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Staaten ein Teil der Samoa-Inseln, unter ihnen die beiden größten,
Sawaii und Upolu mit dem Hauptort Apia, an das Reich.

In allen Kolonien haben zu wiederholten Malen Aufstande statt-
gefunden. Der schwerste darunter, derjenige der Herero, Witbois und
Hottentotten in Deutsch-Südwestasrika 1903, hat eine lange und
schwierige Kriegführung erfordert. Als im Jahre 1900 die Boxer-
unruheu in China ausbrachen, eine den Fremden feindliche Bewegung,
und der Gesandte des Deutschen Reiches in Peking ermordet wurde, schickte
das Reich eine größere Truppenmacht zu ihrer Bekämpfung aus. Die
Truppen, die von den europäischen Mächten, den Vereinigten Staaten und
Japan entsandt worden waren, traten unter die Führung des General-
feldmarfchalls Grafen Waldersee. Das deutsche Kanonenboot „Iltis"
unter Kapitän Lans zeichnete sich bei der Beschießung der Taknforts aus.

§ 128. Der Sozialismus. Die größten Fortschritte, die das
19. Jahrhundert gemacht hat, verdankt es der Entwicklung der Natur-
Wissenschaften und der Technik. Mit der Verwendung des Dampfes im
Dienste menschlicher Arbeit beginnt eine neue Zeit für das Erwerbsleben,
für sie ist die Fabrik, die Warenerzeugung in großen Betrieben, charak-
teristisch: sie schuf einen neuen Stand, den Stand der Industriearbeiter,
den Arbeiterstand. or

Mit der Entwicklung der Industrie, der Entstehung und dem An-
wachsen der Arbeiterbevölkerung in den Industriezentren gewann diejenige
Betrachtungsweise des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens, die wir
als die sozialistische bezeichnen, bei allen Kulturvölkern Eingang.

Das wirtschaftliche Leben der Gegenwart, d. h. ihre auf Erzeugung
und Verwendung von Gütern gerichtete Tätigkeit, hat das Recht des
einzelnen, Eigentum zu besitzen und zu erwerben und über seme
Nutzung zu bestimmen, zur Voraussetzung. Diese Wirtschaftsordnung
wird durch die bestehende Rechts- und Staatsordnung, deren Ge-
staltnng sie zum Teil bedingt, geschützt und aufrechterhalten.

Diese ganze, auf dem Sondereigentum beruhende Wirtschaftsordnung
und die mit ihr in Wechselwirkung stehende Rechts- und Staatsordnung
betrachtet der Sozialismus als verkehrt; er fordert die Ersetzung des
Privateigentums durch das Gemeineigentum und die planmäßige
Regelung der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit durch die Ge-
famtheit, womit eine völlige Änderung der Rechts- und Staatsordnung
zusammenhängt.

Diejenige Partei, die eine Verwirklichung sozialistischer For-
derungen in einem demokratischen Staate anstrebt, ist die Sozial-
demokratie.

In ihrem Programm geht sie davon aus, daß bei der gegenwartig
herrschenden Wirtschaftsordnung eine Anhäufung von Produktionsmitteln
(Geld) in wenigen Händen stattfinde, die notwendig zur Mehrung der
Großbetriebe, zur Vernichtung der Kleinbetriebe und zur Vermehrung des


