, unb beS'ijalb Imtrbe ihnen bie
ltuterftüigung jebet fogialen unb politifchen Peluegung, bie auf bicfeS
ifjicl loSfteuert, anS Sqc rg gelegt, ©ine Diefolution für allgemeine
PollSbetnaffnung unb allgemeinen ltnterrid)t int SBaffengebraud)
fanb ebenfalls Sinnahme. Sie ermähnten Pefdjlüffe ■ geben fdioit
einen ungefähren Söegriff bon ber Pielfeitigfeit ber Schemata, bie



auf bcm internationalen Kongreß befprodjcn Irmrben. Stm reidjftcn
fliefst baS Material über bie ©efdfidjte biefcr Songreffe im „Vorboten"
go'f). 5pi). 83cderS. Stuf ben fpäteren Songreffen gu Saufanne 1867,
SBriiffet 1868 uub Stufet 1869 erweiterte bie internationale Strbeiter»
affociatiou nodj Wcfenttid; ben SreiS bcr biStutierten ©egcnftüubc.
SSamcnttidj erregte bie grage, Wie lann bcr ©rWerb bon Srebit»
mittetn gu einem Wichtigen .SöeBcI für bie UmWätgung bcr SapitatiS»
mu§ gemadjt Werben, bie Stapfe bcr ©elegierten, ©ic ^Beteiligung
bcr StrbciterJfaffc an bcr Sßolitif führte ebenfalls langwierige
©ebatten herbei. ©rofgen ©taub Wirbelte bann bcr SBafelet Songrefj»
befdjtufg auf, bcr bie SBergefettfchaftung beS ©runb uub StobcnS als
im gntereffe bcr ©efcHfdjaft geboten erflärte. ®ic Slrbeiteraffocia«
tion entljüllte bitrcfj biefen SBefditujg ihren fogiatiftifdjen ©runb»
djaraftcr. Unter bent ©inbrud beS SSafeter S3cfd)IuffcS fdjricb
Sicbfncdjt feine „®runb= uub SBobenfrage". gut ©angeu Würben
bie breiten Maffcn bc§ beutfdjen ^Proletariats burdf bie Songreffe
bcr internationalen Strbeiteraffociation nicht in ^Bewegung gefegt.
Stur eingetne gitljrer crt)ictten reidje, für iljr Seben auljaltcnbe Sin»
regungen aus ben ©iStuffionen ber Songreffe.

gtt bie organifdje gortentWidelung ber nationalen unb iuter»
nationalen Slrbeiterbewegung griff bcr bcutfdj=frangöfifdje Srieg
tjemmenb ein. gut Siorbbeutfdgcn SteidjStage bewilligten bie
Saffaüeaner, ©tfiWeiijer, §.afenctebcr, grijsfdje bie Stnleitje gitr
gütjrung beS bcutfdj=fr«ngöfifdjcn SriegcS, Wäljrenb fidj bei ber
SSefdjlufefaffung über biefe Slnleibe iBebct unb Sicbfnedjt ber ©timmc
enthielten, gm ©egenfaü gn biefen beiben gührern unb gu beut
SParteibtatt, bem „SBolfSftaat", betonte bcr StuSfdfufg bcr fogial»
bcmo!ratifd)en Partei gu Sraunfdjweig in einem Stufruf, bafg bcr
Srieg, fo lange er ben EtjaraJter eines SBerteibigungSlriegeS au fid)
trüge, bon bett beutfcEjeu Slrbeitern untcrftüigt Werben miifgte. Unb
biefer Gattung bticb bcr SfuSfdfufg treu, atS er nadj ber ©dfladjt bon
©eban in einem Manifeft für einen etjrcnboltcu grieben mit graut»
rcidj unb gegen bie Stnnejion bon @Ifaf3=Sotf)ringen eintrat. ©Bett»
falls für eine fdjneHe unb gufriebenfteltenbe ^Beilegung bc§ SricgeS
erhob ber ©eneratrat ber internationalen Strbeiteraffociation feine
Stimme.

©aS 83raunfd)Wcigcr Manifeft befdjwor ein IjartcS ©dfidfat
über bie Söpfc bcr fogiatbemotratifd)cn StuSfcbufgmitglicber herauf.
SSrade, SBontjorfi, ©f'ier unb ©enoffen Würben in Setten nacb Söigett
gebradjt. Stad) einer langen befdfwerlidjen <§aft tarnen bie gefähr»
tidjeu „§och= unb SanbcSbcrräter" mit Wenigen Monaten ©efängniS
Wegen ^Beteiligung au einem iBcreiu mit angeblich gcfctjWibrigen
gWedcn baoott. gm Siorbbeutfdjcn SlcidjStage Wiberfpracfjen S3cbet,
ßiebtnedft, ©djWeiijer, ipafcnclebcr ufW. einer SInncjiou ©Ifafg»
SothringenS. ©ic hbdjgrabigc Erregung, bie 23iSmarct über biefcS
Verhalten ber ©ogiatbemotratie empfanb, bofumeutierte fidj in bcr
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®er'ljaftitiig bon S3eBeI, ßiebfnecpt uub §epner toegen borbeteitenbert
.fjodfberrats.

äftitten iu bic StiegSinirrcn fielen bic Stapfen gunt beutfdjcu
9teid)Stage. Stuf bie fogiafbcmofratifcpen Sanbibateu, auf bic
SaffgHeancr unb auf bte Slnpänger iBebeftsSiebfuccptS, auf bic
Eifenacper, bereinigten ftclj 101 927 (stimmen. SBebel unb ©djrctpS
imtrben in bcn SieidfStag geluäplt. ^nglnifcpen ftieg am fgimntel toie
ein blutiger Storbfidjtfdjein ber berpeetenbe SriegSbranb be§ Stont=
nutneaufftanbeS 'empor. Sie gange gibilifierte SBelt fdjiett in gluei
ßcerlagcr gefpaften gu fein: §ier bie Begeifterten Slnpänger bet
Sommunc uub Port bie fanatifdjen geinbe berfelBeu. Saffaffeaner
unb Eifenacper fpenbcten beu ivomnutnctämpfcru ipre briiberlicpeu
©rüfge, unb SScbef bot einem gröpfenben unb lärmettbeit 9ieid)Stage
©rop uub Betunbete bort taut feine ©pmpatpien für bie Somtnuite.
fgn Siffagaral) fanb bic Snmmune einen glängenben ©efdjidjts«
fcpreiber. Ser ©encralrat ber internationalen SlrBeiteraffociation
rcdjtfertigte beit fvommuncaufffattö bttrd) eine fraftboHe ©cprift bon
SKarj: „©er Siirgerfricg in granfteid)." ©iefe Stebofution trieb
einen Steil in bie internationale Slrbeitcroffociation. ©ie ©rabe*
UnionS, bie ©etoerffcpaften EnglanbS, teerten ber Slrbeiterberbinbung
ben 9titden. IteberbieS brad) in ber Slffociation nocp ein heftiger
gtoift gtoifdfcn bcn Slnpängern bon SKar£ unb ben grettnben bon
SBafunin, ben Slnarcfiften, au§. ©er intcrnationate ®ongreff git
§aag fdjfof} SBafunin au§ ber Slffociation aus. iöiit biefent üöefcplufg
uub mit ber Verlegung bc§ ©eneralratS nadj 3tetbsg)ort befiegelte
bic „^Internationale" ipren mirflidjen Untergang, ©ie ©trcitig*
feiten innerhalb ber internationalen Slrbeiteraffociation bepdmbeftc
griebridj Engels in feinem ©dpriftepen: „^internationales auS bent
StoffSftaat."

Unter ben gitnbenben ©eluitteru boit »aff unb Erbitterung, bie
ber Sl'ommimeaufftanb peraufbefcplooren patte, ging ber tgocpbcrratS»
progefj gegen iöcbef unb 2iebfnedjt bor ftdj. Er tnurbe ein ©enbengs
progeff großen ©tils. ©er öffentliche Slnffäger fd)id)tete aus allen
möglidjen, gar uiept gur @ad)e gehörigen rebolutionären Slftcuffücfen
unb SJtanifeften einen folcpcit popen ©dfeiterpaufeit auf, baff bie
Slngeftagten auf biefent böflig git Slfdjc berbrennen mufften, ©ie
tnurben gu gluei gapren geftung megen borBcreitenben öocpberrateS
bcrurteilt. ©iefer Sßrogej} rieptete bie Slufmerffamfeit bon gang
Europa auf bie ©pcorie unb ©efdficpte beS ©ogialiSmuS. Eine fo
tiefgreifeube unb umfäffenbe Sgropaganba patte ber ©ogialiSmuS
biSper nie für feine Sbceti gemacht als in biefent SfSrogcfg. Ser
Seipgiger ffbocpbetraiSprogefj luiber 83ebel=£iebfnccpt ift ein Quellens
luerf crfteit StangeS für bie ©eftpiepte bcS ©ogiafiSmuS getnorbeu.

Stad) beut Kriege fiel ber frangöfifepe JJtiHiarbenfegen Bcfrudjtenb
auf bie beutfdje Qnbuftrie perab. Ser SBotfenfdjtoinM gebiep üppig.
SJfit bem Slufblüpett ber ©efd)äfte fepte überall eilte ©treifbeiuegung
ein, uub bie ©etucrffdjaftSbeloegung laut iu ging. ©er guui 1872
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faf) gu Erfurt einen ©etocrtfdjaftSfongrejg, bcr bon 0920 Strbcitcrn
befdjidt mar. ©in IteineS §äufteiu bau Slrbeitcrn, geluifg, nod)
ftanben ja gange Staffen Saffalteanifdjer Strbeiter biefcr fBeioegung
fern, beim bicfe Strbeiter hielten fie für eine auSfidgtStofe gönn bcr
©eibftljilfe, für eine §tbfd)toäd)ung ber rabifat f03 inlpolitifcl)eu
Seftrcbungen beS SlKgcmeinen SlrbetterbereinS. @ang anberS mar
Bereits bie potitifdje iöetoegung iit bie 83reite 1111 b SEicfe gcioadjfen.
3m 3al)re 1874 geboten bie Saffaltcancr fdjon bei beit SBafjIen über
eine Stnljängcrfcfjaft bon ISO 810 itnb bie Eifenadj’et über 171351.
Obluot)! im neuen SteidjStage beibc fogialiftifdjeit Starteten btelfadj
bei beit Stbftiinmungen gufammenmarfdjierten, fo tobte trotgbem
itodj ber SBrubergloift gmifdjen iljnen mit unberänberier Sraft unb
©tcirle fort. Sa lofdjte enbtidj ben unljcilboHen SriegSbranb bcr
kerfofguitgSfüdjtige ©taatSanluatt Seffenborf. ©r fdjtofg ben 9(tt»
gemeinen Slrbeiterberein unb berbot bie Orgauifationcn ber
©ifenadjer. 3n ber gteidjen SBcifc bon Scffenborf bebrängt, befannen
fief) bie feinbtidjen SBritber enbtid) auf il)re gemeinfameu ^nterefjen.
3m SJiai 1875 irntrbe auf bem Soitgrefg git ©ottja bie Einigung kotU
gogen. Ein gemeinfameS ^Programm, baS „©ottjaer", umfpanntc
beibe fogiafbemotratifdjen ©ruppen. 3n bem '-Programm tjatten
bie Sßrobuttibgenoffenfdjaftcn unb ba§ eljcrnc Sotgngcfcig Stufnatjme
gefunben. Ser Sßarteiborftanb felgte fid) au§ fünf ißetfonen gu=
fammen, aus §afencteber, £artmanu, Stuer, Seroffi unb ©eib. Sic.
©etnerlfdgaftSorgauifationen beiber fogiatiftifdjer Dtidjtnngcn ber=
limdjfen miteinauber. 3m näd)ftc:t biurben auf bem ,fton=
greffe ber ßaffaHeanifdje „Weite ©ogiatbemofrat" unb ber Eifcnadjer
„SMfSftaat" gutit „SJortoärtS" berfdgmotgen. Sie Einigung beiber
©nippen foltte batb rcidjfidje fyriicfite tragen. 3m 3a^re 1877
fielen 493 447 ©tintmen auf bie Sanbibaten ber geeinten ©ogiat=
bentofratie. Sic Partei üerfügte neben beut „SBorlbiirtS" über 41
Scitungcn. Sie ©'eloettfdjaftSbetDegung felgte fidj attS 26 Qentral»
kerbänben unb 5 Sofatbcreinen gufammeu; fie gebot über 15
Leitungen.

3n ber fogiafbemofratifdjeu Partei beftaubeit nodj über mandje
tljcoretifdjcn unb taltifdjen gragett grofge SltcinungSberfdjiebeutieiten.
93ei bcr SXbftimmuitg über bie Eifengölte im bcutfdjen SReidjStage
ftimmte ein Seit für bicfe Solle, ein Seit gegen fie, unb ein britier
enthielt fid) bcr Slbftimmung. 3n ben SWeinungStoinioarr über bie
SMjmtngSmifere griff Engels ein mit feinem ©djriftdjen: „Sie
SßotjnungSfrage.

3»t ber Sßartei Ijerrfdgte im allgemeinen ein Ije.ijgeS SöentiUjen,
fid) ttjeoretifdj gu üerlicfeit. Sie luiffcufdjafttictgen Qeitfdjriften „Sie
Sutunft" unb bie „9}cuc ©efcllfdjaft" koit SJSiebe fudjtcu bem grofgen
SBitbungStjunger ber intelligenteren unter ben ©ogialbcmofraten gn ge=
nügen. Salgtrcic^e Strbeiterfütjrer tentten il)rc ©djritte gur ^Berliner
Hmberfität, um bet bem geiftreidjen ißribatbogenten Sütjring in bie
©djitife gil getjeu. 3» biefer grofgen Scrn= unb Setgrgeit -ber Partei



etfrpicn bog (Engelgfcfjc 33ndi: $crrn Eugen Siiptingg ümioälguiig bet
SBifjenfdpaft. Stuf bie SWcljrtm-tfcljrc bon SJtorj, auf bie fapitafiftifepe
unb fogiaftfiifcpe iprobuftion, auf bie ©ntftepung ber @fei<ffpeit§=
unb fyrcipcitgibeeu au§ ben toirtfcpaftlicpen unb fogialen VLmto&U
gungen peraug, auf bie ©nttuidefung be§ Staateg unb bet gamitie,
auf bie gewaltigen, bie fapitafiftifepe SBirifcpaftgWeife fprengenben
Sßibctfpritepe fielen in beut ©ngelgfdjen Sud) peffc ©djfagticptcr.
Site angiepenbftcn nhb leprrcidjjtcn ftapitef beg S3ucpeg beröffents
fiepte ©ngefg in bet Diel berbreiteten gfugfegrift: Sie ©nttoiefefung beg
©ogiafigmug bon ber Utopie gut SBiffenfcpaft. ^n biefer ©djrift
iuieg ©ngefg auf bie StotWenbigfeit bet ITebcrnapme bet SjSrobultlou
burdj beu fapitaXiftifcpen ©taat ptn. Sie SßrobuttibTräfte erpatien
affo auf einet geiniffen ijböpe ipret ©ntwidefung gaum itnb güget
butd) beu Staat angelegt. „Sag ©taatgeigeiitmn an ben fßrobufs
tiüfräften ift niept Söfung beg STonfliftg, aber cg birgt in fiep ba§
formelle SMittef, bie £>anöpabe bet Söfung." (©ngcfg.)

SitceiUitv, geang SKepring: ©cfcpicpte ber ©ogiaföemofvntic. 33b. 4:
33ig gum JSrfurtcr Sßrogvamm. -1 STtf. — SBilpclm Sicbtiiccpt: Hebet bie
politifdje ©tcllung ber ©oginlbemotratie, inäßefonbere mit 33egiig auf ben
9ieicß§tag. 0J5 SK!. — Sfugitft Scßcl: Unfeve gicic. 0,30 SKI. gtiebrieß
®ngef§: gn ©aipen SSrcntano contra '.Wart; wegen angeßfidjev EitaföfalfdjS^tg.
1,— 'fit- — SB. ßicSfnedjt: Ser ficipgiget §odjbervatgpro3e|j. i'cincnßanD
5 9Jif. (©nmbfegcitbc piftorifdje Slftenftiitfe). — SB. ßicbfiicrijt: ©odjucmtt
unb SReöoIution. 0,30 S)Jt. - Statt SMarj: Set Sürgerfrieg in gremfreief),
Sibteffc beg ©encralrnts bet internationalen Sfvbeiterafftfdtgtion. 0,30 SJJf.

fiiffagacat): Sic (Scftfjicpte bet Äommutte. 3,50 SJif. — SB. fiießfncdjt: Sie
Emfcr Sepefcpe. 0,35 Sitf. — St. SK

1an;: L’alliance de la deiuoc.ratie
socialiste et l’assooiation internationale des travailfeurs. 2,— SWf.
gt. ©ngefg: Stifernnfionnlcä nag betn SBoIfgftnat. 0,30 SJit. — gt. ©ngefg:
gut SBopmmggftage. 0,25 Silit. - gt. ©ngcfg-: spcvni Eugen Süpvinqg
Uimniiljiuui bet SBiffenfcpaft. 2,50 SWf. - g. Siebgen: Sag SBeJcn bet
mcnfdjlicpen Siopfarbcit. 1,50 Slif.

Sie beutfepe ©ogialbcmolratie feßiefte fiep gcrabe gn einet gtiinbs
fiepen SJcrtiefnng ipret tpeorctifcpcn fBifbung an, ba Würbe fie gu
patten praltifdjen Stampfen gerufen. Stgcß ben SRebofberfdßüjfcn
ööbelg am 11. SJiai 1878 telcgrappicttc ©ignutrd bie gelaunten
Spotte: „Slugnapntegcfcß gegen bie ©ogiafbemolratie" in bie SBclt
pinaug. ©eine ctfie ©efeßegpotfage loatb abgclepnt. Sa gab fcaS
Sittentat Stobifingg auf beu Äaifcr bag crlbünfdptc Signal für ein
allgemeiueg, gegen bie ©ogiatbemotratie geridpteteg .©effeltteiüen.
SSerbote fogiafbemofeatifdjer SSetfammlungcn folgten in rafepet
flieipeufofge aufeinanber, pofitifdie Senbengprogeffe Würben majfett»
paft angeftrengi, bie ^refefeetpeit bet fogialbemofratffien Leitungen
faut in eilt parteg ©ebtauge. Qaßfxcidje ltntcruepmer gelobten
üffeuilid), affe ipte fogiafbemofratifepen Sfibeiicr gu cntlaffen. SKaii
looftte bie fogialbeinofratifcpe Strbeiterfdjaft gfeicpfain auf beu Slugs
fierbcetat fepen. ©in fcifc§ Scnungianteugefinbcl trug big in beu
Sdjof) bet gamifie eine nerböfe ttnrupe unb Unfitpetpeit pincin.
©elbft ein Mnftfcr Wie bet SJtafer Sßifotp fdpredte niept bot einer
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Semtngiation hießen SftajeftätSBelei&ißtuiß gurüct. einem ein»
gißen fDtonat mürben auf weit über 500 Satire ©efängniS mögen
MajefiatsMcibigunß ertaitnt. S'i btcfcit- fitnftlid) ergeugten gicf>cr*
belirien beS SMteS erfolgten bie 9teumat)Ien 311m 'JteidfStag. Sine
gange Dtei’he ber cnergifdCjften ©ogialbemotratcn fafjen im ©efängniS,
baS BerfatmnlungSredjt mar für bie ©ogialbemotratcn in einigen
Begirten fo gut Inic gang aufgehoben, uub irotsbem mürben noch
437 158 (Stimmen für bie fogialbemotratifdjen Kanbibaten abgegeben.
Su bern neu gemäljltcu DlcidfStag briicStc BiSntarcE fein BeriidjtigteS
©ogialiftcngcfeig burdj. föiit ©tuutpf unb (Stil feilte bie @ogia(=
bemolratie auSgerottet lnerben. Bis gum 30. ^uui 1879 mären
217 Bcrcine, 5 Waffen, 127 periobifcfie unb 278 nidjt periobifdje
Srutffdjrifien berboten. Sie ©cnoffenfdfaftsbructercicu mußten
liguibieren, eine ©giftengbernidjtung fonbergleicljen fefjte in allen
©rofjftäbten ein. Ser 28. StobemBer 1878 bradfte für Berlin bie
©djrcden beS ticinen BetagerungSguftanbeS. 67 ©ogialbemotratcn
mürben auSgemiefen.

inmitten biefer harten ©djtüge beburfte bie ©ngialbemofratie
einiger geit gur ©efbftbefinnung unb gut Sammlung ihrer Kräfte,
llntcrbeffen tarnen SKoft mit feiner „greitjeit" unb Jjbtrfd) mit feiner
„Saterne" ber Partei, bie briugenb eines KampfcSorgancS Beburfte,
gubor. S<' ber Partei gäfirtc eS Bebenttidj. Otebotutionärc ©nippen
brängten auf einen rabifaten Bruch mit ber Bisherigen Sattif. ©ie
lehrten ber parlantentarifdfen Sätigteit cntfdjieben ben Bilden, uub
in ihrem ©innc erttärte §äffelmann, bafg bie geü parlamcntarifdjcn
@ef<htoä|e§ borüBer fei, unb bie Seit ber Säten Beginne. SaS S8cr=
trauen auf bie eigenen Kräfte mar in bet Partei Balb iuieber erftarft.
Sic Partei Brachte in ber ©djmeig ein eigenes Statt, ben ,,©ogtaI=
bemofrat" heraus, uub im Sntjre 1880 mufterte fie auf bem Kongreß
git 2Bl)ben ihre ©treitfröfte. Sort erttärte fie ben „©ogialbemofrat"
für itji offigietteS Parteiorgan, fie pafgte if)t Programm ben anS=
uahmegefetgtidjeu Berhättniffen an unb proftamierte beit Kampf
gegen ihre geinbe mit alten fPtitteln, unb fie BefcCflofg bte Beteiligung
au beit Spähten gur 9tcid)Stag=, Sanbtag», @emeinbe=2Ba'hI auS
agitatorifdjeu uub propaganbijtifchen Oiüd'fidjteu. Siefem Bcfdjtufg
gemäß riüfte 1881 bie '-Partei in bie 3BahIfd)Iad)t, unb fie erhielt am
27. OftoBer 311 961 ©timmen. Srotg beS tleinen BetagetungSgiu
ftanbeS in Hamburg, ber gur SluSmeifitng bon filier, BfoS, Sieh,
ber ©ebriiber Kapett ufto. führte, fclgfug fid) bie bärtige ©ogiat»
bemolratie glängenb. Sn ben DteichStag mürben 12 ©ogialbcmofraten
ßemähtt, barunter Siebfnedjt, ©rilieuBerger, BfoS, Kahfer, §afen=
efeber, SGoIfmar. Sic Partei mar mieber Bei bolter ©efunbhcit unb
freute fid) am ©piele ihrer Kräfte, fie geidjucte fid) genau ihre
ÜDSarfdjroute bot unb arbeitete mit ©efdjid unb ©lud troig beS
©ogialiftengefefseS au ihrer fogiatiftifdjeu propagauba fort. Sie
SInhängerfchaft bon .säans Sftoft, ber mit Ipaffetmann in SBpben auS
ber 'Partei auSgefdjfoffen mar, bertief fid) mehr unb mehr. ©in
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Seif feiner Slnßänger luurbc im Sprogefe gegen ben Sfnardjiftcn Sabc
gu Bärten Qudftßaugftrafen berurteilt.

Sie rüßrige, erftarlte ©ogialbemolratie niodjte tooßl Söigmard
bon ber ©ßnmadft Bloßer ßobigeiIid)er ltntcrbrüdungSmaferegeln
iibergeügt Baben, ltnb begßalb fnlj er fidj burdj bie iuacßfenbcu Staffen
biefer Spartet auf ben Sßeg einer ßofitiben ©ogiafreform gebrängt.
Sn ber fatfcrlidjen föotfdjaft Dom 17. JßobemBer 1881 fiinbete er
eine umfaffehbe Strbciter=S}erfidjeruug§gefefegeBung an. Sag itiar
ein grofeer ©rfolg ber fogialbemolratifdjen Söelnegung, er blie§ bie
©egef biefer Spariei auf uttb fiiljrte fie gu neuen Sriumpßcn. Sag
'-Parteiorgan crßielt burd) bie Sätiglcit Hott gaßlTofcn mitßelfenbcn
SBerBrcitent eine ungeaßnte StuSbcljnung. ®on ber spartcibudj=
ßanblung gu §ottingen ang ftrömte unter ber Sethtng beg roten
Spoftmcifterg ÜJiottcIcr ein ftänbiger ©trom bou gtugblättern uub
Sörofdjiiren nadj Sentfdjlanb. Hub bie Stefuliate ber ßroßagan*
biftifcfien SBcfitebungen traten glängenb auf beut fogiafbemofratifdjen
Äongrefe 1883 gu ÄQßcnßagen gu Sage, ©eit SBßbcn Batte fidj bie
Stbonncntengaßl bcs „©ogiatbemofrat" nad) einem sjiefcrat Siüßarb
gifdjctS berbierfaeßt, bom 5. Sfuguft 1881 Big 25. gebruar 1883
Waren in ben ©ammelfteHcn 95 000 ÜÄart cingelaufen uub muß
ffeürid) floffen 20 729 grauten gufammeu. Ser Äongrefe fdjrieb ber
spartet einen rütffidßtglofen Äamfef gegen ißre ©egtter bor uub fpracß
ben ßerrfeßenben Ätaffen jebe gäßigfeit gu einer tiefgeßenben ©ogials
reform aß. Sroßbem berfangte er bou ben ßarfamcutarifdfeu Sßer«
tretern eine cuergtfdje SBaßrung ber lbirtfdjaftfidien gntcreffen ber
Sßrbeiterfdjaft. Sic ©ogialbemolratie arbeitete emfig an beut SluSBan
ber Äranlert» rtnb UnfaHbetficßernng mit, bodj mufete fie, ba ißre
SBerBefferuugganfräge abgefeßnt Imtrben, gegen biefc ©efeße ftimmen.

Sti bem SBaßtjaßr 1884 Batte bie Spartet eine grüfecrc @£tbogen=
freißeit Wie borßer. Sani einer begeifterten ofiferfrcubigen Stgttation
braeßte fie cS auf 549 990 Stimmen, ©ic ging im Sttekßgtage mit
einem felbftänbigen Slrbeiterfdfufegefetgentourf bor, ber eine ftaat»
tidje geftfeßung ber StrbeitSgeit für ©rluadjfenc, grauen uttb Äinber
entßiett uub eine Organifatiou bou SlrBeitgämtern, l'lrbcitglammern
uub ein SJfeicßgarbeitgamt gur llcberluadjuug ber Strbcitgberßältniffe
borfaß. Sit ber SÄeidjgtaggfraltion braeß barauf ein ßefttger
SJteinungSfampf über bie grage aug, ob bie ©ogialbemolratie für
bie-ffaatridje Itnterftüßung befiimmter Samßferliuien ftimmen foHte
ober uidjt. Sic rabifalcn ©enoffen bieder ©täbte faßen iit biefer
Itnterftüßung eine (Stnlenfung ber Spartci in oßßortuniftifdfe Söaßucu
uub befeßbeteu ßeftig bie Stnßänger ber Samßferfubbentiongborlagc.
Süd) im Snterejfe ber ©inßeit uub SlltionSfäßigfeit oer sparte; legte
man ben Streit halb bei.

@g luar eine ßodjetfrcufidjc ©rfdfeiuiutg in ber ©ogiatbemolratie,
bafe fie inmitten ber fdjiuerftcn (Sjiftenglämpfe unermüblid) für ißre
tßeorctifdfe SPertiefnng ©orge trug. Stugüft 23cbcf braeßte feine
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bcbeutcubc, Sluffcpen erregcnbe ißropagatüxifdjrift: „bie grau in
bcr Vergangenheit, ©egeuluart itnb gutunft" perauS. gn biefer
Scprift inte» er bie gefepiepfliepe ©ntftcpuug bcr heutigen ©pes unb
gamitienform nach unb geigte, bag bie grau burep ihre luadjfeube
©ätigfeit in ber ^irübultimt eine gattg neue fogiale Stellung erhielt
unb baburep ihre ©mangipation felhft in bie SBege leitete. ®aS
SBebelfdje S3ud) getoann eine erjtaunfidje S3erhreitung in allen SM!g=
ffaffeit. gn mehr beim 100 000 ©jjctnplaren iuarb c§ abgefept.

Sltt feinem SebcnSabettb hatte fDtan; nicptg ©erittgereS geplant,
atg eine ©ntimcflungSgcfcpicpfe ber ©efeHfdjafi, ber gamilic, beg
©igentumg ufin. gu fdjreiöen. ©oep ber ©ob madjtc am 1-4 SWiirg
1SS3 einen Sirup burd) biefen iueitangelegten Sßlan. Sic gbeen
feines greunbeS iötagr nahm griebrid) ©ngelg auf in ber Schrift:
„©er Itrfprnng ber gamilie, beg ifSribiateigcntumS ttub bcS Staateg."
gn biefer Slrbeit rollt fiep auf nicht einmal 200 Seiten bie gctoaltige
©utluicEIungggefchidite bcr SJtenfcppeit ah. Slits bcr SBilbpeit fteigt
bie 2J?enfd|peit gttr SBarbarci unb gttr gimtifation empor, ©ie ©nts
loicthmg bcr fejuelten SSerpaftniffe beg iWenfcpen beginnt mit einem
3uftaube be§ ungeregelten ©efdjlecptgbcrfcprg. ©er erfte gortfehritt
in ber menfdjlidjen ©pes unb gamilieuentioicftung beftept in bem
Stitgfcplufs bcr ©Itern unb Siinber bom ©efcpledjtgüertcpr, ber gtocite in
bem Scrbot ber ©he gimfepeu letblnpen S8 rübent unb Sd)lucftcrn.
©ine ©nippe bott leiblichen Srübcru ober SSertoanbtcu (eben bann
in gemeinfamer ©he mit ©nippen bou Sdjluefteru uttb bereu i8cvs
inanbten. gu biefer ©ruppenepe ift bie SBertoanbtfdjaft nur bou
miittertichcr Seite her nadjiucigbar. ©ie ©poepe beS fUfutterrecptg
lbaltet. gaprtaitfenbe lang befiubet fiep ber fPtcnfcp in ben Söanbeu
bcr ©cfcpIccptSbcrbänbe, bcr Sippen, ©r lebt unb locht nur im
©efcplecpte. Sfufecrpafb begfelben ift er fricbloS. ©er ßommunig?
mug beperrfept bag fogiale Sieben ber SKenfcppeit. SKit bcr iprobuf«
tibität ber Slrbeit enitnüMt fiep bag ißribateigentum nach unb nach,
©iefeg ©igentum tnirft ben ganfapfei unter bie ©euoffeit beg ©e«
fcplcdftg, unter bie Stngepörigen bcr Sippe, ©ie ©efcpledjtcrgemeiu=
fepaft, ber Sippenberbanb fpaltct auSeinanber. ©g entftepen aus*
beutenbe Dicicpe unb auggebeutete Sinne, gfoei fiep heftig befepbenbe
Mlaffcn. gur Siicbcrpalhmg ber uuterbri'uften Sinnen bebarf ber
auSbeutertbe Staub eiueg SJtadftapparatcg. ©ag ift bcr Staat, ©er
Staat ift crfuuben. ©er Staat — felbft ein gcfcpicptlicpeg SßrobxiJt —
tuirb bereiuftmalg in ber ©efepiepte itberflüffig iocrbeit. SBcnu bie
ißrobutttöität, bie ©rgiebigf'cit bcr Slrbeit fo getoaepfen fein tuirb, bag
feine Slugbcuhuig mepr gu cpiftiercu braucht unb bamit feine Igloauggs
geloalt mepr gur Siieberpaltuug bcr auSgebcuteteu Maffe, bann tuirb
ba§ leiste Stiinbleiit beg Staates fcplagen. gu feinem S3ud) bcr*
loertcte ©ngelg bie Stefultate beg reiepeu gorfdjer* unb ©cttferlebcnS
bou Scliig SJiorgan, bie biefer in bem SBerfe: „®ic ltrgefehfcpaft.
Itnterfudjungeu über ben gortfepritt ber tDicnfcppc.it aus bcr SBilb*
pcit burrp bie Barbarei gur Qibilifation." niebcrgclcgt pat.
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Sm Sanitär 1883 fcfjinang fidf bic bcutfdje ©ogialbcmofratie gur
Sriinbung einer iuiffenfc£jaftlicben SPonatSfebrift auf, her „9ieucn
Beit". Karl KantSfli übernahm bic Otebaltiou biefer QeitfcQrift. Qu
beit (Mitarbeitern ber „Steilen Beit” 3af)Ien Beinahe alle fiiljrettbett
©(erneute ber internationalen ©ogiatbemofratie. Sn muftergüftiger
SSeife fudjtc bie (Bolfgburbbanbtung ,f?ottingeu»3üridj ben Seift ber
Strbcitcrtlaffe an ben grunbtegenben Spartcifchriften 31 t fdjulen. ©aS
erfte, bon (Bernftciu herauSgegebene ©djriftchen ber „©ogialbemofra»
tifeljen (Bibliothe!": ®efeHfcbafttid)e§ itnb (pribateigenttim führte bie
Scfcr fofort in bic @runbpriugi|.nen ber '-Partei ein. ©reff liehe Slrbciten
auS ben gebern bon Stiarr, Engels, SaffaHe, (Bebel, ©djtoeiber,
Siebfnedjt, ©iepgen, ©ebidc, SBilhelm SBolf erfdjienen in biefer
(Bibtiotbet.

Sie Beit ber „tnilben" ^lanbfinbung beS ©ogialiftengcfepeS fodte
halb 31 t ©nbe geben. Sit grantfurt a. (di. häufte ber Spoligcifäbel
fdjrecftidj in bau Seidfengefofgc eineg ©ogialbemofraten. ©en freien
jpilfgfaffen ber Arbeiter machte bic (Regierung bag Scheit fauer. ©er
(dtetndarbeiierberbanb ftarb büret) bag SluSnabmegefep eines gctualt»
famen©obe§. Einige fogialbemotratifdjeSlbgeorbnete begliidfte (BiSmarcE
mit ©icitenprogeffcn. Sine gange 3tcil)c bon SlnJIagen bereitete man
gegen bic ©elegierten beg Kopenhngcncr KongrcffcS bor. ©a§ Stiftern
(BiSmarcf='puttfamcr fudjtc burd) ßodffifjel bie ©ogialbcmofratie in
bag Säger ber (Scloaltrebofutioucire 311 brängen. Sin Kriminal»
febupmamt Sb^ing febiid) fiel) unter bem (Rainen SRalflolu alg Slticetja =

nifer in bic (Berliner Strbeiterbercine ein unb reigte bic Sirbeiter 31t
rebotntionären Sßutfdjen auf. Sb l'ing luitrbe als ©pit?et entlarbt.
Sin ©eit ber Entfärber unb Beugen beg (progeffeg Sbr 'ng»(DiabIolu
unb ber Stbgeorbnete Singer erhielten- als Quittung für bic ©emaS»
fierung beg ©pftcmS (BiSmarcf»'puttfamcr bic StuStocifnng aug
(Berlin, gsept betrieb biefeS ©tjftein bic (Berfotgung ber fogial»
beinofratifd)cn Slrbeiterbetnegung auf breiter grofginbuftrieder ©runb»
tage. ?Tm 11 . SIpril 1886 beröffentticXfte (ßutttamcc, beffen 'poligei»
äugen hinter jebem ©treif bic §pbra ber fogiaten Otebotution faljen,
feinen beriidftigten ©treifertafe. ©er Ertafg luollte allen StrbeitSein»
ftellungeu, bie bon ber ©ogialbcmofratie angeftiftet ober in ibrem
loeitercn gortgaug bon biefer geleitet iunrben, mit ber gangen ©cEjärfe
beg SluSmabmcgefepeg gtt Selbe gehen. Sin Stimmt nach biefem Ertafs
luar bic @enet)migung bon SPerfammlungcn in (Berlin in bag (Belieben
ber (poligei geftellt unb ber öffcutlidie SPertrieb bon ©rneffehriften
für (Berlin uub Stttona berbotcu. Sn fd)iietter Ütufeinanbcrfolge lüfte
bie (Berliner 'poligei ben fyadjbcrcin ber (diaitrer, bie prefgfommiffion
ber S8aul)anbtuerfer, bie SlrbeiterbegirfSbercinc auf. Sui (Kai 188(1
berfagte bie (poligei in (Berlin 47. SSerfammlungeu, baruntcr 33 ge»
loerffdiafttiehcu, bie ©eucbmigimg. ©ic @clucrffd)afien fnd)te man
bann alg angebliche SBerfidjcrungSanftaltcn unter bic Kontrolle ber
(poligei gn fteHeu. 8tm 4. Sluguft 1886 beftrafte bag £aubgcrid)t 31 t

greiberg, Stuer, (Bebet, grobmc, Xltrid), PierccE uub Podmar mit
4
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9 Konnten, Siefs, ^cingcl unb Küttcr mit 6 Konnten ©efötfgniS
tocgen ©ebeimbitnbeg. (£iue glitt Hon ©ebeimbunbgjn-ogeffeu crgofe
fiel; je^t üben Seutfc^Ianb. 3?adj bem greiberger Urteil leitete man
in brittljalb iyabren 55 ©ebeimbunbSprogeffe ein.

Ster beloegtc SBcUcnfdjIag ber Qeit lmtrbe uodj fünftlirtj bnrrf)
bic Stuftöfung bcS SteidjStagS, ber bem 9te,-i<h@fanglcr nicht baS ©eptenat
bcinitligt batte, gesteigert. Srtrdj plump erlogene Stadjricbten über
frangüfifebe Stüftunggmaferegeln fudjte man ben an fiel] fdjon grafe«
ligeu beutfetjen Kidjel böttig ran ben SBerftaub 311 bringen. Unb troü
unberfdjämter fdjtoinbelbafter SBa'blmanöbcr erhielt bic ©ogialbemo«
frntic am 21. gebruar 1S87 763 128 Stimmen. Ster Äraft« unb
Kdcbtgutoadj§ ber ©ogialbemotratie tarn fo recht greifbar auf bem
'-Parteitag 311 ©t. ©alten gum SluSbntcI: eine ftarfc Vertretung ber
Str&eitervnaffen, eine bottc .Stoffe, ein frifdjer, bortoärtgftürmenber
Kut. ®cr Parteitag Oerbmnmte jebe boreilige gafjnenflüdjt ber
©enoffen toegen broljenber Sßroaeffc, er naljm bic gleiche Stellung
gum ^Parlamentarismus unb gur berrfebenbeu SBirtfcf}aft§= unb
©ogialpotitit mie bic borhergeljcnben ein. Sei ben ©tidjtoabten gebot
er Stimmenthaltung. Ster Äongrefe berurteitte bie anarchiftifdje @e«
toatttattif, ineil bie ©eiualt in ber ©cfdjidjte häufiger ein reattionärer
als ein rebofutionärer gattor inar, unb toeil bie inbibibuelte Slntoen«
bimg berfelben nidjt gum Siele führte unb bas SteäjtSgefüfil ber
Kaffe bedeute.

Ster fdjarfe Äurs gegen bic ©ogialbemotratie Igatte nod) nicht
feinen ^öljepuntt erreicht. Stern neuen DteidjStag tourbe bou ber
Regierung ein berfdjärfteS ©ogialiftengefeij borgelegt, ba§ bic ©träfe
tocgen Verbreitung berbotener Strnctfdjrifteu berboppelte, unb bie
„gefcbäftSmäfeige" Agitation für bic giele ber ©ogialbemotratie mit
©efängniSftrafen nicht unter gtoet fahren fcebroljte. $a, ba§ ©efefe
tooUte bie iDcgen ©ebcimbtmbeS bcritrteilten ©ogiatbemofraten unb
alle beutfetjen göibcrer ber fogialbemotratifdjen Setoegitng im 2Cu§«
taube mit ber ©utgiebuug ber ©taatSangebörigteit, mit ber
©rpotriierung bebenfeu.

Stiefen brafonifcljen ©efefeenttoitrf beanttoortete bie berttfefje
©ogialbemotratie mit einer bernidjtenbcn Stnftage beS ©hftemS S3i§«
marcts'fiuttfamer. ©ic betoieg, bafe ber ©piücl ©djröber mit Staats«
gelbem bie Koft'fctje. greiljcit unterftüfet unb bafe ber ©pifeel bou
©brenberg $odj« unb SanbeSbcrrat getrieben batte. S)ie ©emein«
beiten eine? Stnisenb enilarbter ©piijet enthüllte bie ©ogialbemotratie
im VeidjStage. ©araitf tourbe ba§ berfdjärfte ©ogialiftengefef} ab«
gelehnt, unb ba§ alte bis gum 30. ©eptember 1890 perlängert. Stad)
bicfer too'biberbicnten Siiebertoge richtete fiel]' bie Sßiut ber SSiSmarif
unb sputtfamer gegen bic Känncr, bic fo getoanbt bie SocEfpifect«
Umtriebe au§ licbtfdjeuer Verborgenheit au ben betten ©ounenfrbein
be§ Sageg geftettt batten. S)a§ tnaren bie Siebalteurc unb ©jpebien«
teil beS „©ogialbcmotrat": Vemftcin, gifdjer, Kotteter, ©dflüter
unb SaufcCjer. Stuf Strängen ViSmarctg lutes bic ©clfloeig biefe



— 51 -
Pfänner an», unb bcr Stab ber geiturtg ging und) Sonbon imb betrieb
tunt bo'rt au§ feine uncrmiibticpe propaganba.

füge!) bem Sobe beSalten S'aiferS SBifpelm I. brachte bic §err*
fdjaft ber ueununbneungig Sage luopl bic Entlaffrtng Puitfanier»
aber nieljt ben ©turg feines Spftcms. SÖegen freimütiger Steigerung
über ben berftorbenen .SVaifer tnurbc fogar bic bürgerIidj*bemofratifcpe
„VoffSgeitung" für einige Seit auf ©runb bcs @ogtaIiftengefe|e§
berboten. SOtoralifcC) loar bicfeS ©pftem längft gerietet unb ber»
uidjict, unb am 20 . gebrrtar 1800 erhielt e§ ben lebten berben gufj»
tritt in ben ©rgebniffen bcr OteidjStagSlnapf. Sie fogiafbemofratifepeu
.Üaubibaten bereinigten auf fiel) an biefem Sage 1 4-27 298 Stimmen.
Vorher luar fdjon ba§ ©efep felbft am 25. fgamtar 1890 31 t ©rabc
getragen tnorben. Eine ungeheure ©djulb pat biefeS ©efeij a u f
f e in flu dj iu it r b i g e § £> a u p t gclabcn. Qa'^Ireidje intelligente
Arbeiter touren burep poligeilicpe Verfolgung einem borgeitigen ©ieep*
turne ober einem früpen Sobc berfalien. „Stad] einer ungefähren
©tatiftif", fepreibt Pfepring iu feiner ©efdjüptc ber beittfdjcn ©ogtaf*
bemofratie, „luaren unter bem ©ogialifterigefeiä 1300 periübifdjc unb
nidit periobifdje Sritcffcpriftcu unb 332 Slrbciterorganifationen bcr
einen ober auberen Sfrt berboten loorben. ShtSiocifungcn au» ben
83eIagcrungSgebieten luaren gegen 900 erfolgt, Don beiten über 500
bic Ernährer bon gamilien betroffen hatten." „Sic §öpc geriept*
lieb berpängter greipeitSftrafen belief fiel) auf ctlua 1000 fjapre, bic
fiel) auf 1500 Perfoncn. berteilten . . . Seim Erlajj be§ ©ogialiftcu«
gefeites befaff bic Spartet 437 158 SBapIftimmen itub 42 politifdje
Plätter, gählten bic gctoerffdjaftltdjen Organifationen 50 000 S)tii**
gtieber unb 14 Organe, beim Erlöfdjen be§ ©ogialiftengcfeheS mufterte
bic Partei 1 427 298 SBctpIftimmen unb GO politifcfje Sötätter, initftcr»
feit bic getoerffdjaftlicpen Orgauifationen über 200 000 Sltitglieber
unb 41 Organe." iOiit ber beutfeheu ©ogialbcmolratie gttgfcnp hotten
bie f03 ialiftifdfen Pntberparteien bcr anberen Sänbcr reept beacptenS*
Inerte fyortfdjritte gemadjt. Ser internationale Songreff 31 t Pari»
im iguli 1SS9 feilte ben erfteu iöfat als geiertag eilt. Ser intern
nationale fogialiftifepe ©ebanfe nahm im Proletariat mehr unb mepr
gfcifcp ttnb Pfut an. Sie fogialiftifefje Petoegittig Inurbe eine Pfaffen*
belucgung.

©erabe bie gefteigerte praf'tifdje pofitifepe unb ioirtfdjaftfjdjc
Siitigfeit bcr fogiidbemotraiifdjcn 3Waffen muffte aber iu beit Partei*
fretfen ein Derticftes Sfacpbcitiett über bie Qiele unb Qiuecfc biefet
Siitigfeit unb ipre Uebereinftimmung mit ben ©runbforberungen beS
fogialbemofratifdjen Programm» luctfen. ßebpafte PfcinungSfämpfe
entbrannten iu ber Partei über bic Speoric unb Saftif bcr ©ogtaf*
bemofratie.

fUiit bem gaffe beS ©ogia'fiftengcfdtcS frpuf fiep bic ©ogial*
bemofratie im 9faprc .1890 eine neue Organifatiou unb im fgäpre
1891 ein nette» Programm. $m Programm luirb bic Pfarpfcpc
Sepre bon ber Perfcpärfung unb Qufpi^ung bcr SBiöerfpritdje iu ber
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heutigen 2Birtfd)aft§loeife Har entlmdelt. Sic ProbuftionSmittel
tuadjfen fidj in ben moberncn SJlafdjincn riefenljaft ait3 atnb Per*
luanbeln fiel) in beit Pt-onopolbefttj einer filaffe Don fiapitaliften
itnb ©rofggnmbbefipcrn. Siefe Umlnanbiung bebentet für ba§ ^Sro»
letariat nnb bic öerfinfenben Piittelfd)id)ten bie iuadjfenbc Zunahme
ber Unfidjerljeit ihrer Srifteng, iljreS dlcnbS, i'fjccS ©nid», itjrct
Snedjtitug, ihrer Srniebrigung, ihrer 9lu§berttung. Suttner gigetn»
tifc^ere ©itnenfionen nimmt bic SIrmee ber übetflüffigen Arbeiter
an, nnb immer erbitterter tuirb ber Mtaffcnfampf gtmfdjen Pottrgeoifie
nnb Proletariat. Sic Probufiibf'räfte iuadjfett ber heutigen ©cfelt*
fdjaft über ben Siopf. Sn ben JMaffeitfampf greift bie flrbeitcrt'Iaffe
buref) bic Semofratificrung tion Staat nnb ©efeHfdjaft nnb burd) bie
ftaattidje Regelung ber gefamten Strbeitcrbedjältniffe ein. Sie beuun
tratifiert nnb fogiafifiert ben Staat nnb ba§ fapitaliftifdjc SBirt*
fdjaftsfhftem.

SSm $al)re 1S91 fplitterte bic ©nippe ber „Unabhängigen
Sogialiften" üon ber Sogialbemofratie ab. Sicfe Sogialiften arbet*
toten beliutfd auf eine Perfdjärfttug ber lr>irtfdjaftlid)en nnb politifdjen
©egenfäjse Io§. ©a nad) ihrer t’lnfidjt fogiafe [Reformen ben fogiaten
©egenfäljen bie Spibc abbrcdjcn mußten, fo bertuarfen fie jebe
Sogialreform nnb mit biefer gugfeidj jebe parlainentarifdje ©ätigfeit.
SJfit ber Qufpi^ung ber ©egenfäjse berfdjärfte ber Staat nad) ihrer
[Meinung feinen .ftfaffendjaraftcr. ÜJJidjt ?fn»ban bc§ Staates, fonbern
Sfbbrud) bcSfelben Irmrbe bic Parole ber unabhängigen Sogialiften.
©aber [Ridjtbcfeitigtuig an ben ftaatlidjen Sfftionen, an ben SBaljlen —
SSahlenthaltnng. Stuf bie loirtfchoftlidje Organifation ber Piaffen
Irmrbe ber .fjauptiucrt gelegt. Sn ben hnrifdjaftlidjen Pcrbärtben foKte
ein rcbolittionär fogialifttfdjer ©eift gepflegt inerben. Ptit tpitlfc
biefer SSerbänbe erobere fid) .ba§ Proletariat bie ötonomifdje Ptadjt
nnb feige burd) ©cncralftrcifS bie Stapitaliften itnb ihren Staat matt.
Sie unabhängigen Sogialiften gaben ben „Sogiatift" als parteiblatt
heraus. Shre Peloegttrtg trat nad) Incnigen fahren in eine fdjtuere
.Sfcrifis ein. Sie fitbrenben ©erneute fdjiuenJten in bie [Reihen ber
Sogialbemofratie gitriid nnb beteiligten fid) tuieber an ben parfa*
mentarifd)en ?(ftionen. Sin Häuflein bon unabhängigen Sogialiften
fdjlug fid) gu ben 9(nardjiften.

^n bent ©cbitrtsjatjr ber „unabhängigsfogialiftifdjen" SBetoegung
entlnarf P o n Poll nt a r bie ©rnnbgiige eines fogialbemotratifehcn
St!tionSprogramm§. „SBie bic natürlichen Perijältniffc," fo führte
er in feinen Sieben: „Heber bie nädjften Stufgaben ber beutfdjcn
Sogialbemofratie" au§, „nid)t in rudlocifen, plötglidj nnb unser*
mittelt cinanber folgenben itmluätgungen fid) entlnidetn, fo töfen bic
gefeltfcfjaftlidjen Orbmtngen cinanber nicht al§ abgefdjtoffene, unser*
mittclte Sinheiten ab. S§ gibt auch hier fo loenig fünftlidjc» Pfadjeu
als ein plöiglidjeS SIbreifgen nnb SBieberbeginnen, fonbern ba§ Stlte
Inädjft aHtnählig, biel gu langfatn für ben Ijodifliegenben Sinn, aber
fidjer in baS Mene hinein. SiefeS taufenbfadje SBurgeln be§ heutigen



im ©eftrigen imb beS ÜWorgeu im ®oute Icifjt nichts Stbfo'lüteS
auffommen; alle politifdjen unb gcfeltfc^aftlidjen Quftänbe fiub ctluaS
StelatiPeS, fiub UcbergangSformen. Sic genüge gotrn 31 t benufjsen,
um auf bic ©eftalhtng bcr. morgigen ©influfe 31 t üben — baS nutfg
nufere StufgaBe fein." SSoItjitctr fafjtc bie nädjften politifdjen gor«
berungen bcr Sogialbemofratie 311 einem SlftionSprogramin 311 s

fnmmen. @r forberte bie SBeiterfüfjrung beS SfrbeiterfdjufäeS, ein
ioirflidjeS SSereinigungSredjt, bic iparteilofigfeit bc§ (Staates in ben
2ofjnfämpfen, eine ©efe^gebitng über bie mbuftrietten Singe unb
bie Sefeitigung ber SebenSmittelgöHe. !gm Staate fafj Sottmar in
feiner Sdjrift „lieber StaatSfogialiSmuS" im ©inftang mit feinen
öfonomifdjen unb politifdjen ©utluicflungSibcen einen fidj ftetig ber*
etnbernben fDfiadjtapparat. Sie ©roberung ber politifdjen SJtadjt burdj
bic Strüeiterltaffe gefdjieljt nidjt auf einen Sdjlgg, foubern fie geljt
ftücEtucife bor fiel). Sottmar ftimmt bet Serftaatlidjung bcr Setriebe
311, Ido biefe Serftaatlicljung „cntlueber burcf) feine itürtfdjaftltdje
Kcngentration ober burdj bie öffentliche Statur ber Sienftleiftung einen
Inirtfdjaftlicljen g’ortfdjritt unb einen relatiben- Sorte!! für baS @e«
mciuiooljl bilbet."

llnaBIctffig arbeitete bie Sogialbemofratie an einer SfuSgcfiaftung
ifjreS tfjeorctifdjcn SeljrgebäubeS. Sie SiSfitffion über bie Süjeorie
unb SEaftif bcS SogialiSmus fpann fief) bis 311m SrcSbcncr ^Parteitag
fort, ©bitarb Sernftein beftritt in feinem Sud): Sie SorauSfetjung
bes SogialiSmus unb bie SfufgaBen ber Sogialbemofratie bie gu=
ncljmenbc Seretenbung ber Staffen unb bic gerfprenguug bcr fapita«
liftifdjen tprobitftionSberfjältniffe burdj bic fidj getualtig auSred’cnben
sprobuftiöfräfte. @r hielt eine fdjriitiocifc Sogialifierung beS fjcutigeu
irürtfdjaftlidjen unb ftaattidjen StjftemS für möglich. Sofa ßitjcm«
bürg bagegen, bie iljre Slnfcfjaüungcn in ber Sdjrift: Sogialreform
ober Dleüofution niebergelegt fjat, nahm eine Serfdjärfnug ber ©egen«
fäfje unfereS öfonomifdjen unb politifdjen StjftemS an. Sie 2B:irt=
fdjaft unb bcr Staat erfjaften ein immer einfeitigereS ©epräge.
Kapitalismus unb SogialiSmus fdjeiben fidj loie SBaffcr unb geiter.
Sie öfonomifdjcn unb politifdjen fötadjtmittet ber Strbeiterflaffe er«
luetfen fidj als böllig ofjnmädjtig grt einer gntnbftürgenben SReform
ber fapitaliftifdjen ©inridjtungcn im fogiaftftifcfjen Sinne. Sn Bern
Ijcifjcu SJteinungSfampf dürfte bie KautSftjfdje Sdjrift: „Seruftein
unb baS, fogiatbemofratifdje ^Programm" Härenb unb bcridjtigcnb.
Sn bem Serlage ber Sogialiftifdjen SJtonatSljeftc erfdjienen öoit
tp. Kampffmeljer: SDMjr SKadjt unb SBofjin ftenert bie öfonomifdje unb
ftaaftidje pntiuidlitng? ©buarb Scrnftein: Qur ©efdjidjie unb STjeorie
beS SogialiSmus. SBie ift luiffenfdjaftlicfjer SogialiSmitS möglich?
Siebfnedjt fagte Sernftein bie geljbe an in feiner Sdjrift: Kein
Kompromiß, fein SBiafjIbünbniS.

Stuf bem '-Parteitage 31 t IpaunoPcr 1899 Betonte bie Sogial«
bemofratie auSbrüdlidj ifjr uuPerri'tcfBareS Sefjarren bei ihren ©runb«
anfdjauungen über bic bi'trgcrlicljc ©efcftfdjaft, itjr fefteS griffen auf



bem ©oben beS SlaffcnfninpfeS, ihre unberänberte SRarfthronte auf
bn§ grofge. gfict ber Eroberung bet politifdfcn JDtadjt. Sin Qufammeus
gehen bet Partei mit beit Vertretern ber beftefjenben ©taatSs unb
©efellfdjaftSorbmmg giir Verbeffentng ber fogialen Sage ber Slrbeiters
Haffe, gur görberung bon Sulturaüfgaben nnb gur ©efätnpfung
PottSfeinblidier ©eftreBungcn bon galt 31 t galt irntrbe n i et] t a B s

gelernt. £>u ben SBirtfdfaftSgenoffeiifdjaften erBIidte bie Partei
ein SJtittet gur Verbeffentng ber inirtfc^aftlidfen Sage ber Strbeiter
rtnb gur Srgieljung ber Strbeiter gitr felBftänbigen Scitung ihrer 8(tt=
gelegcntjciten, bodj rnajg fie biefen ©enoffcnfdjaftcn feine enifdjeibenbe
©cbeuhtng für bie ©efreiung ber St rB e iterHaffe au9 ber Sotjnfflaberei
bei. ©er militariftifdjen SBeltpolitit jtcltte fie ihre internationale
Politi! ber ©BlferoerBrübernng gegenüber. Qur Stenberung ihrer
©ntubfäige, ihrer ©rrtnbforberungen, itjrcS SZamenS, ihrer ©aftif fa'f)
fie feinen ©ntnb, namentlich nicht gur Umgeftaltung ber fogialbemos
fratifcf)en Partei in eine bentolratifctj=fogialiftifffteformpartei. Jjebe
Vcrritchtng nnb Verfd)Ieic.ning ihrer (Stellung gur beffeljcnbcu ©taatSs
nnb ©efeltfdfaftSorbnnng nnb 31 t ben bürgerlichen Parteien luieS
fie mit alter (Sntfctjiebcnficit guritcF. SttS eine Strt PerOoItftänbigung
biefer Stefolution ift bie Stefolntion beS ©reSbener Parteitags bom
^afire 1903 grt Betrachten. Sie ging in ihrer Pringipienfeftigfeit
gegenüber ber bürgerlichen ©taatSs unb ©efellfchaftSorbnung ineit
über bie Otefolution ©ebet gur ©ubgetfrage auf bau Siibecfcr Parteis
tage 1901 hinaus, ©ie Siibccfcr Stefolution lautete: „Sn ©rtüägitng,
bafg bie Singelftaaten ebenfo inie baS Ctcidj ben ©havalter beS Staffens
ftaateS tragen unb ber SIrbeiierflaffe bie bolle ©Ieid)bered)tigung nicht
einräumen, fonbern in ihrem SBefen als Organifation ber fjerrfdjens
ben Staffen gur Stufrechterhaltung ihrer tgerrfetjaft angufetjen finb,
fpridjt ber Parteitag bic Srtoartitng ans, bafg bie fogialbcmofratifchen
Vertreter in ben gefeiggeBenben Äörperfdjaften ber Singelftaaten fiel;
bei ihren Slbftimmungen nicht in Sßibetfprudj mit bem parteipros
gramin unb bat ©runbfäigen beS proletarifdjen SlaffeufampfcS feigen
unb iuSbefonbere baS ©cfamtbubget normaler SBeife ablehnen." Sine
P,uftiinimmg gu bem ©ubget fann nur ratSnahmStoeife ans gioiugens
ben, in BefonBcren Verhältniffen licgenben ©riinben gegeben fein.
$n ber Stefolution beS ©reSbener Parteitages 1903 lourbe ber Stils

fprud) ber Partei auf ben erften Vigepräfibentens unb ben ©djrifts
fiihrcrpofteu geltenb gemacht, aber bie Itcbernaljme fjöfiftfier ©erpflidjs
hingen unb bic ttnterlnerfimg unter irgenbineldje bitvch bie 9teid)§s
berfiaffung nicht begriinbetc ©ebingungen energifdj abgelehnt. Sbenfo
entfdjicben loicS bie Partei bie Vciintligung Pou Ptittetn gnritd, bic
geeignet finb, bic ficrrfeficnbe Stoffe an ber Regierung gu erhalten.
Qitm Schlafe erflärte fie, bafe bie ©ogtalbemofratie gernäfe ber 9tefo«
lution SautSll) bcs internationalen ©ogialiftenfongreffeS 1900 einen
Stnteil an ber ftlegierungSgctoalt innerhalb ber Bürgerlichen ©efefts
fefjaft nicht erftreBen fann. ©er ©reSbner Parteitag benirtetlte auf
bas entfdjiebenfte bic rebifioniftifdpen ©eftreBungen, bie beluährte, fiegs



gefrönte, auf bcm fflaffcnfampf öcrufjenbe Saftif in bem ©inne gu
cinbern, bajg an ©teile bcr Siroberung bcr politifcljeu 2)tacl)t burdf
Iteberminbuug unfern: dJegner eine politif be» ©ntgegenfommeng
an bic Befteljenbe Drbiutng tritt. Sie notmmbige gotge einer bcr»
artigen rebifioniftifcfjen Saftif Itmre bic Pertuanbfung bcr rebolitito»
nären ©ogiafbemofratie in eine Partei, bic fictj mit ber Pcfonnicnmg
ber Bürgerlichen ©cfcllfdjaft Begnügt. Ser Parteitag ftclltc ficf) aus»
brüdlidj auf ben ©tanbfumft: bie iUaffengegenfäire Berfdfärfen fidf
ftänbig unb fdjlbächen fidf nicht aB.

®tit grofger ©rünblidffeit biSfutierte bic ©ogiafbemofratie auf
ihren Parteitagen neben ben fctjou Berührten Problemen, bic grage
beS ©taatSfogialigmug, ber Pcteifigung an beit $2anbtagglr>aI)Ien,
ber SBohnungSrefoan, bcr SlrBeiterberficherung, bcr STonummalpolitif.
Stur furg fönnen mir h^r auf einige grunbfegenbe Pefchlüffe ber
Parteitage eingehen. Stuf bcm Perfincr Parteitag int 3>abrc 1892
iriirb ber fogcnannte ©taatgfogialigmug, infotoeit er auf bic Per»
ftaatiidjung gu figfalifdjen, bic ©taatgfaffe bereichernbeu Qtoccfen
hingtelt, alg ein ©bftem bcgeichnet, bag ben ©taat an bie ©tclie ber
pribatfapitaliftcn feigen unb ihm bic SStadjt geben nüff, bem arbeiten»
ben Potf bag Soppeljod) ber öfonomifdfcn StuSbeutung unb ber
politifdjeu ©ffaberci aufguerfegen. Ser ©taatgfogialigmug in bcr
gönn bcr ©ogialrcfotm loirb in ber Perliner StefoTutiou alg ein
©hftem bon Halbheiten, bag bitrtf) Jfeine Stongeffionen (Qugeftönb»
niffe) eine (Sntfrembung bcr Strbciterffaffc Bon ber ©ogialbcmo»
fratie hcrbcifiihren iniH, gefcnngcichuet. Sie ©ogiafbemofratie bcr»
fd)iuäl)t e§ fcboch nidjt, berartige bic Sage bcr Slrbeiter emporlfebenbe
iPiafgnahmcn gu forbern, fie betrachtet fie aber nur afg $lbfd)fagg=
gahfuugen.

Stuf ihrem Kölner Parteitage 1893 entfepieb fiep bie ©ogiat»
bemofratie für bic Stidjtbeteifigung an ben preufgifepeu SanbtagS»
mahlen. 1897 annullierte fic fobanu in Hamburg biefeu Pefchlufe,
unb 1900 berpffidjtetc fie bic Parteigenoffen gu einer regen 2Bahf=
Beteiligung brtreh bie 2BapI eigener 2BaI)fmäuucr. SBahtabmadjungeu
mit bürgerlichen Parteien füllten au bic Quftümnung beg Partei»
borftanbeg gefni'tpft tperben. Sie SanbtaggtuahHonfereng bcr preufgi»
fcpeit ©ogiafbemofratie bom 27. Sfpril 1903 mieberhofte im ait»
gemeinen beit Söfainger parteibefchtufg: fie forbertc bie Slufftetiung
eigener fogialbcmofratifdjcr 2Baf)fmanngfanbibaten an alten Orten,
iuo bereu Siufftcüuug fiep als möglich erlbieg, $u ber Pefofution ber
Sanbtaggfonfcreug Ificfg eg bann toeitcr: „Sic ©ntfeheibung über
bie ©tcHungnahme bcr fügiatbcinofratifcheu SBöhlmänner bei ber
SlbgcorbnetentDahf ift nadf geftfteKung beg ©rgebniffeg bcr Itrlöahfeit
bitrcfj bag gentralmahlfomitce im ©inbernchmcn mit ben in grage
foinntcnben SBafilfreigfomiteeg gu treffen, £Su SBapIIreifen, in beiten
ein fogialbemofratifdjer Slbgeorbnetcnfanbibat aufgeftcHt toirb, ift gu
forbern, bafj berfelbe au erfter ©teile geluäpft Inirb. SBirb biefe
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gotberung nidft erfüllt, fo fjaben bic fogialbemolratifdjen SBaijt«
männcr in alten SBaljfgäitgcn nur für ben fogiatbemotratifdfen
.ftanbibaten gu ftiimnen, bei ettoaigen ©tidjlua'fjfcn ift ©timm«
enttjattung gu üben."

Stuf bau Sübeder Parteitag erffärte bic ©ogiafbemofratic in ber
Siefotution Sr. ©übefum bic SSoIjuungsfrage für eine SWadftfrage.
Ser Äampf gegen bic SBotfnungSnot tuurbe in letzter Siuie at§ ein
Stampf ber SlrBeiterfIaffe um bie politifdfe Sftadjt im ©taat, in ber
©emeinbe bctradjtct. Eine luirffamc SBeJctmpfung ber 2Böt|nung§«
not Ijabe gur VorauSfcijung einen beftimmten ©inftufc beS organi«
fierten ^Proletariats auf ©taat unb ©emeinbe. Siefcr allein garan«
tiere, baf; bie grofgc unb bietfeitige Sfufgabc in iljrem gangen Um«
fange unb mit allen crforbcrlidjen SÄittetn in Singriff genommen
lucrbc. .'geute ftette fidj ber Sutdjfülfrung ber fogialbemolratifdjen
gorberungen Ijinbernb bie SKadjtfteltung, ber bcfiigcubcu Sl’Iaffen in
ben parlamentarifdjien ßürperfdjaftcu unb bic Vorredjie ber gauS«
befitjer in ben ftcibtifdjen 'Vertretungen in ben Sßeg. Sie ©übefumfdje
Stefotution Perlaugt Lunn Steictj: a) ©rfnfg eines StcidjStooIjmmgS«
gcfeigcS (enttjaftenb unter anberin Stormatibbcftimmungcn für S3au«
orbnungen, SBofjnungSiufpcttion, Strebittoefen, ©nteignungSredjt) ;

b) ©rridjtung eines StcidjSttioijnungSamtS (Lteberluadjung unb ©r«
forfdjung be§ gefamten SBo'fjnungSluefcnS, Qentralbe'tjörbe für
SBotjnungSinfpettion unb SBoIjnungSftatiftit;i c) flteform beS SJlieti«
rechts, beS SJtietSprogcffeS, ber gtoangSbottftrectung.

Von ben ©ingetftaaten forberte ber Parteitag unter anberm:
eine ©rloeiterung be§ ©ntcignungSrcdjtS ber ©emeinbe unb Um«
geftattung beS ©ntcignungSberfatjrenS gu ihrem ©unften unb bie
Steform ber ©ifenbaljntarife.

$n ben Vaugenoffenfctjaften mit gcmeinfdjafttidjem ©runbbcfitg
erbtiefte ber Parteitag eine geittocilig nit^Iidje ©rgängung ber bon
ben ©emeinbert, Staaten unb betn Steife gu ergreifenben SJtafj«
nahmen gur Sinterung ber SSoIjnuugSuot; ber Parteitag loarnte
aber bor einer Ucbcrfctjätgung ber S&cbcuhtug ber iöaugenojfeu«
fcljaften. Sie ©eloäljrung öffentlidjer SKittel gum gaüSbaü au
ißribatperfonen ober ©efettfdjaften für ben 23ait bon Strbeiter«
lnoljuungen im Unterneljmeriutcrcffe ober gum IteBergang in pribaten
iöefilg müßte belämpft loerben. SBoffttcitigfcitScinridjtungeu auf bent
©ebiete be§ SßofjnungSinefenS toären gu bertperfen.

Ser Sßarteitag gu gannober 1900 djaratterifierte ba§ ftdjeube
geerlucfen als ba§ borudjmfte SJiadjtmittet gur Stufredjterljaltung
unb S3efeftigung ber Sllaffcnljerrfdjaft, a(S eine ©inricfjtung, bie fid;
nur bitrdi bie fdjluerften, bcfonberS ber- StrbeitcrJIaffe auferlegten
Opfer erhalten tonnte. SeSfjatb eradjtete ber Parteitag eine Um«
geftattung be§ geertoefenS bon ©rutib auf für uottuenbig, fo bafg bie
SBetjrfraf't ber Station bon einem SJJittct ber UnterbrücEung nad)
innen gu einem SJiittcf ber ©idjerung ber VoIlSredjte unb fyreitjeiten



unb bcr Perteibigitng gegen frembc Angriffe mürbe. ©eSljalb forbertc
bie Partei eine auf bemotratifdjer ©ruublage aufgebaute Drgani=
fation ber SanbeS» unb SMfSbcrteibigung, bie SBerpftitf)tung jebc§
toetjrfäljtgen KattneS 311111 SBaffen&ienft unb eine bie SBeljrfät)ig{eit
enthndefube ^ugenbergieljung. ©ie berlangte fcEiticfelidj bon beit
partamentarifdien Vertretern bie Pertoeigerung jegfidjer Kittel für
ba§ beftetjenbe Kilitärftjftem unb bie Propagierung ber PgHStDc'fjr.

Sn Kündfen Inurbe 1902 folgenbe bon einer StebaltionSfom*
miffiou umgearbeitete Pcfolution Kolfenbuljr angenommen: ©ie Vers
fidientngSgefefee bcS ©cutfdfeit DicidgeS, bie I)auptfäd)tid) erlaffen
imtrben, bie Strmenfaffen bor Uebertaftung unb bie Unternehmer bor
©dfabenerfafj 311 beinahren, entfpredjen in feiner Segiehung ben Stn=
forberungen ber Strbeiterflaffe. gebod) ift burd) bie (Erfahrung ber
S3etoei§ erbracht, baf; mit bcr Verfieleruug allgemeine ttebelftäube
befämpft unb bereu fdjlimntfte toirtfdjaftlidje folgen gemilbert
merbcu tonnen.

©eSljalb forbert ber Parteitag:
1. StuSbchnuug bcr Perfidjerung auf alte ?(rbeiter unb biefen

toirtfdjaftltdj gteidjftcheube perfonen; 2. Vereinheitlichung ber SSer=
fidjeruttg; 3. boffc ©elbftbertoaltung burd) bie Perfictjerten; 3. Heran»
gieljung aller .Staffelt gur ©ragung ber Soften; 4. Pelctmpfuitg boit
SBijöSfranHjciten burd) bie Strbeiterberfidjerung; 6 . ioeitcrcn SluSboti
ber ItnfaUbeüjütuug unb bcr Kafcnahmcn gitr Vergütung bon Pe»
rufSlranttjeiten; inSbefonbere 31t biefein gtned: ©infe^ung bon Pcr=
trauenSperfonen betjufS Kontrolle ber betriebe, ©ie Pertrauen§=
perfonen finb bon ben Pcrfidjerten aus ihren Steifen 31t mähten unb
au§ öffentlichen Kitteln 311 befolben; boHen ©dfabenerfah beit
Verlebten unb bereit Hinterbliebenen; 7. Unterftü^ung bon
©damaligeren, fobatb im toeiteren Verlauf bet ©djmaugcrfdjaft burd)
beu normalen @d)ibangerfdjaft»ftaiib bebingte SIngetdjen fiel) geltcnb
mad)cn, tneldje bie Strbeit erfd)toeren, unb bon SBödgtctiiincn für bie
©auer bou menigftcnS 6 SBodfcn bom ©age ber ©ntbinbung an;
S. ©rganifation bc§ StrbeitSmartteS; 9. Einführung bcr SCrbcitStofeii»
berfid)erttng; 10. Einführung ber SBittoen» unb SBaifenberforgung."

genier beauftragte bcr Parteitag 1902 ben Parteiborftanb, ba§
Peferat ®r. JBinbemannS, bie eingelaufenen Slnträge foiuic ba§ in
beut bereits bortjanbenen Sominuiialprogtamm enthaltene Katcrial
gur StuSarbcitung bon gorberungen für bie fogtalbemofratifdje @e=
incinbepolitit 31 t berlucnbeit 1111 b einem ber nädjftem Parteitage
31a Vefchlttfjfaffung 31t unterbreiten, git allen bcutfdfcit SaitbcS»
teilen ftettten bie ©ogiafbemofraten grunbtegenbe Programme für
bie Somunallnaljlcit auf. Sm Satire 1901 tonnte ber Dtcid)§tag§=
abgeorbnete ©itbelum ein fogialbcmofrattfdjeg Statt für SotnunaI=
politit herausbringen: „®ie Jommunale SßrajiS" (Saben, ©rcSbcn).
Ein grofser Sßurf auf fommunatpclitifdjem ©ebicte gtüdtc beut
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fogialbcmolmtifdjcn SlBgcorbneten St. Sin&cmann (E. igugo) mit,
bet §etau3flaöc feines SBerlcS über „Sie beuifcEje ©täbtebettnaltung".

Sie Söfurrg bet Slgtarfrage ift Bisher tiiljtig bon ben Partei»
tagen gu granffnrt a. SK. (1894) itnb 311 Prcglau (1895) tu Sin»
griff genommen inorben. Sie Dom Parteitage eiugcfcfjtc Slgtar»
fommiffion fafjte eine IgeBung bet Sanbcbfültur unb eine toirtfdfaft»
tietje PerBcffcrung bet Sage bet MeinBauctn in§ Singe unb fdflug
unter aitberm bic Pcrftaatfidjung bet §l)potIjelen= unb ©ruttb»
fcljutben, bic Pcrftaatlidjung bet SKoBilien» unb $jmo6 iticnberfid|e»
rung, bic SCufredjterljaltung bet Befte^enben Sffialbnufutngg» unb
ÜBeibctedjte uftu. bot. Set Entlmtrf beg Slgtatptogrammg bet
Slgrattmnmiffion luutbc auf Slntrag Stnutgfpg betluotfen itnb ginnt
mit folgenber Pegrünbung: „Senn bicfeS Programm ftellt bet
Pauetnfcfiaft bic IgeBung iljter Sage, alfo bic ©tärfung i!)teg
Pribateigcntumg in Slugfidjt; c§ erffart ba§ fjntereffe bet Sanbeg»
fultur in bet heutigen ®efeKfd)aftgorbuung für ein gntereffe
beg prolctariatg, unb bod) ift ba§ tjntereffe ber Sanbegfultur
eüenfo inic ba§ $ntereffe bet ^nfcufttie unter bet §errfd)aft
be§ pribateigentumg au ben pcobultiongmitteln ein ^snteteffc
bet Pefiijer bet probuftiongmittcl, bet Stug&euter beg prole»
iariatg. geruer ineift bet Entlmtrf beg Slgrarprogrammg bem
SlugBeuterftaat neue SKadjtmittel 31 t unb etfdjlnert bnburd) ben
Silfaffcnlampf beg prolctariatg; unb cubliefj ftellt biefer Entlmtrf
bem lapitaliftifdjen Staat SlufgaBen, bic nur ein ©taatstoefen
erfprieglid) gitr Sittdjfiiljrung Bringen tai’.n, in bem ba3 Proletariat
bic politifdje 3Kad)t eroBert Ijat." Ser Preglauet Parteitag Be»
auftragte ben parteiborftanb mit ber Einfettung einer Slngaljl
geeigneter petfoucn gum grünblidjcn ©titbium ber beutfdjen Slgtar»
bcrljältniffc unb gut Petöffentlicftung ber EtgeBniffc biefeg ©tubiumg
in einer „©ammlung agrarpolitifdjer ©djriftett ber fogialbcmofra»
tifc'Ben Partei SeutfdflanbS." Ser rege SKeinunggaugtaufdj über bie
Slgtarfrage, ben bie SeBatten beg granffurter unb Preglauer Partei»
tagg fjerborgerufen Ijatteu, feijte fiel) nddj in ber toiffenfdjaftlidjen
Siteratur ber ©ogialbemofratie fort, bic namentlich burd) ginci
©djtiftcn geltönt tuurbe: burd) „Sie Slgtarfrage" bon Start ^autSIt)
(geB. 6,50 SKf.) unb bitrcl) bie SlrBcit St. Eb. Sabiög „©ogialiSmug
unb Sanbluirtfdjaft" (Perlag bet „@ogialiftifd|en SKonatgljefte",
Brofd)icrt 12 SKI.).

Eg rüdten nad) unb nacl) alle großen gragen, bic aug bem engen
SRaßmen bet SoljnarBeiterfrage traten, in ben ©eftdgtgfreig ber
©ogialbemofratie. Slug bet fadjfunbigen gebet SKaj; ©clfippelg flofg
gitr Orientierung in ben l)anbelgpolitifd)cu Stümpfen bag SBetf:
„Stunbgügc ber £>anbcfgpolitif" (Brofcfjiert 5 SKf., Perlag ber
„©ogialiftifdjen SKonatgfjcftc"). Eine grofggügigc'luittjdjaftggcfdjidjt»
licljc unb Ijanbelgpolitifdje ©tubie üerfafgte berfelBe Slutor über bie
„gucferprobultion unb gueferprämie Big gut Ptiiffcler Konvention
1902" (Brofdjiert 6 SKf.). Sic Pebcutung bet SBäl)tunggfrage für
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bie ©ogialbemotratie loürbigte ©dfippet in feiner Profdfüre: „®ie
SBatjrunggfrage unb bie ©ogialbemofratie" (30 Pf.). SDfit beut
teifgenb fdjneEen Saljinfterbeu bcg bürgerlichen Siberaligmug nutzte
bie ©ogialbemofratie auct) bie brängenben pofitifdjen SEagegaufgaben
gtt löfen fntfien, bie bn§ Pürgertum au§ greifenljaftcr ©d)tnäd|e
ungelöft I)atte liegen Taffen. lTnb begtjalb crfdjicn fie in ben Singen
alter entfdjiebcn liberalen (Slementc ber Station immer mehr at§
bie eigentliche Pannerträgerin be§ öfonomifdjen, fogialett unb
politifdjen gortfdjrittg. ®cr umfidjtige unb energifdje Stampf ber
©ogialbemofratie gegen bie ltmfturgborfage bradjte ihr bie auf»
ridftigften ©Sympathien alter freiheitlichen Poffgteifc ein. ltnb nicht
minber tnarnt fdjlugen it)r bie ßcrgcu alter fDtänncr, bie mit SBeit=
Mief unb Statfraft bie ttmtDätgung bcg alten agrarifdfett Seutfdyfanbg
in einen mobernen $nbuftrieftaat anftrebten, entgegen, alg ftc unter
großen perfonlidien Opfern jebem Paragraphen bcg reattiunären
Zolltarifs eine Parrifabe in beit SBeg Inarfen. SKübe bcg flitter«
goTbigcn @d)augeprängeg beg haltigen ©taateg, riefen bie tieferen
©eiftcr unfrer Station mit ganger Sungentraft nach einem inirllidjen
©taat ber Pifbung unb ©efittuug. ltnb ber ©taat, ber ihnen aug
bem realpotitifdien Programm ber ©ogialbemofratie entgegenftieg,
tnar hoch ein ©taat ernfter Stutturarbeit. ®cr Srcimittioncnfieg ber
©ogialbemofratie am 18. 2;uni 1903 erfdjien baTjcr im ©ritube ge»

nommen nur atg eine luohTücrbieute (Srntc ctug ben fo gaTjIreich
auggeftreuten tulturcflen unb. fogiälpolitifdyen Stnregitngen ber
©ügkitbemofratic. -gm Sieidjgtage eroberte fictj bie Partei im ^aT)rc
1903 81 SStanbatc. $n ben Sanbtagen ber beutfehen ©ingelftaateu
berfitgte fie 1903 über fotgenbe ©iite: 11 in Papern, 8 in 2Bitrttem=
berg, 8 in Pabcn, 7 in §effcn, 6 in Ottenburg, 2 in ©ad)fen=2Betmar,
4 in Stnljalt, 4 in ©achfen=SlItenbitrg, 10 in @ad)fen4toburg=@ofha,
7 in SJtciuingcn, 3 in £ippe=®ctmott, 1 in Dtcnfe ii. £., 5 in
Oiettfj j. £., 7 in ©chluargbmgdThiboIftabt, 20 in Premen, 1 iu
fpambiirg, 1 in ©Ifa|V£otf)ringen. 3aljlreid)c ©tabtb er,o ebneten=i
unb ©emeinbebertreterfeffel hnt bie ©ogialbemofratie iu faft alten
beutfehen ©iugelftaaten inne. C£iu gangeg .öeer Hon Pcifügcrn ber
®elnerbegerid)te gehört ber ©ogiatbemofratic au. Sen Peamtenftab
ber beutfehen ©eluerffdjaften bitten huuptfücbfidj ©ogiattemofraten.
Slnhäuger ber Partei fügen iu ber Perlnattimg ber beutfehen Stranfeus
taffen unb iu ben STugfdjitffcn unb Porftänbcu ber Sanbegücrfidjc«
ruugganftalten. Unter ben Peifiigent bcg SWcirhgbcrfieherunggnmteg
fiubett iotr fogiattcmo!ratifet)e gführer.

©eit bem .fsimi 1903 liegt bie freiheitliche ©ntluicftimg Sctttfch-
lau&g bor altem in beit §änbeu ber ©ogialbemofratie. ®icfc Partei
lebt unb luebt bereits in allen potitifdyen unb iffonomifdjeu Störpcr=
fdjaften nnb Pereinigungen ®cutfd)faubg. Unb biefer fid) aEfeitig
augmirfenbe fogialiftifctje @eift fiinbet bie fidjere llmlnanblung
®cntfchfanbg in ein freieg, bemofratifdpfogialiftifdjcg ©emcintoefen
an. STitg einer Partei ber SBahlpropaganba, bie nur in ben Seiten
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bet Stufregungen ber ffteidjgtagältiaf)! in eine nafjere S3erül)rung mit
ben SBotfämaffen trat, ijt bie ©ogiatbcmofratic eine tief im SSotfe
imtrgetnbe gnftitution getnorben.

yiterntiir. gr. SJiepring: ©cfdjidjte her ©ogialbemofratie. 4. SBanb:
33iS 5um Erfurter Programm. 4,— SJit. — SUtg. SBeBcl: ©ic grau mtb bet
SoäiatiSmuS. 2,— SJii. — gr. Engels: ©er Urfprurtg ber gnmitic, bcS
sjSriMteigentuniS itnb bcS Staates, ©ebb. t,50 SJit. — Qof. ©icpgcit: ©ic
gufunft ber aogialbcmotratie. 0,10 SJit. — tpaul fiafnrgue: 3ied)i auf
gaulbeit. 0,15 SJit. — Entmidtung bcS Eigentums. 0,35 9J?f. — „SBirt=
fdjaftlidjer ffltaterialiSmuS und) ben Stnfdjauungen Bon Start Sftarp." 0,20 9Hf.
— SicBfncdjt: gum Sctjub mtb Srutp 0,25 SJit. —Sietifnedjt: St. SJian; 311111

©ebäctjtnis. 0,75SSt. — Sracfc: Stiebet mit ben-Sogialbcmofraten. 0,10 SJit.
— ©ccatiitS: Eines StrbcitcrS SBiberlegung ber nationaläfonomifctjcn ücfjten
non Suljn Stuart SJiitt. 0,30 SJit. — ©ic tpnrteitagSprotototte nott Spalte it.
Erfurt 1890 itnb 1891 &, 0,50 SJit. — Start StautStp: ©aS Erfurter Sßro*
gramnt in feinem grunbfäptidjen ©eite. 1,50 SJit. — Sb StautStp u. SSruno
(Scfjöntnnf: ©runbfäbc itnb gorberitngen berSoäiatbemotratie. 0,10 Silit. ©covg
non Sottmar: lieber bie nadjften Stufgaben ber beutfdjen Soiialbemotratie.
0,40 SDtf. unb Heber StaatSfogialiSmuS. 0,20 SKf. — Eb. SBernftein: ©ic
SSornuSfebungen bcS SojiatiSmuS unb bie Stufgaben ber Sosiatbemofratie.
— Start StautStp: Sernftein unb baS fojialbctnofrntifdje ^Programm. 2 SJit.
(tßotfSauSgabe 1 SJit,) — SB. fiiebtnectit: Sieht SSompromifj, fein SBaljlßfmbniä.
0,10 SJit.— ©ic spartcitagSprotofolte: töcvtin, Eölit, granffurt a. SJi., iöreStau,
(sjottja, spamburg, Stuttgart, ,'öannoucr, SDUiitg, Üübccf, SJiündjcn, ©teSben. —
©r. Ü. SlronS: ©ic preufjifdjeh fianbtagSinaf)ten. 0,20 SJit. — ©er preufjifdje
SBefreiungSfrieg. — Ein SJiat)nlnort an bie PanbtagSlnätiler SprcufjenS. 0,20 SJit.
— spaul sbirjcl): ©ic Stitcbiung ber Slrbcitcrtlaffc burct) baS ounferpartament.
0,20 SJit. 4- tp. igirftt): ©er preufjifdje Sgnbtag. spanbbud) für fogiatbemo«
fratifdjc itnnbtag’Slnätjter. — SB. §einc: SBäfftcn ober Siidjt=9Bät)lcn.
©r. Slb. Sraitn: berliner SBopnungSnerljältniffe. 0,35 SJit. — E. spugo:
©ic bcutjdjc Stäbtenertnaltung. — E. jpugo: Stäbtcoerlrmltung unb StJiuni«
äipalfoäinliSmnS in Engtanb. — it. Eoljn; ©ie SBofjnimgSfvagc unb bie
Söjialbemotratie. 1,30 SJit. — 9p. Stampffmeper: ©ic Söaugenoffenfdjaftcn
im Siatjmcn eines uationaten SBopnungSrcfonnptancS. — St. StautStp: ©ic
Stgrarfrage. 5,— SJit. — E. ©aüib: SojiatiSinuS u. Paiibluirtfdfaft. Srofdj.
12,— SJit. — griebrid) sperj: Stgrarfrage unb SosiatiSmuS. 0,50 SJit.
91. Söebet: ©aS §ojgäiigerlebcn in SJiecttcnburg. 0,25 SJit. — 'p. Stampfp
meper: Runter itnb Sauer. 0,15 SJit. — SS. Ealiucr: SlrbcitSmarft unb
iganbcISpcrtrnge. 0,90 SJit. — SJiai; Säjippel: ©runbsüge ber spaiibcIS»
potitit. 5,— SJit. — St. StautSfi): spanbclSpolittf it. Sojialbemofratie. 0,30 SJif.
— SJiap Sdjippef: ©ie SBäljrungSfrage unb bie Sogialbemotratie. 0,30 SJit.
— Slug. Sebcl: giir ffioltsmeljr gegen SJiititariSmuS. 0,10 SJit. — Siidjl
ftepertbeS Speer, foubern Sott'Stoctjr. 0,10 SJit. ©afton SJiod): ©ieStrmcc ber
©cmofratic. SBrofdj. 4,— SJit. — Si. Eallncr: StrbcitcrfateäjiSmuS: ©as
fommuntftifdjc SJimtifcft unb bie tjcnligc Soäialbemotratic. — Eb. Sern»
ftein: ©ic ncrjdjicbencn gönnen bcS SBirtfdjaftSlcbciiS. — ©er galt Stepp,
fein Serlaitf 1111 b feine gotgen. — SS. Straft: ©ie Dpfer ber Slaferne. —
Soäialbemofratifdjc älgitationSbibliottjef (fPrinj Strenberg unb bie Strcnbergc,
©er gutunftSJtaat ber gunfer, non St. ©älter). — St. EiSner: Eine Suttfeiv
rebolte. — ©ö'prc: SBie ein Spjarrer Sogiatbemotrat tnurbc? — ffi; .speine:
©ie lex öeinse, ein Stttentat auf SBiffciifdjaft itnb Stunft. — Silier: Sßon
Oiotba bis SBtjben. ©. SBcntttarb: St'rnd), St'rife unb Slvbciterflaffc. — ©ic
.fperreubauSjunfcr unb bie Slvbeitcv. — St. Staupfi: ©ic fogiale Sicuotution.
— tp. Stampffmeper: SBanblungen in ber ©pcorie 1111 b ©atiif ber @Oäia(=
bemofratie. — graitj SJiepring: SJicinc Sicdjtfertigung.

Saltp geppter: Söcldieii iBcrt pal bie SBitbung für bie Strbcitcrinncn.
0,10 SJit. — Etara getfin: öeiftigcS SProIctariat, grauenfrage unb @03 iaIiS=
muS. 0,25 SJit. — Emma Jgijrev: ©ie Slrbeiterinncn im Sltnffcntanipf.
0,20 SJit. — 2. Söraumßiiäpdt; bcrfafjtc folgenbe ©dpriftem grauenfrage unb
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©ojfalbemofcatic. 0,20 '.Uif. — gmuenarbeit unb .‘ginuSjuirtfdjaft. 0,50 SUff.
— ©fe grauen unb bic Sßolitit. — ®ie neue grau in her ©.idjtung. (Sin
@tüct Ijodjßctuegtct Qciicjefc^ictjte offenbart fid) in ben int SBortuärMSßerlagc
erfdjicncncn Sieben non: '-Bebel, Singer, Sitter, ßicßfncdjt, gifdjcv, SioIImar,
.iöeine, ©tidenßerger, fflioltcnbitfir, ß'gien.

5. Die winenfcl)aftlicl)e und künftlerifclje erziekung
des Proletariats.

©eit vfjrem Sjefteljen I)nt fiel) bic beittfdfe ©ogialbemofratie eine
großgügige SSorftcIlung tum iljrec Äitlhmniffion gcbilbet. lieber bic
ftaubauflnirbelnben, Tärntenben SEageSfätnpfe Ijintneg fett) fic immer
auf baS Ijerr (ictje Siel einer allgemeinen fulturettcn Hebung ber
Wenfdjfjeit, auf eine fürperlidjc, geiftige unb fittlidje Erneuerung
ber ©efeKfdjaft. Einem ftolgen, fd)toärmerifd)en. ging grtm §immel
glicl) iljrc S3egeiftentng für bic SBiffenfdjaft. Sonnte bort erft aus
ber aüfeitigen Erforfdfung ber Strafte unb ©efetje ber Statur unb
aitS einer planmäßigen Stuiuenbuug biefer Kräfte eine nette I)öf)cre
Shtlhtt anffteigen. SSegeidfnenberlneife ftcfjen an ber SBiege ber beut«
fdfen ©ogialbemofratie ein mit ber gangen SBiffenfdjaft feines .fgaljr«
bunbertS auSgerüfteter Wann unb ein SBilbuttgSberein: gerbinanb
ßaffalle unb ber ßcipgigcr „©etuerblidje SöilbitngSberein".

!gn bau gitglräftigen ©djlagfoort: SBiffen ift Wadjt, Wadjt ift
SBiffen, ba§ fo oft in beit Sieben SiebfnedjtS, ber fiet) felbft mit ©Mg
„©djnlmeiftcr" nannte, Poieberfefjrte, liegt ein ganges fultitrpolitifdjes
^Programm eingebettet. Wit ben SBaffen ber SBiffenfdjaft erringt fidj
Ijeiß bie ©ogialbemofratie Wadjt, unb bic errungene Wadjt bridjt
einem neuen geitalter bc§ SBiffenS SBaljn. $n ben Sienft ber 83 e r *
t i e f rt n g b c § 83 o 1f S tu i f f e n S ftellt fidj feilte bic itmfangteidje
fcgialbcmofratifdje unb gcmerffdiafttidjc treffe, bie über einen nadj
Sjunberttaufcnbcu gäljlenben StbonuentenfreiS berfügt. Sic fogiat«
beirtofratifdje SageSpreffc Iiatte 1903 einen Stbonncutenftanb bem
520 000 Slbonnettten aufgntneifen. Sie Heinere fogialbemotratifdje
SPreffc gelangte in bic Spiinbe bon etina 30 000 Slbonneuten. fstt
runier Summe betrugen bie Eimtafjmen ber ifSarteipreffe aus Slbon«
uemeuts 3 WiHioneu Warf, aus SMeratch 1,7 SKiUionen War!.

Eine gclnaltige, bie Waffen aufibitljlenbe 83ilbiutgSarbcit ber«
ridjten bie politifdjeit S3ereine ber ©ogialbemofratie, bic luie ein
großes, bielntafdjigeS Steig über gang Sentfdjlaub gelegt fittb. SSicfe
biefer 83ereine finb im . 8?cfi (3 bon SBibliotfjeten, bie loeif über beit
engen Sialjmen bon nur fogialbemotvatifdjeu Sßarteibüdjereieit I)in«
auSgeluadffen finb unb fid) über ba§ ©efamtgebiet ber SBiffenfdjaft
erftreden. JSnt fdjimen Sßetteifer mit bet fogiaibentofratifebeti ißartei
fdjufeit fielt bie bcuffdjen ©eioertfd)afteu in galjltcidjen ©rofg« ttttb
Wittelfiäbtcn Seittfdjfanb rcdjt beadjtenSlucrte SJibliotljeten. Sie
83eribattungaftelfen Slöcrlitt bcS Seutfdfen Wetalta,rbeiter«83erbanbe§
unb be§ §oIgarbciterberbanbeS erfreuen fid) bortrefftidjer, mit feinem



literarifäjen ©efd)tnac£ gufamuiengeftetlier 83i6IiotI)cfcn. Sie ^Berliner
SBeriualtunggficIte bc§ SJJetaHarbeiterPerbanbeg lief) im §a$re 1903
allein 21 287 SM’tdjcr an il)re iötiigtieber attg. 58on biefen 21 287
SBäubcn fähigen in bas ©ebict ber Itiiterhaltunggliteratur (Stctttanc,
Stobelfen, ©ebidjte, Sramcu uflü.) 15 076 SBüdjer, in bag bee
@efc'C)id)te, Sfuuft nnb ^|iIofo|)I)ie 1825 Sßüdjer, in bag ber ©eograpljie,
ber Sauber nnb SSöIterfunbe, nnb ber Steifen 1092 SMidjer, in bag
ber gadjiriffcnfdjaft, beg §anbe(§ nnb ber ©eioerbe 10S1 33ikljer,
in bag ber Stahulmffcnfi'haft nnb ??afingefcf)id)le 726 SBikljer, in bag
ber tgeiltunbe 467 SMuljer, in bnS ber SfSarteifchriften nnb ber SBolfS*
luirtfcljaft 404 SBitdjer.

Sind) bie Strbetterpreffe nnb bie 9frbeiterbibIiotI)e!en irmrben bic
SMfgmaffen, bie in nuferen SBoIfSfdjnle-n nur in bie 2Bcft ber biblifctjen
SSunber cinbrnngen, meift erft in bie eherne ©efeigmäßigtett aber
irbifdjen ©rfeffeinungen eingeführt. Sin» ben gahfreidjeit gtugfdjriften
nnb SBertcn ber fogtalbeinotratifcfjen Siicrahtr über bie Qcntftdjung
beg MS, über ba§ SBcrbcti ber Sicr« nnb spflangeninelt, über bie
©ntiuicflnng ber fogtalen nnb polififdjett Einrichtungen erfannten fie,
baß in bem großen SBeltaU lein iftläßdjen meljr für ba§ groteSle
Spiel beg SBnnberg, beg QitfaUg blieb, ©ie blidtcu auf eine trnenb*
liebe Steile gefeiältdjer Itmioälgungen im §immcl nnb auf ©eben.
SStit ©folg incift ©ngelg in feinen Schriften darauf I)in, baß ber
beuifcCjc ©ogialiSniitS Staut nnb §egcl gu feinen ©tammbätern gaf)tte.
Sinnt Inar ein gclualtiger ITmfturggeift in ber ©ebanfentneli. ©cfbft
in bic erhabene Stühe beg bobeitgboHen ©ternenljimmelg trug er bie
StePolution. Sag fdfeinbar einige, itnberrücEbare ©onnenfpftem leitete
er aug lotrbelnben, im Streife fiel) breljenbeü Stebelmaffen per. Staut
naljm audj eine bon ber Statur fclbft ergimmgene fittlidje ©utloidclung
an. Sie SSorftelCung, baß eg nietjig gefteg, nieptg ©ioigeg int ,§immet
nnb auf Erben gibt, nnb baß fiel) an a’ttcg, ina§ ba lebt nnb tuebt,
ber Untergang bängt, biefe SöorfteHung nahm tnel)r nnb mehr gönn
nnb ©eftalt auf alten SBiffenggebieten an. $nt SlnfcC)Iuß au Staut
tonnte tpegel bag gelualtige Unternehmen iongen, „bie gange natür*
lidje, gefdfjidjtlidje SBelt" — luic fiep ©ngels ausbrüdt — „alg einen
Sßrogeß, bag heißt alg in fteter Söetoegung, SSeränberung, Hmbitbnug
nnb ©ntiuicKung begriffen" bargufteÖen.

Ser große Staturforfdjer Sarinin hat nufere Slufincrlfmnt'ett auf
bie tcofiuifclge ©eftalt nnb ffljirffnmtcit ber Sßflaugcn* nnb Sierorgaue
geteuft. Sariuin faf), loie ber ©ärtner burcf) fünftlidje güdjtungg*
progeffc bic tpflangenorgane umbilbctc, er beobachtete, lute ber ßettib*
Inirt burcf) planmäßige ©ingriffe bie äußere ©eftalt nnb ben ©Ijaraftcr
ber Stere Pcräuberte. Sie Statur inar nun getabc inic ber SSteufd)
ein pjüdjter neuer Stier* unb '4?ffnugeuarfeu. Sie Statur bcbicutc
fiel) natürlicher SJtittct für ihre QiichitmggPorgänge. Sie SSorfteKung
Pott einem erbitterten Safeiugfampfe, bie ber Stafionalöfouom SOMtljug
glaubte ber heutigen SJtenfdjeniuett entnehmen gu fömten, übertrug
SartDtn auf bie Säer* nnb fPflangenlnelt.
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Sie großen Vorgänger Pott Starr unb Engels betrachten fdjon
btc 2BeItgefd)ichte als einen ftrengmotlDenbigcn Hmlin^ungSproscjj.
Sic ahnten bunfcl einen inneren Qnfammenhang gix>ifc^en ben großen
Epochen ber iötenfchheitSgefchichte. £jit ber feeKfctjen SBeft mattet nach
goutier ba§ ©raPitationSgefeh, baS ©efeh ber Sdpnere, nach bem
fief) bie .SVörpcr angiehen. Es beftefjt, fo lehrte er, eine ftarfe, mit
burchfchlagenbcr Straft mirfenbe Striäiehnng gtDifdjen ben menfdjlidjcn
Trieben unb beftimmten mcnfdjlidjen 83eftf)äftigung§meifen. Sie bum
Qmange befreiten Stiebe richten fid) auf bie einzelnen glueigc ber
©üterccgeugnng, unb fietje, alle fogiafen fölijfflänge löfen fief) in
eine Innnberboltc Harmonie auf. Sie ®efch;id)te luar nach ber fötei*
mmg be§ großen fcharfbtiifenben Sugialiften bittet) ein EntmidlungS*
gefcli beherrfebt. Dtobert ßtoen micS in feinen Schriften ben aHge*
Inattigen entfeheibenben Einftuf; ber tlmgefuingSibcIt (ber mirtfdjaft»
liehen nnb gcfcIIfd)aftficf)eu SBerhältuiffe) auf ben SKenfdjen naef).
Snrcfj eine griinblidje Sfcnberung ber iuirtfcfiaftlidfen SafeinSbebin*
gungen glaubte er bie Seele bc§ efeubeften Dtcnfdjen auf bie Sonnen*
höhe geläuterter mcnfchiichcr Sitblidjfcit heben 31 t tonnen. Eine
Sfenbcrung ber mcnfdjlidjen Ejiftenabebingungen bebentete nach feiner
Stnfidjt eine Itmmäljung ber menfdjlidjeu Seele. SaS moraIifct)e Sein
unb SBerben ber Seele ftefjt in engfter S3erbinbitng mit ben materiellen
SJertjaltniffeu, unter benen fic fiel) entfalten mufj. Hub baljer lmtrbe
bie Icitcubc ^bec feines XtcbcnS: bic Stenberuug ber ScbenS* unb
StrbeitSbebinguugeu ber föteufdjen.

?Ji'ar,r 1111b Engels fpiirfeu ber Stiebtraft nach, bie alte gefdjicfjt«
liehen Epochen geftattet hatte. £>n allcu biefen Epochen loaltct nach
ihrer ütttffaffung als umloäfgeuber fyaltor bie SBirtfehaftStcdi;nif.

Sie tcchuifcpe Entlnictlung ber fflkrtgeuge, ber ftrbcitSmittcl
möbelte alle ©efcllfdjaftsfotmcn bc§ älteufdjengefdjledjtS. SJ?it @ilfc
beS SBertjeugS hat fid) ber SKenfdj auS ber Siertoclt emporgehoben —
'ober beffer unb richtiger — emporgearbeitet, 83iSljer haben bie Sogiaf*
forfcher biet 31 t tuenig Stßert auf ben xuniuätsenben Einffufs gelegt,
ben bie ülrbeit auf ben 9Jteufdjen auSiibt. SJtit unb an ber Strbeit
bifbete fid) ber Sttenfdj PoUftänbig um. Sfn ber ißrobuftion raufte
fidj bie Sftenfdjheit 3U ihrer iejjigen Stulturhöhe empor.

Literatur. .\tötjlcr: JBeltfdjöpfung mtb SSelhmtcrgang. r>,50- SOit. —
SBommeli: ®efd)ict)lc ber Erbe. 5,90 Süt. — SBommeU: Sic Sicrluelt.
7,10 fflif. — löommcli: Sie ipftanäcmuclt. 5,50 SOtt. — SangtaUel: Ser
SWenfdj unb feine Staffen. 5,50 S.iff. — Sobet: StuS Sellen unb ffiiffcii--
fdfaft. ®cb. 5,20 fflit. — Sobel: Siofcss ober ©artoin? 1,— SDtt. ©nt»
toeber — Ober! ©ine Stbrcdjnung in ber ,frage SJtofcS ober Sarinin?
1,— iDi'f. — Sßledjanolo: Söeiträpc jur ®cfct)idite bcS WateriaüSmuS. 3,50SRf.— S. SBoItmann: Ser tjiftoriicljc SWatcrialiämuS. — granj Wct)ring:
Scffing»Scgcnbc. 3 SBJf. — £>. ©reutietj: lieber bic maicrialiftifcfie ®c=
fdjicfjtSauffaffung. 0,25 S9if. — Safarguc: ©er mirtfd^aftliche SKatcrialiSmu?
naci) ben Slnfdjauungen tion Start Wan;. 0,20 Wf. — „Sie Stcuc ;]cii",
(Sieh, Stuttgart). Soäiatiftijdje äiJcmatShefte. Söerlin. — Ueficr bie
tutturellcn unb f 05 iaIpi 0Utifdjc 11 Umiuätäimgen beS 19. SnhrhuubcrtS jurijtc
bic Serie: „3tm Stnfnng beS SatjrfjünbcrtS" (Sßcrlag ber Sogialiftifdjcn
Slionalc>[)cfte) Slufttärung in beit SBottSfreifen 31 t ucrOrcitcn. - Stulturßubcr:



(S. 9io(cnou>: ffiibev bic Sßfaffettljcrrfcljajt (SßorluärtS). — ($&. Sacf: Seitviige
51t bar Schute im Sienftc für bic grapeit. — Dtiiljte: Sie SßolfSfcfjuXc, tute
ftc ift: Sie SBoüSfdjule, miu fic

1
ein foLttc. — Siebgen: Sa§ Söefeit bet:

matfdjlidjctt Kopfarbeit. — 3 . Stern: Sic SßljUofopIjie epinojitä.
9iodj in ben fampferfüllten Singen beg ©ogialiftengefejseg faxten

bic harten fogialiftifcljen ©labiatoren ben füjjnen ©ebanfen einet;
gruniftürgertbeu SB ü h n en r e f 0 r nt. (Sin junger ©ogialbcmofrat;
Sr. '-Bruno SBifte, erliefj im „'-Berliner 95oXI§bta±±" im 5ü?ärg 1890
einen Slufruf gur ©rünbung einer „greien Volfgbühnc". $n biefem
Slufruf Imtrbe ber tiefe Scicbergang beg fapitaliftifd) berfeudjten
Sfjentcrg auf bag Siibcau faber ©alonfchöngeiftcrei ttnb beg platten
Kolportagcromang bitter beftagt. Unter ber güljnmg bon SMnnern
luic Solftoi, Qüla, 3&fm, tuiirbe jebodj ben Strbeitenben bie Befreiung
ctug ber ©efdjmadgforruption beS fapitaliftifc'hcn SljeaterS iuiufen. Sie
öffentlichen Stufüfjningcn Don tbirfitnggöollen, Dom rebolutionären
©cifte belebten Stiicfcn fdjeiterten heute am Mapitatigmn.g nnb an
ber poligcificfjen Qcufnr. Siefc £)inberniffe beftänben nidjt für eine
gefdjloffene ©efellfdjaft; begpalb fdjien bic ©rünbung einer ©efclt*
fdjaft „greie Vclfgbühne" bringenb angebracht.

3m § 1 heg Statntg beg Vereing „greie Volfgbühne" inurbe alg
VereinggtDccf bic Vorführung ber tpoefie in ihrer mobernen 9ticC)tung
nnb bie SarfteUnng, Vorlefung nnb (Erläuterung Don geitgemäfeen,
Don SBahrpaftigfeit erfüllten Sichtungen begeidjnct. Sie JJtitglicb*
fdjaft imtrbe buräj galjlung be§ ©iufdjreibegelbeg (bon minbefteng
50 5fSf. ) eriuorbeni nnb blieb burd) igctljlung bon minbefteng 50 SjSf.

erhalten. Hin ber Vüfjne ben fflaffendjarafter grt nehmen, fanb feine
Slbftufuug ber Viitglicber in Vemittclte ttnb Unbemittelte, feine (Sin*
tcilung berfelben in sparqucttpla^bcfif3 cc nnb ©tehplattbcfiüer ftatt.
Sic Villetg tuurben unter bie Sltitgticbcr berloft. (Sin aug bent Vor*
ftanb nnb 6 Skijitjeru befteljenber StuSfdjufe entfdjieb über bie auf*
gnfütjrenben Stiitfc foluie über bie für bie literqrifche Haltung beg
Vcreing inafegebenben gragen. Sic „greie Volfgbühne" eröffnete
ifjre Sßiirffamfeit am 17. September 1890 mit einer beffamatorifchcn
Vorlefung. Slnt 19. Oftober erfolgte bic erfte Snjrateraufführung:
„Sic ©tilgen ber ©efelifchaft" bon .fjenrif 3Bfcn.

Ser ifsarteigioift, ber in ber ^Berliner Sogialbemofratie 1890
ttnb 1891 fobertc, fpattete bie „greie Volfgbühne" in gluei ge*
fonberte Vühnenbciocgungcn. 3n ber golgegeit ftcmpeltc bie IfSoIigct
beibe Sühnen: bic „greie Volfgbühne" ttnb bie „Sieue freie Votfg»
bühne" 31t Sbcatcrunternchmcn nnb fucljte fie ber ffenfur 31 t unter*
ftcllen. Sic „greie Volfgbühne" lüfte fiel) fiir eine fitrge geit auf
ttnb betrat bann tuicber unter fdjärferer tgerborljebung iljreg Vcreing*
djarafterg ben alten Kampfplatz 3m ©erbfte 1903 fdjarten fid)
8000 Sltitglieber in 8 Soppetabteilungen um bic „greie Volfgbühne".
Surch ein neueg Statut fudjte ber SScrcin 1903 feine auf ©rlueiterung
nnb Vertiefung ber ftunftpflcge gerichteten SBeftrebungcn nachhaltiger
gunt Stugbruif gu bringen. Sag holje äftfietifctfe Qiei beg Vereins



Prägte fidj bot allem in bcn SÄeifteriuerfen aus», J>ie er gur Stuf«
fiiljrung bradjic:

Gnlbcron: Ser Siidjtcr Bon 3atamca; iXIJoIifeve: Snriiiff; 'Stjafefpeare:
©amlct, Ser Staufmann uon ©enebig, Dtpctto, ffiad tljr trollt, Sie
luftigen SBei&cr non SBinbfor; ßeffing: lUiinna uon ©amtjelm, 'JJaUian
her Seife, Emilia ©alotti; ©octpc: gauft 1, Egniont: adjitlcr: Sie Stäuber,
MaDate unb Stiebe, Seit, SBatlenfteinS 3ob; silcift: Serg'erfirodfene Strug;
©rittparger: ScS SJiecreS unb ber Siebe Seilen, Ser Sraurn ein Scben;
©ebbel: SiJtnria Atagbalcna; Submig: Ser Grbforftcr; Slnsengruber: Ser
fjjfarrcr uon StirdjfcH), Sag uierte Oebot, Scv SJicincibBnucr, Sev ©’tuiffenS«
luurm, Sic Slrcujlfdjrcilicr, ©cimg’funbcn, Soppelfelbftntorb; .s'iauptmanu:
©or Sonnenaufgang, SaS gricbcnöfeft, ©infame SJtcnfdjen, Ser Sißcrpclg,
Sic Sebcv, Siollcge ßratnpton; ©albe: Giggarig, gugenb; Ataeterlincf: Ser
©iubringling; gftfeu: ©efpenfter, Sie atupen ber ©efeÜfdjaft, Sota, Sin
©olfSfeinb, Ser ©unb her Sugenb, Sic SSilbentc, Sopn ©abriel ©ortmann;
©jörnjon: ©in gaüifcment, lieber unfere Straft (I unb IL); itrinbberg:
©laubiger; Wogol: Ser Sicuifor; ©iffcmSfif: Ser Seibcigcne; Solftoj: Sie
sbiadjt ber ginfternis; ©orti: Sic Meinbürger, ©on Dpcrn mürben gegeben:
SPojart: Sonöuan, Sic 3auberflßtc; Söebcr: Ser g-reifdjüts; ©iget: ©armen;
Sorbing: Ser SBilbfdjüts; SViaiüart: Sag ©töddjen bcS Eremiten; Sticolai:
Sic luftigen Seiber uon SBinbfor.

Sic „Sienc greie ©ollsbiiljne in Berlin" tjat in bent ©piet«
jafjr bom 1 . (September 1902—1903 it)re SDtiigtiebergaljl bon 1500
auf ctlua 2G00 gefteigert unb gäl)lt je^t rnnb 3600 ÜKitglieber in
4 Abteilungen. 9iad) einem Bcridjt ©lapenfteing in bcn ©ogialiftifdjen
®ionnt?4)eften fanben in bem ©pieljaljr 24 SfereinsSborfteHungen,
24 aufserorbcntlidje ©djaufpiclc ttnb 13 Opern« unb Operetten«
borftcltnngen, 4 gefte, 4 Sicffter- ttnb Shtnfiabcnbe ftatt. Unter ber
fRebaftion Sir. SBiHeS erfdjeint bie Berctngfdjrift „Sm finnft bem
SBoIfe."

Siteratur. „Sic_ freie ©olfgßiUgic", fjcrnuSgcgebcn uon bem ©or«
fipenben Sr. Gonrab erfimibt. — „Sic Slunft bem ©ölte", rebigiert uon
Sr. ©runo slsMHc. ©ojinliftifdic SStonatSljefte. Stunbfdjau: ©ciftigc ©eluegung.

6. Die icl)öpferiid)c foziale Tätigkeit dcutfcljer Sozialdemokraten.
©djou 1867 ergriff ber fogialbemotratifcije Abgeorbncte bon

©cpmeiper bie $nitiatibe git einem ArBciterfdjufsgcfefä. Qu bcn
fRnljmcgtateu S3ebetg gepört bie Befcitigung bc§ gefeisfid) gfuangg«
toeifen Arbeitsbuches. $it ben JJMibett gu ilfrcn Arbeiterfcpuh«
anträgeit bom £S<tI)re 1869 legten bie fogialbcmolratifdpen Ab«
georbneten b. ©cptocipcr, ©afenclebet unb gripfdje fobantt
baS grofge $iel einer tiefgreifenben ©ogialpolitit bar. fgn biefen
fUcotibeu pobeii fic Ijcrbor, fie tDÜrbcu nur fotdje Anträge ftetlen,
loefdje BeglüecEen: 1. gallS nidjt baS SfSringip Polter trsirtfdjaftlidjer
greitjeit (innerhalb ber ftYtpitalbciuegung) 311m Smrdjbntdj fomint,
ibeuigftenS Befeitigung int Emtluurf borgefdjlagener (Srfdjlucruugcn
ber Sßerlücrtung ber ArbcitStraft; 2 . SBefeitigutig im ßmtantrf bor«
gefdjtagener Sßeeinträdjtigungen ber ©utlbiiffung ber Arbcitertlaffe;
3. gürbentug ber SBiberftanbg« unb Augriffgtraft gegen bie
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SSpitaliftentlaffe. „Sic ©cfidjtspimftc, Indexe fiel) auf ben einen
allgemeinen ©eficptSpuntt rebiigieren: bie ötonomifepe ©ntmictiung
überhaupt in bei Dtidptung bc§ ©ogiatigmug 311 förbern, liegen
obigen Anträgen gugntnbe unb inerben, beutlicper perbortretenb,
ben Slnträgen gu fpäteren Titeln bc§ ©efepeg gitgrunbc liegen. Slig
©rufibpringip beS ©ogialigmug aber tooHen luit in Sürgc. begeiepuen
bie £jbec: luie bie ©taatg» unb ©efeKfdjaftSbÄältniffe be§
SJfittelatterg burep ba» ©Icment bc§ ©runb6eftpe§ beftimmt mürben,
unb mie bie mobernen Skrpäftniffc burep ba§ ©lemcnt beg Iietueg»
fiepen Kapitals beftimmt Inerben, fo in Qufunft alle SSerpäjJniffe
burep bag ©lement ber Slrbcit beftimmt merben füllen."

3m Jgapre 1877 reidpten bie fogiatbemotratifepen Slbgeorbneten
nodpmatg einen Slrbeiterfcpupgefepentourf ein, ber unter anberm
ben lOftünbigen SSormalarbeitgtag, bag SBcrbot ber ©onntaggarbeit,
bag XSerbot ber_Strbeit t>on foinbern unter 14 ftapreu, bie oblig'a*
torifepe gaep» unb gortbifbunggfepuhp obfigatorifepe SBertftätten»
orbnungcn unb obtigatorifepe ©eluerbegcricpte Verlangte. Ser Sir»
beiterfepupgefepentmurf ber ©ogialbcmolratic bom 3‘äpre 1884
manbelte neue organifatorifepe Stktphen. ©r forberte unter anberm:
bie ©infüprung bon S8egirj§arbeit§ämtern mit einem ernannten
Slrbeiigrat an ber ©pipe unb eincg Sleicpgarbcitgamtcg gur lieber»
luacpung ber gum ©dpupe ber Slrbeiter getroffenen SJeftimnmngen,
Organifation bon Slrbeitgfammern für bie SScrtretung ber jjfntereffcn
ber Untcrnepmer unb ipter §i!f§perfonen, foluie gur llnterfiüpung
ber Stufgaben ber Slrbeitgämter, bereu SRitglieber im SBcge beg
gleicpen, unmittelbaren unb geheimen ©timmreeptg gur Hälfte bon
ben llnterncpmern, gur §älfte bon ipren §i!fSperfonen gu toäplcn
finb, geftfepung ber SKinimalpöpe ber Söpne aber tpilfgperfonen
burep bie Strbeiterfammern, Söilbung bon ©epiebggeriepten burep bie
Sirbeitcrfammern bepufg ©dplicptung unb erftinftangtidper ©nt»
fepeibung bon ©trcitiglciten gluifcpcn ben llnterncpmcrn unb ipren
Hilfgperfonen . . .

Sie ©ntpüKungen S3cbctg über bie gefunbpeitlicpen Quftänbc
ber beutfepen S3äc£ereien, bie er in feiner ©eprift „gur Sage ber
Slrbeiter in ben SääcEereien", Stuttgart 1890, bor bie Öeffentlidp&it
braepte, füprten bie SJäctereiberorbnung perbei. 3n bie mörberifepen
Stätten ber ©picgelfabrilation leudptete. bie ©eprift . S3runo ©dpoen»
IaitfS pincin: „Sie gürtper Guectfilber»©piege(belege unb tpre
Slrbeiter", Stuttgart 1888. ©ie gab gu manepen luieptigen fanitären
^Reformen in biefen ©tätten S3eranlaffitng. $n iüngfter geit riefen
SBertreter ber beutfepen ©ogialbemofratie eine grofgc Heimarbeiter»
fepitpfonfereng naep Serbin.

Öiteratnr, SJia.r; ©cpippcl: SogiatbemotratifcpeS SleicpätagSpaubbuit).
©eb. 9,— 3JH. — St. Scbci: Sic Sage ber Söädfer in SJäcfcvcicn. 1,— SW.
— ©in Slolfcprei ber SöäcEereiavbeiter SeuffcptanöS. 0,50 SJif. — SBruno
©dpönlant: Sie giirtpet DitecffilBcrBetegerei unb ipre Slrbeiter. 0,— DJif. —
Sie SBebeutung be§ SiormaiarbeitStageS mürbigten Söräun, Äcibci, ginncr,
Spurom. — Sib. Sörauit: Sic SlrBetferfipupgcfepe beg beutfepen SieidjcS.



SKI. - Qutjram Simm: ismeatmgfljftcm in b. b. Snöitftrie. 0,109Jif.
— ©..feinte: ©in'-Beitrag 5111- BnugetuevpMjcit SirticitcrfdmbgefcBgclmng. —
CSd3 i 4.14.1 cl : Ser tfentralucrBanö ber edjarfmadjer unb Sie (SogiatSoIitif
Scntfifilanbg. 0,25 3Uf. — u. Botlmnr: Sie ©ogialpolitit iit Seutfdjlanö
unb grartfreief). 0,15 SKI. — 31. Kairoer: StvficitSmarft unb 8ttBeit§nncfjfflei§.

©. §nrn: ©eiifjidjtc ber ©tagftibuftrie unb itjrcr Vtrfieitcv. — Sr. «Dl. SUwrrf:
Sie ©emcrSeinf|)cflion in Sculjcijlnnb, grantreidj, ©cTjuicij imb ignnblncrf,
Sünftlertum unb ©oginlbemolratie. - Sol). Simm : @roeating«@i)ftcm in ber
bcutfäj'en gnbuftvic unb Sic ffionjettioitgiubuftric unb ifjrc Slr&eiter.
Äiljuis beit tgcimni-beitcrn, eine Senffcijrift. — SßrotoIöH beä «ffgcmclncn
.frcimnrßcitcr»©d}u|ätongrcff#S, 7.-9. illlärg .1904. — sj. gitrtl): Sie gaBrif»
m:Bcit ücrfjeirnietcr grauen. — ®. SBurm: Sic SeDenätjältung ber bcutfclicn
3tr6eitcr. — Sli. fieipart: Beitrag gur Beurteilung bei: Ünge ber VlvOcitcr in
Stuttgart unb Sic itage ber Strüeiter in ber .sjoläinbuftric.

Seutfdjcn ©ogialbcmofraten Bcrbanlcn bic bentf djen © c =

lt> e r I f dj a f t c n bar. allem iljrc S3egrünbuftg unb bie SßerBreitung
unb SSertiefung itjrer S3effre6ungen.

Stnt 14. SKai 1904 tonnte ba§ „eorrcfponbcugblatt" ber ©eiteral»
tommiffion ber ©einerlf djaften Scutfßiianb'g Berfünben, baf3
am 3V'i;re|fÖjlui’, 1903 Beinalje 950 000 VIrBeücr auf bent Söobeit ber.
mobernen ©etoerlfifigften organifiert tnaren, unb baff nadj ben gort»
fdjritten im Sjarjäljre bie Strmcc ber ©eiucrlfdjaftgftreitcr jeist fiefjer
eine HKitiion gälten müfete. SSor fünf ffaBrcn Betrug ba§ fpeer ber
©eluerlfdjafteu eine Tjalbe SRillibn. fjm igaljrc 1902 (falten bie ©c»
rocrtfdjaftcn eine ©innaljme Don 11097744 SK!, unb eine ViuSgabe
Bon 10 005 528 SKI. Scr &!affenfieftanb Bezifferte fidj auf 10 253 559
XKarl. Sie ©clDerffdjaftcn beraüggaBten in ben fahren 1891—1902
für SRedjtSfdjufe 460 165 SKI.; ©emafgregertenuntcrftüiäuug 1 044 617
SKarl, Sifeunterftü^ung 4 482 378 SKI., SlrBeitglofenunterftüfmng
5 494 860 SKI., Srarilenunterftüfsuttg 5 435 733 SJJI., JgnBalibenuntcr»
ftüfnmg 717 987 SKI./SfeiBilfe inSKoi» unb ©terBcfälieu 1 129 772 SKI.
gufamuten 18 765 512 SKI. gür baS Söitbnnggmittef, ba§ SJerBanbä*
organ, tuurben 5 491032 SKI., gufammen für Unterftü^urigen unb
SilbungSgiDCife 24 256 544 SKI. berluenbet. Semgegeuüber finb für
©treifg au? ben SBerBanb’Slaffen in biefem geitraum nur 13 046 758
SKarl BerauggaBt, fo baff ben erfteren gtoerfen llVs SKitf. SKart nteljr
getoibmet imtrben alg ben ©trcilg. „Stuf biefen Sßltnft legen luir,"
fo fdjreiBt E. Segien im „EorrefponbengBIatt" ber ©elnerffdjafteu
am 15. Vlugitft 1903, „nidjt begmegen Befonbcreg ©elüidjt, Ineil luir eg
für Befonberg rü^mengtoert Balten, baff bie ViuggaBeu für ben un«
mittelbaren luirtfdfafttidjen Stampf geringer finb, afg bie für Unter»
ftx||ungen, bie mittelbar biefen Stampf gteidjfattg förbern, fonberu
um immer iuicber. ben ©cgnern bet örganifationen gu geigen, bafj
biefc eine Stcilje Bon SlufgaBen erfüllen, bie tulturellen Steeden
bienen unb nid)t nur ©treif'g füljrcit, luie bie ©egner ber StrBeiter»
Beiuegung gu Behaupten BelieBcn." @rft in bem leigten Jahrfünft
fdmfeu fidj bie Örganifationen fefte Sferlualtunggorgane unb ein
auggebcButcg llnterftüigungglucfen. Ser „SBortuärtg" mddjte jüngft
in bem fdjluungBotten Slrtitcl: „Sie erftc SKiltion" barauf anfmerf»
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fnm, bafg bic ©etücrffdjaftcn jeüt in eine Stern bcr frieblidjen £artf*
bereinbarungen einteufen toürben. „Ser inbuftrieKe' Sluffdhtuung unb
bie madjtböEc ©ntluicflung bcr ©etocrtfdjaften", fo fdjrci&t ev,
„lucrben baS organifierte Unternehmertum I)inmieberum gluingeu,
feine SJergctuartigungShlänc gurücfgutegen, um ftcf) gunädfft bie
nötigen SlrbcitSfräfte bunt) fricblidfc SCarifbereinbarungen 311 fidjern.
SBie bie Strbciter, fo lucrben auch bie Unternehmer erlernten, baf;
ftarfe ©rganifationcn ebenfo gefährliche ©egner als auch mächtige
S3iirgcn bcS griebenS fein tonnen, unb bajg mit bcr höchften ®ni«
fattung bcr friegerifdjen ©treitfräftc gugleid) bie befte SkirauS»
fetgung friebtidjer §anbeI§poIitif gegeben ift. £jm föaugeluerbc, baS
heute noch bie meiftcn (Streifs unb SluS.fpetrungcn gäfjft, macht biefe
©arifgotitif bereits bie größten gortfdjrittc; bie Qeit ift hier md)t
mehr fern für eine rcidjSbeutfdfe ober toenigftenS norbbeutfehe Sfarif«
gemeinfehaft. 3n ber fKafdjtncn» unb fKetaEinbuftrie firtb bic tarif«
liehen Stnfänge freilich noch recht bcfcheiben; bent borgüglicf) au§«
gebauteu SterlnattungSfhfiem beS fKctaEarbeiterberbanbcS luirb eS
aber getingen, in beit nächften fahren Vertrag an Stertrag gu fügen.
Dtücfftänbig finb bie Stejtilinbuftrie unb ber S3ergbau."

$n bem Ickten Jahrfünft griff bic SJegrünbnng örtlicher Skr«
einiguri'gen ber berfdjiebenen ©eluerffdjafteit gcluattig um fidj: bie
Stegrünöitng ber ©efnetffdjaftSfartette. igm £sahre 1902 beftanben
393 ©elucrffdfaftSfarteEc bcr freien ©eluerffdfaftcn. Skm bieien
fanbien 365 Kartelle mit 614 722 33Jitgficbcrn ber ©encraffommiffion
SBcridjte gu. ©inen Itaren 23egriff bon ber Liictfcitigen SBirffam«
feit eines beutfdjen ©etnertfdjaftSfartettg lann mau auS ber inftruf«
tiben Sdjrift SfSaul UmbrcitS: „®ie S3ebeutung unb Stufgaben ber
©clucrlfchaftStarteEe" fcfjöpfcn. ©in mobcrneS ©etnerlfdjaftSfartcE
befaßt fich: 1. mit ber Siegelung beS §crbergSluefcuS, 2. mit ber
©rganifation ber StrbeitSbermittctung, 3. mit ber Errichtung bon
!)techtfd)uheinrid)tungen, 4. mit bcr pflege ber geluerffd)aftfid)cn @r=
giehung unb S3itbung, 5. mit ber ©rganifation bcr SBahten gu beit
Slrbeiterbertretungen (gu ben ©etnerbegeridften, gu ben ©rtSfranfcn«
taffen ufto.), 6 . mit ber pflege ftatiftifdfcr Erhebungen, 7. mit ben
örtlichen Streifs unb SluSfperrungen, 8 . mit bcr ^Beteiligung an ge«
meinuütjigcn Einrichtungen, 9. mit ber geluerffchafflichcn ißropaganba
unb ©rganifation, 10. mit SBibliothefcu. ©S hotten 19 Kartelle im
2sahre 1902 ein ©eluerffdjaftShauS (Stngabc ungenau), 29 eine gen«
tratherberge, 160 eine tperberge. ©ine gemeinfame 83ibIioft)ef unter«
hielten 165 Kartelle, bon biefen hotten feboch nur 24 Kartelle ein
eignes fiefeginuner eingerichtet. 19 Starte (te finb au öffentlichen Sefe«
hallen beteiligt. 55 Kartelle nehmen an SkriragSfnrfen unb SJorträgcn
teil unb 73 an SklfSbortefungen. 4 ©clncrffchaftsfariettc uutcrftiiheu
bie gcrienfolonien. ©aS ©cluerfdfaftSfartcE ©reSbcn hat aus eignen
SKitteln eine SBärmetjaEe eingerichtet. 131 ©eluerffdjaftSfarteftc
richteten fBefdjluerbefommiffionen ein gur Übermittelung ber SBefdjtoer«
ben abhängiger Strbciter an bie'©eiuerbcinfbcftionen. 103 ©einer!«
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fdjnftSfartettc unterhielten StuStunftSburcaug, unb 28 91rt>eiterfcfrc=
tarierte loareni bon iljneu ins Seben gerufen. 1903 beftanben 3S7 @c=
txicrffcCjaftSfartelfe mit 758 723 SKitgticfoeni.

ytterntuv. ß. fpugo: ©ic cnglijdjc ©crocrfuevcinäBciucgung. 1,50 SJtf.
— Söeßb, S. un& SB.: ©efdjidjte be§ SBritifdfcn ©vabcS » tlnioniSmuS
(5 SRI.) unb Sijeovic unb Sßrajjiä ber cnglifüjen ©cmcrfucrcinc. 2 Sb.,
a 6,50 3W. — 5$arbuS: ©tc ©eluerlfcEjaften unb bic ©osialbettu»
fvatic. — 21 . SBeßcl: ©ctnerffdjaftäBclDegung unb politifdjc Sßnvtcicn.
'.War; Säjippcl: ©ic ©ciucvfjdjnftcn unb ba§ StoaIition3vcif)t. — ß. Segicn:
©ab Moalitiongrcdjf ber bcutfdjcn SIrBciler in ©Cjeoric itnb SßrnEiS. 1,60 ®tf.

SBnut llntBreil: ©ic SBcbcutung unb SCufgaBen ber ©ctDCvffdfaftgfnrtcllc.
— '■-Barums: ©ic .fbanbeföfrifen unb bic ©cwevffdjnftcit. — fiegien: ©ic
bcutfdje ©elbcrffcfjafigBetticgung. — ©imm: 2Iu§ beut ßntttndlungggang ber
bcutfdjeri ©eiucrEfdjaftgfietocgung. — ©ic SJSrotofottc ber ©etuerlfdjaftSEongrcifc
5U söcrlin (1896 ), 511 granffurt a. 91t. (1899 ), 51t Stuttgart (1902 ).

,gn beu beutfdjen Strbeiterfefretariaten Ijat fiel) bic
moberne Slrbeiterbcmofratie ein eigenartiges, feinen Jjntcreffen ange»
pafe'teS StedjtSinftitut mit botlftänbiger S3oI!§Iontrotte gcfd)nffen.
S8or nuferen Singen cutluidelt fid) ein fadjbcrftänbigcS, fid) beut
;)ied)t§fd)ntj unb ber fJlecfjtSbeleljrung ber SJiaffcn tnibmenbeg S8e=
amtentum, ba§ Bon ben StrBeitern gclt>ät)ft unb in alten feinen
§anblungen übcrföadjt ift. ©djgn am 28. Stpril 1894 entfctjicb fid)
bic Stürubergcr StrBeiterfd)aft für bic SBegritnbuug ciue§ Slrbeiter»
fefretariatg. Stad) bem Sffferat be§ 9teid)§tag§abgeorbneten Oertct
foltte in bem SIrbeiterfcfretariate ein Qentratpunft für bic tuirt»
fdjafttidjen ignterejfen ber Slrbeiter gefdjaffen inerben. Dertet
djaraltcrifierte bag Slrbciterfctrctariat al§ eine StuSfunftS.fieHe für
alte fid) auf bem ©ebiet ber Strbeiterberfictjerung beioegenben gtagen.
8u einem madjtboltcn §cbel ber ©clücrffdjaftsbetucgung lnottte er
biefcS Snftitut geftatten. gerner erteilte er bem Strbeiterfefretariat
fotgenbe lnid)tige fogialpolitifdjen Sfufgabeu gu: ltebertuadjung ber
®urd)fiif)rung ber SIrbcitcrfdjuijbcftimmungcn, Erhebungen über
ßoIjn» unb Slrbeitgberfjattniffe, Sebengjnittetpreife unb 95M)»
nunggguftembe. Slujjcrbem tonnte bag Strbeiterfelretariat bie
Strbeitgbermittelung unb bic Stuggafffung ber Steifeunterftü^ung in
bie §aub neunten. „©er SJortrageubc falMierte: tnenn alte organi»
fierten Slrbeiter einen SBodjeubeitrag bon gluct Pfennigen teiften,
tnerbe pro Jjafir eine ©umute bon 2500 SOif. gufammenfliefjen." ©er
SlrbeitSpIan beg ©elretariatS ift heute in toefentlidjen tßunften ein»
gefdfriinft unb in anberen erheblich erlneitert luorben. SO?it feinen
ShtSfüIjntngen über bic finangiette gunbamentieruug beg Slrbeiter»
fefretariatg traf aber ßertet iu§ ©djfoarge. gaft überall bauen fid)
bie. SIrbeiterfcfretariate auf bie glocipfenuigbeitrügc ber organi»
fierten Slrbeiter pro SBodjc auf. ©er gapreSbeitrag bon 1 SJif. ber
organisierten Slrbeiter genügt faft in alten größeren ©täbten, um ein
Ieiftung§fäf)ige§ Setretariat gu unterhalten. Sn ben beutfdjen Sir»
beiterfefretariaten ift eine fefte SSerbinbung gluifdfjcit beu organifierten
Slrbeitennaffcu unb ben Stcdjtgaugfuuft erteitenben ©efretären ge»
fdjaffen. ©er SIrbeiterfcfretär Imtrgelt bötlig in ber Slrbciterüaffe.
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@r Mit unb luebt in bcn Slnfdjauungen unb ©mpfinbuugeu biefcr
ftfaffe. ©r tritt biefcr nicljt, Inte pcitte biclfacf) her (Staatsbeamte,
als befonberer. ©ianbeSmcnfdj gegenüber. Ser Strbeitcrfefrctär ftüfct
fid) feincrfeitS auf bie großen unb madftgebictcnbcn ©elucrffdfaften.
Kit fßitfe biefcr Organifationen lann er teidjtfinnige unb eprbers
geffene Strbeiter gur ©rfüttung itjrer Serpftidftungcn perangicficu. ©3
luirb fiel) nad) unb nad) in ber organifierten Strbeiterfdj.aft ber SBraud)
befeftigeu, bafj fic gnerft itjrem ©efretariat iljre fltedjtftreitigfeiten gur
Prüfung unterbreitet. Sa§ Ijcifgt eine fotoffate ged- unb @elb=
erfparniS für bie unbemittelten .ft taffen, bie ftdfj päufig in gang un«
finnige Sßrogcffe ftiirgcn.- Siete ©traffadjen, SBeteibigungen, Sötper*
berteljungen uftn, lann ein umfidjtüjcS unb Sldjtung einffüfgenDeS
Slrbciterfefretariat ait§ ber SBett fdfaffen. Sa§ ©efretariat, baS fid)
auf bie organifierten Kaffen ftiiijt, ift fein madjffofcS, in ber leeren
Suft fdituebenbeS gnftitut. ©3 pat in bcn ©etoerffdjafteu einflitfV
reidje gipaugSboIIftrcdungSorganc gur Jganb. ©ine enge Serbinbung
be§ ©efretariat? mit ben Sfrbeiterorganifationcn ift für bie SBirffanu
feit be3 gnftituts bou grunbfegeuber Sebeutung. ©in Strbeitec*
[efretariat, ba§ in bcn breiten Kaffen lourgett, bon fpcpbcrftänbigen,
mit guten tuiffenfdjaftficf)en §ilf§mittetn berfel)cueu ^Beamten ge»
feitet unb in feiner Sätigfcit bon ben ftaatfiepen unb fommuuaten
SBefjörbcn geförbert luirb, fanu eine ciufjerft einftuffreidic ©inridjtung
unfereg StecptgtePenS merben. Unentgeltticp finben in ben ©efre=
tariaten gange ©djidjten ber armen SBcböffernng SicdftsBcfcpntng
unb 9icd)t§fd)utg. Sic ©cfretariatc iprerfeiig fnüpfen in iprer Sätig?
feit an eine Pcfiepcnbc, bent ©djup ber unbemittelten .ftfaffen
bieucubc Snftitution an, an bas Stnncnredjt, unb fiiljr'en mit Jgilfe
begfefBeit bie tatfäcpfidje Unentgeltlidjfeit ber Stccptgpffege für einen
grofjcn SoffSbcftanbteit ein. Sic Stbantgarbc ber beütfdfcn Arbeiters
fefjaft, baS organifierte Proletariat, pat borläufig bie .stoffen für
Slrbeitcrfcfrctariate auf fid) genommen. Unb im Jgntereffe ber
ltnterften unb Slcrmften im Soff luirb eS, burepgtüpt bon einer grofp*
Bergigen fogiafen Koraf, biefeS Opfer bringen. Surcp biefe fclbftfofc
Sat luirb eg ben großen fogiateu ©ebanfen ber uucntgclttidjeu Stecptg»
pffege für bie unbemittelten ftfaffen berluirftidjen fjetfen.

5jm gfueitert Cuartat 1904 beröffcutlid)tc ber „SortoärtS" bereits
bie Stbreffen boit 42 beutfdjen Jtrbeiterfefretariaten. ®§ Beftanbcn
Strbciterfefrefariate in: Siltenburg, Stttona, SBertin, SBodjuni, Sßremen,
SrcSfau, SBrombcrg, ©affet, Sarmftabt, Sortmuub, ©ffeu, granffurt
a. K., ©era, ©clfcnfircpen, ©otpa, Jgattc a. ©., Hamburg, §auait,
ffjannober, öarburg a. ©., 5SferIo|n, gena, ftattoluip, ftief, ftöfn
a. Stp., ftrouad), Sanbegput i. ’©djt., Seipgig, SübecE, Kgnnpeim,
Keinen, Kufpeim, .Kürtfpcn, 9ieu=Dtuppin, StürnBerg, Sßofen, Stein-
fedjeib, ©triegau, ©tuttgart, SBalbcnburg, SBotgaft, SBürgburg.

gm gapre 1902 betrug bie 3<*¥ ber Stugfunftfudjenben bei
32 beutfepen Strbeiterfcfretariatcn 195 079. Sie StuSfiiufte berteiten
fid) auf fotgenbe ©ebictc:



SttrBettcrberfidjmtng. @e fre tarnte
32

aiuSfünfte
56 571

in p(£t.
28,6

StrbcitS« unb Sienftbertrag . . 32 32 722 16,5
SÖürgerltdieS Sicctjt. 32 57 595 29,1©trafrcdjt. 32 14 448 7,3StrBeiterbeltiegung. 27 6 167 3,1
©emeinbe unb Staatsbürger«S(ngc[cgcnt)eitcn. 31 18 190 9,2©elrerBefadjett. 30 3 191 1,6S8cr[ct)icbcncS. 28 9 043 4,6

SEßic in früheren Snl)ven, fo Betrafen and) bteSmal &ie meiften
SlüSliinfte ba§ große ©ebiet be§ Bürgerlichen 9tedjt§; fie ftan&cn mit
29,1 Ißtjog. aller StuStünfte (1901: 2S 5f5rog. ) obenan; ihnen folgten
bie i'frbcitcrbevfidjerimggfadjcn mit 28,6 Sßrog. (1901: 26 Sßrog.),
Strbeitg« unb Sienftbertrag mit 16,5 Sßrog. (1901: 17 Sßrog.) unb
©emeinbe* unb ©taatSbiirgcrangelegenheiten mit 9,2 Sßrog. (1901:
S Sßrog.) Sie ©efamtgaljl ber bon ben StrBeiterfetretariaten an«
gefertigten Sdjriftfcihen. Betrug bei 31 Strbeiterfelretariaten 44 639,
unb gtnar begogen fidj bon btefen ©djriftfafcen allein 12 403 auf
bie ltnfal[=, ^nbatibcus, ftranfert« unb SfrtappfdjaftÄBerfidjerung.
Sie SRcdjtSbcrtvchtng bon Mienten lourbc bon 22 StrBcitcrfcJrctärcn
in 2049 (gatten übernommen, unb gtoar betrafen 1515 gälte ba§
©ebiet ber Strbciterberfidjenmg, 364 gälte bag ©eBiet ber 9tedjt«
fpredjung beg ©clucrbcgeridjtS.

8tm 1. Januar 1903 begann ba§ bon ber ©cneralfommiffion
ber beutfdjen ©clbertfdjaftcn gegriinbete 8entraI*Strbciterfefretariat
feine SEBirlfamleit, ©eine ^auptätigleit Jongentrierte biefeS ©c!re«
tariat auf bie fdjriftlidfe unb mitnblidje Vertretung ber Slrbeiter
bei Bern 9teidj§betfidjernnggaint. Sic berieibigten Slnfprüdje bc«
trafen nad) bem 9tedjenfdjaft§bcridjt be§ ©efretariats für ba§ Siihr
1903 567 ltnfattfadjen, 30 $jinterbIieBen.enrentenfadjeh unb 36 JJn»
balibitäfigadjen. Sn münbltcjjer Vcrljanblung tnurbeu bor bem
9teid§§b'erfidjerung§amt 401 erledigt. Sin bierten Quartal 1904
Inaren nad) beut „93orluärt§" 47 Slrbciter«@cfrctariatc bortjanben.

Stteratu*. ©ou&ef: Sie beutfdjen SlrBeiterfetretaridte. 2,— SJif. —
Sie (ScfcCjciftSöericQtc ber beugen StrBcitcrfcfrctfire: „SorrefponbcngBlatt
ber ©encraltommiffian ber ©etoerffdjaften ©cutfSjlanbS". — Sütguft
SKiittcr: 8trBeiterfetrctarkitc unb Slrticitcrbcrfichcrimg.

' © e n o f f e n f d) a f 11 i dj e Ort) a it i f ationc n haben bie
beutfdjen fogiatbemotratifdjen Slrbeiter fdjoit in ben fcdjgigcr unb
fiebgiger Satjren gegrünbet. Sm Suni 1870 riefen 39 SJtitglieber,
bie größtenteils bem Slr&citcrftanbc angehörten, ben ftonfitinberein
Seihgig=Eonneibifi ins Sehen. Sm Saljre 1900 geöte biefer Stonfum*
tjercin 2664 EHitglieber. Ser .ftonfumberein £cipgig«sjsiagluif3 er«
öffnete feine erfte VerlaufSftettc am 3. Sluguft 1884. S 1 ' biefer geit
gähltc ber Verein 68 »titgtieber. Sm Sa(f)re 1900—1901 fdiarten
fid) um biefen ftottfumberetn 25 000 SJiitglicbcr. SreSbener Slrbeiter
bereinigten fidj im Sabre 1887 gu beut .ftonfumberein „VorluärtS".
Sie SKitgliebergahl bc§ „VorftmrtS" toar im Saljre 1899 auf gtrfa
19 000 iltiitgtieber geluad)fcn. Su Verlin propagierte Sr. Seo Slron§



Stnfangg bcr neunziger Satjrc beg bcrfloffencn Saljrljunbertg bie gjbee
beg genoffenfdjafttidjen gufammenfdjluffeg bcr Sonfumenien. S3ern=
ftein legte in bcr „Steuen Seit" ben Sonfumbereinen einen bebeuten»
ben fogial^olitifd^en SBert Bei, Sautgflj toibmete.ben Sonfumbereincu
ein bfjfmbereg ©djriftdjeit: Sonfumbereine unb Strbeiterbetoegung.

(Sine neue (Spodje bcr beutfdjen Sonfuntbereingbetuegung feiste
mit bcr ©rüttbung bet ©ro&einfaufggefclifdjaft Sentfdjer Äonfums
bereine gu Hamburg im ^aljrc 1893 ein. @g tbaren cf)araltcriftifdjar
SBeife tocitfdjauenbe ÜDlctnnei ber fädjftfdjen, meift bon fogiat»
bemolratifdjen Strbeitern gcBilbcten Sonfumbercine, bic biefen ©djrüt
bon grunbtegenber SBidjtigfeit für bic (Srftarfuug ber Soufitm=
genoffenfdjaften taten. Stm 31. Segembct 1903 gehörten bcr @rojg=
cintaufggefeHfdjaft 305 Son.fumberetne an unb ineitere 996 SSereinc
ftanben mit i'fjr in gefdjäfttidjex SSetbinbung. Ser SBarenumfafs ber
©rofgcinfaufggefcltfdjaft begifferte fidj in bicfcnt Satire auf 26 455 889
SJtarf. Sag Slbfatggebict bcr ©cfcHfcfiaft ift in 6 93cgirfc eingeteilt,
bon benen fcbcr bon einem Bcfonbercn Stgenten ber ©efeUfdjaft Bc=
reift lnurbe. Sie ©rofgeintaufggefellfdjaft crridjtcte in Hamburg
eine Saffeeröfterei, bie in 8V2 SWonatcn 682 051 Sßfunb Möftfaffce
lieferte. Sie ©rofgeintaufggefeUfdjaft Ijat fidj in bcr „Sonfum=
genoffenfdjafttidjen Stunbfdjau" ein fcljt lnirlfameg Organ für bie
Slugbetjnung unb Slertiefung ber beutfdjen ©enoffenfdjaften gefdjaffcn.

Sni Saljte 1902 trieb bcr liberale ©cnoffenfdjaftgaulnatt Sr.
Gtügcr auf beut Sreitgnadjet ©enoffenfdjaftltag einen Seit in ben
SScrbanb ber @rtnerbS= unb SBirtfdjaftggenoffenfdjafteu burdj ben
'IfugfdjtuR ber fogiat borgefdjrittenen Sonfumbercine. Sr. Sauger
fatj in ben Sonfumbereincn nur ein ®Iieb ber Ijeutigcn SBirtfdjaftg=
orbnung, unb er lnottte mit bcnt Slugfdjfufg ber ifjm fo bertjafjten
SBereine glcidjfam bic fottfdjrittlidje, bic Itmbübnng bet Ijeutigcn
äßirtfdjaft Ijerbeifütjrenbcn Senbieng aug bem SBerbanbe aug=
morgen. Sn liberalen Steifen fclbft erntete bicfer ©cluattatt Srügerg
fKi^biHigung, uamenttidj bon ©eiten ber liberalen giitjrcr 9ioeficfe
unb SBarilj. ©in befannter ©enoffenfdjaftgförberer, Sßrofeffot ©tau*
hinget, traf ben Stagei auf ben Sojjf, als er fiel) über bic Sreugnadjet
iBorgcinge folgcnbermafjen äufgerte: „Stile ©enoffenfdjaften ftetjen
at§ fofdje atg ©lieber in ber Ijeutigcn SBirtfdjaftSorbnung unb
Jönnen fidj nidjt nadj belieben aug biefem Süfammenljang löfen.
Slber ebenfo tjaben aud) alle ©cuoffcnfdjafteu iljrcr Statur nadj
eine Senbeng auf ttmgeftattung ber bigfjcr befteljcnbcn SBirtfdjaftS=
orbnung, bemt fie felgen aHefamt, bie einen in engerem, bie anbereu
in loeitcrcm Umfange an ©teile beg bigljcr freien ©pictg luirt»
fdjafttidjer SubibibuatitätgJräftc bag fogialiftifdje Sßringip beg gu»
fammentbirienS, bcr ®enoffcufdjaftIidjtcit."

Sm SDiai 1903 grünbeten gu Sregbcn unter gütjrung ber auS=
gcfdjloffcncn ©enoffenfdjaften bie beutfdjcn Sonfumbereine ben
„gentratberbanb beutfdjer Sonfumbcrcine". Sag SBadjgtum beg
gentratoerbanbeg beutfdjer Sonfitmbereine einfdjfiefgtidj ber ©tofg-



einfaufSgcfellfdjaft bcutfdjer ßonfumbcrcinc Bcgiffcrt fid) in beit
lebten geljn Sftonaten Hadj Bern S3ericf;t beS SSerBanbSfefretärS Stauf»
manu auf 20—30 Progent. @S Betrug:

1902 1903
ffalji bcr SBcrfianbSbcrcine . . . . 585 634
$aljl bcr Bcridjtcnbcu SBcreine . . 503 638tHiitgltebergatjl. . . 480 916 575 449
3alji bcr PcrEnufSftcHen . . . . 1261 1597
Hniji b. befdjeiftigten perfonen . . - 7081
ilmfafe im eigenen ©efdjäft . . . 134 758 168 SRI. 160 236 079 KUf.©efamtumfaf. . . 147 895 161 „ 176 456 549 „

Slm 6 . Sftcirg 1904 fafjtc bic ©eneralBetfamutlung Bcr ©roff»
einfaufsgcfcllfdjnft bcutfdjer Äonfumbeteine einen iöefdjlüfs tum
pringipicflcr SEraglueite: bat UeBergang gut ©tgenprobuttion, 311 t
Piobuftion Bon ©eife unb ©cifenjntlBer.

Sitccatur. u. (Hm: ®ic ©enoffcnfdjaftSfictuegung. 0,20 3Kf.
M. Knuts!!): Stonfumbcreinc unb StrfieiterBeroegung. 0,15 SRI — Slbeic
©erfjart: Stonfumgcnoffenfdjaften mit ©ogiaibemofratic. 0,25 SHf. — Sie
($ort[djritte bc§ ©enoffenfdjaftStDefenS BerücEfidjtigt cingcfjcnb ©ertrub Sanib
in bei- genoffeHfdjaftltdjcn Slunbfdjau bcr fogtalifttfcben SJionatSljefte „Konfüm»
genoffenfdjaftiictie 3iunb[djnu", Organ beS gentraloerfinnbeS unb bcr ©rofj*
cinfnitfSgcicUicfjaft bcutfdjer ffionfumüereinc.

Heber eine gigantifdjc giiHe organifierenber, geftaltenber Straft
ber arBeitenben. Maffe ift unfer Singe ftfjmt baf)ingcfdjtr)eift. llnb
bocE) erfaßte eS uodj nidjt ctlic djarafteriftifdjt|t ©rfdjeinungcu beS
gielfiarert, proletarifdjen ©djaffenS unb SBirfenS. 2Bir eriBäljnten
nodj mit feinem SBort bie planmäßige SCcitigfeit beutfdjer SirBeiter
in ben SirBeiterberfidjerungSinftituten.

©eit il)rcut geistigen ©rlnadjeu BefdE)äftigte fid) bic beutfdje
SirBeitcrfdjaft mit bem Problem bcr St r B c i t c r t> e r f i dj c r u u g.
Sie beutfdjen 23udjbrudcr legten fdjon früljgeitig (ganb an bie
firaftifdje Oüfuug bicfcS Problems. Sn bem Programm beb
Bon gerbinanb Saffalic ins SeBen gerufenen Seuifdien SirBeiter»
bereinS natjm bie ©rridjtuug einer beutfdjen StrBeiterBcrfidjcrungS»
gefelifdjaft Bereits eine ©teile ein. Sn bcr benflniirbigcn ©iiguiig
beb beutfdjen DteidjStageS Born 26. gcBruar 1879 fpradj Sluguft
23eBcl ben grunbiegenben ©ebanfen einer bttrdjgrcifcnbcn ftaatlidjen
(Sinfüljrung ber SterfidjerungSBflidjt fiir aiic Unterneljnxen gegen bie
Unfallfolgen auS. ©infig fdjnfen beutfdje fogialbemofratifdjc SirBeiter
fobänn an bem großen 28er! einer freitniHigeri Stranfcnbcrfidjcrnug.
©ic grünbeten grofje, IciftuugSfciljigc freie i&ilfSfaffeu. llnb iualjr»
iidj, fie Ijatten Bereits ein gutes ©tiief S3orarBeit gur firaftifdjen
Söfnng ber StraufenBerfidjcrungSftagc gclciftet, als bie beutfdje
obfigatorifdje StranfcnOerfidjcrung ins SeBen trat. Sin ber fogialen
SluSgeftaitung ber SirBeiterBcrfidjeruugSgcfcijc fudjte bie ©ogial*
bemofratic luaefer mitguarBcitcn. ©djon gum ÄranfenberfidjerungS»
gefefj reichte SBilljclm 23foS Slnträge ein, bie u. a. eine bcträdjtfidjc
©rlueiterung ber -Seiftungen beS StranfenberfidjerüugSgefefjeS ins
Singe faxten. Sm SaTjre 1899 unb 1900 ftimmten bic ©ogial»
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bemofratcn im Dieic£)§tag für bic ÜBobeHen gum $nbaliben= uub
UnfaHberficfierungggefeis.

Sa§ Ie|te ^aljrgcljut be§ neungchntcn JJahrhurtbertg ift fdfcm
burdj bie lebhafte 9inteifnal)mc ber Maffen an ben Stufgaben ber
SIrbeiterbcrfid)erung§:Eörpcrfd)aften dfaraftcrificrt. Siefc beteiligten
fief) fleißig an ben iSorftanbglua'brcn unb an ben SBaljIen ber
ÖÄeralberfammfungSbertreter ber SBcrfidferuugSinftitutc, bereit Skr*
lnaltung fchott getctifidj borluiegenb unter bem Einflufj ber 2frbcitcr=
fdgaft ftdjt: ber Stranfcnfaffen. Sic fogial borgeftfirittenen Arbeiter
in ben Stranfenfaffcnborftänben bifben fid) nad) unb nad) einen er=
kelterten unb bertieften SSegriff bou ihrer Sätigfcit. @ie müffcit
fid) mit ben $Bohnung§berhäItniffen ber erfranften S'affenntitglicbcr
bcfd)äftigen, um bic flüchtige ginge gu cntfdjeiben: fattn ber Er*
tranftc baljeim in feiner engen proletarifdien igäüSlidffeit liiirftid)
gcfunbeit? Sie ®rantenfaffenberfr>altungen fd)rciten bann gu einer
plctnincijjigcn Enquete über bie SBoIjnungen ber Erfranften fort; aus?*
gerüftet mit einem großen bctucigfräftigen Material, treten fie mit
beit SBefjürbcn gnr SfbfteKung ber SL'oIjnunggtnifgftciitbe in Skrbinbung.
©ehr inftruftibe SBoIjnunggenqueten berbanlen luir fd)on beut
Stranfenfaffenrenbanten Slfb. ®o'hn*83erIin unb bem Skrftanb ber
Ortgfranfenfaffe ©trajgburg i. $11 ©trajjburg trat ein bei ber
SBohuuugScnquetc feljr tätiger SSfantenfontrofteur ber ftäbtifdjcn
SBohnunggfomntiffion bei. Ser St roitjenfoittrottenr entlnidcftc fidf
fomit gunt SBohnungSinfpeftor. Sic Stranfcnfaffcn beranftafteteu
ferner bielfadj Erhebungen über bie ©etnerbclranffieitcn ihrer ber»
fidjerten Mitgliebcr. Surd) eine gefdjidte Slnkenbung einiger
^Paragraphen be§ ^tanfenberfidferungggefefseS gelang eg ber atfgV*
meinen Ortgfranfenfaffe granffurt a. M., bie fanitären Skrl)äft=
niffe eines StffumufatorenbctricbcS lucfentlid) gu bcrbefferit. Sic
0rtSfranfenfaffe ber Maler Sterling fteHtc an ber §anb ihrer
Stranl'hcitS* unb Sobegurfadjenftatiftif ein gerabegu burdjfdjtagcnbci
Material gum Sterbot ber Slntoenbung ber mörberifdjen SSteifarbcn
gufammen. Sie Sranfcnfaffcn tonnen fid) burd) eine fortgefeijte
SBeobädjtung ber ©efunbpjpberhältniffe ber fanitätSfoibrigcn Unter*
nehmungen gu borgügfid) funftionierenben JgilfSotganen ber @e*
loerbcinfpcftion mad)cn. Surdj ihre ©tatiftif ber Sin* unb Stb*
melbrtngen liefern bie firanfenfaffen ferner ein gutreffenbeg Söifb
boit beit SfrbeitSmarftberhäftniffen. Sin ber praftifdjen Söfung ber
SirbcitSfofcnberfidferunggfragc kerben fie inegen btefer geftftettungen
ber Marftberfjciltuiffe tatfräftig mitguarbeiten |gben. Einer Sin*
regung bc§ ^Berliner SlrbciterbertreterbereinS berbanft gum Seif
bie gentralfommiffion bei ^Berliner Svranfenfaffeu itjre Entftc'huug.
Sfut 6 . Sfobember 1896 eutluicfeltc Sr. gricbeberg*S3ertin bag ipro*
gramnx ber Qentrartominiffioii in ber fonftituierenben Sterfammlung
biefer Stommiffion. Sie Qentralfomtniffion plant bic SSerfdjmelgung
ber Staffen gtt teiftunggfätjigen öfoitomifdjen Sterbänbcn unb eine
f'pfic;natifd)c bhgicrtifdjc Ergieljung ber Maffen.



Sie S3ertreter ber Slrbeiter in bcn Ortgfrattfeitfaffeu beljnten bie
Sciftungen biefcr Staffen lueit übet bcn engen 9ial)men bet gcfcig»
lieben SJfinbeftleiftungen aug. Sie mufgien ferner' einen Einflufg auf
bie Sanbcgberfidierunggaiiftalteu unb auf ba§ 3lcicfj§bceff'djetunggamt
gu getoinnen. Qu biefeut Qmede grünbeten fie StrBeiterbcrtretcr»
tiereine, bie alle bie SSeiterbettreter, bie auf ©ruiib bet Strbcitcr»
tierfidjerungggefeige alg Seifiger beim Sicidjgberfidferunggamt, bei
bcn ©djiebggeridjten für Unfall» unb 3nbalibität@||rfidjerung§=
färben, alg iütitgliebcr im SBorftanb unb int ülugfdfuf; bet Sanbcs»
üerfidjerungganftalten unb alg SBorftanbgmitglieber bet Sranten»
taffen fungierten, gufammenfaffeu fällten. Sie Vlrbeitcrbcrtretcr»
beteine bcgmcdtcu bie Stufflärung iljtct iOiitglicbct übet bie Äranfen«,
Unfall» unb ^nbalibitatgöcrfidjerung unb über bie iJtedjtfpredjuug
in Slrbeitcrücrfidjcrunggfadfcu, bie Organifation bet SBaljIcn gu ben
Slrbeiterbcrfidjietungglörperfdjaftcn unb bie unentgeltlidie Diät»
erteilung bet Skrfidjcrtcn in Slrbciterüerfidjcrunggfadfeu. Set erfte
SttBeiterbcrtreterberctn luurbe 1891, fu tucit eg itug bc'fannt ift, in
SBerfin itiS Scbeu gerufen. Sic Sätigfeit bc§ Säerliner SIrbeiter»
üertreierbeteing brang 1901 in bie breite Oeffentlidffeit, al§ er in
©cmcinfdjaft mit bet ©encraltüinmiffion bet ©emerlfdfaficn bie für
bie organifierten SIrbeitct fo erfolgreichen SBaljlcn 311111 Slcidjg»
bcrfid)erunggautt organifiertc.

Seit .Sttanfentaffenniitgliebern tomint iljre Söebeutung für bie
SBaljlcn ber Söertreter gu ben SJcrfidjerunggfürpcrftfiaftcu nieffr unb
mel)t gum SBclmtfgtfcin. Sie ÄrauJcntaffcnfonferengeu gu .öaitnoüer
unb §allc ftrebten halber gut Organifation bet SBaljlcn gu bcn
Slrbciterberfidjerunggtötperfdjaften einen madjtboHcu, ben SBegirf
einer Sanbegüerfidjcningganftaft untfpannenben SBerbanb an, um
freüjeitlidje, auf bem 'fJringip bet ©elbftbcrlnaltung rüljenbe S3er=
faffringen bet Sanbegperfidjetungganftttttcn iug Scbeu 311 rufen unb
um bie fo3 iaH)l)gienifd)c Siitigfcit biefet Stnftaltcn gu berbreiteu uttb
gu bertiefen.

Jgnt $al)re 1903 mürben neben bem grofjen „Qcntralberbanbc
beutfdjer Örtgftanfentaffen" nod) ein mirffanteg Qantralorgait bet ge»
fanden beutfdiei: Äranfenfaffen ing Seben gerufen: bie „Qeutralc
für ba§ beutfdje Stantenlaffenmefcn".

Seutfdje ©ogialbcmoftaten arbeiteten ernfig au einer Stugge»
ftattuug ber M'ranfcnfaffcu gu einem §auptljebol für bie SSer»

beffetung bet fanitären SSetI)äftniffc ber SMfgmaffeu. bem
Mampf gegen bie großen SBoIfSfcudjcit, gegen bie Suberfulofe, gegen
bie ©efdjlcdjtgftanfljeiten unb ben SlfMjofigmug ftanbeu fogialiftifdj
gefilmte Äaffenbertrcter in ben Sßorbctreiljen ber Streiter. Stuf bem
erften Slougrcjg gut SSefäinpfung ber ©djmiubfudjt alg SMfgfranf'ljeit
I)ielt St. griebeberg eine grofggugige prograntmatifdje Siebe über bie
©inbänuuung ber ntörbettfdjen. Subetfulofe. Sie QcntraHominiffion
ber STtanfeiifaffcn Sterling gab eine Senffdjrift übet bie SBct»
Breitung bet Subetfulofe in ber arbeitcubeu SSebölferung fßcrlinS



IiemuS. Sr. 23tafd)!o berfafgtc ein mufterpafteS boIfStiimlidjeS
©djriftcpen über: „Sie ©efcptecptStrantpeitcn, iljre ©efapren, S8cr=
pütuttg unb Stefämpfurtg". (Vertag ber gentrattommiffion ber
iiranfenfaffen.) Ser Qüridfer Obcrridjter Sang, ein ftreitBarer
güprer ber ©d)tt)eigetifd)en ©ogialbemoftatic, Begegnete bem
SllfopofiSmuS mit einer tapferen ©d)rift: „SirBeiterfdjaft unb
SlIfoBoIi§mu§". gür bic Breiten StrBeitermaffen fndtjte bic „Slrbeiter*
@cfunbpcit§=S3ibIiotpc!" (VudppanBlung VorluiirtS) ba§ ©ebiet ber
öffenttiefjen unb pribaten ©cfunbpeitSpftc'gc gu crfdjliefecu. Unter
ber Siittmrtung bott Stergten unb gadjgeteprten entftanb ber „©e»
funbpeitsfepup in Staat, ©emeinbe unb gamitie" üon @. SBurm.

Sitcrnfur: Strtpur Sta&tpagen: Sae! SlrBritcrrcdjt, Stuttgart, Sieb,
gütjvcr bitrcf) bicSlrBcitcvocrfidjcrungSgefebe: burep bnäSnonli&cnuerfidjmmaS 5

gefefe 0,25 ?Jt.: burctj bas ©ciocrtic = UnfaHucrficperungSgefetj 0,25 tili.;
burd)'baS UnfallBerfidjcrungSgefcp für üanb« unb ,vorftiuirtfrijaft 0,25
— 3lvBcitcv»©e[unb{)eifebi6tioft)et. tpevauSgcber Sr. (V UabecßSetlm. Vertag
bcS „VorinärtS". 1. )pcft: Sic erfte Jpitfc bei UnglücESfatlcn non Dr. med.
EtjriftcHer=SerIin. 0,20 iUif. — 2. ,§eft:,Saä erfte Üebenäjatjr Bon Dr. med.
Si. 8iI6erftcin=3tij:borf. 0,20 SKt. — 3. .speft: 3ur ©efimbpcitSpficgc bcS
SRerBenfpftemS Bon Dr. 2co §itfdjlaff. 0,20 3)tf. — 5|3. Stampffmctjer: Sic
Sbtiffion ber bcutfdjen Krantcnfaffcn. 1,20 SKt. — E. SBurm: ©cfimbpcits«
feput) in Staat, ©emeinbe it. gatmlie. ©ebb. 6,50 tOtf. — Sr. g. S. Simon:Sic ©efunbpeitspflege bcö SJBeiße§. ©ebb. 2,50 fflit. — Sr. 3. gabcd unb
Sr. 2t. SSIapgto: Sdjub gegen Strantfjeitägefafjr i 0,20 3)if. — Suft: Sic
Vertreter in ber Strbeiternerficbcrung unb beren Stufgaben Hamburg 1903.
— 5ßrototott bc§ 2. Siongreficä Der firantenfaffen Seutldjtanbs. — Sr. gabetf:
Sic StrbcitcrBcrfidjcnmg.

3n gerabegu riefenpaftem Umfange — ba§ geigte jebe ©eite
btefeS SapitetS — paben ftep bic Stnfcipe ber SIrbcitcrfcpaft gur
Vitbung neuer ötonomifdper, fogiater unb potitifdjer Organe bcr=
meprt. ©irten neuen fogiaten ©eift hmfjtcn cinftuftreidfc prolc-
tatifdfe ©ruppen ben peutigen ftaattidpen ©inridftimgen unb Vcr=
lBnttungSfbrperfdjaftcn cingupaucpen. attc tßoren ber Bürgern
lidjen @efcttfd)aft brang ba§ ^Proletariat ein, fepte fiep bort feft unb
lebte ben au§ feinem SBcfcn ftiefeenben fogiaten ©eift au§. ©§
tnurbe ein auSfcptaggebcnbcr Söeftanbteil biefer ©efettfdiaft fctbft.
Verfudft ipn einmal gelnattfam au§ bem heutigen fogiaten OrganiS«
mu§ pcrauSgurcifeen, unb $pt Werbet fepen, luic fid; bic ©cfctD
fepaft berBInten inirb! ber pietfeitigen SBirtfamteit bet ges
gefeptoffen toirtfdfaftlidjen unb potitifepen Verbänbe unb Störper*
fdjaften tritt fepon peute ba§ graubiofe Veftrcben bet IPiaffcn gu
tage, grojfc ©emeinfepaftsintereffen Betörtet unb planmäßig gu
orbnen. 2Ba§ ift ber ©ogiatiSmuS in luirtfdjaftlidjcr ginfidft aber
aubercä at§ bic Inoljlgeregeltc gcfeUfd)afttid)e ficitung ber iprobnttiün
unb Verteilung ber ©iiter? 3tur aus bet ptanrnäfeigen fraftbotteu
Sätigteit gapttofer politifdjer, lnirtfcpnfttidfcr unb fogiater VerBänbc
loädfft bic fogiatiftifd)ägenoffeufd)afttid)e Orbnung ber guhiuft
IjerauS; fic loirb nidjt üon oben bitrd; einige fdfucibtge Stommanbo»
rufe bc» Staates peraufbefopteu.



SfuS bet anBrcdjenbcn fogiafiftifdjcu Stera erfrang einem
griebrid) ©ngelS Bereits ber ©fodenfdjlag beS ©terBeftünbleinS beS
3mangSftaateS, einem ©ugen 9tid)ter bagegeu baS Staffeln ber
Metten beS gucBtBauSftnatcS. Set ©ogiafiSmuS Beruht nun getabe
auf einer Bodjentmideftcn greiBeit beS SnbibibuumS unb auf einer
fcljr lueitgeljenbeu ©efbftbcrmaftuug ber mirtfd)aftfid)cn unb fogialen
Miirperfdjaften. Sic ©elbftänbigfeit ber einjetnen gefellfd^aftlid^en
'fSrobuftionS» unb SonfumtionSorganifationen unb ber SScrluaftungS»
förpcrfcBaften tuirb in bief Ijö^ercm JJtaße entmideft fein afS Ijeute,
Ino ber Mapitafift bieffadj iuie ein unumfdfränfter Sönig über bic
SfrBcitermaffcn feines ^Betriebes fcBaltct unb mattet, ©djoit in einem
rein bemofratifcBen ©taute ift cS Beute unmöglid), baß fid) baS Stoff
gut eigenen giidjtigung Stuten fdfneibet, cS müßte benn eine au=
geborene iuaBnfinnige ©djluärmerei für bic £>iebc bcS Knüppels aus
bem ©ad Baben, gefdjtoeige benn in einem Haffenlofen fogialiftifcfien
©emeinlucfen, baS feine fd)fcd)tgcnäBrtcn, buntpf unb ftumpf baBin»
Briitenben ©IfaPen ber SfrBeit mcBr fennt. ©taubt man benn mir!»
tid), baß in ber Qufunft ein ftarr gentralifierter, atteS regtemen»
tierenber Staat alle tnirtfd)aftfid)en günftionen ber ©efctffdjaft
büffig in ficE) auf fangen luirb?

Stidjt umfonft ift bie ©ogiatbemofratie in bic ©d)ule bou Kart
Starr gegangen, ©ie lueiß, lueldfc gelualtige, neues Scben tnedenbe
©cBöpferlraft in bex SfSrobuftionStcdpuf ftedt, unb ftar Bat fic ben
©ebanfen erfaßt, baff fid) ber allgemeine SBoBIftanb erft über biefe
(Srbc berbreiten luirb, luenn burd) bie ©nttuidfung ber SCcdfjjtif bie
riefigen Kräfte ber Statur in beit Sienft beS 3.lfcufd)cn geftefft finb
unb fid) unfer Steid)tum an materiellen unb geiftigen ©ütern ber»
hoppeln unb berbreifadjen luirb. Sic tcdjnifdje SSerBefferung ber
SßrobuftionSmittet prebigt ber ©efctffdjaft bie Xtöglidjfcit einer
Befreiung bet 3Jieufd)Bcit bou ber nieberbriideuben Saft förpcrlid)er
Sfrbeit. Sie (SntfteBuug ber großen fefBft mirtfdjaftenben SterBäube
geigt bie Sßirflidjfeit einer beluußt orbnenben gefelffdEiaftficßen
Sätigfcit im großen ©tife. Hub ber öfonomifdje ©ogialiSmuS ift
tüd)tS anbereS afS bie planmäßige Sfnmcnbung ber üftrobuftionSmittel
unb bic gcregefte SSertcitung ber ergeugten ©üter burd) gcfeltfdjaft»
fid)c auf lueitgeBenber ©clbftbcriualtung ntBenbe Mürperfdjaftcn.

freute näBert fid) bie StrBeitSmafd)inc nad) Knapp fd)ou einem
fo BoBe« ©rabe ber StoHfommenBcit, Bei beut „ber SJtcufdj nur baS
©inlciten unb Sfbbrcdjen beS mgfäjincHcn SfSrogeffeS git Beluirfen
Bat. Sicfem ©ipfelpunft ber Sterbofffommmtng ftrcBt bie 2Jtafdjinc
im allgemeinen fidjtlid) 311 , ja Bat fid) ftelfcnlucife fdjou auf ©et) 5
loeite gcnäBert. Sie SfnnäBerung ber JDtafdjine an biefeS Siel ift.
nad) bem QufammenBang iBrer ©ntmidtung mit ber ©efamtBeit ber
Kultur bou f)öd)fter SBcbcutuug für bie ©cfelffdjaft." Sie SlrbeitS»
mafdjineit ertöfeu ben SJtenfdjen bou bem berfrüppefnben ©iuffuffc
einer fid) einig gfeid)bfeiBenbeu ^Berufsarbeit. ©ie ertauben ben



28cc£)fcl be§ SBcrufeS itnb geben Staum für eine aKfeitige ©ntluidfung
be§ IgnbibibuumS.

©efeUfdjctftlidEje Berbäribe bon internationalem Umfange fdjießcn
fdfjoai patte au§ beut S3oben ber fapitaliftifdEien Sß'irtfdjaftSorbnung
auf. gapltofe inbibibuelfc SBittcnSftröme berfdjmcfgeu gu einem
betonet panbclnbcu ©efanttoiHcn. ®ie SJtittet für bie planmäßige
SScrtnirffidjung ttnrtfdjaftlidjer ttnb fogialer ©inridjtitngen reden jid)
übergelnaltig au§. $11 atemtofer .fbaft ftrebt bie SPtcnfdüjeit einem
©efcüfdiaftgguftanbe gu, in bent bie pßcpfte GtnttoicEIung ber fCedmi!
§anb in Sjanb mit einer allgemeinen Bereinigung bclnußt panbetn»
ber, •gcfeHfdjaftndjer Sräfte gur SSegriinbung be§ SEBotjIftanbeS für
alle gept. llnb biefer fogiate Quftanb ift ber bielgefdjmäpte
©ogiaIi§mu§, er ift eine neue pöpere gorm gefelffdEjaftlidjer tätigteit,
bie burd) eine tounberbare Bereinigung belmißt menfdjtidfet itnb
med)anifd)cr Strafte toeit, ineit bie ©rengen für bie freie ©ntlnidtung
be§ fjnbibibuumä auSbcpnt.



t2Bir empfehlen
jum Qlbonnement:

In freien
Stunden •

ilnfer ilnferne&utett,
ba$ mir tyterotif t>on neuem
ben 'Arbeitern, ibvett
grauen ttnb bet* “2lrf>eiter=
jugenb empfeMen, ricfjtct
fiel)

Regelt bie 6d)unbliterafur
3m Saufe beo aufgefliirfen ^Proletariers, ber »ernünffigen fprotetarterin, barf

fein TMan fein fite bas traurige 3ettg jener SColportagerontane, bie ®eift unb ®emüt
»erberben, in burdjaug «erlogener QBeife bao Geben fdfitbern unb oft genug barauf
beredjnet finb, ben ®eift bes Bolfeg einäufetftäfern, fein SHaffenbetoufjffein 3U er*
fticten, feine ÄampfeSfreube 311 iätmten.

Hrbeiter! parteigenoffen!
3f>r fämpff mit 9?ed;f gegen eure teiblidje Beretenbung uttb ftrebf ttad) Ber--

befferung unb Sßberfüfjrung eure« ©afeittg. (Suer 9!ed)f, eure Tbflirttf ift eg aber
and), in bejug auf bie geiftige 91abvung gegen bie BerberbniS beS ®efd)tnacfs
Stellung 31t nehmen unb für eine gute unb gefunbe geiftige .ft'oft einjutreten.

©iefe bietet eud) unb euren Slngebörigett für billiget (Selb unfre jetjt im
adifen 3af>rgange erfdteinenbe

3« freien ©tunben 9voman='33tMiot(;ef

Jedes Bcft ift 24 6eiten ftarf, gut iltuftviert unb f'oftet 10 'pfg.
Ulöcbentlicb ein Fjeft.

©asfelbe bringt ftefß außer beut Sauptroman nodi eine stueite (Srgä&Iung
ober 9io»eUe; außerbetn ein Keines fyeuilteton mit 91ouetletten, Stijaen,
?lnefboten, bumoriftifdjen, fiiftorifdfen unb intereffanten 9!oti3en aller 9lrf.

Hrbciter! Sorgt für dtc Verbreitung der freien Stunden!
3ebcr tSotporfeur, jebe Budfbanbtung, jeber 3eitungSfpebiteur, jebe TJoft--

auftalt nebuten Beftettungen au, ebettfo ber Beriag

Buchhandlung Torwarts lÄfÄ68,



BucMandlung Vorwärts, Berlin SSI. 6$, Eindenstr. 69

3n unferetn Vertage erfdjeinen unter bem jufammenfaffenben ®tet
5?UltUrt)UbCr wichtige Abfd)nitte auS ber Kulturgefd)id)te ber Q3ölfer,
bie allgemeinoerftänblich bargefteltt unb reid) itluffriert Werben.

©aS Unternehmen beginnt mit ber ©arffetlung ber 9^Cttgt0tt^=
fälH^fe beS 16. unb 17. 3af>rhunbcrtS unter bem tötet:

QEßibev bie cPfaffe»l)en'fd)aft
Q3on ßmil 9tofenoro

*2>om Sfanbßunft beö (jiftorifcljen DJlaterialiSmuS entwerfen Wir
bas Kutturbüb ber mittelalterlichen tpfaffenherrfdwff. ©er £efer fiet>t,
Wie inmitten ber 5ufammenbred)enben rötnifdjen ©efeltfdwft bie urdwiftlich-
fommuniftifchen Agitationen beginnen, Weld;e bie herrfdjenbe klaffe 9?omS

öergeblid) nieberjutärnfifen fud)f; wie fid) auS bem urcf)riftlid)en Kommu¬
nismus bie Kird)enberrfd)aft entwidett, Wie fic ihren SiegeSjug burd> b

Cänber hält; wir geigen, Wie baS tpopftfum entffeht unb ben ©i;,,
feiner 9Kad)t ertlimmf; wie bie Kird;e baS ßolitifdw unb ßtonomifd)
£eben beherrfd)t, bis, beim Auögange beS 93üffelalferS, bie auffommenbe
fabitaliftifd)e 9Birtfd)aftSmeife ber ‘pfaffenherrfdmft ben 53oben entreißt
unb in ‘Stuf unb Kriegsgetümmel ihren 3ufammenbrud> herbeiführt.

©aS Tpabfttum, bie Klöfterci unb 9Jtöncl)erei, bie fwlififd;--ötono-
tnifd;e töitigteit beS mittelalterlichen Klerus; bie große Ausbeutung ber
QSoltSmaffen burd) 3efmfen, fjronben, Ablaß ufw., bie blutige unb graufame
‘Setämßfung jeglid)er Opfwfition (Kctjcrucrfolgungcn), bie ßnftere 3eif
ber &efenpro^effe, bie graufame 9?ieberfd>lagung beS töolleö (‘Sauern-
friege, <A>iebertäufcrOerfotgungen) unb fcßließlid) baS furd)tbare Slenb beS
30jät)rigen Krieges .... baS alles fießt ber fiefer in ßactenber ©ar-
fteUung an feinem geiftigen Auge ooriiberäiehcn.

3n bie 3eit, bereu Sd)ilberung ber erfte töanb unfereS QBerteS
bienen folt, fällt and) bie QBiebergeburt ber antifen Kunft; in ißr ent-
ffanben bie unerreichten QBerte eines Eranad), ©ürer, fiolbein. AuS
biefen Quellen finb unfere 3lluftrationen gcfdwbft. ©er erfte 93anb wirb
gegen 400 93ilber, barunter Abbitbungen ber größten 9Aeifterwerfe jener
3eitcn unb QSölfer bringen, bie, wie Wir erwarten, ben ‘Seifall ber gefamten
Arbeiterwelt finben Werben.
Der erste Band wird in SO Lieferungen ä 20 Pfennig erscheinen

3eber ISanb ift für fid) abgefd;loffen, fo baß baS Abonnement auf ben
einen Q3anb nidjt ben Q3eäug ber weiteren 93änbe notwenbig mad>t.

<

3Böct>enttic£> erfdfetnt ein ioeft
93effellungen nehmen alle tpartei'Q3ud;hanblungen, ^arteifolfwrteure, jebe
‘23ud;hanblung ober aud) ber Verlag: l23udthanbtung Vorwärts entgegen.

SorWävt» Sudjbnnfera unb 58erlag@an[talt Sßattl Singer & Ko., Berlin SW. 68, ßinbenftr. 69.



Sn unferem Vertage erfd>einen unter bem jufatnmenfaffenben ®fcl
5?ltttUtbiIbet wichtige 9lbfd)niffe aua ber Äulfurgefdfidjte ber 93ölfer,
bie altgemeinberftänbtid) bargeftcltf unb reid) iUuftrierf Serben.

©aa Unternehmen beginnt mit ber SarfteUung ber OOeÜCJtOn^
fäm|)fe bea 16. unb 17. 3af)rl)unberfa unter bem ®tel:

2ßiber bie cPfaffent)et,rfcf)aff
03on (£mil 0Rofenott>

Q3om Stanbjnmtt bea ßiftorifcßen 93caferialiamua entwerfen Wir
baa $ulturbilb ber miffelalterlidjen ^)faffenf)errfd)aff. ©er £efer fiet)t,
Wie inmitten ber jufammenbred)enben römifdjen ©efellfd;aft bie urdwifttid)«
fommuniftifdjen 91gitafionen beginnen, Weld;e bie herrfdjenbe klaffe 9?oma
bergeblid) niebersutärnfifen fud)t; Wie fid) aus bem uvd)riftlid)en Süommu-
ttiamua bie S^ird)enl)errfd)aft entwicfetf, wie fie ihren ©iegea^ug burd> b

£änber hält; Wir jeigen, wie baa ^abfttmn entfielet unb ben ©i^,
feiner ©CTiadjt erftimmt; wie bie $ird;e baa polififcl^e unb öfonomifd)
£eben befierrfdjf, bia, beim 91uagange bea 9Jtiftetaltera, bie auftommenbe
tabitaliftifche QBirtfd)aftaweife ber ^faffenfjerrfc^aff ben 93oben entreißt
unb in 931ut unb ^riegagetümmel ihren 3ufammenbrud> herbeiführt.

©aa ^gpftfum, bie fflöfterei unb 9Jlöncherei, bie potififdf)-ölono»
mifdje 'Sätigfeit bea mittelalferlidjen Älerua; bie große Sluabeufung ber
93ottamaffen burd) 3ehnten, ßwonben, Ulblaß ufw., bie blutige unb graufame
93efämhfung jeglid>er Oßbofition (5\c<scroerfolguttgcn), bie finftere 3eit
ber &etenbro,teffe, bie graufame 9iieberfcf)lagung bea Föoltea (dauern-
friege, gBieberfänferberfolgitngen) unb fdjließlid) baa furdrtbare Slenb bea
30jährigen S^riegca . . . . baa allea fielet ber £efer in bacfenber ©ar-
fteUung an feinem geiffigen 9luge borüber^iehen.

3n bie 3eif, bereu Sdjilberung ber erftc 93anb unferea FÜBerlea
bienen folt, fällt and) bie 9ßiebergeburf ber antiten S?unft; in ihr ent-
ftanben bie unerreichten 9Bede einea Sranad), ©ürer, Selbem. 9lua
biefen Quellen finb unfere SHuftrattoncn gefd)öbft ©er erffe Q3anb wirb
gegen 400 Silber, barnnfer 91bbilbungen ber größten 93ceifterWerte jener
3eifen unb QSölter bringen, bie, wie Wir erwarten, ben ^Beifall ber gefaulten
Arbeiterweit finben werben.
Der erste Band wird in SO Lieferungen ä 20 Pfennig erscheinen

Seber Q3anb iff für fid) abgefchloffen, fo baß baa Ulbonnement auf ben
einen U3anb nidjt ben Q3ejug ber weiteren <23änbe notwenbig macht.

S.mun
Freie Universität
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