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zwangen ihn zu schärferen Forderungen — Prozeß gegen
den deutschen Kaiser und gegen die Kriegsverbrecher —
auf der anderen Seite hat er schon damals die Politik der
Mäßigung und der wirtschaftlichen Einsicht vertreten, die
er äetzt in Genua mit viel mehr Nachdruck und vor aller
Öffentlichkeit weitergeführt hat. Sehr interessant sind zwei
Denkschriften, die Nitti aus den bisher unveröffentlichten
Kongreßakten publiziert; es sind zwei Noten an die
Friedenskonferenz, eine von Lloyd George, in der er gleich
zu Beginn der Friedenskonferenz seinen Standpunkt der
wirtschaftlichen Klugheit vertritt, und die darauf erfolgte
Antwort Clemenceaus, in der dieser mit Nachdruck den
imperialistischen Standpunkt Frankreichs hervorkehrt, den
er auch schließlich durchgesetzt hat.

Das Buch Nittis befaßt sich nicht nur mit der
Friedenskonferenz, sondern mit allen derzeit schwebenden
europäischen Fragen. Man würde zu weit gehen, würde
man sein Buch als große Verkündigung eines Pazifisten auf¬
fassen, es bleibt das Buch eines — wenn auch sehr klugen
und kenntnisreichen — Vertreters der kapitalistischen
Klasse, was sich auch in seinen Äußerungen über Rußland
zeigt, in denen er sich zwar für die Wiederaufnahme der
wirtschaftlichen Beziehungen mit Rußland, aber gegen die
diplomatische Anerkennung der Sowjetregierung aus¬
spricht. Nitti ist auch kein großer Bekenner seiner Über¬
zeugungen, denn er hat schließlich seinen Namen unter die
Friedensverträge gesetzt, die er in seinem Buch fortwährend
als politisch und wirtschaftlich unmöglich bezeichnet, und
er hat auch nach dem Friedensvertrag, wenn auch angeb¬
lich stets im inneren Gegensatz zu Frankreich, die franzö¬
sische Politik mitgemacht. Trotzdem ist dieses Buch, ab¬
gesehen davon, daß es schon als Sammlung von teilweise
recht interessantem Material aus der Zeit der Friedens¬
konferenz in Betracht kommt, lesenswert, weil es zeigt
wie das ganze politische und wirtschaftliche System der
Friedensverträge auch nach der Anschauung eines den
Ententestaaten angehörigen, von Leidenschaften freien,
politisch aufgeklärten Bürgerlichen unterhöhlt und halt¬
los ist. Otto Leichter

Der Sozialismus einst und jetzt
Eduard Bernstein veröffentlicht in Form einer Bro¬

schüre*) seine Vorlesungen, die er im Sommerhalbjahr 1921
an der Universität Berlin gehalten hat. Im ersten Kapitel:
Der Sozialismus als sozialwissenschaftliche Entwicklungs¬
lehre zeigt Bernstein auf, wie der moderne Sozialismus aus
dem rationalen, dem utopischen Sozialismus hervorgegangen
ist. Im zweiten Kapitel: „Die naturrechte Begründung des
Sozialismus" untersucht Bernstein die Zusammenhänge zwi¬
schen Naturrechte und Sozialismus. Im dritten Kapitel: »Die
Bedeutung der Werttheorie für den wissenschaftlichen
Sozialismus" setzt sich Bernstein an Hand der Lehren von
Marx und Engels mit den verschiedenen nationalökono-
mischcn Werttheorien insbesondere mit der Grenznutzen
theorie, die vorwiegend von den österreichischen National¬
ökonomen Böhm-Bawerk, Wieser und Karl Menger ver¬
treten wird, auseinander. Das vierte Kapitel: „Das Wesen
der Gesellschaft des vorgeschrittenen Kapitalismus" ist eine
überaus anregend gehaltene Darstellung der aktuellsten
Probleme der Gesellschaft. Das fünfte Kapitel: „Der
Sozialismus und die Lehre vom Klassenkampf" stellt eine
Untersuchung der verschiedenen Formen des Klassen¬
kampfes und ihrer Bedeutung dar. Das sechste Kapitel:
„Die Staatstheorie und der Sozialismus" enthält eine Unter¬
suchung der verschiedenen Auffassungen vom Staat inner¬
halb des Sozialismus. Im siebenten Kapitel: „Der Sozialis¬
mus als Demokratie und der Parlamentarismus" untersucht
Bernstein das Verhältnis des Sozialismus zum Parlamen¬
tarismus und dem modernen Repräsentativsystem über¬
haupt. Das achte Kapitel: „Die bolschewistische Abart des
Sozialismus" ist eine wenn auch scharfe, so doch sachliche
und sehr beachtenswerte Auseinandersetzung mit dem
russischen Bolschewismus. Im Schlußkapitel: „Die nächsten
möglichen Verwirklichungen des Sozialismus" zeigt Bern¬
stein die seines Erachtens derzeit vorhandenen Möglich¬
keiten der Sozialisierung auf. Es ist nicht möglich, in
diesem Zusammenhang eine Würdigung der Bernsteinschen
Darlegungen und seiner einzelnen Auffassungen zu geben.
Obwohl man gegen manche Anschauung Bernsteins Ein¬
wendungen zu erheben gezwungen ist, kann die Lektüre der
Schrift allen mit der Gedankenwelt des Sozialismus ver¬
trauten Arbeitern bestens empfohlen werden. k. h.

*) Eduard Bernstein: Der Sozialismus einst und
jetzt, Streitfragen des Sozialismus in Vergangenheit und
Gegenwart. (I. K.-V. Dietz, Stuttgart und „Vorwärts", Berlin
.1922. 144 Seiten.)

Die materialistische Geschichtsauffassung
Die materialistisphe Gesctnctitsauffa:«*ng bildet eine

der Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus. Des-!
halb hat rnah es unter Sozialisten immer arg empfunden,
daß es kein zusammenfassendes Werk gab, in welchem die
materialistische Geschichtsauffassung dargestellt ist. Marx
selbst ist nicht dazu gekommen, seine Auffassung vom ge-:
schichtüchen Geschehen systematisch darzustellen, die be<
züglichen Bemerkungen sind in seinen Werken verstreut.
Kautsky hat wohl ein Büchlein über die materialistische
Geschichtsauffassung geschrieben, darin aber nur ein Teil¬
problem „Ethik und materialistische Geschichtsauffassung"
behandelt. Das Büchlein des Niederländers Gorter endlich
ist eine populäre Agitationsbroschüre und konnte den nach
tieferer Erkenntnis Strebenden nicht befriedigen. Den lange
empfundenen Mangel hat nun endlich Heinrich C u n o w be¬
hoben. der ein zweibändiges Werk über die materialistische
Geschichtsauffassung geschrieben hat*).

Im ersten Band behandelt Cunow die Entstehung der
materialistischen Geschichtsauffassung und verfolgt ihre
Spuren bei Historikern und Philosophen früherer Jahr¬
hunderte. Er zeigt Insbesondere, daß seit der französischen'
Revolution das Verständnis der Menschen für die in der
Geschichte ausgefochtenen Klassenkämpfe gewachsen ist
und die Auffassung, daß alle bisherige Geschichte die Ge«
schichte von Klassenkämpfen gewesen ist, bildet ja einen
der wesentlichsten Erkenntnisinhalte der materialistischen
Geschichtstheorie. Welters behandelt Cunow im ersten
Band den Begriff des Staates, seine Entstehung und seine
Funktion in der Geschichte.

Im zweiten Band seines Werkes, der eben jetzt er¬
schienen ist, untersucht Cunow zunächst das Wesen der.
Nation, die er, so wie Bauer, als eine aus Schicksalsgemeiiu
schaft erwachsene Charaktergemeinschaft betrachtet.
Ferner behandelt er den Begriff der Klassen und des
Klassenkampfes und setzt ganz einwandfrei auseinander,
daß. wenn die Gegner des Sozialismus von der Sozialdemo¬
kratie die Abschwächung des Klassenkampfes verlangen,
dies nichts anderes als die Ableugnung historischer Tat-:
Sachen wäre. Ebensowohl könnte man der Sozialdemokratie
zumuten, sie solle abschwören, daß es Bürger, Bauern und
Arbeiter gibt.

Eines der interessantesten Kapitel des Cunowschen
Werkes ist die Geschichte der Familie. Auch hier erweist
sich Cunow als einer der bedeutendsten lebenden Ethno«
logen und bringt die verschiedenen Formen der Familie in
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Auch
die Wirtschaftsweise selbst wird untersucht, als Grundlag«
aller Entwicklung wird Natur, Arbeit und Technik, die zu«
sammen die Produktivkräfte der menschlichen Gesellschaft
bilden, betrachtet.

Schließlich behandelt der Verfasser die Methodik dar
materialistischen Geschichtsauffassung selbst. In einer
glänzenden Untersuchung zeigt er die Abhängigkeit de«
Rechtes von der Wirtschaft und untersucht auch das Ver«
hältnis zwischen Ideen und materialistischer Geschichts¬
auffassung. Er leugnet nicht die historische Wirksamkeit
der Ideen, stellt sie aber als ein Ergebnis der jeweiligen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse hin.
Besonders ausführlich befaßt er sich mit der Idee der Sitt«
lichkeit. Die ethischen Anschauungen der Menschen sind in
letzter Reihe nicht auf irgendeinen im Menschen ange<
borenen sittlichen Trieb zurückzuführen, sondern die
menschlichen Sitten wachsen aus den materiellen Lebens¬
bedingungen hervor.

Zum Schluß behandelt Cunow die Marxsche Ent-
•Wicklungstheorie, legt den grundlegenden Unterschied
zwischen politischer und sozialer Revolution dar, aui
welchen schon Lassalle hingewiesen hat, und führt den
Nachweis, daß zwischen Evolution und Revolution kein
innerer Gegensatz vorhanden ist, da auch die Revolution
ein Stück Entwicklung ist, wenn auch rasche Entwicklung,
zusammengedrängt in eine kurze Zeit.

Das besprochene Buch ist gewiß keine leichte
Lektüre. Wer jedoch tiefer eindringen will in die soziali¬
stische Gedankenwelt, in die sozialistische Theorie, möge
sich damit befassen, es ist „Lohn, der reichlich lohnet".

*) „Die Marxscho Geschichts-, Gesellschafts- juid
Staatstheorie" von Heinrich Cunow. Buchhandlung 1
„Vorwärts". Berlin 1921.
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