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D0i:bemerkung ^ur mtxUn ^Cuflflge. 

Söentge SBod^en nad^ ßrfc^einen ber erftcn Sluflage biefer 

_ gfioocmber 1876 — toar btcfcibc »crgrijfen. 2)ie 

lebten 12 ß^emplare oon 6000 fielen ber 33eTlincr ©taatäanroalti^ 

fd^aft — §errn 2:effcnborff — burd^ Sefc^Iagnal^mc in bie $anbe.* 

3d^ follte ben dürften Siämarcf nerfc^iebentlid^ beleibigt unb 

gegen § 131, SSerbreitung roiffentlic^ falfd^er SC^atfad^en jur 

35eräd^tlid^mad^ung oon ©taatäeinrtd^tungcn, nerftofeen §abcn. 

©ie 7. Deputation beS ^Berliner 0tabtgerid^t§ fonb beibe ^etsj 

gelten oorfianben unb oerurtl^eirte mid§, 1877, ju 9 Mi¬ 

nuten ©efängni^. Stuf meine StppeHation erfolgte Slnfonjj 

3fiot)ember SBer^anblung oor bem S3erliner ^ammergerid^t, bas] 

mid^ megen S^erfto^eS gegen § 131 freifprad^, bagegen bie 

marcfbeleibigung aufred^ter^ielt unb bie Strafe non 9 auf 6 

nate l^erabfe^te. Sn beiben Snflnngen mürbe bie i>emi(l^timg 

ber ©d^rift, nebft ben gu i^rer §erftellung erforberlid^en ^Jlatten 

unb formen auägefproi^en. ©o blieb mir nid^tä anbercä übrig, 

als fte in forgfältig „gereinigter" gorm mieber ^er^ufteßen, in 

meld^er fie, nad^ oerfc^iebenen SRid^tungen l)in erroeitert, 
norliegt. 1 

Seipgig, im S^nuar 1878. 

X öcbfL 

3ur Jöcacbtuitg! 
yiejenigen, roelc^e ficb über bic XbnHgfeit bcS JHeiiSti 

unb ber .vanbtage non 1871—1874 unterviebten uiollcn, roerben 

parlamentariftbe Xbätigleit beS ^ieiebSta 
unb ber Sanbtcige' xm ^öerlage ber ©enoffenfebaftS * ^uebbrueferei ji 
S«P3iS erfebtenene 6cbri|t uerrciefen. 



§eranna]^en bcr Sfleid^gtagäroal^Ien für 1877 ma(3§t unferen 
„91ei(^§freunbcn" arge 33eflemmungen. SRit ©ntfeüen fallen fte 
tm Sanuar 1874 bie ©ocial=®emofrQtic über eine äßöblerfd^aar 
non nal^e an 400,000 Stimmen gebieten unb neun ©i^e im 
Steid^ötage erobern. Unb ba§ 95ilb, meld^eS im Saufe ber lebten 
Segislaturperiobe bie ©rgängungSmafilen in Seipgig, §annooer, 
Stuttgart unb Sauenburg oor it)ren 21ugen entrollten, läjt fie 
fürd)ten, bag bie ^Serba^teften unter ben 9flei(böfeinben in fteter 
Sunabme begriffen finb. 

®a§ SSeroufetfein oon ber raabren Sage ber S)inge im „$Rei(b" 
unb nadb aufeen oerftärft biefe Seflemmungen. Ünfere geinbe 
haben ba§ bunfte ©efübl, unb bie klügeren unter ihnen be= 
fi^en bie flare (Srfenntnig, ba§ fie mit ihrem Satein gu @nbe 
finb unb ohnmächtig bem ©ang ber 2)inge gegenüberftehen. 2)er 
Ümftanb, ba^ mit ber ©rünWg be§ 9tei$§ eine Qzxt allge= 
meinfter ^rofperität begann, in meld^er bie S3ourgeoifie ihre 
tollften Orgien feierte, tonnte bei nieten Äurgfichtigen ben ©tauben 
erzeugen, e§ fei bag Speich unb fein genialer Seiter, bem biefer 
Stuff^mung ber materietten ©ntroictetung §u banfen, unb e§ roerbe 
immer fo bleiben, menigfteng fo lange, mie ber Zeitige non SSargin 
baä SRuber in §änben f)abt. 

2)ie armen SSertrauenben finb gar arg enttäufd^t morben! 
3Boht hat bie beutfche 33ourgeoifie burch ihre SSertreter im 

SReidhgtag, bie „Siberaten" unb fpecieH bie „9Rationat*Siberaten,'' 
alte ftaatlichen Scbranfen hiumegräumen taffen, metche ber fapita= 
liftifchen ©ntmicfetung hinberti(h raaren; moht hat fie bur(^ ben^b^ 
f^tu| non Salt=, §anbet§5, 55oft= unb Schifffahrtgnerträgen, burdh 
bie birefte Unterftü^ung beg Slftienmefeng, bie Einführung eineg 
neuen 3Rüngfpftemg unb gute^t burdh Schaffung einer Steidhg* 
banf, roetdhe atg metfenbe ^uh für bag ©rogfopital gu betrauten 
ift — mir fommen fpäter nodh barauf gurücf — Sllleg gethan. 
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um bic „oHgemeine n)te bte 
^roedfe »etbedenbe «P^tofe lautet, auf bte ^o#e Stufe ju ^eben; 
äct 3iae§ umfonft. ®er «RuiWag fam- Gr tnu|te um foj 
Boxtet unb getooltiger fommen, je meBr bte Sourgcmfte tn tBter 
mtlben ®ier nacB großartigem moterteaen ©erotttn tBrem @got§= 
mu§ bie 3ügel fließen ließ unb burtß tßr tonangebenbeä Sei» 
fpiel aüe Äreife ber ©efeUfdßaft in ben totten ßancon um baä 
Qolbene Mb ^ineinrife. - ar * s. • er r 

Jsn einer ©efellfd)aft, bie aur SluSbeutung ber einen klaffe 
bur6 bie anberc beruht, bie feine 0oIibarität ber Sntereffen, 
berubenb auf ber Gleichberechtigung Slüer anerfcnnt, melme^r 
e§ Sebem überläßt, wie er mit feinem üfebenmanne fertig wirb 
unb fich in bem gefettfchaftlichcn Getriebe jurechlfinbet, müjfen 
nothmenbig Reibungen entftehen, bie je nach ihrer Sntenfiritot 
qröfeere ober ffeinere greife in^Jfitleibenfchaft jiehen unb in fürjerer. 
ober längerer ^auer f4 bemerfbar machen. Qn bem ^Jtafee, mc 
bie Gegenfä^e innerhalb ber GefeÜfchaft machfen, bie SfrbeitS^. 
mittel unb Slrbeitgroerfgeuge in ben öänben einer immer fleineren 
3ahl fid) fongentriren, ber gefcllf^aftliche Crganismuf aber immer 
lomplicirter unb fchmerer überfehbar roirb, müffen bie ^Reibungen 
fich Derftärfen unb häufen unb ber großen 3Kaffe ber Gcfcl=j 
fchaftSglieber immer fühlbarer roerben. 2)ie cchroanfungen in 
ber ^robuftion roerben um fo größer, bie ^rifen um fo häufiger 
unb tiefeinfd;neibenbet, jemehr bie 3Jtaffenprobuftion ^ur cigna^, 
tur ber gefammten ^robuftion überhaupt roirb. Gin Sanb miy 
unentroidefter gnbuftrie unb geringem ^anbeläuerfchr fennt jend 
abnormen Suflänbe nicht, in benen bie i'änber oorgefchritteneii 
Gioilifation fich fo ^onge befinben unb immer mehr hineingerijfe« 
roerben, al§ bie 2lnard^ie in ber ^robuftion unb affen öfom)= 
mifchen S3e§iehungen alö noihroenbig angefehen unb bie görbe= 
rung biefer Slnarchie af§ 2fu§brud höchffor Staatärociähßd 9^ 
feiert roirb. ®ie hß^^^fch^ube Älaffe, in bem fur.^fichtigen ui^ 
einfeitigen 35eftreben, ihr Söohlbefinben ohne ^Ttürff^^hf ouf bic 
übrige Gefefffchaft möglichft 511 förbern — ein iöeftrcben, roefc^eS 
baö ^erfmal ieber ^faffenherrfchaft ift — trägt nach ‘^^äften 
baju bei, bie Krifen gu oerfchärfen, beförbert bamit ober au(| ■ 
ihren eigenen 3]erfall unb enbfichen Untergang. 

^er Siberaliämug, afö ber politifche Slu^brucf ber hecrfchcn* 
ben Pfaffe, ber 33ourgeoifie, hat oon jeher, aber in gan5 befon* 
ber§ h^^oorragenbem Grabe in bem lebten burd^ feine] 
ganje pofitifd^e ^hätigfeit auf jene Suftänbe hingearbeitet, bcrenl 
für bie Gefammtheit fo na^theilige gofgen fid) in fo trauriger 
Sßeife heute fühlbar mad)en. Gr h«t'burch bie Gefe^gebung 
feine öfonomif^e 3Jlacht geförbert unb gepflegt unb feinen focia* 
len unb politifdhen Ginffufe bamit fräftigft unterfttt^t. ^it ber 
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,LtUC^t ber $^rafe l^at er bte politif(3^ ungefd^ulten unb unge= 
' bilbeten unb non i^m in abfid^tlic^er ©unfell^eit erl^altenen 3Kaf- 
fen geföbert unb al§ ©tü^en benu^t, an benen er fid^ empor^ 
arbeitete. S)od^ fül^tenb, ba§ bte l^erannal^t, tüo bie uon 
i^m geleiteten unb betrogenen 3Jlaffen, ben 33etrug erfennenb, 
fi(§ t)on i§m abraenben unb feine ^obfeinbe tnerben, l^at er mit 
ben i^m einft fo feinblicb gefinnten S^egierungen paftirenb 3n= 
ftitutionen unb ©efe^e f^affen l)elfen, bie i^m bienen follen, mit 
©emalt ^u erl)alten, maä feine moralifd^e unb öfonomifc^e ^aci^t 
allein gu erl^alten ni^t mel^r im ©tanbe ift. ®a^er ber reaf= 
tionäre 3wg, ber non Sal^r gu Qabr immer ftärfer ^eroortritt, 
ber Einrichtungen im beutfdhen Speich fchaffen helfen, bie man 
t)or menig S^h^en noch für unmöglich hielt. 

5£)cr 2iberaliämuö fühlt feinen Soben im Jßolfe unter ben 
gü^en fdhminben; er fieht bie Erfenntni^ täglich madhfen, unb 
ba er ni^tä mehr befi^t, momit er ba§ 35olf mit 5Bertrauen gu 
fidh erfüllen fönnte, fo greift er in ber SSergroeiflung gu bem 
SJlittel aller Qener, bie feine ehrlichen Sßaffen mehr befi^en; er 
uerlügt unb oerleumbet diejenigen, bie feine ©tellung al5 unge= 
recht unb unfittlich angreifen, ihn in feiner mähren ©eftalt bem 
SSolfe geigen unb ihn gu ftürgen fuchen, bie ©ocialiften. 

die ©ocial=demofratie hat ben 2iberali§mu§ nidht gu fürch= 
ten. 3n bem ehrlichen SSeroufetfein, bd§ höchftmöglichfte Söohl« 
ergehen aller 3)lenfchen ohne Unterfdhieb gu mollen, in bem 35e= 
ftreben, einen ^wftanb ber ©efeüfdhaft h^^beiguführen, ber jebem 
©liebe fein üoümichtig dheil an ©ütern unb 2eben§genu| gu= 

: führt, bie §errfchaft Eineg ober Sßeniger unb bamit bie Unter= 
: brücfung SSielcr aufhebt unb bie Silbung unb ben ftetigen gort= 

fchritt gum Sebengpringip aller menfchlichen dhätigfeit ma^en 
mill, fann fie getroften 5!Jlutheg unb erhobenen einer 

; Partei gegenüber treten, bie beg ^^orrechtg, ber Slugbeutung unb 
beg S^lücffdhrittg eifrigfte ©tü^e ift unb in S^tfunft noch ^^h^ 
fein rcirb. 

die ©ocial=demofratie h^f ^lidht nöthig, mit unehrlichen 
5}litteln unb faulen ©rünben ben Siberaligmug gu befämpfen. 
Sm ^efi^e ber 3Jladht hat ber Siberaligmug eg an §anblungen 
nicht fehlen laffen, bie barthun, mag bag 3Solf oon ihm gu er= 
märten hat. diefe §anblungen finb eg, bie mir fritifiren unb 
bem 3Solfe oor Slugen führen mollen, 

Unter bie beliebteften 5!Jlittel, momit man bem 3Solfe bag 
, gegenmärtige politifche ©pftem unb insbefonbere beffen militärifche 

©runblage munbgerecht gu maihen fudht, gehört bie darlcgung 
ber 3^othmenbigfeit einer ungeheuren militärifchen 9Jlacht, einer 
0lothmenbigfeit, ber gegenüber alle anberen ^ebenfen fchmeigen 
unb bie brücfcnbftcn Saften gebulbig getragen mcrben müßten. 



^ie ©efal^r eines großen Krieges, baS ift baS ©efpenft, i,u J 
Beftänbig bem erfc^recften SSoIfe vox Slugen gel^alten inirb unb 
bis l^eute bei ber SJle^qa^l feine Sßirfung ni^t nerfeblt l^at) 
^aS Sßolf ficb in beffen alltttä|lid^ in ben ©ebanfer^ 
binein gelebt, bafe ber gan^e Qmä beS ©taatS nur ber fei, es] 
t)or räuberifiben lieberfällen feiner lüfternen ^^lad^barn gu fcbü|en, 
unb bab biefe %cbbarn feine anberen ©ebanfen bitten, als ibm j 
fein ©igentbum nehmen unb eS gu unterbrücfen. 2)q^ ba§ 
5Racbbaruolf gerabe fo gut ein Sntereffe am griebenbalten bnbe, 
mie eS felbft, baran benft eS nid^t, unb eben fo raenig baron, 
bab baS ^fla^baroolf fein Sßertrauen faffen fann, menn eS fiebt, 
ba^ alles ©innen unb brachten beS 3Ra(bbarftaateS nur auf bie 
SSeroottfommnung ber ^iJlorbroerfseuge gerid^tet ift, unb ber böcbfte 
Sflubm barin gefuc^t mirb, bie meittragenbften Kanonen unb bie 
am fcbnellften fd^ie^enben ©emebre ju befi^en. , 

2)en glauben an biefen ©taateS bnt bie ben? ; 
fcbenbe klaffe in allen großen ©taaten ©uropa’S mit merfmür* ^ 
biger Uebereinftimmung ben non ihnen geleiteten SSölfern beigu? .• 
bringen gemußt unb bamit eine neue ©tü^e für ihre §errf^aft' 
geraonnen. (Sin Sßolf, baS in beftänbiger 5lngft lebt, non feinen 
Nachbarn überfallen gu merben, mirb feine §aupttbätigfeit unb 
Slufmerffamfeit biefen gumenben unb bamit non ber pflege fei« 
ner inneren Slngelegenbeiten abgegogen, ober in Sebanblung bers 
felben übernorfid^tig unb ängftii(b roerben. 

$DaS ift au(b bie Slbficbt, meld^e „fluge" ^Regierungen unb • 
berrfd^enbe klaffen befolgen, unb bie ihnen bis b^nte gelungen 
ift. Qn feinem Sanbe beffer, mie in 5Deutf(^lanb. tiefer (55laubf 
bat eS babin gebrad^t, bafe ^eutfcblanb bie erfte 3Rilitärmac^t 
©uropa’S ift, ba^ alle anberen SRäcbte eS biefer 3Racbt nacbgu- 
tbun nerfucben, ba^ baburcb (Europa in 2ßaffen ftarrt unb, ba 
bie SSölfer rafi^ mübe mürben, fo enorme Saften gu tragen, menn 
fie anfingen ihnen gmecfloS gu erf^einen, bafe jebeS 
menigftenS einmal ein brobenbeS ^friegSgerüd^t ent* 
ft eben unb gelegentlich audb eine grofee !DUnfcben5 
f^läcbterei beginnen mu^. ä)ie riefigen Slrmeen unb bic 
riefigen 9RilitärbubgetS oerminbern nicht bie Kriege unb bie 
Kriegsgefahr — biefe Sehre, non ber berrfd^enben Jtlaffe gepre^ 
btgt, ift eine grobe Süge unb ©ntfteüung ber SBabrbeit — fon* 
bern fie nermehren fie. 
• Kriege unb bie Kriegsgefahr finb in bemfelben "iDlaJe* 
in Europa gemachfen, mie bie 2lrmeen gunabmen. 3^ gröber 
bie §eere, je größer bie Kriegsgefahr unb je häufiger bie Kriege. 

(^S finb gmei für baS arbeitenbe 3Solf fatale ©taatSeinrich= 
^ngen, bie mit ber machfenben 3Racht beS SiberaliSmuS in 
(Suropa ins riefengroge gemachfen finb. 
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ftnb biefeS bic ftel^enben §eere unb bie öffentlidf;en 
©d^ulbett, toeld^’ (entere mit ben erfteren innig gufammenl^ängen. 

S)ie europäifd^en ©taat§fci[)ulben betrugen 1815 na^e an 
30 SRittiarben 5Dflarf; fie nermel^rten fid^ bis 1849, alfo in 
34 bie ^riebenSjaJ^re maren, nur bi§ auf 32 ^RiHiarben 
3Rarf, ftiegen non ba an aber bi§ l^eute, alfo in 27 Sauren, auf 
circa 90 TOIliarben 3Rarf, oon benen man ungefäl)r 75 ^rocent 
auf ^riegg= unb TOlitärfd^ulben red^net. 

5^a^ einem Serid^t oon S)ublep 93a^ter in ber Sonboner 
©tatiftif(|en ©efeUfd^aft im beliefen fid§ bie jäl^r = 
lid^en ©efammt=5lnleiben ber europäifd^en Staaten burd^fd^nittlid^ 

non 1848—1854 auf 405 ^RiHionen SRatf, 
' „ 1855—1860 „ 1011 

„ 1861—1873 „ 4050 
Steigt bie 2Sermel)rung ber Staatsfd^ulben in ben näd^ften 

20 Sohren, raie fie in ben lebten 10 geftiegen ift — 
unb mir l^aben alle 2lu§fic^t bagu — fo ner§el^ren aläbann bie 
3infen ber Staatsfd^ulben ben ©rtrag fämmtlid^er gegen = 
märtigen Staatsfteuern. 

Seben mir ju, mie fidb ber beutfd^e Liberalismus gu ben 
militärifcben 9tüftungen unb SluSgaben fteEte. 

9Zadbbem baS liberale preubifd^e SlbgeorbnetenbauS nach ber 
!Riebermerfung DefterreidbS im 1866 gegenüber §errn non 
33iSmardf pater peccavi gefagt unb bie neue §eereSreorganifa= 
tion — meldbe ber erfte 2lnfto§ gebenbe Sdbritt gu ber 9tenolu= 
lion im gefammten europäifiben §eermefen mar — gutgebeifeen 
batte, fonnte eS §err n. SiSmardl magen, mit meitergebenben 
gorberungen nor ben 9^orbbeutfdben SteicbStag gu treten. @r 
nerlangte einen eifernen 5!Rilitär = @tat auf 10 Sabre. ^aS 
ftebenbe §eer foüte 1 ^rocent ber 93enblferung beS 3^orbbunbeS 
non 1867 ftarf fein unb follten für jeben 5[Rann pro Sabr 
225 Stb^tler gegablt merben. Obgleich biefe gorberung allen 
bisherigen conftitutionellen 33räud^en unb Sluffaffungen in’S ©e« 
fidbt f^lug — bie jäbrlidbe geftfteüung beS Kontingents unb 
ber ^oftenfumme nerlangten — ber Liberalismus magte nicht 
ernftbaft gu opponiren. @r legte fich aufS geilfdben unb ber 
eiferne ©tat mürbe bis gum 1®”^! bemiÖigt. 2)ann ging 
ber §anbel mit bem S)eutf(hen S^eidbStag non Steuern loS unb 
baS ^aufchquantum mürbe abermals, unb gmar bis ©nbe 1874 
bemiüigt. 

5Durdb ben SluSfall ber SBablen im Sanuar 1874 botte ber 
Liberalismus im Sleich^tag mieberum bie SRajorität. 2)iefe ©unft 
ber Hmftänbe entfchlofe fidb gürft SBiSmardl gu benu^en, inbem 
er ein SJtilitärgefe^ norlegte, beffen unerhörte S^tberungen baS 
peinlichfte 2luffeben bis tief in bie liberalen Greife hinein \)tX' 
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Dorricfen. Qn biefem ©efe^ ttjurbc ocrtangt, ftel^enbe §eei 
follc „6i§ 5um ©rlag anberroeitiger gefclli^er Seftimmungcn' 
an Unteroffizieren unb 5[Jlanfci^aften 401,659 3Jlann, ejclufb 
ber (Sinjäl^rig^^^eiroilligen ^ätjlen. l^iefe ben geforbertei 
^eftanb nereroigen unb bie ^olfäoertretung gur reinen 9^ull ii 
SBubgelfragen begrabiren. ^er ^aifer follte bie freie SSerfügun 
über bie ÄriegSformation be§ §eere§ unb ben Sanbfturm l^abett 
^ie einjuftettenben 9le!ruten follte ba§ „militäriftije 
33ebürfni^" beftimmen. 2)ie 5!JUIitärperfonen foÜten ferner oon 
allen dommimalabgaben, Seiftungen unb S)ienften gänzlich befrei 
fein unb nur zu ben Steuern auf ©runbbefi^, n)enn fie fold^ei 
befaßen, ober auf ein fte^enbe§ ©enjerbe, wenn fie foId^eS bc: 
trieben, l^ßi^ti^iÖßSogen werben fönnen. ©benfo follte für alle 
TOIitärperfonen ba§ 2Bafttreckt zu ben Sanbe^oertretungen ru^en^ 
wie il^nen baffelbe zu ben 9teic^§tag§wa^Ien fd^on bur^ baS 
©efe^, betr. bie SSerpflidbtung zum Hriegsbienft nom Sabre 1867^ 
entzogen worben ift. ^uc^ alä ©emeinbemitglieb foüte fein 
Soibat betrad^tet werben fönnen unb bemgemäb nom 9led^t her 
Söabl unb ber 33efleibung oon Sfemtern auigefcbfoffen fein. 3^ 
33etbeiligung ber TOlitärperfonen an politifc^en SSereinen unb 
SSerfammlungen würbe ebenfalls oerboten. 

®ie ^enbenz be§ ©efe^cS war einmal, baö 3J7ilitarwe(ij 
gänzlich bem §ineinreben unb ben ^efd^lüffen ber ^SolföocrtS 
tung zu entziehen, bann bie Slrmee zu einem nollftänbig abge 
fchloffenen, aufeerhalb beö 3SoIfe§ ftehenben Körper, einem Stad 
im Staate zu madhen. j 

®ie ©efchid^te ber conftitutioneüen Kämpfe in (Europa feniit 
fpm einen zmeiten SuHr mo eine 3Solfgoertretung burdh ännahiw 
eines foldhen ©efe^eS freiwillig einen 2lft ber Selbftoernichtuiuj 
beging, pcx beutfche SiberaliSmuS h^t lange S^h^^ 
gemad^t über baS SÄamelucfenthum beS britten 9tapoIeon, ab« 
einem folchen ©efe^e hätten bie 2Ramelucfen eines Sonaparte 
me unb nimmer zugeftimmt. ©anz anberS ber beutfche Sibera-- 

baoon, was er feiner Stettung 
fchulbtg ift, befchlog er ein ©efe§, baS ihn auf S^hre zu roll* 
panbigfter Dhumadht oerurtheilte unb ihn zum freiwilligen 9Berf* 
zeug eimS aHmächtigen TOnifterS h^i^obbrücft. 2öer fann 
einem 5!}linifter nerargen, wenn er bic ©unft ber SituatioH 
benu|t, feine ^adht zu einer faft unumfehränften zu machen? 
m f ©eneralbebatte erflärten bie liberalen 9tebner boS 
Jgete| für unannehmbar, in ber ^ommiffion, wohin eS z^ 
^ur^ber^hung nerwiefen worben war, fonnte man fidb übet’ 
^ne ber 5!Kajorität ber .^ommiffion unb ber 3ftegierung genehme 

emigen unb baS ©efe^ erfdhien o^ne ben entfd^ei* 
nben Paragraphen 1 tm ^Bericht. So würben anberc Saiten 
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aufgejogen. ®ic gefammte üom 9fle^3tiIienfonb bireft ober inbi= 
re!t abhängige ^reffe brängte mit allen ?!)litteln ber Ueberrebung 
unb ber ^ro^ung ju einem ber S^egierung günftigen ^ompromife, 
unb um biefen Sßünfd^en mel^r 3^aci^bruä gu geben unb fie als 
SGSünfd^e ber „öffentlid^en Meinung'' erfd^einen gu laffen —* auf 
bie in anberen nid^t genehmen gälten bie 9legierungen l^ergli^ 
menig geben — mürbe ber ^Jtilitäroereinäapparat in ^^ätigfeit 
gefegt unb eine 2lnjal)I 9lefoIutionen unb Petitionen eingefanbt, 
raorin bie ,,@id§erftettung ber SSertl^eibigung beg 35aterlanbe§" 
in affen Tonarten bel^anbelt mürbe. SRittlermeile ^tten bann 
bie SSolfSoertreter gefunben, ba§ fie mirflid^ mit i^rer Dppofition 
gegen ba§ 3!JliIitärgefe^ fid^ im 2Biberfpruc| mit ber „öffentlid^en 
Meinung" befunben, unb fo fonnte §err oon Sennigfen, ber 
Seitl^ammel be§ 3ftational=Siberali§muö in affen oergraicften gaffen, 
am 12. Slpril 1874 unter bem j^eimlid^en Sad^en feiner greunbe 
crüären, „ba§ auf bem rein politifd^en Gebiete eine fo primitioe 
(urfprünglicfie) unb ftarfe Semegung feit bem gal^re 1848 nid^t 
bageroefen fei." ©emgemäp ftefft §err oon 33ennigfen nad^ oor= 
l^ergegangener gel^eimer Slbmad^ung mit ber 9teid^äregierung ben 
Antrag, bie geforberte 401,659 3}lann ben Regierungen 
auf fieben ga^re gu bemiffigen, momit le^tere fid^ einoerftanben 
erflärten. 

2)er gortfd^ritt mar nid^t geneigt, fo ol^ne 2ßeitere§ ba§ 
©emel^r gu ftrecfen; er nal^m aber nod^ meniger ben, oom fon= 
ftitutioneffen ©tanbpunft au§ betrad^tet, einzig ri^tigen ©tanb- 
punft ein, mie il^n ber Slntrag 3ffaffin(frobt präcifirte. tiefer 
oerlangte, bafe ^bie griebenäpräfengftärfe be§ §eere§ an Unter= 
Offizieren unb Sftannfd^aften nad§ ben jebeSmaligen 35ert)ältniffen 
be§ 9teid^eg burd^ bag jä^rlid^e ©tatSgefe^ feftgeftefft merbe." 

2)iefer Eintrag, fo forreft unb felbftoerftänblict) er mar, 
mürbe mit 256 gegen 114 ©timmen oermorfen, unb gmar ftimmten, 
neben ben ^onferoatioen unb ^ftationalliberalen, bie gefammten 
gortfd^rittler bagegen; 9tid^t ©iner fehlte. 

' ®er 2lntrag ber gortf^rittgpartei, ber in feinem erften 
2^^eile ebenfaffg bie jäl^rlid^e geftfteffung oerlangte, in feinem 
gmeiten ^^eile aber ber 9legierung entgegen fam unb i^r für 
bag ga^r 1875 bie gemünfd^ten 401,659 ?!Jtann bemiffigen moffte, 
mürbe ebenfaffg abgelel^nt unb barauf ber Slntrag S3ennigfen 
mit 224 gegen 146 ©timmen angenommen. 2)afür bie Patios 
nalliberalen unb ^onferoatioen unb ein Xl^eil ber gortfd^rittg= 
Partei. ®a§ ber Slntrag ber ©ocialiften auf ©infü^rung einer 
SSolfgmel^r nur ©pott unb §o]^n erntete, oerftanb fid^ bei ber 
3ufammenfe|ung beg Sleid^gtageg oon felbft. 

2Bie im § 1, fo erl^ielt aud^ bie S^leid^gregierung in affen 
anberen mid^tigen fünften in ber ^auptfad^e, mag fie oerlangt 
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^alte. ^ie ^Befreiung ber TOIitärperfoncn t)on (Sommunalfteucri 
unb Saften wagte ber SiberaliSmug nici^t gu bewilligen; ba ab^ 
anbererfeit§ bie 9fteicf)§regierung*) an il^rer gorberung feft^iel 
fo geriet^ bie ^ütajorität auf ben e^t national^iberalen 2(u§wej 
ben betreffenben Paragraphen ftreic^en, woburd^ an bem bc 
ftebenben guftanb in ben ßingelftaaten nichts geänbert wirb, uni 
wona^ 33. in ^reu^en alle 5!}tilitär§ non ben ßommunoC 
fteuern befreit werben. 

3tuch ber 3SerIuft be§ SBahlred^tg bei ben SBahten gu bö 
Sfteidbö^ wie Sanbeöoertretungen, baS SSerbot ber Öetheiligunj 
an politifdben SSereinen unb SScrfammlungen, würbe ohne jebei 
ernften SBiberfprud^ oom D^eid^^tag au§gefprochen. D^ic^t^ bor 
norhanben fein, baö ben 6olbaten baran erinnern fönnte, ba| 
er aud; Staatsbürger ift. (Ex foü ©igenthum unb blinbeS 5öerb 
j^eug ber Staatsgewalt fein, fo lange er ben oom SSoIfe be,zahlten 
faiferli^en S^tod an hat. Unb ber SiberaliSmuS ^ei^t bicS 
SllleS gut. 

S)er ^ampf um baS 3Jlilitärgefe^, bei bem ber SiberaliSmuS 
feine eigenen früheren ®runbfä|e fo fdhmachooll preisgab, hotte 
oon ma^gebenber Stelle eine SReihe oon Sluperungen ^u tagt 
geförbert, bie unS ahnen laffen, welche S^ilunft bem äSolfe beooi? 
fteht, wenn baS je^ige Spftem noch ^0^9^ fortbeftehen foUle. , 

So äußerte fid^ ber Vertreter ber 9tegierungen in btt 
3JtiIitärgefe^=(5ommiffion (SJtajor 33Iume) am 27. gebruar: 
au^erorbentlidhe Spannung in ber 2lrmee würbe wachgehaltcn 
burdh bie Uebergeugung, bab bie Stunbe nicht fern fei, wo cS 
gelte, baS (Errungene bem 35aterlanbe in einem neuen ^amp({ 
gu erhalten. 

S)aS „Errungene", baS in einem neuen Kampfe erhalten 
werben foÜ, ift aber baS wiber ben SßiHen feiner 33et)ölferung 
anneftirte @lfa6=Sothringen, baS ben (SJrunb 5ur ewigen ^rieg§s 
gefahr abgiebt. 

Ohne bie 2lnnei*ion hötte granfreich feine Urfadhe jur 
oanche", wäre bie politifche Stellung 2)eutfchlanbS eine weit 
freiere unb unabhängige, ^ie 2lnne?:ion oon (Elfa^^ Lothringen 
ift ber größte SfhUr, ben ber „geniale" Ä^anjler gemacht — 
unb in ber ^olitif ift befanntlid) nach ^aüepranb ein gehler 
fchlimmer als ein 33erbred^en. SDurch fie ift 2)eutfchlanb in bie 
Sage gefegt, wie §ep oon 35oigtS=9lhee^ in ber SReichStagS* 
fi^ung oom 14. 3lpril 1874 fich äußerte, „ba^ eS nur mit 

*) 2Btr jprechen hier mit 3lb[icht oon ber 3leichSregierung, unb 
nic^t oon ben SanbeSregierungen, ba nur eine 3legierung in grage 
!ommt, bie preubifdie; bie anberen haben thatfäd;lid^ in fofchen ßarbinol* 
fragen nichts ju bebeuten. 
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©iegen red^nen barf*/' toag in ba§ 5!JloItfe’f(^e ^eutfd^ üBer= 
fe^t lautet: „2öa§ voxx in einem falben ^o^re mit ben Sßaffen 
errungen l^aben, ba§ mögen mir ein bctlBeS 
Sßaffen f(|ü^em bamit eS unä nid^t mieber entriffen mirb." 
Slifo berfelbe ©ebanfe in anberer 3Sariation. Unb bamit mir 
aud^ nid^t im ©efinnung, meld^e baS übrige 
©uropa über biefe ©roberungspoliti! ^egt, belehrt unö ber „gro^e 
©^meiger" meiter: „darüber, meine §erren! bürfen mir un§ 
feiner ääu|c|ung l^ingeben; mir l^aben feit unferen glüdllid^ien 
Kriegen an Sichtung überall, an Siebe nirgenbö gemonnen. 
3^a^ allen ©eiten fto^en mir auf ?!)ti6trauen. . . . 

Unb ba§ ^(Jlifetrauen gebiert bie Kriegsgefahr, unb bie 
Kriegsgefahr nermehrt unb nerftärft ben ®ru(f, ben baS h^wte- 
herrfd^enbe bfonomifche ©^ftem f(hon an unb für fich auf baS 
arbeitenbe ^olf auSübt. Sßer nicht begreifen miü, mu§ fühlen. 

^er SiberaliSmuS ucrfennt biefe folgen feineSmegS; er fieht 
mit größter Unbehaglichfeit bie Koften unb Saften biefeS 5!)tilitäri 
f^ftemS immer größer unb brücEenber merben, aber nor bie 2ßahl 
gefteEt, mit bem arbeitenben SSoIfe gegen baS ©^ftem unb bie 
Slegierung gront gu machen, ober mit ber S^legierung gegen 
baS arbeitenbe 33olf feine §errfd^aft auf unbeftimmte 
t)erläng.ern, mahlt er baS Se^tere. 9tie mirb eine h^^^^fch^^be 
Klaffe aus platonifdher Siebe gu 9tedht unb ©erechtigfeit ihre 
3SorrechtS=©leEung preisgeben. 

2)ie ^urd^t uor ben inneren focialen Kämpfen ift ber §aupt= 
grunb, melcher ben SiberaliSmuS gegenüber einer Sffegierung, bie 
nid^t gleifch non feinem wnb 33ein oon feinem 33ein ift, 
fo gefügig unb bemiEigungSluftig macht. ®er gortfchritt mad^t 
barin feinen Unterfd^ieb nom ?Eational=SiberaliSmuS; er hält nur 
etmaS mehr auf baS 2)eforum; im Uebrigen ift er froh, 
menn ber 9Zational=SiberaliSmuS feine eigenen, beS gortfd^rittS 
geheime §ergenSmünfche befriebigt unb er bennoch in ben Slugen 
beS SSolfeS bie „DppofitionSpartei" fpielen fann. ^iefe ©tim= 
mung unb h^uchlerifche ©teEung ber gortfchrittSpartei oerräth 
fich i^^chf beutlich in einem S3rief, ben ber fortfchrittlidhe 9teidhS- 
tagSabgeorbnete ©pielberg mährenb ber ©effion oon 1874—75 
an ben Sßahloerein gu §aEe ^rieb, in bem folgenbe hEbfd^e 
©teEe oorfommt: „Ueber bie beoorftehenben Aufgaben beS 
9teid^tagS gu fchreiben, ift heute bie Seit gu furg .... 2)aS 
3}tilitärbubget finbet unS — mir bereuen cS nidht — 
mit gebunbenen §änben, unb ba, mo mir eS fönnten, flein= 
lid^ gu mäfeln, bamit mirb bem Sanbe audh nicht gebient fein." 
S^aS ift beutlich. 2Bir merben aber fpäter fehen, mie bennoch 
ber gortfchritt fleinlich mäfelte, aber bloS mäfelte, benn an eine 
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prinsipiette Dppofitton, an eine Dppofition, bxe für ^^rmjtpie; 
fämpft, ift non feiner ©eite nic|t benfen. 

®ie erfte ©effion ber gegenwärtigen Segiälaturperiobe wqi 
ber ^Regierung ba§ ^ilitärgef^e^ nad^ i^ren wefentlid^ften Sßüi 
fÄen ak reife gru^t in ben ©d^oog, bie zweite ©effton nc 
1874—75 brachte i^r bie „Krönung be§ ©ebäubeS", ba§ Sani 
ftuvmgefe|. ^arnit würbe ber TOlitari§mu§, um ein Sieblingi 
wort beS jweiten ^reu^enfönigö gu benu^en, wie „ein röche 
de Bronce ftabilirt" — big bie beffere SSolfgerfenntni^ i|i 

l^inwegfd^wemmt r t • 
ä)ie 9fleidf)gregierung glaubt nid^t genug gu haben mit bi 

mehr alg IV2 Millionen ©olbaten, bie fie im galle eineg Äri^ 
geg ber Slüthe ber Station entnehmen fann, fie fah ba no 
fo maneheg ^aufenb waffenfähij^er ^annfehaft, bag im ©lanl 
ift, auch über bag 32. Sebengjahr hinaug — bie Sltterggrenj 
wel^e bag 0efeh ben Sanbwehrpflichligen fe^t — für 
^Önig unb SSaterlanb" bie Sßaffen gu tragen, unb bieje ^^aufenbej 
gu ihrer SSerfügung gu befommen, war ihr bringenbfter SBunfi^ 
(Sin gweiteg Sanbwehraufgebot einguführen, wagte fte nidj 
bieg würbe bie größte Ungufriebenheit erregt ho^en; — man, 
mu^te flüger gu SBerfe gehen. 3Ran entfehtoB fich/ ben Sai 
fturm gu f^affen, ber in ber Erinnerung an feine SBirffami 
unb feine bemotratifche Drganifation non 1813 im 35oIfe popi 
lär war. 

Stber eg war nur ber 9^ame, ben man anneftirte, — mon 
hat fich ön’g 2tnneftiren allmälig gewöhnt — in ber ©ache wur^ 
eg etwag 3lnbereg. 2)er bemotratifch organifirte Sanbftuim roi 
1813, mit feinen fetbftgewählten gührern, feiner lofal befchrönlf 
ten ähäligfeit auf ben heimathlichen 35egirf unb feiner bürgerlicl 
freien Drganifation, ift nicht bag 3beal, bem bie heutigen ©taatö« 
ienfer huibigen. — Ein fotch bemotratifch organifirter Sanbftum 
lä^t fi^ nicht beliebig oerwenben, er folgt nic^t blinb ben gege* 
benen befehlen unb hat oor 2lllem feine Suft, feine §aut übel 
ben reinen ^ertheibigungggwecf hinaug gu 3Rarfte gu tragen. ! 

^emgemä^ forberte gwar bie S^egierung, ba^ gum Sanbftunn 
alle waffenfähigen 3[Rannfchaften oom 17. big gum 42. SebenS* 
Jahre gehören foüten, ba^ aber im ^nllc auBerorbentliche« 
^ebarfg, ober wenn eg an geeigneten Rührern für befon* 
bere Formationen fehle, bie Sanbwehr aug bem Sanb* 
fturm ergängt werben fönne unb folltc ber Sanbfturm 
ben gRilitär=©trafgefe^en unb ber 3Rilitär=S)igciplina^ 
Drbnung unterworfen fein. SDie gange 5lugführung bei; 
©efe^eg foüte ber ^Ümacht beg Äaifcrg überlaffen werben. 

©enau wie beim SRilitärgefe^ fo fchrie auch hi^^^ ber Siberas 
hgmug entfett auf über bie Snmuthung, bie ihm gemad^t würbe. 
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^olge beffen Iaute§ 5[Rurren in ber ©eneralbebattc, ba§ aber 
fd^on in ben Äomtniffion§=©i^unf^en, n)o ber ®efe§=@ntn)urf nor« 

^'Jberat^en rourbe, bem roeniger ernften ©d^motten roid^, unb f^Iie§= 
'^lid^ bei ber SSeratl^ung im Plenum, na^bem ber gortfd^ritt nod^ 
'^"'eine S^it lang mie eine fpröbe Jungfer fid^ gefpreigt l^atte, noffs 
jj-ftänbigfter Sßerfö^nung unb Uebereinftimmung machte. 

^iel nerbeffert mürbe an ber SSoriage nid^t. — 9flad^ bem 
‘ !J'§ 2 fott ber Sanbfturm nur gufammentreten, menn ein feinblicber 
^'täinfaE ^^eile be§ 3fleid^§gebiet§ bebrol^t ober übergiel^t. — ©ine 

fold^e „33ebro]^ung" fommt mol^l leidet in jebem Kriege oor. —- 
§ 4 foE ber Sanbfturm, gang mie bie 91egierung gemünfd^t 

‘'“'unb üorgefd^Iagen l^atte, ben 5Kililär^©trafgefe^en unb ber S)i§= 
^J'CiplinarsDrbnung untermorfen fein. 2ßer bie §ärte biefer ©es 
'^fe^e fennt, mei§, roa§ e§ gu bebeuten l^at, menn bejahrte unb 
^ocr^eiratbete ?!Jlänner, bie oieEeid^t nie guoor unter militärifd^em 

^ommanbo geftanben l^aben, fid^ fold^en ©efe^en fügen foEen. 
5« ^er fd^limmfte ^aragrapl^ ift ber § 5, meld[)er, gang im 
'®*©inne ber ^Eegierunggoorlage, beftimmt, ba§ gmar in ber Siegel 
Pf'ber Sanbfturm in befonberen Slbt^eilungen formirt merben foEe, 
- bag aber in gäEen „au^erorbentlid^en 33ebarfg" — unb biefe 
W'beftimmt natürlid^ nur bie oberfte TOlitärbel^örbe — bie £anb= 
iri^i’mel^r au§ il^m ergängt merben fönne, nad^bem fämmtlid^e 3a]|r= 
lingänge ber Sanbme^r unb bie „oermenbbaren" SJtannfdbaften 

ber ©rfa^=5Eeferoe einberufen finb. 
S)ie ©infteEung foEe nad^ Sllteröflaffen erfolgen unb mit ber 

(jcjüngften beginnen, „fomeit bie militärif^en Seltereffen bie§ ge= 
taftatten", morüber natürlich mieberum nur bie oberfte TOlitärs 
Mf'SBe^iörbe entfd^eibet. 
&i« 2)iefer § 5 mar ber ©tein be§ 2(nfto^e§ für bie §ortfd^ritt§s 
13;gartet, fie ftimmte bei ber gmeiten Sefung bagegen. 2llä aber 
inkbie britte Sefung bß^^nfam, f)klt §err SDuncter eine lange, mit 
l)(ii;oielen „9Benn" unb „Slber" gefpicfte Sftebe, um fd^lie^licb 3^amen§ 
jüifeiner Partei gu erüären, ba§ fie für baö ©efe^ ftimme. Unb 
li^fo mürbe baffelbe mit 198 gegen 84 ©timmen (©entrum unb 
a!iic©ocialiften) angenommen. 

©ona^ bie oberfte 5D'tilitär=33ebörbe bie 9}löglid^feit, 
,i|ji,,menn ba§ militärifdbe Sebürfni^ e§ er^eifebt", bie 3lngebörigen 
Ifälterer ga^rgänge beS £anbfturm§, fomeit biefelben fd^on früher 
>:bem §eere angebörten, gur ©rgängung ber Sanbmebr einguberu= 

i^jifen, unb fie nötbigenfaug über bie ^teicb^grenge binau§ gegen ben 
pjjigeinb gu oermenben. ®enn aEe Einträge, barauf abgielenb, ba& 
[j.. ber Sanbfturm nur territorial, b. b* innerhalb eineö engeren 33egirl’ö 

(^roüing ober ^reiS) oermenbet merben fönne, unb in feinem 
'^;|gaEc über bie 5Eeicb§grengen binauS SSermenbung finben bürfe, 
jj mürben abgelebnt. 



^^atfäc^Ud^ ift mit bem Sanbfturm ein jroeiteS Sanbmel^j 
Slufaebot fertig gemorben, ba§ ^eic^ ift um einige ^unberttaufen 
gjtann ftärfer, aber ber Stiebe, raie Sigura geigt, nid^tö menige 
al§ geft(^ert, unb ebenfo wenig etwas non ber SluSfid^t gu oet 
fpüren, bie ©raf ^Jtoltfe bei ber 2)ebatte über baS TOIitärgefc 
am 2. Sebruar 1874 eröffnete, inbem er fagte: ^offe, roi 
werben eine ^eibe oon ^ai:)xen nid^t nur gi^ieben beiten, fonben 
au^ Stieben gebieten, uielleicbt übergeugt ficb bann bie 2öel 
(ober au^ nidbt! Stnmerf. b. 33erf.), bafe ein mächtiges ®eutfc|» 
lanb in ber 3!Jtitte uon Europa bie größte SBürgfcbaft tft für be)| 
Stieben ßuropa’S!" (?)- 

Drganifationen, wie bie gefdbaffenen, wollen erbalten fem.- 
S)ie TOÜiarben, bie ber ©ieg über S^^anfreicb 2)eutfcblanb in 
ben ©dboo^ gefdj)üttct, 
militärif^en Dtüftungen unb Drganifationen in einem Umfange 
uorgunebmen unb einguricbten, wie eS ohne bieS gang unmöglitj 
gewefen wäre, unb jebem anberen Sßolfe unmöglidb ift. S6er 
ber f(^einbare 3ftu^en b^t ficb bereits auf ofonomifc^cm 
©ebiete in Si^4 nerwanbelt, unb gwar burdb bie gewaltige 
Sitenolution, weld^e ber ungeheure ©elbguflufe auf alle greife 
unb bie gangen wirtbfcbaftlicben 35erbältnijfe ber Diation au§g^ 
übt bat, erwirb ficb in S^udb oerwanbeln auf bem^ebi^ 
wo ber SSortbeil fcbeinbar am größten war, auf bem militärifcbei ■ 

2)ie gewaltigen S^nbS, wel^e für 3^üftungen unb Sefefü: 
gungen auS ben frangöfifcben TOlliarben entnommen wurba 
— fie belaufen ftdb auf einige 5!Jtilliarben 5Rarf — finb nabep 
erfcböpft. ®aS ©efcbaffene aber will erhalten unb ergängt tnct! 
ben, unb erforbert baber in 33älbe jährlich neue ^Kittioneiv 

•bie aus ben oorbanbenen TOtteln unb ©teuere(Erträgen niijl 
gu befcbaffen finb. 9tefultat: größere Slnfpornung ber 
burch neue ©teuern. 

Smmenfe Dpfer an 33lut, an (Selb, an Slrbeitsfraft uni 
3Jlenf^englücf, um einen guftanb aufred^t gu erhalten, bei bem 
bie (Sefeüfdbaft aHmälig gu (Srunbe gebt, wenn fie nid^t balb 
bie ganb für ©cbaffung befferer 3uftänbe anlegt, baS ift boS 
5Refultat, baS 9teicbStag unb Stegierung in freunbfchaftlicbett 
Sufammenwirfen berbeigeführt haben, unb als Söobltbat bem 
SSolfe preifen. 

33etra^ten wir bie materieEen Dpfer, bie bicfeS ©pftcii! 
uns foftet. 

S)a ber 3fteid^Stag bie ©tärfe ber Slrmee auf uoEe ficbcii 
Sabre feftgefe^t bat, fo befinbet er fidb ben Subgetforberungen 
ber Sftegierung mit „gebunbenen §änben'' gegenüber. 

^ie Subgets für baS 9leid[; oom Salire 1874—76 geftalte* 
ten ficb folgenbermaben: 
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jr a. gortbauernbe 2lu§ga6en. 
5 1874: 1875: 1876: 
gietd^Sfangreramt 4,015,000 m. 3,171,000 m. 4,084,000 

''9flci(^§tag 201,000 = 315,000 = 318,000 = 
:’2lu§tt)ärtige§2lmt4,980,000 = 5,362,000 = 5,566,000 ^ 
91cici^§^eer incl. 
$enfton§fonb= 

^ u. 2Bo]^nung§5 
' gelbgufc^üffen 295,624,000 = 334,711,000 = 339,609,000 ^ 
^3jlarine 13,834,000 = 18,047,000 » 21,068,000 = 
SSerjjtnfung ber 

'■ Steid^Sfd^ulb 7,290,000 = 2,040,000 = 2,743,000 = 
•9let(^geifen6.=2lmt 121,000 = 180,000 = 276,000 ^ 
=:9le^nungg^of 295,000 = 382,000 = 398,000 = 
'9leid^§ober^an= 
f- belSgeric^t 318,000 = 351,000 = 353,000 = 

9leic^§int)aliben= 
^ fonb 38,000,000 = 28,870,000 = 28,828,000 * 

®ie ©efammt= 
t fumme betrug 364,678,000 = 393,429,000 := 403,243,000 « 

- ©cfammtbubget an orbentlid^en unb au^erorbentlid^en 
uTSIuSgabcn ^at fid^ innerhalb 3 Sauren um 39 Sllttlltonen 5!Jtarf 
luermel^rt; bic Sluägaben für baä 91eici§§l^eer unb bie ?!}larine 
r. allein aber um 51 TOIIionen. 

Unb eine fold^e 3Jle]^rau§gabe mirb gemad^t in einem QziU 
raume, ber fid^ burd^ gunel^menbe SSerfd^Ummerung ber Sage ber 

'i^^arbeitenben klaffe unb eine faft beifpieUofe 9tieberlage non 
■§anbel unb Si^buftrie auSgeid^net. 2)ag SSoIf l^ungert unb bie 

[ äuggaben für baä 3Jtilitärbubget fteigen, bag d^arafterifirt unfere 
3uftänbe. 

®ie fteigenbe ^enbeng ber bauernben Sluggaben für militä= 
yrifd^e bie feit 1867 mit mat^ematifd^er ©enauigfeit feft= 
'iftanb, ift au(^ in biefer Segiglaturperiobe, unb gmar fe^r bebeu= 
, tenb, uor^anben gemefen unb mirb in 3wlunft aug bereitg ange= 

'■^'gebenen ©rünben in l^öl^erem SJtafee oorl^anben fein. 

Ä)ie angeführten Bahnen enthalten aber nod^ feinegroegg aüe 
;Sluggaben beg S^eid^gbubgetg. ^eben ben fortbauernben Slugs 
■gaben läuft noch eine hübfche 3cih^ SJlitlionen an fog. eim 

- .maligen ober au^erorbentlid^en Sluggaben, bie aber mit größter 
1^9tcgelmä§igfeil jebeg S^h^^/ w>ßnn auch S3etrag oerf^ieben, 
"mieberfehren, fo ba^ f^on längft Sliemanb mehr baran benft, 
jba^ biefe gorberungen aufhören merben, fo lange bag gegens 

‘ märtige ©pftem befteht. 
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®iefe au^crorbentlid^en 
1874: 

!)fleid)§!an3leratnt 141,000 
9^eid^§tag 13,000 = 
2(u§roärtigeö 2lmt 99,000 = 
^oft- u. ä^elcgra= 

p^enoerroall. 1,452,000 = 
9flei^§^eer 28,990,000 = 
3Rarine 39,634,000 = 

■(i 

2(u§gaben betrugen für ^ 
1875: 1876: | 

9teci^nung§^of 
^ifenb.=33ern)alt. 
©ubrention für 

bie 0t. ®ott= 
barbt=^al)n 

^Jtünjtnefen 
9leid^§fd^ulb 

©efammtauSg. 

60,000 = 
344,000 = 

2,105,000 = 
8,000,000 = 

80,738,000 = 

292,000 m. 
20,000 = 

1,865,000 ^ 

1,377,000 
43,901,000 s 
9,095,000 = 

60,000 = 
54,714,000 = 

1,817,000 = 
7,800,000 s 

600,000 = 

121,541,000 = 

2,040,000 3J2 
30,000 = 

1,365,000 = 

1,462,000 = 
35,893,000 = 
4,770,000 * 

40,000 c 
17,010,000 = 

7,800,000 = 
600,000 s 

71,oio,oooT 

Slud^ in bem auberorbentlid^en Subgct fpielen bie fe 
gaben für bie militärif^en bie Hauptrolle; fie belaufen 
fid^ im Sabre 1874 auf runb 68,524,000 SKarf, 1875 auf 
52,996,000 m., 1876 auf 40,663,000 m. 

kleben ben Sluägaben im aufeerorbentlicben Subget laufen 
aber noch meitere 2lu§gaben für militärifebe S^jeie, loel^e 
bureb 0peciaIgefe^e feftgeftellt mürben. 2)abin geboren bei: 
fpielsraeife für 1876: 
9Jtebrfoften für einen 0(biebpla| ber 2lrtillerie= 

^rüfunggfommiffion in 33erlin. 765,300 UL 
9JLebrfoften für baö ^ienftgebäube be§ ©eneral= 

ftabeg in ^Berlin. 1,575,000 : 
5[Rebrfoften einer SJ'fonterie^^aferne in Scipjig, 

ftatt 1,500,000 2,200,000 . 700,000 
3)lebtfoften für eine Snfanterie=^aferne inSBauften, 

ftatt 750,000 m., 1,250,000 m. . . . . 500,000 / 

im ©anjen 3,540,300 UL 

^ag orbentlicbe unb aufeerorbentlicbe ^l}iilitär= unb 5ÖLarine: 
SBubget inclufioe ber 3nt)aIiben=^enfionen, beS ^enfiün§=ßtat3 
unb ber Sßerginfung ber 9teicb§fd^ulb beläuft fid) barnacb für 
1876 auf bie bobe 0umme non 

432,911,000 3JL., 
unb beträgt aifo auf jeben ^opf ber Söeoöllerung runb 10 UL 
50 $f., auf eine gamilie non 5 Klopfen 52 V, maxi 

ber Sßirflicbfeit tommt baö ftebenbe öeermefen ba§ SSoß 
noch meit tbeurer ju fteben. 
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©0 colüffal bie ©umme ift, rceld^e ber 5!JiiIitarigtnu§ air= 
jttbrlic^ gu erhallen feftet, rcag ber gemeine ©olbat gu feinem 
Sebensunterl^alt erl^ält, ift gu menig, um gemigenb ejifiiren gu 
lönnen. ®ie §oIge ift, ba§ iät)tlid^ niele TOEionen, fei e§ an 
©elb, fei eg in ber gorm non Sebengmilteln, ben in beg ^aiferg 
Stod gefteeften ©binnen non il^ren SCngebörigen gugeroenbet merben 
muffen, ©o merben oft bie fümmerlid^ erbarmten 3^ot^pfennige 
angegriffen, um bem ©o^n ober trüber bag Seben in ber ^aferne 
l^albmegg erträglich gu machen. 2(uf mie niel ?iJiiEionen fid) 
biefe llnterftü^ungen jährlich belaufen, entgieht fich genauerer 
Berechnung. 3^^ehmen mir an, ba^ fie jährlidh pro Äopf nur 
45 Biari an ©elb ober ©elbegmerth betragen, fo ergiebt bieg 
abermalg eine ©umme non über 18 5!Jtitt. 9Jtarf. 

Slnftatt ba§ ber junge Btann fich ernährte burdh Slrbeit 
unb ben höh^^^^ Berbienft burch nermehrte ßonfumtion neraug= 
gaben fönnte, mu§ er non ber ©efammtheit erhalten merben, unb 
fein 2(rbeitg=(5rtrag geht berfelben nerloren. — ®er jährlid) 
ergeugte ^robuftenmerth pro ^opf nur auf 1000 3Ear! ange= 
nommen, ergiebt bei bem jehigen Steichglj^ei'* ci^^e ©umme non 
über 400 BtiEionen 3Jtarf jä'hrlid^, bie ebenfaEg bem 3Solfgner= 
mögen nerloren gehen. 

Unb bag gacit fteEt fidh umfo ungünftiger, je mehr man 
ben gingen auf ben ©runb geht. 

5Ra^ bem bem ^Reichstage norgelegten offigieEen Bergeid^ni^ 
beg ©runbbefi^eg, melchen bag Speich burd^ Äauf, ^aufd^ m. für 
militärifche 3^^ede ermorben h^t, — mobei aber bie ©runbftüd'e 
nid^t einbegriffen finb, meldhe früher ©igenthum ber (Singelftaaten 
maren, unb burch bag ©efe^ nom 28. !lRai 1873 an bag 9^etdj 
gefaEen finb, ein ©runbbefih, ber fehr niel größer unb gang 
ungleich merthnoEer ift mie berjenige in bem norliegenben Ber= 
gei^niß, beffen 3wfammenfteEung aber noch nicht beenbigt ift (bag 
begügliche äftenftüd ift mittlermeile in ber erften ©ejfion 1877 
bem 9teichgtag gugegangen), — befi^t bag 9teich, nadh einer non 
bem Berfaffer biefeg gemad^ten S^tf^^^^^enfteEung 60,844,511 
Q.=Bleter ©runb=ßigenthum. — Qn biefem 5lächen=Snhalt finb 
u. 21. enthalten bag 2lreal ber geftungen 2Raing, S^aftabt, Ulm, 
2ilt=Breifad^, Bitfch, 5!Reh 2C., aber ni^t bag 2lreal Der übrigen 
beutfehen geftungen, bag Slreal ber ^afernen, ber militärifchen 
Sienftgebäube, ber meiften @£ercier= unb ©chie^plä^e in ben 
§unberten non großen unb fleineren ©täbten. 

9^ehmen mir an, ba§ bie für militärifche 3tnede aufgeführten 
60,844,000 D.=3Reter burchfehnittlich nur 6 Tlt pro D.=9Reter 
Sßerth hoben, fo fteEt fich i^apitalmertl} non 365,064,000 3R. 
heraug, e^clufine beg SBertheg ber auf biefem ©runb unb Boben 
befinblidhen Baulidhleiten unb ©ebäuben, beren Söerth ^or^ ben 
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Saien ftd^i nxä)t fd^ä^en lä^t. Me bicfc unc^e^euren SBert^e ftnb 
ber ^^lu^bartna^ung für wirfHd^e ^uUursroecfe entjogen, weil 
ba§ Solf in feiner politifd^en Unmünbigfeit ein ©pftem nod§ füll 
not^wenbig plt, bafe fein größter 5^^ac^^^ei^ unb fein 33erberben ift.l 

®amit finb aber bie ner^ängnifeoollen 3^ad§t^ei(e biefef 
S^ftemS feineöroegö erfd^öpft. 1 

2Bie immer auc^ bie ^errf^enbe Pfaffe burcp tbre treffe unb] 
burd^ bie ©rgiebüng bem 3SoIfe ben ©lauben eingutric^tern nerfud^l, 
ba^ e§ fd^Ue^licb ba§ fc^önfte Sooö fei, fic§ für ©ott, ^önig unb 
SSaterfanb gur 0c^lad)tbanf führen gu laffen, bie SDerer, 
welche bie§ Sooö nid^t beneibensmertl^ finben unb Energie genug 
befifeen, M möglic^ft gu entgieben, ift eine gang bebeutenbe. 

^acb ber offigiellen Ueberftcbt ber S^efuUate beö @rfa§=@es 
f(bäft§ in ben 33egirfen beä 1. biB 15. 2(rmee=ßorp§, alfo auä^ 
fcbtie^lid^ SBapernö, finb im ga^re 1874 non 1,055,275 gefteüungäs 
pflii^tigen ^liännern im Sllter non 20—23 S^bren 51,379 9Jian» 
unermittelt geblieben, 80,193 5!Jiann beim Slusbebungögefc^äft 
ohne ©ntf^ulbigung auägeblteben. 3n ©umma fehlten 131,572i 
3Jlann ober nabegu 14 5^rocent ber ©efammtgabl.*) Unb mag ba§ 
Ucberrafd()enbfte babci ift, bie größte ber geblenben roeijl 
jene ^rooing auf, bie man gemeiniglicb als eine ber „patriotifelften* 
unb föniglid^ gefinnteften angufeben geroöbnt ift, bie ^^rooinj 
55 reuten; bort fehlten non 98,632 @eftellungs=5>flicbtigen nic^t 
wenigen als 27,553, nabegu 30 ^rocent. Ueberbaupt fmb cä 
bie alten preujjifcben 55rot)ingen, welche bie ©egnungen beS 3}tili- 
tärfpftemS am längften unb grünblicbften gefoftet höben, bie fuj 
burch bie meiften fahnenflüchtigen h^i^oorthun. 

2)iefe hier oorgeführten Schien finb nach mehreren ©eiten 
hin non ber größten 33ebeutung. ©ie beweifen nicht nur, baj 
ber 2öiberwille gegen baS 5!}tilitär=©pftem, allen ©cbönfärbereien 
ber 9tegierungen unb ber 33ourgeoifie gum ^ro^, bereits einen 
fehr bebenflichp ©rab erreicht höt, fie eröffnen unS auch bic 
SluSfidfjt auf ein deficit non 5Jtännerfraft, baS für bie gefammte 
(Sntwicfelung 2)eutfchlanbS non ben traurigften folgen fein muj. 

SDie fehlenben 131,500 3)iilitärpflichtigen fmb feine .Vlrüppel 
unb ©iedf)e, folche haben bie 5Dtilitär=31uShebung nicht gu fürchten/ 
fie bleiben im ßanbe unb ftellen fidh- ®ie fernbleibenben 
finb nielmehr burchf^nittlidh Seute non fräftiger ©efunbbeit, in 
ben leiftungS? unb entwid'lungSfahigfteu fahren, bie ber beut- 
fdhen Slrbeit unb ber beutfeben ^NolfS^^ntwicfelung — ben 33e^ 
griff im noüften ©inne phpfifet; unb inteEeftuell genommen 

für 187.5 ift bie fapl ber fehlenben unb SuSgcbliebenen nod^ 
geronchfen, fie belief fid; auf faft 135,000 mann, 3* 3 ^aufenb me^r 
nfa 1Ö7/1 r , - I 
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verloren gelten. 2Bte Diel baburd^ gut ^i^ieberlage in $bifa^eIpSia 
beigetragen rourbe, motten mir ba^ingeftettt fein laffen. ^ein 
groeifel, ba^ eS in ber Siegel nur intetttgente unb fähige Seute, 
9J?änner Don 0elbftgefübl unb ©elbfibemu^tfein finb, meld^e bie 
Unannebmlid^feiten ber grembe bem Slufent^lt auf bem ^eimatl§= 
Hd^en 33oben üor^iel^en. Unb ba§ nid^t attein. 

^ie §unberttaufenbe Don jungen 9Jlännern, bie ba§ TOlitär= 
©pftem au§ ber §eimat^ treibt, gelten §unberttaufenben oon 
beutf^en Jungfrauen nerloren, bie bamit ber 3[RögIid^feit beraubt 
merben, i^ren natürlid^en Seruf alg grauen unb 5!)^ütter gu 
erfütten. Je^t empfinben roir roo^l eine leife Sl^nung, mol^er 
e§ fommt, bafe bei ben lebten ^oIf§sä§lungen in ^eutf^lanb 
bag meiblid^e ©efd^Ied^t ba§ ntännlid^e an 3a^( um na^egu eine 
TOttion topfe übertraf, obgleid^ üon 5Ratur unb ©eburt bie 
3a^I ber beiben ©efc^Ied^ter faft gleid^ ift, ba§ männlid^e fogar 
etmaS §at)lrei^er, tnie baä meiblidje. ©tatiftifd^ ift feftgeftettt, 
bafe burd^f(i)nittlid^ auf 100 ?SJtäbd^cn 105 tnaben geboren tDer= 
ben, tnaben foHen aber etroag me^r in frühem SUter fterben. 

S)ie triege unb ba§ Slltilitärfpftem becimiren unfere 9Jlänner= 
melt, fie begeneriren bie neuen ©enerationen, meil burdt) 5!}taffen= 
^infd^lac^tung, burd^ er§n)ungene SluSmanberung ber träftigften 
unb ^üc|tigften nur minber träftige unb ^üd^tige gurüdtbleiben, 
meld^e bie gortpflanjung übernehmen. 

5Die golgen, bie bie§ für bie gange tuUur=©ntn)i(fIung hat, 
fd^ilbert gang oortreffUdb unfer berühmter ^^aturforfdher $rof* 
§äcfei in feiner „5^atürli(hen ©d^öpfungägefdhichte." ©r fagt: 

„®a§ ©egentheil oon ber fünfttich^u Züchtung ber railben 
Stothhäute unb alten ©partaner bilbet bie inbioibuette 2lu§Iefe, 
toel(^e in unferen mobernen 3Jlilitärftaaten attgemein behufs ©r= 
haltung ber ftehenben §eere auSgeübt mirb, unb meld^e mir gang 

■ paffenb' unter bem 3^amen ber militärifd^en Züchtung als eine 
gang befonbere gorm ber gud^tmahl betrauten fönnen. S3efannt= 
lidh tritt gerabe in ber neueren 3eit baS moberne ©olbatenthum 

! mehr dlS je in ben ^orbergrunb beS fogenannten „tulturlebenS'^ 
: bie gange traft unb ber gange 9leichthum blühenber tultur= 
: ftaaten mirb für feine 2luSbiIbung oermenbet. ^ie 3ugenb'©r= 
• giehung bagegen unb ber öffentlid^e Unterricht, bie tiefen ©runb= 
: lagen ber mähren ^olfSmohlfahrt unb ber humanen Sßerebclung, 

merben in ber bebäuerlidhften ^eife oernaehläffigt unb mi^h®u= 
beit. Unb baS gefdhieht in ©taaten, melche fi(p einbilben, bie 

: beoorgugten S^räger ber hödhften wenfdhlid^en ©jifteng gu fein 
unb an ber ©pi|e ber ©ioilifation gu ftehen! — Sefcinntlich 
merben, um baS ftehenbe §eer möglid^ft gu oergrö^ern, attjährlidh 
atte gefunben unb ftarfen 5!Jlänner burdh eine ftrenge 9le!rutirung 
auSgelefen. Je fräftiger, gefunber, normaler ber Jüngling ift, 

2* 
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befto oröfeer ift für i^n bie Sluöfid^t, burd} ^ünbnabern, gegogeiK 
Kanonen unb anbere beröleid^en „^ulturinftrutnente" getobte] 
ju toerben. — Sille f^roa^en, fränflicken, ober mit ©ebred^en 
behafteten Jünglinge bagegen werben non ber „mihtärifd^en 
©eleftion" (SluSma^l) oerfd^ont, bleiben roä^renb beg Krieges 

§aufe, beiratl)en unb p\lar\^zn fid^ fort. 3e untauglid^er, 
fd^wäc^er unb oerfümmerter ber Jüngling ift, befto mel^r Slusfidjl] 
bat er, ber Stefrutirung ju entgelten unb eine gamilie gu grün-- 
ben. Söä^renb bie fräftige S3lüt^e ber auf bem ec^lac^ü' 
felbe oerblutet, geniest in^toifd^en ber untaugliche Slusfchufe bie 
©enugthuung, fid) fortgupflangen, unb alle feine Schwächen unb 
©ebred)en auf bie 5Rachtommenfchaft ju oererben. S^ach bcn 
2ßererbungg=©efe^en mu| aber nothmenbig in golge beffen bei 
jeber folgenben ©eneration nid^t allein eine weitere Sßerbreitung, 
fonbern auch eine tiefere Sluöbilbung be§ förperlichen unb be§ 
baoon untrennbaren, geiftigen ©chwächejuftanbeö eintreten. 2)ur(jJ 
biefe unb burdh andere formen ber fünftlichen 
unfern ^ulturftaaten erflärt fid^ bie traurige äh^ 
fad^e, bab in 2öir!lichfeit bie Äörper= unb (Sharafterf^wQjhe 
unferer Kultur=9ftationen in beftänbiger gunahme begriffen ift, 
unb mit bem ftarfen, gefunben Slörper aud^ ber freie, unabhän* 
gige ©eift immer feltener wirb." 

9ftach biefen 2lu§führungen erlangt bie rohe, nach ^ferbe-- 
ftaE buftenbe Sleu^erung eine§ preu|ifchcn §ufaren=Dffigier§ bei 

*bem Slughebungggefchäft in Dth^'^h^^^ Sftheinheffen im 3#« 
1874 ihren ri^tigen 0inn, al§ er, wegen ber 9jtenge unter* 
mäßiger 9tefruten erboft, ben anwefenben S3ürgermeiftern höhuif^ 
gurief: „3Bir werben ©ud; ’mal einige ©öcabronä oon unfcren 
§ufaren ing Quartier legen, bamit wir militärtauglichere 
genö oon ©uch friegen."-Sllfo bie 2Renfchen'9?emoute 
oon 0taat§wegen ^u TOlitärgwedlen fultioirt, baä ift baS 
eines „gebilbeten" S3erufSfolbaten. 

Sin einer anbern ©teile feines berühmten Sud;cS thut .t>5del, 
in IXebereinftimmung mit ber oon unS oben geltenb gemachten! 
Slnficht, bie Sleu^erung: 

,,ä)a§ bei bem je^igen Slufgehen beS Kulturlebens in ber 
SluSbilbung ftehenber §eere bie Kriege natürlid) immer häufiger 
werben müffen." ^ ^ 

©an,^ in gleid;em ©inne fd;reibt ^^srof. ©r. 21. ©d;äffle in 
feinem „S3au unb ^cben beS focialen Körpers"; „©S ift im fc 
blict beS h^wligen ©uropa unb feines, am 2J?arf ber 'Böller 
^ehrenben 2JiilitäraufwanbeS woljl nid;t ^u oiel gefügt, ba§ nicht 
geinbfeligteiten in ben unb unter ben 2>ölfern, fonbern ber 
©eift ber Leitung ihrer militärifchen ©dhu^anftalten fclbft bie 
©chulb beS faft erbrüd'enben, enormen unb wirllid; unprobufti» 
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»en atufnianbeä trägt. Sie ber offenen ober oertjüttten ®ii<itär= 
abfolutie überlaffene Drgonifation be§ ^rtegSroefenä tft felbft 
bte §aupturfad^e beg tna^Iofen ©ci^u^aufraanbeä intern 
eignen jie^t fie bie ©efal^ren exft re(^t 
xozl^z fie alö §oxt fic^ anpreift unb gegen raeld^e ba§ 33erti)et= 
bigungöraefen gexid^tet fein fottte. ©in folc^er S^ftanb ift bie 
reine Unnatur, §ert)örbringung ber ©efal^r burc^ bie ©cpu^s 
üorrid^tung felbft. ©r bebrobt alle ^ntereffen ber ßiuilifation 
unb ber gxeibeit n3ie beä ^ßoblftanbeS. @in fo gefteigerteS S^u^= 
raefen erzeugt in nernielfad^tem EOtabftab ftünblic^ biefelben ©e= 
fal)xen, bie eä t)erl)üten unb attmäbli^ nernif^ten fottte". 

3)ie fte^enben §eere roixfen aud^ ii^fofexn entfittlicbenb, alä 
ba§ ergraungene (Sblibat beö 5!Jtilitärleben§ unb bie er^roungene 
(Sbelefigl’eit x)on §unbexttttufenben unferer ^ödjter bie ^roftitu« 
tion unb bie geheimen Safter grofe gieren. 

®ie ©arnifonftäbte finb bie §eerbe ber ^roftitution unb ber 
Sppbili^r bie non l)ier auä in bie entfernteften ^iftxifte be§ San= 
beä getragen tuirb. 

2ll§ SSerfaffer biefeä eines ^ageS SlnfangS 1866 fid^ su= 
fällig bei einer ehemaligen ^orpphäe beS 3^ational=3SereinS in 
beffen 3Bol)nung in granffurt a. an ber 3Jlainbrücfe, befanb, 
lam ein ^rupp öfterreidhifdher 0olbaten, jeber mit einem SJJäbs 
4en am 5lrm, über bie Srüde gezogen. ^ieS gab bem 5^atiünal= 
Sßereinler SSeranlaffung gu ber 33emerfung: „©e^en ©ie, feit= 
bem mir ©olbaten h^b^n (eS lagen feit 1850 gahlxeidhe Defter= 
reid^er unb ^reupen als „35unbeS=©arnifon'' in granifurt), 
bie ©tabt jälixli^ ein paar §unbext uneheliche ^inber mehr 
aufgumeifen, unb feine §auSfrau fann nor ihxer ?[Ragb mehr 
©ffen fidher halten, meil fie eS ihrem ausgehungerten ©^a^, bem 
©olbaten, guroenbet." 2)ieS ein 35eifpiel non oielen. 

Unb meldheS Silb bietet unS mctter baS ?!Jlilitärleben ? — 
@S oergeht faft feine Sßoche, mo unS bie Seil^^ngen nicht 

!Rohh^tf^ii ©emaltthätigfeiten melben, raeldhe halb ©olbaten 
an ruhigen Bürgern, halb Sorgefe^te an Untergebenen begingen, 
bie uns gu bem ©lauben oerleiten, als lebten mir mitten in 
«inem baxbarifdhen Seifnlter. 

2ßie fönnen unter einem ©pftem eble ©eifteSeigenfdhaften 
fidh entfalten, baS unbebingten, mittenlofen ©ehorfam als erfte 
$pid^t betrachtet, baS ben 5[Renfdhen auf bie ^öbtung berer, bie 
ihm als geinb beS SSaterlanbeS ober ber ©efellfchaft begei^net 
merben, abridhtet, unb bei bem jebe Stücfficht auf bie bürgerlichen 
^Serhältniffe, auf ^rioateigenthum unb ^erfonen militärifchen 
vSweden unb ^Hüdffidhten meichen mufe. 

©icher fönnen bie 2leu^erungen nidht als 33emeife oon @umas 
nität unb 3Jlenfchlichfeit gelten,*^ bie ber SSertreter ber SeichS= 
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^Regierung, ©eneral t)on 2Soigt§=5Rl^ce§, auf bcm internationalen 
^ongrefe gu Trüffel mad^te, roo e§ ftd^ um geftftetfung non 
nölferred^tlid^en ÄriegSregeln lö^nbelte. — 2luf eine Petition 
t)on Slntmerpener ^Bürgern, meld^e »erlangten, e§ foHe »erboten 
roerben, ba| bei ber Belagerung »on geftungen aud^ B^^ioatge-- 
bäiibe, bie »on l^armlofen 33ürgern berool^nt feien, in 5!RitIeis 
benfc^aft gegogen toerben, erflärte berfelbe runb l^eraug: ^a ba§ 
33ombarbement eine§ ber roirffamften 9)ttttel ift, ben bcS 
Krieges gu erreid^en, fo l^ält e§ bie beutfd^e ^Regierung für um 
möglid^, ben SBünfcben ber S3ittfteller gu roillfa^ren. 
Hnb berfelbe ©eneral ftimmte auf biefem ^longre^ ftetS für bie 
bärteften 50^a|regeln, bie »orgefcblagen mürben, unb befanb 
ficb barin faft in beftänbigem 2Biberfprucb mit ben 33^»oImQ(^s 
tigten ^ranfreicb^, ber ©(|meig, Belgiens unb ber 9^ieberlanbe. 

(Einige Slnft^ten, bie S3ucfle in feinem berühmten SBerte 
,,©efcbidbte ber (Sioilifation in ©nglanb" über ben ^rieg unb 
ben militärifcben @eift funb giebt, »erbienen, eine ©teile' 
gu finben. 

dx fagt: „3)ag größte Uebel, melcbeS bie SRenfd^b^il 
bag, raenn mir bie religiöfe SSerfolgung ausnebmen, baä mei^e 
Seiben »erurfacbt bat, ift ohne bie ©itte be§ ^riegfübrenS. 
2!)a^ biefeä barbarifcbe SSerfabren im gortfcbritt ber ©efeUfcbof 
fortbauernb mehr auger ©ebraudb fommt, mu§ aucb bem flüd^ 
tigften £e.fer ber ©uropäifcben ©efcljicbte einleucbten. . . (©^eim 
bar ift biefe Slnficbt S3udle’§ burcb bie (Srfabrung ber le^tci 
15 Sabre nicht beftätigt. SlEein, ba§ mürbe nur bemeifen, baj 
bie barbarif^en Slnfcbauungen in ben isölfern no(^ meit ftörfcr 
»orbanben finb, al§ man gemeiniglich glaubt, unb bann batf 
man nidbt »ergeffen, bafe e§ klaffen giebt, beren 
biefem 3itftanb fortbauernber äußerer Unruhen innig »erfnüpft 
ift, unb ba§ biefe klaffen b^ute noch bie b^t'^fcbenben fmb. 5)er 
SSerfaffer.) ©r fährt fort: „Cbgleicb ohne einige non 
biefen klaffen (bie S)iplomatie, §anbel, Berfebr, 3Ranufafturcn, 
Siteratur, SBiffenfcbaft repräfentiren) meniger fricblicb fmb aU 
anbere, fo finb bodb felbft bie meniger frieblidben bie§ natürli^ 
mehr al§ 3Renf(ben, bie nur mit bem Kriege gu tbun haben unb 
bie in jebetn neuen JJriege bie aKöglid^feit perfönlic^er 2lu8= 
jei^nung etHufen, »on bet fte im gtiebem gänjlic^ au§gefc^Io|ten 
linb. . . . SDte ©emüt^er, benen eä nod) an geiftiger Arbeit 
fel)It, roenben ftd^ natürlich ju friegerifdjet 'öefcbäftigung, bet 
etmigen Suflud^t, bie t^nen übtig bieibt. ... Sn einem lutüd« 
^bhebenen 3jiftanbe ber (SJefeüf^aft brängen ficb b^roorftecbenbe 
Salente jur Slrmee unb finb ftol} barauf, fic^ i^r anjuf(filieren. 
So nne ober bte ©efellfc^aft ftdi meitcr entroidelt, etöjfnen [4 
neue '^ueüen ber ^b^tigfeit unb entfpringen neue ^eruföarten. 
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bie roefentlid^ geiftig finb unb bem 2^alente ©elegenl^eit ju 
rafc^erem Erfolge bieten, al§ man früher fonnte. ^ie golge 
ift, ba^ in ©nglanb, rao biefe ©elegenbeiten l)äufiger finb afe 
anberSmo, ein 35ater, meld^er einen ©ol^n mit au^ge^eid^neten 
Slnlagen ^at, il^n für einen bürgerlid)en S3eruf beftimmt, mo fid^ 
2^alent unb glei§ fidler begal^lt mad^en. 2Benn l^ingegen ber 
Surfd^e offenbar feine Einlagen l^at, fo fann man fi^ leidet 
helfen; er mirb entmeber ©olbat ober ©eiftlicher; man ftedt 
ihn unter bie ©olbaten ober oerftedt ihn in bie Kirche. 
©obalb ausgezeichnete SJtänner einen ©tanb nidht mehr ergreifen 
motten, mirb ber ©lang biefeS ©tanbeS erbleichen; guerft mirb 
fidh fein Slnfehen oerminbern unb bann feine 3ttacht oerfümmert 
merben." 

SBei einer ©eridhtS=25erhanblung in SBürgburg gegen einen 
miberfpenftigen ©olbaten, im Sluguft b. g., rief ber ©taat§an= 
malt auS: ,,^e§megen höben mir militärifche ^nftitutionen, bafe 
ber unbänbige ©cift gebänbigt mirb, unb menn er fich nid^t 
bänbigen lä^t, bag er gcbrodfen mcrbe.'' 

S)ie befferen 3^aturen bäumen fich auf gegen ein folcheS 
©pftem unb fuchen fidh 5Drucfe beffelben auf jebe ^rt gu 
entziehen. ®ie ©inen, inbem fie entfliehen, Slnbere, inbem fie 
zur ©elbftoerftümmelung greifen ober ^ranfheiten unb ©ebredhen 
fimuliren, mieber Slnbere, inbem fie gum äu^erften 3ttittel, gum 
©elbftmorbe ihre S^flucht nehmen. S)aher bie ^hötfadhe, bafe 
bie ©elbftmorbe in ber 2lrmee in mahrhaft erfdhredenber 3Beife 
gunehmen, unb gmar unter einer SllterSflaffe oon 3ttännern gus 
nehmen, bie unter normalen SSerhältniffen bie meifte SebenSluft 
unb ben meiften £ebenSmuth befi^en. ®ie S^h^ her ©elbfts 
morbe betrug in ber beutfchen 2lrmee im ?ütonat gebruar b. 3- 
unter 176 XobeSfätten 16, alfo 9 ^rogent, meldheS baS günftigfte 
9tefultat ift. 3m 5[Rärg maren non 177 ©eftorbenen 29 ©elbfts 
mörber, b. h- 16 $rocent, im Slpril bei 155 ©eftorbenen 21 
©elbftmörber, nahegu 17 ^rocent. ^xirxi mürbe bie 3öh^ 
ber äobten garnicht oeröffentlidht, bie Sahl ber ©elbftmörber 
betrug 25, bie 3öh^ her ^erunglüdten (am §i|fdhlag ac. SSers 
ftorbenen?) 46. — Slehnliche ^öh^^ö meift jeber 5Ronat auf, 
unb höt eS faft ben 2lnfchein, als menn bei ber ftetS auffällig 
groben ^öh'^ her „oerunglüdt'^ Slufgeführten gar ^ttancher aufs 
geführt mirb, ber ftdh felbft baS Seben genommen, nur, um bie 
3oh^ her ©elbftmörber ni^t noch firöfeer erfcheinen gu laffen*). 
^ SBährenb unter 1000 ©eftorbenen im ^^ilitär minbeftenS 

*) SDie Dom SUoDemBer 1877 oerbffentlichte SfRortalitätStaBelle roeift 
nach, hob in ben 16 beutfchen SlrmeelorpS — auSfchlieblich ber ba^rifchen 
— 82 ajlann geftorben finb, barunter allein 20 an ©eblftmorb, alfo faft 
25 ^rocent. 
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110—120 0el5ftmörber fid^ befinben, tüeift ^r. ©utftabtin einer 
fe^r forcjfältig gearbeiteten <Staftiftif in ber •^tönigfj 
prcufeifilen ftatiftifd^en Süreauä für bie prcufeifd)e (EioilbeDöIfe^ 
rung unter 1000 ©cftorbenen nur SV'^ 0elbftmörber nad^. ^ 
3abt ber 0eIbftmorbe im Sftilitär iftalfo ca. 14 5D?a( gröper^ 
roie in ber GiüilbeüöU'erung. Unb biefer grauenhaften ^hatfac^e 
gegenüber fc^roeigt unfere liberale treffe, f^meigen unfere 3SoI!äs 
uertreter, unb febmeigt bic 5Jiilitärbehörbe erft recht. 

SJcatericüer !liuin, phpfifcher iHuin, unb moralifcher Dluin, 
baö ift ba§ gacit^ melcheö ba§ ftehenbe öeerfpftem erjeugt. 

^arum Stbfehoffung bes fte^enben öeerroefen^ unb (rini 
führung ber alfgemeinen ^isolfömehr, baö ift bie gorberung, roelchc 
bie 0ocialbemofratie erhebt. 

S)ie SSoIfärcehr allein fann une uor all ben ungeheuren, 
täglidl; größer roerbenben !Jlachtheilen beroahren, melchc b(fl 
ftehenbe §eern)efen unö bringt. 

Seber maffenfähige 3Jlann foü ^^um SBehrbienft unb ;ut 
SSertheibigung beö S^aterlanbeö — aber auch nur ^u feiner ißet: 
theibigung, nicht ;\u bpnaftifchen unb (rroberungö^Äriegen —i 
bereit unb fähig fein. — Um baö möglich machen, foüen 
regelmäßigen 2Baffen=Uebungen einen ^^h^i^ ber 3ugcnb^dr;ichunf 
bilben. 2ßie bie 3^genb in ber Schule für baö fünftige Sebeir 
^u ben uerf^iebenartigften 53eruföarten oorbereitet roerben 
fo feil fie auch ^nm wehrfähigen Staatöbürger uorbereitet wen 
ben. — 2)er ^nabe erlernt bie förperlichen Uebungen unb bei 
2Baffen=§anbn)erf fpielenb, ^um 3Jlanne h^tangereift, roirb er 
nur äußerft tur^er Seit bebürfen, um fieß in ben mifitärifcha 
Uebungen ^u oerooUfommnen, um fo roeniger, ba ber Äafernens 
unb $arabcbienft alö überflüffig unb geifttöbtenb ißm fern bleibi, 
imb^nur bie wirnid) proftifchen Hebungen ißn bcfchäftigen. 
äßenige SSodhen jährlich, bei ben Specialroafftn etmaö me^r, 
genügen, um ißn friegö= unb fclbtücßtig ui machen. Xa b« 
^oUöroehrmann ni^t alö Solbat, b. ß. alö eine roiaenloß 
3Jiafchine, fonbern alö freier 'Dtann betrachtet unb behanbelt 
mtrb, fo untergi^t er mit ßuft unb «iebe fich feiner ^fließt. - 
Sie Xage unb SBoeßen ber militärifcßen Uebungen, ftatt 2a^ 
beö Sdßredenö unb Unbeßagenö ^u fein, benen er mit iBibw* 
willen cntgegenfieht, werben ^yreuben^ unb ißergnügungötagt; 
ftc werben ißm eine (Srholung, nidit eine Saft fein.' oelbtt* 

^.^'^.‘l^n^^^^S^elbftijerftümmelungcnfommeii 
1 rV.^^^^^^ nidjt üor, unb cbenfo wenig 
flüchtige. 

1- ©ä i[t unglci'c^ billiger. ®ic S(f)H)eij, reelle im galt 
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i 
iineS ^Iriecjeg bei ber greic^en 33et)ölferungggal^l rate ba§ ^ömg= 
-fei^ ©ad^fen eine Slrmee non übet 200,000 ^ölann auf [teilen 
sann, giebt bafür jäl^rlid^ nur 8 BJtillionen ?!)?arf au§, unb babei 
nerben bie ^oI!§n)ebrmänner bei i^ren militärif(^^en Uebungen 

%enblid^ beffer gepflegt raie unfere ©olbaten/^. Um im ^alte 
fnneS ^riegeö bie ca. 6 —7fac^e ^ruppenjal^I auf bie Seine 
<)tingen gu tonnen, bebatf ba^ beutfd^e 9lei4 einet jä^tli^en 
JluSgabe aEein im Dtbinarium non 316 5!JliEionen ERart. ®a§ 

'-tebenbe §eet ift alfo menigftenS fecb^mal tl)eutet mie bie 
-Bolfämebt. 

2. 2)te aEgemeine 2öebtpflicbt ift bei bet Solf^mebt eine 
•-Ißitt liebt eit, nicht, mie bei bem ftebenben §eetfpftcm eine 
Sb^^ofe. ®et größte ^b^^^ raaffenfäbigen SJ^ännet fann bei 

■::un§ niebt etngefteEt unb auggebilbet merben, meil bann bie 
r.ßaften unb Soften noeb größer mürben. 

3. ®ie Dpfet, bie jebet ©ingelne für baS Soltömebrfpftem 
•:Bringt, finb ni^t nur in Segug auf bie jäbtlid^ gu leiftenben 

■.:!Steuern ungleich geringer, 3^iemanb mirb auch auf S‘^b^ß 
.-au§ feinem Setuf entgogen; er mirb in feiner bürgerlid^en @nt= 

,:midelung unb SluSbilbung nid&t gebinbert unb tann bie febtneren 
rmaterieEen Opfer erfparen, bie ibm nach bem je^igen ©pftem 
--eine graei= ober breijäbrige ©ienftgeit auferlegt. 
V 4. ^a bie ber militärifd^ 2lu§gebilbeten eine ungleid; 
;::grö^ere ift mie bei bem ftebenben §errfpftem, fo ift audb bie 
-'3abl ber gelbtücbtigen eine niel größere; ma§ bem ©ingelnen 
-alfo ja an ©efcbidli(bteit abgeben foEte, mirb bureb bie SJtaffe 
;:^ber ^ämpfenben rei^licb erfe^t, unb bie ^Jtaffen entfebeiben bei 
s-ber heutigen Kriegführung. 

5. ®a§ Soll, ba§ in griebenSgeit burdb unerfd^mingli^be 
.^Saften nicht auggefogen mürbe, fann um fo größere Opfer im 
*; Kriege bringen. 

6. Singrips unb ©roberunggfriege finb bei ber Solfgmebr 
;.unmögli4 ber SO^ilitärbegpotigmug ebenfaEg. ©in bemaffne= 
■;teg SSolt ift ein freieg Solt; eg löfet ficb non SRiemanb 
■;‘unterbrüden. 
:.s 5Die gorberung ber SBoItomebn an ©teEe ber ftebenben 
."'§eere ift alfo buribaug nernünftig unb ihre SSermirfHebung um 
:.:,fo notbmenbiger, je brüdenber bie Saften unb je ruinirenber bie 

fonftigen oben gefd^ilberten folgen finb, melcbe bag ftebenbe 
,'^§eerfpftem mit ficb bringt. 

*) ©g muf; b^ruorciel^DBen roerben, bob auch in ber ©d^tueig felbft 
nod) riet 3opft5um im SJtditärraefen uorbanben ift unb teinegmegg bie 

> tJoHe SSolfgtraft auggenü|t mirb. 2)ie fcbmeigciifc^e SSourgeoifie betracb= 
' tet bag SSoEgmebrjpftem mit gropem SJlibbebagen, namentlich jeitbem bie 

©ocialslJemofratie an SSebeutung geroinnt. 
1' 
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2)te 5(n^änger beg ffel^enben §ecrcg, bie attc o^ne STu 

na^me aud) greunbe be§ ßepenroärtigcn Staate = unb öefc 

fd^aftsfpftemö finb. Behaupten, bie ^[^olfsnjc^r fei bei ber heutige 

Kriegführung unmöglich. 

^afür liegt nicht ber geringfte 33en)ci§ nor. ©ohl abi 

ba§ ©egentheil. 2Bo bisher noch SSolföroehren in ben Kam 

fomen, maren fie meift ungefchult; fie mären erft im üJiomei 

beg Kampfes ober furj^ oor bemfelben organifirt roorbcn in 

mu|ten fi(h alfo mährenb beS Kampfes erft bie nöthigc Uebmi 

oneignen. S)ann aber maren fie unüberminblich. 

gn bem englifchen 23olfShecr, bafe oon 1643 an gegen (larl! 

non ©nglanb unb feine Slrmec, geführi non friegSgemohnte 

Slbeligen, fämpfte unb bicfe befiegte, maren eine 2Renge Sen 

aus ben unterften ©tänben, bie ohne alle militärifche Silbuii 

eS in furger 3ßit angefehenen unb tüd^tigen gührern brachtfi 

Ungefähr hunbert unb nier^ig gahre fpäter mufete bic ^Uiilitoj 

macht ©nglanbS fich nor ber SBolfSmacht ber oereinigten Golonü 

in 3Rorbamerifa beugen unb baS 3)iutteTlonb ihre Unabhängi 

feit anerfennen. 

^Die franjöfifche S^teoolutionSarmee, bie Sansculotten (oha 

§ofen), mie fie fpottmeifc non ben öfterreichifchen unb preufeifc^ 

©amafchenfolbalen genannt mürben, marfen in fur^er ^tit bi 

alten gebienten §eere ber europäifchen 3Jtilitärmächte gum S^anb 

hinaus unb fchufen ein KriegSfpftem, baS fpäter gang (Turop 
aboptirte. 

2)ie Sanbmehren eines Scharnhorft unb (^neifenau, oon bei 
fogenannten „Sinie" über bie Slchfeln angefehen, fchlugen bie 

militärifch gefchulten ^^eere beS erften D^apoleon. 5»^ iprol uiü| 

in Spanien fonnte ber erfte ^^tapoleon ^^hrc lang nicht boi 
(SJeringfte gegen bie SSolfSnertheibigung auSrichten, bis bie monaf 

(hifche geigheit unb ber ^^errath ihm gum Siege oerhalfen. ^ 
bem großen SclaoenbefreiungSfriege ber norOamerifanifchen ^ei* 
ftaaten maren eS bie 3)2iligen ber 3^orbftaaten, melche ben mili? 

lärifch organifirten Süben unb feine gefchulten (Generale oei» 
nichteten, unb ein Spftem beS Eingriffs unb ber ^.'ertheibigung, 

mte ber 3^ruppenoerpflegung unb beS SanitätSmefcnS begrünbe? 

ten, baS bie 33erounberung ber militärifchen Autoritäten (Suroi 
pa S heroorrief unb 92achahmung fanb. 

Unb haben felbft nicht bie nach ber ooUftänbigen 3}erni(h* 
lung ber napoleonifchen Armee im Sahre 1870 tus bem Sobe« 

geftampften unb barum nicht gefchulten unb mangelhaft bet 

ftisolfsheerc granfStcichS meit mehr 2öiber* 
ftanbSfahigfeit gegeigt mie bie erfteren? 3>on Sßorth bis Seban 

beburfte bie beutfche Armee nur fünf SBlochen, oon Seban bi« 
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gatte von $ari§ fünf ^ttonate.*) IXnb tnie oiele Xaufenbe 
t'lämpften nicfit aud^ in ber beutfd^en ^rrnee, bie nad^ faum ixvzx- 
bx)ber breimonatlid^er Sluäbilbung- tn’ö gelb rücfen mußten? 2öir 

^aben ni(^t gehört, ba§ biefe ftd^ fd^iled^ter fd^lugen rvk bie gn)ei= 
jlnnb bretjä^rig gebrittlen ©olbaten. ^reu|en ftettte 1813 
:f,:200,000 ?Ö^ann in’g gelb, obgleid^ nad^ bem SSertrage non ^ilfit 
lüoom gal^re 1807 e§ nur 40,000 5!JJann unter 2ßaffen ][)alten 
jf^burfte. S)ie§ rourbe nur möglid^ baburdf), ba§ bie ©olbaten .nad^ 
UcHjenigen 3Jlonaten ber IXebung entlaffen würben unb Slnbere an 

beren ©tette rügten, gn golge biefeS ©^ftemö fd^rieb ein 
iffrangöfifd^er ©efanbter bem erften ^^apoleon: „^reu^en l^abe 
^.igmar nur 40,000 ©olbaten, aber in jeber Uniform fterften menig= 
,,{'Jten§ 3 5!Jiann." 
V S)er 33eruföfoIbat ift ber natürlid^e geinb be§ SSoIfgfoI= 
r.'baten; mo biefer erfd^eint, mug jener nerfd^minben. 5Dal^er 
glommt e§, bafe unfere militärifd^en Slutoritäten fo abfpred^enb 
^■“über bie ^ßolförae^r urtbeilen unb bag ber qange ^rofe berjenigen, 
lÜbie in bem heutigen 5D^ilitärfpftem bie §auptftü^e beg gegen= 
■‘roärtigen ©taat§fpftem§ fe^en, i^nen raufd^enben Seifatt flatfd^en 

_ unb baS politifc^ nid^t gefd^utte 3>oIf fopffd^cu gu mad^en fud^en. 
®od^ gab e§ aud^ 33eruf§folbaten, bie eine beffere Stteinung 

Jnon ber ^ioIfSmel^r Ratten, al§ unfere l^eutigen militärifd^en 
’ ;2lutoritäten, unb gu biefen gehörte einer, oor beffen !ttamen 
^{greunb wie geinb ben §ut abgiel^t. ^ie§ ift ber preu^ifd^e 

^■gelbmarfd^att ^fleibl^arbt non ©neifenau, neben ©d^arn^orft 
ber ©d^öpfer ber preugifd^en Sanbroel^r. 

•• *) UeBer biefe fojufagen au§ bem Söoben geftampften 2lrmeen gran^ 
):;.reid§§ b^t ein l^ö^erer preubifcber Dfficier OBerft (Solmar grei^err n. b. 
:;::®oI| ein pc^ft intereffanteS S3ucb gefc^rieBen, Betitelt: „Seon ©amBetta 
-nnb feine 2trmeen''. ^n biefem SBuc^e roerben bem ©Ebiftator unb 

f, feinem ©eplfen grepcinet — »on gac^ Ingenieur unb gegenmärtig 
2lrBeit§minifter granfreid^g — bie böd^ften SoBfprüd^e gejoHt unb offen 
auSgefprod^en, ba^©amBetta eine SSertbeibigungsmacBt ju©tanbe geBrod^t, 
mie fie unter ben bamaligen traurigen ^erpltniffen granfreid^g fein 

1« 3Kilitär oon gacB hätte ju fc^affen oermögen, unb e§ roirb jmifchcn ben 
i5f3eüen burchbiidlen laffen, bab biefe neugeBadEenen 5ßolfgarmeen ben 
.•::ä)eutfchen höchft gefährlich hätten loerben fönnen, roenn ©amBetta an 

©teile ber ©enerale b’^urelleg unb SSourBali weniger oerjopfte junge 
Kräfte gefegt hätte. 2luf ©runb biefer Erfahrungen unb ber ihßtffltlß/ 
bafe bie beutfche 2lrmee ftarf baran war, ihr HJienfchenmaterial ju 
erfchöpfen, fommt greiher ron ©ol^ 5U merfwürbig bemofratifchen SSor^ 

E fchlägen. Er Befürwortet unter anbetem eine wefentliche SSerfürjung 
r ber iöienftjeit unb will, gansj wie wir, bie militärifche ^ugenberjiehung 
f/in bie ©chule eingefügt wiffen. S)ie Offenheit womit ber preu^ifche 
I OBerft fein Behanbelte, hat ihm bie Ungnabe feiner oorgefe^ten 
^ ^ehörbe juge^ogen. 
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©neifenau fagt oon bem fte^enben §eere im ©egcnfa| m 

^25oifätt)e^r: r ■ ^ M 
^ie ftebenben §cere finb eine me^r eingebilbete an 

Toirflidje SJlad^t, eine 0tü^e t>e§ Gt)rßvi^e§, äÖerf^euge jein 
©ntraürfe, bie ba§ SSer^ältnife aller etaatäfräfte übefl 
fteigen, ade 6taat§* unb anberen Kräfte anfpannen, um m 
2anb aud^ auf anbere 2lrt ^u erfc^öpfen. Steuern, 2(bgaBcB 
©ut unb Slut beö 5Kanneö — Pie £luellen be§ 2öo^l)tait 
be§ nerminbern fic^ — l'anbbau, §anbel unb Äunftfleife oa 
liert baburd) — bie Summen roerben ben 3Serbef)erungen bd 
fianbeä entgegen, ber ^Verbreitung nü^lic^er Äennlniffe, ben '3f 
lol^nungen beö 3lei^e§ unb Grmerbeä. Sc^on in ru^igei 
Seiten erfdjöpft e§ ade Quellen beä Dteic^t^umä, roie w( 
mel^r bie sinftrengungen in ©efat)r unb in Un^lücfe 
fäden — §aufen o^ne ©emeingeift unb löurgcrrtnn — 
benlaft — erl)ö^te Steuern — 5Verf(^n)inben beö 'idietads - 
^opiergelb — bie 53anbe ber Siebe unb bes 33ertrauens roerb« 
fd^iaffer, unb ber ®rud ber §eere ift bas t)arte Qoeb 
ba§ auf bem 5Raden be§ ^ßolfeö bie Sidmac^t ber §errfcbet be* 
feftigen fod. Slber im §eere felbft liegt ber 5{eim ber 3^ 
rung: TOfeoergnügen, gefteigerte 33ebürfniffe, geringer Solu 
f(ble(bte d^a^rung; non i^rem Jpeerbe geriffen, iammernbe 
manbte. Seid;tfinn, baö Scbidfal bes Staates folc^ei 
§änben anguoertrauen! 2Benn baS ftc^enbe ^)eer oerni(bte 
ift, metc^e Sicherheit h^t bann ber Staat— Jpat ein i'oll 
JÖohlftanb, Slufflorung, Sittli^feit, bürgerliche Freiheit, Dora 
mirb cä fich eher nernidjten laffen, als folcbe aufgeben.'' 

So urtheilte einer ber bebeutenbften 3JiiIitärs über bd 
ftehenbe §eer, unb mer ber Sad;e auf ben ©runb fieht unb prüft 
mirb gugeftehen müffen, ba^ bas Urtheil gerecht ift. ÜSaS irürbe 
©neifenau fagen, raenn er heute lebte unb biefe in's 3mnien(« 
geraadhfenen §eere ©uropa’s fähe, bie gegen)eitig auf ber ^au« 
liegen, um fid^ auf ^'ommanbo ihrer flriegsherren gu ocrnichten? 

©iebt eS bodh fdhon heute, noch Sßerlauf uon faum 5 S<^r^ 
in ben Greifen ber 33erufsfoIbaten Silagen, bafe noch immer (eil 
„frifcher fröhlicher ^rieg" im Suge ift, ber idoancements ud 
2(uggei(hnungen bringt, ^aä Sterben auf bem geioöhnlithei 
Söege geht fo entfehli(h langfam. 

©ine anbere berühmte militärifd^e STutorität, loclche ba 
Sßerth ber ^ßolfSmehr richtig erfannte, ift fein 2lnbercv, alä b« 
oerftorbene öfterreichifd^e Selbmorfchall ©raf dfabehfp. 3« 
einer 1828 niebergefchriebenen Xdbhanblung, bie erft 1858, mij 
feinem ^obe gebrudt mürbe, äußerte er fi^ alfo: 

„^ie SSülfer merben auf conftitutionedem 2Bege auch bit 
-oerminberung ber Sluflagen unb bie oödige iilgung ber au8 fo 
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■’ängen unb fd^raeren Kriegen entftanbenen ©d^ulben be§ Staats 
, xnftreben iDoHen. 5Diefen SttJcd fönnen fie nur burd) (^rfparniffe 
'unb genaue 2öirtl)fci§aft erreid^en. S)aS bebeutenbfte ©rfparni^ 
'aber bürfte non i|nen in SSerminberung ber ftel^enben §eere ge= 
jud§t werben. ^aburd| gelangen wir §u ber fo wid^tigen grage: 
;2ßirb burd^ eine Setminberung ber ftel^enben §eere bie Sid^er= 
';§eit unb bie (S^ifteng be§ Staates ni^t gefä^rbet, unb wirb eS 
wöglid), basjenige, was man ber Sid)er^eit beS Staats burd| 
'‘jBerminberung beS fte^enben §eereS entgleist, auf eine anbere 
'3lrt gu erfe^en?" 

„^aS Softem ber ftel^enben §eere", antwortete er bann, 
;,,pa6t für gewiffe ii^b gewiffe 35erl^ältniffe, jebod^ 
;nid^t für alle unb überall. 3)^an mag bamit auSlangen, fo lange 
':eS in allen Sänbern Sitte bleibt, nur mit ftel^enben §eeren 
’^rieg gu fül^ren, fo lange nid^t bloS baS SSerl^ältm^ ber SolfS= 
-maffen, fonbern aud^ baS ber StaatSeinfünfte nid)t berüdfid^tigt 
■wirb. @S wirb unb mu^ non felbft fallen, fobalb jene ^e^ 
bingungen aufl^ören.'' 

„i)k fte^enben §eere l^aben in bem neueren ©uropa ben 
•©lang ber Sanbwebren gänglid^ nerbunfelt. S)aburd^ finb in 
neuefter öHß ©rfal^rungen, bie unS bei 35eurtl)eilung beS 

’SSert^eS ber Sanbwel^ren leiten fönnten, nerloren gegangen. 
Unb bo(^ berul)t bie gunerläffigfte Stärfe eines Staates 

'auf gwedmä^ig gebilbeten Sanbwe^ren*). ®iefe ©inrid^tung ift 
bie natürlicbfte unb beS^alb audf) bie befte. Sie liefert bem 
Staat im Si5erl)ältni§ feiner Senölferung bie größte Slngaßl 
Streiter; fie erßält im ^olfe baS Sewußtfein lebenbig, baß eS 
ficß felbft nertßeibigt, eben baburcß alfo aud^ einen friegerifd^en 
©eift, ber nid^t leidet auSarten wirb, weil biejenigen, welcße er 
belebt, niemals aufßören, Bürger gu fein, ©in fold^er ©eift 
auf einer folc^en §ö^e aber mad;t ein 35olf unüberwinblid^. 
5!Jlan wirb eS nid^t unterjochen, niel weniger auSrottcn fönnen. 
.... Sn ber neueren ©efi^ic^te gab baS erfte große Seifpiel 
biefer Srt bie 9tepublif ber SSereinigten 9^ieberlanbe. ©in 
anbereS, nod^ folgenreid^ereS 5[llufter liefern bie SSereinigten 
Staaten oon 9^orbamerifa (9tabeßfp meint ßier ißren 33efreiungS= 
fampf gegen ©nglanb). ®aS größte unter allen aber bie 
frangöfifd^e 9let)olution unb ber fpanifcß^portugiefifche ^rieg 
non 1808—1812. 

älabeßfp gießt auS bem SSorgefüßrten bie Seßre: 
„Kriege gwifd^en 33ürgerfolbaten unb regelmäßigen §eeren 

bringen gewößnli(| im Einfang nur 3Rieberlagen ber ©rfteren, 
unb bodß finben bie Sanbweßren bei ißrer SluSbauer ben ficßeren 

*) 2)er SluSbrud „Sanbroeßren" gilt ßier im Sinne non SoIfS^ 
tüeßren, SSemaßnung aller raaßenfäßigen 9Jtänner. 



^teUeSung bitbet crft ben öürgerfolbaten jum Ärm 
Sie lernen halb bie fc^road^e Seite i^rer ^einbe fennen m 
benu^en fie unb b^ben oor ben ftebcnben §eeren niele ^ßortbeil 
^Der erfte befte^t barin, ba| i^re Äriegöfunft fcblicbt unb einff 
ber 9latur angemeffen, weit non allertei Äünftelei bleibt i 
nid^t n)obl in eine folcbe auöorten fann; ferner, bafe biefe Sani 
ttjebren überall ju gebrauchen finb. Gin ipciterer 33ortbeiI 
bab fich 33ürgerfolbaten leichter unb rafcher ergänzen, iw 
ba, roo felbe befte^en, bie ganje ^affe roaffenfähig^ Öürgt 
norbanben ift. äer britte unb gcroicbtigfte 3]ortbei[ ift, bob |i 
für ihre eigene Sicbcrbeit, Söobifabrt unb Grbaltung fämpff# 
33ei ihnen toirfen bie moralifcben §ebel in ihrer ganjen Ära| 
Hnbeftreitbar aber roirb jener am Gnbe Sieger bleiben, ber 
entfcbloffcnflen ift, Sieger bleiben ju roollen/' 

S(blieblicb fpricbt Sflabe^li) bie Slnficbt noch Qu§, boj k 
TDO burcb einen .Hrieg feine Eroberungen ,^u machen fmb, 1 
^rieg überhaupt feinen h^t. 3Jfit anberen ©ort 
heifet bie§, bab, fobalb bie Sßölfer über^h^upt einmal begriff« 
haben, bab nur ihre eigene Selbftberoaftnung fie fchü^en f( 
fich rafch h^rausftellen roirb, bab überflüffig ift, i 
bie SSölfer fein Sntereffe am Äriegführen h^ben unb ihre 3ut» 
effen folibarifdhe finb. 

SRabepfp i)at allerbingä fedbä S^h^c nach 'Jlieberfchrift bd 
Dbigen feine Slnficht in einem fünfte geänbert. Gr fagt 1834: 
„2)as Spftem einer ^fationalberoaffnung hßf uicl 
locfenbeg unb ift auch bort, roo jroif^en bem Öeherrfcher unk 
ben 33eherrfchten ein ooHfommencr Ginflang befteht, ganj auS* 
führbar. Slber follte ba§ SBolf einmal fchroierig rot:' 
ben, — fo ift um bic 8lcgicrung gcfchehcu, bcnn fit |it 
{ich fclbft Me liHuthe gebuiibcn. 

®a liegt ber §unb begraben. — 2^ie ^'urcht oor bei 
f^mierig roerbenben ^ilolfe ift‘ eS, bie 9legierungen unb bie h«** 
f^enbe «Ißffe abhalt, bie ä^olfämehr an SteClc ber ftehcnba 
|)eere m fteüen, nicht bie Heber,Beugung oon ihrer Unbrauebbop 
feit. Sßir tmeberholen: Gä ift bie gurcht, unb nur bie 
fein anberer ©runb 

(SJraf jUloltfe fpra^ benfclben ©ebanfen ^RabcfifD’ö in b« 
^eichgtagäfihung oom 16. Februar 1874, nur in etroag anbettt 
j^orten, aus; er rief, raarnenb oor ber 5£*rbcrung ber Socia* 
hften, eine ^solföioehr gu gvünben: „^ie Glcmchrc finb U4 
Quggetheilt, aber fchioer mieber .^urücfiubcfomnien!'^_ 

'^Infc^eiu nneb »on uugcjcbulten ober nur 
anö, lortf^renb loir ein auf bic ganj« 

Öleic^ torperlic^e Hbtjartung unb Entioicfelung im 5luge ijint, befürworten. 
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: ba§ Sflegterungen unb ber l^errfc^ienben 
:^laffen ftcl^it bem Sntereffe be§ orbcitenben SSoIfeö fd^nurftracfä 
'entgegen. 9Ber alfo bie SSolfgfreil^eit unb bie 3Solfgbefreiung 
:oon bem fur^tbaren 2)rudf beö 5Jlilitari§mu§ roitt, mufe bie 
"Bolfgmel^r motten, unb barf 9Ziemanb feine ©timme geben, ber 
gegen fie ift. 

It militärifd^en Greifen roei^ man aud^ l^eute nod^ bie 
i’BoIfsroel^r gu fc^ä^en, nur fagt man ba§, roo man glaubt, eä 
^l^ne (Sefal^r nor Oer meitere^n Deffentlid^feit fagen ^u fönnen. 
;:3o enthält ba§ „TOlitärifd^e Sßod^enblatt'' nom 17. 
.fernher 1875 eine S3efpred^ung be§ 33ud^e§ „Memoirs of General 
^William Shermann“, morin folgenbeg unt)erl)olene £ob ben 
!norbameritanifd)en ^Jlttigen gefpenbet rairb: 

„3)lerfroürbig ift eö, ba^ biefer lange (Union§0 ^rieg feine 
t^i^eifpiele uon großen ©olbatenaufftänben unb 5[tteutereien, unb 
•toerl^ältnifemägig menig non Ungel^orfam geigte (man nergleid^e 
‘Damit bie nielen fd^meren 35erurt^eilungen beutfcber ©olbaten 
Um beutfd^sfrangöfifc^en Kriege. Slnm. b. 3Setf.) $5eber tüd^tige 
:5elb]^err, ©eneral unb Oberft mu^te fid^ fd^nett unbebingten 
■Sel^orfam (aber nid^t ben beä nor feinem §errn gitternben lXn= 
;tergebenen. 2lnm. b. 33erf.) gu erroerben, unb ak ber griebe 
gefd^loffen, traten 800,000 3}iann, ol^ne ein SBort be§ 9Biber= 

;^'prud§§, ol^ne 33elol^nungen unb Unterftü^ungen, gu il^rer 
‘griebenäarbeit, gu i§rem Berufe gurücf." 

9Bie gang anberS mar e§ ba 1866 unb 1871 in SDeutfd^: 
'Xanb, mo bie leitenben ©taatämänner unb ©enerale, bafür, ba§ 
Ifie günftigften gatteä ilire ©diulbigfeit getl^an, mit Dotationen 
im feetrage non §unberttaufenben befd^enft mürben. Unb bod^ 

■J^aben alle biefe §erren ibr fe^r reidblidbeS ©infommen. 
^^ürft SBiSmard erhält jäbrlidb 54,000 ©el)alt unb freie 

,Dicnftroobnung, für beren gmecfmä^igfe innere ©inricbtung ber 
■le|te 9teicb§tag, gortfc^rittler unb ^ationattiberale gufammen, 
;'ibm bie ^leinigfeit non 360,000 9Jlf. beraittigte, mogu nod^ 
"11,500 5(Jlf. für Unterhaltung beg DienftgebäubeS unb beä bagu 
'gehörigen fe^r fd^önen ©artenö fommen. Der ^rieggminifter 
erhält 36,000 ©ehalt, freie Dienftmohnung, bie einige 
Daufenb Dhaler 5D^iethe foften mürbe, freie Neuerung unb ad^t 

■gourage = Stationen für feine 53ferbe, ob er nun adht hält ober 
micht. 

Die commanbirenben ©enerale erhalten, inclufine ber Dienft= 
• gulage, 30,000 SJU. ©ehalt, monon fie gemiffe 33ureaubebürfniffe 
gu beftreiten freie Dienftmohnung unb freie Neuerung 

■unb acht gourage=Stationen. U. f. m. 
(Sö begreift fich, bag biefe fo gut botirte unb auf jebe 2lrt 

begünftigte militärifche Hierarchie mit aller ^raft eine S^ftitution, 
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iric baö ftel^enbc §ecr, Dert^cibigt, in ber fie i^re ongeneJ 
(gjiftens finbet. iöolf aber l^at anbcre Sntereffcn, unb 
"^olf mufe bie SBefeitigung bc§ fte^enben öcercs unb bie Q 
fül^rung bcr 58oIfön)e^r nerfangen. 

SDie 6ociaU25cmofratie [teilt biefe gorberung unb oert 
bigt fie, bie liberalen aller Sc^attirungen befämpfen fie. 

Seüor mx nun baö SBubget für ba!> ftel)enbc ^eer i 
n)a§ bamit gufammenbängt näher betrachten, unb unfere Sl^ 
führungen baran fnüpfen, empfiehlt es )i6), noch öni 
:Öubgetpoften furj ^u beleuchten. 

^aä Subget für bas ausroärtige 2lmt meift nach, boS 
33otf{hafter in ^ari§, ^!onbon, Petersburg, 2öien unb 
tinopel für eine Xhätigfcit oon ^ücifelhaftem 2Bcrthe au 
freier Siöohnung je 120,000 Öehalt beziehen. Unb 
§erren roohnen nicht fchiccht. 55ür bas Potfchafts-öotel in IS 
ftantinopel beroilligte ber le^te 9teichötag als 4. 9tate bas Sfii 
chen oon 700,000 baö Q^h^^ oorher für benfciben 3* 
300,000 für baä Sotfchaft5=§oteI in 2Öien als 1. % 
200,000 für bic innere (Einrichtung ber 2?ienftroohnungl 
©taatsfefretärä in ^Berlin 81,000 2Rf.; bas ^^h^^ oorher romi 
für ba§ SBotf^aftö=§oteI in fionbon 321,000 3Jtf.; für baö ek 
(5Jefanbtfchaft0=$oteIö in Peling 150,000 für ben Ülusl 
be§ Sotfchaftg=§oteIs in Petersburg 258,000 3itf. bcroilligt 

2)ie (Behälter für boS gefammte 33otfchaft6perfonal in Gl 
ftantinopel belaufen fidh für 1876 auf 181,400 für 2onl 
auf 166,350 für Pariö auf 177,600 für Petersi 
auf 202,200 für 2mcn auf 174,300 DJlf. cVlein gortjdbri 
mann opponirte, man bemiüigte nur. * 

(Eine Berechnung ber oerfchiebencn Penfionöfa^c bc§ Sw 
libenfonbg ergiebt, bag, mährenb ein preu^. (General ber ^infi 
terie ober ^aoaHerie jährlich burchfchnittli^ 14,170 ^f. Penpi 
erhält, ein ©enerallieutcnant 9,400 , ein (^encrolmoji 
7,250 3Jtf., unb ein Lieutenant 1,247 , ein ^clbroebel 31 
5[Jlarf, täglich ca.94Pf., einUnterofficier258^tf., tägli^ ca. 71? 
ein (befreiter unb (Gemeiner 236 5}U. ober tättlicb ca. 65 i 
befommt. ^ 

Bemerlungen finb überflüfftg. 
3nbem bie nieberen ©rabe ber Snoaliben mit lächerfi 

geringfügigen ©ummen fiel) abfpeifen laffen müffen, unb b 
Jllmgelbeutcl ^ur llnterftü^iing befonberö '3iothleibenbcr affjäl 
lieh tm Laube herumgeht, unb fclbft ,,liberalc'' Blätter fich hau 

für §üifäbobürftige .^u oeröffentlichfl 
IteUt Jich oon Sahr gu Qahr mehr herauö, beife baS ©runbfapiH 
be§ ^noalibenfonbä roeit gröfjer ift, alö e« nach ben auSgt 
zahlten Penfionen gu fein brauchte. 3(uch mar ber ^infenevtn 
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^)e§ gonb§ im Sa!)re 1875 5V2 ^ölillionen alö 5ln= 
;'ang§ beregnet mürbe, gmar fallen fici^ S^iegierung unb 9^etd&§= 
'‘ag genötl^igt, in ^^Ige ber nielen lautmerbenben ^lagp (1874) 

ine 5Rooette §um S^^^Jt^tibengefe^ angune^men, raelc^e einige SSets 
■;)efferungen in ben ©el^ältern feflfe^te, aber 2BefentIid^e§ mürbe 
' Hi^t geänbert. Qu ©unften ber Dfficiere murte in jener gionelle 
‘>ic SSeftimmung aufgenommen, ba^ fie aud^ i^re nolle^enfion 
■'-rl^alten fottten, menn fie aud^ im ß^ommunalbienft angeftellt 
■■öürben, für bie Unterofficiere unb Gemeinen bagegen nahm ber 

Reid^Stag unter anbern bie 35eftimmung auf, ba^ fie Slttefte über 
,gute ^ül^rung" beigubringen batten, menn fie anf ben ßit)U= 

■oerforgungSfd^ein Slnfprud^ l^aben moüten. 
fel^r bejeid^nenb für ben (^eift, in bem ba§ 3nt)aliben= 

■ oenfionögefe^ abgefafet mürbe, ift bie bei ber t>oriäl)rigen ^ere^= 
•"lung ber ^enfionen gu Slage getretene ba^ bie ^en= 
‘"tonen ber Unterflaffen, 00m gelbmebel bi§ gum ©emeinen, 
‘•;tm 1,767,000 geringer finb, alg gegen 1873, unb gmar meil 
“=ßiele mittlermeile geftorben ober auä irgenb meld^em ©runbe 
■ ber ^enfion oerlufti’g gegangen finb, mäbrenb bei ben Dfficieren, 

■ )ei benen boc^ biefelben Urfad^en oorbanben finb unb biefelben 
--ffiirfungen bitten bcroorbringen müffen, bie ^enfionen um 
‘-1,066,000 ?!Rf. in bie ööbe gegangen finb, unb ^mar oon 
-7,512,000 m. im Sabre 18>4 auf 8,578,000 im Sabre 1875^ 

Wlan ftebt, ber ^laffenftaat ^eigt überall ben ^ferbefu^. 
-■§eute ftedtt ein gut ^bß^^ bürgerlicher Dfficiere unb ein noch 
."^gröberer Xbeil bürgerlid^er SReferoeofficiere — in gotge be§ 
•'@injäbTig=S^eimilIigen=^rioilegium§ — in ber Slrmee, barum 
bebanOelt beute bie liberale ^ourgeoifie fpeciett bag Dfficierforpg 

• meit järtlidber, aU früher, mo ber SCbel SlUeS übermu^erte. 
;:Sn aüen biefen 3)ingen finb bie „Siberalen" aller ©cbattirungen 
;gar einig. 

2öie merben benn bie Einnahmen für alle bie großen 2lu§= 
■ gaben be§ 9lei^e§ aufgebrad^t? 2)iefe grage brängt ficb unroill= 
■'iürlicb auf. 2lu§ ben ©innabmen ber 3blle unb 33erbraudb§= 
^ fteuern, ber 2ßc(^felftempelfteuer, ben 3Ratrifularumlagen unb 

Sloerfen, meldbe nach ber ^opf^abl ber 33er)ölferung ber ©in§el= 
ftaaten, au§ ben Waffen biefer ©taaten, an bie 3teicb§laffe gegablt 
merben müffen. gerner aug ben Ueberfdbüffen ber $oft, ber 
^leicbgeifenbabnen in ©lfa6=Sotbringen unb SuEcmburg, unb au§ 

y ben äinfen unb ^apitalbeftänben ber gonbg, melcbe für beftimmte 
; militärif^e gmede au§ ben frangöfifcben 5!Rilliarben gum all= 
J mäbli^en Sluf^ebren angelegt morben finb. 

SDen Sömenantbeil ber ©innabmen bilben bie ©rträgniffe 
l ber Sötte unb 3]erbraucbgfteuern, alfo bie inbireften ©teuern. 

2 
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2)a§ ©innal&mcbubgct trurbe vom 9^lcid^§tage in bcn 3ö§rci 

1874—76 in folgcnbcr §ö^e feftgeftellt: 

1874 in m. 1875 in m 1876 in 3« 

3öIIc u. 2Serbrauci^§= 

ftcuern: 
Söed^felftempeifteuer: 

Heberfi^.b.^oftocrn).: 

ßifcnbabnoerroaltung: 

©inna^men: 

Söanfroefen: 
S^eid^Sincalibcnfonb: 

2(u§ ber franj^. 5iriegö= 

foften (5ntfd)äbigung: 

Heberfc^. b.^a^r. 1873: 
„ „ , 1874: 

lleberfc^.b.3abr.l872: 

g.b.0t.(55ottb.'33a^n: 
®lun5n)efcn: 
Sinfen au^ belegten 

9leicf)§gelbern: 
5(u§erorb. 3nfd)üffe: 

9JtatrifuIar^'43eiträge: 
^efigit ber ^elegr.= 

Siertt). pr. 75. ab: 

208,726,000 

4,970,000 

15,221,000 

7,638,000 

671,000 

229,017,000 

5,816,000 

10,759,000 

7,068,000 

1,590,000 

37,997,000 28,871,000 

242,629,00 

6,990,00 

H>,562,0( 

9,473,0( 

1,865,00 

1,810,001 

28,828,0C 

57,595,000 

38,552,< 00 

1,113,01 >0 

9011,000 

37,559,000 

16,527,000 34,368,000 

969,000 

7,800,000 10,200,000 

5,250,000 

69,033,000 

9,380,000 

94,054,000 
68,969,000 

10,658,000 
45,496,001 

71,377/iOI 

(3,353,<O0) 

in 0umma: 447,666,000 515,017,000 474,257,000 

bie @inna§men, unb bemgcmä^ auch bic Sluägaben für 
1876 niebriger finb, rcie für 1875, babiircb 1ö)K 

täufcben; 1875 finb nur bie aufecrorbentlic^en, alfo einmalige! 

©mnabmen unb Sluggaben gröfeer geroefen, alö 1876, bic regel« 

madigen (orbentlidjen) Ginnaf)m’en unb Slusgaben finb gega 
75^ mie meiter oben na^geroiefen mürbe, um 9'^iIIionen, gegen 
1874 um 43 5RilIionen gemaebfen. 

rx ©innabmen aufgefübrten aufeerorbentlieben 3u». 
f(buffe merben gebilbet aug gonbg ber fran,^öfifd)en SJJifliarbcn 

^. 6 3RiIlionen aug bem S4liinggbaufonb 13 SOlillionen, 
^rlüg aug bem SSerfauf militftrifeber ©runbftücfe in Strattburg, 

^logau gfleifee, S3ocfenbeim, Slerlin ca. 8 3)Jiaioncn auö bem 
yteicböeifenbabnbaufonb 16‘/.j 3)iiIIioncn. 

3^1 ben SJiatrifularumlagen bot ^Ireu^en aug feiner Staatg' 

31^^0,000 aKf., Sa.,ern; 16/i00,000, Sagten: 

1 fjo'nnn' 5,784,(K'0, «oben; 4,249,000, .fieffen: 
-eamburg; 712,000, «temen: 

239,600, (£lfa^=£otbringcn: 2,210,000 u. f. m. 



SSa^crn, SBürttemberg unb SBaben l^aben üerl^ättnigmägig 
nel^r ^Katrifularumlagen p saldiert, raeil fie bie 33ier= unb S8rannt= 

^ii)einj’teuer=@rträ^e für fic§ bel)alten; SBapern unb Söürtemberg 
m^erbem auc!^ bie ^ofterträgniffe. 

l': ©arnit bie 9teic^§poft möglid^ft l^ol^e lleberfd^üffe abmirft, 
V‘?ie in ba^ bobenlofe TOIitärbubget rollen, raerben bie nieberen 

Poftbeamten, in§befonbere bie ^Briefträger unb ^ülföarbeiter, gan§ 
^^ienb bep^lt, unb aÜe ^efd^roerben waren bisl^er fruchtlos. 

©ef)altgert)öf)ung trifft §err ©tepban immer neue @in= 
llnd^tungen, bie fid^ meift mop al§ oortbeilbaft für ba§ ^ublifum 
teroeifen, aber ben 9*^ad^tbeil SlrbeitSlaft unb bie 

•Berantroortung ber ^oftbeamten immer mehr mäd)ft, roäbrenb • 
ibr ©ebult babei ba§ alte bleibt. 

^aS gJtajimalgebalt ber ^Briefträger in ^Berlin beträgt jäbr* 
1; üdb 1,350 in ben anberen ©täbten 1,200 5D^f., alfo täglich 

3 22 ^f. ^a§ ©ebalt ber ^adetträger unb 0tabtpoftboten 
5um Seeren ber SBrieffäften beträgt jährlich burd^fchnittlicb 720 

lijdJtar!, täglich faum 2 baS ©ebalt ber armen 2anbbrief= 
träger beträgt jäbrlidb nur 540 pro ^ag IV2 biefc 

v.§öbe b«l ©ebalt um gange 30 3Jlf. 
5i.pro 3abr, alfo ben %aq um 9 ^f. erhöbt mürbe. 

3Jtit folcben ©ebältern follen 9}?änner, bie meift oiele 3abre 
‘ bem ©taat al§ ©olbaten gebient haben, eine gamilie ernähren, 

unb follen babei auch ebtlich bleiben. Unb melche ©trafen 
—merben biefen Slermften bei bem geringften SBergeben auferlegt, 
l^imie mirb ihnen babur^ noch mehr ba§ lümmerlidbe ©ebalt 

, gefd^mälert. 
•r ©tatt bie ©ebälter ber nieberen ^Beamten gu erhöben, 
'* bemiUigt ber Bteich^tag bem ©eneralpoftbireftor jährlich gang be= 

■'beutenbe S)i§pofitionsfonbg, aug benen er nad; feinem belieben 
' ’ ^jtra^^ergütungen gemährt, aber natürlich nur an biejenigen, bie 

ihrer mürbig gemacht, unb bagu gehören namentlich fold^e, 
^'•bie gebulbig unb fchmeigenb bag fernere Joch ßetragen unb jebe 

^Behanblung fid^ haben gefallen laffen. S5a§ Stecht mirb fo gur 
:* ©nabe unb ©nabe h^ifel SßiHfür. 

9öa§ biefen ©ebrüdten am ©ehalte abgeht, fucht ber §err 
iifs ©enerdlpoftbireftor burdh eine ed^te 3Bourgeoi§^2ßohlthätigfeit auö= 
::j: guglei^en. ©0 hat er, mie rein „liberale" ^Blätter feiner Seit mit 
fflii großer ©enugthuung melbeten, mit Seberhänblern einen S5ertrag 

abgef^loffen, um ben Sanbbriefträgern bie SRöglichleit gu 
geben, fich billiget ©dhuhmerf gu ermerben. ^Da§ S^oftgeugamt 

r* tn Berlin übernimmt bie SBefteüung auf paffenbe SeberauSfd^nitte 
;; unb prüft gugleidh bie Qualität ber gelieferten Sßaaren." 2öie 
1^ man im 2lu§lanbc über biefe 2lrt, hangernben ©taatsbeamten 

unter bie Slrme gu greifen, gelad^t unb ben ^opf gefchüttelt haben 



ma^. ®iefe ^xt „2öo^Itr}atp" enoeifen, rci^t ju^ roürbig bi 
früheren an, n)0 ber .^err ©eneralpoftbireftor mit 9^äl 
Lieferanten SSerträfle mef^en bittit^er ^ftä^mafc^inen abfc^IoB. bami 
bie grauen ber ^oftbeamten bie übcrftüffitje 3«^ — 
beren natürlich) nad^ Stnfid^t beö ©eneralpoftbireftors neben t 
SBeforgunc; ber SBirt^fc^aft unb ber Äinber niel übrig — benu|( 
um b'en fümmerlirf)en SBerbicnft bc§ 3)2anneä su ergänzen.") 

i)ie §auptcinna^mepoften für baö 3J?i(itärbubget bilben \ 

(^rträgniffe ber gölle unb 33erbrauc^äfteuern, alfo bie eigentlich 
inbirehen Steuern. 33ei biefen inbireften Steuern maltet nw 
bie 2:enbeni^ ob, alle Söffe, melc^e roenig einbringen, möglic^ft ^ 

•befeitigen — eö fei benn, bafe ber Sc^u^ beimifd^er gnbuftrie* 
jmeige fie unumgänglich nölhig macht — bafür aber fog. ginaiif 
jibüe^ b. h- Söffe auf ©egenftänbe, bie allgemeines Sebürfnij 
finb, ein^^uführen. ^Do'her j. 33. ber fehnlichfte SBunfeh b« 
Sfleichsregierung, eine fjSetroIeumfteuer cinjuführen, bie norauJ» 
fic^tHch ein ertlecflid^eö Sümmchen ein bringt, ober bie 33ier= un^ 
bie 2^abaffteuer erheblich ,^u erhöhen. 

gnbem hier bie einzelnen Steuern in ihrem ©cfammtbetrg 
folgen, führen mir au^ bie 33rutto=(ErtTägnif)e baneben auf, m 

biefe erft ein rechtet 33ilb oon ber Summe oon inbireften Stcuen 
geben, roel^e baS 33olf für S^eefe beS 'Diilitärftaat^ ju Iciftei' 
hat. S)ie inbireften Steuern, melche bie (Sin^elftaaten sur thei* 
roeifen ®ccfung ihrer eigenen 33ebürfniffc erheben unb nerroenbe^ 
finb natürlid) nicht einbegriffen unb aufgeführt. 5}er 9tetto^(jn 
trag ber Steuern ift ber 33etvag, melcher na^ 3lb;ug öct 
©rhebungSfoften (Unterhaltung ber"'-Beamten) übrig bleibt. 

gür baä gahr 1876 Jollen ergeben: 
®ie Sölle brutto 118,665,000 netto 

50,5! »1,000 
33,737,000 

1,795,000 
43,158,000 
16,978,000 

2)ie Stübengueferfteuer 
^ie Sal^fteuer**) 
^ie Stabaffteuer 
S)ie 33ranntraeinftcuer 
33raufteuer 
.^iergu fommt noch öie 
SBechfelftempelfteuer 

109,411,0t 0 
4.5,463,00'» 
33,342,000 

1,189,000 
35,632,000 
14,417,000 

7,344,000 6,990,000 
brutto 272,178,000 netto 246,444,000 

*) ©ans neuerbingä foU ber ©eneralpoftmcifter aueb mit einem 
Btrth in Söerlin in bor 3!iähe beö ©eneralpoftamto SSertrag abgefchloffcn 
haben, feinen nieberen ^Beamten gegen einen beftimmten ^reiö, SKittaßs* 
tifch SU nercbreichen. S3iö je^t h^t ber ©eneralpoftmeifter mit feinen 

^umanitätömajjnahmen bei feinen Unterbeamten inenig 
ainerfennung gefunben pb baö ift gans natürUch. 

u)ie ber berühmte (^hemifet 2iebig über bie 0alj* 
peuet urtheüt. fRachbem er in feinen „^emifchen 93riefen" bemiefen, 



§terbct ift §u bemerken, ba§ bie ©rträgmffc ber S5ievs unb 
^'"SSranntroeinfteuer für SSa^ern, 35aben unb SBürttemberg nid^t 
5 ^ einbegriffen finb, ba^ alfo, raenn man annimmt, ba§ ber Ertrag 
l'biefer ©teuern im 3Ser]^ältni§ eine ä^nli^cr ift, mie im übrigen 
f 3)eutfd^lanb — er ift aber böiger, meil namentlich 93ier im 
‘';©üben ungleich ^^h'^ fonfumirt mirb — fich ber 33tuttD=@rtrag 

ber inbireften ©teuern auf runb 284 TOKionen fteUt; bei einer 
S3eoölferung non 41 ^Jliüionen alfo auf nahezu 7 91c!. pro ^opf 

“'Ober 34—35 91lf. pro gamilie im Sahrc. 
SBel^eS ftnb nun bie „35orthcile'', meld^e bie inbireften 

©teuer» in ben SCugen unferer ©taatämänner unb ber fie unter= 
vftü^enben herrfd^enben klaffe uor einer bireiten ©teuer oorauS 

1. SDa^ folche ©teuern, meil auf 5(rtifel gelegt, meld^e bie 
Pi gro^e 9Jlaffe ber feeoölferung al§ gemohnheit§mä§igeä S3ebürfni§ 
•••täglich braucht, gro^e ©ummen einbringen. 

2. 5Da§ ber ^eoölferung, melche über unfer ©taat§= unb 
©teuerfpftem nur geringe ober gar feine ^enntniffe hat — unb 

- auf biefem naioen ©tanbpunft burdl; unfer ©r^iehungefpftem unb 
■y bie 2frt, mie bie ,;öffentlidhe 9)teinung" fabrij^irt mirb, uon unferen 

Siberalen unb 31egierungsfünftlern abfichtlich gehalten roirb 
— gar nid^t ahnt, ma§ fie gahlt, ja uielfach gar nicht mei^, ba^ 

.::fie überhaupt ©teuern i^ahlt, fobalb fie nur fidh an ben Xifch 
:• feht unb bie einfachfte feartoffeliuppe i^t ober ben orbinärften 

gufel trinft. 
3. ^ah in bemfelben ^Jtage, mie bie 9}^affe ber Söeoölferung, 

b. h- alfo bie mittellofe unb arbeitenbe klaffe, burd) bie inbirefte 
©teuer belaftet mirb, bie reiche klaffe entlaftet mirb. 

®ie reidhe klaffe ber S3eoölferung genickt hauptfädhlich alle 
S^ortheile be§ ©taatömefenä unb bie unbemittelte klaffe befahlt 

’ fie ihr. 

roie bec ®enu^ beö ©aljeS bei bem Sßieh sroar nicht birett 
jeugenb fei, aber ba§ fyleifcS »on Bebcutenb »erbeffere unb jur 
^efunbheit beitrage, weil ei bie 2lu§fcheibung fchlechter ©toffe beförbere, 
fährt er alfo fort: 

' 2)a ber ©aljjufah ihnen, ben Sanbrairtben, feinen ^iu^en geroährt, 
' inbem fie mit ber Äuggabe für ©atj an ^leifch nichts geroinnen, fo 

fchloffen fie barau§, bap berfelbe überhaupt unnüh fei, ja biefe Sßerfuche 
finb alä SeroeiSmittel unb ©rünbe gegen bie ^erabfe^ung ber häpliehs 
ften, ben 9]erftanb beö SJtenfchen enteprenben unb unnatürs 
ii^ften alter ©teuern auf bem Kontinente, ber ©aljfteuer, 
mipbraucht roorben; man fiept, bap in bem ^nftinft etnc§ 
©epafeS ober Depfen mepr Sßeigpeit fiep funb giebt, al§ in 
ben 2lnorbnungen beg ©efdpöpfeg, roelcpeö feltfamer äßeifc 
häufig ge nugficpalöben Inbegriff aller @üte unb SSernunft 
betrautet. 
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Unb raelc^e ^ad)t^txU f)at, t)om Stanbpunfte be§ SSoIfei 
bie inbirefte ©teuer? 

1) fie eine l^öd^ft unqered^tc ©teuer ift, weil fic ni(| 
nad; bem ßinfommen unb 33ermögen, fonbern nac§ bem (Eonfu 
ber not^raenbigften 2eben§6ebürfnif)e ben ßingelnen trifft, 
Sleid^e, ber ba§ 40fQci^e ober SOfac^e Ginfommen ^at roie bd 
llnbemittelte, broud^t nid^t 40= ober 50fac^ me^r ©af,^, roie bicfer 
gur Sranntroeinfteuer träflt'er aud^ nic^tä ober nur fe^r roenig 5q 

2) roeil ba§ 5BoIf burc^ bie inbirefte ©teuer nic^t rocij 
n)a§ e§ ga^It, e§ oud^ nid^t a^nt, rcaö baä ©taatö=©9ftem 
erhalten foftet. 

3) 2)0^ bie inbirefte ©teuer bie notbroenbigften 2eben5=8ft 
bürfniffe oert^euert, unb groar erfjeblicb b^ber oertbeuert, alä bk 
©teuer, auf eine ßerciffe Qualität repartirt, beträgt; 

®er Kaufmann ober §änb(er, roeicber bie ©teuer an ba 
Staat oerlegt, fcblägt nicht nur ben ©teuerbetrag auf ben 
ber SBaare, fonbern berechnet fich auch feinen 3'”^ i*nb feina 
llnternebmer=©en)inn für baö notbroenbige höhere 33ctrieb§fapitri 
ba§ er braucht. 

3e fl ein er bie Quantitäten finb, bie non einer Siikwi 
gefauft werben, je höher wirb bie ©teuer, weil biefcibc nicht! 
§Brud)tbeiIe einer 3J2ünge, fonbern nur in ber gongen 3Jfüiigc ^ 
gablt werben fann. Äommt auf ein £otb einer gewiffen 
V2 ober l‘/4 ^f. ©teuer, fo mu^ ber 2Irme, welcher nur f ' 
weife fauft, 1 ober 2 gange ^if. ©teuer begabien. 

4) S)a6 bie inbirefte ©teuer auch infofern ungerecht ift, oU 
nicht bie befferen Qualitäten einer 2öaore, welche ber roohb 
babenbe 5!}tann confumirt, höher befteuert finb, fonbern bie ©teuen 
ohne 3flüdficht auf bie Qualität, nur noch bem ©ewicht erhohcii 
wirb. — 3)er orbinärfte 2abaf ober Maffec ober ^bec njiib 
genau fo bod; befteuert, als ber feinfte. 

5) ®a6 bie inbirefte ©teuer, weil fie bie fiebenämittel rer 
theuert, ihre JBerfälfehung begünftigt. - 2)er ißerfäufer muj 
furchten, bap burd; erhebliche 33crtbeuerung beS ^reifes ber (5on= 
fum ftch minbert, unb baburch f^in Profit gefchmälert wirb. 3( 
hoher aifo em ©egenftanb mit inbirefter Öefteuerimg belailei 
ift, befto mehr wirb barauf gefonnen, ipn burch fünftlicbe ©urrü' 
gate gu ergangen refp. gu oerfchlechtern. 

cv inbirefte ©teuer um fo börter trifft, als bi( 
fiTt' f , 3lrme aber oiele ^öpfe gäblenbc %am 
Ii^en werben im SSergleich gu reid)en wenig 5!öpfe lählenbcr 

Et fi“““" r iljteä ©infoTncnl oicl j« 



^ie inbircfte ©teuer tuirft afo uugered^t, fie täufd^t, üer= 
fc^led^tert bie SebenSraeife beä 58olf§ unb forrumpirt. 

©ie mü^te aifo uon einer ©efellfd^aft unb non einem ©täatg= 
mefen, bie fid^ al§ Präger ber ©ered^tigfeit, al§ ^^fleger beS 
^^olfömol^lfeinS unb alg Söäd^ter für ©itte unb ^D^toral au§ges 
ben, auf ba§ ©ntfd^iebenfte befämpft unb uerrcorfen merben.. 

Unb nun t)ören mir einmal ben leitenben ©taatSmann, ben 
non ber l^crrfd^enben klaffe, ben liberalen unb ^onferoatiuen aÜer 
©d^attirungen bemunberien unb gefeierten S^leic^Sfanjler, mie 
biefer über bie inbireften ©teuern urtbeilt. 

Sn ber 9fteid^§tag§=©effion uon 1875—76 ^atte bie 3fleid^§= 
JHegietung jmei ©efe^=@ntmürfe, betreffenb bie (Srl^Öbung ber 
SSierfteuer unb bie ©infü^rung einer S3örfenfteuer oovgelegt, unb 
fi^ barauS eine ^ebreinnabme non ca. 16 iflillionen ^ar! uep 
fpro(ben. — ^iefe neuen ©teuern mürben mit bem §inmei§ 
begrünbet, bafe bie fetten Sö^i^c mit ben fd^önen ^el^reinnal^men 
auf uorauSfidjjtlid^ unbeftimmte ^cit ba|in feien, bie SluSgaben 
aber ni^t nur blieben, fonbern ftcb beftänbig er^ö^ten. — ©iel^e 
3Jlilitär=@tat. , „ 

2) er SHeid^Stag bezeugte feine fonberli^e 3^eigung, auf biefe 
gorbetungen ein^ugefien, unb lei^nie fie au(^ ab, einmal, meil 
burc^ erl^eblid^e ^ermel^rung ber feftftel^enben 3^^ei(^g''@inna^men 
bie Regierung in SSejug auf S3ubgetfragen noc^ unabhängiger 
fein mürbe, mie fie fd^on ift. ^h^tfädhlidh h^t nämlidh ber 9leidh§= 
tag nur über bie ^JlatrifuIar^Umlagen gu befchlieben, ba nach 
famofen 33erfaffung be§ 3fteich§ aüe anbern ©innahmen, alfo au^ 
bie inbireften ©teuern, alg feftftehenb ein für alle ^Qtale in bie 
9leich§faffe fließen. S)ann, meil fidh bei näherer Prüfung herauS= 
ftellte, ba^ bie 9^tegierung manche ©innahme=$often ju niebrig an= 
gefegt h^tte, unb non ben ginfen einer ftattlid^en jReihe non 
yjtiüionen in nerfdhiebenen gonbä nid)! ba§ ©eringfte er = 
mähnt ^)aite. mürben in einigen 5lu§gabe=$often fleine 
©treid^ungen uorgenommen, fo ba^ uorläufig nodh SluSgabe unb 
©innahme ohne neue ©teuern in Balance gebraut murbp. 

©g fei hißf gleich mit ermähnt, bajs ber 9fteich§tag bie %ox= 
berungen ber S^egietung non 481,571,000,511. auf 474,257,000 
3K. hcrnbfelte, unb j;mar bag orbentliche 95ubget non 406,302,000 
3Jtarf auf 403,245,000 2Jt., bag aufeerorbentlid^e oon 75,268,000 
auf 71,012,000 3K. 5Die 3flegierung erhielt im ©anjen meniger 
7,314,000 W., unb jmar im orbentlidhen S3ubget um 3,057,000, 
im au^erorbentlichen um 4,256,000 5Rarf; bem 5Rilitär=95ubget 
fnapbfte ber 3^eichgtag nur etmag über 2 9JtiIIionen 5!Jiarf, bem 
aRarine^SBubget a^idhtg ab. 3)agegen gemährte er im au6er= 
orbentlidhen 3Jtilitär=33ubget ftatt 34,929,000 aJtarf, meldhe bie 
aiegierung forberte, 35,843,000 TI., faft eine aJtillion mehr. 
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^nx baa auBerorbentlid^e 3}?arine=93ub9et erfuhr einen erbeBlid^ 
ober üud^ nur, weil btc beroilltfiten Summen früher 

3abrc nod) nid^t aufaebraud^t werben fonnlen. 
^ic ©inna^mC'^Joften oeränberte ber 9lcid^atag in berli 

bafe er bcn ©teuer^Ueberfcbüffen früherer ^aj 
um 2 5ö^ill., bie ßinnabmen aua bem ^ünjrocfen um 2,200,0( 
^Ratf, bie oua bctiebcncn ^leic^acjclbern um 3,860,0( 
Wlaxl, bie SJiütrifuIar^llmlopcn um 200,000 üJlar! erboste. 

®er §auptmäfler bei allen biefen ^unfxen — oon ein 
otbentlicben prin;\ipietten Dppofition ift bei ber 2)^aiorität b 
SReicbataga nirt^enbö bie 9?ebe — war $err (Euchen !“)iicbtcr, b 
unter bem lebhaften 33eifüll feiner @efinnunfl6=®enoffen bei 
fRegicrunt^ einige 5Ra^eI^tidbe oerfe$te. ©dbliefelicb aber bieB« 
fie Sitte, bie Herren oon Seiner 55?ajeftät attergetreuefter Cpp» 
ftlion inbegri^en, baa oben gefennjeiebnete iBubget in Ginno^ 
unb Sluagabe gut. 

2)er ^-Keidbalan^lcr fuebte feine Steuerpfäne möglitbfi 
retten, unb ^u biefem ^roeefe hielt er am 22. OZooember 18Z 
im 9leicb§tage eine 9lebe, bie ficb eben fo febr bureb feine n)i 
berbar nabe SXnfcbauung über öfonomifebe SDinge, wie bie „1 
genirtbeit'', womit er bie gebeimften ©ebanfen ber S3ourgcoä 
oerrietb, ausj^eiebnete. Üb^bem er baa wertboottc ©eftän 
abgelegt, „ber preufeifebe ^artifularismua fei ber mäcbtigfte 
bei 2öeitem geföbrlicbfte, mit bem wir j^u tbun babenV^enl 
er ficb gu ber Slrt ber S}?it!el, wobureb er bie ^btrifular^Ui 
lagen möglicbft befeitig.n möchte, ©r fagte unter lÄnberem: 

r/S^b erfläre mich oon §aufe aus weientlicb für Slufbringui 
aller ^ittel nach ^Röglicbfeit bureb inbirefte Steuern, ui 
Balte bie bireften Steuern für einen barten unb plumpe: 
9iotbbebelf, na^ Slebnli^feit ber 2RatnhiIar=Umlagen, mi 
alleiniger Sluonabme, ich möd;te fagen, einer Slnftanbafteuci, 
(bie S3e^eicbnung ift gottoott, aber auch ^ebr ebarafteriftifeb). öit^ 
icb oon ben bireften immer aufrecht erbalten würbe, baa ift bi«; 
©infommenfteuer ber rcid;en 5cute, — aber wobloerftanben, bet 
wirflidb reichen Seuie.'' //Sie werben fagen, es finb bai 
^beale, bie icb oortrage (gewi^, nur „Sbeale'^ ber S3ourgcoijie! 

b. S3.) Qd^ glaube aber. Sie bt^ben ein S^lecbt, bie 3^^* 
^rea oerantwortlidhen 33eamten fennen ju lernen, (^eiterfeit) 
^an fottte oon ben bireften Steuern alä eine Slnftanböfteuer bif 
Linfommenftcuer beibebalten, aber nidjt ala Siuan^fteuer, fonbem 
mehr ala ©brenfteuer. 2)iefelbc fann fo ungebcuer oiel nii^t 
bringen, (natürlich, barauf ift’a ja abaefclien, fie fott ja nur 

®d;ein fein. 21. b. 2>.) wenn fie nur oon ben 
wirfhcb Steicben gezahlt wirb." 

golgt nunmebr ein £ob bea fransöfifd^en unb englifeben 

i 
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:©teucrft;ftem§, bie bcfonberS bte inbireften ©teuern fultiüiren 
iinb um bie er granfreid^ refp. ©nglanb beneibet. fä^rt 

^ Dann fort: 

y „^ie inbireften ©teuern — roaS aud^ t^eoretifd^ bagegen 
i- gefagt merben mag, faftif(^ ift, bafe man fie meniger fül^lt. ©g 
rift ferner 3U berechnen, mie nie! ber ©ingelne begafjlt, mie niel 
tauf anbere 5!Jlitbürger abgebürbet roirb. 3Son ber ^(affenfteuer 
::mx^ er gang genau, maö auf i^n fommt, unb e§ ift fo munber^ 
;;6ar, menn man bei inbireften ©teuern mit einem ^Jlitfeib, mag 
;icb mir früher einmal alg 5^^ begeid;nen erlaubte*) 
?— id^ miU ben 2luöbru(f l^eute nid^t roieberl^olen, um nicht ben= 
■/feiben Unmillen gu erregen — non ber pfeife beg armen ^Jlanneg 
;fprid^t, unb bemfelben armen ^anne feine Sebensluft, feinen 
^Slthem befteuert — benn bie birefte ©teuer mu^ er gtihlen, fo 
■"fange er atbmet (unb bie inbirefte ©teuer nid)t? D reichgfang= 
Jerifche Sogif! 21. b. 35.); menn er ftirbt, ift er frei — (bag ift 
^aUerbingg ma^r, ben §ut ab nor biefer 35>eigl)eit.). 33ei birefter 
'"©teuer mirb nicht barnadh gefragt, fannft S)u deinen ^runf 
t35ier unter Umftänben entbehren? fannft S)u meniger rauchen? 
•'•fannft ®u bie 33eleuchtung beg Slbenbg einfchränfen? fonbern 
ffie mu^ er gahlen, er mag ©elb haben ober nicht; er mag ners 
-"fchulbet fein ober nicht. (Unb bag foll alleg non ber bireften 
••©teuer ni^t gelten? freilich, menn ber arme SJiann meniger 
/raucht, ober 35ier trinft, ober meniger ^^etroleunt brennt, meil 
‘-es ihm in Solge ber hohen ©teuer gu theuer mirb, bann raifon= 
-nirt er auf ben 33rauer ober §änbler, ber ihm gu hohe Profite 
''-abnimmt; ben geheimen ©teuererheber, ben ©taat, fieht er ni(ht; 
"ben trifft alfo nicht fein ©roll, unb barauf ift ber $lan abge= 
-fehen. Unb mie gut, menn ber Sauer unb ber Slrbeiter in ben 
' 3Binterabenben frühgeitig bag 2i(ht auglöfcpt unb fidh gu Sette 
Uegt, ba ift hoch leine ©efahr norhanben, bag er etmag lieft, 
:mohl gar eine focialiftifd^e 3eitf(hrift ober Srofchüre, bie ign 
'ben „^adfer non ©taat" fennen lehrt. 21. b. S.) „Unb mag 

*) ®g luar bieg im ^ah^e 1872, mo bie ^ortfchrittspartei ben 
Slntrag auf aUmähfige SBefeitigung ber ©afgfteuer fteHte unb ^err 
©ugen Slichter mit ^inraeig auf ben 2)rucf, ben fie auf ben armen 
3Jtann augübe, ben iCntrag begrünbete. 2)er Sfteichgfangfer begeichnete 
biefen 2lntrag unb feine Segrünbung alg polilifcbe Heuchelei, raorauf 
ihm lebhafte „^fuig'' non ©eiten ber 'älngegriffenen entgegenfchattten 
unb er barauf beruhigenb hingufe^te! „^ag fei nicht fo fd^limm gemeint; 
er bebiene fich geitroeifig auch politifcher Heuchelei.“ 2)ie ^ortfehrittgs 
Partei höt feitbem non einer SBefeitigung ber ©aigfteuer ober ber inbi^ 
retten ©teuern überhoupt nichtg mehr nerlauten laffen, unb ba fie 
regelmögig bem SSubget guftimmte, auch biefe ©teuer gut geheigen. 

2lnm. b. SSerf. 



ba§ 6d()limmfte ift/' fo ^eifet’S nun roeilcr, folgt bie 
fution oon (Steuern wegen weniger ©rofc^en (unb bas moi 
Böfe§ 33lut), bie für ben, ber fie s^a^Ien foK, augenblicflic^ uw 
fd^wingli^ finb; ber ©rofc^en ift gfeic^ einer TOIIion für bc 
ber i^n nid^t ^at unb i^n ni(^t im Slugenblicf erfc^wingen h 
(namentlid^ bei biefen fd)önen Seiten im ^eiligen beutfc^en 
unb ber fic^ fagt, fo unb fo oiel friegt biefer Beamte ©e^ 
unb fo unb fo oiel gebt auf unnötbig febeinenbe 2lu8gabcn (i 
ri^tig!) unb icb werbe bi^i^ biibcben ©elb cjiquii 
0olcbc§ ©Icnb fommt oon ben bireften Steuern.'" ^ 

©r befürwortet weiter, bie bireften Steuern ben Stabil 
j^u überlaffen, bamit ber 2lrbeiler oom l'anbe jbnen fwn Weä 
wag beiläufig bemerft, ber inbuftrieUcn SBourgcoific wenig beboa 
würbe, benn biefe braucht guf^ufe ber Slrbcitsfräftc oom 2cn 
um billige „§änbe" j^u b^^ben; für ben Staat empföhlen fub i 
inbireften (Steuern alä bie beften, unb befanntc er ftcb unbebii 
5;u biefen. 

Sm weiteren SBerlauf feiner fRebe führte bann ber .'Kciijl 
fanj^ler aug, bafe bie inbireften Steuern ficb auch am beften ,M 
glichen." Sd) werbe in bem $aar Stiefel bag S3ier, boili 
Sd)ubmacber ju trinfen pflegt unb bas ^u feinen täglichen I 
wohnheiten unb SBebürfniffen gehört, oergüten müffen pro li 
parte.“ 

2öenn nur ^ürft Sigmare! unb feine ^cunbe allein Stieji 
brandeten unb wag fonft bureb ihre Steuern oertheuert roi4 
bann hätte biefe Slugführung einen Sinn, fo aber würben nc* 
Zehntel ber Seoölferung oerhungern fönnen, follten fic oon b» 
fer §anb ooU Speicher abhängen. 2)och man höre weiter: 

„©g fragt ftch blog, ob fie ung ha lfen woüen, img frei g 
machen oon biefer 511 großen SDlaffe zollpflichtiger Öegenftäiii 
(§ört! hört!), ba^ wir ung auf bag ©ebiet eincg reinen ei» 
fcichen ginanzgoüeg*) zurüdjiehen (§ört!) unb alle bie Slrtiftl 
bie nid[)t wirflich Sinanzartifel finb, b. h- nicht hinreichcnbei 
©rtrag geben, über Sorb werfen — bie jehn ober fünfzehn SlrtiW 
bie bie größte (Einnahme gewähren, fo oiel abgeben laffen, ®it 
wir überhaupt aug ben 3*5llguellen für nufere Finanzen nc^tnei 
wol^n." Sllg ©egenftänbe ber SerzoUung unb Serfteucrunfj 
tm Snlanbe fieht er bag Sier, ben ^abaf, ben llaffee, ben 3u(fe^ 
ben Sranntwem unb bag Petroleum an. „geb fann bie 3« 
taum erwarten, baf; ber ^abaf höhere Summen fteuere, fö fcjt 

o 4,* ^ ^xnanjzoll fte^t im (Segenfati 5um eigentlichen ©chu^jo 
i,ehterer foU em (Stjeugnib oor ber Jloulurrens beg 2luglanbeg fcbüic 

ben auslhliebliclien Birect, bem ©taate auf bequemem 2Be 
mogitchft hohe (Smnahmen 511 nerfchnffen. 
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^ jebem SRaud^cr ba§ 5ßergnügen gönne. Slnalog fielet c§ aud^ 
i^mit bem ^ier, bem SSrannlroein, bem Swdfer, bem Petroleum 
'unb aEen btefen großen SßersebtungSgegenftänben, gettJtffermaßen 
ben SujuSgcgcnftönbctt (!) ber großen ajloffc*" ^ie reid^ä= 

'Wslerifc^e"Offenheit ift rairflid) unbeja][)lbar, 'Ster, Srannt = 
■’roein, Petroleumbetrad^tet er al§ Sujugartifel ber 
“ großen ^affe ber Seoöllerung. SiS^er galten fte al§ not^inenbige 
■'Gebensbebürfniffe unb gtnar aud^ ber Sranntnjein, ber tneift non 
■Seuten getrunfen ratrb, beren ^rte Sefd^äftigung unb fd^toer 
perbauli^e 5Ra{)rung i^n not^toenbig macht unb bie in §olge 

‘'großer Slrmuth nid^t§ Seffereä taufen fönnen. 5Der Sefer mag 
-gdh ba§ ©eftänbnife be§ 3ftei(h§tansler§ merfen, eö ift ein inter= 
■effanteS meld^e Sluffaffung ber leitenbe (Staatsmann 

■-oon ben notbroenbigen SebenSbebingungen beS SoIteS h(^t. 2)ajs 
'ein foldber Mann unfähig ift, fociale gteformmaferegeln §ur 
i'-gebung ber arbeitenben klaffe burd^guführen, ift ungmeifelhaft, 

benn eS fehlt ihm bie erfte Sebingung ba^u, bie (^rfenntnib ober 
:i:DaS Sugeftänbnib, bab bie Sage ber arbeitenben klaffe gebeffert 
ptoerben mu^. ®och man Ijöxe meiter: „SDie SuEuSgegenftänbe 
r ber Steifen mürbe ich fehr h^^ 8^ befteuern geneigt fein, fic 
.'bringen ober ni^t Utch Slrüffeln unb ©quipagen, maS fönnen 
v'fie bringen?" 3^ n)ohI, maS fönnen bie §anbooE Gleicher an 

inbireften Steuern bringen, aifo labe man fie auf bie Maffe 
• ab. Unb baS nennt ftd) „ftaatSmännifdhe" 9Bei§heit unb Moral. 

S)aS ift baS Steuerprogramm, baS „3beal" beS dürften 
'"SiSmardf, unb er meint eS mit biefem Sbeal fehr ernft unb er 
■•;fteht auch „3beal." ®er SiberaliSmuS 

— non ben (Sonferoatioen gan^ gu fd^roeigen — mürbe mit 
J.greuben fofort biefeS „Sbeal" oermirflid^en halfen, menn bie 
'" Wähler nicht mären. 
r Sin ben Mählern ift eS aufgupaffen unb 9^iemanb thre 
'“^Stimme §u geben, ben fie nicht genau auf feine „Steueribeale" 
'geprüft höben. 

§ören mir, mie §err 2öme=6albe, ber einftige 3öi^tfdhrtttS= 
'■i'Söme, bie ^erjenSergüffe beS dürften Sismard beurtheilte, als 
fer unmittelbar nach ihtn gum Morte fam. „2)ie SluSführungen, 
“J^bie uns ber §err 9lei(hSfangier oorgelegt hat, treffen ohne gmeifel 
^Hn ihren Sbßßn überaE im §aufe unb, mie idh übergeugt bin, 
^^audh in bem Sanbe auf bie größte Sympathie.Mir 
•■fönnen ou(h feinen ©ebanfen guftimmen, bie er im Slttgemeinen 

über baS Serhältni^ ber bireften unb inbireften Steuern auS= 
gebrüeft hat." 

^ §err S)r. Söme hält gmar bie Slbfchaffung ber Salgfteuer 
= 'für nothmenbig; er menbet fidh auch 3^9^!^ (Erhöhung ber 
^Sierfteuer, meil bie Behauptung SiSmard’S, je häh^i^ bie Sier= 
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(teuer, je Beffer baS 33ier, i^m ein fogifc^er salto mortale j 
fein fd^eint, er ^ält aber für roünf^cn^roerl^ ^ur 2(nba§nui 
einer „Steuerreform" — bte, mie bic Grfa^rung gelehrt, jte 
eine Steuerocrmebrung bebeutet — eine Umformung unb Q 
^ö^ung ber 2:abaffteuer für -jmecfmafeig. ift läc^crlic^ la 
ber reinfte §umbug, ober, wie 53igmarcf fid^ ausbrütfte, „pi 
tifc^e ^euc^elei," toenn bic liberalen oon Steuerreform rebi 
unb bamit fic^ ben Stnfe^ein geben, a(ä mottten fic eine Grmi 
bigung ber Steuern unb bobei boti bie Stusgabeforberungen k 
Regierung, mit gan;^ unbebeutenben2(bftricben, bic fcblieBÜcb ^au]i( 
fäc^licb nur beö Sd)eine§ roegen oorgenommen roerben, gutbei^ 

9ßer baö Spftem roiü unb uniterftüBt, mufe auch fcnl'eaiÄ 
bie Soften motten, bie eö aufcriegt, bas ift fo logifc^, bab \ 
dinfältigfte eö begreifen mufe; unö bic ^ftegierung b^t non ibra 
Stanbpunftc nottfommen 9ted)t, roenn fie bie „CppofUion" k 
Siberaliämud nur als 3^törgelei unb Stbeinbeiligfeit bebanbeÜ 

2^er Siberolistnus fie^t benn oiicb ein, bofe er fcbließlio be 
SHegierung ben ^Bitten tbun mufe, unb fo b^t einer feiner 
fübrer, ber 2(bg. ®r. Sasfer, 3Jtitte Cftober biefes 3^b^^* 
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i^urd^ 33efettigung aller ©taatgiriftitutionen, raeld^e bie freie ©nt® 
|:^allung ber Sßolfsfräfle binbern. totale Umgeftaltung unb 
‘'IJBereinfad^ung ber S^ecbtSpflege, 33efeitigung ber politifcben ^olis 
l'ei, Slbfc^affung be§ ^ultuöbubgetä u. f. ro. ©g b^i^belte ficb 

?Ver um uiele §unberte uon TOHioneu an Sluggaben, bie ent= 
oeber crfpart ober §u rairflicben ©ulturgroed’en oermenbet merben 

“^oUen. 
®ie oorjabrige SBubgetbebatt:; geiebnete fidb noc^ in einigen 

Jsnberen fünften bemertengmerib au§. ^ie allgemein troftlofe 
i*'-^.age ber Snbuftrie unb ber gangen SSeoölferung mar t)erfcbiebeni= 
picb ©eiteng ber Dppofition b^i^’^ö^Ö^oben morben. ber 
«'Cb^*onrebe, rcomit ber 3teid)gtag eröffnet mürbe, fogar 
'^iefelbe ermöbnen, aber aud^ eingefteben müffen, „ba§ eg leiber 
^■’•lid9t in ber SDlacbt ber ^Regierungen läge, biefen im Saufe ber 
’-5eit peiiobifd^ roieberfebrenben ©tagnotionen unb Uebelftänben 
labgubelfen." 9Rit anberen Söorten: bie 9*tegierung unb bie hinter 

l'uibr ftebenbe b^^^f^b^nbe klaffe erftärten in feierlicbfter SSeife: 
fie bie Ucbel, bie fie bureb bie uerfebrte unb falfd^e ftaat= 

Jiid^e unb gefettfcbaftlidpe Drganifation felbft b^^^beigefübrt, nid^t 
;;:n b^ilen unb gu befeitigen im ©tonbe feien, ©ine folije ©r= 
riärung ift bie officieEe Sanferott=©rflärung ber blutigen ©efett^ 
::4nft/ unb aEe $b^nfen unb ©dfjönfätbereien ber 3Rinifter unb 
; Solfguertreter änbern an biefer Xbatfad^e niebtg. 

2ßie ein bntftofeg ^tnb ftebt ber ©laat, ftebt bie ®efeE= 
ebaft uor biefem Hebel, bag ihren Körper burcbmüblt unb überaE 

:|rväulni^ unb ^^^Rbnug uerbreitel. gn aEen anberen SSerbält^ 
^niiff«^n gilt eg alg fclbftoerftänblid^e $fli(bt, mo ficb Hebel ober 

r jlRängel b^^^onefteEen, ben 3)ingen auf ben ©runb gu geben unb 
;::iacb ben Hrfacben gu fu(^en. Slber in bem roid^tigften fünfte, 
n^^er Seben unb ©efunbbeit ber ©efammtbeit berührt, ba fcblie^t 
.;:ier ©taat, melier alg-2öäcbier ber ©efeEfcbaft gefegt ift, bie 
;.'iugen unb erflärt fi(b für ohnmächtig, irgenb belfenb eintreten 
-• u fönnen, beoor er fi(b nodh bie 3Rübe genommen bat, gu unter= 
‘Judhen, mag ber ©runb unb bie Hrfache beg Hebelg ift. 

Dber foEte er ben ©runb unb bie Hrfa^e biefeg Hebelg 
■j .ennen, fidh aber fdheuen, eg auggufpred^en? SSir uermutben eg. 
:';jDie ©taatggemalt ift eigentlich nur ber „regierenbe Slugfdhu^" 
;:)cr herrfdhenben klaffe, ohne beten Hnteiftü|ung fie macht log 
■‘-ft. 2)ie bei^rfchenbe klaffe beruht aber auf ber Hnterbrücfung 
!,'mb Slußbeutung ber 3Raffe, unb gmar auf ber politifdhen unb 
:‘;)fonomifchen Hnterbrüdung unb Slugbeutung. S)ie erftere ift für 
'jie leitete nur bag SRittel. 3Die ^rife ift nerurfad^t burd^ bie 
.^ier biefer klaffe nadh immer größerer unb rafcherer Slufhäufung 
;^on Eleid^tbum unb ©enubmittel, burch bag planlofe ^robuftiongs 
ipftcm, bem fie bnlbigt unb bag bie ©emalt beg ©tärleren b. b« 
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bc§ Sflctd^ercn über bcn minber D^cid^cn ober "D^ittellofen profli 
mirt. Snbcm S^ber nur für ficb forgt, auf eigene gauft pn 
bucirt unb fpefuürt, o^ne 2l^nung, roaö feine 3)litben)erber 
n)ic oiclc er beren §at unb roie roeit bas 33ebürfni6 nach fttiii 
Sßaaren oorbanben ift unb an toeicber Ören^e es gebeeft toit 
ift e§ ber btinbe 3ufaII, ber über fein 2öobI unb 2öebe e 
febeibet. Unb ba nidjt (Siner, fonbern §unberttaufenbe in bie 
2öcifc roirtbfebaften, unb um fo toller roirtbfebaften, je me^r d 
blinbeä 33ertraucn in bie ©tabilität gemiffer 3iiftdnbe -ßli 
greift, anbrerfeit^ aber bie Äonfumtion (ber 'ierbraueb) ni^t« 
bem 33ebürfntji, fonbern ber Äauffraft ber großen 3JJaffe in b 
heutigen (5Jefellfcbaft ihre (^ren.^c finbet, fo ftellt ficb plö|li 
eine Üeberprobuftion Ijerauä, bie bur^ 3infen b( 
greife ficb bemerfbar macht, ^ic .Hrife ift ba. 2)ie Ärifc» 
greift junäcbft einige ^robuftion, bie am meifla 
fid() norgeraagt; eä roerben Ginfebränfungen gemacht, iiobnr^ 
cirungen oorgenommen, Slrbeiter entlaffen. ä)iefe itaBrcgcl« 
gen roirfen fofort auf anbere Snbuftrie.^roeigc, bie mit jenen, b 
j^uerft in bie 5lrife geriffen mürben, innig oerfnüpft unb oo 
mad^fen finb. ^ie Ärife ergreift immer meiterc Greife id 
mirb baburd; um fo intenfioer. 3^ jebem 3li beiter, beffen £4 

rebucirt mirb, erleibet bie c^onfumtion eine Ginbufee. Söoi 
^onfumtion fehlt, ift bie ^robuftion unötbig; bie 3lrK 
ftodt. bem 5[Rabe, mic bie Profite abnebmen, metben oi 
immer größere Greife ber Unternebmerflaffe ^u Ginfd^ränfu«|e 
ge^roungen unb bie golge ift roeitere Ginfebränfungen ber 
buftion. Giner, ber D^otb leibet, reifet oiel 2(nbere in ^itleib« 
febaft, unb boeb fpottet bie 33ourgeoifie über bie ©oliboriti 
ber gntereffen, melcbe bie ©ociaI=3)emofratie prebiat, mel<be m 
in einer auf ©leiebbereebtigung unb gleicher 'Verpflichtung aEa 
©efeüfcbaftäglieber berubenben ©taat§= unb ©efeaf^üftgorgo» 
fatxon ihren richtigen Slusbrud finben fönnen. 

2Birb nun eine öfonomifebe Vemegung auffteigenber ^enbo| 
roie bie noch ©eblufe be§ beutfcb^fran^^^öfifiben Krieges ficb bemerf 
bp macbenbe, noch bureb ben 3iiflwfe immenfer iSelbmaffen 
günftigt, melcbe bie ©pefulation anrei^en, eine ooUftänbigc'Jlcoo^ 
lution in ben greifen, in golge ber Gielbentmertbung 

(^elbentmertbung noi babureb geförbcd 
maffenbafte Gr,Beugung fünftlit^e 

^e^b^ (Slfticn ber (SJrünbungen unb Öanfnotenprioileqien) ba 
^etebtbum ber Station febeinbar oermebrt, babureb aber nur jl 

Semagteren Unternebmungen anfpornt, bann mufe bd 
Schlag um fo rafd;er fommen, unb feine 3öirfungen müffen u« 
lO fxtrd;tbarer fein, je blinber unb oertrauenönoller barauf W 
pobucirt mürbe. 
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3Raffennot^, 5[JlaffeneIenb ift bie ©peid^cr 
;nb 3Sorratb§l^äufer finb überfüllt unb ^ie 3)taffe 
ungert, fie raub gum bemoraltftrenben3)tüffigang gegraungen, 

oäftrenb fie gerne arbeiten möd^te. ©in fold^er guftanb ift ein 
rat)n auf unfere gerühmte ©ultur unb ©bilifation, 35errailbe= 
^ung unb non SSerbred^en aller 2lrt finb bie golge. 
^Die „liberale" ^reffe, beren 9lebafteure, non ber ^rife unoes 
'ül)rt, l^inter bem 5Rebaftion§tifd^ mit uollem 5!Jtagen unb rao^l= 
:iepflegtem 33aud^e fi^en, tifd^en bem ^l)ilifter täglid^ biefdpauer= 
*;d^ften ©dfjilberungen non biefen „©trold^en" unb „3Jlüffiggän= 
ern" auf, bie erft ba§ ©pftem, ba§ biefe liberalen geber^elben 
:l§ bie „befte ber 9öelten" nert^eibigen, gu ©trold^en unb 
:iJ?üffiggängern unb fd^lie^icb m SSerbred^ern gemacht ^at. 
?: ä)ie ^Regierungen unb ber £iberali§mu§^ fie fte^en unb fallen 
^id^t blog mit bicfem öfonomifd^en ©pftem, fie |aben eg aud^ 
;:a^ Kräften auf feine je^ige §ö^e ober ^iefe, raie man raill, 
Reiben Reifen, inbem fie burd^ bie Slftiengefe^gebung ben fd^rain= 
“«l^aften ©rünbungen St^^ür unb Xl^or öffneten, ben 9]Rilliarben= 
srom in railber §aft bci^ciuftrömen unb Sllleg überfd^raemmen 
:;:e^en, unb ein 30tüngfpftem fd^ufen, bag bem ©ropapital befon= 
-ere ^ortl^eile nerfd^affte. Unb fie laffen nod^ l)eute bie §änbe 
?4ig im ©d^oo^e liegen, nad^bem fid^ bie ©iftblüt^en biefeg 

; opftemg in i^rer gangen 5Racft^eit gegeigt, unb etliche ®u^enb 
.;r5rünber, freilid^ nid^t bie größten unb gefä^rlid^ften, bie ben 
Oiebftal^l im ©ro^en gu ungefd^icft betrieben, l^inter ©d^lofe 
-nb Siegel gebracht raorben finb. „©er ©ee, ber raiÜ fein Dpfer 
i-aben." — „SQSir fönnen ben Leuten nid^t oerrae^ren, i^r ©elb 
• og gu raerben!" rief bie gefeierte ©Eceüeng ©elbrüÄ nor 3 
uf eine 33eantraortung ber Sagfer’fd^en Interpellation aug, unb 

!.)urbe bafür beladet unb beflalfd^t non benfelben liberalen, bie 
'4nige 50Ronate früher bie Slnllagen Sagfer’g gegen bie ©rünber 
"nb ©d^rainbler mit 35eifall überfd^üttet, unb i^m noll fittlid^er 
^intrüftung gugeftimmt l^atten. ©ag finb bie Sluguren, bie, raenn 

fid^ begegnen, l^eimlid^ lachen über bag bumme 3Solf, bag fie 
'.;ür feine greunbe unb SBol^ltl^äter l^ält. 

§err Sagfer, ber feiner Seit alg beutfd^er ©ato fo tugenb= 
■^aft entrüftet bie Slnflagen er^ob, l^at in ber lebten ©effion beg 
.;ireu|ifd^en Sanbtagg fid^ enblid§ gu einigen fc^raäc^lid^en Einträgen, 
iie eine SReform ber toien=®efe|gebung nerlangen, ermannt, — 
■.tad^bem feine Partei graei S^t^ire lang ben SBerid^t ber Untere 
;";ud^ungg=^ommiffion in ben Sitten begraben ^tte. ©amit ift 
^<ie ©acbe big auf SBeitereg erlebigt, unb bie ©rünber nerge^ren 
rl^ren 3Raub, big raieber eine S^tt beg ©d^eereng fommt. 

©d^raer rairb ben ©rünbern, bie ing ©efängnig raanberten, 
’^ag Seben l^inter ben ©efängni^mauern nid^t gemacht, bafür l)at 



fc^on bie eulenburg’fd^c ©cfängnife^Crbnung geforgt, welche \ 
Segünftigung nic^t nac^ ber 2(rt be§ 58er5rec^cnö ober 3k 
gel^en§, fonbern noch ber ^Serfönlic^feit unb fociafen Stellui 
be§ befangenen oerroittigt fe^en roitt. 9?aci^ biefer ^^^eorie foi 
ein ^o^geftettter ©Quner unb ©pi^bube bie ©cibftbeföftigung m 
alle fonftigen SSergünftigungen erhalten, roä^renb ber ^Trbeit* 
roeid^er 6ocia(=^emofrat ift, unb für fein ©treben, bie 3J?enf 
beit au§ ben SBanben ber ilnecblfcbaft unb Unterbrüefung 
befreien unb auf eine böb^^^^ menfcbenrrürbigere ©nttoicflunj 
ftufe ?;u bringen, inä ©efängnift fam, bie febroere ©efängni^i 
genießen, 2öoIIe i^upfen unb eine iöebanblung roie ber grö| 
^erbreebet ficb gefallen laffen mu§. ä)aö ift ber Älaffenftai 

Äebren roir ,^ur 33ubget^2)ebatte ^urücf. Statt bie ©(Säbi 
unferer guftänbe cinj^ugefteben, bemühten ftcb bie liberalen 2Bort 
fübrer, mitfammt bem ginanjjminifter, ber boeb ben citirta 
38affuS in ber Xbronrebe ficber mit gut gcbciBen bie a| 
gemeine Sage möglicbft rofig gu malen. 

2lm 19. ^looember 1875 erflärte ber national=Iiberale 
9li(fert: „2öenn man bureb baä Sanb reift, fo finbet moni 
oielen iöejirfen bie erfreuliebften ^iiftönbe, unb ein njirtbfcM^ 
liebes SBoblbefinben, roelcbeS man nach biefen büfteren ^ 
berungen gu finben in feiner 5öeife norbereitet roar.'' Unb« 
bie ©ocialiften unb baS Gentrum über biefe ^Jirabc lachten, fl 
§err 9ticfert fort: „^Keine .'perren, ©ie lachen barüber, aberfc 

merben Qbnen oielleicbt halb ,geigen, roeicbc '^egrii» 
bung 3b^* Sachen in ben 33erböltniffen hat.'' 

©eitbem ift ein ^abr oerfloffen, unb S^ber mag bcurtbeil^ 
rcaS bie 9lebenSarten beS §errn -iHicfert ui beOeuten haben, i 
TOlberungSgrunb für ben §errn fei angtführt, bafe er auSD| 
preu^en ftammt, rao eine gro^e 3abl ber 33ei>ölferung febon on’l 
§ungern, hier unb ba fogar an’S Serbungern geroöbnt ift, vd 
bah er Sefi^er ber liberalen „SDanjiger geitung" ift. 

ßine anbere liberale Äorppbäe ift cC^err (rügen ^Hicbter, U 
einen ^ag nach §errn S^iefert auSrief: „2Bir finb beute nüj 
ärmer unb weniger leiftungSfäbig, als oor einigen Csabre«-" “ 
Unb biumeifenb auf bie oielberufene i^uperung beS Jincifl 
TOnifterS in ber S3anfgefeh=SDebatte — mir fommen fpäter no 
barauf — rao biefer bie Sobn=9lebuftion als Heilmittel für i 
barmeberhegenbe ^nbuftrie empfiehlt, ruft ber Herr mit ^at^J 
aus: „Sille Sichtung oor einem S}linifter, ber fo'populäre SÖÄ 
beiten öffentlich auSfpriebt." 

2öaS fagen bie fortfcbrittlicb gefinnten Slrbeiter in ben HM^ 
2;unferfcben ©eraerf=23ereinen unb anberraärts baju? 

^ampbaufen ift ber SieblingSminifter beS Herrn i^ugei 
Jdebter unb ber gefammten liberalen ^ourgeoifie, weil er, alö eil 
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j^'BourgcoiS Dom rcinften SBaffcr, — felbft im Steugeren — ein 
feines ©efü^ unb 3Serftänbni§ für 33ourgeoi§=3ntereffen l^at. 
^ §err ßampbaufen mar lange S^l^re, el^e er TOnifter mürbe, 
^‘fluffiätSratl^, feorftanbSmitglieb unb 2)ireltor non nerfd^iebenen 
5^ifenbal^n=, ^i^b S3anf=Unterne]^mungen, unb Ijat fi^ 

biefen Stellungen ein fel^r fd^öneS SSermögen erraorben. @r 
;|lilt als ber erfte ©ourmanb (geinfcbmeder) ber Sfiefibeng, unb 
■^tält fo e^quifite 2öeine, ba| fie ber faiferlid^e Heller nid^t Beffer 
'•mfmeift. S)at)on miffen liberale Slbgeorbnete uiel p er§ä§len, 
“'^ie an feinem Stifd^ gufammenfommen, um fid^ mit il^m über 
^ie Saften ber StaatSgefd^äfte unb bie fd^roere ^unft beS S^tes 
J'iierenS gu unterl^alten. 

^ein SBunber, ba^ ein folcber 5D^ann ftetS bie 9Belt uon 
^ler rofigen Seite fiel)t unb barnad^ fprid^t unb feine 3}iafena§men 
” rifft. — So gefd^al) eS auch in ber Si^ung uom 20. 9Rot)ember 
U875, rao er bereits einen Ueberflu^ an flüffigen Kapitalien t)or= 

janben fal^ (bie nur leiber für bie nid^t oorl^anben finb, bie fie 
^4m nötl^igften brauchten) unb bie §erabfe|ung beS SBanfbiSfontoS 
ßbefürmortete. 9Radh ihm foüte bie mirthfdhaftlid^e ©ntmicfelung 
>^n naher 3wfunft (mie nahe fidh biefe §err ßamphaufen mohl 
aoorftellen mochte?) eine beffere Sßenbung nehmen, ©r erllärte 
4tterbingS gleich barauf felbft, möglid^er Sßeife als ein „falfcher 

ifc^irophet" gu erfdheinen, — maS er audh, unb gmar re^t fehr, 
»J^emorben ift, — aber eS h^lte ihn bieS nidht ab, feine Slnfidht 

’ bargulegen. 
S3ei fol(hen Stimmungen unb Slnfichten in ber Sftegierung 

rjoinb ber SSolfSuertretung ift eS gang natürlich, bab man auf bem 
feeiretenen SBege beharrt, unb erft bann gnr ©infid^t fommt, — 
menn eS gu fpät ift. 

(je So merben bem SSolfe fortgefe^t bie geraaltigften Opfer 
irgugemulhet für 2)inge, bie nur gu feinem Unheil bienen, mährenb 

■eine materiellen unb inteüeftuellen S^tereffen bie größte 5^oth 
ijteiben, unb faum bie bürftigften Summen bagu oorhanben finb. 
r^ln bie SluSführung eines auSgebehnten Kanals unb ^emäfferungS= 
KtSpftemS gu gehen, baS eine totale Umgeftallung unb SSerbefferung 
^nferer SBobenoerhältniffe, beS KlimaS unb beS Transports gur 
;;;golge höben mügte, baran lann ber Staat nicht beulen, ©ine 
'Soben=9Jlelioration über baS gange Sanb, mit nadh ftreng miffen= 
fdhaftlichen ©runbfä^en oorgenommener ^es unb ©ntmalbung 
..herbeiguführen, mo baS ©ine ober Slnbere nothmenbig fein foÜte, 
bagu fehlen ihm nid^t bloS bie 5(Jtittel, bagu fühlt er auch feinen 

iiS3eruf, raeil bieS ja ein ©ingriff in bie geheiligten Sflechte ber 
©runbbefi^er, namentlich ber ©ro^grunbbefiher, — unb bereu 

iSntereffen finb mahgebcnb — märe. — Statt burdh eine gro§= 
artige Organifation uon länblichen unb inbuftrieüen gachf^ulen 

4 
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eine SBilbung in ber 3}^affc ,^u ocrbreiten, bie fte in bie 
fe^t, ihre eigenen, perfönlid^en ^ä^igfeiten, rote bie roirt^f(|o 
li^en Kräfte be§ £anbe§, jum eigenen unb ^um affgemeinen 2Bo^ 
befinben auäjunu^en, überläfet er biefeö bem fri 
Söitten unb ben Kräften ber fo fc^on überbüröcten ©emeini 
2)ie golge ift, bafe nic^t nur bbe^ft UnnoIIfommeneS erreicht ro\ 
fonbern, ba nach bem ©taube ber ^^ertbeilung ber politifi“ 
S^lei^te in ber ©emeinbe, e« roieberum biefciben Sntereffenft 
finb, roeldhe im ©taate baä große 2üort führen, baö roaä gefc^id 
nur ihnen oor^ugäroeife, unb ;\roar auf 5loften ber ©efammthe 

©Ute fommt. 3ebe ^örberung ber Sntereffen ber Sefi^cnbf 
unb fei e§ felbft bereu 21usbilbung, muß i^um größeren 
ber Unterbrüeften auäfchlagen. 

5'ür bie ©ntroicfelung genoffenfchaftlicher 'i^erbänbe ; 
^roeefe ber görberung ber materiellen gntereffen, fei e§ Di 
probuttioe ober biftributioe unb fonfumtioe (ergeugenbe, i 
theilenbe unb rcirthfehaftlich oerj^ehrenbe) 2hätigfeit, thut er 
folut nichts, roeil auch biefcö roieber bie ^rioalroirthfchaft 
©roßen in grage ftellte unb ißre §errfchaft3= unb 2(u§beuttnjl 
ftettung untergrübe. 

gür alle biefe aufgeführten unb noch ^ußenbe non ani 
baö allgemeine 2BohIbeßnben förbernben 3JtaßregeIn hat ber. 
tige ©taat fein TOttel, ßat er nießt einmal ba§ geringfte @ep 
ber ^fließt unb nicht baö geringfte SSerftanbniß. 

3^ach ber liberalen unb S^legierungöboftrin ift ber 3®^^ 
©taateö, roie ^affatte bieä Ireffenb auöbrücfte, bie -^toDiC 
9tachi®ä^terg ^u fpielen. Cfr hat nur für ben aueroärtig« 
©chuß feiner Angehörigen ju forgen, unb roie unooUfonin« 
fdbft bieg gefchieht unb mit roelch enormen Cpfern unb ^aßi 
ijt oben ausgeführt roorben. gm gnnern hat er bafur tu 
gen, baß Ü^iemanb ftießlt unb betrügt, b. h- nicht ißut, 
nach ber heutigen bürgerlichen 2^efinition oon ^iebftahl 
betrug als fold) ein SSerbrechen aufgefaßt roirb. 

gür bie Gilbung feiner Angehörigen tu forgen, hält 
einem geroiffen ©rabe troar für frinp 'lUOrft .'r einem geroiffen ©rabe jroar für feine '^iflicht, inbem er b« 

©chultroang befreiirt unb geroiffe 53eihülfen geroährt, im Uctai 
f überläßt er eö ben ^Iräften jebeg ©intclnen, roie id( 
feine JUcit^l reichen, für feine Äinber )i?ehrmittel t» befchaffi 
unb bag ©djiilgelb aiiftubiingen. 9öcm ber 3ufaa in unfen 
ofonomifd;en ©etriebc oiel gegeben, ber fann oiel brau rocnbi.^ 
uorauggefeßt, baß ihn aud; bie liJatur mit .^inbern beba# 
roer nichtg btfißt, mag fehen, roie er tured;t fommt ober er t 
auf ^na^en^roden angeroiefen, bie ihm ben Minberfegen, bur( 
ben bie ©efeßfehaft erhalten roirb unb fid; fortentroicfelt, 
Saft, roenn nicht gum gluclic machen. 



^ie pflege ber SSoIfsBilbung, bie vo\x fel^r ftreng unters 
'"^j^ciben unb nid^t gu nerroedfifeln bitten mit jener 33*flege ber 
^'^feilbung ber ^errfd^enben Staffen auf ©taat§= unb @emeinbe= 
i^foften, rcie fie in Sflealfdeuten, ^olptecbnifen, §anbelöfc^u(en, 
l^^pmnafien, llninerfitäten u. f. ro. praftigirt mirb, läfe faft alleä 
'^u münfd^en übrig, roenn fie ben Slnfprüd^en, bie auf ©runb 
5^eS ©tanbeS ber heutigen SBiffenfd^aft unb ^äbagogif gefteüt 
‘‘Serben fönnen unb muffen, genügen foÜ. 
!'■ 3flid^t allein mären niele 9}liEionen notl^menbig, bamit in 
’^em größten 2^^eile unferer ©emeinben gmecfentfpred^enbe <B^nU 
^9bäufer gebaut merben fönnten, nid^t allein brandete man meitere 
^•«TOIlionen für innere ®inri(^tungen, bie aÜen Slnforberungen an 

©efunbbeit unb ^^^ecfmäßigfeit genügen; man brandete aud^ 
-'neue ©ummen für Slnfdjiaffung non Sebrmitteln unb ©d^uls 
tiebibliotlßefen, bie gum größten ä^eile feilten ober nur l^öd^ft un= 
t'ii>;t)oIlfommen finb unb bem eigentlid^en Slufflärung 
.^:aÜermeift rne^r fd^aben als nü^en, meil il^r Sn^alt antiquirte 
:’:unb reaftionäre ©tanbpunfte oertritt. 
iiä ^'^od^ met)r aber fehlen bie paffenben unb entfpred^enb bes 

folbeten unb unabl^ängig gefteüten Sel^rfräfte. §ierin geigt ftd^ 
:nnn faft aüen ©taaten ein raa^rtjaft bejammernSmertler ^uftanb, 
ii:ber ein eigentl^ümlid^eS Sicßt auf bie Sluffaffung ber ßuUuraufs 
::;:gabe feitenS beS I)eutigen ©taateS mirft, unb inSbefonbere aud^ 

auf biejenigen, bie baS §eft in §änben l^aben unb fic^ alS 
,s:greunbe beS gortfd^rittS unb ber Äilbung gern bemei^räud^ern 
„laffen, bie liberalen. 
;i:. ®ie liberalen bel^aupten, für bie SSoIfSfd^uIe fel^r nie! getßan 
.jgu l^aben. ®ie ^^atfad^en ftrafen fie Sügen. ®aS eingige 
;.;:@ebiet, auf bem fie mit Energie oorgingen, ift — ©rünbung 
jil^öl^erer ©d^ulen — (Dtealfd^ulen, ©pmnaften) für bie 33ilbung 
;:i^rer eigenen ©ößne, inSbefonbere mit S^üdffic^t auf bie Bered^i* 

tigung gum ©injäl^rigsgreimilligenbienft. ®ie SSourgeoifie fud^t 
baS i^r gemährte ^tioilegium beS ©injäßrig^greimiliigenbienfteS 

j. nad^ Kräften auSgunu|en unb gießt gur (Srßaltung ber bagu be= 
j nötßigten 33ilbung§anftalten ©taat unb Kommune in ber rücf= 
. ficßtsiofeften Söeife ßeran. ben ©taatSfd^ulbubgetS bean* 
, fprucßt bie ©rßaltung ber ßößeren ©deuten bereits ben Sömens 
oantßeil beS gefammten ©d^ulbubgetS, unb in unferen 6ommune= 
. bubgetS ift eS nicßt anberS. S)ie 3itfcßüff^ ber Kommunen auf 
' bie ";feopfgaßl repartirt, ergiebt, baß bie 33efi|enben gang unoer« 
t ßältnißmäßig meßr bie öffentliche Unterftü^uug in änfpru(ß 
‘ neßmen, als bie S8efu(ßer ber SSolfSfd^ulen, bie fog. 2lrmen= 

; fcßulen mit inbegriffen. 
Um fo trauriger unb befcßämenber, menn biefe fo großen, 

' aus ber Xafcße ber ©efammtßeit in Slnfprucß genommenen Un= 



terftü^ungen für fo fläglid^c S^efuHate oerirenbet tcerben, inb« 
bei ben nteiften Prüfungen ber lebten Sa^re für ba§ (Sinjä^ri 
greiraittigen-ßfamen bie größere ber Gjaminonben butj 
fiel, ©in f^Iagenbereö für ben OJ^angel an ©trebfoi 
!eit unb 35ilbungstrieb ber S3ourgeoifie fann eö nic^t ge6e| 
benn bie Slnfprüc^e finb nic^t gu liod) geftellt. Sefte^ 
ber ©injär)rig=grein)illigen=^rüfung ift baä 3)?arimum, ba§,,3bed 
ber SBourgeoisbilbung unb biefcä nichtig gefteütc 3J?afimum e 
reidfien fo SBenige. 

gn fieip^ig rcirb für Unterhaltung ber höheren Schulen ou 
ber ©emeinbcfaffe baö 2)rei=, T'ier^ unb 3)?ehrfachc bc§ 0atd ä, roelcher für bie SBefuc^er ber SBürgerfchurcn unb ^ 

)fd)ulen (21rmenfchulen) per .Hopf gezahlt roirb; in3n)i(f(i 
jahlte 1874 bie 0tabt ouf einen Schüler in ben ^Bolföfcbulfl 
I6V2 3Jiart, auf einen Schüler ber Dlcalfchulc 94 3J1.; in^Kitt 
roeiba, mit einer meift fehr armen Sleoblfcrung, j^ahlt bie StoÜ 
für jeben 58oIf§fchüIcr 18*/., Staat unb Stabt ^ufarnnw 
für ben 9^eQlfd)ülcr 191 2R. 

91adh bem fächfifchen Staatsbubget non 1875 .zahlte ba 
Staat ä^fch^fe für bie fianbeguniocrfität in fieip^ig 646,2871, 
für bie übrigen höheren Schulen roie ©pmnafien, Dlealfchuk 
^olptechnitum u. f. ro. 3,075,000 5)1., für bie qefammten 
fchulen nur 1,141,425 5)^. gür bie Schüler ber höheren SS 
bungganftalten j^ohüe ber Staat pro ^opf 261', 2)?., für bij 
Schüler ber SSoIfsfd^uIen pro .Hopf etmao über* 2'/, 2)1.;^ 
bie erfteren alfo baä .^unbertfache. 

5Der Staat jahlt für bie circa 4 p©t. ber Senolferuiii 
beren Hinber bie höheren S3ilbungoanftaIten befuchen, 2,579,8a 
Tlaxl mehr, alä für bie 96 pGt. ber übrigen S3eoölferung. Uni 
bo^ finb eä bie 2Jtaffen, roelche oor^^ugsroeife bie Steuerfumma 
aufbrmgen. 2)aä nennt fich „©erechtigfeit''. 

Slber biefe 2lrt^„©erechtigfcit'' jcigt fid) auch nach einei 
cnberen Seite. 1875 gab eä in Sachfen für bie 14 222 3^ 

^ji^wngöanftalten 1222 Vehrer, für Ä 
SSoIfäfchuIen nur 5,01.5 )2ehrcr. Jn ben 

burd)fchnittlich 1 ^'ebrcr üu 
^2 Sdpuler, in ben 2>oIföfchuIen 1 i^ehrer auf 88 siüler. 
^n manchen Drten giebt eä Vehrer, Pie 120 unb felbft 14ft 

^ mie fann ba non lehren bie 2iebe fein! 
L McherSuftänbe jählt Sachfen .^u benjenigcn beut’ 

!Sfte„®‘5"Dt ift“ ^«rd)fd;„ittl.d, „od, «« 

in S«I)I bct Schrttäftt 
n fjanbbatet ^etfe ucrnod^taffigt tft fo fmö c8 bic Scbrtrüftf 

in SBcäug auf tt;re mntmeUe SteHnng, unb bie f^olge ift, H 
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vbei bem fo fd^on bcbeutenben 3Jlangel an Sel^rfräften ^aufenbe 
;,inb aber ^aufenbe feitlen. 

Sn ^reu.§en rcaren non 52,043 Sel^rfleUcn 1874 nid^t roeni* 
|!';er alö 3616 gängUd^ unbefe|t; an 1747 ©teilen waren unges 
iorüfte Se§r!räftc, 1720 ©teilen würben burd^ Sel^rfräfte anbe= 
i';;er klaffen auS^ülfgweife nerfel^en. S« ©umma fel^lten 6232 
‘^e^tltöfte ober 12 ^rocent. ^a§ l^eigt 12 ^rocent nad^ ben 
^ermaltgen Gegriffen, wobei e§ oorfommt, ba^ beifpielSweife in 
.,,)er ^rooing SBranbenburg in 9^einicfenborf auf ben Se^rer 
||^5 ©d^üler, in 2llt=6arbe 232 ©d)üler unb in ©teffelbe im 
■©olbiner ^rei§ gar 300 ©d^üler fommen. S»^ ©c^wargenfee 

• ft feit 3 fein Se^rer; in bem ^orfe Stabe oerfie^t 
j;nn 14jäfiriger ^nabe bie Sel^rerftelle, ber bei einem 17jährigen 
^Jßräparanben fi(^ bie Snftruftionen l^olt. 'Sei ^otgbam ^at ein 

• il^rfamer ©d^neiber bie Sebrerftelle übernommen, ol^ne irgcnb 
'.nn ©jamen abgelegt gu l^aben. ©iefe ^eifpiele liefen fid^ oer- 
^'^unbertfältigen. Unb Slngefid^tä fold^er 3nflänbe, bie baä ©es 
,,'d^wä^ üom „Snteüigenjftaat" alg größten §umbug erfd^einen 
•“'affen, wunbert man ficß über bie gune^menbe SSerwilberung ber 
iSugenb, bie freiließ noeß bureß gang anbere ®inge geförbert 
•wirb, wie mangelßafte ©cßulbilbung, benn biefe ift bei ben 
•oermaligcn ßnftänben unb bei bem SilbungSgrab, ben ber 
^größte äßeil ber Seßrer genoffen ßat, überall meßr ober weniger 
,inangelßaft. 

SDtit biefem SDtangel an Seßrfräften oergleicße man bie SSors 
^lorge für bie Leitung unb 2luöbilbung ber ärmee. §ier ßanbclt 

‘•|e§ fieß um münbige SJtänner, bort um unmünbige ^inber. gür 
3 circa 4^2 SÖtiHion ©cßulfinber ßat ber preußifd^e ©taat 53,u00 
;:2eßrerftellen, nießt Seßrer; für eine Slrmee oon 258,000 SDtann 
r:©olbaten, wobei 32,000 Dbergefreite, ©efreite, .Kapitulanten unb 
©pieüeute einbegriffen finb, ßat er 40,747 gelbwebet, 2Bacßt= 

;meifter unb Unteroffigiere unb außerbem nod^ über 12,200 Dffi= 
•giere. 2Benn aüc Seßrerftellen befe^t finb, fommen auf einen 
“.;Seßrer 85 ©^üler; auf einen Unteroffigier aber nur 6 ©olbaten. 
; 2öenn einmal bie ^aßl ber Seßrer in bemfelben SSerßältniß 
:■ gu ber ©dßülergaßl fteßt, wie ßeute bie Unteroffigiere gu ber S^ßl 
::ber ©olbaten, bann fönnen wir waßrßaft oon einem Kulturs 
:unb Si^lß^figengftaat reben, eßer nidßt; bann ift aber aueß bie 
ifteßenbe Slrmee unb oiele§ Slnbere überflüffig unb unmöglidß. 

Unb wie ftebt eS mit ber Segaßlung ber Seßrer. 
2lm 1. ©eptember 1874 gab e§ oon 52,381 SeßrerfteUen 

in ^Jreußen nidßt weniger als 43,084, weldße ein jäßrlidßeS ©in® 
: fommen oon unter 400 ^ßlr. (1200 SDt.) ßatten, perfönlidße unb 
: 2)ienftaltcrSgulagen mit einbegriffen. SSon biefen 43,000 ©teilen 
ßatten nidßt weniger als 29,448, alfo gang erßeblicß meßr als 
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bie §älftc, ein ßinfommen unter 300 2;^Ir. (^^00 unb g 
biefen n)teberum 7,436 ein ßinfommen unter 200 ^§(r. (600 3 
— Sn Sad^fen ift feit 1873 für Se^rer im Slfter oon 25— 
Salären, bie me^r al§ 40 (Schüler unterrichten, ba§ TOninto^ 
Ihalt, aufeer freier SBohnunp, ouf 250 2hfr. feftgeftellt; unb fte 
big gum 50. öuf 400 2:^Ir. 3n Crten non 5—10,0 
©inmohnern müffen bie i'ehrer rccni^fteng 300 2hlr. befomnu 
in folgen non mehr alg 10,000 Ginroohnern menigfteng 350 
^ag ift ein menig beffer tnie in ^reufeen, ober no(^ lange vk 
genug. 3!)ennoch glaubt auch föchfifche i^iberaligmug für ü 
äehrer bereitg genug gethan j^u höben, roie ber l'anbtaggabgcoii 
nete ^enj^ig in feiner $Rebe im £anbtag unnerholen augfpn^ 
— gu biefcm üimmerlichen ©eholt ;\ahit ber Staat blutwenij; 
bie §auptiache müfjbn bie (^emeinben aufbringen. 31on ba 
lO'/a ÜHiiClion ^^h^ler, raelche 1874 bie gcfammten preupt^j 
SBolfgfchuIen foftelen, trugen bie ©emeinben lo- , ÜJliüion 
^ag Schulgelb brachte ein 3,255,<''00 2:hir- Staat lei^ 
nur 2,740,000 ^h^r. unb mit ber Gihöhung für 1875 3,740,00 

SCBöhrenb bie ^Regierung für bie 52,000 Sehrerfteli 
3 3J?iIIionen 93iarf Silage nom £anblagc nerlangle unb erhidt 
nerlangte unb erhielt fie non bemfelben £anbtage 2 3JiilIio» 
SRarf für nur 8,400 proteftantifche ©eiftliche, roeil fie burchi 
Ginführung ber Ginilehe unb ber Ginilftonbsregifter an ihn 
Stolgebühren Ginbufee erlitten. 3:)er Staat gemährte aifo m 
Gntfchäbigung für eine ^^hötigfeit, bie nach bem ©efe^ eigentli^ 
überflüffig ift, unb gemährte biefe aug bem Säcfel alte 
Steuerzahler ohne Unterfchieb ihreg religiöfen ©laubensl*» 
tenntniffeg. 

35on ben 8,400 proteftantifchen ©eiftlichen giebt eg 3,16* 
melche unter 2,400 TI. ©ebalt haben — cg giebt aber 43,ö(K 
£ehrer, roelche unter 900 TI. haben — 1682 ©eiftli^c ha**« 
em Ginfommen non über 2400—3000 TI unb 2451 ©eiflli(| 
hatten ein 3)urchfchnittgeinfommen non 4800 Snggefawi 

proteftantifche ©eiftlicbfeit, inclurme ber ^ulagfl 
®urchfchnittg = Ginfommen ow 

1111 .Jthlrn. = 3,300 5D1. ergiebt. 3Jlan nerglciche bamit bol 
Ginfommen ber Sehrer. 

. . Siberaligmug zu biefen Sorberungf» 
^g Hultugminifte^? 3Jtan höre einen ber Gntfchiebenften, ^>en* 
^^rof. //S^h perfönlich taufe mid; unter allen Umftanbe« 
gegen biefe aTtehrforberungen etflären, roeil ii ber 2lnfiit bin, 

iiJll f^erpfli^tungen hat, für rein firchli(h< 
unb fonfeffionelle Sntereffen in fold)em Umfange bie aJJittel ber 
Stuermenben. - 3)a ich und) aber nid)t bem i8cr* 
bacht ausfe^en roill, alg mottte ich bem ^>errn Multug^aJJinipet 
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''"SdltDiertgfeiten bereiten, fo werbe i(J^ bennod^ für biefe ^orberung 
^' timnten. (Sll^a! §eiterfeit im Zentrum.) 

Unb §err SSird^ora unb bie gefammte gortf(|ritt§partei be= 
.^'^ittigten biefe gorberung einem ?!Jlinifter, beffen Liberalismus 
^i^iarin leud^tete, ba^ er ber S3erliner frei=religiöfen ©emeinbe bic 
•'^iJemä^rung ber Sfle^te einer juriftif^en ^erfon n er weigerte, in 
‘■teei^enfee' einen Lehrer abfe^te, ber fid^ mit ber bürgerlid^en 
'^’-'trauung begnügte, unb ben ©pmnafialsSel^rer Stoblßber ma^= 
■'- egelte, weil biefer erflärte, ba^ er ben non il)m als ©efd^wo« 
•’ßii'ener abgeforberten ©d^wur: „©o wal^r mir ©ott ^elfe!" nid^t 

bem gefe^lid^en ©inne leiften l'önne, ba er an biefen „©ott" 
Jicnid^t glaube. 
IHr lieber bie geringe 9Zeigung, ernftbaft für bie ©cbulc eingus 
• ;:reten, mu^te audb ber forifd^rittlidbe Slbgeorbnete, Lehrer Eiefel, 
tinuf ber fd^lefifd^en 2ebrer=35erfammlung 1875 beri(bten, „ba^ ber 

Mqxöfete ^Tbeil ber 2lbgeorbneten ber IXebergeugung wäre, bafe burdb 
:ti^3ie neueften ©ebalts=3ulagen febr ntel für bie Lehrer gefd^eben, 
:D3;anb es lönne je^t halb mit ben ©ebaltS=3Serbefferungen ein 2lb= 
ii^lufe gemadbt werben." ^ ^ 
]sjh ®em 3)tilitär=33ubgei wirft ber Liberalismus jäbrltdb §un= 
oberte non 3Killionen gu, unb wirb im 33ewilligen nimmer mübe, 
fijknb fo bat fi(^ non 1859 bis 1874 baS europäifd^e §eerwefen 
I a'n ber 2ltt geftaltet, bafe, mit 2luSnabme ber ©c^weig unb ©er= 
4.i)ienS, 1859 bie ©efammtmad^t: 3,230,500 ^ann, bie ^elbarmee 
*{,2,459,700 Wann; 1874 aber 6,110,700 5!Jtann, bie gelbarmee 
>^p,l 12,500 5^ann betrug, unb bis beute nodb weiter gewad^fp ift. 

2)aS ©ebeimnife biefer §altung liegt barin, bafe mit ber 
wa(bfenben S5ilbung ber gjtaffen bie piacbt beS Liberalismus finit, 

jjjWäbrenb er bur(b grofee Slrmeen feine jociale unb politifcbe ^o= 
l fition gegen bie anbrängenben ungufriebenen ?ötaffen glaubt be* 

!önnen. Beitweilig ein großer ^rieg tommt ben Li= 
f^.beralcn gerabe fo gelegen, wie unferen 9legierungen, er lenft bie 
: Slufmerljamleit ber SKaffen non ben inneren S^ti^ä^^ben ab, unb 

’^Mft ein 9Jlittel, ben mtionalitätSbufel, b. b-bie SSöIfernerbe^ung 
■"gu lultiniren. 

S)aneben b^^l ber Liberalismus bie 5Dreiftigteit, um bem 
^33olfe bie ferneren Dpfer, bie eS für unfer 5KiUtärwefen gu 

, bringen ^)at, plaufibel gu machen, ibm baS §eerwefen als felbft 
^^“^ein nom S3ilbungS=©tanbpunft auS febr nü^li^eS Snftitut bar= 

gufteÜen, tnbem man ibm nacbrübmt, eS fei „bie le^te ©tufe ber 
? SSolfSfd^ule." — @S mu^ traurig mit ber ^ollsfcbule beftellt 
5 fein, wenn bie ©rgiebung in ber Slrmee bie Lüden auSfüÜen foü. 

^ie ©ocial=5Demo!ratie nerlangt, im ©egenfa^ gum Libera= 
liSmuS, bie böcbftmöglid^fte (^ntwidlung ber ^olfsfd^ule unb beS 
gefammten 33ilbungSwefenS. ©leicbb^tt beS Unterrichts in ber 



Sßolfgfc^ule für Me, bamit fd^on in ben §crjcn ber Sugenb b( 
©efüf)! für bic ©leid^^eit Sitter im übrigen 2e6cn gcmccft ui 
gepflegt mtrb. llnentgeltlic^feit be§ Unterrid^tä unb ber Se^rmitt 
tn atten SilbungS^SInftalten, bamit nid^t, wie ^cute, ber Unk 
mittelte unter ber Saft ber S^utopfer ^ufammenbricbt. — ^ 
mel^rung ber ausfömmlic^fte materiette SSerbefferui 
ber Sebrer in ber Sßeife, mie mir fie oben angebeutet. Unb bi 
mit überall gleicbmäfeige (rntroirfelung oor ficb gebt, bie ficii 
©emeinbe nicht oor ber großen benacbtbeiligt ift, Ueberroeifui 
be§ gefamtnten S3ilbung§n)efeHä an ben Staat. 

2öie ber angebliche (Sifer beö Siberalismuä für bie 
bilbung unb SSolfäauffärung nur reine Heuchelei ift, j5ei9t feü 
§altung unb ^b^tigfeit auf einem anbcrn, ber Schule beute noi 
nabe oerraanbten ©ebiete, bem firchli^en. 

Seit S^b^^en fämpft ber Siberaliömuä, im herein mit bd 
9teich§regierung, einen fogenannten Äulturfampf gegen ben Ultw: 
montaniömuä. 2)aS Stefultat ift, bafe bie ultramontane iWtä 
eine Stärfe in ber SSoIföoettretung erlangt bat, mie man fie ror 
9 ober 10 gabren für gan^ unmöglich gehalten hätte. SBir k? 
ben ba§ Stefultat bei beginn beä Kampfes oorausgefapt; ba 
Siberaliämuö aber fdhimpft auf bie „bummen SJtaffen", bie 
oon S^faffen leiten unb gegen ihn gebrauchen laffen. 

®er SiberaliSmuä erntet, roa§ er gefäet bat. 2Bäre e§ ba 
Siberalen jemals (5rnft gerne)en mit ber S3efämpfung beS ?5füff» 
tbumä unlD bem ßinflufe beä Mirchenroefenö, fo hätten tle nit 
©nergie bie §errf(^aft beffelben in allen SSojltionen angreif« 
unb bie §auptn)affen gegen bie Stegierungen, bic bicfcä ircibf 
fdhürten, richten müffen. ©in ernftlicher unb energifcher Äamf 
mürbe alle fortgefchrittenen ©lemente unb erft recht bie SKaf!« 
hinter fie gebracht haben. 3« Sßahrheit aber mottten bie £ib^ 
ralen einen foli^en stampf nicht führen, rocil eS ihnen nicht inn 
eine Unfchäblichmachung ber ©eiftlichfeit, fonbern um eine ®icnh= 
barmadhung berfelben in ihrem, ber liberalen ^ntereiK t^un 
ift. 2)er ^ampf ift ein reiner Sntereffenfampf, bei bem eö )"i4 
einzig barum hanbelt, bag bie ©eiftlichfeit, ftatt im firchlidieB 
unb tm conferoatioen Sntereffe ihren ©influfe auf bie S)iaffa 
geltenb gu ma^en, ihn im Sntereffe beä ©roB-Äapitalö unb be« 
mobernen S3ourgcoiäftaatö geltenb mache. 

5Da bie fat'holifche ©eiftlichfeit fid) fträubte, biefem Sntereife 
gu bienen, oielmehr ihr Sntereffe über baä 3ntere)fe beS Sour^ 
geoiöftaatS ftettte, unb bieS that in bem ootten unb richtigen 35^ 
rouptfem, ba§ bic §ötberung bet 35ourgeoiä=3ntereffe» nur BieJC/ 
bem ollgcmemen 3[uflöfungä=iPro5cfi ber alten ©efcHfefioft unb 
tprem tcbltefelidjen Untergange in bie .&änbe arbeiten, ptouocirte 
Ite oen Äampf, bet aUetbingä anföngt, bem SibcraliSmuS mie 
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'^^Der Staatägcraalt leib pt roetben, weil SBeibe al^nen, bafe für 
’ffic feine SSort^eile barauS erraad^fen. 

3flad^bem bereits in ber früheren ßegislaturperiobe baS 3^= 
“‘fuitengefe| erlaffen raorben war, unb ein ^nl^ängfel gum § 130 
'(bem ©ocialiftenparograpl^en) war fabricirt worben, ber ficb fpe= 
^iell gegen bie Agitationen non ber Mangel ^erab rid^tete, ging 
“’-bie ^Regierung in ber erften ©effion 1874 weiter unb legte ein 
“"ISefe^ nor, wonad^ ©eiftlid^en unb SfleligionSbienern, weld^c burd^ 
^3!gerid^tlid§eS Urtl^eil auS i^rem Slmte entlaffen finb unb l^ierauf 

§anblungen nornel^men, auS benen l^ernorge^t, ba^ fie bie 3oi^t= 
’-bauer beS ihnen enti^ogenen SlmteS beanfpruc^en, burch 3Ser= 
i^fügung ber SanbeSpoligeibehörbe ber ^lufent^alt in beftimmten 
jfcDrten ober 33c3irfen nerfagt ober angewiefen werben fann. S3ea 

fteht bie §anblung berfelben in ber auSbrücflichen Slnmafeung 
irbeS SlmteS, ober in ber thatfächlid^en Ausübung beffelben, ober 
elhcinbeln fie gegen fte ergangene ^Verfügungen ber SanbeSpoligei= 
K.behörbe, fo fönnen fie ber ©taatSangehörigfeit nerluftig erflärt 
mnb aus bem S3unbeSgebiete auSgewiefen werben. 
?: 3)amit finb neue ^Vergehen unb neue ©trafen in ben beut= 
irfd^en ©traffobey eingeführt worben, ein weiterer 35eweiS, wie 
,rwacfelig bie ä^tffönbe fein müf[en, bie mit folc^en 5D^itteln ges 

halten werben müffen. 5!Jlan mad^t jum ^Verbrecher 
3 «wegen §anblungen, bie fonft feine ^erbred^en finb, unb bie ber 
j-3Verbrecher nid^t auSführen fönnte, wenn er barin nicht oon bem 
i:^reiS ber Seoölferung, bem er bisher feine ®ienfte leiftete, un= 
j-terftü^t würbe. SDer ©taat greift in brutaler 2Beife in ein ©e= 
,; biet ein, auf bem er non 3SernunftSwegen nicht baS ©eringftc 
j)3U fuchen hat, unb baS er ©h^en halber fo halb als möglid^ für 

internes ©ebiet ber betreffenbcn SfleligionSgemeinf(haften erflä= 
v, ren mü^te. 
1; ©r oerhängt ©trafen gang frember unb eigenthümlicher 2lrt, 
? bie nur erbittern unb bie „SSaterlanbSliebe'^ bie er fo nothwen= 

big für feine eigene ©jifteng betrad^tet, arg inS ©d^wanfen bringen. 
®ie liberalen aller ©chattirungen hiefeen ein folcheS $o= 

ligeigefeh gut unb fdringen ihren eigenen früher nertretenen 
©runbfähen auf’S 3^eue in’S ©eficht. 

©och fanb es bergortfd^ritt für angemeffen, wenigftenS„9^ein'' 
" gu fagen, als oorigeS 3ahr bei ber Aeoibirung beS ©trafgefe^= 
. bucheS bie ^legierung eine abermalige SSerfd^ärfung beS „^iangel= 
• Paragraphen", § 130a., oerlangte, wonaih bie amtlid^e 3Serbrei= 
! tung üon ©(hriftftüden, „bie Slngelegenheiten beS ©taateS in 
' einer ben öffentlichen grieben gefährbenben 2öeife erörtern", mit 

©efängni^ ober geftungShaft bis gu 2 fahren beftraft wirb, 
©ie gaffung biefeS Paragraphen giebt ber wiHfürlichen 

; SluSlegung ber ©taatSanwälte unb ber ^lichter ben gröfeten 
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©ptcltoum; er ift nur eine neue Sttuffrotion ju bctn „«Rotioiu 
äU(i^t^ou§", als baS ft<^ »on Sa^r ju Sa^r immer beutlid^er 1» 
beutle S^ctci^ entpuppt. 

barf al§ fieser ongenommen roerben, bog bic ©efe 
gebung ber Staaten um fo unb geroaltt^ätiger roitb, 
me^r ba§ SBefte^enbe fid) ^erfe^t unb bie berrfebenbe Älaffe bi 
SBoben nerliert. 2)a§ ift eine tröftlicfie 2:^atfac§e für Me, bi 
auf SBeffereS troffen. 

2)a inbe^ aud^ bie 9tegierung unb ber £'iberali§mu§ 
greifen, bafe fic mit Strafgefe^paragrap^en allein ben Ultr« 
montanismuä nic^t tobtmacben fönnen, oerfuebten fie i^n an 
einem anberen ©ebictc an?^ugreifcn. 2Jtan führte junoebft i| 
^reuben 1874 baö ©efe^ über bic Gioitebc unb bie ^übmii 
ber 6iüilftanb§regifter ein. 2)er fcbnticbfte 2öunfcb ber S^cgie* 
rung mar, mit biefem G5efe^ nicht bic fromme unb gebo^ont 
proteftantifebe ©eiftlicbteit j^u treffen, unb ba man unmöglii 
ba§ ©efeb nur für bie Ä'atbotifen machen fonnte, fuebte moi 
bem Dilemma babureb gu entgehen, bafe man bie S3eftimnuiii| 
aufnabm: bic Rührung ber StanbeSregifter fönne auch 0# 
lieben übertragen werben. 5^atürlicb b^ttc man biefe nur ti« 
geborfamen proteftantifeben ©eiftli^en übertragen, unb biejf 
hätten bann bie febönfte (Gelegenheit gehabt, bafür ju for(A 
ba§ möglicbft fein neue§ Gbepaar unb fein neugeborenes 
ohne ben 0enu^ ber fircblicben „©nabenmittei"' blieb. 
Liberalismus in feinem bobenlofen SeroiliSmuS gegen 3flegierui| 
unb ^faffentbum bi^6 biefe 93eftimmung gut, unb fie rafi» 
©efeb geworben, wenn nicht baS preu^if^e JperrenbauS, erbojl 
über baS ©efeft, baS eS in tieffter Seele bö|tc, boefbeinig ge» 
worben, erflärte: wenn man einmal ben Staat „entcbriftlichoi* 
wolle, fo folle man bicS offen unb ohne Heuchelei tbun, unB 
bie Seftimmung ftricb. 

§ier geigte ficb alfo febon bie ßb^^^ofterlofigfeit unb Heuchelei 
beS Liberalismus, unb fie würbe weiter offenbar, als im Sabte 
1875 bem 9tei(bStag ein ähnliches ©efe^, wie baS für ^ipreufea 
gültige, für gang SDeutfcblanb oorgelegt würbe. 

SBäbrenbbem, bafe baS ©efeü bem ^Reichstag oorlag, brang» 
bie erften offigietten ftatiftifdjen ^ad)ricbten über bie ©irfungen 
beS preubifeben ©efel^eS in bie Deffentlicbfeit. 3n ben fatW 
h^feben SBegirfen waren biejenigen, bie ficb mit ber bürgerlicbea 
©bef^^liebung unb ber Eintragung in bic EioilftanbSregifter be* 
gnügten, febr in ber 3Jtinberbeit, bagegen war bie S^bl i*' ben 
proteftantifeben Stäbten, unb oor allem in bem beibnifeben 33er* 
lin, febr bebeutenb unb würbe mit jebem 3)ionat größer. 

S)aS ©efe^ b^^ft^ gewirft, wo eS nidbt wirfen follte, 
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^unb feine Sßirfung bort nerfagt, roo man e§ für notl^menbig 
■gel^alten. 

S)örob entftanb großes (^cfd^rei in Sf^ael. ®ie frommen 
‘'•'proteftantifd^en Greife bis in bie l^öd^ften ©pi^en l^inauf, waren 
'‘^tief erfd^ro(fen, unb eS würbe gefonnen, wie man bem brol^enben 
^^üebei möglid^ft norbeugen fönne. 

^ 9lü(fgängig mad^en lie^ fid^ baS ©efe| nicht, unb fo würbe 
ein Paragraph aufgenommen, weld^er fur;^ unb bünbig lautete: 

r, „^ie !ird^Iid)en 5ßerpfli(htungen in Segiehung auf ^aufe 
itiunb Xrauung werben burch biefeS ©efe| nid^t berührt." ^a 
iraber baS gange ©efe^ gegen bie ür^lid^e ^aufe unb STrauung 
:::geri(htet war, inbem eS fie überflüffig madhte, war bie t)orge= 
jifd^lagene SBeftimmung ein ^onfenS unb mupte fchon auS Sftefpeft 
i'üor ber Sogif auS bem ©efe|e ferngehalten werben. 

^ie SÄajorität beS Sfteid^stagS fepte Sogif unb SSernunft 
-bei ©eite unb nahm, unter höh^iif^en Semerfungen ber Ultras 
i:;montanen, bie natürlid^ ihre größte greube hatten, als fie fahen, 
-welche S3eftürgung bie 2öir!ungen beS ©efe^eS bei ihren geinben 
i in ^reugen hß^oorgerufen, bie Seftimmung an. 

®er gortfchritt ftimmte mit. 
5Die golge h^t gelehrt, was bie 9leaftionäre aller ©d^attis 

’.rungen mit biefer SBeftimmung im § 81 beS ©efe^eS begwed'ten. 
5!}tit §inweiS barauf würbe eine SSerorbnung ber oberften 

f TOlitärbehörben erlaffen, wonach jeber 3Jlilitär, ber bie. fird^lid^e 
..^^rauung nid^t nachfud^e fofort entlaffen werben foEe. Dfts 
fpreu^en würbe fogar gwei 9teferoe=0ffigieren in golge beffen 
ihr $atent genommen. 

S« ^Serotbnungen unb Kommentaren fudöten SanbeSs unb 
r ^roüingialbehörben, fo unter anberen in ber ^rooing ^reu^en, 
; in 3Jtedilenburg unb im ^önigreid^ ©ad^fen, bie ©tanbeSbeamten 

im ©inne beS § 81 gii beeinfluffen. $bie in 2lmt unb Kinfom* 
men ftd^ bebroht fehenbe proteftantifd^e ^faffenfd^aft ergriff aÜe 
möglid^en 9Jlittel, um, fei eS burd^ fü^e 2öorte ober burch 
S)rohungen bie 3tenitenten gu fid^ gurüdlguführen. Sn Seipgig 
untergeid^neten bie §äupter beS Liberalismus, barunter ber 
„liberale" 9leid^StagSabgeorbnete 3)r. Srodth^uS unb ber „liberale" 

f LanbtagtSabgeorbnete ®r. ©enfel, im SSerein mit bem reaftionörs 
■ ften unb mucferifduften ©eiftlichen ber ©tabt, ein Kirculair, baS 
: 3lEen, bic 3Jtiene machen, fich nicht fird^li^ trauen ober ihre 
^inber nid^t taufen gu laffen, inS §auS gefchidlt wirb. SSerfeljlt 
biefeS bie 2Birfung, fo fu^en bie Herren burch petfönlid^e ©ins 
wirtung unb ben ftärfften moralifchen 3n)ang, ber bei ber focialen 
©teHung non gar EHanchem gum phpfifd^en wirb, ihren 
gu errei^en. 

Sn ©achfen bewiEigte ber Sanbtag, gleid^ feinem 23orgänger 
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in ^reufeen, eine ©ntfd^äbigung ber ©eiftlid^en für ben Sluäfi 
an ©tolgebül^ren in ber §öbe non 600,000 9)1. pro Qa^r. ^ 
crbält au6) ^icr bie ©eiftlic^feit au§ bem 0teuerbeutel STIIer ol 
iäbrlidj) eine Unterftü^unq für 2)ienfte, bie fie oielfacb gamü 
leiftet. Hub roic toiberlid^ nimmt eö ftc^ auä, roenn je^t ,,Iibe 
rale" SBIätter bem 33oIfe empfehlen, fxd) boc^ trauen unb fei 
^inber taufen laffen, „ba e§ ja nic^t§ foftet, unb bie ©ei 
tid^en 2llle§ oiel feierli^cr unb roürbiger ^erric^ten". 

9?ie but fief) bie ©impelfängerei unb ba§ narfte ©elbacf(^tt| 
in fircblid^en ^inpen unoerbüUter pe^eigt, roie in bem 3^reÄ 
eincö großen ber proteftantifeben OJeiftlicbfeit unb ifir 
„liberalen" 2lnbange§, feit ®rlab beä ©efe^eä über bie Gwi 
ebe unb bie Söeurfunbung bc§ ^erfonenftanbeä. 1 

3n golge ber 33emilligungen ber liberalen im fäcbfif^ei 
Sanbtage beträgt baö 53ubget für bie Unterboltung ber protejlai 
tifeben ©eiftlicbeu über 500,000 9)if. mehr, roie bas für I 
SSolfgfcbule. 

(Solche finb geeignet, bie ipeudbelei unb bas tf: 
aftionäre ©elüft unferer liberalen inö rechte i'icbt ju feben. 

2)ie 0ocial=2)emofratie, roelcbe ber entfebiebenfte ©egnerba 
^irebe unb ber ©eiftlicbfeit ift — mögen liberale il'erleumk 
auch noch fo oiel non einem Sünbnife ber Scbroar;en unb kr 
9totben fafeln — oerroirft ben 5!ampf mit ©eroaltmitteln, uÄ 
©efängnigs unb ^ol^ei=^aragrapben. 

SBeberrfebt bie ©eiftlicbfeit baS 3Solf, fo ift baö bie gol^ 
beä ©r^iebungofpftemS, baS ber Staat gebegt unb gepflegt 
unb bei bem er bie ©eiftlicbfeit.als oorncbmfte ©tübe nerrüonbtc 
unb bafür gut begablte. ßrflärte bie ultramontane ©eiftlicbfeit, 
ficb ben Slnfprücben ber 9legietung8geroalt fügen ^u roollcn, fie, 
befäme in 33e^ug auf bie Slusfübrung ihrer reaftionärn ^feigungen 
jebe 9Jtacbtootlfommenbeit. 

2)er blutige Staat, unb mit ibm bie b^^ulißc ©cleßfcbaft, 
beruhen auf ber Sichtung, richtiger llnterroerfung oor ber irbifeb«. 
unb b^mmlifcben Slutorität, bie ju lehren bie ©eiftlicbfeit b«j 
berufenbfte gaftor ift. 2)arauS erflärt ficb bie llntcrftü|ung.* 
bie 9tegierung unb Siberalismuö — obgleidb ber festere feinem 
gangen Sßefen nach atbeiftifcb ift — ber ilirebe angebeiben lajfen. 

®er Socialismus roiü bie ©leicbbeit Silier, barum befompft 
er bie Slutorität, mag fie fid) ihm nun als S>orrccbt ber ©ebiüt 
ober beS Sefi^eS ober beS (StanbeS gegenüberfteaen. dv be* 
trautet bro 9teligion als ^rioatfad^e, mit ber roeber ber Staat 
noch bie Kommune baS ©eringfte gu tbun haben. «eibcS fmb 
grganifationen bie ficb mit bem Söoblbefinbcn ber ^^cnfdicn im 
3 f 9feligion befafet ficb niit bem 

2öer für le^tereS forgen roiü, bem bleibt eS unbe^ 
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kommen; nur fott ber ©taat bagu nid^t nerpflid^tet werben. S)ie 
^Religion ift immer fortfd^rittgfeinblid^, ba§ ift iftr SebenSpringip. 
lieber gortfd^ritt untergräbt i^re 3Jla^t^ be§§alb ^ä^t fie i^n^ 
im fte bie 5Ötad[)t bagu ^at. 

®er gortfc|rttt aber ift ba§ Sebengpringip ber ©efettfd^aft 
iwinb gmar ftetiger fortgefe^ter gortfd^ritt, gortfd^ritt in allen 
::;3eben§begiebungen unb auf allen ©ebieten. 

5Der ©ocialigmuS nerlangt nid^t geroaltfame IXnterbrüdlung 
:bber ,,2lbfd^affung" ber 9teIigion — er meig, ba^ etroaS au§ 
’uiatürlid^en 33ebingungen ©eroorbeneS fid§ mit ©emalt nid^t abs 
fiüd^affen lä^t — fonbern S^^rennung ber 9>leIigion, refp. ber ^ird^e 
inom ©taat unb non ber (Sommune, unb Trennung ber ^irci^e 

lon ber ©d^ule, mit einem 2öort: bie Slbfd^affung beS öffentlis 
i;iben (5ultu§bubget§ unb feine SSerroenbung für Sbilbung§= unb 
ii^ulturgmedfe. t^r will nid^t ben ©^einculturfampf, ben ber 

; i;HberaIi§mu§ fül^rt, fonbern ben mirflid^en, gangen ßulturfampf 
ür bie benfbar l)öd^fte geiftige unb pl^pfifd^e SSerooIlfommnung 

i}(ie§ 5Dtenfd§engefd§lec^tg. — 
ift ein langes ©ünbenregifter, baS mir nom SiberaliS= 

r;nuS entrottt l^aben, unb bod^ ift baffelbe nod^ nid^t gu @nbe. 
©er SiberaliSmuS miE l^errfd^en, unb l^errfd^en ^ei^t unter= 

^.aücfen. ^eine §errfd^aft ift ol^ne Unierbrüdung möglich. Sßer 
jf^ierrfd^en mitt, mu^ bem, ben er bel^errfd^en wiE, fein 3fted§t unb 

eine greil^eit oorentl^alten, unb baS gefc^iebt. 
V ©a§ micbtigfte politifc^e 9ted^t ift bie SluSübung beS poIiti= 
,-[^.d^en ©timmred^tS, unb gmar be§ gleichen unb bireften ©timm= 
^ed^tä, baS man für bie DteichStagSmahlen nur nothgebrungen gab, 
loeil man fein anbereS, für aEe ©taaten paffenbeS, finben fonnte 

'.anb baS man burdl; bie ©iätenlofigfeit ber ©emählten, bie Sßabl= 
^■^eeinfluffungen, bie SSefd^ranfungen ber Preßfreiheit unb bie 
möglichfte Hnterbrücfung ber 2Serein0= unb SSerfammlungSfreiheit 

.;,u „corrigiren" fudhte unb nod^ fud^t. 
©er Liberalismus mar bem aEgemeinen ©timmred^t nie 

jjgrün, aber nad^bem eS einmal für ben Dteid^Stag eingeführt mar, 
l^'^onnte er eS nicht meht ignoriren, unb eoentueu fonnte bie ©r= 
Klärung: baS allgemeine ©timmredht gu moEen, ein ^i^öwtittel 
7ür bie SBähler fein, ©o gefchah eS, baß in bem SBahlaufruf 
Jjer national=liberalen Partei nom 18. Dftober 1867 erflärt 
‘rmurbe: „baS befd^ränfte ^laffenmahlfpftem h^t fich überlebt unb 
'fber nächfte Lanbtag mirb gu prüfen hoben, in welcher 2öeife unb 
Gunter welchen S3orauSfe|ungen ber Hebergang gum aEgemeinen 
^©timmrecht gu bereiten ift." 

Unb am, 3. S^ooember 1869 erflärte ber ^auptfüßrer ber 
''3'fational=Liberalen, §err LaSfer, gelegentlidh ber Perathung einer 
"Petition im preußif(|en Slbgeorbnetenhaufe: für bie Sfufhebung 
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bc§ 3)rei!laffenn)al^If9ftemS werbe er unbebingt fein, ou(^ 
ben Gommunalroa^len." 

2ßa§ bat nun bie nationalsfiberafe Partei, unb fpejieH 
£a§fer, für bie 33ern)irflid^ung biefer SSerfpredbungen gctban? 

®afür? 3^?icbt§! — Sfber Sftteö bogegcn. 
im §erbfte 1873 bie Gentrumäfraftion ben Eintrag t 

(Sinfübrung beä attgemeinen 0timmrecbt§ im prcufeiftben 2(ai 
lag ftcHte — bie Ultramontanen fpielen bie ^Rabifalen, feitbi 
fie nid^t mehr §ammer, fonbern Stmboä pnb — war e§ ^ 
Sasfer, ber im tarnen feiner Partei (bie „Opportunität" i 
Eintrages entfcbieben befämpfte unb feine fecbsmonatticbe 8« 
tagung, b. b- 2:obtmacbung befürwortete unb burcbfeftt 
Gr betradbte bie ^rage beö [allgemeinen 0timmrecbt§ als eil 
„acabemif^e Srage", für beren ©ebanbtung feine Ui- 

2U§ bann bie ©ociaI=2)emofratie bei ben SffeicbätagSroablfl 
im 3annuar 1874 faft 400,000 ©timmen eroberte, gab eins kl 
leitenben Organe be§ 91alionaI=£iberalismuö, bie GlberfeÖa 
Leitung, ihrer geinbfeligfeit gegen baä allgemeine ©timnnfl)l 
babureb 2(uäbrucf, bafe fie febrieb: 

„äöie man Äinbern feine SOßaffe in bie §anb giebt, ju ben 
^enu^ung fie noch nicht reif genug finb, fo foH man au^Jd 
Sößablrecbt, bie ^b^ilnabme an ber Sllleä oerbürgenben ^ 
be§ ©taateS nie weiter ausbebnen, alä ficb mit b^ öffentli^i 
©icberbeit nerträgt." 

^ie 5!)iänner aifo, bie gegen ben i'iberalismuS Jront moi^ 
finb ^inber, bie man wie A^inber bebanbein muB- 

Sfnfang 1875 bi^it, ber 2(bg. Äapp in einem ^Berliner 
tionaI=liberafen ä^erein einen iNortrag, worin er ficb bie unnöt^ifi 
9^übe gab, mit §inweiö auf Dlew-jiorfer 3aftänbe nor ber 
fübrung be§ allgemeinen ©timmred^tä warnen. 

Sllä bann in ber ©effion non 1875—1876 im preu6i[(|(i 
ßanbtag bie ©täbteorbnung ber; : :n unb hierbei ber Eintrag auf 
^bfebaffung beä ^reiflaffenwaljl yftemS gefteHt würbe, erflotö 
ficb bte nationaMiberale qjaitei g^ge-i biefen Eintrag, unb 
^aMer, ^r 1869 bereit war, bas allgemeine ©timmreebt au^ 
für bie Gommunalwablen ansunebmen; erflärte ieBt fein ooW 
Cinnerftanbnig mit bem 3Jlinifter Gulenbiira, welcher ba§ Xrei» 
flaffenwablfvftem - baö 33iömarcf im Dlorbbeutfchen 9iei(im 
186/ ba§ elenbefte unb nerwerflichftc iföablfnftem nannte - " 
ba§ geeignetfte für bie Gommunalwablen anfiebt. 

me bet bem ®teitlaf}enroat|lfflftcm, baä .'yeu fät 
in l'ct naefteften ti«» 

fontmt, rel)vt ein »lief auf b« 
aBa]|Ietf(af[en. Berlin I)attc 1874 136,853 Unoälilcr; baooi 
Se^orten 5,5t9 m bte erfte, 19,402 in bic jmeitc, 111,872 i« 
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%tc 3. klaffe, ©in Sßäl^Ier ber crften klaffe l^atte fo oiel ©timm= 
,ced^t, wie 21 in ber britten. ber ©tabt SBaUenfd^eibt bei 

^|©f[en giebt eS nur ©inen SGßäl^ler erfter klaffe, baS ©ffenet 
^^ergraerf „©entrum/' eine Slftiengejellfc^aft, unb biefer ©ine l^at 
. fo uiel Sfied^t, wie 1100 2BäbIer britter klaffe ober 158 groeiter 
J^^laffe. ©benfo ftel^t e§ in ©ffen, roo §err ^rupp ber eingige 
‘^'''/IBä^Ier erfter klaffe ift unb ein ^rittl^eil ber ©tabtoerorbneten 

^ernennt. S)a aber feine ^Beamten unb bie oon il^m abl^ängigen 
'^.^^rbeiter ba§ ©limmred^t in ber 2. unb 3, klaffe auSüben, fo 
"genügt fein ©influ^, um baS gange ©tabtoerorbnetenfollegium 
^^aad^ feiner pfeife tangen gu laffen. 
: 3J?an fielet, §err Sasfer begreift aUgemad^, maS er al§ 

liberaler" 3Jlann für eine ©teüung eingune^men ^at. ©eit fei= 
“ Wr berül^mten ©rünberrebe im gebruar 1873 l^at er me'i^r unb 
^‘inel^r feinen „unpraftifd^en Sbealiämuö" bei ©eite gefegt unb ift 
*J,L9tealpolitifer" gemoroen. S^ittußilig fc|lägt i^m noc^ ber „3bea= 
pismus" in ben 9Ra(fen, roie bei feiner ^ebe über bie ©traf= 
^^gefe^nooelle, aber bie ^tüdfälle roerben immer feltener. ©ä üer= 

trägt fic^ nid^t, !D^oralift unb Sbealift gu fein unb gleid^geitig 
‘ '•einer Partei ungugel^ören, bie ba§ 5llaf[enintereffe am fraffeftcn 
^Mtioirt, in meld^er bie großen ©elbintereffen il^re eifrigfte 3Ser= 
'^:tretung finben unb in melcber bie ©rünber unb ©d^minbler am 
^^-gal^lreic^ften oor^anben ftnb. 

Unb l^at üieUeid^t ber gortfd^ritt fid^ beffer benommen? 
'"•'3Jtan l^öre, roaS §err $rof. §änel, ber gegenwärtige gü^rer ber 

, gortfd^rittöpciTtei, über bie gorberung be§ attgemeinen ©timms 
^‘^rec|t§ fd^reibt. 9Jtan l^alte in Sarmen=©lberfelb, mo er gum 
'"’^Sanbtag fanbibtren foüte, il^m norgeworfen, bag er fid^ für ba§ 
^"allgemeine SBal^lrec^t ol^ne ©enfuS auggefprod^en. ^Darauf ant= 

wertete er am 27. ©eptember: „Qd^ erfläre, bafe i^ wie bie 
^‘-gortfd^rittePartei alg fold^e, laut non iljr eingebrad^ter 3fiefolutios 
S-' nen, gegen bag allgemeine Söal^lred^t in ber ©emeinbe, alfo .gegen 

■ bas ©emeinbewa^lred^t ol^ne ben ©enfug ber ©emeinbefteuer bin. 
.... 2)ie gortfd^rittgpartei fprad^ fid^ nid^t für bas all= 

gemeine SOßal^Ired^t, fonbern für bas gleid;e 2öablred^t ber 33ür5 
^"ger auS." 
I 3J?it ber 5lbfd§affung beS S)reiflaffen=9Bablf9ftemg „wären 

bie fd^önen ^age non Slranjueg norüber," wie ber ^ürgermeifter 
Sötteber in SHagbeburg nertraulid^ feinem ©oüegen bem Dber= 
bürgermeifter fd[;rieb. Unb wie ^ätle o^ne baS 2)reifla{fcn=2öa^l= 

Jfpftem §err SaSfer 3Sertreter non granffurt fein unb wieber 
werben lönnen, baS bei bem allgemeinen Sßa^lre^t il^n fd^mäl^lid^ 

; burd^faÜen lieg. ®er ^wrtfd^ritt nerlialf i§m oüerbingg gu biefem 
©iege, weil er lieber §errn SaSler, alg einen bürgerlid^en ®e= 
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mofroten roä^lte. SßaS l^at aud^ ber gortfc^ritt mit 25emo!rj 
t^)un? 5fiic6tg, abfolut nichts. 

©anj ähnlich, mie in ^Jreufeen, fo trieb cS ber ^^iberaliSm 
in SBapern. 2)ort mürbe er bur(^ bie fünftlic^ftc 2öa^If« 
(Geometrie eineö an Unoerfrorenl^eit feineä ©leieren fuc^eni 
^Jiinifteriumä mit 5^otb om geben gehalten, unb oermarf ^ 
närfig alle Stnlräge ouf Ginfü^rung be§ offa. Stimmrechts ra 
gefe^Iicb feflgeftelltcr ©ohlbej^irfe. ^Tafür ober metteiferte er« 
feiner SJJajeftät „oUergetreuefter Cppofition/' ben Ultromontoüfl 
im SöemiHigen, unb erhöhte tro^ ber fchlechten unb b( 
allgemeinen 5^iolh beö 58oIfeä bie Gioillifte beä .HönigS tim me) 
ttlS 200,000 ©ulben. 3n Sochfen bemiüigte ber giberalism 
1874 ebenfaüö eine Erhöhung ber Gioillifte um mehr t 
200,000 SChlr. 

^ie bobifchen giberolen moren no^ reoftionorer roie ii 
©efinnungSgenoffen in Sapern. 3)ort [teilten im Sommer lif 
SahreS bie Ultromontonen ben Eintrag ouf birefte, ftott ber M 
herigen inbirelten Sanbtagsmahlen, unb bie 2Iufhebung ber 2ia 
nung non Stabt unb gonb in befonberen Sgohlbewirten. H 
Siberalen lehnten am 2. guni ben Slntrag ab. 

Ueberatt im SReiche fucht ber giberaliSmus fich baburtjp 
halten, bafe er bie Slusbehnung ber 2?oIf6:9techte hnrtnöcfig 
meigert. Nichts ficht ihn in biefer 3;a!tif an; er ift rcoftifi« 
bis ins 3J?arf hinein. 

3m ©egenfa^ jum fiiberaliSmuS miH ber SocialiSmu§ ^ 
größte SluSbehnung ber politifchen Dtechte auf alle StaatSbiirj« 
üom 20. gebenSjahre an. Gr [teilt als ©runbfa^ an bie 
ba^ baS 35oIf fein eigener Souoerain ift, baf> 'JllleS, mos n 
33e5ug auf StaatSgeroalt unb ^Kegierung gefchieht nicht ohne ba 
2BiUen beS SSoIfeS gefchehen barf. 35aS '.I'olf foH fich fcibft b« 
©efe^e geben unb bie fie ausführen, foDcn feine Wiener fein, bit 
eS beliebig mechfeln unb abfe^cn fann, menn fie feinem 'i'crtroiiei 
nicht entfprechen. 

®a erfahrungSmägig in ben SSertretungSförpern fehr raf 
baS Gliguenmefen unb berGipcnbünfel ber 2.'crtreter [ich cnttoicftli 

perfönlichen ^Jtüctfichten hanbeln, unb glauben, b 
aUem äßeifen gu fein — eine 3lrt oon höheren Sgefen, auf be« 
9JluSfprüche baS ^olf mic auf ein Crafel ad)ten fott — fo ofl 
langt ber SocialiSmuS, ba§ bie 3>ertretungSförper nichts anbcfl 
als ^eitroeilig sufammentretenbe berathenbe lUuSfiüffc ftnb, toelij 

bie bann baS ganjic «b 
^ch ©utbunfen cntfdjcibet. ©leich^^eitig foH aber auch jdx 
Staatsbürger baS ^Hcdjt haben, ohne bic Snitiatioe ber gcmähl« 
Vertreter abmarten 311 müffen, fcibftftänbig ©efefecSoorfcblöt 
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^ia(^)en ju können, über bte ba§ 50olf entfd^eibet, toenn fie au§ 
üner 3Jlitte bie nöt^ige llnterftü|ung gefunben l^aben. 

:: ^er ©ocialigmug ratU olfo bte ©infübrung be0 attgemeinen 
Jilei(bcn, bireften unb gebeimen Sßablrecbtä für bie SBablen gu 
lilEen SSertretungSförpern, für aUe über 20 Sabre alte ©taatgs 
:;:ürger burdb bie birefte ©efe^gebung burdb ba§ ^olf ergangen 
iinb nerooUftänbigen, unb foH ba§ Soll namenllicb auch felbft 
(tjUtfd^eiben, ob eg £rieg ober grieben 
-4(bt oon bem guten ober böfen 2öiIIen ©ingelner abbängen. 

Sn 3!)eutfd;Ianb finb mir uon ber ^^erroirflicbung einer 
^Dieben Sorberung nodb bint^^olti^oit entfernt. §ier magt eg ber 

■...iberalismug nidbt einmal bie Sorberung an bie 9ftegierung gu 
peEen: ibm Slugfunft über bie augmärtigen SSegieljungen gu 

eben. Sürft SSismard' betrachtet biefeg ©ebiet alg feine aug^ 
hliefelicbe Romaine unb berSiberaligmug, getreu bem begeiebnen^ 

‘■en &ort, bag §err 58amberger augfpracb: „©unbe finb mir ja 
’^^oeb'^ fügt ficb unb febmeigt nicht blog, fonbern fuebt au^ Sln^ 
^ ere am Sieben gu uerbinbetn, inbem er bei folcben 3)ebatten 

• urÄ feinen officieEen 6cbIubantragfteEer, ben 2lbg. SSalentin, 
f^Scblufeanträge fteEen lä^t unb annimmt. 2Bie gang anberg in 

mglanb, uon ber ©cbmeig nicht gu fpredben, mo in biefer Stich- 
k.'rrng bie SSolfgfouoeränität ooE unb gang gum Slugbrud fommt. 
dm englifeben Parlament mu^ ein ^inifter ficb 2lugen= 
::;lid uon einem beliebigen SJlitglieb über bie innere ober bie 
ugmärtige ^olitif interpeEiren laffen unb mebe ibm^ menn er 

l^ieg alg eine Slnmafeung betrad^ten ober nid^t antmorten moEte. 
‘tDag gange §aug mürbe bieg alg eine S3eleibigung anfeben unb 
■J'er Slinifter märe bie längfte SJlinifter gemefen. 2)ag 

gleiche ift in Sranfreid^ berSoE unb felbft in Defterreidb b^t ficb 
’ jie S^olfgoertretung meit beffer ihre Söürbe gu mabren gemußt, 

• oie bei ung in 2)eutfcblanb. 
2ßie mit ben Siechten, fo oerfäbrt ber Siberaligmug mit ber 

Freiheit beg SSolfeg. ©oE bag SSolf politifebe Siechte richtig 
' lebraud^en, fo mu^ ihm bie freiefte ^ritif ber ©taatgeinriebtungen 
tnb ber focialen ^wftdnbe möglid) fein, jeber mu^ 2)inge unb 

-perfonen beim regten Slamen nennen bürfen, felbft auf bie 
'©efabr bi”/ ^«rin gu meit gu geben. 2)er ©ingelne mag im 
-drtbeil irren, bie ©efammtbeit nie, meil bie ©efammtbeit, ftetg 
•oag ©efammtintereffe im Sluge bo^onb, barüber machen mirb, 
oa^ fie ficb fßl^ßt: febäbigt. 2)ag SBemu^tfein, burdb falfdbe 

i©^ritte bag eigene Sntereffe gu fdbäbigen, fc^ärft unb entmicfelt 
■ bie Urtbeilgfäbigfeit in munberbarer SBeife. Slber gefegt ben 
'Soll/ ^0^ Unbenfbare gefebäbe: bag 25olf in feiner SEaffe irre 
:;unb fdbäbige ficb fl^bl bann ni^t jeben Slugenblid 
•bie SEaebt gu, biefen Srrtbum gu berichtigen, ben ©dbaben aug= 
■ 5 
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j^uglcid^en’^ Unb TOürbc boö 3?oI! nic^t um fo tafelet jur 
fenntnife feines ^rrtfiumS fommen, je freier bie Äritif fic^ 
fprec^en fonn':' ffiie jeber einzelne eS als ein unantaftb« 
9^ed)t betrautet, in feinem öauSroefen o^ne Ginfprueb eil 
dritten, 2(u&enfte^enben, 2lIIeS ju beurt^eilen unb nat^ Seb« 
nife unb im GinoerflänbniB mit feinen ^auSgenoffen unqai 
ftaiten, mit bemfclben ^Rechte unb auS benfelben JSrünben 
baS ©emeinroefen ber Äritif jebeS Gin^elnen offen fielen 
Seber feine 3been barin j\ur 2)ur^fü^tung bringen fönnen, 
er bie ber Majorität erlangt. 
meijj, bajj er bie oollfte Freiheit ^at^ feine Slnfic^ten ;u äu(a 
unb Slnbere bofür gu geroinnen, feine o^cen aber aofolut to 
burd^fü^rbar finb, fo lange er nic^t bie 'JJiebr,>al)I für fu^ ^ 
raitb if)m jeber ^ebanfe an getoaUfamc Slenberung gegen be 
SßiUcn ber ^tebrjabt fern bleiben, unb bie ©efedfe^aft bat nii 
nötbig, bi‘'’rgcgeh Strafgefe^e ju eilaffen unb ficb über iju 
S3eftanb f\u beunruhigen. 3e freier baS iPolf, je geringer ifi bi 
Umfang ber Strafgefe^e, um fo geringer bie 3<^bl t>er 3ii(fit5 
ber ©enSbarmen unb ber bis biefc 3nftitutionen räd 
SCageS in einer meiter entroicfelten, auf oofler ©leicbb^t 
materieller SicberftcIIung jebeS Ginjclnen berubenben ©efeßjitiji 
gänslicb überflüffig roerben. 

Um bie ruhige unb naturgemäBe ©ntioidelung beS Stoil 
unb ©efeUfchaftöIebenS möglich machen, ift aifo bie greW 
ber ^kinungSäufeerung, fei eS burch 2Bort ober ochrift, inÄ 
^reffe ober in SSereinen unb ^erfammlungen, unumgängfii 

nothroenbig, unb eS gab aud) eine 3f*t, roo ber ü^iberalisirt 
biefe ^'orberungen als bie erften unb roid^tigften fclbft oufful^ 

2öic er aber heute barüber benft, bafür ift baS ^eic^pnj 
gefeh ein berebter 3euge, baS bie 3uftimmung afler libcrolfl 
grattionen fanb. — 3n biefem ©efe^ ift ber 3n)an9 ^ur» 
gäbe eines Pflichtexemplars perio^ifcher politifcher 3eitf(hrirta 
an bie Polizei bcs ©rfcheinungS^Ortes bcibchalten; bic r» 
läufige polizeiliche 33efchlagnahme ift in einer iHcihe oon gölte 
gugeloffen; für bie 3?erbrcitung oon ^rucffd;riftcn ift eine pö& 
geilidje ©rlaubnife nothioenbig; bie Ikrantroortlid^feit ber 
teure unb (idcr SDerjeuigen, meld^c bei ber ^erftedung ei^te 
PrefierzeugniffeS thätig finb, ift bebcutenb ocrfchärft roorbfl- 
Sjie ^erficherung beS pebafteurs, einen angeflagten Slrtifel ni# 
Riefen gu haben, fd;ü^t iljn nid)t oor ber il^eruttheilung ^ 

«Jcnn ber ^Jtid)ter ihn als folchen betrachten loid. ^ 
angebi'ohten ©trafen in gäden ber ^i>erurtheilung finb roeit Jöf 
kr, alä fic in ben mei)tcn früheren prcfegefc^cn loarcn. S 15 

®clbfammliin(icn für bie Untetftußuna bet 'iptf 
in ©traffnUcn. 2>ct „libcrolc'' §ctt iiBcbtenpfcnnis w« “ 



; Slntragftetter, unb fein 3)?otit) war bie focialiftif^^bemofratifc^c 
; treffe — bie eigentUd^e SSolfgpreffe — bamit tnöglid^ft ^art ju 
[treffen. § 17 gicbt bem S^eidjigfangler bie bie 3]erbreis 
;tung unbequemer auSlänbifd^er ^^itungen, bie binnen einem 
1 Sa^re sroeimal gerid^tlid^ oerurtl^eilt würben, auf ?\wei j\u 
nerbieten. § 20 nerbietet bie 33eröffentlici^iing amtlicher ©d^rift= 
ftücf’e eines ©trafprogeffeS nor beren 58eröffentlic^ung im ^ros 
^loerfal^ren. 2)amit l^at namentlid^ in politifc^en ^ro^effen bie 
Regierung als flägerifd^e Partei eS in ber §anb, bie öffentliche 
3Jleinung gegen bcn Slngeflagten einnehmen gu laffen, ohne bafe 
biefem baS geeignete ?!Jtittel jjur 3Sertheibigung mögli^ ift. ®ie 
©trafbeftimmungen finb faft ohne Sluenahme erheblich i}äxtzx, 
als felbft im alten preu^ifchen ^reggefe^. S3e,^ÜHlich ber $la= 
fate, SBefannlmachungen unb Slufrufe, weiche burch 2lnfd)lag t)er= 
breitet werben follen, überließ ber SReidhStag ber 0efehgebung 
ber ©ingelftaaten, bie nöthigen SSorfdhriften ju erlaffen, ba er 
ftch nicht mit ber S^tegierung oerftänbigen fonnte unb nicht wagte, 
auf feinem eigenen SSefdhluffe gu beharren. Sluch ftrich ber 
DleidhStag burd; ben 2ßiberfprudh ber S^legierungen bie non feiner 
ßommiffion aufgenommene Seftimmung, wonadh bie 3flebafteurc 
t)om Bßtt^ttibgwange befreit bleiben follten. Unb bie folgen: 
ftehe bie 3ftebafteure ber „granffurter 3^itwtig" 

" in granlfurt unb anberwärts. 
Um bem ©angen bie 5lrone aufgufe^en, befchloj ber ^Reichs* 

-tag fchlieglich, bafe baS ©efe^ für (llfa§=Sothringen feine ©ül* 
-tigfeit haben foEe, fonbern bag bort nad) wie oor ber biftato« 
-rifche SßiEe ber 9teich§regierung entfcheiben foEe, wie weit ihr 
-bie freie SReinungSäuperung burch ^iß ?^reffe gufage. gür bie= 
- fcn Paragraphen ftimmten neben ben ßonferoatioen unb ben ge= 

fammten 9^ationat=Siberalen (Saefer inbegriffen) ein ^heil ber 
: gortfchrittSpartei, wie: ©chulge=®eli§fch, S)r. ©rharbt, ^napp, 
'Serger unb 2lnbere. 

S)iefeS fo reaftionäre ©efe^, baS in aEen §auptpunften baS 
r ©egentheil beffen gum SluSbrud brachte, waS ber Liberalismus 
■ früher in feinem Programm oertrat, fanb bie 3uflittimung oon 

^Jor^dhritt unb Pational=Siberalen. Unb warum? SBeil bie 
: Regierungen bie ©oncejfion machten, bie S^itungSfaunonen unb 

S^i^ttngSfteuer, bie noch ttt Preußen beftanben, unb bie ©tempel= 
: fteuer auf ^alenber aufgubeben. ©S h^tttbelte fich um ein 
j „^aufdhgefdhäft," wie ber 2lbg. Präger fehr ridhtig bei ber brit= 
' ten Lefung eingeftanb. 2ßir nahmen bisher an, ba§ ber ©aal 
: ber SSolfSoertretung feine ©chadherbube fein foE, wo bie SSolfS* 

freiheiten um Linfengerichte an reaftionäre ^Regierungen oerfauft 
; werben. 

^och im ©dhacher mit SSolfSrechten liegt baS ©rimbwefen 



bes conftitutionellcn ©pftcmS, weil e§ auf (fompromiffcn groifi 
.^ftieninc^ unb SSoIfsoertrctung beruht. Xie^ i)k9iermig ^ 
bem 5ßolie gegenüber unb geroä^rt unb nerroirft bie gorberu 
{einer $ßertreiung je na^bem fie bie 2Rac^t bot. 3^ tnäcbtu 
bie 9legieiung, je f^raäcbcr baä 33oIf; bie Regierung, roel 
nur bie Wienerin fein foÜ, roirb bie §crrin. Xie 2[5erfaffui 
eines $ßoIfeS ift ber 2(usbrucf beö 33erbältniffc6^ in bcm In 
35oIf gur ^Regierung ftebt; nun bören mir ein ,,liberales''SIol 
bie „^öerlinev SSolfogeitung/'. roie biefe bie S^cicbSoerfaffui 
beurtbeilte, als bie „'ßrooingial (Sorrefponbeng" bie Sortfcbritl 
Partei anflagte, ber ^torbbeutf^en '^unbeöoerfaffung, roelc^e beii 
3leid)st)erfaf(ung ift, bie oerfagt ^u b^ben. 

„Xiefe ißerfaffung ift ein fo unglürffeligeS oemjorrf« 
unb gciftloS gufammengeftoppcltcs Xofument, bafe man feini 
gleichen in ber ©efebiebte ber Oiefe^gebung nicht roieber finbet 
Xiefem Xolument bie ^ufli^^^tung gu oerfagen, ift fo tD«i 
eine geinbfcligfeit gegen Xeutfcblonb, baß mir noch b^utün 
XageS feine anbere Hoffnung auf eine gute Crganifation k 
beutfeben SleicbeS b^öen fönnen, als bureb jene frdftige, oöIli| 
Umgeflaltimg biefer ^erfaffung auf ber gefunben ©runblo 
mie fic bereinft bie Stimme ber beutfeben Station im ^^olfSjd 
1849 gefebaffen bot. 

„Xie gortfebrittspartei aber, rcelcbe für XeutfcblanbS ©« 
ergeben unb (Siebeiben ein ooHeS .'oerg b^t/ batf eo nicht bereue! 
fonbern fid) beffen freuen, bap fic einem oerfaffungsroibrij« 
^Regiment entfebieben entgegentrat unb bem 2)iacbmerf oon 18(51 
bie 3iiffiJii^ii.ung oerfagt bat." 

§ei! roie ber gortfcbrilt fid) feiner eigenen Xapferfeit freuti 
^ber bat er auch ein 9iccbt bagiiV „XaS SRaebroer! oon 1867/ 
bem ber gortfebritt bamalS bie 3»ftimmung oerfagte, ift bi 
heutige beutfebe ^cid)Soerfaffung, unb biefer :Reicboocrfafiun| 
haben im Xegember 1870 ber (^igenibümcr ber ^Berliner i'olÖ* 
geitung, §err 3^anj Xunefer, roie bie gefammtc jvartfebritti' 
Partei burd) ein lautes fräftigeS „3a" ^ibre 3u)‘timmung uni 
ihren ©egen gegeben. Xer gange Xlntcrfdjieb gioifcben ber 
faffung oon 1867 unb 1870 beftebt barin, ba^ le^tere burd 
«oerfaiHer SSerträge nod) „oerioorrencr unb gufammengeftoppcltei* 
lourb^ um bei bem SluSbrud ber „^^>ollSgeitung" gu bleiben^ 

3ft baS nid)t bie pure liberale >‘^eud)elci? — 
^in 5ReicbS=^ereinS= unb -BerfammlungSgcfcn — ebne bep 

arOge Oiefc^e, bie ftets auf ^efd)räntungen binauSlaufcn, ge^t 
es nun einnial im Mlaffenftaat nicht - bat ber iHeid)Stag no* 

gclüibt. Mein Siocifcl, eS mürbe ähnlich 
bas jkefigefeh ausgefallen fein, mic ber im Sabre 1872 oon ber* 
/(^ortfdnttSpartei eingebracbte 6)cfe^entuuirf beutli^ geigte, bet 
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in ber §auptfaci^c an ba§ preuß. 33erem§= unb S^erfamm^ 
j;.äung§gefe| anfd^log. 2)er SiberaliSmuä l^at natürlich aud^ nid^t 
l'bie geringfte ^IJiienc gemacht, jenen reafttonären Sluglegungen 
.“"ceaftionärer SSereinSs unb SSerfammlungggefe^e entgegenjutreten, 
l^bie feit Salären non ben oerfd^iebenften 9legierungen gegen bie 
^''■;„9^eid^gfeinbe" — ©ocialiften unb Ultramontane — prafticirt 
l^perben. (Sr fü^lt feitbem nielmel^r gar fein ^ebürfnife gu einem' 
;.jReid^g=35ereing= unb SSerfammlungggefe^, meil er bie ®inge, mie 
^‘jjie finb, f^ön unb gut finbet. ^o aber nad^ feiner SJteinung 
.^no^ gu niel greiljeit beftanb, unb bag mar namentlich in einigen 
;.‘ileinen thüringifchen Staaten ber gall, bie munberbarer SBeife 
. ejiftüten, ohne ein SSereinggefe^ ju befi^en, ba mürbe rafch bie 
/^„beffernbe §anb" angelegt, alg bie lebten SBahlen geigten, ba§ 
f;au(h bie S3enölferungen jener ©rofeftaaten nor bem focialiftifchen 

„©ift" ni(ht mehr ficher feien, ©emgemä^ befehle^ fihon (Snbe 
iiSanuar 1874 ber liberale Sanbtag non 0(hmarnburg=@onberg5 
;3öufen ein Sßereinggefe^, bag fi(h bag preu^ifche gum SJlufter 
'-•nahm, ^er ^oburger Sanbtag folgte unb nahm ein ©efe^ an, 
.• bag ihm ein ©taatganroalt — fi^er ber competentefte SJtann für 
j-;fol(he S)taterien — feroirte. ©achfen^Sßeimar fam alg britter 
^ “im S3unbe mit einer SSerorbnung, ber fpäter ber Sanbtag feinen 

.jßeifall gollte. Sachfen=2lltenburg rief feinen ;Oanbegfinbern bie 
•••beftehenben gefe^lichen Seftimmungen ing ©ebäcbttii^ unb t)er = 
••fd^ärfte fie entfprechenb. So maren aud) biefe Staaten, gleich 
••'ihren größeren unb großen Slachbarn, für einftroeilen raieber oor 
-ber focialiftifchen Sünbfluth gerettet. Sluf mie lange? — 

Steigenbe SSoIfgerfenntni^ prooocirt reaftionäre S3eftrebun= 
^i-gen ber 9tegierungen unb h^^^’^fch^nben klaffen. ®iefe in ber 
:: ©efdeichte fich fchon fo oft beroahrheitele ^batfache mirb burch 

bie §altung ber liberalen in ©eutfchlanb in jeber Stichtung auf’ö 
.i:^3fleue beftätigt. 
i:: 3)er Siberaligmug, ber aug gurcht oor bem SSolfe feine 
r: eignen früheren ?iringipien opfert unb reaftionär mirb, geht felbft 
15 fo meit, feine eigene Söürbe ^reig gu geben, um ja ni^t burch 
:: bie Söahrung ber Sichtung nor fich felbft einem ©egner gu nü^en. 
:: So lange nid^t SSolf unb 9tegierung homogen finb, bie Sie- 
:rgierung nid^t ber reine Slugbrud beg SSolfgmiüeng ift, fonbern 

1. eine in ber 9tegel bem Sßolfe feinblidh gegenüberftehenbe (bemalt, 
bie eiferfüchtig^ über ihr SSorrecht maät unb biefeg mit aüen 
SJlitteln oertheibigt, ift bie Unoerle^lichfeit ber SSolfgoertreter bie 
erfte S3ebingung "für bie Unabhäng’gfeit ber SSolfgoertretung. 
2)iefe Unnerle^lichfeit beg SSolfgoertreterg bebingt, bajs in atten 
ben gäüen, mo bie 9tegierung bem SSolfgoerlreter alg perfön= 
lid^er?^einb gegenübertreten fann, alfo bei ber Rührung poli= 
tifd;er ^rogeffe unb ber geftfe^ung unb S[?oIIftredfung beg Strafe 
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mo^eS in bcnfclSen, bic ^^olfsoerlretunj; bas 9?ecl^t l^aSen muj 
jebeö njegcn politifc^er öanblungen in ben ^önben ber SRegie 
rung befinblid)C 3)^itgtieb für bic SDauer i^rer Veratmungen §ui 
rürf'forbern ju fönnen. ©ine foldbe S!KacmtooÜfommenmeit ift m 
fo noimroenbtger, roenn, roie in ^eutfcmianb, bic ©efe^c fo be^n* 
bar unb bie ©eriemte oft fo wenig unabmängig finb. 

2)er conftituircnbc !Rorbbcutfcmc Slcidmstag oom 1^7" 
unb ber bie i'KeicmöDcrfQffung beratmenbe $Rcid^stag oom 
1870 refp. 1871 begnügte fid) aber bamit, .^u bcfd^Iiefeen: 

„bafe feines feiner 5f2itgliebcr omne feine ©enemimgunj| 
raämrcnb ber ©i^ungSperiobc wegen einer mit Strefe 
beDromten .^anblung jur Unterfuemung gezogen ober 
oermoftet werben fönne, au^cr wenn es bei SluSübung 
ber X^at ober im £aufc bcS näcmflfolgenben 
ergriffen werbe. ©leicme ©enemmigung fottc bei einer 
Vcrl)aftung wegen 8cmu(ben crforbcriicm fein.'' 

2(iif ©runb biefer Veftimmuna oerweigerte ber ^Heiemstag in 
ben oerfdjiebenen ©efrionen oon 1873, 74 unb 75 bic ^cilaffung 
in Straf[jaft bcfinblid;er VoIfSoertretcr: er empfanb aber au^ 
niemt baS geringjtc Vebürfnip unb Vfi^tgefüm^ biefc Sücfc feiner 
SPtadjlnollfommmenmcit auS.^ufuHen. 2}er .'5auptgrunb biefei 
VermaltenS war ^icr für oiele 2)iitglieber berfclbe wie in anbem 
gälten: ©S waren ©egner, beren greiloffung in grage fam. —i 

^ie SJtagbeburger Seitung fpric^t in einem Ülrtifcl 2Ritte 
gebruar 1874 unoermomten auS, wao man im SRcicmstagc nic^ 

fagen wagte. ©S fid) um ben 2tntrag beS 3tbg. 
Sonnemann wegen g*reilaffung beo 3(bg. ^.^iebfneebt unb bei 
VerfafferS biefer Sd^rift auS ber geftungSl)aft. 'Diacbbem boJ 
Vlalt auSgefü^rt, bafe fid; für ben Antrag fcmwerlid) bic iliajo-' 
rität finbe, fämrt eS fort: 

„2ßomi t}örcn wir, ba^ in einigen graftionSocrfommlungen 
beS 9ieicmsta9S ber Vorfrblag geniacmt würbe, ben 3(rt. 31 ber. 
Verfaffung bamin ju änbern/ bap auf Verlangen beS ^ieiemstage«, 
jebeS Strafoerfaljren gegen ein ?Oiitglieb beffelben unb jebe' 
UnterfucmungS= ober ©iniU- ober Strafmaft für bie ^ouer bet 
Si^ungsperiobe aufgef)oben werbe. Stber überwiegenb maemt 
bie Stnficmt geltenb, ba^ auf ben oorliegenben gaH angewenbd ’ 
bie 3}iet)r5amt big 9f?eid)StagS fid; nic^t entfd^liefeen wirb, biefer 
VerfaffungSänbening itire Suftimmung ;^u geben. Seiner Seit 
ift and) oon liberaler Seite auf baS 2:^nben5iöfe beS Vebel^Sicb* 
ined)t fernen ^ro^effeS t)ingewiefeu worben, unb man oerfannte 
auep nid)t, baß swifc^en bem VerfaffungSreemte unb bem ^Iccbte. 
w f^’tt’ic feiner 3.1>ül)ler auf bie Vertretung im 
.KeidjStage ein 5Biberfprud) beftel)t. 3tber baS Okfcß bat 
iprodjen unb ber 9)^oment ber 3(enbcriing ift bcöl}alb noeb ni^t 
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^vVfommen, (man l^öre!) metl bie S3unbe§regierungen mit ©inblicE 
\uf ben üorliegenben gaU i^re guflimmung ol^ne SBeitereä ner? 
SJagen mürben." 
^ 21I§ menn bie SBoIfSoertretuna überhaupt nach bem Sßillen 

9flegierungen fragen b^be, menn fie ein natürlicbeg Dlecbt 
jeanfprudbt. (Sg ift bie§ audb nur faule ^Inärebe, mie aii§ bem 

'^•nenige gunor gemachten ©eflänbni^ rMi 
‘v^en oorliegenben galt angemenbet bie 9)tebrgaf)l beö 3fleid)älag§ 
^• icb nicf)t entfcblie^en mirb, ber 3Serfaffungöänberung guguftim= 
%en", obgleid) fie, mieberum nad) bem ©eftänbni^ ber 3Jtagb. 
3eitv „bag ^enbengibfe beg ^rogcffeg in bem oorliegenben gaffe 

^inerfannte" unb gugeben mub, „bafe gmifcben bem ä^5erfaffungg= 
%edbte unb bem 3^ecbte beg ©emäblten mie feiner SBäbler auf 
' '■)ie 33ertretung im Steid^gtag ein SBiberfprucb beftebt". ^ann 
xiinan cpnif^er auefprecben, bafe nidbt bag Steift, fonbern bie ©e^ 

palt entfcbeibet, bafe man fein ^ecbt gemäbren miff, meil eg 
•i-^inen ©egner betrifft! Slffeg, mag ber Siberalismug pon 3tecbt 
iildinb ©ittlicbfeit fpricbt, ift Sd^minbel unb S3etrug, fein 9ted)tg= 
wgefübl unb feine 5Jloral bören ba auf, mo fein SSortbeil aufbört. 
frDag ift ber mabre 6inn begSlrtifelg ber „^agb.Stg."/ ber non 
: feiner 0eite miberrufen mürbe. 
E' ©eben mir, mie ber Siberaligmug^ in „anberen gaffen" 
l^anbelt. 
l: 2lm 11. ^egember 1874 mürbe plö|licb ber 2lbg. ^Jtajunfe 
?(0on ber ßentrumgfraftion oetbaftet unb in ©trafbaft nach 
s^Iö^enfec abgefübrt, alg er eben im ^Begriff mar, in bie 9teid;g= 
oijtagg=©i^ung gu geben. — §2rr 5Jtajunfe mar fd^on oor beginn 
-Der 9^eicbgtagg=©effion oerurib^ilt morben, unb bag Urtbeil mar 
;.rcd^tgfräftig gemefen. — ^er 3feicbgtag mar am 29. Dftober 
eröffnet morben, unb §err 3}iaiunfe ooffe 6 SBocben ben 

p©i|ungen beg Steicbgtagg beigemobnt, alg ibn bie „9temefig" 
erreichte. 

jg tlugebeure 2lufregung im gangen Sfeicbgtage über biefe benf= 
ijbar rüdficbtglofefte SSerle^ung feiner „SBürbe". — §etr Sagfer 

bringt einen Slntrag, untergei^net Pon fämmtlidjen Sßerlrctern 
:ber parlamentarifcfcen graftionen, morin fcbleunigft S^erid^ter^ 
J;ftatlung ber ®efcbäftg'Drbnungg = ^ommiffion barüber perlangt 
"mürbe, ob 1) bie SSerbaftung in bem gaffe ^Itajunfe auf ©runb 
j'beg § 31 ber SSerfaffung guläjfig fei (bie §erren batten furg gupor 
i.bereitg bag britte SJial über bie Sebeutung beg § 31 beratben, 
i^fie mußten alfo gang genau, ba^ bie SSerbaftung nacb ihrer eigenen 
,;,&uffaffung beg '§ 31 guläffig mar), 2) melc^e ©cbritte getban 
.merben müßten, um äbniicbe SSorfommniffe gu perbüten. 

9)tit befanntem fittlicben ^atbog fucbte §err ßagfer bargus 
'.tbun, mie notbmenbig eg fei, bag Sanb über bie „SBabrung beg 



tjerfoffungStnä^igen ^Hcd^teö Bcrul^tgen", — ba§, beiläufig 
mcrft^ nid^t uorbanben tuar, ba man e§ fcfton bei Seratbung 
^erfaffung preiögegeben l)aiU, — „bafe man auf ber einen iE 
bem S^eebte ©enüge oerfebaffen mu§, fofern bie§ eine beftimi 
50Robregef uorfebreibe, anbererfeitS müffe man aber auch bic' 
lereffen be§ übrigen 6taatsleben§ in 3uföntmenbang ju brii 
unb in ßinflang }^u erbalten fueben mit ben Qntereffen ber 
gebinberten unb freien partamentarifeben '^eratbung." (Sebbi 
Sraoo.) 

SDer Sfntrag fiasfer mürbe einftimmig angenommen. Si 
16. 2)e|^embcr bereite berichtete ber 2(bg. garnier über ben Sb» 
trag fiasfer 3^amen§ ber Wefcbaftä-Crbnungä^Äommiffion, uij 
mu^te nach längerer 9tebe betrübt eingefteben, bafe er feina 
Eintrag einj^ubringen bobe, „bo bie Kommiffion feinen befcblofieiT, 
unb er ficb bemgemäfe ,JtilI oon ber l'Kebner^Xribüne jurüd: 
jugieben habe". 

^I)ie ^ommiffion bie 55erbaftung 3}fajunfe’ö nach bei 
SBortlaut ber ^^erfaffung unb beren Sluölegung bureb ben .^ei(J|i 
tag, roie oorauSgufeben mar, alä ,,gefe^Iicb'' anerfennen müffe^ 
mar aber ni^t im ©tanbe gemefen, ficb über einen ber oielci 
Einträge, roelcbe fünftige, ähnliche ^ßorfäüe oerbinbern folltat 
^u einigen. — 3)er ©runb mar, baß ^rft 5Bi6marcf über i 
Slnnabme beö Slntragö Saöfer äufierft er,^ürnt gemefen fein (4 
unb bie liberalen anfingen, ben SHücf^ug an;^ulreten, aU fic bl 
©timmung ibreö §errn unb üKeifterg fennen lernten. 2^o(b ba 
Sltücfgug ging nicht fo tafcb, mie SBiömarcf oerlangtc unb fräl, 
©etreuen münfebten. 3)ian b^tte ficb febr engagirt, unb ba 
§all 3J?ajunfc batte baä größte 2luffeben gemacht unb Die öffenfe 
liebe Wteinung erregt. 

3^acb einer langen Debatte, bie beutlicb bic "ißerlegenbeit Jd 
Siberaligmuä barlbat, mürbe ber 2(ntrag beS national liberala 
Slbgeorbneten SBeigel auf motioirte 2:ageä=Drbnung mit roenig« 
©timmen gjJajorität abgelebnt. (Sben fo ber Eintrag beö Slbf 
Sanfs, melcbcr bie Unterbrechung ber ©trafooOftreefung ai} 
^erlangen beä 91eicb§tagö in § 31 aufgenommen miffen molltf. 
dagegen fanb bie 9^efolution be§ 2lbg. o. .»ooperbeef mit fleina 
Majorität Slnnabme, meicbe lautete: 

„SBebufg Slufrecbterbaltung ber ifiNÜrbc beä 9teicbötageg il 
e§ notbmenbig, im 3Bege ber 2)eflaration refp. ber 3lbänbcrun| 
ber $berfaffung bie gitöglicbfeit auöjufcbliefeen, bafe ein Slbgeotb* 

<3i^ungäperiobe ohne Gienebmigung 
beä 5Reicbätagä oerljaftet merbe.'' 

®iefe ^liefolution mar bereits ber uoHe ^Itüdfiiua- unb Airör 
beS gortfrfjrittS. SDer 51ntrag 33an!s, für ben bet 

?yortfcbritt rcobl nur auS ,,5(nftanbS=-*)hicffid)ten" geftimmt, weil 
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eines feiner TOtpIieber eingeBrad)t, nerlancite bie ^Jlöglid^feit 
‘^^bergreilaffung aus jeber0trafoottftreÄung, bie ^efolution §ooers 
['Bed Bi”<^cc^en Befc^ränfte biefeS 3fled§t beS Sleic^StaaS nur auf 
;‘-ben galt, ba^ ein 5Uiitglieb roä^renb ber 0i^ungS=$eriobe gum 
^'Snjecfe ber ©trafuollftredung nerBaftet werbe. — 2ßürbe ein 
- äBgeorbneter eine ©lunbe, ober aud^ nur eine 3Jlinute üor ber 
' offiziellen Eröffnung beS 3^leidBstageS oerBaftet werben, fo fönnte 
SiBn BißrnacB ber SteidBstag ni^t reüamiren. 

2lBer bie ^f^eroen beS SRei^SfanzlerS — ber augenfcBeinlicB 
>'ein auffaUenbeS pcrfönlicBeS gntereffe an ber SSerBaftung ?0ia= 
-junfe’S gu Buben fdBicn — waren mit bem ^lüdguge ber SiBe= 

" ralen nicBt BeruBigt, bie SlnnaBme ber Stefolution ärgerte iBn, 
R unb fein 3orn foÜ fidB in feBr kräftigen SluSbrücfen Suft gemacBt 
':BaBen. 
!i 2)ie ©elegenBeit mu^te um jeben ^reiS gefud^t werben, ben 

erregten Rangier zu Befänftigen, unb fie Bot fi^, ats zwei 2^age 
::fpäter baS 35ubget beS SteicBSfanzter-^mteS zu^ 33eratBung fam, 
: unb ber 5lBg. 2öinbtBorft, unter fdBarfen Singriffen auf bie $olitit‘ 
“,:beS SteicBSfanzIerS unb bie oon iBm geleitete gabrifation ber 

öffentlicBen SJieinung burdB ben Steptilienfonb, bie SlBIeBnung 
' ber geforberten 48,000 SJlarf für geBeime SluggaBen oerlangte. — 
: ge^t erBoB fidB uon 33ennig(en, eines ber SJtunbftüde beS 
■' ^eidBsfanzlerS, beten er Bebient, um feine SöünfdBe ber S}ta= 

;i jorität tunb zu tBun unb munbgeredBt zu madBen, unb forberte, 
; unter reidBUdBem ^ufwanb ber f^on Bunbertmal geBörten ^^>B^u= 
- fcn, bie S3ewinigung ber 48,000 SJlarf, „als ein 3SertrauenS= 
: SSotum für bie $oIitif beS SleidBsfanzlerS", woBei er weiter baS 

; ©teilen ber z^BlreidBen ©trafanträge ©eitenS beS SteicBsfanzlerS 
wegen Seleibigung (baS breitaufenbfte ©trafantragS=gormular 
wirb Balb erreidBt fein) auf baS ©ntfcBiebenfte oertBeibigte. 

Um bie ©enugtBuung für ben SieidB&fanzler ooEftänbig zu 
. madBen, würbe bie namentlicBe SlBftimmung Beantragt, unb fieBe 

• ba, bie ^ooerBed, bie Wunder, bie 33anfS, bie SluSfelb unb 
’ §änel, unb wie fie Sitte B^ife^u, bie ©rö^en beS gortfdBrittS, 
. fie trodBen unter baS f’aubinifdBe godB unb ftammelten iBr „ga," 

Stur §err ©ugen StidBter brüdte fidB- 
gn ^onfequenz biefeS SefdBIuffeS ftimmte bie gortfdBrittS^ 

, Partei im nädBften preuJifdBen Sanblage audB für bie geBeimen 
, gonbS beS ©rafen ©ulenBurg, unter beffen DBerleitnng Befannt= 

lidB bie famofe „^roüinzial-Korrefponbenz" erfdBeint. 
©0 Butte ber füBn genommene Slnlauf beS SleicBStagS, feine 

„Söürbe" zu retten, ein fläglidBeS ©nbe genommen, unb baS StadB= 
fpiel, baS in ber nädBften ©effion folgte, war nicBt geeignet, fein 
moralifdBeS SlnfeBen zu erBöBen. 

gn ber ©effion oon 1875 auf 76 ftettte ber SlBg. §off= 
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tnann im 9Zamen ber gortfc^rittsportei bie §ODerbc(f’f(6c 9?e( 
lution in ber gorm eineä 2lntraqe§ gur Serot^ung, ba bie % 
gierung eä felSftoerftänblic^ unlerlaffen, im Sinne ber §0üerSei 
fd^en ^Hefoluiion norj^uge^en. ' 

Seitens ber Socialiftcn mürbe ein entfpred^enbcr SSerbefferunal 
Eintrag geftettt unb begrünbet, roeld;er forberte, bafe ber SleicpS 
tag ein in Unterfua)ungä= ober Strafhaft bepnbli^eS 3)?itgliej 
jeierj^eit freiforbcrn fönne. — 2)aS (fnbrefultat nac^ langer 2)e 
batte mar, bafe ber SIntrag ber Socialiften mit fe^r großer, bei 
3lntrag $offmann mit geringer ^JJtajorität abgclebnt mürbe. - 
Xk 5*ortfd)rittflpartei [)atte nid)t ben üJJutb, mcber bcn in bet 
oortjerge^cnben Seffion geftettten SIntrag beS 2(bg. 33anfS, noi) 
ben bei ©elegen^eit ber 33eratbung ber norbbeutfc^en 33unbe^ 
33erfafyung non i^r felbft gcjteflten Eintrag mieDcr auf^uncbmeH 
monacb ber 3fleid)6tag baS 'Kcc^t traben folltc, bie gtcilaffunj 
eines Slbgeorbneten jeberjcit, auc^ auS ber Strafhaft, oerlangei 
ju fönnen. 

GS ift flar, bafe menn ber £iberaIiSmuS nic^t einmal fo oiel 
Selbftgefüt)( ^at, fic^ bie nöt^ige Unabbängigfeit unb 2((btui^ 
auf bem parlamentarifcben 53oben magren, auf bem feine (Sjif 
ften^ beruht, er no^ meniger bemüht fein roirb, bie Unabbängij; 
feit berjemgen §u fiebern, gegen bie er mit (^roH eifüDt ift. 

2)aS jeigt fein 33erbaltcn gegen GlfaB'-iL'otbringen. 
Öanb ift erobert unb mirb mit 3»ftimmung beS X'iberaliSmuS aä 
ein erobertes 2anb bebanbelt. äiJeIcbeS öefebrei ertönte oor anbert 
halb Sabrgebnten über bie Unterbrüdung 3ScnctienS bureft Cefters 
reich/ ^^ber Sd;leSmig=§oIftcinS bureb Xänemarf, unb b^ute roirli 
©lfab=£otbringen um fein §aar anberS bebanbelt. ^ie 2)iftatut 
berrfdjt tbatfäd^licb noeb b^wte, nach mehr als fünf ^^b^cn, feit 
ber t)oIl5ogenen 2lnneftion. (Sine 3>olfSocrtrctung giebt eS m(bb 
eben fo menig eine eigene felbftftänbige ^-IWaluing beS Sanbe«. 
2lU]äbrIid) bctätl) ber ^ieiebstag über bas :öubgct eines Jüanbei^ 
baS er gar nicht fennt, gegen bao er in feiner ’Üiajorität mit 
^oremgenommenbeit unb feinbfeligen Gefühlen, megen bcS » 
berftembeS, ben bie gegen ihren Sffeillen anneftirte ^öeoölfenin} 
auSübt, befeelt ift. Gr berätb ^^it ßdo unb SSa^t biefeS 35ubgeV 
meil Ihm nicht einmal bie genügenbe Seit für feine eigenen 
beiten gegönnt ift. ” 

2ßenn bet Stntrog ber eifäffct in ber SiKung nom 18. 
brunr 1874 baljm gc^enb, bafe bie iBeobltetung non (ilfafr 
Sot^rmgen über bte tsmnetlcibung befragt roerbe/oon ber 

«fcgcletint tnorben »iite, fo broudite man batübet 
W w -'^«alismuä eä längft oetlcmt 

®.el6[‘6eflmmungSted)t ber »öltet su aiten. äb« 
bte Jit, rote bet »egtiinbet beS 2tntrage», ber Slbgeorbnete 



veutfd^, oon melen ©eiten im 9teid^§ta(^e be^^anbelt mürbe, mar 
':QnbaIö§. 2lu(^ mürbe bie SSer^anblung §alö über ^opf ab^ 
'^bro(^en unb ben ©ocialiften ba§ SBort abgefd^nitten. S)er 
teic^ötag fürd^tet fid^ nor für i^n unliebfamen batten. 

? S)aä ift bie bequeme 2ltt, momit man unbequeme ©egner 
namtntlid^ bie ©ocialiften — ©eiten§ ber ^Jtajoriiät munbs 

■bbt p mad^en fud^t. ^er nadigerabe „berül)mt'' gemorbene 
.^ofeffioneEe ©d^lufeantrogfleUer 35alentin fönnte biefeö traurige 
P^ief^üft nid^t mit ©rfolg treiben, menn bie ^Rajorität nid^t mit 
it^)m auf gleii^er ©tufe ftänbe. 

Slebnlic^ mie bem erften Slntrag erging e§ bem gmeiten Sin* 
^age ber (SIfäffer, meld)er oerlangte, ba^ ber § 10 beS ©efe^eS 
-om 30. S)egember 1871, melc^eä bie S^ermaltung oon (5Ifafe= 
-ot^ringen regelt, aufgel)oben merbe. 
u: 5Rad^ biefem $arograpl)en l§at ber Dberpräfibent bie unum= 
::::^ränftefte ©emalt, fobalb „bie öffentlidie ©icbetl)eit" in (^efa^t 

1, morüber natürlich bie 2lnfid[}t beö Obtrpräfioenten ma^gcbenb 
l';’t. biefem gaße foU biefer §ausfuchungen bei ^ag unb 
1‘lad^t in ben Sßobnungen ber Bürger ooinehmen fpnnen, gericht^ 
dch beftrafte ^erfonen unb fold)e ^erfonen, bie ihren 2öohnfi^ 
Ib ben bem 35elagerung§juftanb untermorfenen Orten nidht höben, 
lihne 2ßeitereö entfernen bürfcn, afle SScröffentlichungen unb 

3ereinigungen oerbieten bürfen, melchc Unorbnung he^ooi'S^^öfen 
-iber m unterhalten er für „geeignet'' erachtet, 
rß ^Darnach ift alfo treffe, 3ßerein§= unb aSerfammlungefrei^ 
i jeit, bie ganje öffentlidhc ^hdtigf^it ber ©inmohner ber ©nabe 
iit. h- ber 2Bißfür beä Oberpräfiöenten $reiö gegeben. 

^er Eintrag mürbe mit 196 gegen 138 ©limmen oermor= 
licken, bagegen ber gefammte 3^ationaI:£iberali§muö unb ein ^h^i^ 
«.»er ^mrtfch^ill'^Pörtei, mie bie 2lbg. 2)r. £öroe, (Srharbt, Stohlanb, 
j©pielberg u. f. m., unb felbftoerftänblich bie ßonferoatioen ber 
-lerfchiebenen ©chattirungen. 

r- ©ine ähnli^e ©efinnung mie gegen bie ©lfa^=2othringer 
y'jegt bie 5!Jtehrgahl ber Sflei^ötagsmitglieber gegen bie 2lrbeiter. 
Jijeber Slrbeiter ift in ihren Slugen ein ©ocial=^emofrat ober e8 
Lft bodh bie gröj^te 3ßahtfcheinli^!eit oorbanben, ba§ er e§ mirb, 
J^jnb bamit höt er in ihren Slugen ba§ stecht oermirft, als ©leich- 
berechtigter angefehen gu merben. 

,, 2)er SiberalißmuS gemährt nut bann ein Specht, menn er 
bie ficherfte ©emifeheit bat, bag e§ ihm unb feinem ^Iaffen= 
bntereffe ni(ht fchabet. S)er 33egriff ©erechtigfeit ejiftirt nicht in 

fieinem Sßörterbuch. 
i 3Benn er baS in ber erften ©effion 1874 oorgelegte ©on* 

^'itraftbrud^gefe^ mit ber ^Beigabe behörblidb organifirter ©chübS= 
.^erid^te nidht annahm, unb bamit bie 5lrbeitertlaffe oor einem 
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bcr fraffeften 3(uQH)üc§fc ber Älafjengefc^geBung einftroeilcn 
perfd^ont rourbc, bann lag e§ nur baran, bafe er bic pofli 
^orm für bie 33efriebigung feiner SBünfc^c nic^t finben fön 
®ie 3Jlaf)en finb boc^ fc^on rocit aufgeffärt unb ber 
liämuS ift eine bebeutenbe 3Jiac^t geroorben, o(ä bag man 
nid^t büten follte, aUj^u rücfficbtsloä por^ugeben. 2)ieS mar 
§auptgrunb, roarum ba§ Öefe^ nic^t ju Stanbc fam^ baö 
nid&t aufgehoben, fonbern nur aufgefdboben ift, roenn bie 2(r6d 
nicht burch ihre 0timmabgabe bei ber ^eichStaggipahl auf * 
(Sntfebiebenfte gegen eine folc^e S^^^utbung proteftiren. 

2)ie 3ftegierungen finb fortgefe^t baran, 3J2itteI unb ? 
auSfinbig ju machen, um eine bie 'JJtaffen fnebelnbe ('Jemi 
gefel3gebung fertig j^u bringen, ©ie treffen barin mit ben 
fdben ber liberalen 33ourgeoiä Hifommen, unb auch ba§ ^ 
geroerbe fchleppt in feiner Serblenbung aU bem cebeiö 
häufen, auf bem baö geringe 2Irbeiterre(it perbrannt roerben fi 
rocil eä ni^t begreift, bafj nicht ber 2(rbeiter, fonbern bie fq 
taliftifche (Sntrcicfelung unfercr ofonomifchen 3uftänbe 
roelche bic fleinen SIrbeitgeber ^u annen unb geplagten £c 
unb fchliefelich auch Proletariern macht. 

2)ic ©robinbuftrie beberrfcht ben 2(rbeitsmarft; pc beiüv 
bie £öhne unb entroicfclt bic 'ilrbeitsfräfte, richtiger gefugt, 91 

birbt fic für bie Sroeefe beö Älcingcroerbtreibcnben. 
^roginbuftrie mit ihr^ Slrbeitetheilung unb SJtafchinenthätijfc 
braucht feine ^ pielfeitig entroicfelten Sfrbeitsfrafte, fie br« 
Kräfte, bie gefügig an ber ÜJtafchine felbft siur 'Iftafchine merk 
3}Ut §ülfe ber 3)kfchine unb ber 2(rbeitötheilung probuurt 
^rbeiter 3Jtaf)en, bie if)m bei geringftem ©tücflobn meift f~- 
höheren ^ochenlohn einbringen, alä ber fleinc 'Jfrbeitgcber, k 

entroicfelte Slrbeiter nöthig bot, geroähren fann. 
Slrbeiter forbert nadh feiner geroohnten Sebenobaltung Vöbne, 
ber unter ber Goncurrena ber örohinbiiftrie unb feiner eim 
i^enof^n fich roinbenbe unb frümmenbe ^(cingeroerbtreiiid 
nur fchroer gahlen fann, unb ^roar um fo fchrocrer, je 
'ilnfp^che er an bic technifche 5luöbilbung ftellen mu^ 
m r • f lemgeroerbetreibenbe, ftatt 511 begreifen, bafe e8 
©ro^mbuftrie i|t, bie ihm bie xHrbeitöfraft perfchlechtert unb wi 
theuert, ficht feinen geinb in bem 3lrbeiter, ber boi nur bl 
Probuft beä beftehenben inbuftrieaen Suftanbe^ ift, unb ber n« 
er eigenen <x.ehre ber Pertheibiger ber heutigen 'üi'eltorbnun 

unb fennen barf,‘ al8 baä eigei« 
feinpr^ « l" ©teüe genau, roie ber Unternehmer in bei 

lU’genfäblich unb feinblich- 
ben in feiner ifurarid)ti9feit ni# 
i)en fapitaliftifcheu (^ntiPicfelungSpro^eb; roenn er ihn fieht, begrei 



>: in bcn feltenften gällen feine üolle SSirfung itnb SBebeutung. 
':x fie^t nur ben STrbeiter, ber qI§ ficfjtbare $erfon i^m gegen- 
tberfteljt unb an i^n feine gorberungen ftefft ^al^er ber un= 
:nnige §a6, ben ber ^leinmeifter fo oft gegen ben 2lr6eiter 

ein ber i^n treibt, ficb für diejenigen i^um ©timm* 
,;iet) begrabiren, bie bann gum dan! bafür bur(i^ ^ieberrei^ung 
;Ier ©diranfen, bie ber freien Entfaltung ber ^apitalmad^t t)in= 
.:;jrlic| finb, i^in mit §aut unb §aar nergel^ren. da§ ftnb bie 
: crtreter beg ©rofefapitaU, bie liberalen. 
; dag ^leingeroerbe ift eine überlebte gefeEfd;aftlid;e Ent* 
Udelunggftufe unb get)t nol^menbig gu ©runbe. 2Benn bag 
leingeroerbe um §ülfe in feiner 9flotb ficb an diejenigen menbet, 

-el^e ^eute bie ©efe^e fabrijiren, fo menbet eg fic^ an feine 
-rtürlid^en ©egner. Eg ^ie|e für bag ©ro^fapital feiner eige= 

Entmidelung Einijalt gebieten, menn eg Die 2öünfc^e ber 
j.'leingemerbelreibenben befriebigen moüte. Eine foldie gorberung 
ln einen ©egner ift ein Unfinn. 

die ©rofeprobuftion ift ein gortfd;ritt gegenüber bem ^Iein= 
^;merbe, aber fie t)at ben ^Rad^t^eit, bafe fie ade ^rbeitgmittel 
™[ib ben gefammten Strbeitggeminn in ben §änben einer SRinber^ 
; nt fongenlrirt unb bie gro^e 3JleI)r]^eit, bie mit ber ftetig mad^fen= 
.•jn ^ongentration ber ^apitalmadjt immer gablreid^er mirb, in 
i“e abl)ängigfte Sage non jener 3Jtinbert)eit bringt. 

' die &ortt)eile ber ©ro^probuftion nid^t nur gu erhalten, 
T'mbern butd^ immer nerbefferte 2lrbeitgeinric^tungen unb ftetigc 
j:..infü()rung neuer ^Jlajd^inen unb Erfinbungen auf bie b^d^ftc 
^tufc ber ^ioEfommenbeit gu bringen unb bie gemaltigen 25or= 
‘■"jeile ni(bt einer tleinen begünftigten SJlinberbeit, fonbern aEen 
'iefeEfd^aftggliebern in glei^er 2Seife gu dbeil mcrben gu laffen, 
ng ift bag 3iel, metcbeg ber ©ocialigmug erftrebt, bag ift ber 
■'efeEfcbaftlid}e guftanb, bem bie gutunft gehört. 

darum forbert ber ©ocialigmug bie Slufbebung beg $riüat= 
'refileg an ben Slrbeitgmitteln in jeber ^nrm unb Bebergang 
’%felbcn in ben ©emeinbefi^. Drganifation ber gefeEfdbaftlidben 

[rbeit in Slderbau unb ^nbuftrie für bie ^robuftion (Ergeugung) 
-hie bie diftribution (3}ertheilung ber Ergeugniffe gemeinfamcr 
"irbeit). dag TOttel gu biefem gmede ift bie Slffociation 
:ö'"BergefeEfdhaftung) innerhalb ber nerfcbiebenen 2(rbeitggmeigc 
^iuf ber ©runblage ber Eommune (©emeinbe). 58erbinbung aEer 
^'"ommunen innerhalb beg ©taatg, unb mit ben ftetg intimer 
^■•berbenben internationalen 33egiel)ungen, Sßerbinbungen mit anbern 
-^ulturoölfern über ben. SRahmen beg ©taateg h^naug gu einem 
i'^3unbe ber ^tenfchheit. dieg foE ein 3Bunb fein, ber non bem 
•:'%unb[a| auggebt, ba§ • bag ©efammtmohl nur gebeihen fann, 
::^o jeber Eingelne fid^ roohl fühlt unb umgefehrt, unb bafe eg 
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ber ^öd^ftc unb eigcntlic^fte 3)^cnfc^bcit ift, ifir ^ 
©innen unb ^l^un Darauf j^u richten, tnic (Stnri(^tun9en geftj 
werben, burcb welche bae allgemeine ölücf geförbert wirb. 

3n einer foldjen auf gefeüfc^aftlic^er ©leic^^eit unb 
2ld)tung oor Dem ^He^te unb Der ^r^ibeit cineö 3^ben Beru^ei 
©efettfe^aft^organifation, in welcher ScDer Da« ,^ur S^eefung 
gefeüf^aftlic^en 33ebürfni||e notf)wenbigc ^trbcilsquantugl 
leiften ^at — bie g^^ul^njcr aifo bureb bic gefammle (Sie 
fcbaftöorganifntion, unb Die moralifeben 2(nfcbauungen, bie in i 
(SefeUfcbaft eriftiren, j^ur Unmbglicbfeit werben — j^ber tl 
aud) feine natürlichen unb üernunftsgemajjen Sebürmiffe 
nottem Umfange befriebigen fann, wirb Der ©egenfa^ ^nüf^ 
Slrbeitcr unb iÜrbeitgeber, gwifeben ^errfebenben unb Unterbril 
nerfebwinben. 

^ie 3(rbeit ift gefeUfcbaftlicbe Ü^otbwenbigfeit, weil bicl 
fellfcbaft ebne jie nicht e^iftiren fann, fic ift barum aberi 
für jeben ärbeitöfäbigen Pflicht, unD ,^war eine um fo ai| 
nebmere ^^'licbt, weil 3^bcr weiß, baß bas, was er für 3lnifl 
tbut, Slnbere für ibn tbun. 'Taö Streben, bic Slrbeit fi4 
erleicbtern unb ^u oerfürjen, wirb 31 He anfpornen, nach 3)lö|l 
feit auf 3>erbefferungen unb neue (rrfmbungen ju fmnen, i 
fo wirb bie beftänbige 3lbfür3ung ber 3lrbeit3Kit bur(b i 
ßrfinbungen unb ißerbeffrrangen 3^^ für bie Grjeugung M 
^robufte 5ur 33efriebigung neuer Öebürfniffe unb für bic gt| 
3luebilbung ouf allen ©ebieten ergeben. 

SlHe guten meifcblicben (figenfebaften ,;u weefen uiA j 
pfleaen unb bie fcblimmen (figcnicbafien bureb entfpraja 
gefeüfcbaftlicbe (Sr.^iebung unb (jntwicfclung ,;u erftiefen, biri 
bag 3^cl beg ©ocialigmug. 

Älar ift, bo^ biefem 3ielc S^ber SeifaH ^;<oIIen muß/ 
^in eigenes wirflicbcS ®obl unb baS feiner ^Jiacbfommcni 
jer^en liegt, unb bei ber J-orDcrung folcber 33eftrebungen mij 
Wienigen am meiften ficb betbeiligen, bie in golge ber cigfl 
yiottilage am meiften baoon profitiren. 3)ag finb neben i 
-ilrbeitern bie iUeingewerbetreibenben, bic Ganbibaten für Sfl 
mebrung ber Sobnarbeiterflaffe. 

Statt beffen b^ben wir gefebci 
biefen Greifen ficb mit am lauteften 
rität beg lebten ^JleicbStagg ein (Sefeß 
faffen befd)lo6, bas Den 3lrbcitern ib 
«uf ©elbftoerwaltung ber non iliner 
öon ber Si^iafür ber 33ebörbcn unb 
machte. 

1, wie man jum 
freute, als bic grofec^Rfli 
für bic gewerblichen 5ül| 

r b^iligftcS Dtecbt, baä 
i felbft gefteuerten ®ell« 
ber Untemebmer ab^änj! 

offen*" «n‘">orfeu rootben, um,® 
offen ouggefptod^en isutbe, burc^ bic Sroangöpflic^t füt bie» 



'jeitcr, iDctiigpenS einer S^ajfc gut Unterftü^ung in ^rant'§eit§= 
"hätten anjuge^ören, bie Waffen ber (Sommunen entlaflen. 
-ift ber ß^runbgug in ber heutigen ©efellf(i^aft, bie Firmen für bie 
'“)teic^en auffomtnen ju laffen, warum follen bie 3lrmen aud) 
■ '•tic^t für bie Stermften unter il^nen auffommen? 5[Jun, ber (3ocia= 
i!:i§mu§ ift ein geinb ber SourgeoiSmilbt^ätigfeit, bie auf ber 
^■•^inen Seite bem 9Zotl^leibenben alg 2lImofen gemalert, wag fie 
-^m auf ber anbern ^e^nfad^ abgenommen l^at, woburc^ fie il^n 
^ :iber jum "iRotlileibenben gemad^t. ^iefe Sourgeoigwot)lt^ätigfeit 
'nit ber 3)liene be§ ©önnerg gewäl)rt, fie bepranirt unb enlel^rt. 

'^Datum liefe ftd^ ber Socialigmug biefen taffenswang gefallen, 
:beftanb barum aber oud^ um fo energije^er barauf, bafe bie 
Haffen, ol)ne frembe ©inmifefeung, jene uerwalteten, benen fie ge= 

löten, unb bafe uor allen SDingen ber ©influfe ber Slrbeit^eber 
:r.ern gefealten werbe. Um biefen aber feine C^elegenl^eit ^u 
•lieben, über ,,Ungere(^tigfeit" gu flagen — fie finb fofort bamit 
2)ei ber §anb, wo für ein 9Jtinimum non ^flid^t i^nen nid^t 
fitin ^ajimum non S^eebt eingeräumt wirb — nerlangtp bie 
i:!:ßertreter be§ Socialigmug audb bie Sluffeebung beg 93eitragg= 

wangg für bie Unternehmer, ^ergebeng. Sn ben §änben ber 
.^emeinbebehörben — bie bodh nur aug Unternehmerfreifen ge= 
[j'-Dählt/ mit ifenen nerwanbt unb neifd^wägert finb — ruht nadh 
..:^)en Sefd^lüffen beg Sfei^gtagg bag Sitedht, bie Waffen ^u beftim* 
fernen, bie fic alg anerfannte Waffen im Sinne beg ©efe^eg be= 

a-adhten wollen, unb gu beren einer bann ber Slrbeiter gu fteuern 
,,.;.)erpfli^tet ift. 3Hag er audh einer anbern nodh fo gut funbirten 
Haffe angehören, eg nü^t nidhtg, er mufe in bie behörblich aner? 

;,^annte Ä'offe gahlen, bie möglicherweife in ber SSerwaltung ber 
"öehörbc felbft fidh befinbet unb feinen ©influfe auf bie SSerwal^ 

^^^ung auf ein TOnimum befchtänft. 2)iefelbe 33ehörbe h^^t bie 
']!3D^acht, eine SSeitraggquote ber Slrbeitgeber gu beftimmen, wofür 
:;;>iefe eine entfpred;eribe Ouote beg Stimmrechtg in ben general- 
'^"berfammlungen unb in ber SSerwaltung erlangen. 2)ie Srei= 
^ ’Jgügigfeit ber Waffen ift burch folche 33eftimmungen faft gar nicht 

'ober nur in geringem Umfange möglid^; unb fo ift bem Slrbeiter 
^® €ine neue Seffel angelegt, inbem er not bie älternatine gefteüt 

wirb, entweber in einet ihm uerhafeten 5lrbeitgftätte weiter gu 
i*® arbeiten, ober bafe er Safere lang gegafelte Beiträge burdfe ben 
’fprtgweihfel, feäupg blog bur^ ben gabrifwecfefel oerloren giebt. 
“•'3)er SSerluft ift hoppelt fcfemerglicfe, wenn er in Solge einer 
- Hrife ober fonft gegwungen (gemaferegelt) bie Slrbeitgftätte oer^ 
if^Üaffen mufe. 
roß’ ^er Siberaligmug fiefet in jebem Slrbeiter einen Socialiften 

ober bie 3Jtögli(hfeit, bafe er einer wirb, fo fagten wir oben, unb 
jp 'bie gurefet unb ber §afe gegen biefe liefe ifen Seftimmungen gut^ 
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^ei^en, bic er gegen feine anbcre klaffe ber ©efettfd^aft 
fcbliefeen geniagt ^akn würbe. 2(n ben Sfrbeitern ift’S, 
biefeS ©efe§ bei ben 2öabJen bie entfprec^enbe Sfntroort ju gei 
unb bie Äieingeroerbetreibenben müfjen gemeinfamc Sad^e 
i^nen mad^en, wenn fie ihre ©tellung begreifen. 

2Bie gan^ onberä fpriebt unb ftimmt bagcaen ber i'iberol 
mu§, wenn ficb’ö um ^ec^tc ober gar materielle 5?ort^eiIe 
i^n ^anbelt. 2)a§ bewieö bie 33eratbung bes Sanfgefe^eg. 

2)ag naturgemäße Seftreben nac^ Konzentration in ber %\ 

buttion erraedt aueß für bie iöourgeoific baä Sebürfniß ni 
Konzentration ber SHeferooirä, in benen bie (Sirculationsmitte 
rocld^c benSluStaufd^proceß berSBaaren oermitteln, ftc^ anfammcii 
2)iefc Sflefcrooirä finb bic Sanfen. 3Jtit ber Schaffung ber 3)iüi 
finl)eit war ber SBoben für bie S3an!ein^eit geebnet. Sei all 
®inmütt)igfeit ber berrfebenben Klaffe gegen ihren gemeinfam 
^einb, bie ^rbeiterflaffe, ift fie boeß in ficb felbft in golge ®i 
Sntereffeiwerfcbiebenbeit gefpalten. 2)ie eigentlichen 0>eIbgef(häfl» 
macher, bie Sanquierä, wünfehten bie Sanffreiheit, weil bie 
ihrer Siluäbeutung ben größten «Spielraum läßt; Pie banbelti» 
benbe unb inbuftrielle neben ber Örunb unb Soben befi^enb« 
Sourgeoifie wünfchl^ ben Sanf^wang ober bie Sanfbefebränfu^ 
um ber_©efahr be§ ©erupftwerbens bureß ben Sruber Sanqi' 
möglichft ju entgehen. 2)ie Bereinigten ber Sehti 
fiegten unb eine S^eichsbanf ju grünben würbe befchloffen. 

Statt baß aber ber Staat (aifo baä 9teich) bie San! _ 
feine §änbe nahm, bie nöthigen Setrieböfonbä fich bcfchaffte- 
ber Kriegsfeha^ oon 120 3Jti[lionen im Suliusthurm 5U Spanb« 
liegt unberührt unb unprobuftio ba, unb baneben giebt eö oieß 
§unberte oon 3JtiIIionen, bie in Unternehmungen ber Sourgeoi|< 
angelegt finb, — unb ben "Jiuhen ber Sanf gog, beren (Jrtröjjj 
oon einer oernünftig oerwaltenben ^Hegierung gur (i'rmäßiguJj 
oon Steuern ober gur görberung wirf lieber unb wichtiger Kulti» 
3ntereffen hatten oerwenbet werben fönnen, befchafft bie Sou» 
geoifw bie 3JtitteI, unb participirt natürlich «ti bem ©eioi« 
ber Sanf, bic baö 9teich oerwaltct, unb bie oovauöUchtlich fd 
bebeutenb finb. 

S)ie 9teichöbanf ift mit einem 2Bort ein unter ftaatli(5fl 
Verwaltung ftehenbeS Sriüat=3nflitut, beffen !Diitglicber cinifl 
Xaufenb ber reichften Seute finb, unb beren Qnftitüt gur Si(^ 
rung eineä möglichft großen ©ewinnö, ber Staat mit ben m 
faffenbften ^rioilegien auögeftattet hat. 

bie öauptbeftimmungen beS Sanfgefefteä: 
©runbfapital befteht auä 120 3}tiaionen 3)U., ^ 

Iheituf?^' ^^anien lautenbe Slntheile oon je 3000 W. g«» 
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'' 2) S)ic Slnt^eileigener l^aben feine perfönlic^e §aft6arfett. 
■(S)ie befanntlid^ für arme ©d^Iucfer in ben Arbeiters unb ^lein= 
igcn)erbetreibenben=©enoffenfd^aften, aufben3Sorfd^lagbe§„5ßater§" 
'biefer ©enoffenfd^aften, im umfänglic^ften 5!)lage in ber gorm 
,ber ©olibar^aft beftel^t.) 
; 3) 3)ie 9ieicb§banf fann, naj^ 33ebürfni§ i^rcö 3Serfe^r§, 
';55anfnolen auSgeben (bie befanntlid^ au§ ßumpen fabricirt n)8r= 
;;Den, unb beren §et:ftellung barum mo^Ifeil ift), mofür fie ein 
;:3)rittel in furSfä^igem beutfc^en ©elb, 3ifeid^§^Äaffen=©d^einen, 
;:©olb in 53arren ober auölänbifd^en 5fJfün§en l^aben mug. 

4) 3n bem 3Jla§e. roie ba§ 9led§t ber ^rioatbanfen, 9^oten 
^uSgugeben, erlifd^t, ge^t biefeg 9le(f)t auf bie S^eid^^banf über^ 
iunb gmar um ben 33etrag beg ber Ü^otenfteuer nid^t unterfiegens 
^ben, ungebecften 3^otenumlaufg. 

5) ie $rit)at=35anfen müffen nämlid^ eine 5procentige ©teuer 
■für ben SSetrag uon ^oten abgeben, ber il^ren Saaroorratb ober 
ben ihnen nach ©efe^ ^ugeroiefenen 3flotenbetrag überfteigt. 

• i)a nun gum 33aar=fejrrathe einer ^rioatbanf auch 3^oten 
■anberer ?5rit)at=33anfen gerechnet merben, fo liegt eg nahe, ba§ 
fich bie SBanfen mit ihren 5ftoten gegenfeitig he^t^n unb fo ihre 

••„35aart)orräthe" erhöhen. 
5) ^ag ©cfe| fiebert ferner ber Sleid^gbanf bag gauftpfanb 

uor jebem anbern ©laubiger unb gegenüber ber ^onfurgmaffe 
^beg ©chulbnerg. 
^ 6) ®ie Sffeid^gbanf ift frei oon ftaatlicher ©infommen= unb 
: ©eroerbefteuer. 
: Um ein ®aar märe fie auch oon ber kommunal=©teuer 
: befreit morben. 

7) 5Der ©eminn mirb fo oertheilt, ba§ bie 2lntheil=3tth‘^'^ci^ 
i oom ©croinn — Sßerlufte giebt’g nicht — 4V2 ^t-ocent erhalten. 
.'SBorn Uebrigbleibenben merben 20 ^rocent bem 9fteferoefonb gu= 
' gefebrieben. — ^er übrige ©eminn mirb gmifchen bem Steich unb 

: ben 2lntbeil=3nhöbern getheilt. — gatten mehr mie acht ^rocent 
• S^ioibenbe ab, — gemi^ ein fchöner „©ntbehrungglobn" für gar 

1; feine Sfrbeit unb ä^tühe — fo erhält bag Speich oon bem über» 
fd[)ü[figen ©eminn 3 Viertel, bie 2lntheil=3nhaber 1 SSiertel. 

5tean fann fich oorftetten, bah einem folchen gnftitut, um 
: 2lntheil=3nhaber gu merben, bie ©elbmenfchen fich brängten. — 
:: S)ie Slntheile, gu 130 an ber 33örfe aufgelegt, ftanben in Burgern 

über 150. ttttinifter unb ©enerale, 9teichg* unb £anbtagg=^b5 
georbnete, abelige unb nicht aDelige Sourgeoig, finb Inhaber 
berfelben. 

3}lan begreift, mie ein folcheg ©efe^ gu ©tanbe fommen 
; fonntc. 

5Die preuhifche 33anf, bie gu ©unften ber Sffeichöbanf ein= 
6 
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ging, unb ein ganj ä^nlid^eS Snftitut tnar, nur bafe ber 
raenigftenä mit einem Streite beS Kapitals Bel^eiligt mcn^ 
roäl^rte 1871: 12^ ,0, 1872: ISVs^ 1873: 20, 1874: 12’/^, \ 

IS'/o ^rocent SDioibenbe, unb bie S^leid^äbanf be^nt 
gonj ^eutfc^Ianb, nic^t bloS über ^reufeen auS. 

3)ie fonft ungewohnte Sänge unb ©rünblichfeit ber 2)e6< 
unb bie ^etitionäfluth beroiefen, welche 2Bichtigfeit bie 
geoifie bem ©efcpe beilegte. 

Unb bei biefem ©efe^, wo bie grofee Sourgeoifie fo 
nach §er;\enäluft für ihre eigene 2afche arbeitete, unb jwar 
birefter Unterftü^ung beä SReicheä unb ber nom Sleich gewö ^ 
^riüilegien, gcf^ah e§, bafe ber ^^nanjminifter Gamphaufen 
feiben ^ourgeoifie boä S^ej^ept empfahl, wie fie, Slngefichtä, 
Ärife, mit ihren SIrbeitern oerfahren müffe. 

21IS man oon einer Seite bie (Erhöhung beä 3^otenbdi 
ber 33anfen alö ein 3}iittel, ber Ärife i^u begegnen, h^nji 
um nicht baS ©elb j^u oertheuern, erflärte öerr ©amphi 

„(Eä ift ein ^rrthum, wenn man glaubt, eine (Erhöhung 
3>loten'^ontingent§ würbe über bie Schwierigfeiten ber h^«' 
Sage hinweghelfen. — 2)agegen giebt e§ nur ein gefunbeö 
tunggmittel, nämlich, bap ä)eutfchlanb wohlfeiler probn 
lernt, bafe man fparfamer, fleißiger, wirtbfchaftlicher wirb, j 
hafte guftimmung.) S)a5U gehört oor 2lIIem eine anbere 3. 
lirung ber Arbeitslöhne, man wirb ‘bie 2lnforbcrungen ott, 
Slrbeiter fteigern, aber bie Söhne nicht erhöhen, fonoern “ 
brigen müffenü" 

^nn, e§ fxnb balb jwei Sahre oerflof|cn, bafe .{lerr 
häufen biefe „unpopulären 2Sahrheitcn,'' wie ber gortfeh^ 
mann §err (Eugen Sitichter rühmenb h^roorhob, ben 'Äuth ( 
öffentli^ auS^ufprechen. Unb eä gehört wahrlich „3)luth'' ^ 
wenn man felber nicht bie Slbficht hot, mit gutem ^Beifpicl 
anjugehen, unb auf bie ©ehaltä* (Erhöhung ,^u ocr^ichtcn, 
oon 30,000 auf 36,000 3)if. für §errn (Samphaufen unb ji 
feiner ^oHegen eingetreten ift, unb bie fie heute noch fortbejM 

®ie Söhne ber 9lrbciter finb, im ©egenfah ^en ©eh< 
ber Herren Samphaufen unb ©enoffen, feitbem beftänbig gefun 
— bte SBourgeoifie hüt ben SOBinf mit bem gaunpfahl ocrftanl 
§errn Samphaufen’ö ilottege, ber .'öanbelg^^J)tinifier, ging ft 
mit gutem Seifpiel ooran, unb fnappfte bie Söljne fo, ba' 
troh ber 5^rife, biefelben Ueberfchüffe oon ben 33erg= unb 
tenwerfen beg Staats in’ä 33ubgct einfteUen fonntc*): - 

) .*gerr 3tcf)enbacb fjat freilich fid) unb bem Staat, bcfTcn 3nteve 
er üertreten njtll, am meifteu gefebabet. So ift eö 3. 33. 
bafi oon bem 3lugenbltcfe an, 100 auf feine Slnovbnung ben Slrbeiti 
m ben Staats = (£ifenbar)n*2ßer!ftätten 33teöIau’S ein 3ehupro3entii 
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,etn anbetet ÄoHefle, §ett ©tcpl^an, bet na^ bem Slu^ine geist, 
ici ber ^oftoertualtung tnöglici^ft otel 3Jlittioncn füi* baä whtdrs 
%ubaet SU fparen", ^at erft in btcfen ^agcn bu^ ^erorbnung 
•öcn 2ohn ber §ülf§=^oftbeamten non 2,50 auf 2 ^ar! ermebrtgt. 
öerr ©tcpl^an bestellt 15,000 3J?f. ©el^alt, je^t 24,00^J^at eine 
:feine, gingfreie SOBo^nung, unb erl^ält fel^r anftänbige ^Diäten für 

bat aber bie SCnroenbung beS (Sampl^aufcn’fc|en 
iept§ ber beutfe^en ^ubuftrie geholfen? ^te 9lrbeit§loftg!eit h^t 
ftetia s^genommen, 5i)liIlionen Slrbeiter leiben ^oth,. 

>er ^2öeltau§fteaung gu Sei^netß 14 bte beutf(|e 
■^ourgeoifie, nad^ bem (Singeftänbnif; be§ officiellen SluSfteuungä- 
iJ^ommiffarS, §errn ^leuleauj, baburih nu§, ba§ fte „billig uno 
'4le(ht'' probuciren laffe. t ^ » 

®a§ ölonomifdho Programm eine§ ^imfterS bat faum je 
•^ein gröberes ^iaSfo erlitten, mie boS beS §errn ßampbaufen, 
■'unb, maS baS ©^önfte ift, ber SJlann bleibt 3Jliniftw. 
- „^u abnft nicht, mein 6ohn, mit mie memg bie 
’^elt regiert mirb", fagte einftmalS ber fchmebifche Kangler 

^ Drenftierna gu feinem ©ohne. ^ ^ r r r 
^ ^er 3Jlann hnt auch h^nte noch Sftedht. ^ö^an mub ftdh mum 
••‘bern, bab biefe 5ffielt nod§ ejiftirt. 
^ 25ie ßamphaufen’fdhe 3leuberung nerbient um fo hättere 

SSerurtheilung, als §err ^amphaufen lurg guoor im preubif^h«« 
- 2lbgeorbnetenhaufe eine fo hoh^ 34^ ^laff^fteuer ge- 
■' fefeiieb befreiter angeben mubte — rocr unter 140 2:hlr. jahr* 

licheS (Sinfommen h«*/ »^n ber ^laffenfteuer in jB^euben 
(T Befreit — bab Liberalismus fidh entfette. 2)ie 341 
- ber Snmilien mit einem ©infemmen non unter 140 SChlr. jöhr^ 

lieh beläuft fich auf 2,200,000 mit 6,582,066 köpfen, ^le 
- 3ahl ber gamilien mit 140—400 ©inlommen jährlich be^ 
r- läuft fid^ auf 4,207,163 gamilien unb befiehl auS ungefähr 
i 15—16 TOllionen köpfen. Unb auf biefe Slrmen unb Sttermften 
: mar bie (Eamphaufen’fche 3lebe gemüngt, meld^er ber gange Libera« 

liSmuS gujubelte. 
'■ S)ie Stegierung barf ftetS auf bie unbebingtefte Unterftübung 
! ber Liberalen rechnen, roenn bie Sntereffen ber Legieren ©efahr 
" laufen. S)aS ©taatS= unb 33ourgeoiSintereffe finb hente auf baS 
" ©nqfte nerfnüpft. _ ^ 

i)aS geigte fi^ aufS Unrciberleglic^fte bei ber ^Debatte über 

' Sohnabgug gemacht mürbe, biefe mie mit einem ©chlage in baS focial* 
: bemolratifche Lager übergingen. ^Die loloffate ©timmengahl, melche bei 
’ ber lebten 3ieichStagSmahl bie focialiftifchen ^anbibaten in SreSlau er= 
i hielten, ift fehr mefentlich biefer Xhatfache gugufchreiben. 

6* 
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bic 3lnlec;ung bcr ©ciber beä JnoQlibenfonbs, bc§ gcftungSl 
fonbö unb bes gonbä für baö S'leic^stQgögcbäube. 
beö ©efe^es uom 23. 3J^ai 1873 über bie Anlegung unb \ 
rcohung ber ©elbcr bes g^^oalibcnfonbS foütcn bicfe auij 
^rioritätäobligationen beutfc^cr ©ifenba^ngefctlfc^aftcn biä j 
1. Suli 1876 angelegt inerben fönncn. 2)a §err Sambo 
bic Einlage ber Sieic^egelber in fo(cben kopieren ,,nortrcf(| 
fanb, auch ber 5inan;\minifter, $err Gampbaufcn, ftd^ bafüri 
fpra(^, fo mürben natürlich fef)r bebcutenbc Seträgc barin ai 
legt. 2)ie genannten gonbö enthalten an ftaatlic^ ni(^t goto 
tirten ^rioritätäobligationcn 294 3Ki0ionen 21iart bonijd 
90 ^liiHioncn Sergitcb=5)lärfifcbc^ 83,340,000 3)tagbeburg:§alii 
ftäbter. 12,172,000 $annoncr-3Iltenbcfcner, ferner erbebli^cj 
träge in SerIin'^otdbam=3Jtagbeburgfr, Serlin=§amburger, fj 
lin:©brlibcr unb geringere Setrdge in noch fünf anberen 

5)err Samberger unb ^)crr ’ (iampbaufen bitten aber ni 
bebad)t, bab notbroenbig ber Mracb fommen mußte — mir ffji 
§err ^ampbaufen bot mit feinen roirtbftbaftlicben unb 
•^ieÜen Sftatbfcblägen unb Sropbej^eibungen ftets 2)er 1. ^ 
1876, roo bie kopiere nerfauft merben foütcn, rücfte b^^o « 
e§ fteüte ficb b^^ouS, baß oerfebiebene banon bebeutenb im ^ 
gefunfen mären. 3Jtebrere (Emiffionen, fo bie ber Sergifcb^l« 
fifeben, ber ßöln=3}iinbener unb ^iannooer = 2tltenbefener ^ 
fteben überhaupt nicht im Sörfenberiebt, ba biefe bie ^'leicböoaid 
lung oüein in §änben bot. Gs lag auf ber ioanb, baß ein 
biefer Sgpiere einen noch aügemeineren Gourö^^lücfaang olü 
Sabnpapiere jur ^ofge hoben mürbe unb baß bei biefer Cpfl 
tion baä 9leicb, unb mit ihm natürli^ bic gan^e Sourgeoiji 
bebeutenbe Serlufte erlitten hätten, tiefem mußte norgcM 
merben unb fo mürbe oorgefcblagen, ben Termin bid ^um Lji 
1880 5u Dcriängern. ®aS Gentrum opponirtc gegen bie 3lrt b 
Seronlagung ber ©elDer unb beantragte ein tfabelöDotum 0 
bie Sermaltung, refp. ben 91eicbäfan,^lcr. 2t ber bcr Siberali^n« 
ift 3u fohbarifcb oerbunben mit ber ^teicbsregicrung, um foI< 
Einträge nicht abjulebncn. SDerfcIbc fiel unb ber ^Termin louii 
oerlanqert. 

r rx überlege, mie uiel S^ffonen auö ber Sourgeoifie 
foldben ©elboperanonen ber 9teichöregierimg auf d Sebbafteftc 
tereijirt iinb; man üerapQenmärftnp in 

-r n)ic innig öaS :;sntcre|ic 
»ourgeoirte unb ttirer S.rtrctung in bem 9ici(i^«rag unb 1 
Sonbtügen mtt betn ^.tereffe b« aiegievungen »crmadjfcn ift 

eine Slloffe, bte biefe ouf irrtet Seite ^at, wirb ^errf^en, 
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{iitge bie SluSgebcuteten nid^t begreifen, bag fie e§ finb, ouf 
,'^‘ren Soften man ^errfd^t. 

' 2)er SReid^öfangler’fc^e ^lan, bie (Sifenbal^nen für ba§ S^eicb 
Jjgufaufen, fidler burcb bie Kalamität, in ber fidf) ba6 3fieicb 
ot feinen ©ifenbabnpapieren befinbet, bie erfte 5(nregung erbal= 
j^n. @in grober 33ourgeoifie ftimmt ibm bei, weil fie 
i jfft, bie faulen Unternebmungen p guten greifen auf 9^leidb§- 
vjften anbtingen gu fönnen, unb §err (Sugen Seichter gab offen 
^jn guten ?ftatb, ba§ S^tei^ foüe bie Rapiere bebalten. 

"/Der ©ociaIi§mu§ to-ill bie (Soncentration aller 33er!ebr§= 
?;.."ittel in ben §änben ber ©efammtbeit, alfo beg ©taatä, aber 

ben §änben eines ©taatS, ber ein toirllid&er 35olfSftaat ift, 
_;bem baS 35olf fid^ felbft regiert unb alle SSortbeile ber ©e= 
;Smmtbeit ibm gu ©ute fommen. ©ie unterftü^t aber biefen ^lan 
f gegenüber einem ©taat, in bem baS 33ourgeoiSintereffe 
” ^abgebenb ift unb bie 33ourgeoifie unb bie gu -ihrem ©d^u^e gc= 
"^^affene TOlitärmacbt bie 35ortbeile allein genießen. 

S)urcb ben Uebergang ber ©ifenbabnen an baS 9leid^ mürbe 
^.e ©taatSgeraalt einen gemaltigen 5!J2üd^tgumacbS erlangen, ben 

“/e gu realtionären 3^e(fen auSbeutete, unb bem arbeitenben 
■'“olfe blieben nur bie Dpfer. folgen ^rojeften giebt fiib 
^e ©ociaU3)emo!ratic nicht bßi^> bie 3cil lommt, mo fie ibr 
■‘•‘"irogramm im 3lEgemeinintereffe oerrairfliihen fann. 
^ Sßom ©taat nimmt bie ^Bourgeoifie febr gern; ba ift ibr bie 
r-5taatsbülfe, bie fie töbtlicb 8^ ©unften beS ar= 
-“■^itenben i^olfeS angemanbt merben foll, ftets milllommen. ®aS 
öuicaben mir bei bem 3Banfgefe| unb ber Slnlegung ber 9teid^S= 
Jr^lber gefeben, unb baS geigte fich bei SBeratbung beS fäcbfifcben 

t ^vinfommenfteuergefeheS im §erbft 1874 im fäd^ftfcben Sanbtage, 
f n bem bie ^ourgeoifie mit ber 33ureaufratie auSfcblieblicb fi|t. 
iifDie Regierung b^tte ein ©infommenfteuergefeh oorgelegt, baS ber 
:;::.anbtag aber erft annabm, als allgu fc^arfe ^Beftimmungen gegen 
i'-^-alfd^en ©infd^ä^ung ic. auSgemergt maren. 2)ie $rogreffiofä|e 
;:3urben gegen bie bob^n ©infommen möglidbft gering angefe|t 
eiücmb SlUeS getban, bie ©elbmänner möglicbft gu fchonen. ©cbliei= 

ich b^^^belte eS fid^ noch um bie SBemiÜigung einer Slmneftie, 
immonacb alle diejenigen ftraffrei auSgeben follten, bie bis bato 
;0urd^ falfcbe ©infcbä^ung ben ©taat um bie ©teuern betrogen 
linip^iatten. 

9Rad^ ber SluSfage beS fäcbfifcben ginangminifterS mar eS 
|],j!f,tne febr gro^e Slngabl in ber befi|enben klaffe, bie biefen 93e= 
^^rug oerübt. der „SiberaliSmuS" in ber groeiten Kammer gab 
jjfjl'idb mit ber einfachen 5lmneftie nicht gufrieben, fonbern oerlangte, 
iDal auch bie Verpflichtung gur Vadhgablung ber bem ©taat ent= 

jj5;^ogenen ©teuern aufgehoben merbe. 



©eoen btefeä gans unerhörte unb beifpiellofe ißerlan« 
ctbob M ?5inanjminiftct. „Sä folle ba 5Perfonen em @e 
fdbenf auä bet ©toatälaffe gemad^t roctbp, bie eä am attetiBenif 
ften »erbienten. SBä^renb bie e^rlit^ien 2eute pflic^tgemä 
beflarirt unb bie ©teuetn gesabH, ^ötte eine gröfeete ainjo^r k 
$bbe ifjteä Ginfommenä »et|(|n)iegen, enlroeber nic^t ober ii»^ 
tintig beflarirt, unb biefer solle man mit ber 3(mneftic cig| 
gemiffe Sfnetfennung i^reb ©ebabrenä. Gä fei in einigen 
lajfenfibaften barget'ban rootben, bafe in fcbrecfenertegenber SBeift 
6teuern ^interjogen trorben feien/' 

SDer S^leferent ^r. Wenfel, aud) ein ,,2iberaler" fut^te bit 
Staatöbetrüger entfc^ulbigen, ,,benn unter ber jefeigen Steuep 
gcfe|gebung fei bie ^eflarationäpflic^t feine fcpr alfgemcii 
befannte Sac^e/' Unb bocb b^nbefte eö fitib ^'cr um bic 
genannten „©ebilbeten", benen man boc^ eine fo einfache uti 
felbftoerftänblid^e ©ac^e ;^u miffen roobl ^umutben barf. Sir 
möchten ben 3(tbciter fe^en, ber, eineö '-i>ergebcn§ angefla^t, 
wegen 3Rid;tfcnntnife beö ©efefees feine jjreifprecbung befürroortät 
unb bÖT^n, roaö §err 2)r. ©enfel ba.^u fagte. 

®er 2(bg. Äraufe, 3?ertreter im Reichstag für ^^löuen, tni 
unter ber 9}fa§fe eines ^rcifinnigcn ein 33ourgeoiS unb 3lcafi» 
när üom reinften 2öaffer, oertbeibigte ebenfalls bie '2(mncftie «1 
bem ßrlab ber 5^ad^,^abfungen. „^an fteHc bie Steuerpflubtija 
roeicbe bie reftirenben SSeträge (foll bie öcträge, um iw 
fie ben ©taat betrogen) für bic lebten 5 3<ib^c nacb^ablen foto 
t)or eine §cage, bie nic^t immer im ©innc ber (Ib^Hcbfeit ui) 
©euDiffenbaftigfeit beantroortet roerbe/' (.^^err Hraufe fennt fei* 
^reunbe!) 2(bg. gabnauer behauptet, ,/bafe fein ßin5igcr fdi 
©infommen richtig angeben würbe, wenn er bic früher 
jogenen 33eträge nacbjablcn müffe/' 25aä ift gewife ein 
3eicben für bie ©b^Ü^f^if ber Sourgeoifie. 

3|t eS nicht amüfant, biefe 'isertreter einer klaffe, bic W 
als bie oorjugSweife ^efi^erin non ©itte unb ÜJforal übewl 
ouffpielt, in biefer 2öeife bic 3^iebertracht unb ©chlcchtigfeit ijw 
eigenen ©efinnungSgenoffen aufbeefen j^u feben, nur um b<* 
©taat materielle isortbeile abjutro^en? 2öic fugte boeb 
2)r. ©raS ciuf bem oolfswirthfchöftlidbe ©ongrefe in 
1875, wo bie „©infommenfteuer" auf ber XageSorbnung flönb: 
„©S finb häufig braoe unb honnclte Patrioten, bie ben 
um bie ©infommenfteuer betrügen." 2)aS ift „liberale" 
Unb folcheS 33olf brüftet fid) mit feiner ©ittlid;feit. 

uerooflftiinbigen: bie klammer f|)w4 
mc ooUfti' aimneftie auS, oorauSgefcht’, bafe bie betreffenbo' 
©teuerpfhd;tigen lünftig richtig beflaritten, aifo ehrlich mürben* 
2llS wenn eS feine ^JUttel gebe, richtige Hbfdjü^ungen ju ti‘ 



), winden! SlBer bie liberalen l&affen biefe btcfc rate fic bie 
f^infommenfteuer Wfß«; SiSmarcf’fd^e ©teueribeal, mögli# 
j\giebige inbirefte ©teuern, ift aud^ il^r 2Bir lüiffen^ 
.%otan mx finb. 

ftnb fie eifriger babei bie Herren liberalen, tbenn es 
Silt, baS 58olf gu fned^ten unb neue geffeln p fd^mieben, baS 
‘“^eigte bei ber ©trafgefe^noneUe. gtt^arfonnten fic ben ftärp 
"Hen Stnforberungen gu einer er^eblid^en 33erfd^ärfung ber politi= 
'“^di^en ^aragrapf)cn in einer Stn^a'^l §ällen nid^t juftimmen, aber 
“^aS lag jum ^^eil an ber gurd^t nor ben 2ßäl)lern — bie 

. EBa^len fielen nor ber St:^ür — ober au§ Siebe §u ftd^ felbft. 
'-Die §erren Siberalen fi^en bod§ nod^ nid^t fo fattelfeft, um 

"'niebt fürd^ten gu muffen, bafe bag leitenbe ftaat§männifcbe§aupt 
^•nal eines ^ageS feine Saunen befommt unb biefelbp Paragraphen 

'“■;egen fic anraenbet, bie gunäd^ft nur für ©ocialiften unb allen*' 
Ultramontane' beftimmt maren; barum nannte fie §crr 

^-BaSfer auch treffenb „^autfdbufparagraph^". . 
^ @rhebli$ uerfd^ärft mürben inSbefonbere ber § 4 in 9xüa= 

ifcfidht auf ben galt 3lrmm contra 33iSmart. Der § 88 hanbelnb 
üon bem fragen ber 2öaffen im Dienfte eines fremben ©taatS 

!;’::^egen baS beutfdbe Sflcidb ober beffen ^unbeSgenoffen. Der § 113, 
si ber fog. ©dbuhmannSparagroph. Der § 114, betreffenb bieSe* 
bbrohung oon 33chörben. § 117, honbelnb oon ber 33ebrohung 
ir’:ober ©emaltthätigfeit gegen gorft* unb gagbbeamte. § 140, 
ivhanbelnb oon ber SScrlepung ber SBehrpflid^t. § 200, betreffenb 
&bie SBeleibigung burdh Sßerbreitung oon ©d^riften, Slbbilbungen 2C. 

360, betreffenb bie SluSmanberung TOUtärpflichtiger. § 49 a 
(cift neu unb ift'ber fog. DucheSneparagraph, ben gürft S3iSmardl 

^KiebenfattS bur^fe|te. . * 
„ic Die33erf^ärfung beS § 130, beS §auptfautfd^ufparagraphen, 
'ßj ber nach bem ©eftänbni^ beS ©rafen ©ulenburg nur gegen bie 

©ociai=Demo!ratie beftimmt fein follte, fonnte meber er nod^ 
j.'; gürft 33iSmartf burd^fepen^ obgleich beibe babei eine „europäifd^e" 

3f{ebc hielten, unb babei nicht gerabe Sorbeeren ernteten. Dem 
©rafen ©ulenburg leuchtete ber 2lbg. §ttffelmann heim, ben 
gürften SiSmard rettete bie 9leichStagSs®taj|orität not bem glei* 

, V ^en ©chidlfal, inbem fie tro^ ber heftigften Angriffe unb ber 
^etobfe^ung, meld^e fich gürft SiSmardl gegen bie ©ocial^Demo* 

\ fratie unb bie beutfd&en Arbeiter erlaubt hatte, ben focialiftifd^en 
^ 21‘bgeorbneten baS Sßort gur ©ntgegnung unb jßertheibigung 

abf'chnitt. DiefeS feanbalöfe 35erfahren ber 3Jtaiorität dharafteri* 
^ firt ihr S^echtSgefühl. 

Der 35organg tpar furg folgenbet: 
^ britten Sefung ber ©trafgefehnooeEe hatte fich aud^ 
jj gürft SBiSmard cingefunben unb nerlangte gu beth non ber 9le= 
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gicrung tjorgefd^lagenen ccrfd^ärften § 130 ba§ SBert, roeld 
lautete: m 

„2Ber in einer ben öffentlid^en Rieben gefä^rbenben 98« 
uerfd^iebcric itlaffen ber Seoölferung aufrcijt ober locr « 
glci(|er SBeifc bie Qnftitute ber G^e, ber gamilic obet 
be§ (Sigentf)umä öffentlich burch SRebe ober ©chrif 
an greift, roirb mit öefängnife beftraft." 

3)ie gefperrten Sßorte roaren neu, aufeerbem fehlte in bq 
üorgefchlagenen ^Paragraphen bie 3Jt5gIichfeit, nur ;^u ©elbbu^ 
ober biö ;\u höchftenä ^^roei S^hre öefängnife beftraft roerben ^ 
fönnen. füllte aifo OJelbftrafe gan; roegfaHen unb nur auf 
©efängnih erfannt roerben fönnen unb ftatt bis ^roei 
bi§ j^u bem 9Jtajimum oon fünf Sahren. 

2)er 9leich§tag hatte bie neue Raffung ab gelehnt, roeil erbci 
beftehenben Paragraphen für ausrcichenb hifit, maS er insbefonben 
nach ber famofenSlusIegung beffelben burch bas preup. Obertribunol 
ruhig erflären fonnte; bann, meil bie oorgefchlagene Saffuig 
felbft miffenfchaftliche Erörterungen unmöglich machte unb bie 
©efinnungSgenoffen ber §errn liberalen felbft hineinfallen fonm 
ten. 3Jtit ber gerühmten „9)lilbe" beS Strafgefc^buchcä ift e§ 
überhaupt nichts, roie benn §err Sasfer auch felbft h^nior^S, 
ba§ eS in oielen fünften flrenger als bas alte preufeifche fei. 

2)ie 3aläffigfeit, ben abgelehnten § 130 ber 91egierungi' 
üorlage in ber 3. £efung 5U bisfutiren, mürbe beftritten unb bei 
§auS entfehieb fich gegen bie Sluffaffung beS prooiforifch b« 
Präfibentenftuhl innehabenben 2lba. Dr. Simfon, melcher bif 
S)iSfuffion gulaffen mollte. 2)a nahm ber hefrifbhe 51bg. greihen 
0. Sftabenau ben obgebachten § 130 als Eintrag roieber auf uub 
nunmehr fam S3iSmarcf jum 2Bort. 

®er erfte ^h^i^ ber $Hebe bilbete eine lange Polemif gegen 
bie böfen geitungen, bie bem armen SReichSfanjIer baS Seben fo 
fauer madhen unb ihm aHeS mögliche 93öfe imputiren. — 3)ei 
9leptilienfonbS hat’S nod; nicht fertig gebracht, bie gefonnnk 
Preffe gu taufen. — S)ann roanbte er fid) gegen bie focialiftif^l 
Preffe, bie „nur im 2)unteln roirft." SDer 'ilrbeiter habe ni^f 
bie nöthige SBilbung — moran hoch fid^erlich bie Schulen bd 
„^ntelligeni^ftaateS" rcefentlid) mit Sd;ulb finb — „bie Srrthü* 
mer, ja breiften £ügen, bie ihm barin aufgebürbet roerben, irgenb* 

bemeffen." „2)er gemeine 9)?ann, ber ba glaubt unb 
mit ^edht glaubt" fo! alfo hoch — „ba§ er in einer unan* 
genehmen Sage fich befinbet, ber aber mit Unrecht glaubt, et 
tonne burch weniger Slrbeit unb burch eine Slnroeifung auf bo« 
^ermogen feiner TOtbürger ber ^otl) bauernb ablielfen, bafe e« 
bauernb mogli^ roäre, mehr gu genieben unb rceniger gu arbei* 
ten, als nach bem allgemeinen Slngcbot unb JBebarf ber Slrbeit«* 
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’%äfte eben brin fled^t." (2ßo brin? §etr! bunfel ift ber D^ebe 
Sinnl) ©teje focialiftifd^e treffe unb bic fociaUftifd^en Umtriebe, 
behauptete ber angier bann meiter, füllten roefentlid^ Sd^ulb 

!^’'ein, ba§ ber ^rbeiterftanb ftd^ Iieute in 5^otl^ befinbet unb bie 
^’l^rife b^rrfcbt, eine Slnfc^auung, bie, fo furioS fie ift, bie 
'-'timmung" ber ^Jtajorität fanb. 3fl bamit bie ©d^ulb uon 

len ©rünbern unb ©cbrainblern unb bem gangen l^eutigen ^^ro* 
'-mftionSfpftem genommen, ba§ fold^e ©d^minbler gebiert unb, 
^‘^^uie bie i^ronrebe mit bürren 2öorten anerfannte, geitmeilig 
JKftüld^e ^rifen l^eroorruft, benen gegenüber bie ülegierung maci^t= 
^"oS ift. ©inb ^rifen mie bie gegenmärtige bei bem heutigen 
«ä®efeltfcbaft§guftanb unaufebleibItd^ — unb bie 2:^ronrebe, bie bod^ 

n erfter Sinie gürft 35igmarcf geprüft unb feftgeftellt bat, bat barin 
tKÜ^fled^t — fo ift feine SBefcbulbigung gegen bie „facialiftifcbe ^ar= 
;V:ei" eine ^nflage, bie fid^ felber richtet. 
Jeici ©g ift ein oon jeber beliebteg ^D^Iittel berjenigen, bie in 
>; ber ^Jtadbt fi^en, bie ©d)ulb für ^uftänbe, für bie fie mit oer^ 

antmortliib fitib, meil biefe Suftänbe folgen eineg ©pftemg finb, 
ilfroag fte eigeugt haben ober aufred^t erbalten, auf anbere ©cbul= 
:,l:ern abguroälgen. (Sg mag bag angenehm unb auch bequem fein, 
liai.rber bie 2ßelt ftebt beute ni(bt mehr auf bem naiuen ©tanb= 
:,':i3unlt, bab fie, mie ^ü^fi 33iömardl, an einen „©ott" glaubt, 

„bie Sucbtrutbe über biefe ©jceffe oerbängt habe." ©ie meife, 
aj^oa^ es lein „©ott" mar, mobl aber ^Jlenfd^en, bie fid^ mehr 
f5;ober meniger alg ©ötter geberben. ©S finb aCferbingg arge 
r?^£ceffe gemefen, bie oerübt mürben, aber eg maren gute „©b^^ifien'', 
/'^eifrige SSertbnbiger beg „d§riflli^ = germanifcben ©taatg" neben 
j^ortboboEen Selben unb atbeiftifcben liberalen, bie fi(b an bicfen 

©jceffen betbeiligten unb nur ein böbnifcbeg Sachen batten, menn 
fjnjbag auggeplünberte SSoIf fie alg 33etrüger unb ©d^minbler be= 
jv geid^nete. Unb unter biefen gab unb giebt eg Sßtele, bie fi(b 
""mit ©mpbafe 2lnbänger beS gürften S3igmarcf unb greunbe beS 
Vbeutfd^en 9tei(beg nannten unb nennen unb in ber oorberften 
JjSReibe ber „©ulturfämpfer'' ftürmten unb nod^ ftürmen. 
rL. 2ßer lennt nicht bie SBagner unb ^utbuS, bie Sleicbröber 
Eunb ^iquel, bie S3raun unb ^ennigfen, bie Unruh unb Sam= 
?^bcrger, bie ^arborff unb S3onin unb bie oielen oielen anberen 

'tei^gtreuen bie fid^ bei gabireichen ©rünbungen 
betbeiligten — unb SSiele bei ©rünbungen ber fchlimmften ©orte 

unb für ihr ^b^i^ ©d^minbel unb jene „Ueberprobuf= 
'’ytion" ergeugen halfen, melche bcn attgcmeinen ©tiUftanb oon 

©emerbe unb Snbuftrie beroorrief unb ben Untergang oon oielen 
^‘'taufenb ©jiftengen berbeiführte! 

2ln bie ©Eceffe biefer klaffe bachte gürft 35igmardl f(hn)cr= 
JJ^Iid^, als er oon „©Eceffen" fprad^, „über bie ©ott feine Snä)U 
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tütl^e tjerl^ängt l^at"; er badete nur an bic angeblichen Gfce 
ber 0ociaIbemofraten, bic roohl barin bcftehen, bag fte i 
^rach t)orau§ proph^^^^ten unb auf bic Schaffung cineö Öcfe 
fchaftö5uftanbe§ hinarbeiten, in bem bic Ärach^ unb bie Ärifj 
unmöglidb fmb, in ber aber auch fein ^^fafe für bic ©runbf 
unb Schroinbler, bic 2(u§beutcr unb ihre Reifer ift. Unb boni 
non allen Seiten ber ^afe unb barum bie ^^erfolgung. ; 

2)ie Strbeiter thaten in jener ^eriobe ber ^rofperität, m 
bie Sachlage unb ihr eignet 3ntereffe ihnen ^u thun gebe! 
31I§ alle SBelt rafch reich werben roollte, unb ,^roar auf Äojte 
ber Slrbeit, benn eine anbere ^Heichthumägeroinnung ift nuj 
benfbar, ba fuchten bic 2(tbeiter ba^ einzige, roaä fte befibcn 
ihre 2trbeit§fraft, fo theuer unb ,^u fo günftigen iBebingun^ 
an ben 9J?ann ju bringen, als fie fonnten. Sic fuchten, um'ii 
bem „flafftfchcn" Stil beS SiSmarcf ^u reben, w » 
langen „roaS nach ^^*n allgemeinen 3(ngcbot unb 53ebarf ba 
2lrbeit§fräfte eben brin fteieft." Otach ber ®aarc Slrbeitsfrofl 
mar ftarfe 3^achfragc unb fo thaten bic Sefther berfetben, bie 
Slrbeitcr, roaS jeber grofec unb fteine Bourgeois bei ftarfer i)i(* 
frage nach feiner 2ßaare, beftche fte nun in Seibc ober i 
raulem ^äfe, gleichfattS thut, fie ffeigerten ben '?rcis. Unb ^ 
waren basu um fo mehr genöthigt, als ber Sufluß ber üRiDTii 
ben unb bie maffenhaftc Gr^eugung fünfUicher Berthe ben 
peiS erheblich brüeften unb bie greife atter anbern 2öaarenflS 
bemfelben ä^erhältni^ ftiegen. 

^a unmöglich anjunehmen ift, bafe gürft «ifimarcf Slnfi^tei 
funb gab, bie er nicht befa^, fo bleibt nur bic Slnnahme üb-‘ 

feine ooIfSroirthfchaftlichen Äenntniffc fehr lücfcnhaft pn 
Sjap er je tiefere ooIfSroirthfchaftlichc Stubien gemacht, müll 
mir nach feinen SluSführungen bittig be^roeifcln. 

• rri*” ^Serlaufe feiner l^ltebe behauptete er, „berf 
gofifche ^rbeiter leifte jebe Stunbe mehr als ber beutfic, 
Seige fleh bei unfernjSauarbeiten", unb bamit fpielte er i 

I “«« Stonf baju bie Slrbeiter fich fommen liefe. 

ftäiSöfifc^e Slrbcitcr im Macitmcinen o 
" ftunb gefc^matfooBcä srrbeiten ü6i 

eÄ er"(if Sorgfalt, reelle 1« 
leitenbe filaffe in gronfreic^ oon jefiet gefd^mattooHct Slu«ft«l 
ung äugeroanbt. ®te beutfd^c Subuftric ift ber fran«öftf(j*«B 

bet unentmicfclt; ber Unteti' 

fteite^riff «r n"2 feeutfe^en unb franjortf^«' 
ift bnium n "“'*«‘'.<*1; ?robuft ber Umftänbe unb « 
ttt »nrurn fctjniere Ungered^tigfeit, bem beutfe^en Arbeiter ei«* 
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nBortDurf au§ Hmftänben mad^en, bie er am aCferroenigficn 
(^erfd^ulbet. 5Der beutfcbe Arbeiter raeber eine ein- 
jflu^reid^e Atolle im focialen Seben noch politifd^en gefpielt, 
i^oer SSormurf rietet fidb ölfo gegen gan^ anbere Greife. 
. Slber e§ ift intereffant, bafe ber 9lei(b§!an§ler ben 
franjöjifcben Strbeiter lobt, ber nor 5 unb 6 Qa^ren in ^eutfc^s 

:(anb attgemein mit ber (Sefammtbeit feiner 3^ation al§ ein „oers 
fommeneS unb nerlubertcö" ©ubjelt bittg^tcllt mürbe. — ^D^ögs 
:licb, ba§ ber ©robmadbtSbünfel unb ber ^oc^mutb, meld^er 
nn S^Ige ber ©iege über bie franjöfifcbe Slrmee, ben beutfc^en 
■Bourgeois ergriff, aud^ jum ^öeil biebeutf^en Slrbeiter erfaßte, 
..unb fte in bem ^ßa^ne i^rer SSortrefflid^feit im Streben nad^= 
liefen. Sßcr trägt aber baran bie Sd^ulb? glaube bie 
' ^ntmort l^ierauf ift fe^r einfad^ unb flar. 
!. ^ilud^ bej^al^lt ber beutfd^e Bourgeois ben frangöfif^en Slrbeis 
'ter beffer, mie ben beutfd^en. SDie frangöfifcben iifcbler auf 
,.>em 33au be§ gürften 5^le§ empfingen täglid^ 14 3Jt., ber eins 
^?iige beutfd^e, ber bort befd^äftigt mar, empfing 5 ^ie fran* 
.'göfifd^en SJtaler (3lnftreicber) empfingen tägli^ 11,50 5Jl., bie 
bcutfd^en Slnftreid^er 3,50 — 3Jlub bei einer folcben Btitüds 

;fe^ung in ber SBeja^lung nid§t bie Suft ?;ur Slrbeit fcbroinbcn 
;unb Pag Streben unterbrücft merben? 5Ran bejal^Ie gut unb 
;.man mirb gute Slrbeiter finben. 

jy^adb gürft 33igmarcf befümmert ft(^ ber beutfd^e 2lrbeiter 
,ju piel um „frembe" ^inge, bie i^n 0f^idbt§ angelten, b. 1^. um 
‘ öffentliche Slngelegenbeiten. gürft 33i§mardf’ bat oergeffen, bafe 
. bie frangöfifchen Slrbeitcr feit 46 fahren fünf 3Jlal auf ber 

■ Sarrifabe ftanben, unb ba| granfreicb bie 2ßiege beS Sociali§= 
mu§ ift; er bat oergeffen, alt' er oon ben „^Jtörbern unb 5!Jtorbs 
brennern ber ^arifer (Sommune" ju fprecben fiep p^^auänabm, 

' ba^ e§ bie ©Ute ber fran^öfifepen 2lrbeiter mar, bie für bie 6oms 
' mune lämpften, biefelben Arbeiter, meldpe bie noMe ©efeUfcpaft non 
^ gang Europa unb auep bie 35ouboir§ ber grau gürftin ^iSmaref, 
' fomie bereu gräulein ^od&ter mit 2upä=®egenjlänben oerfepen. 

^iefe „Korber unb ^orbbrenner" finb eg, burep bereu §in= 
' fcplacptung unb SSerbannung oon meit über 100,000 köpfen bes 
' beutenbe 3meige ber ^arifer gnbuftrie bem gänglidpen S^uin ents 
• gegengefüprt mürben, oiele anbere 3nbuftrie=3«5et9e ben größten 
' Sd^aben erlitten paben, mie bag, opne miberlegt gu merben, 

öffcntlidp in ber Sierfailler Kammer gu (fünften beg Slmneftie» 
Slntragcg für bie Sommunarbg geltenb gemaept mürbe. — 2)ie 
^arifer SBourgeoifie roünf^t bie Slmneftie ber (Kommune glüdpt® 
linge unb 3Serbannten, niept, meil fie mit ipnen fpmpatpifirt, 
ober 3Jtitleib empfinbet, fonbetn meil biefe (Sommunarbg tücptige 
Slrbeiter finb, bie burd^ bie Slrbeit iprer gefdpid'ten §änbe unb 
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^öpfe il^r bic ^afdöen füllten, ilann eS eine berSere SGBib 
lefluna ber l)Qrten Slnflagen beS S^eic^sfani^lerä gebend 

2Bfm eä ehrlich i^un ift, fic^ na^er über bie „^örl 
unb ^orbbrenncr bet ^arifer (Sommune" auhuflären, — n 
fönnen unö ber umfänglichen Slrbeit ber ^arleaung ber 6ot 
mune=33en)egung auö räumlichen ©rünben unter^ie^ 
bem empfehlen mir: ©efehieftte ber (Sommune non ^Joril' 
non ©ilh- 33Inö, „^ie ^arifer Gemmune nor bem berliner (Se 
rieht", non Sol). 3}toft, ,,^)ic ^Jarifer (Sommune unb bie ^eput^ 
ten=5l'ammer in SBerfaittes", non '^anf^ 9lohleber, „53ebel geJ 
©parig" (^iöputation) ^ur 2(nf^affuna. 3« ben (Ffpebitioüi 
fämmtlidher ^arteiblätter bie Schriften ^u befommen. 

SQBenigc SÖoehen nach jener „berühmten"' Dtebe beä ^teicjjs 
fonglerS ftellte fidh h^^^^uö, bafe 3ürft ^ismaref als preuBif(ha 
3)tinifter ganj^ anbere 2tnfichten hat über bie Urfachen bes 
cialiSmuä, rate ber Sürft iBiömarcf als iHeichsfarmier. 

Sei einem porlamentarifchen ^iner am 18. üJtär,^ b. 3v M 
bem neben fämmtlichen ^Dtmiftern auch bie Slbpcnrbneten 2a^ta, 
TOquel unb 2lnbere nahmen, fam ba§ ©efpräch auch auf 
bie Serhältniffe in §oIflein unb Sauenburg unb bie SocioL 
SDemofratic, unb äußerte ^ürft Siömarcf hi^^ci nach ben übJ 
einftimmenben Serichten ber S«f)C-Qtofec StusbreitinT 
beS Socialiömuä in §oIftein fei mit barauf ,:^urücf^uführcn, bej 
bort Slnfiebelunaen ber 5(rbeiter, nach Sage ber ©efc^aebuna, um 
mögli^ feien. 2)ie Hn/^ufriebenen feien bie, bie etroaä gelernt hätten, 
unb fich ben 2öeg gum Sorroärtsfommen nerfperrt fähen." 3P 
ba§ nicht baä ©egentheil bes früher non ihm im fHeichötag 
haupteten? 

liefen SBeg gum „Sorrcättäfommen" fehen aber jebeä 34* 
eine immer größere 3ahl non Slrbeitcrn ficb nerfperrt, ineil bie 
Sebingungen gur ©rünbung einer felbfiftänbigen (Jrifteng immet 
fchmerer merben. — 2/ie Solge ift, bafe biefc linguhrifbenen, bie 
,,etn)ag gelernt haben/' fich bem ©ocialiömu« guroenben, ineil fie 
in ber Sertnirflichung ber fociaIiftifcl)en 'i>ringipicn bie einufi« 
3Jtöglich!eit gur 9tettung unb gur ©riangung einer menfehemnür* 
btgen ©jifteii} etbliden. ©o tepräfemirt aifo nac^ J^urß 9iä< 
marcf’« aiuffaffung am 18. «Dlotj btr SoctaliBmiiö bie 3nttßi< 

V geiiä bet Sltbetletflaffe, unb bie ©ocialiften finb biernaej boS' 
©egentbeti »on bem, maä ^ürft i8iBmai(f am 9. ^ebruat im 
^e46tage auä i^nen machen monte. (Srflaret mir, ©raf Derinbut, 
biefen ^niiefpalt ber 3iatur. 

®ine aßiberlegung ber SBiSmardt’fdjen Slnlkgen gegen b« 

*) Sfleueftenä 
bei SB. 33racte in 

erfchien: „©efchichte ber (Sommune ron Öiffagarai) 
5öraunfchmeig;,ein nortrefflic^eS SBerl. 
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0ocial*^emDfralic unb btc SHtbcitcr n)Qr, rate fd^on bemerft, im 
3fleid^ötogc md^t möglich, meil, tiachbem gmft S3i§mar(f noch ein 
fUincS 0charmü^el mit bem 2lbg. 2Binbthorft beftanben hötte, 
bcr 2lbg. Freiherr oon Slabenau feinen Eintrag, burd^ ben § 130 
gut 2)ebatte geftellt, jurüd^jog, unb bamit bie ©ocialiften munbs 
tobt gemacht mürben. 2ll§ nun ber 2lbg. ©onnemann ben 3ln= 
trag mieber aufnahm, ftellte §err SSalentin ben ©chlu6=5lntrag, 
unb bie 3Rajorität nahm ihn an. ®ag ift bie ,,3Rob(effe,'' mo= 
mit bie SRehrheit be§ ^IfichStagS fchmcr beleibijtc ©egner be= 
hanbelt. 3)a§ S^lecht ber SSepheiMgung, baö ben fdhmerften 35er= 
bredhern al§ felbftoerftänblich eingeräumt mirb, mürbe ben 2Ser= 
Irelern be§ ferner beleibigten, arbeitenben 25oIf§ fchmählich Der= 
mcigert. 

2öie oft höt wan nidht eine ähnliche ^aftif in bicfer 2egi§= 
laturpcriobe bei ben oerfdhiebenften 3SerhanbIungS=@egenftänben 
ben focialiflifdhen Slbgeorbnaen gegenüber bemitfen. stochten fie 
fidh nodh fo j^eitig gum 2Borte melben, crft famen Sitte gu SBort, 
bie man ©eitenö be§ SBüreauS gum 2öorte fommen laffen mottte, 

. unb menn man e§ cnblidh nicht mehr umgehen fonnte, auch einem 
' ©ocialiften baä Sßort gu geben, bann fam ber gefällige unb ftctS 

b?r«rite §err SSalentin unb fttttte ben ©chlufeantrag, — unb bie 
■ 50>laio ität, bie mufeie, ma« beoorftanb, flimmte -^u. — @8 lagen 

fogar häufig ©chlufe=21nträge be§ §errn SSalcntin oorräthig auf 
bem SSüreau. 

S3ei foldher 2age ber ®inge innerhalb ber SSoüSoertretung 
ift e§ felbfineiftänblidh, ba^ biefe fein grofeeS S^ttereffe baran höt, 
gefe^liche Garantien für freie unb beeinflußte SBahfen §u er= 
hft'ten. — ©0 unangenehm eg audh bem Siberali§mu§ ift, menn 
bie S3teinfluffungen be§ fonferoaiioen Sanbrathö ober be§ ultra= 
montanen ^aplanS feine ftören, biefelbe SBahlbeeinftuffung 
übt er gu feinen ©unften auf feine Slrbeiter, bie oon ihm 21b= 
hängigen, au§. mo er fonn unb maßregelt, mo er Sßiberftanb 
finbet. 5Die Slrbeiter ober Beamten merben entlaffen, ben mibers 
fpenfiigen ^leingemerbetreibenben mirb bie ^unbfchaft entgegen. 

Siiefe gätte famen namentlich bei ben leßten allgemeinen 
9Bahl»’n feßr häufig oor, unb ald ber Slbg. ©onnemann bei 
S3eginn ber Segiglaiurperiobe eine S^^terpettation an bie 9tegie= 
rung megen ber ^zahlreichen 2öahl=?ieeinfluffungcn ftetten mottte, 
oermeigerte bie gorfchriti Spartet ihre Unterfchriften gur Unter= 
ftüßurg biefer Snterpettation. 

3n S3aiern, mo ber SiberaliSmuS burdh bie Ultramontanen 
hart bebrängt mitb. unb ber ©influß beS 'l<f iffenthumö, nament= 
lieh bem Sanbe, ein für ben Liberalismus nicht gu übermin* 
benber ift, hot er, ber hißr ben SlmboS fpielen muß, einen gang 
anberen S3egriff oon ber freien SSaßl, als fein norbbeutfeher 33ruber. 
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§err ^ölf, ber bei ber lebten 2ßa^I bcn Ultromont 
unterlegen tnöre, flellte beS^alb unb roo^l roefentlid^ 

jjur 3ftcttung feineä eignen gefo^rbcten ÜHonbatS, ben Slni 
bie ©timmfiettel in GouoertS, welche bic 33e^örbc allen 2Bo^ 
j\ujuftellen l^atte, nerfc^Ioffen abj^ugeben, bamit jebe Seeinffuff 
in golge beS äußerlichen Gtfennenä ber Stimmjettet, oernii 
werbe. — ^Der Antrag war gut unb praftifc^, aber bie eigl 
©efinnung§=©enoffen beS .^errn 33ölf brachten feinen Eintrag 
§alle, weil bem Pfaffen bie E3eeinfluffung erfd^roeren, fic ' 
bem liberalen Sourgeoiä erfeßroeren ßicfec. 

©0 feßen wir, wie in alten EBeüeßungen beS l^eu^ 
Staates bie Ätaffen ^^^tereffen ben Etusfc^Iag geben, unb roie 
gan,^ befonberem ^Jlaße eS ber i'iberatismuS ifl, ber bie 3Rä 
ber T^reifinnigfeit nur oornimmt, um baS ,^u täufc^en, 
um fo ungenirter bie politifcße unb fociale Elusbeutung betreib 
ju fönnen. ^ie uerfebiebenen ^^üancirungen, in bie ber Siberofi 
muS ficb fpaltet, ßaben im Eöcfentlicben benfelben (Eborofter. 
prinzipiell fteßen fie alle auf bemfelben Soben, unb bei n 
tigen, prinzipiellen Gntfebeibungen feßen wir fic auch — ba3 
bie üorliegenbe 2)arfteIIung zur Öenüge gezeigt — feft unb ei 
Zufammenfteben. 

2öenn wir in biefer ©eßrift bie Äonfematioen fo gut 
nid^t berüeffi^tigen, gefebab eS, weil über fie fein politifcj kl 
fenber ^opf ficb täufebt. SBefentlicben Eiertreter ber Sürei 
fratie unb beS ©rofegrunbbefißeS, geboren fie zu ben Ui 
ftüßern ber E^egierungS=Politif unter jeber E3cbingung. 1 
liberalen finb bie oerfteeften Dlücffcbrittler, bie Äonfeoatioen 
offenen unb unoerbüHten. ®ie liberalen ^)teaftionorc ( 
barum bie gefäbrlicberen, weil fte baS 33olf täufeben. 3)er Sk 
feroatioen wie ber Siberalen Sntereffe b^ngt mit bem bennali§i 
©taatSs unb ©efellfcbaftSzuftanbe eng zufammen, unb boa 
werben fie überall, wo biefer bebrobt erfeßeint, alle buuöli 
3änfereien oergeffenb, ficb oerbinben unb gemeinfcbaftlicb fäm| 
— 3)aS bul’ßu febon bie oorigen 21'ablcn bewiefen unb 
näcbften werben e§ nod) beutlid^er bartbun. 

2öa§ enblicb bie lUtramontanen betrifft, bie in golge bl 
famofen „^ulturfampfeS'' im biesmaligen !')teicbStage eine 
größere Elnzabl Plä^e offupirten, als‘in aücn früheren, fo 
l^ren aud) fie, gleich ben Siberalen unb ilonferoatioen, ju b 
Xtägetn unfeter tjciitigcti etantä= imb (ScfcDf^aftS^Drbnunj, 
febr fte aud^ fd^einbar bicfclben befämpfen. ajet Ultromontani 
muä, «lä Stepräfentant etneS 9(cliqionä=epßcm8, ift, »ic j* 
^eltntonbfpftcm, feinem SESefen nnt^ reattionär. Sutüdb«!» 
bet Stlbung, Hemmung ber erfenntnife, ift baä yebenä^^rinjit 
beä bUttamontaniämuS in nod) weit ()br)ercm ®tabe loie bei i« 
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'Siberali§mu§. ®cr ßiberaliSmuS tnufe, weil bte gortenttpidflung 
feines ölonomif^en ©^ftemS barauf beruht, bte Gilbung mentg-' 
ftenS bis ju einem gemiffen ©rabe pflegen. — DieJluSbeutung 
unb SluSnu^ung ber 3^?aturn)iffenfcbaften unb ber Decpnu fann 
er nicht entbehren. Der UltramontaniSmuS hi^scgen mu^ auch 
biefe gortfd^ritte fürchten, mcil fte baS Denfen beförbern. 

©Dielt ber UltramontaniSmuS beute tro^bem ben 9flabifalen, 
unb eignet er fi^ baS frühere politifcbc ^Programm beS 2ibera= 
liSmuS jum großen Dbeile an, fo liegt bieS barin, baf; er in 
bem Kampfe, ben er gegen ben SiberaliSmuS um bte ^crrfcpaft 
führt, bie Freiheit ber 3JleinungS=^J(eu^erung braucht, — alfo 
freie ^reffe, freies SßercinS= unb SSerfammlungSred^t, — bafe er 
ferner burih ein auSgebehnteS SBahlred^t bie ^Kaffen ju bearbei= 
ten hofft, forneit fte ihm nod^ in golge unfereS traurigen, Dom 
SiberaliSmuS begünftigten ©cheinbiIbungS=©pftemS anhängen. — 
Darum ftimmt er für baS allgemeine SBahlre^t, obgleich bieS 
ftd^er eines DageS bie furd^tbarfte 2öaffe gegp ihn werben wirb, 
wie fte es gegen ben Liberalismus gum Dheil fdi)on geworben ift. 

^eil nun ber UltramontaniSmuS begreift, bah baS öfonos 
mifche ©pftem beS Liberalismus ben ©ocialiSmuS mit allen 
feinen ßonfequengen gebiert — ber Liberalismus ift ber SSater 
beS ©ocialiSmuS unb naturgemäh fein eigner Dobtengräber — 
fo fämpft ber UltramontaniSmuS gegen biefeS öfonomifche ©pftem 
ben Kapitalismus an unb gewinnt bamit fowohl einen Dheil 
ber unaufgellärten Slrbeiter, bie wohl ben Drucf beS Kapitals 
fpüren, aber nicht wiffen, wie er gu befeitigen ift, unb in ihrer 
Unbilbung auf bie SBohlthätigfeitSbrodlen ber „©naben fchenfen* 
ben ^Jtutterürche" hoffen, wie einen Dheil ber unter bemfeiben 
Druäe leibenben Kleinbauern unb Kleinhanbwerfer. 

^it feinem religiöfen Programm würbe ber UltramontaniS= 
muS feinen §unb hinter bem Dfen heroorlodfen, aber bah er 
ben focialen pnb öfonomifd^en Drucf, unter bem bie 5!Kaffe leibet, 
fo gut gu fchilbern oerfteht unb ihr in SluSficht ftellt, ihn gu 
befeitigen, baS ift’S, waS ihm bie politifd^ ungebilbeten 5!Jiaffen 
guführt. 

?Jlun, bie Seit wirb fowmen, wo biefe 3Jlaffe einfehen wirb, 
bah ber UltramontaniSmuS fie grabe fo gut nasführt, wie fte 
Dom Liberalismus, genaSführt worben ift, wie fie bieS bereits 
gu einem guten Dheile eingefehen hot. Sie wirb fich bann ber 
eingigen Partei, bie ooll unb gang ihre 33efreiung oon jeglichem 
Druci unb jeglicher §errfd^aft wiE, ber focialiftifchen, auS ganger 
©eele anfchliehen. 

Das Slufhören beS „KulturfawpfeS" wirb biefe ©rfenntnih 
befd^leunigen. ^n bem Dage, wo bie ultramontanen Führer 
ihren ^rieben mit ber Staatsgewalt fchliehen unb ©eite an Seite 
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mit bcm Liberalismus in allen wichtigen unb entfdjeibc 
?5un!ten bic StaatSgeroalt unterftühen, roerben bie oon i 
geleiteten 3Jlaf[en einfeben, bafe alle 33eTfprccbungen jur ißcrl 
rung ihrer Lage nur waren. 

3Rögen baber alle gegnerifebtn Parteien, bic ben 6ociaI 
gegenüber nur eine einzige reoftionüre iDlaffe bilben, bie 
bungen beS ©ocialiSmuS ncrläftern unb v rläumben, bie®i 
lieit unb bie Grfenntnife bobren ficb burd) unb feine 3Ra(bt 
(Srbc roirb im 6tanbe fein, ben unaufbörlicben gortfebritt 
focialiüifcben 3bcen in ben ^lüpfen unb bie barauS folge 
S3ern)ir!li^ung berfelben in ben ^b^tfaeben ^u oerbinbern. 

2)cr gorifebrittsteieb ber "JJlcnfcbbeit ift fo grop unb gc« 
tig, ba^ er bie 05eroaltmittcl ber blutigen ^faebtbaber mitM 
größerer Leicbtigfeit jjerftören roirb, roie er bic 3njingburgcii i 
illittelalterS, bie Äe^ergericbte unb bie Sebriterbaufen 
bat unb ber 33eracbtung ober bem a^fel^ucfenbcn Öebauem \ 
^acbroelt ^reiS gab. 3cber 2ag bringt unS neue Örfinhungi 
neue ßntbcefungen, bic bic ^Jlacbt bes menfcblicben ©ei^e§ i 
roeitern, fie fcbliefelicb unroiberfteblicb machen. 

2)er ©ocialiSmuS foH bie (Eultur, baS (Eigentbum, bie | 
milic unb bic Gb« serftbren, fo febreien bic ißfrleumber, bie 
biefe 3*^flitutionen, bie ber SocialiSmuS auf eine böberej 
eblere ©tufe ber 33erDolIfommnung erbeben roiß, mit aller h 
felbft j^erftbren unb untergraben. 

©ic gerftbren bie Gultur, roeil fie ber grofecn ^Kebrb^ 
5Dlenfcben bie Grrungenfebaften beS menfcblicben ©eifteS oon 
halten, unb in immer grbfeere geiftige unb bfonomifebe Ib| 
gigfeit oon fi^ gu bringen fueben. 

©ie gerftbren baS Gigentbum, inbem fic bureb bic AÖrben 
ber Konzentration ber Kapitalien unb ber 3(rbeitomittel in i 
Öänben Sßeniger, bie flemen Gigentbümer — §anbroerfer i 
Säuern — ihres GigentbumS entlcb>gen unb fic auf bic 6tl 
einfacher Lohnarbeiter berunterbrücf^n. 

©ic gerftbren bie Gbe unb bie gamilie, roeil fie bie Gbei 
einem reinen ^anbelSs unb ©elbgefcbäft begrabiren, roo nicht \ 
Liebe unb 9^eigung, fonbern baS ©elb unb ber ©tanb emWeiW 
©er SerbeiratbungSfcbacber roirb in allen 3fi*^*'^cn unffl 
©egner fultioirt, am meiften in ben liberalen. 3ablrcicbe Kupjd 
unb Kupplerinnen, oon ben böcbften Kreifen herunter biS' 

aufbbrt, ©elb eingubringen, finbentjl 
teijhjie Giifteng unb iljr febbnes ^luSfommen. ©ic "inaitferie» 
unb JJicirforiroitlbfcbaft ftebt bcSbalb in befonb rer Slüthe « 
ben Kreifen unferer „©ebilbeten unb Seriöenben" unb bic 
roirb nichts anberS als eine ^robuftionsanftalt gur Grgeugun^ 
legitimer Kinber, beren frübefte Grgiebung Slmmen unb 
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Bote» übertragen wirb, unb beren eingiger gwect ift, bie Präger 
beS GtanbeS unb beS. SSermögenS i^reS (SrgeugerS gu fein. 

Sft bie (S^e in ben l^öl^eren ÄreiS meift rein fonoentioneU 
unb trägt bemgemäfe aud^ ba§ gamilienleben J^äufig biefen fon= 
nentionetten ©barafter, ber baburd^ wal^r^aftig nid^t nerbeffert 
wirb, bafe man bie ^öd^ter in bie „^enfion", bie ©öl^ne auf 
bie auswärtigen böigeren S3ilbungSanftalten fd^irft, fo ift bie 
in ben nieberen Greifen weit mel^r baS ^robuft ber Siebe unb 
ber S^leigung. ^iefe 5^eigung wirb aber oft gerftört unb unter= 
graben, weil bie ©orge unb bie 3Rot]^ ftd^ allgubäufig einftellen 
unb mit bem gune^menben ^inberfegen ftetig gunel^men. ®er 
ÜRann ift gegwungen, oom frülien SRorgen bis gum fpäten Slbenb 
ficb abguracfern, fein 33eruf nötbigt i^n, ben 2^ag über bie @äuS= 
lid^feit gu meiben, weil ber SBeg nai^ ber entfernten SlrbeitS® 
^ätte ibm felbft bie fiirge 9tubepaufe in ber gamilie gugubringen 
oerbietet. — ®ie grau wirb bur(b bie oielfacb gu bem= 

: felben ©ange in bie gabrif wie ber 3Jlann gegwungen; bie Äins 
ber bleiben fid^ felbft überlaffen, oerwilbern natürlid^ unb finb 
ihre Kräfte laum not^bürftig entwid^elt, fo wanbern fie ebenfalls 
in bie gabrü, wo fte oom gabrifanten auSgeprebt, fittlid^ unb 
förperli^ gu ©runbe gelten. §o]^nlad^enb tritt ber gabrifant 
bie ©efe|e über bie ^inberarbcit mit gü^en, er, ber fo gerne 
bem Slrbeiter gegenüber oon ber „^Kajeftät" ber ©efe^e fprid^t. 
Unb wie mangelhaft ift in biefer 33egiehung fo bie ©ons 
trole berfelben 33ehörbe, bie jebeS 35ergehen beS 2lrbeiteS un= 
nad^fid^tlidh beftraft; ber liberale SSolfSoertreter glaubt aber eine 
grofee ooübracht gu haben, wenn er bie Petitionen feiner 
©eftnnungSgenoffen für Slufhebung ber 33efchränfungen ber ^in= 
berarbeit ohne ein Sßort beS St^abels bei ©eite legt. 

Unb bei biefer Pflege, weldhe ber SiberaliSmuS ber ©ultur, 
bem ©igenthum, ber ©hß unb ber gamilie angebeihen lägt, ba 
wunbert man fidh, wenn bie ©ittenoerwilberung unb bie 3flohhßit 
immer größer werben; bie ©(^ullehrer nicht mehr wiffen, wie fie 
ergichen follen, ba baS fociale-Seben unb bie gange fociale 
Sltmofphäre wieber gerftört, waS günftigen gaÜS bie©d^ule gut 
gemadht hat. 

©oldhen Suftänben gegenüber oertritt ber ©ocialiSmuS bie 
höhere ©ultur, weil er allen ^inbern beS SSolfeS, ohne Slnfehen 
ber Perfon, eine gleiche unb bie möglichft oollfommenfte Silbung ^ 
unb ©rgiehung, unb gwar möglichft weit auSgebehnt über baS 
jc^ige fchulpflid^tige Sllter hinaus angebeihen laffen witt. 

©r forbert baS ©igenthum für Sille, weil er aüc Probuf= 
tionSinftrumente unb bie SlrbeitSmittel, alfo auch ben ©runb unb 
33oben, gum ©emeineigenthum ber ©efellfd^aft machen will. 
Seber foll ©igenthümer fein, aber deiner auf Äoften beS Slnbern. 

7 

i 



mt mcnfc^lic^cn gortfc^rittc, errungcnMoftcn unb @rfinb« 
ftnb nid^t baä SDBctf cine8 ©insclncn, fonbcrn baö 
©cfammttBirfcnö einer großen oieler ©eneratij 
ohne beten SSoratbeit unb 3Jiitarbeit ber ©njelne nic^tä k 
fönnte. SlIIc (Sri^euflnine finb barum au(5 @eineinei(jeirtbu«v 
boö 3eber feinen Stnfpxiid^ ^ot unb ba§ um fo reichlicher 1 

hanben fein mirb, je nerbefferter bie ^Irbeitsmethoben finb, wi 
bie ©efettfehoft fich fchafft. hat auf biefe 2(rt ba§ f 
3ntereffe an jebem bentbaren ^ortfchritt unb jeber benfki 
53erooafommnung, roeil baä, road Slüen nübt, ihm nü^t i 
umgefehrt. 

2) er ©ocialiämuä fbrbert bie (She unb bie ^milie, vei 
fic ju bem roitflich mad^en iDifl, mad fte fein foll, gu rein«^ 
ralifchen ^Bereinigungen, h<n)orgegangen auä noflftanbig fw 
SBillcn, ohne ^Beeinfluffung materieller Qntereffcn, bie h^^te 1 
mentli^ bie grau jroingen, in ber Ghe eine Serforgungöaik 
,^u erblicfen. 

3) ic grau foU fich ^Kanne nicht oerfaufen, fte foH 
bem ^lanne nicht ihren §ertn unb ©ebieter, fonbern ben fi 
auö ÜZeigung geroählten ©(eichen erblicfen, ber fte Quä jlcik 
freien ©ntfchlufe gemöhlt hat. 3“ biefem faß bie 
ooßfommen öfonomtfeh unabhängig unb politifch gleich^ere# 
bem 5}tanne jegenüberftehen. Sie foQ mie ber ÜJlann ihre Sbi 
unb gähigfeiten, nach ^^m jeroeiligen 33ebürfni6, ber ©efeOfiji 
jur SlBerfügung fteßen, unb bie ©efeßfehaft hat bie ^erpjiiihli 
bafür, ihre 93ebürfnif|e ju befriebigen. 

gnbem bie Slnroenbung aßer arbeitsfähigen Äräfte ber§ 
feßfehaft ju probuftioer gähigfeit unb in ^roecimäbigfter unb« 
iheilhafter SÖeife .^auptforberung unb ioaupt^iel beö Socioi 
muS für bie neu 5U organifirenbe ©efeflfehaft ift, mirb boJl 
beitSma^ ber Ginjelnen, im 3BergIeich <^u bem ber Slrbeited 
oon h^ate, auf ein 5)tinimum befchränft, unb überfteigf t 
Iträfte feines nur mäfeig ©efunben. 

^ie grau roirb ihre Steßung in ber probuftioen 2^^Äti 
feit ber ©efeßfehaft um fo leichter auSfüflen fönnen, als 2ebti 
nidjt bloS bie Drganifation ber '^irobuftion, fonbern au4 b 
^iftribution unb ber (Sonfumtion in bie $anb nimmt. 
(Sommunemaarenlager unb ^ajarö roerben bie Steße unfefl 
^unberte unb ^aufenbe non grofeen unb fleinen fiäben mit 
unfmmgen 2lrbeitSfraft= unb 3eit= unb TOtteloerfchmenbung eil 
nehmen. ^I)ie häuSliihe ^hätigfeit loirb burch großartig einf 
nutete Slnftalten, mie epeife=, Äoeb«, 2öafchv 33obe^ ^ 
anftaUen 2c. in aßen Kommunen im umfaffenbften unb jmeifwttft 
ften yjtabftabe organifirt, auf baS geringfte "iDtob befchränft,«« 
Die grau roirb nicht mehr, wie heute, bie ^lauSfflaoin obgeW 



'?müjTcn, wenn fte nid^t butc^ eine anberc ©flaDin in ©eftalt einer 
^^ienftbotin ficb biefer ©teile p entgleisen nermag. 
^tingetidStete ^inbergärten unb ©rjiebungSanftallen atter 2lrt^ in 
^raeldSer fte felbft als ßeiS^erin unb 33ilbnerin Sßerroenbung ftnben 
'^fann, werben i^r bie ilinberergie^ung unenblidS erleidSl^^^?^/ 
*^unb betn fölanne bie greube unb ben ©enuft an ber ©rgie^ung 
Wb ©ntwidllung ilS^er ^inber — roeldS^ meiften 3Ö^enfdSen 
• IS<utc in golge i^rer focialen unb materiellen Stellung gar nidSl 

■'ober nur wenig pflegen unb genieften lönnen — aufS §ödSfte 
' Steigern. 

^on ben wibetlidSen unb nieberbrüefenben ©i'iftengforgen für 
ftdS Swlunft ilSrct^ Äinber burdS bie nernunftgemäfte Dr= 

i-ganifation ber ©efeEf(^aft befreit, 93eibe bie gIcidSen Dted^te auS= 
"übenb unb bie gleiten ^flidSten — nur nadS ©efdSmadE unb 
iigä^igfeit oerfd^ieben — erfüEenb, SBeibe bie galS^^^^c^cn geiftigen 
::^nregungen einer auf fo Sulturftufe ftebenben ©efeUfdSaft 
genieftenb unb fidS felbft nadS 9^eigung ber SluSbilbung non Hunft 
unb Söiffenf^aft ergebenb, wirb baS SBanb, baS fte auS gegen= 

-feitiger Siebe unb 3ldStung gefd^loffen, bauernber unb fefter fein, 
:jalS aEe jene Sanbe, weld^e beute bie ÄirdSe ober ber ßioilbeamtc 
vgelnüpft b^ben, unb bie in fo unenblidS niclen gaEen nur rein 
räufterli^ gefnüpft würben, unb febon gerriffen waren, noch ebe 
:fte öufterlidS gefnüpft würben. 

©S ift aifo Süge unb SSerläumbung, bewufete fcbamlofe Süge 
runb SSerlöumbung, wenn je^t ber SiberaliSmuS burdS literarif^e 
3Jlacbwerfe, non benen baS gemeinfte bem fünffachen ©rünber 

-§errn n. Unrub gugefd^rieben wirb, ben nodS in feinem ©cblepp= 
:.tau befinblicben ^Jlaffen ben ©ocialiSmuS als baS ©egentbeil 
i beffen binfteEt, was er ift unb waS er wiE. 

5Der ©ocialiSmuS ift ber wahre SSertreter ber SBilbung, ber 
©eftttung unb ÜJforal, unb nicht jener beucblerifdSe SiberaliSmuS, 

■. ber baS 3Solf belügt, fobalb er ben 5Elunb auftbut, unb eS be= 
trügt fo oft er eine ^b^t ooEbringt. 

2öer ben gortfdSritt unb bie ^Befreiung ber ^Jlenfchbcit wiE, 
ber wähle ©ocialiften; wer baS nid^t wiE, ber wähle liberale, 

J ©onferoatioe ober Xlltramontane, einet lei weldSer ©^attirung fte 
;; audS angeboren, er wirb ^einbe ber Freiheit, ber ©leichboit unb 

- ber SBrüberlidSfeit ber ?!Kenf^beit wählen, SluSbeuter, welche baS 
35oIf in geiftiger unb matetieEer ^nechtfdSaft erhalten, feine Un= 
terbrüdlung oerewigen woEen. 



jfon bemjettcn «crfafler erf(^ienen ferner fol^enbe 6<^riftea,1 
burd^ bte ÄUg. beutfc^e ÄffoclationS'öuc^brucferei (©irtgetr. 
f(^aft), .Qaifer»^ran5j(3renabier''JJ(afj 8a, ju bejie^en fmb: 

^ttferc ^icfe. 
(5ine 0treitfd)rift ßegen bic „Deniofratifc^e (^orrefponlj 

8®. 6. Auflage, ^reii: bro^. 25 ^f. 

1er beutfitie l3auernlirieg» 

WX öerücffic^tiounfl ber ^auptfäc^licl^ftcn focialcn Sei 

beö ^ittefaUero. 

^reiä: bro(^. 2,00 ?!Rf; aud) in heften A 70 

3n bemfcrben Verlage erf(birnen ferner: 

Paa prirfgflirimtii^ Dor bfoi brotfdifii Hfii|fti 
'4Jon 

SSü^efm Stebfncd^t. 

4 aogen. ^reid: brocb. 1 3»f. 

2)ic fodalcn ©fhJegungen im alten Want 
ber 6ö)arBmu^. 

Son 

30lj 

7 «ogen. ^reid: I jRarf. 

ben obgenannten Verlag )u bejie^en: 

#ef(pi(pte ber Kommune m\ 1871. 
«on 

i^5 «ogen. ^rei«: 4 SJlarr. 


