
ber 

~ c ! i a 1 V c 1 i tin .. 
'non 

orb. llSrofeiiot bot GtaaglOijjenjcf)aften an ber Uniberiität ;Süricf). 

g;tttffgttd 1892. 

:8edag ber 0. ®. ~otta'fdjen ~udjf)anbfung 
Blacf)fo(ger. 

unb 

f apitaliftifd;e 65efeUfd;aft5or bnung. 

Don 

~ U$ ~oCf. 

glftdfgatt 1892. 

'nedag ber 0. ®. ~otta'fdjen ~udjf)anbrultg 

~ladJfolger. 



"J3orlvorf. 

"3'er 6oötaLi<3f1tu<3 tft fängft mit fidj im reinen über bie Uw 
erfdjütterHdjfeit feine<3 6l)ftem<3, ebenioroo~f nadj ber tgeoretifdj~ 
tritifdjen, roie nadj ber praftifdj~pofitiven 6eHe. miefe 9unbert~ 

taufenbe von msä~(ern 9aben fidj in ~eutidj(anb 5U i9m ge~ 

f djfagen, unb bie mnfec~tungen, bie er tf)eoretif dj unb praftii dj 
erfa~ren ~at, finb i9m roenig na~e gegangen t er ~at He burdj 
äuflere ~rfo(ge überrounben. :;Sm @eifie fie9t er fdjon, roie Die 
9)?orgenröte be<3 fommenben stage<3 bie g(ebd ber tapitafiftifdjen 
Orbnung dU fidjten beginnt, um He fdjfieflLidj roegdufdjeudjenunb 
bie 9)?itternadjt<3fonne &um @efcte ber @efeUidjaft ~u ergeben. 
%tr nodj ein roenig @ebufb - bafb tft aUe<3 üflerftanben! 

. ?lH<3 am 1. ottober 1890 ba<3 605iafiftengefet in ;neutfdj~ 

fanbba9infief I unb ipäter, ar<3 bieier stag ~um erftenmaf fidj 
iä~rte t riefl bie be!tlfdje 6o&iafbemorratie in überfirömenbem 
straftgefü9L burdj i~r Organ, ben !I morroärt<3", bem beut; djen 
moHe vcrfünben: )2ärmenbcr 6iegc<3jubef diemt nidjt bem 
6taden. :;Sn fio[5er, t'U9iger Ueber[egen~eit f cI)Ctut bie fiegreidje 
605iafbemotratie auf i9re lJeinbe geiab, bie - ein ~ifb be<3 
:;Sammet<3 - vorr Sittern unb Sagen bem ~eutigen stage ent~ 

gegengefegen 9aben unb mit ®rauen in bie Sufunft briefen." 
~enn f/roo ift ber ,geiftige stampf', ben fie uM angdünbigt 
9aben? 6ie 3ctern nadj ber ~0[i3ei, bem 6taatMnroaft t nadj 
ber Ultima ratio ber stanonen - bem ,fetten @runbe' aUer 
berer, bie reine )ßernunftgrünbe 9aben: ~ a <3 finb i9re geifügen 
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m:5affen. III n b ere 6aben fie ni el) 1." Bum eel)fuj3 noel) einmaL 
ber fto(3e 9'tücfbficf auf bie (e~te trrtungenfdjaft: "SDie eo~iaL~ 
bemoftatie bagegen 6at ben 6öel)ftett $triumP6 5u veqeiel)nen, 
ber einer unterbrücften ~artei erwael)fen tann - fie 6at 16re 
Unterbrücfer 9 ci fti 9 erobert." 

SDie beutfel)e eObiafbemoftatie 6at fiel) iflre \Seftftimmung 
feitbcm erf)aften. m:5enn einer if)rer \Süf)rer, llIuguft ~ebef, bie 
@nbc 1890 geiel)riebcne morrebe bur neunten llIuffage feine~ 

~uel)e~ "SDie \Srau" mit ben m:5orten fel)fie13t: ,,~eruf)t ber 
eObia(i~mu~ auf :;5rrtum, 10 wirb er untergef)cn, betu6± er aber 
auf m:5af)rf)eit, b. 6· ift er ba~ naturnotwenbige trrgebni~ unfrer . 
gefeUiel)aftLiel)en @n±wicfe(ung, bann wirb feine 9)cad)t ber @rbe 
feine merwirffiel)ung öu 6inbern vermögen ," 10 wirb aud) ber 
naiv11e Beyer bett eoöiaHftenfüf)rer niel)t ba6in mij3vcrftef)en, ar~ 
ob nadj feiner llIuffaffung f)ier in ber $tf)at noel) eine \Srage 
"offen" ftünbe. SDM fel)einbare ,,@ntlveber ,ober", ,,:;5rrtum tft 
Untergang, m:5af)rf)eit tft eicg"! tft nur bereel)net, beutHel)er 3U 
mad)en, baj3 niel)t weif bie 9Jcad)t, fonbern weH bie m:5 a f) r f) eH 
bem von fiel) au~ mael)tfoi en e03ian~mu~ öur eeite ftef)t, er 
eieger bleiben wirb im stampfe. 

SDer e03iaH~mu~ nennt e~ bie m:5af)rf)eit. ,ob e~ in ber 
$tf)at bie m:5af)rf)eit tft, bie if)n bi~f)er ftid)feft gemadjt 6at, 10U 
bie nael)fofgenbe Unterfud)ung [e~ren. SDa13 er fefbft fremel) bie 
gfüf)cnbe Ueberaeugung tlon bem 91edjte feiner 6ael)e in fidj trägt, 
tft &weifeno~. @r 9at feinen rebLid)cn :;5beaLi\ilntu\il 10 gut wie 
bie rabifafen ~arteien vor fünhig unb 6unbert ~af)ren. Unb 
wie e~ von biefen gart, gUt auel) von if)m, wM 9Rirabeau 
von bellt bamar~ nod) wenig gefannten 9'tobe~pierre gefagt f)at: 
,,;;Diefer 9JCann wirb ctwaß au~riel)ten, benn - er gfaubt ba\il, 
wa\il er fagt." SDer eo~iaH~mu~ 6at Begionen gefel)fagen unb 
geworben - er f)at 'einen G)Haubcn. Unb wer rr[aubt" 1 ff't) f 

an fidj gfaubt, bem wirb geglaubt. (5djfiej3t bie Sjülle jene~ 

G)HaubeM aud) nur ein störnel)en m:5af)r6eit ein, f 0 wirb ber 
@faube Sjerr im Banb. 

(50 ift ber eo~iaH~mu\il in 'oie auffteigenbe BebeMLinie 
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getreten. Unb immer noel) Hoj3en, $tag um $tag, bie Ueberfäufer 
in mäel)tiger Bal)L ~u if)m, bie \Sronbeure au~ ~ebürfni~, bie 
von ber 9catur unb ben merf)äftnifien BurücfgefcJJten, unb bie 
waf)rf)aft @(äubigen, bie warmDfütigen :;5beaHften, nael)bem fie 
baß ~anb 3Cr] el)nitten ljabcn, bCt~ He mit ber alten $trabition 
unb ber @efellfel)aft, bie beffen ~annerträgerin ift I tlerfl1üpfte. 

m:5ir in bieiem ~uel)e !jaben un\il 3U ber &erfdjoffenen \Saf)ne 
ber "arten $trabition" gefterrt. Unfer ~udj entf)ärt 'oie ein~ 
gef)enbfte 9leel)tfertigung eine~ bem eo~iafi~mu\il entgegengefe~ten 
etanbpunfg. m:5ürbe e~ gefefen unb würben @rünbe \Seuer 
fangen, wo ba\il SjetöeMbebürfni\il fie aoprallen 3U IaHen beftef)t, 
e~ fönnte wof)f bem 60biali~mu~ ben f!@[auben" an fiel) be~ 

nef)men unb bie .von jenem e03iaLiften aufgeHellte llIUemative 
,,:;5rrtum - Untergang f m:5af)rf)eit - eieg" ~u @unften ber 
erfieren 9.lcögfiel)reit entjel)eiben. 

- eoviel anbeutung~weif e über Me pral'tif el)en, wir möel)ten 
fagen, 10~iafpofitifdjen llInlä~e bereit'<l bieies erftcn )Banbe!?). 
"eosia(pofitii dj ", wenn anber~ bi~ mobeme 60~ia(pofitif mit 
'oie ?llbfiel)t ~atf ben e03ia(i~mu~ a(~ mo(r~betf)örer faf)m3u(egen. 
~m übrigen wirr ber ~anb einen 5weiten vorbereiten, nämfiel) 
bie ,,@runbfegung" Heferu f bM @erüft einrammen für ben 
weiter~in auf3ufüf)renben ~au einer eigentfidjen eOfrialpoLitit 

m:5a~ ben formalen G:f)arafter ber E:d)rift betrifft, fo mirb 
ltlt~ bie G)jro135af)[ unfrer Befer barüber feinen @roll nael)tragen, 
baj3 wir jebem etreit über ~egriffe au~ bem m:5ege gegangen 
finb. ?lludj 10nft f)aben mir niel)t f 0 f ef)r ein ge!eljrte~ )Buel) öu 
fel)reiben un~ bemüf)t, wie bem befel)eibeneren @f)rgei~ gefröljnt, 
einfael) gelefen 3U werben. llIae @denntni~f fagt einmaL 6el)open~ 
ljauer, wur3eft in ber anf el)auHel)en ?lluffaffung ber SDinge. @r 
fügt fogar f)in3u, lfaUe~ Urbenfen" gefel)e~e in ~Hbern. m:5o 
man bem Befer ungewof)nte @ebanrenreif)en SU vermitteln l}at, 
tann baf)er nidjt ber ftoLpembe stotf)um be~ ~egriff\il, ]onbern 
nur bie mögfiel)ft fel)Uel)te llInfel)auHel)fett burdjgreifenb unb fel)(a~ 

genb wirfen. Unter äl}nfiel)em @efiel)tspuntte f)aben wir ben Befer 
an manel)en SDetaH~ unfrer ?llrbeit vorübergefüf)rt. m:5enn· wir 
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~. jS. für un~ fefbft burd) ben jSegriff~unvafb be~ ,,~apita(" von 
IDcar[ mit mufmanb aUer ~räfte einen ®eg &u bagnen gatten, 
io fd)ien e~ UM rein \l5ffid)tgebot, e~ gemeinlam mit bem Befer 
1tod)ma[~ 5u verfud)en, fonbern mir gaben ign ein fad) ben au~~ 

gegauenen \l5fab gefettet. @)d)on äuflere 91ücffid)ten verboten 
UM, mit leber unfrer hitifd)en (grmägungen an ign geran3u~ 
treten, unb mir gaben barauf ver3iditet, unerad)tet ber @efagr, 
bafj man UM vormerfe, mir gäUen bie~ unb jene~ nid)t bebad)t, 
meH - nid)t au~gef:prod)en. 

::Der ::Drucf be~ jSud)e~ gat begonnen, fange bevor e~ fertig 
mar. marau~ erHüren fid) einige ffeinere Unebengeiten. :;sn 
ber §ßorbemerfung greifen mir 2uiamm€ngänge auf I bie an 
biefer @)teUe red)t moqL auefi gätten vemad)lüjfigt merben bürfen. 
mud) ba~ f ei nod) entf d)ufbigenb ermägnt, bafl un!J' ftatiftif d)e~ 
9JCateriaI unb &:JHf~fräfte niefit immer 3m §ßerfügung ftanben, 
mo mir igrer bringenb beburft gütten. :;snfofgebeffen maren 
mir einmaL genötigt, nad) beiben ~Htd)tungen mit ungenügenbem 
O:rfa~e su arbeiten. 

~tHl?n, flllt 1. ;;\prU 1892. 
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- @efefffd)aftficf)e @fieilerung in 6acf)fen frü!jerunb je~t 15. 205. -
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i)'feifcf)uerliraucf) aIil foaiarer 9Jea%ftali 15. 207. 0parfafienftatiftH 
6. 208. - SUrmenftatiftit 15. 210. 

D. Bur @efcf)icf)te bel: 6±er6ricf)feit 2' 2]1: "störperlicf)e 
C\:ntartung ber sturturmenfcf)!]eit" 6. 212. - 6ter6!icf)feit ber eutopäi' 
fcf)en @ro%ftaaten (oIme Wu%fanb) 15. 213. - Striegi3uerfuft unb (\;nt, 
roil1efung!3geltlinn 15. 214. -' .\lonbon uno ?Serrin im 17. unb 18. 0aljr, 
!]unoert 15. 215. - starf 3](a1:1; uno 0uftu!3 u . .\lieoig 6. 217. -
Wül1gang ber mliIitärma%e 6. 218. - @n±micfefung bel: ~raffe in i)'ranf, 
reicf) 6. 219. - ?Senu~oarfeit ber \UuilLjeoung!3ftatiftif 15. 220. -
- eterlificf)feit im inbu11rieffen 6täbteftaat gegen ben \Ul1eruauftaat 
6. 221. - ,,@ngfanbi3 @egenroart - bie Burunft beB i)'eftfanb!3" 
6. 223. 

E. :tI i e nu er I e n b er 0 r rr e lj r e U 0 n be r 1J une lj m e n, 
ben :tI i f f er e n iJ i er u n g b e r Gl e f e ( li cf) a f t: "SDie Weicf)en 
roerben teicf) er, bie \Urmen ärmer" 15. 224. - I5timmen UUß einigen 
.\länbern 6. 225. - :tIie )illiffenfcf)aft barü6er 6. 2213. - :tIail fta' 
tiftifcf)e 9)laterial 15. 227. - ?Sai5ler, 6abtfcf)e, fäd)fifcf)e 6teuerftatiftH 
6. 228. - l]3reu%ifcf)e 6teuerftatifttf 6. 229. - l5oetoeer, ~)ht1.Joff, 

@uft. ~of)n unb ?Se6eI 6. 230. - :tIie Q3erar6eitung beil ftatiftifcf)en 
weaterial~ 6. 231. - :tier ein3Ufd)lagenbe )illeg e. 232. - Broeierret. 
weet!]oben 15. 233. - Broeierlei G:rge6niffe 15. 234. - .\lel)ren ber 
fäcf)fifcf)en I5teuerftatiftif 6. 2313. - :tIie ooerfte maffe 6. 237. -
?Seteirtgung ber maffen am Glefamieinfommen 6. 238. - ?Setetrigung 
ber straffen am Buroacf)il 15. 239. - ®ecf)fel im ;vurcf)fdjnittileinfommen 
ber stfaffen 15. 242. 

F. 15 cf) ru % ro 0 t t: C\:tJolution uacf) ber j03ialiftiicf)en %f)eorie 
6. 244. - <Zuolution in l5acf)fen 6. 245. - SUuBficf)ten ber joaia' 
riftifcf)en 5tl)eorie 0. 246. 

m. SDie fl.1öiaHftifcf)e :!l)cl.1rie ller fOijirlfcll <l:lt±wirfciun!J 6. 246. 
A. G: i n r e i ± u 11 g: :tIie i)'tage nacf) bem .\le6en~gefet ber "ra:pita' 

iiftifcf)en @efefffcf)aft" 15. 247. - .\laffarfefdje unb 9Jcart:ifcf)e C\:dlätung 
6. 248. 

B. :tI a ß .\l a f i aIr e f cf) e e!] ern e 53 0 !] n g e ! e t 6. 248. -
~er stampf um bai3feflle 6. 250. - ,,~er 9)(oljr rann geljen" 6. 2,,)1. 
- (\;inroenbungen gegen bail ,,@efet" 15. 2.52. - 6eine :tIop:pef' 
aüngigfeit 6. 253. - ~Jlar[ gegen .\laffale 15. 2.54. - weart!jU!3 unb 
.\laffane 15. 2.55. 

C. :tI a!3 9)( a r r i i cf) e Gl e f e t b e tin b u ft tier ren W e, 
fe r v e arm e e 6. 255. - 9Jcar6 unb ~)(aftljni3 15. 256. - :tIaß 
eljerne 53o!]ngefe~ beil matt e. 257. - :tIie inbuftrieffe ~tefetuearritee 

6. 258. - .G:utopäifcf)et ?Seuölferung53uroacf)!3 unb inbuftrieffe ~eferue, 
armee 15. 259. - :tIai3 ftatiftiicf)e ~)(a±eria[ beil 9),ar6 15. 2130. - @ine 
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Ue6enumpelung 6. 262. - 6cf;ippef unb bie "moberne Ue6ervörte, 
rung/l 6. 263. - ;Die ,,(~unft be!3 3ufall{l/l 6. 264. - lBer3icf)t auf 
bieie @unft 6. 265. - ;Da{l lI@efe~" ber inbuftrieffen ~efertJearmee 
eine petitio principii 6. 266. - ;Die voUftänbigen 3iifetn 6. 268. 
.- I,[lau:perismus unb inbuftrielle ~eiertJearmee 6. 269. - Ungereimt, 
Ijeiten beB /I@efe~eßI/ bel' inbuftriellen ~efervearmee 6. 270. - 3wet 
iSewegung!3'/I@efe~e" in ber fa:pitafiftifcf)en @efelffcf)aft? 6. 271. - ;DaB 
lI@eie~" ber inbuftriellen ~efertlearmee ars eljerneB 2oljngefe~ 6. 272. 
- 116 cf)rimmer afB eljetn" 6. 273. -" ;Die inbuftrielfe ~efervearmeef 
bas fe~te Qllort be!3 603iafi'.lmu!3 6. 282 .. 

® i n i cf; a [ tun g: Sur @e;djidjte ber mrbeit~gefegenljcit in 
6adjfclt 6. 274. - ;Der lJCotftanb bel' @ro%ftäbte 6. 275. - iSerufs, 
v€ricf;ie6ung in 6acf;fen von 1849 Dis 1882 6. 276. - ;Der 3ug vom 
2anbe in bie 6tab± 6.277. - iSerufeffavia±ur bes stönigreicf)!3 6acf)fen 
1875 gegen 1849 6. 278. - ;Die stom:penfationi3tljeorie 6. 281. 

D. ;D i e sq e 0 r i e b e i3 illre lj r wert e s 6. 284. - ;Die 9J1e' 
tljobe bes 9J1ar[ 6. 285. - G-IV-GI 6. 286. - Qller ift bas 
O:pfer ber mus6eutung? 6. 287. - 3n ber primitiven @efellfdjaft 
6. 288. - ;Die 9Jear[ifcf;e %ljeorie beB Qllerteil 6. 289. - ;Dißfuffion 
üBer bie Qllerttljeorie 6. 290. - ;Der waljre 9J1e!jrwert 6. 291. _ 
;Die 9J1afcf;ine ars 9J1eljnuet±etJeuger 6. 292. - ;Die iJunHion bes 
3wifcf;en\Janbers 6. 293. - ;Die Unterneljmerfunttion in f05ialiftifcf)er 
iSefeucf)tung 6. 295. - ;Die 5wei I,[lerioben bet Qllitffcf;af±s,QlleU, 
gefcfJicf)te 6. 296. - Unterneljmer unb mr6eitel' 6. 297. - ;Das 3ier 
bet Unterneljmettf)iHigfeit 6. 300. 

E. ® i n i geil 6:p q i e r [ e S u r 9JI a q; i f cf) e n % f) e 0 r i e 
b e s m r v ei t B r 0 f) n es: Qllaljr\Jeit unb ;Dicf)tung 6. 301. - ;Der 
"salto IDOl·tale" bes 9)car1: ei. 302. - ;Die bürgerficf;e fßoW3wirt' 
fcf;aft0re9re - eine lIo:ptifcf)e ::täufcf)ung" 6. 303. - ;Die IIl,[lrobut, 
tiuität ber mr6eit" 6. 304. 

~tcticr ~b:rriJnitt. 

ffirifift ber "ftavifafiffir~en" ~irfr djaffs- uub ~ereJIf djaffs
orbmtn!i. 

1. %yortfdjritt ltlttl ~!nltllt 6. 307. 
A. ::tljatfäcf;ficf;es: ;DaB®renb um uns \Jerum ei.307. 

- ;Der Umfang unfter mrmut ei. 308. 
B. lIiJ 0 rtf cf; r i t tun b IJX r mut": 6üßiariftifcf)e mtgumente 

lOad hominem" 6. 310. - lI(5'ortfcf)ritt unb 2Lrmut" 6. 311. _ 
(5'ortfcf;ritt unb ft e i gen be mrmut? 15. 312. - iJortfcf;ritt unb @[enbB, 
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reft 6. 313. - 15ummarifcf;e 3ifiern für ben iJortfcf)ritt 6. 314. -
;Die gJ(afcf)inen a[s IImr6eit5fnaven/i 6. 315. - Qllas bavei vergeffen 
wirb ei. 316. 

c. 3 u r iS e ri cf; ±i gun gun f re i3 lB 0 r ft e Ir u n g i3 vif be s 
6. 316. - )Bebingungen ber iSeltü~ung ber ®infommenfteuerftatiftif 
6.317. - ®rttlerlier pro (5'amHie 6. 318. - 3uvctfäffigfeit ber eieuer, 
einfcf)ä~ung :5. 319. - eiamter, iSöcf9, 6oetbeer, mb. Qllagner barü6et 
6. 320. - U n f t e 6cf)ä~ung 6. 321. - ®infommensljöl)e unb 
2e6eni.lroften 6. 322. - lBerteifung ber niebrigjten ®infommen in 
I,[lteu~elt 6. 323. - iJaSit :5. 324. - ®1:iften3minimum in ;Deutfcf;' 
ranb 6. 325. - Qllie näljrt man ficf; am 6illigften? 6. 326. - ®(enb 
in ®ngfanb 6. 327. 

D. Qll 0 lj er f 0 v i e! be s ® ren b!3? ei. 328. - Eltimmen ülier 
bie (5'rage 6.328. - iSis aur franaöfifcf)en ~evo[ution unb in biefer 
(2aBrUl)ere, illCiral1eau) 6. 329. - 6eit ber franööfifcf;en ~evorution 

(9J1artl)us, ;Duno1)er) 6. 330. - 6cf;openljauer, 9J1arr 6. 331-
E. ;D i e m r mut b er @ e f e r [f cf) a f tin s g e mein El. 331-

- ,li;opfeinfommen im preu~ifcf;en 6taat 6. 332. - @rftaunricf;reit 
ber 3iffer 6. 334. - ;Die @rnärung 2affalles El. 335. 

F. Uelierfcf;ä12ung bei.l iJortfcf;rittB: feine ~icf;' 

tun g, f ein 9J1 a % 6. 336. - ;Die )Begrensung beG tecf)nifcf;en 
iJortfcf)ritts 6. 336. - 6teigerung her I,[lroburtivität in her 2anb, 
wittfcf)aft 6. 337 - in ber )Baumwollinbuftrie 6. 338. - fßergteicf)ung 
lieiber ei. 339. - 3urüd'erftred'ung bes lBergreicf;s inB mrtertum 15. 341. 
- ecf;[üffe barauß El. 342. - ;Die 9J1afcf;ine in ber 2anbwirtfdjaft 
6. 343. - 2anbwirticf;afHicf)e 3nbufltien ei. 344. - \flrobuHivität 
ber 2anbwittfcf)aft uno 2Lrlieiterl)ausljart 6. 345. - 0nbuftrielfe I,[lro, 
buWoität unb mleftwirt[cf)aft 6. 346. - 2affaf[e über "iJol'tfcf;ritt unb 
mrmut" 6. 348. - 6tieffinber bes tecf)nifcf;en (5'ortfcf)ritts 6. 349. 

mn Li an g: ';1)er &Jau!1l~aft be~ mrbeiteri:l 1mb ber WHttefffaficlt 
6. 349. - lBerteirung her musgalien im 6ürgerficf;en mr6eitedjau!3ljart 
6. 350. - 6peife unb ::tranf 6. 351. - Qlloljnung, stfeiber, Qlläfcf;e 
6.352. - stonfumwirtfcf)aft bes engrifcf;en lBoffeiJ El. 353. - lJCaljrungs' 
aUi.lAa6en in @nglanb El. 354. ~ ;Deutfcf;e )Bourgoisl1ubgets El. 355. 

G. mnf:prücf)e an ben iJortfcf;rltt: bie )Betlö[ferungsver, 
melJrung 6. ;1.56. - iSeuöfferungsoermel)rung in euro:päifcf;en 2än, 
bem 6. 357. - iSeuölfel'ultgsöetme9rung unb ®lenbGteft 6. 358. -
3ur )8evörterungßt\Jeorie: S)enr1) @eorge 6. 359. - (5'riebticf) 2ift, 
®rnft ®ngef, ~are1), )Baftiat 6. 360. - @obwin, 6ifSmonbi, iJriebl'icf; 
®ngefG, 9J1arr 6. 361. - iJaoian 6ociet1), "lBorwärts", mroert 2ange, 
9J1eljring 6. 362. - ~ümefin 6. 363. - @egen S)ent1) @eorge unb 
@enoHen 6. 364. - ~a~e!, I,[lefcf;el 6. 366. - iSevö[fetungsbicf;tig' 
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feit unb mr6eitsteifung 6. 367. - 1l3et1ö!terung!3gefe~ 6. 368. -
1l3ebe!, G:unning!)am, mmnfon 6. 372.- 3Jloberne ~!enbi3ftaaten 
6. 373. - 0. tl. ~iebig übet ben Untergang be!3 römifcljen jilleltteicljs 
6. 374. - mipeften 6. 37 Ö. 

H. Untetfcljäl,ptng ber forticljrittlicljen ~trungenfcljaften 
6. 37ö. - ::Da!3 @ebäcljtnii3 6. 376. - 9Jloberner 'sU1:uß 6. 377. -
6teigerung ber 'sebeni3!)artung 6. 378. - ,,::Die gute, alte 3eit" 6. 379. 
- m. m. ~ubet, @uftutl j)'rel)tug, jilleftergaarb 6. 380. - stomfort 
frü!;)erer ,su!)t!)unberte 6. 381. - ~fenb e!)ebem 6. 383. - ::Die 
strage übet baß ,,~eute" 6. 386. - ::Die mage um bai3 tlerrOrne 
@!üd 6. 387. - 3ufammenfafiung 6. 390. 

1. Uelieriicljt 6.390. - 0:!enbreft unb 1l3egaliung§)lofigreit 6. 391. 
- 6teigenbe 1l3egabungi3!ofigfeit? 6. 392. 

11. SIlle falJitaHftiidje moffswit:tfdjaft 6. 393. 
A. (ljinleitung: 9iocljmali3 bie 6cljulbfrage 6. 393. 
B. 3ur %!)eorie bex mrbeit: ::Die mr6eigetjdjeinung 6. 394. 

- ::Der mrbeiti3in!)alt 6. 39ö. - ::Die "geiftige" mr6eit 6. 396. -
::Dai3 1l3eifpie! ber ::Dampfmafcljine 6. 397. - ::Drei mr6eitBfategorien 
6. 399. - 9Codj eine tliede 6. 400. - ~ai3 @enie 6. 401. -
1l3egalJungi3merrmale 6.403. - maffen6egabung 6. 404. - 91ationafe 
Unterjdjiebe 6. 407. - 3ur nä!)eren G:!)arafteriftif bel: mtbeiti3tate' 
gorten 6. 408. - 1l3elege 6. 411. - .\.le!)ren ber stonfut!3ftatiftif 
6. 412. 

C. 3ur 5t!)eorie b er mtfieitßeintommen ((ljrfinberlof)n, Unter, 
neljmerloljn, mr6eW31o!)n i. e. 6.): ~ie I).(r6eW3teilung 6. 413. -- ::Die 
3Jlafcljine 6. 414. - ::Die gnafdjine im ;trani3:portgettleroe 6. 41ö. -
::Die mobetne %ec(mif in ber %e1:tH, unb in ber (ljifeninbuftrie 6. 416. 
- "mlfe gläbet fte!)en 1tilf, wenn bein ftader mrm e!3 wilf" 6. 417. -
~er 603ialismui3 über ben (l;rfinber 6. 418. -- ::Der 6oaiafi!31l1uB über ben 
Unterneljmer 6.421. - SDie Unterneljmertl)ätigfeit 6.425. - 3ur jillürbi, 
gung beG Unterneljmereinfommen!3 6. 433. - mt6eitGfoljn bei3 Unter, 
neljmeri3 6. 434. - 3'orijcljrith3prämie 6. 43ö. - mififoprämie 0.438. 
- ::Dreierfei Glefaljren 6. 439. - 3ur 1l3eurteifung bex jillittfcljafg, 
frifen 6. 440. - ::Die Untergren3e bei3 \jSreifei3 6. 441. - "Qlerficlje: 
rung . gegen mrlieitGlofigfeit" 6. 442. - 1J1idjt entfd)äbigungi3lJerecljtigte 
<Befa!)ren 6. 443. - Sjö!)e beG Unternef)mergewinni3 6. 444. -
Oefterreidjiiclje, 6ritifclje, ljoHänbiiclje, beutfclje mftiengefeHidjaften 6.44.'). 
- )sritifd)e 1l3erg, unb G:if emuerfe 6. 446. - 1l3elgifclje stolj!engxuDen. 
1l3ritifclje 6:pinnereien 6. 447. - ::Die stonjunftur 6. 448 .. - 1l3e![aml) 
""f!3 moftSltlit:t 6. 449. - 603iafiftifclje ::DitJibenbenftatiftif 6. 450. -
1l3ii3ljerige G:rtungenfd)aften bex Unterneljmergeltlinntljeorie 6. 451. -
~'(rlieiterau0lieutung 6. 452. 
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D. st ap Ha r 3 i n!3: mnläufe aur stapitafainiJerffärung 6. ,153. -
stad IJJCenger unb 11. )Sö!)m barü6er 6. 454. - :J)ie mflftinenöttjeorie 
6. 4ÖÖ. - :;'5ljre 1l3eurteiiung burclj tl. 1l3öf)m, 9)1arr, ~afiafe 6. 4.56. 
- mofdjer unb 3J1ar); 6. 457 .. - 3urüdweifung ber ::t:ljeorie 6. 4.58. 
- "jillertprobuftitlität bei3 sta:pita(§)" 6. 459. - ~er 0rrgarten beß 
\jSro6[emi3 6. 460. - :;'5ft eß fö!3Bar ~ 6. 461. - ::Die stapitaH3funftion 
(unfre (l;rträrung) 6.462. - 9Jlar); burüoer 6.463. - 1l3öl)m gegen 
bie \jSrobuHitlitäHltf)eorie 6. 464. - SDie !)eutige jillifienfcljaft 
gegenüber bem stapitarbinß 6. 472. - 6d)äffre, jillagner, @uft. G:oljn, 
@eorge, j)'fürfcljeim 6.473. -1l3öljmi3 stapitaf öini3tljeot:ie 6. 474. 
- ::Der 3ini3 afi3 fittlicljeB \jSro6fem e;. ±79. - ::Die 91ationalöfonomie 
fiiBf)er barü6er 6. 480. - j)'ür unb ltliber 6. 481. - me[ultat bel' 
"fittrid)en" Qlerrecljnung 6. 482. - 3inBentltlidelung beB [e~teit 
miertefjaryrljunberHl 6. 483. - ::Der 3in0fu% ber nädjften unb ltleiieren 
3ufunft 6. 484. - ::Der oufünftige Hini3fu% 6. 48ö.- ::Die ~et)t" 

lofigfeit beB stapitaliften. ~er 3in6 im 60bialiftenftaat 6. 486. 
E. mente 6. 487. - mecljt auf ben ,,~eiftungBertrag" 6. 487. 

-- jillaB ift "mente"? 6. 488. - ::Die mngemeinerfcljeinung ber mente 
6. 490. - 1l3obenrente, OBjeft!3 c, 6u6jefgrente 6. 491. - 1l3obenrente 
unb j)'rudjtprei!3 6. 492. - Sm @ejcljicljte beB QIlei3enpreifeB im 
19. 0aljrljunbert 6. 493. - 3ur @eicljidjte beB @üterpreije!3 6. 494. 
- ::Dijparitäten ber j)'rucljt, unb @üterprei!3entltlidefung 6. 49ö. -
3ur @rtfärul1g (5. 496. - 9)eadtllreii3 unb @ffeftiupreii3 6.496. 
- Qlerreljr!3fcljwierigfeiten in früf)erer 3eit 6. 497. - mutfan"o, (ljn\l' 
fanb, ~Jlittefbeutfcf)ranb, Ungarn 6.498. - 2(t[antic, j)'ranheic(l 6. 499. 
- \jSreiBbifferen3en lJericljiebener \jSfä~e 6. 500. - ~ie "jillenbung 
5um R3effern" 6. ·501. - 6tw%en6au 6. 502. - 6teigenbe ~id)tig' 
feit ber 1l3enöfferung 6. 503. - müdfto% ber (l;n±l1lidelung in ber 
Umgebung ber 6täiJte 6. ö04. - mmerifanifclje (l;rfaljrungen 6. 505. 
- (ljin medjene1:empel 6 .. 506. - ::Die \jSrei!3entwidefultg animalifdjer 
2anbwirticljafHlprobufte 6. ·508. - j)'ortfdjritt ber fanowirtfcljaftricljen 
Ij}robuftitlität 6. 509. - \jSrobuftitlHäi!3entltlidelung unb @ntltbrente 
(5. ·510. - stapitaf im :Soben 6. 511. - @runbl1lert unb .ffapitaI, 
~in§j 6. ö12. - jilleitereB gut @ejdjicljte ber @runbtente 
(5. ,513. - :J)er Glang be!3 jilleibenpreiies tlOllt 15. ini:: 19. 0aljrljunbert 
6 .. 513 .. - Glang ber englifd)en Glrunbrente tlom 16. in!3 19. 0aljr' 
ljunbert 6. 514. - 3ur @eid)icljte beB ~runbltleri!3 in jilleftbeutidjfanb 
tlom 8. ini3 13. 0a!)rf)unbert 6. 516. - 3ur @efcljicljte beG @runb, 
l1Jert!J in ::Deutidjfanb feit bem 14. :;'5aljr!)unbert 6. 517. - 3ur @e, 
fcljicljte beG @runbwerg in SrIanb feit bem 17. ,sa!)r!)unbert 6. 518. 
- 3ur Glefcljid)te be!3 @rUnbltlerii3 in lJeorbameril'a in jüngfter 3eit 
6. 519. - 0n weHen ~änben ift bie 3lente? 6. 520. _. ::Daß mer, 
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. ftecfeni5j:pief ber g:(ente 15. 521. - (lJrunbreute ober sta:pita!3iUi5? 
15. 522. - ?Befi~medjfe[ in (ljruubjtücfeu 15 .. 524. - (ljruubrenten; 
t!)eorie <Earel);?Baftiag 15. 525. - Sjaui5rente 15. 526. - ,8 u r @ e: 
idjidjte ber Sjaui5rente 15. 520. - ;Dai5 ill5adjiltum ber I5täbte iu 
(Eug[anb vom 14. iuB 19. Sa!)rljuubert 15. 527. - 5l:ai3 ill5adji3tum 
ber 2oubouer SjauBrente 15. 528. - "'Cnearned increment" 15. 529. 
- QSoqug0fteffung beB "S;jaui3reutneri5/1 15. 530. - 5l:aB lltrgument 
be!3 Sjenrl) (ljeorge 15. 531. 

F. Bur G;infommeni31eljre im aHgemeinen 15.531. - :.iJai3 
~rinaip ber G;infommeui3gfieberung 15. 532. - ;Die "lltccumu!ation 
beB sta:pitaf;3" nadj 9Jtar~ 15. 533. - QSermögenzliilbuug im ~ngranb 
ber 31eu3eit 15. 534. - I5djaffuug ber lltrlieitetarmee 15. 535.- ,8ur 
sttitit ber 9)(ar~ijdjen 5l:arfteffung 15. 536. 

\!Ütiil l:Icr ~efdjidjtel:ler ~ro#- I iniil6efoltllerc ber SMJ.1fiaf, 
ilermögelt 15. 536. - 3JtaffemlJudjer im früljefteu lltrtertum 15. 537. 
- ;;Der mirtjdjaftficf)e "Urmenfdj/l 15. 538. - ,8mifdjenljanbeIi3auffdjrag 
unD ,8in!jfu~ 15. 5:39.- g:(eidjfte Sjeffenen 15. 540. - g:(eidjfte ~nömer 
15. 541. - ,,~olitifc!jer/l ~leic!jtumBermero 15. 542. - $Dai3 frülje 
9JCiUefa!ter 15 .. 343. - ::Drei (lji:pfeLpunfte ber ~utmicfefltng 15. 544. 
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11 orvemerliung. 

m5te ber Eleefa9rer unb ~eifenbe., wenn er neUCG 2anb 
betritt, 3unäd)ft bie ~rage beG m50, ber geograV9iid)en Oert~ 
fid)feit für fid) unb benjenigen fteat, bem er bavon er5ä9Ien 
wirr, 10 mua aud) bie &antierung beG 9JcanneG ber msiffen~ 
fd)aft auf einem Elpe~ia{gebiet mit ber )Beftimmung von beffen 
"geogra:p9tfd)er 2änge unb )Breite" beginnen. m5te gfiebert fid) 
unfre &ufgabe ben &ufgaben bet m5iffenfd)aft unb über biefer 
fte9cnb ben &ufgaben, bie bet 9JCenfd)gett über9aupt gerteat finn, 
ein? &uf bem @(obuG ber 9JCenf d)geig~wecre, in beten :Dienft 
aaeG, wM wir t'9un, gefteat fein foa, gUt eG, fid) ~uted)t~ufinben. 

Unfer @ebiet ift bM ber fo~iafen ~tage. Unb aufbauen 
wo aen wit auf bief em )Boben ein El1)ftem bet "EloötafpoHtil":. 
m5aG wm baG -getacn? ;!)aa bie 1 o~iare ~rage ein \ßtob(em be~. 
beutet, wefd)eG bie gegenfeittgen )Bcöie!jungen ber 9JCenfd)en 
bebenft, ge!jt fd)on aUG bem m50rtfinn !jertJot. El05iaI ift gefeU~ 
fd)afHid). &ber gegenfeitige )Bc5ie!jungen ber 9JCenfd)en in ber 
@efcUfcl)aft werben aud) von aUen ~ed)t~inftituten, von ber 
iBerfaffung, von iBereinen unb unge5wungenen @efeafd)afg~ 
heifen wa!jrgenommen; gegenfeittge )Besie!jungen ber 9JCenfd)en 
in ber @efeUfd)aft !jat aud) bie @cfcl)id)te unb !jaben :teHe ber 
I{5!jHofo:p!jie ~um @egenftanb. ;!)er m50rtfinn 1) tfi arfo weit 

1) :naß ~ort 11 joaiaf" in mobemer !.Bebeutung l1.1irb DUtücfgefeitet auf 
bie mnwenbung, . bie iOm !Rouffeau im "Contrat social" gegeoen Oat. 1762 
fam buB ~ort nad) ~eutfd)fanb Oetüoet. )l5orbem, iniSliefonbere im Eatein 
Out" socialis" einen weit engeren !.Begriff umfa~t ag populus, res publica. 
meOnfid) Oat fid) baiS beutfd)e ~ott @efelIfd)aft aU5 ber urfvrüngrid)en 
@efaa!fd)aft, ber @emeinfd)aft ber !.BewoOner 'eineiS ~Haumei3 oum !.Begriff 
ber aUiilgebeOnteften @emeinfd)aft entwicfeft mit bem !.Bebürrniß ber 3eit 
(ugt einen am 10. uftoDer 1890 im3weiguerein be!3 "m[fgemeinen beut, 
fd)en El1Jrad)uereini3" SU S)aLfe geOaltenen )l5ortrag uon stad l5d)u!3 ü!.ier 
bie f1Jrad)gefd)id)tridje Eleite ber f05iafen i)'rage), . 

Woll, 0~ftem 'cer 003ialpolitH. 1. 1 



2 ::l)ie 6oaiafjJofitif im gtaljmen ber ?IDirtfc9aft5miffenfc9aft. 

entfernt, uns audj eine beutfidje ?Begren~ung be~ @eOiet~/ 
auf wefdjem wir un~ tummeln wollen I ijU Liefern. fIDie un~ 
I)elfen? '!lM )Bifier, burdj ba~ wir iel)en müffen, um bie @renac 
unfrer ?!lufga6e 3U finben, rann offenbar fein anbre~ ars bM 
ber @efamtwiffenfdjaft fein, wefdjer jene fpeaie.lle, un~ befdjäf~ 
ttgenbe ?!lufgabe entnommen tft. '!lie e,osia(pofiti!' trt ein ::teH 
ber fIDirtfdjaft~wtffenfdjaft. '!lie fIDirtfdjafgwiffenidjaft I)at aber 
bie f ogenannten materiellen @üter frum )Borwurf, bie @üter~ 

obfdte, non benen wir feben, ober aus benen wir @enufl siel)en, 
vermittefft beren wir ben BebeMpr03efl unb vieLe auflerl)afO biefe~ 
fefbf± Hegenbe BebenMbfidjtcn nerwirWdjen, unb ~war faflt fie 
bie Dbjefte birett um iener Bwccrbesiel)ung wirren iM ?!luge. 
;t)a fte babei audj fidj :praftifdj umtl)un mufl f unb fdjHeflHdj 
e,e(bfterrenntni~wiffenfdjaft fein wirr, tft il)r Bel)rumfang ber 
bentbar gröflte. e,ie ftellt stl)atbeftänbe unb stategorieen feft; 
He ana(1)fiert ben 9)(eel)anismu~ ber fIDirtfdjaft unb bie IDeo, 
toren, bte il)n treiben. ;;sl)r @ebiet teiLt fiel) ba6ei in eine~, 

ba~ bie fogenannte q3robuftion, bie ~erf±ellung ber. @üter, gfeidjo 
fam a(~ q3I)Hofo:pl)te ber ::tedjnH, oel)anbeft, in ein 5weites, ba<3 
ben ~anbwedjfe( ber @üter aum @egenftanb I)at, unb in ein 
britte~, ba~ il)r enbgüWge~ BufHeflen l)ier9in unb bortl)in, unb 
bie IDcaffc, in ber fie fiel) in verfdjiebenen ~änben jammdn, in 
?Betradjt ~iel)t. ;;snf owett bie 9Cationaföfonomie bie ?BeDingungen 
unb Bufammenl)änge unb fRegefmäfltgreiten, nael) benen aa Die~ 
vor fidj ge6t, Har ~u fegen fudjt, tft He logenannte tljcoretifel)e 
9Cationaföfonomie. '!lie~ tri bie Bel)re von ben sträften unb 
il)ren ~erltJenbungen, foaiafwtrtfel)afHidje q3lj1)fif. ?BefanntHdj 
rann aber Die fIDirtfdjaft bem @inf[uii ber prioaten sträfte unb 
q3roaeffe unb bem @inffuffe von auflen !jer in ba~ Banb wir~ 

renber bis 3u gewiffem @rab entaogen werben; 6eranntHdj audj 
I)at ber e,taat um ber bfoaen :Orbnung wirren ein.;ugreifen, lVO 

ber @inöe[ne nidjt baG ;;sntereff e ober bie IDeael)t baau befi~t; 

er I)at 3U organifieren unb für @r3iel)ung unb Unterweifung au 
forgen, ober wo nidjt er, I)at bieie 21ufgabe Die fidj ol)ne wettere 
~ermittefung an ben IDCenfel)en wenbenbe m3tffenfdjaft. @r unb 
biefe treiben bal)er auel) ,,\l3ofitif". Unb bamit füat bann bie 

e;oaia[pofitH unb 9)cenfc9geH531tJect'e. 3 

f ogenannte :p r a f ti i dj e 91ationaföfonomie il)r ®e6iet. '!lie e, 0 3 i a (~ 
:pofitit ift l)ieraw:1 ein ?!l6idjnitt. ~()re ?!lufmerffamfeit gUt ber 
)BerteHung, we(dje bie @üter im )BoLte finben. e,ie fragt einmaf 
bem ::tl)atbeftanbe, bem gefeafdjaftndjen 9Cieberidjfag ber m3irt~ 
idjafgtl)ätigfeit bes ~orres nael) unb bringt fobann biefen stl)at~ 
beftanb unter eine 2upe mit bem /Jabenrrw5 ber @eredjtigreit. 
?!ln biefem /Jabenfreuö miflt fre. IDCit feiner ~Hfe )teat fie 
feft, WM in ben norfiegenben @eftaftungen reel)t, WM tmredjt 
tft. fIDo He aber Unredjt finbet, ba ruft ric unier @ewiffen 
auf unb aeigt uns bie Sffiege, um 1vM fein f 0 ([ 3U bem WaG 

Ht 3U madjen. e,ie rul)t nidjt el)er, ar~ 6is bies gefel)eQen ift. 
@<3 genügt aber nicf)t, ba~ ~effort genau ijU be3eil~nen, in 

bem ber e,osia(:poUtifer feine~ ?!lmte<3 alt walten I)at. ;;sn bem 
IDCinifterium ber fIDifjenfdjaft gi6t e~ nid)t ;t)e:partemeng, bie 
una61)ängig von einanber eins neoen bem· anbern wirren, mit 
bem ?J.ninifter an ber e,:pi~e, ber fie aUe überfiel)t; fonbern 
jeber ein3efne fReffortvcrwafter mufl audj für fein ::tei( IDCinifter 
fein f b. 1). bie ?!lufga6e ber ~er6inbung mit ben anbern für 
fi el) f er b ft 6ei orgen. ;;sebe wirf enfdjafHidje ?Bel)anbfung eineG 
@egenftanbes I)at, bamit fie i ofel)e f ei, bie ~er6inbung au f3U: 
fudjen unb feft3ul)aIten, bie ~wifd)en bem @egenftanbe unb ben 
IDCenfdj!jeit~3wecren unb ?!l6fidjten beftel)t. 

9Jcan barf audj oei befdjeibenen sträften weber vor bem 
m30rt f nodj vor ber ?!lufga6e frurücrfdjreden. ?!laerbing<3 6e~ 

gegnet jeber lßerfudj non vornljerein einer grOBen unb unü6er~ 

winbfidjen ESdjwiertgfeit. :06 ber IDcenfdjl)eitGjwect im 3'nbivtbuum 
Hegt ober auflerljaf6 beGfelben: in ber ~amHie, in ber geation, 
in ber fIDertgefeafel)aft, bC3ltl. ltlefel)e 9Jcifdjung bie redjte fei -
bas tft unentfdjieben unb mufl unentfdjieben 6(eioen vermöge 
ber 6efonberen 2!rt be<3 q3ro6(em~ af<3 eine~ etl)ifdjen. ?!lber 
man fann bie /Jrage vorerft 5ur e,eite faffen. /Jür unG 
I)ier ftellen wir nur bas @inc feft: bafl wie immer ber 
ID(enfdjljeit~Jwed gefaBt wirb, er fidjerfidj nur erreidjt werben 
rann auf bem msege ü6er eine befriebigenbe materieae @!:iffens 
bes @inaefnen. '!la<3 2e6en tft )Borau~fe~ung beG fIDirfens unb 
bas fIDort nom gefunben e,inne im gefunbcn störper I)eute mel)r 



4 Modus procedel1cli. 

aiß je iM md:)t gefte!IL Unb barum rann gerabe bie ill.5itt. 
f d:)aftßwiffenf d:)aft baß oeruljigenbe ~ewuf3tf ein mit fid:) tragen, 
baj3, inbem fie ben ~Jcenfd:)en nadj ber tSeite feiner materiellen 
~ebürfniffe oebenrt, He an ben {e~ten Bweuen menfdjfid:)en unb 
gefe!IfdjaftHdjen ~afeinß nidjt vorüoergc!jt. 

~ie tSoöiafpoIitif f)at unter a!Ien tSpe3iafbißöipfinen unierer 
illSiffenfdjaft bM fd:)ärffte Df,Jr für biefe ;tf)atfadje. Sa fie 
eigel1Hid:) ift mit ber illSaljrnef,Jmung unb 'ißffege jener Iofioaren 
)Seöief)ungen oetraut. tSie ftef,Jt mitten auf ber )SrMe, bie 
von ben f/~ebingungen" beß 9JCenfd:)en au feiner ~ufgaoe 
f)trtüoerfüf,Jrt. @ine Beit fang war biefe ~rMe von ber 
ill3iffenlcf}aft ber ~ationaLö[onomie raum mef,Jr oeacf}tet. ~ie 

illSitifdjaft früf)erer Saf,Jrf)unberte f)atte fie verfa!Ien laHen. Se~t 
tft man baran, fie wieber f,Jer3ufteUen unb 3u fid:)ern für aUe Beit. 

~er 'ißfan, nacf} bem Die ill3iffenfdjaft ber tSobiaf:poIitir ba~ 
Dei vorgef)en muj3, rann fein anberer fein aIß ber: tSie f)at 
feft3ufteUen, waß ffiecf}tenß 1ft, unb auf biefer ~afiß mit )Seadj" 
tung ber ber ®ef eUicf}aft ~ur Q!erfügung ftet)enben 9JCittef ein 
'ißrogramm von 3'orberungen ~u entmiuefn; mit biefen 3-'or~ 
bewngen ben foöiaten stl)atocftanb von f,Jeute 3U verg(eidjen, 
unb biei en 'Xljatbeftanb arG tSuUtraf,Jenb jenem W,inuenb ber 
3-'orberungen gegenüoer ölt fte!Ien; an ber ~ifferenö beiber 
aocr unG öU Ief,Jren, imuicweit unb wo ber ®efeUldjaftß&uftanb 
eine ffieform f,Jeifdjt; enblidj uM bie ill3ege, bie gangoarften 
i)JCittel ~U weifen für bie ffieform, für bie Q!erwitflicf}ung 
beß ffiec9tß. ~iefe ~iGpofition ffiej3t auß ber ~atur ber ~uf" 
gaoe, um bie eß fid) f,Jier ljanbeft. ~ber bocf} tft aucf} ~u 

if,Jr gteicf} eine ffianbbemerrung ~u madjen. ill3ir f,Jaben Die 
fObia(e 3-'rage auf ben ffied:)tßftanbpunft gefteUt. ffieicf}t bieler 
aDer aUß, um if,Jr ben :proflLematifcf}en ~f)ararter ~u oenef,Jmen, 
unb müHen mir UM nicf}t von vornf,Jerein barauf gefaj3t macf}en, 
ein I5tM üoer baG naute %d:)t f)inaUG3UtOmmen? 'ißfficf}ten 
ffieaen nicf}t auß bem ffied:)te aUein, fonbern aucf} auß ber W10raL 
~euen bem stobe~, neuen ®efe~eG:paragra:pf)en giUt eß ein un" 
gefdjrieocneß ffiecf}t, genannt ®ewifien. Unb audj biefem f,Jat 
bie tSo3iafpoiitif ®ef)ör 3u fdjenfen. @ine einöige @infcf}ränl'ung 

)illai3 ift ,,~ec!)t"? 5 

tft i9r baoei gefe~t: tSie barf bM eine mit bem anbern nid)t 
vermif d)en. 

~amit tft unlre ~ufgaoe fo weit afß vorerft nötig, aogeftecft. 
Um eG 5U wteberf,Jofen; wir fudjen baG ffiedjt, fud:)en ben 10Jia(en 
'X!jatocftanb unb finben bort, wo bie ffiänber bei3 fettem ljinter 
bem ffiedjte aurücfDreiben, baß Unrecf}t. illSir oe&etdjnen bie 
möglicf}en WlHtet, beß Unrecf}g in ber ®efe!Ifdjaft &err öU 
merben, unterwerfen fie einer nägern 'ißrüfung unb ueant~ 

worten barauff,Jin Die 3-'ragc, wdd)e Don iljnen bie in f)ögerem 
9JCaj3e prartiraDfen finb. 

~ie erfte 3'rage ift affo: ill3 aß i ft ffi e cl) t? Sn biefer aU~ 
gemeinen 3-'orm unvermitteft geHeUt, Dringt fie, an wen immer 
fie gericf}tet fein mag, ben um ~ntwort ~ngegangenen notlVenbig 
in Q!erfegenl)eit. @inem gegeoenen ;tl)atbeftanb gegenüuer mag er 
vie!Ieidjt öU entfd)eiben, öU fdjä~en vermögen, WM mecf}t, waß Un~ 
red)t tft. ~uer 10 aUgemeinf)in baß ffiecf}t formuHeren, baß ift ficf}w 
fidj ein ~emeß ~ing. Snbe13, cntf,Jäft nidjt bie stafuiftit implicite 
bai3 ffied)tßprin3ip? 9Jcan vergfeidje bie Ur±eife vcricf}iebenen ;t9at, 
oeftänben gegenüber, fudje i9t ®emeinfamei3, unb man !jat "baG 
ffiedjt". Sf± bM affo ber illSeg? I5djon mit bem erften tSd)ritt, 
ben man in bieier ill3eife gegen bie Böfung ber I1rage madjt, 
11ö13t man an eilt &inberniß. SDenn wefdje Urteile foU man 
überf,Jaupt fucf}en? ill3efcf}e UrieHe in bie ffietorte tf)un, um auß 
if)nen "bM ffiecf}t" ~u orauen? Ober ftimmen bie Urieifc, wetcf}e 
gefällt werben, etwa ü6crein? ~eljerrfcf}en nicf}t im ®egenteH 
bie wiberfpred)cn'often ffiedjt9auffaffungen baß ®ebiet ber f03iaten 
6rage? Biegen nidjt bie 'ißarteien gerabe üoer ben medjtßftanbpunU 

tStreite? ~(fo, meifen Urteil foU "bai3 recf}te", foU )Hed)t"fcin? 
ill3of)f, eß gau eine Bett, wo baß ffiedjt afG eine objettiuc 

~1orm auj3erf,Jafo unier, ober wenn in uni3, f 0 unaof)ängig von 
unferm ill3iUen 5u oefie9cn f cf)icn! lUO ~Ue ein medjt a(ß ba i3 
ffiedjt empfan'oen. @i3 war bie Beit bei3 91 at u rr e dj t i3. :.Daß 
@igcntümHcf}e biefer @pod)e -- fie gef,Jört wefentfid) bem vorigen 
Sa9rf,Junbert an - tft nidjt9 anbreß a(i3 bie Ueoereinftimmung faft 
aller Urteife über baß mecf}t gcwcfen. Unb beGwegen war man 
bama($ 5U ber ~nfdja1tung verfüf)rt, baa baß mecf}t etwaG 



6 ;Daß ~ed)t im 3'rufie ber Cl:ntwicterung. 

mh;orutes I eine 9caturibee I eine Don @ott unmanbef6ar bem 
9J1enfcf)en eingepj1anMe Ueheröeugung feL 9JHt ber .seit llJurbe 
man eines ~efiern 6efel)rt. @i n ~ecf)tsftanbpunft I)örte auf ber 
6tanbpunft mUer ~u fein, unb man 6egann barauf I)tn wieber, 
ba~ mecf)t l)iftorifd) 5u hetracf)ten. ~nbem man aher l)iftorifd) 
wurbe, fanb man harb, baB e~ .seiten gegeben, lVO man nicf)t 
nur bie 9JCad)t gegen bas med)t gewenbet, fonbem in ber 5tl)at 
anbere~ aLs "mecf)t" gebacf)t !jahe. 9JCan fteUte feff, ban bie 
stäufcf)ung mit bem 91aturrecf)t bie gfeid)e fei wie jene, bie ficf) 
in ber 2f:nnaf)me f ban wir bie ~inge unb nicf)t Mon unfere 
[lorfteUungen Don il)nen fel)en, ausbrücft. mucf) bas ~Hecf)t 1ft 
eine )BorfteUung, rein OhjeftiD ficf)erer, in licf) hegrünbeter stl)at~ 
oeftanb. Unb es Hel)t gegen bie 6innesDorfterrungen nocf) ba~ 

burcf) ~urücf, baa es ficf) weit rafcf)er ars es Don biefen, vom 
@efid)tsfinn, bem @el)örfinn unb anoern erwiefen ift, wanbert. 
@ine meu)tsficf)erl)eit im 6inne von mecf)tsheftänbigfeit unb 
~1ed)tstl)atfäcf)licf)reit gi6t es nicf)t. @s giht eine mecf)ggefcf)icf)tc, 
ars @efcf)id)te euenfowol)f ber ~1ecf)N,formen f wie bes mecf)ts' 
:Prin3i:pS. ~as mecf)t unb feine ®iffenfd)aft ftel)en 10 gut im 
1Y(uHe ber @nimicfe(ung, wie bie c1;perimenteUen ®iffenfcf)aftel1, 
bie stecf)nif unb wie bie $tuLtur. Unb beswcgcn ift es ntcf)ts Beid)tes 
um bie mntmort auf jene 1Yrage: "mas i ft 91ecf)t?" 9Jeau muu, 
ba man fie in ber 1Yront raum faffen rann, fucf)en, feiHicf) an 
He I)eran~urommen. ~n biefer ®eife finb unfrc ~unäcf)ft foi~ 
genben ~rörterungen gebad)t. ®ir ftellen nämficf), um SU er" 
fal)ren, wM meu)t i ft! bie verwanbte unb bocf) anbre 1Yrage: 
®as tft ~1ecf)t geworben, unb aHo: wa~ tft mecf)t gcwefen? 

~a!3 31ecf)t, bas mir f)ier alt uetracf)ten I)aoen, tft bas loöiafe 
mecf)t, 6c5m. ba wir einem teHweife ungefcf)riehenen mecf)t nacf)~ 
geljen, oie (mecf)N,~ ) 9Jco ra ( , bie in &inficf)t ber foaiafen ~e~ 

siel)ungen gemaltet I)at unb ljcute gift. ~n biefcm 6tnne forr 
5unäcf)ft eine gan3 [nappe @efcf)icf)te biefer mecf)N,moraf gehoten 
llJerben in ber 2ßeife, bau fie bie @niwicfefung ber 9JCora( SU 
bem, was bief eihe I) e u te ift, 5U 3eicf)nen unternimmt I' eine 
I/@eneafügie" affo ber f05iafen 9)10ra(' um mit einem mobernen 
6cf)riftfteller, 91ietfu)c, bU reben. 

~ine eßefd?id?te oer fo?iafen 'JRoraf, gfdd??eifig 

<IDefd?id?te oer fo?iafen eßrunored?te. 



1. 

~i$Qetige 83eatfidfttttgen. 

@ine @efd)id)te ber fo~iafen 9J1oraf für ben ,8mecr ber iJeft" 
fteUung beffen, wa!3 ljeute fo~ia{e WCoraf tft unb fein foU, Liefern 3U 
woUen, wenn aud) nur im m6rtj3 unb mit aUen mermaljrungen, 
bie burd) bie epröbii1reit unb Sungfräultd)feit be!3 Eltoffe!3 ge" 
geben finb, tft fein geringe!3 Unterfangen. ~)J1an fteljt nid)t gans 
oljne morgänger ba. ?llber biefe lja6en entmcber burd) bie )Be" 
ljanbfung, bie iie bem 5tf)ema SU teH werben Hej3en, ober offen 
bie Eld)wierigreit, feiner &)err 5U werben, einbefanl1t. SDiefel6e 
f:piegeft fid) überbie!3 nur 3U beutHd) in bem Umftanb mieber, baf) 
jene weit entfernt balJon fin~, in if)ren @rgebni1fen übereinöu" 
ftimmen. @benfowoljf 'oie IJrage, ob eine @ntroicrerung norHegt, 
wie 'oie anbere, in wetd)er 3lid)tung fie etwa geljt, tft ljeute 
ftrittig. Unb bies ift um 10 meljr ~u 6eHagen, ars bie )Bebeutung 
bes @egenftanbs roeit ljinaus reic!jt über bie IJrage, um berent" 
wiUen wir if)n ljier oeljanbefn. Un\\\ intereffiert bie f o3iafe 
9J10raf a(\\\ 10fd)e unb um iljretroiUen. msir woUen au\\\ iljrer 
lJeftj1eUung gewiffe 1J0fgerungen 5ief)en mit )Beöug auf ba\\\, wa~ 
91ed)teM fein foU unb es f)eute fft. ?llber baß Sntereffe be\\\ 
&)iftoriferß geljt weiter. lJür if)n tft smeife((o\\\, baB 1tJenn e\\\ 
eine i oöüüe W10raf gibt, fie eine ber 5trie6febern ber @efcljic!jte 
tft, allO eine straft barfterrt, bie bie @ntwicre[ungen beftimmt, 
wen n au d) ni d) t fi e a( (ei n. Unb be\\\roegen ljat bie iJrage, 
wdc!je wir f)ier aufroerfen, in erfier mnie @egenftanb gefcljid)t\\\" 
vf)i(oiopljifd)er iJorfd)ung fein müHen. ?lln· biefe müHen wir 
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un$ menben, menn mir mu~tunft barüber ljaben mollen, ob von 
jemanb unb von wem ber @egenftanb bereit~ abgeljanbeft mor~ 
ben tft. 

$Da ift bann aber 5miidjen @efdjidjt$pljifofopljie unb @e~ 

fdjidjt$pljifofopljie 5U unterfdjeiben. $Die ärtere ~ljifofopljie giut 
un$ ntrgenb$ auf bie vormürftge ITrage eine ?Jfntmort auf ljifto~ 
rifdjer Unterfage, unb gan5 vcrein3ert tritt He überljaupt an fte 
ljeran .. $Da$ ~roMem tft eben von ber mrt, bafi e$ in feiner 
fpesiftfdjcn unb vier umfaffenben )Sebcutung erft feitbem bie 
fogenannten f05ia[en ITorberungen erljoben merben f erfidjtHdj 
gemadjt tft. jßon mobernen ljaben fidj 1.)0qügHdj )SucHe unb 
made, @u150t unb &er6ert 6:pencer, mümefin unb .2ote f.einer 
angenommen. mber audj fte nidjt in ber fffieife, baB fie feft~ 
gefteat ljätten, wa~ früf)er f03ia[e morar mar unb ljeute tObiare 
moraL tft, f onbern MOB in Unterfudjung ber ITrage, ob eine 
moraL e n t mi cr er u n 9 vodiegt. ~mmerljin rommen fte auf 
biefe fffieije unfrer Unterfudjung 6i$ 3U gcmifjem @rabe 3U 
&iffe, unb jebenfaff$ tft C$ unfre Wfidjt, iljrer an biefer 6telle 
5U ermäljnen. 

~~ braucf)t faum weitfäuftger ?Jfu~einanberfetungen, um bar~ 
5utljun, bafl e~ für bM 6idjabftnbcn mit ber f03ia(cn ITrage nidjt 
mertfos !ft, feft3ufteffen, ob etll1a ein immanenter :trieb dur ~effe: 
yung unfrer foöiafen morar in un$ fiegt ober ob mir im ~unfte 
be$ fosia(en @emiffen~ feit menidjengebcl1fen un$ im ~eljarrung$~ 
5uftal1be befinben. Unfre mufga6e tft e~, ljier ~u einem UrteHe 
ü6er bie f03iale ITrage, über bM )Seredjtigte ber ITorberungen, bie 
fie au~fpridjt, 3U gefangen. m6er bie ~afi$, von bel' wir ba~ Ur~ 
teit fäUen, tft Dieffeic!)t im 6djmanren unb macljt iljre ~vo(uttonen 
bttrdj. Unfcr 6tanbpunft a(~ foldjer bebarf atfo einer Ueber~ 
prüfung. mllclj für bieie Ueber:prüfung gibt e~ fein beffere~, 
ja überljaupt faum ein anbre~ 9.l1itte(, a(~ bie gefdjidjtnc!)e 
~etradjtung. ~mmer~in möcljten wir ba~ ITofgenbe in errter 
.2inie unter ben @efidjt$punft einer ITrage fteffen, bie mir mög~ 
fidjjt anfdjauHclj unb naiu jo formu(ieren: 6inb mir beffere 
~JCenfdjen gelvorben im .2aufe bel' ,Seit? ~nbem mtr biefe ITrage 
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verfofgen, ba$ ~J?ateria[ für fie fudjen unb verarbeiten, beant~ 
morten fidj un$ gfeidjseitig affe bie anberen ITragen, unb in$~ 
befonbere jene, um berentmmen wir 5uerft in biefe Unterfucljung 
eingetreten flnb, bie ITragen nämLicf) nadj bem ~()atbeftanb ber 
tObiaien 9.l1oraf von 0eute, nadj ben ITorberungen unb 91edjt~~ 
onfprüdjcn, bie fie in fidj birgt. Sum 6djiufie wirb fidj biefe 
Unierfudjung bann etma~ ermeitern, inbem wir Me G;ntwicfefung 
1pe3iefI ber foöiaHftiidjen ~bee in gröBerer ~ofIftänbigfeit af$ ba~ 
übrige IlU geben 1 udjen. 

fffiir ljaben vorljin einige ~1amen von 6d)riftf±effern ge~ 
nannt, mefdje bie ITrage ber ilJ?orafentmicrefung beljanbeft ljaben. 
)Sucrle, manfe, @uiöot ljaben bie$ getljan (in iljren @eid)icf)ten 
ber ,SivHtfation ber erftere unb ber rette, ~Hanre in feiner fffieft: 
gefcljidjte) auf ljifiortfdjem )Soben, &'derbert 6pencer (in feinen 
~lja11ad)en ber ~tljH) auf antljropo(ogifdj~ ober, menn man f 0 

wta, f03io[ogifdj~pljifofo:pljifdjem, mümeHn (91eben unb ~uffäte) 
unb .2ote (9.l1irrofo~mo~) meljr pljHofopljifdj unb mit ,Surücf~ 
ie~ung be~ ljiftorifdjen 6toff~. jßon 91ümeHn unb .2ote ml)ffen 
mir erft lpäter lpredjett, bort, mo wir bie meiuftate unirer 
Unterfudjung llieljen. 

jßon ?Jfeu13erungen, bie 1.) 0 r ben ljier genannten gefallen 
finb, fdjeinen un~ jene unfrer grofien beutfdjen $DicL)terpt)Ho: 
10Pgen etner näljeren ~etradjtung mert. $Dafi ber bramatifd)c 
SDtdjter vor afIem ~J/:enfcljenfenner fein müfie, wie ber &iftorHer 
?Jfnem:pfinber, ljaben @oetlje unb 6cljtaer an fief) bemäljrt. Unb 
au~ bem reicljen 6djate iljrer menidjenfenntni$ unb iljres ge~ 
fdjidjHicljen fffiiffen~ geben He iljr UrteU barüber ab, mie bte 
~J?enicljen waren unb mie fie finb. 6djmer unb @oet0e finb mit 
)Se3ug auf ben moralifcljen ITortfdjritt ~eifimiften gcmefen. ~ru~ 
bem menfc!)en I mie He iljn um fidj faljen, 0aben He menig 
,Sutrauen 3ur menld)ennatur gefdjö:pft. IIStWger unb einficljtiger/' 
urteiLt @ 0 e t lj e, "merben bie menfdjen, aber beHer, glücHidjer 
unb tljatfräftiger nidjt, ober nur auf ~podjen." ~m gan5en 

fdjeint C$ iljm ail0, ba~ unfre weorar einen ITor:idjritt 
nicljt befunbe f ja unter bem ~inbrucr äftljetifdjen ~mpftnben~ 
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9alien für i9n bie 9Jtenfdjen rrügerer @podjen mandje~ gegen 
bie Beitgenofjen uorau~. ~e9nIidj benft 6 dj irre 1:. ~J,tdj i9m 
fdjeint bie foöiale 9JCoraf me9r gefidjert unb weit feidjter geübt 
im Buftanbe ber 91aiuität ber )ßöfrer a(~ in· bem be~ 6elbft~ 

bewufltfein!3 unb gereifter ~infidjten. @~ iit in ber )ßorrebe 
~ur @efdjidjte be~ 9Jcarteferorben~, bafl er fidj ßU unfrer 1Yrage . 
äuflert. "SUer )ßor3ug l)eaerer Q3egriffe," meint er f]ier, /l6e~ 
fiegter )ßorurteife, gemäfligterer Beibenf djaften I freierer @e~ 

finnungen - wenn wir il)n wirWdj ßU erweiien im ftanbe finb, 
roftet un~ ba~ widjtige Opfer pr a ft i f dj er ':t u gen b, ol)ne 
bie wir bod) unfer 6effere~ m5iffen fa~lln für @ewinn adjten 
rÖnnen./I 6djtaer räflt ben Q3egriff jener praftifdjen $tugenb 
im unffaren. m5ta man au~ bem ß'o(genben fdjiiej3en, 10 
fe~t er fie in bie Q3egeifterung$fä9igreit. @r frabet I bafl bie 
9Jeenjdjen nüdjterner geworben feien. "SUiefefbe S'tu(tur," fo [äj3t 
er fidj uerne9men, "wefdje in unferm @el)irn bM 1Yeuer einc!3 
fanatiidjen @ifer!3 aU!3Iöjdjte / l)at ßug(eidj bie @(ut ber Q3e~ 

geifterung in unfern ~er3en erfticft, ben 6djwung ber @e~ 
finnungen gefäl)mt! bie tl)atenreifenbe @nergie be~ ~9arafter~ 

uernid)tet. SDie ~eroen be~ 9JWtefafter!Zi fe~ten an einen m5ann, 
ben fie mit m5ei~l)eit uerwedjfeften I unb eben lUcH er i9nen 
m5ei~~eit war, )Srut, ~eben unb @igentum; fo fdjfedjt il)re )ßer~ 
nunft be(e~rt war, 10 l)efbenmäj3ig gel)ordjten He i~)ren 9ödjfien 
@efe~en - unb fönnen wir, il)re verfeinerten @nfe(, un~ w09( 
rü9mcn, bafl wir an unire m5ei$l)eit nur l)a[6 fo uier fe~en af\'!. 
fie an i9re ':tl)or9cit 11Jagten?" SUen @ipfef ber i5ittfidjreit in 
bieiem 6inne 9a6e bie 9Jcenfdjl)eit, meint 6djiUer, ~ur Seit ber 
Si:rwb3üge erHommen. "m5aren g(eidj bie Betten ber S'trW&3üge 
ein fanger trauriger i5tiaftanb in ber Si:uf1ur, maren fie fogar 
ein 8Tücffaa ber @uropäer in bie vorige m5Hbgeit, f 0 war bie 
9Jecnidjl)ett bod) offenbar i9rer 9iidjften )!TIürbe nie uor9cr io 
na9c geroefen a[~ He e!3 bamar!3 war - mcnn e~ anber~ ent~ 

idjieben tft, baj3 nur bie ~errfdjaft feiner ;;sbeett über feine 
@efül)Ie bem 9JCenjdjen m5ürbe verfeil)t." 60 weit i5d)iUer, unb 
in ber $tl)at: bie m5ürbe war l)ter ~rufopferung~fä9igfeit unb 
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alfo "f03iafe" 9JcoraL SUie ~euflerung 6d)iUer$. ift berart 
fidjer für unfre 1Yrage a115ufünren. ~6er bodj mdjt 3~ be~ 
~u12en. 6djiaer 9at ben Q3egriff ber f03iafen 9J1o~af 3~eiten0!3 
un3ureidjenb gefaflt. Unb er 9at üoerbi:~, .wte wtr. geute 
wiffen, bte @efd)idjte miBlJerftanbcn, gefd)tdjthdje 5tl)atladje~, 
wefdje er in feiner m5eife bidjteriidj oetrad)tete, gewaftfam tl1 

ben ~Ha9men tJorgefa13ter 9JCeinungen geöwängt. ;;sene "S';)eroen 
be~ 9JCittefalter!3" 30gen bodj nur in ba!3 9cifige Banb, um fidj ben 
~imme[, bie e wi ge 6eligfeit öU erfaufen. ®egen bieie waren 
fie bereit, bie ß'reuben eine~ ruröen Beben~ 9inöugeben. SUM 
war i9r @ewinn. 9JCan barf a1io ba~ @ewidjt ber @rünbc, 
mit benen C5d)Hfer feine \lIuffaffung belegt! nidjt überfdjä12en. 
~6er bodj uerbient e~ bemerft bU werben, bafl unfre beiben 
SUidjterfürften, auf ber 9ödjften m5arte ber 9Jeenfdj~eit fteg enb, 
bie BC9re uon einem gewHfen ~Hücfld)ritt ber foöialen 9Jeoral 
uerrünbeten. Bur @rHärung il)rer 6tanbpunrte wirb lpäter 
nodj einige~ ÖU fagen fein. @tnen 9JCange[ berfeiben naben 
1uir aber bereit!3 angebeutet. @oeil)c unb 6d)iUcr finb, 10 fenr 

fie über baß ~JCaj3 inter Beit ntnau\'!.ragen, bodj Si:inber berfeIben. 
)ßor aaem in 8Tücffidjt il)re~ l)iftortfdjen m5inen~, fobaml aber 
burdj il)re, lUenn amI) nodj 10 weitläufige Q3ebienung öum ~nHo~ 
fOP9ifdjen 91aturentl)ufia~mu!3 be!3 vorigen ~a9rl)unbert!3. @tgent~ 
fidj märe ja, wenn ba~ lBernä(tni~ be!3 moralijd)cn ~um inteaefo 

tueaen i'Yortf djritt erörtert 11Jcrben f oa, 8T 0 U 11 e au an erfter 
C5teae au nennen gewcien f ber bereit$ ben 9JCenfd)en ,weld)er 
überlegt, qui medite, ein beprauierte~ @efdjöpf nennt, unb ber 
feine erften fiterartjd)en Borbeeren burdj lBerneinung be~ mora~ 
Hfd)en 1Yortfdjritt~ errang. )ßon ben ;;Sbeen, bie bieier ~uf~ 
faffung öu @runbe fagen, natte jene @podje 3U uieL in fidj auf~ 
genommen, arG bafl W6ft @oetge unb 6djiUer uöaig un~ 
oerü9rt batlon näHen bfei6en fönnen. 

)ßon bieier @efd)idjti3auffaffung aber gUt, wM ~Hanfe ein~ 
mal uon ber @efdjidjti3pI)Hojopnie af~ @eldjidjt~fonftruWon ge~ 
fagt nat: II~U!3 apriorifd)en @ebanren 9at man auf ba$ gefdjfoffen, 
llJa~ ba fein müffe. D9ne ~u bebenren f bafl jene ®ebanren 
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vieten 2weifdn aU!3gefe~t finb, ift man baran gegangen, iie 
in ber ~iftorie ber )illert wieber au finben. 2rU\3 ber un~ 
enbUd]en WCenge ber :tgatf ad]en gat man af!3bann biejenigen 
aU!3gewägft, wdd]e jene i)U beglaubigen fd]ienen." ?Rad] biefer 
WCetgobe Hea fid] freHid] affe!3 beroeii en. ~ene 9caturentgufia~ 
ft,en fagen ~inge, bie nid]t geweien finb, unb ~inge nid]t, 
bte waren. 

~n eine bod] fd]on etwM reeffere, ronfiftentere 2rtmofpgäre 
tritt man, menn man bie neueren 2rutoren befrügt. ~a!3 gift 
bereit!3 für Q)ucHe. ~enn baa bei 9lanfe jebe 2(euj3erung über 
bie f:rit:ige tyrage auf bem Untergrunb beti griij3ten 9iftorifd]en 
~etatfmtffeM unb ber gröaten tyorfd]ertreue rugt, ift fenlf±~ 
verftänbHd]. 

Q) u cH e trägt feine 2rnfid]t in fofgenber )illeife vor. @r 
erHärt: auf bie tyrage, ob im Beben ber mörfer ein tyortfd]ritt 
ber gefefffd]aftHd]en \))eorat JU erfennen fei ober nid]t, jei ~u 
erwibern, baa bie WCorlt(prin~ipien, foroeit mir in bie @eid]id]te 
aurücf6Hcren rönnen, immer bie gfcid]en gemcfen feien, aber 
il)re 2ruffaffung unb 2rnwenbung eine anbre je nad] ber @in~ 
fid]t ber Seit, M(d]e ~infid]t aber vorfrügUd] burd] bie ~öge, 
auf ber bie )illiffenfd]aft ftanb, unb bie merbreitung il)rer @r" 
fenntnifle entfd]ieben wurbe. ffiSenn unb tnfomctt wir affo 
einen tyortfd]ritt in ber gefeaidiaftHd]en eittHd]reit ~u ver3eid]nen 
l)aben, fei er ber )illiffenfd]aft affein au banren. 

~!3 mag I)ier gfeid] bemedt lverben, baa Q)udfe be!3 öftern 
miaverftanben morben tft unb aud] l)eute miaverftanben mirb: 
a(!3 ob er begauptet gätte, baf} bie prartifd]e WCoraf überl)aupt 
nid]t fortf d]reite, wägrenb feine WCeinung bod] nur bie irt, baa 
bM mergärtnis ber praftifd] geübten meoraf 3U bem He ü6enben 
WCenf d]en rein anbre!3 geworben i ei, weH eben ber (benrenbe) 
91Cenfd) ein anbrer wurbe. 2rber, wenn aud] aus bem fub" 
jeftivcn eianbpunrte aac5eit gfeidjgebfieben, feien bod], objertiv 
unb retrofpeftiv betrad]tet, bie 91CoraUeifiungen &weifeHo!3 ge~ 
wad]ien. ?Rur fei \))(ittd biefe\3 g:ortfd]ritt\3 in ben Beiftungen 
nid]t bie @efül)(!3moraI, fonbern ber ~nteffeft gewefen. - Q)ucrfe 
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meift im beionbern barauf l)in, baa 1. bie merminberung reH" 
giöfer merfofgung, 2. bie 2rbna9me rriegerifd]en @eifte\3 fid] 
beutLid] auf ben tyortfdjritt ber wiffenfd]aftrid)en @infld]t 3urücr~ 
fügren (affen, fiatt auf eine WCobifiration unire~ 9JCorafprinaips. 
I!~c, tft un3weifel9ltft," fagt er wörtlidj, "baa bie gröate 9)1egr~ 
I)eit berer, bie religiöfe merfofgungen gereUet gaben, 91Cenfd]en von 
reinfier 2rbfid]t unb von auaerorbentfid]er unb tabenoier WCorafität 
gemefen finb. eo[d]e \))cenfd]en," meint er, "finb nid]t fd]fed]t, 
iie finb nur unwifjenb, unlviffenb über bie 9catur ber )illagrl)eit, 
unwiffenb über bie tyo(gen i9rer eigenen ~anbfungen.fI @r 
ruft, um bie~ 3U beLegen, bie römiid]en ~aifer auf, bie bie 
erffen ~griften verfolgen liej3en. "Unter ben tgätigen Ur~ 
gebern bieter @raufamreiten finben mir bie 9camen ber befien 
9]cänner, bie je auf beut :tl)ron gemefen, wägrenb bie fd]tediteftcn 
unb verrud]teften .\taff er biejenigen waren, wefd;e bie ~9riften 
fd]onten unb fid] um igre mermel)rung nid]t fümmerten." -
2rcgnfid] lprid]t er bann von epanien. Unb bie~, meint er, 
beweife, baa bie @infid)t affein ben @rab ber geübten \))(ora( 
beftimme. 

eo weit ){iucrte. 9lanre!3 2rutoritüt rommt il)m inbeti ~u 

~Hfe, 9l a n te 6deud]tet an einigen etellen feiner morträge 
vor ~önig 9J(Ct~ H. von Q)aL)ern bie :tgatfad]e ber WCora(ent~ 

wicre(ung, unb ber .ltönig fefbft HeUt i9m auf He beöügLid]e 
tyragen. ffianre nennt in feinem erften mortrage bie morafiid]en 
;;'5been ltnwanbefbar unb ewig, meint weiter bann, in moraHfd]er 
~infid]t aber [äat fid] ber tyortfd]ritt nid]t verfolgen, unb er~ 
wtbert bem stönig: ,,';5d] glaube, baa in jeber @eneration bie 
mirffid]e morafifd)c @röae ber in jeber anbern gfeid] in, unb 
baa e\3 in ber moraUfd]en @rö13e gar reine l)öl)ere ~oten~ gibt, 
wie wir benn 3. Q). bie morartfd]e @röae ber alten )illert gar 
nid]t übertreffen rönnen." @!3 tft genau ber etanbpunft ){iucrfe!3. 
geur etwa barin meid]t 9lanfe von Q)ucrfe ab, baa (e~terer bie 
in un!3 febenbigen \))coraftenben~en förmHd] bi\3 in bie Ur" 
gefd]id]te, jebenfaU\3 in bie reHgiöfen Q)üd]er ber ~nber ~urücf~ 
fÜ9rt, wä9rcnb 9lanfe bie @niwicrefung be!3 91Corafprin~ip!3 erft 
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mit bem ~f)riftentum abgeid;toffen wiffen wHt. mber wenn 
man ffianfe weiter folgt, 10 wirb man af{lbafb gewaf)r, ba!3 er 
feine 3flcinung wcd;feft. @r f)at bem .\'tönig 19 QSorträge ge" 
f)arten. Sm erften unb 3weiten f)at er fid;, wie erwäf)nt I in 
)Sucf(efd;em l5inne geäu!3ert 1). Sm neunöeljnten fd;eint er wiebel' 
öurücföuaieljen, wa{l er früljer ~ugeftanben ljat. ~rüljer 1prid;t 
er von @1,;panfion bel' fittfid;en Sbeen. Sjier meint er: ,,:naj3 
in jebem nad;fofgenben Saljrljunbert eine grö!3ere mn3af)f von 
fittLid; f)öf)er poten3ierten 3flenfd;en e1,;ifiiere, (äBt fid; nid;t an" 
nef)men," unb fügt nod; f)inöu: "mud; graube td; nid;t, baj3 in 
biefem Saf)rf)unbert eine grö!3ere mn3af)f intelrtgenter 2eute fid; 
vorfinbet af{l in bem vorigen." :nic{l af{l mntwort auf bie ~rage 
be{l .\'tönig{l: ".\'tann man anneljmen, baa e{l je~t eine gröj3ere 
~lJCenge von aU{lgqeid;net gefitteten 9J1enfd;en gebe a({l früf)er?/J 

)fia{l wH( ,,@1,;panfion" unter bieien Umftänben f)eiaen? 
150IT bamit gefagt fein, ba!3 bie untern l5d)id;ten 3ur fütnd;en 
5tuUur f)erange30gen werben, wäljrcnb bei ben obern 3eljntaufenb 
aITe{l beim arten bLeibt? ffianfe fäj3t uM im unHaren barüber. 
%Lber CG mad;t ben @inbruer, arG ob er feLb!! fid; über bie 
ftrittige ~rage im fe~ten ®runbe nid;t f d;füHig geworben f ei. 
SebenfaITG war ffianre weit egel' 'Peffimift afG )SucHe. )Surne 
war fic'f) einer optimiftijc'f)en muffaffung bcwu!3t, aLG er feine 
::tljeorie formulierte. )fienn er teine @niwlcfe[ung vom 3flenfc'f)en 
au~ I fonbern 6io!3 von ben QSerljäUniffen f)er 5u9a6 f 10 worrte 
er bamit bem 9J1enfd;en nid;t naf)etreten, fonbern nur aUG bel' 
9Catur bel' :ninge f)erauG feftfteUen, baj3 eine anbre @ntwiercfung 
ülierf)aupt unmögHc'f) fei. :nie mögLid;e @ntwiere(ung aber tommt 
nac'f) tf)m voU 511r ®eftung. BeiJtercG ift nun ffianfe~ ~JCeinung, 
aud; wenn er Die )fieftgefd;id;te in guter 2aune anralj, fid;er 

") ~ine ~ntreljnnng Dei )(JucHe ober umgereljtt ift fe!6ftverftänbrid] 
aUi3gefcljloffen, nicljt nur burclj bie )].lerfönficljfeiten, ini3oefonbere jene Wanfeß, 
ronbern anclj burcf) bie Umftänbe. )(Jucl'fei3 @e[cljicljte ber ,8ivitifation in 
~ngranb tft von 1857 an erfcljienenj Wanl'e ljot [eine [lorträge VOt .\tönig 
mai; 1854 gel)orten. ,'Jene [lorträge [inb aber etft 1888 im ;Dtud'e l)etaui3, 
gefommen. 
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nid;t gewefen. ~1ad; if)m ift Die foötafe ~Jcorar jebenfaUG im 
31üdftanbe I f)ätte He immer mef)r fein bürfen arG fie war unb 
tft. . mu<ä Diefem ®efülj[ gerauG mag ffianfe lpäter baG an' 
fängfid; gemad;te 3ugeftänbniG afG öU weitgegenb empfunben 
ljaben I unb barum 509 er CG 5urüct. @r fte!jt nad; bem ®e" 
fagten in bel' ffieif)e bel' 'Pefiimiften, )Suerte an ber entgegen" 
gefeiJten ~ront. 

@benfo ®uiöot, von bem wir nunmef)r reben woITen. 
®ui30t fprid;t (in feiner "Histoire de la civilisation") feine 3flei" 
nung genau 10 rüctf)artGLQ<ä unb fouuerän aUG, wie fpäter )SudLe. 
@r ift womögfid; nOd; weniger arG bief er von ~ebenfen gepfagt. 
:nenn er fieljt nid;t bfoß einen objeftiven, fonbern aud; einen fUb~ 
jdtiven ~ortfd;ritt. @r finbet ben morafifd;cn 1Yortfd;ritt burd;' 
aUG nid;t aUein abljängig von ben ~ortfd;rttten bel' materieITen 
stuUur unb be!7l )fiiffcM, fonbern er meint umgeref)rt and; von 
l5eite bel' 3floraf f)er eine @inwitfung auf ~urtur unb ~mffen an' 
negmen 3U bürfelt, 10 baB inbirert bie 3floraf auc'f) uon fid; aUG fic'f) 
öU entwictern vermag. 3wifc'f)en 3floraffäiJen unb praftifd;er 3floraf 
unterfd;eibet er nid;t. @r rennt blOß ben morafifd;en 3flenfd;en. 
~ür bie ffiid;tigreit feiner ::tgef e ruft er brei Snftan3en auf: 
bie öffentlid;e m1einung, baG 3eugniG bel' ®ef d;id;te unb ben 
)Segriff ber beiben @ntwlereLnngen, b. f). bie burd) i9ren ~egriff 
gegebene I in iljrem m5efen Hegenbe innere )Seöief)ung. mITe 
antttJorten 19m in gfeid;er )fieHe. I5pe3ieU bie ®efd;id;te fagt 
i9m fofgenbcG: "mITc ~ortfd;ritte im f05ia[en 3uftanbe ber 
mörtel' finb bem inneren 9J1enfc'f)en 5u gute gerommen. @G ift 
icwcH{l eine bel' betben @rfd;einungen, wefd;e bie l5ituation be" 
gerrfd;t unb bie ~uge( be{l ~ortfd;rittG ins ffioITen bringt. :nie 
eine löft bie anbre ab. ?lWerbing!3 nid;t mit bel' ffiegelmäl3igfett 
eincG pf)1)fitari]d)en QSorgangeG. Dft braud;t CG fange 3eiträume, 
taufenb ::tran{lformationen unb begegnet taufenb Sjinberniffen, 
M{l bie eine ::tf)atjad;e bie anbre gebiert. mber wenn man nur 
orbenHic'f) 3ufief)t, bann mertt man, wie fie fic'f) gegenfeitig 
immer neu befJ;ud;ten." ~ür ben bie lf~umanitätlJ unb bie 
"foöiafen merljäftniffe" angef)enben ::t9atbeftanb ljat ®ni&ot bM 

ml ° q, 6~f±€m im 60,iutpolitil. I. 2 
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?mOtt ~ioHifation gebtauef)t. @uisotz )Segriff bet ~i1)Uifation - er 
f)at if)n 1828 in jenen )ßorfefungen, bie bann afz ®efef)ief)te ber 
~i1)Hifation erief)ienen finb, suerft entwid'e(t - ift banaef) fef)on 
ber moberne, buref) bM Seüafter ber foöiafen 1Ytage gegebene. 
?maz tft, f 0 fragt er, bie 1BorfteUung, bie im @eifte bez W1enic]Jen 
auffteigt, wenn baz ?mort "CSioHiiation" auzgeftJroef)en 11Jirb? 
®r antwortet: Wean faj3t fofort bie gefeHfef)afHief)en )Seaief)ungen 
inz Illuge, unb benft babei einmaf an eine 11Jaef)fenbe 9Jeaffe 
uon Shäften unb ®Wd'zgütern, fobann an bie gfeief)mäj3igere 
1Berteifung bie] er 9J?ittef in ber @efeU;ef)aft. 

1Bon @ui30J;. gef)t für ben @eief)ief)tfd)reiber ganl! öwang(oz 
bie )Srüd'e f)inüber au &erbert EltJ en cer. Illuef) er tft über; 
sengter DtJtimifL ®r tft in feinen tJf)Hofopf)ifC9cn unb fammen; 
gefef)id)tHef)en Eltubien ba3u gerangt, 1BeruorrtommnungGfäf)igl'eit 
unb )ßeruoUfommnung unfrez ®ef C9fecf)t!3 auf bem @ebiete ber 
fOiJia(en ~mora( auf baz naef)brücflief)fte 3U bef)aupten. :nie @e; 
fef)ief)te lel)l:e UM, 11Jie bie egoiftifef)en Snftinfte immer mef)r 
f)inter bie i03io;{en surücftreten. Unb ba 3u9feief) ber teef)nifef)e 
1YOrtfC9titt bem ein~efnen immer gtöj3ere 'Weitter ~ur ~erfügung 

fieHe, 11Jerbe in &infunft bie ~üd'fief)tnaf)me auf Illnbere of)ne 
Elel6ft6ejef)räntung mögHef) fein. ®z 11Jirb auef) gar nid)t mef)r 
ber 9J?iHetb~erregung bei bem )Sefi~enben bebürfen I bamit er 
fief) in ben :nienft beG 91äcf)ften fieITe, ionbern eine SJfnteHnaf)me 
Die! ruf)igerer Illrt, ein f1)mpatf)ifef)eG [5erftänbni~ ber 1Ber; 
f)ärtniffe beG SJfnberen wirb bafür genügen. Unb fef)Hej3Hef) -. 
11Jerbe bie @enugtf)uung, bie man auz einem bem 91äef)ften 
er11Jiefenen :ntenfte 1 ef)öpft, uon jebermann log e f u d) t fein, ba~ 
manef)em öu wen i 9 5U t9un übrig Meibe. Smmerbin, benft 
El:pencer, wirb e~ feine @efaf)r f)aben, ba~ ein stonffin barauz 
entftef)t: benn jebermann wirb fiC9 i agen I ba~ auef) SJfnbere 
bie von if)m gefuef)te ®enugtl)uul1ß f)aben woHen unb f)alJcn 
foUen. 

SJfuf @runb wefd)er ;;t:f)atfaef)en tft EltJencer 3U bieler mett' 
würbigen )ßrognof e gdommen? Elpencer tinbet, 11Jie im 1BerIaufe 
ber @efef)ief)te bie stooperation, bM ~JJHt;unb;füNinanber'ar; 
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lJeiten, immer mef)r bem @runbf a~e ber iforierten ?midf ef)aft, 
bez Sebe!'füdief), baz iYefb abge11Jinnt. :nie 9J?enfef)en bebürfen 
einanber, meint EltJencer, in ber geutigen @efelIief)aft!3~ unb 
?midi ef)afguerfaffung 11Jeit mef)r a(z in früf)eren. Unb 11Jillig 
fieUt fief) ber eine in ben :nienft bez 3weiten unb britten, in" 
bem er uon biefen bie gfeief)e :nicnftluiUigfett gewärtigen barf. 
:nie fortf ef)reitenbe SntereffentJerffeef)tung ~wtf cl)en ®inacfnen, )Se; 
rufen, Eltänben f ei ein @int11Jid'ehmgzgei e~. :nie Saf)( ber ge' 
meinfamen ~ntereffen werbe immer gröj3er, unb mit ber Saf)f 
ber gemeinfamen 3ntereffen 11Jaef)fe ber einn für baz @emein, 
fame, ber Elinn für ben geäef)ften. 

9JCan rann nief)t fagen, ba~ El:Pencer biefer feiner ;;t:f)eorie 
vieLe 1Yreunbe 3u gewinnen uermoef)t f)at. 9J?an f)at gegen 
i~)lt eingewanDt, baz gefeHfd)aftUef)e )Sebürfniz rönne in 
f)of)em 9J?a~e auzgebHbet fein, of)ne bie gefeUfef)aftLief)e ~ü cf" 
f i cl) t n a f) m e. 1YriebHef)e unb bauernbe st 0 0 tJ er a t ion rönne 
ftatttinben of)ne 91 ä ef) ft e n Li e lJ e I "bei f)of)er EltJannung egoifti; 
fef)er @egenfä1,?e". )ß a 11ft en in feinem El1)ftem ber ®tf)if meint 
nod) 11Jetter, ba~ wenn f)eute iYreunbfef)aft, Suneigung, ;;t:eHnaf)me 
febf)after emtJfunben werben, ®reief)e~ auef) von ben @efüf)fen 
ber 1Ycinbfef)aft unb ber 9JCi~aef)tung gerte. 9J(it ber llluzbHbung 
ber Snbiuibualität in UM f)ätten wir aUen Snbifferentizmus 
abgefireift unb feien naef)brüd'lief)er in unfrem @efüf)fG(eben 
naef) lJeiben EleHen f)in ge11Jorben. 

:nie ~aftbarfeit lpe3teU bieier (e~teren SJfuffaffung ift unG 
aUerbingz ~weifeff)aft, ba bM @efüf)!z(eben bez 91aturmenf ef)en 
faum weniger naef)brüd'fid), wenn auef) weniger entfaltet unb 
geHärt unD nief)t gfetC9 tJoUftänbig 11Jie baz be~ stuUurmenfef)en 
ift. :ner 91aturmenfd) f)anbert naef) feinen animafifef)en Sn; 
ftinften, 11Jäf)renb Die Elignatur bez stufturmenfef)en ba~ )Sebenrcn 
ift, ber Swang, bie 9J?äj3igung, bie er fief) auferfegt, fein SJfb; 
fd)eu uor aHer )Brutalität, fein fef)on äftf)etifef) genäf)rter ?miber; 
11Jille gegen aUez straffe. 91ief)t affo ben Unterfef)ieb ber @efüf)(~: 
naef)brüd'fief)feit auf :primitioer unb f)öf)erer stufturftufe möef)ten 
wir gegen ElPencer betonen, fonbern 11Jeit mef)r, bau er au~ ber 
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SllWoöiation 3ur befferen, teqmifdj wirfiameren merfofgung :per~ 
fönLicljer unb 5war f)öcljf± :perfönUdjer Sntereffen ben @3cljfu}3 auf 
eine Slljf05iation ber @efüf)(e 3ief)t. Sn m5af)rf)eit entf:pringt aw:I 
bem @3cljofle beffen, was @3:pencer bie 60öiafifierung nennt, bie 
stonrurrenö; ber l,fSeriobe gegenf eitiger ~ebief)ungsfofigfett, ber 
Sllutonomie unb )Jironomie", folgt bie ber ~Tiva(itäten ullb ber 
stäm:pfe. ;:tler ~eibungsf[äcljen in ber foöiafifierten @efeUfdjaft 

. Dat es 5weierfei: es begegnen ficlj jene, bie bem g(eicljen Bieie 
~uftreben, als stonrurrenten, unb jene, mit wefcljen uerf)anbeft 
wirb, aLs I,fSreisgegner. ;:tlas Sntereffe bes Sllrbeiters [teUt ficlj 
bis 3U gcwiffem @rabe ge gen bas bes Untemef)mers f inbem 
was ber eine im bireHen merfef)r verloren gibt, ber anbre 
gewinnt, unb ;0 aud) bas Sntereffe bes I,fSrobuöenten ber ~of)~ 
Hoffe ge gen bas ber raufenben SnbuftrieUen, bas Snterelfe bes 
verlaufenben SnbuftrieUen ge gen bas bes raufenben Bwtf cljen~ 
f)änbfers u. f. f. ~ofgt auclj biefer @egnerfcljaft fdjUeaficlj auf 
ber ganöen mnie bie @inigung, 10 tft ei3 boclj eine teHwetfe er~ 
5wungenc, aui3 bem merf)äUnis ber \}nadjtmitter !jervorgegangene, 
unb bLofl temporäre. ;:tlenn immer neu mieberljoft ficlj jencß 
e:pieL 

;:tlicfe non e:pencer ü6erfcljcne ~f)atfaclje, bafl bie )ßer~ 
gefeUfdjaftung ni clj t 3u einer ein für a f( e m a [ anerrannten 
Sllbfinbung, einer gegenfeitigen ~1ücfficljtnaf)me naclj blei6enbem 
'JJeaflf±a6e füf)rt, fonbern bie merföf)nung ficlj erft hn st a m:p f c 
burcljfel2t, unb unter Umftänben, bort wo es fidj um ein @3teuern 
auf gfeiclje Biete f)anbeU, b. f). in ber stonfurren&, ü6er!jau:pt 
aUi3bteibt, ift es, was gegen if)n angefüf)rt werben mufl. 

;:tlcr ~e!j[er @3:penceri:\ tft a6er in re~ter Binie offen6ar ein 
foldjer ber 'metljobe. @r ljat eine im m5eien begrifffidje 
Unterfudjung gefü!jrt, ftatt fidj f djlecljt unb recljt an bie ~f)at~ 
facljen 5u !jaUen. 6ein pundum saliens ift bie "eoöiaHfierung 
ber @efeUfd)aft". mon ljier aus fcljHei3t er. Sll6er ber ~egriff . 
war unvoUftänbig abftraljiert, obcr wenn man 10 wirr, wenn 
auclj an ficlj uoUftänbig, 10 unöureidjenb für bie if)m 3ugebacljte 
Sllufgabe. ;:tlic 60öictfifterung aUeln bewetft eben nidjti:\, fie tft 
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eine uor~ug~weife tecljnifdje 5tf)atfad)e. Unb bafl e:pencer fie 
gleicljöeitig afi3 eine etf)ifclje naf)m, bM war fein Srrtum. 

6:pencer würbe uM berart, wenn mir 1.) ü n u 0 r n~ 
f) e re i n bie 5tlJatfad)en of)ne begriffLiclje mermitte[ung ljätten 
i:precljen laffen woUen, ein m5inr fein, es nidjt mit bem ~egriffe 
öu verfudjen. 

m5ir müff en an biei er eteffe, ba wir über bie ')J1etf)obe 
@3pen~ers un~ äuflern, auclj öu ber uon ~uct(e unb @ui~ot 
unb jener 9lanfei3 6teUung negmen. ~ta nf e tft beranntHclj 
ein ~einb 5tmftmäfliger @eicljicljg:pf)Ho;o:pf)ie. Sllber bOclj mar 
er biei3 nur bebingt. @3eine Burüctweifung jener verbinbet 
er mit bem Bugeftänbnii3, bafl bie @efdjicljte oljne inneren 
Bufammenljang nicljt fein rönne. Unb biei:\ tft offenbar ;0 
31t beuten, baB er aUer apriori; cljen Stonfiruttton bie QBiif eH: 
fcljafHicljfeit aberrennt, babei aber weit entfernt bavon tft, anclj 
ber em:pirtfdjen ~orid)ung bie ~äf)ißrett aböufprecljen, im euccus 
ber erf)obenen Warten 5U @efel2en tlorbufcljreiten. ~anre will bie 
@efcljicljtsplJHofo:plJie ars eine pf)HofoplJifclje @efcljicljte. ~r nimmt 
für fie nicljt ben I,fSf)Hoiopf)en, fonbern ben &iftoriIer in j)'(nfprudj, 
unb er forbert aud) f)ier tlom ~oricljer vor aUent unb aUem bas 
innere merftänbniß, bie ~äf)igfeit bei:\ %1em:pf[nbeni:\ unb bie 
;treue. m5ai3 er aLi3 aprtortfef)e stonftruftion 5urüctmeift, tft 
nicljt nur bie stonftruItion aUi:\ bem ~eßriffe unD bie 2!uffaffung 
ber m5ertgefcljicljte ales bfofler lEtlolution einer :pgifoiofllJifclj 
gewonnenen Sbee f 10nbern fdjoll bie eelbfttäufcljung unb @e~ 

l1.JaLtfamreit, bas lubieftive l5tcf)<aufbrängen bees ~orfdjers unb 
i eine I,fSräoccuflation, lute bici3 au~ m5orten, bie mir frülJer 
icljon angefüljrt f)aben, Yervorgef)t. Ottorar 20 rett~ be~eic9net es 
jicljediclj fef)r treffenD, menn er meint, bafl ~Tank gan~ in ber 
Sllrt ber 91aturmiffenfef)aft unb etatifHt aus bem 'mate: 
riar ber @e f cf) i clj te bie @eiete f bie @inljeit, bie @ntwictefung 
abgebogen lulffen luiU. 

;:tliefer ~orberung ift bie @efcljicljg:pf)Hoiopljie vor ~anfe 
nief) t gerecljt gemorben. eie ljat if)re gefcljicljgpljHo;oplJifclje 
;:tlarftellung nicljt bie abbeftiUierte 5tgatfacljenentroictefung fein 
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Laffen, fonbern bie ~f)Hofopf)ie ne ben unb auj3erf)alb ber @e~ 
f~i~t~ abgef)~nbe(t. E'o ab.er auef) ~ucf(e unb @U130t, trotbem 
fte oetbe grO)3 angelegte @elef)ief)teu ber ~ivHifation gefef)rieben 
f)a~en; beun bei ~ucf(e wie @ui30t ftef)eu bie :pf)ifofopf)ifef)en 
~eluftate nief)t in stontart mit bem ~auptinf)aft ber )illerfe 
fo~b:tn ,finb nebenger entwicfeft unb bann nur buref) eine, 3wet 
gelef)tef)t(tef)e ~emerfungen, E'eitenbficfe auf ba<3, wa<3 gefef)ief)tridj 
gefef)ef)en ift, unterftiitt. ' 

mon einer gefef)ief)t<3pf)Hofopf)ifef)en E'ief)tung be<3 gefamten 
~ateriaf<3 Ht bei if)nen reine ~ebe, unb wir finh baf)cr, weH wir 
bte 2!uffaffung ~anfeG f)infief)trief) ber ~ebingungen gefef)ief)t~:pf)i(o' 
fopf)ifef)er @;rörterung teHen, ~ucne unb @ui50t gegenüber 3U nief)t 
viel geringerem WCij3trauen aufgeforbert wie gegen ben :pf)Ho~ 
fO??ifef):ren" ~erbert E'pencer. )illa<3 nun aber ~anre fefbft be~ 
tnfft, 10 f)at er auf bie pf)ifofopf)ifef)e ~ewäWgung be<3 weft~ 
gefef)ief)tfief)en WCateriaf<3 \Beraief)t geLeiftet: @r muj3te e~ weH er 
b1: ~f)Hof opf)if ef)e 2!ber nief)± bef aj3, @<3 tft 9au3 f eHf am; wie Um 
b,et Jebem 2!nfaj3, w.o er 3u :pf)ifofopf)ifef)er @efamtbetraef)tung 
emgefaben war, Unftef)erfleit ergreift unb er fein Urteif in ein 
~albbunfer fieUt, in welef)em nic9t<3 beflimmtf)ervortrttt. f!2!u~ 
ber @;rfaf)rung wüj3ten mir," äuj3ert er ~u einem ~reunb unb 
E'ef)ü(er, ff baj3 in beftimmten Seiten aUe~ einer gcroiffen :ten' 
ben~ foIge, bte fief) fowof)f ber @in6cfnen wie ber @efamtf)eit 
bemäef)tigt f)abe; bann aber bemede man wieber in anbern 
Seiten eiuöe[ne, bie fief) af<3 :träger von 3been, bie in if)ren 
~anb[ungen ~u erfennen ober in igren .2ef)ren aU<3gef:proef)en 
fmb, erwicfen. SDie 3been feien affo ba<3 )illidfame lva<3 ber 
~iftori[er auf3ufuef)en f)aoc. SDie WCenfdjen feien von' benfefben 
gfeief)fam beicffen, @twaß weitere<3 &U wiffen, fei aber 
ber @efef)ief)te nief)t mögfief)." "SDa<3 ift ba<3 ein&ige, WM 
man ljcrau<3bringen rann, weiter gcf)t e<3 nief)t." weit biefen 
)illorten, fagt D . .2orenö, unfer @ewäljr<3mann, fef)foj3 er feine 
@rörterung unb wieberf)ofte bann noef) mef)rmaf<3 immer wieber 
"weiter gegt Cß nief)t." 

SDie moberne ~iftoriograpf)ie gat alfo if)rerfeit~ reine .2et, 
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ftungen an E'ieUe jener ber arten @efd)iet)t<3:pljifofopf)ie gefett. 
3a mef)r, in ber ~erfon 9ranre<3 [)at He fef6ft fief) unfägig w 
Härt, in jener 91:ief)tung etwa~ vor fief) alt flrinüen. SDa<3 
~ebürfni~ naef) gef ef)ief)t<3pf)Hof opljif ef)er ~rf)eUung ber weenf ef)~ 
neit~gefef)ief)te beftef)t trot aUebem. SDa aber bie moberne 
@efdjief)tfef)reibung mit uerfef)ränrten 2!rmen baftanb unb ent, 
weber im mo lIgefügL if)rer näf)eren unb näet)ften, w091 unef) 
ffeineren mufgabcn mangelnbe ~affiott einbefannte ober man' 
gefnbe Sugängfief)reit be<3 f)iftorifef)en 9JCateriaIß für :pf)Hofopf)ifef)e 
SDuref)brlngung au~fptaef), f)at fief) ber ber ~f)Hof opf)ie im 
3nnerften feineß )illefen<3 oebürftige 9Jcenfef) aUgemaef) non 
ber @efef)ief)te abgewcnbet unb oei anbern ~orfef)ungßgebteten 

um bie 2!ntwort auf bie groj3e 1Yrage angerfopft. )ill u nb t 
(in feinem E'1)ftem ber ~f)Hofopgie) erHärt runbweg: "SDie 
1Yrage, ob fief) bie inteUdtueUe unb etf)if ef)e )Begabung be<3 
einbe1nen 9Jcenfef)en im .2aufe ber Beit ueruolHommnet gabe, ge~ 
9ört in ba~ @ebtet ber 2!nif)ropo(ogie, nief)t in ba<3 ber @e, 
fef)ief)te." eoUen wir uM affo oei ber 2!ntf)ropoLogie ~ag 
erf)ofen? m5ir benren nief)t. m5ir vermeinen, baj3 fte oei reiner 
ber ftrittigen 1Yragen un<3 irgenb. erlje6Hef) vorwärt~ 3U bringen 
vermag. ~ief)t nur, baj3 fie mit modie6e bie vorfutturellen 
@:poef)en oef)anbeft, überfief)t berjenigc, ber aU<3 if)r bu~ WCate~ 
riar fef)öpfen wirr, audj baj3 ein anbre~ ~anbeLn niet)t nur 
vom anbern WCenfef)en, fonbern auef) vom gfeief)en 9J1enfef)en 
unter anbern äuj3eren, von ber 2!ntf)ropologie nief)t ~u beaef)ten~ 

ben merf)äLtniffen au~gef)en tann. m5ir ljarten e<3 tro~ be~ 

fef)feef)ten Beugniff e<3, ba<3 fie f dbft fief) au~fterrt, immer noef) 
mit ber @efef)iet)te! 

m5enn wir aber auf tOr fUBen foUcn, if)re bi~f)erige pf)i(o: 
fopf)ifef)e ~earbeituug un<3 jeboef) unbefriebigt [äBt, 10 finb mir 
bamit aufgeforbert f 1 efbft ba<3 m5erföeug Jur &anb ~u nef)men 
unb ~u feljen, wie weit wir rommen. 

@ß ljanbeU fief) barum, ~el'annte<3 unter ben @efief)gpunft 
ber @volution 3U fteUen. 
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mstr beginnen mit bem ?llftertum. G:<:l tft von vornl)erein 
nar, baB ba<:l UrfeH über feinen f03ictfpofitifd)en ~I)aratter vor~ 
3ügHd) burd) feine :5teaungnal)me 5ur :5f[auerei beftimmt wirb. 
$Die ;;tl) atfad) e , baB e<:l bie 6Hauerei 6 e f a B, fagt nod) nid)t 
aae!!\. msre I)at e!!\ iie empfunben? geal)m ee, He a(!!\ ein un: . 
uermeibHd)el3 Uebef I fü9[te e!!\ igre Ungered)tigreit unb waren 
bie I)errid)enben maffen in jenem >llSiberitreit ber ®efügfc, ben 
wir I)eute a(!!\ .\tampf unfrer bcgel)rrtd)en %ltm: mit unfrer 
befferen Ueberöeugung rennen? ~ebiente man fid) ber 6ffauerei 
a(!!\ eine!!\ WWte[!!\ ~ur 9Jerannegm(id)ung be!!\ Beben!!\, ol)ne 
barum &U überfegen, baB man an jenem, ben man 6f[aue fein 
HeB, Umecf)t übe? Dber war man etwa grauiam mit ill5ifien 
unb m:5tlIen, b. 1). wenn aud) ieinel3 Unred)tl3 beruuBt, bod) beffen 
nid)t ad)tenb in ber llruMbllng bel3 med)g be!!\ 6tärferen? 
steine!!\ von beiben! 91id)t c1)nif d)e ®eruifiedofigl'eit, nid)t 
6entimentaLitiit ol)ne /yo(gen war ber ~I)arartequg ber Beit. 
6onbern: fie empfanb über~au:pt ntd)t ber :Sffauerei gegenüber. 
:Sie war nid)t fd)am(o!!\ unb nid)t befd)ämt. :Sie rannte nid)t i~re 
Q)(öBe. Um e(l mit einem m:5ort nU f agen: $Da(l 2I:rtertum war 
ber 6ffauerei gegenüber na i v. 6d)fägt man f einen berufen~ 

ften m:5ortfügrer, Ilrriftotefe!!\ I auf f fo begegnet man jener be~ 
rül)mten 6teUe I wo er aU(lfül)rt f bie 6truuerei fei nid)t burd) 
menfd)rid)e m:5Wrürfatungen eingerid)tet, fonbern naturnotwenbig. 

,,$DU(l RSerl)äftni~ bel3 &::1errfcflenben unb bc!!\ ~el)errfd)ten 

tft ein. 5um B11Jccfe igrer gegenfeitigen ~rgCtftung beftegenbe!!\. 
$Der eine bient burd) feine ~nteUigen3, ber anbre burd) 
feine förperfid;e '1:l)ätigfeit ber ~rgartung b eiber. $Die; e!!\ RSer: 
l)äUni!!\ beftegt ~l1.Jifd;en ®cift unb st:örper, ßwiid)en ill'Caun 
unb m:5eib, ~wifd)en S)errn unb :SUauen. $Der :SUaue ift affo 
von ~natur ein 6f(aue. ~r I)at bie Ilrnlage, 6f(aue SU fein, 
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er I)at bie Ilru(age, m:5edöeug ~u fein uno nid)t ::Dirigent I weH 
er VOH ber mcrnunft nur f 0 vier beiitt f baB er anbeter ®e: 
banfen verftel)t, ol)ne aber fefbftweld)e 5U fönnen." 
2Irifiote[c(l nennt aff 0 S)errn unb 6f[auelt bie 5wei fid) er" 
giinöenOen 6tücfe einer ~ingeit, 1mb ba bie rettere, bie @;in: 
I)eit, von ber 91atur, von ben ®öttern geruoUt fei, 10 iei and) 
bel' 6Haue a(!!\ 6fLaue ein 6tücf ber göttHd)en m:5eItorbnunn· 

m:5eit entfernt ift ~hiftotefe!!\, ba<3 ~nftitut bel' 6Hauerei 
irgeno anftöBig 3u finben. Unb nur in biejem 6innc [ft fein 
6tanbpunrt 3U verftel)en. Wean I)at iqm uno ber Beit, bie er 
vertrat, um jener \!luffaflung wirren ~rutaWät nid)t be!!\ &::lan: 
beIne, aaein I i onbern aud) be!!\ UdeHen(l vorgemorfen. Ilrber 
ba!!\ wirr nid)g anbree, fagen, at!!\ baB man bie BeH nid)t ver: 
ftanben l)at. 6ie fanb in ber ~inrid)tung bel' 6tfaveret nid)t 
einmal: etma!!\ llruffaUenbe!!\, gefd)meige benn etwa!!\ Unmenfd)(id)eG. 

\!lud) ber :5 r (a v eber 2I:ntife ficl)t in ber 6tfauerei nid)t 
ein Bwang~:, fonbern ein 91ed)ginftitut; nur möd)te aUerbing!!\ 
@;r nid)t 6ffavc fein r S)ätte e!!\ eineaubre 2I:uffaHung gegeben, 
10 l)äHe fie in ben 6f(auenallfitänben uno 6Hauenrriegcn, weLd)e 
bal3 Ilrltertum be!!\ öfteren gd)abt gat, fid) uerneqmHcf) mad)en 
müfien. .\triege unb 1lr1lfftiinbe wurben von ben 6rfaven bei 
günfHg fd)einenben ®efegenljeiten überaU bort unternommen, 
mo, wcH iie in Wcaffen nebeneinanber arbeiteten, fid) ~ein ~in: 
uernel)men 3wijd)ett iljtten l)atte bUben fönnen, a(10 in ben 
Weinen, auf ben ~fantagen, im ®egenfa~ 3u ben S)au!!\: unb 
&::1anbwerf!!\fHauen. 2Iber nirgenb!!\, wo vie[e sraufenbe von 
6f(auen iid) empören, ertönt ein Bofung!!\wort, lvefd)e!!\ un!!\ ver;. 
raten würbe I baB fte fid) auf trgettbwefd;en prin3ipieUen ~o~ 
ben fteUen. $Die] e 6f(auenmafi en treten für fein 91ed)t in 
unfrem <Sinne ein; fte pod;en nur auf il)re 9JCad)t. 

Unb 10 tft 3weifeUO(l, ba~ biefe Beit be<3 Ilrltertum!!\ ba!!\ 
erfte aUer 9JCenfd)enred)te, ba<3 91ed)t be!!\ 9Jeen;d)cn auf fid) 
f dbft f nod) l1id)t gerannt ljat, in m:5aljrgeit nid)t "g er a n n t" 
unb nid)t bIoB nid)t geübt gat. 2I:n feiner 6teHe f±anb ba!!\ 
91ed)t bel3 6tärfcren. $Dtefc!!\ wurbe gegenüber bem 6tfaven 
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geübt unb von i\im anedannt, unb nadj i\im \ianbeLte er fef6ft, 
wenn er 5ur Wl:ad)t gerangte. ~a\3 ~ned)t be\3 15tärferen ober . ' mtt anbern 'lliorten, ba ba\3 ~ed)t be\3 15tärferen nad) unfrer 
@mpfinbung Unred)t ift, bie (SJewaft ift affo bie Wl:al;ime, bie im 
%lTtertum ba!3 ~er\iäftni!3 von Wl:enfd) 3U W1enfd), wenn He 
nicf)t einer framme, eine!3 15tamme!3 finb, 6e\ierrfd)t. @in ~ed)g~ 
anfprud) über ba!3 ~ed)t be\3 15tiideren \iinau!3 bqw. entgegen 
biefem Dred)t wirb nid)t er\ioben. 

?troer ba!3 ?trftcrftmt \iat nid)t bfofl eine 15ffavcret, fonbern 
uud) eine 2eibeigenf d)aft gefannt, wie in stgeffaUen, in 2are~ 
hämon. Unb in \iogem Weafle d)arafteriftifd) ift e!3 nun, bafl 
wenn bie 2eibeigenen ba9ier, bie &'jefoten unb qseneften fid) er~ 

9cbel1, bie\3 mit &'jinwei\3 auf ein ~ed)t gefd)ie\jt. 15ie fd)öpfen 
ein D'l:ed)t auf frrei\ieit aus ber st\jatf ad)e ber 15tamme\3ein \icH 
mit ben &'jerren. 

~umit finb bie (SJren~en für ba\3 ~ed)t be\3 15täderen unh 
ber Utfprung be<3 15f(avented)f<3 aufgebecft. :;'5nner\iafb ber 
framme, he<3 15tamme\3 - ü6rigcn<3 war ber 15tamm unb über 
i\in 1)inaus ber 15taat af\3 @ro)3famHie betrad)tet - gaLt ein 
butd)au\3 anbres ~ed)t a(\3 !lad) auflen l)in. ?trud) bie Urge~ 

fd)id)ie ber 15prad)e 1)at bie urfprül1gfid)e :;'5bentität ber ~egriffe 
von )Yreunb unb 15ippenangel)öriger, freinb unb 1'j:rember, hostis 
unb gast nad)gewielen. @s war ein sttiegs~ unb frrembenred)t, 
birett ober in überttagenem 15inne, bas man an bem 15[(aven übte. 

@<3 oraud)te einen meiten 'llieg von bief et cl;frufitJen ill:uf" 
faffung be!3 urfprüngUd)en Wcenfd)enred)g ~um stosmopofiti<3mu<3. 
?trber eine ?tr\jnung von bem Unted)t bieies fI~ed)tes" bämmett 
aud) bem frügen 2Htertum fd)on auf. 

~ie ill:nnagme, bafl ba<3 vord)tiftrid)e ?trftettum Bttleifd an 
ber ~ered)tigung ber 15t[averei nid)t gefannt ~)at, irt in biefer un~ 
bebingten fraffung irrig. @rfte ill:nrfänge an bie 9JeögUd)reit einer 
weitl)eqigeren ill:uffaffung tönen un\3 fd)on bei ben aften 15op\jiften 
entgegen. ~er ilJeenfd) jei frei gefd)affen, von ~natur au\3 fei niemanb 
eltratJe, wenben fie gegen ill:riftoteles ein, unb mad)en fie nod) vor 
il)m geItenb. ill:rif±oteLes fefbft teilt uns in feiner "qsofitif" berartige 

Illufbämmern bei3 ®feiCi)!)eiti3gebanreni3. 27 

ill:w)3erungen feiner @egllet mit. ,,(SJott," (äf3t er ben 15op\jiften 
ill:ffibamo\3 fagen,. )ie13 aae Wl:enfd)en frei; bie 9catur fcf)uf 
feine 0HaDen." @benfo fel)tte ?trntiftl)enes, bUB "wof)[ bem 
(SJefe~e nad) ber @ine ein 15f[ave, ber ?llnbre ein frreler fei, baa 
aber be r ':11 at u r na d) fein Unterfd)ieb 3wifd)en beiben beftel)e." 
~Xber freHid), bie bies verrünben, bLeiben unverftanben. @s finb 
n:;'5beo(ogen", bie fief) in leeten '+S1)antaftereien erge\jen, unb rein 
IJRcnl d) l)at ?llcf)t auf fie. 

~ie :;'5a\jrl)unberte fHef3en ba1)in: He tf)un ber ?lltiftote[i~ 
f cf)en 2e\jre feinen mbbtud). 15ie be\jerrf d)t bie Beit, weH fie 
il)re @mpftnbung miberfpiegeU. ?l1od) im erften :;'5aLJr1)unbert 
vor ~\jrifti (SJeburt wirb fie von ~arro unb ~iceto vorgetragen. 
?llber bem le~teren fteigen bod) id)on feife Bweifef auf. ~r ift 
l1id)t frei von ?llnwanbfungen, bie er af\3 f cn±tmenta( empftnbet. 
~er erfte Wl:orgcnid)immer einer neuen ?llera Hegt bereits auf il)m. 

@ingefettet wirb biefe 'llianbhmg bes W10rafprin5ips butet) 
ein ber pl)Hofop1)ifd)en ?llrbeii ltlcnig verwanbtes Unternel)men, 
nämHd) bie stricg\3öüge ?lllel;anbers I bes 15d)üfets be\3 ?llrifto~ 
te(cs; oefeftigt wirb fie burd) bie gfeietJfaU!3 auf ben 15d)[ad)t~ 
ferbern erl'ämpfie st\jatfad)e bes tömifd)en 'llieLtreid)es; enb~ 
güftig aum :tlutd)brud) gebrad)t burd) bas im 15tuq ber 
:tlemohatie wurJelnbe ~iifarentum unb burd) Me 'llieftveräd)ter, 
bie ~l)nifer unb elioHer ber nacI)d)riftrid)en '+Seriobe. ~ie 
strieg~~üge ?ll[el;anber\3 be\3 (SJro)3cn unb bie poUtiid)en (SJefta[~ 
tun gen, bie i1)nen folgen, legen nämUd) ilum erftenmaf ~tefd)e 
in ben eltammes\jod)mut unb bie poWiief)e @ng\ier~igfeit beib 
&'jeaenentums. ?lluf ber 15pt~e bes 15cf)wertes werben ~Hbungs~ 
unb ~er6rüberungsreime in bie gal1~e 'llieft be\3 2Utertums l)tH' 
ausgetragen, steime, bie i cI)fteflHd) 'lliur~e( f d)[agen unb Striebe 
flUben. @(eid)e\3 gift von ben @robetungsfriegen, bie ~om 
ad)tl)unbert :;'5a\jre fang unter\jiift. 15te fitften lJrieben 3ltlifd)en 
ben untetworfenen ~ö(rern, eben inbem fie fie il)rer 15efbftänbig~ 
feit berauben. ilJeit ber ?llufrtd)tung bes statfertuUts mbfid) 
rMt ber ~ürger in ein UntertLJänigfeitsver\jäftnis; ber ?llb~ 
fianb 3wifd)en i9m unb bem frremben fd)rumpft 5ufummen. 
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;;5e~t erft, unter bem ;tlrude biefer vieffältigen ~~atiaqjen 

wirb bas ;tlogma von ber natürfiqjen Ungreiqj~eit ber WCen" 
lqjen unb ber 91atur6ereqjtigt~eit ber @5f(averei iM )lianfen ge" 
6raqjt, unb freifinnige ~~Hofopl)eniqju(en gewinnen 1Yü~fllng mit 
bem, was fiqj öffentHqjc WCeinung nennt. &s ift ein freige~ 

fafiener @5navc, &piftet, ber bie neue Dffenbarung prebigt: 
, ,,2tffc Weenfqjen ~aben bie @ottl)eit aum )ßater unb finb a{fo 
~hüber 1" @5eneca fü~rt aus, bafl ber @5f[ave vor affem Weenfqj, 
homo iei. 

@50 tft ba~ urfprüngUqje @5ippenrcqjt naqj fangen ~ämpfen 
auf bem )liege über bie ~ivität, bas Q3iirgerreqjt, ein 81eqjt 
be~ )lieUbürger~ unb enbfiqj ~umanttät, bas 81eqjt bes Wceno 

fqjen geworben. 1Yür aae Beiten geborgen wirb bel' @5qja~ 

bief er neuen iIDeftanf qjauung burqj bas ~ lj riff e nt u m. 2tn bie 
9JCüljf engen unb Q3e(abenen fiqj wenbenb, tritt C0 bie &rflfqjaft 
ber ftoifqjen ~l)Hofophie an. ~atte bas arte ~eftament gefeljrt: 
f/;tlu foaft niqjt raqjgierig unb naqjtragenb fein gegen bie @5öl)ne 
beines )ßo(res, uno Hebe beinen il1äel)ften wie biqj ferDft," fo 
ift bM @e60t biefer i)Ciiqjftenfiebe nun weit über Me ~offs&u" 
gef)örigfeit fJinau0 auf jene erftrecft, bie fiqj von aUer )lieft ljer 
.~inber eines @ottes nennen. 

Bu meitgegenben :praftif el)en 1Yofgerungen unh ~ofturaten 

aber aus biefem ~tanbpul1ft ljaben fiqj ~r)riftentum unb ftoifqjc 
~~Hofopl)ie niel)t auf5uringen vermoel)t. 

9Jean mut auel) l)ter mit ber trabitioneaen 9JCetnung flreel)en. 
:-VM ~~riftentum ~at bie @5f(avcrei niel)t abgeid)afft, auel) niqjt 
verboten. Sn bem @ebote ber 91äqjftenfiebe fag niel)t me~r 

af!3 bie 1Yorberung an ben ~errn: Q3 e ~ an b [e ben ~ffaven 
mit 91aqjfiqjt unb WCHbe, ba er nun boel) ~f[ave ift. ;;Die 
f oöiafc 81CuüluHon einer voffftänbigen ~{uf~ebung ber ~naverei 
l)at e!3 aber nie empfo~fen. ~iner ber ~.irel)enväter, $t'er" 
tufftan, fqjcut fid) niel)t, gerabe aus ber bem @5f{aven mit bem 
~errn gemeinfamen @ottesfinbjel)aft bie merwerffiqjfeit aaer 
auf Q3efreiung bes @5f[avcn &ie(enben Q3eftrebungen ab5ufeiten. 
~r fiel)t in ber @5f(auenbefreiung eine 12trt von unbefugter 
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~ontllrren~, von ieftfamem &ingriff in bie 81eqjte be!3 ~imm" 
(ifd)cn $:;!errn, ber ben @5Uauen, nämfiqj ben qjriftfid)ett, längft 
bie 1Yrdl)eit befel)ert ljat: wie rom mt bie )liert b.od) ba&u, :inen 
1Y reien befreien SU tvoffen! ;tler @5f(auefet arlo sufn~ben 
~l)rtft 5U fein. - ;tlaneben war freifiqj perlönfiel)e 1Yr:ifanu~g 
von @5l:'(aven qjriftriqjes mebeswerr, unb gerabe auqj m qjrtlt~ 
Hqjcn ~äufern unb @emeinben bie Ba~r ber lYreUafjungen eine 
groj3e, ia eine grÖBere urs bei ben ~eiben. .. 

@50 weit \ft bM 2trtertum gefangt. ;tler 1Yort) qjrttt, ber 
fid) in tl)m vof(309en l)at, tft niqjt ÖU verrennen, unb er tft 
gröj3er, ds er uns l)eute fqjeint. )ßon ber ~öl)e ber &r~ 
rungenfqjaften f)erab, bie uns bie weitere Bett gebrael)t l)at, ~nb 
aus ber ~erne, fie~t ber iIDeg, ben bas 2t(tertum moraftfqj 
burqjmeffen ljat, unbebeutenb au!3. Sn iIDa~rl)eit ift er fang 
uno mÜt)euoff gettlef en. )ßorerft tft bie @5tLauerei f efbft eine 
WC i r be run 9 bes arten ~riegs~ unb 1Yrembenred)g. Sn ber 
nomabiiqjen Uqeit tft es ein verbienftHqjes )liert, ben 1Yremben 
w töten unb ben @öttern 3U opfern. ~rft oie ~poqje be!3 
~der6aus ba~nt eine anbre 2tuffaifung an. Unb offenbar ltJirb 
fel)on l)ier bie )lianbe[ung niqjt burqj eine merfeincrung bes 
@ewijiens eingefeitet, lonbern gan3 gewöf;nUel)e Bwedmäj3igfeits~ 
erwägungen l)aben bas groj3e iIDort. ;tlem iIDanberuoff tft ber 
@5Havc eine Bait, im Q3etriebe ber Banbwirtfcl)aft ift er ein 
mertvoUes Snventarftüd. Buerft verein~eft auftretenb wirb er 
lqj(iej3Lid) ein @5tanb für fiel) unb aLS fofqjcr in ber 2trt ber 
alten ~aften gmqjtfertigt aus ber )ßerfqjiebenl)eit ber nationaLen 

Q3egabungen. . 
;tliefe merfqjiebenl)eit tft nod) f)wte vorl)anbcn, unb Jwetfe[~ 

IO!3 1var He e~ noqj vie[ meljr im Ursuftanb ber )ßölfer. 2tber 
im Baufe ber Sa~rf)u1tberte, in ber ~1a1fenmifqjung unb bem 
~errfel)~fgweel)lel gfciqjelt fiqj oie Unterfqjiebe aus, unb iene 
urf1Jrüngrtqjc 9J1otivierung verLiert ben ~art, bie obieftitle Unter· 
(age. WCan fieljt um fiqj unb wirb gewa~r, bafl bie Unter~' 
lqjiebe 5wifqjcn WCenfd) unb WCenfqj fiqj niqjt meljr nael) )ßö{~ 
fern otonen (affen. ~riegsreqjt bleibt bie )ßerfffavung bes 
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Ul:fenl.lorfenen )ßolres immerl)in. ~a, es tft ®nabe für ~edjt. . 
;Dte effatJerei beftel)t affo meHer. ~ber nun fagen q:5l)Hofopl)ie 
unb ~lJriftentum es immer neu, baB ber eHal.lc nidjt 1.10n 91atur 
aus effaue, fonbern ebcnfoll.lol)f oefäl)igt märe, ~err ~u fein. 
Unb als ~l)riften 6egegnen fidj ~err unb etfau€ in einer il)rer 
g;11.1aftigften @mpfinbungen I ber reIigiöfen. ~m Beidjen bes . 
~reuJes treten fie einanber näl)er, unb bas )ßer!)äftnis mirb 
ein fittfidj l1.1eniger ucrll.lerHiel)es. ~ufgel)ooen, aLs Unreel)t er" 
Wirt iit es barum noel) ntdjt. 

~ie erften ~al)rl)unberte bes 9JWtefafters unteriel)eiben fidj 
uom ?JHtertmn ntdjt 3um guten. ;Die enal.lerei nimmt WOl)L 
einen 9camen an, ber il)rem ~nl)aft, l1.1ie er 3u eel)fuj3 ber 
erften ®efdjiel)tsperiobe gegeoen war, beffer entfpriel)t. ~6er 
DM )ßer!)äLtnis jet6ft luirb luieber in l)ö!)erem 9Jeaj3e un~ 
morafifdj - ein ®ewaLtuerlJäftnis. ;Die ~irdje tft fiel) i!jrer !jo!jen 
~ufgaben niel)t gan~ un6ewuj3t. eie prebigt )BWigreit im )ßer" 
re!)r, ~ücffiel)t auf ben 91äel)ften unb )ßeqiel)t' auf ben irbifel)en 
9JCammon, ba er ben ~rmen unb - i!jr felbft gebü!jrt. ~ber 
aus einer feibenben unb bienenben ift He mit ber Beit eine !jett= 
fdjenbe gemorben. eie !jat il)re @mpj1nbungen lliel)t me!jr mit bem 
~rmen gemein. $Die pfeuboifibürijel)en zyäffel)ungen entl)e6en fie 
i!)rer )ßerpffiel)tung gegen bieien. ~uf il)ren )Sefi~ungen, bie su 
eel)fuj3 bes 13. ;sa!jr!junbcrts mett über ein ;Dritte( ber abenb= 
fänbifdjen )Iljeft umfpannen, !jäH He feChft imirrionen uon Beio" 
eigenen. 

;Der @(eiel)l)eitsgebanfe bLei6t affo nael) ll.lie 1.10r in feinem 
fötafen Buftanb. ~ol)( wagen fidj neue ®e6urtsgeffer an ign 
!jeran. ?Jr6er fie fommen niel)t von feiten ber ~iffenben, fon= 
bem ber ~rmen im ®eifte. $Das )Semuj3tfein ber ®ottesfinb" 
fdjaft aUer ift in ber erften Beit bes 9JCittefarters, lUO bM 
~!jriftentum uon ben )ßöU'em gan~ äul3erfiel) unb meel)anifdj 
resipiert wirb, nodj nidjt febenbig geworben. $Die )ßöffer nam" 
mern fiel) bager an bie l.lie! gröbere, uief förperHel)ere ~!jatfael)e 
1.10n ber pl)1)fi f el) en )ßermanbtfdjaft bes Wcenfel)en mit bem 
imenfdjen; mie e!3 bie )Bauern ber ~(ormanbie in einem ~uf" 
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ftanb uon 907 i agen, nael)bem fie 1.10rau~gei djtcft 9a6en, bas 
bie ~erren i9nen niel)ts af~ Ue6[es t!jun, fie ucrgell.laWgen, 
i!jnen 't9r )ßiel) abfü!jrcn unter bem 1)on zyronben 
unb Binfen. ,,~arum/' 10 rufen fiel "foUen mir bas ertragen?" 

m5ir finb imenjdjen mie fie es finb, unfre ®Ueber finb ge: 
~adjt ll.lie bie i9ren, mir !ja6en bus ~er~ gerabe 10 grof)." 
~nur ei ne merf el)iebenf)eit wirb 3ugege6en: ff ;Der imut aUein ift 
es, ber uM mangeft." ,,~ber wir finb ~uf)Lreidj genug, um 
uieqtg imenfdjen jebem i!jrer ~neiter entgegensufteaen." Bangfam, 
ganJ aamii!jlidj miidjt fidj ber morfieaung~treis bes 9ceuen 
®faubens ein. 9JCit ä!jnfiel)en ~rgumenten wie jene 9cormannen, 
a6er boel) fdjon mit )Berufung auf bM )Sihe{11.1ort rebet )Sertl)ofb 
von megeMbm:g, ber 1250-70 bie beut;djen 2iinber prebigenb 
butel)öie!jt, bem ungeredjten ~errn ins ®ell.liffen, baf) er ben= 
jenigen unterbrücfc, "bell ®ott aLfo 11.10!jl gefdjaffen lJat arG bidj, 
unb 19n aLS mo!jl nadj i!jm ge6Hbet 9at ars bidj, unb il)m als 
11.1091 .2ip unbe 6eefe !jat gegeben als bir unb il)n affo ll.lü!)f 
mit fime )tob erföiet l)at af~ biel)." ~e~t erft, unb nidjt öum 
11.1enigften burdj biefe m5anbeqnebiger, bringt ba!3 ®otte~ltJort 
ins )ßo(f. ;Die] e unb jene eeite ber )Bi6eL ll.lirb i!)m aufge" 
fdjlagen unb gebeutet. 6eilt ~uge l)aftet mit )ßorHe6e nidjt 
an bem moraHfierenben, 10nbern an bcm eröäl)fenben 5tcif, 
barum ins6efünbere uudj um ~Uen ~ef±ament. @s llJitb mit ber 
®efdjidjte ber ~e[tfel)öpfung 6etannt gemael)t, unb fettbem lpie[en 
~bam unb @tJa in feinen morfteUungen bie groBe moae. Unb 
nun Lernt man audj bleie m1)fl)if~en ®eftaUen benu~en für bie 
)ßertretung jener alten ®reiel)!jett~forberungen, bie in ben ger= 
manifdjen )ßö[rern, eben ll.leH fie fidj mit i!)ren ~enelt eiM im 
etamme ll.liffen, weit fräftiger feben aLS bei ben 6f(alJcn beG 
~Ltertums. @tn englijel)er )Bauernaufftanb 1.10n 1381 madjt 
fiel) bas ~ort bes ~anber:prebigerG ~ol)n )Sua 3U nu~e: 

~(s ~b am grub unb @ua fpann, 11.10 ll.lar benn ba ber @ber~ 

mann? 
Bu biefer Beit tft ber )Bauer unter bem @inffuf) äuj3erer 

)ßorgänge aus ber edjfaff!jeit, bie bas @;(enb ber [Setgewa(ti= 
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gung über i1)n gebrad)t 1)at, 3U einer frifel)eren @mpfinbung er~ 
wael)t, unb taumeLnb in ber 9Jcorgenluft luel)t er wieber feine 
~Heef)te. SDie ~reu5öüge, ber mb3u9 ber &erren in$ 1) eHige 
Sanb, bie fortfel)reitenbe :teel)nir in Sanbmirtfef)aft unb @emerbe, 
bie engere StommunHation tlon 15tabt unb Sanb 1)aben greidj~ 

5eitig feinen 5{JHcf erweitert, leine mnfprüdje tlerme1)rt, feine 
15elbftänbigfeit gef)oben. @r mefbet fief), ungeftüme ~rager 

t:pringen aU$ feiner 9JeHte auf, balb f)ier, balb bort. msäljrenb 
nie ~i.rel)e reaftionär mirb unb :tl)oma~ tlon mquino gef el)äfiig 
ben arten Snf)aLt ber mriftotelifel)en 15f(alJen(eljre in neue @e~ 
fäfte füllt, fel)lägt man in ~ranfreiel), ben ~meber(anben, in 
SDeutfdjlanb mäef)tig an ba$ :tl)or ber Beit unb fuef)t ben mU!3' 
gang iM ~reie. 150fort auef) mifef)t fief) bel' @ebanre, ben bie 
@feiel)l)eit~forberung im &interl)alt 1) at , in fie ein; bie 13'rage 
nael) bem 31eel)t be!3 @igenium!3. 15el)on uei ben ~iref)entlätern 

tönt uM ba!3 I{5rou'ol)on 3ugefel)riebene 'lliort ,,@igentum ifi 
SDiebfta1)f" in ungcöäl)ften msieberljolungen entgegen. Smmer 
ljattcn 'oie Patres ecclesiae ,tleit mef)r a(ß bie Ungfeief)Ocit 'oe!3 
15tan'oe~ bie Ungfeiel)gcit bc!3 (2; i 13 en t u m ~ a(~ Umec9t in n er· 
f;Jafu ber ef)rifHief)en @emeinjef)aft angefproef)en. @rft follte 
biefe Sef)tc bUl11 ~e!i\iel)t auf aac!3 irbifc9c @ut im Eiinne ber 
m~fefe fül)ren, bann betam He einen :politifcgen &intergrunb, 
muj3te nämlief) ben Uebergang be~ :profanen in ben firel)fiel)en 
?Sefi~ betreiben. 15d)He13Uel) fcf)rte He fiel) gegen bie Wteifter, 
a{!3 fie befon'oerß im 13. unb 14. Sal)rf;Junbert@ingang in bie 
weWiel)e Sittcratur edangte. Unucrfel)eM gegt buref) bie g(ationar~ 
werfe 'oer Ooaänbifc9ett, fran5öfifel)en, beutfel)en Bttteratur ein 
üefi12feinbHcger Bug. 15el)on 1253 f)at ber groj3e g(iebedänber 
Sarob Wtadant mit &inmei!3 auf ben 15ael)fenf:piegef ba!3 ~o(f 
aU!3 bem 15el)lafe gerüttelt; 11 Wtartin, bie beutfc9c SOl,) uniert, 
bat von onretf)ter @eme(t @1)genbom i!3 comen." @ima\3 lpäter 
fingt &ugo lJon :trimuerg auf feinem ~amherger Stollegiatfiift: 
,,15troO finb bie 2lrmen; boc9 bie 3leicf)en - 15inb vollen 
mcOren DU vcrgleic9cn; - 15agt f er6fi, ttlD fäm' ba!3 stDrn moor 
~er, - m3enn unter ipm ber ~arm nicf)t mür'?" mef)nfief) fel)aUt 
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eß über ben 3ll)ein f)erübcr. 9J1it SjugO!3 ,,31enner" faft auf 
'oa!3 Saf)r 3uiammenfaaenb, anti3ipiert ber 3loman De la Rose. 
ba!3 tl(jr~üglief)fte poetifel)e g(ationafmerf ber 13'rauöofel1 im 9JCittef~ 
after unb jal)rljunbertefang if)r 2iebHngßbuel), bie lpätere @tgen~ 
tum<3btil' 3loufleau~. "m(ßhafb mit bem @igentum," 10 f)ei~t 
e!3 f)ier, "waren bie Wtenfcf)en tlerborben unb tler(oren .. Eile 
ga6en il)r erfte!3 Seoen auf un'o ±l)atcn fortgefe~t ~öfe!3, benn 
fie wurben fatfef) unb lJerräterifel). 15ie teiLten bie @rbe un'o 
i\ogen @reni\en. 150hatb fie aber bie @renöen fe~ten, gerieten 
fie in ~aber unb raubten ficf), mM fie fonnten. SDie (5tärfften 
aber naf)men ben gröj3ten ;teiL" SDa!3 waren bie Sbeen, bie 
bie Beit erfüllten. 

Bu 15el)(uj3 be!3 9JCitteLaUer!3 enbfiel) wirb ba~ ~uel) ber 
?Süel)er, 'oie ~iher, in bie &anb be!3 ~01l'$ gefegt. SDie m3ar~' 
nung @eHer!3 von ~atf erßoerg: 1I@!3 tft gefäf)diel), ~inbern ba!3 
'lneffer in 'oie &anb i\U gehen, um fief) fefhft ~rot i\U fel)nci, 
ben -- benn He rönnen fiel) uerwunben" - tlcrf)arrt ungel)ört. 
Unb wie 15el)uppen färrt'!3 nun ber Wtaffe tlon ben ,2lugen. 15ie 
finbet, eine iYüae lJon ~eel)ten, tlon @(eiel)f)eit<3reef)ten, fei if)r 
tlon @ott 5uerfannt. msof)L! @!3 ift ein 9JCij3uerftänbnt!3. SDenn 
eine mufforberung an bie mrmen, ben 3leief)en il)r @ut aObu~ 
ncOmen, entljäLt bie ~i6e( nirgenb!3. l{5au(U!3 gat ben entfIol)enen 
!5f(atlen öurücfgefel)icrt mit bel' ~itte an feinen &en:n, 9JCHbe 
gegen ben I{5fficf)tuergefiencn 3tt ü6en. Unb genau f 0 riel)tet 
fi c9 auef) ba!3 msort ~9rifti: ,,@el)e f)tH, lJerfaufe l1?U!3 bu 9aft -
unb gib e!3 ben mrmen"- an ben 3leiel)cn allein unb feinen 
guten m3iUen. 

mber bM ~o(f rommt ieiel)t um biefe .\'t(ippe l)erum. m3ie 
bte!3 gefef)iel)t, öeigt mit tlollenbeter SDeutHef)feit ein 2iebel)en, 
baill 5ur Beitbe$ groj3en )Buuernrriege!3 in aller 9JJ;unbe war. 
~!3 Iautet: 

;vai3 @vangefium frone - fam öu un5 2(rmen !jer, 
\)'reit uM mit reidjem tone - von jegfidjer fBefdjU1er, 
Ee!jtt ridj unh arm fidj rieben - unh teHen, U1a!3 fie ljan±, 
)ffiir worfen btum6 gern e!3 üoen - mit )ffioLfuft unb merftanb. 

iill 0 1f, €5\J[tem ber €50,ial\lofitif. 1. 3 
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illlit woHen aI( l1erjagen - bie wibtig biefet S3e9t, 
eeIl.is tote ed)aulien tragen - unb nummer i~ mef)r. fragen, 
Do b as and) Unred) t w är. 

:.Die )Branbfacrei beß groten )Bauernfriege~ wirb angesünbet. 
~n if)rem ,2id)te f{f)en wir bie mufftänbifd)en in 3wei Bagern: 
itum ffeinern steHe oereig in bem einer stommune, b. f). eineß 
beMrganifierenben, anard)ifd)en stommuni~mu~. :.Die ~uffiten" 

rriege, bie ben )Bauernrrieg einfeiten, unb ber etaat ber m:5ieber" 
täufer 3U münfter, ber bie @:rf)eoung aOld)fiett, gef)ören f)ierf)er. 
:.Die beutfd)en auffiänbifd)en )Bauern oefd)eiben fid) mit weniger. 
m:5aß fie forbern, tfi: muff;ebung ber Beibeigenfd)aft, unD mücf" 
erftattung bCß if)nen geraubten @ute~ unb med)teß. 

man weit inbeß, bie ~ramme be~ mufruf)rß wirb erfticrt 
unb bie ~orberungen nid)t nur abgefd)tagen, fonbern aiß etrafe 
Die l.lomommenf±e @:ntred)iung üoer ben )Bauer vcrf;ängt. 

@:r ift feitbcm ein fiHfcr 9J1ann geworben. 6eine m:5iber" 
ftanb~traft tft neuerbing~ auf ~af)rf)unberte gefäf;mt unb mef)r 
aiß je 3ul.lor in ber @cfd)id)te bi-e ~er6inbung öwijd)en if;m unb 
'ocr gefelIld)aftHd)en Stuftur unterorod)en. \ßfötiid) ein ~rember 
geworben in feinem BanD, Lebt er ein eigene~ Beben, mad)t fid) 
eigene Strabitionen unb einen lJefonberen 6ittenrobe~ 5ured)t. 
BUlett nimmt if;n ber Stufturftanb beß 10. ober 11. ~af;r~ 

f;unberg wicbet auf, nur of;ne 'oie lJortfd)ritgfäf)igl'eitl.lon 
bamaf~. 

~n ~ranheid) tft 'oie @:ntmannung beß )Bauer~ nnd) früf;er 
l.loITöogen. :.Dtefe,z, 2anb f)at feine )Bauernaufftänbe im 10., 11., 
12., 13., 14. ~af;r~unbert gef)abt. ~nt 15. tft Die ~Huf)e be~ 

Stird)f)of~ baf)ier fd)on eingdef)rt, unb bM Stoben be~ )Bauern~ 

friegß um redjten Ufer bc,z, mf)eiM wecrt ienfeit~ ber mogefen 
feinen m:5iberf;aU. mef;nfidj gef)t e~ weiter im Often, in ben 
f(avifd)en 2änbern. s;,ier überaIT tft mit bem mnbrud) unb ben 
erften . ~a9rf;unberten ber 91euöeit ben freif)eüHd)en unb gLeidj, 
f)eitUd)en megungen ein· fficaffengrab bereitet. ~n bweitaufcnb" 
jäf)rigem mingen f;aben e~ bie f03iafen @runbred)te nur eben 
wieber blt if;rer 2engnung unb moweifung gebrad)t. 
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mber bod) nid)t allerwärt~! mn einer 6teUe be~ mbenb" 
fanbcß rebt bie fonft ~u früf; gdnicrte )B(üte if)r Beben weiter. 
~f;re '~eger finb f;ier bie @efelIfd)afgffaffen, l1.;e[cf)e in :.Deutfd)" 
tanb, in lJranheid) ben )Bauer rein burd) if;ren )Beftanb fd)on 
von ber Stuftltr if ~Iterten. :.Die :.Dienenben f;aben nid)g gegen 
'oie ~erren l.lermod)t. mnbers ba fid) 'oie ~erren gegen ben 
Oberf)errn erf)eben. ~mnter in ber @efd)id)te finb fie 'oie )Baf)n" 
bred)er für 'oie maffe gewefen. :.DM tft if)r f)iftorijdjer )Beruf. 
m:5enn fie 'oie ~ntwicre(ung aber für jene frud)tbar gemad)t 
f;aben, werben fie a[~ :.Drof;nen au~ bem )Bau geworfen. 

mn ben Ufern ber maa~ ltnb 6d)efbe fammeln fid) bie 
,,~errenlJ. mber He ftef)en nid)t mef)r für bie f/@leid)f;eit" auf. 
:.Denn biefe f;aben He. ~ine neue ~af)ne wirb if)nen tJorangetragen 
mit ber ~nfd)rift: ~ür :poHtifd)e ~reif;eit, für :perfönLid)e 6ef6ft" 
f;erdid)feit. 

m:5o wof)l bie Duellen biefer um jene Beit nelten ~bee alt 
fud)en fein mögen 1 man erinnert fidj: :.Der )Begriff be~ ~ned)g 
auf @feid)f)eit tft im mUertum ben Strieg,z,3ügen mle~anber~ ltnb 
'ocr Unterjod)ung ber m:5ert burd) 'oie mömer entf:proffen. @c" 
burgf)effer bCß neucn ~bea(,z, finb bie StaufmanMgewitme ~o(" 
(anb~ unb ber fteife ~l1acren feineß \ßatriaiat~ gewefen. 

:.DM G;fJriftentum f;at aud) bief es med)t auf ~reif)eit, baß 
med)t ber 6efbftregierung nid)t gerannt. @:~ forberte ben 
menfd)en auf I 'oie ~reif)eit in fidj fefbft au fud)en. 6ci frei 
von )Begef;rungen - unb blt oift frei. :!let 6±anb:punft 9atte 
bama{~ eine 5weifad)e )Bebeutung. ~r fprad) nid)t bIot ben 
mppeU an ben G;f)riften, bM ~(eifd) ni~t ~en werben au laifen 
über ben @eift, neuerfid) au~, fonbern er war eine mefignation 
aud) 'ocr Sth:d)e a{~ @efamtf)eit. ~r fd)(ot nämHd) in fid) einen 
~eqid)t ber erften stird)e auf iebe~ @:ingretfen in~ poHtifd)e 
@eDtet. 91idjg, erHärt stertuUian in feinem mpo(ogetifum, tft 
ltnß g(eidjgüftiger a(~ ber 6tuat. Unb nod) muguftin füf)rt 
bie~ im 5. ~af)rf;ltnDert weiter mit ben m5orten: m:5a~ Hegt 
buran, unter weHen ~errfd)aft ber 6terOfid)e Lebt! (m:5enn bie 
~egierenben if;n nur nidjt ~ltr @otnofigfeit unb Ungerecl)tigfeit 
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3wingen.) - Snbe~, 10 wo\)f bem \)eHigen SJCuguftin jener mer~ 
sief)t anfte\)en mag, um biefe .8eit \)at i\)n nie SHref)e fef)on 
~~~rücfge50gen. SJCuguftin~ .8eitgenoffe, @regor von 9Ca~ian51 
ta\)rt ben weHHef)en @cwaU9aver mit ~orten an I hie \)oef)~ 

mugvoller ber l:Pätere ~HbebranD I af~ ~a:pft auef) ein @regor, 
nief)t 9ätte finben fönnen: II)DM @efeiJ C19rifti unterwirft eud) 
unfrer maef)t unh unfrem @etief)te. )Denn aud) wit \Jcrrfef)en, 
unb unfre @ewalt tft er\Jahencr a(~ bie eurige." )Die ;;tiara 
et\)ebt fief) affo üver bie staiferrtone. Unb wie bie stiref)e I SU 
~eid)tum gelangt f bM ~ed)t auf @ [ci d) \J eH wieber 5urücf~ 

gefterrt \)at I 10 wirb nun auef) bie ~ffid)t be~ @e\Jorfam~ au~ 

einem Ofoj3en ~ingeftänbni~ :pofitifef)er e;ef)wäef)e, bM fie 5uerft 
war I fird)lief) :pofitive~ maef)tgevot, unb er\)iHt fief) a(~ 10(ef)e~ 

buref) ba~ ganse mittelalter. Sl)a~ germanifef)e ~cd)t mit feiner 
Drbnung ber @ewaHen, bie Unfefbftänbigfeit be~ einsefnen auf 
:primitiven ~irtfef)afgftufen, unb ber freiwillige ~intritt in bie 
~örigfeit um ber ~efreiung von ber ~)Jmitiirpf(ief)t wirren ramen 
hiefer f:piiteren l'ird)fid)en SJCuffa1iung su fiatten. Sl)ic Ueber~ 
3eugun9 von ber 310twenbigfeH autoritativer @Heberung mit 
e~nem ~el~arttgen an ber e;piiJe fenrt fief) berart immer tiefer 
cm. e;te 1ft ber ~eItanfd)auung be~ mittera[ter~ nid)t weniger 
eigentümlid) al~ feine @fiiubigfeit. Unb aud) ~enail1ance unb" 
~eformation \Javcn He troiJ allem unverfe~t er\)aften. 

SJCber tvir \)aben berett~ angebeutet, wie bie ;;trabition 3u 
~alle fam. m(~ erfte rüttern an il)r bie f!feef)~\)unbert stönigin~ 
nen" .in ~rügge, von benen bie ®ema\JHn ~\)Hip:ps IV. Hagt, 
baj3 fte fte 6um @enuffe i\)rer @Stellung nid)t fommen (affen. 
Sl)ie ;;tuef)fabrifen ~fanbern~ unb ~rabant~, bie bereit~ im 
13. unb 14. Saf)rl)unbert s:;,unberttaufenbe von ~everrneef)ten 

auf ammenfü\Jren, unb bie .8wif cfjenl)anbd~getvinne , bie Wnt~ 
:ver:pen feit 1516, wo e~ europiiifd)er .8en1ra(marrt unb, gemiij3 
lene~ ~pruef)es, ber :tltamant im ~ing ber ~eft geworben, 
an mbtfef)er unh euro:piiiid)er m5are mad)t - fie \)even ben 
~ürger au~ ber ~\)rfurcfjt vor bem gottveftelIten ~egenten DU 
einem unbefef)riinrten e;elbftbewuj3tfein. Sn ~ng(anb volläie\)t 
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fid) ber g(eief)e ~r05ej3 vermittdft einer ge(bfto(~en ~auernid)aft 
unb eines in :5ef)afbUcl)t unb st(ofterjiifufarilation teief) ge; 
worbenen SJCbef~. s:;,oUanb vertreibt bie e;:pankc, ~ngranb fül)tt 
feinen stönig auf~ ~(utgerüft. Unb wie bie fertige ;;t9atfaef)c 
be~ römif ef)en sto~mo:po1iti~mu~ il)ren e;eneca unb !.JOt allem 
~9riftucz, finbet, um fie aL~ @tunDfaiJ aU~3uf:prec'gen unb mit 
fittfic'gem e;toffe &U burd)triinfen, 10 wirb bie nieberliinbif d)e 
unb engtifd)e ~ewegung von 0lrotiu~ unb 3J1ifton öum \)eUen 
~ewut3tfein i\)re~ vet\)iitigten, aber unartHuUerten I.ßrinJip~ ge~ 

braef)t. 
~un Ht ber @ebanre nief)t wieber aur ~u\)e SU bringen. 

~ine iitterarifef)e ~eweAung in groj3em e;tHc beginnt. @Sie ift 
in i\)rer ~irfung 111d)t mel)r fJefd)riinft auf einen Heinfien stretß 
SJCu~erwii\)Lter, benn fett ber 9'tenaiffance ift DM ~Hbung~' 
bebürfni~ ber @efe!Ifef)aft allgemein. Sl)er steim fiillt a(10 auf 
einen fruef)tbaren )Boben. 

SJC(svafb tommt auef) ein @emaftiger im @eifte, um i9n 
5U einer erften ~Lüte 3U treiben. ~~ tft 2od'e. 310ef) \)at bie 
~ewegung nid)t fange begonnen I vermag er i\Jr fef)on @runb~ 
fii~e unb einen SJCbid)luj3 5u geven, über ben He feitbem in ge~ 
wiffem @Sinne nief)t I)inau~gdommen ift. 

)Die Seit \)at 20d'e bie ~(emente für ein e;1)ftem neuer ~eef)g~ 
vUbungen augetragen. @r nimmt 3uuörberft mm ben farren ge' 
laffenen ~aben ber @(eid)\)eit~ibee wieber auf unD fd)lingt i\)n 
mit bem ber :poUtif c'gen ~ r eil) ei t 3um fürber\)in unfMbaren 
stnoten. SJCber nief)t ~ufrieben bamit, cntwid'eU er au~ bem 
~eef)t ber politifd)en @(eief)f)eit unb ~reigeit gleief)öeitig bM 
f03ia[e ~ofgereef)t: ba~ ~ed)t auf ~l:iftelt1i unb ba~ ~eef)t fo~ 
bann auf bie ~iüef)te ber eigenen SJCrbeit, mit bem S)in1iu~ 
fügen, SJCrbeit fei ber ein~ige ~eef)gtiter auf ~igentum. ~~ fei 
Har I fett 20d'e in feinem 31tleiten ;;trartat über bie 91egierung 
au~einanber, baj3 ber menf ef), inbem er auf bie m5eLt gefteITt 
ift, ein ~ed)t auf feine Be v e n ~ er I) a (t u n 9 VefiiJt. ;;Die ~rbc 
lei WUen gemeinfam gegeben. - Sl)em SJCrüeitenben gebü\)re 
aber noef) ein W1 el) r. Snbem er arveite, gebe er ;;teUe von 
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feinem ~eift unb feinem Störper an bie 91aturbinge ab, unb 
ba er @tgentumsred;t auf fid; feIoft, ein 91ed;t auf ben eigenen 
Störper unb ®eift befi~e, gebü!)re i!)m aud; bie ~rud;t feiner 
ill:rbeit. 

:verart !)at 20de bereits alles gefagt. ®enauer: überaff ben 
~aben von ber ®:pufe fosgemad;t, unb ein feid;tes war es, i!)n 
nun weiter ab&uwideln. ®eine \perfönfid;feit tft ber fittera~ 
rifd;e ill:usgcmgi3:punrt affer foöiafen )Seftrebungen ber ~orgeöeit. 
~enn mit ber \proffamation ber 91ed;te auf fid; f eIbft, auf 
:poHtifd;e ®feid;!)eit, auf feibiid;e @!:iften3 unb auf ben voffen 
ill:rbeiti3ertrag ift bie @vofution bes foöiafen ®ebanfeM voffenbet. 
Unb im weiteren mun man fid; begnügen, bie Sbeen fl)ftematifd; 
ßU verarbeiten, i!)re Stonfequen5en unb ill:usfü!)rungsmögfid;feiten 
ßU ermitteLn, fie ßU Stam:pfmittefn 3U fd;ärfen unb iM jEo(f SU 
tragen. 

@s fte!)t nid;t in m5iberf:prud; mit bem l)ier ill:usgefü!)rten, 
wenn 20de bie m5irtung auf ben tieferen Stontinent 3unäd;ft 
verfagt Hetbt 1). 

:.Dem gefefffd;afHid;en )Silbe balerbft tft nad; wie vor 
burd; bie Un±erjod;ung bes )Sauers ber ®tem:pet aufgebrüdt. 
ill:ud; äuj3ere ®rünbc ver!)inbern ben Stontaft. Sn ~ranf~ 
reid; öumaI Heft um jene Beit faft niemanb @ngfifd;. 9ccben 
ber ®:prad;e bes 2anbes bel)errfd;t bM ;;staHentfd;e bM ~e(b. 
~rft mit bem 18. Sal)rf)unbert wirb bies anberi3. :vem 
~eftfanb tft eine ill:l)nung ber reid;en Sbeenweft, bie auf bem 
britifd;en @Hanb wud;ert, aufgegangen. ®enbLinge gef)en 
!)inüüer, fid; ben neuen ®eift aus ber 91iigc an~ufef)en. ~s .be~ 
ginnt jene m5anberung ber :pofitifd;en :tgcoretil'er über ben $tanaL 
beren erfte groj3e @rrungenfd;aft mit bem 91amen 9J1ontesquieu' 
bie (e~te mit bem unfres beutjd)en Beitgenoffen ®neift ver~ 
l'nü:pft ift. Unb ~rantreid; 5unäd;ft fäfft nun bie weft!)iftorifd)e 

1) 'lm: 6oaiatöfonom ift er ü6er(Jaupt oi!3f)er ber gro~e Unvefannte. 
WCan üergteic!)e ba3u ben lJier angeljiingten 65[furB über "Eod'e unb ba!3 
!Ytec!)t ouf ben üoUen 'lfrbeit!3ertrag". 
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ill:ufgabe ber m5eiterbHbung von 20des funbamentalen Sbeen bU. 
m5ie entfebigt es fid; berf eIben? 

20de war gIeid;erwetf e in ben ~o r b er u n gen, bie er 
aus' feiner :pofitifd)en, wie in benen, bie er aus feiner öfonomi~ 
fd;en Strttif abgefeitet !)atte, auf3erorbentIid; burüdgebfieben. m50 
er es an 9J1ut unb jEerwegenf)eit f)atte fel)Ien taffen, brad;ten 
ei3 nun bie franööfiid;en @nctjf(o:päbiften, unb über il)nen 3'touffeau 
reid;fid; ein. ill:bcr bod) wurben bie beiben in iYrage ftef)enben 
:tl)atoeftänbe nid;t gIeid;mäj3ig bebad;t. 20de gatte aLs 91ed;g~ 

queae bes @igentums bie ill:rbeit, a(s 91ed;t!3queffe ber 91egierung 
il)re )SefteUung burd; bas )tMr genannt, in beiben etüden aber 
bie von ftül)eren ®enerationen eingegangenen mer:pf(id;tungen 
unb gefd)foffenen mereinbarungen als für bie lpäteren ®eid;fed;ter 
in weiten ®ren~en binbenb be~eid;net. 9toulieau leugnet bieie 
jEerbinbUd)reit, mit ber )Segrünbung: ~igentum unb 91egierung, 
wie mir fie vor uM l)aben, fhlb nid;t jEeriräge, lonbern 
Ufurpationen, ?Setl)ätigungen ber ®ewaft, bie aIs lofd;e nur 
wieber burd; ®emaLt aufgel)oben werben müflen. 

910uffeau fa nb für bie eine ®ette feiner ill:useinanber~ 

le~ungenf für bie :po(ttifd)e, offene Dl)ren, wie bie :tl)atfad;e 
ber fran~öfifd)en grevo(ution erwcift. ®ein mirtfd;afHid)er 9ta~ 
bifafismus bagegen f aj3 bei i!)m f dbft nid)t aa&utief. m5ol)t 
fd;reibt er eine überaus l)eftige \pl)tfi:ppifa gegen bas @igen~ 

tum; aber es aufl)e6en unb einen rommunifttfd)en ®taat an 
feiner ®teae wirr er tro~ aaebem nid;t, fonberu er wünld;t 
nur Storrerturen. Unb ebenfo )Sriffot, ber 3'touffeau fonft im 
tritt) d;en unb :poIitifd)en:;t:'eHe nod) übertrum:pft. 

iYür ben ®o~iaUsmus tft bi~ Beit aHo nod; nid)t gefommen. 
'Ilie fommuniftifd;en Utopien werben geIefen wie man 3'tomane 
Heft, unb bie erfte moberne tommuniftifd)e jEerfd)wörung, jene 
)Saboeufs in ber franööfifd)en 91evo(ution, wirb unter bem ?Sei" 
faff ill:Uer niebergefd;lagen. 

®c1bft 9tobe~:piem tritt mit m5orien, bie an 'IleutLid;reit unb 
@ntfd)ieben!)eit nid)ts ~u wünfd)en übrig iaffen, ge gen ben Stommu~ 
ntsmus auf. "Unfre ®egner," meint er, "bie ~einbe ber 9J1enfd;geit 



· 40 

- aIre @egner lUaten iljm g:einbe ber 9JleniiJljeit - moIren 
uM überreben, baB bie g:reiljeit ber Umfiur6 ber gefamten @e~ 
feIrfel)aft tit. ~at man niel)t gefeljen, baB He feit ){leginl1 biefer 
mcuofution aIre meiel)en mit ber ~bee eine~ I}{ g rar ge f e ~ e fS 
5U fel)recren verfucl)t !jaben, ein abfurber \{3oPCln3, ber tljöriel)ten 
9Jlenfel)en von vedeljrten Beuten tJorgeljarten mirb? ~e meljr 
bie ~rfal)rung biefe ~äufel)ung affS fofel)e ermieien I)at, um 10 
meljr laffen He e~ fiel) angeregen fein I He immer unb immer 
mieber tJor~uliringenf gfeicf) ar~ mären bie Q3erteibiger ber g:rei~ 
I)eit mafenbe, bie nur gefäl)r1icl)e I unuiUige unb unpraftifel)e 
~5(äne ~u faffen tJermöel)ten, gfeicl) ar~ mÜBten He nicl)t, baB 
bie @ r ci cl) I) e it b er @ ü t erb u r cf) a u ~ u n m ö g Li el) tft in 
ber bürger(iel)en @efeUfcl)aft, baB He notmcnbigermeife bie 
@üterg e m ein f el) a f t tJorau~fe~tf bie noel) meit unmögUcl)er in 
unfern ~er!jäLtniffen ift. QI\ir moUen bie @feiel)l)eit ber mecl)tc, 
meH e~ ol)ne He meber g:reiljeit nocl) fOJia(e~ @fM gicut; ma!& 
ba~ ~ermögen anfangt, fo mirb 91iemanb e~ antaften, 
fouafb bie @efeUfel)aft il)re ~er:pfficl)tung erfüUt I)at, il)ren I)Jlit~ 
gLiebern ben ~rmer6 be~ notmenbigen fSebarf~ burel) bie I}{ r~ 
u ei t 3U fiel)ern. ?!1riftibe~ mürbe einen ~raffu!& um feine 6cf)ä~e 
nicl)t ueneibet lJauen." 

0ljre sträfte fonöcntrierte bie groBe ~HetJO(Htion aff 0 in 
ben einen @ebanfen ber ~tfäm:pfung :poUtifel)er g:reiljeit. Unb 
in ber ~l)at (afteten bie ~ergema(tigul1gen unb \lStitJifegien von 
I}{beL, st(eru~ unb strone meitau~ am fel)merften auf bem )ßolfe. 
I}{Ire~ anbre verfcl)manb bagegen. QI\ieber non 3weiedei 6cl)met~ 
sen angefaUene 5tör:per nur ben ftätferen em:pfinbet, 6e3ieljung~~ 
meife bem Beibenben 5um fSemufltfein uringt, fo l)atte aud) 
l)ier bas ~orr rein I}{uge für bie ~neicl)tümer ber "fSourgeoifie", 
bie fiel) im Baufe eines ~al)r!junbert!& immer!jin auel) ange~ . 
fammeLt ljatten, ja man l)aate übcrl)aupt nocl) ben ~eiel)tum 
niel)t. 

0m üurinen mUB man fiel) freHicl) gegenwärtig l)arten, baa 
Me fransöfif cge 9rcuo(ution niel)g meniger a(~ eine ~rljeoung 
be~ @efamtuo(f~ gewcfen ift. $Die Heuere @efel)icgtfcl)reibung 
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!jat es immer 3weifeUoier gemael)t, baB mir in ber groBen 
metJofution fo mie in benen, bie iljr folgten, ftäbtifel)e ~er~ 

anftaLtungen tJor un~ f)aoen, voroereitet unb gcffrljrt butcl) 
,,1' a';ocassel'ie ei 1e parlage". ;;Der fänbHel)e, ber gemerUHel)e 
~lrbeiter, bM tf~olf" ift niel)t einmai S'janblanger ber meuo~ 
Iution gemefen. ~n biefcn 6cl)id)ten fonnte auel) bie poHtifd)e 
m~tJo[utton fiel) erft fpäter tJoU5tel)en, unb nicl)t früljer af~ bie~ 
gefcl)el)en mar, ronnte bann bie öronomijel)e meuofuttonierung 
folgen. ;;Die le~tere mar gegen bie erfte au~ tJieferfei ®rünben 
aurüCfgefteUt. ~inmar meH uis bal)in 1))1itte( unb ouerre ber 
öronomifel)en ~ergemaItigung bod) nur bie :po fitiiel) e gemefen 
utob bie feluftänbtge mirtfel)afHiel)e ff2Xu~ueutunglf raum !w 
rannt mar; fobann mcH bie grcuofutionäre ~u· groBem ~eHe 
leibft a(~ba(b ~efi~enbe murben - Me Banbräufe au~ ber 
ronfi~aierten @ütermalfe erfolgten unter ben I}{u;:pisien, menn 
niel)t birett burel) lJJlitgLieber be~ ~afooinernub~; enblicg, meH, 
mie fel)on mobe~:pierre e~ ausf:prid)t, au~ jenen gefeUfel)afHiel)en 
@runbrecl)±en niel)t me~r af~ ba~ meel)t auf (g6iftens öu folgen 
icl)ien. (grft f:päter ~at fief) bie tljeoretifcl)e lJJlögficf)reit erwiefen, 
ben 60sia(i!&mul'3 au~ bem %el)t auf ben vorren 2XroeiHlertrag 
a05ufetten. 

QI\ir fagten uorl)in I bie :pofitiicge ~euo(ution l)aoe ficl) im 
eigentHel)en ~olf erft j:päter tJoUsogen. 'ffio unb 1vann bie~ ge~ 

icl)eljen ift? ;;Darauf geben bie ~orgänge dut Beit ber ~eftau~ 
ration unb unter Boui!& \lSl)Hi:p:p I}{u~runft. ~~ !jat feine 
6cf)mierigrett fte feft3uf±eUen. $DM 'll1ittel mar rein anbres aIG 
burel) we[el)e~ bie öffentfiel)e lJJleinul1g ljeute gemael)t mirb: bie. 
$DrUixerpreffe. . 

~om g:euruar 1817 bis mt06er 1824, ar10 
7 1/2 ~al)renp merben von ~oUaire~ QI\eden 32000 
5ufammen 1600000 ){länbe, von jenen ~ouffeau~ 2 
:pfare vedauft, arre~ in biatgcn ~O[fMu~ga6en; ljie 
nael)bem bie @reud be~ stotltJent~ einigermaBen ver 
bie 5eitgenöffifel)en ;;Diel)ter unb S'jiftorifer, ~ljter~ 
voran, ar~ l}{:poLogeten ber mevoLuti01t. @en~ lcgrteu 



42 Q.lourgeoiiie - 6oöiafi!3mUi3. 

feinem g;reunbe ~bam ill1üffer: lIm5enn id) ljöre, wie von ben )Bor~ 
fefungen ber lßarifer Univerfität~fon)pljäen tägfid) 120 000 @1;em~ 
:pfare vedauft werben, ;0 erfd)recre id) megr, afß wenn bie 9tuffen 
in st:onftantino:pef eingerücrt wären./I 

~uf biefe m5eife ftieg Me 9tevofution in bie 9'Heberungen 
beß )BoLfß ljera6. ~6er ba fie an ber &anb ber vorrevorutio~ 

nären 6d)riftfteUer unb ber 9tevofutioMgefd)id)te nur arß :poH~ 

tifd)e vor6ereitet werben fonnie, ga6 eß 3unäd)ft immer nod) für 
ben ~r6etter unb ben ~ourgeoiß einen gemeinfamen ~oben. 

@in re~te~ ill1af finben fid) bie 6eiben maff en 3um st:am:pf 3U~ 
fammen gegen ben in ber 9teftauration nod)mafß auf(e6enben 
aften 6taat. ;;sn ber ;;sufitevofution von 1830 neljmen bie 
~r6etter ber Sjauptftabt reinen ~nftanb, fid) unter bie ~efeljfe 

be~ )Banfierß ~afitte 3U fteUen. 
~6er raum tft ber )Bürgerfönig auf ben Xljron er< 

lj06en, 10 veränbert fief) ber &intergwnb. ?l1ad)bem bie ~ürger~ 
fef)aft in bM ~ager ber &errfd)enben ü6ergegangen tft, fteljt 
if)r mit bem ®efüljf beß Unred)t ~eibenben ber ~r6eiter 

gegenü6er. )Bon f)ter bann ~um 603iati~muß ift nur ein 
6d)ritt. 

$Der ~05ianßmuß tft bie ~uHeljnung gegen bat) @51)ftem ber 
)Bourgeotfie, genannt ill1and)eftertum. m5M tft biefeß? g:ür eine 
~rWirung beß ~egriff!tl tft wieber auf ~ocre 3urücf3ugreifen. $Die 
IDcand)efterbol'trin ~at nämfid) iljre m5uqe(n im Utmtari~muß, 
beffen ljervorragenbfter )Bertreter ~ocre gewefen tft. $Der Uti(i~ 

tarißmuß feljrt, baf3 wenu man bie i)cenfd)en a{~ @goiften fid) 
betljätigen (affl.' , unb ber 3)1enfd) fei nid)t~ anbereß a(~ @gotft, 
bieß bod) 3um mögIidjften, b. lj. überljau:pt erreid)6aren ®Wcre 
mUer füljre. ~eBet bem Xrie6e wirtfd)aftricf)er 6efbft6etf)ätigung 
nur feine g;effefn an, unb jeber wirb fid) ein anneljm6are~ 
Boß 6ereiten, unb swar genau jene~, baß iljm vermöge feiner 
g;äljigfeiten 5ufommt. 

?llun war ber UtHitarißmuß nie unangefod)ten. 6d)on ~u 

fBeginn wenbet fid) ba{\ ~1)ftem @5ljafteß6ur1)ß gegen iljn. ~6er 

in feinen :praftifd)cn g;ofgerungen wirft eß iljn ntef)t um. m5o~f 
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feljrt 6ljafteß6ur1), baf3 ber @goißmuß aUer nid)t ~um ®Wcr 
aUer füljre; a6er er feljrt gfeid)5eiti9, baf3 bie illCenfd)en nid)t 
6(013. von egoiftifef)en, lonbern aud) von aftrutftifdjen ~rie6en 
6eljerrfd)te ~e6ewefen feien. Um fo mef)r barf man iie frei 
gcwäljren (affen! &ierin fUmmen ar; 0 UtHitarißmuß unb 6ljafte!ll~ 
6ur1) burd)auß ü6erein. 

Unter bem @inf(uB biefer 9tid)tungel1 wurbe eß feit ~nbe 
be~ vorigen ;;saljrljunbertß lßoftufat, ben illCenfd)en in feiner 
wirt1ef)aftfid)en )Betljätigung mög[id)ft von aUen 6d)ranren ~u 
6efreien. 91ad) einigen ;;saljqeljnten wurbe bie Xäufd)ung Har, 
in ber man fid) befunben ljaUe. $Die g;reiljeit aUer erwieß fid) 
praftifd) Mof3 arß g;reiljeit für ben 6täderen, ben @5d)wad)el1 
3u vergewaltigen. $Der etade 9at fid) in biefer )Bergewartigung 
wenig ill1äj3igung aufedegt. Unb baburd) murben auf 6eite ber 
)Bergewaftigten iljm gegnerifd)e Xenbenöen grof3geöogen. $Diefe 
Xenbenöen f1)ftematifd) formuliert unb aUßge6aut, finb ber 603ia~ 
fi~muß. 

$Der Bug vom ~anbe in bie 6tabt 6egann. ;Der ~rbeiter 
verrief3 bie &außwirtf d)aft ber ®rof3famHie, bie 6ißljer fein 
~r6eitßh:eiß gewefen war, unb fanb fid) in ben ;;snbuftrieöentren 
mit feinen ~rbeit{\genoffen 3ufammen. ilJCan trat einanber näljer; 
CG entftanb baß )Bewu13tfein einer ®emeinfamreit ber ;;sntereffen, 
unb für einheLne ljeffere st:öpfe bie ilJcögfief)feit ber gfeid)3eitigen 
~tnwidung auf eine gröflere BaljL. 

$Die ljeruorragenbfte 9toUe unter ben It~erreren Stöpfen" 
lpieft lJorerft Ißroubljon. lßofemifd) veranfagt, grü6eInben ®ei~ 
fte~, bie 6pradie meifterUd) 6eljerrfd)enb, ü6t er mit groner 
m5h'rung an ber m5irtfd)aft{\orbnung unb ben Straffen! bie am 
9tuber fteljen, StritH. illCan fd)rie6 bamaLß bie lJieröiger ;;Saljre. 
$Die fBourgeoifie I bem ~r6eiter innerHd) fremb geworben, wie 
er i9r, fud)te verge6enß, iljn an fid) 5U feH dn burd) Burücf~ 
f d)ie6ung f eineß &oriöontß. m5äljrenb poHtif d)e st:orruptiolt{\~ 
prose)fe fpieften, st:önig unb &of mit ber ~örfe He6äugeften 
unb aud) fonft ba!:l "Enrichissez YOUS" bie &eröen unb &änbe 
weit offen fanb, id)icrte man fief) an, ben ~r6eiter ben g;ängen 
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be~ fittenverberbenben ~Hljei~mu~ 5u entreit3en unh empfalj[ iljm 
~f[ege ber ~engiofität. @uiöot~ Q3uC{J üoer bie ;tIemofratie in 
\yranfreiC{J üoerffiet3t auf jeber 6eite von fofC{Jen irrnweifungen. 
Umfonft! m.5ie von anberen I jo auC{J non ~roubljon werben 
bie irrbfiC{Jten biefer biITigen 60öiafpoHtif - benn etwa~ anbercß 
wirb niC{Jt getljan - frülj5eiti9 burC{Jfdjaut, unb lpöttifdJ ue" 
medt er bie ~Uufionen, bie bie bcfitenben Si:laffen fiC{J babel 
maC{Jen. )Sei ben WCaC{Jtljabern", !)ö!)nt er, "fommt bie ~en" 
gion in illCobc, ba~ mou gibt He auf." @r bdegt auC{J fet" 
tere~: ,,'Jn .2t)on 3. Q3. gibt e;3 eine WCenge von ~au~!)a[" 
tungen I weIC{Je jebe Q3eaieljung mit ber Si:irC{Je abgebroC{Jen 
ljaben. ;tIie Si:inber tauft man niC{Jt meljr. ;tIie strauungen werben 
nid)t meljr firC{Jfid) vorgenommen; man ge!)t niC{Jt 5ur Si:om" 
munion; man !)at reine l'ird)fid)en Q3egräbniffe. ;tIie :Sauern auf 
bem 2anbe felen mofnet); auf aUen ~unften beginnt bie ~n" 
furrettion gegen ben firdlHdjen Unterridjt." 

ma~ junge litterarifdje g:ranfreht fommt fC{Jon bama(~ 
ben Q3cjtrebungen ber irrrbeiter au S'dHfe. @~ unterljäft perfön" 
HC{Je merbtnbungen mit i!)ren g:üljrern unb fC{Jenft iljnen feine 
5l)mpatljien. @eorge 6anb / bie 1Jreunbin be\3 60aiaHften 
2erout;! fte!)t ga[6 im 2ager be\3 50öia(i\3mu~. @ugen 5ue, 
begabt mit einer naturafiftifC{J"romantifC{Jcn irrber, burC{Jftreift in 
ber irrrt ber mobetnen momancier~ vom 5d)fage SOfM ~ari~ 
naClj aUen ~iC{Jtungen I um ba~ @[enb in eorpore vivo 5u ftu" 
bieren. Sm ,,@wigen Suben" finbet man ftatiftijC{Je 5fiMCl1 über 
.\todj~ette[ unb ~au;3!)a(tung~bubget~ be<3 ~arif er irrrbeiter<3. 

Unter fofC{Jen mer!)äftniffen gerangte man an bie 5C{JwcUe 
ber mcvofution von 1848. Sn 1Jranfreidj beginnt biefeff1(~ a(<3 

i oJiaHftif C{Je menu(ution. irrber noC{J ljaben bie irrrbeiter niC{Jt 
bte .\traft unb niC{Jt bie g:ügrcr für :pofitivc irrrbeit. .2oui~ 
Q3[anc weift bie igm angebotene ;tIiftatur 5urücr. ;t;ie "ftaag" 
er!)artenben @(emente" treten wieber in ben ~orbergrunb; fte 
raufen bem mabHafi~mu~, ber bie 9'tenofution entfadJ± !)at, aber" 
maf~ ben mang ab. Unb \yranfrciC{J fäuft fd)Hef3fiC{J in ben 
~afen ber ömetten @ge mit ben 9Capofeoniben ein. 
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. ;tier fransöfifC{Je 50sia(i~mu~, ba~ will fagen cbenfofe!)r 
bie fosiafiftifdJe ~bee beim 1Jran30fen, wie bie fransöfifC{Jen 
fo~iaHftifC{Jen 6t)fteme ljaben fiC{J a(<3 unfägig erwicfen, ber ~r: 
beiterwcLt bie f03iafiftifC{Je \ya!)ne voranöutragen. \yranfreiC{J 
±ritt bie ~egemonie in fosiaHftifdjen ;tIingen an ;tIeu!iC{J[anb 
ab. morerft aUerbing~ venitag ber ~o5iaH~mu~ auC{J f)ier nur 
lvenig ~u reiften. ;tIie~ Hegt aber an äufleren mergäftntffen. 
;Die innere Q3efäljigung ;tIeutfC{Jer, 50Jtafiftenfügrcr 5U fein, b. lj. 
ben ~o~iafi~mu~ 5u bem ~t)ftem einer neuen ®eUanfC{Jauung 
widung~voU au~öugeftaften, wirb bereit~ um biefe Seit barge" 
tljan. ;tIie @efo(gfC{Jaft bLeibt aber Hein, weif bie äufleren 
morau~fetungen für ben 50&ta[i~mu~, bie inbuftrieUe @ntmicre: 
fung, Me irru~lC{Jrei±ungen be<S illCanC{Jeftertum~ unb bie mon~" 
bHbung feljfen. ;tIie @efC{JiC{Jte be~ beutfC{Jen 505ia(i~mu~ fC{Jeibet 
fiC{J barum gan~ beuHiClj in 5wei ~erioben. ;tIie eine umfaflt 
bie vier3igcr ~a!)re. ;Da~ war fran5öfifC{Jer, aber burC{J bie \YHter 
beutfcfJer .\töpfe gegangener unb 10 traMformierter fran&öfiiC{Jer 
~o~ia[i~mu~. mie liwette @poClje beginnt mit .2a1faae~ irruf" 
treten in ben feC{J&tgcr ~aljren. ;tIie fünhiger Saljre bUben ein 
~ntertJQa ber mu!)e. mie 9taupe !)at fiC{J um bieie Seit ver" 
pu:ppt, um f:päter ar~ gfänöenber ~C{Jmetteding au~öufnegen. 

;Der 505iaH~mu~ ber erften ~eriobe rannte nur f03iafiftijClje 
1Jü!)rer oljne irrrmec. ;tIte rettere wurbe igm in ber 5wciten 
~eriobe gcld)affen. ~n ber erHen fagen bie ;tIinge ägnfiC{J 
wie in \yranheicfJ vor 1830. ;tier .2ibera{i;3mu;3 ljatte in ;tIeutfC{J" 
((mb noC{J niC{Jt feine ~robe5ett burC{Jgemadjt, fiC{J HOC{J niC{Jt 311m 
illCanC{Jeftertum entfaHet, noC{J niC{Jt a[~ ognmäC{Jtig für bte fosia[e 
6eite feiner irrufgaben erwiefen; bie steiLung in Q3ourgeoilil" 
unb ~abHa[".2iberafi~mu~ [ag baljer noC{J im .li:eilnc. 91aC{J 
1848 freHiC{J tft bie @inbürgerung be~ ~abiMi~ntu~ in ;tIeutfd)" 
{anb ralC{Jer erfolgt ar~ [,ei ben \yran30fen. ~aben 9ier vier3ig 
unb fünföig ~agre f)inge!)en müHen, bi~ irrt!)ei~mu~ unb ~epu~ 

bmani~mu~ fiC{J ber groflen illCaffe ber Q3ctJöfrerung ber fran" 
3öfifCljen 5täbte bemäC{Jtigt !)atten, f 0 gat bie bo:ppeft e!;tenfiue 
unb intenfive 5C{JulbHbung in meutfC{J(anb bereit~ in ber ljafben 
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Beit bem 9Tabifafi\3mu!3 bie QBege gebuf)nt. EleH ber 9Rifte ber 
feef)3iger ;;saf)re fef)wiat, buref) Baffalle angefaef)t, bie f05iaHftifef)e 
)Bewegung in SDeutfef)(anb of)ne Unterra~ an. )BerUn gibt 

1867 67 foöiaHftifef)e Eltimmen ab 
1877 31500 

I! /I ff 

1887 92500 
/I " !I 

1890 126300 
'/ f! f! 

SDie @r e m e nt e al.ier, au\3 benen ber Eloaia(i\3lnU\3 erwäcf)ft, 
unb um beren Renntni!3Mf)me wir un\3 f)ier mef)r bemüf)en a(\3 
um eine SDurfteITung ber äu~eren @rfef)einungen ber 2hl.ieiter" 
l.iemegung, Hegen in jener erften 'Periobe be\3 beutfef)en Elo~iafi\3" 
mu~, be\3 Elo3tan~mu\3 of)ne f05iafiftifef)e \!rrmee, flarer Öu ;tage 
ar~ fpäter unb f)eute. SDer beutfef)e ,,;;sung"Elo5ia(i\3mu\3/1 ver" 
bient bager noef) eine näf)cre )Betraef)tung. 

SDie Duellen be\3 ;;sung"(0o~iafi\3mu~ fHe~en mit benen bc\3 
R0i3mopoliti~mU\3 ~ufammen, ber fief) a(~ :prinöipieUe ~ormu(ie" 
rung, a(\3 f1)ftematifel)e \!ru>5geftaftung ber ~ran50fen~merf)imme" 
(ung in ben breij3iger unb vier~iger :;Saf)ren - bie \!rngfomanie 
mar vorangegangen - barftellt. 9cael) ben ~reif)eit\3hiegen 

beginnt ba~ germanifel)e Ele(l.iftoewu13tfein 5U erfaf)mcn. 9Coef) 
1815 f)atte bie beutfef)e )Burfef)enfef)aft in if)rer merfaffung er~ 
Härt: l/9Cur eine iofel)e merotnbung, bie un~ ba \3 fiel)ern tann, 
1Ua~ na el) @ 0 tt bM &jöef)f±e unb &jeHtgfte fein mujL nämUef) 
~reif)ett unb Ele1l.iftänbtgreit be\3 matedanb~, tft bem Bwecr unb 
bem ~15efen ber &joef)fd)ufe angemeffen." Weit ber ?Reaftion in 
SDeutfel)fanb änbern fid; bieie Eltimmungcn. SDie @m:pönmg 
gegen alle~, ma~ mutorität f)ciat, mirb mieber Sefbft~wecr. Reine 
fünf3cf)n :;Saf)re finb vergangen, unb einer ber treueften Elef)Hb" 
träger jener )Burief)enf ef)aft, bie if)t )Brut für ein matcrfanb 
verf:pri~t f)aitc, mrnofb 9Tuge, ruft f einen ~reunben öu: fI 'Pa" 
trioti~mu\3 unb 9TeLtgion finb auef) i.n ~ranheiel) ber \!ru\3brucr 
ber aUen Dünung ber SDinge. Elie tft Me Unorbnung ber 
WCenfd;enweft, in mcfef)er bie SDinge üoer bie WCenfef)f,eit 
gcrrfel)en." \!rn bie Spi~e eine\3 \!ruff a~e~ ül.ier ben 'Patrtott\3~ 
ntU~ fe~t 9Tuge ba\3 WCotto: 

ffiepuoIifanißmuß. 

'lier ift nodj pattiotifdj? - bie ffieaftion, 
'lier ift eß nidjt mef)r? - bie i)'rei6eit. 
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. @r oeruft fiel) bann auf einige mer; e 2amartine\3, beren 
3wei fe~te iel), tote fOLgt, 3U verbeutfef)en iuef)e: 

Ci'igeltntltf S)a~ nur füri3 materlanb fidjt
;Die ~rüberticfJreit f)at ein materfanb nief)±' 

QBenn man bie Umgel.iung, in mefef)er ber RMmopoHt 
9Tuge, l.ieifpie{~weife in ben vier5iger :;Saf)ren ftef)t, nael) 'Perfonen 
muftert, 10 finben mir igm 3m EleHe WCart, ben geiffigen mater 
be~ mobernen Eloljia1i\3mU\3, @ngef\3, beffen l.iebeutenben ~reunb 
unb eifrigften \!rpoftef, ~arunin, ben ~egrünber be\3 pratHfd;en 
\!rnarclji\3mu\3. 

9Cel.ien bem Ro~mo:ponti\3mu~ beginnt ber 9TabifaH~mu~ 

a(~ 9TepuMirani~mu\3 fief) )Baf)n ~u oreel)en. :;Sn ben awanljiger 
:;Sallren gellen bie QBorte )Bt)roM, ber fünftige @efel)id;ti-ef)reiber 
merbe von Rronen unb ~ürften nur noel) fprecljen wie oon 
WCammuHnoel)en, buref) bie beutfd;e QBeft. :t)a\3 ~Mf erfabt 
fief) immer von neuem an ber bemorratifef) fronbierenben lßoefie 
Elel)mer~, 2effing\3, moj3' unb anberer. @ine unerl ef)öpffief)e 
~unbgrul.ie re:pul.ififanifel)er @efinnung tf± ba~ ?Rottecrfef)e @e" 
fef)ief)t~med. @\3 übt eine äf)nHel)e QBidung au\3 mie in ~ranf" 
reief) bie ?Reoo(utioMgeidjicljte von ;tf)ier~, bie biefer fdbft 1836, 
a(\3 er W1inifter mar, a[~ ein )Buef) oC3eiel)nete, me(d;e~ niel)t 
für Elel)üfer l.ieftimmt fei unb ba~ fofel)en baf)cr au~ ber S;Janb 
genommen merben folle. 

Bum Ro~mo:pofiti~mu~ unb %pul.iLHani\3mu~ trat fef)Lie~' 
fiel) bie Elfepfi\3 in religiöfen SDingen 9in3u, unb nur alt l.iafb 
f:prael) fie a[\3 \!rtf)et\3mu\3 igr (e~te\3 QBort au~. ~runo ~auerf 

SDavtb ~riebrtel) Strauß, an erfter ElieUe Bubmig ~euerl.iael) 
mael)en fief) teH\3 l.iemuj3t unb aofief)tfief), teH\3 of)nc \!r6fief)t 3um 
SDormetfel) biefer mrt ~ort1el)ritt. Sel)uLbiger a(\3 man mof,L 
meinen mag, tft f)ier auel) &jegef gemefen, ber :preu~iief)e Eltaat\3~ 
:pf)Hofo:pf), inbem er neuerbing~, aber in gana anberem Sinne 
af~ lii~f)er, ein antf)rop06entrifel)e\3 QBeUf1)f±em 3eiel)nete. ;treff(iel) 
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~at &)eine bie (3teigerung, bie bM (3etof±oewuBtfein oefä~igter 

junger 9JlenfcfJen von gier au~ erfugr, einmal gefcfJifbert: lf~cfJ 
war jung unb ftor~, unb e~ tgat meinem &)ocfJmute wogL, a(~ 

icfJ von &)egef erfugr, baB nicfJt, wte meine <BroBmutter meinte, 
ber Heoe ®ott, ber im &)immef reiibiert, fonbern icfJ idoft gier 
auf @rben ber Lieoe <Bott f ei. " 

mafcfJ tritt ber 2H~ei~mu~ in bie fcfJöne -Eitteratur üoer. 
®U~tOW~ m3aa1) wurbe 1835 fonft~öiert unb verf cfJaffte iljrem 
merfaff er wegen f eine~ ?trngriff~ auf bie cfJriftHcfJe gte[igion~~ 

gemeinfcf)aft breimonaHicfJe ~eftung~ljaft. mugc, ber ein ~1)PU~ 
feiner Reit ift, fä·flt ficfJ wie fOlgt vcrnegmen: lI~cfJ geoe 5U, 
baB aucfJ bie merrücftljeit et:iftieren rann, wie ba~ ~uben~ unb 
~ljriftentum genug oeweift." ~eueroacfJ gat bann ben ?trtljei~mu~ 
aur ffeinen 9JlünJe geprägt, bie von ~anb JU &)anb ging. Unb 
ber (303ia(i~mu~ fpe&iea l)at in voaen @imern au~ iljm gefcl)öpft. 
:Dafl ~.mart: unb ~eueroacfJ ficfJ näljergetreten finb, tft 6dannt. 
~eueroacfJ l)at aucfJ bie atljeiftifd)e gticf)tung ~roubl)on~ mit 
entfcfJieben. Eaffaae fobann ljat ficfJ nocl) 1863 in einem )Briefe 
an ~eueroacfJ ftofil einen anberen ~euer6acfJ genannt, inbem er 
au~fpracfJ, e~ jei berfe(oe Stampf, ben fie 6eibe füljren, ~euer~ 

6acfJ auf tljeo(ogifcl)em, Ea1iane auf ponti;d)em unb öfonomifcfJem 
®ebtet. 

Sm ~a9re 1849 Dielt ~euer6acfJ auf @inlabung be~ .'ijei~ 
bef6erger ?trroeitertJerein~ eine gteilje von morträgen in ber 
~eecrarftabt. @r fagte 9ier unter anberem, fein .8wecr fei, "bie 
IDeenf cl)cn au~ rdigiöf en uno pofitif cfJen stammerbienern ber 
9immLifcfJen unb irbifcl)en IDeonatcfJie unb ?trriftofratie ~u freien, 
f eLbft(lemuflten )Bürgern ber ~rbe 3u macl)en". $l)ic ?trrbeiter 
wibmeten iljm bei feinem 2rbfcfJiebe eine 2rbreffc, in ber fie au~~ 
1pracfJcn, baB ber @Eame, ben er geftreut, nicl)t auf unfwcfJt~ 

baren )Boben gefaaen feL ,,(50 vier füljfen unb edennen wir/, 
geiflt e~ barin, "baB ber ~rug ber ~faffen unb be~ ®fauoen~, 
gegen ben (3ie anrämpfcn I bie [e~te ®wnbfage be~ ie~igen 

(31)ftem~ 'ocr Unterbrücfung unb ber ~CicfJtswürbigfeit ift, unter 
mefcfJen mir feiben." ?tregnHcl) fcfJrei6t Weart: 1844 in einem 
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muffa~ ber $l)eutfcf)~fran3öfifcfJen ~agr6ücfJer: ,,$l)ie ~eLigion tft 
ba~ Dpium be~ moffe~. Snbem fie auf ein fünftige~ ®Cücr 
verweift llnb ben 9JlenfcfJen in ber :;-srrufion btefe<3 ®Cücre~ ge< 
fangen ljäH, macfJt fie bM @[enb in ber ®egenwart mögIicfJ 
llnb erträgficfJ. $l)ic 2ruf9c6un9 ber mefigion ar~ be~ mUlo~ 

rifcfJen <B1ücre~ be~ \l3oLfe~ tft bie ~orberung feine~ ttJirnicl)en 
®rücf~." $l)ic stritH ber 9tefigion verwanbdt ficfJ in 'oie be~ 

bürgedicfJen gtecfJts. 
@ine f05iafiftifcfJe micI)tung, jene stad ®rüM, tft auf ~euet< 

bacfJ bireft gegrünbet. ~ür starf <Brün ift ber (305ia(i~mu~ 

nicfJg a[~ prattifcfJer ~euer6acfJ. m3a~ <Bott im refigiöfen Eeoen, 
ift nacf) ®rün ba~ stapitaf im @rwerb~[eoen. $l)er 9Jlenl cfJ 
~abe bie tljm 3ugeljörigen ?trttrioute an einen aof±rarten ~egriff, 
®ott, veräuflert unb ficfJ unter iljn geoeugt. 2rucfJ bM stapitaf 
tei ein bem IDeenfcfJen 5uge9örtge~ ?trttriout. ?trucfJ ba~ stapitaf 
!Jaoe ben \)),enfcl)en unter fein ~ocfJ 9C5wungen. ?tr6er 1vie <Bott 
31.1 bem 9Jlenfcf)en Sutücrgerel)rt, inbem er, ber 9JlenfcfJ, ®ott a(\3 

ficfJ unb Die götHicfJen 2rttrioute au~ bem menfcl)HcfJen m3efen 
entfeljnt, af~ bem WeenicfJen angeljörig errannte, 10 müHe aucfJ 
ba(1, stapitaf a[~ bem IDeenfcfJen angeljörig an ben IDeenfcf)cn 
farren, b. lj. ber IDeenfcfJ a(~ \)),enfcfJ ljaoe ein gtecl)t auf sta, 

unb ®efb feien tJom 9JlenfcfJen 3U trennen, 
jebe tJo1I30gene :trennung f ei eine fünfHicfJe, blofl im 

SDicnfte ber ~erfonen, bie ber 2ru~beutung ®otte~ unb bc(1, 
®e(be~ il)ren ~eu~en feljcn, gei cfJeljen, unb biefe $t:rennung 1 ci 
ntögticfJ geworben burcf) bie naitJe )Befangenljcit friiljerer ®ene' 
rationen, 1tleLcl)e ficfJ üoer ficfJ 1 doft unb iljre 2rppertinenijen 

im naren 1uaren, 

m3ir finb auf bie <BefcfJicf)te be~ in ber erftcn beutfcfJcn f03ian~ 
ftifcfJen ?trrbetteroewegung waItenben @eifte~ näljer eingegangen, 
weH ficfJ ljier bie ~attorenf au~ benen ber (5o~ia(i~mu~ entftanb, 
weit beutUcl)er au~einanbedegen a(~ ljeute. ~m barauffofgenbcn 
SaljrJegnt Hefl man ficfJ an ben @rrungenfcfJaften ber poHtif cfJen 
~evo(ution genügen. 9Jlan l)atte ein 9tul)eoebürfni~ unb fcfJ(iefl~ 

jlll 0 l 1, li5t)ftem ber li5o,ial~olitil. 1. 4 
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Hdj gLaubte man tlom mberaH~mu~ aUe~ erf;offen 3U bürfen, 
bi~ enbtidj BafiaUe af~ ein neuer stl)rtäo~ bie :;saufion, ber man 
fidj gefangen gab, entf;üUU. @r f;at bie Beiftung~unfäf;igfeit ber 
bürgerHdjen ßJefeUfdjaft an bem ef;ernen Bof;ngefe~ gemeffen 
unb fie banadj öu gering befunben. 2Xr~ er ging, ha~ aa" 
gemeine fillaf;fredjt fein [5ermädjtni~ auf· 9Jl:arr fanbte au~ 
feiner Bonboner ,8eUe ben 2Xpoftef BieOfnedjt f;erüber. Unter 
if;m unh RJebe[ wurbe ber @Sobian~mu~ bie RJeroegung groflen 
@StH~, af~ wefdje wir if;n f;eute fennen. 

III. 

9Jl:an betradjie, wa~ roh: eben burdjfebt f;a6en, nodJmaf~ 
au~ ber [5ogeffdjau. ;;Die Banbfd)aft, bie fid) lJor UM au~breitet, 
will bann ~u ben gewt]fen [5orfteUungen, bie un~ fdjufmäflig 
überliefert finb, nid)t ftimmen.fillo wtr f onft gewof;nt finb, 
Die @SdjeibeHnien ber ,8eHaUer einfeten 3U 1 ef;cn f finb He f;ter 
au~gelöfdjt unb anbre an if;re @SteUe getreten. ;;Die @podjen 
ber 9Jl:oraf becfen fidj in feiner filleilc mit ben weftgefd)id)tHdjen 
@inteHungen, bie feit fangem ba~ ~)erippe unierer @efd)id)Hl" 
betrad)tung bUben. 

@pod)en ber gefeUfd)aftHd)en 9Jl:orat! b. f;. @pod)en, in 
benen bM ~J(;ora(prin5ipf we(dje~ bie gefeUld)aftHd)en @eftaftungen 
entfdjieb, ein tlerfdjiebene~ war, f;aben wir raum mef)r a(~ brei 
3u unterfd)eiben: ;;Die erfi e @pod)e, umfalfenb bM 2XUertum, 
ba~ 9J1ittefarter unb bie 91euöeit Oi~ 3ur SDurdjfüf;rung be~ 
~ed)g auf ~retgeit, be~ freien merfügung~redjH\ übet uM felbft. 
;;DM Q;f)arafteriftifdje biefer ~pod)e liegt barin f bafl in if;r im 
(e~ten @runbe gefeUfdjafHid) ba~ ~ed)t be~ @Stärreren in @eL" 
tung ift. ;;Die 3 w eire fid) erftrecfenb lJon ber @eroäl;lnmg be~ 
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~ed)g auf ~reif)eit, bem meift bM ~ed)t auf pofitifdje @(eiclj" 
!jett mef;r ober minber lJoUftänbig fidj anfdjLieflt, bi~ 5Ui @r' 
tenntni~ Don ber Unfäf)igl'eit be~ ~edjg :politlidje ~reif;eit, 
ber 'wirtfd)aftHd)eu mergewaftigung @Sd)ranren öu 5iel;len. ;;Drit" 
t en ~ bie in unfern stagen begonnene @pod)e ber [5ermirl'Hdjung 
be~ ffiecljg auf ~retf)eit audj nadj ber wirtf d)afHid)en @Seite 
f;in, unb ber ffieaLifierung be~ ffiedjg auf @riftenß unb auf 
ben lJoUen 2(rbeit~ertrag. SDie fillege, auf benen bieien fejJten 
~ed)gforberungen entfprod)en werben f oU, ftef;en f;eutc im 
9Jl:ittef:punfte ber ;;Di~tu1fion f fie finb ber @egenftanb ber ff f 0" 
~ia[en ~ragelJ. 

:;Sn biefer filleife finb bie @Stabien, in benen fidj bie f;uma' 
nitäre @niroicfelung ber ~ufturgemeinfd)aft uoU30gen {Jat, aböu: 
gren~en. 2(ber nod) bebarf biefe @inteUung ber 2Xu~füf;rung unb 
befonberen ffied)tfertigung. 

~man rufe fid) uorerft ba~ i03ia[e [5erf;aUen be~ 2(Uertum~ 
iM @ebäcljtni~ ~urücf. ;;Da~ tlorc!jril1fidj e 2XHertum rennt 
nid)t ben ~J1enfd)en aL~ 9Jl:enfdjen. SDem 9Jl:enfd)en a(~ 10fdjem 
gegenüber, b. f;. roenn er nidjt merroanbter, niu)t @Stamme~' 
genolfe, übt e~ bie @Sffavenmora(f unb ber @Sf(alJe ift nad) 
römifd)em ffiedjte eine @Sad)e. 2(n bicfem ffiedjie wirb aud) in 
ben nädjften :;Saljrf;unberten nad) @;f;riftu~ nur f ad)te gerüttert, 
tro~bem ber römi) d)en @efeUfd)aft in iljren oberen @Sdjidjten 
burd) bie @StoUer ein @ewiffen~erement, ba~ jene 9J(;ora( auf" 
f;eOt, 5ugetragen unb ba~fe{be burd) bM von unten ljerauf 
ficfernbe ~f;riftentum bem @ellJiffen~beftanb ber ,8eit förmfidj 
einDerfeibt worben tft. . 

@~ ucrbient bemerft 3U werben, baa bie @Stoa, nur inbem 
fie if;ren )ßeffimi!3mu~ unb if;re @SenfibHttät an bie befitenben 
maffen au~fäbt, ben @efeUfd)aft~bobert aufnaf;m~fäf;ig für ba~ 
@Samenrorn be~ @;f)riftentum~ madjt. m:bcr bM ,8eHafter biefer 
erftcn ,8ednirfdjung unb E'etbftgeif3elung in ber @efeUfdjaft 
bleibt eine @pijobe. @~ gef)t Dorüber, unb ba~ 9Jl:enfdjf)eit~" 

gefüf;l wirb a(~ @Sentimentalität in ber 9Catudraft ber er ft e n 
pangermanifd)en )ßeriobe erfticft. 
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)fitr treten iM WUttelafter. SDaß mittetaHetlid)e ranonifd)e 
ffied)t gat entfrred)enb feinen Duellen unb ~ilbnern vie[e~ von 
ben d)rifHid)en muffatfungen aufgenommen, aber im rraftifd)en 
Beben, im merfcgr bc~ \Starren mit bem \Sd)mad)en, be~ IDeen· 
f d)en mit b e m ni d) t gen 0 11 e n 1 d) a f t Li d) ver b u n b e ~ e n 
~m e n 1 cl) e n (bie Sunft unb bie iJünftige \Stabt maren @enol1en. 
id)aften) ift bie ~mrfinbung~[ofigreit be~ frügeren mfter~umB 
miebergefe1)rt. @enau mie bM mltertum gat baB IDettte(· 
after ge gen ben 6 d) f u ~ f) i n eine etma breigunbertjägrige 
~eriobe ftärferer ~etonung ber S)umanität. Unb ßmar fd)eint 
fid) bieBmaf nid)t aUB allgemeiner )fieltffud)t, f onbem aUB ber 
BebenBfreube unb einem gLücf1{d)en \SeOJf±bemu~tfein gerauB 
eine neue Seit anbagnen bU follen. mber mieber mirb ber 
6e~(ing auB bem ~oben geril1cn, unb ber taufenbjäl)rige Seit< 
raum fd)fie~t mit einer S)e~iagb auf bie ~reigeitBred)te beB 
~auern ab. '.lJ(it \)Lnbrud) ber '.l1eubeit tft bider faft allgemein 
aUB einer mUbcn ~örigfeit neuerHd) in iHaDcnäl)nHd)e Beib< 
eigenld)aft 1)erabgeiunfen. 

)fiemt man nun , maß baB oebeutet, unb 
menn man ?Sebenrcn trägt, ':IJHttefattcr unb bie erften ~a~r< 

ber moraHlcI) mit bem il't(tedum 6ulammen~ 
~umerfen! 10 feie man bie \Sd)Ubcrungen, bie uM von hem 
bäuerHd)cn Beben beB vorigen unb beG 17. Sa~rf)un< 
bertB au~ ben ~änbern er~aUen ,bie von ber uorgc· 
fef)rittenften ®efellief)aft bel}en:jef)t murben. )file bie ~age beG 
il'trbeiters l:JOrbugßfoeife beöeid)ncnb für baB 10~ia{e ffierl}aften 

Seit, 10 mar eß nie beB ~auerG für baB ber trül}cren 

Sm ffiorbeigef)en gebenfcn ltJir ber berüf)mten mar< 
fieUung Ba ?Srul)ereB, bie er 1689, ein Sal)rgunbert vor 
mUßbrud) ber fficDolution in überquellenber ~m< 
rfinbung nieberfef)rieb: II~G gibt eine il'trt menlef)enfcl)euer :tiere, 
IDeännd)en unb )fiei6ef)en, ld)mar~, fal}f unb 10nnenDcr6rannt; fie 
finben fief) auf bem 2anbe unb finb an ben ~oben gerettet, 
ben fie mit unbefieguC!rer ~ru~baucr aufmül)fen unb umgraben. 
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\Sie l)aben ctmaB mie eine meni ef)fid)e 6timme, unb 5eigen, 
menn fie auf bie ~üf3e 3u ftef)en fommen, ein menfcl)lid)eB @e, 
fief)t. ~n ber :tl) at , eB finb W1enfd)en, bie fief) be~ '.l1adJt~ in 
Bij~er ;;urücr;;tegen, ltJO He Don 6d)mar;;brot, )fiaff er unb )fiur< 
ijefn feben." SDa~ mar ber fran3öfifd)e ~auer Dor ;;meil)unbert 
Saf)ren. Ba ~rU1)ere fägrt fort von biefen :tiermenfd)en ~u 

er3äl}fen: ,,6ie erfraren ben übrigen IDeenfd)en bie '.lJ(ü~e bes 
6äenB, il'tcrernB unb ~rntenB.1f Unb fef)Lie~(id) meint ber 
@ute: /I)ill09L follten He an bem ~rot, baB fie gefät, nie 'mangef 
(eiben." - \Stel}t gier baB gefellfd)aftHef)e ffied)t beB 6tärferen 
nid)t 10 gefrenftig Dor un~ auf mie etma im römifd)en \sUaDen< 
3ltJinger ober in ber mrena?! :taine in feiner If~ntftegung beB 
mobernen ~ranrreid)fI '(Jat nod) eine ffieil)e anberer ~i(ber CluB 

bem fran3öfifef)en ~auernfeben beB uorigen ~af)rgunberg ;;u~ 

fammengefteiit. m6er reineB er&äl)Lt Don 6d)äfern, bie auf grünem 
ffialen l1Jie[en unb focrern 6inneB fid) im ffieigen bref)en, fon; 
bem alleB von l}eqeinfd)nürenbem ~lenb. il'tuf eine ~rage beB 
~önigB naef) bem ~efinben feiner mörrer antmortete ber ?Sifef)of 
Don <Z:l}artreB: If SDie IDeenfef)en eilen @rM mie bie \Sef)afe unb 
rommen um mie bie ~Liegen.fI W1affilIon, ?Sifef)of Don ~(ermont< 
~erranb, berief)tet 1740 an ~(eurt): "Un, er Banbuoff (ebt in 
furd)tbarem @(enb. ;;Die meiften entbc9ren baB ~aroe ~af)r 

l}tnburef) beB @erften~ unb ~aferbrot~, baB il}re ein5ige '.l1a9' 
rung biLbet, benn fie ntüf]en eB fid) abfraren, um bie \Steuern 
511 beba~len." Unb nod) meiter 1)at e~ ungeßäl)He Seugniffe Don 
bem ~[enb beB ~auerB jenfeltB beB ~l)etnB. @anij im \StUe ber 
fc§tangefül)rten ~rerifer berief)tet b 'Ilfrgenf on in feinen SDenfe 
mürbigrciten: "ffiingBum im DOrren ~rteben unb bei erträgLid)er 
~rnte fterben bie '.lJ1enfef)en fcf)arenmeife mie bie ~Hegen, ba He 
in il}rer Ilfrmut nid)tB ar~ sträuter eHen." ~rid)t einmaf ein 
~auerl1aufftanb LOB, fo I)ängt baB einberufene Gl3erief)t fo Diele, 
ba~ man nid)tB mel}r 5u '(Jängen l)at. 

Woung, ber englifef)e meifefd)riftfteller, ber 1767 unb 1768 
~rantreid) ftubierte, meint einmaf: If @tn ~ng[änber tann fid) 
baB mu~fe'(Jen ber W1e9rgeit ber ~äuerinnen ~ranheid)B nid)t 
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tJorfteUen. @inc, mit ber ieg in ber ~9ampagne ipraeg, fa9 -
idof± ganö nage oeiraegtet - mie eine @reifin von 60 bi~ . 
70 ~a9ren au~, mar aoer bfo~ 28 ~a9re aft, 10 fe9r mar i9re 
@eftart gebeugt unb i9r @efiegt gewnöe1t." 

IDoung fii9d bann fort, hem @ngfiinber fe9(e ba~ morftelIung~~ 
vermögen für ba~ biiuerHegc @(enb jenfeit~ be~ stana[~. %tber 
ba~ @[enb unb bie metfneegtung mar auf ~ranfreieg buregau~ 

niegt befegriinrt. m5ir HeUen jenen t5egHbewngen eine au~ bem 
tJon @ngliinbern be!)errfegten ~rranb gegenüber. ,,@{n @ui$!)err 
in ~rlanb," eqä!)rt unier @emä9rllimann, "famt raum einen ).Be' 
fe9[ erfinben, ben feine @wnbfaflen 3U tJoU3iel)en fieg meigern 
bürfen. Unge90rfam, ober mM i9m nur ä~)l1(ieg He!)t, rann er 
mit ber voUrommenften l5ieger!)eit mit bem mo!)r ober mit ber 
\j5eitfege beftrafen; bem ).Bauer, ber nur bte ~cmb 3U feiner. 
merteibigung 3U rül)ren magte, mürben 3ur I5teUe %trme unb 
).Beine gebroegen jverben. mom @rfC(lfagen eine~ 9J1enfegen mirb 
bort in einem ::tone gefproegen, über mefegen man fieg nieg± 
genug vermunbern farm. SDem aUergfeieggüftigften meifen~ 

ben ntU~ eß auffallen f menn er ganbe meil)en tJon starren 
bureg Me fBebienten etne~ @be(manM in ben @raben 9inunier 
peitfegcn fief)t, um feiner ~utlege \j5{a~ öu maegen. m5erfen fie 
um ober 3crbrcegen fie, mal3 legabet'l3? SDie ).Bauern müHen es 
in @ebufb ertragen; benn jammern fiel bann befommen He aueg 
noeg \j5rüge( bC!3U. ®em: ein @runbfaffe lieg erbreiftcn mürbe, 
gegen feinen @uiSnerrn eine geriegtHegc strage anöuftrengen, f 0 

märe bal3 für fe~teren ein unau~föfd)fieger l5egimpf. @tn ).Bauer, 
ber mit einem Banbjunfer einen \j5roöe~ anfängt, mu~ - boc~ 

ieg f)afte ein, benn leg fiel)e im ).Begriff, eine gro~e ~Hbern" 

!)ett ~u fagen. SDie irifegen Banbleute fennen i!)re Buftänbe 
5U gut, um eine fofege ::tl)or!)eit öU bege!)en; fie miffen, bafl 
e~ für fie nur bann %egt gibt I mcnn ein @ut~gerr fieg i!)rer 
gegen ben anbern annimmt, mie ber ).Befi~er einer &erbe 
~ammeL bieie ja aueg gegen frembe @eroaft vcrteibigt -
meH er fie felbft 3u tJeröel)rcn gebcnrt." m5em mir biefe 
tSegi1berung vctbanfen? ~iemanb anberem ar~ IDoung, ber bie 
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mer9äftnilfe in ~ranrreieg ar~ für ben @ngfänber unfaflbar oe: 
~eiegnet. 

~efannt finb aud) Me· Buftän'oe beutfcgen ,often. 
Bmar rann man fieg be~ BäegefM nid)t erme9ren, menn man 
gan~ in ber m5eiie, 11Jie IDoung bie mer!)äUniffe in ~ranfreieg 
eül3 für ben @n.gfänber unfa~bar erWitt, tJon @obefrot) G:auaignac 
a[l3 bem jüngffen &iftorifer ber Urf:prünge be~ mobernen mreu~en 
bie biiuerHegen merf)ärtniff e bal)ier alt tSeg(u~ be~ vorigen Sa!)r" 
l)unbert~ untJerg(eiegfieg f egfeegter af~ in irranrreieg nennen !)ört 
(" en France infiniment plus cOl1forme qu' en Prusse aux idees 
du justice sociale"). lJ((Jer ba~ el3 in ~reuflen minbefteM ntegt 
beifer f±anb ar~ anberroärg, bal3 aUerbing~ tft Heger. 

@. ~r. stnaplJ in feinem ).Buege "SDie ).Bauern befreiung in 
\j5reuflen" 5eid)net ba~ ~ifb bel3 ).Bauer9 ba9ier mit ben m5orten: 
I/Unb 10 bLieb benn ber ).Bauer immer unb emig auf berfeLoen 
I5tufe; vermorren in fieg, finfter, unaufrieben, grob, l'neegtifd), 
nur bem mügt ge90regenb; ein ung(ücffiegelli IJJlWefbing 5mifegen 
BaftHer unb lJJlenfeg." %tueg 91er affo ein Stiermenfeg! 

~riebrieg ber @ro~e l)at ben mergfe{eg ~mifegen ber bäuer: 
Hegen Beibeigenlegaft unb ber tSHaoerei öfter~ gemad)t, ber 
untert9änige ).Bauer tft i!)m "de toutes les conditiol1s la plus 
malheureuse et celle qui revolte 1e plus l'humanite". SDiefe 
).Be±raeg±ung leg eint fieg bamaf~ jebermann aufgebrängt 5U f)aben, 
ber mit bem ).B(icf bafür ben SDingen nä!)er trat. möUig im I5tife 
Ba ).Bnu)ere~ lpriegt ber lJJlinifter von l5egfabernborf 1764 von 
Den oberf eg(efif egen ).Bauern aIl3 @efegöpfen f bie nur äuflerficf) 
bM IJ(nl egen eine~ 9J1enl egen !)aben, 10nft aber mie ba~ mie~ 
Hnb. SDie ).Beftrafung be~ ).Bauer~ mit bem eifernen \j5rüge( 
!)at fieg (tro~ be!3 \j5rügdmanbaiS ~riebrieg m5Ugem9 I. von 1738) 
auf bem pfatten Banbe in einigen @egenben ~reu13eM bil3 aum 
förmHegen merbo± im ~a9re 1800 erf)arten. ~ur llu begreif Lieg 
unter fofegen Umftänben, bat a[~ bie !lcaegriegten von bem %tu~' 
brueg bet franaöfifegen ~nevolution !)erüberramen, manege legmie~ 
Hge ~anb für einen ).Bauernfrieg fieg er90b. ~n einem %tufm!)r" 
3etter ber ).Bauern von 1793 mirb geforbert, baa im ganaen 
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rei~enbergii~en streije bie S)errf~aften in einer 6efiimmten 
9Ca~t, grotl unb Hein, wM abeHgen mtem !jat, teH~ totgef~ragen, 
teU~ aufge!jängt werben fo llten , wie au~ bie 6~ur3en unb 
mmtreute, bie e~ mit ber ~en:f ~aft !jicrten - f! weH fie bie 
IYreigeit nidjt rau~geuen wollen, \)Sunrt für \)Sunlt; bie ber alte 
IYriebri~ !jat rau~gegebert". mn baß 6ef6ftbdenntlti~ ber nor~ 
mannif ~en ~auern be~ 10. ;saljr!junberg werben wir erinnert, 
wenn ein amtlidjer ~eridjt bie broljenbe @efa!jr nidjt 3U !jod) 
anfdjfagen wm mit ber ~egrünbung, öum grotlen @[ücf !jätten 
bie ~auern ni~g, womit fie nur im minbeften ben IYran~ 

~olen na!je fämen, ar~ biemrmej "tJon i!jrem S)Ctöcn (Jaben iie 
nur wenig, unb oom sto:pfe gar nid)t~". 

Ueberall ift bem Leibeigenen ~auer bie 5tücl'e eigen. lJJ1eint 
f~on ein ~eri~t ber strieg~~ unb SDomänenfammer SU ~re~rau 
von 1755: "SDen ~auetlt ift bie ~ma[ice angeboren," 10 ma~t 
au~ @aroe (in feiner Haifif~ genannten mbljanbfung über ben 
~!jaratter be~ ~auetlt), inbem er baran ge!jt, ben 6inn be~ 
m5orte~ tücl'tfdj feftöuftellcn, baß @eftänbniß, er l)abe eß immer 
nur in 3ufammcnftellung mit bem ~C!uer äUßern gel)ört. 

m5of)f gau e~ audj freie ~auern in SDeutf~ranb. mber 
ber Umftanb, baß wo fie frei maren, fie io[~e )Beljanb[ung 
ni~t erful;lren, lpridjt naiüdi<'-9 nt~t für ben ljumanen Elinn 
ber 3ett, l;lier maren fie eben ni~t bie Eldjmä~eren gegenüber 
einem 6tärreren. Sl)re IYreil)eit aber mar iljnen nidjt non 
&umanität~ wegen oerUeljcn, fonbern fie lnar erbgefeffen. -

m5ir fül)ren biefe ~Lütenrefe non stuUuri~Hberungen au~ 
bem lJorigen unb norvorigen Sal)rqunbert ni~t weiter. Ueber~ 

ffüffig 1ft He raum gcwcf en, ba e~ gaU, ba~ ~Hb einer 3eit 
wiebcqugcwinnen, beren Beben~oer!jä(tniHe un~ !jeute nur mcnig 
berannt finb, nierrei~t weniger af~ grie~if~es unb römil~eß 
%lUertum. 

SDeum~ ergibt fi~ aber auß il)ncn, baß ~itte(aUer unb 
bie erften Sa!jrljunberte ber 9Ceu3eit eine iie gegen baß %laer~ 

tum a1t~3eidjnenbe ~el)anbrung ni~t tlerbienen. Sa bcr Um" 
(tann, baB ~rutaWät geübt wurbe, tro~bem für ben &errn bie 
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\)sffi~t ber ~ri11[i~en Bleue fängft ge:prebigt, unb baß m50rt von 
ber m5ürbe be~ ~J1enf~en gefallen war, ftigmatifiert fein mor~ 
ge6en nur bo:ppelt au einem ilJCij3orcm~ ber t9atiädjIi~en ~a~t, 
au einer Uebung be~ ~1e~te~ beß Eltäderen. 

Elo le~t fidj benn erft le~3el)n!junbert unb ficb5e611ljunbert 
Sal)re, na~bem es ~um erften 9J1afe in bie m5ert gegangen, ba~ 

SDogma von ber ~rifm~en Biene in bie m5irm~feit um. 6dt 
~eginn be~ 18. Sa!jrljunbertß erwa~en bie 5'ürften aum ~e~ 
wutltfeil1 il)rer foöiafen \)sffi~ten. m5enn no~ Bubmig~ XIV. 
SDeoife fautet: "iDcein ~u!jm unb baß m506( IYranfrei~ß,/J 10 
f:prt~t fi~ Bubmig XVI. iju 5turgot mett beutfidjer auß: ,,';5d) 
unb 6te, wir aUein fieben ba~ mo ft" ;Jofe:P6II. nennt fid) 
einen IIEl~ä~er ber ~enl~l)eit/J. Sn \)Sreutlen erWirt f~on 
ber @roj3e Jturfürfi bem m506f feineß molfi3 feben öu mollen unb 
IYriebri~ ber @roj3e: an bem 8l)r, lJor bem ein ~auer 3u if)nt 

f:pridjt, nie taub ~u fein. 
3u(e~t tft bie IYreiljeit unb bie @fet~l)eit im ~ e ~ t e über~ 

all eingefe!jrt. Unb bamit erft beginnt in m5u6r6eit eine limette 
~:po~e. mber na~ ber wirtf~afm~en EleHe !ji11 beftc6t fie 
nidjt bie \)Srobe. mor ben mugen aUer wirb eine neue IYron; 
feHe uufgeri~tet, bie IYabrit Unb bM ?ne~t, inbem e~ 6~mad)e 
unb 6tarl'e mit g(ei~en ilJ(a~tmitte[n oebenft, inDem e~ ff@e~ 

i~äft~runbe unb eine gcmiffe gefc9äft1i~e @erieben6eit ar~ afr~ 
gemein menf#i~e ~igenf~aften lJoruu~fe~tfl (@ierre), riefert 
ben El~ma~en bem 6tarren a u~. 5tro~ aUer :poLitif ~en IYrei~ 
l)eit unh ®feidjljcit tloll3ie~t fi~ nodj einmaL eine 3wetteHung 
ber @eleUf~aft unb bie SDetrafiierung ber 6djmädjeren. mm 
6djluffe bieier ~:po~e, für G;ng(anb im Saljre 1848, f~reibt 
SDi~rae(if ber f:pätere engHf~e \premier, über ba~ mer6äHniß 
lJon Itfrm unb?neic9: ,,6le finb gfei~fam 5ltlci möHer, ~ltlif~elt 
benen feinerfei [lede!jr unb rein vcrmanbtes @efül)I beftel)t, bie 
einanber f 0 wenig rennen in il)ren @ewoljnljeiten, ®ebanfen 
unb ®efül)fen, ur~ oD fie bie Elöl)ne verfdjiebencr 30nen ober 
bie ~ewol)ner ver] ~iebelter \)S(aneten wären.!f 

3uerft finbet bie 3ett ni~g %lnftö13iges baran. SDie re~t~ 
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Hc9C ®feic9geit Ht ja gemäl)deiftet. m.las aber bie %ermut be~ 

üifft, f 0 fönnen wir fie in einer gan3en groflen 2itteratur af\3 
91aturnotmenbigreit, a[\3 bM unabänberLtcge 20\3 ber 6c9wad:)en 
ober ber ButJiefgeborenen vertreten l)ören. @\3 ift bie erite unb 
unmittefbare I :p ra ftif eL)e 9'leaftiol1 gegen bie ~l)Hofo:pl)ie ber 
~J/enfcgenrec9te. 60lIte ber IDcenfc9 :poWifc9 freigegeben wer~ 

ben, 10 war um 10 nac9brücHidJer ba\3 ®eie~ feiner wirtfd:)aft~ 
licgen %ebl)iingigfeit ~u (letonen. ;;Die il)m Hnrerganb abgenommene 
~effe( murte jener, bie ben rec9ten%erm gefangen l)ielt, öugefügt. 
Ba ~ru1Jere, ber noc9 ber feubafen @:podJc angef)ört, ((iflt am 
ec9(uffe feiner "G:l)araftere" ber ~emetfung: ,/gine gewiffe Un~ 
gfeic9f)eit ber ®iücf\3umftänbe, 1nefcge bie Drbnung ober bie 
Unterorbnung aufrec9t gärt, ift batl m.lerf ®ottes" 9[eic9 bie 
meitere fofgen: "ein ölt grofle\3 IDCiflverf)ältnl\3 unb Jtuar 
ein 1ofcge\3, wie e\3 fic'9 ltnter ben ilJ/enf cgen bemedfid:) mac9t, 
ift beren m.lerl' ober bM ®efet be\3 6tärferen". Bu 6c9(ufl 
be\3 19. :Jagrl)unberg ift man anberer IDCeinung. ~0c9 fid) auf~ 

ric9ienb, bereit, c\3 gegen :;Scbermal1n SU vcrfcc9ten, (äflt ftc9 1786 
bcr fc90ttiicfJe ®eifHicge sromnfenb, ber umnittefuare morgänger 
von IDeuftl)u\3 in feinem ~ucf)e "SDie %ermengefete, beurteHt non 
einem ilJ1enfcf)enfreunbe" fofgenbenna~en aus: ,,'tIie 2!rmen miffen 
menig non bell ~emeggrünben, meLcge 'oie l)öl)eren .l1:(a!fen 
Sm: srf)ätigreit reisen: Elto(&, @;l)rgefül)l un'o @;f)rgei&. :;Sm alI~ 
gemeinen ijt C\3 bcr ~unger aUein, ber He ijlll: ~Xr6eit ftacf)efn 
rann. muer unfre ®efe~e (bie %ermengefe~e) l)aben geiagt (?), 
He folIen niema(~ l)ungem. :'Die ®efe~e, e\3 mufl ~ugeftanben 
merben, !)aben gfeic93eitig aU\3gefprocgen, baB fie ~ur %er6eit ge~ 

3tuungen werben folIen. SDod) ift gefe~(icf)er 2wang 3ur mrbeit 
mit 3u vier ~JCül)e, ®ellJaUfamfeit unb ®eräufcf) tJerbunben, 
mäl)renb ber ~unger nieL)t nur ein friebLicger I fl~weigfamer, 

,unaufl)örfid)er SDrucr ift, 10nbern a[\3 natürfic9fic\3 ~J(otiv 3ur 
:;snbuftrie unb %erbeit auc9 bie wirl'famfte unb mac9tuolIfie 2!n~ 
ftrengung l)eruorruft. lliSerm ~unger cntmeber gefül)ft ober 
gefürc9tei ift, 10 wirb ber lliSunfcf), ~rot 3u errangen, non fe[Dft 
ben G:in3efnen neranlalfen, fic9 ben gröflten ilJ/ül)feHgfeiten 511 

::Die. ffieid)en unb bie ?llrmen. 59 

unter3iel)en, unb wirb bie l)iirteften ~trbeiten verfüflen." ,,%elIe\3/' 
l)öf)nt l)ie3u stad IDCar!:, ber sroronfenb ge(efen l)at unb einigc\3 
ouß il)m mitteilt, "Iommt aLfo barauf an, ben ~unger unter 
ber ~r6eiterf(affe :permanent 3U mac9cn, unb bafnr 10rgt nacf) 
Stownfenb ba\3 ~evö(l'erung\3:prin3ip, baß bcfonber\3 unter ben 
%ermen tf)ätig ift." ,,@\3 lcgeint," fäl)rt nämHc9 Stownfenb fort, 
"ein 91aturgefe~, ba~ bie %ermen" - er benft an bie fELtern -
I/&U einem gemiffen @rabe 'oie Bufunft nicl)t bebenfen, 10 baB 
fiet\3 we(cf)e ba 1inb" - er benrt an bie stinber - ,,3ur fEr~ 

füllung ber fcrvHf±en, fc9mu~igften unb gemeinften %erbettelt. 
;;Der ~onb\3 1)on menfc9Hcgem ®(ücf wirb baburc9 jel)r vcrmel)rt; 
bie feiner Drganifierten finb von ber \.ß[acrerei befreit unb 
rönnen f)öl)erem ~erufe ungeftört nac9gel)en." 

Stomnfenb öie!)! fcl)ltcBHc9, wie f:päter auc9 \]caW)u\3, aU\3 
biefem tf)eoretifc9en @rgebni\3 fofgenbe ~J/oraf - fie betrifft bie 
%ermenverforgungsgefete: ,,;;DM %ermengefet l)at bie Stenbenß, 
bie ~armonie unh 6c9ön!)ett, bie 6t)mmetrie unb Drbnung 
biefeß 61Jftem\3, welcf)e\3 ®ott unb bie 3(atur in ber m.le(t er~ 

ricf)tet !jauen, 3U 5erftören. /I 
;;Die )ßertuanbtfc9aft 5wifcf)en biefen %eu\3fül)rungen unb ber 

%eriftotefifcgen 6f(aven(ogil' tft unverrcnnbar. ~ier tute bort 
bte ~ef)au:ptung: :'Die 3(atur wm, unb bie @efelIfcf)aft brauc9t 
5ltlciedei \]1cnfc9cn: ~euorred)tete unb ®cmiBbrauc9te. ;;Der 
lJJ1ij3braucf) ift aIfo ein mernunft~, wie ein stufturgefe~. m5a\3 

srownf enb f)ier aU\31:pric9t, tft UUc9 nic9t bie Bel)re eine~ 
1tlunberticgen, beräc9cUen C5:lefeUlc9aft\3:pl)Hofopl)en, fonbem er ift 
bamit, unb eben bas wHl bemertt fein, f 0 gut wie el)emaf\3 
2!riftotefetl, getreuer ;;Dofmetfd) feiner Beit gcwcfen. 

strar tfi aber, bafl, forange 10 gebacf)t unb gefc9rieben mcrben 
ronnte, ein IDeenfdienred)t noc9 5U cdäm:pfen war. Unb biefer 
~ampf nun gef)ört unferer Beit an. %eHweife, wie in @ng~ 
fanb, wirb er gefül)rt von ben %erbcitern in iqren Drgani~ 
fationen; in ben 2änbern be\3 alIgemeinen 6timmrcd)t\3, in 
;;Deutf cl)fanb, in ~ranl'reic9, auc9 in ber 6c9weiö tft bie 2Baf)r~ 

urne fein ~[a~. 
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IV. 

~(t~ ~ntwididung~:ptht3i:p. 

$Das I{5rolJlem be~ ~ntmicrerung~prinJip~ fd)Hegt 5mei fid) 
motr unterfd)eibenbe jyragen in fid): bie nad) ben 5tf)atfad)en ber 
@ntwicfefung unb bie nad) if)ren WHttefn; bie erfte af~ bie jyrage 
nad) bem, ma0 in )illatrf)eit @ntfd)eibenbe0 gefd)ef)en ifi, bie i)weite 
banad), wie bie0 gefd)ef)enj ober bie nad) ben BelJen~erfd)einungen 
in if)rer 'ltufeinanberfofge unb jene nad) ber straft, bie bieien 
)illed)fef, biele ,,@n1wicfe(ung" 3umcge lJringt. @s finb närHd) Jwei 
verfd)iebene ;;Dinge, um bie es fid) ba f)anbeft. 'ltlJer bas f)inbert 
nid)t, bag man He in ber 91egef burd)einanber mirft. @in f)aflJes 
91ed)t f)ier3u barf man vieUeid)t baraus aHeiten, bag fid) mit 
ber 5meiten, jener nad) ben WCittdn, nad) ber straft, nad) bem 
Beben<3prin5ip aud) bie nad) ben ~rid)einungen aLs straftäuf!e~ 
rungen beantworten bürfte. 'ltber nid)t umgeref)rt. 

~äufig finb nun geid)icf)tspf)Hofopf)ifd)e Unterfud)ungen 
f oweü gefangt, verfd)iebene gei d)id)Hid)e ~ j:l 0 d) e n feftbufteITen. 
'ltn ber jyrage nad) bem WCHtet ber ~ntwicferung finb He ge~ 

fd)eitert. Unb C<3 fäat fid), fefbft 09ne ber ISad)e niiger getreten 
au fein, von vornf)erein vermuten, marum! 

$Die @efd)id)gpf)Hofopf)ie ift immer unter ber morausfet1Ung 
aniS )illert gegangen, baf! Die f:rntmicrehmg burd) alle Seit von 
.ei n e m ~rement beftimmt gewef cn fei; eine uno bier dbe straft 
foll 'oie ~tJofution bes früf)eften 'ltftertum<3 mie unferer Seit 
entfd)ieben 9a6en. SDiefe straft muj3te gefunben merben. $DaiS 

war bie ISujJpofition. mber biefe etnf)eitlid)e, aUer @ntmicfe~ 
ftmg 91id)tung gebenbe straft gat fid) ntd)t finben faffen. Uno 
barauf 9at benn bie @efd)id)gp9ifofopf)ie if)re WCiifion 3urücf~ 
'gefegt: fie f ei unerfüllbar! 

)illas mürbe man von einem 9caturforf d)er benren, ber fein 
'ltrlJetts3w9 an ben 9Cagef 9iin9t, meH 1f)m in ber 9Catur nid)t 
eine, f onoern i}Cf)l1 unb 3wan5ig striifte begegnen, bie neben~ 
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unb burd)~ unb gegeneinanber wirren unb bie ~rfd)einungen 

f)ervorlJringen, an beren bfoaer 'ltufna9me unb )Beobad)tung 
mir unIS nid)t genügen raffen woITen, fonbern 'ltuflöfung 
in bie f:rfemente roir verfangen! ~s tft eine burd) nid)g ge, 
red)tfertigte morauslcjJung, bafl e~ in ber @efd)id)te ber 9J1en~ 
fd}en unb stfaffen unb möU'er anbers fei, baß 9ier ci ne straft 
aUes verrid)te. )illenn bieie eine straft uns iljr @efid)t vcrf)üITt, 
merben wir bie me9reren fud)en unb unIS aud) burd) hie Un~ 
fiif)igreitserHärung nid)t f d)recfen (affen, bie BojJe mit 'ltnberen 
in ber )illeife ausfprad), baj3 er bie gefd)id)trid)e straft ben 
tranfcenbenta[en 5t:9atfad)en lJei5u3äljfen fid) entfd)tofl, jenen 
~rf d)einungen belS )illeWaufs, für meld)e mir als 9]1 e n f d) e n 
nid)t ben i5inn befiten. @r fief bamit auf bie fatanftifd)e 
@ejd)id)tMuffaffung, 'oie bas IllUcrtum fenn3eid)net, ~urücX. 

)Bevor wir nun biefen IStanbpunrten gegenüber ben unfrt~ 
gen etnfäf!fid)er beöeid;ll1en unb begrünben, fteUen wir uns nod)~ 
maLß bie f d)on ~u 18eginn btef er Unterfud)ungen aufgeworfene 
unb von uns bißf)er unbeantwortet geraffelte jyrage nad) ber 
5t 9 a tf a d) eber @ntwicfefung. Biegt eine f o1cf)e über9au:pt vor 
ober ntd)t? 

)illas mir aus ber @efd)id)tc erfa9ren 9aben, gibt uns bas 
91ed)t, mit ~a SU antworten. )illir f)alJen hem @goismus bes 
IStiirreren, unb beffen @goi~muiS aUein tft f015iaf gefäljdid), immer 
engere @ren15cn 5i.eljen f iljn auf bM, ma~ mcnigftens vermetnt~ 
riet feiner 9öf)eren Beiftung0fäf)igreit gebüf)tt, befd)ränfen 
feben. ~in ,,91ed)t belS i5tiideren", rörperfid) ober tntcUeftuea 
IStärreten über 'oie Beiftung0fäf)igfeit f)inaulS erfd)eint uns ljeute 
10 je!)r af<3 Unred)t, mergcmaltigung unb Ungeljeuerfid)feit, bafl 
m1r uns faum mef)r in ben @ebanrengang ber ~aljrtaufenbc 
3urücfJuverf e~en vermögen, bie elS allS 91ed)t anfaf)en, mle e~ 
ljeute nou) ein ,,91ed)t" ift im tterifd)en stampfe umlZl 5Dalein. 
Biingft nid)t meljr fud)en wit unfre @5efbftad)tung in ber )Be~ 

tf)iitigung unfrer straft aITein, unb um aUerwcnigften in ber 
mergcwaftigung anbrer, fonbern betonen unlre perfönHd)e unb 
bie gefeUfd)aftnd)e i5itHid)reiL 
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!So will e~ fcJ;Jeinen. ®Ht bie~ aoer wirHicJ;J für bie ®efamt" 
gefelIfcf)aff, unb nicJ;Jt bfoß für ein ~äuf(ein ?llu~erwä9Lter? ;;sft 
bie 9J1affe wirWcl,J au~ ber frommen (5cJ;Jeu frü9crer ;;sal)r~ 
l)unbcrte, bem ~ibefgrauben, bem ~J1itgefül)( für ben mäcJ;Jiten, 
&u nen l)öl)mn ~oten~en einer :pf)Hofopl)ifd.J geläuterten )ffieft" 
unb Be6eManfcJ;Jauung aufgerüdi? (g~ wäre räcf)erficJ;J, aucJ;J 
biefe iJrage 6eial)en 5U wollen. 

Unb 10 fdjelnen wir l)ier vor einem )ffiiberf:prucJ;J uu ftel)en. 
Unier UrteiL tft fdjwanrcnb. ®egen ~tutalitäten, wie He in 
frül)eren ;;sal)rl)unberten gang unb gä6e waren, würbe ficJ;J l)eute 
allgemein nur eine eiimme be~ (gnt1e~eM, ber(gntrüftung unb 
merurteHung erl)eben. ;;sn anbern (5tüden naffen fitHicJ;Je ;tlefdte 
nacJ;J wie vor. ;tlie (gntwicre(ung fcJ;Jeini affo 5wiefpäWg ge" 
welcn 5U fein, ficJ;J gegabeU unb nicJ;Jt gfeid)mäßig in alle ~e~ 
il)ätigung~gebiete fortgefe~t 3U l)aben. )ffiie bie~ formulieren? 

;tla ben iJaftoren, beren gegenfeitige~ ®ewicJ;Jgverl)äftni~ 

bie !SacJ;Jfage befiimmt, quanHtatine ill1e13barteit nicJ;Jt 6ufommtf 
fcJ;Jeiltt eine einl)eitHcJ;Je unb genaue iJormef überl)aupt unmög" 
HcJ;J unb ber mer3icJ;Jt aLl0 bocJ;J ba~ [e~te )ffiort bU fein. (50 
"fcf)eint" e~. m:ber bamit woIHen wir un~ fcf)on vor9in nicJ;Jt 
~ufrieben geben. ;;sn ber Stf)at birgt bie 2tnnal)me, bafl, weH 
eine gegenfeitige )ßcrredjnung" unmögficJ;J, ein "iJacit ii nid)t 5u 
gewinnen fei, einen ;;srrtum in ficJ;J. ;tlenn bie q39ö;nomenc, in 
benen . fid) ein fittHcJ;Je~ iJortf d)reiten, unb jene f in benen ficJ;J 
ein i.StilIftanb au~prägt, finb ncrfcf)iebcncr ~l1atur. Unb barum 
läflt fid) ber ermittelte Stljatbeftanb tro~ feiner ~uritl)ett bocJ;J 
auf eine iJormef bringen. (5ie Lautet: 

Q;~ eine efoterifd)e unb eine eroterifd)e foöiafe <Sittlid)" 
feit 3U unterfcJ;Jeiben. mid)t in bem <Sinne einer vcrfcJ;Jiebenen 
eitHicJ;Jl'eit für einen engeren unb einen weiteren strei~f ob3war 
ia aucJ;J fie tJorl)anben f. f onbern in ber greid)falI~ burcJ;J ben 
)ffiortfinn 3ugeiaff enen ~ebeutung einer ~erf cJ;Jiebenl)eit ber Jur 
i.ScJ;Jau getragenen unb äuflerHd) geübten gegen bie innerficJ;J 
empfunbene, bem )Drange bes ~eraen~ entquellenbe !SitHicJ;J~ 
reit. ;;sn ber m:rt etwa f wie ® 0 et9 e e~ einmaf au~f:pricJ;Jt: 
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)1efigion f Gitte, ®efe~ f Gtanb f ~er9ä[tniffe, ®ew09nf)eit, 
alle~ oC9ertfd)i nEr bie DberffäcJ;Je be~ ftäbtiicJ;Jen )DafeiM. ;tlie 
von l)erdicJ;Jen ~äufern eingefaflten !Straßen reinlid) ge~ 

l)aften f unb iebermann oeträgt ficJ;J ba anftänbig genug; aoer 
im ;;snnern fiel)t e~ öfter~ um beffo wüHer au~.ff 

®enauer will jene Unterfd)eibung non e~oiertfcJ;Jer unb eio~ 
terifd)er i.SittLicJ;Jfeit befagen: !Seit bem vorigen ;;saf)r9unbert ift 
ber ®egenfa~ von bem f/®ott in un~" unb bem f/®ott aUßer 
un~ff wacJ;J unb bauernb geworben. ;;smmer mcniger gfeicJ;Jt ber 
ill1enfcJ;J für bie anbern bem 9J1enfcJ;Jen für ficJ;J fefbft. Sto(f±oi: 
macJ;Jt einmaf bie ~emedung: ,,;tlM ®ewiffenJ ... ;;sn unferm 
;tlafcin ift über9aupt bavon nicJ;Jg 3U fel)en, aua er vieUeicJ;Jt 
ba~ @ewiffen ber öffenHicJ;Jen ~lJCeinung unb ba~ @3traf~ 
gefe~." )Diele~ wäre affo ein anbre~ ®emiffen a(~ jene~. Unb 
in ber ~l)at; ba~ iJortfcJ;Jreiten ber eroterifcJ;Jen !SiH" 
HcJ;Jreit tft 3weife1Io~; bie efoteriid)e aber ift 3urüctgebfieben. 

?lle9nHcJ;Je Unterf cJ;Jeibungen finb in biet er unb jener )ffieif e f d)on 
mel)rfacJ;J getroffen worben. st a nt unterf djetbet gdegenHicJ;J (wenn 
aud) nicJ;Jt mit biefen )ffiorten) 6wifcJ;Jen bogmatifcJ;Jer unb aftiver 
eittfid)reit, non benen bie erftete im Baufe ber Beit raum ge~ 

minne, um 10 mel)r bie !e:lJtercj in feiner (5d)rift f/Bum ewigen 
iJrieben" greift er bann ben Unterfd)ieb 3wiicJ;Jen innerer unb 
äUßerer Weorafität jogar fcJ;Jarf auf unb fe~t an~einanber, bat, 
wenn aud) bie ~emeggrünbe unfre~ ~anbefn~ nidjt beffere lucrben, 
biefe~ bod) immer re 9 a! erwerbe; unb biefe BegaUtät f wenn 
fie elUd) nur bie ffiefuftante im sträfteparaUerogramm gegen~ 

einanber wirfenber ill:nlprücJ;Je tft, nennt er bcreitmtaig etwa~ 
®ro13e~. 

~ erb er 5iel)t in feinen ,,;;:Sbeen 5u einer q3l)Uofo:pl)ie ber 
®efd)icJ;Jte ber 9J1enfcJ;J9cit" Mot Me eroterifcJ;Je i.SittHcJ;Jfeit in 
~etracJ;Jt (5ie inne werben f aufnel)men f im weitefien !Sinne 
beuten unb burcJ;Jfü9ren f lJeöeicJ;Jnet er a(~ Bier unb St6atfadje 
be~ gefeUfcJ;JafHidjen iJortfcJ;Jritte>. 

mon meueren meint B 0 ~ e, einem verwanbten ®ebanren" 
gang fofgenb: ff;tla~ angemeine ®ewiffen ber 9J1enfd)geit 
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mag fangiam an @infief)t in unhe )ßertJf!ief)tungen unb unfre 
~eftimmunfl 5unef)men; aber bie Lebenbigen @efef)feef)ter, bie 
bieie ~eftimmung erfüllen follen, maef)fcn jebeß von frHef)em 
mit allen Unvorrfommenf)eiten unb ben gcwöf)nfief)en Untugen~ 
ben ber @aftung empor, unb feIten ~eigen He fief), 3ur imaef)t 
gefommen, ber mirflief)en Sderftellung beß ~efferen gewaef)fen." 
- muef) ljier ein BmieftJaft ~lvifef)en allgemeinem unb tJerfön~ 

Uef)cm @cwiffen. 9J1it ber näf)eren ~eftimmung, baa wte ber 
{§;mbrlJo im imuttedeibe fief) (tuß bem niebrigften Drganißmuß 
in ben l)öef)ftcn entwicfeft, ber imcnl ef) mit ben ,J'nfHnften ber 
{lrimttitJcn .\~orbe geboren fei, um bann allmäl)1ief) auf~ltfteigen, 
nief)t jeboef) ben Gtanb beß allgemeinen @ewiffenß ölt erreief)en. 

9cief)t anberß urteilt ffiümefin. SUUef) naef) il)tn f)at jeber 
imenid) fittHef) von vorne an3ufangen. Unb von einem ~ort~ 

ief)ritt will er nur in bem 6il1ne lV reef)el1, baß @efe~ Ul1b @e~ 
wof)nl)eit, 3lt fittHef)cn imäef)tcn erf)oben, unferm gefellfcf)aftticfJen 
Qcflen ben Eitemve( gröBerer ~umanität eil1gepriigt f)aben. 

$Der 5tl)eofoge unb Eitatiftifer D e tti n gen wiberftreitet biefer 
~ormuHerung, aber nief)t um bie ~ebung ber q;oterifef)en Eiitt~ 
nef)rcit ~u feugnen I f onbern um eine Sdebung gfeief)erwcif e im 
9Ciueau ber ef otertf cl)cn feftöuftellen. 

~ebenfall<l\ bie ~ortlcf)rittß 

überall ~ugeftcmben 1). Unb baran wollen wir un<l\ genügen 
stfar tft I baß bie )ß e r m i f ef) u n g ber ef oterif ef)en 
mit eittHef)reit immer neu jenen j8ebenfcn 
gegen bie j8ef)auptung fitHief)en ~ortfef)rittß 9caf)rung gegeben 
~at unb bie ~rage öU einer SUußtragung f)at lommen 

$Daß 3m 5t Da tf a cI) e be!.\ ~ortfcf)rittß. 9Cun 
aber metter! m3efef)e €i]( a ef) t f)at l)inter ben ~ntwtcMungen 

geftanben ? 
)illir erfenncn He von tlornl)erein arß eine bop.p eUe; afß 

1) ?JJlan l.lergfeidJe etwa Hod1 2ange in feinet ,,@efd)id)ie bei3 gRate' 
tiaW3mU!3", eic,5äfffe im )Bau unb .\leben hei3 [osiden störperi3" unh 
~Uli!)Od'f ,,;nie @ntfteljung ber (1iuHifation". 
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eine f ofef)e, we(ef)e bie @ntwicfdungen anregt, unb eine anbre, 
mefef)e fie buref)fe~t. $Die~ unb jeneß finb offcnb.ar fef)r ver~ 
fef)iebene g)inge. g)aß eine ber SUrm, ber embern, bem 
®iUen 3ur )ßerfügung ftellt. $Doef) wäre nief)t aUßgefef)lofien, 
baf3 eine einöige straft l)inter beiben fteljt, baa ber ®me a(~ 
fofef)er naef) aller ~rfaf)rul1g auef) bie imaef)t fief) buref)bufe~en 

in fief) fef)Ueat. m3le vcrljäLt eß fief) ario bamit? 
Qaffen wir bie @efef)ief)te noef)ma[ß fficvue tJaffieren, 10 fef)en 

mir, mic im m ft e rt u m auß @roberungßrriegen, .pf)Uof otJljif ef)~ 
reHgiöfcn @infief)ten unb einer überfättigten, fief) felb)t 3um @fe( 
geworbenen @efellfef)aft bie ~bee beß ffiecf)tß auf @[eief)l)eit, beß 
gteief)en ffieef)tcß aller 9J(enfef)en emporwäef)ft. ;:t'rajan, übrigenß 
früf)er fef)on mviuß nennen barum il)r Beifarter ein f)umaneß. 

~m im i t t e f a [t e r öuerft ein ul1gef)eurer ffiücffall I bann 
ein furöatmiger SUuffcI)Wllng. ;Dießmaf tft bie ~ebllng ber e);oteri~ 

6itHief)tdt ber ftetgenben bäuerlief)en )illof)ff)aflcnf)eit, lowie 
bem größeren ~ori30nt, ben Me streu3öüge vermittefn, ÖU banren ; 
buref) bie j8ef ef)äftigung enbHef) mit ben stfaffifern wirb in ben 
mit ffieief)1ümern gefättigten Gtäbten ber ffienai]fance bie 2l11f' 
mertiamreit ber Bett auf bie "m.5ürbe" im €i]eenfef)en ge(enrt. 
mUef) in ~ollanb unb ~ng(anb wirb 'oer ffieief)tum beß gJ(ittefftanbeß 

bereit~ urfvrüngUef) öu einem ~ruef)teH geroäl)rten 
burgedief)en ~reif)eit) ein @[ement e);oterifef)er gJcora(cntwicMung. 

SUn ben fetJteren lPunrten fpinnen ficl) bann bie ~ä'oen auß 
bem imittelaLter in bie 9( e u ~ ei t f)inüber. ::Vie (e~tere geHaUet 
in vielen ~e~ief)ungen ben )ßergfeief) mit 6pätrom. m3enn lpeöiell 
nie fficoofutlon if)ren ®eg buref) ~ranheicfJ nimmt, ift bieß 

~um geringften ber Gefbj1geif3eful1g, ber bie @e, 
fellfcf)aft gan3 in ber m3elfe jener ber lpäteren römifef)en staifer~ 
3eit fief) unteqiel)t, au banfen. 

m30aen wir l)ier tlorerft ftillef)aften, f ° f ef)cn wir bereit~, 
nief)t bie stLimate (g)'(onteßquteu u. a.), nief)t bie waef)fenbe 

~nte!Iigen3 allein ober tJoraugßmeife (~ucffe I ~ümenn f Qange, 
Qubflocf) I nief)t '0 er stampf umß ::Vaf ein ($Darwin, 6ef)äfffe), nief)t bie 
wacf)fenbe Ei03iaUfierung ber @eiellief)aft (6:pencer), nief)t tf)re fle~ 

® 0 1 f, I5l)ftem ber l5o,ial~ofiti!. L 5 
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10nbere ö rono m i f d) e etru Hu r eR iSfallc, illCarJ;u. a.) ben f03iafen 
ISo rtf d)tiW~ibeen ben )lieg gewiefen f)aoen, fonber~ baB wed)fe(nb 
unb fid) romoinierenb )liof)[f)aoellf)eit unb '2infid)ten, tf)eotctif d)e 
Bugeftänbniffe, fowie Un3ufriebenf)dt mit fid) f)ierfür" 
tf)iitig gcwcf en finb. 2Iff 0 bod) wieber ein )liirrwarr non lSar" 
toren, beten @efamtf)eit reinen anbetn 91amen nerDient af<s 
jenen ber fid) fef6ft negierenben straft be\3 I/BufaU\3"? 91ein. 
stein regeUofe;; SDurd)einanber, fonbern ein @eweoc, wo steHe unb 
(\;inf d)fag beutHd) ~u errcnnen finb. Um bie~ näf)er aU;;3ufüf)ren: 

SDie stufturmenf d)f)eit wurbe nor3üglid) burd) b re i eintriid)tig 
nebeneinanber wirrenbe sträfte norwiirt~georad)t: burd) 2Infprüd)e 
jener, nie fid) eine f) a f 0 e @eLtung infofge if)nen günftiger )liirt" 
fd)aft;;ncrf)iiltniffe oereit;; errungen f)atten unb eine ga n3c woUten 
(vgL 91ieberfanbe, '2ng(anb, ISranfreid)); burd) bie eeloftfritif ber 
f)errfd)enben straffen; unb nurd) biqwifd)en beiben tlermittefnbe 
etf)ifd)e '2infid)t. SDiefe lSaftoren, bie bM ~ab ber ,)Jlenfd)f)ett\3" 
gefd)id;te tJorwärg bref)en f finb aud) f)eute widfam. )liic ber 
beutfd)e iSaucr bie l5enfe über bie ed;ufter warf unb ben 
illCorgenftern ld)wang, um gegen bie ~erren aU~3uöief)en in einer 
Beit, wo er f)äoLid)er baftanb unb freier aLS ie im Wlittefalteri 
wie bie 91ieberfänber fid) sum gro aen strieg gegen l{5f)ifipp 
rüftefen in bem ffiugenoHef, wo nad) einer Längeren gLüeflid;en 
'2ntwiefchmg ber ~eidltum be~ ~anbes auf einen @ipfelpunrt 
geftiegen war; wie bie engHfd)e ~etlo[ution in ecene gefett wurbe, 
nad;bem bie ~nglänber bei f)of)en ~oUpreifen unb oUHg erworoencm 
ertragreid)em ~anb bie ISreif)eit nur mef)r a[!3 rompfementäre\3 
@ut anbrer @üter 3U erringen f)atten; wie ber grOBen fran" 
~öfil~en mcvofution eine Beit tVirtfd)afHitfien @cbeif)eM l eine 
f)afDe 5Befferung in ber ~age ber jSauern unb )liin~er, eine 
l5d)ufbenüoerfaftung be\3 abeligen @runboefi12e~ 3u @unften ber 
ftäbtiftfien iSourgeois vorangegangen 11Jar: 10 f)at au~ jett bie 
f05ia(C, ober fage man birdt bie loöiafifHfd)e jSewegung bet ben 
2l:rbeltern mit voUer straft erft eingefe~t, nad)bem fte auf eine 
f)öf)ere ~ebeMftufe fid) er!)oben f)aben. 

~ie bann, um bie l{5araUefe ~u vcrtJoUftänbigen, bas römifd)· 
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faiferfi~e 2IUertum fid) im I5pott über fid) fefbft nid)t genug 
tf)un ronnte unb ba~ Umfid)greifen ber d)rifHid)en @fei~f)eits" 
fegre bie lSofge war; ttJie bie @efeUfd)aft DomDofutionären 
g:ranrreid) - wieber teHweife mit 91e~t - fid) in ben Jtot 
f)erunter~og unb e;; nid)t üoer fid) vcrmod)tc, etwa jSeaumard)aW 
g:igaro von ber iSüf)nc 5U weifen, jenes l5d)aulpief, ba\3 91apofeon 
auf 6i. ~erena "la revolution deja en action" genannt f)at, 
unb ba!3 ~ubwig XVI. fdof± a(~ aofd)cuHd) erHärte, um e\3 
einige )liod)en fpiiter auf ber fönigfid)en ~au;;oüf)ne mit ber 
stönigin aLS ~ofinc, bem @rafen tJon 2Irtoi\3 aI\3 lSigaro auf" 
füf)ren ~u faffen: fo greift aud) f)eute wieber bie @efeUfd)aft 
gierig nad) ben jSüd)ern unb SDramen, bie He in ber jßerberot" 
f)eit if)rer finnHd)en strieoe, if)re\3 f)arten ~eröeM, if)rer jßer' 
ad)tung aUen ~ed)te;; fd)Ubern. 

U e 0 er biefen beiben jSewegungen abcr, ber iSettJegung 
jener, bie fi~ er f) e ben, unb jener, bie lid) ern i e b d gen, He 
oeibe oef)errfd)enb unb g(eid)~eitig non i~)1ten genäf)rt f ftef)t bie 
ntterarifd)e I{5riefterf~aft, bie, bem äg1)ptifd)en @otte vergfeid;~ 
bar f Die )liage ber @ered)tigteit in ber ~anb, ~ed)t unb Un" 
red)t be\3 ein~ernen ermitteLt burd) 2Ibbition unb l5ubtraftion, 
bM Unred)t verurteiLt unb mit jSußen befegt, ba~ ~ed)t erf)eot 
unb oeLoljnt. stacitu~, ~Houffeau, stolftot finb aU\3 ber gfetd)en 
ffitmofpljäre etttJC!~fen; in einer überfeinerten @efeUfd)aft vorf 
äUßerer unb innerer JtonfHfte fte!)cnb, erfaben fie fid) an bem 
gefunben, naiven 91aturfinn ber Unrurtur unb meinen in if)r 
eine f)öf)ere etufe erbHefen 5u foUen. 

SDa~ finb affo Me l{5oten5en, bie in ber @efd)id)te 1tJirfen unb 
ba\3 ~1t11Jege oringen f WM man ISortf d)ritt nennt. l5ie fteljcn 
fd)einbar nitfit nur neben" f fonbern gegeneinanber. 2roer if)r 
@emeinfame\3 entJtef)t fid) ntd)t bem forfd)enben jStief. ~ie 
fie fi~ brängen unb verbrängen, fd)iebcn unb fteu~en, ftüten 
unb auff)cben, finb fie nid)t;; anbres ars Die illCenfd)enfeefe, 
af!3 ber Weenfd) mit feinen moqügen unb g:ef)fern, feinen 6d)wä" 
d)en unb götHid)en 2rnLagen, mit feiner l{5f)antafie unb feiner 
einnenfuft, feiner Ullerfättfi~teit unb bem fcoenbigen @cwtffen; 



68 9J(ora( unb mliff enfdjaft. 

ber Weenieg, ber wo niegt a{\3 einaefncr fo in ber Wcaffe ömifegen . 
Ueber~ebung unb Sednh:fegung fegwantt; aber - tJermitte{ft 
be~ @otte~ in i9m ~ wenn aueg taumelnb, 10 boeg tJormärt\3 
rommt: per aspera ad astra. 

@ine anbre a(~ biefe lJhlegologifegc @dfärung ber 
m3 er t 9 e f eg i eg t e au\3 öruei S'träften, bie fieg gleieg3citi9 be~ 
fe~ben unb oefwegten, unb bte bann tJermittetf± jener, bie 
fegärfmn ~Hcre\3 in bie Sutunft fe~en, ben frortiegrttt gebären, 
tft nfd)t mÖgfieg, b. ~. ntcf)t t9atfäegficf). 

~mmer~in tft eine~ noeg 5U oeaegten. @\3 ergibt fieg eine 
äUßere ~ eiH leg e mnalogie bmifegen ben @rgebniffen unfrer 
Unierfuegung unb bem, wa\3 ~ucr(e be~aulJtet. m3ir ~aben ba\3 
@nbe jener erften \j3etiobc, in rue[cf)er ba\3 ~eegt be\3 6tädmn 
üoer bie Beiftung\3fä~igfeit be\3 6tädmn ~inau~ in @eLtung 
fianb, je naeg ben Bänbern in\3 17., 18., 19. ~a~r9unbert 
tJerlegt, 10 baß affe (?;ntruicreLung ber :prartifegen W?oraf 
u n f re r S ci t ~ufärrt. m3aG 9inter UM Hegt, wirr niegHl 
fagen gegenüber bem! rua\3 in unfren :tagen, feit ~ruet ~a~r~ 
9unbcrten gefeiftet luorben tfi. @enau 10 ftc9t e~ aber mit 
ten wiffenfcf)aftfiegcn (?;infiegten i9rer merbreHung. $Der 
frortfegritt, ben bie fogenannten inbuttiven ?miffenfcf)aften, 
tie ~1aturruiffenlegaften voran - unb an bieie benft ~ucr(e 
1nh morfiebe - feit einem ~a~r9unbert 3urücrge(egt ~aoen, 
ifi unvcrgfeiegHeg grö~er ber fieg von ber Seit ber 
frften \j31)ramiben oi\3 6um 17. ~a~r9unbert tJol1öogen 9at. 
Unb 10 jcf)eint ber \j3aralIeU~mu\3 ~wifegen lvifjeniegaftlieger luwte 
:pt'ibagogif egcr W?ora(entwicre" 
fung anbrerfeit~, minbeften\3 egrondogifdJ boeg gegeben, bM 3rueite 
ber ~ucr(efd)en Untcrfuegung<?Jergebniffe affo boeg tiegtig &U fein! 

?mir lenten nie m:ufmedfamfeit barauf f ntegt um unß 
iSucr(e an3ufd) (ien en, fonbern um Die Unterlage 3u legaffen für 
bie genuu gegenteHige m:uffaffung, weLege alf 0 niegt bie W10raI" 
fntmicrelung auf bie erruciterten (?;infiegten, f onbem bie ermeiterten 
(?;infiegten auf bie 9]coraLcntruicre(ung, vor affcm auf bie große 
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@rrungeniegaft ber frreigeit 3urüCfiü9rL $Der ?meg öur frrei~eit 
wurbe mit &Hfe tJieL fubftantieUerer IJJ1aegtmitteC (lL\3 bie ruiffen~ 
fegafifiegen ~inficf)ten eG finb, geba~nt. Uttb erft leitbem bie frrei!)cit 
errungen ift, beftten bie mörrer @uro:pa\3 ben weiten iSLicr, bie 
~egfamreit unb frinbigreit unb ~egaffen~freube, erff feitbem 
Hnb bie ungcgeuren S'traftfd)äte, bie ia9rtaufenbdang unge~ 

90ben mit jebcm W?enfegcn 3u @rabe gingen, Jum Dorren, frifegen 
unb blü~enben Beben erruaegL 

~ei allebem ift bie ?yreigeit WeiHe[ unb @rgebntG, nid)t 
urf:prüngHcf)e straft, nid)t @;ntruicrefung\3lJrinöip gemefen. @nt" 
ltJicreLung~prinöip war ba~ 1 rua\3 tJor i9r gemefcn ift unb fie 
bureggefett 9at unb worüber wir bereitß gefprocf)en 9aben. ?menn 
wir ~ier aber von ber (?;rrungenfegaft ber frrei~eit, a(fo einer 
~umanitären @;nungenfd)aft, aueg bie wiffenfegaftliegcn (?;infiegten 
batieren, öl! benen wtr im Baufe niegt fanger Seit geLangt finb, 
10 fegt bieß nur eine weitere msirtungGfp~äre bief er (?;rrungcl1" 
fd)aft MOB, o!)ne im übrigen an bie tJorf)in verjuegte @rHärung 
ber @efegiegt13" oe3ru. &umanttät13entruicrefung &U rü~ren. 

&aben wir CG nötig, un\3 aueg mit ber f ogenannten m a t e" 
Li a r Hit fege n @ er eg i eg t G t ~ e 0 ri e aUßeinanber3ufeten? 6ie 
9at ba\3 eine für fieg unb gfeicf)öeitig gegen fieg f ban He bie 
mobernfte tft, nämfieg bie @efegid)tMgeorie be\3 60öiaU\3muG. 
~9r 3ufo{ge tft baß öronomifegc ~moment entfd)eibenb für aUe 
gefegicI)Hiegen @eftaHungen. ,,:me öronomiiege Q3erfaffung her Glk 
fefffegaft," ltJirb fie von einem gcwanbten ~nterpreten (@. ?llbfer) 
näl;er aUGgefü9!t, "lei ba\3 ~unbament berfeiben, wä~renb affe~ 
lJofitifege f recf)tfiegc t Iitterarifege unb reUgiöfe mafein nur a(\3 
Ueberbau auf3ufaffen ift, unb 5ruar aft\ ein in feiner @efta(tung 
bureg bM öronomifege frunbament gän,jUcf) tJorgc3eiegneier Ueber: 
bau." W? a q;, ber &auptträger ber materiafiftifcljen @efd)iegHl; 
auffaffung, greift unter Umftänben !loeg etWGß weiter Jutücr. 
60 dIärt er in feinem "S'ta:pitaI '1 (6. 375): "mie :teeg!loIogie 
ent~üfft ba~ arfitJe mer9arten be\3 ~menf egen 5ur :natur, ben un' 
mittefbaren \j3robUWOMlJr03e~ feine\3 BebeM, bamit aueg feiner 
gefeffjcf)aftfiegen Bebent\tJer~ä(tniffe unb ber i9nen entqueffenben 
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geij1igen morfteUungen. @)eU)ft aUe ~e(igionsgefd)id)te, bienon 
bieier materieUen ~afis aoftra~tert, tft - unfritifd)." $Das 
wiire bann affo eine ted)nofogijd)e ®eid)id)tsauffaffung. ®r be" 
ruft fid) C@)· 632) auf Binguet, ber ~)(ontesCfuieus iUuforifd)en 
"Esprit des lois" mit bem einen fffiort über ben ~aufen warf: 
"L' esprit des lois, c' est la propriete, " unb meint bann gegen 
ben @)d)fuj3 feines fffierfes C@). 777): ,,$Die ®ewaft tft ber ®e~ 
burts~erfer jeber aHen ®efeUfd)aft, bie mit einer neuen fd)wanger 
ge~t. @)ie fefbft tft eine öfonomi]d)e l,ßoten~." 

fffitr l)aoen ber WCaq;iftifd)en ®efd)id)tMl)eorie im Baufe ber 
®rörterungen mand)e~ 3ugeftanben; 10 bie fffiirfung, wefdje 
öronomijdje merl)iHtnif)e auf ben 1Jl1)d)o(ogifd)en &abitus bes 
mlenfd)en, auf bM 5:temperament, auf feine @)timmung, auf 
feine "t\)atenreifenbe ®nergie" befi~en. mo er fd)on meoert Bang e, 
ber ®efd)id)gfdjreioer bes WCateria(ismus, ber es bod) "tuiffen 
munte", unb ber a[s @)03iaHft mutorität für bie @)03iafif±en tft, 
erf(iirt UM (®efd). b. WCat. H, @). 466): "fffiir müHen uns 
einen mugenbfict ben ®ebanfen gefl,Uen (affen, ban bie mer~ 
fo[gung perfönHd)er ;;sntereffen bas einDige WCotiu ber menfd)[idjen 
S";;lanbftmgen in ,8utunft werben fönn±c, wenn emd) moftaire 
unb &;;eLuetiu~ entfd)ieben Unredjt l)aften, als He erHärten, es 
f ei bereits 10, es gebe reine anbre 5:trtebfeber für bie menfd)" 
Hd)en ~anbrungen a[~ bie ®igenliebe." $Die materiaHftifd)e ®e~ 
fd)id)gfdjretbung l)at es feid)t, bei ben gefd)id)Hid)en Umwäl~ungen 
auf bie öronomifd)en ;;sntereffen, bie in I5rage Hanben, unb bie 
burd) bie Umwä(3ung geförbert wurben, l)in~uweifen. $Die mw 
breHung ber @)f(utJcrei mag, 10 meinten wir fe1bft, unb baran 
wirb l)eute raum geaweife(t, mit bem Ueflergang aus ber fffieibe~ 
wtrtfd)aft in bie mcrerwirtfd)aft 5ufammenf)ängen, objerttu wirt~ 
fd)aftfid)e merl)äUniffe ~ier alfo aUerbings für bie merbreitung 
einer in foöialer §Bc3tel)ung überaus bemedenswerten ;;snftitution 
in erfter .mnte tf)ätig gewefen fein. $Dod) war es feinedet ÖrO" 
nomifd)e ®ewaLt, fonbern MOB bie öfonomtfd)e ,8wectmäj3igreit, 
bie l)icr wirffam wurbe, unb baj3 öfonomifd)e ,8wectmäBigreit 
ein öfonomifd)e~ ;;snftitut beftimmc, tft nie angc3weifdt gewefen. 
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®ine §Befräftigung ber materiafiftifd)en ®efd)idjgauffaffung tft 
bie ®infüf)rung ber @)Hauerei a(s eines öronomifd)en ;;snftitug 
berart nod) nid)t. fffienn weiter bann etwa ber @ebanfe ber 
~umanität, als ber ®feidjberecf;tigung bes I5remben mit bem 
etamme~genoffen auf bie §Bebiirfniffe bes &;;anbefs &urücfgefül)rt 
wirb, 10 berul)t bies unfers ®radjtenG infofern auf einem WCiB' 
1.Jerf±änbnis, a(s bie ~umanität bief er mrt bis 3um WCeHHen~ 
redjte, nid)t aber bis bur mnerfennung bürgedid)er ®feid)" 
bered)tigung gefül)rt l)at. 

Unter benen, wefdje ars bie 2fUereifrigften bie ~l)riften 
verfofgten, finb bie ;;sboLfabrifanten gewef en; bie burdj jebe 
§Befdjränrung bes ®ö~enbienftes eines ®efd)äfts ueduftig 
gingen. mudj l)ier affo ein öfonomifdjes ;;sntereffe in I5rage! 
®s wäre tro~bem fe\)r gewagt, bie ~f)riftenuerfo(gungen auf 
ben ®cwinnentgang jener trabrifanten 3urücffül)ren 3U woUen. 
- mud) ben $treu33ügen .rönnte man öfonomifdJc ~)(otitJe unter~ 
fdjieben. @)ic f)aben burdj bas ::Dicfid)t wUber möffer ben 
fffieg für bie Ueberfü\)rung ber E!d)ä~e Snbiens nadj ®uropa 
aUGgef)auen - finb He barum bem ®rwetb~finn )Benebigs ent~ 
lPrungen? ®s ift nur 3U beutHdj: mu bieie ~ewegungen finb 
nid)t öl'onomifd) motiuiert, fonbern nur öronomifd) qu~genu~t 
worben. 

fffienn bann ber I5reif)eit!.lrampf in ben ~ieberfanben unb 
in ®ngfanb leine öronomifd)en morauGfe~ungen l)atte, jo tft 
bodj aud) er wieber nid)t im $Dienfte ber wol)ff)abenben §Bürger" 
fdjaft unb in beten wirtfd)afHid)em ;;sntereHe gefüf)rt 
worben I fonbern unabl)ängig non bem (e~jeren, im ®efofge 
be~ @)e(bfibewufjtfeiM, bas Die fffio\)fl)abenf)elt mit erfd)uf. 

91ic!)t 5U Leugnen ift bagegen, unb wir Woft f)aben frül)er 
~e(ege bafür gebrad)t, baj3 mit bem ®intritt in bie ®pod)e ber 
poHtif djen I5reil)eit ber ®inffuB bes öfonomif d)en l5aftor~ auf 
bie gefdjidjtHd)en ®ntwicrdungen gewonnen l)at, eben infofge 
bes ,8utücttretens ber poHtifdjen 150rberungen. @)djon tri d) t e 
meint (in ber erften )Rebe an bie beutfd)e ~ation): "ltnfre 
,8eit fiel)t in bem brUten S";;lauptabfd)nitte ber geramten fffieLt' 
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~eit, mefcfjer 2fbf cfjnitt ben bfoj3en finnHcfjen @igennu~ 3um 2fn~ 
triebe aller feiner Lebenbigen ffiegungen unb )Semegungen flat." 

9JCarJ; unh .2oui~ )B(anc ftü~en ficfj auf ba~ corpus de
licti ber franööfifcfjen @efeUfcfjaft feit ber ffieftauration unb in~~ 
befonbete unter .2oui~ I{5flUi:p:p, jebocfj aucfj mciterflin. Unh 
mieher mag ba 3ugeftanben fein, bal3 in iJranfreicfj mäflrenh 
be~ 5meiten ;tJritte(~ unfre~ ;;sal)rl)unber1\:l ber öronomifcfje iJar" 
tor e~ 3ur l)öcfjften ?.lJCacfjtentfaftung gebracfjt flat mit ved)ä(tni~" 
mäj3iger BurüctDrängung aUer anbern :triebe. 2fber bie fran~ 

ööfifcfje @efcfjicfjte von 1830-48 unb barübcr l:)inau~ tft nicfjt 
bie msdtgefcfjtcfjte. 

;tJic materiaHftifcfje @efcfjicfj1\:ltf)eorie ift genau 10 einiettig 
unb nacfj ber "einen" l5eite genau ]0 ricfjtig, mie nad) einer 
anbern etma bie SDarminiftifcfje. l5ie überliegt ben ;tJuali~mu01 
bie If;;sanu~fö:pfigfeit" ber lJJ1enfcfjenfeefe. ;tJie ~(age iJaufitl, 
ber ffiacine~ S)efb mit bem "Je trouve cleux h0111111es en moi" 
beif:pringt, tfi mel)r ar§, bu§' QJerenntnt§, eine~ ~eibenben. :trägt 
bod) bie mseftgefcfjicfjtc, mie mir He cmfeflen, ba~ @e:präge biefe§' 
;tJo:pperfinn~. iJür bie materialiftifcf)c @efd)id)Hltgeorie aber tft 
ber 9JCenf cfj fein animal compositul1l, f onbern ein einöeaiger 
Drgantßmuß: metter nicfjg a(~ l5innficfjfeit unb )Begefldicfjfeit. 
l5ie überfieflt bie stgatfacfje ber I5cfjam, mefcfje mit bern 
\fiacfjf en ber eJ;oterif cfjen @3ittUcfjreit bei gleid)blei6enber ef o~ 
terif cfjer immer gröj3er mirb unb einen ~.motor von ungef)eurer 
~raft barfteUt; überfieljt ba§, msirfen ber ~iterreit, beren )Se" 
friebigung mieber iemeH~ abgängt vom I5tanbe ber cJ;oterifcfjen 
l5ittIicfjfeit, mdcfje ben 9J1al3ftab abgibt für bie \fiürbigung ber 
S)anbfungen 1 eiten~ ber 2'(uj3enmeLt; überfiegt ben :trieb ncicfjl5elbft~ 
fcfjä~ung, ber ja bocfj aucfj bU jeber Beit in einer 2'(nöalj( W,cnfcfjen 
lcflfummert, bie bann, meH opferbereit unb um i(rre~ ~garatter§, 
mirren gefd)ä~t, regelmäj3ig in ben )Semegungen voranftegen. 

;Jn~befonbere bie erftangefüljrten 9JComente, I5cfjam unh 
~itelfeit, ~u benen bei feiner @mpfinbenben aucfjnocfj ber :prictefnbe 
ffieiö unb bie )Begabung ber l5efbftIritH gin~utommt, finb 
menfcfjl)eitHcfje )Begabungen, bie gier im EJäcfjften @rabe bemerrt 
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3u merben verbienen. l5ie fcfjfagen bie )Srücre von ber eJ;o" 
terifcfjen &ur efoteriicfjen @3UHicfjreit. .S)ebt ficfj aucfj nicfjt bie 
!e~tere, 10 treten bod) iene 2'(nregungen 3ur Ue6ung ber eJ;oterifcfjen 
für fie ein unb merben mirrfame iJartoren ber W1enfcfjljeiggefcfjicfjte. 

ffiiimdin, burcfj bie ®aflrnegmung, "baj3 ber fitHicfje 9JCaj3, 
fiab ber 9J1enge ein reinexer unb ftrengerer ift, a(§, ber fittlid)e 
;tJurcfjfcfjntttsmert ber etn~e(nen ermarten Helie", g[eicfjfaU~ sur 
Unterfucfjung be~ ,,'illofler" aufgeforbert, füljrt ben Unterfcfjieb 
"auf eine eigentümficfje 2'(rt von :täuicfjung unb UeberHfiung 
unfrer 91atur öurücr". ,,\fieH e~ unirer @lteffeit unb @3elbft" 
liebe fäftig märe, ben anbern uns ieC6ft g(eid) ober gar flöljer 
3u ftellcn, 10 fegen mir für bie ®ertl cfjä~1tng anbrer einen 
ftrengeren 9J1al3ftab an al~ für uM feIbft, unb aus ber 9JMien= 
mirtung biefer :tabdfnd)t unb 15e1lJfttäufcI)ung ergibt ficfj für 
bM @anDe bie geUfame stf)atfacfje, baj3 bie öffenHid)e 9JCeiml11ß 
immer fittUcI) Döljer ftegt aLs bie @eieUicfjaft ief6ft." 

msir urteHen arlo, meint ffiümeHn, von anbern ftrenßer unb 
forbern non ignen megr a(ß von un0 fefbft. ;tJiefe merfcfjieben" 
ljett ber ®ürbigung unfrer lj3erion gegen bie anbrer gefcfjef)e 
megr ober minber unoemuat. Weangefnbe l5efbfterfenl1tnis jei e~ 
berurt, metcfje einen Unterfd)ieb beffen, ma~ mir efoterifcfje unb 
e);oterifcfje l5ittnd)teit genannt ~laoel1, mit ficfj fÜ9re. - ;tJal3 
biele~ 9JComent unter Umftänben mirffam tft, rann in ber :tf)at 
mogf raum geleugnet 1verben. 2f6er e~ fcfjetnt un~ ba~ un~ 
mcfcntIicfjere gegenüber jenen fcfjon früger angefügrten iJaftoren 
ber 15 cf) am unb ber @itelreit. msir moUen un~ offenl1ar aucfj 
belfer geben a(~ mir finb. SDie 91iebrigteit ber @efinnung bes 
;tJurd)fd)nitt~menlcfjen mag öffentfid)e~ @egeimni~ fein. "To be 
honest, as this world goes, 1S to be Olle man pick' cl out of 
ten thousands", nacfj S)amfet. 2f6er aIs biefer eine auf ~eljn= 
taufenb mm ficfj jeber brüf±cn. 

Uebrigen~ möd)ten mir burcfjauß nicfjt an ber ~ntl1Jid'e(ung 
aucfj ber efoterticfjen W,orcrI vetöltJeifefn. msir gaben ben @in" 
brucr, baa aud) He metterrücrt, wenn aucfj nur mit ber @e= 
fcfjminbigreit eine~ @3tl!nbet1öeiger~, bem ber l5ehmbenaeiger ber 
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f/;oterifc9cn 9')(:ora[! ber in ber gteic9cn 3eit einen tlie[taufenb~ 
facgen mseg burc9mi~t, immer meljr l.Jorau~fommt. @regorouiu~ 

in feiner BucreJia )Borgia meint einmaL: "lffienn mir einen 
9'Jeenfcgen, mie iljn unfre ~iuHifatton eröogen I)at, mitten in 
jene ~enaiffance l.Jerfe~ten! ;0 mürbe bie tägticge )Barbarei, we(cge 
nn ben bamafs Bebenben einbrucrsfos l.Jorüberging, fein 9(erven~ 
ftjftem 3U @runbe ric9ten unb vieUeic9t feinen @eift verminen." 
:;sft I)ier bfon an bie 6c9mac9neruigreit ober an bie ~ljarafter~ 

ilberfegenl)eit unfrer 3eit gegen bie ber 9renaiffance gebac9t? 
msir grauben, e~ ift beibes anauneljmen. :i)ie erfte wirb unter 
Umftiinben vorerft ber )Befcljönigung ftatt ber ?l!:u(lmerJung be~ 

Uebe(s morfc9u6 reiften; a6er bie ?l!:u~mequng mirb boc9 iljr 
{e~tes @rge6ni(l fein. mon bieier ?l!:usmerJung aber unb ben 
auf fie gericljteten )Beftre6ungen mirb ein giinftiger @inf[u13 
(tuc9 auf ben~l)ararter aU(lgel)en. 

msenn man etmas mel)r @efc9ic9te rennte, bann mürbe 
man vieUeic9t miffen, ban bas WWfeib _. l1idjt af(l stugenb~ 

begriff, fonbern aLS stugenbem:pfinbung einer groj3en 3al)(
eine raum über 3meiljunbertjäljrige @efc9tdjte I)at. Wir magen 
3U bel)au:pten, ban weber bie ?l!:ntife noc9 jeL6ft bie erften djrift~ 
tidjen :;saljrljunberte - vom fpäteren 'imittefarter unh ber erften 
i/ceu3eit gana 5U lc9meigen, es in her $tiefe unb ?l!:usheljnung, 
mit ber es un(l fdjon ~eute afs l5efbftuerftänbficfJreit bel)errfdjt, 
befeHen I)aben. msenn B eH i n 9 an ben (gingang feine(l "Baoroon" 
bie morausfe~ung Heat, "unier WCit(eiben tft aae3eit bem Beiben 
gretc9mäj3ig, we[cge(l ber intereliierenbe @egenftanb äuj3ert", 10 
ift bie~ eine burc9au(l un~iftorifcge IJirtion. mief ric9tiger ur~ 

teift )B öcf IL baj3 )Barml)eri5igfeit nidjt eben eine ber l)ervor~ 

ragenben griec9if cgen )Begabungen gemef en f ei. mas moberne 
'imitfeiben fte~t in gan3 anherm merl)äftnis 3um bemedten 
Beiben bes ~eimgeiudjten uf~ 6ei ben @riecgen. :i)er @riedje 
:ocrac9tet ben 'imitfeib S'deifcgenben unb barum tft tl)m auc9 bas 
'imitfeib nidjt nur r ci n st u gen b beg ri f L fonbern er benrt 
gerabcöu gering ba1)ol1. "mon ~)(atur rräfttgere \j3erfonen (affen," 
fagt ?l!:riftotefes (91Homadjifc9c @tl)H), "weinerfic9c 'imenfdjen nidjt 
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an fic9 ~eran. :i)agegen erfreuen fidj msei6er unb me i b i f c9 e 
'imänner an bem WHtgefeuf3c anbrer unb lieben fie al~ 
~reunbe unb mitleibige 'imenfdjen." l5euf3'cn tlcriidjtficf) unh 
9JWfeib ltidjg anbres a[~ 9'J/:itgefeuhe. 91ur bie 6um l5euf~en 
veranLagten merben bas 'imitfeib :pflegen. - stetnenfaU{i l)atte 
man banac9 in ~eUa~ audj ?l!:usfic9t auf 'imiHeib über ben streis 
ber ~ruguermaltbtfdjaft unb fpäterOin ber an hie )Bfuguermanbt~ 
lc9aft anHingenben ~reunbfc9aft I)inaus, einen IJaU au~genommen, 
ben :perfönfidjer @röj3c, mo bM Beiben fidj in fc9reienben @egen~ 
fa~ 5U bem merbtenft ebler ?l!:6ftammung ober ebLer st:~aten feiM· 
:;sm \j3I)HoUet bes 60pl)of[e(l beHagt ber ~I)or ben ~efben! bua 
er jegfidjen strofte~ bar fein Beiben tragen müHe, "obmolj( ben 
)Beften gleidj an ffiul)mesgfan( unb ,,15:proj3 eines alten @e~ 
fd)lec9te~" 1). 

@i(t 10lcge~ für bie feinfinnigen @riec9en , io bebarf e(l 
für bie ~ömer, biele minberen !/~atonenl! 2), faum bes be~ 

1) :ver @egenftanb biefer %tagöbie, ein ~anwf crmijcf)en Ormu5b unb 
'JU)timan, beutricger 511.1ifcgen ber af!3 feltener @to~mut getJtiefenen einfa.c9' 
'ten menicf)licgen %eifnaljme eine!3 ~in3e[nen (Dleo:ptofemoß) unb ber tn' 

fam[ten 91iebertrac9t beß anbem 2trteur!3 (Obl)ffeu!3), mit bem bie. tl~.rrige 
@efüf)n3ftum:pfljeit bet 9JraHe (6c9iffstlo[f) im )Sunbe ftef)t, mac9t [te ubet' 
ljau:pt 5u einet \.)'unbgrulJe von 3JCateriaf' für bie G:(1l1tarteriftit ber ljeUeni' 

fcg en ~mpfinbung!3me(t. 
2) mler rennt nicf)t bie 6c9ilberung, bie \ßfu±atc9 gan5 naiv uns von 

biefem 3Jlufterrömer, bem ja baB ~oft erft feinen 91amen G:atu!3, ein "rec9ter 

9Jlamt", gegeben f)at, entwirft. :0n ber %ljat [ie~ fic9 ~ato ~u feinem 1116enb' 
effen 1.1om 3Jearfte nur für 30 lllf> 6peilen ljofen, unb bieß "bei3 6taati3 
wegen, bamit fein ~ör:per bie 3um ~riegßbienft nötigen ~räfte !)ätte". 'lluc9 
ljat er 3JCanHiu0, ber bemnäc9ft ~onfuf au metben ljoffte, aU0 bem 6enate 
gefto~en, "meH er feine \.)'mu bei %age vor ben 'llugen feiner %ocf)ter ~e, 
l'üflt !)atte". 'llber bOc9 "fcf)eint" unferm lllutot ber Umftanb, "baf> er feme 
6l'(avelt mie 2afHiere brauc9te, biß 5um lllrter. abtrieb unb bann verfaufte, 
um fie nic9t unnüterweife füttern au müHen", S)artljeraigfeit 3U verraten. 
:viefer Il5cf)ein" tlerbic9±et fic9 gans liebennic9, ltlenn \ßfutard) uni3 meitet 
refationied: ,,:0n bet 3Jeeinung, baf> 6Haven ber mloUuft megen bie gröf>ten 
2eicf)tfertigfeiten 1.1erüben, geftattete er iljnen für ein beftim.:ntei3 ~eI~, 
feinen 9JCägben liei3U11.1ofmen, untetfagte iljnen aber (wo mare fonl± ble 
9Jlono:polgebü!)r geblieben!) aUen Umgang mit anbern mleilJern," - mleiter 
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fonberen ,8eugniffe$ für il)re Sjeqen\3gärte. Sjat boeg jetojt ber 
fentlmenta(e ~icero bie 6tirn aU$hufpreegen I bie @raufamreit 
bel' ?[frena lei ba$ jillert3eug einer weitfiegtigen jßoum, fie tei 
ein 6tüd mo(f$er~iegung, nämHeg erforberHeg, bamit bel' römiiege 
$tri e 9 \3 9 ei ft nieg1 erfegLaffe. jilla\3 wirr bem gegenüfler bel' 
ge(egenHiege rgetorifege mppell be\3 gfeiegen 9JCanne$ (Pro Ligario 
ad Oaesarem) fagen: ,,'iDie 9JCcnlegen rommen bureg niegt!3 ben 
@öttern nägel', ars wenn He 9JCenfegen gWdrieg maegen!" 

moer aueg weited)in enti:pringt bie Eieoestgätigreit bel' 
erften eg ri ft( i eg e n ~al)rgunberte - in beutfieger moweiegung 
vom @eift bel' 6egrift - ntegt bem ~Jl:meib, fonbern: "bel' 
st:ienf± bes ~(äegften tft @ 0 t t e s bienft". "jilla$ if)r einem 
bieier @cringf±en getgan gabt; gabt i1)r mir getl)an." (gin 
bureg bief es 9Jl:ebium er5eugte$ 9JCiHeib ift lJ.Jeit entfernt, fieg 
mit bem, ba$ gwte gans unmitteLoar auf uns einbringt, 
~u beden. 1J1e a n be r meint: ff :vie erfte egrifHid)c @emeinbc 
maegte gfeiegiam eine iJamHie aU$, unb bie 9]1aegt be$ suerft 
erwaegenben dnifHiegen @emeingefül)(s, bas )8ewli~tfein ber 
gemeinfamen @nabe ber @rföfung üoermog 10 fef)r affe anbern 
:perfön(iegen unb gemeiniamen @efüg(e, ban lieg alle anbern 
QSetf)äLtniffe bem ei ne n grOBen QSergäUniffe von feloft unter~ 

" 
:vie urf:prüngHegc menfegLiege @mpfinbung oeim 2eiben be$ 

anbern f d)eint überf)aupt niegt ba$ '.l)?it(eib, f onbern menn nidJt 
bie graufamfte f/6egabenfteubelf 1), 10 @(eieggüUigreit &u fein. 

bann: "lUnjängfid), af!3 er nodj arm wur uni:> im .\triege biente, ~anlfe er 
niemal<3 über feine stoft unb erHärte e!3 uiefmeljr für fd)änblidj, beG Q3au, 
djeß wegen mit ben Q3ebienten 5u feifen. 1U[€l er in ber 15'0fge 5U gröberem 
ißermögen fam, lieb er, wenn er feinen 15'reunben unb stoUegen ein @aft, 
mulj! gab, gfeidj nadj :::rifdje bie i.5ffaven, bie bei ber lUufwartung ober Bu, 
bereitung etwa!3 verfeljen Datten, mit ®eißeln lleftrafen." - ,,0mmer fud)te 
er fein ®efinbe in Bwift unb Uneinigfeit gegeneinanber 3u erljarten, lueH 
bie @inttadjt beßfefUen iljm 1):urd)t unb ißerbadjt emgte." 

1) @in ~lubiment bauon wäre bie Uellergangi.lftufe ber Q3o~!jeit, mit 
Q3e3ug auf bie ® 0 li i n e au, ülieteinftimmenb mit eint! berannten lUeußerung 
i.5djopenljaueri.l, l.iemerrt: "L'ho111me cst l'anima.ll1lechant par excellence. ~ 
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m.\enn un!3 oeriegtet lvirb, bafl alle mfrHaner von bem in 1elner 
mrt goeggebHbeten mrabet '6i$ f)inao ~um ~ufegmann unb ~1iam' 
niam bie 2eiben 19rer 9JCitmen1egcn mit ber @rgelJUng 
tragen, unb wenn ber 9JCenleg ein iJeinb tft, im.mnoHd feiner 
DuaLen QSergnügen unb jillolluft empfinben , f 0 ftel1t b a $ ben 
un~ geute vier gerügmten ~Htmt$mu$ ber 91aturuöHer boeg in 
ein flebenffiegc$ 2iegt. '.l1aeg stt). jill a i ~ &eigen bie ffiotgäute 
"eine @toflartigreit bel' @efinl1ung, bie bem fto[3eften ?Römer 
~gre gemaegt gaflen würbe". :vie ?llu$fe~ung igrer @reife unb 
~ranfen war niegt$beftowcniger oei if)nen 10 gut Ue'6ung wie 
bei aUen cmbem 91afuruö(tern, unb e~ f)at, af$ bie ~panier 
in~ 2anb famen, bet f)ärteften ~trafen beburft, um ben iJami~ 
fien etwa$ mef)r "aHmiftifegcn" 6inn ein~ufföflen 1). 9JCan feie 

1) $Die liei aUen 91aturvöftern it)ftematifdj geüDte Wu!3fej)ung oct Stin' 
bel', fD1l1ie bie olien enuäf)nte lUußfej)ung bel' 5l'ranfen unD ®reife ift mit 
ffiouffeaui3 Discours sur l'origine de l'inegalite oU uergleidjen, wo bel; 
91adj1l1ei!3 ber Urfprüngfidjfeit be!3 ~J(itleibß in folgenber ffi.5eife gefü!)rt 
wirb: ?, Tl est done bien eel'tain, que la pitie est un sentiment natureL 

moderant dans chaque individu l'amoul' de soi-l1leme, concourt 
a la conservation l1mtu"elle de toute espeee. Gest elle, qui dans l'etat 
de nature, tient li eu de lois, de ll1CBUl'S et de vel'tus, avec cet avan
tage, que nul n8 sera tente de c1esobcir a sa douee yoix: c'est elle, 

detournera tout sauvage robuste c1'enlcver a un faible enfant, ou 
a un vieillard infil'l1le sa subsistance acquise avec peine, si lui meme 
espere pouvoil' trouver la sienne ailleul's." $Die!8 bel: ~ouffeaufdje \ßrac9t ' 

2{IJer audj unfrem 5;?erbet rann ber 5;?ottentotte, ber "fein feben' 
bigeB SHnb uergrälit", unb ber @efimo, bel: "feinem aUen ißater baB 2€lien 
verfüqt", bie Urfvrüngfidj!'eit beß ®efülj!!3 bet 5;?umanität nid)t lllibetregen. 

3ufej)t ®arofaro, La criminologie 1890, :::rarbe, La philosophie 
penale 1890 u. a. 1l.lgL bagegen bie Unöuljf Beugnifie für u n f Te muf' 
faffung bei ffi a 11 er, 1l.löffertunbe 1887. 

Q3erannt tft üorigenß audj - unb man mag verfudjt fein, une 
bies entgegen(\uljaften - bie Q3emetfung ;varwtn!3 in feiner "Wfiftammung 
be!3 :D(enjdjenll üller bie bie fid) gegenfeitig bie $Dornen tW"',jtet)eIL 

ffi.5ir antworten barauf mit bel: @rl'lärung, baß man ljeute wie ben "wr!rui'i\' 
muiJ" beim :::riete, fo aud) ben bet vrimitilJcn 5;?orben unb bet mntite u. @. 
mißuerfteljt. miefet W[tru1<3m1l0 1ft nid)tß ali3 5;?otbenfinn, ein pofitifd)er ®inn 
unb weit entfernt von 3Jfenfdjfid)feit. Wud) ben ;jnftinft ber \.l)(utter für 
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übtigenß Bubbocr übet bleien @egenftanb nad). @;r ronftatiert 
ausbrücfHd) bas ~el)fen von 91eue unb @emiffensoiffen afß einen 
f:peJififd)en 9J1angef nieberer 91affen. 

$Die l5d)ä~ung bes 9J1itLeibs l)at mie bie ber ~reil)eit ~u~ 
re~t non @;ngfanb unb ~rantreid) ben mleg JU um~ genommen 1). 
~ür 91ouffeau, Beffing (',$Der mitfeibigfte WCenfd) ift ber befte 
menfd)") unb nor aUen l5d)o:pengauer ift es bie starbinai~ 
tugenb, 'oie ):lueUe ber g)cotaHtät". @;rfterer fügrt gegen WCanbe~ 
nilIe aus, er l)abe mol)f gefül)rt, "baß mit aa il)rer moraL bie 
menld)en nie etmas anbres aLS Ungegeuer gemefen mären, märe 
nid)t bas matreib igrer )Berllullft 3ur l5eite gefianbell/l. 91id)t 
gefel)cn gabe er, "bau aus biefer einen Q3egabung aUe bie gefeafd)aft: 
nd)en stugenben fHeuen, 'oie er ben 9Jccnfd)en fonft abf:pred)en wilI". 

mlir müffen uns aud) gier an einer gan~ fragmentarifd)cn 
@;rörterung genügen faffen, tro~bem ber I5toff für meitere mus~ 
fül)rungen nid)t fel)Ue. 

9Cod) @;ine ~rage begegnet uns nun auf unferm ~unbgang 
burd) baß @cbiet ber fOJiafen l5üHidjreit. @;s ifi 'oie, mie es um 
bas )Bergäftniß ber mOraL bei ben nerfd)iebenen straffen 
ber j{)clJö(!'erung fte~en mag: ob bas ,,)Bo(f" ober 'oie oberen 
3egntaufenb non befferem ~garafter feien. $Da ftatiftifd)e @;r~ 

in vorHegen, emd) an~ 

fteUen faffen, rönnen mir nur :perfönfid)e mlal)rnel)mungen mieber~ 
gehen. 91ad) biefen märe l'einesfaaß ber 9Jtaffe ein gögerer @rab 
ber (efoterifcl)en) moraf JU5"ugefte!jen arG ben non il)r fo ge~ 
nannten mUßbeutern. $Die j{)etrad)tungsmeifc, mefd)c 'oie maffe 

i~te ;'jungen batf man ~iet nief)t ~ineinmifef)en. $Die !Refle);wirfung be~ 

"lJJIitreibi3/1 ifi ein 'l3robuH unfrer Seit, unb wie ei3 fef)eint vernunft, 
mätig iu uni3 entwidelt. 

') $Die \)'0 Her wurbe in ;;r)eutfef)faub von 1740 ('l3reullen) lih3 1828 
(@otf)a), iu Defterreid) 1776, iu \)'ranfreief) 1789, aITerbiugß nief)t v foll aUß 

d)ric1Jfei:ti!lrüdficf)ten foubem auef) afi!l jJro3effuarifd; alJgefef)afft. 
;Su ®ngIanb tft fie nie gefei;\Iief), aver bod; unter .'Qeinrief) VIII., ;Safob I. unb 
S1:arf 1. aUef) in nid)t pofitifef)elt 'l3ro3effen angewanbt gewefen. $Den ~ütger, 
frieg (1649) illJerfebte fie nief)t. ®rfte %ljeoretHer bes lJJIiHeibs finb 
bie eng fif d) e n ~J[orafjJljHofojJgelt (§;umlietfanb, 6ljafte!3liutl), ~ut!er gemefen. 
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geute ben upper ten thousand mibmet, ift in ber :\tl)at jene, 
mefd)e 91ümeHn ~ur @;rtfärung be!3 Unterfd)iebs non e~oterifd)er 

unb efoterifdjer mora! im allgemeinen 1). 
$Der 9J1af3ftah; ben fie an anbre fegt, ift - unmiffentlidj -

ein ftrengetet af!3 jener, nad) bem fie fid) feLl1ft beurteift. :;'5l)r 
fommt babei 3U &Hfe, bau fie jene oberen 3egntaufenb tro~ 
3eitungsfeftüre menig unb meit megr nad) ben fd)(ed)ten aLs 
nad) ben guten @;~em:pfaren rennt. mud) ber mleftfd)mct6, baß 
&abern mit bem unerbiWid)en WCenfd)enfofe, ma\3 fid) bei ben 
@ebUbeten unb Q3egüterten im gtunbfä~Hd)en ~effimißmus unb 
trüber, aber :paffiner I5timmung aUGföft, mirb in ber &anb 
beß E:05taHften glü~enbe stol)fe auf bas 5)au1.1t ber j{)ourgeoifte. 
I5te trägt bie l5d)ufb an aUem. Unb bodj! msie oft mag nid)t 
für jene @;iferer bM mlort non \lSl)Hi:p:p g:aufconbribge in l5l)ak 
f:pcares stönig :;'5ol)ann gerten: 

Unb marum ief)eIt' ief) auf beu ®igemmi;\? 
$Doef) nur, weH er biß je~t ltief)t um mief) marlJ. 
9Cief)t ball bie .tanb 5u fd)maef) mar, 3u5ugreifen, 
ffi5eun feine fef)önen ®ngef fie liegrü~ten; 

geeilt, fonbern l1.1eif nie .tanb, noef) l.lltverfuef)±, 
$Dem armen \BetUer gleief), beu !Reief)en fef)ift. 
@ut, meil ief) nod; ein ~ettrer, mm id) fef)erten, 
Unb fagen, !Reief)tum fei bie ein5'ge C5ünbe. 
Unb bin ief) nid;, fprief)t meine %ugeub frei: 
S1:ein Saftet gelJ' e'3 auller ~etterei. 

9J1an miUlJerftege uns nid)t: mla!3 mir meinen f ift 
unb nett - baf3 'oie einen nid)t helfer unb nid)t fd)fed)ter feien 
als bie anbern! 

') ){lgL uuten meitere!.l üoer nie "mr6eiterfreunbrief)teit/l ber erfien, aus 
bem mtlieiterftanb ljervorgegangenen \)'abrifauten. $Die Ullteroffiaiere gerten 
nief)t ars ~umanet iu ber ~e9anbfuug ber 6ofbaten, aHl bie Dffirriere zc. 
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~(lIiH~ unll liaS' ,,!1l'rl)t lluf lien lwllelt ~rheitS'ertrag". 

(~in ~i:fUr0.) 

;;[)a~ fid) bei Bode bereiü:l \!rnfä~e öu jenen f:päteren :tgeorien 
uon \!rb. emitg unb 9licarbo finben, luefd)e Me \!rrbeit arG Ur~ 
t:prung aUen )fierteG erf(ären 1mb bie bann uom eObia(iG~ 
mu~ einfeittg meitergeliUbet luorben finb, ift nid)t gana unliefannt. 
\!rlier bod) trt Bode baraufg1n unfer9 )fiiffenG nid)t gemürbigt. 
)fiogt wirb bie :tgeorie uon ber \!rrlieit arG @i.gentumGqueUe auf 
19n &utüdgefügrt; alier ba e§, uor stad stnteG unb fetber aud) 
na d) 19m biG \!rboff msagner "nid)t üb Lid) " mar, in ber 91ati?naf~ 
öl'onomie irgenb eingegcnbere Unterfud)ungen ülicr bM (hgen~ 
funt an3ufteUen, ja iofd)e, wir f:pred)en mit msagner (\!rU~ 
gemeine [SoIrGmirtfd)aftGLegrc, 2. ffiufL, E? 503, oie gfeid)artige 
?l!eu~erung bei stnteG ugL in beffen 'PoUt. Oeronomie 2. \!ruft, 
@? 180), in ben äfteren .2c9rbüd)ern unb E?l)ftemen meift 
gänöHd) fegten, 10 murbe bie i}Cationafötonomie aud) nid)t auf 
bie lSebeutung, bte ber :tgcorie BodeG ülier bie @igentumG' 
t9corie 9inau§' für bie l:pätere 1 03taHftif d)e ms er tt9corie ~u~ 
!ommt, aufmedfam. 3'( 0 i d) er, ber ~n feiner granbiolen 
@cfdjid)te ber 91ationaföfonomie in SDeutld)(anb neunma( auf 
20de nU lpred)en rommt, erwäf)nt bod) feine \!rroeitiSmerttgeorie 
mit reinem )fiorte. @ine aU9reid)enbere, menn aud) in bem 
unG oebeutfamen 'Punl'te immer unijutäng(id)e msürbigung biefcG 

früf)eften groj3en ber ),ßoff§,wirtfdJaft" f)at er 
feiber an entLegenem (\!rbl)anbfungcn b. fön. fäd)f. @efeUid). 
b. msiffenfd). 1857) niebergetcgt. \!rud) in anbern mobernen 
ESd)i:iften, 10 in ber vortrefflid)en @efd)id)te ber ),ßon>3wirtfd)aftiS~ 
Ief)rc, bie ber .2anb9mann .2o?,eG, 9 ra m, u.niS vor rU~5em. ge~ 
Hefert 9at (in beutfd)er Ueoerle~ung 1890 erfd)tenen), tutrb emer 
\!rrbeitilmerttgeorie 20dcG feine wie immer geartete @rmägnung 
gei9an. Unb 2udedanbf in @efd)id)te ber 'PreiGtf)eorie 
(,,2ur $tgeorie beiS 'Preifeß" meint (E? 233), nur mit 
Unted)t f)alie man f)ier ober bort bie ?lIrbeitßtf)eorie aud) bei 
Bode (neben unb nad) \j3ettl)) finben woffen. @nblid) meift 
aud) ?lInion Wlenger, ber eß fio) in 1f3'(cd)t auf ben 
vorren \!rrbeitiSertrag" (1886 unb bireft ~ur ffiufgal.ie 
mad)t t ben Htterarijd)en Urf:pnmg jene!5 ~ed)teß fe[tbufteffen, 
,2ode feinedei liebeutenbe ~loffe in ber @efd)id)te be~lellien ~u. 

msir finb unter lold)en ),ßergäUniffen ucr:pffid)tei, unfren 
aliweicl)enben E?tanb:punl't bes liefonberen DU red)tfertigen. $Diele 
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'.Uufgabe ift uniS relativ ieid)t gemad)t; benn Bode faBt feine 
be&ügHd)en :tf)eorien aUe in einem sta:pitef feine§, 5meiten :trartag 
"Of governmel1t" 3uf ammen. :;Sn anberen uon unG uorgenom~ 
mencn E?d)riften Bode§, uermod)ten wir weitere ?lIuMü9rungen 
filier ben @egenftanb nid)t 3u entbeden. 

"Oli mir ," lieginnt Bode jenen %eU feiner \!ru!?einanber" 
1 e~ungen, bie fid) mit ber 1Jrage beG @i gen tu mG lief affen, 
"nun unfere [Sernunft liefragen , mefd)e uM fagt, baa ein 
Wlenfd), einmal gelioren, ein ~ed)t auf @!;ifien3 befi~t unb 
foLgeridjtig ein 9led)t auf E?pei;e unb $tranf unb aUeG anbere, 
ma§, feine @rljaftung forbertj oli mir unß an bie 9etlige 
ESd)rift 9aften, mefd)e von ber E?d)enrung lierid)tet, bie @ott 
mit ben @ütern biefer msert ffibam unb 910a9 unb feinen 
~inbern gemad)t f)at: Har tft unter allen Umftänben! baB 
@ott, mie ~önig SDavib im 'Pfarm ciS fagt, bie @rbe ben 
~inbern ber 9JCenfd)en gegeben l)at, b. !J. ber Wlenfd)l)eit aLG 
gemeinfamen lSefiß·" msie tft nun aber baG, waG ur~ 
f:priingLid) gemeinfamer lSefi~ mar, lSefi~ ein&efner geworben, 
unb f o(d)e§' gemorben 09 n e bie 2uftimmung ber @cnofjen? 
SDte ~rntmort barauf ift fofgenbe (§ 27): ))lim09l bie @rbe 
unb aUe§, @etier gemein1 am affen illcenf d)en uerIiegen ift, f 0 

l)at bod) ber Wlenfd) ein @igcnium an fid) felbft, an feiner 
eigenen 'Perfon. 'Unb niemanb fonit arG er 9at biefeG ~ed)t 
an il)n. SDie ?lIrl.ieit feines stör:perß, baG mserf biefer 
& ä nb e, fie finb if)m eigen. Unb l)ierauG ergil.it fid), ba~, menn 
er einem 91atur:probufte 21rlieit &ufe~t, 11.Jenn er uon feinem 
)fiefen an ba<3felbe al.igilit, er eiS bamit aud) &um @egenftanbe 
feine§' crigentunt§, mad)t. SDenn ba bie ?lIrbeit un3meifeU)aft 
@igentum beG \!rrlieiteriS aaein, rann niemanb f onft aLS er ein 
ffied)t an baß, wa~ er einmal ,~ugefe~t ~at', gettenb mad)en, 
10 fange 3uminbeft, arG ben anbern nod) genug übrig li(eilit." 
$Der 9ier aUßgef:procl.lene ®ebcmre, baB \!rrlieit unb biefe aaein 
@igentum fd)afft, mirb bann l1od) me9rfad) varHert: $Die 2rrlieit l)at 
ba§, SDing au~ ben &änben ber 91atur genommen, wo e~ Aemein~ 
fant lUGr, unb !Jat e§, einem @in&eLnen überantmortet (§ 20) u. ,. f. 

,,&au:ptfäd)Hd)er @egenftanb beG @tgentuntG (§ 32) finb 
fleute nid)t bie 1Jrüd)te ber crrbc unb nid)t bM [siC9 auf 191.,', 
lonbern bie @rbe felbft. Unb flar bürfte fein, baB @igentum 
an bem ISoben genau 10 ermorl.ien mirb wie @igcntum an anberen 
;;Dingen. :;jnfomeit a(<3 jemanb ben ISoben :pffegt, bepffan3t, 
verheffert, !u[tivieri unb fein 'Probuft ~um @egenftanb feine<3 
unmittefliaren @eliraud)e§, mad)t, ge9ört er if)m. SDaB jebe1:'~ 
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mann einen gletd)cn 3lec'~Mtitef an ben ?Soben l)a6e unb ber 
ein&c(ne dio a(~ ®igcntum nid)g an fid) nel)men rönne ol)ne 
bie 3uftimmung aUer feiner @enofjen in ber 0Jemeinidjaft, b. lJ. 
ber geiamten ilJCenfdjl)eit, baß tft fein ftid)l)aftiger @inwanb." 
"SDenn @ott ga6 (§ ö4) 'oie m5eft \tWen gemeinfam. 2f6er ba er 
fie f)inga6 aum ?SeHen aller, ronnte eß nidjt feine ~l:r(einung 
fein, fie folIe immerbar @emeinetgentum unb unTuWviert bfeiben. 
@r gab He öum @ebraud) ber ?Setr.ie61ame.n lInb jßerft~n~ 
bi gen. Unb würbe berjenige, ber ftdj baß @tgentum erarbettet 
l)at, eß bod) nidjt au @igentum mad)cn fönnen, 10 würbe nur 
ein anbrer von feiner Wlül)e illu~en 3'iel)en. 

)Die ?Sebürfniffe beß @in~efnen 3wangen (§ 35) 3ur 2fr~ 
6ett. ;Jnbem @ott biefen Zwang aufedegte, gab er ba~ 3ledjt 
auf @igentultt. )Die ?Sebingungen be~ menfd)Udjen .5.5eben~, 
wefd)e in 2fr6eit unb in ilJeateriaf, an bem jene fid) betl)ätigen 
rann, beftel)en, l)aben notwenbig baß >,privateigentum im @efo(ge." 

"illun mag man," bemerft ~ode frül)er fd)on (§ 31), "ba~ 
einwenben, ban, 1t1enn bie 2fneignung von /yrüdjten 2C. fid) al~ 
lo[d)e fd)on öU einem g:-tedjte fie1l1pelt, ber ein3efne bavon an fid) 
nel)mcn rönne, iOtJid er wta." fI~i.erauf ant1t10rte idj: )Dem 
iit nidjt 10. )Daß g(eid)e @efe~ ber 91atur, weld:)eß unß auf 
bie angegebene m5eife @igentumßred)te gibt, biel)t gfeidj3eiti9 
biefem ~igentum !Sd)rcmren. ()at un~ alle~ reid)Hd) ge~ 
geben (1. ;tim. 6, 17), bieß ifr bie !Stimme ber burd) bie 
Dffenbarung beftätigten [lernunft. \llber 1t10bU 1)([t er e~ Ul1ß 
gegeben? Um unß feiner 3U erfreuen. eo1t1eit a(\3 einer fe1bft 
@ebraudj bavon mad)en rann, f 0 1t1ett rcid)t lein burd) bie 
2frbeit erlangbare~ @igentum. m5a~ barüber l)inaußgel)t, gel)t 
über ben hugemeffenen 2fnteU l)inau~ unb gel)ört ben \llnberen." 

"ma~ ~)J1af, be~ natüdidjen @tgent1!1:1~ (§ 36) ergibt fid) 
au~ bem Umfang 'ocr ange1t1enbeten 2frbett unb ben ~eben~be~ 
bürfnifjen. $teine~ W,enfdjen \llrbeit rann fid) alle~ bU @igen~ 
tum untermerfen. 2fber baf, 'oie 2frbeit @igentum fd)afft, gel)t 
u. a. baraui3 l)ertJor, baf, in epanien .5.5iinbereien, 'oie ;Jemanb 
inftanb le~t, il)rem )Bebauet ol)ne mettere~ ~u @igentum über~ 
raffen merhen. ~in in biefer m5eife 3ugemeffene~ 9tcdjt rann 
9Hemanbem in feinen 2fnftlrüd)en nal)eireten. )Denn e~ ift ~anb 
genug in ber m5eft, um 'ocr bOtlpdten ?ScvöHerung 
3 u gen ü gen, unb e~ wäre immer genug gc1t1cf en, bätte nid)t 
bie @rftnbung be~ @c[beß unb bie ftilljd)1t1eigenbe Uebereinfunft, 
if)m m5ert bel3'u(egen, grö~eren ?SeHt unb ein 3led)t an lofd)em 
l)erlieigefÜl)rt." ~ode fül)tt bieie 2fuffal1ung non ber antif03ia1en: 
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m5irrung be~ @erbe~ 1t1eHer unten nod) näl)er au~: "eofang.e 
eG rein @db gab (§ 45), wäre e~ veHMt unb unelJrenl)att 
gewcien, mel)r auf5ul)iiufen, alß man Wbft ge6raucf:;en ronnte. 
2fber baG @e{b (§ 46), 'oie WlögHdjrcit, Ueberfd)üffe in @efb 
ctn~u(egen, l)at @igentum über baß ?Sebürftti~ be~ ein5efnen 
l)inauß gefdjaffen. Unb verfd)iebene @rabe non 2frbeit~tüd)tigfeit 
unb )Betrtebfamreit (§ 48) in jßerbinbung mit bem @efbe geben 
nun bem ilJtenfd)en bie ilJlittef in bie ~anb, @igentum in ner~ 
i d)iebenen @röf,en ansul ammern. I1 

;nM bi~l)er nad) .5.5ode angefül)tte tft il)m angefd)rieben 
unb gewürbigt. illid)t bM gfeid)e gUt mit )Bc5u9 auf feine 
~ußfül)rungen tJon ber 2fr6eit af~ bem Wla% beß m5ertG. 

,,2frbeit ," 10 fänt er fid) wciterl)in vemel)men, At e$ 
in ber %l)at (§ 40), wa~ 'oie m5ertunterfc'lJiebe ber @üter 
begrünbet. Unb fid)er ift bie 6d)ii~ung befd)eiben ~u nennen, 
wefdje au~fpridjt, baB von ben >,probuften ber @rbe, bie bem 
Wlenfd)cn nü1JHd) finb, 9;10 auf 3ledjnung ber 2ftbeit fommen. 

ber 91atur~ neben bem 2frbeit~beftanbteH in ben )Dingen ltJirb 
ben meiften /yällen nid)t mel)r ar~ Ijl 00 fein. 

"Um bieß einigermaj3en nar 5U mad)en, faffe man (§ 42) 
bie @ütcr be~ ge1t1öl)nHdjen .5.5ebenGbebatf~ in ben verid)iebcnen 
>,pr03efjen in~ \lluge, bie fie paflieren müffen, bctJor fie in unfern 
@ebraudj gefangen, unb fel)e ~u, ltJie uier tJon il)rem m5erte fie 
burd) bie menfc'lJUd)e 2frbeit{ltlJätigfeit erlangen. )Btot, m5ein, 
$treiber finb in groj3en m,afien @egenftanb unferß täglid)en @e~ 
braud)~. 2f6er @idje(n, m5affer unb ?Stätter ober /yclle würben 
unfer ?Srof, unfer ;trant unh unfere $tfetbung fein, mürbe nid)t 
2ft6eit uM 3u ~Ufe lommen. ;;'5nfoltJeit ?Srot 1t1er1voUer tft a(~ 
@id)efn, m5cin aL{l m5ajfer, ;tud) ober !Seibenftoff aL~ ?Stätter, /yclle 
unb Wloo~, lJaben wir alIeß ber 2frbeit unb bellt @cltJerbMfetf, au tJet~ 
banfen. Wean fd)äte, wie weit 'oie einen bie anbem an m5ert übet:~ 
ragen, unb man wirb fid) Har werben, 1t1ie 2fr6eit ben gröf,ten ;teil 
beß m5erte\3 fd)afft, beten mit un\3 in biefer m5eft erfreuen. 

If@~ nidjt (§ 43) 'oie beß >,pffanöel1G aUeilt, unb 
bie 2fnftrengung beß @rntenben unb beß )Drefd)er~, unb beß 
?Siider~ 6d)wcin, 'oie in baß )Brot eingel)en f baß ltJir eHen; 

bie 2frbeif jener, bie bie Odjfen geroppdt l)aben, unb jener, 
bie baG @ifen unb 'oie eteine gruben unb bearbeiteten, baß 
~Or5 fällten unb 5crfd)nitten, ba~ am >,pflug, in ber Wlül)(e unb 

. im ?Sadofen unb allem mögLtd)en anbem @erät uM ent~ 
gegentritt unb bie alle nötig finb, um au~ bem 6aatfom baß 
?Srot ~u madjen, müHen auf B'1ed)nung ber 2frbeit geHeUt wer~ 
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ben unb in @mpfang genommen werben a(~ 19re 'itgat. 3(:atur 
unb @rbe gaben ben etoff, ber in 19nen fteut, a(~ einen nage8u 
werHofen gefd)affen." 

:50 weit Boue. ;;seber, ber bao f05iafiftifd)e Begrgebiiube 
rennt, wirb mit Ueberraid)ung wagrnegmen, wie Boue~ mel)r 
gdegentlid)e afo 11)f±ematifd)e 2!usfül)rungcn ben :5uccuo besjeHlen 
oerett<5 entgaLten: bie 'itgeorie bes @igeniums, bie bes @dbeo unb 
bie von ber 2!roeit aLs bem ;;snl)alt unb ~JCa~ftab arrer m5erte. 

m5tr gewärtigen barauf ben @inwurf, Boue jei iebem 
nationafötonomifd)en ffiaifonnement nod) ferngeblieben. SDarauf 
tft aber 3U erwibern, ba~ aud) \j3ettlj, ber von ~)(at~ aLs mater 
ber 2!rbeitstl)eorte be~eid)net unb in bief em ffiange Don Buuer~ 
ranbf beftätigt worben ift, nad) bem Beugnis be~ fe~teren "bie 
Begre Dom \j3reis, wie bas bei bem bamaltgen etanb ber 
nationaIöfonomii d)en ~orfd)ung fefbftvcrftänbHd) war, nid)t ex 
professo beganbeft, fonbern über biefen @cgcnftanb nur etnöefne 
apgoriftijd)e ~emedungen mad)t". ;;sm übrigen aber fd)eincn 
UM bie Bouef el)en 2!usfügtUngcn weit martierter aIs ber von 
Buuedanbf bereits merfwürbig genannte 2!usfpruel) \j3ettlj~: fI@~ 
erfel)eint riel)tig, ba13 arres, WM wir ffieiel)tum, 5tapitaf unb mor~ 
rat ber ~(ation nennen, ba~ @rgebnie. früf)erer Dcrgangener 
21:r beU tft." 

)]151r wollen gier ülirigens in eine Htterargiftorif d)e 
S'toniroDcrfe treten unb ine.befonbere aud) niel)t Soue gegen \j3eth) 
auslpiefen, wae. in gewiffem :5inne fd)on besltlegen unmögUd) 
wäre, weH \j3ettt) vor .20ue gefel)rieben gat, lonbern 0(013 feft~ 
Herren, wer ben etein in~ ~Horren brad)te. SDa tft uM bann aber 
~weifenos, ba13 gan3 abgeiel)en Don ber m5erttl)eorie bie bfo13e 
Stljeorie Don ber 2!rbeit a(<3 einöiger @igentumsqueUe, afo 
beren erfter Htterarifcf)er mertreter Boue Gingft anetfannt ift, bie 
aber au13ergaL6 bes @eMet<3 ber nationaLötonomifcf)en :t'georic 
ftegen unb ber ffied)t<3wiifenfel)aft 3ugcgören foU, unb bie bemgemiifl 
uud) von ber 9CationaLötonomie vor 5tniee. unb m5agner überjd)Lagen 
wurbe - baB biei e Stl)corie arrein für bie f(alfil el)e unb f oöitl~ 
fiftifel)e m5ertfel)re weit mcgr getgan 9at, aLs bie fd)arffinnigften, 
aber ogne foId)e praftifd)e :5pi~e gefüljrten b. g. Hiel)t mit ~ofge~ 
rungen ginfiel)tHd) bes @igenium<3recf)t<3 ver; egenen 2!u<3einanber~ 
fe~ungen ülier \j3rei<3beftimmung<3grünbe; wirb ja auel) l)eute nod) 
bie foöiaHftifel)e Stgcorie Don bent @in3eLnCn Dcrftanben unb ge~ 
würbigt a(~ @igentumstgeorie unb niel)t a(<3 bfo13e epefulatton 
über ben \j3rei~ unb feine @femente. 

Ce 1led)t 

'lIToöerue Sfaubpuuftfe. 



I. 

;m~art bet ro~iareu ~ntUbted;te. 

wie nCid;ftfotgenben 2iußfü~rungen foUen, nad;bem mir in 
einem erften 2i6;d;nitt feftgefteUt ~aben, mie im 'saufe ber illcenfd;' 
~eitßenttuid'e{ung ein 10öialeq, ®runbred;t nad; bem anbern auf' 
getaud;t tft unb mie in bieien ~umanitätßred;ten 'oie ®efd;id;te 
ber 103iafen ~moral alß q;oterifcf)er illCoral fid; miberfpiegeft, ber 
ITrage nad; bem eigentHd;en Sngalt biefer 91ed;te unb iM' 
beionbere ber beiben öfonomifcf)en !.Jon ignen gemibmet fein. 
::Die Unterteilung ber ;03ia(en ®runbred;te in bürgerfid;e unb in 
iironomifd;c, mObei bM ~ed;t auf ®(eid;~eit unb auf ITrei(Jeit 
in 'oie erfte, baß 91ed;t auf (E!:iften6 unb ben uoUen ?!Irbeitß' 
ertrag in 'oie ~meite Stategorie fäUt, braud;t meiter feine )illorte. 
::Dagegen Hegt 'ocr Sn~a(t ber 91ed;te burd;auß nid;t 10 nar 
3U 5tage. 

6ud;en mir 5unäd;ft -ein fei2teß illcaL, beuor lUtr uM 
(tuf unfer 6pe~iargebiet I bM ber öfonomifd;en ITragen I 5urüd', 
5ie(Jet1 - 'oie ~ed;te auf ITrei(Jeit unb auf ®feid;f)eit auf, 10 
fJaben mir !.Jor aUem unß einer jßermHd;ung beiber 5U er, 
megren. ::Diefefbe begegnet fegr fJäufig. Snßbefonbere mit:b 
baß 91ed;t auf ITreif)eit leicf)t arß baq, 91ed;t auf ®feid;geit be' 
griffen, tute {e~tereß 91ed;t baq, gcfd;id;Hid; in ber 5tf)at auf, 
fäUigere ift. ;;'$nbeß l)anbert eG fidj um uömg uerfcf)ie'oene 5tf)at' 
beftänbe. ::Daq, 91ed;t auf ITreigeit ift 5tt uerftegen a[q, ba~ 

~Hed;t beq, illCenl d;en an fid; f cloft, benn baq, ifi ITreil)eit, al~ 
ba~ 91ed;t fid; baß Beben ~u bereiten nacf) eigner ~Bagr, aLß bM 
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ffied)t ber ~f)e, ber [ßanberung, bc!Zl ~eruf!Zl nacf) eißenem ~r~ 

meifen, eingeengt bIoU burd) bie mnj:prüd)e ber öffentUd)en 
Orbnung unb @)id)crl)eit, unb burd) bie bem @anöen obHegenbe 
\Pffid)t, ba!Zl ~nteref1e ber gröBeren ,8a1)1 (unb be'r lvertvollcren 
WCenfd)en?) unter gfeid)en Umftänben über ba~ ;sntereffe ber 
~J1tnorität (unb ber minber wertvollen ~)(:enid)en?) öU ftellen. 
::Diefe einengenben ffiüdfid)tna!jmen finb ffiüdfid)tnal)men jebe\3 
gegen jeben, im ~ntereffe gfeicf)crmauen bc!Zl einen wie be~ 

anbern gebad)t. 
[ßcfenHid) ucrfd)iebcn von biefem ~nl)a(t tft ba!Zl ffied)t auf· 

ßHe i cf) I) eH. ~!Zl tft nid)t bM ffied)t ber freien ~eben!Zläuuerung, 
fonbern ba!Zl ffiecf)t, ba!Zl aU!Zlf:prid)t, bau niemanb af!Zl ~ürger 
etwa!Zl uorau~ I)aben foll vor bem anbern. ~ad) einer ~Htd)tung 
tft ba!Zl ffied)t auf @[eid)l)eit SßotaU!Zlf eiJung be!Zl iSret!jeit!Zlrecf)t!Zl. 
~egünftigung von .\'t(affen nämfid) ucrwel)rt bem einen, lUU!Zl bem 
anbern billig, unb verneint auf biefe m3eife für jenen ~inen ba!Zl 
~reif)eit!Zlred)t. ::Dagegen tft Sßorau!ZlfeiJung ber @[etd)l)eit bie ~rei" 
!jett nid)t. @Ieicf)ljeit tft aud) im autottatifd)en @)taatc mögLid). 
::Die @feid)ljeit a(!Zl f ofcf)e f:pricf)t banad) nid)t!Zl aU!Zll) f f onbern etl 
I)anbeft fid) baru1l1, bie @fetd)ftellung mit wem im ?J1amcn bc~ 
@(eid)l)eit!Zlred)t!Zl :prof(amiert wirb. Sn unfern @)taaten gau e~ 

in ber l.lorronftitutionerIen ,8eit bie ~tänbe a(!Zl WWregierer unb 
banel.Jen nid)t an ber ?Hegierung Q'3eteifigte. Sm ~amen be!Zl 
@[eid)f)eit!Zlred)g lvmbe barum bie WCitregierung geforbert unb 
ba!Zl ffiecf)t auf @feicf)l)eit murbe ba~ ffiecf)t mit~uraten unb mit" 
5utl)aten. ::Diefe!Zl @feid)ljeit!Zlred)t ift aber natürlid) ein wefenHicf) 
anbre~ af!Zl jenc!Zl, beffen @cwäl)rung fefl.Jft im 2'(bio(uti~mu~ 

mögHd) fein lorI. ~~ ift banad) eine @)d)eibung nicf)t ~u l.ler~ 

meiben. illSollte man ben @(eid)l)eit§l.Jegriff mit bem an erfter 
etelle erwäl)nten @ebanrenittl)art aU!Zlftatten, f 0 märe ba!Zl ffied)t 
auf @(eicf)f)eit bM poHtifd)e ffied)t, bM 9"led)t auf ~reif)eit ba~ 

') mgf. auu) %reitidjre, ;nie ß'teiOeit (S)ift. unb voL mufiä~e): ,,;nie 
(5)leidjfjeit aber ift eilt in!)aW3fojer )Begriff, iie fann ebeniowoljl bebeuten: 
gleidje Sl'nedjtjdjaft affer - alB: gfeidje ß'reif)eit a[[er". 
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~recf)t ber ,;jnbiuibuaHtät. ~n biei em einne fönnte ein mobemer 
aufgefLärter mb f 01 u ti ~m U!Zl bM ffiecf)t auf ~reif)eit gemäl)ren, 
ba!Zl ffied)t auf @leid)l)eit würbe er uorentguften. :Der f 0 ~ia' 
(i fti i d) e @)taat wäre gemäf3 leiue!Zl \prinöi:p!Zl unb feiner Bide 
3U bem entgegengefe~ten \programm gefül)rt, 3m minbeften!Zl teH" 
weifen )Berweigerung be!Zl ffiecf)te!Zl auf fid) fdbft, bagegen 3m 
vollen @ewäl)rung bc!Zl ffiecf)tetl auf @feicf)l)eit 1). &eute ift 
ben (1elbftänbigen) ~r a 1t e n ba~ ffied)t auf ~reil)eit arIerorg 
wenigfteM formeil gemäl)rt; ba!Zl ~Hecf)t auf @[eid)l)eit, al!Zl ba~ 
ffiecf)t ~inf(uB 3U nel)men a[~ ein 5teiL be~ @an3elt, unb cnt, 
lpred)enb bem 9 .. HaUe biefer 5teUf)aberfd)aft auf bM @)cf)icffa[ 
aud) ber anbern (infoltleit biefe~ ,,6d)icffal" überl)au:pt ber ail, 
gemeinen Q'3efd)luf3fafjung unterliegt), faft ül.Jerail verltleigert. 

Smmerl)in :prägt ficf), ba~ wirb nun wol)f ~ugeftanben wer' 
ben , in ben ?namen iSreiljeit unb @{eid)l)eit ber ~egtiff biefer 
~Hed)te butd)au~ nid)t ol)ne ltlelterc!Zl au!Zl, unb fie finb bal)er 
tro~ be!Zl fonoren SUang~ a(~ unömecfmäf3ig gcltläl)U ~u be' 
5cid)nen. eie beftel)en "froft f)iftorifd)en. ~ed)t~" unb ljaben 
il)re revolutionäre ffiufgal.Je (,,~reil)eit unb @(eid)l)eit" f)ört man 
"fd)ailen") jebenfailtl befler erfüat af!Zl wifjenfd)afHid) präci)e 
~e3eicf)nungel1 e~. f)ätten tl)un fönnen. 91adjbem He aber jene 
iljre moae aU!Zlgef:pieU (laben, unb anbete minber verfcf)Uffene 
@)d)fagwörter an if)re eteile getreten rinb f nimmt bie biftin' 
gierenbe [ßi]fenfd)aft if)r mmt auf unb Heilt feit I baB unter 
tyreil)eit unb @(eid)f)eit @)e(bftbeftimmung unb IDCitbeftim' 
mung uerftanben werben. ~eibe 3ufammen finb in ber 5tl)at 
ba~ von e ffiecf)t, infofetn jebe ~efd1tänfung im 6e!bftbeftim" 
mung!Zlred)te ltlett gemad)t wirb butcf) ,8ultleifung eine!Zl ffied)t~ 
auf m1itl.Jeftimmung über anbere. Seber ~1l.Jbrncf) in ber eigenen 
ffied)g;p!)äre fd)afft an fid) ein öffentfid)e!Zl ffied)t, au befien )Ber' 
wartung ber im eelbft6efHmmllngtlred)t )Berfür~te aufgerufen 

') %reitidjfe, a. a, 0., etwa!3 5U 11.1ett ge!)enb: ,,;1)er LJödjfte benf6ate 
@rab ber @leidjl)eit, bet .ltommuni!3mu!3, ift, weH er bie Unterbrüdung aller 
natüdidjen gleigungelt lJorauBfett, bet f)ödjfte benf6are @rab her ~~nedjto 

idjafL" 
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ift. $Die ?Sefd)riinrungen finb aber notwenbig, foli bie f/@efeli" 
fd)aft" nid)t ungefeUfd)afHid), nid)t ~ufammenljang(os, anard)iid) " 
werben. 

)fias 10bann ben ljiftorif d)en Urfvrung bief er ~ed)te betrifft, 
10 f)ört man bas ?Sewußtfein unb bie (Jorberung ber (Jreiljeit 
uno @(eid)ljeit ljiiufig afs einen fveaififdj germaniid)en :;snftinft 
be3eid)nen. )fienn & e 9 er in f einer ~ljifof ovljie ber @efd)td)te 
meint: ,,:;Sm Drient wußte man nur, baß einer fr e i tft. $Die 
gried)if dj;römif d)e )fieLt weiB, baB einige frei finb. $Die ger" 
manijd)e )fiert erft edennt bie (Jreiljeit aUer", 10 benft er an 
(Jreiljeit unb @feid)ljeit ~ugretdj. 2Xboff & erb in ben Bwd Q3üdjern 
~ur f 0biafen @efd)idjte @ngfanbs äuflert bie 2rnfid)t: ,,$Die :;Sbee 
ber freien ~erfönnd)reit tft ben germanifdJen unb rom an if dj e n 
j{5ö(rern angeboren./I ?S(unt; d)fi (2rrifd)e mötfer unb arifd)e 
%d)te) tJinbi3iert fie nod) weitergreifenb ben 2rriern, aber bod) 
bief en aliein. 

'$Dem gegenüber mag feftgefterrt werben, baa bas (Jreiljeit~; 
bebürfnis überall mit bem @rwcrb ber wirt)d)aftfid)en ~erb; 

ftiinbigfeit beginnt. 91id)t aUein Me mertgefd)id)Hid)en ?Segeben; 
!jeiten, von benen lDÜ: gefprodjen !jaoen, bie @rljebung ber 
~1ieberfanbe, in @ngLanb u. f. f't erljärten bies, fonbern audj 
viere perfönHdje Büge, bie uns aus ber :;Sugenbseit ber .\tuLtur; 
DÖner überfief~rt finb. )fiir mürben eine stonftruftion bes 
antifen ~d)urbredjts 11l0~( begreifen, mcfd)e au~fpriid)e, baB 
be~wegen, meH in ber merf djufbung bes etn~efnen gegenüber 
einem anbern bM @ingeftänbnts mirtfdjaftfid)er Beiftungsunfiif)ig: 
reit fag, ber ~d)u(bner fdoft bamit, wenn aud) ftiUfd)11leigenb 
bas morljanbenfein bes ~ubftrats für bie meriHatJung unb bas 
~ed)t bief er re~teren pronamierte. )fienigftens mirb Don grie; 
dJif djen 2ruto'ren bie ~ljatf ad)e erwiiljnt, bafl in aUer Beit bie 
ben 2rufgaoen ber :;Snbiuibua(mirtfd)aft nod) nidjt @emad)fenen 
audj 0 ~ n e äUBere 9?ötigung fidj wiatg in ben $Dienft ein6cfner 
~riiftiger begeben, fidj iljnen verfauft ljaben. Unter biefem 
@efid)tsvunfte mag audj bie grunbfii~Lid)e @imid)tung ber ~örig; 
reit nadj ber 2rufföfung ber gemeinfamen lSiammeswirtid]aft 
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af» eine gan& naturgemiifle @ntwicre1ungMtufe erfdjeinen. 'I'a~ 
(Jreiljeitsbebürfnis tft meber etwas urfprüngfidj mcenfd)fidjes, nodj 
etwa~ urfprüngUdj @ermanifd)es, momani1clje~ ober 2rrif d)e~. )fias 
urfprünglid) tft, ba~ tft ber C5tamm, bie @roflfamilie, bie Gk 
noff eni djaft I bie &orbe. :;Sn biei en tft ber m1enid) von allem 
2rnfang an ein n@efellfdJaftstier"; jeber ftü~t unb mirb geftü~t, 
niemanb, bie (Jü!jrer ausgenommen, tft bur :;Snitiatiuc aufge; 
rufen, unb eine ljolje ~u[turftufe erftregt im einllelnen bas ?Se; 
bürfni~ be~ (Jür;fidj'f eins, ber 2rutonomie an: bief e ljolje stuftur; 
fiufe bann ars fold)e, oljne nationale ~d)ranfen. 

~djovenljauer meint einmal, ber @rab ber (Jii~igtett 1Ium 
@:rtragen ber @infamreit jei ein guter WCa~ftab bes inteUeftuellen 
)fiertes. $Diefe ja nid)t auf unferen (JaU gemünöte ?Seobadjtung 
{ii~t nidjtsbefiomeniger eine IJInmenbung auf iljn lIU. ~ur ift 
bann nodj ljinöullufügen, baB nid)t jebes moff, fidjer nidjt iebe 
maffe, gefd)weige benn jeber Wlenfdj jene ~tufe bes inbivibueUen 
~idjgenügens 3u erWmmen tJermag. ~efoft in unieren sturtur; 
ftaaten trifft iene mo rau s f e tun 9 bes (Jreiljeitsred)tes für )Biere 
nid)t 1Iu. )fiir fagen "für miete". Um nid)t 1IU fagen: "für 
bie 9J1e~rljeit". ;;Denn bas :pofitifd)e l'ßarteigetriebe unferer Beit 
unb bie Drganifation mirtfd)aftHdjer Unterne0mungcn ebenfo 
Don ljcute wie jene, bie ber f03iafiftifd)e :;Sbealfiaat fidj geben 
mirr, forbern IIU nadjbrüctUcljen Bwcifefn an ber inneren (Jrei: 
ljett ber mcaffc, 5U ber bie äuflere nur a(~ romplementäres @ut 
gebad)t unb o!jne bie He eine bebenUidje ~a(bljeit tfi, auf· 

)fiir ~laben (Jreiljeit~; unb @feid)ljeit~redjt aLS ~iftoti i d) e 
@rrungenid)aften bargeftdft. 

:;Sn nodj geringerem @rabe urfvrüngfidj als fie, tft von 
ben öronomifd)en @runbredjten bM ~ e d) t aLl f @:Iijten ll. 
~d)on in ber ~fi1l1le 1Iur @efcljid)te bes WCitleib~, nie mir vor: 
ljtn entwarfen, murM auf bie bei ~aturl.Jönern faft aUgemeine 
Uebung ber lJ(usfe~ung Don ~inbern, ~ranfen I @reiien ~inge; 
miefen. 91iiger merben mir uM tn ber ~ljeorie ber ?SetJöIferung 
barüber ~u verbreiten ljaoen. ~idjedid) rtegt aber in jener 
graul amen ?Se9anbfung, bie bas .\tinb, ber @reis, ber stranle, 
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meH arbeigunfäl)ig, aur :primitiven Q:ntmtcHungMtufen erful)rr 
bie abf oCute 91egation be~ ~ed)g auf Q:);iften~. ::Dief e~ 31ed)t ift 
ia eben ben mrbeit~unfäl)igen 3ugebad)t. ::Der 2l:rbeit~fäl)ige, 

ber fid) bie 9JHttd feiner Q:);iften& befd)affen fann, bebarf be~ 
B1ed)te~ nid)t. 

::Die naturred)Hid)e ~onfhuftion be~ ffied)g auf Q:riften5 ift 
afi 0 unljiftorij d). B 0 cl' e reitet e~, mie man fid) erinnert, au~ 

ber ~Xnid)auung von bem g(eid)en ffied)te aUer an bie Q:rb ef 

bie mir 6emol)nen, oe3m. an bie 6toffe unb ;tiere, bie fieoe~ 

fi~t, ab, unb 9](onte~quieu gibt il)m bereit~ einen meiten 0n' 
l)aft. Q:r füljri au~ (Esprit des lois XXIII, 29), baf3 mit bellt 
auf ber iStraf3e einem nacl'ten 9]cenfd)en verabreid)ten memolen 
nod) nid)g getl)an fei I fonbern ber iStaat "doit a tous les 
citoyens une subsistance assuree, la nourriture, un vetement 
cohvenable, et lm genre de vie qui ne soit point contraire 
a la sante". QBeiter gef)en fd)fief31id) aud) bie jüngften mor~ 
rämpfer bief e~ ffiedjtetl nid)t. mnton 9]( eng e r (in feinem f!~ed)t 
auf ben voUen mr6eittlertrag in gefd)id)tfid)er ::DarfteUungl/, 
2. 2l:uff. 1891) fegt batl lI~ed)t auf Q:riften( bal)in autl: 
11 ::Datl 31:ed)t auf Q:riiten5 geljt, f omeit etl bie Unmünbigen 
betrifft, auf Q:rl)artung unb Q:qiel)ung. )Sei \ßerfollen, mefd)e 
burd) mfter, ~ranfl)eit ober anbere @ebrecf)en ar6eittlunfäljig 
finb! gef)t batl Q:[ij1enöred)t auf 5citmeHige ober bauernbe )Ber" 
forgung". 2l:roeittlfäljigen \ßerfonen mirr '1)(enger ba~ ~ecf}t auf 
(g);iftenö a(tl g1ed)t auf mrbeit gemäf)!t mif)en. ,8iemfid) in 
gfeid)er QBeife fief)t baG :preu13iid)e .2anbred)t batl 3recf}t auf 
Q:riftenö an, mäl)renb bie franööfifcf)e )Berfafiung von 1798 
etmatl enger von ben "citoyens malheureux" a[~ ~orberung~~ 

bered)tigten i:Pric9t. Stljatjäd)fid) ift übrigentl aud) bie preuf3ifd)e 
~ed)güoullg, oeuor bie neue mera fObia[er @efe~fleoung anbrad), 
nid)t über bie )Sebad)tnaljme auf bie citoyens malheureux 
l)inau~gefol1tmen. Unb jebenfaUtl ift batl ffied)t auf Q:riften~, 
mcnn and) an fid) aUgemein ~ugeftanben, f)eute minbeftentl nod) 
10 meit ftrittig mie ber )Begriff ber Q:);iften~. 

"DM gred)t auf Q:riften~ feinem Ijeutigen prarttfcf}en ;Jnf;aLt 
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nad) faj3t aUgemein in fid) batl ffied)t ber mrmenverforgung unb 
Datl flreiljeittlred)t auf 2l:rbeit, b. f). biefetl [e~tere ffied)t nicf)t (:tftl 
ein ~orberung$red)t be$ ein3elncn an irgenD jemanb I etma Die 
@efeUfd)aft gebad)t, u[$ ein ffied)t, 2l:r6eit illt verlangen, fonbern 
aIß ein ffied)t, bfoj3 i m ~ dr e be $ mn 9 e bot ~ auöugreifen, bie 
@efegenf)eit 5U oenu~en. ::Datl 3red)t auf ~rbeit tft ano 
ein ffied)t auf Q:riftenö vermittefft 2irbeH. ::Datl 3red)t auf 
Q:riften~ rommt bal)er über batl 2l:rmenred)t nid)t l)inautl. QBo 
bem ~ed)t auf 2l:rbeit bie 2l:r6eit~geregenf)eit ober bie :p erf ö n~ 
Li d) e ~äljtgteit, etl aUtlöuüben, nid)t ergänöenb Ö'nr iSeite ftel)t, 
tritt bM 3red)t auf 2l:rmenuerforgung ein, aftl ein ffied)t auf 
Bebenßfrifiung burd) bie 9JWtei anberer. m[tl 2l:rmenred)t tft batl 
ffied)t auf Q:riftenö nad) d)rifHid)er unb im @egenfa~ au l)eibnifcl)er 
2l:uffafiung nid)t Mof3 bem oereittl tJerftanbeMf)ätigen 9JCenfd)en, 
ionbern aud) bem SUnbe im I.lJCutterfeibe unb bem eben gebow 
nen, nod) tJerftanbetlfofen ~inbe gemäf)rfeiftet.:3n bieiem Umfang 
mirb ba~ 3red)t auf (griften~ Ijeute aber ungenügenb befunben. 
Q:tl gel)e, mirb unG gan~ im iSinne 9](ontetlquieUtl gefagt I "in 
QBaf)rl)eit ll ü6er bie \ßfficl)t ber 91al)rungtlreicf)ung l)inautl unb 
verfange QBaf)rnef)mung aUer 9J1itteI, um ben auf bie ultima 
ratio biefe~ ffied)g mngemiefenen in feinem ~räfte&uftanb au 
erf)aften. Q:~ iei ~meifenotl ein anberetl, jcmanben tJom s;)unger' 
tobe retten ober feine .2eiftungtl~ unb Q:nimicl'efungtlfäljigfeit ge~ 
mäf3 ber tl)m von ber 91atur gefe~ten .2ebentlOebingungen fid)er 
fteUen. ::Datl ~ed)t auf (gxiftena, mie etl Ijeute gemiil)rt mcrbc, 
jei ein ffied)t auf iSied)tum fiatt aruten S)ungertob<8. 

Q:benfo unfid)er feinem ;Jnf)aUe, menn aud) ficger bem 
@runbfa~e nad) ift batl ffied)t auf ben tJoUen mr6eittlertrag. 
::Der 9J1eni d) l)at ein 3red)t auf fid), unb au~ biei em l)at .2 0 cl' e 
bM 3red)t auf ben DoUen QBert feiner 2l:roeit abgeLeitet. 2l:ber 
bod) ift biefe 2ibfeitung anberer ~lrt a(tl jene, bie bei bem 
ffied)te auf Q:rif±en3 in mmuenbung tommt. :vatl 3recf)t auf 
ben vollen mrbet1tlertrag ifi einmaL nur ein steH be$ ;t9at' 

oeftanbetl betl ffied)tetl auf fid); bM ~ed)t auf (materieUe) 
Q:J;iftenJ aocr berivathl autl bem ffied)t an bie Q:rbe gemonnen; 



~ecr)t aUf ben noITen ill:roeih3ertrug. 

[e12ieres a[fo im eigentHcflen 6inne aogefeitet, erfteres nur ao::
ge ft ü crt. 

'Vie ~otben~ be\3 ilrecf.its auf ben vollen 21roeit<3ertrag ift 
banad) aud) grö~er. 2H\?; ba\?; euibentere ~ecf.it tft e\?; - mit 
nur untergeorbneten )Bei cf.iränrungen - uor bem ~ecf.it 

auf ~!iften3 unb als ein o[o~er ~ed)gorud)teH aud) uor bem 
vollen ~ed)t an fid) ben illcenfcf.ien von ben 9Jcad)tl)abern ge= 
mäl)rt gcmefen j ftiliid)meigenb gemäl)rt (ober j um 103iaLiftifcfy 
ölt lprecf.icn, vcrmeintHd) gemäl)rt gemefen). 'Vas G:l)riftentum 
erWirt: ,,~in 21rbeiter tft feines 'sol)nes mert". 210er aucf.i 
bie :Otl1)jfee (XIV. 58) unb fpäterl)in bie gried)ifcf.ien ~ragifer 
(~uripibe\?;, 31l)efo\?;, 161) l)aben äl)nficf.ie unb vom ~atgo\?; ber 
3'tecf.itsüoeqeugung getragene 21euflerungen. :va13 e\?; licf.i meiter~ 

l)in um ein fef6ft im 6tabium hafoer @ütergemeinfcf.iaft bereits 
fe6enbige\?; unb raffenmäflig nid)i begrenate\?; )Semu13tfein l)an= 
beU, beigt fofgenber )Berid)t ~arf ~augf1)<ll nad) 5l) 0 b 9 e f "Heber 
bie geutigen :;5nbianer be.;) fernen ill5eften\?;": n21f<ll nocf.i )Bogen 
unbq3feUe alleilt gebraud)t murben , rannte jeber ~rieger feine 
~fei(e unb gatte Teilte Eicf.iwterigfeit f bie von igm getöteten 
)Büffel pofitin ~u erfennen. :viele maren ganJ fein tnbioi= 
buelles ~igentum. 1Janben ficl) aber ~feHe von ncrfd)iebenen 
~J(:änltern in bemfefoen toten )Büffel, 10 murben bie <Si:igentumlil= 
anfprüd)e je nadj beren 'sage entfd)ieben. ill5enn jeber ~feH eine 
fötlid)e ill5unbe oerurfacf.itc, 10 murbe ber )SüffeL geteUt." :;5ebem 
tft ario ba\?; 3ted)t ben ~rfrag ,,21rbeit" 3uerfannt. ~s 

ermcift licf.i uM in ber st'l)at aLlil ein H r r e cf.i 1. ~s ift in einer 
ill5eife in ber ill1enfd)ennatur ueranrert, baB mir uns feiner nid)t 

fönnten, wenn lvir moUten j be5m. baB mir uM 
feiner nur entäu13ern fönnten gegen bas uM angeborene beffere 
ill5iff en unh ill5of[en, ar, 0 nur in ill5iberfprucf.i uns f etenb 3U 
un\?; fel6ft. :va13, wo ber 2rroeitenbe an fid) )Befit eines anbern 
war, il)m ba\?; 31ecf.it auf ben @rtrag feiner 21roeit nicf.it &uram, 
i onbern ber ~rtrag an ben s:;,crrn ging, Hellt natüdid) reine 
'seugnung, fonbern nur eine )Beftätigung ber ~luffaffung jenelil 
%d)te\?; aLt; eine\?; 1JllnbamentaIrecf.ite\?; bar. :ver Eif(aoe mur 
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genalt in ber gfetcf.ien QTIeiie bem ~errn ~ugel)öt:ig lUie eine\?; 
feiner, bes ~errn, menfd)Hcf.ien :Organe. :ves Eif(atJen 2froeit 
mar be\?; ~errn 21roeit, unb bas Eiffaoenrecf.it yat bal)er baß 
3ted)t be\?; einaefnen auf ben vollen 2rroeit\?;ertrag nidjt umge= 
lioBen. :;5mmerf,Jin ergibt fid) au\?; bem eben @efagten! baB 
bM 31ed)t auf ben voUen 21roeitßertrag ('!f\?; bM 31ecf.it i eb e\?; 
arbeitenbel1 ~)(enld)en 0(013 im Eitanbe allgemeiner oürger~ 

lid)er 1Jreil)eit @e(tung ga1. Unter ber morau\?;feßung retter er 
ift bM ~ed)t auf ben noUen 21roeit\3ertrag unferes ill5iffens 
niemaLS angefod)ten morben, fo menig mie bas ~ed)t beß 
~J1enfd)en auf finnHd)es mergnügen unb finnHd)en 6d)meq. 
®enau mie bieies gift allcf.i jene\?; als 21uMfut non bes illCenfd)en 
~erfön1id)reit. ~s oefitt ben ~ang ber unumftö13Hcf.ien ~niben3, 
ber nid)t bemei\?;hebürfttgen ~infid)t. 

210er mieber ift ber :;5ngaft bes 3tecf.iteß ßlUeiferl)aft. ~ine 
groj3e ~artet ber oürgerlicf.ien @eie[(fd)aft llel)auptet gerabe für 
bie moberne Hehung be\?; 3tecf.itelil auf ben oollen 21r6eit\?;ertrag 
- barauf mirb aus nocf.i 5U erörternben @rünben mel)r ®C" 
micf.it af\?; auf bas ~ed)t auf ~);iften~ gefegt - bat He bem 
1Jorberungs6ered)tigten baB oone 3:red)t ni d) t gewägre. 

60 3eigen lid) benn! nJenn aud) bie üeiben öronomifd)en 
®runbred)te non ber @efeUfcf.iaft nun fcf.ion feit ~al)qel)nten unb 
:;5a9rf,Junberten, ba\?; eine fogar feit ~J1enfcf.iengebenrenf anerr(lnnt 

I biefefbcn bocf.i l)eute nodJ nicf.it ausgetragen. ~l)r mate= 
rieHer 3nl)art tft ber @egenftanb ber fo~ia(en 1Jrage unb 
be\?; joaiden 2mifi\3. :ver Umfang, in bellt fie gemäl)r± finb, 
gift in bett 21ugen einer ~artei, ber f03iaHftifdJen, a(~ im 
l)öcf.iften ®rabe un~ureid)enb, unb be\?;l)a(o ftre6t He bie %form 
unb ioenn biefe nid)t erreicf)oar, ben Umftuq an. <Si:ine anbete 
~artei! bie ber ,,)Bourgeoi\?;", nJie bie 60biaUficn He nennen, 
bentt barüüer anber\?;. 

:Vurcf.i biefe 2miefpäWgreit ber ~J1einungen ift uns unlre 
21ufgabe neu abgeftecft. ill5a~ aL\?; mobeme\?; 31ed)t fid) geLtenb 
macf.it unb wie bic<ll nemorben Hf f 9aocn mir Dufett erfal)ren. 



SDie ~ufgabe. 

Um aber gegenüber bem obieftiuen ~~atueftanb ber in biefem • 
mobernen ~Hedjt fidj freu3enben @3tanbpunfte öl! einer ieluftän~ 

bigen unb gfeidj~eitig iniofern ~ö~ent 91edjtMuffaHung 3u ge~ 
langen, af\3 fie bie gegnerifdjen 2frgumente frU gegenfeitiger 
merrecf.)nung rommen {äf3t, muf3 an bie gefdjiditfidie Unter~ 

fudjung eine wenn audj fuqe gefdlfdiaft\3p~Hoiopgiidje 
angeidifojfen werben. 

imieber gegen wir uon ber arten ~rage au~: im er fJ a t 
redit unb wa\3 ift ffiedjten\3? 9Lut fubftituiert fidj H)r fJier 
bei einiger mertiefung fofort bie anbere, we(ef)e lautet: imo 
liegt ba~ ~riterium? Unb bieier jene: flima~ 1ft mit bem ffi e di t 
be5wecft?" (0oweit gelangt, finb mir enbUdi auf ba\3 @runb~ 
pro6[em ber f o5ialen IJ;tfJH: flima~ tft ber ,Swecf be~ geferrfdjaft~ 
Hdjen 'sufammenleben\3 fowie ber Beben\33Wecf be~ eilw1nen?/I 
3utücfgeworfen. 2fu~ ber mafein!3befHmmung ber @efeUfdiaft 
unb be~ lJ;inöeLnen alIein rann fidj ergeben, wa\3 wir Ctl1~U~ 
firehen, wa~ auf bem imege bel' 103talen @ereditigfeit 3U l)er~ 

mirtndjen gaben. 

~riebridj ~fJeobor miicf.)er meint einmal: "maß 9JCoraUfdie 
ncrftefJe fidi immer non fef6fL" IJ;r fJat 9ledit bamit! inf ofem 
er f agen wm, €ß gehe für baß 9Jcorafif d)e feinen 9Jeaßftab 
auf3er unß, fonbern Mof3 in UM. 2f6er ehen barum tft biefe 
,,@3el6ftverftänblidifeit" gfeidi5Citig bie fJöd)fte ~raglnürbigfeit. ~n 
ber ~fJat Liegen audj in unierer ,Seit über baß @runbprobfem 
ber foöialen IJ;t9tr 5Wet grof3e mu ffaflungen im @3treite. 
~n ben \ßarfamentßfälen wie auf bem ~fadjferbe ber imiffew 
fdiaft fprengen immer neu bie Q~ertreter einer artftorratifd)~ 

,,&;lenen, unb 0tfauenmora(". 97 

efHufinen QleielIid)aftGmoraf unb bie einer bemofratifc!j'egaH~ 
tairen gegeneinanbel' ein, halb mit [autem ~e(bgefdjrei unb ge~ 

wattt9ätigem Ungeftüm, baf3 bie SdiHbe aneinanber f djfagen, 
halb 'auß ber IJ;ntfernung nur fief) mufternb unb beß 2fugen~ 

bficf\3 gewärtig, W.o iminb unb imetter bem @egner abfJofb finb. 
~eute genief3t bCß imetter\3 @unft, baß ift bem (0efJenben 
offenbar - bte bemorratifdie ffitdjtung, Waß bann 10 qUß~ 

gebrücft wirb: bie fortfdjreitenbe memorratifierung fiege im 
"Suge ber ,Seit", ':Da aber bel' ,Sug ber ,Seit D.on benen gc~ 
madjt wirb, bie bie ,Seit barftelIen , inbem fie in ifJr fehen, 1.0 
wolIen bieienigen, bie bem ,Sug miberftreben, bie ~offnung ntd)t 
faffen, e\7, werbe i9nen, wenn audj nidjt gdingen, bem ,Su~e 

bie entgegengefette ffi:idjtung aU ge6en, f.o bodi, i9n in etwM 
a6öu(cnren ober ifJn ~u verfangfamen. 

91iet f di e 9at bie herben ,,9JCorafen", bie fidi fJier (Je' 
fämpfen, !f~errenmorar" unb ,,6fLauenmoraf" getauft, ignen 
bamit aber mamen gegeben, von benen nur bel' erfte bie 15adie 
becft - "S)errenmoraf" aLß bie auf baß Sjerrfein geridjtete 9JCoraI 
ber ,,~errelt" -, wäfJrcnb ber aweite Mo~ bie ~ltftan~ 6c3eidinet, 
auer nid)t baß \ßrogramm. ~m \ßrogramm fUmmen ja jene, 
bie 91ietfd)e audi 9eute a(\3 ~erren unb @3f(anen un±erfdjeibe±, 
ü6erein; [leibe ftre6en gan5 gfeid)mäßig bie ~errenfdiaft, bie 
~errfdjaft an; aud) bie mertreter bel' @3!fauenmoraL, ba He Me 
ben &U g~erren meran(agten i\u banrenben IJ;rwngenfdiaften a(ß 

,,9crren(O\7," f a(ß gef elIfdiaftfidieß @ut dfärcn. 
mie 6eiben @3tanbpunfte finb aber nidit, wie man auf ben 

erf±en ~fid' W09L meinen möditc, Mof3 21ußffu!3 beß perfönfidjen 
0:leftungß6ebürfniffeß ber gerabe S)errfd)enben unb mienenben, 
nicf.)t Mo!3 egoiftiidie ~ntereffenl.Jertretllngen; fonbern i9nen rommt 
in ber ~fJat innere ~ebeutung öu. imeltn man näger an He 
l)erangefJt unb bie )Begrünbungen prüft, bie bem einen unb bem 
anbern gegeben werben! 10 wirb man gewagr, baf3 He üher 
ben ,S w e cf unb baß me cf.) t be\7, lJ;in3e[re6enß wie bCß gei eIl; diaft, 
fidjen ,Sujammenfebenß uneinß finb. ;;Der ~uUuq1tJecf unb 
baß fouucräne 9recf.)t ber non ber 91atut' gfücffidjer )Begabten 

7 
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auf (\)ertenbmadjung i9rer 6uperiorität - im gcmiiien 6inn
ein medjt be<3 6tärferen a110 - mirb ~ier gegen ben GlHücr~~ 

~mecr 1) in ~ent~amidjer ~ormufierung, 1tJonadj ba~ gröflte 
@[üCf ber gröflten 2a~( ~u erftreoen feil au~gelpie1t. SDafl man· 
in guten ~reuen vcrfdjieben barüoer benten rann I tft ja frar. 

SDie ~rage, um bie e~ fidj ~ier ~anbeft, gat auf ben erften 
~ficr etma~ gemein mit ber geute aogetganen nadj bem medjt 
unb bem ~eruf ffänbifdjer @(ieberung. moer nur auf ben 
erften ~ficr. illSä~renb ber ftänbifdje 6taat eine [lorfdjuOfeiftung 
an einJefne mit S;)intanfe~ung ber üorigen in fidj fdjfo13 unb 
bie mnerrennung einer Staftenangegörigfeit af~ iofdjer, mit ~1ief)t~ 

aef)tung be~ 9tedjt~ ber ~erfönfidjfeit, ~u feiner 6aef)e maef)te, 
mirr bie S;)errenmoraf ofofl ba~ freie illSaLten ber jebem tJer~ 
[te~enen Sträfte 1 ben ~rium:pg ber SnbitJibuaWät. ~ur wer 
ben I; ~eruf" oefi~t I all 0 eine in gan~ anberem 6inne von 
I/@ott" gefe~te Oorigfeit , foU S;)err fein unb fidj unge~mungen 
au~geoen bürfen naef) Wcaagaoe feiner ~ägigfeit. illSM gier 
au~gejdj(offen werben wirr 1 tft bie [lergewartigung buref) er~ 

~wungene @oenbürtigreit ber Une6enoürtigen. 2mildjen SDemo~ 
fraHe unb mriftorratie gibt e~ e6en noc9 ein $Dritte~ 1 benn 
eine in ftetem ~fui3 befinbfidje 1 ficI) ftet~ au~ bem mou: er~ 
neuernbe mriftorratie eine 101dje nief)t megr 1 ober bodj in 
gan~ anberem ar~ bem geläufigen unb in lJö~erem 1 ja immer 
noef) im bemoftatifef)en 6inne. SDie [lürau~fe~unnen be~ mo~ 
bernen medjgftaat~f @leief)geit vor bem @efe~ unb iSreilJeit , 
finb von bem [lertreter ber S;)errenmora( ~1ielltanbem tJorent~ 

lJaUen. SDer @enenfa~ ~mifcgen lülc9cr @efe[fef)aftMuffaffung 
unb ber "reaftionär" genannten 1prid)t fic9 am beuHief)ften aoer 
barin au~, baß jene bie QueUe i~Jte~ ~Hecl)g nirgenb anber0 

') ::Daß jillort wolfe nid)t mi~verflallben werben. eine (gröl'ternng 
heij @!üct!3vtoliremij ift f)ier nicf)t bel' Ort. ;:)m folgenben wirb einfacf) 
angenommen, ein I)),cl)r von @ütern im ),ßefi~ bei3 eitwfnen jet geeignet, 
a[ij ein ~l,ef)r von SUft fein @Iilct sn erljiiryen, unh unter einer f\cwiijen 
(ilrrn3c bC5 (Sjüter5efi~ei3 6eginne UngfücL 

a[~ in ber ~ölJeren @ignung ber @ünftringe ber ~1atur für ben 
SDienft be~ ~ortidjritt~ fiegt. Sf)r ift ber ~ortfdjritt 6etuitbwecr. 

muf biefer mobernen ~afi~ finben wir Die ?Jrage nad) 
bem ffieef)t ber oeibeM ill(oralen oeiLäufig auc9 fef)on 5ltJifdjen 
@oetge unb @Sdjirrer geftreift. @oe±ge/ inbem er gegen 6ef)iUer 
auMügrt: ,,@r prebigt ba~ @tJangefium ber ~reiDeit; i ef) mofIte 
Die mecl)te ber ~1atur nief)t tJerfüqt milien /' errfärt fief) a{~ 

~arteigänger ariftorratijef)er ®efellfef)afgauffaffung. illSenn 
6ef)tner bagegen bem illSeUtJeroefferer warnenb in ben mrm 
fällt: ,,[lon ber ill(enief)geit 1 bu rannft tJon igr nie groa 
genug benren/, ja fidj in mad)ttJoU üoerqueUenber @mpfinbung 
bieier ill(enief)geit fef)fieflUd) an ben S;)af~ wirft mit bem ,,6eib 
umfef)fungen, ~mirrionen, biefen Stui3 ber gan&en illSett," 10 opfert 
er a(~ ~riefter ber illCenief)enUeoe auf ben mUar be~ @(üCf~prin6i:p~. 

SDurcl) gewartfame S;)erau~aroeitung feiner 6cl)ärfen 3ur 
staritatur unb unter Umftänben läef)erfidjen ~arabo!:ie tJ er: 
be rr t l fegrt ber @oetge'lef)e @Stanbpunft oei bem mobernen 
~gHofoplJen mi e ~ f d) e wiebet. ?l1ie~fef)e faat feine fo&ia(e mn: 
icl)aüung wog! am (e<Suarften an jener 6teffe feine<s )8uef)e~ 

"Senfeittl von @ut unb ~öfe 1 [lorfpiel: einer ~9Hof oplJie ber 
2utunft", &ufammen, wo er fagt: ,,~ebe (grgö9ung be~ ~t)PU0 
,ill(cnf cl) , mar bi~ger ba~ illSerf einer ariftorratif djen @efeUfcl)aft 
- unb 10 wirb e~ immer wieber fein: a(~ einer @efefffc9uft/ 
ltJefef)e an eine fange Beiter ber 91angorbnung unb ill.\erttJer~ 

1 djiebenlJeit tJon illCcnl cl) unb ?lJ1enf cl) glaubt unb @Sf(averei in 
irgenb einem 6inne nötig gat." Unb 1Ueiter: ,,09ne DM ~atgo<3 
ber SDiftanö I wie e~ aU\~ bem eingeffeifef)ten Unterfef)ieb ber 
@Stänbe 1 au~ bem 6eftänbigen mU00ficr unb S;)eraoolicr ber 
Derrfcl)enben Stafte auf Uniertgänige unb illSertöcuge unb au~ 
H)rer ebenfo oeftänbigen Ueoung im @egordjen unb )8efef)fen, 
9cieber: unb iSerngaften ermäcl)ft 1 rönnte uuef) iene~ anbre ge~ 

Deimni<Suo Uere ~at9ü~ gar nidjt erwaef)f en, j ene~ [ledangen 
naef) immer neuer SDiftan~erweiterung innerf)afb ber 6eefe iefoft, 
bie SJerau~oifbung immer f)ögcrer ,8uftänbe, rurö eoen bie @t~ 

fJöf)nng be~ ~i)pu<s ,W1enf dj' 1 bie fortgef e~te ,6ef6ftüoerwin~ 
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bunq belS \))cen;d)en', um eine morafifd)e gormef in einem üuer~ 
moraHid)en ®inne bU neljmen./I 

\)1te~id)e füljrt fobann aulS, bal3 ber 2ntrui~mulS in feiner 
prafttfd)cn m3irrung einer \)Ciebrigljartung cer (]aitung gfetd): 
romme. @:r erHärt iljn baljer aflS veraufd)euenlSmert. ,,@:rfter 
@Sa~: \)Jran mul3 elS nötljtg ljaben t fiad 5u fein, i onft mirb 
man's nie./I ,,'tIas, 1tJalS id) \j3atl)os ber 'tIiftanJ nenne, ift 
jeber ftaden ,8eit &u. eigen. Sl)alS niebergel)enbe Beben, bie 
216naljme aaer organifd)en, b. l). trennenben, SHüfte aufreiflen: 
ben, unter: unb überorbnenhen ~raft formuUrt fid) aber in 
ber ®oöiologie von ljeute ~um0bea[! . . .. Unfre ®oJiaHften 
finb decadents, aber aud) ~err ~erbert ®pencer tri ein deca
dent, -- er fieljt im ®icg be~ 2fftruilSmulS etmaiO m3ünfd)enlS: 
merte$! . . .. 'tIie liberalen ;;snfiitutionen ljören aflSbafb auf, 
fiDeraf öU fein, fobatb He erreid)i finh. ®ie unterminieren ben 
m3taen bur \)J1ad)t, He finb Me 3ur \)Jcoral erl)obcne ilciueITierung 
von )Berg unb $Cljaf, [ie mad)en Hein, feige unb genüflHd)." 
,,21uf bie (]efaljr ljin, unfd)ufbige Dl)ren mil3tlergnügt 6U 
mad)en, fieae td) ljin: ber @:goilSmulS geljört 6um m3efen ber vor: 
neljmen @Seele, id) meine jenen unverrücf6aren (](auben, bafl 
einem m3efen, mie "mir finb", anbere m3efen von S.TCatur unter: 
tljan fein müHen unD fid) il)m SU opfern ljaben. SDic vor: 
nel)mc ®eele nimmt hiefen $C9atbeftanb iljre!3 Q3goilSmulS oljne 
jebe~ 1Yrage~eid)en 9in, aud) ol)ne ein (]efül)( von ~ärte, ,8mang, 
m3iUfür barin, viefmef)r mie etmalS, ba~ im Urgefe~ ber ;Dinge 
begrünbet fein mag: - lud)te fie nad) einem 9?amen bafür, 
10 mürbe fie fagen f "eIS tft bie @ered)tigreit feIHt." ,Jt1 
früljeren ®d)riften beruft fid) 91ie~fd)e auf Ba 9tod)efoucaulb 
unb \j3faton, nad) benen ba\3 Weitfelb bie ®ede enthäfte. Unb 
uud) fpäter bann: lIm3ir mobernen \)JCenfd)en f feljr ~art f feljr 
verfe~tid) unb f)unbert ~Wcffid)ten gebenb unb ncl)menb, büben 
lllt$ in ber $Cljat ein, biefe 3ärHid)e 'llCenfd)(id)reit, bie mir bar~ 

HeUen, biefe crreid)te @tnmütigfett in ber ®d)onung f in ber 
~ilflSbereitfd)aft, im gegeni eHigen mertraucn f ei ein pofitiucr 
\,\,ortfd)rttt". 2fber elS tft fI~eigljeit", vieUeid)t f/@:rbärmUd)feit"f 
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,,21(tmeiber.moral". 11 Sl)alS, maIS man l' impl'essionisme moral 
nennen fönnte, tft ein 21ulSbrucf mef)r her :pf)lJfioLogifcf)en Ueber~ 
rei3barfeit, bie allem, mas decadel1t 1ft, eignet. "SiJie ftaden 
,8eiteri, bie vorneljmen ~ufturen ief)en im 9)(iHeiben, in her 
,91äd)ftenHebc', im 'llCange[ an ee(bftgefüf)f etmM meräd)t, 
fid)elS." \)Cie~ld)elS (e~telS m30rt ift: "m3erbet f)art!" ;;snbem 
er bie ,8eiten unh )Bemegungen an biefem 'llCal3ftabe prüft, an 
il)m ü6crljau:pt aUe m3erte "umgemertet" milfen mill, erHärt er 
balS ~ljriftentum af$ unfern merfud)er unb merfüf)rer. @~ 
HeUe bie GSiegenbemegung gegen bie ilJCoral ber ,8üd)tung, ber 
9taffe, belS ~ri1.Ji[egiumlS bar. greilid) - fügt er l)inö1t -
jei cIS hie antl:arifd)e ~efigion par excellence. ",@in l)arte~ 

~eq legte m30tan mir in bie )Bruft,' l)eiät elS in einer aUen 
®aga. /I SiJer ~eIb ift ftol~ harauf, unb 3ufrieben mit fid) läflt 
er jenen m30rten bie m3arnung fofgen: "m3er jung fd)on .rein 
ljartelS ~er& f)at, bem lUirh elS niema(\3 f)art." 

'tIie \)1ie~fcfJefd)e \j3ljiLofopf)ie gipfelt nad) bem (]efagten in 
bem ®a~e: ,8mecf ber @efefifd)aft fei lI@:rljöf)ung belS ~1)PU~ 
9JCenfd)." ~in an fief) 3meife((M vernünftiger @ebanfe! ?)(ur 
burd) bie 21uffaffung, bie 91ie~fd)e 1. vom f)öljern, tJom "gan: 
3eren" 9JeenfdJen, lDie er geIegentUd) fagt, 2. von ben 9J1itteln, 
biefen $ClJPU~ ~u öüd)ten - Untergang ober ~ned)tung aaer 
9J1inherbegabten - ljat, fomie 8. burd) bie 9?egierung aaer 
anbern gefeUfd)aftUd)en unh menid)U,~en \j3ffid)ten ie~t er fid) 
et1cnfo fef)r mit unfrem @:mpj1nben unb unferm \j3ffid)tbelUuf3t~ 
1 ein, mie mit Itnlrer @:lniid)t in bM 'llCögfid)e unh bie ?Beljdfe, 
e$ burd)&ufe~en, in m3iberlprud). 9?ietlfd)e lUiIT ~9arartedöpfe, 
gefd)!offene fraftuolle ,JnbitJibuafitäten; ~efare ?Borgiet ift iljm ein 
ljefbenl)aftelS, feitf)er mo()[ u!1erreid)tes ;;sbeaL 'tIiefen flgan~en/ 

9Jlenlcf)en ba(.\ gelb &ll (lereHen, feil meint er, @efeUfd)aftIS3mecf. 
'llCan fege einen foId)en 'i.lJCenid)en in bie eine m3agfd)are I unb 
bie breite mogenbe ilJCafje, bie fI~eerbe" in hie anbre I 10 mirb 
hiefe Ie~tere abftüqen bilS an bie (]ren3e ber \)JCöglid)feit -
benn, maIS He faBt, finb nid)ts a[1S \)1uaen. 

\),ie~fd)e ift f1erannHid) von ® d) 0 p e n I) a 1t e r (1eein~ 
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tru13t 1), wenn er aud) üoer beffen '))(it(eib~moraL bie 2{d)fef öucrt. 
\0d)o:pen~auer l)at geie~fd)e in ber @eringfd)ä~ung ber 9)1affe 
wenig nad)gegeoen. @;r entwirft UM einmal mit brei \0trid)en 
eine 6fiSöe feine~ @eieUfd)aftsibeaf~ a(~ Uto:pie (Bur ~ed)g~ 
feflre unb ~oHtif, in ben ~arerga II, 6.2(3): ,,:mi([ man 
uto:piid)e ~räne, 10 fage id): bie ein3ige 2öfung bes ~roo(ems 
wäre bie ;it:espotie ber :meif en unb @;befen einer äd)ten 2{tiito~ 

hatte, eines äd)ten 2{befß, eröieU auf bem :mege ber @eneration, 
burd] ~ermäl)[ung ber ebefmiitigften lJJ1änner mit ben f(ügften 
unb geiftreid)ften :meiDern. - !Diefer ~orfd)rag ij1 mein Uto~ 
:pien unb meine 91e:puofH bes ~(aton." 2{oer eDen fein /IUto~ 
:pien", fein :moffenrurufsl)eim. Unb bod), aud) mitten in biefer 
unfrer @efelIfd)aft unb bie reafen 9)(ad)tuer~ältnifie erwägenb, 
ftampft er ben >Eoben unb fd)(eubert ber enbroien !Demohati" 
fierungßfud)t ein tro~igeß quod non entgegen (I, 15. 212, "Ueoer 
bie Uniuerfitäg:pl)ifof o:pl)ie"): ,,~~ ift nun aDer bod) nid)t an~ 
berß: ariftorratifd) ift bie ~atur, ariftofratifd)er al~ irgenb ein 
~eubaf~ unb ~aftemDefen. !Demgemii13 fäuft i~re ~1)ramibe 
Don einer jel)r breiten >Eahß in einen gar fpi~en @ipfel au~. 
Unb menn eß bem möoer unb @efinbef I we(el)e~ nid)tß üoer 
fiel) gebulben wm, auel) gelänge, aUe anbern %frifiofratien um~ 
&ufio\3en I 10 mü\3te eß biefe bod] oefteOen faffen, - unb foU 
feinen ;it:anf bafür l)auen: benn bie 1ft io ganö eigentIid) uon 
@otteß @naben!" 

,)J1an ifi feiti5d)openl)auer oefd)eibener geworben. streitf d)re, 
beffen i5treit mit i5d)moUer üoer ben @efe[(fd)afg3wecr unb fenen 
ber 91ed)gorbnung an biefer 6telle oefonberß oemedt ~u wer" 
ben uerbient, tritt, oo~war er ein WCal1lt ber ,,&;;errenmoral" 
ifi, fange nid)t me9r io l)erau~forbetnb wie \0d)o:penl)auer auf. 
(!r oeruft fid) nid)t auf ein @otteßgnabentum ber %frifiofratie 
beß @eifteß - man ur.rgfeid)e Oier ba~ :mort ~riebrid)s be~ 
@ro13en üoer ~oUaire: Les ämes pl'ivilegiees rangent a l' egal 
des souverains - fonbern lJlo13 auf jenes 91ed)t, baß aus 

') aucf) Gleorg 2rbfel' in "Dlorb unD cüb", 56. :):lanD. 

:treltfd)fe. lOB 

i9ren il.(urgaoen, ber :ma0rne0mung i~rer fefoftgefetten IßfLid); 
ten, i~rer 810Ue im 6taate, il)rer ~ufturoebeu±ung frie13t. !Die 
cd)rift streiti d)fe' ~, auf bie wir >Eeöug , ift öu einer 
Beit ent)1anben, a(~ ber f ogenannte ~at~eberfo&ia(ißmuß ba~ 

SSered)tigte au~ ben ~orberungen beß i5o~ia(i~muß au~~uleien 
unb öur eignen i5ael)e ~u mac!;en begann. :treitiel)fe fd)rieo 
bamalß fI!Der 603ia1ißmu~ unb feine @önner" unb vertrat l)ier 
neoen bem "quieta non 1110V81'8" bM 91ed)t ber ftaden @eifter 
gegen bie &;;l):perfentimentaWät ber Beit. geur fremd) f unb 
baburd) unterid)eibet er fid) Don mie~fel)e,. nid)t au~ bem inbl" 
uibuafifiiid)en I ionberu aUß bem gefeUfd)aftHd)en 6tanbpuntte, 
nid)t um jener WCänner fefOft, fonbern um beß nationalen 
i5taateß willen. >Eei ~ie~fd)e ift ber einöi}je aUßfinbig 3U 
mad)enbe aUruiftifd)e ®efid)g:punft ber &;;inmeiß auf ben 2{n" 
rei~, ben bie oevor3ugte i5teUung ber l)eruorragenben 9J1enfd)en 
auf jene, bie bie 2{nfage in fid) tragen, 10Lc!;e 3U werben, üoen 
muB. streitfd)rc fiel)t l)ieuon ao, aDer er finbet, ba13 ben 
staLenten bireH a[ß S'tuftutoHbnern unb "I.ßermittlern eine ma; 
terieU au~ge3eid)nete ~ofition geoül)re. @;r uermeift barauf, 
ba13 bie @ro13tqaten beß qeUenifel)en %f(fertumß auf :poHtifd)em 
unb iiftl)etiid)em @eOiete ol)ne i5trauerei nie mögUd) gewefen 
wären. Unb er 5äl)ft barum bie @;infü~rung ber i5Haucrei "öU 
jenen gro13en erften i5d)ritten ber jugenbHd)en 9J1enfd)l)eit, we(d)e 
immer wieber bie ~erwunberung ber 91üctfd)auenben erregen 
unb emd) ben 6fe:ptifer an bie göttHd)e ~ernunft ber ®efd)id,te 
erinnern". 

@;r lä13t fid) l)ieran nid)t genügen. !Die 6fLuuerei iei 
nidjt MO\3 eine ~eroe 1J10twenbigfeit, fonbern eine morafifd)e 
@;rrungenfd)aft gewcfen. ,,@ine stl)at, bie auf jene fernen :Jal)r" 
taufenbe minbefiens eoenfo erwecrenb unb fittigel1b eingewirft 
l)at, wie baß ~l)riftentum auf eine fpätere @;:poel)e". 

:ma~ im 2{(tertum bie i5nauerei, jei lJcutc ba~ ~(enb ber 
9Jca]ie. @erabe in igrem @(enb erfüffe He eine 2Lufgaoc, unb 
öltlar eine fo(d)e nid)t etltla 01013 für jene, bie fie auf il)ren 
bürren i5d)ultern emporrycbt! i onbern aud) gegen fid): bie 
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Stufturerrungenf~aften rommen in fet?ter mnie au~ i~r 3u gute. 
Eiie a[[ein feien illcittef unb 5t~atia~le be~ /yortf~ritt9. QI\iff 
bie W"laffe fortf~ritt9fä~ig Meieen, io müHe He bie /yü~rer von 
ber eorge für 19r fei6(i~e9 ;J~ entfaften unb e9 i~nen berart 
mögHu) ma~en, i~re rJö~fte Beiftung9fä~igfeit einvufet?cn. 
"s3ei~t iei e9 ja," fÜ9rt 5treitf~re nä(Jcr au~, l,auß bem 90dj" 
gCgenben @cwoge moberner @roflftäbte ein3efne greffe Stontrafte 
gerau9~ugreifen, bie jebe9 menf~(id)e @efü9( empören": 11 ~ort 

auf ben 5tri6ünen be9 91ennpfat?c9 brängt fi~ [a~enb bie ge" 
put?te ~menge, bruntcn lvirb ein ebfe9 91ennpferb burdj eine 
/y(afcI)e QI\e1n geftätft I unb einige e~titte bauon betteLt eine 
arme /ywn um )Brot füt i9re 9ungernben Stinber. - QI\er jagte 
fid) nid)t bei fofd)em ?2l:nblicr, wie wenig @runb mir nocI) 9a6en, 
bur~ge6Hbeter @efittung un9 öU rü~men? &:9 finb &:inbrücre, 
ebenfo verfet?enb für ben fitHicI)en einn, mie etwa ber ?2l:nbficr 
einer fo~iaHftifdJen Beitung t bie im BeitartiM über ba9 9aar" 
fträubenbe &fcnb ber ?2l:rbeiter bonnert unb im ;:sniewtenteUe 
biefefbcn ?2l:rbeiter öU einem ~uUenb frö9fi~er @efage einfabet. 
QI\er aber bie erfte QI\aaung bC9 @efü9(ß überwinbet, errennt 
fofort: bie moberne (lJefeajd)aft barf nur be9~atb 90ffen I ben 
Suftanb ber nieberen maffen ilU geben, ba9 &:(enb ber ?2l:rmen 
3u bdämpfen, mcH fie aud) etänbe u1l1fdJ(ie~t, bencn bie ver" 
feillerten (lJenüffe be9 BU1-:1\9 errei~bar finb. Oft unb bi9 öum 
Ueberbruß 9at man nadjgemiefen, bafl 09nc bie 2ln9äufung 
grofler 91eicI)tüll1cr meber bie @ro~inbuftrie nocI) bie )BWte ber 
StuHft gcbci~en rann. W"länl1er mie QI\il9efm ~umbo[bt, /yriebrid) 
@enU/ ~eilHic9 ~cil1e foffen fi~ ni~t benten 09ne bte @enüffe 
be9 QI\o9Ueben9. Eof~e ~(atnren 9aben ein 3Te~t, ficI) ben 
)Boben i\1t erobern, oer H)rer )Begabung 3ufagt. ~ie ~erfön" 
H~teit eine9 gereiften gro~cl1 [SOUC9 rommt ni~t hur aUfcHigen 
~urd)(JHbung 0911C Harfe fOiliafc @egenfät?e." 

9JW ben (ct?ten 2leu~erungen bebie~t fi~ 5treitf~fe au~
auf ba\3 fel6ftänbige 91ed)t ber ~erfön(i~reit. ;;5ltbe9 Meibt 
bo~ ber grone 21bftanb unverrennbar I ber feine ?2l:uffaffung 
lIno jene ~1ie~i~e9 aU9einanberl)W. QI\ä9renb 5treitf~te bie 
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Q;r9ö~ung ber Q;inen um ber ?2l:nbern mmen forbert, benen 
von oben ger, von feiten jener I bi.e S'tuItur fdjaffen, nad)bem 
i~nen reid)U~e9 Beben ermögU~t ift I ~urücrffienen 
foU I forbert ~,iet?i~e i9re Q;r~Ö9ung um i~rer 1eLbft miffen 
unb fagt i~nen, baf3 fie biefe &r9ö9ung ü(;er9aupt nm bann 
verbienen I lvenn He fte nicI)t U111 oe9 @an~en miffen I fon" 
bern aU9 if)rem &got9mu9 gerau9 verlangen. ~ie lltä~tige 

[Seranfagung 9abe aL9 f ofd)e ein 91e~t unb gegen fief) bie ~ffi~t 
~ur Unterwerfung anbrer. Unb Me ein~ige fOjiafe ?2l:ufgabe, 
bie fte erfüffe, nämfi~ bie, ?2l:nbre ölt 9ö~fter S'traftanftrengung 
anöufpornen, um aud) in ben S~rei9 ber ?2l:u9erfeienen ßU gC" 
fangen I gege fef6ftt9äti9 Don i9rer ~ofttion aU9, 0911e ite 5U 

einer pofitiuen Beiftung für bie anbern au ver9arten. 
SDie e~rift Streitf~fe9 tft gemäfl ber EiieITung, bie er im 

tviffenf~aftHcI)en unb politif~elt Be6en ~elttf~fanb9 einnimmt, 
nid)t unangefo~ten gebfieben. Sum QI\ortfügrer einer anbern 
?2l:uffaifung gat fi~ l5d)moUer gemacI)t. l5cI)moffer in feinen 
,,@runbfragen bC9 91ecI)t$ unb ber [So(f9mirtf~aft" verl1.Jirft bie 
Stulturbüngert9corie. W"lag im \.lUtertum bie Eif[auerei bM natur" 
gemäf3e ~iebefta( einer (lJefeUf~aft, beren l5inn auf &öf)cre9 
geri~tet mar, gel1.Je;en fein, 10 iei e9 tro~bellt faff~ unb 11.Jibet~ 
fpred)e ber &:rraf)rung I baB ba9 @enie nur im )Boben üppigen 
jllior)((e6en~ bie straft finbe I um fid) öU entfaLten. ~1i~t bie 
fortf~reitenbe @efefff ~aft9btfferen3ierung auf )Bafi9 etner [SW 
fcI)iebengeit ber materieffen Beben9[age fet bel' &:raieCnng einer 
mögH~ft groflen Ba~( üoerragenber W"lenfd)en unb fof~er, bie 
von gWcHid)cm &inf(uf3 auf bie illcaffen finb, güttftig , fonbern 
fof~e 9J1cnfef)en gef)en mit [Sorfiebe unb naturgemäß aU9 be, 
f~eibenen 2ebenMagen gernor. f/'~m gan3en erwä~ft ba9 9ödJfte 
@emüt$"t mie bM fJöcI)fte @eifteMeben in jenen gofbenen 9J1itte[' 
vcr9iiftniff el!." ff ~ie gröf3ten beutf d)en ~id)ter ~aben fief) vor 
l)unbert ;:SarFen in QI\eimar, bie geniafften beutf~en 9)1afer 
uno ?2l:rd)tteften ltnfrer Seit L)aben fi~ in bem armen )Ba1)ern, 
in ill1ündJen verfammeLt, a(9 bort fi~er no~ fein ~rivatmann 
eine 9)liffion hefaB." ~1.5a9 5treitf~fe für bie 910twenbigfeit einer 
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Ge; eUid;aftGbifferenßierung anfü~rt, unb ba~ illcaB, in bem er 
eine ;ofd;e münfd;t, iei aLfo Uebertreibung. :Der Shtltuqmecf 
unb ber GWcf~6mecf id;Heaen fid; nid;t gegenfeitig au~, fonbem 
ber ~uftuqmecf fei ungead)tet einer entfpred;enben muMtattung 
aud; ber illcuffe ilu erreid)en, ja infofge fofd;er musftattung romme 
man i~m nod; viel nä~er a[~ f onft. 

:Dauei tei aUerbing~ bie \proburttvttät ber mobernen Q50(f~" 
mirtfd;aft nid;t ilu nergeffen. Smmer 11le~r fänten mir in bie 
53age, ber illCaffe ein menfd;enmürbige~, fpäter fe{uft be~agUd;e~ 

:t:afein 3U ner;d;affen, o~ne barum bie ~efiter ~ö~eren ).illoQf" 
ftanbe~ um ba~ iQnen ®e6üQrenbe verfüqen ßU müHen. ~o(oHaf" 

reid;tümer arrerbing~ feien unter reinen Umftänben geieUfd;afto 

nd;e~ ~ebürfni~, unb eine rorrigierenbe !S03ia[poUtif, bie von 
ben 31eid;en unb 31eid;ftcn nimmt, um ben mrmen 3U geben, 
ba()er meit entfernt, fuftunuibrig 6U fein. 91id;t nur merbe nid;t, 
mie ::treitfd;fe meint, inbem man bie 53e12teren beben!'e, ein 
\Pfunb veqefteLt, ba~ in ben S'jänben ber 31eid;en ~ögere ,8in; en 
trage, fonbern ba~ ftrifte ®egenteH jei ber 5'aU. 

).illif( man, bevor man ba~ UrteU in bem !Streite lprid;t, 
einen Heillen ~of Don ~eifi~em au~ bem ~reife jener einbe" 
rufen, bie, mcH fie in ber ::tQat "Uebennenfd;en" gemefen finb, 
e~ miffen müHen, lVM e~ 9ierfür nötig ~atf fo finbet 31ücfertß 
,,:Die ).illiffenfd)aft uraud;t ein f)eitere~ @emüte" ~eifaU 1ll0~i bei 
aUen. muer ber !Sd;ritt von biefer 5'orberung 3U jener m 0 (~ 
taire~ im !StUe ::treitfd)re0 "Le superflu, chose tres neces
saire" mirb non uniern groBen SDid)tern nicf)t gemad;t. SDie 
ftrenge )Bemerrung ® 0 eH) e \3 in feinem IJauft )~:ienief3en mad;t 
gemein", Qat ein !Seitenftücf in ®rH[par~er~ bemegrtd;er ~(age 
ü6er ba~ "S'taplta ber ®eifter", unb rü~renb fd;ön ~at aud; 
Se an \p a u ( ba~ 8unter abgefe9nt: )Reid;tum faftet me~r ba~ 
::tarent a(~ mrnmt - unter ®ofbuergen unb ::t~ronelt Hegt viel" 
leid)t mand)er geiftige 91iefe begraben .... , :t:er arme 9iftO"' 
rij d)e \profeff or Qier möd;te um Diefe~ ®etb nid;t in ber Sugenb 
vie[ ®etb geQabt Qaben. :Da~ !Sd;icffaf mad)t e~ mit :t:id;tern 
wie wir mit mögefn, unb t1er~ängt bem !Sänger f 0 fange ben 

::r:eutjcf)e ~1(aififer. 107 

~auer finiter, bi~ er enbHd) bie Dorgefpieften :=.töne 6eQalten 
rann, bie er fingen f oU." SDeutfid; genug f prid;t fid; aud; 
Eld;iUer in einem ~rief an Botte, bie ~rrorene ieine~ S'jerseM; 
au~: "Um g(Ücf[id; ölt iein, muf3 id; in einem gemi1jen forgen" 
freien ).illol)lftanb le6en, unb biefer mufl nid;t von ben \pro" 
burten meine~ @etfte~ a6~ängig fein./i SDa~ gleid;e UrteiL treffen 
wir enblid; auflerf)afu be~ Halfifd;en ~rei;eß bei illeenfd;en von 
i d)arfem merftanbe unb ftarfer ~mpfinbung an. !S d; 0 p en~ 
Q aue r, ben man nie[ meHer f)inau~ auf bem ::treU) d;fefd)en 
Eltanbpunrt vermuten mürbe, 3eigt fid; genau 10 befd;etben in 
ber IJorberun g (unbef d;eiben nieUeid;t in ber ?yormuHerung). 
Sn ben ff \parerga" LäBt er fid; mie folgt Dernel)men: !f SDie 
ffiid;ter, 31egierer, S'jeerfü~rer, ~eamte, \priefter, mer~te, ®efef)rte, 
\P~Hofop~en u. 1. lV., a(~ me(d;e fämHid) bie mufgabe Qauen, 
bie~ in ber 9J(e~rßaQl Qöd;ft unfäf)ige unb verfef)rte Gefd;led;t 
burd; bM 53ao1)rintQ be~ ~e6enß ~u fü~ren, über me1d;e~ ba~er 
jeber Don i~nen, ie !lad; feiner ElteUung unb ~efä9igung, einen 
Ue6er6ficf in engerem ober meiterem ®efid)tMreif e fid; erworuen 
9at , müHen fomo~l non förperHcf)er ~rbeit, al\5 Don gemeinem 
9J1angef ober UnbequemHCf)reit befreit Meiuen, ja aud;, nad; illCaa: 
gabe iQrer vieL grÖBeren Beiftullgen, meQr beftten unb genieflen 
a(~ ber gemeine ~)l:ann.1f mud; 9ier ge~t ber mnfprUcl) a[io 
nid;t 1lleHer a(0 nad; ~efreiung non )örperfid;er mrbeit lf

, non 
"gemeinem illcangef" , t10lt "UnuequemUd;feit". Sn ben ®efid;g" 
puntt ber ~iftorif d)cn \perfpeftiue f±eUt enbfid; ~ uno IJ ii d; er 
bie ?yrage, inbem er (in ben mfabemifd;en ffieben) fid) ver" 
ne~men läßt: f,91eformatorif d)e @eifter aieQen nid;t unter \pauten 
unb :=.trompeten in bie ).illeft ein; fie follen etmM Don bem 
S'treuö tragen, iflre ®euurt mUB et1tJa~ von ber ShiplJe ~aben." 

::treitfd;re mie ~(ie12fd;e finb Q5ertreter ber ~Xntife. muf 
beibe finbet bie feine ~emerfLtng Elpencerß in ,:Man versus 
State" mnmenbung, monad) bie @ebanl'enmeft ber ouern 3eQn" 
taufe nb ~eute nod; im QBefen burd; bie ®efeUfd)aftMnfd)auungen 
be~ Haffifcf)cn I2Htertum\3 beftimmt fei. 

11nb bod) ~at aud; biefe~ in unfrerSad;e raum anber0 
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ar~ jene mobernen (\)eifte~geroen gebad)t. ~er f)armloien 5'[o~fef . 
9J1 a r ti a r ~ "Sint J'vIaecenates, non deerunt, Flacce, Marones" 
(ffSjat)~ ~J,äcenaten nur, f 0 mirb e~, 0 lJraccu~, an i)]lenfd)en 
mie [?BirgHiu~ ] 9Jlaro ntd)t fegIen !/J) ftegt bie ernftgafte ~rnärung 
6eneca~ entgegen: "Nihil tam mortiferul1l ingeniis quam 
luxuria est" (,,~1id)g f 0 totbringenb für (\)eift unb stafent, 
lute ber Bu!:u~ I"). 

iJ1ein, e~ reibet reinen BmeifeI: muf bem Q30ben mitHeren 
lliSogrftanb~ rann nid)t nur bie fittUcf)e ?BoU~rraft reifen, ionbern 
aucf) ben mu~nagtn~erfcf)einungen, ben gro~en st:ünftLern unb 
::Denrern mirb er ber günftigfte fein. ~!:ifien36ebingung jener, 
bie ben lJortfcljritt )eiften", ift niel)t D:pferung ber anbern. 
::Die ?Borau~i e~ung, ba~ nur um f ofegen \ßrei~ bie st:uLtur er~ 

rauft merben rönne, entf:pringt einer Uebert·reibung unb ute[~ 
fad)en ?Berfennung ber ?Berl)äftnilfe. streitfel)re meint, ,,9Jlänner 
mie lliSHgeLm Sjumbolbt, lJriebrid) @ent, S)einricf) Sjeine faHen 
fid) nicf)t benren 09ne bie (\)enüffe be~ lliSogUebeit~". ~ine merf~ 

mürbige 2ru~reie, bie er ba trifft. Dl)ne lJriebrid) @ent gätte 
ba~ nafjifd)e ::Deutid)lllm raum eine ~inbu~e erUtten, unb 
lliSif9efm uon Sjumbolbt - bei aITer 2rd)tung uor feinem @e~ 

fd)mad unb feiner ~rubition, feinen gefeUfd)afHid)cn unb :poli~ 
tiid)en starcnten unb bem magren 2rbef feiner \ßerfönHc9feit -
3U ben @eifte~geroen unfrer iJcation ober igren gro~en st:ünfi~ 

fern 5äf)It au cf) er nicf)t. Sjeine enbrid) gat, wenn aud) mett 
entfernt Don Q3ebürfni~(ofigreit, in lliSogHeben unb Ue:p:pigfeit 
mal)rHcf) nid)t gefcf)mefgt. lliSäre bem aber fetbfi fo, unb l)ätte 
un~ streitfd)re, ma~ er nicf)t gefonnt, anftatt jene~ :tlreigeftirn~ 

ba~ weit l;eITer ftral;fenbe ber ffaffifc9e11 ~:pod)e tlorgefül;rt -
um bief er f eüenen Q3fü±en wirren, bie, mie bie Victoria regia 
in llnfern st:fimaten I nur ein gefegnete~ BeHafter mit tgrer 
\ßrad)t unb igrem ::Duft erfreuen I braucf)t e~ teine bauernbe 
~ntfartl!ng ber mäc9tigften gefeITfd)aftlicf)en Unterfd)iebe, nicf)t, 
jene \ßrei~ge(Jung 'ocr iJ)iafie 5u @unften einiger Sjunberte ober 
staufenbe, mdclje fobann - unb bamit ergebt fid) ein meHerer 
~imuallb - boa) mieber nid)t unfre ::Dicf)ter unb gro~en iJ]1a(er, 
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unb l;äufig auc9 niel;t ~)(äcenaten, jonbern 6ei aller Q3raul)eit 
ogne gögere Sn±ereifen, unb nic9t io feHen fäftige ?Berfd)menber, 
gemeine \ßroten, BüfUinge ober mU<Zigälter eine~ unoebeutenben 
unb gefälligen Bitteratentum~ finb. lliSir tommen barum auf 
nie fcf)on oben aUllgef:prodjenen msorte ~urüd: morau~fe~ung 

ber fuftureIT, b. g. miffenfd)aftlid), fünftferifd), ted)niid) reiftung~~ 
fäOigften @eieITfcf)aft ift info fern ntd)t 'oie q:5rei~gabe ber ~inen, 
a[~ aUel) 09ne fofcf)c \ßrei~ga6e für iene~ ::Dutenb gottbegnabeter 
@eifter ein forgenfreie~ ::Dafein gefcf)affen merben tann. ::D e r 
lliSeg; ber ~um (\)(Üd~~id fügr±, b. g. öur Q3ebadjtnal;me 
auf aUe ober mögfid)ft niere, mu~ ball st:uftuqief ano nicf)t 
nerfcgfen. 

strettfcf)fe gat aber ein lliSeitere~ nocl) überiegen : bie fo~ 

Diaten 9Jlta~menf bie au~ jener gefellicf;,afHicf)en st:fuft auffteigen, 
bie er offen9aften mta. ::Die Unterbinbung be~ 3ufammengangB 
3mifdien ben 5mei ?Boff\lteHen midi af~ fofd)e, menn 3u fiad 
betont unb a[~ 91ot1uenbigfeit gtngefteUt j entfräftenb, be~~ 

organifierenb, ftaagfeinbfid). 
~inbringficget af~ irgcnb ein anbrer l;at un~ Ban g e in 

feiner @efd)icf)te bell ~J1ateria[i~mu~ bie fitHicgen ®efa9ren 3ll" 
ne9menber Q3efitungfeicf)gcit gefd)Hbert. ~r fegt un\l bar, wie He 
3ur :tJegeneration ber Q3efitenben, aLfober öur mermittefung be~ 
st:ufturfortf d)riW3 Q3erufenen nicf)t minber mie 3ur ~ntartung bei 
9Jea1f e fügrt. 9J1an fteITe fid) einen mllgenbficf auf ben etanb:punft 
be~ mriftofraten: ,,:tlie efraucnar6cit ber \ßrotetarier fd)afft 
niefen st:ö:pfen WCu~e unb iJJ1itte( 5U lJorfcf)ungen, @rfinbungen 
unb (5cf)ö:pfungen. @~ lcgeint \ßfficf)t I biefe gögcren ®üter ber 
9J1enicf)9cit ITU mal)ren, unb gern tröffet man ficf) mit bem ®e~ 
banfen, baa fie einft ein @emeingnt aUer fein merben. '1 2rber! 
f/Snöwiid)en macf)t ba~ lc9neITe lliSad)fen ber 9reid)tümer miefe 
bieier @enüffe teH0aftig, beren @emüt innerIid) rog tft. 2rnbre 
ucrmHbern in fitHtd)er Q3e~iegung, inbem iie feine 2rufmerffam~ 
fett I feine :teHnagme megr übrig bcgaften für etma~, bM 
au~ergafb be~ st:reife~ igrer ?Bergnügungen Liegt. ~J1it bem 
2r6rei~en ber fitHid)en lSanbe erLifcf)t ble CSd)am, wefcf)e früger 
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1.1on aU&u ü:p:pigen G)enüfien 3urücfgieft. SDie geiftige straft er~ 

fticft im m:5ogHeben," 6d)alr ~ange (ä~t biefem nur 3U beutlid) 
an bie moberne ®ei eUf d)aft gerid)teten ~r:p:peU bann aUerbing~ 

bie be~orientierenbe Q3emerfung folgen: ,,';5n einem fofd)en Su~ 
fianbe mar bie affe m:5eIt, arB baB ~griftentgum unb bie mö(fer~ 
manberung igrer ~errfid)reit ein ~nbe mad)ten. 6ie mar ~um 
Untergang reif geworben./I ;;sebenfaUB gat aber bieie anme 
m:5eft nid)t anberB aLB if)r ;;snter:pret gebad)t. ®reifen l1.1ir ~wei 
;;sagr±aufenbe 5urücf, io begegnen wir in ben ,,6d)u~ffegenben" 
be~ ~uri:pibeB fofgenben berannten merfen alB bem 6uccu~ 
atgenifd)er ®efd)id)gerfagrung unb 6taagHug(lcit: 

,,':Drei )Bürgel'f[affen giM e!3: maiJ hie 31 e i u) e n anlietriff±, 
C:3ie nü~en niemanb, trael)ten nur für fiel) nael) 111e1)r, 
;Die 2.( r m e n, bie be!3 2elien0unter!)alt!3 ermange[n, 
C:3inb ungeftüm, unb riel)ien, fcf)nöberem 9t e i be vugeluanbt, 
~(uf bie )Begüterten ber Zu)cef[uel)t 'ßfeife, 
Gletanu)t in Sungengift anfocrenbet :l5etfeiter. 
~et 9J, i t t e [1t a 11 b nur ift ber mal)te )Bürgerftanb, 
13'ür81tu)t uniJ Drbnung \11au)enb, Die baß ~lo[f geüot." 

IH. 

J)er Jtampf tUU!:' ~~edjt. 

Ueber buB Siel geieUfd)afHid)cr ~ntmicferung ]inb mir nun 
3u einiger stfargeit tlorgebrungen. m:5ir gaben ben 6d)feiet 
vom @runb:prolifem ber i05iafen ~tgif I foroeit eil unfer Sroecf 
gebot, 5ufüften gefud)t, ogne freHid) megr tf)un 5U rönnen, dll 
nad) bem UrteHe anbrer einen :perfönfid)en 6tanb:punft tJoqu~ 
tragen. ~in abfoLutell eine ,,2öfung" in etgifd)en SDingen 
gibt eil eben ntd)t. Unb nod) eine 6teigerung mag bie m:5m~ 

für batin finben I balL wenn Woft bey eirelt üoer ball 
Si er, bamU immer nocg nid)t jener über ba~ 9t e d) t beigelegt 
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märe. ~ine geroiffe merteHung ber ~infommen tann ltn~ 

bem Eiel ber ~ntwicferllng näger liringen ar~ eine anbre. 
6icUt bieie merteHung barum bM med)t bOt'2 ~at 3:', 
meH er mit einem ~inrommen 1.10n geroiffem ~etrage ben ig111 
von ®eieUfd)afgroegen gefteUten ~ufga6en am beften ent~ 

l:Pred)en mürbe, lucH biefe~ ~infommen alfo au~ bem f05iafen 
6tanb:punft erwüni d)ter für 19n ift, barum ein 9t e ~ tauf 
bief e~ ~infommen? ~eute mu13 er fid) fein ,,9ted)t" auf bem 
9Jcarfte in ~onfurrenö mit anbern gegenüber einer l.lieUeid)t mi~~ 
leiteten ober unverftänbigen 9Jcenge von stäufern gegenüber 5U er~ 
fäm:pfen fud)en. SDer auf ~inem ®ebiete BeiftungBfägige erringt 
auf bem 9JCarrte einen gögeren I.l5rei~, aud) menn e!3 biefeB gögern 
I.l5reife~ nid)t 6ebürfte, um 19n in jenem WCa13e leiftungBfägig 
fein 3U raffen; bie Beiftung beG 9cäd)ften, ber auf einem anbern 
@ebiete gervorragt, wirb vieUeid)t übergau:pt nid)t gewertet. 
Um ~);treme gerau~äugreifen, benfe man an ben Q3örfianer~ 

0J1Hfionär gegenüber einem in feiner SDad)rammer l.lergungernben 
Sünger einer "menig :praftifd)en" m:5iffenfdJaft. ;;sft bie Beiftung 
beG [e~teren nidJi l.lieUeid)t von ®efeUfd)afg megrn 6effern 9ted)t~ 
aI!3 bie Beiftung jeneB? SDaB @efe~ ld)ü~t tro~bem ben 9J1iffionär, 
ba~ ~H e d) t ift mit igm, unb e6cnfo reid)t baB 31edJt beB ver~ 

9ungernben W(uienlo9n~ nid)t wetter (\(B bie m:5anb feiner 
mcanfarbe. 

SDa~ tfi ba~ 9ted)t von geute. ~(m eben bief e~ ,)Hed)t" 
finbet man ungered)t. ~allm mirr bamit inbeB fd)on gefagt fein, 
oaB etwa bM, wM wir aLB stuftur5id normierten, med)t 
fein foffe. 

6d)molfer gcgt in eine ~rörternng beG ,,9ted)gll nid)t 
meiter ein. ~r ftatuiert buB, ma~ im 91amen ber @emeinfd)aft 
münld)bar 1ft, alB f ittfid), baG an'Dre arG unfitHid), ober minber 
fittUd) unb wiff gonen, 0 gne bem 31ed)t!3ftanb:punfte näger ~u 

treten, baB 1. ber 6taat auf 'Dem m:5ege ber 60~iaf:potitir, 
~. bie na fü r tief) e @ntrotcMung ber morfBwtrtfd)aft auf bem m:5ege 
fteter ~eoullg ber I.l5robuHivität, bie m:5ogfftanbBorbnung immer 
me~r ber beften, ba auB bem 6tanb:punft jener 6ittfid)reit 



112 ::Der :5heitpunft. 

wünfCfjbarften annäl)ern werbe. ;;Da~ ift ber etanbpunft, ben 
auCfj jeber anbre wol)fmeiitenbe ~ciCfjtfoaianft I)eute einnimmt, 
unb bie UnterfCfjiebe beftel)en brot in ber eCfjärfe, mit ber man 

- il)n betont, unb ben Jtonfequenben ber praWfCfjen ~oaia(po(ttit, 
Me banaCfj au~ il)m entwtcteft werben. 

m5a~ aber ben eObiaU~mu~ betrifft, 10 liegt e~ nal)e, il)n 
af~ m5ortfül)rer be~ aofoLuten 3leCfjg im ooen oeaeiCfjneten einne 
3U benren. ;;Da~ wäre fa(fdl! ;;Der eo~iaLi~muö wirr fein anbre~ 
9ceCfjt~prin~ip a(~ jene~, ba~ iCfjon in unfrer @efeUfCfjaft wirft; 
aoer er wirr e~ abforut gewäl)deiftet wilfen. ~r forbert 1tiCfjt~ 
anbreö a(~ baö 3leCfjt auf ben lJoUen 2Ttbeigerirag, wirr für 
ba~ Iltroeitßprobutt aoer reine anbern m5ertungen a(!3 I)eute. 
m5enigfteM räBt er Hd) bi~l)er barüber niCfjt im bei onbern au~. 
jffia~ er verfid)t, tft eben Hot ba~ 91eCfjt be~ 2Xrbeiter~. ~r 

nimmt an, bat bM grunbfä~(iCfj auCfj I)eute fCfjon anerrannte 
9teCfjt auf ben lJorren 2Xrbeit~ertrag bem Iltrbeiter 'jJrarttfcf) lJorent~ 
ljaUen werbe, fül)rt weiter all~, bat e~ tl)m in ber fapitaUftifd)en 
m5irtfCfjaftßorbnung lJorentljaftcn bfeiben m ü ff e unb forbert 
barauf l)in an ~teae biefer unfrer jffiittfCfjafhlorbnung ben 
foaiafiftifd)en etaat. Um be~ 9teCfjhl auf ben vorren ~Xtbeit~: 

ertrag willen! ;;DM 91eCfjt auf @!;iften" unb ba~ biefem unter: 
georbnete 3led)t auf lrrrbeit~buweiiung erörtert er niCfjt meHer. 
@r nimmt nämHd) an, baB bie @ewä9wng be~ 9teCfjtß auf ben 
lJollen lrrroeit~ertrag auel) bie )ßerwtrtfiCfjung jener bWet anberu 
9teCfjte in fiel) fCfjfiett. 

m5enn ber 60biafi~mu~ nun aber Mo€! ba~ 9ceel)t auf ben 
DOrren lrrrbeit$erirag burcf)fe~en wirr, biefe~ 9teel)t aber anber: 
ieit~ einen ~ltJeifenofen unb auCfj lJon ben @egl1em be~ @S03iaIi~: 
mu~ 3ugeftanbenen lrrnfpruCfj barfteat, wo Hegt bann ber @egen~ 
fa~, ber ben ~nl)aft ber ;03ia(el1 1Jrage bUbet? ;;Da€! biefer 
@egenfa~ lJor9anben, ift 3weifeno~. lrrber bas 3leCfjt auf ben 
lJoUen Iltrbeit~ertrag wirb aucf) Don feiten ber nid)t 103iaHfti~ 
iCfjcl1 @efeUfCfjaft 3uge)tanben. @~ ift banaCfj Har, bat, wie auCfj 
fd)on yrüljer ausgeiproCfjen, bem greiCfjen 3led)t lJon ber einen 
unh ber anbern 'Seite ein verjcf)iebener :;snl)aft 3ugemeifen 

;r:er etreitJpun!t. 113 

wirb. ;;Die lrrus(egungen, bie bem 9teel)t auf ben lJOrren lrrrbeit!3: 
ertrag gegeben llJerben, weid)en voneinanber ab. ;;Da jeboCfj aller: 
feHs 0011 tJoml)erein 3ugegeOett tft, baa bie @ e 9 e 11 (eiftung ber 
Q ei ft II n g entfpreel)en f orr.e, fann bie 9Jceinung~oeri Cfjiebenljeit 
nur bieiefe~tere betreffen. ;:Die "Qeiftllng" tft naCfj ber lrrn" 
fiCfjt ber ~o~ia(iften eine anbre unb anber~1tJertirle aLs nael) ber 
SUnfiCfjt iljrer @egner. m5eiter ift aber Har, bat, ba biefe 
2eif±ung wirtfCfjafHid)er 9catur ift, bie 1Jrage nael) ber an~ 

gemeffenen @egenfeiftung, biefe Jternftaße bes f03ia(en (a[~ 

ioöialiftiiCfjen) '+SrolJfem>3, nur auf bem m5ege wirtfCfjarhlwiffen: 
fcf)aftfiel)er UnterfuCfjung au~getragen werben tann. 

(l:~ verbient bie~ I)ier fletont ßU werben, llJdI ein l)eroor: 
ragenber lrrutor (2XntonlJJe eng er in feiner ooen citierten eCfjrift; im 
~Xnfd)ruf3 an H)n u. a. ~Ht1) im '+Sollt. ;Jaljrb. b. ~el)1tJei3. @ibgen.V.) 
tüqfiCfj unb 09ne jffiiberfpruCfj au erfagren, betonte, e~ 9anbfe 
fid) flei ber ~earbeitung ber @runbibeen be~ eObia[i~mu~ vor: 
3ii9lidj um juriftifel)e 1Jragen, unb ba~ )ßon~wirtiel)aft(iel)e baran 

nur )ßerbrämung. 1JJ1enger wtfI naCfj ben "enbfo[en von~wirt: 
fcfJaftLiCfjen unb 'jJI)Hantl)ropifCfjen ~rörtewngen{/ iene~ 31eCfjt nun 
einmaL jmifHfCfj bearbeitet miffcn. ~r ljofft auf biefe )ffieife 
enbUCfj ben fiCfjeren ~oben 3u gewinnen unb bie 1Jrage f 0 weit 
sm Iltu§,lragung 3U bringen, al~ He einer fOLd)en gemät il)rer 
9,aiur überljaupt fäljig tft: 

m5ir vermögen naCfj bem oorl)in @efagten biefe Iltnfid)t, 
ljicr lei ,,31ljobu~", niCfjt 31t leHen. m5enn wir aber bte 1Jrage 
allfnel)men, bie u n!3 bie Starbinaffrage f d)eint, bie 1Jrage ber 
Qeiftung nämUCfj aLS bie Ie~te ;Jnftanö, an bie wir uM wenben 
rönnen, ;0 fi~en ljeutc über He brei ~öfe rodurrierenb au 
@erid)t: 

@rftens: ;;Die '-l3artei be~ e03iaU~mu~. eie bef)auptet bie )ßer; 
gewuffigung be~ Iltrbeiter~ burel) ben Unternel)mer unb l'jJriCfjt 
für erfteren bie bi~l)er bem llnterneljmer au~ge3a9(ten ,8infe 
unb @ewinne an, ba er, ber lrrroeiter, in m5a9rljeit alle~ er~ 

arbeitet I)abe unb bie ?2(rbeit be~ Untetnel)mer~, menn überl)aupt, 
f 0 boCfj l1io)t me lj r 3äl)fe mie bie eine~ 2Xrbeiter~, lJieffeid)t (?) 

mD (1, €?~fje1l1 ber €?o,ialpolitl!. 1. 8 
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eineG vefonber~ tütiltigen ?lIrbeiter~, aver botil nur eine~ fofcf)en. 
$Der 60&iaLi~muG vertieft notil biefe Shitif unb fÜ9rt meiter an, baa 
jene ){Serfür~ung be~ ?lIrveiterretilg in ber gegevenen ®irtftilaft~~ 
unb ®efeUftilafgorbnung muqfe unb in~vefonbere mit ber ~in~ 
ritiltung beG 'lSriunteigentum~ an 'lSrobuftiol1tlmiitefn verounben 
tei. ?lIv9lIfe fei bager nur mögIitil, inbem man biefe ?lIrt 
'lSriuateigentum fiftiere unb an feine ~teUe ein ~oUertiveigen~ 
tum fete, vermaltet von ber ®emeinitilaft, von einer ?lIrveiter~ 
gemeinitilaft, ober mit anbrem ®orte tJom foaiaHftiitilen 6taat. 

$Die) er rabHalen 'lSarid fte9t öm e it e n tl eine fonfertJatiD ~u 
nennenbe (9JCand)eftertum unb 1YeubaHtät) gegenüber. $Diefe ift 
ber ?lInfitilt, baa bie ~nt(09nung betl ?lIrveitertl Don l)eute feiner 
2eiftung ungefäür entfpretile, minbeftenG im ::Durtilftilnitt ber 
~aüre entfpretile, baa aIfo bie ~rivateigentum~orbnung von l)eute 
bem BTetilte nicf)t entgegen fei unb BTeformen nur raritativ, arG 
?lIfte ber 9cätilftenfiebe über ba~ naute BTetilt f)inauG gebad)t 
merben fönnen. 

$Die ?lIuffaflung biefer beiben ~arteien, ber BTabifafen unb 
ber ~onferuatitJen, ift Har unb 6ünbig. 9Citilt batl ®(eitile (äflt 
fitil tJon ber britten, ber vcrmittefnben 9'titiltllng fagen. $Diefe 
meint, bie gegenmärtige ~irtftilafgorbnung fü9re bie 9RögUtil" 
feit einer ~ergewa(Hgung be~ ?lIroelterG burd; ben Unternel)mer 
mit fitil, unb biefe ){SergemaWgung jel l)eute bitl öU gcwiffem 
@rabe eine Xl)affatile. ~nmieweit? barauf wirb tm~ eine 9ötilft 
unfitilere m:ntwort ober gar reine gegeben. $Dagegen mirb aU<3~ 
gefü9rt, jener ~ergewa1tigung unb ~ergemaftigung~mögfttilteit 
müffe ein CEnbe gematilt ober mcnigftentl müaten bie 1Yo[gen 
ber ~ergelDaftigung abgemenbet werben, erfieretl mC9r im ®ege 
:privater Organifatton ber ?lIrbeiter, letterc<3 mit )Sevoqugung 
ftaatUtilcn ~ingreifel1<3 in bie "natürfttile" @eftaLtllllg ber ::Dinge. 

::Die erften beiben ~arteien finb bie ber ~ntereffierten, bie 
britte tft bie ber Unintereffierten. ®ä9renb in jenen ?lIrncHer 
unb Unternel)mer ober bie $Dürftigen unb bie fogenant1ten )Se~ 
fi~enben" fitil bie Bii9ne meifen f grup:pieren fitil um bM ~ro~ 
gramm ber britten ~artei )Seamtentum unb BTegierungen. $Die 
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"stonfervativen" ftilHeaen fic9, auer mit ®iberftreben unb gegen 
i9re innere Ueberseugung, SULett au~ O:p:por±unitiit<3rücfjitilten 
ober birert einem 9Ratiltgevot fofgenb, ben nUn:parteHftilen" an, 
uUben innerl)afv biefer bann auer ben retilten, ftet<3 tem:pori~ 

fierenben 1Yfügef. ::Der "Bug ber Beit" gel)t jebotil nad) "Hnrtl". 
~mmer gröaere IDCaffen ftilfagen fitil ~u bem 8;;)eer betl 60ötaIi<3" 
mutl ober botil jeneri bie ben ){Sorberia~ betl 60öia(i~muG ff?IIUtl~ 

beutung burtil baG ~a:pitaf" ~ugeuen, 09ne g[eitil bie fosiaHftiitile 
~onfequen5 DU 5iegen. Uevrigentl ift nitilt aITetl in ~arteien 

eingegfiebert: meber ba~ ){Soff, notil bie ~ntemgen8' ~)(mionen 

finb - mer mötilte eG iünen tlerbenfen! - im unffaren bar, 
über, mM fie von ben $Dingen 9aftel1 foUen. 

IV. 

CE~ finb fefbfttJerftiinbHd) nitilt angeriffene )Se9au:ptungen, 
bie bie brei ~arteie1t, mdtile jebe in i9rer ®eife fitil um ben 
von i9rer 3meien a(~ franf erHärten ®efeUfd)afttlförper bemüljen, 
für igren 6tanbpunft aufbieten, fonbern mC9r ober minber tloU~ 
ftiinbige (1) ft e m eber [Solftlmirtftilaft. ~ntlvefönbere rommt 
biefer BTang ben 2c9ren ber 60~iaHften unb ber zsnbiuibuafiften 
~u, lDcniger jenen ber tlcnnitte(nben ®ru:ppe, bem fogenannten 
~taagf05ia(itlmUtlf trl)~bem gerabe biefe BTitiltung geute bie ber 
beutftilen Uniuerfitätcn 'ltJM autil bel' anbete 9Came, ben He 
trägt, ber be<3 "statl)eberfoaiaHtlmutl" be3cid)net. 

Bu einem 6l)ftem mirb ba~ BTetilt betl ?lIrveitertl gemäfl ber 
3entrafen )Sebeutung, bie ber ?lIrbeit in, ber ){So{ftlwirtf tilaft su' 
rommt, unb gemiifl bem innigen Bufammen9ang, in bem jehe 
stüqung ober ~rl)ö9ung be~ ~infommel1tl ber einen maffe auf 
bM ber anbern üvergreifj. $DM BTetilt betl m:rneiterE tann nur 
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fef±gefteUt werben Dei g1eid)3ettiger 216gren~ung ber ~ed)te aUer 
anbern (§;inl'ommenßoe~ieger; beß weiteren gC9t aDer, ba bas 
91ed)t auf ~intommen (uorerft nod)) aUß wirtfd)aftUd)en o:unftionen 
f(ie~en foU, bie ~inrornmenslef;re auf bie O:unftionen(c9re, auf bie 
EetFe VOlt ber ?ßrobuftiol1 ber 2ßerte unb ben ?ßrobuftions~ 
eLementen 3urücr. \))ean wirb berart, um ba~ ~ed)t bes 21r~ 
oeiter~ feftfteUen 5U rönnen, au einem fritifd)en @ang butd) bM 
@e;amtgebiet ber [loffGwirtid)aft genötigt. 

;;smmerf;in faufen bie O:äben beß foaiaHftifd)en 6l)ftem~ auf 
einen 9J,iitelpunft ~u. Unb in biefem werben wir Cß bU faffen 
f)aoen. [Ion 9ier aUß tft bas gefamte el)fiem entweber aus ben 
21ngefn öU ge6en ober afß wof;1 oaLanciert in feinem @efiige 5U 

6efalien. 2ßir rommen auf bie ruqe ;;snf;aItMnga6e &urücr, bie 
wir vom med)t beß 21dieiters in f03iafiftifd)er O:ormufienmg 6ereitß 
oben geliefert f;a6en, unb woUen fie nunmef;r etroas erroeitem. 

;Der foöiaHftifd)e 21r6eiter finbet, ba~ er ben uoUen @egen" 
wert fein er 1tJhtf d)aftUd)en ,Seiftung in ber f;eutig€l1 0.lef eUf cl) art 
llid)t empfängt. ~r faflt ba6ei bie 6ad)e nid)t :perfönlid). ~r 
forbert nid)t einmaf Dom mobernen etaate bie mefriebigung 
feines mecf)tGanipwd)ß. ':Der moberne 6taat mit feiner rapi~ 
taHftifdJcn Stonftitution fei gar nid)t in ber Eage, He 1f)m ITU 
geroäf)ren. 2ßoUte erj~, 10 mü~te er, ber (Siaat, altOOr fid) fef6ft 
uerneinen. ;Die m5iberfprüd)e unb Ungef)euedid)tetten unierer 
~ntl1.1icre1ung )inb nid)t auf 'J.Jciflgriffc, ober ba$ Ue6efwoUen ein~ 
3e(ner ober gan&er @efefIid)aftGfd)id)ten ßurücf&ufüf;ren, fonbem 
fie Hegen im megriffe beG Drganißmu0, bem wir 6i$f)er an" 
gef;ören. ;Der Drgalti$mU~ ie[bft mu~ fid) baf;er f;äuten, foU 
bem 2rr6eiter fein mcrben. 
. ;Der e05iaH~muß fett affo ein ~nftrument ber [lergewaf~ 

ttgung beß 21r6eiters afß unierer m5ittjd)afgorbnung ~ugef;örig 
unb untrenn6ar mit if;r uer6unben 1l0rcntß. 2ßefd)er 21rt ift 
bieies ;;snftrument? morerft werben wir nuf bie i)J(aid)ine lJer~ 
wiefen. 6eitbem bie 'J.Jcafd)inc ben CEf;arafter ber ?ßrobuftion 
6eftimmt unb bie Stonrurren3 ber Sjanbar6eit gegen fie fo gut 
mie unmögfid) gemorben tft, fann and) ber 21r6eiter nur burd) 

11, 

metf;ätigung an if;r fein mrüt uerbienen. 9hm 6efinbet fic9 bie 
\))cafd)ine aüer im mefiiJe bes ;;snbufttieUen, bes StapitaHften; 
ber 21r6eiter jei infoigebeffen, woUe er verbienen, 
geöwlwgen, fid) in ein ;Dienftuerf;ältnis 3um Stapitafiften 5u be~ 

ge6en unb biefet in ber Eage, jenem ~1t bHtieren. '~r f ber 
sta:pitaHft, nüiJe feine 6teUung feid)t begreifUd)erm5eife mm baf;in 
aUß, ben 21nteH, ber bem 21rbeiter am 21rbeitßprobufte ge6üf;rt, 
mögUd)ft ~u Uertürlien, bett mroeiter mit möglid)ft wenigem ab~ 

ßufinben. 
;Der ;;snbuftrieUe ift nad) ber i03idiftiid)en :tf;eorie aIfo ~err 

über ben 21r6eiter f . weH er nUein bie ?ßrobttWonsmittef f etwa 
bie \))(afc9inenf:pinbeL, oefiiJt, an meLcger ber ~tr6eiter tf;ätig 
merben mufl, um fic9 baß Beoen litt erf;aften. Df;ne bie 21uf; 
naf;me in bie o:a6rif ift ber 21r6eiter ver(oren. ;Denn ber 
6a6tiripinnerei etroa an ber Sjanbfpinbe1 stonhtrrCn3 mad)en su 
moUen, tft ein völlig räd)edid)eß Unterfangen. Um atio üoerf;aupt 
liU et:iftieren, mUß fic9 ber 21r6eiter auf @nabe unb Ungnabe 
bem UnterncD111er aUßHefern. ;Die i)JeafcfJine, 6cöro. bas Stapitaf, 
für wefd)eß man \))(afd)inen ilU raufen uermag, fegen· bem 21r" 
beiter bie ;Daumfd)rauben an unb :preffen bM rüfi6are Q3[ut au~ 
if;m, baß fid) in @efiaft uon 21r6ettßfeiftungen auf bem \))(arrte 
in m5erte umfe~t. 

;Denn aUes I.probutt tft 21roeitßprobuft. 21Ue$, l1.1M eine 
iJa6rif er3cugt, tft aus ben Sjänben be~ 21r6eiter~ f;ervor~ 

gegangen. mud) bie 'J.Jlafd)inen, we(d)e feine mr6eit unterftiiiJen, 
aud) ein :teil if;rcß 2ßerte~ wurbe 21r6eiktn entwenbet; unb 
1tJenn er baf;er, weH I))(afd)inen if;m 3U SjUfe rommen, mef;r 
er5cugt, 10 geoüf;rt bM ?ßhlß beß ~rtrags bad) nur wieber if;m, 
bem ~rr6eiter, ntd)t bem Q3eftter bCß 21r6ett$inftrumentß. ;;sn 
m5af;rf;eit wirb bem mr6eiter ntd)t 1l1ef;r, als er e6en öum Eeoen 
6rau~t, aU$gefofgt, 10 vieL, als if;m gege6en werben m u fl, 
bamit ber Stapitafift ü6erf;au:pt nod) fe6enbigc, nr6eitßfäf;ige 21r~ 
6eiter finbe. 

,,;Der römifd)e effaue/, meint einmal 'J.Jtart: Csta:pital" L 
6.588), nwar burd) Stetten, ber Eognaroeiter tft burd) unficf)t; 
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bar e ~äbelt an leinen ~igentümer gebunben." 91ur "ber 6 C(J ein 
feiner Unab(längigfeit wirb burC(J ben beftänbigelt ~eC(JfeI ber 
.2o(llt(lerren unb bie fictio juris bes stontrarts aufrcC(Jter9aften". 
WCan entgegne afio niC(Jt, bafl ber 2hbeiter von 3TeC(Jts wegen 
rommen unb gc(len, ben 2rrbeitsvertrag fC(Jfieflen unb Wfen 
fönne naC(J feinem QJefieben. ~r fann es niC(Jt. (gr mufl einen 
S)errn (laben. ~efC(Jen &)errn, bas ift allerbings niC(Jt beftilnmt. 
2rber ba alle &)erren gIeiC(J finb, ift bem ffi:rbeiter burC(J bas 
3TcC(Jt ber ~a(lr, ein 3TeC(Jt, bas übrigens auC(J nur in engen 
6C(Jranren reaIifierbar ift, reincrfei materielle ®ewaLt in bie 
&)änbe gegeben. ~r mufl fiC(J verraufen ober ver9ungern. $Der 
~ertrag, ber an fiC(J nur ein WCietvertrag fein follte, wirb alfo 
etn illcenlC(Jenrauf, eine ffierff(avung, bie nur bie äufleren 2rt~ 
tribute eines von beiberfeits ~reien gefC(Jfoffenen ffiertrags fü(lrt. 
$Die ~orm ift gewa9rt. $Der .sn9aft aber fte(lt 3U i(lr in ab~ 
fofutem ~iberfpruC(J. Unb bi es rann niC(Jt anbers fein. @;s 
tJ~1l3ie9t fiC(J (lier niC(Jts als ein .2 e ben satt ber \j5 ri v a t~ 
e t gen tu m s 0 rb nun g. $Denn "überall, wo ein :teif ber 
®efeUfc9aft bas ~J1onopo( ber \j5robuftionsmittef befi~t, mufl 
ber 2rrbeiter, frei ober unfrei, ber 5U feiner CSdbfter(laftung 
nötigen ffi:rbeitsaeit überlC(JüHige ffi:rbeits5cit 5ufe~en, um bie 
.2ebensmittd für bie ~igner ber ~robuftioMmitte( au pr~~ 
bu&ieren~'. - Jei bieier ~igentümer nun etrusfifC(Jer :tgeo, 
hat, CIVIS romanus , normännifC(Jcr )Saron, amertfanifC(Jcr 
CSHaven9altet, wafaC(JifC(Jer QJojar, moberner Eanbforb ober 
stapitafift" . $Die. ~daubni~, für feine eigene ~tiften5 5U arbeiten, 
fann vom ffi:r6etter nur burC(J WCe9rar6eit erfauft werben. _ 

.sn bieier ~eife afio fJat fiC(J ber 60~iansmus fein hW, 
lC(Jes CSl)ftem surcc9tgefegt. 

$Der stat(leberfo&ia(i~mu~ a6er fte(lt i(lm auf ben erHen 
)SUd' tgeoretifC(J niC(Jt aU3u ferne. SDas &)auptargument bes 60~ 
3i~(ismus, bie naturgemiij3e ffi:b9ängigreit bes (mittenofen) ffi:r' 
hetters vom QJefi~er bes ffi:r6eitöinftrumeng (lat er fiC(J 3iemUC(J 
au eigen gemac9t. 91ur brau~lt er allerbings, insbefonbere naC(J 
bem ffiorgang ~rellfal1os, ein QJHb für bie CSacge. ~ir woUen 
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(lier niC(Jt erörtern, ob ein gan5 autreffenbes ~Ub. (gr fÜ9rt 
aus, baj3 jeber, ber bie 91u~ung von etwas rauft, baburC(J 
notwenbig bie &errf ctaft über bas 91u~ung @ebenbe erlangt. 
60 erwerbe auC(J ber stäufer ber ffi:r6ett burC(J feinen ~auf 

gfeiC(J3eiti9 bie &)errfC(Jaft über bie 2rrbeitsfraft, b. (l. über ben 
gan3cn WCen] C(Jen, über beffen gan5cG p9l)fii cge~, intelleftuelles, 
mora(if~es unb f03iafcG eein. &)iequ rommt, baj3 ber mrbeiter 
in ber 3Teget mitteUos fit. @r 9at niC(Jfs, um fein .2eben 5U 
friften, afs ben ffierl'auf feiner 2rrbeit. ~r fei ba9cr ftänbig 
in ber .2age be\3 ~aUiten, ber um jeben \j5reis (osfc9(agen muj3 
unb beffen ffi:uGvertauf ~ü CSpottpreifen lprüc9wörtHC(J geworben 
ift. SDer ffi:rbeiter mufl fiC(J jegHC(Jelt .2o(llt unb jegficge ffi:rbeits~ 

bebingungen unb, wegen bes engen 2ufammen9angs feiner )fiare 
mit i9m Mbft, fomit iegHC(Je &)mfc9uft über fiC(J gefaUen 
laffen. 

$Dan biefeiJ ~{rgument siemfiC(J ba~ vom 60öiafismus ge~ 

6rauC(Jte ift, i)'eigt fC(Jon bie erfte UeberfiC(Jt ber beiben ffi:eufle~ 

rungen. ~ine niigere ffi:na(l)fe HeUt feft, baj3 9ier lVte bort bie 
urlprüngticge ffi:b9ängigfett bes ffi:rbeiters vom Unterne(lmer be' 
9auptet wirb. 91nr wirb vom CSo&iaHsmus mc(lr ber Umftanb 
betont, bafl ber ffi:rbeiter ül)ne ~apitaf unb ~apitafiften marIt~ 
fäbige )fierte nic9t er5cugen rann unb be s wegen auf ben Unter~ 
ne9mer angewiefenift, wä9renb bie &)ermann,)BrentanoiC(Jc :tgeorie 
eine ffi:b9ängigreit gemiij3 ber 91atur beG ffiertrags, um ben es 
fic9 9ier 9anbelt, l'onftruiert Hnb fie butC(J ben &)inweis auf bie 
ill?itte((ofigreit bes ffi:rbeiters in &)illfid)t ber C5ubftften3mitter 
unterftü~t. 

SDem Unterfc9ieb bieier QJegrünbungen fommt aber f wie 
10fort naC(J3uweifen fein wirb, boC(J feine )Bebeutung au. ffi:us ber 
fatgeberfo3iafiftifc9cn ~rmiigllng folgt, baj3 man I um bem ffi:r~ 
beiter bas gebü9renbe @infommel1 3U ficgern, i9m nur alt gröBerer 
6elbftiinbigreit bem Unterne9mer gegenüber bU ver9clfen brauC(Jt. 
WCan müffe nur, wirb 9ier gefagt, bem ffi:rbeiter bie i111ittef 
Liefern, eventuell eine2eitfang auf bie ffi:rbeit vcqiC(Jten 5U rönnen, 
unb er fönne bann bem Unterne'9mer gegenüber ben .209lt e r~ 
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~w i n g e tl, ber bem m5erte ber 2Lrbeit entfprid)t. S)öre ber 
2Lrbeiter auf, bringLid) SU fein, f 0 lverbe um f 0 bringIid)er ber 
Unternel)mer. @s l)anbLe fid) aLfo nur barum, beiben bie @ben~ 
bürtigfeit in b ief e m \j3unrte 5U verfeil)en. - ':Der E 0 ~iaIis m us 
tft minber JJefd)eiben. @r f ber bie Ed)wäd)e bes 2Lrbeiters 
nid)t auf feinen ill1angef an (SuJJfifienömWefn, auf feine vöatge· " 
2Lrmut, fonbern auf feinen 9JCangef an I.]3robuftionsmittefn, 
an eigentfid)em st a p i t a ( öurücffül)rt, l)äLt bem statl)eber~ 

f03ialismus bas fofgenbe vor: m5enn ber 2LrJJeiter fein 2Lngebot 
unter Umftänben &urücf3iel)en tann, vermag er aUerbings 
feine (SteUung öu feftigen, ben 2Lrbeitsvertrag 3U einem -
wenn man 10 fagen barr ~ unperfönHd)en illertrag &u 
mad)en. 2t6er es tft nicljt gefagt, baB er fid) bann ben v 0 Ue n 
il)m ge6ül)renben ,gol)n &u edäm:pfen vermag. ':Die @efal)r" 
ungenügenb enHol)nt 5U werben, gel)t für ben 2Lr6eiter in m5al)r~ 
l)cit aus ber ~l)atfad)e, baB er nid)t eventuea Unternel)mcr 
werben rann, l)ervor. SDie illerfügung ü6er eine 2ebensreferve 
mag il)m in feiner Eteaung O(S 2Lrbeiter niiten; ben voaen 
,gof)n fid)ert HJm fofd)cr ~efit aber nid)t. ;;Dal3 er ber iller~ 

mlttefung bes Unternef)mers überl)aupt bebarf, um feine 2Lrbeit 
wertvoa I ober 6effer einen m5ert werben au (affen, ba s mad)t 
feine 2l1.ll)ängigfeit aus unb gi6± il)n in bie S)anb bes stapi: 
taUften. 

Sn bieier m5eife tritt affo ber @egenfat 5wifd)en statl)eber~ 
fosiafismus unb Eo~ia(ismus in ben urfprüngLid)en tl)eoretifd)en 
~etrad)tungen l)ervor, fovief @emeinfames aud) il)r 2Lusgangs~ 
punft 5uerft ~u l)a6cn fd)eint, unb wenn man 10 wia, aud) 
wirWd) l)at. 2Lus bem @efagten wirb and) fo fort Har, 
warum ber Eo~iafismus mit feiner meform im mal)men ber 
gegenwärtigen m5irtfd)aftsorbnung fid) 3ufrieben ge6en barf, 
wägrenb ber statl)eberf03iaHsmulll eine fofd)e unb nid)t mel)r 
fürbert. ~ad) ber ::rf)corie bes retteren ift bie @6en~ 
6ürtigfeit Don illr6eiter unb stapitaIiften aud) in ber gegen" 
wärtigen m5irtid)afts" unb @cfeUfd)aftsverfaffung reaHfier6ar. 
~ad) bem Eosia(i<3mus tft He erft bann reaUfiert, wenn ber 
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~egriff bes Unternel)mers neben bem bes 2Lr6eiter<3 Derfd)wunben 
ift. SDem E'0bioUsmu<3 3ufo(ge rann ber 2Lrl1citer ars 2Lrheiter 
nid)t<3 anberes a(<3 ,gol)nfffaue fein t unb wenn er nod) 10 frei 
3U fein vermeine, unb ebenfo ber stapitalift nid)t aus feiner 
fapitatiitifd)en S)aut ~eraus; er tft 2Lusbeuter nid)t aus per[ön" 
ficl)em @e[d)macf / 10nbern von )Beruf· m50ate er aufl)ören, 
illusbeuter an fein, f 0 mü~te er aufl)ören, sta:pitaUft au lein. 
"Sn ber ~l)atll - bas finb wieber 9J1arKen<3 eigene m50rte 
(E. 563) ~ Ifge~lört ber 2Ir6eiter bel1l ~apitaf I heuor er fid) 
bem ~apitafiften vertauft. /I :vie 2Lrbeit rann in ber rapitaUfti~ 
fd)en @efeU;d)aft nid)t anbers tJertauft merben aLe;; minberwertig; 
ba<3 ~apitaL rann nur vom mau6 befiel)en. 

':Der ~ad)wei<3 ber mid)tigreit biefer 2Lu'ffaffung whb nun 
burd) ben 60öiafismus unb fpeaiea burcl) IJJ1OX); in feinem .5'daupt~ 
wert t! SDas stapital" von öwet mid)tungen l)er angetreten: VOlt 

ber EeHe bes 2Lr6eiters ~er unb von ber bes stapitaLiften. illCit 
~ebug auf ben erfieren wirb JJe~auptet; er allein fd)affe aUen 
m5ert; mit ~ebug auf ben ;1meiten, bas @elb in feiner S)anb 
rönne einem anbern SDie11fte ars bem ber \j3fnsmad)erei ü6er" 
f)aupt nid)t bienen. IJür ben fpcöieUen IJaU ber Snbuftrie wirb 
bas bann näl)er aue;;gefül)rt, in ber m5eif e, wie stad stautsrt), 
ber befte Snterpret be<3 illlarL es ausbrücft (6. 113): ,,':Der 
,gof)narbeiter ber fapitaIiftifd)en \j3robuhionsmeife ift aaeiniger 
2Lrbeiter im ~robuWon~pr03ej3, DueUe Don 9J1el)rmert, unb ber 
stapitalift iein 2Luspumper." ;;Die 2Lrbeitsmittef, rann man er~ 
gä!13enb anfügen, verfel)en ben SDienft bes med)anifd)en ~el)erfs, 
fie finb bie 'Pumpe, bie ber stapitaUft gebraud)t. 

@s ift ü6rtgens nar, bOB es nur bes 9Cad)weije<3 einer ber 
beiben ~e~atiptungen 6eburft l)ätte, um aud) bie anbere bcmiefen 
~u l)a6en. IDSenn ber 2Lrbeiter aUe IDSerte et&cugt, ift ber 
S'tapttaHft 1 efbftvcrfiänbUd) \j3arafit j wenn anbrerf eits ber ~api" 
taUft aIs fofd)er ol)ne IJunrtionen, bie il)m ein ~ed)t an 
Eine;; unb Unternel)mergewinn geben, jo tft ber 2Lr6eiter ~meife(~ 
los jener, bem aUer IDSert 3u banren tft. m5enn marK nun 
ben ~eweis Don beiben EeHen l)er fü~rt, 10 ift bie 6egreiffid)e 
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mvfi~t ,aUes nar 5U HeUen I bavei im @?:piefe. $Der weitaus 
grö~ere ;tei( feiner ffiusfüflrungen gUt üvrigens bem 3weiten 
91a~weis I bUB ber Unterneflmer ni~g aLs )ßarafit fein fönne, 
wäflrenb bie ~ritH bes @?t)fiems fi~ visl)er lJoqugsweife ber 
etften 58eflau:ptung, ber f ogenannten ill1arJ;if ~en m5erttfleorie 3U" 
gewenbet flat. 



I. 

~M tgcoreHf el)e el)ftem be?l mobernen EJoöiaLi?lmu?l tfi 
affo ba?l non S'tatf ~Jl:aq; in feinem )ßuel) ff~a?l stapitaf" 1) 
niebergelegte. &)ier mirb non illCar/:: ber ~(ael)mei", angetreten, baj3 
ber stapttaHft \!tu?lbeuter tft, bem \!trbeiter ba~ gefamte ~robuft 
ber jßorr~mirtiel)aft gebi\grt, menn e~ aber niel)t an ign gelangt, 
bie", an ber ~inriel)tung be?l stapitaf~ ar", ~rt1Jatra:pita(?l fiait a(~ 
®efeUfel)afgfapital~ Hegt. ~er \!trbeiter ergiHt nid)t me f) rar", 
ba~ Jur för:perfiel)en BeUen?lfriftung unbebingt mötige, unb ntel)t 
einmal aae \!trbeiter erf)aItcn bies, nämfiel) jene niel)t, bie feine 
\!trbeit finben unb im @(enb verfommen. ;jn ber ~cot i enes 
\!trbeiters, bem mir aUe m5erte uerbanren, lpriel)t fid) oie burel)" 
aus naturgemäfle rrunrtton unferer m5irtfel)afti3orbnung aus. 
@'" l)anbeft fiel) um jßorgänge, bie mit ber Unabmei",uarl'eit 
eine", :pgl)fHaHfel)en 1J1aturgefe~es an bie ~f)atiael)e be~ ~rioat' 
eigentum", an ~robuttioMmittefn gdnü:pft finb. EJolange biefes 
Meibt, rann es niel)t anber<3 mcrbell. ?lIuer e<3 wirb niel)t bfeiben. 
~a<3 sta:pttaf entmic[e(t nämliel) in jenen feinen 19Ut von 91atur 
3ugel)örigen rrunftionen gfeiel)freittg bie sträfte, beren meruf e<3 
ift, wenn fie ~ur 91eife gefangt finb I bie lJisgcrige rrorm jU 

f:prengen unb eine neue, tJomommenere an igre EJ±eUe ölt fe12en. 

1) [2ir 3itieten ben erften iBanb nad) ber britten muflage. [20 ein 
jßcmb iUiet9uu:pt nid)t angefü9rt ift, ift ber erfte gemeint. 
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SDM @efe~ biefer @vofution bem l5t)ftem ber ~ritJateigen. 
tum~orbnung ahgelaufd)t 5U ljahen, heanfprud)t ?mar!; al~ bM 
~erbienft feine~ msede~. @r ljat bamit auf feine Beit mäd)tige 
msirfung geüht. SDenn etl ift aweifeHotl: oljne batl ?mar!;ifel)e 
Stapital ljätten wir niel)t ben mobernen l5oöta1t\3mu\3. ?man 
gewärtigt lJielIeiel)t ~tnfel)ränrungen ~u biefer ?yeftftelIung. @tl 
f el)eint gewagt, eine ~orrtlhewegung auf ein ein~igetl Wterari< 
fel)etl SDenrmaf ßurücffül)ren ßU ilJOUen. l50Ute ba\3 fefhfiänbige 
@mpfinbung~[eben ber ~)cmionen, foUten bie lltnfel)auungen, bie 
fie il)rem gefunben ~1aturverftanb entnel)men, foUte il)r burel); 
au~ urfprüngUel)etl @efül)[ für 3le41t unb Unre41t ni41t ben 
lltu~fel)rag geben, mie eiS in aUen ~orriSbewegungen bi\3ljer ber 
?yalI gemefen tft? Unb l)at ciS niel)t fel)on einen l503taUtlmutl 
lJ 0 r ilJ1ar!; gegeben? msir tragen reine )Bebenrcn, gegenüber 
biefen ?yragen bie von uM lJorl)in aUiSgefproel)ene lltnfd)auung 
feft~ul)ctften. ~~ ift ja 5weifeHo\3 ri41tig: auel) ognc ?marr gäbe 
etl ehre Stfuft unb einen @egenfa~ 5wif41en )Begüterten unb 
~iel)tbegüterten; a{~ lltntllJort auf &,;,ocl)mut, @efül)f~f±umpfgeitf 
~()arifäertum ober ben Monen paffilJen )Befi~ unb ba~ mso9{~ 
fe6en ber ®inen ?yeinbieligreit, @egäjiigteit unb ~eib ber lltnberen. 
lltber 91eib unb S,5an finb feine bauerfjaften ?mörteL f unb He 
ma41en in ber 5tl)at aud) niel)t bie Straft betl mobernen l5oilia; 
fiiSmu~ auiS, fonbern biefer rul)t auf bem tieferen unb reineren 
@runbe einer 9Teel)t~übeqeugung unb eine~ @[auhcntl. "Sene 
ftilIe Buverfi41t be~ Unfiel)tbaren nael) bem ?manftabe beG @3i41t~ 
baren: ein ®rgretfen ber Burunft", me(el)e~ nad) &,;,erbcr ben 
Sn9art eel)ter 3leHgiofität hUbet, 3eiel)net au41 ben @3oiliaHiSmUtl 
au~. Unb barum mirb ber in ömieipäftigen ~mpfinbungen unb 
@emiffeMi\Weife(n l)erumgemorfene, nael) einem feften &,;,art, einer 
l!lnlel)nung (eel)i\enbe ~Xrbeiter fein Dpfer. SDer 150öiafiiSmUtl 
bietet il)m 5tranr in ber msüfte unb fael)t ein neuetl Beben in 
il)m an. ®r gibt t9m lltntllJort auf qUäfenbe ?yragen f unb 
jener fül)rt fiel) mieber, finbet fein ~el)agen unb wirb 3u(e~t 
bei aUer merftanbel\lfel)llJä41e eine gef41Ioffene ~etfönHel)feit. 
SDietl gUt vom ?mar!;if el)en 150~iaH\3mutl. SDer "bumpfe @3d)ritt 
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ber lltrbeiterbatailIone" f ber an Ba 11 a lf e ~ aljnenbe~ Dflr 
fel)fug, märe im @etümmef beiS poHtifel)en Be6eniS fängft lJer< 
flaUt, ljätte ?mar); ni411, aftl Me I5tunbe fam,' fein ungfeid; 
fel)wereretl @efd)ü~ aufgefaljren. Unb fläHen mir auel) oljne 
i9n eine beutfel)e l!lrbeiterpartei, fomäre fie bo41 ffeinbürgerHel), 
mie geute noel) in ~ng(anb, fie mürbe in unb lJ er mit te f ft 
unierer @efelIf41afiMrbnung gröBere @eLtung, reiel)Hel)ere mu~~ 
ftattung JU errangen fud)en, He mürbe forbern unb 1)erau~~ 

forbern, aber an bie re~ten @runbfagen ber bitlgerigen ?menfel)~ 
ljeit~verfaffung, ~enige lltberwi~ige abgereel)net, ni41t rül)ren. 

SDa~ )Buel) von ilJCar!; tfi ario in ber 5tl)at bie lltrbeiter~ 

offen6arung, al~ bie wir etl anfpreel)en. ~tl flat bM &,;,eer ber 
beutiel)en @3o~iaHf±en auf bie )Beine gebrael)t. W1it biefem )Buel)e 
in ber &,;,anb 1)at Biebtneel)t )Bebel geworben, unb biefen heiben 
finb auf bem gfei41en msege bie anbern gefolgt. ~ie ljat bie 
Snternationafe mal)rer gefprod)cn, af~ mie fie baiS "Stapita(" 
a(~ tlmibel" ber l!lr6eiterHaffe 6cöei41ncte. ?yür ben 150&iafiften 
ift e~ bie abfoLute ~ernunft, bie auf bem @runbe biefe~ ?mat!:< 
f41en 5teftamentei3 ruf)t. SDan e~ ni41t jebem gegeben fein rann, 
'eiS öu Iden unb ffU beuten, baB bie "gratia specialis" ba6u 
ge~ört, tl)ut ber msirfung ni41t lltbbruel), fonbern begünftigt fk . 
~in gellJifier mt)fHfd)er I5djreier Hegt überbem mäd)tigen )Banbe. 
SDie 9naffc bentt nief)t baran, ign ernftl)aft JU lüften. ~ruiS her 
l5el)ä~ung inbciS I bie ber ungefel)rte llttoeitcr feinen ?yül)tern 
entgegenhringt, in ~erbinbung mit jener, bie biefe i9rem 
?meifter, lJon bem fic fiel) in unenbfid) mcitcm llt6ftanb fügten, 
öoUen, fteigt batl )BUb bief eiS fetteren in unerreid)oare &,;,ö~,e 
empor. 

~or fuqem ~at ein ~erwcmbter 1)on ilJ1ar!:, fein @341wieger' 
10l)n \j3au{ Ba f arg u e, numne~r aud) SDeputierter im fran5öfiiel)en 
\j3adamentc, in bet ,,~euen Beit"l) bie @3feUung, bie bM ?mar!;ifel)e 
mserf einnimmt, mit ein paar msortcn 3u ljeiel)nen gefud)t. l5ie 
lJcrbicnen l)ier mitgeteilt öu werben, ba fie gfeiel)3citig über bie 

1) mie 9(eue 3eit, IX. Z5u!)rg. 1. Q:lb. 1890/91, 9(r. 2 15. 40. 
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Q3erbreitung beß )8udJeß unterridJten: ,,31adJ bem \!tuff ta nb be~ 
18. 'Dläq 1871, in wetdJem man bie .5'danb ber ~nternationa{e 
fegen woUte, warb ber Dlame ?)JCarb' weft6erügmtj 'D1ar~ warb 
nun aiß ber ullwiberfegbare 5tl)eoretifer beß wiffenfdJafHidJen 
eo~ta(1§,mu§, uno arß Drganiiator ber internationalen 
ilXrbeiterbcmegung anerrannt. SDaß ,~apita{' wurbe 3um .se!)r. 
bud) ber :SOhiafiften aU er .sänber; aUe f03ialifiildJen unb ilXr~ 

beiteracitungen popularifierten feine gefel)rten 5tl)eorien. SDa§, 
,Stapital' wurbe in bie .5'dauptfpradJen ~uropM, inß 91uffifdjc, 
~ran3öfifdJe, ~ngHidJe iibexie~t; eß erldJiencn 2Cuß,lüge barau§' 
in beuticf)er, ita(ienif~)er, fra115ÖfiidJcr, lpaniid)cr unb l)oUiin~ 

bifdJer :SpradJe. Unb 10 oft in G;uropa ober 2Cmerifa @egner 
ben Q3erfudJ mad)ten, feine 5t:l)eoricn 6U mibcrlcgen, 10 fanben 
bie Deronomen fofort eine fObiaHftifdJe 2Xntmort, bie HJHen ben 
'Dlunb ftopfte. SDa~ ,~aptta,(' ift l)eut3'utage in m5aL)rfJeit ge~ 

morben, was; ber ~ongrefi ber ,Snternationafe' e~ genannt bie 
Q)ib er ber \!t r 6 eiterHa 1i e." 

m5tr wo[(en im folgenben )8ibelhttif üben uttb beginnen 
bamit r baB mir ber UOTfJln gelieferten ffüdJtigen :Sfi3öe einen 
eigentHegen 2Cbrij3 bes ilJlaq;iidJen :Sl)ftems folgen Laffen. 

.~ar( 'D1arK beginnt feine SDarfteUung mit bem I)(acf) m ei§" 
baj3 aUer m5ert hd) auf 2Crbeit 3utücffüf)rc, unb and) in feinem 
Umfang burd) bie an baß m5ertgut gewenbete ltlrbeit beftimmt 
iei. 5Die (\jüter tauid)elt fid) im Q3er1)iiltnis ifJrer \!trbeit~inl)a1te. 
Unb gentUter bann: "~~ tft bM Quantum gefelIid)aftfid) not~ 
menbiger ltlr6eit ober bie 3ur &erftellung eine~ @ebrauc()~merte\1 

nötige ~hbeitß~eit, mefd)c feine m5ertgröj3e ueftimmt." @er vero 
ricgtet nun bie ~Xrbeit? SDaraur gibt ilJeaq; nur inbireft 2Cntmort 
~r fragt nämlid) : m5a~ tgut ber ~apita(ift? SDie ltlntwort 
barauf ergibt fidJ auß ber ß'unttion be~ Stapitalß. ~apitar tft 
in bie I,ßrobuWolt eingcmorfener m5ert, beifen mufgabe barin 
6eftcfJt, 'Dcel)rmett ölt eqeugen. 3J1ltte[ ber .~apitars;funhio1t tft 
{5J e 1. b. SDer ~apitafift fd)iej3t @elb G ein in bie I,ßrobuftion, 
t. l). ie~t fidJ tJermHtelft G in ben )8efi~ von m5are W, giot 
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bann aber bie m5are nid)t ~um urfprüngHdJen @efbwert Gab, 
ionbern - forbert bafür unb erfJiift G -+ g, ober wie 'D1ar); 
es meiterl)in nennt, G l' :So ging'ß urlprüngUdJ 8mifd)en~ 
l)anbeL @infadJer, niim1idJ burdJ bie ~ormer G - G 1 brüdt 
ficg bie ß'unftion be!f, m5udJerrapUa[ß aus. \!tber bM finb bie 
eK&eptioneUen Q)Hbungen, unb He gel)ören früf)eren 3eitperioben 
an. .5'd eu t e ift regefmiij3ig bie \!trbeitßrraft baß 'D1ittef, um 
auß G: G1 3u madJen. ltluß @db wirb ~apitar unb aLß 10fd)es 
&eitigt e~ 'Dlef)rmert, wenn eß auf bem 'D1arrte ber m5are \!t r~ 
beit0traft begegnet unb fie in feinen SDienft nimmt. SDer 
I,ßreiß ber m5are \!troeitßrraft wirb mie bei allen m5aren be· 
ftimmt burd) ben SU il)rer I,ßrobuttion nötigen \!trbeitMufmanb, 
Me l)ierfür erforbedidJe \!trbeitß&eit. m5enn, um bie m5are 
\!troeitßfraft 3u probullierenr b. g. ben ltlrbeiter arbeitßfiifJig im 
.2eben SU erf)aUen unb bie "il'cadJ3udJt" SU garantieren I fedJß 
:Stunben täg(id)er \!troeit erforberlid) finb, 10 ift bie!f, aud) ber 
.sol;m, ben il)m ber Unternet}mer 5al)ft. ~Xber jene fedJs :Stun. 
ben bcöeid)ncn nid)t ben m5ert, ben biefer mit fedJs :Stunben 
entfof)nte 2Croeiter bem Unternel)mer erarbeitet. SDer Unter~ 
nel)mer mirb ben ~irbeitstag immer mögHdJft aU!f,3ubef)nen 
trad)ten - wirb ben \!trbeiter fiatt fedJi5 etwa 5wöff :Stunben 
in ber ~abriI bc9atten. ~Lar ift bann aber, baB, ma!f, ber ltlr~ 

beiter in jenen 3meiten f edJß :Stunben er~eugt, ben I,ßrofi,t beß 
~apitaHften bC3eidJnet. :So tft ber 2Crbeiter ilJ1ittef ber 3J1e9r~ 
mertbHbltng für ben StapitaHften - auf bem m5ege über ben 
uedängerten \!trbeit~!ag. &iet Hegt bie tl)eoretifdJe ~rniirung 

für jene Stiimpfe ~1tJifdJen Unternel)mer unb 2l:r6elter, wo ber 
erfiere ben 2l:r6eitßiag mit aUen Striiften ~u tJerLängern tradJtet, 
unb ber (ejJteie, f oweit er rann, fidJ bagegen ftriiubt. ~n~ 
beffen tft bie a6fofute Q3erliil1gerung beß \!trbeitßtagei5 nidJi bie 
einbige ?)JCögHdJreit für ben Unternel)mer, bie mcaffe bei5 'D1e9r~ 

werg, ben er einaiel)t, öU tJcrmel)ren. ~in anberer m5cg Hegt 
gan3 offenbar oei ber "Q3er6iUigung" beß 2Cr6eiterß. m5enn 
bem ltlrbeiter ftaH eincß m5erteß tJon fedJi5 15tunben b(o~ ein 

ml 0 r L <St)ftem bet <So,ia[jlolitil. I. 9 
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fofdjer von brei au~ge(iefert werben muß, wirb audj bei gfeidj" 
Meibenbem unb iel\.ljt vcrtüröiem 2'CrbeitGtag Me 9J1afie bei:! 
IJJ(el)rmett~ für ben Unternel)mer öu fteigen vermögen. ;sft bieie 
IJJlöglid)reit aber, ba ja jene fedji:! ~tunben 2'Crl1eittifol)n bereitti 
bati Wean bei:! für bie ~rl)a[tung ber 2'Crbeit~fraft unoebingt 
(grforberHcben barfteUen foUen, überl)aupt gegeben? :t:odj, fie 
tft . eti. me; ~robuItionMufmanb ber 2'Crbetttifrajt wirb offenbar 
geringer, wenn man gelernt l)at, ?Eerbraudj~gegenftänbe bei:l 
2'Crbeiteri:l, für bie man frül)er fedji:l <5tunbel1 braudjfc, nun in 
brei Gtunben bar3ufteUen. )fienn ber 2'Crbeiter für bie 2'Crfleit 
von brei Gtul1ben feinen Unterl)art taufen tann, flerommt er 
auel) im Bol)ne nid)t mel)r a(i:l ben )fiert breier <5tunben 
aui:lgefofgt. mie ?Ecrfür3ung ber für ben gleidjen 2'Crfleiti:l" 
effeft nötigen ~Xrbeiti:l3eit tft afler ~ad)e ber @ntmicMung 
in ber sted)ntt unb Organiiation ber ~robuftion. mie 2'Cr· 
fleiWeHung, . bie ?Eermcnbung ber IJJCafdjine finb 9J1ittef für 
&eraflletung ber bel)ufi:l ~qeugung ber m:lare 2'Crbeittifraft 
nötigen 2'Crbeiti:l~eit. Unb 10 winh l)ier bem Unternel)mer nodj 
eine liwette IJJlögUdjfdt, 3U 9JCel)tmert 3U gelangen. 9J1arr 
nennt ben auf biefem fetteren m:legc, burel) merbilligung ber 
m:lare mrbeit$rratt erbleHen 1JJ1el)rmcrt relativen I wäl)renb er 
bem erften bie )Bc3eiU)l1Ung bei:l abfoLuten giflt. ma aUer 9)(el)r~ 
wert bcm 2'Crfleiter a Uein I bCJw. bem für ben mrbeiter, für 
feine Böl,Jnung nötigen 91ufwanb entlpringt unb berart bie neben 
btefcm 2'Cufmanb nötige ;sntleftition in fdtnfid)t il)rer ,8l1Jccr" 
befttmmung anberen l1f)arafteri:l ift, teHt man facf)entipredjenb 
bati in bie I,ßrobuftion eingemotfcne .ltapitaf in bmei steUe: in 
mittelbar unb in unmittelbar probuWve~ .ltapitaL Unmittelbar 
:probuftio ift jene!3, auti bem ber 2'Crfleit!3folJn ber 2'Crbeiter fle· 
ftritten mirb, mittefflar :probuftiv aUei:l übrige, ttJefdjei:! nötig ift, 
bamit man 'oem 2'Crbeiter bie rid)tige Qscrwcnbung geben ronne. 
1JJ1arr vermenbet übrigen!3 anbre jßebeiu)nungen. @r unterfdjeibet 
"Ionfianteti" unb IIvaria61ei:l" .ltapttal.. ?Eariafle[ tft bM von uni:l 
unmitteLbar probuftitJ genannte, alfo jene!3, bem 'oer Untw 
nel)mer ben 9JCel)rmcrt :oauft, jeneß, weLdjei:l feinem m:lerte uadj 
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"varüert", tOnftant bM übrige, mefdjei:l einfacl) ÖU bem ~etrage, 
3u bem ei:l eingefel)ofien tft, im ~robuftiontiltJert ltJieberfel)rt, 
abcr boel) benötigt tft, foU bai:l variante .ltapitaf jeine .ltapitaLi:l" 
funrtion, bie ~robuftion Don 9JCel)rwert, entfaLten fönnen. lJJ,an 
fragt nun, wie ei:l fomme, baa ber 2'Crfleiter smölf @:)tunben 
2'Cr6eit bem Unternel)mer. für ben m:lert tJOlt fedji:l ober brei 
~tunben verfauft unb auf biefem m:lege jenem einen 1JJ1e~rmert 
aUi:lfiefert, fiait etwa ben Ueberfu)uB bei:l m3erte~ ber eigenen 
~robuftion über ben m:lert ber ~robuftiontiMten 'oer mrbeit!!J" 
fraft für fidj ~u bel)aftcn! mie 2'CntltJort barauf Hegt in ber 
,8ltJangtifage, in ber fidj ber 2'Crfleiter gegenüfler bem Unter~ 

neljmer befinbet unb befinben muß. ß'ür il)n wieberl)oU fidj 
nur bai:l @efet bei:l 9J1arfte!!J, meLdjei:l immerbar einen UeberidjuB 
ber ~robuftion über :oie 91adjfrage I b. l). bie stonfurrenö ber 
merräufer unb in unmittelflarem ,8ufammenl)ange bie )Bemcrtung 
ber )fiaren gemäß ber an fie gemenbeten 2'Crfleitti3cit unb nidjt 
barüber mit fidj fül)rt. 2'Cud) ber fidj anflietenbcn 2ir6eiter. giflt 
eti immer meflr, af!3 man flebarf. maß bem a6er fo ift, f)ängt 
mit ber ß'orm, in ber fidj hie tedjnifcl)e @ntmtcre(ung, bie @nt' 
ltJicrelung ber )ßrobuftiuität ber 2'Cr6eit", voUatel)t, SUl ammen. 
9J1an fernt immer mel)r, bie 2'Crbeit t10m 2'Crbeiter an hie 9J1U" 
fel)ine ab5uwäf3en, bie nodj billiger a(!3 ber ~Ir6eiter tft, unb auf 
biefem m:lege werben immer VOlt neuem 2'Crbeiter überffüffig. <5ie 
geben barum bM m:lerflcn um bie ~h:beit aber nidjt auf, unb um 
2'Crbeit 6emüf)t finb bal)er immer me l) r 2'Crfleiter, ari:l man flc' 
nötigt. ma jeber 2'Crbeiter vor ber ®efal)r beG ?Eerl)ungerni:l ftel)t, 
Wenn nid)t er, fonbern ein anberer in 2'Cr6eit genommen wirb, 
tft er audj immer erbötig, S1Im &ungedol)n, 3U jenem, ber eben 
nodj vor hem Qserl)ungern fd)ütt, mrbeit an~unel)mcn. mai:l ift 
bati von 9J(ar~ in eigener m:leife aflgefeitete, aber im g1efuftat 
von ben frül)eren ß'ormuHerungen nidjt abmeid)enbe egerne 
Bol)ngefe~. 

murdj bai:l ?Eorbringen ber IJJCafdjine ift immer mel)r unh 
mel)r ?Eofri:l, bai:l 6i!3 bal)in mit feiner &anbarfleit entmeber 
fet6ftänbig ober im mienfte ber Unternel)mer fidj fein )Brot 
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ermaru, vor bie @a'9rfdjeintidjfeit eines, menn audj [angiam 
eintretenben &:Iungertobes gefteat. ~m ~rin&ip ber mobernen 
tedjnifdjen @ntmic'fdung Hegt auer nidjt nur bie immer meiter" • 
ge'genbe @rfetung ber menfdjHdjen burdj bie medjanifdje Illrbeit, 
fonbern audj bie merbrüngung ber jemeH.z Hein eren Unter~ 

ne'9mungen burdj bie gröBeren. Illu.z ber 'JJIWe ber Unter" 
ne'9mer fefuft merben a110 immer neu @(emente '9inau.zgemorfen 
unb ber ~roretarietarmee ~ugefü'9rt. ':Die 2a'9l ber Unter~ 
ne'9mer mirb immer Heiner unb !Tein er, unb im mer'9äftni.z 3U 
biefer 2a'9f fdjmiat jene ber im @[enb fdjmau)tenben unb ver, 
f djmadjtenben 'JJIenf djen immer me{lr an. 6u)Hei3Udj tft bie 
gan5c ~roburtion in ben &:Iänben meniger sta:pitafmagnatcn ver~ 

einigt. ~ett tft bie ~rudjt &ur meife gelangt. Unb mc'9r: He 
tft ü6erreif unb :pLatt. ':Da.z molr ermannt fidj. @.z ftürst bie 
%1)tannen unb nimmt bie 2üge( ber @it:tfdjaft in bie 
ei 9 en e &:I an b. ':Der 2mang ber fidj ftet<Z burdjfetenben 2mecf~ 
mäi3igfeit fomm± igm babet öU &:IUfe. ':Denn in ber ~l'lrm 
münopofiftiidjer 2cntrafiiation tft bie ~robUmOMmeife ber arten 
@efeUfdjaft irrationea geworben. 6taft ftet<Z me'9r '9 at He 
fdjUei3Iidj fteg weniger nidjt nur igren gefeUfdjaftriu)en, fonbern 
audj i{lren öl'onomiid)en Illufgauen ~u entfpred)en vcrmod)t. 

SDies ber wcfentHdje ~nt)art be.z 'JJ1ar);iidjen @ettes. @ir 
'9auen un.z ~ier an bie llluMü'9rungen uroi3 bes erftcn ~anbe~ ge· 
'9aLten. ~ene bc.z 5wetten, ber bie im erften entmicfeftcn @runb~ 
gebanfen weiter au.zfü~rt, fommen an biei er 6±eae für uM 
nidjt in ~etrad)t. ':Die verf djiebenen %eHe f eine.z (51)ftems 
finb jebodj von '))(arr au.zgerüftet. ~m aU~ 
gemeinen lann man l.iemerfen, baa, je meiter er gelangt, er 
befto me~r von ber ~reite unb @eiHäufigl'eit, mit ber er feinen 
@egcnftanb urfprüngLid) bcganbdt, ao(üi3t. 2ufett genügen 
1'9m oIoj3e Illnbeuiungen, ffüdjtig '9ingemürfenc ~emettungen. 
&:Iiftorif dj unb ftatiftif dj betegt mirb von igm bie %georie be.z 
auf 01uten unb be.z relativen W1c'9rmert<Z; bie erfte burdj bie 
@efdjidjte bc.z Illroeit~tag$, bie ~weite burdj Me @efdjidjte ber 
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Weanufaftur unb ber mit 9)caidjinen arbeitenben ~nbuftrie. Ueuer~ 

bies fiefert er 6djHberungen bes Illrbeiterefenbs unter veri djie< 
benen mer~iHtniffen unb 5u[ett unter bem stitcf ,,':Die fogen. 
urfprüngIidje Illccumufation" ){3etträge Jur @efdjidjte ber mer~ 
mögen in @ngfanb unb üoergau:pt Jur 605iafgefdjidjte ber bri~ 

tijdjen ~nfe(n. 

W1it bem eoen mitgeteilten Hoi3en lllu.z3u9 aus bem '))(ar!:i~ 
fd)en ffiSerfe bürfen mir un.z aber, getabe menn getreue )ffiieber~ 

gaue unfere Illbfidjt tft, nidjt genügen faffen. 60nbern e.z '9anbeft 
fidj meitergin um B'eftfteaung beifen, ltJa.z von ben lllu\'3fügrungen 
be.z 'JJCa1:); vor~ügrtdj ~euer gefangen '9at, mit ltJe(djen von '))(ar); 
geotaudjtcn Illrgumenten ber 603iafismus feit igm mit morfieue 
arbeitet, unb meiter 3urücL um ){3eJeidjnung ber ~unfte, auf 
mefdje Wear!: fefoft bas gröi3ere @emidjt fegt. C'est 1e tOll qui 
fait la musique. ':Das ift audj uei rein fadjIidjer @iebergaue 
eine.z @erfes 5U beadjten. Weit ber 'JJCitteHung beffen, mas 
barin fte'9t, tft nodj nidjt aaes get'9cm. Unb bie fdjeinbar ge. 
nauefte Illn[egnung fann unter Umftänben gegen bie %reuc am 
ftärl'f±en fe~fen. 

'))(an '9at fidj 9JCar!: bi$'9cr, f omett mir e.z 6eobadjten tön· 
nen, im streife feiner t'georetifdjen@ e 9 n er nidjt affimHiert. 
Unb ba$ tft, wie mir nod) 3eigen merben, nidjt o'9ne mii3Hd)e 
~o(ge1t geblieben. jffiie fte~t es bei feinen ~ re u nb e n? 

':Dai3 bie @efa'9r irriger )Betonung, von ber mir ~uerft 

fpradjen, um 10 gröBer mirb, je me'9r ber :perfönIidjen Illuffafiung, 
bellt :perfön(idjen merftänbnis be.z ~efer.z öu 19un übrig bleibt, 
b. g. je ergeuUdjere mnforberungett ber 6djriftfteaer an bie 
DuaHfifation bes Befer.z Heat, ift feluftuerftänbrtdj. :;:Sm 
~unHe ber "r5djmierigreit" ift aber'JJ1ar); raum von irgenb 
einem g(eidj vier gefeicnen mobemen beutfdjen Illutor üuer~ 

troffen. ':Da bringt e$ bann nur 3U feidjt ber Umftanb, baa 
bie eine %~efe Harer a(.z bie anbre gefaBt unb au.zcinanber. 
gefett Ht, mit fidj, bai3 ber Befer, meH He i'9m einfeudjtenber, 
aud} auf fie ben %on regt, unb auf biefem @ege bann bie mer~ 
teHung bes 91adjbrucr.z eine bett Illbfidjten bes Illutot.z 3umiber. 
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faufenbe mirb. :!)e!3 weiteren 1)at bie tJorangefül)rte ff6~wierig" 
reit" auel) bie S')eran3ie1)ung tJon ;;snterpreten 3ur 15o(ge, unb 
auf bem 'illege über bieie rann unter Umftänben ber mutor in 
ein tJö[ig falf~e!3 unb immer fa(i~ere!3 Bhi)t geraten. 

:!)ie ,8al)! ber $tappen, an benen ba!3 [$erftiinbni!3 1)on . 
'D1ar~ aud) im $treife fetner mn l) ä n ger l)ätte fd)eitern rönnen, 
ift a(fo nid)t gering. 'illir l)aoen feboc9 nid)t ben ®inbrucr, 
a(!3 00 biefe 15äl)rlicl)feiten im allgemeinen tJon groaer Q3ebeutung 
geworben wären. ;,sl)rer Ueoerwinbung ram 3u S')Hfe, baa '.lJ(ar~ 

oi!3 vor wenig ;,sal)ren feHlft Lebte unb eine E~u(e l)interliea. 
Eo finb benn bie hitif~en mnf~altungen ber 9Ro:r~iicl)en 6~ure 
tlöatg bie il)re!3 9Jeeiffer!3. 

ill.\enn wir aIfo fragen: ltlorum l)at e~ fi~ mar~ gel)anbdt, 
wie (a~ er fein '.lBerr? 10 beantwortet fief) bamtt auel) bie anbre, 
unter minber günftigen Umftänben für fi~ ÖU bel)anbefnbe 15rage: 
mM (den feine 2fnl)änger, wa~ (ieft ber beutf~e unb ber inter" 
nationaLe E03ia(i~mu~ au~ il)m l)erau~? 

ber j!{ntwort, bie mir l)ierauf geben, verf~ie6t fid) 
einigermaaen ba~ Q3ifb, bM wir votf)Üt entworfen I)aben, unh 
5war in ber gfeicl)en ilBeife wie bei allen E~riften, bie gfeicl)" 
3eitig ~artetf~riften finb: 'oa~ minber crl)ararterifiiiC©e tritt no~ 

in ben g;;intergrunb, ba~ G:l)arafteriftif~e wirb g(eic{l1am 
im 'illege einer Unterpoffterung gef)oben. 2rae~ ift nun fraB 
unb 6ebingl1ng~fo~, g(ei~fam im m~t ber 'D1ittag~fonne, ol)ne 
mil'oernbe E~(agf~atten auf bie 2einwanb gel1lorfen; un'o ba~ 
E~ema lantet nun: ber mQ~wei~ ber morafifd)cn unb öfonomi~ 
f~en g;;infärrtgreit ullferer 'illirtf~afgorbnung ift erbrad)t. Sn 
il)r l)aben bie gewifienlof en un'o von lJornl)erein 6evorre~" 
teten 6tänbe 'oie Oberl)anb. :!)cn Q)efitenben ftel)cn bie 91id)t" 
6efitenben gegenüher. :!)ie erftercn finb ipso faeto mu~beuter, 
bie fetteren mu~gebeutete. :Die erfieren empfangen f wa~ ben 
retteren gebiil)rt. [Ion einer wirtfd)afdtd)en 2eiftung ber erfieren 
tft feine 91ebe. ,8ur mrbeit verl)aften unb bamit ®qeuger aUer 
ill.\erte finb bie 9/idjt6efitenben allein. :!)ie~ war fo, unD e~ 
tft nid)t a(1!J11fe6en, baa e~ in biefer @efellfef)aft anber~ würbe. 
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:nenn aller 15ort; ~ritt gel)t an ben mr6eitern vorbei unb tommt 
il)ren g;;enen allein 3U gute; ia mel)r: er er l) ö fJ t ba~ ®(enb, 
'oem jene verfallen finb, unb 1) er m e (J r t bie 8a0f berer; bie 
barunter [eiben. :!)a5u treten periobiicl)e, aber immer raf~er 
wieberfel)renbe ®[enb~fteigerungen in @eftaLt ber ~rifen. :!)ur~ 

bie fetteren wirb 'oie @efelli~aft~orbnltng fi~ bewuat, baa au~ 
öronomif~, lli~t bLoa gefeUf~afm~, etwa~ faUL ift in il)rem 
Etaate. SDie strifen finb l)eute an 6ieHe ber sttiege ge" 
treten. !Sie 5iel)en 9J(enf~enverLufte unb ungel)eure ill.\ert5er, 
jtörungen !tad) fi~. ;,smmer grauenvoUer l1lerben 'oie ,8ufiiinbe, 
immer mcl)r f:pitt fi~ bie f05ta[e Bage 3u. :!)ie ,8al)( ber mu~' 
beuter fcl)wmpft 5ufammen, bie ®mpörung gegen fie unb gegen 
bM (1)ftem, bM He geboren l)at I f c9wiITt an, ronfofibiert unh 
organifiert fiel), mirb eine 9)Ca~t - bM ®nbe nabe. 

:!)ie~ afl0 iit bie [$orfteUung f 'oie ber moberue 603iafift 
von ber @efellfd)aft, inmitten beren er (eM, in fi~ aufgenommen 
l)at, unb bie il)n aufrorber!, ja tJerpffi~tet, jebenfall<3 aber 6e, 
geiftert, 91etJofutionär, Umftuqmann unb ::totengräber bieier 
Or'onung ~u fein. Uniere 2lufgabe ift e~ nun, ba~ Q3Hb auf 
feine Uebereinftimmul1g mit bem 06jeft ~u prüfen, llnb ba~ 

na cl) feftauftellen, 00 ber 605iati~mu~ mit ber 'illal)rf)ett gel)t 
ober im Srrtum ift. 

~ür bie ,8mecte tiefer ~riifung l1)irb e~ von gutem fein, 
bem E03ia(i~mu~ auc9 einmaL ni~t bur~ ba~ 9Jeebium be~ 

6d)reiber~ bief er BeHen, f onb ern ol)ne 9)11tte(mann ba~ 'illort 
~u geben. Snbem wir il)n auf bie ::tribüne rufen, 3ei~nen wh: 
9rei~3eitig 3wei ::Dorumente auL1tle(~e in einem ,,61)ftem ber 
6031a(politH'' ol)nebem ni~t fe1)fen bürften. SDem >.]jarteita[i 
ber fo&iarbemofratii~en ~artei:neuti~rcmb~ in ®rfurt Dom 01, 
tob er 1891, we(~er unter anbercm ein neue~ ~arteiprogramm 

feft3ufteUen l)atte I (agen für ein f oLd)e~ eine 91eil)e tlon ®nt' 
würfen au~ ber 9JWte ber vor. 
ber ®ntwurf be~ ~arteivorftanb\'J unb jener ber 91ebaftion bet 
eiuitgarter ,,geeuen ,8 eit" , be<3 fogenanntell ltlifienf~aft1i~el1 
Organ~ ber beutf~en 6o~ialbemotratie. mu~ beiben wmbe bCt~ 
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befinitive llSrogramm 3ufammengefcf)wei~t. :;Sm fofgenben fla6en 
wir bie stritif, weLcf)e beibe G;ntwürfe an unferer @efellfcf)aft<S< 
orbnung üben, mitgeteHt. @5ie fagen flierüber: 

I. G;ntwurf be<S llSarteitJorftanbß. 
,,'I:ie :trennung ber Wroeiter von ben WriSeWimiUefn - @runb unb 

)t1oben, lBergl11erfe, @ruven, 9Jlafd)inen unb Wert3€uge, Q3erfeljriJmitte! -
unb beren Ueoergang in ben ?lXlfeiniSefi~ einei3 ;teirei3 ber @efelffd)afttlgfieber 
ljat 3ut ®paltung ber @efeHfd)afi in 5wei stlaffen, bie ar6eitenbe unb bie 
6efi~enbe, gefülJrt. 

,';0n ben ~änben ll)rer ?lXneigner [1nb bie gefeH[d)afHid)en Wroeitß' 
mittel 5U illcitteln bel' WUi30eutung geworben. 5))ie ljierburd) 6ebingte öfono, 
mifd)e Unterwerfung ber Wrlieiter unter bie lBefi~er ber WrbeitiJmHtel, b. lj. 
ber 2elienßqueHen, ift bie @runblag€ ber stned)t[d)aft irt jeber @eftalt: beiJ 
gefellfd)aftlid)en @lenbB, ber geijtigen Q3erfümmerung, ber politifd)en WJi, 
lJängigfeit. 

"Unter bel' S~errid)aft bieiet Wui3Jieuiung nimmt bie Wnljäufung beß 
burd) bie 2XuiJgeoeuteten er3eugten ~Heid)tum0 in ben ~änben ber Wui3ueuter 
- ber stapitaliften unb @ro~grunb6efi~er - mit l11ad)fenber @efd)l11inbig' 
feit SU. ;'jmmer ungleid)er wirb bie Q3erteirung bei3 WrlieitsprobuW3 3111ifd)en 
WU!3oeutern unb WuBgeoeuteten, immer größer bie Baljf unb immer un, 
1-id)erer bie 2euen!3lage ber \13rofetarier, immer maffenljaiter bie §)Xrmee bel: 
üflerfd)üjfigen ?lXr6eUet, immer [cf)toffet bet straffengegenfa~, immer erbitterter 
ber straffenfompf, melcf)et bie moberne @eferlfd)af± in Slud feinblid)e ~eer, 
laget trennt unb bus gemeinfame illeerfmaf a[[er 0nbuftrie!ältber ift. 

,,'I:ie im Wefen ber fapitafiftiicf)e1t \13robuftion lieqriinbete \13lanlofig, 
feit eqeugt jene immer fänger anbauernben strifen unb ?lXrlie'iti3ftocfungen, 
l1.1efd)e bie Sage ber ?lXrlieiter nod) 11etfd)limmern, burd) ben ~luin bel: ftäbti~ 

icf)en unb fünblid.Jen 9Jciftelftdnbe - bel' stfeinoürger unb stleinliauern -
beu Wligrunb 5wifcf)en lBefi~en\)en unb lBefi~lofen erweitern, bie allgemeine 
Un[icf)erIjeit 3um gcormalouftanb bel: @efelIfd)aft erl)eoen unb ben lBel11eif3 
liefern, baß bie straffe bel: ?lXneigner ber gefe!!fd)aftlid)en 2Xtueit!3mittef ben 
)Beruf uno bie Ciäljigfeit 3m widfd)aftlid)en unb potitifd)en Büljrung ver, 
loren [jat. 

,,5))ieiem Buftanb, ber von ;tag su ;tag unerträglid)er luirb, ein @nbe 
su mad.Jen unb bie 1Befreiung ber 2Xroeiterfraffe ~u erringen, ift baß Biel 
unb bie Wufgaüe ber ®o5ialbemorratie. ff 

11. G;niwurf ber 91ebartion ber )JCeuen Beit". 
,,'I:ie öfonomifd)e @ntwicfefung ber bürgerfid)en @efellid)aft fülJl't mit 

~laturnot!lJenbigfeit sum UntergangbeiJ stfeinuetriebs, beffen @runblage bas 
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\13ri11ateigentum be!3 Wrbeiters an feinen \13robuitionßmitte[n virbe±. 6ie 
trennt ben lllroeiter 110n feinen \13robuHionBmittern unb verwanbelt iljn 
in einen uefi~lofen \13rofetarier, inbe!3 bie \]:\robuftionsmittel - @runb unb 
1.8oben, groljjtoffe, m:letfseuge - in fteigenbem 9J1ane baß 9Jtonopo[ einet 
11er!)ältni0mä~ig fleinen Ba!)! 110n stapitafiften unb @ro~grunb.liefi~ern metben. 

,,&)anb in ~l1nb mit biefet 9)eonopolifierung iler \]:\robuftioni3mittel 
geljt bie Bufammenfaffung ber 3erfpWterten stleinuetde6e in griefen6etrielie, 
geljt bie @ntl11id'efung beG Werf5eugs Dur illcafd)ine, geljt ein riejenljaftei3 
Wad)iJtum beiß G'rtrage0 ber menjd)rid)en ll(rlieit. Woer alle Q30rieife iliefer 
Uml11anb[ung werben 11011 ben Stapitaliften unb @ro~grunbbefi~ern mono, 
porifieti. Bür bai3 \13rofetariat unb bie verfinfenben mitte!ftänbe -- mein, 
uürger, lBauern - bebeutet fie wad)f ente Buna[)me bel' Unfid)erljeit iljrel' 
G'!;iften3, beB @[enbf3, be!3 5))rucfi3, bel' stned)tung, ber G'rniebrigung, ber WuiJ, 
6eutung. 

"SDas \13rivateigentum an \13robuftioni3mittern ift elJebem baß mUtel 
gewefen, bem freien lllrbeiter ben lBefi~ feineB \13robuHß 3u fid)ern. ~eute 

ift biefeij f e[lJe G'igentumilred)t 5um 9JIWef geworben, )t1QUern, .~anbl11etfer 

1Inb stIeinljänbler au en.11:opriieren unb Die gcicf)tar6eiter - stapitaliften, 
@ro~grunbbefi~er - in ben lBefi~ beB \]:\robuHs ber Q(rlieiter au fe~en. 91ur 
bie Q3erl11an\)rung bes fapitalifti[d)en \13rivateigentums an \13robuftion0mit, 
Mn - @tunb u nb IB 0 ben, ~o lJfto He, W etf3 eu g e, SJJc a j d)i 11 en, 
Q3 ed e I) r '3111 i tt er - in gefeUfd)aftficf)€i3 G'igentum unb bie Ull1ll1anbfung 
bet WarenprobuHion in [03iafiftifd)e, für unb burd) bie @efeHfd)aft lietriebene 
\]:\robuHion, rann es uell1irfen, baß ber @tof;oetrieb unb bie fteg ll1ad)fcnbe 
G'rtrag0fa~igfeit bel' gefelfjd)aftfid)cn lltrlieit fiiroie lii0!jer auilgebeuteten 
SHaffen aUß einer uue[[e bes @lenbi3 unb ber Unterbrücfung öU einer C.ueHe 
ber I)öcf)ften WoOlfaf)rt unb aHfeitiger, ljarmoniicf)er ~et\Jomommnung tuerbe." 

S)ier ift aHo trar gefagt, bie @505ialbemofratie macf)e ber 
gegenwärtigen lliSirtf cf)aftßorbnul1 9 

bie fortfcf)reitenbe ?nerefenbung ber gro~en 9J1affe, 
f 0 r tf cf) reit e 11 b in ber tJerfläUnißmii~igen Ba fl I 
ber bem G;(enb ?nerfallencn, unh 

in ber sr:: i e f e b e ~ G; I e n b <3, bat3 fic leiben, i omte mit 
bem erfieten 3ufammeniJiingenb ba<s ?n erf cf)winb en 
ber WCittdftiinbe 

3um ?notmurf; aI<3 Urlacf)en biefet G;ntluicMung roirb angefüf)tt: 
bu\3 bie 2l t be it ß m i tt er in ben S)iinben if)rcr 2ln' 

eigner WC i tt er b e r 2( u <S b eu tun g finb I fein 
müHen, unb 
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bafl ü6er bett stapitafiften fteljenb bie ~ [a n (0 fi g: 
feit ber ljcutigen ~ r 0 b u ft ion immer neu tuinöfe 
st r i fe n eqeugt. 

3meifeUoß ljett ber i5o&iafißmuß barin ?Recl)t, bafl wenn bie 
ljier ueqeicl)neten ~rfcl)eimmgen witWe!) nae!)3umeifen Hnb, aUer 
@nmb gege6en ift, an ber gefeajcl)afHid)en 2eifiungßfäljigre1t 
unferer ?mirtid)aft\3orbnung 3U ~meife(n unb 3u ermägen, 06 nie!)t 
eine anbre uelfer ben :Dien)t tJerfeljen möcl)te. :tl ur cl) bie öffent: 
fid)e 9Jleinung werben 1ljm f wie i e!)on früljer erwäf)nt, feine 
!Boraußfe~ullgen in ber ?Regel augegeben. /Sür jelle f bie ba!1l. 
tl)un, a6er niel)t e.03iafiften finb, iit bann woljf aU!1l3ufpree!)ett, 
ban He nie!)t ben '.mut ber stonfequenö uefi~en. 

~ine ~rüfung bCß e.oaia(iGmuß auf feine )Beree!)tigung 
Uiat nun aDer brei Der; e!)iebene ?mege 311. !Borerft eine ~rü: 
fung feiner tljcoretijd)cn mnaltJfe unierer ?mirtfe!)aft, bie ja 
barauf a63ie[t, aUG bem )Begriff, bem unLeug6aren ;;snl)d± unfrer 
~inti.d)tullgen nae!)3tlWeijen, baa wir bem gefeafd)afHi(~en, mora' 
Hfe!)en unb le!)(ie[1fie!) ielHt öfonomife!)en §Banrerott verfaaen 
feien. &lier oeficljt bie gruge, ber @;03iaHGmU0 ben )Begriff 

miebcrgege6cn unb 6eurteHt I)at, 
unb 00 He 1tJirHie!) gemüt il)rer inneren :l1atur bie 910tmcnbig: 
feit in 

C0 rönnte in ber ?meife vorgegangen werben, ban 
wir Ul1G fragen, niel)t ou CG gemäfl bCß )BegriffG unfrer Q;ln: 
rie!)tungen ;0 rommen müf! e, wie ber e.03idiG1!1uG meint, 
toubern 06 C0 t ba jene G:inrid]tungen fängft im ?merte ftcljett 
unb bie ~nt1tJicMltng banadJ bereit\3 im [SOU3uge begriffen ifi, in 
ber ;;t I) u t f 0 f 0 m m t f wie ber e.03ia(ißmu9 bel)auptet. /Silr )Be.ant: 
wortung biefer /Stage wäre eine nid]t tljeoretifd)e, fonbem 1jor~üg' 
He!) ftatiftifd)c, genauer ljiftoriid)~ftatiftife!)e Unterfud)ung 3u pflegen. 

~nbHd) 9ätten wir noc9 bie 9J(ögficl)reit, für bie \ßrüfung 
bCß , 00 bie neue ?mirtfe!)aftGorbnullg, 
burcl] bie er bie unfere erieiJen wm, bie beffere 1j1 

?mir lja6en unl ere @rünbe, nid)t einen einödnen von 
biefen brei ?megen ! ronbern fie aUe brei 3U geljen. e.e!)on 
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beßwcgen f weH ber eine immer bie ~ro6e ift auf bie uer: 
mittelft beß anbern gefunbene 2öiung; fie ntüfien f 1tJenn wir 
nid)t abgeirrt ftnb! a He ~um g (ei cl) e n . fii9 rClt. ;;sm 
weitern, weH 11.Jit, ttJel1lt biefe mrbeit mcljr ati5 einWterarifd)cr 
[Serlue!) fein foff, feine ?menn unb muer aLß /Sorberungen an 
uni5 in ben &liinben beG 2eierß (affen bütfen, Dor aaem aDer 
aue!) t weH bie ~rie!)öpfung beG ~r06(emG Don mnfang uniere 
m6fiel)t mar. 

?mir 9a6en, um aue!) baß noe!) öu erltJäl)nen, unß bafür 
entfe!)ieben, bie tgeoretifel)c Unterfuel)ung an bie 3ltJette e.telle 

rücfen unb bie ljiftorif e!): ftatiftif cl)e :varfteaung igr Doran~ 
gegen i\lt faffen. Unb öl'oar bei5megen, einmaL, weH bleie 
/Sefifteaung une, ill1ateria[ für bie tgeoretiie!)e Unteriucl)ung 
Liefert unb Dor ill1ingriffen baljier id)ü~t, maß umgefeljrt ttJcit 
ttJcniger ber /Sarr gemefen märe! unb 10bann aud) aUß bem 
@runbc, weH wir auf biefe @eife ben nie!)tfae!)männife!)en 2eier 
in ljögerem @rabe für bie tl)coretife!)e Unterlue!)ung gLauben 
intereifieren ~u fönnen. ?maG aber bie ~rüfung beG fOJiaLifti~ 
fcl)en e.taatß betrifft, fo 1tJoUen JUir fie ~ltJeitelt )Banbe) ber 
:tlm:fteUung inbiuibuaLmirti e!)aftfie!)cr l5obiaLpoHtif fOlgen raffen. 

11. 

A. ~1l!lem1'ine5. 

ill1arl; bringt nur menig ftatiftif e!)cß 9J1ateriaf ~ur aaf eHig en 
?mürbigul1g ber gefcUfe!)aftUe!)en unb il)rer ~nt' 
widerung Dei. ?mof)[ Heigt er in bie &löljfen be!3 ~(enbß f)ina[1 
unb entmirft e.e!)Hberungen beß 2ebeni5, baG gier gefügrt 11Jirb, 
wolj( Dringt er gefegentfie!) ffieuaerungen Don 9Jliniftern, )Beamten 
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unb @eIef)rten, wenn fie .Betten ober merf)äftniHe angef)en, 'oie einen 
fO~lalen 91ücffc!jritt mit fic!j brac!jten. Il1ber baj3 ba\\\ von i6m 
verar6eitete 9J1ateriaf geeignet fei, ~u einer rid)tigen Il1nid)auung 
be\\\ @efellfc!jaft\\\baUe\\\, feine<S etife\\\ unb ber @röj3enverf)äftnifje 
feiner ei115eLnen ~artien 3U nerf)e1fen, fäfjt fic!j nic!)t 6etyau:pten. 
@efegentfic!j fagt 9J1ar~ bie\\\ WOtyL fd6ft wie e. 672: ,,:Vie 
@ren3c biefe\\\ )Bud)g, gebietet UM, f)ier nor allem ben fc!)[ec!jteft 
bqaf)Lten ;;reH be~ inbuftriellen ~roretariag unb 'ocr Il1cferbau~ 

ar6eiter &U berücfjiefJiigen." 
Il1ber er farviert fein @ewiffcn unb forbert 3u lveH allge~ 

metncrer )Benu~ul1g biefer :vaten, 3ur Il1nnaf)me, baj3 He fef)nej3~ , 
Hc!j boc!j ben mertyiHtniffen im ganöen ent1:prec!jen, auf, inbem 
er ienen ffi30rten ,,1d)(ec!jteft beöaf)rten ;;reH be~ q5ro[etarillt\\\" 
tyin~ufügt: ,,'0. g. 'oie 9)eajorität ber Il1r6eiterffaffe". 

eo wie er e\\\ getf)an l)at, ift bann auc!j von anbem eo~ 
3iafifien verfagren worben. @an3 uefonber\\\ f)at fid) e d)i:p:pef 
in feinem )Buc!je "SDa<:l moberne (!:[enb uub 'oie Uebervi.Hfenmg" / 
2. ll1uffage f bie .Buf ammenfteffung weiterer ftatiftif d)er )BeLege 
für bie 9)1ar~iic!je ;;rgeorie unb für bM )BUb, bM er non 'ocr 
@efeffjdJaft entwirft, angefegen fein iaften. 

Uniere 21ufgaue rann e~ nun feIbftrebenb nic!jt fein, biefem 
9Jeateriaf anbre\\\, weIdje?3 etwa .Beiten unb @ebieten e);ce:ptio~ 

uellen ß'ortfd)ritg entnommen ife entgegen3ufteUen, unb auf f 0 (d) e 
Il1rt 'oie Un&ulJcdäfjigfeit be~ von ben 603iafif±en ueigebradj~ 

fcn Slt erweiien. SDamit würben wir nur in ben gfeic!jen ß'etyter 
wie 'oie ;;rl)eorie be\\\ e05iafi~mu\\\, wenn aud) nac!j ber entgegen~ 
geie~ten eeite f)tn verfallen. Il1bam e m it 9 erUärt einmaf 'oie 
SU weit gef)enbe ~neaWon, 'oie fid) im q5g1)fiol'rati\\\mu\\\ gegen ben 
9Jcedantm~mu~ aU?3:prägt, bamit, ba~ wenn ber 6tau SU fef)r 
uac!j (inf~ tJeruogen fei, man if)n ftarr nac!) rec!jg ginüuer biegen 
müHe, um ign wieber gerube SU mad)en. ffi30Ute man bei ber 
geruben mllie fofort innc9arten, 10 würbe man biefe\\\ ffi:eiuftat 
nie erreid)en. SDa\\\ mag nun mit f:panifd)cn ffi:ögrd)en fo fein; 
in 'ocr ffi3ifienfc!jaft emdft fid) ein anbre\3 merfal)ren af\\\ ratio~ 

neuer .. abgefe~en banoll, ba~ e\3 @ewiffcn?3fad)e ift. SDiefe\\\ beftef)t 
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barin, 'oie SDinge nid)t anber~ 5U 5eid)nen, af\\\ fie eben finb. 
91ic!jt 'oie 6d)attenfeiten SU vcrfdjweigen, aber auc!j nidjt He vor 
anbcm su bcnoraugen. ll1uf bieie ffi3etie auein entroinbet man 
bem @egner feine IDSaffe. 

(!:\\\ tyanbeft fid) gier um SDarftellung ber (!:ntwicfe(ung~~ 

tenben3en in unfrer @efellfd)aft. ffi3o~in fteuern wir? :va\\\ tft 
'oie ß'rage. Il1n 'ocr SJanb werd)e~ illtateriat<s wollen wir fie 
aber beantworten, unb tJor allem allfettig ueantworten? 

ll111f bem @ebiete ber @efellfc!jaft\\\ftatiftif, 'oie uM ba 
su SJUfe fommen follte, Ht bi\\\f)er lJergfeid)?3weife wenig 
gei9an. (!:ine .Buiammenfaffung ober aud) nur gefegenHic!je 
met90bifd)e )Bearbeitung be\\\ immer9in vorganbenen etoffe\\\ ift 
bi~ger nid)t erfoLgt. ffi3ir 6efilJen eine )BevölferungMtaiiftH, 
eine 9J1orafftatifm, eine ffi3irtfd)aft\\\ftattfttr i fie alle tiefem UM 

9)eateria( für unfer stgcma. ll1uer eine fl)ftematifd)e etatiftif 
f1,1cbiell jener gcfelljd)afHic!jen mer~äftniffe, wefc!je üuer 'oie ß'rage 
ber fo~iafen (!:ntwidefung ober aud) nur über ben f03ia[en 
;;rf)atucftanb entfdjeiben, fcty[t. (!:in5i9 etwa ß'r. 3· 9ceumann 
f)at fic!j einmaL in einer arabemifc!jen Il1ntrUgtJodefung 
(IfUnfre stenntni\\\ von ben i03tafen Bufiänben um un?3", 
1872, aud) in SJHbeuranbß 3aflruüc!jern) be~ ®egenftanb\\\ an~ 
genommen (weiterf)in aud) im 6ef)önoergfc!jen SJanbbuef). ;Jm 
üurigen f)at e\\\ bei meflt gefegenHic!jen 91otiae1t fein )Bewenben 
gc9abt. 

SDaj3 bie ead)e a6er non lJorllgercin fo einfar~ Hege, bafl 
e\\\ einer grunbfä~Lid)en (!:rörterung über 9J1etf)obe unb 9JHttef 
ber :varfteUung gar nidJt bebürfe, ober ba~ ba\\\ 9Jeateria[ 10 

sugängHd) f ei I baa 'ocr eü15e(ne nur öusugreifen 
braud)c, (ä~t fid) fid)er nic!)t ue~au:pten. 

ffi3ir gaben oben erwäflnt t buj3 "9J1ar~, wenn e\\\ gUt, fief) 
unb feinem Beier stfarl)eit über ben f03iafen ;;r9atbeftanb ber 
Beit 3U ncrfd)affen, mit morHeoe :veraUfdjUberungen, )Bertdjte 
au<S (!:nqueten, nerein3crte ll1euflerungen von )Be9örben unb 
q5ritJaten 9ierfür wä91t. msir ~aben auef) fd)on erffärt, biele Il1rt 
'ocr 0;rf)ebung a(\3 nur [ofaf unb tem:porär vcrwenbbar tJorerft 
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beifeite taffen au moUen. \Sd)fienfid) ge~t aber aud) berjenige, ber 
nid)t nad) au~gef ud)ten, f onbern aUgemeinen ;;Daten frägt, bei marK 
nid)t gan~ feer au~. ?ll n f ä ~ e rrU einer \Statiftit I bie ®efamt~ 
engfanb umfaflt, finben fid) von e. 66 7 be~ erften 7Sanbe~ an, 
in einem 2l:bfci)nitt f ber ben uiefverfpred)enben $titer fÜlJrt: 
"SUuftration be~ angemeinen ®efe~e{' ber rapitaHftifd)en 2l:ccu~ 
mufation". Snterefiant ift e~ nun feft~ufteUen, ma~ Wear[ f)icr 
üringt. ~r üeginnt mit ber ~rWirung, bafl in ~ng(anb von 
1853 6i~ 1864 bie unter bie ~infommei1fteuer faUenben ~rofite 
meit Härter geftiegen finb ar~ bie maffe ber 7SeviiHernng. Um &u 
ermeifen, bafl in ber gfeid)en ,Reit eine ~on3entration unb 3en~ 
traItfaHon be~ stapita(~ ftattgefunben f)aüe, teift er mit, bafl in 
10 ®raffd)aften ~ngranb~ (®rofl6ritannien f)at ol)ne Srfanb 
beren 8G) 5016 ~ad)tgrunbftücfe von unter 100 2l:cre~ SU 
griifleren gefd)fagen morben feien, meiter bafl VOlt 1815 6i~ 1825 
rein m06iliarvermögen ü6er 1 miU. ~fb. eterL unter bie 
~r6id)afgfteuer fief, 1825 biG 1855 bagegen 8, 1856 biG Sunt 
1859, b, 1). in 41/2 ~al)ren 4. ~~ fcgeint il)m jebod) nid)t 
verborgen gebLieben au fein, bafl e~ in f)ol)em ®rabe ge~ 
wagt f ei, burd) bief e ;;Daten 6etreffenb Me ~ad)tgrunbftücfe von 
10 au~ 86 ®raffd)aften unb bie 5mifd)en 1815 unb 1859 ver~ 
erbten aUergröflten 9Jf06HiartJermögen bie 7Sel)auptung, bafl von 
1853 bi~ 18G4 eine Q3erminberung ber ~robuWonMtätten (agri~ 
fofen unb inbuftrieUen unb ~anbe[~unternel)mungen) ftattgefun~ 
ben !Jabe, af~ er miefen anöufel)en, unb er bringt barum nod) 
eine rur3e 2rna[tJfe ber ~inrommenfteuer für bie 9rubrif D (~rofite 
mit 2ru~fd)[uj3 ber ~iid)tereinfommen u. f. m.) in ben :;sal)ren 
1864 unb 1865. )Die 2al)f ber 7Sefteuerten fei 1864 808416 
auf eine GlJejamt6euölrerung von 23891000 I 1865 332401 
auf 24127000 gemcfen. ;Diefe $Daten merben bann nocf;J 
etma~ lpcöifi5iert. 2rui.\ if)llen, benterrt 9)car[, mirb man bie 
3entrafif atton am b e ft e n er; el)en. ;;Da~ tft aUe~. m3ei~ 
teren 2l:ufmunb an angemeinen ;;Daten ~ur sauftration be~ 
"arrgemeinen" ®efete~ ber rapitafifttfd)en 2rccumufation f)at 
W1ar[ nid)t gemad)t. $DaG über eine 2rn~af)[ ~ad)tgrunb~ 
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ftücfe I ~rüfcf;Jaften unb ~intommenfteuerpffid)tige GlJefagte mUß 
genügen! 

eef)en wir nun tlorerft über bieie Un;.;olIftänbigreit 
ber 7Selege, bie burd) eine nod) 10 grofle 3al)1 au~gemäl)(ter 

epcöiaLj d)Hberungen nid)t erf ett 11Jerben rann f f)inmcg i unb 
fragen wir nad) bem qualitativen m3ert bc~ überl)aupt 9JCit~ 

geteUten, fo tft unfrem iStaunen über bie ~1ad)fäfiigfeit I mit 
ber f)ier vorgegangen tft f nur neue 91af)rung gegeben. ~)1an 

befef)e fid) vorerft bie ;;Daten I 11Jefcl)e 9J1arr bie mertuoUjten 
fd)einen, jene ber ~infommenfteuerftatiitir von 1865 gegen 1864. 

m3ir entnef)men biefen ;;Daten nur bai.\ ~ine, bafl 18().1 in 
@roflbritannien 1290 auf 100000, 1865 bagegen 1378 auf 100000 
9Jecnfd)en in straffe D ber ~inrommenfteuer 19r ~inrommen 
ucriteuerten, bie 3al)1 ber ~rmeroer alfo nidjt 3urücfgegangen, 
fonbern 11Jäf)renb b[ofl eine~ Saf)re~ nid)t unerl)e6rtd) geftiegen 
ift, bie ,,3entraUfation" alfo nid)t 3ugenommen, fonbern a()ge~ 
nommen l)at. (J~ ift baoei im 2ruge 5u bel)aHen, baB bama(i.\ 
~infommen bi~ ~u 60 ~fb. !Stert = 1500 15r. überl)aupt 
teine \Steuer 6c3af)ftelt, unb bie eteigerung in ber 3al)1 jener 
~rmerber binnen eine~ Saf)re~ bie miifligen, mittferen, groBen 
~lnfommen aUein angef)t. mittetf± einer f)iiufig angemanbten 
- meitet unten von ltll~ öurücfgemiefenen - 9Jcetf)obe Hefle 
fid) vieUeid)t oerecf)nen (9Jlar[ 9at e~ nid)t getl)an), ban bie pro, 
aentueUe \Steigerung in ber 3af)( ber gröflten ~infomme!t$' 

6c3ieger gröBer a[~ bie pr03eniueUe \Steigerung bei ben 7Seaief)ern 
fLeiner unb mittlerer ~inrommen gemefen fei. 2l:ber aud) 
ba~ mürbe nid)t 3entraUfatiolt, lonbern eine ~rmeiterung be~ 

streife~ baf)ier bcöeidJne1t, abgeief)en bavolt, baB a6f01ut unb 
im Q3erf)äftni~ ~ur ®efamibetJö(rerung bie eteigerung in ber 
3al)f ber ~rrberber ffeinerer unbmitHcrer ~infoml11en eben 
bod) m eit gr ö fl er gemefcn ift a(~ bie ber meiuJcn. ;;Die bürJ' 
tigen ~il1fommen - man mufl aud) an bie griiflere stauf traft 
be~ ®o(be~ in ben fed)3iger ~al)ren benfen - finD ja in jenen 
$tabellen ü6erf)aupt nic9t vertreten. 

9)(ar[ f)at f)ier afio genau ba~ GlJegenteH uon bem be, 
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tutefen, wofür er bie ,8iffetn l)erangeaogen l)at. ~M l)at niel)t 
gel)inbert I baa biefet6en 6i!3 auf ben l)eutigen ;;tag unbefel)en 
af!3 ein uoUgüftiger ~ewei~ für feine :tl)efe l)ingenommen wer~ 
ben. E:ie finb unfet~ 2Biffen!3 nie 6eanftanbet worben. Unb boclJ 
tft biefer "Umfel)Iag" be!3 ~eweiie!3 "gegen" in einen ~ewei!3 ,,für" 
noel) gar niel)t bie gewiel)tigl1e mU!3fetung, bie ~mar!:: an biefer 
E:teUe 5u mael)en ift I f onbetn uor aUem witb au!3 bem ~or~ 
mitgeteilten beutfiel), baa bie ,8iffetn, bie er 6tingt, iel)on aU!3 
iiuj3eren @rünben unter reinen Umftiinben, mögen fte wa!3 immer 
fagen, bem ~ewetfe bienen rönnen, ben er füf)ren wirr. 2Btr 
woUen uM ntel)t barauf berufen, baj3 e!3 etwa!3 -- gerinbe ge~ 
fagt - naiu tft, aU!3 ben ~orgiingen eine!3 ~al)re!3, fage ei n e s 
~al)res ~e(ege für eine ;;tfleorie, wefel)e bie gefeUjel)aftfiel)e @nt~ 
wiefe(ung minbeften!3 uon ~af)qel)nten ffeicl}nen foUl entnel)men 
5U woUen. ~iefeß ~al)r tann ein musnaflmßJal)t, ein ,8ufaU!3~ 
ja!)r, mit einem bem normaLen gans entgegengefetten ~erLaufe 
fein / unb je b e!3 ~af)r f)at feinen inbil.libuellen ~f)arafter, ber 
ben f obiafen unter Umftiinben gan3 unterbrücft; - aber barü6er 
fe16ft l)inweggefeflen unb angenommen, ba!3 ~a9r 1864 bis 1865 
tei bas 9J(ufierjaf)r beG 19. ~al)rf)unbert!3, fo bleibt immer noel) 
gewagt bie j}'(nnaflme, ber 9cad)wei!3, baa fpeaieU in ber jßeriobe 
Don 1853 6i!3 1864 bie "Ston3entratiol1 unb ,8entraHfation be!3 
~apitafslf fortgef el)ritfen f ci, f ci an ber ~anb ber ,8iffern bes 
~af)re!3 1864 6i!3 1865 &U feiften. Unb jenen 91acl}wci!3, baB 
in ber jßeriobe 1853 bis 1864 bie ~aptta(!3fon3entration fort~ 

gefel)ritten fei, fül1Digt 9JCar!:: au~brücmd) an. ?lcad)bem er 
ba!3 mnwael)fen be!3 ~off~eil1fommen!3 Don 1853 6i!3 1864 be~ 

fegt fii!)rt er nämfid) : ff~ie mccumufation be!3 ~a:pitar!3 
war 3 u g r e i el) von feiner stonöcntration unb ,8entraHfation 
begleitet." ?l1un fel)ieüt er ein bie ,8iffern für jßacl}tgrunb~ 

ftycrc unD <Erbf el)aften. Unb f cf) Heflfid) fleij3t C!3: 11 $Die ,8en~ 
trafijation wirb man jeboel) am 6eiten erfef)en aus eitter rur3en 
?lrnaft)fe ber @tnrommenfteuer in 1864 unb 1865./1 - 9Jfit 
wie grimmigem, übedegenem, fef6ftgefälItgem ~ol)n ilJcar!:: wof)( 
jenen fI~urgäröronomen" ü6eriel)üttet l)aben würbe, ben er bei 
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einem fofd)en S'Jirfdjauer E:tücfel)en betroffen l)ätte! 1) ,ober nur 
ben anbern, wefel)er barin, baj3 in 10 @raffd)aften uon 86, bie 
bie ~nfer 3iif)It, grö~ere jßael)tftüCfe 5ufammengefegt mürben 1inb, 
einen naml)aften ~ewei~' bafür ljiiHe erolicren woUen, ba~ in ber 
~orf~wittfel)aft be!3 ~eiel)e!3 bie gewerMid)e .8entraUfation, ber 
Untergang ber SUetnunternel)mungen 5u @unften weniger groj3en 
fiel) uoUsiel)e! Iffitr woUen bie jßofemH mit 9)1ar!:: üoer feine mrt 
eiatiftir 5U trei6en l)icr nid)t weiter fül)ren. ?l1odj Liei3e fiel) ja 
bie!3 unb jene!3 basu bemeden; aber e!3 ift wol)f iel)on genug 
gefagt, um e!3 ~u reel)tfertigen, wenn wir meinen, 6ei W1ar!:: ba!3 
Weufter ber f±atiftifel)en 9JCetl)obe, nad) ber luir lJoqugeflen 9u6en, 
nidjt fuel)en SU foUen. 9JCur!:: fM3t benn auel) bafD nad) bieiern 
Heinen ftatiftifd)en ~erfud) ?lrnberen ba!3 2Bort, uornel)mHd) @rab~ 
fione, ber einmaf sugeftanben l)aben forr, ba!3 m5ael)fen be!3 
2Bol)fftanbe!3 ber ?lrroeiterHaffe ftel)e in reinem ~erl)iiLtni!3 ~u 
bem 2Badj!3tum, ben ber Iffioflfftanb ber 0 e fi ~ e nb e n ~faffen 
erfa9rcn flat. 

~s tft in jilngf±er ,8eit (~wtfel)en ~rentano unb ~ngel!3) 
ein - uieUeid)t SU fauter - etreit barüoer entbrannt, 00 
W1ar!:: bie 2Borte @[abftone!3 rid)tig wiebergegeoen l)ak 
@ß fel)eint, baj3 bie!3 ber IYaU gewefen ifi, trotbem bas offiaieUe, 
tid)tiger ftenügrap9ifd)e \i3rotororr (S'Janfarb) uM eine~ 
anberen 6e(el)ren möd)te! - @[abftone l)at eben beim m6brucf 
feiner g:(ebe, wie bte\!l öfter gefel)iel)t, in biefem E:tücrc eine 
menberung ange6rael)t. mber wie immer er bama(!3 in offener 
jßadamentMitung fiel) aU!3gef:proel)en flaben mag - c!3 tft bei 

1) "C);. QJ." (G:b. QJemftein in 2onbolt, einet bel; fitterarif19en (j'üf)ter ' 
beil Eioi\iaW3mu!3, bem ie~t au19 bie ftitif1ge &Jeraui3galie von 13ajfalles ~eben 
unb Ei19tiften vom ~J)tfianb ber foaiarbemofraHi1gen \)3artei::Deutf19fanbi3 
anlJertraut tft) bemetft in ber ,,91€uen .seit" X. ~a~rg. 1. QJb. Ei. 151 
gegen eine meitet unien 11019 öu E'19tift &Jetfner!3: "Um bie 
%enbeni) bel; G:infommeni3liemegung öU gelien, genügt e!3 mirni19 ni19t, @:lteuet' 
5a!jlen, bie nur fe195, liei\m. gar nur lJier Sal)te aUi3einanber riegen, 5u lJet' 
gfei1gen, unb ollenbrein o!jne jebe ~üd'fi19t auf bie @ef19äfgrage in febem 
ber lJergli1genen ~aljre 1" 

jffi 0 lf, 0t)item her 0o/,iatpoWi!. 1. 10 
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biefer 'lleuflerung nicgt gebUeben. Unb ruft \)Jeur!: ben fpredjen" 
ben ®iubfione a(\'5 stron~eugen aut 10 rann nidjt nur ~rentano 
ben fd)reUienben tJon bamaf\'5 igm gegenüberfteUen, fonbern e~ 
liegen aud) lpätere 'lleuflerungen von ®rabfione vor, Die bei" 
lpiel\'5meiie für bM ~af:)rf:)unbert von 1830-80 anbere\'5 
unb smar ba\'5 ®egenteH jener früf:)er einmal gefallenen 'lleuBC" 
rung befagen. 60 reprobu5iert ber SDirel'tor ber engHfdjen' 
Eltatiftif, ®iffen, in feinem 6djriftcgen "SDer ~ortldjritt ber 
arbeitenben maffen mäf:)renb be\'5 (ejJten f:)af(1en ;;saf:)rgunbert\'5" 
einen ~rief ®fabftone\'5, in me[djcm biefer fidj mit ®iffen\'5 'lluf" 
faffung von bem mad)fcnben 'ill 0 f:) f 1t an b .ber arbeitenben ~e" 
tJöLferung ein \'5 erWirt. 

'illir ermägnen bieien 6treit, meH er in fejJter Beit einige 
2Iufmedfamfeit erregt f:)at, unb 10bann mett ber Umftanb, baB 
\)Jcar!: formell ffied)t be1)atten 1)at, 1tlof:)f I))(;ancljen über bie 
materielle Eltid)t)aWgreit feiner ~e3ugnaf:)me auf @(abftone in 
5täuld)Ung Derle~t 1)0.1. ;;sm übrigen le~en wir nidjt ein, marum 
gerabe @labftone!3 Urteil 10 f:)od) geile!lt mcrben foU in biefen 
SDingen f beren 3'eftf±eUung - e~ f:)anbelt fidj ia um 1"Yeft" 
fteUungcn --. nicI)t 10 le~r bem e,tCtCtt~mann, mie bem ~orldjer~ 
obLiegt. SDen 2IMlprüef)en ~i~marcf~ über mirt1 djafHid)e ;t~at" 
beftänbe 1)aben bie E5o~ia1iften gfeidj groj3cG QSertrauen gC30llt. 

6d)Ltej3Lidj untergräbt aDer 9J1ar!: feLbft an jener 6teUe bie 
'llutorität be\'5 Don i~m aufgerufenen Beugen f inbem er ge gen 
i~n ben 91ad)mei\'5 3u unternimmt, bie ~rrtil'ef ber allge" 
meinen Stonlumtion f:)ätten fidj in ber l,ßeriobe von 1 
auf 1860/65 nidjt, roie @[abftone bc1)auptet, verbilligt, fon~ 
bern im verteuert I ia :progreffiD fftJerteuert". Unb 
uuef) roeiter nod) :pofemifiert er gegen ben engHf ef)en 
@r roill alfo ein&ig jenen fidjtcn 9J1oment feftge~a1ten miffen, 
roo vergefienb" bM aU\'5fpraef), roa~ er von ben 
SDingen "rotrfUdj" badjte, mä~renb er fdjon in bet niidjften Eltunbe 
unb in ber ~o[gebeit -- c\'5finb fcitbem 30 ;;Sagte f:)ingegangen -
fidj gröj3erer 'llef)tfamfcit vefriß unb infofgebc l1cn ldjeinbar 
anbeter I))(;etmmg murbe aL\'5 bamar~. 
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2Iber mie ijt unG? ;Jft unf erem 9Rar!: nidjt genau ber 
g(cidje "lapsus linguae" begegnet? @r füf:)rt, mle gejagt, @(ab" 
fione bafür an, baB bie von 1853 hiG ber @in" 
rommenfteuerftatiftif feftöuiteUenbe "berauf cf)enbe QSerme~rung 
von ~Heief)tum unb I))(;adjt ganrr unb gar auf bie befi~enben 

straffen befcgränft" jei. @r :pdemifiert bann gegen bie @tn" 
fdjränrung, bie ~rabftone fidj fofort madjt, inbem er Don 2evenß; 
tJerbilligung audj für bie arbeitenben St(affen lP·cidjt. 6d)fägt 
man a(1er Wear!: 380 EleHen 5urücf auf, fonnbet man, baB i~m 
f)ier auf ElcHe 290 (ber britten 'lluf[age, vierte Beife non oben) 
fofgenbe )8emedung entidj(üpft: ,,;;sf:)re rounbcruoUe @ntmictefung 
(ber groflen engfifdjen ;;snbufiricn) Don 1853 biG 1860, ~ an b 
i n ~ a n b m1. t b e r :p I) t) f if dj e nun b m 0 ra Li f dj e n 'ill i e bel'" 
ge (1 ur t bel' iJ abri tu rb ei te r, f dj (u 9 b aG b (ö b c ft e 'll u g e." 
msie e\'5 roof:)( gel'ommen tfi, baß fidj ü6er ba\'5 ,,'lluge" von l.JJ(ar).:, 
a(~ er im fejJten ;teHe ieine~ 'illerfe\'5 bM Ifall~emeine @efe~ bel: 
fapitaHfHfdjen 2Xccumufation" ITU "iUuftrieren" unb ü6er~aupt ba\'5 
fe~te 'illort ~u fpredjen unternagm, jener 6d)feier gelegt f:)at, 
ber baG, roa\'5 fonft bodj bem Olöbeften 'lluge fidjt6ar fein foUte, 
19m nun mieber unfief)t6ar madjte 11 -

9cad)bcm I))(;ar!: fief) mit @(abftone aU\'5einunbergele~t 9at, 
ge1)t er nod) auf bie 6tutifHr be\'5 of~~ieaen \ß au pe Ti \'5 m tl ~ 
ein unb fragt, 00 bie Ba~[ ber 2Xrmen tJieUeidjt a[\'5 @rab; 
meffer bel' f03ialen 'illo~Lfal)rt oenu~t merben fönne. (};r ani; 
mortet ~ierauf mit nein.. 'illirb audj bie Bagf ber l,ßauperG, 
ber fiaatHd) tlnterftü~telt 'llrmen, Heilt er f f 0 will bieG ntdjg 
für ben foöialen jJortidjritt bcmeifcn, met[ bie 'llr6eiter in bem 

a(~ ber 2rccumuLutton be\'5 StapitaLG ber Straffen; 
rampf unb bager if)r 6eroftgefü~[ fidj entmicfeft", fidj ber fieg 
entmürbtgenben ~e9anbrung, bie ber l,ßau:per &U reiben flat, 
entöief)en. 

I))(;tt biefet )8emerfung vedäflt Wcar!: bM @eoiet ber 2anbcG" 
ftatiftit @r tft offenbar fro~ f bauon (0\'53UrOmmen, nnb roeit 
6e~agHdjer fü~(t er fidj in ben folgenben , roie auef) lJorangc" 
gangenen 6djHberungen ffeinerer St'reife, in bel: 'illiebergaue 
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aU$gemälJrter ~!u$fprüd)e biefe$ ober jenc$ mutor$, mr~te$ ober 
/Jabrifinfpeftor$. inur nod) bem 3'rfanb von lJeute gönnt er 
eine ba$ gan5c Banb betreffenbe SDarfieaung. )illir lJaben nun 
nid)t bie mbfid)t, an bleiem steife be$ illCar!;ifu)en QJud)e$ SMtif 
5U üben, ja mir finb 6ereit, aaem, mM lJier gefagt mirb, VOae$ 

~ertruuen 3u f d)enfen; aber e$ ftef)en eben nid)t aU$erfef ene 
streife unb nid)t ein Banb, über me(d)e$ nad) bem strieg$red)t 
früf)mr ~alJrf)unberte ba$ namenlofefte Ungfüd verf)ängt moro 
ben ift, in /Jrage, fonbern ÖU unterfud)en mar unb tft 
bie naturgemä~e 105ia(e @ntmide(ung in einer ted)nifd) unb 
mirtfd)aftUd) f)od)ftef)enben, b. f). bie ~rivateigenfum$orbnung 
mit aaen ilJren @rrungenfd)aften nad) ber fd)fedjten unb guten 
(5elte rid)tig miberfpiegeInben 03eieafd)aft. 

~nbem mir nun uni r e r f ci t $ bie mufgabc aufnelJmen, bie 
stlJatjad)en ber f03ia(en @ntmidehmg 5u 3eid)nen, finb mir gern 
bereit, ben e05iafiften auf ben von ilJnen mit ~orfiebe gepffegten 
QJoben @ngfanbß 5U fofgen. SDane6en moaen mir fpiiter, um an 
bem stonJtnente unb an ben Biinbern, in benen ber "moberne" 
(5o~taH$muß feinen l5it lJat, ntd)t tlorü6eröugef)en, !tod) bem im 
~er3ell SDeutfd)fanb$ unb be$ ill5eftteH!S geregenen inbuftriereid)en ~ 

l5ad)ien einen QJefud) abl1atten. 
@!S a110 barum, feft3ufteaen, 00 in ber stlJat, 

mie ba$ gJbnifeft ber f03iafiftifd)en ~artei belJauptet unD mie 
9J?ar!; eß fd)on früf)er unb einbrillgHd)er aUßgefprod)en lJat, 
gegenmärtig unb feit [angem, ,,6et befiänbig aone~menber BalJf 
ber stapita(magnaten, bie 9J1affe be!S @fenb$, beß $Drud!S, ber 
stnedjtiu)aft, ber @ntartullg, ber 2XU$(lcutung" immer gröj3eren 
Umfang annimmt. mn ber mcfdjer @rfd)einungen 6e" 

fid) bie (5ad)(age? Durd) ben ~J(ad)mei!S ber 
03ütermengen, mefd)e ben tlerfd)iebenen straffen ber 03efeafd)aft, 
ben mr6eitern einerfeit$, ben Ul1terne~mern anberfeig unb 
ben 3mifd)en t~nen fief)enben (5tänben früf)er bur ~erfügutlg 

Hanben gegen jett. 'Venn biefe 03ütermengen oeftimmen bie 
Beben$(age ber ~erfonen. SDiefe 03ütermengen finb aber 6e" 
5eid)net hurd) bas @infommen, ba!S ber @in~e(ne genie~t. ~önnten 
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mir affo etwa bie @ntmidefung, mefd)e bie @inrommeMtJcrteHung, 
bie 03Hebcrung ber @infommen in ben für UM vor5ug$mei;e 
in QJetrad)t rommenben Bänbern burd)gemad)t l)ut, verfofgen, 
10 mären mir aud) fd)on in ber Bage feft~ufteaen, mefdjcdei 

@l1tmiderungßtenben~en mirr] am maren. ~efi~t man 
nun eine @inrommenftatiftif? 91id)t ü6eruIT I unb unter Um: 
Hänben nur für eine begren3te 2Xn3alJf QJerufe, ~mmerr)in 
bieten unß gerube @roj3britannien unb beutfd)e Bänber, unter 
biefen aber ganJ befonbers (5ad)fen, 6raudjbarc$ gJeateriaL @s 
finb hieß Bänber mit @infommenfteuer. Um ber (5teuer mmen 
mirb bie /Jeftfteaung ber @inrommen vorgenommen. \llber e6en 
meH bie @rf)eoung für biefen Bmcd erforgt, ift bamit aud) 
f d)Olt ein notmenbiger illCangef bi ei er (5tatiftif aU$gefptod)en. 
~~re ButJediifjigreit tft smeiferf)aft. $Denn üoeraa merben ge: 
ringere QJeträge eingefteuert aLß @inrommen tlorf)anben finb. 
)illäre biefe Unljutlerfäffigreit freHid) auf aaen @inrommenftufen 
melJr ober minber bie gfeid)e, f 0 märe baß QJHb ber @infom: 
meM tl e rt eH u n 9 für un$ nid)t ver; d)06en, bie /Jorm ber 03eo 
feafd)afi$pl)ramibe märe rtd)tig miebergegeben, menn auc9 i~re 
abf ofuten 9Jl:aj3e nid)t. 

Beiber beflten mir feine unbebingten 03arantieen in ber 
angebeuteten mic9tung. 2Xoer fd)ne~fid) lJanbelt e$ fid) un$ ja 
aud) tlorerft gar nid)t 10 felJr um tid)tige mufnaf)me uni er er 
03efeafd)aftßj:ll)ramibe, mie um ~erg(eid)ung ber @efeafd)afts~ 
:p1)ramibe in frülJeren ~nf)ren gegen jett. ~ier mollen mir ja 
bfo~ bie @ntwide(ungsienbenfren finbel1, unb für biefen 6eo 
fd)ränften Bmd tft bie @inrommenftatiftif un6ebingt bruud)bar. 
m3ir miffen eß aiemHd) genau, ob 03runbfä~e unb ~erfa9ren 

ber @infd)ätung im Baufeber Beit, für meLc9c mir bie @nt: 
miderung feftftellen, veränbert morben finb. ~ft f ofd)cß aber 
nid)t ber /JaU, fo relJren - nad) bem 03efe~ ber grOBen Baf)f -
Me früf)eren /Jef)lcr 9eute öiemfid) mieber, unb bie ~erg(eid)ung 
ifi bann in ber Bage, Ull$ ein menn nid)t felJferfreie$, fo bod) 
gerube oraud)6areß Q3Hb ~u Liefern. stgatfad)e tft, ba~ aud) 
9Jcar~ (15. 668) reinen mnftanb nimmt, fic9 ber BalJfen ber 
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engtifd)en @infommenfteuerftatiftif für bie ~ er 9 r er d) u n g 5u 
bebienen; er fagt aUßbrücmdJ, fie feien ,,9inreidJenb" bafür. 

?&ber wir finb auf bie @inrommenfteuerftattftif gar nidJt aUein 
angewiefen. QBir finb überbieß in ber S3age, bie @ntmid'elung ber 
@inrommenßgrteberung, wie bie ~infommenfteuer fie nadJweift, 
an ·ber ~anb anberer ftatiftif dJ ergobener ~orgänge&u fontrol" 
Heren. stie @inrommen negmen nämLidJ ben QBeg auß ber staffe 
beill a;mpfängeril gerauil, arß WHttef ber @üterbefdJaffun~. 
stönnte man nun fefifteUen, wie gro13 ber @üter beb a rf in einem 
gcwiffen frügeren gegen einen gewiffen lpäteren ,8eitpunft war. 
fo wäre aUdJ bamit etwaß erreidJt. Snbe$: würben wir bamit 
üücr bie@inrommenßg(ieberung, an beraUein unß jaficgt, 
etwaill erfagren? $Die /Jrage ift ja bie, nidJ± wefdJe @ütermaffen 
in ben stonfum eingegangen finb, fonbem wer biefe @üter ver" 
braud)t gat, 00 bie 3leidJen ober bie WeinberreidJen unb ?&nnen! 
$Die stoniumftatifiit fdJeint unß a(fo für ben gier iM ?&uge ge" 
fa~ten ,8wed' fdJHej3UdJ bodJ nid)tG fagen ~u fönnen. ?&uer ge" 
madJ! [Bir wiffen gan3 g~nau, baj3 eill burcDau~ nidJt baGfelbe 
tft für bie @eftaLtung beG @üterDerbraudJill, ob 100 @inrommcn 
von 800 ~J(arf fidJ auf 1200 WIcd gel)oben gaüen, bei 100 
Ueinen G;inrommen alfo eine (Steigerung um bie &Jäffte, um 
400 ftattgefunben l)at, ober ein , ber otil bal)tn 
80000 illCad @inrommen beöog, nun um 40000 Wenrf mCDr 
gat. @G ift 3weifelfoG, baj3 biefer meidJe bei 10LdJer 2rCCU" 

mufation feineill ~ermögen~ be31v. ~infommeM ltleber feinen 
)Brotfonfum, nOdJ feinen /J(eifcljronfum, nodJ ben stonfum trgenb 
etneill anbern @egenf±Cll1b~ beill f ogenannten W1 Cl H e n verbraudJill 
fteigern würbe. 

$Der Si:onfum gerabe ber ~:nal)rung5" unb gewifier @enu13" 
mitter erreid)t für ben @in3eLnen bei einer gewiffen @inrommen5~ 
göl)c eine @ren3c ober vermel)rt fiCl) wettergin minbefteM nidJt 
im ~erl)ärtniill beß ~J(egreinfonl1neM, 10 ba13 man auill jeber 
erl)ebHCl)en QSermetyrung beill stonfum5 bagter auf ~ermegrung ber 
?&ngel)örigen ober eine @rgöl)ung ber @tnrommen ber fogenannten 
u n t e ren ßlefelIfdJafgfdJid)ten fdJHej3en tann. QBir werben 11M 
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aUdJ barüüer unten nodJ be5 niigeren aUill~111alien gaben. Seben~ 
faUß aber, bM tft nun wogf aUdJ fdJon Har, finb bie ,8iffem 
ber gewiffer in !)ü!)cm @rabe 
ijum .itontroLLmiUel für Me ,8iffer ber @intommenftatiftit geeignet, 
ia fie finb geeignet, e n b g üftig unb JweifeUo5 feft~ufteUen, ob eine 
@infommenßDerme~rung ober @infommen5verminberung gerabe 
in ber Wlalfe beill ~olfe5 ftattgefunben l)at. [Baill bie iJrage ber 
,8utJediiHigreit biefer $Daten betrifft, 10 ift fie eine fegr ver" 
fd)iebene je nadJ ber @efegenl)ett, bei ber fte edJoben werben. 
$Die @infugrftatifHt tft, inlofem C5 fidJ um 3-oUpffidJtige @egen" 
ftiinbe l)anbeU, in verfdJiebenen .~iinbem verfdJieben genau, ie 
nadJ ber illCenge, bie eventuell gel dJmuggcft wirb, waill bann 
ijufammengiingt mit ber ~öge ber ,8öUC, ber stonfiguration ber 
@ren3c, ber (SdJufung unb stotteItgeit ber mit ber @Ww 
belvadJung unb. ,8oUbeganbfung betrauten ~eri onen. ~n @ng' 
fanb lJeiipie1illweife, in 5DeutldJfanb, in /JranfreidJ barr man er: 
wiefenermaj3en ber G;infu~rftattfm ~eute allcill ~ertrauen ldJenren. 
iJür bie G;rmitteLultg beill ~erbraudJs wären aber bei nieren 
?&rttfefn, bie audJ im Snlanbe er3etlgt werben, bie ,8iffern ber 
~n(anbßprobuWon mit geranITu~legen. $Diefe bann nur 
nerein3eft tlor~anben unb non ben nerein&elten finb nicf)t aUe 
von grofler ~ertrnuenßmürbtgreit. :tIodJ fommen gier bem (Sta" 
tifHfer unter Umftiinben bie in bireften (Steuern ~u ~Ufe. 

?&lJer wir ftnb andJ niCl)t genötigt, lmß an biefer .itontrolIe bel' 
~infommenfteuer burdJ bie st ° n 1 um ftatiftH genügen ~u (affen. 
msir rönnen, um gan5 fid)er ßU fein, unfre ~adJfudJungen nocf) 
m eiter erftrecren, in @rwiigung beill Umftanbs, bafl nicf)t ber 
noUe )Betrag ber @infommen verlJraudJt, fonbern ein ;t:eH, mo 
eß irgenb angel)t, surücfgefegt wirb. :tier ?&rbeiter mau)t feine 
~rfparnngen, ber stapitaHft madJt loLd)e. @fücfLidJenveife er" 
folgt aüer bie ~interfage ber @e1ber beill G;inen unb beill ?&nbern 
an vcrfcf;iebenen Drten. QBir gans genau, ber ?&r~ 
beiter unb ber untere 9J1itte!ftanb fid) gierfür ber @5parMie bebient, 
wä'(Jrenb ber sta:pitafift bie ESpadafie faft gar nicf)t in ?&n;:prudJ 
nimmt. @5dJrüffe auf bie @ntwid'efung beill ?&rbeiter" unb be~ 
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minber begüterten W1WeIftanbeß (ä13t baljer bie 6parfaffenftatiftit 
jebenfaUß 5u. ~ier wirb aufgef:peiel)ert, maß bem einae{nen übe r 
baß @;J;iftenaminimum, bM er :perfönfiel) fiel) sm:eel)t gefegt l)at, 
unb ba§', wenn er @;infeger tft, immer an fiel) fel)on über baß 
:pljtyfio[ogijel)e ~J;iften~minimum ljinau!3geljen mirb f in feiner 
m:lirtfel)aft übrig Meibt. 

m:la!3 bie frrage ber ,8uvertäffigfeit betrifft, 10 genügt ba 
bie e:parfafienftatiftir aITen I.!!nforberungen. @rünbe ijur mer" 
f)eimfiel)ung bei iljnen gemael)ter @;infagen Liegen Ja für bie 
6:parfaffen niel)t vor. --

9Lur gana verein3eü ift man bann in ber Bage, bieier e:par" 
raijenftatiftif ergän3enb eine etatiftir ijm eeite treten ~u faffen, 
me(el)e über bie ,8urücHegungen bei ben Wcel)rbegüterten l.!!uß, 
Tunft gibt. :tJie!3 tft bann bie etatiftif ber sur mererbung 
gefangenben mermögenßbeträge. Beiber werben nur au§,naf)mß" 
weife feitenß ber @;rbfel)aftßfteuer erl)ebenben 6taaten 9Rit" 
teHungen über bie 3ur Q3ererbung Tommenben ~eträge gemael)t, 
noel) mett jeftcner mirb eine @Heberung nael) ber ~öf)e ber 
~eträge vorgenommen, oljne lve(el)e @ficberung bie ,8iffern von 
geringem 9cu~en für UM finb. :tJafl bie @;rbfel)afHlfieuer vierer 
6taaten unvoaftänbig ift, inßbefonbere :tJcfcenbenten unb I.!!fcen~ 
bentelt frei [ü13t, müre fein .'5;)inberniß ber ~rauel)barfeit even: 
tueUer ftatiftifel)er %rufnaljmen. :tJagegen ij1 bie ,8uuerfäffigreit 
biefer 9Xufnal)men ljicr mieber fragfiel) gan5 ebenfo tuie bei ber 
@infommenfteuer. I.!!ber mie mir bei bicfcr rdbft Wearr einer 
Q3ermenbung 6Iofl f)iftorifel)" vergfeiel)enber ,8iffern ljaben ~u: 
fUmmen fef)cn, 10 rönnen unß auel) l)ier, w~nn mir nur bie 
@Ygebung eineß :;sal)reß ber eineß anbern gegenüberfteaen woUen, 
~ebenfen gegen bie unbebingte Buverfäffigreit ber ,8iffern menig 
verfel)fagen. 

9Ran fief)t aUß bem Q3orgefagten, bafl mir niel)t in Q3er" 
fegenf)eit 5u rommen brauel)en, menn unß bie frrage gefteUt 
mtrb, ob in gcmiffer ,8eit in gemiffem Banbe ein f03iafer 1Yort: 
ober )}Wcriel)ritt 5u ucqetel)nen fei. l5el)on an ber ~anb bCß 
eben aUßgcmiefenen illCateria(ß Läflt fiel) biefe 1Yrage mit un" 
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vebinqter, mir lvieber90Icn: u nb e bill g t e r ,8uverfäffigfeit be: 
animorten, unb mir finb aI; 0 meit entfernt bavon I auf mer' 
mutungen angcmiefen 3U fein. l.!!l.1er mit ben genannten 
UrteHßl)anb9aben tft ba!3 illCatcriaI I baß unß 3m Q3erfügung 
fte9t, immer noel) niel)t erfel)öpft. 

:tJie @;infommenftatiftH, bie 6parfafien: unb ~rbfel)afg: 

fiatiftif, uon benen mir neben ber .!toniumftatiftif f)ier gefproel)en 
9abcn, gUt nur ben erwcrbenben ober ermorben l)abenben 9)1it~ 
g(iebern unfrer @efeITfel)aft. @;in :;reH uni rer @efeUfel)aft fäITt 
aber niel)t in biele ~~atcgorie. m:lir benfen an baß 91efibuum 
l111frer @efeITfel)aft, an iljren ermerbßunfäf)igen ober arbeitMel)euen 
unb niel)t im m:lege von framHienverpffiel)tungen burel) Q3er" 
wanbte erl)aftenen :;reH: an bie %rrmen, bie vagabunbierenben 
~ettrer unb bie @;igentumßveroreel)er. @;ß ift &meifeno~, baB 
auel) bieicr IJlieberfdjfag, ber bafb bicrer baIb minber bicr ben 
(:ilefeUfd)aft!3boben bebecrt, unß %ruffel)Iu13 geben fann barüber, 
00 lvir mit unfern @;imiel)tungen unter einem gIücrfiel)en 6tern 
fteljen ober niel)t. -

%ruf biefe m:5eife märe eß immerl)in ein ~Hb in weitem 
maf)men, mit vermicrerter @ru:p.pierung, bM wir aUß~ufü9ren 

~ätten, um, ma§, mir in foaia(er ~infiel)t ber fa:pitaHftifel)en m:5irt; 
fel)aft feit @;infü9rung btr 9Jlaiel)ine banfen, in geUeß Bid)t 3u 
rücren. @il.1t e!3 aber niel)t vieUeiel)t eine @;rfel)einung, in we(el)er 
aUe biefe nerfel)iebenen ~ntmicrerungßmomente &ufammen~ie13en, 
unb beren freftfteITung uM bie %rufgal.1e bann mef entfiel) er: 

" feiel)tern fönnte 1 mieUeiel)t boel). @;ß tft 5meifeHoß, bafl burel) 
beffereß Beben - menn eß nur immer rationeUcr märe! -
ber :p9lJfifel)e illCeniel) gemimten, bieier @cminn fiel) aber au!3: 
:prägen mufl in grö13erer ~[Biberftanb~fraft gegen .!tranfljeiten unb 
'in fpäter eintretenbem %rrterßverfaU. @;ine 6tatiftif ber .!tranf, 
f)eiten ift nun mof)t unaufne9mbar; ber ~egriff ber .!tranfl)eit Ht 
5m eife(f) aft, bie I.!!naeige ber .!tranrgeiten beim I.!!qte im f)ödjften 
@rabe unlJo[Ifommen 1). I.!!ber menn ber ~egriff unb bie @rl)ebung 

') SDaß madjt uudj bie I.ltufnagmen non stranfenfaffen, stranlentJer' 
'[idjerullgi3allffaltell nut fef)r liebingt lJraudjoar. 
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ber ~ r a n r ~ ei t ~u unfid)er finb, 10 ift bod) bie :t~atfad)e be~ 
St 0 b e tl jemeHs eine 3meifeHoie. ;;Die 6tattftif ber 6teroefälle 
vermag untl ba~er bU unierm @egenftanbe etmatl &U fagen. 
@ine p~yfifd)e ~erfd)[ed)terung ber maffe brücft fid) in gröBerer, 

in geringerer 6terOfid)feit au<3. Wllerbing<3 
~at, mel1l1 nid)t bie ~ergröBenmg, 10 bie ~erminberung ber 
6teroLid)relt an bem ~J(aturgeie~ i9re 6d)ranre. 2u tJollmid)tigem 
2(u;3brucf mirb bager fpe3ie[[ eine )Befferung ber geiellfd)aftHd)en 
~er9äftniffe in ber Stobe;3fallftatifm nid)t gefangen. ;;Die ~er~ 

id)ieben~eit ber BeoenMlter ift mett entfernt im ~er~ä(tni<3 3ur 
R3erfdjiebenl)ett ber @inrommen, ber gefeUfd)afHidjen 2(u~ftattung 
ber @inselnen ~u ftegen. 2(oer menn berart and) eine )Bejferung 
ber öronomifcf)en ~er~äftniffe nur 3u einem unfd)einbaren )Brud)~ 
teH in ber 6terbefaUftatij1it fid) ausbrüdt, 10 Hf bocf) aud) biefes 
IJJ(itte(, uns über bie St9aifacf)e gefellicf)aftrid)en ~erfalls ober 
gefellfd)aftfid)cn !Sortfd)ritt~ ~u vergemiffern, nicf)± nur nid)t von 
ber S)anb öu meifen, i onbern gerabe meH ba~ ;Jnftrument ben 
!Sortfd)ritt nur miberftrebenb unb in auflerorbenHicf)er ~er~ 

fleinenmg an3eigt, rommt feiner SZht;3fage groBe )Bebeutung 3U. 
mit menn er 2iffern bereit 9at, bie ben 

gefeIffcf)aftlicf)en ~erfall flc3eugen foUen, biefen anbre voran, 
bie im jU jenem ben mirtf cf) aft !Sortid)rttt seigen. 
;;Die re~teren finb ben errieren ein S)intergrunb, von bem bie er~ 
OiirmLid)e Bage, au ber bie 9Jeaffen verurteilt finb, nur um fo 
greller abfHd)t. ffiSir mollen 9)(ar1; in biefem R3erfa~ren mieber 
fofgen. ;Jn jenem SZf6fd)nitt, mo er ba~ f~eotetifd) gefunbene 
@efe~ ber rapitaUftifd)en Wccumufation 3U iUnftrieren fud)t, unb 
beffen erfte~ 6tücf ben Untertitef fü~rt: ,,@ng(anb von 1846 
bis ! er fid) für ben ~acf)mei<3 ber 2una~me, bie 
ber ~o(r~reid)tut11 itri ganöen erfa~ren ~at, 1. auf bai3 6teigen 
ber fteuerpfftd)tigen 'ßrofite, 2. auf bie 9Jeengen ber .\to~ren~ 

förberung, 3. bie 2änge ber @ifenba~nen liU )Beginn unb bU 
\5d)fuB jenei3 2eitraum~, enbHd) 4. auf baß 2(nmacf)fen beß 
englif cf)en @!;porttl. 

ffiSir mofIen etmai3 h)ftematifcl)er vorge~en, unb vor allem 
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einige 6d)ä~ungen mitteHen, meld)e ber 0:lefamterid)eimmg, um 
bie ei3 ficf) ~ier ~anbe[t, gerten unb nid)t MOB :partiellen ;t9at~ 
bef±änben, auf beren @ntltJicfeIung ben aU~ 
gemeinen gan~ befonbete 9Jfomente tJon @inffuB finb. ;;Die 
(\)efamterfd)einung, in ber ber mirt)d)afHid)e (aogejcqen tJom 
gefellid)afHid)en) 5tl)atoeftattb eine~ Banbe~ fid) abcr aUßbrücft, 
ift bas ~on:i3vermögen. Unb ~ered)nungen, bC3m. 6d)ä~ungen, 
auf med)nung gegrünbete e:cf)ä~ungen bei3 ~o1t\'ßtJert11ögen~! 
Hegen gerabe für @ngfanb in grÖBerer 2a~I vor 1). S)ier folgen 
biejenigen, mdd)e ber ~ead)tung am meiften mert gead)tet murben. 

5l)a<3 engIiidJe, oClim. britifcf)c, be~ltJ. aud) irifd)e 91ationa[; 
ver 111 Ö gen murbe berecf)net: 

~or ber 9Jl:afd)inenära: 

für ~ngtanb 
1600 im lI?Sritiflj ~Jlercf)antU 

1680 lJon \ßettt). . . . . . . 
auf 100 ~lJmf. \ßfb. eiterf. 

250 " 
" 1690 " ®regott) SHng,Sl)alJenant . 
" 1720 110m ,,)Britijlj 3JCetdjant" . . . 

320 " 
370 " 

6eit )Beginn ber 9Jca·fd)inenära: 
!I 1750 110n )Berfcgiebenen .. '" auf 500 3JWf. \ßfb. I5terl. 
!I 1800 " )Bed'e. . . . . . . .' 1500" 

für @roj3britannien: 
!I 1800 " )Becre . auf 1750 

für (\)roBbritannten unb ;Jrfanb: 
1812 " (2;ofqul)oun . . . . . .. 2il.il.i" 
1822 " 20ltJe nacf) b. I5cgema (2;o[quf)oult " 2500 " 

!I 1833 " \ßab[o be \ßaurer nadj b. 6djenta 
(2;o(qu[)oun 3tiIJIJ " 

1845 11 11 4000 !I 

1865 " ®iffen 
" 1875 !I @iffen 
" 1885 " @iffen 

6000 " 
" 8500 " 
,,10000 " 

!I 

1) mgf. Blou. @iffen, The growth of capital, 2onbolt 1889, llnb )Be, 
ridjt über bie ;tljätigfeit bei3 (tl. :;)nan1Ctfcl)en) I5tatift. l5eminaril a. b. Uni; 
nerfität ®ien, in bet "l5tatift. 9)?onat0fdjrift" xrn: 0aljrgang. 
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$Da~ w-(a~ ber QSertrauen~mürbigfeit btefer $Daten ift ein 
verfdjtebene~. 21:udj bie Sinern ber feiMen ;;sa9rbe9ntc, bie mir 
bem $Direftor be~ engfifdjen ftatiftifdjen Q3ureau~, @iffen, ver" 
banren, bürfen auf @enauigreit nidjt 21:nfprudj madjen 1). iYür bie 
$DarfteITung einer IZntmicMung fdjeint bie<3 afIerbingG nidjt 
iJrage bU fommen, ba ber etmaige gTedjnungGfeD[er bei gfeidjer 
WCet90be fidj miebed)oft. ;;snbe~ in unferem garre fte9t bie 6adje 
benn bodj anberG. m3as fonft ein QSoqug ift, ber @ebraudj 
eine~ gfeidj6!eibenben 6djemas, ift 9ier ein i1cadjteH. IZ~ mUß 
bemerft merben, baj3 bie QSermögeMfdjä~ungen @iffeM unb feiner 
nädjften QSorgänger von ber engfifdjen IZinfommenfteuerf±atij1if 
au~gegen. ~(ar ift aber, baj3 bM gfeidje IZinrommen 3'u vero 
fdjiebenen Seiten 1. ein verfdjiebene~ QSermögen rc:präfentiert, 
2. VOll vcrfdjiebener ~aufrraft ij1. Um vorerft re~teren Um" 
ftanb in~ 21:uge au fafien, fo mar bM Q3funb 6terfing im 
17. ;;sa9r9unbert etmas anbere~ afG im 18., unb im 18. 3a9r~ 
9unbert feinem m3erte nadj miebet verfdjieben non fenem uni er er 
Seit. .\lierauf m in ben vorliegennen Siffern nidjt gTücffidjt 
genommen. SDer m3ert be~ ~)runbbefi~e~, ber .\läufer, ber 
WeobHiemuerte unb aUer übrigen QSermögeMbeftanbteHe ift eine 
fadj gemäj3 ber @efbbeträge, bie He au iDrer Seit barfteUten , , 
tlt gTedjnung gebradjt. m3a~ bagegen bas erfte )Scbenfen, Die 
veridjiebene IZrtrag<3fä9igreit be~ gfeidjen 5ta:pitaIQj 3U verfdjiee 
benen Seiten, anfangt, 10 tft bie~ in ben vorGegenben Siffern 
aUerbing~ in 21:ni djfag gebradjt. 21:ber rtdjtig Heiot fro~ aUebem, 
unb bM aUein mollte be9au:ptet merben, baj3 bie 9iftorifdje 
mergfeidjbadeit nidjt nur nidjt geringere, f onbern grö!3ere 21:11" 
f:prüdje an Die 9)ceffung ber QSermögen fteUt a(~ bie einfadje 
21:uf5eidjnung be~ QSo(f~vermögens für einen bef±hnmten Seit: 
:punrt. WCan mif3uetftege un~ iebodj nidjt! m3a~ mir 91er er~ 
mi:i9nen, gefd]ie9t me9r um unfer @emijfen 5U la [vieren , a[~ 

1) ffig[, ne6en ber stritit in bel' ODen genannten öftmeid)ifd)en (5tatifti, 
fd)e1t ~.nonati3id)rift iU5uefünbere jene in "The Economist" vom 21. S!)e, 
sem6er 1889. 
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um Smeifef an ber )Sraudjbarfeit ber lJorfiegenben Sinern für 
unf ern Smed' ~u me.d'en. IZ~ 9anbeft fidj ja nur barum, eine 
u n g e f Ci 9 r e morfteUung 3U geminnen non ber (Jr~ö~ung I bie 
ber QSermögen~beftanb eine~ Banbe~ unter bem IZinjIuj3 ber 
mobernen ::tedjnH im Baufe einiger ;;Sa9qe~nte erfaf)ren mag. 
iYür ben Smecf bieier "QSorfteUung" finb aber bie f:pcSierr nadj 
@iffen mitgeteiften Siffern entfd]ieben oraud]bar. ;;sMbefonbere 
etma bie erfte gegen bie le~te! @iffen er m ä 9 nt übrigenß 
gelegentHdj in feinem )Sudje bie m3anbefungen beG @erbmerte~, 
unb teHt audj einige 6djä~1tngen bafür mit. 60 fd)fägt er 
bie QSerminbcwng, bie Me 5tauffraft be~ @e[be<3 im Baufe 
be~ 18. ;;sa9r9unberts erfa9ten ~at, auf 50 0jo an (6. 99). 
?meiter mau)t er barauf aufmerrfam, baf3 non 1875 bi~ 1885 )}er 
m3ert beG @etbei!J um 15 % geftiegen fei (6. 56 unb früger). 
$Danad] märe, auf bie 5tauffraft be<3 @erbe~ im ;;Sa9re 187~) 

aufgetragen, ba~ britifdje 9cationaLucrmögen 1885 nidjt 10 wm~ 
Harben, fonbern 11 1/2 WtHUarben Q3funb gemefen. $Dagegen ift 
berannt, baa ber @efbmert feit ~mitte unlere~ 3aDr9unberg biG 
in bie 6ieböigetja9re geiuden ift. 6tanfe1) ;;sctJon<3 fdjä~t 
ben gTüd'gang von 1848 bi~ 1869 auf 18 °10, Bafpc1)re<3 von 
1831140 bii!J 18liO/62 auf 24 % (nadj ~ea1fe im 6djönbergfdjen 
.\lanbbud] :pofitif d]e Oefonomic, 3. I Q3anb, 6. 346). 
$Der gTücfgang f)at fidj bann bi<3 1875 nodj Jet)r energifdj fort" 
gefe~t. Unter biefen Umftänben bürfte man ri dj Hg e )SUb er 
geminnen, menn man b[o!3 bie Siffer von 1865 jener von 188;) 
gegenüberfterrt : 

liritifcge!3 3cationafvermögen 1865: 6000 9JHrf.· ~fb. (5terf. 
1885: 10000. " " 

(bief e 20 ;;sa~re f djfiej3en eine Q3eriobe ber @e[bmertfteigerung 
unb d~rniebrigung in fidj), ober nadj erfolgtet 5torreftur oie 
Siffern von 1875- 85: 

liritiid)e!3 91ationafvermögen 1875: . 8 500 000 000 (5ietL 
1885 (nad) bem @efblUerte VOlt 1875): 11500000000 11 

$Die @ütermafje, über meIdje oie i11ation verfügt, 9ätte a(fo 
non 1865 auf 1885, mä~renb 6(013 20 ;;sa~renf eine QSermeqrung 
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um niel)t weniger a(<3 ~.3 erfa~ren, u"nb von 1875 auf 1885 eine 
fo(el)e um runb 113 • 5l)a~ lvirr niel)t wenig f)eij3en, wenn man 
li eben!'t t baB an bem 91ationa(vermögen, wie e~ 1865 ober 
1875 liej1anb., naljc3lt ein ;;sal)rtauienb engrifel)er @ejel)iel)te 
gearbeitet l)at. 'Sinnen MOB 10 ;;sagren erfOLgt mit ben illCit" 
tern ber mobernen 5t'eel)nit bie mermel)rung biefe~ ungel)euren 
6el)a~e<3 um nid)t weniger aLs 1/3. illCan 6etrael)te etwa auel) 
bie abioluten ,SifTern. )ßon 1875 auf 1885 fteigt bM britiiel)e 
91ationaltlennögen um 3 9JCiUiarben ~fb. eterL = 75 Weimaro 

ben iJranfen! )ill;äl)renb eine<3 SDecennium<3 wäel)<3t ber 9Cationafo 
wol)fftanb affo um ben fünf3el)nfael)en m3ert ber feiner ,Seit von 
iJranrreiel) an SDeutfel)(anb geöal)Lten Moffa(en ~riegsentfel)ä< 
bigung. SDer einfael)e Q3etrag berfdben wäel)j1 bcm )ill;erte bes 
~lationa(vermögeM binnen 8 Weonaten öu. 91 iel) t fänger, nael) 
bem SDurel)fel)nttt 1875!85, aLs 8 W10nate brauel)t @ngfanb, um 
einen 91cuwert im )Betrage jener ~rieg~rontribution 3U probu" 
sieren. 'tIiefer 9ceuwert bUbet fiel) f tro~bem ~u gfeiel)er ,Seit 
für ben Q3raud) bes ~önlgreicf;s fiel)er noel) vier gröj3ere Eiummen 
aufgel)cn. ~enn er repräfentiert nicf;t meljr ars ben m3ert ber 
stapiiaftlQnfagen unb ber öugewad)fencn mrbeitißrraft. m3aiß aus 
bem @rtrage her ~robuftion 5urücrgefegt wirb, unb um was 

ber mr6eit~reifiut1gf Beiftungs f ä l) i g; 
reit, fiel) ergöl)tf bas ift ber ;;snl)aft be~ ;;Snrrements. SDie m3erie 
bagegen, bte nur probuaiert werben I um in bie ~onfumtion 
~u treten unb burel) ben ?I.3erbrauel) verniel)tet 511 werben, finb 
niel)t gered)net. 

SDM )ill;acIjMum bes ~Heiel)tumiß tft 
@fabftone in iener. ~cf1;famengrebe 

von 
WcadH fpriel)t, f 0 ift bie @n±wicre(ung 
un<3 in einen 5t'aumef 5u nerf eten. 

affo Mofjaf, unh wenn 
angefiel)ts ber ßiffern 

von 91eiel)tum uno 
von l)eute fiel)er banael), 

~mar~ wie fel)on erwäl)nt, nid)t fummarifel)er 
@rmittefungen bes ~olfißoermögens vebient~ um bie ,Sunal)me 
ber wir±fd.Hlftfiel)en ~robuftivität ~u 5eigen f fonbern fiel) an 
"f1)mptomatifel)en

f
' SDaten genug fein raffen. ,Sur fel)iirferen 
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&;;lerausarbeitung be~ )BiLbes mögen fie geeignet fein. Dl)ne 
affo bie iJrage ber gröj3eren ober geringeren )BraucIjbadeit fofel)er 
SDaten biitJhl1ieren 6U woITen, feien boel) bie Don W(e!1:'[ gevrael)ten 
üver bie ~ol)fenförbetung, @ifenprobuftion unb 'oie 2ht~ful)ren 

bes ~önigreiel)s für unfre ,Sett ergän~t. 

~mar:r teHt mit, e~ feien im ~ereinigten ~önigreiel) :pro" 
bUbiert worben 

1855: 61,5 3JiWionen ::tonnen Stor)fen 
1864; 92,8 " 
1855: 3,2" (!Rol)') <Eifen 
1864: 4,8 

m3ir fönnen biefen SDaten anfügen, baB 1889 

bie Stoljlen:probuHion 176,9 9Jh(fionen ::tonnen 
fI G'ifen:probuftion 8,8 fI 

gemcfen 1ft f bie ~robul'tion biefer betben inbuftrieITen ff~Ol)~ 

Hoffe" fiel) affo wiiljrcnb be~ miertefjal)rljunberts, bM 5wifel)en 
ben retten von W1ar:r gebotenen SDaten unb ljeute Hegt, auf 
öiemliel) bie boppeUen illCengen geljoben l)a!. SDer @Hort 
cngfifel)er ~robuIte! wefc!jer, wie W1arl; mittetlt, 1846 58,8 wm, 
lionen ~fb. Eitert, 1866 188,9 9Rirrtonen ~fb. !Stert betrug, 
erreic!jte 1889 248 WUrrionen. 

SDer 9'\:eiel)tum beiß Bcmbe~ aftii @andcn ift a(10 - baz 
beweifen bie ,Sifferu - nacIj wie uor au13erorbentfiel) geftiegen. 
9(un aber bie iJrage t ber aU biefe SDaten nur ein wirtung~; 

voUer &;;lintergrunb fein foUen: wdel)e ~raffen ljaven au~ biefem 
,Sumael)s bes 91ationa(woljrftanb~ ~orteH gcöogen f 6e~w. um 
wefel)er maWen m3ol)lftanb e~ fiel) ü6erljaupt bei biefer 
~eiel)tumßentltJicl'e(ung be~ "Sanbes"? wie ber EiobiaHitJmus 
bel)auptet unb wie ~)(abfione es fiel) bama(s im ;;sagre 1861 
"cntfcIjLüpfen" Liej3, )liefe beraufel)enbe ~etlneljnmg von 91eic!jtum 
unb ~:nad)t gan~ unb gar auf bie befitenben ? 
Unb tft fie von bieien burel) mUßoeutung beiß ~rbeiters unb 
~erniel)tung be~9Jlitte[ftanoes lowte ber fel)wäel)eren ~onfurrenten 
gewonnen f ober verteilt fie fiel) auf ba~ molf unb ift vor fiel) 
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gegangen bei gfeicfneitiger m5a~rung etwa ber Bebensfage bes 
WCittefftanbes unb &::1ebung jener be~ 2!:rbeUers? 

Wear6 beruft fictJ auf bie engHfctJe @inrommenfteuerftatiftit, 
um bie ~rage &u verneinen. ::Die 9{ftoriictJe QSerfpeftive, bie er 
auf biefe m5eife eröffnet, tft aUerbing~ rcctJt eng. @r fteUt 
::Daten von 1865 fofctJen von 1864 gegenüber. m5ir woUen 
mit ben unfrigen einen gröBeren ,Seitraum ~u umfpannen fuctJcn. 

::Die @inl'ommen I bieunter ectJcbufa D ber engfifctJen 
@inrommenfteuer ~llr ~erfteuerung fommen, finb ftufenmiiBig 
bi~ 1879/80 au~gewiefen, weiter~in nur im :totaf, unb bM 
am weiteften ~urücmegenbe 0a~r, auf ba~ bie ~erg[eictJung 
erftreert werben rann, tft 1843. ::Die anbern ectJebu(e~ finb 
Hnfer~ m5iffcM nie nactJ @infommenUaffcn verarbeitet worben. 
::Die unter ectJebufa D ge~örigen @inrommen finb ieboctJ bie 
vor3ug~weife ctJararteriftifctJen. &:dier fommt nämHctJ öur jEer" 
fteuerung aUeo gewcrbHctJc, medantUc, Hberafe ~rofeffion~ein" 
Lommen, genauer aUes ®inrommen, bM nictJt au~ Bänbereien 
unb &:däufern (2!:oteifung .A unb B), ,Sinfen unb menten (C), 
®e9aften unb ~enfionen CE) fliest. ::Die eteuerf±atiftif unter" 
fctJeibet bann bei ectJcbufa D ;Part I unb H, wooei unter II 
ber @ttrag ber öffentLictJen ®rwerb~gefeUfctJaftelt fällt. :Diele 
®ejelIfdJaften a[<3 müHen au~ 6tatifttr 
au~gefctJieben werben, ba bie ®efeUrctJafg" nictJt ebenfo vieLe 
~nbitJibuaIeinfommen repräfentieren unb e~ fidJ un~ MOB um 
ben ~actJwei~ ber Ie~teren ~ier ~anbeIn fann 1). 

®ine 1Bearbeitung ~aben bie berart von UM allein in 
1BetractJt ~u ~ie~enben ,Siffern von QSart I 6ctJebu(a D unfers 
m3iffens von eeiten eine einläj3ficflcre burctJ ben 
fctJon erwä~nten e 11, wcfd)er au~ i~iten g ü n fti ge 
ectJfüffe in 103ia(er &:dinfictJt öog, unb eine ffiictJtigere in ent· 
gegengefe~tem 6inne von Weij3 (tbit9 6imcoL veröffentfictJt unter 

') QSgL @tffen, The progress of the working classes, 30nbon 1884, 
6. 23; weitere fBemerfungen 5UJ; 6tatiftif ber @infommen unter D lJei 
3eone 'selJi, Wages anel eamings of the wOl'king classes, 'sonbon 1885, 
6.58. 
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bem :titer "Ineome and expenditure of the upper and middle 
classes sinee 1880" in ben Proeeedings and papers of the 
Industrial Remuneration Conference, London 1885. ::Die 
,Siffern fefbft finb (für ®ngfanb) bie fofgenben: 

@inl'ommen tlon 1843 1879/80 
150- 200 \ßfb. 6terL 39366 130101 
200- 300 

" " 
28370 88445 

300- 400 
" 

13429 39896 
400- 500 6781 16501 
500- 600 

" " 
4780 11317 

600- 700 
" 

2672 6894 
700- 800 1874 4054 
800- 900 " 

1442 3595 
900- 1000 

" " 
894 1396 

1000- 2000 4228 10352 
2000- 3000 

" 
1235 3131 

3000- 4000 
" 

526 1430 
4000- 5000 

" " 
339 758 

5000-10000 
" 

493 1439 
10000-50000 

" " 
200 78t; 

50000 u. me~r 
" " 

8 68 

8ufammen 106637 320162 

::Diefe 2!:uffteUung ~at von eeiten ®iffens folgenbe 2!:u~regung 
erfa~ren. @r fagt: ,,::Die jEerme~rung tft in aUen straffen, von 
ben unterften 5U ben ~öctJftenf auf bM ,Swei~ unb ::DreifactJc ge~ 
gangeni 9in unb wieber tri fogar eine nodJ ftädere merme~rung 
erfoLgt, au~genommen (sie) nur bie ~ödJften Straffen, wo aber 
bie abforuten ,Siffern an fictJ unbebeutenb finb." ®iffen finbet 
Diefe @ntwictetung burctJau~ befriebigenb. ::Die im wetteften 
6inne arbeitenben straffen (von 150-1000 ~fb. eiert ®in~. 
fommen) - wir würben fagen ber WCittdftanb - ~aben an 
,Sa~f über ba~ WCa B ber jEo1f~verme~rung ~inau~ gewonnen. 

2!:nbre~ Heft @bitfl 6imco); aus ben ,Siffern. eie finbet 
in i~nen eine 1Beftiitigung be~ ea~es, baB bie ~MctJe11 reictJer 
unb bie 2!:rmen, . beffer bie "sUeinen", wenn nictJt abfolut, 10 
im jEer~äUni~ ~u i~ren 2!:nfvrüctJcn, . i~ren 1Bebürfniffen ärmer 
geworben finb. eie fÜ9rt Dies nii~er au~ wie folgt: ",SwifctJe11 

ml 0 r f, G~ftem ber Go,ialpo!itif. 1. 11 
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1841 unb 1888 ift bie 1BevöHerung von ~ngfanb unb msafes 
um 40 %/ bie ßagt ber fteuer1Jffid)tigen ~infommen um 300 % 

gewad)fen, was ein beutHd)cr 1Beweis für bie beffere msogr~ 
ftanbsverieifung genannt wirb. Illhcr, wenn wir biefe ~inIom~ 
men in stfaffen id)eiben, in bie ber Illrmut, bie ber ßurängnd)~ 
feit I unb Me bes ausgef1Jrod)enen mso9{ftanbs unb 3leid)tums, 
fO erfäl)rt man, baf3 bie erftgenannten ~inrommen fid) nur um 
300 °jo vermegrt gahen, bie 31veiten um 240 %, bie an britter 
@:lteUe genannten um 300 %, bann aher bie großen unb fel)r 
grof3en ~inrommen um 400 unb 500 O}o. ~s heßogen nämHd) von 

150- 500 ~fb. 6terL 
500- 5000 " 

5000-10000 " 
10000-50000" /I 

üver 50000 /I 

~erfonen 

1843 1879/80 
87946 274943 
17990 42927 

493 1439 
200 785 

8 68 

,,&)ieraus ergerrt, baß ber 2öwenanteH be~ @ewinns an ber 
~ntwüMung ehen bod) ben @roj3 en ~ugefaUen tfi unb Me stfeinen 
affo fange nid)t im mergäUnis ber ~ntwicfefung an igr heteHigt 
worben finb." @:lo weit bie @:limco1;. mser von ben l,wei Illutoren 
I)at nun ~Hed)t? 

1Bei ~eantwortung btefcr /Yrage ift vor aUem ber eigen~ 

tümHd)en ;terminologie &u 'gebenfen, bie bie @:l05iafiftin gehraud)t, 
um bie in jenen ßiffern 5u $tage trctcnbc ~ntwicfe(ung aLs 
rücffd)rittridj erfd)einen 3U laffen. @:lie l1Jrid)t von ~infommen 
im ~etrage von 150-500 ~fb. @:lied. = 3750-12500 /yr. 
.ar~ bett ~inrommett ber tfeinen Beute, a(~ Illrmut, fd)(ieaHd) a(s 
aufge1Jutte Illrmut (genteel poverty). mseit entfernt tft fie ba~ 
1)on f He ars mitt(ere ~infommen ~u veöeidjncn. @erabe aus~ 

römmfidj finb igr fobann bie ~inrommen von 500-5000 ~fb. 
@:lterL = 12500-125000 /yr. Illuf biefe mseife rommt He 
ba3u, aus jenen ßiffern übergau1Jt etwas üher bie ~ntwicferung 
von meid) unb ?l(nn geraus5u(efen, wägrenb fte in msirHid)reit 
ja bie Illrmut unb :tlürftigfeit gan3 unherücffid)tigt faff en unb 
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Moj3 über bM tJcrgäftnismäf3ige Illnwad)fen ber mit Her e n 
gegen bie groaen ~infommen etwM fagen. ~in ägnHd)er mor~ 
wurf aher wie WCil3 @. @:limco1; tft @iffen ~u mucgen. @r mag 
nid)± fo Unred)t gahen, wenn er von ben 1Be3iel)ern eine~ ~in~ 
rommeM his 1000 ~fb. @:lted. = 25000 /yr. ars Pllllrheiten~ 
ben" f1Jrid)t (a. a. D. @:l. 24). Illber ben arheitenben SUafien, 
ben working classes im gewögnfid)en <Sinne bes msorts, b. g_ 
jenen f1Je3ieU I benen fein e Unterfudjung gilt, gcgören bief e 
~inrommenshe3ieger benn bodj ni d) t an. :tlie vorliegenben 
ßiffern werfen auf bie eine ber heiben uns intereffierenoen 
/Yragen: /yort~ ober 3lücffd)ritt ber "arheitenben" straffen? ein 2id)t 
übergau1Jt ni dj t unb beantworten nur bie an b r e von uns 5u 
eröriernbe /Yrage nad) ber ~ntwicfe(ung bes WC i t t e r ft a n be s. 

o ~ine .8erhtöcfefung beMelhen, wie ber @:l03iaUsmus He he~ 
guuptet, lpredjen He nun offenhar nid)t au~_ @an5 ab~ 
gefegen vodäufig tJom ~r05entvergä(tnis I in bem fid) bie 
grö~ten gegen bie mittfmn ~inrommen vcrmcgrt gahen, Hegt 
bod) / bas tft teines weiteren ~eweifes bebürftig, eine Ber~ 

hröcfefung ehen nidjt vor, wenn wägrenb bes nid)t gan~ vieraig~ 

jägrigen ßeitraums bie WCenge jener, bie in @ewerhe unb &)anbd 
3wifd)en 3750 unb 12500 /yr. ~infommen geniel3en, ftatt 5urüd~ 
5ugeben unb aUmä9ftd) 3u vcrfd)winben, 1)on 88000 auf 275000, 
unb Me Bagf jener, we(d)e bie 2iberaHtät von WCif3 6imco1; be~ 

reit~ ars mit ausrömmLid)em @:infommen verfegen he3etd)net, von 
18000 nuf 43000 geftiegen ift. msi(( man nidjt @:lpitfinbigretten 
in bie 1Betrad)tung biefer :tlaten tragen f 10 tft aus5ufpred)en, 
baa biefefhen in ber benf6ar entfd)iebenften mseife ber f03ia~ 
Hftifdjen ;tgeorie wiberftrciten, wefd)e hefagt, baß, inbem ber 
grö~ere 1Betrieh über ben Heincren ohfiege unb ber mertreter 
bes lCjJteren in bas ~ro(etariat ginabfinrt, bie 1Brücfe, wefd)e 
Illrm unb flMd) uerbtnbet, fiait an @:ltärre 5U3Ultegmel1, immer 
bünner wirb, his He fd)1iej3fid) 5ufammenbrid)t, unh 3wtfd)en 
ben heiben @efeUfd)aftsfdjidjten eine weite stiuft läßt. 

?l1un finb aher bie ßtffem, um Me e~ fid) gier banbert, 
heweisfräftiger ars bie meiften, bte UM fonft, wenn e~ fid) um 



164 @iufommeußJJerteHung in @ngfanb frütjer unb je~t. 

iYefiftellung ber (§;inrommen$entwicterung l)anbeft, 5ur merfügung 
ftel)en. 6ie umfaffen eine fel)r fange ~eriobef nidjt wie bie 
IDear);ifdjen ei n Sal)r, fonbern 36 Sal)re, b. l). einen .8ettraum, 
wäl)renb beffen bie gefellfdjaftridjcn (§;inrief)tungen, benen IDear); 
befirurtil.le m5irtungen 3ufdjreibt, alle .8eit l)atten I biefelben 5U 
entfaften. Ueberbie$ l)anbeft es fid) l)ier um jene fpesielle ~e" 
ruf$gruppe, in ber bie nad) ber fosiaUftifef)en Xl)eorie unfern 
Snftitutionen anl)aftenbe (§;n±wicfefung rief) am braftifd)fien voll" 
5iel)cn folI - man vcrgfeief)e bM jüngfte ~arteiprogramm: 

ehen um ~anbef unb @ewerbe. 
mon einem 6d)winben ber IDeittelUafjen unb einem ~inah~ 

fallen berferhen in bM ~roretariat affo nief)t 5U reben, l)ahen 
gerabe fte im Baufe ber Sal)re eine auflerorbeniUef) viet mäd)~ 
tigere mertretung im ~(ationareintommen errangt, a($ fie He 
frül)er hefaflen. .8miief)en 3750 unb 12500 iJr. (§;infommen 
hC30gen im Sal)re 1843 82,5 % ber nadjgewtefenen @:cnfiten; 
1879/80 war biefe maffe, tro~bem auef) in ben übrigen allen 
bie .8al)( ber (§;inrommenshe~iel)er fel)r [tad gemadJfen mar, 
immerl)in auf 85,9 °;0 geftiegen. (§;inrommen über 12500 iJr. 
hebogen ano 1843 17,5, 1879/80 nur 14,1 % ber @:enfiten. 

WCan wirb aher immer nodj ben von ilJlifl 6imcoJ; formu~ 
Herten (§;inwanb hereit l)ahen, baj3, wenn man bie eteigerung auf 
bie frül)eren \llngel)örigen ber hetreffenben straffe be~iel)en wolle, 
ba~ mefur±at ein anbre!5 wirb. m5ir werben nun lpäter - oei 
Q3etra(~tung beutfdjer (§;infommen~3iffem - ben ~ad)wei\3 fül)ren, 
bafl biefe medjnllng fafief) tft unb aud), l)ier bie m5iffenfcfJaft ben 
etnfadjcn ~JCenfdjenDerftanb nidjt Bügen ftraft. )]}3ir wieberl)ofen 
arfo: wa~ biefe l)infid)tLicfJ il)rer ~rauef)harfeit für unfern .8wed 
Don IDear1; allcrranntell .8iffern fagen, fpridjt nidjt bie von ben 
60öiaHften hel)auptete I fonbern bie biametral entgegengefe~te 
(§;ntmide(ung aU$. @an3 heionber9 anfdjaulidj lpiegett fie fid) 
übrigens iu ben nadjfofgenben Q3Ubern wtber (lJig. 1 unb 2). 
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'iYig. 2. 

@lieberung ber (ginfommen fveaielf von 150 bii3 1000 \ßfb. eiter!. 

2Xußbeljnung ber eidjidjten mit (ginfommen von 

1843. 1879/80. 
~oo -1000.t: 

800- goo, 

700 - 300. 

60g - 700. 

.foo _ 000" 

qUO - reD. 

JQO-'tOO, 

Z(J()- JOu, 

150-200. 

il1un aber einen ~djritt weiter! '!Da bie ~intommen gegen' 
wärttg in ~ngranb bi~ 3u einem verg(eidj~meife 90gen ~etrage 
frei von ber ~inrommenfteuer finb I 9at bie r5tatifttr uM 
nidjt~ üoer bie ~rage be~ ~ort~ ober müd'fdjritt~ fpcöiell oei 
ber ?!rrbeiterllaffe, bei ber 9Raffe be~ ißoff~ ~U fagen ucrmodjt. 
jffiir finb barum aber nidjt ~um ißeqidjt auf eine @;infidjt. 
na9m e in bief e ~ntwicrerung genötigt. Snformation~matertaf 
9ierü6er bietet UM, wie fdjon frü9cr angebeutet, bie Ston, 
fumftatiftir. ~~ gibt, 10 fÜ9rten mir au~, @egenftiinbe be~ 
9Raff enronfum~ im Unterfdjiebuon f ofdjen, beren ißerbraudj 
auf bie 6efi~enben Straffen 6efdjränrt tft. Sft nun für foldje 
@egenftiinbe ber erften ?!rrt eine ißerbraudj~fteigerung wa!jr. 
3une!jmen, fo fpridjt bie~ nic\)t von ber r5eite be~ ~infom. 
men~6e6ug~, aoer von ber ber ~inrommensverwenbung !jer 
eine ~eff erung ber Bebens(age bes ißoffes aus. ~s tft f(ar, 
10 fUAten mir, bie ~onfumfä!jigfeit für ~rot, ?y(eifd), %gee in 
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~ngranb fteigt nid)t im ißer9iiftnis 3um ~infommen, fonbern 
I)at eine, unter Umfiänben fe9r enge @ren3e, unb eine ~teige. 
rung bes ißerbraudjs bei biejen ißiItuaHen ift bann nidjt anbers 
3u beuten, aIs· bufl @efeUfd)aftsid)idjten, bie bis ba9in an bie 
@ren3c ber Stonfumfä9igfeit nid)t gefangt waren, i9r nun nii9cr 
rücften, b. 9. i9r BcbeMnivcau er9ö9ten. 

Ueber Me ~etemgung ber arbeitenben ~(a1fen einerfcits, 
ber mittleren unb reidjen anbercrfeits an bem @efamtronfum 
be~ engHfdjen ißoffes 9at ber engHfdje ~tatifmer Beone Be vi 
in einer iüngeren ~ubmation 1) eine %aoelle mitgeteHt. il1adj 
biefer, beren '!Daten uns 9ier nur aUgemein orientieren follen, 
mürben bie arbeitenben Straffen u. a. gan3 befonbers fiad be~ 
teHigt fein an bem ~onfum ber fofgenben ?!rrttM: 

fBier unb fBranntwein mit 75% I <0~" gegen 25 % 1 ~ 
%aliaf . . . . . " 70" ~ § " 30" ~ 1: 
fBrot, .sucfer, %ljee . " 66" ~] " 34 11 f i'§ 
fButter unb stäle. . 11 60" J-; ,,40 11 ffI 

verI)äUnismäflig icf)madj bagegen beteiligt feilt beifpiefsmeife bei: 
staffee mit 0 % bei3 2anbei3fon[umi3 gegen 100 % Dei ben 'Begüterten 
mlein " 10" 11 90 ff 11 H 

il1age~u für alle bieie StonfumtibHien (äflt fidj ber ißcr~ 
6raud) genau fefiftellen, weH fie meift @egenftiinbe ber (§;infu9r 
allein unb nid)t aud) ber ~robumon im Banbe finb, beren 
~,))1engen fid) I wenn fidj bie r5±atiftif überl)aupt mit i!jnen 6e~ 

fd)iiftigt, bod) meit fdjmerer fontrolIimn [affen a{~ bie ~infu9r, 
insbefonbere bie ~oUpffid)tige, auf meLd)e man um bes Solles 
wirren genau lJ(d)t 9at. 

Sn bM ißminigte Stönigreidj murbe nun eingefü9rt pro 
st 0 p f ber ~euönerung: 

1840/44 
mlei5en unb mleißenmegI, eng!. \ßfb. 35,12 
startoffein . . . . 0,12 
3leii3 . . . . " . 1,06 
eiVecf unb eidjinfen. " 0,01 

1885/89 
215,54 

7,18 
9,27 

11,48 

1) Wages and earnings of the working classes, fBb. 85 6. 69. 
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1840/44 1885/89 
mutter 0,84 7,94 
.\täre • " 0,85 5,41 
@ier . @:5tM 3,08 28,98 
Suelet, r09 . . engf. I,ßfh. 16,32 51,70 

" raff. " 20,17 
%ljee . ,,1,39 4,94 
1illein. . . @allonen 0,23 0,37 
:taba!' . engf. I,ßfb. 0,85 1,45 

m5it Ijaben geffiffentHef) SDuref))ef)nitte bereef)net, benn bie 
.8iffern ein5efner 3aljre finb nief)t g{eief) gut brauef)bar, weH von 
bem einen 3aljre in bM anbere von ben gemaef)ten @infuljren 
bafb gröaere :teile, balb Heinere als monäte übergeljen I wo 
bann für bas eine unb bas anbere je ein gröaerer ober Ueinerer 
stonfum afs ber tljatfäef)fief)e fief) bereef)net. 

Strägt man ben 3mport von 1885/89 in jproöenten auf 
jenen bes ~aljr~eljnts 1840/49 auf, 10 ergibt fief), baa ber 3m~ 
port pro st 0 p f geftiegen Ht bei: 

Don 1840/9 biß 1885/9 
1illeisen unh 1illeiaenmeljI im ~erljäItnii3 von 100 SU 497 

.\tartoffern . . .. "" " " 579 
meiß. . . . ., tr fl " " 572 
@:5:peel unb @:5djinfen. " " ,,3827 
mutter 1/ " " 810 
.\täfe . " " 479 
@ier 

" " " 
960 

Suelet " " " " 
282 

%Ijee. I', " " 
319 

m:lein 
" 

161 
mranntwein 

" " 
104 

%aba! 159 

m5ir fef)1ieaen biefen .8iffern fene an, welef)e ber Report 
of the commissioners of inland revenue (3aljrgang 1891 auf 
<5. 14) über ben stonfum ber Heuer: unb 30llpf(ief)tigen @e: 
tränfe f von benen 5wei - )Si er unb )Sranntmcin - ja auef) 
im 3nfanbe probuöiertwerben, mitteHt. Beiber Ijaben wir Ijier 
nief)t SDuref)fd)nitts3iffern bU unferer merfügung, fonbern bfoj3 
fo(ef)e ein3e(ner 3aljre. @s betrug ber stonfum von 
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1852 1890 
mranntwein . 1,095 1,003 @aUonen :pro .\tovf 
1illein 0,231 0,390 
mier 0,610 0,817 !EatreIß 

" 
%ljee 1,993 5,735 I,ßfun'c 
.\taffee . 1,274 0,7:33 
.\tafao . 0,121 0,529 

m5enn wir aud) l:)ier ben stonfum von 1890 auf jenen von 1852 
:pr03entuell auftragen, 10 ifi er mä!:)renb ber nal:)e~u vier 3aljr: 
seljnte, um bie es fief) l:)ier !:)anbeU, geftiegen bcöm. gefallen für: 

mranntwein im merljäItniß von 100 Du 92 
1illein " ,,166 
mier 
%f)ee 
~affee 
~afao 

" 

/I 11 134 
" ,,288 

,58 
fI ,,437 

m5ir gaben oben bereits bmifef)en @egenftänben bes ston; 
fums ber fogenannten arbeitenben unb ber fogenannten befi1?e1t: 
ben straffen unterfef)ieben. SDuref) Me fe~tgenannten ßiffern 
werben mir aber nod) auf eine anbre in ber ~atur ber SDinge 
liegenbe Unterfef)eibung aufmerfjam gemaef)t, auf jene näm: 
lief) 6wifef)en @egenftänben, beren stonfumfteigerung auef) auß 
bem etanb:punfte ber moffsgefunbljeit in !:)oljcm 9Jl:aae mün: 
fef)ensmert tft, unb fofef)en, wo fo(d)e stonfumfteigerung eljcr 
einem merfall ber molfsgefunbljcit bie ?ffiege ebnet. @el:)t ber 
merbrauef) ber (e~terwäljnten ~rmer - man benre an ~fco: 

!:)oHca - 3urücf I 10 lann bies ebenloie!:)r einem mücfgang beß 
m509fftanbes, wie- rationellerer Bebensfü!:)rullg ~u3ufef)reiben fein, 
wäl:)renb ein stonfumrücfgang ber beffer quafifiöierten Objefte 
mit finfenbem m501J{ftanb ober irrationellerer Bebensfü!:)tung fief) 
reef)tfertigt. 3nwiefern bies ober jenes ber ~arr ift, barü{)et .. \ 
werben jeweils bie stonfum3iffern ber anbem stategorie .~uf::: 
fef)hta geben. m5enn beifpiefßltlcife ber Stljeefonfum'iß'er' 
ljäUni~ von 100 auf 319, ber .8ucferronfum von 100 
wenn bie @infu~r von )Sutter unb stäfe non 100 
be3m. 479, von @iern von 100 auf 960, immer pro 
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bie non I5j.JeCl' unb I5djinfen non 100 auf 3827 geftiegen tft, 
10 finb bies ,8iffern, weldje mit einer raum fteigerungsfäljtgen 
$Deutfidjreit bie ~ljatfadje, baj3 bie Bebensfüljrung bes eng" 
lifdjen )Bones binnen 40 :;Saljren fidj geljoben ljat, audj bann 
be5eidjnen, wenn iljnen ein leidjter lRüc1'gang bes )Branntwein' 
tonfums pro stopf, eine geringere I5teigerung be!l\ )Bier" unb 
~abanonfums gegenüberfteljt. :;Sa meljr. @erabe audj biefe 
fe12teren $Daten finb geeignet, beim )Bo(rsfreunb beswegen ben 
beften ~inbruer 5U enveeren, weH fie 5eigen, baB bM ~(us bes 
~infommens ber 9J/:affen eine )Berwenbung für lJCäljr" un~ un~ 

tabell)afte @enuj33weere erfaljren ljat, ber @enuB von @egen" 
Hänben 51veifelljaften fffiertes bagegen nur bef djeiben, unb jener 
von @egenftänben un5weifefljaften Unwertes überljaupt nidjt 
gefteigert worben tft. 

WCan ljofe nun jenen ,8ifferu gegenüber- wieber bie ~ljeorie 
von ber naturgemäB 5unel)menben )Berefenbung ber ~D1affen 
ljerauf unb bebenre, 3U wefdjen Ungeljeuerltd)feiten eine ,8U" 
fdjiebung bes nidjt nur abfolut, fonbern audj relativ 3ur ~e~ 
tJöfferung wadjfenben stonfum!l\ an ba!l\ gemäB ber f05iaHftifdjen 
~ljeorie nidjt nur relativ, fonDern audj abfolut 3ufammen" 
fdjrum:pfcnbe &äuf[ein lReidjer füljten mÜBte 1 

:;Sm Saljre 1841 ljat@ro13britarmien tUnD 27 000 ~funb au!l\~' 
länbifdjen I5peer unb I5djintcn uerbraudjt. 1889: 4200000 ,8ent" 
ner. 150rrte Die $DifferenJ etwa uon bem &äuffein 91eidjer, 
mrrerreidjfter tljrem jtonfum ~ugelegt worben iein? Dber 10[, 
menn eingeräumt wirb, baB an bas )Bo(f non bem ~uneljmen" 

ben I5djinren= unb I5peerverbraudj etwa~ abfiel, bie ,8unaljme 
biefes )Berbraudjs etwa ein @3l)m:ptom maBrO~ wadjfenben 
~fenb~ fein 1) ! ? 

1) 0:i3 ljanbert ficI) in ben vormitgeteilten ;)(ad)weifungen tein3 um 
\ßrobufte, für bie bai3 \}(ui3[anb allein auffommt, teiI!3 um foId)e, beten 
.Il:onfum eine 0:rgänaung burd) bie 3nfanbi3:probuftion erfäljrt. l5:peaieU für 
bie tierifd)en \ßt~bu!te mag ba nun aui3brücrlid) veqeid)net fein, bu~ aud) 
iljre 3nIanbi3:probuHion im ~uufe ber Seit nid)t 3urüctgegangen ifi, bie 
~infufjr aIfo nid)t etwa lierufen war, ~ücten bet 3nIanbs:probuftion uuiii3U= 
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mber weiter - oböwar bas bi~ljer uon uns )Borgebracf)te 
gen ü gen rönnte, um bie lJCidjtübereinftimmung beilen, was 
fidj in fffiirffidjfeit nO[3ie{Jt, mit bem! mas ber \503iaHsmus ars 
ben BebeM:pr03ea ber Glefe[fdjaft be3eicf)net, HaqufteUen. 

m3it {Jaben , aLS wir ben ~(an biefer Unterfudjung cnt= 
warfen, bauon gefprodjen, baa nidjt bas gefamte ~tnfommen 
im :;saljresverbraudj aufgeljt, fonbern ~ei(e burüctge(egt merben, 
bie für uns eventue[[ faBbar werben in ber l5:parfaHen" unb 
ber ~rbfdjafgftatiftif. fffias bie erfiere betrifft, 10 waren in 
engfifdjen I5p a d a 11 e n (Savings Banks nudel' Trustees) unb 
feit 1861 audj in ben ~oftfparfafien fOLgenbe ~eträge eingefegt : 

mereinigtei3 .Il:önigreid) 
l5:parfaffen' \ßofHafien, Sufammen 

@in[agen 
millionen \ßfunb I5terling 

1850 28,9 28,9 
1860 41,3 41,3 
18,0 38,0 15,1 53,1 
1880 44,0 33,7 77,7 
1889 4.5,1 63,0 108,1 

füllen (vgL bie ßufammenfteHungen über früf)ere unb gegenwärtige mief)' 
oeftänbe in Jll[ulhalls Dictionary 15. 108. Illud) bie @ewid)t53unaljmc :pro 
mieWüct ift in 5Betrad)t 3u 3ieljen). Unbebingt genau.e ßiffern ülier bie 
3nlanbi3:probuftion riegen aUerbingi3 nid)t vor. (5Beiläufige :Daten ngL nod) liei 
3umeiii ~ong, Our meat supply im Cooperative wholesale Societes .An
llual 1891 unb liei \ß a a f d) e, ®ntwtcrlg. ber udt. 2anbmfd)· in (§:·onrab!3 
3u!)r6üd)ern 1892.) mloHte man barum auer ben meroraud) von nid)t auel) 
im 3nlanb er5cugten <Einfuljrartifeln aHein aIiii 5Beleg für bie mloljIftanbi3' 
entwicrelung gelten laffen, fo finb wir limit, bie ooen gefteHte O'rage fo 5u 

uariieun, 06 man bente, bat bai3 S)äuflein B1eid)er, wefd)eiii quantitatitl 
elienfo verlieren folf, wie ber ffieid)tum bel: verein5elt 3urücrolei6enben 5u' 
nimmt, gegenwärtig 4= unb 5maI, um nid)t DU fagen 40= unb 50', 400, 
unb 500mal me!)! %ljee trintt unb Sucrel: (im ~(ui3lanb aUein eqeugte 
mlaren!) i~t aIiii 1:)Ot 40 ober 50 3aljren. mielfeid)t erfebigt fid) a6er biefe 
O'rage fofor! burd) bie fd)on non ~ a ff a [( e veqeid)nete 5Beoliad)tung (ff~ie 
tnbir. I5teuer u. b .. ~age ber arli . .Il:Iaffe"), "baji jemanb, ber 20" 50', 
100mal fo reid) ift wie ein anbrer, bei3f)alo burd)aui3 nid)t 20',50" 100mal 
fo viel l5ala, 5Brot, O'feifd), ~ier ronfumiett wie ein 2(rlieiter ober meinoürger". 
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SJ)urd) bie &infugrung ber qsoftfpadaffe wurbe bie &ntwicre" 
(ung ber ühigen 6:padaffen unterbunben. :;Sägdid) gegen eine· 
mn5a9[ 6parfaffen ein unb übertragen igre &infagen an bie 
qsoftfparfaffe. 1Yür un~ rommen natürHd) bie geiamten &in" 
fagen in )8e1radji. SJ)iefe finb von 1850 auf 1889 im )Ber" 
gäftni~ von 100: 523 geftiegen. mud) gier arfo eine Moffafe 
C5teigerung ! ~J(an gört nun wog( gin unb wieber bef)au:p" 
ten '), Me arbeitenben Straffen gätten an ben 6:parfaffeneinfagen 
feinen ~ei(, nie ~J(ittemafien feien f)ier aUein vertreten. m5äre 
bie~ rid)tig, f 0 würben bie vorgenannten ßiffern immerf)in für 
biefe ID(itte[f(affen unb bod) aud) gegen bie j03iaHftifd)e ~georie, 
ber~ufofge jene Straffen ja auf ben 2!u~fterbe:&tat gefe~t finb, 
etwa~ beweif en! 2!ber man wirb gegenüber jener )8egau:ptung 
von ber ~nefevan5 ber ßiffern für bie arbeitenben Straffen 
bebenWd), wenn man bie 6pe5iafftatiftif ber engHfd)en qsoft~ 

fparfaffen, benen geute ja ber weit gröaere ~eH ber ~in~ 
fagen 5uf[ieat, 5U ~ate öicgt. SJ)ief erbe tft in ben jägrfid)en 
Reports of the Postmaster General on the Post Office ent= 
l)aften. ~(ad) benfe(ben war nun bie ßag! ber aufred)ten Stonti, 
b. g. ber ~infeger, feit ~egrünbung ber qsoftfparraffe: 

1861/62 178495 
1871 1303492 
1880 2184972 
1889 4507809 

SJ)er fOi}iaHftifd)en 2!u~(egefunft bfeibt gegenüber biefen 
ßiffern nur bie m5al)f, c n tw eber an5uerrennen, baa 3wifd)en 
1871 unb 1889 (eingetebt war bie ~oftfpadaffe in ~ngranb 
feit 18(6) ber ID(itteffianb 10 enorm gewad)fen ift ober fo 
enorm fid) ronfoHbiert l)at, baa er im fe~ten :;Sagre 41/2 ~J(Hfionen 
2!ngel)örige gegen bfoa 1300000 im :;Sal)re 1871 a(~ &infeger 
~ur qsoftfparfaffe entfenben burfte - ob er: baa bie &infeger 
ber qsoftfpadafie fid) ~u nid)t 10 gan5 geringem ~eHe bod) au~ 

') ~gf. u. a. <5c9ippef, ;Daß moberne <Efenb, 6. 115 ff., unb m;irriamß, 
non ber Social Democratic Federation, in ben \j:lrotofoHen ber Industrial 
remuneration conference <5. 80. 

<5patfaffeneintagen im ,,~erein. stönigreic9" frü(Jer unb jett. 173 

2!ngel)örigen ber unterften 6tänbe 3ufammenfe~en 1). ID(an wirb 
übrigen~, wie wir fd)on oben bemedten, burd) nägcre )8etrad)~ 
tung ber 6tatiftif in (e~terer 2!uffaffung heftärrt. )Bon ben 
4508000 &infagebüd)fein entfiefen niimIid) nid)t weniger a(~ 

4162529 auf &ng!anb 
unb nur 159920 " ed)ottranb, foroie 

185360 " ~rranb. 

SJ)ie britifd)e qsoftfpadaffe ift aL;o in [ßal)rl)eit nur in 
~ngfanb eingebürgert, wo auf je 7 ~inwo!)ner ein ~inreger 
Iommt, wägrenb in 6d)oitLanb unb :;Srfanb ein fofd)er erft auf 
25 ~inwo!)ner entfäUt. SJ)en 4163 000 qsoftf:parfaffe=~infegern 
in &ngfanb finb aber (für 1889) 1115 744 ~infegcr in gewögn= 
Iid)en 6parfaffen 2) sugurecf)nen, unb biefen in~gefamt 5279000 
®infegern ftef)t nad) ber jüngften ffiolf<33äl)fung von 1891 eine 
@efam t5al)f ber 1YamHien von 6146901 gegenüber. 1889 war 
bie ßa!)( fefbfttJcrftänbfid) etwas ffeiner. m5enn nun aber auf 
etwas über 6 \)JHatonen 1YamHicn 5279000 6padafleeinleger 
rommen, 10 mua bod) wol)f ber 9Xrbeiterf±anb unter ben &in: 
fegern nid)t 10 9a113 unuertreten fein, wie 6d)ippef unb fein 
eng(ild)er ®cfinnung<3gcnoffe [ßimam~ meinen. 

:;Sn 6d)ottlanb l)at bie qsoftf:padaff e nid)t wie in ~ngranb 
ber qsrivatf:parraffe ben gtang abgeLaufen. Sjier war ba<3 )Ber~ 
gäftni<3 ber &inleger in ber erfteren gegen bie in ber re~teren 
1889 16: 36. SDan aud) !)ier bann aber bie &infeger groaen' 

') <5cf)i:p:pet teift eine :ta6eHe ber \j:loftf:parfaffeneinleger nad) Q.letufen 
mit, aUß bet roir nicf)t Hug lIu roerten nermocf)ten, roo 6eif:pie[§roeife .\;Ianb, 
roerrer, <5cf)neiber unb \j:lutmacf)er nic9t anl g(rheiter figurieren, euenfo männ, 
Hd)e unb roei[i[id)e ;Dienft6oten u. ct. m., unb nacf) ber jeroeW3 non 10000 
@integern nid)t roeniger afß 1348 neben 681 ~etl)eitateten, 88 unnerljei, 
tateten 1:\'rauen unh 2070 Unmünbigen oline Q.leruf fein foHen! ;Die &r, 
lje6ung, auf roetd)e <5d)ippef fic9 6eilielit, ift ü6rigenß nur eine tofate, unb 
roenn fie, 1l1ie <5cf)i:p:pef 6emerH, a [ [e öttlici)en ~erfd)iebenlieiten umfa~t, fo 
mag fie rool,i( e6en be!3roegen e[ce:ptioneHen örtrid)en ~erliäftniffen rodt über 
bas ma~ il)re!3 getingen g(nteiW an ber ~orgroirtfd)aft bCß 2anbei3 gcred)t 
ge1l1orben fein unb f) i e butcf) farf cge ;Durd)fd)nitte geliefert l)aoen. 

2) snacf) bem Year·Book of Commerce for 1892, <5. 152. 
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ieHs aus bem WcWelftanb fief; refrutieren f gegt aus )8eobaef;~ 
tungen gertJor, wefd)e gegen illCr. )IDiUiams auf ber Remunera
tion Conference 1)on eacfyl'ennern mitgeteilt worben finb (ngL 
Das ~rotoroll beriefben @5. 83) 1). 

~benbürtig ftel)en neben ben @5parraffen in ~ng(anb Die 
F ri endly S 0 cietie s als@5par"unb[Serfief;erungsgenoffenief;aften 
ber f(einen ~eute. 2war wirb uns auef; für biefe ill:nftalten g.efagt, 
baa fie nur sum geringf±en S1::'eHe ber ill:rbeiterHaffe, ungleief; mcl)r 
bem illCittelftanbe bienen; aber wieber finb wir 5u 2wcifcln biefer 
)8egauptung gegenüber angeregt, wenn wir tJernegmen 2), baa 
in ~nglanb unb )IDales (am 31. mqember 1889) 26865 im 
gtegifter ftel)enbe Friendly Societies nief;t weniger als 7180461 
illCitgrteber säl)Uen. 7 illCiUionen illCitgHeber bei wenig über 
6 illCillionen ~aJnHien in @nglanb! 

[Son ber l5iatiftif ber I5par~ unb gtefervefaffen wollten 
wir sur @5taiiftil' ber @rbf ef; a f te n als anberweitiger gtücUagen 
übergegen. 9JI:arr erwäl)nt @5. 669 bie @5tatiftif ber illCobHiar" 
erbfdjaften in @ng{anb, unb tcift mit: ,,[Son @nbe 1815 bi~ 

1) Ueorigen!3 !Jat, al!3 im zsal)re 1891 6ei e[Ce:ptionell ljoljen 'selieni3, 
mittef:preiien bie G:inlagen bei ben fäcljfi[cljen <5:padaffen öurücfgingen, ber 
beut[clje <503ia!ismU!3 ficlj enticljfofien, bie 6etreffenben Siffern aEI l) rau clj' 
li a r für bie (H)araHerifierung f:pelliefC ber 2! r li e it e r uerl)äftniffe ansufeljen. 
:Ver ({~orroärti3" uom 23. Ort. 1891fülJri aU!3: ,,:Venn in <5acljfen Ijat 
oefannmcI) ber 910tftanb eine bi!3 inG Unerträgriclje 6ereiti3 gefteigette :Vi, 
menfion angenommen. :Va e!3 auer immer noclj auBer ber :Regierung 'seute 
gibt, roelcI)e bie 910trage nicljt jelJen fönnen, gelSen mir uacljftelJenb q[eiclj 
ein \ßrölicljen bau on. 9cacI) einer <5tatifm ülier bai3 <5:p a r f a f fe u ro e f e u 
in <5acljfen rourben bei 227 <51Jarfaffen bi!3 1. <5e1Jtember, alfo in ben acljt 
abgelaufenen g)(onaten be!3 zsalJrei5, 113i)4411J)carf roeniger eingqalJrt 
unb bafür 5999017 g)(ad mef)r aligef)oben a!i3 in bet gleicljen Seit 
beiil ~orjaf)rei3." - G:ine '.lCoHage uermag af[o uermiHefft ber <5:padaffenftatiftit 
"notorifclj" gemacljt JU roerben, ein ~orticljritt bagegen nicljt. 2!r!ieiter 
nel)men aUß ben <5:parfaffen 0(0% ljerauß, G:inleger finb fte barum iSei= 
leibe nicljt gfltJefen! - ~gr. ljie3u noclj unten bie fäcljfifclje <5:parfaffenftatiftit 

2) ~gr. einen offiöierfen )Bericljt vom 11/14. ZSufi 1891: Friendly So
cieties, Return to an order of the House of COl1ll1lons, dated 9. Fe
bl'uary 1891. -lJlüljereG über bie Fl'iel1dly Societies im )Buclje "eo3ial:poCitif." 
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1825 fief fein WcobHiarvermögen über 1 illCiUion ~fb. @5ted. 
unter bie @rbfd)aftsfteuer, non 1825 bis 1855 bagegen 8, von 
1856 bis ~uni 1859, b. 1). in 41/2 ~al)ren, 4.!f 

maten bieier ill:rt finben fid) nief;t regermä~ig in ben Reports 
of the cOlllmissioners of inland revenue, auf bie fief; 9JCarr 
beruft. 9Cur gefegentHef; werben illCitteHungen gemaef;t, fo bei" 
fpiefillweife, baa im ~al)re 1887/88 4 illCilIionäre ein illCobiHar" 
tJermögen von 9500 000 ~fb. eted. I)interfieflen. mies war, wie 
weiter unten fOlgenbe maten erweifen, ein ffiusnal)mefalL illCit 
fofd)en 2iffern {äflt fief; aber wenig anfangen. eprcef;en fie 
aud) eine [Sermel)rung ber gröaten [Sermögen aus / f 0 bfeiM 
boc9 bie ~rage offen I wie eill um bie ~ntwicrefung ber anbern 
5ur [Sererbung rommenben [Sermögen Hegt. @rft ber m.eport 
für 1888/89 bringt näl)ere ill:ngaben l)ierüber / unb bieie finb 
fettbem fortgefett. )IDir finb bcmnaef; in ber ~age, ba ber 
gteport für 1888/89 in ben betreffenben 9Caef;weifungen bis auf 
ba~ ~al)r 1884/85 ~urüd'gel)t, bie merteilung ber illCobHiarerb, 
fef;aften im ~al)re 1884/85 mit 1890/91 3u tJerg(eief;en. &anbeft 
es fief; I)ier auef; nur um einen 2eitraum von 6 ~al)ren, fo 
tritt bOd) bie m.ief;tung, in ber bie @ntwicfefung gcl)t I reef;t 
beuHid) I)ervor. illCan 5äl)rte ~rbfd)aften an illCobHiartJcr" 
mögen von 1): 

1) ~i3 ~anbeft ficlj ljier um bie ~rtifcljaften, nie unter bie fogen. probate 
duty falten. mlenn roit fie uor9in afi3 fofclje an motiifem ~ermögen 6e~ 
öeid)net ljafien, [0 ift ba!3 bie (5'rHärung, bie bem )Bereiclj jener <5teuer in 
ber ~legel gegefien roitb. ZSn mlal)rl)eit gel)t allel: ber SheiiJ ber unter bie 
probate duty fallcnben G:t6fcljaften barülier etroai3 ljinaUi3. <50 gilt (ugL 
mlagner, <5:pe3ielle <5teuetfeljre <5. 272) bie '.lCu~nie~ung uon @runbftüd'en, 
roelclje nicljt f:pesieff "auf 'se6eni:ibauer" lieftimmter \ßexfonen, jonbern auf 
irgenbroelclje ,3eittermine in zsal)ren lüuft f 3um {{ g)(oliiliaruermögen" ge, 
ljörig unb ift ber probate unterroorfen: :praHijclj roicljtig fiei ben ftäbtijcljen 
lieaüglicljen :Recljguerf)äftniffen. :Vagegen ift veroegriclje0 ~ermögen, bai3 im 
l1Xu!31anb gefegen, uon bel' probate duty frei. :Vie %abeffen ber beiben 
me:port!3, bie roh: f)iet lienu~ten, unterfcljeiben üliri\1eni3 G:r!Jfcljaften uon 
"nicljt ütier 300 \ßfb. etert brutto" unb fofclje uon 100-500 \ßfb. netto. 
mlir ljaben bie erfteten ben (e~teren 5ugefd)fagen, oa ei3 ficlj bei jener erften 
Stategorie immerl)in um )Beträge l)anbeft, roefclje netto bie 100 \ßfb. <5terl. 
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'43fb. 6terL 1884/85 1890/91 

100- 500 23889 = 54,40 % 27120 = 55,14 % 

500- 1000 6791 = 15,46 " 
7093 = 14,42 

" 
1000- 4000 8059 = 18,35 " 

8969 = 18,23 
" 

4000- 10000 2811 = 6,40 
" 

3234 = 6,53 
" 

10000- 50000 1981 = 4,51 
" 

2319 = 4,71 " 
50000- 100000 248 = 0,57 " 

279 = 0,57 
" 

100000- 250000 109 = 0,25 " 
127 = 0,26 " 

250000- .500000 22 = 0,05 
" 

28 = 0,06 " 
500000-1000000 7= 0,016 " 11= 0,02 

" 
1000000-2000000 3= 0,008 " 3= O,OOti " 

2000000-3000000 1= 0,002 " 

miaG biefe Biffern beigen, tfi fief;er wieber fein ,,~er~ 
fef;winb~n" ber W1ittefftänbe, rein 6ef;wäef;erwerben ber )SrMe 
3wiief;en Illrm unb ffieief;. ~n erftaunHef;er Ueoereinftimmung 
wieberf)oft fief; 1890/91 faft genau bie gleief;e @(teberung wie 
1884/85. ':i:ler ß'ortf ef;rttt brücrt fief; bann batin aUG, baj3 1884185 
im gan3en 43 920 ~rbfef;aften unter bie probate duty fielen, 
bM wirr fagen 6,34 % ber im @eoiete beG britifef;en S'tbnigo 

reief;G 1884 @eftorbenen (693000) oewegHd)eG ~ermögen 
non üoer 100 \l5fb. Eitert netto ~interUej3en, baG 3ur 6tcuer 
fam, 1890191 bagegen bie BaLJf fofef;er ~rbfaffer 49184= 6,75 % 

ber @eftoroenen tuar. miiiLJrenb 6 ~af)ren tft bie tJcrf)ii1tniG' 
mäj3ige BaLJ( jener, Me - tJor3ügftdj Heinere unb mUHere mero 

mögen (benn biefe, biG 4000 \l5fb. I5ted., umfaf1en 88% aller 
unter bie probate duty fallenben mermögen) - ben ~f)ren 3U 

f)intedalfen tJermoef;ten, um 6,5 % gefiiegen 1). 

ü6erjteigen, of)ne bie 500 5u erreicf)en. SDie 15ericf)te füljren ü6rigen!3 auclj 
bie @tbfcf)aften auf, bie, meH unter 100 \j.Sfb. 6terL, nicf)t unter bie @rb' 
fcf)aftßfteuer rommen. mon biefen ljalien mir in bet oben mitgeteUten 
6tatiftit nicf)t ~10ti& genommen, ba erfaf)rung!3Bemä~ bie mufna9me von 
nicf)t fteuervflicf)tigen DOjeften für bie 3mecfe ber aU!3brücHicf)en 6teuet' 
bi!3venfation immer bie benfbar Un5UlJerläjfigfte ift. SDocf) moHen mh: llie 
3 i ffern lji er lj er feilen. SDie 3eü')[ ber betreifenben @tofcf)uften von unter 
100 '43fb. 6terL netto foH 1884/85 15270, 1890/91 180U3 gemefen fein. 

1) ~acf)bem obige!3 gefcf)tieoen mar f finb unß (au!3 bem Statistical 
Abstract für the United Kingdüm für 1891) uucf) bie SDuten Vro 1882/83 
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_ mio immer wir alfo ba9 )Suef; ber iOJiafen )SHan3 auf, 
1~lr~g.en t üo~raU weift e~ uM fiatt ber in llluGfief;t geftellte'n 
~ettjtte @ennnne au~ ber gefeafef;aftUef;en naef;, unb 
/taft bem )Sanrerott 5u3ufteuern, wirb bie ?lHtiuität ber @efea, 
fef;aft immer auuerfiiffiger unb reief;lief;er. 
. • ,,~~aef; ~rfe~igung ber @inrommen$O, S'tonfum, unb 6par' 

fta.:ltt~ LJaben wtr ~oef; eine folef;e über bie bunne 6eite unfre9 
@elelllef;afgfeben9 m llluGfid)t geftell±' miir woaten uon ben 
"Illrmen" t ben )Settrern unb f ef;Liej3lief; non ben meroreef;ern in 
ber LJocl) entwid'eften inbuftrieaen @efeIffdjaft reben. 
. miaG . uorerft bie I5tatifiif ber III r 111 e n angel)t, f 0 I)at Wear!; 

emc mermm~erung in ber Bal)1 berfefoen - bie etn3ige etwa Slt 
~un!ten un1~er @efeafef;aft~orbnung 3u beutenbe ~rfef;einungf 
b:e t9m aufr·eU - a1$ für ben gcbaef;ten 3mecf be1Dei~häftig 

~tef;t 5~tg.egeben, mit b:r )8egrünbung I bM im Baufe ber Beit 
ltef; . ftarfenbc l5e(oftgetü~[ beG IllrbeiterG geftatte iLJm geute 
wemger a(\3 frül)er fief; in bie fdjleef;te )8eLJanbIung be~ work
house .. öu begeben. Q;$ tft gan5 fefbftnerftiinbHef;, baa Eief;ippe1 
unb uoerf)aupt ber nad)mar!;ifef;e l5oöiaH$mU9 ben gfeief;en 
I5tanb~u:1ft ,e_~nnimmt. m5ir moUen trü~bem nicl)t tJcrfäumen, 
auef; breie Btttern mitöuteHen 5Die Ba~[ ber \l5auper~ betrug 
in unb 

1855/59 4,7 % bet 15euimeruna 
1860/64 4,7 " "v 
1865/69 4,5 " 
1870/'74 4,2 " 
1875/79 3,1 " 
1880184 3,0 " 
1885189 2,8 " 

':i:l.ie merminberung alfü jebenfaa$ eine 9alt3 aUaet' 
~rbentlt~e. lRoef; :~360j64 muj3ten 4,7 °;0 ber engHfcl)en @e, 
lamtbeuürteru~g, al10 1 auf 21, af$ erwerb~unfiif)ig unterftü~t 
werben, 1880/89 nur mef)r 2,8 °;0, b. f). 1 auf 36. 9J1ar!; 

l.ieta~.~t gemotben. SDie @efamt5af)f bet @difcf)aften mar in biefem Z'sCi9re 
39611, .arf~ .aud) 1884/85 fcf)on um reicf)Iicf) 4000 melir a[!3 5\uei .;'5aljre SUl.lOt. 

im 0 (L "'Wem ber G03ialpolitif. I. 12 
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unb eef)ippef tJerweii en auf bie )Sel)anbfung I wefef)e ber eng
Hldje~auper im ?2trmenl)au\3 erfiil)d, unb bie il)n tJeranfaffe, 
e\3 wenn nur immer mögHdj ~u meiben, unb l)eute um 10 mel)r, 
a1\3 lein edbftbewuf3tf ein gewadjf en tft. U n \3 ift audj biei e\3 
gel)obene eelbftgefül)( ein günftige\3 3eidjen, bM mit grof3er 
®aljrfdjeinfief)reit auf eine )SeHerung in ben fßerl)iiftnifien be\3 
ill:rbeiter\3 fef)Lief3en fiif3t; benn wenn bie MUre 9Cot an bie ;tl)üre 
Hopft, wirb ber ?2trbeiter, um fidj Beben unb @efunbl)eit 3U 
erl)aLten, troj? aUem unb aUem ben ®eg sum ill:rmenl)aU\3 nel)men. 
~\3 wirb bel)auptet, baf3 bie ill:rbeiter bal)ier f d)Ied)tcr al\3 früljer 
bel)anbert werben. ,,:-Die )Sel)anbfung tft immer rücffid)t\3(ofer 
geworben," bemetft @5d)ippef (e. 123). :-Dem fei ba\3 Urteif 
eine\3 ill:qte\3 gegenübergefterrt, ber fief) 1885 auf ber IndustriaI 
Remuneration Conference fofgenbennaj3en l)ierüber iiuf3ert: 
"Paupers were now much better treated tban formerly, 
both in workhouses, and infirmaries, and in district and 
other schoo1s. The buildings were better and moret costly 
and the offieers of a superior dass and bettel' paid." 3u 
beutfdj: :-Die ill:rmen werben l)eute weit flefier bel)anbeft af\3 
el)ebem, ebenfowol)f im ill:roeit\3l)au~, wie im epitaf, wie in ben 
:-Diftrift~. unb anberen edjulen. :-Die ~iiuler finb belfer unb 
teurer, bie ~eamten gel)örcn einer beHeren Straffe an unb finb 
l)öl)er bcöal)ft. 

:;jn ber ;tl) at nel)men bie ill:ufwenbungen ber englifdjen 
lli:rmenpj1egc auf ben Stopf be~ ill:rmcn ftetig öu. eie waren für 
ben ~auper: 

1855/59 6 ~fb. 10 i§5d)ilL 8 ~ence 
1860/64 6 7 8 
1865/69 7 4" 10 
1870;74 8 ,,3 6 
1875/79 10 6 
1880/84 10 8 11 11 
1885/89 10 12 

muf ben Stopf werben l)eute a110 10 ~fb. 12 edjifL 
265 ~r. tJeraU\3gaOt, wiil)rcnb 1860164 ber burdjfef)nitt. 

Hdje ill:ufwanb 160 ~r. war (in :;jrfanb tft bie ill:u~gabe 
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in ber gfeidjen 3eit 3urüagegangen). ~in nii~ere~ ~inge~en 
auf bie fßerl)iirtniffe 1) fd)eint ario Oie )Se~auptung, .bie engfiief)c 
ill:rmenftatiftH fei ungeeignet für itgenbwcfdje Bdjfüffe ~in~ 
fief)Hid) ber f05ia(en @eftartung be!3 Banbe\3, nidjt JU redjtfertigen. 
®ir vcraid)ten troj?bem auf bie fßerwedung i~rer :-Daten. ®irr 
ber eo~ian\3mu\3 bieietben nief)t al\3 bcwei\3ftiiftig anerrenncn -
)0 ~at man eben anbre, auf bie wir Unß ftü~en. 

~l1eben ber mrmenftatiftif nannten wir bie ber ~erbred)en 
af\3 b raudj b ar bur ill:ufl)eUung ber ~ntwiaefungen, bie fidj in 
ben ;tiefen ber @efeUfd)aft tJoU5iel)en. ®ir baef)tcn lpe3iea an 
bie ~igentum!3tJerbred)en f in ber meinung, baf3 eine etwaige 
~erminberung beri erben im Baufe ber :;jal)re ben 9Cadjwei!3 
einer im übrigen günftigen ~ntwiae[ung hU tJerffiirren im f±anbe 
jei. ®it fegen in ber 5t~at msert auf biefe 3iffcm nief)t bC\3. 
wegen aUein, weH fie bM )SUb, ba\3 mir l)ier entwerfen, ver. 
tJoaftiinbigen foUen, fonbem aud) weH man - e\3 wirb barüber 
nodj weiterc\3 5U fagen fein - nun feit einigen Sal)ren öfter 
bel)aupten l)ört, wenn f d)on etwa ein gebei~Hef)er - tJieUeid)t 
5ufiiUiger unb tJorübergef)enber! - ~ortfd)ritt Dei ber oefferen 
mrbeitedfaffe in ~nglanb fid) fonftatiercn Hef3e, bod) minbeften!3 
bie ill:nna~me, biefer ~ortfdjritt iei audj ber "fünften" unb 

') ~gr. ljiefür nod) W f d) t 0 tt, "Iltrmenruejen" im S)anbruörterli. ber 
etaati3roiff. @eiterljin ben re~ten (20.) 0aljreslierief)t beil Local govermnent 
board, 1890/91. S)ier Hi~t fief) u. a. ein Wrmenljausinf:peftor (15. 237) ruie 
folgt verneljmen; "Libraries already exist in the larger workhouses, and 
many magazines, newspapers. books etc., are sent into those ins ti
tutions by charitable persona outside." UBilifiotljefen liefteljen fd)on in 
ben grö~eren Iltrlieigljäufem, unb oft genug roerben iljnen 3eitfd)tiften, 
0oumale, ?Büdjer von @oljltljätern ü6erlaffen.) ;nie ?Beljörbe etffätt (15. XC) 
Me ?Befdjaffung llon .l3efeftoff für bie Iltrmen im Iltroeitßljau!3 a[!3 eine ber 
\1Xufgaoen, für ruefd)e ellentueff bie I2(tmenfteuer ljeralt5Usieljen fei. 91id)g~ 

beftoroeniger oefteljt liei ben :Beratmten @iberroilren gegen ben G;iniritt ins 
Iltrlieiti3ljaU!3, unb unter ben @rünben bafür f:pieif, inf oroeit es lid) um 
"Iltrlieitet:" ljanbett - 'oie ~ertretung betfelben unter ben I2(rmen ift, ruie 
unten nodj su seigen fein ruirb, jeljr gering -- bail ljeute geljolSene i§5e[llft, 
lierou~tiein in bet %ljat eine grofle ~orre. 
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"fed)ften" strafie 3u gute gerommen, irrig jei. SDafl eine Unter~ 
fd)eibung 311.1ifd)en ,,%lroeitern" Ultb ff~rroeiternJl in ber 5tljat ölt 
treffen ift, bafür werben wir fdolt unten ~eLege oringen, aocr 
bod) gteid)3eitig nad)öltweif en in ber Bage fein f bafl ein IJ 0 r t~ 
f d)ritt elUd) ber unterficn 6prof]e ber fObiaIen 6tufen~ 
reiter ftattgefunben ljat unber affo nid)t auf bie ,,~ourgeoi~~ 

%lroeiter" oCld)ränft tft. )Borerft mögen aoer bie folgenben 
3iffern ber Shiminaff±atiftif in %lugenfd)ein genommen werben. 

Beiber trifft bie un~ 1.1orHegcnbe cngfifd)e 6tatiftif reine 
~inteHung nad) )Berored)en gegen ba~ )Bermögel1, gegen bie 
\"j3erfon I gegen öffenHid)e ~inrid)tungen unb im Illmte, wie 
fie bie beutld)e striminafftatiftif rennt I fonbern fie weift UM 

einfad) bie )ßerored)en'f nad). Ueoerbie~ finb oraud)oar erft 
bic 3iffern von 1855 an, feit weld)em ~al.Jre (DgL bte Criminal 
J ustice Act von fetd)te ~äae nid)t in ben periobifd)en 
eeffioncn verljanbeft, fonbem in [Bege von ben ~inbe[~ 
rid)tem edebigt 1tJcrben. bie 3al.Jf ber überfü{lrten )Ber~ 

ured)er feit 1855 bis {leute nun ~inaufgegangen über fteljen ge~ 
blieben '!DM fettere unb ijwar wieber in auf~ 

faaenbem ~J(afle 11:lar ber IJaa. 
Wean 3äfJ1te üoerfü9rte )Berbred)cr in @ngfanb unb [Bafe~: 

79 auf 100000 @;imno9ner 
1860,64 71 " 

67 
" /I 

51 /I 

4S 
1880/84 43 

" " 3'"' c ( 

" 
%ludi 9ier alfo ein erftaunUd) günftiger )Betrauf. Illuf 

oie fid) gegen bM @efe~ vergangen 
nur meljr 47. 6etbftvcrftänblid) wirft 

biefer 9lücfgang ber )Berbred)en ein md)t auf oi.e ~nt11:licfefung 

voqügfid) in jenen unterften 6d)id)ten ber )Bevöfrerung, wo ~(enb 
unb )Bedommenljeit am greUften finb, unb 1tlO I um bi.e~ 5u 
mieberl.Joten, nad) ber lJJ1einung aud) jener, bie im üorigen eine 
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anneljmbarere @eftaftung ber :.uinge öugeben, jebenfaU~ eine 
~efferung nid)t JU ronftatieren fein foU. 

W(:it ber c:.DarfteUung ber etatiftif ber Q3erbred)en ljat un;re 
Unterfud)ung ben strei~ um aUe UM ftatiftifd) faflbar gemcienen 
%leuflerungcn be~ öronomifd)'f 03ialen @efell; d)aft<3(euen~, uno ~mar 
eoenfo11.1oljl in ;einen oberen wie in ben unteren 6d)id)ten uefd)rieoen. 
UeoeraU unb au~naljm~(o~ wurbe bM gfeid)mäflige )Bormarten 
einer unb berfefben 5tenben&, unb &11.1ar einer ben %lnna9men 
uni) ed)ifberungen be~ 603ia1i~mu~ (ugL nod) im )ßormärt~" 
vom 31. SDe~ember 1891: "SDie 2eoen~lja(tung ber %lrbeiter 
verfd)fed)tcrt fid) raut ben ftatiftifd)en inad)rid)ten von ~a9r ölt 
~a9r") genau entgegengefe~ten nad)gemiefen. @~ erüorigt gemä13 
unier~ \"j3fane~ nunmeljr nod) ba~ eine, über bie )~eben\3~ 
äu13erungen" ber @efelIfd)aft ljinau~ mit einem [Borte ber 
eterbeftatiftif 5U gebenfen. 2ieljen wir bie au~ beut Wcateriaf 
uerfd)iebener ~a()re angefertigten ESterbeorbnungen au '!Rate, 10 
erfa9ren wir au~ ber @Steroeorbnung von IJarr für 1838}04 
gegen jene DOlt Dg(e für 1 baf} mäljrenb eine~ 3eit, 
raumiß Don 29 bM non lJRamt unb 
~rau in ~ng(anb Don 1 auf 41,35, aLfo um runb 1 112 ~aljre 
g efHeg en ift. 

Weit biefer ~eftfienung füU an bM )BUb ber foaiafen ~nt~ 
micfe(ung @ngfanb~ lJJ1itte unfer~ ~a9r9unberg bie (e~te S)anb 
gefegt fein. @ine f:pe6telle SDarfteUung ber @efd)id)te be~ Illr' 
beit~{ol.Jne~ wirb nod) folgen. ~euor mir auf blei e einge~en, 
moUe ber Befer aoer, wa~ mir il.Jm bi~ljer in ben ;vetaif~ uor' 

9iloen, nod)maf~ @efamteinbrucr :prüfen. 
[Bir ljauen au~ ucrfd)iebenen @ritnben gut get9an, mit 

ber 6o~iafftatiitif ~ngranbiß DU beginnen. "steine mirtf d)aftHd)e 
~nt1vicMung Liegt /f fagt CSu)ip:pel (6. 4), ,,fo 1011nenffar, 
10 bi~ in bie ~in3efgeiten offenbar uor un~ mie 11 

unb (6. 184) ffwa~ UM unb aUe mobemen @Staaten in biefer 
~eöieljung für eine 3urunft ermattet, fönnen mir nar unh un~ 
511:lcibeutig an ber @egemtJCtrt @roj3britannieM f ef)en Ii. IJreHid) 
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!jat bie UIl5meibeutigreit unb 130nnentfarl)eit ber engfifegen @nt~ 
lvicfe(ung jene, bie mit ber 10~iafiftilegen )BriUe bemel)rt an il)re ~eft~ 
fteilung l)erangingen, niegt geginbert, genau bas ®egenteH von 
bem 3u finben, mas mir l)ier gefunben l)aben! m5ie ba§, ge~ 

rommen tft!? 
~JCar!: l)at, mie mir eingangs aeigten, auf ben ®ebraueg ber 

91aegmeife, bie igm über bie @ntwicfefung feit 1850 etmM 
fagen fonnten, gan~ tJetljiegfet. @r f)at ein :paar ,8iffern ange~ 

fül)rt, bie entmcber niegt§. ober bM ®cgenteH von bem bemeifen, 
ma~ er au§, il)nen fofgert. 21ueg l3egi:p:pef ift an aUen SDaten 
nie il)m unbequem gewefen finb, vorbeigegangen, unb l)at über~ 
l)au:pt mel)r eine ,8uftanb§'f egifberung a(~ eine SDarfteilung be§, 
fo&iafen m5erbegang§, entmorfen. SDaj3 es l)eute ber bunnen 
I3teilen in unfrer ®efeiliegaft noeg genug gibt, merben mir 
felbft f:päter bei SDarfteilung be~ f03ia(cn stl)atbeftanb§, von l)eute 
finben unb befegen. 21ber bie ~rage, bie, menn e§, eine ~rü~ 
fung unfrer ®efeUfegaft§,einriegtungen unb ber il)nen naturge~ 

mäj3en ~unftion gilt, 3U Hef(en ift, rautet niegt: mM ift fleute? 
fonbern: ma§, mar unb mM ijt? ~n bem Unterfegiebe von 
ljeute gegen rrül)er f:priegt fic9 bie foöiafe ~eiftung~fäl)tgteit ober 
Unfäl)igreit ber fa:pitaLiftifd)en Orbnung mit 90eg eniwicfe{tem 
~nbuftriebetriebe uu§,. S'dat fte uM 1lJeiter~ ober 5urüd'gebraegt? 
- ba§, ift bie ~rage. 

Um nun ni eg t feflen öU müHen, mas ),(ar unb unömet~ 

beutig" tft, 9ut I3c9i:P:Pe( für bie 10 überau~ merivof(e I3tatifiif ber 
~onfUl1tentlUtcfefung rein 2ruge gC9abt; ma§, über bie @ntmicfe~ 

fung ber gcwerbUegcn fteuer:pffiegtigen @inrommen vodiegt, l)at 
er gfeteg vof(ftänbig übergangen; bie l3:parrafjenftatiftH l)at er 
niegt f)iftorif eg verfoLgt, unb bie etatiftif il)re~ gegenwärtigen 
Eitanbe§, fomie iene§, ber Friendly Societies mit nur öu beut~ 

Heger 21b)idJt im l3inne ber 103iaHftifcgen ),ffiirtfegaftßhitH be= 
arbeitet. ~n ber 21rmenftatiftit 9at er Me reLative ,8a9L ber 
21rmen l)eute gegen frül)er geffiff entLteg uer) c9miegen, unb nur 
ganö nebenbei bemedt, fie iei öurücfgegangen, bagegen bie ftei~ 

genbe S'dö~e ber 21rmenau§,gaben gervorge90ben unb vermuten 
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faff en, He f ei ein meitere§, 1tnfägigfeit§,3eugni~ unfrer ®ef cllfegaft. 
SVie I3tatifm ber mererbungen unb jene ber merbreegen l)at er 
überl)au:pt niegt gerannt. 

@inen merfwürbigen @inbrucf aber maegt e§, öU fel)en, roie 
er, naegbem gfeieg eingang§, von il)m bie "l3onnenHarl)eit unb 
Un5wcibeutigfeit" ber für @ngfanb vorfiegenben SDaten au§,ge~ 

f:proegcn tft, in jenem steHe I ber bie ftatiftifege m5ürbigung 
unfrc§, m5irtfegaftsorgani§'mus bieten foU, eigentHeg nur bemüfl1 
tft, bie ~rre( ev a n 3 ber - wenigen - ,8tffern, bie er mit m5al)f 
au§, ber I3tatiftif miebergibt, naegsuweif en. m50 fieg il)m eine 
neine S'danbl)abe öur S"tritif 3U bieten f egelnt, ba mirb He il)m 
gfeieg 5um iDWtef, bie betreffenbe I3tatiftif aI§, überl)au:pt mert(o~ 
~in5ufteilen. 130 ge9t e§, mit ber I3tatiftit ber l3:parfaffen, mit ber 
ber Friendly Societies, enbfieg mit jener ber ~au:per§" affo mit 
ber gefamten I3taiiftif, in beren )Bearbeitung mir UM mit il)m bi§,ger 
begegneten. SDenn bie übrigen von un§, erwäl)nten ,8iffern finb 
für ign überl)au:pt niegt mel)r vorl)anben. 21ueg l)ier arfo bM 
)Beftreben, bie ,8iffern ber @enera(ftatiftit, bie einbi9 eine Ueber~ 
fiegt ber @ntlUicfe(ung qemäl)ren fönnen, unbenU1,}t 5u laffen unb 
fieg mit @tn3etlegHbenmgen, bie bM @(enb eine§, befegräntten 
streife§, sum ®egenftanbe l)aben, 3U begnügen. ~~ tft bie 9JCe~ 
fl)obc, um uor Iauter )Bäumen ben m5a{b niegt 3U fel)en. 

B. ;gur (lJjrfdJhiJir br!i rngltfdJrn s.rlteih~r!i. 

l3egi:p:pef gel)t f nad)~em er bie af(gemeinen ftatiftifc9cn 
SDaten mttgeteHt - ober ni eg t mitgeteiLt l)at - 3ur @e~ 

legic9te fpc5tef( beG 2rrbeit~Iol)n§, in @ngfanb über, inbem er 
l)ier gegen ein fegon frül)er ermiil)nte<a Eiegriftegcn von ®iffen 
über ben ~ortlegritt ber arbeitenben maffen mäl)renb ber 
fe1,}ten fünf~ig ~a9re I3tef(ung nimmt. m5ir mof(en il)m um bel' 
l3aegc lumen aueg auf bieie§' ~efb fOLgen, aber un§, niegt oe~ 

legränfen auf bie m5icbergabe ber (tntmicfe(ung, bie ber 2frbeits: 
lol)n in ben fe1,}ten ~al)r5el)nten ober feit )Beginn be§, ~al)rl)unberg 
genommen flat, ionbern noeg etwa§, meiter öurücfgel)en unb bem 
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91ad)wei~ ber ;;t'f)atfael)en gfeid)öeitig nod) ein erf(ärenbe~ m.5ort 
anld)fieflen. [Sor3ug~wetle f)anbeft e~ fiel) uM bauei um bie 
)Sefd)reiuung ber m.5irhingen f bie von ber 9J1afd)ine feit @in~ 

füf)rung berfefOen Öu <5d)fufl be~ Dorigen :;}af)rf)unbert~ auf bie . 
Bage be~ Wrüeiter~ geübt worben finb. 

9J1U bem re~ten [sierter be~ vorigen :;}af)rf)unbertß 'treten 
wir in @ng(anb in eine l,ßertobe ber öronomifd)en unb jüöiafen 
~eDürution I bie nid)t weniger ar~ brei [siertefjaI)rf)unberte 
bauert. :;}f)ren ~f)aratter empfängt biefe ,Seit gfeiel)öeitig burd) 
ömei ;;t'liatfad)en: bie @infüI)rung ber 9J1ald)ine unb eine uner~ 

f)örie [Soff~vermef)rung. SDaß [Serf)äftni~ ber I,ßrügrejfion ber 
Wolf~3aI)[ vom Wnfang gegen ben <5d)(ufl be~ Dorigen :;}af)r" 
I)unbert!3 unb in ba~ unfetige I)inein üuerfieigt a((e [SorfteUungen. 
&)ier Hegt aud) ber <5el)füffef für bie ;;t'I)atfad)e be~ gronen @(enb~ 
in ben arueitenben $'Haffen @ng[anb~ Oi~ in unf ere Dier3iger 
unl.l fünföiger :;}af)re. 

9J1an f)at ber )SeDöUernng~l.lemegung in @ng(cmb ni(;\f)cr, 
tro~ m1alif)u~f 6ei SDarfteUung ber engHfd)en <5obiafgefel)id)te 3u 
wenig Wufmertiamreit gefd)enrt. &) erb in feinen ,Swei )Süd)ern 
öur <5obiafgefel)iel)te @ng(anb~ fagt nid)t~ barüner, @ng er ~ in 
feinem lierüf)mt gcmorbenen )Suel)e ü6er bie Bage ber ar6eiten~ 

ben ~(affen in @nglanb 1845 ebenfomenig, 9Jcar/:: rommt nur 
wiberwiatg unb ne6enliei auf l,ßo:pufation!3gefd)iel)te öU i:pred)en i 
)särnreitf)er in feinem )Sud) ül.ler @ngUid)c WrbeiterDerbänbe 
tf)ut fie in brei ,SeHen a6 I )S r e nt an 0 in 1 einem mit af!3 @e~ 

fd)id)1e be~ engHfdjen Wrneiter~ gebad)ten S;Jauptmed üner bie 
engHfd)en @emerfDereine fireift fie raum mit einem m.5ort. 2fner, 
unb cntfel)ulbigt fiel} DieUeid)t DM )Berl)aHen jener, if)rcm 
@egenftanb fonft f)erDorragenb gewad)lenen <5d)riftfteUer, aud) 
bie engUiel)e <5tatiftit fagt un~ niel}t Die( barülier. SDie erfte 
)Bo(f~öäl)[ung in @ng(anb wurbe im :;}af)re 1801 Dorgenommen. 
1753 mar im 'ijSadament ber 2fntrag auf Wornal)me einer ,Säf)" 
1ung gefteUt, alier im Dberf)au~ uermorfen morben. ~l](an tft 
aHo für bie ,Seit lii~ ilU )Seginn unfere~ :;}af)rf)unbert~ auf 
<5d)ä~ungen unb minber &uDedäffige )Bered)nungen angemief en. 
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ß'o(genbe ,Siffern finb af!3 bie ber engrtfd)cn )BcuöHerung 
in [SeröffentHdjungen be!3 engLifel)en ß'tnan3minifterinm!31) nieber~ 
gefegt: 

1661 5548000 
1751 6335000 
1801 9061000 
1861 20120000 

SDanael) märe bie )SeDöitenmg im' gan~en gelttegcn Don: 
1661-1751 um runb 800000 l5eefen 
1751-1801 2700000 

1801-1861" " 11 060 000 "ba>3 ljeiBt 

') .Jltt Repol't of the commissionel's of inland rel~cnue for 1856 
to 1869. H. Q3b. 15. 6 ff. 

~(aclj anbenueitigen Q3erecf)nungen (l5cf)ä~ungen) märe nie Q3euö[ferung 
uon ~ng(anb unb )ffia(e>3 gemefen (ugL G\:unnin(1)am, Growtl1 of cnglish 
industry 15. 465 unb ;r 0 1) nlS e e, Ledm'es on thc industrial re\~olution in 
England 15. 33): 

1575 5000000 (G\:unningf)am) 
1662 6 ,s00 000 (\f5rice bei. <2Jraunt) 
1696 5 500 000 (<2Jregotl) 5ting) 
1700 5 135 000 (jJinraifon) 
1700 5 000 000 (::Dauenant) 
1,20 5 135 000 (9Jk (2:u [[0 clj ) 
1740 5830000 l" ff ) 

17,s0 ß 040 000 (jJinlaifon) 
1,60 6 480 000 (9Jk G\:nlfoclj:: 
1770 8 ,soo 000 (2lrtljur ~)oung) 
1780 7 815 000 (:Die. Cl:uffoclj) 
1780 8691 000 (.I;)omlett) 
1801 8893000 (8äf)fung). 

9J(1)aH im Dictionary of statistics (1891) 25. 444 bringt fofgenbe 
Siffem für G'ng[an'o un'o )ffia[e0: 

1066 . . . .. . 2 150000 ba>3 ift 37 :pro engL ~uabratmei(e 
1381 ::Differenb :315 2360000 41 " 
1528 147 4356000 75"!i 
1672 144 5000000 " " 96" 
1712 40 6280000 " " 110 " 
1754 42 7020000 " " 120 " 
1780 26 8080000 " " 140" " 

;Damit uergteiclje man bie 31efurtate ber lieiben Le1,}ten 3ä1)fungen: 

1881 2597"1000 ba!3 ift 440 pro engI. t.uubratmeHe 
1891 29000000 " ,,500 " " . 
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1661-1751 um 
1751-1801 

90000 6eefen im redjner. ~utc9fdjnitt für 10 Saljre 
540000 11 11 fI 11 

1801-1861 11 1840000 11 

msäre bie lBcvöfferung von 1750 an im Wea13e i9rer (9ier 
au~gemiefenen) lßermeljrung von 1661-1751, arfo be~ ver~ 

gangenen ;Ja9r9unbert~ fortgefef)ritten, 10 9ätte He 1861 nief)t 
20 ~JCifHonen, f onbern etma 8 WCiUionen gC5ä9ft. msäre fie 
ftcgen geMieben, 10 wie fte im 17. Saljr9unbert (bas ;Ja9r 
1600 bem ;Jaljr 1700 gegenübergeftelrt) in Q;ngfanb ftegen 
geblieben ift unb 10 wie fid) jel,?t bie franööfifef)e lBeuö(~ 

fcrung anf ef)icrt , fte9cn ~u bLeiben I f 0 märe He 1861 fiait 
20 WCHrionen 61/3 ~J1imonen gemefen. eio aber woUten auf 
bem iJrecr Q;rbc, mo 1750 an bie 120 notbürftig 5um Beben 
ausgeftattet wurben, ein ;Ja9r9unbert lpäter 310 WCenfef)en fief) 
verforgen [affen (9e1tte 500), unb ba bies tJorerft nid)t gCgen 
1tJOate, fef)rieb - WCar~ fein fI~apitar". 

msM nun bie Q;ntwicreftmg ber lßer9äLtniffe bes engfifef)en 
?llrbeiters betrifft, fo [affen fid) bie für fte ?llu~fef)(ag gebenben 
lßorgänge am beften bei ber einen ber beiben geutigen eng~ 
fifef)en &jaupttnbuftrien, ber lBaumwoUeninbuftrie, verfoLgen. 

?lluf bie ®efd;id;te ber ein~e(nen Q;rfinbungen, we1ef)e bie 
Umwäfsung in ber lBaumwoUeninbuf±rie bewirrten, !jaben 
mir ljier nief)t näljer einsugegen. 9Cur ba~ eine fei erwäl)nt, 
ba13 faft bie @efamtgeit ber meef)anifef)en ~rfinbungen unb 
Q;ntbecrungen, auf me[ef)e oie ;Jnbuftrie iljre moberne @eftaH 
öurücffül)rt, in ber tur~en iJrift von ungefäl)r einem [5iertef~ 
ja9rl)unbert ber mseft berannt gemorben ift, beginnenb 1769 
mit ?lldmrigl)t~ erftem 'ßatent, unb enbenb 1793 mit )llil)itnel)~ 
Q;grentrmafd;ine (saw-gin). mas ;:tempo be~ iJortfef)ritt~ &eigt fid; 
am aUerbeutHef)ften, wenn man ffmei ßiffern nebeneinanber fteUt: 
17791var ber @arnprei~ IGeid)iU. pt. 'ßfb. ~(:t. 40 1), wovon2 eid)iU. 
auf ~often bes 31ol)matetiaf~ famen, fo baa für ?llrbeit unb ~apitaf 
14 e;ef)iU. beanfpruef)t maren. 1812 mar ber ®arnprei~ 2 eid;i!I. 
6 'ßence, wouon 1 e;ef)Hr. 6 \lSence auf ~often ber lBaumwoUe 
tamen, io baB für Ilhbeit unb ~apita( 1 eief)HL ü(l tig Web, 
wa~ genug war 2). mie \lStobutttonsfüften waren affo 1812 nur 

J) 40 ~anfß (6träljne) vtO ~funb. 
2) IBgL ljiefür unn für weiterei3 @;Hi\Olt, The cotton trade. 1886. 
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me9r 1;14 von il)rem lBetrage in 1779, He waren im lßer~ 
9äftnis VOll 100: 7 ~urücfgegangen. mabei tonnte aber ein 
epinner 1812 mit bem gfeid;en ?llrbeitsaufmanb 200ma( 10 
viel probu3ieren mie vor ber Q;rj1nbung VOlt .s;:,argreatJe~ ;Jennl). 
?llfs fein .s;:,UfMrbeiter, aber vie( billiger, wirf te bie Wcafef)ine. 
mer Q;J;port brittfd)er lBaumwo[[waren mat 1785 865000 \lSfb. 
eied. gegen einen Q;J;port im ü6rigen VOlt 10200000 \lSfb. 
eitert, 1815 war ber lBaumwoUwareneJ;port 22300000 'ßfb. 
eiterL gegen 20600000 'ßfb. eited. bei ben anbern msaren. 
Q;s murbe afia uon lBaumwoUwaren metir au~gefü9rt ars von 
aUen anberen msaren ~ufammen. 1882 war ber ®arnprei~, 
ber, mir luieber90fen 1779 16 eief)ta., 1812 21/2 eid)iU. (= 
30 \lSence) gemefen tft, 10 1

/2 \lSence. ?lln ben 10 1
/2 'ßence 

!lon 1882 tft aber bie lBaummo((e mit 7 1/8 'ßence, ~apita[ unb 
?llrbeit mit 33/8 'ßence beteHigt. 1812 naI)men bie fel,?teren 1 eief)Hr. 
in ?llnfprud). mer ?llr6eit~ unb ~apita[~aufltJanb tft aLfo von 
1812 auf 1882 im ~J(a13e von 12 'ßence auf 33/8 gefaUen, 
b. 1). ~iemnd; wie ber ®arnpreis auf 1/3. msie man He!)t, ift 
ber iJortfef)ritt mäI)renb ber 70 ;Jaljre von 1812 auf 1882 ein 
geringerer aLS wä9renb ber 23 ;Ja9re Don 1779 bi~ 1812 gewefen 
(im lßer9ärtni~ von 85/8 : 156), mas ü6rigens natüdid) ift, ba bie 
Weafd;ine bamaf~ erfunben, feitbem aber b(013 verbefiert wurbe. 

mie Ba9( ber in ber eipinnerei befef)äftigten ?llrbeiter 
war 1815 etwa 100000, wiil)reno am S)anbwebftu9( noef) 
200000 ?llrbeiter fa\3eli gegen nur 5-7000 am ~,afef)inenftu9L 
;Jef) fteUe bem gfeief) gegenüber, ba13 1880 in @ro13britannien 
je in ber eipinnerei unO mscbcrei 3wifcl)en 240000 unb 250000 
\lSerfonen bcfef)äftigt waren, wOöu 110d; 200000 in ber lB(eief)erei, 
$l)rucrerei 2e. ramen. ;Jeboef) (affen fief) bieie ßiffern nief)t birert 
mit ben vorangegangenen vergfeid)en. $l)enn bieie gerten fef)on 
bem ;Ja9re 1815, unb mie gro13 bie ßa9L ber eipinner mar, 
ben 0 r bie @infüf)rung ber mai ef)inenfpinbef erfoLgte, barüber 
1)aben wir teine maten. 9CUT ba~ eine miff en wir, ba13 in ber Beit 
DDr Q;infü1)rung ber WCafd)incnlpinbd jeber mseber 2 biß 3 e;pinncr 
für fief) in IJ!nfpruef) na9m. ?lluf 200000 .s;:,anbwe6er, wie mir 
fie 1815 1)atten, wären bemnad) runb 500000 eipinner ent~ 
fa((en. ?nor Q;infüljrung ber WCafef)inenipinbd waren aber jene 
200000 msebcr noef) nid)t bat ber lBebarf mar eben ein au13er~ 
orbentLtef) uie[ Ifeinerer. Unb io fd;einen bie ßiffern benn boef) 
aU~5ufpreef)en, baa bie Ba9L ber jd)He13fief) flet ber 9JCafd)ine ~k 
fef)äftigten nid)t ober bod) nid)t uief geringer gewefen tft ar~ 
bie ber urfprüngfid)en .s;:,anbarbeiter. 
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Qu(e~t finb etma nodj fOlgenbe $Daten iM 2Cuge öu faifen, 
bie ehten ~erg{eidj VOlt 1820 gegen 1880 ermögLidjen follen. 
@'?ie gerten ber @.?pinnerei: 

1820 106000000 \ßfb. @arn geillonnen: 
7000000 151linbefn, 

110000 Sjänbe. 
1880 1300000000 mfb. @arn gefllonnen: 

42 000 000 151linbefn, 
240000 Sjänbe. 

::Die ~.menge bee @ef:pinnftce tfi affo von 1820 auf 1880 
im ~ergiiltnie von 1: 13, bie Bagf ber @.?pinbefn mie 1: 6 
unb bie ber ,,8;)änbe" von 1 auf 2,4 geftiegen. $Die 8;)anb, bie 
1820 1 steH probuhierte, fteilte 1880 affo 5 1

,2 steife ger. 
:ver :vurdjfdjnitg(o!)n mar in ber @.?pinnerei pro :;'Sage 

1820 26 \ßfb. 13 15cf)i[f. t Don 1820-4;3, ltlii~renb eine~ QSiettefjar)t~un' 
1830 27 "Ei f berg, aifo eine jefjr geringe <3'rf)öf)ung, jeben, 
184;3 28 " 12 fall!3 reine (§rniebrigung, 

) \Jon 1845-00 ltliilJrenb 1:; ~afjren eine Gt' 
1260 32 ,,10

J 
l fjö!jun g, beß G:infommenß bes I5pinneti3um 

etltla 1'7, 

\ 18GO auf 1880 lDiif)renb 20 Zjafjten eine Gr, 
1880 44 ,,4 (f)öf)ung beß Ci:infommei10 be!3 151litmer<3 um 

J ü6er ' 3 • 

9.TIä!)rcnb bee ganöen !)ter in jJrage ftegenben Beitraume, 
VOlt 1820 bie 1880, ift affo ber SDurd)fdjntttefo!)n fpc3ieff bee 
engUfdJett @.?pinner~ von 3 auf 44/" gfeidj tunb um ~mei 
::Dritter geftiegen. 

00 vier 3m @efd)tdjte bee ~hbeitere in ber ißaumwo[~ 
inbuftrie. 2Cngefidjt~ ber st!)atjadje iebocf), bat wir eine um~ 
faffenbe @efd)i.d)te \:lee engliid)en 2Crbeitere übergaupt, nidjt 
Moj3 jenee in biefer 8;)auptinbu)1ric befi~en, unh 5mar von ber 
8;)anb eince 2Cutors, ber nud) von ~.mar!: gefdjä~t (0. 695 2Cn~ 
medung) unb von 6djippef aLe voriJüglidjer 0adjfenner be~ 
acid)net ift - ce ifi 9't 0 ger e Six Centuries of work and 
wages -, wo[en wir uns an bisger mHgeteHten SDatcn 
nid)t genügen raffen. 'liSir gegen in bel' @efdjidjte weiter 51trücr! 

:va~ große ~oger~f cTJe 'liSerf, auf brei 'liSorte gebradjt,' 
fagt fofgenbes: ~on bel' erften Beit an, in ber ber ,,2Crb~iter" 
auftaudjt, tft feine Buge burd) nuIJebu brei ;;suf)rIJunberte au§,fomm~ 
Hdj unb [)offnungevo[ gemefen. $Dies gegt bie einidjHej3Hdj bee 
15. :;'Sul)rgunberg; mäf)renb bee fOLgenben beginnt iein 91ieber~ 
gang f unb um bie IJJHtte bee 17. :;'Sa!)r!)unberg. ifi er ~.ömg 
fyifffoe gemorben. ißei 2Cuebrudj bee groj3en ~negs smtld)en 
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~bntg unb Q3nrlament unter ~arl 1. tft ber ',',tiefpunH biefer 
(l;ntltltcre(ung erreidjt. ~on ba an beff ern fidj mieber bie ~er~ 
~iirtniffe, unb in ber erften 8;) äff te bee 18. :;'SagdJunberg ift 
ber BebeMgauegart bee 2Crbeitere wieber ein vcrgäftni'ilmäBig 
xeidjHdjer, ob3mar er auf bie S)bf)e bee 15. :;'Sa!)rgunberte nicl)t 
gefangt. $Dann aber, feit 9)(itte be§, vorigen :;'Saf)r!)unbert~, 
gef)t ce lnieber berAab mit igm, vcrf)äftniemäj3ig rafdj, bie 
mii!)renb ber grOBen ~riege mit lJranrrctd) bae gihtefte @[enb 
über if)n fyereinbridjr. ~r fte!)t ein 3ltlettce Weal an ber ilebene~ 
grenae, fnap1-1 beim abioruten @);,iftenöminimum, jenfeit§, befien 
ber stob tft. 8;)ier vergarrt er bie erften 3mei :;'Sa!)qe!)nte unlere 
;;Sa!)rgunberg. @.?eit ben tliersiger unb fünf5iger :;'Sagren aber, 
nadj erfofgter )ßerbauuug li ber Whfd)ine, jcl)mingt er ficl), 
gewtl1e ißerufegruppen aaerbing~ auegenommen , überau'il rafdj 

ba~ ~iDeau nageau bel' gWcHid)ften Beit empor. 
SDie Be6elte(uge bee 2Crbeitere gat bannd) ungefäfyr fofgenbe 

mnie befdjricben: 
ß'iiJ. 3. 

:tieflJUnfte finb bie WeiHe bee 17. unh bie erfte Beit \:lee 
19. :;'Saf)r!)unberts. ~ii!)epunfte: bae ~nbe bee 15., bie 9JHtte be'il 
18. ;;sa!)r!)unberts unb unfre Beit. SDie 9JWte bee 18. :;'Sagrf)unberte, 
a{'il ben ijmeiten ,SJö!)epunrt, molle man nun feft~aften. ;;sm 17. :;'SaIJr~ 
~unbert war nad) $Daten, bie mir nidjt magere, fonbern einem 
anbem, nicl)t minber ul1tJerbädjHgen Beugen (:t 01) n be e) vw 
banten, ber mittlere stageLol)n bee fanbmirtfdjaftfidjen ?!Irbeiter'il 
10 1:eb Q3encc, mä!)renb ber mittfere @etreibeprete auf 386djHL 
2 Q3ence Hanb. iffiäl)renb ber erften 60 ;;sa!)re be'il 18. :;'Saf)r~ 
!)unberg mar bel' mittlere 1 6djiU., ber mittlere ~etteibe' 
:prele 32 @.?djiU. 'liSäIJrenb a1;0 ber @etreibepreie um 16°jo 
gefallen mar f mar um ßlemLicl) gfcid) 10 uie( ber Bogn ge, 
ftiegen. ?!Ib. @.?mit mißt biefen l50rtfdjritt einer uermegrten 
91ad)frage nad) bei, l'Jddje il)rerf eits in nal)e~u 
gemeinen @ebeif)en bes Banbes igren @runb gabe. sto1)nbee 
pofemifiert aber gegen biefe @rWirungunb bemedt, bie geringe 
ißctJöfferungeDcrmef)nmg l)abe jene' 6teigerung bee 2eben~~ 
ftanbce um 1/3 ermögIidjt. Wean mUß in biefem @.?treite mo!)l 
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emit~ beitreten. ~äre nid)t ber ~oWtanb geftiegen, 10 ~ätten 
fid) aud) bei gfeid)6feibenber j8euölterung bie Bö~ne nid)t 5u 
~e(Jen vermod)t. %Werbingß f)ätte eine ftädere j8euö(ferungß~ 
vermef)rung bie SerfpHtterung ber ~o~rtuat mit fid) gefü9rt 
unb ~ro[etarier ge3eitigt. 

~ir ~aben betaillierte ed)Hberungen ber j8e~agHd)reit, in 
mefd)er ber 2Crbeiter um bie Watte beß vorigen ~a~d)unbertß 
fente. ~ei3enbrot f)aHe meit unb breit baß moggen~ unb 
@erftenbrot verbrängt, unb man f af) auf re~tereß mit vief 
@eringfd)ä~ung f)erab. :;sebe arme /yamifie tranf :tf)eemin~ 
befteM einmaL am :tage. :;s~r /yfeifd)fonfum mar nad) ben 
j8egriffen jener Seit gan& anfef)nlid), jener von stäfe enorm. 
1737, mirb uM gefagt, erfreute fid) ber Banbarbeiter in 
@ngfanb infofge ber f)ö~eren Böf)ne unb ber aUgemeinen j8iaig~ 
reit ber ~aren, befferer ~of)nungen, belferer 'Raf)rung unb 
befferer stfeibung afG in anbern Bänbern ber iSauer. 

Weit bem C!tntritt in bie 3meite ~ä(fte beß;ja~rf)unbertß 
mirb bieß anberß. @ine meif)e feurer :;saf)re rücft an, unb baß, 
maß nad) einem &eitgenöffifd)en ed)riftfteUer, Voung, Bu);uß~ 
Ionium (?) gemeien mar, muj3 im ad)ten :;saf)qef)nt beß .;jaf)rf)un~ 
bertß auß bem ~außf)a(t beß fanbmirt] dyaftfidyen 2Crbetterß 
meid)en; biefe @ntmicfe(ung fe~t fidy bann aber meiter unb 
meiter fort. 

Um bM :;saf)r 1813 bürfte ber tteffte 20f)nftanb - bie 
Böf)ne nad) bem reellen staufmerte, nid)t nad) bem nomineUen 
Q3etrag gemeffen - erreid)t morben fein. SDer @etreibepreiß mar 
ein enorm f)of)er, ber 20f)n gfeid)3citi9 auj3erorbentfid) nicbrig, 
menn aud) nominell nid)t ber ntcbrigfte ü6er~aulJt erreid)te. 
epätere :;saf)re rennen verein&cU nod) niebrigere 'Rominanöl)ne. 
SDer g:{eaUol)n bagegen tft nie lpäter me!)r auf ben etanb von 
1813 gefunfen. SDer @etreibepreiß f)atte im %ruguft 1812 
155 ed)UL :per Duarter erreidyt, mäf)renb er im :;sunt 1811 
burd)jd)nittHd) nur 87 eu)iU. (Stoofe, @efdyid)te ber ~reife T. 
e. 139) gemefen mar. SDie 2Crmenaußgaben fHegen auf fo~ 
LOl1a(e j8eträge; gfetd)mof)f orad)en überaff in ben /yabrifen 
%rbeiterunruf)en auß. Q3 e 11 e r murbe eß nod) in ben fetten 
9JConaten beß Saf)reß 1813 unb im Saf)re bar auf. SDer @eo 

treibepreiß, ber - mie ermäf)nt - im 2Cuguf± 1812 155 ed)ia. 
gemcien mar, rianb im SDe3emoer 1813 nur me(Jr auf 73 1/2 ed)trr. 
(':Durd)fdynitt 1881/90 35 3/4 ed)trr. I), unb :toore in feiner @e~ 
fd)id)te ber ~reife bemedt, baj3 fdyon im nädyften .;jaf)re ber eng~ 
Lifdye 6atrHar6eiter fid) in befferer 2age befanb afß feit 20 :;Saf)ren. 
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2Cber aud) baß med)f eHe mieber. 1817 mar abermaiß ein 
:;saf)r ber :teuerung, unb ber 'lliei~enpreiß ftieg nody über ben 
etanb von @nbe 1812; aber bie Böf)ne maren verfJäftnißmäj3iq 
etmM f)ö~er afß bama[ß, unb gan~ 10 arg mie 1813 murbe e~ 
baf)er nid)t. 2Crbeiterunruf)en brad)en nidygbeftomeniger audy 
bie>3ma[ aus. 910dy einmaf ergafl fidy bann ein Stiefpunft mit 
2Crbeiterunruf)en 1819, aber jeN nid)t mef)r infofge eteigerung 
ber @etreibepreife ober einfens ber Böf)nc, fonbem infofge einer 
~anberßl'rife, bie groj3e 2Crbeiterentraffungen, meniger eine Bof)n~ 
f)erabfe~ung für bie verbfeiflenben nad) fidy geßogen ~atte. 1821 
mar ber 2Crbeiter mieber gut geftefft, beffer f dbft a[ß 1814, 
1823 bagegen infofge ~nücfgangß ber Böf)ne minber gut, unb 
auf bem etanbe von nun verbLieb er bann öiemHdy bie ijunäd)ft 
fofgenben Saf)r3el)nte. 

91ad) aUebem fönnen mir ars ~ntmicfefung im etanbe beß 
engfifd)en 2Crbeiterß feftf)aften: bat eß if)m im 3meiten .;jaf)r3e~nt 
unferß Saf)rf)unberg am fd)ied)teften ergangen tft, trot einöefner 
eingeftreuter belferer .;jaf)re, baj3 feine Ba~e bann 1821 eine 
aUßgefprod)en gute murbe, aber nur gan& vorübergef)enb unb 
a[s6afb mieber ein g:{ücffdyfag fofgte, auf beffen etanb er, b. f)., 
menn aud) nid)t im gröj3ten @fenb, fo bod) in gröj3ter SDürftig" 
reit febenb burd) bie fofgenben Saf)qef)nte feftge~aften morben 
tft, 6i>3 bann feit ~J1itte beß ;ja!)rf)unberts eine 3iemrtd) g[eid)~ 
mäj3ig fortfd)reitenbe j8efferung begann. 

e:pe3ieU in ben :;saf)ren 1820 bi>3 1840 finb bie Böf)ne nomineff 
im SDurdyf dynitt tJieffeidyt nody niebriger gemef en aIß im SDurcf)= 
fd)nitt 1800/20; aber ber .ltaufmert beß @e(be~ mar ein vieC 
f)öf)erer. moger~ vermeift f)ier auf @rf)e&ungen Beone B cv iß, 
nad) benen übrigens ltidyt HOB ber staufmcrt ber @efbein!)eit in 
ber ~meiten ~eriobe er f) e 6 [i dy f)öf)er, f onbern aud) bie 2ö9ne 
ettt) a ß f)öf)er gemefen mären. 'Rad) Beone Beut foU nämfidy 
baß ?nerf)ärtniß ber Böf)ne im erffen gegen ba~ ömeite /yünfte( 
beß :;saf)rf)unberg 55,25 ~u 62,75 gemcfen fein, ba>3 ?nerf)äftni~ 
aber beß ~reifeß ber 7 mid)tigften j8ebarfMrtifef 232,5: 146,33. 

g:{ 0 9 erß ~at an anbrer eteffe (e. 539) ben Bo!)n von 
ca. 1880 andy jenem, ber in ber gfücffidyften Seit beß eng~ 
lifd)en %fr&eiterß, im 15. :;saf)rf)unbert gCJa!)ft morben ift, gegen~ 
üoergefterrt. eein ?nergfeicf) erftrecft fidy auf eine straffe fcf)r 
gut be5af)fter 2Crbeiter, bie 9Jeaurer, unb eine straffe fe~r 
f d)[e d)t be3al)fter 2Crbeiter, meibfid)e fänbftd)e :tagrö~ner. /yür 
erfiere fieUt er feft, baj3 fie im 15.:;Saf)rf)unbert im SDurd)~ 
fd)nitt etma 3 ed)ill. 4 ~ence lJro ~odye er!)ieften f mofür fie 
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afler 10 nief raufen fonnten, altl man I)eute für 40 ~d)iU. raufen 
rann. SDenn ber m5ert betl 0efbetl iei feitger auf 1/12 getunten. 
1871 gabe aber ber IDlaurer in 20nbon 48 ecljtrr. 9 q5ence 
erg arten. ~r ljatte ario 1871 etwatl meljr aLtl in ber nie[ 
gepriefenen golbenen Seit, we[d)e felbjt naclj IDla~1:: no~ ü ~.er 
jener (Mtl 14. ;,sal)tljunberttl) fianb, wo er flerett!il 11tH guUe 
feben unb ffieid)tum (?) accumu(teren ronnte". 2Xnbertl bein,t meib~ 
füllen fiinbfid)en 2Xrbeiter. gür biei en l)at ~nogertl getunben, 
baB er im 15. ;,saljrljunbert mit im ~Jtitte[ 1 ecljtrr. 6 \pence 
:per m50clje geloljnt war, matl fid) auf ben m5ert Don ljwte 

18 ~cljtrr. bered)ne,mäl)renb 1860 ber mittlere 20l)n 4 ed)trr. 
2 \pence qewef en 1ft, 10 baß bidhbeiterin auf bem 2anbe l)eute 
raum \~ v non bem im 1;). ;,sal)rl)unbert 201m em~ 
:pfange.· ;,sd) fteUe bies feft mit bem ~ü13l!fügen, baj3 eben 
bie 2age be\\; fanbmirtfd)aftlid)en 2Xr6eiters in (tngfanb mit ber 
®ntwicfefung be~ ~anbl1.Jerr~~ unb inbuftrieUen 2XrneHers nid)t 
ec9ritt gel)al:ten l)at unb meiterl)in in ®nß(anb ber meibfid)e 
mrbeiter im Q3crl)ärtni§. 3'um männHel)en ld)fed)ter ge~al)ft mirb 
a[~ beif:pief~l1.Jeife bem Stontinent. 

@Seitbem ffiogers ü6er bief e SDinge fd)rie6, in übrigens nOd)t 
meitere§. 9Jeaieria( 5ur )Beurteilung ber ~rage 6eigebrael)t wor~ 
ben. (tinf(ang aber mit ffiogers geminnt man au~ bem~ 

~inbruef ber inbuftrieUe 2lrbeitet Dom ranb~ 
l1.JOl)r' . unb nod) biefe 
ber ! aus~ 

: 1. f barum 
mOLJlb e f ä l)igte , tJ.Joljin 
befonbcre aud) bie gel)ören, 2. 
minbet quaLifiäierte mrbeiter, 3. 

5Da13 e§. ben immerl)in 
vor fünf&ig ;,sal)ren, ben SDurel)fel)nitt, nC31n. ben 
grö13f en :teH be~ unten ; für bie an &weiter eteUe 

ent f el)ieb en @Sie 
verfügen um bie &)iHfte meaf~ 
einrommen aL!3 um bie bes ~aljrl)unbert!3. quaH" 
fiaierten mrbeiter enbLid) finb auf bem m.lege, in ben W1itteljtanb 
f)inetni\Uwael)f en. m5enn mir eine ed)ä~ung 10Uen, 
10 ftünbcn fie fiel) bo:ppeft 10 gut vor ~aLJtel1 .. 

~1äLJer eingegangen auf bie Q3erl)äCtniffe, mie He 6eim . 
fd)fed)feft ne3al)(ten mrbeiter, bem lanbwirtfcljaftUd)en, Hegen. 

2Xuf ber 20nboner Remuneration Conference von 1885 
bringt 3uerft m5. eaunbertl, ber SDefigierte ber engfifd)en I,ancl 
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Restoration League, bie eprad)e auf ben ra n b 11.1 ir tf dj a f t~ 
fi el) e n 2X rb ei t e r. ~r I)at f eine ~rfaf)rungen in einem ;niftrtft 
von m5iftfl)ire gefammeLt, mit bem er fett fünfaig ;,sanren nertraut 
tft, unb 6eriel)tet nun: "SDcr vorl)errfel)enbe 20l)n im ~al)re 1835 
war 7 ed)U!. bie m5od)e mit gcwiffen Sugaben fetteM ber 
Stird)gemeinbe für bie 2eute mit grof3en ~ammen. gfeifd) unb 
Startoffefn I)atten bamaf~ ben I)atben q5reitl; )Brot I)aite ben 
\preis non I)eute, 06öwar e~ fettbem öfter teurer gcwcfen tft. 
&) eu te tft ber 20l)n 10 ®d)trr. :pro m5od)e. 2Xber ber 2Xrme 
erl)äft nid)t mel)r bte m5Hb:pret~ ober ~ammeffu:ppe mie frül)er, 
unb batl 0emeinfanb tft einge~iiunt. 91ed)net man ba~u bie 
boppeft fo temen ~reiic9 unb Startoffern, fo mad)t baß eine 
@;inbuj3e non 3 eel)iU. :pro m5od)c, fo baj3 ber IDtann fiel) I)ente 
minbeftentl ni d) t b e ff er ft e f( t a [s e l) e b e m." eaunberlil 
fügt bem bann lpiiter einfel)ränrenb I)inöu: n;,snmieweit bie von 
mir gejd)Hberte 2age ber SDinge auel) für anbre @egenben ~u~ 
trifft, rann id) ni~t beurteiLen. ~clj I)abe etnfad) m ci n e )Be~ 
obad)tungen niebergefegt. SDaa fie für einen groj3en :teif beß 
eüben~ von ~ngranb @e(tung l)a6en, g[au6e idj immerl)in oe~ 
!)aupten 3u bürfen. SDaf3 eel)ottfanb äl)nfid) reibet, ift ü6erall 
berannt." ;,sn ber barauf fOLgenben SDisruffion :po(emifiert ~uerft 
;,scanlil, eehetär ber British Iron Trade Associatiol1 gegen eault~ 
her~. ~r ~abe ®efegenljctt geljaot, fidj über bie )ßerl)äUniffe 
im ~J(orben Q;ng(anbs ein UrteiL ITU bUben, unb auf 0runb 
heffen fUmme er nid)t mit @Saunberlil ü6erein. @Sir ~ameß ();airb 
(in ®ngfanb eine anerfannte 2Xutoritiit auf fanbmirtfd)aftriel)em 
0ebiet) f)a6e ben mitHeren Bol)n betl fanbwirti d)aftfid)en :tag~ 
Wl)ners für gan3' ®ngfanb mit 9 @Sd)iU. 7 \ßence für 1850, 
14 eel)iU. für 1878 oe&etd)netj unb Miefe man in ben jüngfien 
Don ();o(eman ber rönigfid)en 2anbmirtf el)afttlrommiffion erftatte~ 
fen )Berid)t, 10 etfa~re man, baf3 1884 ber 20l)n in ();ljcfl)ire 
unb j)?ortl)umberfanb 18 @Sel)iU. gewefen jei. IDtr. 20wtl)ian )Bell 
l)aoc für ben ();(eDe(anb,SDiftritt einen mittleren Bo~n bes ranb~ 
wirtfd)aftLiel)en :tagföl)ners von 17 eel)i!I. feftgeftellt. 2Xud) 
feien bie Stoften bes 2eoen!3unterl)aft~ niel)t in bem 9J1aj3e, wie 
es non eaunbertl gefagt murbe! geftiegen. - SDer niid)fte 
ffiebner, @Sta:pefton, tcHt mit, baß in gewiff en SDiftriften non 

f Me er Seit f eine~ Bebens renne, ber mUttere 20l)n in 
ben jüngften ~al)ren 2 edjiU. 9 \ßence (ba!3 mären 161/2 @Sel)iU. 
pro m5ocl)e) gcwefen jei. (tin f:piiterer ffiebner, IDtajor ();raigic, 
WCitgHeb betl "Local Taxation COl11mittee", bemerft hur ~rf(änmg 
ber SDifferen6en, baa im ~ 0 r ben I)öl)ere 2öl)ne at!3 i.m @Süben 
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geäaf)[t roürben. @;rfiere~ f ei aber nief)t broj3 in. Snbuftrte: 
biftriHen ber iJaa. S2err @5aunbers roerbe of)ne 3roetfef erftaunt 
fein 5U f)ören, baj3 in fo rein agriMen @raffef)aften roie )Sud~ 
bie :Durcflfef)nUgröf)ne geroefen finb: 1874 15 @5ef)HL tJro msoef)e 
nebft 9Jl:Üef) äum iJrüf)ftüd unb 19 foroie 21 @5ef)ta. beim S2euen 
unb in ber @;rnte. @egenroärtig (1885) roürben 16 @5ci)ta' :pro. 
msoef)e ge~(1)ft ober 17 @5ef)ta. o1)ne 9Jl:Hef). @5ci)fieflfief) ltJringt 
ein :Delegierter ber .l'\ ational A gricultural Labourers l:nion, 
9Jl:r. )Sarr, 9)er. @5aunber~ äu S2iLfe unb teHt :Daten mit, bie 
er in @;1fe!; gefammelt f)at, roonaef) ber mittfere msoef)enfof)n 
be~ fanbroirtfef)afHief)en 2rrbeiter~ baf)ter 11 @5ef)ta' unb jener, 
bie nur 5 Stage in ber msoel)e arbeiten - roM bei vieren Stau: 
fenben ber iJaa lei - nur 10 @5ef)ta. tft. Unb enbftel) fäj3t 
fief) Wh. @5aunber~ Wbft noef)maf~ nernef)men. @;r teHt einen 
iJaa mit, ben er jüngft edebt 1)at. @;in iJarmer ö(1)fte 9 @5~)ta. 
msoef)enfof)n fiait ber geroöLJnHel)en 10. @5attnber~ befragt t1)n, 
roie er eß über fein @eroiffen bringe, fofef)en 20f)n an3ubieten, 
roorauf if)m ber ~armer erroibert: msenn iel) ben 2rrbeite~n 
fagen roürbe, tel) rönne in S2infunft nur 8 @5ef)ta. 3(1)[en, 10 
roürben fie erroibern: fI@;S ift traurig, S2en: I aber fef)HeflLief) 
roirb'ß auef) bamit gef)en müffen 1)." 

') 6ir Jame!3 G:airb!3 2Cuffterrungen fauten (tigL Financial Teform 
almanack for 1888, 6. 7): 

1770 1850 1880 
Rent of Land . . . per acre 13 s. 27 s. 30 s. 
Price of Bread. . . . . . . per lb. 1 '/2 d. 1 ';', d. 1 ' /2 d. 

" Meat . . . . . . . 31/4 d. 5 d. 9 d. 
" "Butter . . . . .. " 6 d. 1 s. 1 s. 8 d. 

Wages of Agricultural Labourer per wk. 7 s. 3 d. 9 s. 7 d. 14 s. 
Rent of Labourer's Cottage . . 8 cl. 1 s. 5 cl. 2 s. 

2eone 2eui (ber aud) Btogeril ein 5utlerfäffiger 3euge ift) meint 6. 10: ,;sn 
~benß "State of the POOl'" [in)) bie %agföljne fanbmirt[d)aftlid)er 'tfroeiter 
für 1793 auf 1 6d)ilf. 5 ~ence im m:I!nter (b. i. llro m:locf)e au 6 ~ag.en 
8 6d)irr. 6 Ij:lence) , 1 6d)HL 9 ~ence tm 6o~mer (:p~o m:lod)e.lO ,,:,d)tff. 
6 ~ence) angegeoen; f,Jeute erljiHt ber Ianbmtrtfd)aftrtd)~ 'tfrbet±er. lefte.n 
meniger aIß 2 6d)ifL bi!3 2 6d)HL 6 ~ence llro %ag 1,= 12 6d)tff. Inß 
1.5 6cf)iLf. :pro m:lod)e). @in einfacf)er %ag!ö.ljner erljieft 1831. in 91ortljumoer' 
lanb 11 6d)iU. :pro m:lo cf) e, 1880: 18 6d)tIL - 'tfn ber gInd)en 6t~fre aud) 
20ljnangalien aUß ber ;te~tifinbuftrie. 6. 15 mirb liemerft: 2anbmttt,rd)aft ' 
rid)e 2öljne mögen in einigen [üblicf)en @raffcfJaften @.nglanb!3 un~ .tn.:~t;; 
(anb bji3 auf 7' li i ß 10 6d)irr. llro m:lod)e f)era6gegen, tn anbern ){jeld)ai~l' 
gungen a6er fteigen bie 2ögn€ biß 3~, 40 u;tb re[[Jft ~O unb ~O. 6d)tf~. 
llro m:loC\le. ;nie @ro~3af)r ber lanbmtrtfC\laftrtC\len 'tfrliet±er mut. ftd) mtt 
2 6d)irr. 6 ~ence (= 15 6d)UL bie m:lod)e) Iiegnügen. ){jauarbetter tier, 
bienen 30 - 38 6d)iff., qualifiDierte 'tfrlieiter in ber ,;snbuftde, menn ge, 
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llruß biefen jEer9anbfungen über bie 2age jenes SteHs ber 
engfifel)en 2rrbeiter, roefel)er naef) bem übereinftimmenben UrteH 
aUer am fel)fedjteften baran ift, gef)t f)ernor, baa er im agrHofen 
@5üben beß 2anbes uier niebtigeren 20f)n emtJfängt 1) ars im inbu; 
ftrieaen ~orben. jEor LJunbert Saf)ren ftanb es umgefef)rt. Sm 
~norben unb im 3entrum, b. f). im gröj3ten :;reHe bes 2anbes, 
tft bemd feine 2age fef)r roefentnel) beffer geroorben. Of)ne 
jebes )Sebenten barf man ausftJreef)en, baj3 9ier ber fanbroirt: 
f ef)aftfiel)e 2rrbeiter in feinem @;infommen über baß @;~iften~< 
minimum, bei roefC{Jem ber 2rrbeiter im e;üben feftgef)aUen ift, 
um reiel)fiel) 50 % 9inauGrommt unb in gfeief)em jEerf)ärtnis 
fief) feine 2age gegen fünfjig Saf)re früf)er gebeffert f)at. :Daj3 
ber inbuftriefle 2rrbeiter auer I auel) ber ni~t quaHfiöierte I mit 
ber @eftaftung ber :Dinge in noef) f)öLJerem @rabe 3uftieben fein 
rann a(~ ber fanbroirtfef)aftfiel)e, rourbe bereit~ aUGgefproef)en. 

@enera(jiffern 5U geroinnen I wcfef)e bie S2ebung in ber 
2ebeMfage be!3 gefamten 2rrbeiterftanbeG fett )Seginn ber 9)(a; 

f djineniira ober feh 9Jl:itte unfreG Saf)rf)unbert!3 barfteflen, tft 
aaerbing~ fef)r fef)roer. @in einjiger jEerfuef) biefer 2rrt fiegt 
uns UOt - neben ienem 2eone 2ent!3, auf ben 9l0gers (neigL 
oben) fief) beöieLJt, aus ber iJeber UOlt \ßrofeffor 9Jl:arff)aff in 

fd)irlt, 30-40 6d)il1., menn minber gefC\lirlt, 23-28 6d)ifL, gemöl)n, 
rid)e 2Crlieiter 15-20 6d)iU. - m:leitere fummarifdJe ;naten 6. 80 unb 
6. 52. Sjier mirb, nad) bem fd)on im ::te&;t enuäljnten ){jerid)t non G:ofeman 
über bie Eanbmirtfd)aft in 9iortl)um6erfanb, feftgefterrt, ba~ ber m:lod)enloljn 
be!3 gemöl)nfid)en %agföljnerß betragen gat 1851, 1861, 1871 unb 1881: 
11, 161/2, 16 '/2 unb 18 6d)UL :Die fofgenbe 6eite merben nad) C1l)abmief 
im Journal of the Statistical soeiety unb m:latt in ber Encyclopaedia 
Bl'itannica 2öljne aUß bel: %e!;!i!inbuftrie mitgeteHt, bawnter af!3 möd)ent, 
Iid)er 61linnerloljn 18.50, 1860, 1865, 1876: 20, 27, 30 unb 8.5-40 6C\1HL 
(Q3gL aud) Sjanbmörterli. b. 6taaWm. I, 705 unb 91 affe, 'tfgrar. 3uftänbe 
in @ng!anb 1884, 6. 146 ff.) 

') 9Cad)trägfid) tommen un!3 nod) fofgenbe ;naten 5u @efid)t (in Btlj 0 b e!3, 
Pauperism, past and present, 1891, 6. 81 f.). 9Cud) @rl)ebungen .lteblie!i;; 
in feinem ){jud)e ,,'1'he agricultural labourer", Iiegfaubigt tlon G:raigie in 
"The farmers labour Bill" unb meiterljin tlon bem uorerwäljnten ))1ljobeB 
werben gegenmärtig geDuljrt burd)fd)nittrid) 

an rege[mä~igem 
2ol)ne inff. @ratififationen 

in ben Oft, u. 9rorboftbiftriften . 10--13 s. 12 s. 4 d. lii~ 1ß s. 6 d. 
" " 6tiboft, u. öftrid)en C1entraf, 

biftriHen ..... 11-1;3s. 15-178. IOd. 
" " [ßeft, u. 6tiDmeftbifttiften 10-14 s. 12 s. 4 cl. lii!3 17 s. 
" " 9Corb, u. 9Corbweftbiftriften 1;)·-168.6cl. 208.6el. 
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~amoribge I ber in einem muffat, meldjen bie voqug~meife 
au~ mt 0 ei te rn oeftel)enbe vVholesale Oooperati ve Society in' 
il)rcm :Jal)roudj für 1883 aogebtudt l)at I ba~ folgenbe f~gt: 
,,8u ~eginn be~ ~al)rl)unberg maren bie \preife ber ~e~ 
batfMrtifef ber mroeiter, eiM iM anbre geredjnet, nal)e~u bop~' ~ 
pett fo l)OcL) mie l)eute. @leidjöeitig l)Ctt fidj ber mltHere @e(b~ 
lol)n ber mroeit auf ba~ $Dopperte gcl)ooen. $Da~ $Durdjfdjnitt~~ 

einrommen je für 9JCann, ?Il3eio, Stinb in ber ~anbaroeiternaffe 
mar bamaf!3 ungefäl)r 12 \Pfb. 6iert, unb tft l)cutc nidjt unter 
20 \Pfh. 6ierL $Diefe maffen l)aoen l)cute fidjer nodj nidjt ~u 
vie! von ben ~ebürfniff en, bem ~omfort, bem Buru~ be~ Be~ 
DeM. moer bama(~ LJatten fie nidjt ein $Dritte( von 
bem, maß fte l)eute l)aoen. Ö'rül)er Zob unb stranff)eit liefen 
bama(~ 9lufruf)r ftiftenb burdj bM Banb." 

60 ftanb e~ an 0 vor adjtöig, neunßig ~al)ren, f 0 l)cute. 
mielleidjt fiel)t iiorigen!3 9JCarff)aU bie Bage bodj etma~ 5u 
rofig an unb fel)rt barnad) eoenfofcl)r nadj ber einen ~idj~ 

tung, mie etma ~loger(3, beffen muge mit feinem 6amme(ffeit3 
öfter nidjt ESdjritt gel)aUen ~u l)aoen f djetnt, nadj ber anbern 
~idjtung gefef)rt l)aben fönnte, menn er uM bie fünbHdje Zag= 
(öl)nerin ar~ einen Dei mergfeidjung ber frül)eren gegen bie 
ie~ige Bage be~ mroeiter~ braudjoaren :it1)PU~ bringt 1). moer 
mir l)aocn üoetl)aupt aae biefe 5Daten l)ier nidjt 10 fel)r um 
il)rcr iefUft mirren unb um bem Beier einen G:inDrid in bie 
(5o~iafgefdjidjte be!3 öfonomifdj am meiteften norgeidjrittenen euro~ 
päifdjen Banbe~ ~u gettJäf)ren, mitgeteiLt, fonbern meit mel)r in 
~üdfidjt ber 9JCoraL, oie He entl)arten, ;Das rette ?Il3ort, oeuor· 
mir non bieler Unterfudjung ber engHfdjen ®ntmidefung mofdjieb 
nel)men, mu\3 mie bas erfte, af~ mir iie oegannen, immer 
mieber bel' Ö'rage gerten: mefdje~ Bidjt bie ncrmtttelft :partei= 

') Q5gL stenJjer, The agricultural labourer, 18·87 6. 53. Ueber 
Un5uDerläffigfelten ~Jlogeri3' (DU ltngunften ber @egentDurt) DgL 15' u l.i e c, 
G:ntfter)g. b. SUgrarfel)uliei3 i. G:ngL 1888 6. 20. :;5nbei3 joll auel) 9Jearf!JaIT, 
DgL 6cf)u1iie,@üDernili, ,3um j03. 15'tieben, 1890, H, 6. 105, fiel) a[i3 60' 
iiia[ift Oe3eiel)nen. 
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lofer Unterfudjung gefunbenen Zljatiad)en von früger gegen jett 
auf bie Ö'unttion unfre~ 5ffiirtfdjafg~ unb @efeUidjaft~f1)ftem~ 

werfen. ?Il3ir Lommen für biefen 8mecf ~unörberftnocl)ma[~ 
auf Die ;Deutung surüd, meldje ESdjippd ber engUfdjen ESoßial~ 
gefdjidjte gegeoen l)at. Ö'orgenbe~ iit ba~ rette @rgeonh3 
feiner Unterfudjung (ES. 191): ,,'Wean fdjift bie 9JCünner C5djmar3; 
fcl)er, mefcl)e e~ für il)re \Pffidjt l)aUen, auf bie fortfdjreitenbe 
8 e ri e tun 9 unfrer mobernen 6taaten in menige miefljabenbe 
unb niele ~J1imonen von ~aoentdjtfen l)inaumeifen. moer ~aoen 
fidj bie morauMagungen ber unoequemen 9J1al)ner nidjt vor I 
u nb ga n3 an bem fortgefdjtittenfien 6taate ber ?Il3eft erfüllt?" 
"G:ine @(ieberung ber @efeUidjaft nadj ?Il3ol)(ftanb~unter= 
fdjieben l)at e~ oi~l)er ftet~ gegeoen. mudj bie mrmut grOBer 
~J(affen tft nidjt~, ma~ unfer ~al)rl)unbert von frül)cren 8eit~ 
altern unterfdjiebe. moer unferem ~al)rl)unbert ift e~ voroe= 
l)aften geofieoen, mit bem ~ationar r e i dj tu m 5ugleidj bie 
~Xrmut ber 'Wcaffen ölt fteigern.// tI;Da~ @fenb" tft "l)eute 
grö\3er ar~ e~ je mar" (6. 183). mlie 6djippd aLt bieier 
muffaHung ber Bage rontmt, 3etgen neoft bereit~ @efagtem redjt 
braftifdj einige 6. 163 von il)m mitgeteiLte Einern. ?Il3iil)renb 
er (6. 144) @iffen votlvirft, er 9aoe für feine (non uM nidjt be~ 
nutte) mergfeidjung be~ mr6eitereinfommeno vor fünföig ,J'al)ren 
unb l)eute n\parabefö!)ne" aU!3geiucl)t I oeruft fidj unfer mutor 
(ES. 163) (tuf ~arterf einen )loerau~ 3unetfäffigen 6tatiftifer" I 
unb fett ben von biefem mitgeteHten BOfln3ifferu foldje ber vier; 
&iger :Jal)re entgegen. ~adj fe~teren erl)iert oeifpie(~meife "ein 
ermaCljfener ~ergmalln in ~ortl)umoedanb 20-30 'Wear! bie 
5ffiodje", l) eu t e erl)afte er 21-23 9JCarr, movon 1/20 % in m03u9 au 
Dringen finb megen bel' periobifdj mtebedeljrenben mrbeit~rofigreit. 
ESo bel)ieUen mir 16"/5-18 2/5 9JCart ar~ burdjfdjnütLidjen 5ffiodjen~ 
fol)n". $Die Böl)ne frül)er feien "affo im $Durdjfdjnitt gan~ oe~ 
beutenb mel)r a(~ l)eut~utage" gemefen. ~)J1an ge~e auf bieie 
mergfeiCljung nun niil)er ein! 1'Yür f)eute oringt 6djippef 20 °'0 
be~ Bol)ne~ für mtoeit~{ofigfeit in moöug unb rebuaiert auf 
biefe 5ffieife ben Bol)n auf 16,8-18,4 9J1arr. $Da~ G:infommen 
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ber vieqiger 3af)re, mit bem er bieies re~tere vergfei~t, erfäljrt 
bagegen reinen ?lLosug, oo~mar rein @runb vorliegt an~uneljmen, 
e~ fei in biefem \l5unfte bamar~ mefenm~ anber~ gemefen ars 
ljeute. ).IDas bann aoer bM <5~ippeli~e ,,~eute" betrifft, 10 
merben ljiefür - mie ermäf)nt - bie )Batterf~en ßtfferu 
f)erange~ogen. Bei~ten g)er~en~ rommt <5~ipper barüber f)in~ 

ltleg, ban fie, mie er genau mein, ben fe~öiger 3aljren gerten! 
).ffier mirb au~ ber \l5ebant fein, fi~ baran SU ftoflen, bafl bie 
f e~5iger 3aljre ni~t bie a~töiger, d,o menn man gans genau 
fein mm, ni~t "f)eute" finb! <5d)ippet nennt mieberljoft )Batter, 
bem er jene ßiffern ber fe~~iger 3af)re als f)euttge entnimmt, 
einen 5uuerläffigen <5tatiftifer. 3n feinen Bof)ntaoellen ift er 
für ISd)ippef "sul,)erfäffig", in feiner ~infommenftatiftit aber 
f oll er, na~ e~ipper, ben <5teuediften bef,)Uf~ ~rmittetung 

ber mirm~en ~infommen brofl 4,5 °/0 5uge(egt f)aben, wo offi: 
stelle Duellen s\t einem ßUl #ag von 130 G;o aufforbern! 3ft 
es mm ni~t merfmürbig SU fef)en, mie berieCbe ?lLutor balb 
ilJeann von <5d)ipper~ mertrouen, ba(b <5tümper ift. Unb inter~ 

effantet1ucife ba~ erfte überalI bort mo feine $Daten mit ber 
grunbfä~Li~en ?lLuffafiung <5d)ivpefs flarmonteren, tl er b ii ~tig, 
lUO jene Uebereinftimmung fi~ n i ~ t von vornf)erein ergeben 
mm! eo fegt fici) alfo unfer ?llutorieine Urteile unb :.Daten 
na~ )Bequem!i~feit aure~t; lUenn aber @iffen in feiner ?lLr~ 

beit au ~rgebniffen gefangt, bie un\3 na~ unierer gans unab" 
f)ängig von if)m burd)gefüf)rten Unterfu~ung 3iem(i~ ri ~ ti g 
erf~einen 1), fo fei feine IDCetf)obe ,,ftatiftif~er Unfug". $DM 
jßerfaf)ren, ßeugniffe au\3 ben fed)~iger 3af)ren aur stenn5ei~nung 
ber fleuttgen jßerfliiftniffe fleran5uöief)en, lUirb von (5~iVVeL öfter 
geübt. Unter Umftänben geflt er no~ etma~ meiter ~urü('t Unb 
ba ift bann <5~tpper f)in unb mieber mhmd) röfHid)es begegnet. 
eo füf)rt er (5. 161 gegen @iffen, ber ben ?)(a~mei~ anftrebt, 
mäf)renb ber feilten 50 3af)re f)abe fi~ bie Bage be~ ?llrbeiter~ 

bebeutenb gebeffert, \l5orter an. n@iffen f)ätte au~ bei jßorter, 
1) Ißgf. feitbem aue\) bie einge\)enbe Unterfue\)ung S;i 0 ttl e rr!3 im 

Cooperative Vvholesale Societies Annual für 1892. 
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ben er bo~ mit jßorfieoe f)eron5ief)t, eine fange ~eif)e re~t 
bebenm~er ßaf)fen finben fönnen, mel~e bemdf en, ban bie 
?lLufwärtsbcwegung ber Böf)ne bur~aU\3 ni~t allgemeine ~ege( 
tft, unb bafl bie ~f)atfa~en fef)r oft feinen optimiftif~en ~r' 
martungen f~nurftracrs ~umiberraufen. IDCan betra~te nur bie 
"begLaubigten BOfln!iften, lUer~e \l5orter für bie 3af)re 1800 bi\3 
1836 nad) vielen unb fangmierigen )Bemüf)ungen frufammenftellt." 
,,).IDof)inman bricrt I 00 auf bie ßtmmerfeute, iBacrfteinfeger, 
iDcaurer, )B(eigiefler, <5~neiber, <5d)utma~er, mseber, <5pinner, 
).ffiorrfämmer, <5trumpfwider, ~ageföf)ner - ob man bie ?lLuf~ 
fieUungen für iDcan~efter, @fasgom, )Bo[tOlt, )Brabforb, 2onbon~ 
berr1) 2C. geranfrieflt - überall &eigt fi~ au~naf)m~ros ein <5inten bes 
Bof)ncs. $Die ~bnaf)me be~ 20f)netl breibt au~ bann no~ gan3 be' 
beutenb, menn man bie striegsjaf)re - wo bie 20f)nflöge megen 
Ueberemiffion von jßapiergefb a(s eine rünfm~e gerten fönnie 
- gan~ aufler jßerglei~' läflt. $Die' <5~ufter erf)ieften 1821 
in Bonbonberrt) wö~entLi~ 15 <5~iU., in ben breifliger 3af): 
ren nur 12 <5~iU., in IDCan~efter in bcnfefben 3af)ren 11 unb 
9 e~m. $Die ßimmerer fianben fid)" u. f· m. iDeit (5d)ippef 
tft jebermann Har, ba~ ber ).IDeg, um @iffeM $Dadegung, ba~ 

?llrbeitereinfommen 9abe fid) mäflrenb ber fe~ten fünf5ig 3af)re 
(1830 bi\3 1880) erf)ö9t I ~u miberfegen l fein anbrer fein 
ronnte a(\3 ber gea~mei~ ber Böljne, bie bie (5cfJufter in 
Bonbonberr1) unb bie ßimmerer in 20nbonbcrr1), unb bie ilJeaurer 
in iD(an~efter in ben erften brei~iger 3af)ren gegen bie ~wan: 
51 9 er 3af)re erf)ieftel1! 

3m meHeren ftü~t fid) (5~ipper für bie )Bef)au:ptung, ba~ 
ber ?lLrbeiter fi~ f)eute nid)t nur refativ, fonbern aud) abforut 
fd)(e~ter ftef)e als ef)emafs, auf bie ~9atfaci)e, bafl neben bem 
IDCanne f)eute aud) iYrau unb stinber ~rwerber gemorben feien 
(a(~ ob e~ ni~t f~on in ber &ausinbuftrie fo gcwefen märe unb 
ba meit mef)r als in beriYabrtfinbuftrie 1) unb if)m stonrurrcn5 
ma~en. 

<5eite 147 teift er mit, bafl bie ßaf)f ber erwa~f enen 
männft~en ?lLrbeiter gemefen 1ft in ben: 
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1BaumwoUfaotiten 
)illoUfalitifen 
stammgatnfa6rifen 
Ö'fac9i3' unb 2einenfabrifen . 

1850 
bei3 stönigteic9ß 95000 

29000 
1.5000 
12000 

187.5 
115000 
49000 
32000 
31000 

$Diefe $Daten, wonad) bie Baryf ber männfid)en lllrbetter in 
ben angefüryrten ~nbuftrien binnen 25 ~aryren um 76000 9 e~ 
fti e 9 en tft, werben aum lJCad)wei~ berirynen 15. 146 tJorangef d)icrien 
stf)efe beigebrad)t: ,,9cur m:leiOer unb SHnber f)aben feibfid)e lllu~~ 

fid)t, lllrbeit 5U ergaften, bie ~männer f 0 gut wie gar reine." 
lJCad)bem bie Biffern f obann entfl.Jred)enb verarbeitet finb I wirb 
(15. 15 [) vermWefft ber originellen llleuflerung, "bafl ba~ ftär~ 

fere S)ervortreten be~ weiOfid)en @;[ement~ immer ein S)erab~ 

finren be~ burd)fd)nUtUd)en Bognniveau~ mit fid) bringen wirb, 
aud) wenn ber Bogn ber 9JCännerarbeit ber gfeid)e breibt 
ober fid) gar erl)öf)±" - ber @;inbrucr 5U erwecren gefud)t, 
ber ~lrbeiterfamHie fterye nun infofge ber iYrauen~ unb .\'tinberarbeit 
ein geringere~ @;inrommen au ®ebote a{~ 3uvor. 

llluf ben normaLen .2efer verfeg(en )8ewei~fügrungen wie 
bie l5d)ippeffd)c tro~bem igren @;inbrucr nid)t. $Die~ beweift 
beifpieL~weife Die m:lürbigung, Die l.j5altor iYr. ~JCeumann auf ber 
®enerafverfammfung be~ fd)fefifd)en I.j5rovinöialDereins für innere 
9J1ijfion in megni~, ben 13. ~uni 1889, I5d)ippef mit ben 
m:lorten angebeiryen (ie~: ,,$Die :5ojia!bemorratie tft ®eifte~~ 

mad)t. $Da~ würbe nid)t io oft verrannt werben, wenn unfre 
d)riftHd)e ~ifbung~wert fid) etwa~ mef)r mit ber f o&ia[bemo~ 
rratifd)en Bitteratur abgeben woate. $Die inteUeftuelle S)ölje 
berl ef6en tft wagdic(J nid)t f 0 gering. l5d)on eine E5d)rift wie 
Wla!; l.5d)ippe(~ lI$Da~ moberne @;(enb unb Die moberne \Ueber~ 
vöHerung" 3ei9t, wefd)e l5umme Don iYfei~ unb Sd)arfiinn fic(J 
in ben $Dienft ber 1.505iafbemorratie ftellen rann." 

lJCelien ber iYr_auen~ unb stinberarbeit unb in Bufammen~ 
gang mit il)r foU bie wacl)fenbe ~rr6eit~(ofigfeit ba~ @;infommen 
ber lllrbeiter geute meryr tJerfüraen a(~ in frügcren :;:Sagren. 
l.5d)ippef beruft fid) giefür (1.5. 160) auf ben früger genannten 

I2tfmoiengenöffige unb I2troeitßfofe. 201 

jSa!;ter unb bie engUfd)e lllrmenftatifttf von 1866: "l5ie wie~ 
nämfid) nad), ba~ lllnfang 1866 916000 lllrme in @;ngfanb unb 
m:lare~ unterftüi2t wurben: für bas gan3c ~af)r hetrug Die ®e~ 
famtöaryf aller Unterftü~ten ba~ 31/2 fad)e, affo 3 WliUionen. 
SDte lllfmofenempfänger gegörten wol.J( faft au~fd)lie~Iid) 
bem lllr6eiterftanbe mit feinen 16 ~mmtonen .\'töpfen an. jßon 
biefem aber. betrugen iie faft genau ein rrünftd, 20 ! ~in 
iYünftef be~ mrbeiterftanbe~ Ht im $Durd)fd)nitt aufler 
)8 e f d) ä f ti gun g./I 

9JCit biefer iYeftftellung fe~t l5d)ippef feinen Unterfud)ungen 
bie ~rone auf. lJCad) ber lllrmenftatifiit ein iYünfte! ber eng~ 
fiid)en lllrbeiter au~er )8efd)äftigung! illCan begatte im \llugc, 
bafl es fic(J ryier für l5d)ippef um ben 9Cad)wei~ ber infofge 
9)eangd an lllrbeit ber lllrmenpfLege jßerfallenen ganbdt. 
m:lie grofl bte Ziffer biei er Beute ryeute tft, fäflt fid) au~ ben 
im Report of the local gouvernment board für 1890/91 
mitgeteHten Biffern fd)Heflen. @;~ wären barnad) von im ganJen 
(am 1. ~anuar 1891) 780631 lllrmofengenöffigen fid)er reine 
10000 Wlänner ltJegen "lllrbeit~mangeL" ®egenftanb ber lllrmen~ 
pfrege gewefen. I5d)ippef bered)ttet 3 9J1tatonen wegen lllrbett~~ 
mangel unterftüi2te für feine Bett, 1866. ~nwieltJeit er biefe 
$Daten )8a!;ier verbanIt, wifren wir nid)t. \llu~ ber l!hmen~ 
ftatiftH aber auf bie gqetd)nete lllrt bie Zaryf ber ,,\llr6eit~fofen" 
-- 10 wie bie~ m:lort verftanbenwirb unb von l5d)ippef tJer~ 

ftanben werben woate - auf 3 9JCiHionen fiait in m:lagr~eit 
etwa 10 st auf e n b, bebieryung~weife mit Zured)nung ber 
iYamUtenangegörigen 30 ober 40000 1) &U berec(Jnen ~ babu 

') 6c9i:pper ljat üoetje!jen, ba~ bie I2trmen:Pffege in G;ngfanb nor3üg, 
fic9 non @teifen, stinbern, stranlen unb ljirffojen Ö'rauen oenutt mitb. 
150 wutben am 1. ;Januar 1891 auf 780000 I2ttme 235000 SUnbet geöäljrt. 
~ie Salj! Oet @reife (üoer fec9öigjäljtigen) war an bie 300000. 9Jlacf)t 
~ufammen oereiti3 535 000. ~er Weft entfiel auf im aroeiti3fä9igen I2trter 
fteljenbe, nun aoet hanfe 9Ränner unb Ö'rauen. ~ie "IJRiffionen" 6c9ippe!i3, 
aue ber I2trmenftatiftif entwideIt, Meilien berart WODf bai3 ungeljeuerfic9fte 
\ßqantafieftücl' f bai3 bie moberne 6tatiftif fennt. 
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brauel)te e,z, einen ;songteur von ber ~ertigreit unb gfeiel)öcttig 
ber ~naivität unferes f oaiaHftif el)en mabatoren. 

Illuf biefe )illeife alfo wirb ber foöiafiftifel)e )Beweis uon bem 
merfalI, bem uniere ®efelliel)aft gewei9t tft, unb uon ber il1atur~ 
wibrigfeit unierer @inriel)tungen, wefel)e niel)t nur jeben gefell~ 

fel)aftfiel)en ~ortfd)ritt 9cmmen, fonbern un,z, nur immer tiefer 
unb tiefer in ben ®um:pf finfen Laffen f ,,9iftoriiel)~ftatiftifel)'i 
gefü9tt. Illuf ®runb bes io gejammerten materiafs leitet ®el)i:p: 
:pet bM ®d)luflwort feines )Buel)e,z, mit ber )Betradjtllng ein: ,,'mir 

. 9aben ein bürreres, aber b u rel) aus w a9 r 9 ei B getreu es )BiLb 
uon unieret f03ialen @ntwicfefung entworfen unb Lommen 5U 
bem @rgebnis, bafl bie Illrbeiter 9 eute, wo He reel)tHd) afs 
frei unb als allen anbern ®taagbürgern gleiel) anetfannt finb, 
wittfel)aftHel) noel) immer in berfefben unwürbigen Illb: 
9ängigfeit unb 2ebensftcHung fiel) befinben wie 5ur Beit 
ber®Ifaverei." 

o. aur r!l~illielt Qtntwirltl'hmg im ~iinignirlJ ~llrlJrl'n+ 

)Daj3 auel) eudjf en rein übles @);:perimentterfdb für wirt~ 

fel)aftfiel) < gei ellfel)aftWge @inrtel)tungen ift, riel)tiger biei erben 
®efegen9cit 9uben, fiel) 9ier öu er:proben, barüber 9at fiel) ber 
"morwärg", bas Organ bes beutfel)en ®o3iafismu$, im ®e:p: 
tember vorigen ;sa9res in allerbings etwas mangef9aftem )Deutfd) 
wörtriel), wie es in ber Illnmerrung getj3t, au,z,gef:proel)en 1). 

') lI~aC\lfen aEi :;Jnbuftrieftaat erften 3rangei3, mo affe GjrfC\leinungiJ' 
formen ber gro~[iürgetliC\len Ij3robuftioniJmeife fC\larf aUßge:prägt 3U finben 
fhtb, ba!3 ®ro~geroerf, bas fabrHmä~ig mit Sjunberten tJon Sjänben unb 
5t:aufenben tJon Ij3ferbefräften :probu3iert, in befter 3JCafC\linerie et:cerriert, unb 
Me tJoff!5nentJüftenbe SjaUi3inbuftrie, bie eine SjanbtJoff QSedeger liereiC\lert 
unb 3JCl)riaben non .\Hnbern, flIleiliern, 3JCännern ausfaugt unb ruiniert, 
5t:e);tHgeroer6e unb Gjileninbuftrie, Gjr3liergliau unb stotjfenoergbau, es finbet 
fiC\l allei3 im stönigreiC\l ~ad)fen, beHen ill:rbeiterbenöfferung eine sterntru:p:pe 
ber beutfC\len ~o3iafbemorratie tft, beffen ill:roeiteroeuöfferung aber auC\l bie 
@ei~er bei3 geiellfcf)aftriC\leH (l;fenbs fo au~erorbenmC\l fC\lroer em:pfinben mu~." 
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mlir fegen 'mert barauf I 9ier mit bem morwärt!3 au ton" 
ftatieren niel)t nur, bafl bie fäel)fifel)e Illrbeiteroeuörterung "eine 
~erntru:p:pe ber beutfel)en ®o&iafbemohatie ift/l 1), fonbern auel) 
bafl fie, weH ead)fen eben ötonomifel) 10 weit vorgefel)ritten ift, 
"bie ®eiflef bes gefellfel)afHiel)en @[enbs auj3erorbenHid) fel)wer 
empfinben mus". 

~ür ®ael)fen müffen wir uns mit )Daten, oie ben aLler: 
fe~ien ;sa9rae~nten ange9ören, meift aufrieben geocn. ;;Dagegen 
tft uns bie Illufgabe babutd) erfeidytert, baj3 bie )illo~fftanbs" 

ver9iirtniffe bes ~önigreiel)s eine 5ufammenfafienbe ;;Darf teilung 
gefunben 9aben in bem ~ruffa~e von )Bö9mert "SDas fönig" 
Hel) fäel)fifd)e ftatiftifel)e )Bureau VOlt 1875-90" in ber Beitfel)rift 
bes )Bureaus, ;sa9rgang 1890, unb weiter bann in ben eta~ 
tifiifel)en ;sa9rbüd)ern für ba\3 stönigreiel). 

)Die Unterfuel)ung foll im üorigen bie gfeiel)en )illege gegen 
wie in @ng[anb. mur fei vorausgefdjicft, bafl ®ael)fen bie ftädfte 
)8evö[retungsverme~rung unter allen ®taaten @uro:pas 9at, ftäder 
auel) ais @nglanb. ~on 1815-90, wä9renb 75 ;sa9ren, 9at fiel) 
bie )BevöU'erung bes ie~igen ~önigreiel)s niel)t weniger als ver~ 

breifael)t! 
;;Die ®eiamteinfünfte ber fädjfifd)en )Bevöfterung finb nael) ber 

@inrommenfteuerftatiftiP) in ben 11 ;sa9ren 1879 bis 1890 von 
1045 imtlIionen mad auf 1611 illCilIionen mad geftiegen 3). ;;Diefes 
mlael)Mum binnen 11 ;;sa9ren tft enorm. ;;DM in ja~r9unberte: 
(anger Illrbeit liU jener &Öge von 1879 georael)te @inIommcn 

1) :;Jn ben flIlal)fen aum fäC\lfifC\len ).lanbtag· nom mtolier 1891 fiefen 
aui3 97 000 ~timmen 36000 auf f03iafbemofratifd)e, 61000 auf "Bürger' 
liC\le" ~anbibaten, auf erftere affo bereW3 über ein ;nritteL 

2) ;naß erfte @efe~, bie Gjinfommenfteuer betreffenb, tJom 22. ;ne' 
semlier 1874, l)at l:iafb einem 3roeiten ®efe~ tJom 2. :;Juli 1878 Ij3ra~ gemaC\lt. 
@ em:pfiel)rt fiC\l batjer, bie Gjrgel:iniffe bex @infommenfteuer niC\lt nom 
:;Jal)re 1875 an, fonbetn erft tJom· :;Jal)te 1879 an miteinanber 5U ner, 
gfeiC\lelt. 

3) Dl)ne ill:lisug ber ~C\lufb5iltfen unb einfC\lrie~fiC\l bei3 @infommen!5 
ber juriftiiC\len lj3erfonen. 
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eines ~orres tft im .8aufe von einem :nutenb Sa9re um me 9 r 
a {s bi e & ä [ f te gefteigert morben. 

m5ie verteiLt fidj nun a6er bus ~inrommen 9ettte gegen 
bus ~inrommen von friiger auf bie vcrfdjiebenen SHaffen? :nie 
fädjfiidje @?tatiftit tft für )Beantmortung biefer j'rage ungfeidj 
6effer 6raudjoar ars bie engfijdje, ba bie @?teuerpfIidjt fdjon bei 
300' 9J1arr ~inrommen oeginnt. Ueoerbies ift bie @?djeibung 
nadj ~infommeMqueUen eine vief fdjärfere a{~ in ber engfifdjen 
~inrommenfteuer. 

91adj ben ~infommensqueUen 9aoen fidj von 1879 6is 
1890 verme9rt bie ~inWnfte aus: 

@tunbbefi~ . ' . ,von 218,2 9)ciflionen aUf 262,7 3JCiIfionen mraxr 
ffienten. . . . .' 11 111,7 11 11 187,1 11 11 

@eqarten unb 2öqnen 11 364,7 11 66.5,1 11 

SJanbef uni:> @e111edie " 350,4 ,,496,0 11 

mn bem @eiamteinrommen na9men alfo ;;teH bie ~in< 
Wnfte aus: 

1879 1890 
@t:unD!iefi~ mit ,unb 20,9 % 16,:3 % 

ffienten . 10,7 11 11,6 11 

@eqarten unb 2öqnen 34,9 11 41,3 If 

SJanbef unD @e111et6e 33,5 " 30,8 11 

:ner ner9äUnismäfiige mnteif, ber aus bem ~oW3einfommen 
ben aroeitenben maffen (im meiteren @?inne, b. 1). jenen, bie 
im SDienfte anberer fteljen), 3ufIie13t, 9at affo mett mel)r auge< 
nommen als ~enten< unb Unterneljmergeminn. :nie oefitenben 
unb 3mifdjenl)anbefsgcminn ocöie!)enben SUaffen em:pflngen 1879 
aus bem gefamten ~onseinfommen 65,1 %, 1890 58,7 %. 

m5as bann aoer bie m6ftufung nadj ~tn3e(einrommen be< 
trifft, f 0 werben in ber amtfidjen @?tatifttf bie me!)r afs 200 
nerfdjtebenen SUaffen in einige &aupmafien öufammengefa13t uno 
am ar unteridjieben: 

1. G;infoml11cn 
2. 

" 0. 
" 

. . . biß .500 marr 
von 500 " 800 " 

11 800 11 1600 11 

@e[elffd)aftrid)e GifieDerung in 6ad)fen früget unD ie~t. 

4. ~infommen non 1600 lii!3 3300 gRat! 
iJ. 

6. 
" 3:}00 " 9600 

übet 9600 
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~s fletrug nun im 3eitraum von 1879 bi~ 1890 bie ,8a9f 
ber eingef djä~ten :P9tJfif djen unb jmiftif djen lßerf onen mit @in< 
lommen 

1879 
biß 500 9)catf 560210 = 51,5 % 

110n 500 ,,800 " 270246 = 24,8 11 

800 11 1600 165699 = 15,2 " 
11 1600 11 3300 62140 = 5,7" 
11 3300 /I 9600 24414 = 2,3" 

iiliet 9600 5293 = 0,;]" 

1890 
5461:38 = 38,9 % 

401439 = 28,6 11 

318125 = 22,7 11 

91124 = 6,6 11 

36841 = 2,6 11 

10402 = 0,7 11 

:nie @efeUfdjaft~:PtJramibe ljatte 1879 unb 1890 fofgenbe 
@efiaft (ngL ~ig. 4). 

~ine &eraobrucrung ber mttHeren gegen bie unteren .maffen, 
• eine ;;'5fofierung ber )Befi~et1ben bei gfeicfnettiger ~erringerung 

1!)ter 3a!)f tft wieber n idjt &u fonftatieren, fonbernbas genaue 
@egenteiL 2TIie f dJon früljer bemedt, geftaUet uns bus tief 
fiegenbe fteuerfreie @!:iften3lHinimum ber fädjfiidjen @tnrommen< 
fieuer f bie @nlmicfefung, ltJetdje uniere @efeUfdjaft unter bem 
~inffufi ber "rapitaHftifdJenl/ ~inridjtungen nimmt, 9ier vief 
gemmer feftbufteUen, vief weiter nadj unten 3U verfOLgen aLS in 
irgenb einem anbern 2anbe. Unter bie fädjfifdje ~inrommen< 
Heuer faUen ~eltte stemrtdj aUe ~rmerber bes stönigreidjs (1890 
maren 1327144 lßerfonen von im gan5en 1404069 @rmeroern 
fteuerpffidjtig). :nie @?tatiftif tft barum 1)on unübertreffHdjer 
moUftänbigreit. @?ic umfaat in ber ;;t!)at bus ganöc ~oLf f bie 
gefamte ,,@efeUfdjaft./I .. 

Unb ba 5ci9t fidJ nun: ~ine ~mpor~ebung ber gefamten 
@efeUfdJaft gegen bte @?tufe ber Sjäofid,Jfeit. 2TIar 1879 bie 
@eferrfdjaft~fdjidjt mit 500-1öOO 9JeQd nodj fdjmädjer ar~ bie 
mit ~inrommen oiß 5009Jlad (40 gegen 51,5°j o), 10 fino nun 
bie ~oUen gcmedjfeft (51 gegen 39 °/0), ber @?djwerpunrt tfi 
~inaufgerücft, bie Ißtjramtbe ru!)t auf mädjtigern Duabern afs 
suvor. mudj bie 3a!)f ber Je!)r 2TIoljfl)aoenben 9at fiad 5U< 
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@eferci~aftri~e @rielJerung in e;a~fen. 

genommen, bM tft ticljtig; 
aber Me )Eerbtnbung naclj 
unten l)in , repräf entiert 
burclj ben 9JIittefftanb, ift 
nicljt brücljig gell.Jorben, f on~ 
bem l)at an 9JIäcljtigfeit 
fjemonnen. Uelirigens ift 
nicljt 5U vergeffen I baj3 bie 
tJorftegenbe 6tatiftif auclj 
bie juriftifcljen ~erfonen il1 
ficlj liegreift. ~ief e macljen 
ficlj vor5ug~meife in ben 
l)öcljftcn @inrommenstraffcn 
geftenb. ~n ben l)öcljften 
straff en mit 300000 9JIarf 
unb barülier gab e~ bei~ . 
lpie(lllmeife im ~al)re 1890 
nur 17 pl)1)fifclje unb 28 
jurtftifclje ~erfonen f unb 
~mar finb e~ faft au~' 
f cljfie13ticlj ~ntietlgef eUf cljaf= 
ien, mdclje bie l)öcljften @in= 
fommeMbeträge erreicljen. 
~M @infommen ber ~ntien, 
gefeafcljaften verteilt ficlj 
aber mit )EorHebe auf ~er~ 
ionen, Me in ben l)öcljften 
51; (((ff en i cljon einmaf ge3äl)rt 
finb, f 0 baf! bie gLeicljen 
@inrommen~lie3iel)er fpe~ierr 
in biei en maff en feicljt 5met~ 
maL aufmarf cljieren. 

iBraucljt e~ angeficljt!3 
biefer ~aten au~ ber fäclj~ 
fif cljen @inrommenfteuer~ 
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ftatiftif nun überljaupt noclj meiterer sur iBe(eucljtung ber 
@ntmicMung, bie bie IIrapitafiftifclje" @efeafcljaft in [l5irr~ 
Hcljreit nimmt?! ~ür ben )Eoturteif~(ofen fapitaHftifclj 
)Eoreingenommenen ficljer nicljt. ~nbe~ tann bie 6icljerl)eit 
beG Urteif~ üoer unfre f05ictfe @niwicre{ung nur geminnen, menn 
auclj l)ier neben ben eigentricljen ~l)änomenen ber @ntmicre(ung 
bie [l5idungen, bie von il)nen au~geljen unb ja bann aITein 
au~gel)en rönnen, menn bie ~ljänomene I bie wir gesetcljnet 
l)alien, [l5irmcljfeit finb, in bie $Darfteaung einbe~ogen werben. 

mn ber stonfumftatiftU ber ~u(turränber brücft ficlj, wie 
fcljon frül)er ermäl)nt, ber 60~iafi~mu~ vorüber. l/[I5a~ er meife 
vcrfcljmeigt, öcigt mir ben 9Jteifter be~ 6tH~./i ~n ber Stljat 
tft auclj bie fäcljfifclje banaclj I il)m unbequem 5U merben. [l5ir 
nennen barau~ Moj3 ein e Sifter I aDer eine, bie, wie mir 
gLauoen I 9Tücfgang ober ~ortfcljritt im standard of life be~ 

)Eoff~ gan~ oef onber~ f cJJarf cljararterifiert: bie Sifter be~ ~feif clj~ 
tJerorauclj~. [l5tr beft~en für biefen gerabe in 6acljfen weit 
6urücfreicljenbe $Daten. @r war pro sto:pf: 

1836-45 

für e;~tUeinefreifcf) für )Rinbf[eif~ 

\ßfunlJe 
17,8 14,3 

1846-55 18,0 14,9 
1856-65 2,5,6 18,4 
1866-75 30,3 20,6 
1876-85 37,3 23,2 

1890 41,2 28,0 

6ett man bie Siftern von 1836-45 g(ciclj 100,10 war ber 
)Eerlirauclj pro stopf (mäl)renb g{eiclj5eiti9 bie iBevö(rerung von 
1596000 im ~aljre 1834 auf 3 501 000 im ~aljre 1890 l)inaufftieg): 

1876--85 209,6 162,2 
1890 231,5 195,8 

[l5ir gel)en über öur 6padaHenftatiftiP). ~ie Saljf 
ber 6:parraffeliücljer war 1889 1541984. ~n früljeren ~aljren 
5äljfte man: 

1) fEgt ljieröu inß6efonbere 8eitf~tift lJe!3 fä~fif~en ftatiftif~en ~uteaui3 
1890, 3. u. 4. ~eft. 
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1849 81517, 1 6parraffeliu~ entfiel auf 23,24 )l3ewoljner 
1850 94787, 1 " 20,32 
1855 179905, 1 " 11,33 
1860 278944, 1 7,86 
1865 394234, 1 6,01 
1870 
1875 
1880 
1885 
1888 

475272, 
733951, 
909787, 

1274542, 
1471 968, 

1 5,26 
1 3,76 
1 3,27 
1 2,50 
1 2,24 

,SJeute giut e~ in 6ad)fen uereit~ me9r 6parraffeuüd)er a(~ 
erweruenbe sperf onen, unb bie~ tro~bem viere :taufenbe - Me 
sperfonen mit irgenb 9ögerem ®inrommen - nur eine gan3 
Heine ,8a9L von staffen versinft in 6ad)fen ®infagen von me9r' 
afß 1500 W'Cad - nid)t 3U ben ®inLegern 3ii9fen 1). 

:vie~ ift auer erft im ~auf ber ~af)re 10 gefommen. @au 
c~ 1890 ®in <Sparra)feouqj auf 3iemLid) jeben 3weiten 9JCenfd)en 
im stönigreid) 2), f 0 mar 40 ~a9re frü9cr, 1849, bie <Spar~ 

mögHcljfeit 5e9n mar mcniger vor9anben. mon ~a9r 3u ~af)r, 

') ;J)ie fä~jifcf)e EltaatiJregierung ljäH - ljei~t ei3 im Eltatiftif~en .;jaIjr, 
l.iu~ für 1892 - an ber mnfi~t feft, ba~ bie Elpatfaffen iljrer urfptüng, 
n~en )l3eftimmung, bie Elpl1tpfennige bei3 Heinen gJtanneil crU fammern unb 
sin!3oar an3u[egen, 3U erIjarten feien, unb ba~ iljr 2wed' ni~t in ber Q5et' 
mittelung beil strebitliebürfniffei3 ber mittreren unb luoljUjalienheren ~enöffe' 
rungiltfaffe 6eftelje. ;J)ie 31egierung ift balje! unaU!3gefe~t liemül)t, ljolje 
9Jta[imartonten, wie fie in einSerlten älteren El:parfaffen no~ liefteljen, Ijerali, 
3ufe~en. 

2) Q5gL l) ier5u au!3 bem "Q5 0 r 11.1 ä r±!3 u uom 31. .san. 1892 na~ 

~iebergalie einiger ;T:aten übet ®in, unb ~üd'~Q9tungen in fä~fif~en Elpar, 
raffen; lI~ei ~ürbigu1tg biefer 2al)len mu~ arretbing!3 ni~t au~er m~t ge, 
raffen werben, bab e!3 ni~t bie arlieitenben SUaifen im engeren 6inne be!3 
~ortei3 finb, bie in bie El:parfaffen @eCb eintegen. ~ei 'Den erenben 2öIjnen, 
bie !)eutsutage - unb namentri~ in Elacl)fen - ge5aljrt werben, ift e!3 eine 
teine llnmögri~feit, ba~ bie ~Jtafi en ber \lXrlieiter, au~ wenn fie fi~ ben 
äu~erftelt ®nt6eljrungen untetsieljen unb auf jeben menf~fi~en Stomfort ver, 
5icf)ten, itgenb etwaß ,erfparen' fönnen. 91ur einige oeUOt3ugte mrveiter 
unb ba!3 streinbürger, unb stleinliauerntum rönnen bie Elparfaffen lienu~en 

- arfo bie fogenannten ,mittferen El~i~teli'." 
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mii9renb voller 41 3a9re 09ne eine einßige Unterbred)ung, ift 
ntd)t nur bte aOlorute, fonbern aud) bie relative ,8a9L ber 
<Sparrafjeeinfeger gewad)f en. 

ffi3M bie S'jöge ber <S:pargut9aoen oetrifft, 10 gau e~ 1888 
tJon im gan5cn 1471 968 : 

308 048 non über 600 :marr 
201679 ,,300-600 " 
192160 " 150-300 
228383 " 60-150 
541 698 " unter 60 

" 
" 

spro~entuerr mar ba~ gegen) eitige mer9iiftni~ ber stonten 
1849 unb 1888 ba~ fOlgenbe. ®~. maren oeteiligt bie stonten: 

1849 1888 
biß 60 :mari' mit 44,4°/0 36,8% 

uon 60 " 150 ,,25,5 " 15,5 " 

lJon 150 " 300 
" 300 " 600 

69,9 % 52,3 % 

(;J)ifferen3:- 17,6 %) 

" 17,6 % 13,0 °(0 
9,0 " 13,7 " 

26,6°/0- 26,7 % 

(;Differen5: nalje3u 0, genau 

üli er 600 g)'urf mit 3,5 % 21,0 % 

(;Differen3: + 17,5 °/0). 

0,1 %) 

:vie ,8a9{ ber sperf onen, oie über 600 W'Cad einfegen 
ronnten, in alfo von 3,5 auf 21 % geftiegen, abfofut von 2850 
auf 308000. :va nad) bem tJor9in @efagten tie <Sparfaffcn 
nur gan5 autlna9m~weife mef)r aL~ 1500 9)1arr auf ein 6:par~ 
raffebud) aufnc9men, lprcctJcn tiefe :vaten in ber :t9at bie ®nt~ 
micfefung ber aroeitenben straffe au~. ,SJiermit tlcrgfeiqjc man 
jene eingangtl erwii9nte ?lleuj3erung be~ "morwiirg", monad) 
im stönigretqj 6ad)fen, "mo aUe ®rfd)einung~formen ber groj3~ 
Dürgerfid)en sproburtioMttlcife fd)arf autlge:prägt SU finben finb" f 
"nie ?llroeiteroevöU'erung und) bie ®eij3ef be~ gcfcUfd)aftHqjen 
®[enb~ auj3erorbentriclj fd)mer em:pfinben mu13 2e.". 

mon ber 6tatiftir ber @infommeMrücffagen mad)en mir 
ben 6d)ritt ~ur <StatifiH betl ~obenfa~e~ ber @efeUfd)aft. :vie 

® 0 [f, G~ftem ber Go,ialpoUtil. 1. 14 
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ßaf)I ber ~ r m e n ift, wie amtfidy mitgeteift wirb - bie lpesieITen 
ßiffern für 1880 befi~en wir (eiber nidyt - im ~af)rfünft 
1880/85 a6fofut um 5,44°,0 6urücfgegangen, relativ weit 
me f)r, ba Oie )Sevölferung gleidy3eiti9 fef)r ftarf geftiegen tft. 
m5eiter bann entfiden nady iüngften ~ufnaf)men im ~af)re 1890 
auf 100 @tnwof)ner 1,51 unterftü~te \parteien, gegen lß7 im 
~af)re 1885. m5a~ baneben bie ßaf)L ber )SettIer unb ~aga: 
bunben uetrifft, 10 wurben beren 1880: 14066, 1885: 10868, 
1889: 8566 beftraft; aI10 audy f)ier auforut immer weniaer 
tto~ wadyfenber )SevöHerung. ~[mofengenöHige ~rme, )SeHrer, 
~agabunben öufammen gab e~ im ~önigreidy 1889 be3w. 1890 
runb 61000; ber \pauperi~mu~ war aHo im Banbe mit nody 
nidyt 2 °10 tJertreten. ;;Die ßaf)f ber infoIge ~rbeit~rofigteit ober 
unilufängfidyen ~erbienfte~ UnterftüNen war 1880: 19864, 
1885: 15328 (giffern für 1890 6efi~en wir nody nidyt), 
= 0,67 beilw. 0,48 % ber )SetJöU'erung. 

Ueberblicfen wir nun audy f)ier bie @rgebniWe unfrer Unter: 
fudyung nody au~ ber ~ogefperf:pertive, 10 mu~ abermar~ gefagt 
werben, ban wenn man nidyt au~ bem ßuf ammenf)ange ber 
ßeit geriffene einile(ne stf)atbeftänbe aur ~ennileidynung unfrer 
@efeITfdyaft~einridytungen f)eran~iegenf fonbern bie gefamte @nt: 
wicfefung eine~ grö~eren @ebiete~ für eine ~n5af)[ ~af)ie tJer: 
fofgen wm, man 5ur prin5ipieITen ~etwerfung unfrer Mo: 
nomiidyen Organifation nidyt ge(angt. 91idyg 9)(enfdy{idye~ tft 
tJolHommen I unb wie unvomommen gerabe audy unfre @in: 
ridytungen finb, barüber wirb nody tJie[ 5u fagen fein. ;;Daf.\· 
f)inbert auer nidyt, ba~ He fidy bi~f)er f 0 übel nidyt 6cwäf)rt 
f)aben. ~eine~faIT~ finb fie banady, um, wie ber @?03iaH~mu~ 
Cf.\ betJauptet, unabwcif.\(idy bie ßerrüttung unfrer @cfellfdyaft 
nady fidy SU 5ieljen. :Jm @egenteH: gerabe ö r 0 n 0 mi f dy fon: 
foHbiert fidy bieiefbe. 
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D. 2ur ®efrlJhlJfe !let i§terhlirlJkett. 

m5ir f)aben un~ an bel' ~orfüf)rung ~weier im f)ödyften 
®rabe t1)pifdyer @efeITfdyaften, Im engHfdyen unb fädyfifdyen 
genügen Laffen. &ier foITen fidy ia, weH bieie Bänber mef)r af~ 
anbre inbuftriaLifiert finb, jene revoLutionären unb beroutierenben 
@ntwicfefungen, von benen bel' @?o5ian~mu~ a1~ ben gefe\?; 
mä~igen f:pridyt, am beutfidyften tJoIT5'icf)cn. ~ITerbing~ ift bamit 
~udy ~u~ge!prody~n f ban wenn jene erwarteten @rfdyeinungen 
ltdy f)ter mdyt emfteITen, f onbern genau bie entgegengef e~ten 
biefen bann befto gröj3ere )Sewei~fraft audy ge gen ben ~o5iaIi~~ 
mu~ 5urommt. ~n ben beiben unterfudyten 6taat~we1en tft 
w~~ öronomifdy vorge~t, in ber st'f)at unter ben ue~errfdyenbe~ 
@mffu~ be~ ra:pitafiftifdyen m5irtfdyafgbetrieb~ gefteITt. ~eine 

ftörenben iYaftoren, bie bel' @ntwicfefung eine anbre ?JHdytung 
geben fönnten, brängen fidy ba5wifdyen. ~n beiben Bänbern 
10IT barum ber ~ranrf)eit~:pr05e~ I bie ßerftörung am Beibe bel' 
®efellfdyaft weiter tJorgefdyritten fein, a[~ irgenb anber~wo. 

~ie feten, wirb un~ gefagt, bel' ~ufföfung ein tüdytige~ ~tM 

~äf)er gerMt ar~ etwa @efamtbeutfdyfanb ober iYranfreidy. m5a$ 
ftdy bort fdyon voll509cn f)at, foll f)ier erf± rommen. 1ffiir be" 
gnügen UM, bie f03ictfiftifdyen st'gefen gier nodymar~ an3u: 
merten. @~ rann ben st'ljatfa~en gegenüber nidyt oft genug 
gefdyef)en. 

~bfdy(iej3en aber wollen wir biefe tJorfäuftge Unterfudyung 
über bie "naturgemäne" @uo[ution be~ ~a:pitaU~mu~ mit einigen 
;;Daten 3ur @efdytdyte ber ~terbndyreit in einigen euro:päifdyen 
Bänbern. man erinnere fidy, buf3 wir bie burdyfdynittlidye 6terb: 
fidyfeit af~ einen - nur fremdy nady oben f)in unenbfidy ver, 
Uetncrnben - manftab i03ialen 1ffiof)I: ober UebefbeftnbeM 
angef:prodyen !jaben. \Undy ber 6üöian~mu~ tf)ut e~. ~arf 

~ a u t ~ r 1) f)at fidy erft iüngftf)in füfgenbermaf3en barüber au~e 

geraffen 1): n;;Die moberne öronomifdye ®ntwicfefung fü~rt ~ur 

1) "greue 2eit" 1891/92, 6. 644. 
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för:perfid)en @;ntartung ber stu{turmenfd)~eit burd) bie 
3ufammenbrängu11g groj3er ill1enfd)enmaffen in ben @5täbtcn, 
butd) Ueoeraroeit, @ntoe~rungen, fd)(ed)ie m5o{)nung~tlerl)iHt~ 
niffe oei ben aroeitenben straHen; burd) IDcangef an för:per~ 
lid)er 5tl)ätigreit, burd) \tf u ~ f d) w e ifu n g e 11 uno jßerwanbfung 
ber @;~e au~ einem \tfft bcr gefd)fed)tLid)en 3ud)twa~f ~u einem 
@elbgefd)äft in ben oefi~enben straHen; enbUd) in aUen 
straffen burd) ben IDHLitari~.mu~, bcr gerabe ben rräftigften 
WCännern bie @;~efd)nej3ung am meiften erfd)wcrt." @50 einer 
bcr maj3geocnbften ~ü~rer be~ beutfd)en @5o~ia(i~mu~ 1). ~n 

ben @roj3fiaaten @uropM ~at fid) nun bie @5teroLid)reit tlon 
1871}75 auf 1889 auf 5taufenb bcr Q3etlöfferung wie folgt ge~ 

fraHet 2). @;~ ftaroen: 
in 1871/75 1881 1889 

Ungarn 35,0 3
) 30,0 

o efterreiel) . 32,5 27,2 
Sianen. 30,5 24,8 
$Deutf el)ranb 27,8 23,8 
j)'rantreiel) . 22,4 20,7 
@rotoritannien 22,0 17,8 

~nbe~ finb biefe 3iffern nid)t ogne weitere~ oraud)bar. 
$Die @egenüoerfteUung ~at ~ut jßorau~fe~ung, bafl bie stinber~ 

fterbfid)feit, weld)e befanntHd) einen ed)eofid)en jßoften 3ut aIT~ 
gemeinen @5terMid)reit fterrt / 1)on 1871)75 auf 1889 ~eine 

?llenberungen erfa{Jren {Jat, nie üoer jene in ber allgemeinen 

') mgL aUel) fB e 6 er im $Deutfel)en Weiel)!3tag am 18. ~lo\)ember 1891: 
lI;;Die mangefljafte &rnäljrung liebeutet me r g r ö 1'> e tun g be r e t er li ri el)' 
feit, merminberung bel: ~!)efel)!ietungen unb fel)fietriel) auel) eteigerung bel; 
mergeljen unll mel'vreel)en. $Die viirgediel)e @efel[fel)aft mael)t auf miel) ben 
&inbmcfeinei3 ~aufei3, auf einem 6umpf gevaut ift unb allmägriel) 
l.Jerfinrt. $Dief eS; tJerfinfenbe @ebäube liietet einen guten fBoben für bie 
muffü!)tUng eine!3 neuen ~auf es." 

2) 9cael) ber in bel' "fBewegung bel; f-Benö[ferung in bel: eel)weis im 
Sa!)re 1885" e. 41 entljartenen ,8ujammenftellung für 1871/75, im weiteren 
nael) bem "StatisticaJ abstr8~ct for the pl'incipal and othel' fOl'eign 
counhies " , 1891. 

") $Daten für 1871/75 ljaUen wir niel)t 3ul' ~anb. 
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@5terbHd)feit wcfentrid) l)inau~ge{Jen. $Diele jßorausfe~ung bürfte 
nun in ber 5t9at rid)tig fein, tro~bem wir bie 9JCittef nid)t 
oefi~en, um He ~u prüfen. \tfber hamit ift bieeJad)e nod) nid)t 
abget~an, bie )Braud)badeit obiger 3iffern nod) nid)t entliefen. 
@5ie müHen nämtid) nod) einer anbern ~rage ftanb9aften, jener, 
ob bie @eburten5iffer 1)on 1871;75 auf 1889 reine \tfenberung 
i9rer 5tenben6 ausweift. $Dief e ~rage tft beswegen tlon Q3e~ 
beutung, weH, wenn bie 0Jeourten5iffer fid) in jener 3eit tler~ 

änbert 9ätte, bie~ bei ber gröj3eren 6terMid)feit ber lJCeltgeborenen 
bie aITgemetne @5terbHd)reit mcf)r ober minber wefentfid) er9ögen 
ober gerabfe~en mü!3te. SDie @5terbc"ge(egengeit" ltläre grÖBer 
ober geringer geworben. Unb ba bie faTtifd)e 6terbtid)feit im 
jßer~äftnis ~u biefer @5terbegefegen9cit betrad)tet werben wirr, 
wäre bann an ben jßer9iHtntsöiffern ber @5terbLid)feit für ben 
3wccr, ben es f)ier gUt, eine storrertur 1)oqune9men. 

@;ine Q3etrad)tung nun be~ medaufs ber @eourten in ber 
angegebenen3eit beweift, baß bie ~rage, bie wir 9ier auf~ 
werfen / nid)t überffüjfig war, inbem in einigen Bänbern Oie 
tler~ärtnismäj3ige @eburten3iffer f)inauf, in anbern nod) me~r 

f)crabgegangen tft. Beiber fe~(en uM hie WeHtet, bie ftatiftifd)e 
stonfeq1ten~ in aUer @enauigfeit barau~ au 5ief)cn. m5tr müffen 
uM mit 91ägernngswcrten begnügen 1). 

SDie @5terbfid)feit im jßerf)äftnitl altr @5ter6egefegengeit 9at 
fOLgenbe @;ntwicre(ung genommen: 

in 1871/75 1881 1889 
Ungarn. . non 35,0 aul' annägernb 29,2 
Defterreiel) . 
'Jtalien. . 
$DeutfdJfanb 
j)'rantreiel) . 
@rotliti'tannien 

\)on 32,5 

" 30,:3 
11 27,8 
" 22,4 
" 22,0 

27,7 
24,5 
25,0 
21,7 
19,::\ 

') ~(elift ben bereitß Duellen, non Denen bie Qpitirfwiift 

füt eel)wei5er etatiftir auel) ilie eterbiiel)feit im erften 2eoem3ja!)re nael) 
re~ten &r!)eliungen aUßweift, wurben HOel) bie ftatiftifel)en ,8ujammenfteUUltllen 
tJon ?Bobio unb \ßfeiffet (nael) bem Q:(rtife[ "SHnberfteroriel)feit" in bet Dreaf' 
enet)tropäbie ilet: gefamten ~emunbe 1887, X. 6. 690) 6em!~t. 
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Elie tft banacf) 3urücrgegangen in: 
Ungarn . 
Oefterreidj . 
:;Jtafien . . 
;neut[ cf)!anb 
S'ranl'reiclj . 
Glro~6ritannien 

Oinnen 8 :;Jal)ren um annäl)ernb 16,6 % 

ff 16 ff ff 14,8 " 
ff 16 ff 19,7 ff 

f! 16 ff 10,0 ff 

f! 10 ff ff 3,1 I' 
ff 16 12,3 11 

~ie ElterbUcf)teit (unb @eburtenfrequenö), wie He 5U ~k 
ginn ber nacf)gemiefenen ~eriobe beftanb, auf bie 1Bevöfferung 
von 1889 unb 1890 aufgetragen, {lätte in einem Sagre für jebe~ 
einsefne Banb ein W'Celjr von ,opfern (gegen bie nunmcgr bei 
geringerer Elterb(icf)reit vom $tob ereilten) geforbert in: 

Ungarn (1889) . . von 98000 
Oeftemiclj (1890) . ff 160000 
~tarien (1889) . . ff 176000 
;neutfcljlanb (1890) ff 194000 
S'ranfreiclj (1886) . 61000 
Glro~6ritannien (1890) 1/ 164000 

Sn biefen fünf @ro~ftaaten fterben arlO geute um 900000 
W'Cenfcf)en jäljrficf) weniger, a[~ nael) bem Elterbndyreits~ 

vcrl)äUnis ber erften fieb3igcr ~aljre !jäHen fterben müffen. 
W'Cit biefer Riffer -- 900000 ?JJcenfel)cn ~a {lr e ~ gewinn in fünf 
~uropäifdyen Eltaaten - vcrgfeiel)e man, ba~ ber beutfcf)'fran~ 

~öfifdye strtcg von 1870;71 ?JJlcnfel)enopfer gefoftet gat in fofgen~ 
bem 1Be(auf: 

aUf fransöfifcljer auf oeutfcljer 
0eite 

@etötet . . . .. 41 000 20000 
an merll1unbungen geitorben 36 000 11 000 

11 ~ranfl)eit 11 45 000 14000 
---------~~~ 

~nßgeiamt 

$Die 3UJei Eltaaten ~eutfcf)(anb unb ~ranfreiel) gewinnen 
geute burel) bie Dfoj3e $tgatfael)e fortfdyritHidyer öronomifdyer, 
unb ber auf biefer bafierten gefeITfdyaftHdyen @niUJicMung in 
einem ~agre fegr ergebfidy megr W'Cenfcf)en, aIs jener groj3e 
bis aufs W'Ceffer gefügrte strieg, von bem unfre Reit iljre poH; 
Hf el)e \pg1:Jfiognomie ergaUcn gat, W'Cenfel)en auf bem Elcf)(ael)t~ 

2onbon unb ~erIin im 17. unb 18. ;;'5al)rljunbert. 215 

felbe geforbert gat. $Da!Z\ ginbert aber weber staugft), in auf~ 
riel)tiger Ueberöeugung von ber förperfiel)en @n ta r tun 9 ber 
stufturmenfel)geit, noel) 1Bebel von ber /Imerlumpfung" ber @e~ 
fcITfel)aft 3u fpreel)ell, unh 3meifeno~ greifen He aucf) bamit eine 
"moff~fage", eine inveterierte unb fel)UJer au~rotthare ~abeI auf· 

~ie von uM gegen 10fel)e @ntfteITung ber $tgatfael)cn an; 
gefügrten ~aten fie~en fic(J !jäufen. mlir wollen ben vormit~ 
geteUten aber nur 3UJei ~eel)nungen noel) anfügen; näm[icf) 
3eigen , wie groj3 Me Bon bon er unb bie j8 e rl in e r Elterbfidy' 
reit von geute wäre I wenn bie ElterDfiel)feit bagter auf ber 
~öge frügerer ~agrgunberte ftünbe. 

~ür 1B er fi n finben mit: 
am (gingang bes le~ten miertels bes vorigen ~al)rf]unberg 

3.5,7 0terbefäUe auf 1000 9JCenjcljen 1) gegen 
21,6 n n n 2) im :Jal)te 1888. 

2luf bie fBeDölferung fBerlini3 von 1470000 2) am 1. ;ne3emoer 1888 l)ätten 
banaclj l)in[teroen müffen 

gemä% ber 0terolicl)teit in bet 2. ~älfte bei3 Dor. ;;'5a1)rl). 52500 
tl)at[ädjliclj [tarben 1888 2) . . . . . . • . . . 31000 
ber ®ewinn gegen bas vorige ~al)r~)Unbert beträgt alfo 21500 

~n Bon bon war bie Elter1iridyfeit: 
gegen G:nbe beB 17. ;;'5a~rf)unbertB 

41,7 auf 1000 (ginwol)ner 3), 
1887 war [ie 19,3 11 11 4). 

fBei einet fBetlölferung Don 4211 000 (gnbe 1891 ') wären arfo nadj bem 

3Jta%ftao 

') (E a f ver, ~eiträge öur mebiainifcl)en 0tatiftH, fEet!. 182ö, 0. 216: 
"l13ü%milclj, fBaumann unb naclj i9nen ö'ormel) unb anbre lja!ien überaU an, 
genommen, ba~ bie l)J(ortarität 3ur Bal)l ber G'inwoljner in fBerHn ficlj wie 
1 : 28 Derljarte. " 

2) 0tatift. :;Jaljr6. b. 0tabt fBer!. 1Ö. :;Jaljrg. (1888) 1890. 113. ÖO, 11 u. öo. 
3) 0ü%mifclj, ;nie göHe. [:rbnung 1761, 1. 0.75: ,,9cadj ben 

0ä~en be!3 ~ i n g i3 l)alien ficlj bie jäljdicl) 0terbenDen au ben 2elienben Der, 
ljarten in Eonbott wie 1 : 24,1." 

4) Metropolitan Year-Book for 1890, 0. ö. 
5) (Eenfußaufna!)me im Preliminary Report 0. VIII, 
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3u 6djru~ bei3 17. ;jaf)rf)unbert!3 175.s00 
9)cenidjen ins @ra6 gefunfen, wäljrenb 

1887 bie 6terlilidjreit. . . . . . . 81 000 
war, ario weniger um. . . . . . 94.s00 

:Dieje :Daten müffen auf ben )Setrael)ter ben aUerjtärrften 
®inbrucf üben. m5enn man fiel) vergegenwärtigt, baa ber 
m.oberne speifimiilmuil bie WCaffe n.od) nid)t ba5u ge6rad)t ~atf 
ben st.ob für niel)t!l ~u ael)ten f unb weitervin fiel) v.or mugen 
~äft f wefel)e eumme v.on ®lenb in @eftaft v.on ~r(mfveit unb 
eicd)tum i~m 3umeift v.orange~t f.owie im ~ummer unb ber 
~.ot ber ~tntedafienen i9m folgt, bann vermag man ~af6wegil 
Me etimmung für bie m5ürbtgung beil ~.ortfd)ritt!l 3u gewinnen, 
ber fiel) barin aUilprägt, baa ber etabt )Sedin ber ~ufturftanb 
unfreil :;'Savr~unbert!l gegen DM v.orige ein 9J1enfd)en.opfer von 
jä~rHel) 21500 weniger auferlegt. :;'Sm breimal f.o grüaen Bün~ 
bün, für wefel)eil wir überbicß eine um ein :;'Sa~r~unbert n.od) 
weiter 5urücffiegenbe ®püd)e 5um ~erg[eiel)e ljerangeJ.ogen ~a6en, 
tft bail ®rgebniß beil ~ürtfd)ritt!l entfpred)enb gewaftiger. 
m5ä~renb ie~t wenig me~r a(ß 80 000 iä~did) ba~ier Herben, 
ljäHen f wenn wir über bie ®rrungeniel)aften au eel)fua beil 
17. :;'Sa~r~unbertil nid)t (iinauilgef.ommen wären, v.oUe 175500 
B.onb.oner jä~rrid) ben bütern ®ang inil :;'Senfeitil antreten müffen. 

,illUerbing!J wäre aud) bie )SevöLferung ber @rüaftäbte .o!)ne 
ben ~uUurf.ortfd)ritt niel)t in bem IDcaf;e gewadjfen, afil fie ge~ 

wael)fen ift; aber Me vürgefü~rten Siffern verrieren baburel) 
nid)ts v.on iljrer )Beweiilrraft. eie 3cigen mit unübertrefffid)er 
r.5d)iirfc, WM v.on jener ~eutegang unb gäben mnfel)auung 
v.on ber "förperIid)en (gntartung ber stuLturmenfd)ljeit" , bie 
nael) ~aut~ft) bei ben WCitterHaffen huret) mUilfd)weifungen, bet 
ben untern burd) ®ntbe!)rungen verfdju(bet fein foU, unb bie 
berart fefrfte!)t, baa eil eine!3 lPc5ieUen 9cad)weijcil gar ntel)t 
meljr bebarf, 5'U ~a(ten tft. ®tnen günftigeren )Soben at!3 ienen 
ber ~iermmi.onen~etabt an ber st!)emfe fönnie e~ für bieie 
mUilf d)weifungen, jene ®ntbeljrungen, bie staut!3tt) in gereel)ter 
~erteHung b.ie einen für bie W1ittemaffen, bie anbern für bie 

• 
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mrbeiter in mnfprud) nimmt f fid)er nid)t geben. :DM ~inbert 

nidjt I baf; wenn bie störperfid)reit beil :vurd)fel)nitt!l~Bünboner~ 

v.on l)eurc f unb Me ~äl)rndjfeiten, wefel)e umgeBen, emd) 
nur geHieben wären, f 0 wie fie &U edjruf; beil 17. :;'Saljrljunbertil 
waren, ~eute 3U ben 81 000 ~)räbem weitere 94000 jiif)rfid) 
mef)r aufgew.orfen werben müaten f um bie ,opfer ber mUil' 
fd)weifung unb @ntbeljrung auf~unef)men. !Stünbe eil 1.0, wie 
stautilft) - wir wieberlj.ofen: 3weife((üil in gutem @[auben -
annimmt, 1.0 müate bie ®ntwicfefung bie ber wirWd)en entgegen~ 
gefe~t gewefen fein, unb Bonb.on ljeute nidjt nur 175 500 IDeen~ 
fdJen, fünbern öwei unb brei ~unberttaufenbe ftatt 81 000 iä~r" 
Hd) in bie ®rbe ienren. 

6efbfttJcrftänbfid) ~at übrigeM auel) IDear); über ben @egen~ 
Hanb nid)t gel d)wiegen, unb er {lat noel) vieL Härrere mccente 
gefunben ~ur ~erurteHung ber regierenben maffen über i~re 
auf :Veteri.orierung beil ~ürte!3 faft unmittefbar gerid)teten )Be~ 
ftrebungen. "mUerbingil," 1.0 räat er fiel) vernef)men (15. 259), 
,,5ci9t bie @rfa~rung, wie rafel) unb tief bie rapitafiftifel)e 
m r 0 b u rH.o n, bie, gefd)id)tHd) gefpr.oel)en, raum vün geffern 
batiert, bie ~o(filfraft an ber Beben!3wuqd ergriffen 
ljat, wie bie :tlegeneration ber inbuftrieUen )BctJöfferung nur 
burdj beftänbige mbforption naturwüd)figet Be6enilefemente v.om 
Banbe verfangfamt wirb, unb wie fefbft bie fänbfid)en mrbeiter, 
trü~ freier Buft unb beil unter iljnen f 0 aUmäd)tig wartenben 
principle of natural selection, bM nur bie rräftigften :;'Snbi~ 

vibuen auff.ommen räat, fd).on ab 5U fe ben beginnen. :Dail ~a~ 
pital, bM 1.0 ,gute @rünbe' !)at, bie Beiben ber eil umge6enben 
mrbettergencration 3U leugnen, wirb in feiner prahifel)en )Se~ 
megung butd) bie muMid)t auf 6ufünftige ~ er f a u ( u n 9 ber 
9J1enfd)ljeit unb fdjrief;Udj b.od) unauff)aLtfame ®ntviHferung 
1.0 wenig unb 1.0 vier 6eftimmt, alil burd) ben mögfid)en ~arr 
ber Q;rbe in bie eünne.t! ed).on früljer (15. 223) natte er 
fid) auf bie 6el'annte :varfteUung bei ~uftUil v.on Bie6ig berufen, 
w.onael) für ben WCmtärbienft bie :taugfid)l'eitil,mnfürberungen 
im Baufe ber Seit immer meljr ljätten l.Jera6gefe~t werben 
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müffen. "Sn aUen euro:päifd)en Bänbern, wo stonffri:ption be: 
fte9t, 9at - 10 fÜ9rt 9Jcar!; nad) Biebig an - feit ~infü9rung 
berleiben baß mittlere Stör:permaj3. ber etlvad)fenen WCänner 
unb im gan&en i9re ::t'augfid)fett ~um Strieg~bienft abgenommen." 

Snbe~ 9at .2iebig bieien ~ewei~ in fC9r un3ureid)enber 
m3eife gefü9rt. ~r ftü~t fid) auf eine m:nsa9f me9r ~ufä(fig 
gefunbener maten über bM in einigen Bänbern geforberte 
9JCititärmaB. ma~ iUCUitärmaf3 fr ü l;Jer gegen i e ~ t vergfeid)t 
er aber in 5 w ei Bänbern aUein, für /yranfreiel) unb für 
eael)fen. ,,)Bor ber ffievo(ution im Sa9re 1789 betrug ba~ 

?)J,inimum ber Stör:pergröf3e für einen Snfanteriften in /yranf~ 
reiel) 165 ~entimeter I 1818 9ingegen (@efe~ vom 10. iUcäq) 
157 ~entimeter, burd) baß @efe~ vom 21. 9JCärö 1832 156 ~enti~ 
meter. ma~ 9JCUitärmaf3 war in 6ad)fen im Sa9re 1780 
178 ~entimeter; CG tft je~t 155 ~entimeter." mie für /yranr~ 
reiel) genannten maten finb wir 5u tlrüfen in ber Bage. Ql5as 
.2iebig 9ier (übrigens niel)t nael) eigenen ~rgebungen, fonbern 
- vgL m:nmerrl1ng - nad) ::t'iebemann) mitteift I tft, f oweit 
bie @efelle biefes Sal)rl)unbert53 angefül)rt werben unb vcrmutfiel) 
aud) 1789 riel)tig. Ql5ir vermögen aber niel)t ben 6el)fuf3 
auf ben förvcdid)en )BerraU beß moffes barau\il öU frie9cn. mie 
2l:nforberungen an ben "WCifitädanbibaten" fönnen offenbar 
befto gröt3er fein, je Heiner bie ,8al)f ber einsuftel1enben 6O[~ 
baten ift, unb beranntfiel) l)at ü6er9auvt erft unfre ,8eit moffs~ 
l)eete gebrael)t. ~\il tft felbftuerftänbfiel), baf3, wenn man ein 
&eer von einer WCmion formieren wm, man geringere 2l:n~ 

forberungen bei ber m:u\ill)e6ung HeUen mUB, aLS wenn e\il fiel) 
um ~Hbung eineß &eercill von 200000 9anbeft. Sene &erab~ 
fe~ung in ben 2l:nforberungen vermag uns aLfo über bie tör:pcr~ 
lid)e ~ntwicMung be\il moU'eß gan& unb gar l1iel)E\ ~u fagen 
(auel) gröBere SugenbHel)feit unfter ffiefruten rommt vieffciel)t 
in ~etrael)t), unh eß tft in l)ol)em iUcaf3e ~u oebauern, baj3 jene 
gefegenHid)e 2l:euf3erung auel) auf anbern Ql5egel1 af~ burel) 9Jcarl', 
am meiften wol)f bireft auf bem Ql5ege be~ in neun 2l:uffagen ver< 
breitcten .2iebigfel)en ~ud)eß, ~u einem Snuentarftücf ber öffent~ 
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fiel)en ~meinl1ng geworben tft. 91iel)t bie 9JCifitärmaf3e, fonbern 
bie 2l:u\ill)ebungsliften vermögen über bie /yrage ~Hücfgang ober 
/yortfel)ritt 2l:ußrunft ~u geben. Sft in einer ~5eriobe unuerän~ 
bettet ober unerl)eDfid) veränberter 9Jcafle bie ,8al)f bet wegen 
Untaugfiel)feit ,8utücfgef±eUten eine gröf3ere geworben, 10 tft öie 
ffiaffe im mücfgang begriffen, im anbern /yaa tft tl)re ~efferung 
~u ronftatieren. 

WCar!; wm mit .2ieOig unb ::t'iebemann ftle~ieU bie ~nt~ 

wicfefung ber Störvergröf3e 3um 9JCaf3ftabe ber gebeil)fid)en ober 
rücfgängigen ~ntwicfefung mael)en. ,,/yür ben WCenfd)en ift e\il 
nael)gewiefen, baB lein Störvermaf3 fiel) verneinert , wenn fein 
@ebeigen beeinträel)tigt tft, jei e~ burel) tll)t)fifel)e ober fOhiafe 
merl)ärtniffe." 6teUen mir uM auf biefen 6tanb:punrt unb 
wenben wir il)n auf bie ,8iffern ber ?!fw3gebung in /Ytanfreiel) 
an, 10 finben wir, baf3 bei ~u(e~t (1872) aUerbings auf 154 
ftait 155 ~entimeter rebuöiertem WCinimum bie ,8a~( ber mcgen 
ungenügenber ~örtlergröae ,8urücfgefterrten im ~er9ä(tni~ ~ur 
,8al)f ber Untetfuel)ten gewefen tft (nael) bem AllllUaire stati
stique de la France): 

1831 9,3 % 

1841 7,3 11 

1851 6,0 " 
1861 5,7 " 
1871 5,1 " 
1881 2,1 " 

Sebe~ weitere )fiort öu biefen offiöieUen SDatcn tft über~ 
ffüffig. Ql5enn aber nOel) etwu~ gefagt fein foU, jo möel)ten 
wir niel)i$ a(\il bie von Wear!; aufgenommene m:euf3erung meOig~ 
;tiebemanns wieberl)ofen: ,,/yür ben WCenfel)en tft e~ nud)gcwiefen, 
baa fein störvcrmafl fid) uertLeinert f wenn fein &ebeil)en be: 
einträel)tigt tft, fei es burel) V9t)fifel)e ober f03iafe ~erl)äftniffe1)·1/ 

1) ~ur anmerrungi3l1.1eife feien noclj einige l1.1eitere @rl1.1ägungen an 
bie uni3 ljiet: von meoig unh 3J(ar~ mitgeteiLten $Daten angefnü:pft: 

1. @egen 2iebig: A. baß er mit feinem Worte ber verfcljiebenen ur~ 
f:prünglici)en )Begaoung verfcljiebenet: ~affen ljinficljtriclj i9ret: stör:pet:' 
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~mmerl)in ift mit bieien ~etracl)tungen bie 9]loraf, bie in 
ben lJormitgeteHten 3iffern ber Z5terofiel)reit Hegt, nOel) niel)t 

gröjie (l;rmätjnung fliut unb 6c9meben unb @ngränn€r mittefter~ 

reic9€rn nnn (l'ran30ien in QSergfeic9 fieHt. 
B. 2ieliig lUif[ mit jenen maten lveöie[[ baB nac9meiien, "bat 

feit bet (l;infüljrung ber startoffer bie mittlere 3JlanneiJgröjie iic9 in 
~eutfc9fann unn (l'ranrreic9 uerminbert fjat (fo 3roar, baji in nieien 
6taaten na!3 60fbatenmaf, feit 70 ,;jaljren ljeraogefett merben mujite)." 
2lfier bieie @dfärung ericgeint nnfl 6eiiviefßroeife für nie franaöfifcgett 
uon 2ieliig mitgeteiften 3Jeajie etmaß meit ljergeljort. [\Senn uon 
1789 auf 1818 baß 9JWitärmaji ljera6geiett merben mujite, fo rann 
bie öU 6c9\uji neß uorigen 0aljrl)unnertiJ in (l'ranfreic9 elien erft in 
her <Einyüfjrung liegriffene unn menig uerlJteitete startoffe! unmög~ 
lic9 ic9ufn baran gemefen iein, unb bel' S)inmeiiJ auf nie meaimierung 
ner friegiiltüc9tigen fBeuö[ferung nurelj nie ~euofutionß' unb hie 
9cavofeonifcgen striege märe motjf näljer gefegen. 2lud) fonft ift fein 
ein5ige!3 ner uon 2ieliig ge6rad)ten maten banaef), um für ben uon 
iljm unternommenen fBeroeiß mit einiger 6 i ef) er lj ei t Jienütt roernen 
öU rönnen. 

2. @egen gJc a t6: baji in feiner 2lnmetfung u€rief)iebene (ffeinere) 
3Jlängel unterfaufen. <Er lie3iefjt fief) für jene 2leu~erungen auf 2ieliig 
nHein, roäl)renb 2ieJiig [cHifi uon ben mitgeteilten maten feftftelft: "mer 
lierüljmte Iltnatom unb \]SfjlJfio!oge ::tiebemann fagt in feinen nac!j, 
geraffenen 2lufaeic9nungen, bie mir butef) nie GJüte jeineiJ 6ef)roieget~ 
fol)ne!3, beB \]Stof. fBifc90ff, Dur )l3erfügung geftelft rourben, 2C," <EB riegt 
alfo nief)t eine 2leuf,erung 2ie6igi3, fonbern ::tiebemanni3 uor. ~)lar1: 

füfF± in feiner Iltnmerfung ein ftanaöfifef)e!3 @efet Don 1852 aE; 
jenei3 an, roeldje!3 bie lette iljm lierannt gemorbene S)eralijetung b€!3 
9),iHtärmajieB getroffen fjaDe, mäljrenn meliig uon 1832 fprief)t. ::Diefet 
::Drudfeljfer, jene Unterlafiung gefjen buref) affe Iltuf[agen, auef) nutc9 
nie lette, nie uierte, trotbem biefet, roie @nge!iJ in 'oer QSorrebe er, 
Härt, bie genauefte ~etlifion ber (Wate tlüranqegangen ift. Iltuef) 
ba~ ,8ieliig roeiterljin uon bel; 2lufnaf]me geroiffet meiterer uon iljm 
feinet5eit afi3 liefonberß ef)arafteriftifc9 eraef)teter' unn uon 3Jlat!: 
roiebergegeoenen maten Iltoftanb naljm, ift ber ~enfur (Engel!3' ent, 
gangen. 

3ulett fei aU!3brüdlic9 etroäljnt, baji alfe 2lUiJlje!iung!3ftatifiir, 'oie fief) 
auf einen fiir5eren 3eitraum erftredt, nut au leief)t unauueträffig unb unter 
Umftän'oen bireH unbrauef)liar ift (ugL (Iljatelanat, 3Jlifitädaugfief)feit unb 
QSoW3ernäljrung in ber 3eitfc9rift für fc9roei5erifef)e I5tatiftir 1880, 6.113). 
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erfel)öpft. m3ir l)aben ooen $Daten für jene europäifel)en ®ro~> 
ftaaten, in benen ein niel)t geringer steU ber ~etlÖnerung in 
ber 5t~at f el)on ~ultunnenf el)~eit ift, gebracf;t unD bief e ßa~ren 
biGl)er uron l)iftotiiel) betrael)tet. Elie iaffen aoer aUel) eine 
g eg e n f eWg e mergLeiel)ung ~u. ElteITt man eine fo(cl)e an, 
10 roitb man gemal)r, ban ein Banb, je mef)r eG inbuftriaHfiert, 
je mel)t eG bem ~apitatiGmuG, bem mUGoeutettum, lJerfallen tft, 
eine befto ge tin ger e EltetoHel)reitGrate oefi~t. $Die Eltet:oriel)~ 

fett ie~t fiel), wie männigHel) oerannt, 3ufammen aUG ~t!1ber" 
ElterbHel)reit unb @;rwael)fenen"6teroHel)feit. mocr bie erfte· gUt 
10 gut a(G ein !1Ranftab ber fo~iaren 8;)öl)e eineG morteG rote 
bie anDre. !11m auf bie metf el)iebenl)eit ber @eouttenfrequen5, 
ber Elteroegefegenl)eit tft banael) , wie fel)on frül)er etwäl)nt, 
?Rücffiel)t 3U nel)men. Ilrucl) flier tft aber baG belJöfrerungG~ 

ftatiftifel)c WCatcriar ber lJerfel)iebenen Eltaaten niel)t berart lJet~ 
arbeitet, um uns bie SDarbietung einer enbgüftig brauel)oaren 
ßiffernreil)e &u ermögfiel)en. Eliel)er tft nut DM @;inc, ban auel), 
wenn man bie merfel)iebenl)eit ber @eburtenfrequen~ lJoll in 
9leel)nung 5iel)t, bas fart tnbuftrietofe, in feiner öronomifel)cn 

lltuß ben ~atell, roe!ef)e baß neutfcge VTeief)i3ge[unbljeitßamt (QSeröffentnef)ungen 
13. ,;jaQrgang 1889) mitteift, roonaef) nie 3aIjf ber bauernb 11 n taugrief) (Er, 
Härten in ber 3eit uon 11"\76 auf 1887 erljeJ.Jrief) 5urüdgegangen ift, möef)ten 
mit baljer genau io menig irgenb roefef)e 6ef)Lüffe öieljen, mie aUß ben nie 
gegenteifige <Er[ef)einung au!3roeifenben 3iffem einer öfteneidJifef)en 6tatiftH 
(ugL 9)cl)rbaca, (Ergeliniffe ber 6anitäti3ftatiftif be!3 t l'. S)eere!3 1887), mo, 
nacfj nie Safj! bet ::taugfief)en von 1870 auf 1882 [ief) in etroa bem gfeicgen 
QSerl)äftni!3 uerminbert lja±. (1;13 barf eJ.Jen nic9t ülierfeljen werben, baji eß fief) 
bei iler lSeftimmung nel: %augrid)reit um ein '!Xrbitrium f)anbe!t, unn nur 
SU feief)t im 5meifefljaften (l'a[[e auf ::taugrief)feit errannt roitb, menu baß 
aU03uljelienbe stontingent noef) nicfjt erreief)t if±. ;Duref)auß fief)er, roeU jebem 
perfönfief)en Urteil entrüdt, erfef)einen un!3 liloji bie (l'eftfteHungen ber 9J1ajie, 
arfo 6eifvief!3roeife bet störver!änge, uon roe[eger mir naef) Iltmueifung 
::tiebemannß uorljin gefvtod)en fjaben. 2lHerbingß tft bie 6tatifm 
auef) butef) nie 2änge bet Seit, aUf bie fie fief) erftrecH - ein ljal6eß 0aljr, 
ljunbert -, bem @inffuji ±em1Jotärer 3Jeängef meit mefjr entrüdt, aIß bie 
:un!3 uorriegennen beutfd)en unb öftetreief)ifef)en 3iffern, mefef)e 6eibe nur 12, 
beam. 13 0aljre umfaffen. 



222 (0ter6riel)reit im inbuftr. (0tübteftaat gegen b. 2icferbauftaat. 

@vofution &urücfge6fie6ene Ungarn au~erorbentHdj vieL me~r 

eter6efäfie au~weift aL~ ®ro~6ritannien, ba~ refativ bie 6e, 
beutenbften Snbuftrien 6efi12t unb barum nac9 ber foaiaHftifdjen 
5t'!jeorie in einem bereits meit vorgef djrittenen etabium bes 
9Jearasmuß fidj beflnbet. SDer \llbftanb 5U ®unftcn ®ro~' 
britannienß ift enorm. m5enn ber 5t'ob in @ng(anb in 100 Sjäu' 
fern @rntc !jäH, ~at er in Ungarn jemeHs fdjon an bie Sjä(fte 
me!jr wtenfdjen abberufen. Ungarn insgefamt, tro12bem es für' 
fidj nodj fein ®roBitaat ift, mürbe um meit über 100000 5t'ote 
iä~r(idj weniger ~äl)ren , menn e~ jenes eWef @vofution, 
bas ®roBbritannien bereit~ ~ i n t e r fidj ~at, volIenbet !jäHe 
(unb ®rof3britannien um minbeftens eine vierteL wttmon wten~ 

fcgen jäljrfic9 me~r verIieren, "wenn es Ungarn wäre"). m5ir 
flnben völIig auc9 ~ier bie m50rte nic9t, um ber unermeaLidjen 
Ueberfegenl)eit bes einen ~anbes über bas anbre I bie fidj in 
SDaten bief er \llrt ausprägt nadj ®eOül)r gerec9t au werben. SDie 
~eidjen aber, bie "über bie .8alj[fI in ben ®rä6ern rn~en, finb, 
menn es einen edjufbigen gibt, ebenf 0 viefe vcr31vciffungßuolIe 
~orwürfe für biefen. Unb wer folIte ber ec9ufbige fein?! 

;;Die \llntmort !jierauf !jaben mir in ben Umrtff en gegeben. 
SDie ~ourgeoifie tft eß nidjt; benn Ungarn tft faft nodj o!jne 
fofdje unb in @;ngfanb 5ie!jt fie fic9 afß breitcß ~anb burc9 bie 
9Jtaffe ber ~evörrerung. m5ir benren tro12bem feinen ~ugen~ 
Mief baran, bie \llpo[ogie bes britten etanbe~ liu vcrfünben. 
m5ir finb weit entfernt, im ~a:pita(tsmu~ ben 15penber alIc<3 
Sjeif~ ~u fe~en. m5ir fennen nur 3u gut ben Unfegen, ber fidj 
für groae ~reife unb ~eitmeife fcHift für ganJc ~ö(fer 1) an 

') )illit ronnten bie @;ntwicfefung ber (0terblic9feit niel)t ~intet 1871/75 
3urücfvetfolgen; ba!3 ~matedar bafür war unB niel)t &ur 5)an'o. (0icger ift 
je'ooc9, 'oa~ bie ~ier nael)gewiefene au~erotbentricge ~efferung weiter ag ein 
~iertefia~rljunbert niel)t 3urücfreiel)t. :;sn feiner erften ,8eit ljat ber ".ltapi, 
tart!3mui3" eine 5)eliung ber !Raffe nic9t bewirft. Un'o an ber (0c9weHe ber 
von un'J in ~etrac9t gesogenen ~eriobe, 1870, erHärt ®uftuv (0 el) mo rr er 
(Bur ®efc9ic9te ber beutfcgen .ltfeingewerlie 1870, (0. 692): ,,;Die ~J(ortalität 
ljat llugenommen. ;Die ~e~auptung einer ~erlüngerung bel; mittreren 2elien!3' 
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feine ~erfen ~eftet. \llber baa er barum bauernb bie ~er~ 
foniflration be~ @(enbs jei unb ben ~erfaa unfrer ®eielIfdjaft 
[Jegrfrnbc, ba~ 3eigt uM bie ®efc9ic9te nicf)t. Uno wenn ber 
e03iafift unß mit bem m50rte icf)reefen wilI: "in @ng(anb~ 
G:\egenmart brieft uM wie auß einem .8au6erfpiegef ba!?J ~Hb 
unfrer eignen .8urunft entgegen," 1) io frammern mir UM gierig 
an bieie ~erljeiaung, fiait in i!jr bie \llnrünbigung einer bie ®e= 
felIfdjaft unb i~re @;inridjtungen erbarm1tngß(o~ mcgfc9memmenben 
efrnbf[ut &u fe~en. 

E. @re QlueJ1eu lJer ~rrletrre l.HHt ber ~uuetrmen'lleu 
@ilferen~ierultg h! 'llex (iJ)efe11frlJllft. 

Sm ;;Borfte~enb€'n' wurben 'bie engfifdjen unb fädjfifcf)en 
m5ol)rfa~rg3uftänbe arß im m5iberfprudj 3ur f03iafiftifdjen 5t'!jeorie 

bauer ift von ber )illiffenfc9aft lüngft in!3 !Reic9 ber 9Rürcgen verwiefen. ;Die 
ein5ige ttJiffenfc9aftriel)e ~ereel)nung für ~reu~en, welel)e fiel) auf ba!3 ;Durc9' 
fc9nittßalier ber jäljrlic9 ®eftorbenen beaielit, aeigt, ba~ biefeG fucceffiv von 
l}!nfang beß :;saljrljunbertß lii!3 aur ®egenwart abgenommen ljat. ;Bai3 2eben 
tft eine bUtc9fel)nittliel) l'üqere ~rfcgeinung geworben. 2frlieit unb ®imu~ 
reiben e!3auf. )illeel)felvorfere .ltümpfe unb (0el)icffale treffen baB 2elien bet 
meiften unh laffen biefes !Refultat natütfiel) erjel)einen." 9tael) 
einer folel)en 8eftfteffung, unb ttJenn bie (0terbliel)feit ttJirlliel), wie (0ü~mifel) 
etHär±, "ber heuefte (0piegel bei3 ®WcfG, ber )illoljffaljrt ber menfel)en unb 
afler i~rer )illec9f elfüHe", fonnte bie )illürbigung ber fapitalifiifcgen )illert, 
orbnung nur unvorteilljaft aUi3fa1fen. ;Denn baf, bie gfeidje (0panne ,8eit 
f)eu±e nic9t nur an l}!rbeit, fonbem auc9 an ®enüffen me~r aUfnimmt wie 
frü!)er, fam au!3 bem (0tanbpuntte ber ®efamtgefe1ffc9aft vieHeiel)t nic9t ein, 

. mal in ~etrael)t. l}!lier wie für @;nglanb, fo ift auel) für ba!3 inbuftrie1f 
verljimni!3mä~ig l1.Jeniger liebeutenbe mittefeuropa baG britte 0aljr~unbert, 
\lierter ein If)illenbepunft" gewefen, uno bie )illenbung, bie bie SDinge feit, 
bem genommen f)a6en, brücft fic9 in ben \lon unB geootenen ,8iffetn mit 
vonfommener (0icgerljeit au!3. (0teigenbe ®runbren±e ljat auf bem i)'eftlanb 
eine ~erbefferung bei3 2e6en!3 in 6äuerlicgen .ltuHen unb ben anbern, bie 
von iljr 5eljrten, fteigenbe l.liiljn€ ljaven eine iolel)e in @;nglanb bei ben 
2Xt6eitern bewirft; lief ben fe fU ü n bi f el) e n l1frIieitern wirb le~tere @;nb 
wicfefung erft in unfern :tagen unb, wie auel) bort, nic9t oljne Unter' 
lirec9ungen nael)geljolt. 

') (0c9ip1lef (0 .. 5. 
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ber ßJe; erIr cf)aTtGeniwicfe[ung ftel)enb nacf)gewiefcn. 2rocr WaG 

wir barüber feftfterIten, wiberfpricf)t nicf)t biefer ~l)corie allein, 
fonbern fcf)Iägt aucf) ben l)cute gerabe5u ·lanbfäufigen 2rn~ 
lcf)auungen von ber (ginfommensentwicMung ins ßJeficf)t. "stlie 
~leicf)en werben immer reicf)er, bie 2rrmen immer ärmer, bie 
loaiafen ßJegenfä~e verfcf)ärfen ficf)" - biefe~ Urteil tft 10 oft 
ul1wiberiprocf)en gefällt worben, baB e~ nunmel)r ÖU einem lBe~ 
ftanbteü ber öffentficf)en 9JCeinung ermacf)fen ift. 2rf~ fofcf)er 
l)at e!i\, wie titterarifcf)e 2reuBerungen öeigen, von ~uB(anb über 
stleutfcf)fanb unb (gngfanb. nacf) 2rmerHa l)inüber feinen ~eg 
gemacf)L ff~cf) fel)e - räfonniert ~offtoi - baB ba~ Beben 
von neun 2el)ntefn ber 2rrbetterHaffe tägticf) fcf)wieriger unb 
entbel)rung~voffer wirb, wäl)renb ba~ unfrigc, ba~ ber 
l))?üBiggänger, bant ber auf bicfeß 2ieL gericf)teten lBcil)Hfe ber 
~ünfte unb,m3iffenfcf)aften, jebeß ~al)r bequemer, rei~uoller unb 
geficf)erter wirb 1)." stlrüoen jenfeig be!i\ groj3en m3affer!i\ urteHt 
~ enr1) ßJ e 0 r 13 e I ~oLftoi in me~r afß ein~m ~ul1fte vergLeicf)~ 
bar, nid)t anberß 2): If~cf) meine, baB ber ~1.nf[uj3 beß foge~ 
nannten materiellen 15ortfcf)ritt!i\ in I einer m3eife ba~u beiträgt, 
bie Bage ber unterften stfaffe in ben wefentficf)ften (grforber~ 

niffen eine~ gefunben, glücHicf)cn BebeM 5u verbeffern; ia noCf) 
menr, icf) g(aube, baj3 ber; erbe balJin 3iert, bie Bage ber] eUlen 
5U vcrfcf)Limmern. '.Die neuen ~räfte, 10 erl)eoenb fie von 
matur finb, lV1rren auf baß fo~ia(e ßJebäube nicf)t von unten 
auf, wie fange gel)offt unb gegfaubt wurbe I fonbern treffen 
ba~fefbe mel)r in ber 1))1itte. (ginem ungel)euren ~eHe ver~ 
gfeicf)bar, ber mitten burcf) bie @eleUfcf)aft getrieben 
wirb: '.Diejenigen, bie ficf) über bem St'rennungßpunft befinben, 
werben erl)öf)t, aberbic, weLcf)e barunterfinb, niebergebrüeft." 
m3ie jel)r aucf) in (gngfanb jene ~9efe von ber ?!(bfcf)nfrrung eineß 
ßJefellfcf)aft~teHG vom anbern 5U einem unumftö~ficf)en ßJ(aubeM~ 
ia~ werben wtlr, aeigt ber @efcf)icf)tfcf)reioer ber engfifdjen 

1) ))3gL @the, :torftoiB [o3iaföfonomifdje @ebanfen, inB ~elltfd)e ü6er: 
le~t, in ber 1BeUage 5ur mrrgemeinen Beitung vom 6. S'anllar 1892. 

2) iSortjdjtitt unb ~rmut. ~eutfdj von @ütfdjo11.1. 15. 6. 
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@ewerrvereine, @. ~ 0 m e H, in einer jüngft veröffentfiCl)ten ?!(r~ 

6eit 1). "m3ir l)aben unß für~ficf) vie[ bavon eqäl)(en laffen 
müffen, wie bie ~eicf)en reidjer werben unb bie ~Xrmen ärmer, 
unb nocf) weiB raum irgenb jemanb, wol)er, wie unb von wem 
biejeG <5cf)fagmort feinen 2rußgang genommen l)at. QSiefe 2eutc, 
fcf)eint e~ I l)aben eß &U bem il)ren gemacf)t, wie wenn eß ein 
m30rt be~ (guangefiumß wäre. Unb eß gibt mancf)e, bie in 
ber St'l)at nicf)t anber~ benren , afß e~ f ci ~ibeftei;t unb aiß 
folcf)er von untrügrtCl)er m3al)rl)eit. stile 2eute, wefcf)e baß m30rt 
braud)en, briefen 3umeift mit QSenvunberung auf jene, bie nocf) 
öögern, e!i\ a(ß bie QSerrörperung einer unöweifetl)aften :tl)atfacf)e 
5u nel)men; unb fie Hnb übcqeugt, baB jene, bie anbrer mei: 
nung 5U fein vorgeben, arG 15einbe beß 150rtf cf)ritg 5U bc±racf)ten 
finb." - Sn stleutfcf)(anb tft uiclleidjt bic !lstreu~3eitung" 
in biefer <5acf)e ein f(affifCl)cr 2euge. \fiie ber "QSormäriß" 
Dom 24. ~anuar mit bel)agficf)em <5cf)mun~e(n ver3eicf)net, er~ 
gel)t He ficf) fofgenbermaf3cn über ben miebergang beß mittef~ 

ftanbe!i\: "m3ie Me ~l)atfacf)e, baB ber I))(itteff±anb in ben (e~ten 
~al)ren nicf)± arIein an 2rnf el)en, fonbern aucf) numerifcf) ftarf 
5urücrgegangen ift, fein e m, i erb ft nicf) t bem 0 be rfI ä cf)Hcf) en 
lBeobacf)ter verborgen Meiben rann, fo prägt ficf) bie bebauer~ 
ficf)e (grfd)etnung aucf) in ben ~rgefmiffen ber (ginfommeM~ 
befteuerung aUß. ~ir l)aben l)ierüber ~war genaue ftatiftifcf)e 
~1acf)weife nur au~ wenigen beutfcf)en @:)taatcn; aber fcf)on menn 
man beifpietßmeife bie (grgebniffe ber fäcf)fifcf)en unb babifcf)en 
<5teuern in lBefracf)t aiel)t, fo rann man auß ben betreffenben 
2iffern ficf)ere @:)cf)(üffe auf ben fortfcf)reitenben <5cf)wunb 
be~ l))(ittdftanbcß macf)en." 91un werben bie babifcf)en 8iffern 
angefül)rt. stlann l)eifit eß: ,,9(odj augenfälliger tritt bief e ~r~ 
i djeinung bei einem QSergfeicf) ber (gintommenfteuerergebniff e 
<5acf)fenß im ~al)re 1882 unb 1888 l)eruor ," unb je~t fOlgen 
aucf) biefe. stier ,,?ßorwärt!i\" aber freut ficf) ber lBeute unb 

1) "The rieh rieher, a,nd the poor poor8r", in "The co-operative 
wholesale societies annual for 1892, @;). 19l. 

jffi 0 t f, €i~ftem ber €ioaiotpotitit. L 15 
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bemerit: ,,60 bie IIstreuöaeitung". ~aljr tft, roa~ fie uom 
6cljrounb be~ W1itterftanbe~ fcljreibt. ~atyr auclj, ban ber W1ittef~ 
ftanb 3roifcljen ~roretariat unb @roara:pitat 3en:ieben roirb -: 
faffclj aber ift, roa~ fie uon ber 1)erbefferten 2age ber ~rbeiter 
fagt. ;;Det "betriebene" W1itterftanb fäUt in bM ~roretariat. 
tyinunter, beffen 2age tyierburclj nur infofern uerbeffett roitb, 
ar~ feine Satyr unb bamit feine ~Jcacljt fiel) uermeljrt." ;;Die 
"streu&&eitung'l !jat im ~nfcljrua an jene ~ru~einanberie~ung 
"fcljfeunige W1aj3regdn aur @rljaHung be~ W1itteLftanbe~iI ge, 
forbert. I/~ber," meint ljier ber ,,~otroärgll, /leG gibt reine 
9t ettu n g. ;;Die stfcinen roerben uon ben @roj3en nerfcljfungen. 
Unb radert ficlj ber stfeine auclj noclj fo feljr ab, fcljnaUt er ben 
&ungerrtemen noclj 10 eng, tft er noclj fo !/3ufrieben" unb ffge~ 
nugfam" - er rann ba~ ~erljängni~ ntcljt abrocnben./I 

;;Die~ einige 6timmen ber öffentlicljen W1ebung au~ bem 
2ager ber 60siafbemorratie unb non i!jren @egnern, au~ @uro:pa 
unb ~merifa. staum tft CG aber 3U uerrounbern, baa biefe 
~eobacljtung, "Oie ffieicljen immer rcicljer, bie ~Irmen immer 
ärmer," bie ~1unbe um bie ~eft gemacljt ljat, ba boclj aud) bie 
~iffeni cljaf± f bie berufene )illtff enfcljaft, iljr morf d)ub (eiftet, tu 
iljr bie rot di a m fien f ro eH fad) 1) erftä n b ig ft en ~ n ro iHt e 
fteHt. 

;;Der ljeute von biefer unlre~ )illiffen~ allgemein ober faft 
allgemein - manclje 91aHonatöfonomen ljaben ficlj fremclj über~ 
ljau:pt nicljt geäuf3ert - angenommene t5tanbpunl't [äj3t ficlj 
vielletcljt am beften au~ ber jüngft pUbfi3ierten ~ntriW3nor~ 

fefung eine~ ~reiburger ~rofeffor~, ~errnerf ,,;;Die fo~ia(e 
gteform af~ @ebot bc~ roirtfcljafHicljen ~ortfcljritt\'3/J (2ei:p5i9 
1891) entne!jmen. auf ben überau\'3 grünbUd)en Unter~ 
jucljungen ~ücljer\'3 über nie Q;intommen~entroide(ung im stanton 
~aleIftabt unb auf ber @iurommenftatiftH von t5acljien. unb ~aben 
rommt &crfner 31.1 bem @rgebni~ (t5. 48): ,,@\'3 bcfteu± rein e 
::t:enben3 3ur ~u~gfeicljung ber greITen @inrommen~unter~ 

fel)iebe; aber e~ tft nicljt rtd)tig f baa bie ~rmen immer ärmer 
roerben. eie neljmen an ber 6teigerung be~ ~o!jfftanb~ ieH, 
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fremclj in roeit geringerem W1af3e a[~ bie gteicljen." Q;~ tft 
bie~, tro~ jener etroM afiroeicljenben ~euaerung be~ If~orroärt~", 
3iemUclj ba~, roa~ ber 6o&iaH~mu~ ~eute . ~on ber 
6teigerung, Me bie ~robuW1)ität ber ~orr~roirticljaft im 2aufe 
ber Seit erfä~rt, färrt nur ein freiner )BrucljteH an bie ~rbeiter 
afi. ~erm bie 9teicljen 3roei 6cljritte norroärg fommen rüdt 

I 

ber ~rbeiter nur um einen, ja raum fo uie( roeiter. 
91icljg roäre jeboclj leicljtfertiger af~ nie ~nna~me, baB bie 

91ationaLöfonomie 10 oben!jin, au~ einer vagen ~etracljtung ber 
3uftänbe ljerau~, 5U biefer ~uffaffung gelangt fei. @an3 im 
@egenteHe ljat fie au~ Siffern unb &roar @eneraf~iffem gefcljöpft. 
Sroe! 6tatiftHer non 9tuf, ~u clj er burclj feine Unterfucljung über 
Q;infommen~entroide(ung in ~aferftabt 1), unb 60etbeer burclj 
jene über @;infommensentroidetung in ~reugen 2), ljaben iljr 
bie in geroiffem 6inn unanfecljtbaren Unterfagen für i!jre ~uf~ 
faffung geLiefert. )Büclj er ljat ermittelt, baB in ~afe( von 188J 
bi~ 1887 ber 3uroaclj~ I bC5ro. Oie mbna~me ber Eiteuer:pfficlj~ 
tigen betrug bei jenen 

mit einem @inrommen lJon t)'ranien 1500- 3000 - 5,5% 

3 000- 6 000 + 11,4 " 
6000-12000 + 15,1 " 

12000-20000 + 20,8 " 
20000-40000 + 27,6 " 
40000-60000 +96,8" 

über 60000 + 24,1 " 

Sm ?!l.njd)fua an biefe unb Me afifo(uten Sinern füf)rt 
)Bücljer au~: ff~n ber nteberften ~faffe !jat bie Sa!jl ber 

. 6teuer:pfficljtigen cr!jebficlj abgenommen (um 229 ~erfonen), 
bief er 9tüdgang ift afier reicljHclj erf e~t roorben burclj eine Su~ 
naljme ber Eiteuerpfficljtigen aUcr übrigen straffen (5ufammen 
360 sperfonen). ~Uein in biefen nerteift He ficlj nicljt gfeiclj, 
mäf3ig, fonbern fie geroinnt um fo me~r an verl]äftni~mäf3iger 

1) )Safefi:l 6taageinna~men unb 6teuerverteifung1878-87, bargeftefft 
von ~rof. St )Südjer. )Safe! 1888. 

2) 0n ber f{5iertefja~rEfdjrift für f{5ofri3mhtfc9 aft 1887 unb 1888. 
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:Bebeutung, ie 9öf)er man in bie SUaffenfüfge f)inauffteigt. ?Jem 
bie Straffe ber &öc9fi6efieuerten f)at bief er .8uM9me, we[cge 6ei 
einem @inrümmen vün 40 - 60 000 ~ranfen faft einer )ßer~ 

büppefung g(eic9rümmt, nic9t gan3 ~u füLgen vermüc9t; immer~ 

f)tn ift auc9 f)icr bie .8a9f ber ~f(ic9tigen fart um ein )ßiertet 
ftärtcr gewürben./I 

@ß werben fübann bie ~aten ber )ßermögenßf±euerf±atiftif 
9cr6eige(Jüft. @ß vermef)rte fic9 vün 1868 6iß 1887 bie .8af)r 
ber 6teuerpf(ic9tigen in ffiaf er mit )ßermögen 

liiil au 20000 ö'ranfen um 49,3 % 

ü!ier 20000- 60000 /f 45,7 If 

fI 60000-100000 fI ,,106,7 /f 

" 100000-500000 73,5 " 
/f 500000-1 WeHr. " If 47,9 11 

11 1 9JCiITion 
" " 79,0 " 

,,?JJCan barf barauß lc9Hej3en /' meint ffiüc9cr f "baf; Oie 
ffirücfe f wetcge Die mittferen (junäc9ft ü6er 60 000 ~ranten) 
mit ben ffeinften )ßermögen (6iß 3u 20 000 ~ranfen)f unb bie· 
jenige, werc9c bie 6c9ic9t ber IDeiUiünäre mit ber üorigen 
IDeenfc9geit veroinbet, fc9miHcr gewürben tft." ~ie )Brücfe f)at 
in ber ~f)at an 5wet 6teUen @inhlc9tungen, we[cge fürtfc9rei~ 

tenb 3u förmHc9cn Unterorcc9ungen füf)ren rönnen, unb &etfner 
:pf(ic9tet batum )Bücger in ber mUß(egung ber .8iffern oei. 
"IDean wirb," räf;t er fiel) vernef)men, "auf @tunb ber )Bafder 
)Beü6ac9tungen unmögfic9 Die ffieflau:ptung aufftellen rönnen, 
baß im freien mcdeflre lc9ün vün fefbft eine immer gröf;er 
werbenbe @(eic9mäßigreit in )8e~ug auf bie @infümmeM~ unb 
mermögeMvet1eHung fic9 vüU~icf)e." . 

.8u ben 9{cicgen 6c9füffen rümmt &;;!erl'ncr burc9 bie )8e~ 

trac9tung ber 6abifcgen unb fäc9fifc9cn @infümmenfteuer~ 
ftatiftif. ~ür bie (eIJten~ hcmerrt auc9 9JCitl)üff im Elc9ön< 
bergfcgen &anbouc9 ber :püHtifc9en Defonümie (I. 676) nac9 
~arOietung ftatiftifc9cr ~aten: fI~n 6ac91en tfi f)iernac9 von 
1880-86 ba~ eingefc9ä~te getamte @infümmen vün 982,5 auf 
1236/; IDeilItonen IDear!:, atfü um 26 % geftiegen, bagegen bie 
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Elumme ber @inrümmen vün 9600-100000 ?JJCarf vün 106,4 
auf 162,3 IDeilHünen ?JJCarr um 53 %, unb bie Elumme ber 
®infümmen über 100000 IDeatf vün 28,8 auf 5U,~ ilJCHHünen 
IDearr um 74 %!" mef)nHcge .8iffern werben noc9 anberweitig 
von IDeitf)üff mitgeteift. Unb ic9fie13Hc9 verweift er mit untler~ 

fennoarer .8uftimmung auf baß vün fü3tafiftifc9cr unb f)aI6 
fü5iafiftifcger EleHe 6eigeorac9te nreic9c IDeateriaI 3um fficweife 
beß 6aIJcß, baf; baß @infümmen ber aroeitenben stfaffen mit 
ber geftetgerten~robuftitlttät ber mroeit 5u einem immer f(ei~ 

neren ffiruc9teH beß gefamten )ßü(r~einrümmenß ~ufammenge~ 

lc9mo[5en tfi". ?J1amenHic9 auc9 wirr er für biefe @infic9t bie 
6c9i:ppdfc9c 6c9rift oenutt wiffen! 

mm meiften 'mitfung f)at jebüc9 bie 6üetbeerfd)e mD~ 
f)anbfung geübt. ~f)re @rge6niffe faf;t IDeitf)üff für bie :preu~ 

j3ifcge @inrümmenßentwicMung füLgenbermaßen ~ufammen: ff~ie 
a6fürute .8unaf)me ber Heinen @inrümmen (526-2000 ilJCarf) 
von 1876-88, 6c5ü9fic9 ber ~enfiten mit 11,6°10 unb ber 
@inrümmen mit 10) Ofo, Meiflt etwaß surücf im )ßer9äftniß sur 
.8unaf)me beß @anben.~ie mäf;igen @inrümmen, maffe C, 
beigen eine .8unaf)me 6esü9Iic9 ber ~enfiten um 21,5 % unb 
ber @infümmen um 21,9 %. ~ie brei ü6rigen l)öf)ercn stfaffen 
seigen eine anfef)nHc9 9 r ö f; er e .8 u na f) m e aIß bie vürf)er~ 
gef)enben. ~ie mittleren @inrommen, Straffe D, ~aoen nämHc9 
öugenümmen um 43 %, besw. 44) °1°. ~ie grüf;en @infomtltcn, 
Straffe E, 9a6en 3ugenümmen um 47 %, 6eaw. 46 Ofo. ~ie 

fef)r grüßen @inrümmen, Straffe F, f)aoen 3ugenümmen um 
58 %, 6esw. 56,4 °jo." ffiei ben gröj3eren @inrümmen affü .8u~ 
wac9ßquüten in ben 40 unb 50 biß gegen 60 %, 6ei ben 
treinen @inrümmen fü{c9c tlon Müj3 10 unb 20 %! 

6oet6eer fträuot fic9 aUerbingß, bi ei en .8iffern eine un< 
günftige mUßfegung ~u ge6en. @r warnt bavür, ba13 "bie vür~ 
ftef)enben @rgeoniffe sur ffieftätigung ber berannten ffief)auptung 
oenulJt werben / baf; in beffageMwerter 'meile untere neuere 
wirtfc9aftfic9c @ntwicfefung baf)in gef)e, bie ffieicgen nüc9 reicger 
unb bie mrmen nüc9 ärmer SU macgen, unb toLüffa(e )ßermögen 
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mel)r unb mel)r in wenigen 1YamHien an&uf ammeln" . "WSie 
anbers," meint er, If foate fiel) oei ben gegebenen Q3evöfferungs< 
unb WSirtfd)afts3uftänben ein erwünfd)tes 1Y0rtfd)rciten bes aa~ 
gemeinen WSol)fftanbes unb @rweros oemed(Jar mad)en, als eoen 
baburd), baj3 :;5al)r für :;5al)r aus ben straffen mit geringeren 
@infommen eine wad)fenbe ßal)[ von B'amHien in I)öl)ere maffen 
eimüden, unb baj3 biefe fomit im merl)äUnis 3um @efamtein" 
rommen eine fteigenbe Quote aufweifen?" 60etoeer I)at inbes 
mit biefer muMegung niemanb ü(Jeröeugt. w(itl)off äuf;ert rO:Pf~ 
fd)üttefnb, baf; ein wal)rl)after 1Y0rtfef)ritt bod) fidj 10 l)ätte aus"' 
brüden müHen, "baf; ein ffäderes @inrücren ber bürftigen @in. 
fommen in bie straffe ber ffeinen @infommen unb ber· @in~ 
rommen biefer S'tfaffe in bie ber mäj3igen @infommen ftattge~ 
funben I)ätte, unh baf; bM Q3ebenffid)e gerabe batin Hegt/baf; . 
bas mufrüden (Jei ben brei l)öl)eren maffen in einem weit 
ftäderen \l3r03entfate erfolgt, als oei ben brei nicbrigen maffen". 

mudj ber beutfef)e 60öiaHsmus I)at in ben 60et(Jeerf djen 
ßiffem nur eine Q3eftätigung feiner ,,@ntwicrefungstl)eorie" 
gefel)en unb He als fo(d)e ausgef:pieft. WSol)f burfte erf ba fefbft 
ber il)m fonft wenig 1)0Ibe statl)eberfoöiaIismus bic traurige mer: 
fdjärfung ber @egenfäte im oben he3eid)neten 6inne ~ugibt -
man vergfeidje etwa nod) @uftav ~ol)M Q3emerfung in feiner 
iJinan3roiffenfd)aft, wo er "bie unvedennbare stenben3 ber 
groj3en ~robufttvität bes :;5al)rl)unberti3 f il)re gofbenen 1Yrüd)te 
an gcwiffen @i:pfef:punften bcs 9Teief)tumi3 I)aften 5u faffen" an~ 
erfennt - mit nur gerinber Ueoertreibung burd) ben Wcunb 
Q3eods (Jei @rörterung bes neuen \l3arteiprogrammi3 Me Q3e~ 

merrung fid) geftatten: lf~aj3 bie wad)fenbe ~apita(mad)t bie 
(5d)äben unb @egenfä~e in ber @efeUfd)aft immet fd)roffer ge~ 
ftaftef;" unb anfügen: )0 f el)r audj in ber gegnertf djen S'tritif 
am \l3rogrammentwurf genörgeLt wurbe: bie @runbanfdjauung 
obiger 6äte ') I)at niemanb a(i3 falfdJ 3U oe5eidjnen ge~ 
w a 9 t. 6ie tft md.iefttitten." 

') "Unter ber Sjerrjcf)aft biefet 2XUi3oeutung nimmt oie 2Xnljäuyung beß 
ou.cf) oie 2Xw3gelieuteten eröeugten ffieicf)tum5 in oen Sjänoen oer 2Xußl)euter 
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WSie famen wir nun ba3u, in bem eoen abgefef)loffenen 
S'ta:pUef @ntgegengefettei3 3U (Jel)aupten? 1 )illir l)aben aui3 ber 
Q3etraef)tung ber engHfdjen unb fädjfifef)en @infommenftatiftif 
eine ber l)eute I)errfd)enben bireft wiberT:pred)enbe muffaffung 
ber 6ad)fagc gei d)ö:pft. Unb ba von un~ teHweii e bie gfeidjen 
ßiffern benutt worben finb I wenn wir auef) einen gröf;eren 
ßeitraum oerüdfid)tigen Ionnten, 10 tft frar, baf; auf einer 
6ette, entmebcr auf ber unirigen ober auf iener anbern~ bie I)eute 
5iemtid) Me öffenttid)e w(einung re:präfentiert, ein :;5rrtum 00" 
waHen muj3. Unb bem ift in ber stEyat 10. 

W(an oeruft fief) fonft auf bie 6tatifiit alS bie )illijfenfef)aft, 
bie uM fel)rt, bie ßiffern ~u fefen. ~luf bem @eoiete ber @in. 
tommenftattftif I)at He Hef) bisl)er nief)t oewäl)rt. strotbem 
l)ervorragenbe 6tatiftifer fiel) mit il)r oefef)iiftigt I)aoen, tft man 
fort unb fort in bie gröoften metl)obif d)en :;5rrtümer verfaaen 
unb I)at auf biefe WSeife jener fel6ftntörberifef)en (5tlmmung, 
bie I)eute bie @efeafd)aft bel)errfdjt, bic WSege ge(JaEynt. ~enn 
- e~ jei wieberl)oft - gerabe Eyier fül)ft bie @efeafd)aft il)re 
md)iUesferfe, bie f/(5teae, wo fre fter(Jfief)ff ift. 

~af; aber bie :;5rrtümer, von benen wir f:predjen, unb ins" 
(Jefonbere ber @runbirrtum, mit bem bie fa(fef)e muffaffung ber 
6ad)iage 5ufammenEJiingt, nidjt auf ber ffad)en &anb liegen, 
fonbern einigei3 l5ief)lJertiefen in ben 0jegenftanb verfangen, ift 
naef) ber .2age ber ~inge fd(Jftverftänbfid). 9Cid)tsbeftowcniger 
wirb .ber UrteHi3wed)feI, auf we(djen wir l)inaroeiten, in wenigen 
)illorten af<3 geboten ~u erroeifen fein. 

9JCan fuef)e fidj Har 5U mad)en, merl)äftniffe me(d)er IRrt I)ier 
in mergfeidj ge~oßen werben. ~ie merteHung ber @inrommen 

- oer .\tapitariften unh @roßgrttnooefiJ;\er mit macf)fenoer @ejcf)minbigfeit 
3u . .;:smmer ungleid)er mirb oie jßerteHung oe52Xrocit5proouftiil 3t1Ji[cf)en 
2Xui36euter uno mUi3gelieutete, immer größer bie Sa!)f uno im m e run f i cf) er e r 
Die .I:lelien!3fage oer jßrofetarier, immer maffenljafter oie ~trmee oer über, 
fcf)üffigen 2Xdieiter, immer f cf) r 0 ff e r oer 51:raffen g e g en [aJ;\, immer erbitterter 
oer SHaffentampf, mefcf)er oie mooerne @efeU[cf)aft in 5t1Jei feinoricf)e Sjeer: 
fager trennt uno oaß gemeinfame 9JIerrmaf aUer .;:snouftriefänoer ift." 



2i:12 ;tier eiu}ujdjlagenbe )lieg. 

fie3ei~net fi~ bur~ bie 3a!)( ber in ben verf~iebenen ®in" 
rommeMf(affen vertretenen \)Serfonen. :;sn biefer unb jener muffe 
gab es in einem :;saljre 10 unb 10 vie! \)Serfonen, 5 ober 10 ober 
20 :;sa!)re barauf 10 vier me!)r. ~JH~ts Hegt nä!)er, als ben 
3uwa~s ober bie mfinaljme in \)Sr03enten, fic30gen auf bie 
früljere 3a!)[ iUngeljöriger in ber g(ei~en ®inrommeMffaffe, 
aus~ubrMen. :trotbem f~eint UM gerabe auf biefe ~eife 
bas \)Sl)änomen ber ®ntwicLdung fa(f~ gefast unb bargefterrt 
JU fein. :;sener \)Sr03entre~nung Hegt nämH~ bie ftiUf~wei" 
genbe [lorausf etung 3U @runbe, baa fief) bie nunmel)rigen 
~enfiten biefer unb biefer straffe aus ben früljer in geringerer 
3alj! baljier vor!)anbenen "entwicreft" !)aben, wäl)renb ja bo~ 
offenbar ift, baa ni~t aus 1 0 ~enfiten bal)ier nun 50 ober 
100 geworben finb, bief e 1 0 ~enfiten ni~t :;seber 4 ober 9 
anbere ge~eugt l)afien, fonbern bie 40 ober 90 von einer anbern 
eteUe l)er in bie straffe eingetreten finb. Unb bie !)iftorif~e 
~etraef)tung !)at nun ferbfttJerftänbH~ biefen il)ren iUusgangs~ 

puntt inlil iUuge 3U faffen, foff fie überl)aupt bM fein, was fie 
fi~ nennt: "l)iftorif~". 

~o liegt nun abcr biefer "iUulilgangspunft"? IYür verf~ie" 
benc nunmel)rige iUngel)örige ber g(ei~en stfafic wirb er an 
verf~iebenen \)Sunften gelegen l)aben. ~enfiten, bie ~eute 
10000 9lCad erwerben, mögen vor 10 :;sa!)ren ber eine fo wie 
je~t bereits 10000 9lCarr, ber anbere vieUei~t 5000 fie50gcn 
!)aben, ein britter vieffei~t gan5 ol)ne ®intommen unb ein vierter 
im @enuffe eine~ boppelt 10 l)ol)en gewefen fein. :.Daa bie 
eiatiftif nun, bie mit ber unperfönH~en 3iffer !)antiert, ber 
®n1wicre(ung in biefer ~eife nid)t na~gel)en, baa fie un~ ni~t 
genau fagen tann, 10 unb fo viere finb um fo unb 10 vier 
emporgefommcn, fo viere l)aben fid) nur in il)rer eteUung be" 
!)auptet, unb bi e f e 3a~( ~at f ogar einen 91ücfgang i~rer ~e~ 
~üge erfa~ren, brau~t wieber reine weitere iUulileinanberfetung. 
51:ann unlil aber bie e1atiftit unter fofd)en Umftänben über!)aupt 
ein ri~tiges ~Hb ber ®ntwicMung gewä!)ren? :.Do~! eie rann 
es. eie ~at nur bas eine in ~etra~t 5U 3iel)en, bafl ber ~eg 
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3um l)öl)eren ®inlommen unb ~ermögen in ber ffiegef bas 
niebrigere ift, etnfa~ belilwegcn, weH jebermann tra~tet, bas 

- ®inrommen ober [lermögen, bas er befi~t, 5u erljöljen. :;sn~ 
10weit etwa ein iUufftieg fi~tbar tft, erfOLgt er f efbftuerftänb(i~ 
von unten !)er. Db aber ein mufftieg über!)aupt vorljanben, 
barüber gibt uM iUuffd)fua bas ~ifb ber ®infommenspl;1ramibe 
frü!)er unb jett. ~enn bie über ber unterften ecf)i~t fid) 
Lagernben e~i~ten an etärre 5ugcnommen ~aben, 10 ift ein 
iUufftieg erfofgt. :.Dief er e~[uf3 edeibet feine 6törung bur~ 
ben Umftanb, baa, wie l~on frül)er erwäl)nt, gegen ben ~men 
belil ~efi~ers au~ eine :.Degrabation erfofgen fann. :.Denn au~ 
biefe brücft fi~ in ben @elamt~iffern aulil. Db aber im aUge" 
meinen ein I).{ufftieg ober ein iUbftieg ftattgeful1bcn l)at, eine 
abfofute [lerftärfung bieler unb biefer über bie unterfte ge~ 

fagerten e~ief)t, barüber lann refbftl)crftänbfid) angefi~ts ber 
3iffern fein 3weifef l)errf~en. 9lCan ncl)me nun an, eine fofef)e 
[lerftiidung fei für ben IYaff eines lpeöieffen ~irtf~aftsgebiete~ 
na~gewieien. m5ie ift bann ein proJentueUes ~Hb ber ®nt~ 
wicreLung su gewinnen? :.Dabur~ aUein, baa man fi~ erinnert, 
wie bie nunme~rigen mnge~örigen einer nad) oben Liegenben 
eef)i~t aus ben untern ed)i~ten aufgeftiegen finb unb banaef) 
re~net. 

~)Jlan benrt nun vieUeief)t, bafl eine fof~e ffiücrfief)tnal)me, 
wie wir fie forbern, barauf bat bie ®ntwicre(ung ni~t aulil ber 
51:raffe fdbf!, bie man beirad)tet, fonbern wenn progreffio von 
unten l)er, wenn retrograb von oben !)er erfofgt, an ben ®r~ 

gefiniffen ber @intommenfteuerfiatiftH nicf)t viel ~u vcränbern, 
bas gewo!)nte ~Hb raum irgenb ~u uerfd)ieoen uermöge! 
iUber man !)arte mit bem UrteH no~ einen %rugenbficr aurücf. 
~ir firingen, um bie ~ebeutung ber ea~e Har ~u ma~en, 
einige - au~ an fi~ bemerfcnswerte - 3iffern über bie 
3a9f ber [lermögen~fteuerpffi~tigen im stanton 3üri~ frü!)er 
unb jett. 

:.Der 51:anton 3iiri~ aä~rte :;sn !) ab er, be5w. eteuerpffi~tige 

eines ~ermögens von: 
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1848 1888 
I. 100- 2000 S'r. 25991 21108 

II. 2100-20000 
" 13959 24406 

III. 20100-25000 
11 2409 6584 

IV. 25000 unb meljr " 81 484 

[Baß wirb naclj ber gegenwärtig geläufigen, von unß un~ 
~iftorifclj unb faffclj ~enannten ~J1etljobe aUß biefen ,8iffern ljer~ 
allßgelefen? 5Daj3 bie ,8aljf ber ~enfiten ficlj erljöljt ljat in ber: 

H . .\?faffe um 10447 auf 13959 = 75 % 

UI." 4175 11 2409 = 174 t' 

IV." 403 11 81 = 500 11 

5Die @ntwicte(ung erfcljeint affo aiß eine im ljöcljften ®rabe 
ungünftige. 5Die groflen j{5ermögen finb ber ,8alj( naclj im Baufe 
ber 40 ~aljre auflerorbentrid) geftiegen, bie mittferen j{5er~ 
mögen ljalien ficlj fcljon mit einer vier befcljeibenercn j{5ermelj~ 
tung liegnügt, ben geringften @ewhm von ber wirtfcljaftHcljen 
&niwicfe(ung ljaben aber nie Heinen j{5ermögcn abbefommen. 
6idienmaf ft ä rf er aIß iljre j{5ermeljrung tft bie ber groj3en ge~ 
wefen! t50fcljer 2rrt ift bie )Betracljtung, ~u ber man burclj Die 
flißljcr georäucljHclje 9J1etljobe, bie ,8iffern ~u feien, aufgeforbert 
ift. Unb eß ljat ben 2rnfcljeil1, a(ß 00 ficlj ljiergegen nicljtß fagen 
Hej3e. 2rritljmetifclj ift ja aUeß in Drbnung! ?nun 3ielje man 
aber gegenüoer biefer ~ecljnung bie fofgenbe 5DarfteUung in 
)Betracljt. 

~n ~(affe II ift bie ,8aljf ber ~enfiten fcljeinoar 3uge~ 
wacljfcn um 10447. 5Diefe ,8alj( tft aUß ber 1. ~raffe in bie 
11. aufgeftiegcn. ~(affe I ~at afio an bie maffe Il 40 % t~reß 
)Beftanbeß abgegeben. ~n [Bai:)r~eit nur 40 %? ?nein, meljr! 
SDenn gfeicljfreitig finb aU\il ~faffc II in ~(affe III 4175 ~en~ 
fiten aufgeftiegen, ul1b biefe ~aben nun gfeicljfaUß von unten 
ljer an bie maffe II abgegeben werben müHen. SDer ,8uwaclj\il 
bai:)ier tft a(fo iMgefamt 10447 4175 = 56 % ber 2rnge= 
~örigen jener maffe, aUß wdcljer ber 2rufftieg erfo(gte. 
9J1acljt man bie ?Recljnung in gfeicljer [Beife für bie beiben anbern 
~(affenl fo ergibt ficlj, bafl au\il 
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.\?(aHe I in .\?raffe Il übergingen 14622 \ßerfonen = 56% 

fI II fI " III 5578 fI = 33 " 
III" " IV 403 = 17" 

'1laß )BUb ift a(fo ein bem vorigen voUftänbig entgegen~ 

gefe~teß. 2ru\il ben Heinen ?ßermögen i:)at ber 2rufftieg in weit~ 

aus gröfltem 9J1aj3e ft~ttgefunben; geringer war ber 2rnwacljß 
ber mitHeren j{5ermögen, unb noclj meljr fteljt fener bei ben 
groj3en j{5ermögen ~urüct 

5Dcn ?ßorwurf irgenb wefcljer l!~ünfHicljreit" rann man 
biefer ?Recljnung jebenfallß nicljt macljen. ~ft ber 2rufftieg nicljt 
au\il ~(affe II in ~(affe III, fonbern bereitß in IV erfoLgt, 10 
rommt immerljin auclj bieß in iljr ~um Illu\ilbrucf. [Birb ber 
Illufftieg 3um :reif, etwa burc'f) einen Illbftieg bafanciert, 10 wirb 
He bem wieber in ~rnrei:)nung an bie abfo(uten ,8iffern ?Recljnung 
tragen. [Benn wir aber fie im ®egcniat sur anbern a(\il ricl)tig 
oe&eicljnen, 10 gefcljieljt bieß eoen weH jene anbere, trotbcm He 
bie \.ßrätenfion ljat, bie ,,@ntwicfeIung" bar5uftellen, an biefer 
gan~ vorübergelji. ~eber ?nacljwei~ einer /f@ntwicfefung" mufl 
ba\il früljere gegen baG ljeutiAe ?ßerf)iHtniß 1n\il 2ruge faffen, unb 
ba~ früljere ?ßerljärtni~ ber einer ~(affe 3ugewacljfencn ~en~ 
fiten war ja iljre ,8ugeljörigreit &U einer anbern. 9J1an loUte 
benten, baj3 bieß auf ber ~anb Hegt. Ueberbie\il i:)ätte auclj 
f cljon bie ?SragefteUung vor )Benutung ber ljeute allgemein 
geübten 9J1etljobe warnen bürfen! Bautet bie ?Stage boclj: 
,,2ruß wefcljen ecljicljten fieigen bie meiften auf", be3w, 
"fteigen überljau:pt we(clje auf", unb "wie viele"; fie rautet 
ntcljt: "m5dcljen ecljic'f)tcn wacljfcn bie meiften 3U?/I '1lie torrelte 
Illntwort auf bie re~tm ?Stage vermöcljte un\il für bie @in' 
Hcljt, um berentwiUen wir fte ftenen, nur wenig 5u 
fagen. 2rber bo~ fönnte auclj bie 2rntwort auf fie ben )Begriff 
be~ ,,[Bacljfcn\il" unb If~tneinwacljfen\il" unb aHo bie )Beöugnaljme 
auf ben früi:)eren t5tatu\il ber "Bugeroacljfencn" nicljt umgeljen 
unb müj3te ficlj baljer ber von UM gebraucljten ~(etljobe beDienen. 

[Benbet man nun aber bieie ftatifttfclje 9J1etf)obe auf bie 
früljer mitgeteilten ,8iffern ber fäcljfifcljen @infommeMentroicfe~ 



236 . 8eIjren im iäcfjfiicfjen 6teuerftatiftH. 

fung, bie uns af~ tt)pifdj be3eidjnet ift, an, io ergibt fidj for~ 
genbe~ )BUb: 

@~ ftiegen wä~renb ber 11 Sa~re von 1879-90 auf 
aUß ber .)traffe mit in jene mit 

biiE 500 mart 500 biß 800 mad 
500 800 If 800 If 1600 If 

800 If 1600 11 1600 If 3300 If 

1600 I! 3300 11 3300 If 9600 " 
3300 If 9600 11 libet 9600 If 

50 7 % 1 t:: 1;; f I ~JO 

67,2 If t '" 
'>O'rm~ 

24,9 If J 'iL~,g 
"-;:~ 

28,3 fI ~~ 
21,3 " J-i ~ 

msä~renb 11 Sa~ren ift affo über bie ~ä[fte ber frü~eren 
&:nge~örigen ber unterften unb ~weitunterften straffe in bie 
~ö~ere eingetreten; in ben f)öf)eren straffen bagegen tft ber &:uf~ 
ftieg raum einem mierter ber ~enfiten geLungen. &:rrerbtngs 
wirr, wte f päter nodj 5U erfäutern fein wirb, audj bief es @r" 
gebnis mit fritifdjem &:uge betradjtet fein; aber e~ be3eidjnet 
jebenfaU~ bie eiadjfage ungfeidj treffenber unb ridjtiger f afs 
bie gewöf)nHdje IfSro5entredjnung, bie uns fagen würbe, bie 3af)f 
ber &:ngef)örigen ber 1. stfaffe f)abe fidj etwas verminbert, jene 
ber &:ngef)örigcn ber 

11. straffe mit 500- 800 9)1atf um 48,') % If\)erme~rtli 

III. 800-1600 .'/ 92 
IV. If 1600-3300 If ;, 47 If 

Y. If 3300-9600 If If 50 If 

IV. 11 lioer 9600 11 If 96 If 

~iernadj f)ätten bie gröBten @inrommen bie ftiidfte mer" 
mef)rung erfaf)ren, unb bie @ntwicfefung wäre wenigfteni3 f)afb" 
wegi3 jene gewefen, wie ber eio5iafii3mui3 unb in &:nfef)nung 
an if)n bie öffenHidje WCeinung in biei en SDingen fie f)eute vor" 
au~fett. 

SDai3 6ünbenregifter ber beiben tft f)iermit aber nidjt er" 
fdjöpft. eio~ia(i~mui3 unb öffenHidje Wceinung befinben fidj, wenn 
He bie medjnung in ber beöeidjncten m3etfe madjen, nidjt nur in~ 
fofcrn in einem funbamentaLen ~rrtum, a(i3 He ba~ msie ber 
@ntwicfefung aui3 bem &:uge faffen unb infofgebeffcn audj über 
if)ren ~nf)aft nidjt ini3 nare fommen, fonbern gerabe für bie 
gröBten @infommen unb mermögen gefeUt fidj SU jenem Srrtum 
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ber WCetf)obe ein weiterer IYef)fer f)in3u, ber ei3 öuwege bringt, 
ba~ fo~ufagen immer unb überaU jene grö~ten )Bcöüge unb 
~efite bie "gefeg.netfte" ~ntltJicfeIung flahen. 

SDie bii3f)er gefäufige medjen" unb .2eMrt muftte irrige &:n" 
fidjten in ~infidjt ber gröj3ten mermögen unb gröBten @infom" 
men audj bei3wegen nadj fidj aief)en, weH biefe straffe im @egenfat 
3u aUen anberen nadj oben nidj t beg r e nöt wirb. SDie oberfte 
maffe ift nadj oben voUftänbig offen, fie gibt von ben iflr einmaf 
3ugewadjfenen reinen wieber ab. SDaburdj unterfdjeibet fie Hdj 
aber fubftantieU von ben anbern maffen, unb barf Die eiteigewng 
von vornf)erein, audj in bii3f)eriger mseife gemeffen, ~ier grÖBer cdi3 
in anbren unb eigentHdjen, b. f). &weifeitig begrenöten straffen fein. 

SDiefe oberfte straffe ift im Unterfd.Jieb von aUen übrigen 
eine bop:peUe, breifadje, iebcnfaUi3 aber nidjt einfadje maffe. 
SDie anbern, wenn fie empfangen, vertieren greidj~eitig, geben 
nämHdj nadj oben ab; für bie oberfte straffe tft ein merfuft 
aber nur mögHdj, wenn urlprüngHdje &:ngef)örige "f)erunter~ 
fommcn/l, in eine tiefere straff e verfe~t werben, nidjt aber im 
regefmäBigen msege wie bei beu anbern stfafjen, wenn fie einen 
Q3ermögeM" ober @inrommen~3u w adj G erfa~ren. 9(ur 5U nar 
ift aber, baB Diefei3 WComent bie n@ntroicfdung" ber oberften 
straffe I wie fie mittelft ber 6ii3~er ge6räudjHdjen IfSro5enTredj~ 
nung feftgeftelIt wurbe, nidjt vcrgfeidjbar mit ber @n1wicfdung 
anberer straffen madjt. SDie von uM für ben 91adjweiG ber 
@niwicfefung verfodjtenc unb burdjgefüf)rte WCet~obe verfagt 
aber audj f)ier nidjt. Wean erinnert fidj, ba~ wir aUi3einanber' 
fe~ten, bie nadj oben abgef)en, mÜBten, wenn Die straffe auf 
!lem arten eitanbe verbUeb, von unten ~er nadjgefommen fein 
unb feien unter blelem $tite( ar~ 3uwadjß ~u betradjten. 

@s ift aIfo rein .8weifeI, ba~ man an ber ~anb ber b iG~ 
fl er ü6Udjcn medjnung au fe!jferljaften mefuttatcn fommen 
mUBtc, unb raum audj einer, baB man vcrmittefft ber von un~ 
vorgefdjfagencn 5U bem ridjtigen rommt. m3ir !jaben tro~bem bei 
SDarfteaung ber @inIOmmeni3entwicfe[ung auf Die )Benutung un~ 
ferei3 medjenfdjemai3 voUftänbig ver~idjtet unb UM an ber audj 
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von anbrer l5ette oft vorgenommenen mergfeic9ung ber nuno 

me~rigen gegen bie frü~ere 2lufteHung be!3 vor~anbenen @efamt" 
einrommeM auf bie verfc9iebenen snaff~n genügen faffen. SDa" 
neben ~aben wir un!3 bann aber mit 2lufic9t be!3 Q3Ubc{\ be, 
bient. @tn fofcge!3 tft ja nid)t auf bie I5pi~e einer unter Um" 
ftänben lc9wierigen Unterfuc9ung üuer bie rid)tige imet~obe ge~ 
fterrt, fonbern wirft unmittefuar unb fc9fagenb. 

~m morfte~enben tft ber ?nac9wei!3 unternommen, baj3 bie 
~eute rurfierenben SDarfteITungen ber @infommeMentwicfefung 
mitterft eine{\ merterfpiegef{\ aufgenommen unb banac9 weit 
entfernt finb, un!3 ein treue{\ Q3Hb ~u Liefern. ?nun fann man 
aber raum grünbHc9 genug fein! wenn e!3 gUt, ein tief ein" 
gefreffene!3 morurteH aU!3 bem gefunben 1'Y[eifc9 ber öffenHid)'en 
imeinung aU!3hufc9netben. illenn woITe auc9 nic9t au{\ bem 2luge 
verLieren, baj3 an jenem morurteH eine 15c9ufe unb mäd)tige 
pofitifd)e ~artet a[!3 an einer il)rer 'seuen!3lJoraußfe~ungen ~ängt, 
unb bavon nic9t wirb (affen woITen. SDenn au!3 nic9t!3 anberem 
af!3 ber Ueuerbeugung be!3 gefeafc9aftrid)en ~ücfgang!3 ~at ber 
1506taH{\mu!3 ba!3 Q3ewuj3tfein feiner gefc9öpft 1). Unb 
eß tft ein mertwürbige!3 merl)ängni!3, ba~ ber 2lnttf oötaHsmu!3 
infofge metl)obtf cger 1'Ye9fgriffe feinem @egner wie anberwärt!ll 
aud) l)ier ben ~oben uereiten muj3te, aU!3 bem er bie uefte 
?nal)rung fog. 

SDic ~eil)e ber ,,1'Ye~(griffe", bie auf blefem 1'Yefbe begangen 
wurben, tft mit ben fc90n erwä9nten aber immer noc9 nid)t .er" 
fc9öpft. @!3 uefte~t Die 1'Yrage, ob bie groj3en ober bie Heinen 
'seute aUß ber I5teigerung in b er ~robuftllJität ber moff!3wtrt~ 

lc9aft ben gröj3eren ?nu~en 3ie~en.SDtefe 1'Yrage fc9eint aber 
nur in ben Umriffen burc9 bie ~ewegung in ber ßa~( ber Q:en" . 
riten beantwortet, ber wir ui!3~er aITein unfre ~ufmertf amtett 

1) lI~ier, iI liem~rft )B eli er 5U bem tlOt9in mitgeteiften eitücl' aUß bem 
~aJ;teitJrogramm, "ift in wenig ,8eHen bie )illertcmfcljauung ber eio&iar, 
bemofratie ülier bie ljeutige ClJefeUfcljaft unb beten @ntwicl'efung nieber, 
gefegt. iI 
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gefc9cnH ~auen. [\jeU genauer fc9eint He fic9 burc9 bie Q3e3ug' 
na~me auf bie in ben eingefnen @inrommen!3ffaffen in frü~erer 
unb lpäterer ßeit vertretenen @infommensfummcn 5U er" 
febigen. l50etbeer bringt ~ier au{\ ber :preuj3ifcgen Q;infommen" 
fteuerftatiftif fofgenbe SDaten. 31ad) feinen Q3erec9nungen entfielen 
von bem gel amten in ~reuj3en verfteuerten Q;inrommen 
auf bie :;Sn~aber 

1876 1888 
bürftiger @infommen biß 525 gJearf 16,9 % 17,7°,a 

ffeinet 526" 2 000 " 55,4 " 51,5 " 
mä~i!:ler 2001" 6 000 10,0 " 15,9 " 
mittferer 6001 " 20000" 7,1 " 8,13 " 
gro~er 20000 " 100000" 3,6 " 4,5 ff 

feljr gro~er üoer 100000 1,4 ff 1,8 ff 

l50etueer mÖc9te auc9 biefe ßiffern noc9 of)timiftifc9 beut" 
teilt wiflen. imit90ff bagegen finbet He bebentrtc9 unb voITenb~ 
bem l5oöiaU!3mu!3 finb He ).illaffer auf feine imü~{e. I5cgeinen 
fid) boc9 in ber 5tf)at eine I5c9wäc9ung be!3 WHttefftanbe!3, ber 
"meruinbung!3brücfe" unb weiterf)in für bie oueren I5c9i c9ten 
ber ®efeITfc9aft eine vier gcwaftigere 2lccumu(atioMrraft aI!3 
für bie 6efitfofen @5tänbe au~&ufprecgen. ;;Die ~eiemgung ber 
frcinen G;inrommen ift gewaltig &urücfgegangen, um nal)e~u 4 % ; 

bie ber mitHeren, gronen f fe~r groaen tfi auaerorbentfic9 ge" 
ftiegen. I5pric9t bie!3 nid)t mit unanfed)tuarer SDentric9rett aU!3, 
baa bie "imittferen, @rofjen, @5e~r @roj3en"f au!3 bem ~err ber 
nst;(einen" ~iemen fd)neiben? t 

®emad)! iman fteITe jenen SDatcn bie folgenben gegenüber. 
SDM Q;inrommcn ~rivater im :preuj3ifcgen I5taate ~at fid) 

von 1876 auf 1888 um 1475 imtfIioncn imarf (= 19 %) 
ge~o6en. ~n bicfcm ßuwad)!3 f)artiöipieren bie 
st;faff en mit 

bürftigem @inrommen mit 326,0 9J1Wionen = 22,1 % 

!reinem 
" 

450,6 = 30,5" 
mätigem ff 266,9 = 18,1 " 
mittferem fI 246,6 = 16,7 " 
gro~em 131,4 8,8 fI 

feljr gro~em 53,8 = 3,7 fI 
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91ad) biet er ffi:uffteflung, wefd)e in ~infid)t itrer 'lSro~eitt= 
~iffetn unanfed)tbar f)1, würbe bet 2 ö wen an t e i [ an ber ge: 
ftiegenen 'lSrobuftiuität ber moH$wirtfd)aft in bie SUaffen mit 
tlürftigem bi$ mittferem @infommen gefaUen fein! ffi:m aUer: 
ftädjlcn wären burd) ben ~ortfd)ritt bie ~(affen mit Heinem 
@inrommen begünftigt, wefd)e voae 30,0 % ber 'lSrobuftiuitiit$: 
fteigerung an fid) genommen taben gegen 22,1, 18,1 unb 16,7 % 

für bie bürftigen, mä~igen unb mittleren @infommen. $Die 
qro~en unb fe t r g r 0 ~ e n G:inrommen !JäHen fid) mit 8,8 unb 
3,7°10 begnügt. 

91ad) ~oetbeer wäre bagegen - man greife nod)mafs su: 
rücf auf jene ßiffer - gerabe bie 6d)id)t ber )feinen" @in~ 
fommen am fd)led)teften weggerommen. :;:str ffi:nteif am @c: 
famteinfommen, 1876 55,42 0

/0 , tätte fid) 1888 auf 51,49 % 

ucrminbert. ~ie aaein wäre ~tieffinb ber @ntwicrefung ge: 
weien. ~ür aUe anberen SUaffen wären bie ffi:nteHe geftiegen, 
für biefe ein5ige SUaffe, Don ber wir eben gefctcn !Jaben, ba~ 
He non ber 'lSroburtiuität$fieigerung ba s g r ö fl t e ~tücf abbe: 
fommen tat, wäre bie ~eteHigung 3urücfgegangen! $Die ~oet= 
beerfd)e ~ered)nung fflrid)t a(fo für biere )'feinen" @infommen 
bas biametraf @ntgegengefe~te Don bem aus, was wir für He 
gefunben tauen. ®of)er jener ®iberfprudy? @r fommt navon, 
bafl wenn man bie \j3ro~entbered)nung in ber ®eif e ~oetbeer$ anfteat, 
jebe @intommcn$1d)id)t, bamit fte fid) if)ren frütern ffiang aud) 
nur ertafte, im WCa~e itres bisf)crigen ffiangc$ an ber 
~teigerung :partiöi:pieren mü~te. 91ur wenn bie ~teigerung im 
WCa~e itrer Otstcrtgen 'lSartiöiflatton erfolgt, bfeibt ieber straffe 
i{lr ffiang erf)aUen. :vie ffeincn @inrommen, bie 1876 mit 
55,42 % an bem getamten \j3riuateinfommen betcHigt waren, 
!JäHen mit 55,42 °;0 aud) am ~ortfd)ritt beteiLigt fein miiffen, 
um mit 55,42 % fteten &u bleiben. 

$Die gröflien @inrommen tätten tierfür nur einer ~teige= 
rung um 1,44 % behurft. ®enn biefe (e~teren grö~ten @in= 
rommen um l,44°jo, bie Heinen @infommen um 55,42 °/0 ge~ 

ftiegen wären, 10 wären fie in bel:" 5weiten :tabeae eben nur 
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mit ben ~ä~en von 1876 wiebergerctrt. Ober: wären bie 
gröflten @infommen urf:prüngfid) nid)t mit 1,44, fonbern mit 
10 am @efamteinfommen beteiLigt gewcfen; 10 ~iitte genau 
bie gfeid)e ®ntwicrefung, bie ie~t ars 103iaL ungünfttg be5eid)net 
wirb, ein f o~ia( überaus g ü n fH g e s @eftd)t gewonnen; benn 
nun wäre biefe ®inrommensffaffe tinfid)ifid) itrer ~eteHigung 
am @efamteinrommen wefentfid) lI&urücrgegangen". 

WCan flett aLfo: aud) f)ier iit bie gebräud)fidje ffied)nung 
entfd)ieben nid)t non ber ?lrrt, um uns ein ~i{b ber ®irffid) = 
reit 5U Liefern. ~ie fteUt an Me verfd)iebenen ~d)id)ten ver~ 

fd)iebene ffi:nffltüd)e. :;:Sn unferem ~aUe beiffliefsweife an bie 
Heinen @infommen einen 38,5 fad) gröfleren aLs an bie grö~ten. 
:vamit ber fflätere ßeitpunft nur ba$ (faffd)e) ~Hb ber ~tabHität 
gewäf)re, müflten bie tfeinen @infommen eine im mertältni$ 
38,5 fad) gröflere ~teigerung erfa~ren taben aI$ bie gröj3ten! 
@in watrer ~e).;eniabbatf) von Unmögfid)feiten! 1) 

Illber immer nod) ift bie ffiette ber in ber @infommen= 
ftatiftif graffiercnben :;:Srrtümer nidJt erfd)ö:pft. 91eben ben vor= 
beöeidJneten merfatren 6raud)t man unter Umftänben afs britte$ 
für bie ~eftfteaung ber ®ntwicreiung bie ~ered)nung ber :vurc9= 
fd)nitgbeträge ber @inrommen in einer ~faffe in ber früteren 
gegen bie fflätere 'lScriobe. llluiS ben fid) flCred)l1Cnben $Durd) , 

1) mie 3iffern, bie wir lJier fnad)ten, wouen luieber nicf)t (Hot alß 
iBeIege für uniere metf)oborogifd)en 2tU!3einanberfe~ungen, fonbern aud) in, 
ljartrid) auf baß, wa!3 fte fagen, 6ettadjiet fein. 2tUß iljnen erf)ent neuer, 
bing!3, bat bie tljat[ädjrid)e ®niwicMung ben ber I2Xnnaf)me ber :503iariften 
genau entgegenge[e~ten !illeg einfd)rägt. mon bem ®inl'ommenß5uwad)!3 in 
\]Sreuten wäf)renb ber 13 ;saljre 1876/88 entfälLt üvet bie S)älfte (52,6 
auf 0n9ulier von ®inl'ommen lii!3 2000 Wead. mer greft vertem fid) in 
a6fteigenben 2tnteiren auf bie Übrigen stategotien. 

;smmerljin befi~en biefe maten beßwegen nid)t au gto~en ftatiftifdjen 
!illert, weH fie nn!3 nid)t jagen, wie ~ocf) baß ®infommen ber frü~mn 2tn, 
geljörigen ber lietreffenben straffe nunme!)r ift. :5ie fagen in [ßa!)rf)eit arfo 
nid)± gana bai3 f worum man fie befragt, jagen e!3 aud) bann nid)±, wenn 
man bie b'rage fo ftelft, wie ei3 I)ier gefd)eljen ift. [ßeit tJ01;3uoieljen ift 
if)nen bie eingangi3 biefe!3 2tfJfd)nitti3 vertretene 31ed)nung nad) G::enfiten. 

m:J 0 q. G~[tem ber Go,ialpoliti!. 1. 16 
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fef.)nittcn werben (bei 6üetbeer, 9J1itgüfL )Büef.)er) 6ef.)Lüffe in 
ber ?!Crt ge~ügen, ba~ wenn ba~ '!luref.)ief.)nitt~einfümmen über 
'!luref.)fef.)nitgvermögen ber oberen .~(a1fen wäef.)ft, bie~ ebenfüfcgr 
a[~ ungünftige~ Eeief.)cn gift, wie wenn ba~ '!luref.)fef.)nitt~ein" 
Lümmen in ben untern, 6ef.)ief.)ten aurüc'fge9t. Unb in ber Xgat 
fef.)eint man eine @ntwidefung biefer ?!Crt n1ef.)1 anber~ beur" 
teHen 5U fönnen. m5enn ba~ '!luref.)fef.)1tittßeinfümmen ber oe" 
reit~ fd)feef.)t @efterrten fällt, 10. bebeutet bie~ etnen weiteren 
9"rüdief.) ritt, unb füöiaf gefprüef.)en, auef.) einen lülef.)en, wenn ba~ 
'!luref.)fef.)nittßetnrümmen in ber maffe ber 9"reicf.)en fief.) gebt. 
60. gat e~ ben ?!Cnlef.) ein, unb 10. wirb e~ gebeutet. mber auef.) 
gier Liegt ein Srrtum vür. 

m5ir geben wieber au bebenfen, ba~ febe Straffe buref.)au~ 

nief.)t~ tyii;e~ tft, f onbern fürtwä9renb ein Eu" unb mbfru~ ftait" 
finbet. '!li.e~ 9at aber gan1i befünbere tyü(gen für bie @c" 
ftaUung ber '!luref.)lef.)nttte. m5cnn nämfief.) ber Eufj:u~ au~ 
einer niebrigeren in eine f)öf)cre straffe ein fiader ift, '10. wirb 
baf eIbft ber '!luref.) i ef.)nitt f)crabgebrücft, weH bie eben Ueber" 
tretenben vürerft nur ~inrümmen über ?Bermögen mitbringen, 
wefd)e~ an ber Untergren5c ber betreffenben straffe [fegt. 
6tagntett ieboef.) ber f ü~ia(e tyürtf d)ritt, f 0 wirb ba~ '!luref.)~ 

fef.)uitgeinrommen aLsbalb ein l)ögeres. '!lie~ gUt bie 
feren straffen 10 gut wie für ,bie überen, unb bager mag rcef.)t 
ltlü9L, wenn ber ?!Cufftieg etltla auef.) nur auß ben bem ~/;if±en5" 
minimum ?!Cngcf)örigen in bie straffe ber 3uniief.)ft 6teuerpfj:ief.)" 
tigen ftattfinbet, bM '!lurdjfef.)nitt~einfommen baf)ter fief.) ver" 
m in b ern, bagegen iene~ in einer göljercn ,itrafje fief.) gLeief.)~ 

~eitig erljö9cn. '!let 6d)luj3 aber, ber barau~ ge~ügen ltlirb, 
baj3 bie m5of)(ftanb~tlerteHung sum 15ef.)(eef.)tmn gewenbet 
l)abe, lef.)fägt ben Stf)atfaef.)cn wieber birett ins @efief.)t. '!lenn 
gan~ im ®egenteHe tft bie @rf)öf)ung bes '!luref.)fef.)nitt~einfom= 

men~ bie ber straffe minber günftige, bie ~t11iebrigung bie vür: 
teHljaftere @rfef.)einung. 

~e~ weiteren tft in )Be±taef.)t &u ~iegen, ba\3 auef.), je um" 
falfenber eine stfaffe, befto f)öger fief.) ber '!luref.)fef.)nitt ~inauf" 

)lled)fe! im :VUtd)fc9nittßeinfommen ber Straffen. 243 

fef.)rauben wirb, weH fief.) bann Die ?!Cufwärt~bewegung in ber 
straffe fefbft vüU5ief)t, ftatt bM 6teuerobjeft in bie näef.)ft gögere 
~inauf3utreiben. Offenoar mu~ auef.) barum bie @)teigetung in 
ber naef.) üben unbegren3ten straffe ber grö~ten @infommen über 
grö\3ten ?ßermögen jeweH~ am ftädften fein. m5äljrenb in ben 
untern Die @r9ögung, füoa!b fie einen gewiifen )Betrag erretdjt, 
au~ ber straffe fäUt, nämHef.) ben Uebergang in bie ljöf)ere be: 
widt, tft fofef.)e~ liei ber naef.) üben una6gefef.)füffenen straffe ber 
~öef.)ft6efteuerten nief.)t ber tyaU, unb barum iftgier bie mu~fidjt 
auf eine ~rgöljung (ntef.)t lifü~ ber .8aljf ber EenfHen, vün ber 
wir früger fpraef.)en, lonbern auef.)) be~ @tntümme1t~buref.)fef.)nitg 
eine weit ftärtere. 

F. ~rlJbt~ID.tlrt. 

m5it finb am @nbe unfrer uodäufigen Unterfuef.)ung über 
bie @inrümmeMentwidefung in ber mübernen inbuftrialifierten 
@efellfef.)aft angelangt. @~ galt 3u[e~t, bie gegen unfere frügere 
'!larfteUung 3U gewärtigenben @inwänbe 3U wibedegen, 6e5w. 
bie Quellen ber 9cute ljerrfef.)cnben Srrmcinungen auhubeden. 
~ätten wir nief.)1 ge~eigtf ba~ bie feit jeger in biefen ~ingen 
gebrauef.)te Wl:etf)übe ber ~ewei~fügrung einen m5uft vün Srr" 
tümern in fief.) fef.)Hef3t, 10. 9ättcn wir laum f)üffen bürfen, für 
ba~, wa~ wir 3u feljen vorgeben, ~acfJwiffenfef.)aft uno öffcntfief.)c 
Wl:einung ~u gewinnen. '!lie Srdegre fi~t ~u tief, ~u 
rang unb SU einbringHef.) 1)on allen 15eitcn ger geprebigt. 

m5ie fC9r He lief.) aoer vün ben Stf)atfaef.)cn entfernt, mÖef.)ien 
wir 3u(ett ~ufammenfaffenb nüef.) einmaf im ~Hbe bartl)un, 
inaef.) ber lü~iaHftifef.)en Stgcürie böte unfre f03iafe @ntwicfe(ung 
im 6tabium be~ Uebergangs unb fef.)He13Hef.) bevor uM nie 
f03iaHftifef.)c 9"re" über @;vüIutiün in bie neue @elellief.)aft~orbnung 
überfüljrt, ?!Cnfief.)±en wie biefe: 
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l'Yig. 5. 

I. (!näd)fte ~ergangenljeit.) H. (@egenwart.) 

III. (!näd)fte Sufunft.) 

~er ~mttelftanb 

ge~t 5urüd, immer 
beutnd)er wirb bie 
(5d)eibung bel' @e, 
f eUf d)aft in mrme 
unb meid)e, immer 
bünner bie \8rütfe, 
bie ben Ueoergang 

vermlttefn f oU. 

~ie ~er6inbung 3wifd)en meid) uno mrm 
ift unterorod)en, ber mittelftanb ver, 
fd)wuntlen. m.lel1ige Uelierreief)e l)alien Me 
\j.lrobuftinität ber ~o!filwirtfef)aft an fid) 
geriffel1. ~ail ~off fef)feief)t an ber @ren3e 
beil @&;iften5minimumi3 bal)in, mit ber 
vom S)unger be5imierten unb immer neu 
erfe12ten ff inbuftrieUen )ReferlJearmee" im 
)Rüden. ;jeber mufftieg ift ul1mögrid). 
~(ur non ooen flirrt non Seit BU Seit eine 
im stampf oeswungene @&;iften3 l)etali ini3 
\8obenLofe, in bie maffe jener, bie ben 
S)ungertob nor mugen fid) 5u jeber mrlieit 
um feben '\?of)n proftituieren. m!Jer fdjrieß' 
ridj werben fie fidj, bie liii3f)er (5aft unb 
straft 5U @unften bei3 win3igen S)äuffeini3 
f)odj unb unerreief)bar über if)nelt aui3~ 
gegeben f)aven, 19ter Ueliermadjt bewußt, 
fie ftüraen bie %1)rannen uni> vereiten 

fief) ein neue!3 meidj. 
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;sn msaljrljeit ljat in l5adjfet:t binnen b(o~ 12 Saljren, 
5ubem in einer wirtfdjaftfidj ungünftigen )ßeriobe, bie @efeU. 
fdjaft~:pl)ramibe fidj traMformtert wte fOLgt: 

l'Yig. 6. 

1. 

II. 

;va~ will: fagen: bie @efellfdjaft tft von einer fortfdjrittfidjen 
~eroegung ergriffen. IDCädjtig regt e~ fid) vor allem unten unb 
nie ~rmut madjt ber ;Vihftigfeit, bie ;vürftigfeit ber ~ab(idjreit 
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~la~. < ~mmer ioHber, in fid) gefeftigter wirb ber @eferrfd)aft~. 
bau. Ilfud) bie mittleren 6d)id)ten gewinnen an 6täde, unb 
wenn gfeid)5eiti9 bie 6:pi~e in Me ~öge wäd)ft, 10 verfd)lägt 
bie~ nid)g. 5Die ffierbinbung ifl: barum nid)t unterbrod)en, 
fonbern 9an~ im @cgcnteH wirb aud) fie immer oreHer unb 
gcfid)etter. 

III. 

A. <!Eitdettung. 

"Ilfn i9ren 3"rüd)ten 10Ut i9r fie errennen I" 5De!3wegen 9a6en 
wit unierer t9coretifd)en 2!u!3einanberfetung mit bem 60ötaH!3" 
mu!3 bie Wtorild)'ftatiftifd)e vorangefteUt. 5Die 5t9corie ftrcht 
ia nur ben 91ad)wei!3 an, e!3 r ö n n e nid)t anbcr!3 fein in unferer 
@eferrfd)aft~orbnuug al!3 el'l Ht nad) ber 2!nfid)t be~ <505iafi!3' 
mU!3; bie (ginriegtungen unferer @efcUfegafgorbnung fd)(öflen 
mit bem 3wange ber {ogif d)en stonf equen~ I ber tunern 91ot, 
wenbigfeit ben f05ia(cn ffiücfiegritt unb bie 3erle~ung in fieg· 
5Da tft bann aber fiegcrHeg bie 3"efifteUung, ban ba!3 I wovon 
oie 5tgeorie nm: beweifen wm, warum e!3 ba ift unb baa etl 
unter ben gege6enen ffier9äftniffcn ba fein müHe, in filla9rgeit 
gar nid)t ba Ht, 1)on einigem 78efang. ffiücft biefe 5tf)atfaege 
bC!3 filliberf:prueg!3 ber vom 603ict(i!3mU!3 vorau!3gefe~ten unb "et' 
Härten" stf)atfaegcn 5u ben wirffieg vorl)anbenen bie stgeorie 
be!3 603iafi!3mutl nun in ein 3weife[(M red)t lJebenffiege!3 Bid)t, 
10 bürfen wir uM barum boeg ber f:peöieUen 78efegäftigung mit 
i9r faum entfd)(agcn. 5Denn aueg für fid) lJetrad;tet tft fie eine 
Wlaegt. 6ie 9at i9re 5tf)efen übeqeugenb 3u maegen vctftanben 
unb maneger mag w09L von 19r gefangen genommen I ben 
3iffem n1egt trauen. ~nen wir ntegt, 10 tft e!3 6umner 
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Wlaine gewefen, ber einma( bie 78emedung mad;t! e~ jei 
mit gewijfen jßorurteHen 10 wie mit bem &jetben einer engH, 
fegen 78aUabe, ber, nad;bem er in ber <5 ci) La d;t bie 78eine 
vetforen, auf ben <5tum:pen weiterfämpft. 60feger~elJeMl'raft 
l)alJen mir Utltl aud) lJeim E:oötaIismU!3 ~u vcrfe!)en, unb 5war 
be!3wegen, weH er auf bem gunbament einer tief im ~eniegen 
wur~e(nben (gm:pfinbung ru!)t. SDer <50Jia(i!3mu!3 ift für ben 
60jiaUften &jeqen~lJebürfni~. Unb be~wegen rann man, wenn 
man il)n a(tl fafieg errannt 9at, im i)1aegwei~ beffen raum ~u 
vieI tl)un. 

~m ülJrigcn 9ättcn wir aueg fonf! bie tgeoretifci)e Unter' 
fuegung nieg1 umgegen rönnen. fillir 9alJen bureg 3iffern unb 
@efegiegte ben 78e1Vei~ erbraegt, bCl~ bie gefeUfegaftHegc ~k 
wcgung nid)t eine retrograbe I fonbern eine fortiegrtttfid)e iit. 
m6er bie 5tljatfaege be~ gortfegritt!3 fegHeat nocl) fange nieg1 au~, 
bafl trotbem groaen @efellfegafgHaffen ober vieten (gtni\efnen 
niegt H)r J)of[e~ ffieegf wirb. 5Die (gntfegeibul1g aber barüber, 
ob bem 10 ift, unb wenn - 10 etwa fein mu~ ober niegt, ift 
wieber ber 5t~eorie an9cim ~egeDen. 5Die fette 2!u~einanber' 

fe~ung mit ben 5t9atfad)en, bie wir rritifeg iiu befeuegten fJaben, 
tann ario nur auf bem 780ben x9coretifegcr Unterfuegung erfoLgen. 

fillir fragen i\ucrft nCleg ber Ilfnaf111e, bie ber E:oiiia(i~mu\ll 

ber von i9m lJe!)aupteten 5t!)atfad)c ber gefellfcf)afHiegen 5Dc, 
tertorierung gemibmet flut. fillelege!3 ift bie 5t ra f t, bie bewidt, 
bau ber @efelliegafg6au rnirfd)enb au!3 ben 3"ugen ge!)t uno 
ba~ eiferne 78anb ber gefcgicl)tHeg übedieferten i)JlaegtDer9ältnijfe 
immer me9r unb meljr fid) Lodert? fillof)er fommt e!3, baB, wie 
ber fOiiiaHfHfclje \programmcntmurf un~ mitteHt, "oie mn9äufung 
be~ bureg bie 2!u~ge6euteten eröeugten ffieiegtu!1l~ in ben ~änben 
ber 2!u~oeuter - ber stapitafiften unb @rongwnbbefiter -
mit wad)fenber @efegwinbigfeit 31mimmt, unb immer ung(eieger 
bie jßerteHung be~ ~lrbeittlprobutg 5wifegen SJ(u~beutew unb 
mutlgelJeuteten, immer gröBer bie 3al)( unb immer llnfidJcrer 
bie ~ebens(age ber ~ro(etarier, immer malfenl)after bie 2!nnee 
ber ülJerf egüffigen 2!rveiter wirb"? 
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~ie IJIntwort auf biefe ~rage gibt ber 60sia(i!3m\l!3 burd) 
eine stljefe, bie man oljne weitere!3 aff3 bie bC$ eljernen Boljn" 
gefe12ef3 be3eicljnen fönnte, wäre biefer 9'Came nicljt 3U jeljr 
mit bem Boljngefe12 lpe&tell Baffalle!3 uerrnüpft. ::tiM I,ßljänomen 
ber gefelljcljaftficljen 6cljeibung in 2Lu!3beuter unb 2hl$gebeutete. 
wirb von Bafl alle unb mar!; ver) cljieben erffärt. BaH alle ver~ 

weift auf bie pljt)fiofogifcljen, W1ar~ auf bie öronomifcljen l,ßo~ 
tenöen. lJIoer hetbe ftimmen barin überein , baa ein Buvie[ 
an menf cljen bie Dljnmacljt ber I.ntaffe mit ficlj bringt. 3!:ur 
trägt naclj Bafjalle bie 6"cl)ufb an biefem Butlief ber menfd) 
fefbft, beöw. feine urfprüngnclje unb nicljt absuftreifenbe pljt)fifd)e 
meranfagung; nad) mar~ ift bM Buvter unaomeh~oare ~onfe~ 
quen5 beß öfonomifcljen ~ortfcljrittß in uni er er @efellid)aftl3" 
orbnung. ~m näljeren wirb bieß 10 aU!3gefüljrt. 

B. @ttfi ~ttlrllllcrrlJc tlJmtt ~tllJ1tgcrc~. 

;;Da$ Baffallefd)e eljerne Boljngeie~ wirb ljeute von 60siaHften 
nid)t minber wie von ~1iel)tfoöialiften afß ohfolet betracljtet. Bur 
Beit aber, af!3 Baffalle e!3 au!3 bem 6cljutte ber traffijd)en st9corte 
ausgrub unb mit neuen gfuttloffen ~aroen üfJermaHc, war bie 
6enfation gema(tig unb 9atte er fiel) be!3 ~eifallß jogar vierer· 
woljlmeinenber ~lid)tfobtaLiften ÖU erfreuen. Baffalle feloft prie!3 
ben IJIroeitern bas @efe12 alS widfamfte!3 IJImufett gCAen bie 
l,ßoUergeifter be!3 2ioeraU!3mu!3. (§;!3 jei ein unfe9fbare!3 mitte! 
gegen alle merfü9rung!3tünfte von biefer 6eite fler, bM l,ßenta~ 
gramma, über bas mepWto~6cljur&e unb @enoffen nie fltnweg 
tönnten. 

l/::Diefe!3 eljerne unb graufame @efe~, meine &;;lerren" 
- ba!3 finb Baffalles iillorte an bie ~rrbeiter -- "müffen 6ie 
ficlj vor allem tief, tief in bie 6eefe :prägen unb bei allem 
~flrem ::tIenren von iflm aUßgeflen. ~ebem, ber ~flnen von ber 
merbefferung ber Bage be!3 IJIroeiterftanbes lpriel)t, müHen r5ie 
vor allem bi e ~rage uorfegen: ob er bi e f e ~ @ e f e 12 anedennt. 
(§;rfennt er e!3 nid)t an, 10 müHen 6ie fiel) von vornflerein 

:nai3 el)eme 2ol)ngeie~ 2afiaHe!3. 249 

jagen, bafl biefer ilJCann cntwcber \0ie t Ci ui clj e n will ober aber 
von ber nägHd)fien Une r fa lj ren f) e it in ber nationaföronomi= 
fd)en 'illiffeniel)aft ift." 

iillM ift nun aber biefe!3 eflerne Boflngefe~? (§;r erfäutert 
e!3 wie fOlgt: II~M eflerne öfonomifel)e @eie~, welclje!3 unter ben 
f)eutigen merljäftniffen, unter ber &;;lerrid)aft von IJIngehot unb 
9'Cacl)frage naclj ~roeit, ben IJIrbeitslofln beftimmt, tft bief eß: 
baB ber burcljfcljnittHel)e 2Irbeit~Iofln immer auf ben notwenbigen 
~eoen!3unter9aft rebuöiert bfeibt, ber in einem morte gemoljn~ 

f)eit!3miiflig öur ~riftung ber (§;~iften~ unb 5ur 1Yortp[1an~ung 
erforbedicl) tft. ~ies ift ber l.j3unft, um wefcljen ber wirniclje 
stage!3tofln in l,ßenbelicljwingungen jeber&eit flerumgravitiert, of)ne 
ficlj jemaI~(ange meber üher benje[oen erflehen, nod) unter ben~ 
feiben ljinunterfallen 3U rönnen. (§;r fann ficlj nid)t bauernb 
ü oer biefen ;;Durcl)fcljnitt erfleben - benn 10nft entftünbe burel) 
nie Ieid)te beffere ~age ber IJIrbeiter eine mermeljrung ber 2Lr> 
oeiteructlölferung unb fomit be~ 2IngelJotf3 von &;;länben, we(clje$ 
ben 2Iroeitf3fofln wieber auf unb unter feinen früfleren 6tanb 
flerabbrücfen würbe. ;;Der IJIrueit!3(ofln rann auclj nid)t bauernD 
tief u n t e r biefen notmenbigen .2eoenßunterljaft fallen, benn 
bann entfteflen - 2IU!3wanberung, (§;flefofigreit, (§;nt9aftung von 
ber S'tinbererscugung unb enbUel) eine burclj (§;[enb eqeugte mer= 
minberung ber 2frbeiteqal)(, weLd)e fomit baß 2Ingebot von 
IJIrueiterflänben noclj verringert unb ben 2Irbeitf3Iof)n bafler wieber 
auf ben früljeren 6tanb ~urücforingt." 

,,::tier wirntd)e burcf)fd)nitHid)c 2Irbeitsfofln oefteljt fomit in 
ber ~ewcgungf lJeftänbig um jenen feinen 6d)werpunrt, in ben 
er fortbauernb ~urücffinfen mUB, f)erum5ul'reifen, ualb etwa!3 
über bemfeCben (l.j3ertobe ber I.j3rojperität in allen ober ein~eLnen 
2Irbeits~weigen), haib etwas unter iflm ~u fieljen Cl.j3eriobe be!3 
met;r ober weniger allgemeinen 3!:otftanbe!3 unb ber ~rifen)." 

1JI(f3 auf Beugen für baG morflanbenjein be$ @e;e12eß oerief 
fiel) ~affalle auf bie tcaffifd)cn unb fpätere UOera(e wie rabifafe 
3!:ationa(Öfonomen. (§;!3 flaoe burc9 ein ljafbes ~aflrflunbert affe 
@röflen ber nationaföfonomi)el)en m3iffenicljaft um fiel) verfam~ 
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mett: mb. Eimit1) wie Eim), 91icarbo wie il)(aftl)u~, ?Saftiat wie ., 
S. EiL wcm. Eiie alle "finb etnftimmig barin, e~ an5uer~ 
fennen". 

)fiefd)c )fiirfung Bafialle mit ~JCennung be~ ®efete~ auf 
feine 2eitgenoffen ühte, wurbe erwäl)nt. mon feinen 15cinben 
fagt er, mit einiger Uehertreibung, ba~ il)re )fiut, nad)bem er 
jene~ ®efet in feinem "offenen mntwortfd)reihen" enigülIt gahe, 
f/gren3en(0~" gewefen jei: lI)fiären meine 15einbe ~ömer I fie 
l)ätten mid) niebergefto~en auf offenem il)(arrtc, wie bie 'Patri~ier 
einft ben ®racd)en tl)aten." lJJCan erträrte, er l)abe bie l.lon 
11)m citierten mutoren gefiiff cl)t ober mi~tlerftanben. Ban 9 e 
{mrheiterfrage, 2. mufIage, Ei. 166) !jat bie~ lpäter eine :nretftig' 
feit genannt, unb neuere ®egner Baffalle~ !jaben e~. fid) logar 
angeLegen fein laffen, fein Bo!jngefe~ ü6er @;lmitlj f)inau~ auf 
bie 'Pf)t)fiofraten, iMhefonbere sturgot Jurüet~H(eiten. ilJc a r I; 
1)at 1875, nad) BaffallcQ) stobe (in ben f/91anbgfoffen &um 'Pro' 
gramm ber beutfd)cn mrbeiterpartei") erHärt: "mon bem ,ef)ernen 
Bof)ngefet' ge1)ört Baffalle nid)g ar~ batl/l aber wieber "ben 
@oei1)efd)cn ,ewigen, eljernen gro~en ®efeJ,Jcn' entfef)nte 1) )fiort 
,ef)ern'''. 2u feiner Seit lprang 910 b & e riu ~ Hnfrem Ban"alle 
3ur Eieite, inbem er be3eugtc, iene~ (1)erne ®efet fet ,,1.10n allen 
groaen 9catlonaföronomcn affer 3iuiLifierfcn mörter unumwunben 
anerrannt". ~a;3 materielfe 15acit a6er au~ ber ~i~rulfion 
3wifd)en Baffalle unb ben il)(and)eftermännem wurbcuoH ?Sifd)of 
Sh t t er e r von ilJcain5 (:nie mrbeiterfrage unb ba~ ~f;riften~ 
turn, 3. muffage 1864, Ei. 17) io geöogen: ,,:nie )fialjrf)eit 
biefe~ ®efe~e~ ift burd) bie bdannten stontroverfen öwifd)en 
Baffa[(e unb feinen ®egncrn 10 evibent gemad)t, ba~ nur bie 
mWd)t, ba~ molf 6U täufd)en, fic befiniten rann." Unb wetter: 
,,~n if)m Hegt, wie mit voUem ~ed)t bc1)auptet worben, bie 

') ~JJCar6 benft f)ier offenoar an bie @:lteHe in @oetl)ei3 @ebidjt ,,~aiil 
@öttlidje" ("lJiadj eroigen, el)'men gro~en @efe~en müHen roh: aUe Unjreiil 
~afein!3 .Rl'eife uoUenben"), aber uieHeidjt gelJt er I inbem er femft baß 
merbienft, ben roirfungßuoffrten ?:lCamen für baß @efe~ gefunben 5u lJaoen, 
,i}affaffe nidjt gönnen roif[, tro~bem 3u meit: 
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gan5C mrheiterfrage, auf ber einen Eieite bie mrheiternot, auf 
ber anbern @;leite ber 'Pr06ierftein für ben )fiert aUer mOr" 
jcl)fäge, bem mroeiterftanbe 3U f)eLfen." -

:na~ ef)emc 2of)ngefet tft feitbem ein lo~ialiftifd)e~ mrgu, 
ment für ben S)allbgebraud) geworben unb es gebliehen , fefhft 
nad)bem 'oie mutorität von ilJCarl; bie von BaH allr verbrängt 
f;atte, unb f)at ar~ ford)e~, wie Biebfned)t 1891 freubig bewegt 
erffärie, "feinen Sweet aud) f)errfid) erfürU". Unftem 
9Jcarl; war e~ f±et~ ein ®reud unb ba~ ~ifenad)er 'Programm 
ber fPe3ifif cl) marl;iftifd)en beutf d)en "foliiafbemofratif d)en mr" 
heiterpartei" CBiebfned)t, )Behel) von 1869 erwäf)nt etl barum 
mit feinem )fiort. ilCad)bem ipäter iebou) in ®otf)a im WCai 
1875 bie ~ufion 3wifd)en Baffalleanern unb ilJ1arl;iften l.l01l30gen 
worben war I erljieft ba~ ®efet ttot ber @inrebe unb ber 
merwünfd)ungcn 1)01t ilJcarr, ber barin "ein ungef)euedid)e~ 
mttentat auf bie in ber 'Parteimaffe verbreitete @infid)t" ober 
wo{Jf rid)ttger "eitel mbgötterei" et6Hdte, im 'Partei:programm 
feinen 'P(a~, um il)n bann erft 1891 nad) bem 'Parteitag 
in @rfurt wieber ein3uDüflen. @~ war in bielet 2eit unter 
ben mn griffen l.lon antifoJiaUftifd)er unb mar~'iftifd)er @;leite 
unb gegenüber ben stf)atfad)en ber Bo1)nel1twiete{ung bod) 5U 
fabenf cl) einig geworben, at~ ba~ man e~, o1)ne ber 6ad)e ber 
'Partei 3u fd)aben, nod) weiter f;ätte aufred)t ()arten bürfen. 

:nas ef;ernc 209ngefet fanb ben @;lioff, ber bie ®eieU, 
fd)aftsmifd)ung fiets neu 3erfett unb in bie beiben steile fd)eibet 
- in bie auf ber niebrigftcn Beben;3fiufe fefigeljartene ilJiaffe einer: 
feit~, bie auf ber S)öf)e be~ ®enuf1e~ ftef)cnbe, alle wad)fenbe 
'ProbuWl.lität ber mo(f~wirtfd)aft fi.d) 3ueigncnbe mrtftohatte be~ 
@efbe~ anbererfeit~ - in bem :pf)1)fiofogifd)en Swange uer" 
ftärfter 'Prortferation hei jeber 3eitweUigen @Steigerung ber 
Beben~{Ja(tung in ber lJJCaffe. Ob er e~ nun )fiort 1)a6en woUte 
ober nid)t, ber Eitanbpunrt BaffaUe~ war genau ber uon g)(aUf;u~: 
{Jof)er Bo1)n - mef)r SUnber - Härferer 2ultJad)~ 5ur mr~ 
veiterarmee. (®eringere Stranff;eit;3frequcn3 unb Eiterhfid)feit 
treten af~ 15ofgeerfd)einung f)öf)eren 209ne~ fd)on be~wegen ~w 
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rüct, weH bie ~inber ben ~na9runge,fpiefraum ber ®ftern not~ 
wenbig heengen.) . 

m5ae, wurbe unb wir b nun gegen bae, cgerne 209ngejet 
eingewenbet, vor allem von nid)tfoöiafiftifd)er 6eite? SDa~ vor: 
9tn @efaate mad)t bereite, Har, baa man an ba~ @efe~ nur 
auf bem m5ege üher bie IDlaUgufifd)e :tgeorie 9cranfann. IDlit 
biefer affo gUt ee, fid) aue,einanber3ufe~en. ~her gerabe 9ier 
Hegt bie 6d)wierigteit. SDie )BevöfrerungM9corie gUt are, Me, 
geuie nid)t ÖU irgenbwefd)er ®rfebigung gefommen. m5ae, man 
au he9aupten wagt unb in ber :tgat be9aupten barf auf @runb 
bee, bie,ger bearbeiteten ftatif±if ef)en 9J1ateriafe, (vgf. heif:piefe,: 
weife 9)1 it 9 0 f f im 6d)önbergfef)en &anbhud)e), tft 1. bafl eine 
~erbefferung ber 2ehene,9aUung bee, ~rbeitere, buref)au~ nid)t 
not wen b i g 5ur ~ermegntng ber ~inberöagr fügre; überbiee" 
2. baflwägrenb bee, m5ad)feM ber )Beuöfferung aud) bie 91ad)frage 
nad) ~rheit fteigen tann, monad) jeber neu auf bie m5eh ge= 
fette ~rbeiter von votngerein eine )Befef)äftigung finbet unb bie 
wirtfd)aftHef)e \l.lofition feiner @enoffen nid)t beeinträef)tigen mut. 
SDiefe (e~tere :tgefe rommt jebod) über bie erfte nid)t weit gin: 
aue,. 6ie wieber9oIt, baa bM ~J(a(tguiifef)e @efet örHief) ober 
5eitfid) auaer m5irfiamfeit ftcljcn fa nn, unb ba~ e!jerne B09n: 
gefe~ banad) wog( eine IDlögfid)feit barfteUt I nic!)t aoer eine 
91otwenbigfeit. ~on einem @efe~ jei aHo nief)t bie mebe. 
)B ren t a n 0 gat unter verwanbtem @efid)gpuntt barauf auf: 
mediam gemad)t, bat ce, minbeftene, nic!)t angemeines &efet 
lei. SDie IDlög(ief)feit I über bae, @efe~ ginaue,5urommen, fief) 
19m 5U ent3ieljen, ,ei für gewiffe ~r6eitedfaffen fieg m5idHd)= 
feit gcwcfen. ®e, gefte für ben unorganifierten ~rbeiter aUein, 
ober genauer 1), "m 0 ni d) t me!j r bae, &erfommen ben Bolju: 
fa~ befttmmt unb noc!) nid)t bie Drganiiation ber ~rbeiter 

ben SDrucr ber )Beid)äftigul1g~[ofen abgäft". 
&'dier ift bann an3ufügen ber ~erwete, auf Oie nid)t nur 

naifenmä~ige, fonbern ge6iegtueife ~erfef)iebenljeit ber 2ögne in 

') )Egr. ll.lrentano, 9Jeeine ~o[emH mit stad 9Jear~, QJerfin 1890.15.6. 
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jebem 2anbe, bie mett über bie ~erfd)iebenljeit ber \ßreife, ber 
2ebeMfoften ginaue,gcgt unb mit bem egernen 20gngefet 
gfeid)falIG nic!)t ftimmen will. :;Sn gröterer ffi:nnäljenmg enb, 
Hdj an bie von IDlitgoff formulierten ®inwenbungen, aber mit 
Bufäten, bie ben m5ert biefe~ BugeftänbntffeG aufgeben, flat 
ber 6o~iaLift )B ern ft ci n bae, 2ogngefe~ 2affalle~ aum @efet 
einer ginter UM fiegenben Beit, ber fogenannten IDcanufaftur: 
:periobc, erffärt 1). 

m5eiterljin tft bann aber nodj geftenb gemadjt worben, 
bat inbem bM ,,@efet" bem ~rbeiter bie )Befriebigung feiner 
"gewognljcigmäaig erworbenen" )Bebürfniffe in ffi:ue,~ 

fidjt ftellt, ce, eo ipso Oie ~otena unfrer m5irtfd)aftMrbnung 
nad) ber foaiafen 6ette gin 3ugeftcgt, trotbcm ce, ba~ @egenteif 
au begau:pten vorgibt. c,,91id)t bie @ew09ngeit/, fagt einmaf 
~ i ef) t e (in ben %ben an bie beutfc!)e 91aHon), "cntfdjeibet über 
ba~ an fi d) ®nthegrfief)e unb bM an f i ef) Unent6egrHc!)e, fon, 
bern bie 91atur.") SDM @efet 2affallee, in ber igm von bieiem 
gegebenen ~ormu(ierung gabe eine ®fafti3ität, bie fidj 3m )Be~ 

aeidjnung liegern" in ben Läd)erHd)ften m5iberf:prud) fete unb 
jene vörrtg 5ur marftfdjreieri)ef)en meHame werben raffe, mit 
ber ee, auf :täufd)ung beiber ~arteien ahgefegen tei. 

::Dem allen ift cnbHcf) bete, nod) 9inSusufügen, baa wenn 
man bM @efet fe16ft mit all feinen ~orau!3fe~ungen in bie 
~onfequen5en aue,baut, e~ unter ber &anb ein anbreG wirb. )Bei 
nägerem Bufeljen wirb nämfid) trar - bet~ bie 9Jlomente; 
mddje nac!) 2affalle bei Ueberfogn a(e,ba(b eine BurMfügrung 
auf bae, normafe 91iveau bcwedfteUigen follen, von auter' 
orbentfid) vie( fd)mäd)erer unh vor aITem fangfamerer m5irfung 
finb are, bie entgegengefe~ten, Me einen Unted09n miebet 
an Oie Dberj1äd)e bee, gefetmätigen bringen. SDie "neuge: 
5eugten" ~rbeiter finb erft nad) 15 :;Sagren ffi:rbeiter! SDer &ebef 
bee, megu(aiore, fett bann erft ein. IDlar~ erwäljnt (6. 655): 
,,)Bevor infofge ber Bognetgö9ung irgenb ein :pofiti1.JCG m5ad)e,: 

') ;sn her 1I~(euen Seit" IX. 1. 15. 341. 
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tum ber lvirtfid) ar6eitsfälJigen ~evö(ferung eintreten tönnte, . 
wäre bie irrift aber~ unb a6ermaf abgefaufen, worin ber in~ 

buftrie!Ie ire(b~ug gefüf)rt, bie ESd)fad)t gefd)fagen unb entfd)ieben 
fein mu13." 

@an5 anbers, wenn ber 'solJn einmaL u nt e r bas @;!;iftenJo 
minimum finft. ~ft biefes @;);iften5minimum wirWd) @;);iftens~ 

minimum gewefen, 10 finb @;(enb unb ,fhanffleit bie fid) unver~ 

weHt einfteIlenben irofgen ber @;rniebrigung, ~ft berart aber 
bM )Berid)winben von mr6eitern im 1jalle ~u niebtigen 'sof)nes 
fidJerer unb rafd)er aLS ber Buwad)s neuer im g:alle fI~U lJolJen" 
'soflnes SU erwarten, fo fd)eint gerabe aus bem elJernen 'solJn~ 

gefe12 'saffa!Ies eine st'enben~ äu ftcten ober minbeftens fänger 
anlJaftenben @;rf) ö lJ u n gen gefofgert werben ölt rönnen, ~ur 

wären allerbings bie '.mittet, burd) wdd)e fid) biefe\\\ @efe12 ber 
'solJnerf)öf)ung burd)fe~t, bie allergraufamften: ESein m5eg ginge 
über mrbeitedeid)en. 

'.man fief)t affo f bM 'saffalleid)e 'solJngefe~ Ht ein 9J7:efjer 
of)ne stlinge, bem ber EitiL feflLt. @;\\\ wiberfprid)t nid)t nur 
ben ~9atfad)enf fonbern wiberfprid)t fid) idoft. 

~nbes} wenn baß 'sol)ngefet von 'saffalle aud) in biefer 
IDSeife nid)t rid)tig formuLiert worben fein foUte - lJat er 
bann nid)t etwa 6[013 einer verwcmbten @;rfd)etnung bie UlV 

rid)tige mu\\\[egung gegeben? '.mit bem I was wir eben an~ 

fülJrten, wäre ja 9J7:aUf)us nod) nid)t wiberfegt, ber ba be~ 

lJauptet, ba13 ieber ~efferung ber 2ebeMfage ein Buvief an 
'.menfd)en fOLgt, von benen bie einen nur, inbem fie bie anbern 
überrennen unb 3U ~obe treten, an bas Bief ber -- nacften 
'se6ensmögHd)l'eit gefangen. IDSir finb afio, wie ja vorau\\\3ufcf)cn 
war, nad) erfOLgter llIuseinanberfetung mit bem, waß lafjaatfd) 
am 'saffaUefd)en elJernen 'solJngefe12 tft, auf bie g:rage nad) 
ber ffiid)tigreit ber '.maHf)ufifd)en st'l)eorie ~urilcfgeworfen. 

~f)re -- notwenbig f el)r weitfäufige - \.)Srüfung fönnen 
wir an biefer ESteUe aber nid)t vornel)men. m5ir verweifen bafür 
auf ben ffweiten )Sanb. ~ier Joll nur eines feiner @;rgebniffe 
vorweg genommen fein. SDanad) tft vermelJrte stinberöcugung 
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bei erlJölJtem 'solJn ESad)e einer lJinter uns fiegenben \.)Seriobe 
gewejen. @egenwärtig Hf bie stinbeqalJf meit entfernt bavon, 
fid) ben @;inrommeMfd)wanrungen an3ufd){ieUen. 2m!) bie '.mar~ 
ttufifd)e st'teorie tft berar! in itrer allgemeinen iraffung burdJau~ 
un5utreffenb, SDamit tft aber bem 'saffallefdJen 20l)ngefet jeber 
~oben unter ben g:üf3en weggesogen. @;s mag bas faffd) ge~ 

fa13te @ef e~ einer @;pod)e (nid)t ber von ~ernftein genannten) 
gewefen fein -- teute gUt es längft nid)t mef)r. 

SDer :pft)d)o~pflt)fio(ogtf d)e Beugungs3wang ift ari 0 nid)t bie 
~raft, bie unfere @efellfd)aft in bie ömei m5e(ten ber ~efi12enbett 
unb ber ~abenldJtfe idJeibet. m50 anbers woUen wir He fud)en? 
~nbem wir, von 'saffalle uns abwenbenb, Die fe g:rage neuer~ 

bings fieUen, 6ietet fid) uns ~mar); 3ur ~üf)rung an. 

C, ~a, ~$tarrirrlJt (l5ertf~ ver intlll~rttUtit ~ttrfnrtarnm. 

)Bon einem n@lJernen 'sol)ngefef' rann nid)t Die ffiebe fein, 
erHärte ~ernftein} einer ber fitterartfd)en g:üf)rer beß beutid)en 
Eio~iaHilmuil, in bem \.)Sräfubium, DM er in @e1ta1t einiger 
?ll:uffii~e "Bur irrage bes elJerncn 'sol)ngefe~eill! 1) ben @;rfurter 
)BerlJanb(ungen tlorangegen fieu: irabrHgef etgeoung unb EStreif~ 
vereine lJätten es fiingft aufgef)ooen. SDod) fügt er fofort ljin3'u, 
10 jei eil nid)t gemeint, alS ob bie )'apitafiftiid)e @;ntwicfdung" 
burd) mrbeiterfoaHtionett ober llIrbeiterf d)u~gef e~e ftftiert ober 
5urücfgef)arten werben rönne, m5as aber ben 'sebeMtlOrgang an~ 
gegt, ber bie aft f)ergebrad)te @efellfd)afts(agerung burd)brid)t 
unb ~u beiben EScHen eineß gie13bad)miiuig vorfd)reitenben unb 
fid) immer tiefer einwüf)(enben @ewäffers !)olJe Ufer aufwirft, 10 
lJabe man gefegen} "wie es i!)rc, b. f). ber rapitaHftifd)cn ®e~ 
feUid)aft st'enben5 ift, fortgefett mrbciter üoerffüifig ~u mad)en, 
inbem bie tote med)anifd)e straft an I5teUe be's febenbigen mr~ 
heiters gefe~t wirb," gefeflcn, "wie infofgebefjen ein fiets vor~ 
!)anbenes unb in Beiten ber ~riien riefenf)aft anfd)wellenbes 

1) Weue Beit, IX. ;saljrgang, 1. Qlb., 10. 604. 
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S)eer von ?ltrbeit~[ofen geid)affen wirD, DM Die Unterne~mer in 
ben EitanD fe~t, auf Die jeweiLig ~efd)äftigten einen :.Druc! au~~ 
suüben I unb ba~ von ~a~r ~u ~af)r bie imögficf)reit! 2of)n~ 
frl)öl)ungen burd)3ufe~en, verminbert, jene, 2of)n l) er a b f e~ u n 9 en 
Durdnufüf)ren I erl)öf)t". SDamit finb wir in Die 9J1 aq:if cl) e 
2el)re von Der Ur i a d) e Der :.Di~membration Der @efeUfd)aft 
eingefül)rt. 

:.Daj3 Wear[ von Dem el)ernen 20l)ngefe~ in ber fpe~ieU 

.2affaUefd)en ~ormulierung nid)t~ wiffen wiU, wurDe erwäl)nt. 
?ltber aud) Die 9J/:a(tl)ufifd)e 2el)re mad)t er nid)t 3u ber feinen. 
mennt er Wcaftl)u~ felbft an verfd)iebenen 6terren feine~ )8ud)e~ 
veräd)tficl) einen ~(agiator, 10 verwirft er aud) feine ~evörre: 

tUngGt9corte, wonad) vermel)rtcG @inrommen ber arbeitenben 
.SUaffen bie ~roHferation förDern toU. ~m fd)ärfften @egenfa~e 
su if)m HeUt er feft (Ei. 661), baj3 aUer @rfal)rung nad) "bie 
abf o(ute @röj3e ber ~amHien in um gere l) r t e m merl)äftni~ 
ftef)t ~ur S)öf)e be~ ?ltrbeig{ol)ne~". :.Die Eiinnwibrigfeit biei er 
@rfd)einung wirb wiatg von il)m 3ugeftanben. ?ltber eben, e~ 

l)anbert fid) um ein lI@efe~ Der rapitafiftifd)en @efeUfd)aft". @~ 

"Hänge unfirmig unter \mHben ober Wbft 5iDUifiertcn sto(oniften", 
aber in unferer @cfeUfd)aft beftef)t e~ nicf)t~beftoweniger au m:cd)t. 
~n biefer @efeUfcf)aft tft eucn aUe~ mögLid). Uebrigen~ I)abe 
e~ feine ?ltnafogie bei anDern 2eoewefen. l)J(ar[ erinnert an bie 
maffenl)afte mq:lrobuWon inbiuibueU fcf)wad)er unb viergef)e~ter 
:tierarten. @r nennt and) eine %il)c ?ltutoren, bie gfeid)er ?ltn~ 
fid)t finb wie er: ?lt. Ei mitl) , @aHani, 2aing. 

:.Die~ a(10 bie )BcuölferungGtgeorie von imar[. SJat er 
wol)f 6ebad)t, ruM bieie "Eiinnwibrigfeit" ber fapitaHftifcl)en 
@efeUfd)aft für ben ~rbeit('r bcbcutet? iman utieHe! :.Der 20l)n 
tft geftiegen, vorerft ~citwemg, aber in feinem @efofge g~t bie 
stinber3cugung burM. stein imoment tft - au~ bem @efid)g~ 

punfte ber )8evöfrerung~bewegung - wirtlam, um il)n wieher 
l)erao3uliringen. S)öl)erer 20f)l1 trägt affo in Der flfapitaHfti~ 

id)en @efeUfd)aft" bie :tenbenb, fid) weiter ~u ergöl)en, in fid), 
inbem er eine ~erminberung in her Sal)f ber fid) anbietcnben 
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?ltrbeiter mit fid) fül)rt! imar[ l)at bief e (5d)(uj3fo(gerung au~ 

bem von il)m au~brüc!fid) af~ fo(d)e~ be3eid)neten' ,,@ef e ~ ber 
fapitafiftifd)en @efeUfd)aft" überfegen ober üoetfC6fagen. :;seben~ 
faUG erwä9nt er fie nid)t. 

imit um f 0 gröj3erer ?ltu~füf)rftd)feit l)anbdt Wear[ Don 
bem @efe~e ber inbuftrieUen meferucarmee. 

,,?ltrG imafd)ine wirb bM ?ltrbeit~mitte( fofort 3um ston: 
rurren1en be~ ?ltrbeiter~ fefbft" ((5. 441). ,,'IlaG ?ltrbeit~mitteL 

erfd)!ägt ben ?ltroeiter" (Ei. 443). ,,?ltUe 3ured)nung~fä9igen 
9lepräfentanten ber pofitiid)en Oefonomie geben 3U, ban neue 
@infüf)rung ber imafd)inerie peftartig wirft auf bie ?ltrbetter in ben 
üoedieferten SJanbwerfen unb 9JCanufafturen, womit fte 5unäd)ft 
fonfurriert" (Ei. 459). ?ltoer aud) wciterl)in "uerminbert fid) 
mit bem Umfang ber stonöentration unb ber ted)nifd)en \mirr~ 

famreit ber Ißrobuftionßmitter progre)fiu ber @rab, worin fte 
)8efd)iiftigungGmittef ber ?ltrbeiter finb" (Ei. 648). ,,9ceben Der 
l)J(afd)ine wirft bie "rapitaHftifd)e ?ltccumu~ation aroeitfparenb". 
(50 vereinigen fid) aUe @ntwic!dung~momente, um eine "in: 
buftrielle mefertJearmee" 5u prohu5ieren. :.Diefe inDuftrieUe 
meferuearmee "gc9örtbann aber bem stapita( gan~ 10 abfo(ut, 
a(~ ob e~ fie auf feine eigenen stoften groj3ge3üd)tet f)ätte. Eile 
f d)afft für feine w ed)f dnben merwertung~bebürfniffe ha~ fteg 
bereite e[p(oitabfe Wcenfd)enmatertaf" (Ei. 648). ,,'Ilie inbuftrieUe 
9lefertJearmee brüc!t wägrenb ber ~erioben her Eitagnation unb 
mittferen ~rofperität auf bie aftiue ?ltrbciterarmee unb gärt 
il)re ?ltnfprüd)e wäl)renb ber ~eriohe ber Ueberprobuttion unb 
be~ lßaro[l)~muG im Saum." ,,:.Die merbammung eine~ ;t:eH~ 
ber ?ltrbeiterHaffe su er3wnngcnem 9]Cüj3igga.ng burd) Ueberarbeit 
be~ anhern :teUtl, unb umgefel)rt, wirb alfo j8ereid)erung~mitter 
be~ ein3e(nen stapitartften" (6. 656): ,,:.Die ?ltccumufation tJon 
meid)tum auf bem einen ~oL tft aIfo ~ugfeid) ?ltccumufatton 
non @(enb, ?ltrbeit~quar, (5f(aucrei, Umntffenl)eit, ~rutalifierung 
unb moraHfd)er 'Ilegrabation auf bem @egenpo(" (6. G64). 

\mm man bie imar~ifd)e ?ltuffaffung von ber antif05iafen 
~raft in unferer @ejeUfcljaft auf brei \motte, aUerbing~ ungenau, 

jffi ° I f, €Ol)ftem bet €Oo,ia[\lo[iti!. I. 17 
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e;rtraljieren, 10 tft 3U fagen, baa ber wael)fenbe Q;rfa~ von 
WCenfel)en burel) bie 9Jcafel)inen, wie iljn Die gegenwärtige 
@efellfel)aft im I5tre6en nael) ~rofit 6eforgt, WCenfel)en notwenDig 
immer neu ü6erffüffig mael)t, bie bann ars "inbuftrielle ~eferve~ 
armee" ljtnter ben 5ur 2{r6eit berufenen fteljen unb iljnen bie 
WCögUel)feit eine{\ 2{ufftieg{\ in bie ljöljere Q;infommeMtfaffe 
butel) iljren )!Bettbewerb unb iljrc ~ereitfel)aft, um jeben ~reiß 
~u arbeiten, beneljmen. 51)er ~ortfel)ritt in ber ~robuftiutfät 

ber 2{rbeit, ber @cwinn baraus fällt immer nur oem ~a:pita~ 

riften ~u. $Der 2{rbeiter Mei6t im ~ann ber ffägfiel)ften BebeM~ 
notburft. 

)ßergebeM reert er bie 2{rme nael) ben liel)ten ~öljen. )!BoUte 
er einen ~uf3 vor ben anbern fe~en unb ben 2{ufftieg tJerfuel)en, 
bie 2{rmee bes ~ungers würbe fiel) iljm an bie ~eine ljängen, 
unb wer fiel) fretJefljaft vermau, ein lI~err" werben 3u wollen, 
burel) feinen ffQ;rfa~mann" nur um fo tiefer ljina6geftoaen fein. 
$Diefe 2{rmee bes ~ungers tft e{\ ario, bie fid) frwifel)en ~eiel) . . 

unb mrm brängt unb bem Q;rften treue )!Bael)t ljäH, auf bau 
von ben 2{rmen feiner ben fel)maren I5teg :paffiere. l5ie erljofft 
fiel) ljierfür bie ~efoljnung, baB bann unb bann einer ber iljren 
gewürbigt werbe, Don ben mermften 3u ben 2{rmen auhufteigen. 

)!Bir 6efinben uns ljicr im I5el)Iüffd:punrt ber tljeorcttfel)en 
~ofition bc{\ 1b05iafi{\muß. $Denn in ber inbuftriellen ~eferDe~ 

armee wirb bie ~raft er5ctigt, bie an ber ~urbef ber gefeU~ 
fel)aftriel)en ~ewegung fteljt. l5ie bewidt, bau ber arbeitenbe 
2{rbeiter ftetß auf bem WCaj3e ber abforuten Beben{\notburft feft" 
geljaftcn werben tann unb aller @cwinn au{\ gefteigerter ~ro~ 
buftiuftaft ber 2{r6eit ben Untcrncljmern ~ufäUt. 

WCar); tritt im 6efonberen ben 9Cael)wcis an, bal3 wenn ba{\ 
@efamtfa:pitaf im Banbe wäel)ft, beitenfaUs etwa bie gfetel)e 
2{r6eiterbctJöfrerung wie früljer ~efd)äftigung finben rönne, eben 
weH immer meljr ber WCenfd)en burel) Die WCafel)ine erie~t werben 
unb bie WCafd)ine afl0 einen immer gröj3eren ~ruel)teH beß 
~a:pita(s für fiel) in 2{nfpruel) nimmt. @enau. vermag er fiel) 
allerbings - nur 5u begreifUel) - über bM gegenfeittge )ßer~ 
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ljärtni{\ beiber ~q:pitarsteHe, bes "variabfen" I beffen ~etrag über 
oie Baljf 3u verwenbenber 2{rbeiter entfd)eibet, unb be{\ übrigen, 
bes "fonftanten" - niel)t aus3uf:precljen; er füljrt, um 
feine 2{nfiel)t ~u edäutern, ein ~eif:pief an, in wefel)em, wäljrenb 
bM @efamtfa:pitaf von 2 auf 8 wäcljft, ber varia6[e §tapitafs~ 

ieH, wir bürfen fagen, bie Balj! ber verwenbeten ~hbeiter, bie 
gfeiel)e 6[ei6t, nämfiel) 1, f 0 bau wenn urf:prüngUel) 1/2 be{\ 
~apitafs für Boljn~aljrungen an bie mrbeiter ljinausging, sure~t 

nur 1/8 für He sur )ßerfügung ftel)t. Ob WCar;r bamit bie tl):pi~ 

fel)en WCaue ber Q;ntwiere(ung beseiel)nen wollte? ~aum! $Denn, 
10 meint er f:päter (15. 646): limit bem )!Bael)stum bes @roj3~ 

fa:pita[s wäd)ft auel) fein tJaria6fer ~eftanbteH, ober bie iljm 
einucdei6fe 2{rbeit!3haft"; nur fremel) - "in beftiinDig a6nelj~ 
menber ~roportion". 

ilJCar!: vertritt arfo bie 2{uffaffung, bau im BeHarter ber 
ra:pitariftifel)en @efellfel)aft auel) bei wael)fenber ~a:pitafsmenge 

niel)t feid)t erlje6fiel) meljr 9Jeenjel)en af{\ 3uvor werben ~efel)äf~ 

tigung finben rönnen. Sebenfalls lei bie Baljf ber mrbeit 
finbenben 2{r6etter im )ßerljäftnis SU ben mr6eit fuel)enben, 
unb überljau:pt 3ur @efamtbetJöLferung ftetent g1Mgang be~ 

griffen. -
)!Bic woITcn wir un~ &u biefer Beljre ffeUen? Sl)r fei tJor 

allem bie stljatfael)e ber ~etJö(ferung!.ltJermel)rung in Q;uro:pa, 
Die feit Q3eginn unfres Saljrljunbert{\ etwa 200 WCmionen 9J1en= 
fel)en betrug, sur Q;rffärung aufgegeben. $Dau biefe 200 mm, 
Honen niel)t ober nur sum Heinfien steHe ljaben ~efel)äftigung 

finben fönnen, bie "inbuftrieUe 9teferucarmee" ljeute affo 200 9Jm~ 
Honen WCenfel)cn umfaffe, ober wenn ntd)t 200 fo 100, 50 ilJ1U" 
Honen, wirb auel) ein 9JCar;r niel)t beljau:pten wollen; bie 9Ceu~ 

befel)äftigung von 200 WCmionen WCenfel)en in @uropa fel)etnt 
aber mit ber uon WCar); in ben morbergrunb feiner @efeUfel)aft{\~ 
erfUirung geftelItcn stl)atfael)e beß WCenfel)enerfa~es burel) bie 
WCaf d)ine in grellem )!Biberf:pruel) 5U fteljen. 

Snbe{\ WCar!: 6ringt ßiffern, um feine stljeorie 5U oe' 
fegen. Q;r vergfeiel)t bie engfifel)en G:enfuMufnaljmen von 1851 



260 ;Dai3 ftatiftifdje 9Jcaterial beB gJIat~. 

mit benen VOlt 1862 unb ftellt feft, baB in eilter groBen SJfn" 
5a gL von ~nbuftrien bie .8a9f ber SJfrbeiter 3urücfgegangen tft. 
@<3 fanben nämHdj fBefdjüftigung 

'in ber 2anbwit:tfdjaft , . . 
" " stammgarnfa6rifation . 
" " 6eibenfa6rifation . . 
" " stattunbrud'erei. . . 

nwe1dje geringe,8una9me trot beB enorm aus< 
gebe9nten ®efd)äft6, grote :pto:portioneITe mo< 
naljme in ber ,8alj1 bet oefd)äftigten ml'oeiter 
oebingt" 

If " .l;)utmadjerei . . . . . . . 
" " 6tro99ub unb iSonnetmad)exei 
/I ff 9J1:äLJerei . . 
If If Qid)tgieterei . . . . . . . 
" " stammmadjerei . . . . . . 
" " .l;)of5fägerei . . . . . . . 

"geringe ,8unaljme infofge bes muffdjwungi3 
non 6ägemafdjinen" 

11 If gcagefmad)erei . . . . . . . . . 
11 ,8inn: unb stu:pferwerren . . . . . . . 
bagegen in iSaumwoITf:pinnereien unb We6eteien 
in stoljfen6ergwerfen . . . . . . . . . 

'U:roeiter 
1851 1861 

20114471924110 
102714 
111940 

12098 

15957 
20393 
10566 
4949 
2038 

30552 

26940 
31360 

371777 
183389 

79241 
101678 
12556 

13814 
18176 
10677 
4686 
1478 

31642 

26130 
32041 

456646 
246613 

~(arr fügt bief er stabelle bie f8emerfung bei; "SDie .8U" 
nugme von SJfrbeitern ift im allgemeinen um gröBten feit 1851 
in fofdjen .8wctgen, worin bie ~ufdjinerie bi!39Cr nodj nidjt 
mit @rfo[g angewannt worben." 

~rgenb we(dje weitere ftatiftifclje f8efege aUBer biefen bringt 
~arr für feine grunbfegcnbe st9cfe n iclj t bei. ~nwieweit tft ber 
eine aber nun geeignet, bie 9ticljtigfeit berfe(f:len 3u er9ärten? 

f8ei ber erften f8etracljtung ber .8iffernreigen fällt i9re f8untgeit 
auf· ~it ber ~anbwirtfcljaft wirb begonnen, bann rommt :p(Ö~!iclj 
bie ~ammgarnfabrtfation unb ~attllnbruererei, unb ben mscg 
frll anbern te1,;tHen ~nbuftrten 9at man über bie ~ä!3erei, 

Bicljtgieaerei , ~ammmacljerei 3u ne9men. SJfuclj f onft (üBt ficlj 
eine ficljtenbe SJanb, Me bie 6tatiftH' naclj ben 9ier in f8etracljt 
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rommenben @eficljg:punften irgenb georbnct 9ütte, tJÖ rrtg ver" 
miffen. msebcr Hnb bie )ßrobllftionen naclj i9rer numerifcljen 
f8ebeutung, noclj naclj i9rem öfonomifcljen ~9arafter - etwa 
me9r ober weniger mafdjine[, fa6rifmäBig ober9anbwerf!3" 
mäj3ig betrie6en - aneinanbcr gerei9t. ~JCarr 9at einfaclj 
gan~ Wa9U0!3 in ben 6cljeffer ber f8eruf<3ftatiftif gegriffen unb 
eine SJanb tJorr :Daten auf ben Xifclj vor un!3 aU!3gefeert. 
:Der engfifdje ~enfus für 1861 ~ii9ft 431 fBetufe auf. SDie 
?lt:nöa91 )ßoften I bie ~JCar!: un<3 bringt, tft - 14. SJfllerbing<3 
finb barunter me9rere 6ammef6egriffe, aber boclj erftreert ficlj 
feine .8ufammenftellung (1861) auf nur 2960000 J:Jon insge~ 

famt 13560000 berufHclj f8efdjäftigten. msarum 9at er SDutenbe 
von ntcljt minber djarafteriftifcljen ~nbuftrien übergangen? 
msarum verriert er über bie refHidjen 10600 000 ~enfcljen, 

mefclje nebft ben von 19m angefü9rten 2960000 eine f8efcljäf; 
tigung 9aben, fein msort? 

SJfber weiter. )ßrüft man bie :Daten, mefclje unferm ?lt:utor 
fein SJf[es Hnb, näger, fo ma~t man af!36afb bie erftau.n; 
ftclje @ntbeerung, baa fie iMgefamt feine SJf6na9me bet berufftclj 
befcljäftigten ~etlö(rerung I fonbem eine geringe .8una~me ber; 
fefben aufweifen. ~arr 9at ficlj fremclj für Me 6ummcn ber 
von i9m nadjgcwiefcncn @in~e[~iffem nicljt intereffiert. @r bringt 
bie .8iffern über9au:pt nicljt tabellarifclj, fonbern im sterte einer 
grö~eren SJfnmerfung. SJiitte er fidj aber bie ~W~e genommen, 
eine einfaclje ?lt:bbition aU<33ufü9ren, f 0 9ätte er bie i9m unge; 
(egene f8eobadjtung macljen müffen, baa er auf bie f8erufe, bie 
1851: 2 936120 ~enfcljen in SJfnf:pruclj na9men, 1861: 2959488 
aufweift. ?lt:rrerbing$ ftc9t nun bief e!3 ~e~r nidjt im )ß er~iirtni!3 
3um msadjMum ber f8eJ:Jöfferung. SJfber boclj fonnte an folclje 
ärmHclje SDaten nur ein ~ar!: bie tönenbe @rHärung rnüP,fen: 
~it ber burclj He f efbjt probuöiertcn ?lt:ccuillu(ation be~ ~aptta[!3 

ff U f probu~iert bie ?lt:rbeiterbeJ:Jöfferung a (f 0 in wadj f enbem 1 m ang 
bie ~ittef i9rer eigenen relativen Ueberöä9[igmacljung./J 

SDie SDaten, bie ~ar!: un<3 bringt, finb -- ba!3 ift unfer 
,,?lt:ffo" - für ben 91acljwet!3 feiner $tgeorie burcljaus un~ 
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braud)bar. Elie beweifen üli erljaupt nid)tG, fie vermögen, 
biefe paar 3iffern, überljaupt reine stenbenö- auf5ubecren. 3ieljt 
man nun aber in ~etrad)t, baj3 wir ljier vor ber ~rage ber 
~ragen fteljen, an ber Eltelle, auf ber fid) Elieg ober 91iebedage 
in bem tljeoretifd)en ~e(b&ug, ben imarl; unternommen ljat, ent~ 

fd)eibet, unb wo imar!: alfo notwenbig feine sterntruppcn, bic 
febem IJ(ngriff ftanbljarten, verfammeln unb entfalten muj3te, fo 
tann man über bie SDrciftigfeit nur f±aunen, mit ber ljier ber 
®egner burd) ein :paar 3'iguranten, bie 9J1arl; mit broljenber 
@ebärbe unb all bem 91ad)brucr, ber 3iffern innewoljnt, auf~ 
marf d)imn Uiflt, überrumpelt werben follte. 

@r i ft aufß ~aupt gefd)fagen unb vernid)tet für bie l.)3artei~ 
gänger be!\\ l505iaIi!\\mu!\\. 91 a d) imarl; ljat nod) Eld)ippef einige!\\ 
ba3u getljan. ~n rid)tigem ®efüljf bafür, baj3 über "Elein 
ober 91id)tfein" ljter bte jillürfef faUen, ljat bicfer Eloöiatift 
jener ~rage ber "mobernen Ueberuö(!'erung" feine ~auptarbeit 
gewibmet. @r überfd)üttet unß ljier förmlid) mit ~eregen für 
bM imarl;if d)e ®efe~ ber inbuftriellen 91eferuearmee. Unb bie 
6adJe uerpfHdJtet unB, aum iljm babei 3U folgen. 

Eld)ippef teift erft au~ einer 3Teilje uon ®ewerben mcljr 
5ufäUig iljm bdannt geworbene 3iffern ~ur SDi~pofiti.on gefteffter 
IJ(rbeiter mit: au~ ben stoljlenminen uon 1874-80, au~ ber 
6eefd)iffagrt von 1870-79 f aUß ber 2einenproburtion von 
1830/32 auf 1875/78, unb bemerrt barauf El. 224: "SDie ~H" 
bung einer Ueberfd)uj3beuö{ferung fieljt nid)t etwa tlereinöeft ba; 
fie wiebergoLt fid) uielmegr ol~)l1e Unterbred)ung in a[f e n Sn~ 
buftrien, in benen fid) ein ted)nifd)er ~ortfd)ritt burd)fe~t." 
(?;r bringt bann nod) ~e(ege au!\\ ber ~aumwollweberei, bem 
91agelf d)miebeljanbwerr, ber l.)3apierfaorifation unb aUG ber 
2anbwirtf d)aft, enbfid) au~ verf d)iebenen 3weigen ber ~q;tH" 
inbuftrie. $l)od) Hißt cr fid)'!\\ aud) ljieran nid)t genügen. "SDM 
alle~ waren uerein3e(±e ~eifpie(e au~ vcrfd)iebenen 3eiträumen, 
wefd)e über bie ganae ®röfle ber oeftänbig burd) ted)nifd)e mer~ 
befferungen er3eugten UebervöUerung feine 3ulängLid)c, vielleid)t 
in @inaeLljeiten aud) reine 3utreffenbe morf±eUung gewäljren. 
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@ine f old)e, wenn nid)t 5ulängfid)e, 10 bod) annäljernbe mor" 
fteUung uon ber erfd)recrenb groj3en .8aljf uon @l;ifien3en, wefd)e 
in jebem Saljraeljnt au~ unfenn jillirtfd)aftiJorgani!3mu~ ljerau~ 
unb bem @lenb unb bem merored)en 5ur ~eute fallen, wenn 
fie nid)t au~wanbern unb. ber SJeimat lJoUftänbig tJedoren 
geljen - eine f ofd)e morftellung bietet ber engHf d)e ([: e n 1 u~." 
l5d)ippef gibt öunäd)ft bie einigen wenigen ~eifpiefe, "wetdJe ber 
,General Report' alt~ bem ungeljeuren ~})(aterial ber 3äljfung 
im Saljre 1861 ljerau~ljebt." 2eljrreid)er jei bie mergfeid)ung 
ber Saljre 1861 unb 1871. ~ier teilt ®d)ippe1 eine au~füljr~ 

fid)e stabelle mit. Unb in ber st~at! ~ei aUen ~nbuftrien, 

bie er anfüljrt, ift aUßnaljm~[oiJ bie mn&alj[ ber bef d)äftigten 
IJ(rbeiter &u rü cr ge 9 an gen! @r fd)fiej3t an bie jilliebergabe 
jener SDaten baljer bie ~etrad)tung CEl. 229): ,,@in ~nb grauen" 
~after merwüftung fiinnte man bie angefüljrte ~abeUe nennen, 
oowoljf He nod) fange nid)t aUe merfufte aufbecrt, nod) mand)e 
@rgiin6ungen erfaf)ren müfltc, wenn fie bie ®efamtljeit ber ®e~ 
wero~6weige @ng{anb~ umfaffen follte. SDie obigen 3aljfen finb 
nid)t fl)ftematifcf) au~ bem ungeljeurcn imateria( beB ([:enfu~ ljer" 
au~gefud)t, fonbem meljr burd) bie ®unft beiJ 3ufaUs entbecrt 
worben. @~ bürrten fid) in ben offiöieUen 2iften nod) viete 
ffeine unb mittlere ®ewerb~5weige finben (affen, bei benen eoen~ 
fall!\\ burd) ted)nif d)e ~ortf d)rttte ein steH ber IJ(rbeiter entoeljrHd) 
geworben if1." 

jillaiJ ift 5U biei er 6d)ippelf d)cn I5tatiftif au ocmcrren? 
6d)ippe( gat burd)aus ~ed)t, wenn er uemerrt, bafl nad) ben 
engfifd)en ([:enfußberid)ten uon 1861, 1871, 1881 bie 3af)( ber 
in einer IJ(n&ag( Snbuftrien befd)äftigten IJ(rbeiter abfo!ut 3U" 
rücfgegangen ober minbefteniJ reLativ im merljäftni~ sum 3u, 
wad)~ ber ~evö[ferung. @ß tft nid)t ~u beftreiten, bafl Me 
3iffern, bte er für 1871 gegen 1861 bringt, einen 3Tücfgang 
ber liefd)äftigten IJ(rbeiter um über 1 imiaion (1034000) aUß" 
weifen. mber! warum nennt er nid)t beim mergfeidJ von 187l 
gegen 1861 aud) bie Snbuf±rien, in benen nad) bem ([:enfu~ bie 
3aljf ber IJ(rbeiter ljinaufgegangen ift? @r fprid)t von ber 
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,,(~unft beß Bufaaß", bie il)n fpe~ieIr bi e Biffern, bie er mit~ 
teHt, l)at "entbecren" faffen. ~ebenfaIrß ein metfwürbiger"Bu= 
faIr", beffen ,,@unft" il)n MOB öU ~nbuftrien, beren @ntwicre= 
fung 5U feiner stl)eorie ~u ftimmen fd)eint, fÜl)rt. Unb warum 
hraud)t eß ü6erl)aupt ,,@ntbecrungen" ben voUftänbigen Biften 
gegenüber? ?trud) weiterl)in berennt Eid)ippef gan5 naiv, baa 
feine Biften "nid)t b cn ge ri n gfie n ?tr n f pr u d) auf Q3oIrftän= 
bigreit mad)en". @r Ae6ärbet fid) unb meint eß fo, baa biefe 
IIUnvoUftänbigfeit" ein Q3or5ug fei! man ftöat fid) vor ben 
$topf unb will eß nid)t für mögfid) l)aften. ?trber eß tft nid)t 
anberß: Q.Bie ilJCar!: ber ilJ(eifter l)at aud) Eid)ippef ber (5d)üfer 
überfd)(agen, baa nehen ben ~erufen, bie bie Bag! if)rer ?trrbeiter 
verminbert gaben, fO(d)e ftel)en, wo fie gröaer gemorben ift, unb 
fofd)e, bie neu aufgetaud)t finb unb ?trrbeiter befd)äftigen, wo 
eß frül)er überl)aupt feine gab. man uetrad)te ~unäd)ft bie 
Biffern für bie uritifd)en "manufacturing industries", &ier 
waren ?trrbeiter befd)äftigt (Biffern au<3 ~ootf)'ß Digest of 
Censuses, wefd)e 'i.JJCufl)aff a. CL D. (S, 421 mitteilt): 

1841 1861 1881 
G:ljemifc(Je ;snbuftrie , 7000 31000 55000 
~apierinbuftrie 15000 32000 61000 
2eberinbuftrie 44000 65000 72000 
steramifc(Je ;snbuftrie 34000 61000 78000 
91aljrungsinbuftrien , 119000 190000 230000 
.\;lanbwerfer 197000 265000 286000 
9JCetaflinbufttien 250000 451000 572000 
)8etleibung!3inbuftrie 795000 1230000 1223000 
%ertilinbufttie 1481000 1457000 1282000 
iBerfc(Jiebene ;snbuftrien 195000 382000 675000 

:!lie Ba9f ber ?trrbeiter f)at ario von 1841 biß 1881 5u= 
genommen: 

in ber c(Jemijc(Jen ;snbufttie 
" " ~aJ.lierinbuftrie . . 
" tlerfc(Jiebenen :;snbuftrien 
" ber feramif c(Jen ;snDuftrie 
" " ~JCetaninbuftrie . , 

um 685,7 °'0 

" 306,7" 
If 246,2 11 

" 119,4" 
" 118,8" 

iBeqicf)t auf biefe @unft. 

in bet 9Ca9rungtiinbuftrie . 
" " 2eberinbuftrie. , . 
" " )8el'leibung!3inbuftrie 

unter ben .\;lanbwertern, . 

um 93,3 °,0 

63,6 " 
.1i=L~J " 

I! 4.5,2 11 

abgenommen eil1&ig in ber ste!:tHinbuftrie um 13 A °;0. 
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~n\3gefamt waren in ben britiid)en~nbufttien gegen 3137000 
in 1841 im ~a9re 1881 4535000 ?trrbeiter befd)~ftigt. ~9re 
Bag( ift um 45 % geftiegen, wäl)rcnb gfeid)&eitig bie ~etlönerung 
von 26855000 auf 35003000, arfo um 30 °;0 angewadJfen 
ift. :!lie Bal)f ber inbufttieUen ?trrbeiter l)at affo um 50% 
ftäder af $ bi e ~ ev ö lteru n 9 5 u 9 eno m m e n. SDieß trotJbem, 
nad) bem UrteiLe 'i.JJCu[9aa<3 a, a. D. Ei. 370, VOlt einem ein~ 

3elnen ?tr rb ei te r 9cute vcrmitMft ber mal d)ine burdJf d)nittfid) 
ba\3 2 1;dad)e beffen non 1841 probuöiert wirb. :!lem )fierte 
nad) forr 1841 auf ben einöeLnen ?trrbeiter ein Ißroburt von 
127 Ißfb. (Sted., 1888 von 181 Ißfb. (SterL entfarren fein. 
?trber ber Q.Bert ber ~nbuftrieprobufte tft wäl)renb bi ei er Beit im 
Q3erl)äftniß non 5 : 3 3urücrgegangen, worauß fid) bann jeneß vor" 
erwäl)nte merl)ärtni\3 non 1 : 2 1

/2 a(\3 tyortfd)ritt in ber foge~ 

nannten IßroburHnUät ber ?trrbeit ergibt. 
Q.Bo Müht nun bie inbuftrieUe ~ef eruearmee? ! 5Die euen 

mitgeteilten Biffern finb jenen ~enf ußberid)ten entnommen, bie 
für ed)ippef bie l)öd)fte ?trutorität in ber vormürfigen tyrage 
finb. $t:rotJbem wo frül)er (1841) 5 ?trrbeiter nötig waren, 
man l)eute (1881) beren nid)t vier mel)r a(ß 2 bebarf, ift bie 
Bal)L ber inbufirieUen ?trrbeiter um bie &äLfte ftäder 
a[\3 bie @efamtbenöLterung gemad)fen. man fie9t ba~ 
nad), wie jel)r ber reinen $t:f)eorie gegenüber Q3orficl)t geboten 
tft. ;;Die $t:gatfad)e, baa bie ilJ1af d)ine ?trrbeiter auaer ?trrueit 
fetJt, tft ia fo 6meifeU0\3, baa bie $t:gcoric ber inbufttieaen 3"ieferne~ 
armee fid)er ben erften @inbrucr für fid) l)at. :!ließ l)inbert 
nid)t, baa fie ber Q.Birffid)reit iM @efid)t fd)fägt. 

Q.Bo Hegt nun il)re Eid)wiid)e? Eiie Hegt barin, baa ba~ 
@efetJ, baß baß morl)anbenfein ber inbuftrieffen ~efertJearmee 

~ur ~ebingung l)at, feinerfeit~ wieber ~ebingung tft für ben 
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~1ad)weis bes morljanbenfeins biefer. @;\\l ift ber l5eljfer einer 
petitio principii 1iegangen. 

~n fmaljrljeit fteljt Die 6ad)e 10, baj3 im ~aufe ber Seit 
infofge gefteigerter \probuftivitiit ber ?lir1ieit (@;infüljrung von 
WCafd)inen) unb ber fid) anfd)He13enben merbilHgung gewiffer \pro. 
tune bie weaffe, beren @;infommen barum nid) t verliert, fo nf um. 
f ä lj i ger wirb 1. für eine grö13ere weenge biefer ver1iilIigten, 
ü1ierbies 2. für eine ?linöaljf anberer \proburte, bie 1iis baljin 
iljrem &ausljart vieUeid)t nid)t ober faft nid)t angeljört lja1ien. fmenn 
irgenb ein @egenftanb bes ~ebensbebarfs fid) verbifIigt, 10 wirb 
ja gan~ fefbftvcrftiinbrtd) ber Ueoerfd)u13, ber bem fmirtfd)after nad) 
:Decrung feine\\l &aupt1iebarfs oreint, nid)t b(013 babu venvenbet, 
um nun von eben biefem @egenftanbe meljr 5U raufen, fonbem 
minbeftentl ein SteH bient ber @;nverbung anberer ?lirtiteL ?liuf 
biefe fmeiie wirb iMbefonbere burd) merDifIigung von @egen= 
Hänben betl bringenbften ~ebarftl bM l5e1b frei für fofd)c, bie 
meljr bem )Beljagen ober gar bem ~U6Utl bienen. mon einem 
gcwiffen 3elt:punrt an treten auf biefe fmeife gerabe bie @egen= 
Hänbe betl 9Jeaffenronfumtl verljiHtnitlmäj3ig ~urücf, unb fofd)e, 
bie bem fmoljlftanbe eigentümHd) finb unb ben stomfort be= 
Jcid)nen, vedaffen mit groj3er 9rafc9ljett bie befd)eibene l,lSofition, 
bie He 6itl ba~tn eingenommen ljaben. . 

UebrigeM - um @;inwiinben &utJoröufommen - wirb bie 
~teigerung ber \probuftivitiit ber ?lirbeit iljren ltJirtfc9aftHd)en 
mutlbrucr unter Umftänben nic9t in me r b i (f i gun g ber fmaren 
ober nid)t in fofd)er afrein, fonbem in @;rljö~ung ber 
@cwinne unb ber 2öljne ber im probuttiver geworbenen @e= 
wer6e )Bei d)äftigten finben. ~n bief em o:aUe tft es batl I,lSru~ 
bcr @ewinne OC3W. be(3 ~o~nes, ba(3 neue ~onfumfäljigreiten 

fc9afft. Unter aUen Umftänben aoer werben fo(d)e burd) 
"gefteigerte \probuftivität ber mrbeit" ljervorgerufen, unb 
reljren baljer bie augenoficrfid) burd) bie Wcafd)ine verbrängten 
mr6etter entweber in iljre arte l5abrit t bie ie~t, um ber 
grÖBeren ~ad)frage 3U genügen, meljr ?lirbeiter oraud)f, 3U= 
rM ober He werben befd)äftigt in verwanbten, etttJa aud) 
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vöfIig neuen )Berufen, für beren \proburte eine ~1ad)frage er~ 

ftanben tft. 
;Das finb Die gefeUfel)aftfid)en o:o(gen einer 6teigerung 

in ber f ogenannten f/ \probuftitJität ber ?lirbeit", einer @;infteUung 
von weafd)inen in ben ~etrieb, einer musbeutung von I,lSrobuf= 
tionsvorteHen, bie man 6itl baljin nid)t geno13. 

;Die f o5iafiftifd)e Stljeorie gibt - ben Stljatfad)en ber ston= 
fumftatiftif 3um Stro~ - eine fofd)e @;ntwicre(ung aber nid)t 3U ; 

bas @efe~ ber inbuftrieUen 9Tefervearmee verljinbere ben ?lirbeiter, 
einen ~oljn 3U gewinnen t ber iljm me~r ar~ bie )Befriebigung 
betl naturnotwenbigen )Bebarfß gef±attet. fmeH aber ba~ 
@ef e~ ber inbuftrieUen 9ref ervearmee iljn baran ~inbert, ent= 
fte~t überljaupt eine inbuftrieUe 9ref erve armee t bie eß ja nid)t 
gäbe, wenn infofge beß geftiegenen 2hbeiterronfumtl (b. ~. \pro= 
burtion\\l=)Bebarftl) bie etwa (burd) bie IDCafd)inen in einöe(nen 
~nbuftrien) überf(üffig geworbenen mrbeiter attberweHig merwen= 
bung fänben. 

~n biefem circulus vitiosus bewegt fid) a(fo ber fd)einbar 
fo unanfed)±bare )Bewcitl von ber 9cotwenbigreit betl morljanben~ 
feiM einer inbuftrieUen 9refervearmee. fmM 1icwieien werben 
foU, wirb artl morautlfe~nng genommen, von ber aUßgegangen 
werben müffe: fmeH bie inbuftrieUe 9Tefervearmee bM 
20ljnminimum artl ~oljl1ma6imum ft a tu i e r t I gib t etl eine 
inbuftrieUe 9r e f e r tJ e arm e c. 

;Da13 aber bie Stljeorie ber inbufirteUen 91ef ertJearmee nid)t 
nur auf fogifd) unljaftbarem ~oben fte~t, fonbern ebenfofeljr 
bie Stljatf ad)en ber @;ntwicrdung vedeugnet, lJaben bie tJormit= 
geteUten ßiffern bargetljan. :Dief e finb jebod) weit entfernt, 
bie @;rfd)einung, um bie es fid) ljierljanbe1t f voUftänbig 3'U 
seid)nen. l5a\3t man bie gefamte fmirtfd)aft betl ~anbetl ins 
?linge f 10 5cigt fiel) bie merfd)iebung aLS eine au13erorbentHd) 
vier gewaLtigere, unb beutfid) tritt iljre innere ~10twenbigfeit 

ljervor. 
mon 1000 berufHd) tljätigen \perfonen im mereinigten 

~önigreid) (@roBbritannien mit ~danb) ~ä9fte man: 
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1841 1881 Su, ober 2HinaIjme 
in ber 2anbwirtidjaft 298 162 - 136 

,JnDufttie . 277 288 ..L 11 11 11 

im ~erfe!Jl; unD S)anDef 60 124 + 64 
in )Bergwerl'en 22 41 + 19 
im )Baugewerbe 43 61 + 18 
in bett filjera[en )Berufen 19 33 + 14 
:Dienft6oten 137 156 + 19 
anDerweitige 144 135 9 

1000 1000 

Wlan fiel)t afio, wie in!3uefonbere Sjanbef unb )Berfel)r 
mädjtig wadjfen, b. l). l)eute (1881) auj3erorbentndj vier mel)r 
WCenidjen in 2rnlprudj nel)men af!3 lJor 40 ~al)ren (1841). 
:Die C2rffärung bafür Hegt in ~wet m5ortcn: :Die m:roeit!3teHung 
wirb immer lJieffäftiger f unb immer gröj3er wirb bie .8al)f ber 
aU!3wärtigen jj3roburte f auf bie bie [orale m5irtf djaft m:nfprudj 
madjt. ~nforgebeff en ein auj3erorbentndj gefteigerter )Berrel)r 
im Banbe unb üuer bM Banb l)inaU!3. 1840 importierte @roj3: 
oritannien m5aren im m5erte von 51,6 WCtaionen jj3fb. 6terL, 
1880 lJon 411,2 WCiaionen. :Der WCenge nadj waren bie C2in~ 

gänge sU! eee 1840: 4720000, 1880: 29360000 ~onnen. 
:Daj3 aoer biefe ~mporte unb bie )BerteHung biefer ungel)euren 
m5arenmafien eine fteg wadjfenbe ~ebienung!3mannfdjaft er" 
forbern, Ht jebermann nar. m5a!3 wm nidjt aUein fdjon bie 
C2ntwicfe(ung be!3 C2ifenual)nwefen!3 oebeuten 1 6ie ueginnt mit 
ben lJieröiger ~al)ren. 1843 waren bie C2innal)men ber C2ifen: 
oal)ncn im stönigreidj 4540000 jj3fb. 6terL, 1880 63000000. 
'Vaj3 weitaUi~ ber gröj3te ~eif ber fiegl)aften :Dampfmafdjine 
5traMpori3wcden bienftbar tft, tft aUoerannt. )Bon iMgefamt 
50 WCmioncn ~ferbefräften, bie 1888 für bie stultutwcrt ue~ 

redjnet, beaw. gefdjätt worben finb, geniej3en nur 10 WCmionen 
lnbuftrieUe )Bcrwenbung, 32 WCilIionen gel)örten ~if enbal)ncn, 
8 WCtaionen :Dampff Cl)iffen an. ;a)ie C2i1 enbal)nen 1pc3teU be!3 
vereinigten stönigreidjs verfügten 1840 über 200000 I 1880 
üoer 3 200000 ~ferbefräfte, bie 6djiffe 1840 üoer 70000, 
18'80 über 2400000 jj3ferbdräfte. 
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WCag e!3 affo nodj 10 ridjtig fein, baj3 bie 6eibeninbuftrte 
unb bie stammgarnfaorifation, bie :Druderei unb bie gäroerei 
unb bie ~e!;tmnbuf±rie in!3gefamt an m:rheitern infolge C2in~ 
fül)rung ber WCafCl)ine eingeuüj3t I)aoen, unb wieDer baB vor" 
nel)mfidj audj bie .8al)f ber fanbwirtfdjaftfidjen mrbeiter (infofge 
C2infül)rung lJon WCafdjinen??) ffeiner geworben ift, 10 finb bie )Bor~ 
gänge bal)ier bodj weit entfernt bavon, ba!3 @efamtpl)änomen 
3u freiCl)nen. Unb biefes foUte bodj - meinen wir - ber ~e" 
tradjtung unterfteUt werben f wenn e!3 gUt f ba!3 fI~ewegungs~ 

gefet ber @efeUfCl)aft" ~u entl)üUen. 
m5ir finb ui!3l)er, weH WCar); unb 6djippel fidj auf He oe~ 

riefen, von ben ~enfu!3aiffern ausgegangen. moer, uermögen 
un!3 biefe üherl)au:pt fo lJie( über bie grage ber inbuftrieUen 
!ReferlJearmee 5u jagen? m5eifen fie un!3 benn bie .8al)f ber 
~roeigrofen nadj? m5erben nidjtlJiefmel)r bie arheigfofen mn, 
gel)örigen eine!3 ~erufs, wenn He nidjt jj3auper!3 finb, im ~enfu~ 
jenem ~erufe beigc5äl)U, in bem He feine )8efdjäftigung mel)r 
finben? gragen biefer m:rt liegen nal)e. muer He lJerfdjfagen uM 
nidjHl. :Die ~eruf!3ftatifm oefe~rt un!3 trot il)rer üoer bM ®cfet 
ber C2ntwtdefung. 6te 5eigt uM gan3 genau, ob im 2aufe ber 
.8eiten 9JCaffen in ben ein&efnen ~erufen ober ~erufsgruppen 
überj1iiffig werben ober nidjt. m5enn fie uM aoer nidjt!3 üuer 
bie .8a~{ berer fagt, bie auf bem m5ege ober infofge au gen 0 Ci d~ 
Li dj er Umf±änbe auj3er m:roeit finb, f 0 bürfen wir 6djfüffe audj für 
biefe naCl) WCar); aus ber m rm e n ftatiftif siel)en. ~m stapitef 1)on 
ber inbuf±rieITcn 91eferlJearmee finbet nämfidj WCar!; bie offi5ieUe 
m:rmenftattftif I bie er frü~er af!3 @rabmeffer be!3 C2fenb!3 ver~ 

worfen I) at , f)iefür braudjbar. illCatt fieft auf 6. 662 be~ 
ff~'tapitar!3lJ: fI~e gröBer ber gefeUfdjaftfidje !Reidjtum, ba!3 funf~ 
tionierenbe sta:pitaf, Umfang unb C2nergie f einc!3 m5adj!3tum!3, 
affo audj bie aoforute @röBe be!3 jj3rofetariag unb bie ~robufti1)~ 
traft feiner m:r6eit, befto gröj3er bie inbuftrieUe !ReferlJearmee. 
~e gröj3er aoer biefe !Referuearmee im )Ber9ä!tni!3 &ur aftilJcn 
m:rbeiterarmee, befto maffenl)after bie ronfoHbierte UeoerlJöHerung. 
~e gröj3er enbfidj bie Ba5aru!3fdjidjte ber m:roeiterHaffe unb bie 
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inbuf±rieae 91e;erveannee, be ft 0 g r ö 13 er ber offisieae 'lS au 1J e~ 
xi sm u s. SDies ift bas abfofute, aagemeine @efet ber fa1Jita~ 

Ufttf d)en IllccumuLation." 
m5ir wieber90fen ba1)er bie 2iffern ber' engIifd)en Illnnen~ 

!tatifitt Illrme gab es in @ngfanb: 1855/59 4,7 %, 1885/89 
2,8 % ber \{)evöfterung. 

~Xud) 1)ier af;o tft mit bem m5ad)\3tum beG gefeafd)aftHd)en 
~Heid)tums - von 1840 auf 1880 (nadi @iffeM ?Sered)nung) auf 
baG 2 1/2 fadie - bie inbuftrieae 91efervearmee, bie "Ionlofibierte" 
Uebervöfterung, eine "immer gröt}ere"? nein, immer f[ ei n er ge~ 
worben 1 

9Cunme9r ift aber Har: wo immer man baG weaq;ifd)e 
@efet ber inbufttieaen 91efervearmee mit ben ::t:9atiadien ron~ 
ft'Onticrt, erweift eG fid) aLG faffdi. - 1Yür ben stenner unb 
:parteHofen ?Seurteifer ber öronomifd)en ~er9äLtniffe beburfte. eG 
übrigens gar nid)t beG weitläufigen ftatiftifd)en IllpparateG, um 
bie Unmögfid)reit bes ,,@efetes/l inl1c ~u werben. @r ronnte He 
fidi vieL rafdier Ilinbusieren". ~Inan weti3, ba13 bie 9J1afd)inc 
in ber .2anbwittfd)aft ebenfowenig bebeuten wirr, wie fte eine 
groj3e 910ae in ber ~nbuftrte lpieft! 91ad) 9J1ar/; 90t ba!jcr bie 
~nbuftrie eine ungfeiel) gewaftigerc Illrbeiterreferve, einen un~ 
gleid) gewaftigcrcn SDrucf auf ben IllroeitGL09lt. m5ie reimt fiel) 
nun bamit 1. bie ~9atfad)e, ba13 ber ,130911 ber ~nbuftriear6citer 
in @ngfanb, unb niel)t in @ngfanb aaein, 10nbern in @urojJa 
ung[eid) ftäder arG ber ber fanbwirtfd)afttidien mrbeHer geftiegcn 
ift! SDoppeLt unb unter Umftänben brei~ unb vicrfad) ftätfer! 
m5ie tommt es (vgL aud) 9iefür DM oben ~ur @efdiid)te bc>3 
cngllfdien ~lrbeiter<3 gefagte), bat} 2. in ~nbuftriegegenben an fidi 
jebcm Illrbciter, bem inbuftrieaen wie bem (anbwirtfdiaftfid)clt, 
l)ö9crer .201)n gC3a9Lt wirb, afG in rein ranbwirtfd)aftlidicn? 
m5ie fommt eG 3., ba13 wir überaa in 9J(itte(~ unb m5efteuropa 
einen 2ug vom .2anb in bie \5tabt unb nid)t von ber \5tabt 
aufs .2anb fid) in ?Semegung feten fCgen unb audi bie @mi~ 
gration fiel) aus voqugGweife (anbwirtfd)afmd)en ?Se3iden re~ 

frutiert? m5ie rommt e~ enbUd) 4., baj3 in inbuftrieaen iSe3iden 

f. . 
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bie 2a9( ber mrmen geringer ift arG in (anbwirtfd)aftfid)en? 
m5enn man bie 2a9( ber Illrmcn am 1. ~altuar 1891 in @ng~ 
fanb nad) @ebieten 5ufammenf±eat, io erfäl)rt man 1), baj3 bel' 
(anbwirtf diaftfid)e 15 ü b weften~ mit 41 'lSaupers auf 1000 ber 
?Sevö(ferung 3u 06erf± in ber 91eil)e ftel)t, ber ittbuftrieUe 910 r b, 
weften mit 18 am unteren @nbe 1 SDie @dfäwng für aUe biefe 
@ridieinungen bLeibt ber 150siafismuG unb baG @efet ber in~ 
buftrieaen 91efervcarmee uns fd)ufbig. 

Illuf bas 1Yunbament biefeG nid)tigften aaer @efete !jat aber 
wear/; fein epodiafes l5l)ftem gebaut. Sjier 90ft fid) ber mar!;iftifcf)e 
l505ia[tsmUG feine I5ti±rte, feine 2uverfidit, es ift feine ?Surg, 
in ber er fid) verf dimW, ftd)er gegen jeben Illngriff. 

~m ?ßorftegenben wurbe ge3eigt, wie bem (5o~ia(iGmus ber 
91ad)weis geringt, bat} baG, waG nad) 1!jm i f± (in m5idfid)reit, 
wie baG vorige stapite( badegte, ni d) t ift) and) ba fein m ü He. 
~ebes weitere m50rt über baG ,,@efet ber inbuftrieaen 91eferve~ 

armee" fd)eint unter fo[d)en Umitänben überffüffig. ~Olt UM 
aus 9abcn wir sui: stritH beß @efetes in ber ::t:6at weiter nidits 
au t9un. SDagegen möd)ten wir bie Illufmediamfeit auf ben 
tritifd)en 1Yefbsug (enten, ben ber \5o~ia(iGmus fef6ft, aUerbiltg>3 
un6emuj3t, gegen bas @efet unternommen 1)at. 

m5ir erinnern ba vorerft an ben fd)on vor!jin erwä9ntcn 
Umftanb I baj3 9Jlar/; 5wei verfdiiebcne ,,?Sevörferungs" ~@efc~e 
ber fapitaHftifdicn 'lSeriobe formu(iert. m50 er aUGfprid)t "bie 
abfüfute @rö13e ber 1YamUien ftcge in umgerelJrtem ?ßer!järtniG 
5ur SjÖge bes Illrbeitsfü9nes", nennt er bies ausbrücffid) ein 
@cfet ber rapitafiftifdien @efeafel)aft. Unter g[eid)em ::t:iter 
lprid)t er von bem wael)fcnben @(enb, bert wadifenben inbu~ 

ftrieaen 91ef ervearmee. @r finbet a(f 0 im ::t:9atbeftanbe bel' 
mobemen @efeUfd)aft swei @efete wirffam. Sjarmonieren He 
miteinanber? 9cein, im @cgen±eü! SDM eine wenbet fid) ge gen 
ba>3 anbre. Si)a>3 !jinbert 9JCar!; aber nid)t, bas eine ,,@efef', 

J) [Sg\. Twentieth annual Report of the Local Govemment Board 
1890/91, (5. LX. 
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nael)bem es gegen 9J1aUljus ben ':Dienft getljan, neben bem 
5ltlciten fteljen 5U faffen. @r ltlie feine 2tnljänger wciel)en ber 
2tuseinanberie~ung, wdel)eß baß tid)tige feil aUß, unb laffen 
lel)fiej3fiel) baG unfrer ®ef eUf el)aft günftigere lf@efelJ" einfael) 
unter ben stijd) faUen. 

mseiter aber! ':Das ®efe~ ber )nbuftrieUen ~nefervearmee" 
tft 10 gut ein eljernes 20ljngefelJ wie bas von 2a)faUe unter 
biefem \)(amen :proffamierte. ;;sn unöäljligen msenbungen fagt 
eG uns 9J1arI, wie bie ljinter bem arbeitenben 2trbeiter anbrängenbe 
9J1affe 2trbeit!.\(ofcr iljm ben 2ttem benimmt, ltlie fie burel) iljre jetbft" 
vcrftänbliel)e )Bereitf el)aft, um jeben S)ungedoljn, b. lj. gegen 
':Darreiel)ung ber W1ittet 5ur vorläufigen 2ebensfriftung bie 2trbeit 
in bie S)anb 5u ncf)men, bie 20f)nnorm auf biefeß 9J1aj3 f)crab" 
brüdt. "msoburd) unterfd)eibet fid) affo ," fragt bie )Bediner 
molfßtriOüne I ctneß ber leitenben )Blätter ber 'ißartei (8. 9'0" 
vcmber 1890), "wtarr' stljeorie von ber 2affaUes? - ':Daburel), 
baB jener - auf st lj a tf a el) e n, niel)t auf ':Dogmen bauenb
bei feiner Unterfuel)ung bie @riften5 ber ftänDigen inbuftrieUcn 
ffiefervcarmee nie aUG bem 2tuge vertiert." "mseH" - fäf)rt unter 
8euge fort - "biefe 31efervearmee Heiß vorljanben, barum wirb 
auel) niel)t einmal baß cr;!;iften~minimum ber 2trbeiter garantiert." 

;rJa bie )Bel"tber ber 2trbeit~haft mit if)rem 2tngebot bie 91ad)frage 
" w . 
faft ftet!.\ ü(ledreffcn unb übertreffen müHen, rönnen bie lj3retfe 
if)rer msare (2trbeit~fraft) ungfaubliel) gebrücft werben unb bauernb 
tief unter ben msert f)erabgeljen. W1it anbern msorten: bie 
2öf)ne reiel)en meift 3m lj3roburtion unb ffie:probuftion ber 2trbeitß" 
traft niel)t aUß. ':Der ~rbeiter ftirbt eben vor~eitig, weH if)m 
bie cr;rgaftung~mittef feiner msare 2trbeitßfraft nid)t ginreiel)enb 
3ugefüf)rt ltlerben. ':DM @!:iften~minim1tm tft 19m - auel) in 
längeren lj3ertobt'n - nid)t garantiert." Unb ltletter: I/;;snbem 
9J1ar!; bie wirHiel)en )Bewegungen be~ 2trbeitßmarftß genau 
verfOLgte, ram er ~u einer 5tf)eorie, wefel)e bie S)offnungß(ofigreit 
ber 2trbeiterffaffenLage mit noel) vie( fel)ärferer @I.liben~ a(ß 2at" 
laUeß ef)erneß 2of)ngefe~ f)ervortreten [aBt." 9J1arr Wbft gat, 
um bie unbebingte unb goffnungß(ofe 2tbf)ängigreit beß ~rbeiter-
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fffavC1t vom S'ta:pitaUften au renn~eiel)nen, bas )BUb bes an ben 
~erfen geiel)miebeten lj3rometge1ts gebrauel)t. ,,':DM ®efet?," 
fagt er (@5. 664), "wefel)eß bie relative Ueberuöfferung ober in" 
buftrieUe ffiefervearmee rteg mit Umfang unb @nergie ber 
2tccumufation im ®(eiel)geltlid)t gält, fel)miebet ben l1l:rbeiter 
fefter an ba~ S'ta:pita( aLS ben lj3rometf)eus bie steufe 
beß S)e:pf)äfto~ an ben ~dfen." 

msir ltlieberf)ofen, ober genauer, faffen ben @503ia(ismuß 
wieberf)ofen, baf; bas 9J1ar!;ifel)e 2of)ngefe~ noel) einen vie{ gär" 
teren stljatbeftanb ronftatiert aLS bM 2affaUeß, inbem eß bie 
®efe~mäBigreit beß 2trbeits(ogneß niel)t auf bem @5tanbe be~ 
3um 2tußf:pinnett beG 2ebeMfabenß unbebingt 91otltlenbigen, 
fonbern barunter , "unter bem @!;iften3minimum" be3eid)net. 
':Denn, um ber ®efeUfel)aft bie notwenbigen 2trbeiter su fel)affen 
unb bereit ~u f)aften, bebürfe es ntel)t jener fiel) "außf:pinnenben" 
2ebeMfäben, es genügt f wenn He nur nid)t gar 5U früg ser" 
reiBen. 2tuel) ber iüngfte $trUHer beß 2affaaefel)en Bof)ngefelJeß, 
)Bernftein, erffärt bM wtarrifel)e 20ljngefelJ tt fel)fimmer afß eqcrn" 
(a. a. O. @5. 534). strot?bem rann er fiel) gegen bie tlael)ltlcis" 
bare @;ntwtcfefung beß (elJten flCl(ben ~agrgunbertß niel)t 113 weit 
vergef)en I bie merbefferungß" tt~ägigreit" für bie 2age beß 2tr" 
beiterß 5U leugnen. ':Darüber aber, baB er ljierbmel) ber wtajeftät 
bes ®efe~es bebenntel) 1taljetritt, fuel)t er unß, fucl)t er fiel) ljinweg3w 
täufel)en. @r beruft fiel) auf gefegentLiel)e 2teuj3erungen bei 9JCarr, 
wo auel) biefer öeitweHige merbefferungcn ber ~rbeiter[age 3ugibt. 
@r Ienft bamit unfre 2tufmedfamfeit neuer Hel) auf baß ~aftum, 
baB nid)t )Bernftein aUein, fonbern unter Umftänben auel) 9Jear!; 
fiel) in m5iberf:pruel) ~u - 9JCar~ fe~t 1). 

1) ~udj lbaß ®efe~ bet inbuftriellen ~eferlJearmee Ijat auf mandjem 
beutfdjen 2eljtftulj[ feinen ül.ieqeugten ~nljängel;. 60 rieft man in S) etfnetß 
,,15tubien ~ur ö'ortliUbung beß ~rlieitßlJerljä!tniffeßiI (lJeröffentridjt ®nbe 1891 
im IV. )Sanbe beß ,,~tdjilJß für fo~ia[e GJefe~gel.iung" 15. 570); lI~e[dje Ur, 
fadjen bieß ungeljeure ~nfdjmerren ber inbufttiellen meierlJearmee gerl.iei, 
gefü9r± Ijuoelt, me!dje ®1:iften3formen bie re~tere annimmt I baß liraudjen 
mir Ijiet nidjt meiter bat5u!egen. stad 9), ar 1: ljat fidj bief er ~ufgalie in 

ms ° [1. e~ftem ber eo,iu!politit. I. 18 
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@infdjartung. 

!lnr ®tfrl)irl)tt lItr ~rhtiht!itltgtnl]tit in ~arl)ftlt. 

)Den oben gegen bie ?mar~ifdje ;;t(Jeotie ini$ ~efb gefü(Jden 
engfiidjen )Daten feien, um ber gröfleren molIftänbigreit willen, 

feinem IIstapitaf" li er ei g unter30gen, unb IUlcrfanntermaftclt geflören bie . 
barauf 6eaügrid)en ?1lus!ül)rungen 3U ben ger u n gen ft e n :t e if e n feinet! 
gro~en ~etfet!. ~a Wlaq; bie )ßtobuHion einet tefatilJen UevetlJöfferung, 
einer ftänbigen ?1ltveiterreferlJ€, a[§ ein un ftet iillittfd)aftßorbnung eigen" 
tümfid) e§ @ ef e~ nad)weift, ift ftreng genommen burd) il)n aud) vereit§ 
bie \3'tage veantt1.10rtet, oli wir floffen büt!en, ba~ in 2ul'unft eiite we[ent" 
Hd)e ?1llinalJme be!3 Sjeetes ber ?1ltbeiHlrofen erfoIgen werbe." Sjetrner rapi" 
tuIiert ljier affo lJOt ~Jlatr unb benlt bal.iei nur einer 1.1JJn 0 i er e n au fein, 
benn bie lJe3ügIid)en Wlaq;iid)en ?1lus!üljrungen fonen "anerfannterma~en" 

3U ben gefungenften :teiIen feines ~edes gelJ ören. 2u liemerfen ift bavei, 
ba~ Sjerrner beneilie nid)t l503ialift fein wirr unb bie ?1lnerfennung, auf bie 
er f i d) 6 er u f t, jener :tlJeorie balJer lJon nid)t[03iariftifd)er l5eite 3u :teil 
geworben fein mu~. ~a er ülirigen!3 bie veaügfid)e 2XusfülJrung mit jenen 
~otten einreitet: lI~erd)e Urfad)en bies ungelJeure 2Xn[d)weHen ber inbu. 
ftrieHen 3Teferv€atmee ~er!ieigefüljrt lJalJen" zc., ift man neugierig gemad)t 
auf bie f:pe/JieHen ~aten, bie er mUleHt. Ill:lier man fud)t lJergeliens. 
~er !Berufung auf "bie§" ungelJeure 2Xnfd)weIren ber inbuftrieffen 3Teferoe, 
armee tft bie :Rennung irgenb wefd)er 2iffer, bie ein ,,2Xnfd)welfen il 3 ei gen, 
nid)t vorangegangen. ~ir entneljmen bagegen Sjolifon, "Problems of 
poverty" (20nbon 1891) 15. 15 fofgenbe ~Jlitteifungen nad) ber I5tatiftif 
bet! Board of trade. ,;'jn ben geCernten @ewerlien fon bel: jf!ro/Jent±eH ber 
Unliefd)äftigten iU !Beginn ber ,;'jal)re gewefen fein: 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

13,3 % 

9,9 " 
6,8 " 
3,3 " 
1,75 " 

,;'jn ben nid)t gefernten @eweroen [telJt ei3 uad) bem 2euguii3 @eorge 
SjoweW.l (Cooperative Wholesale Societies Annual 1892, 15.206) nid)t 
wefentrid) anberB, o6woljf Sjoweff lJon einem merljärtni!3 au~er 2Xt6eif ftelJen, 
bel: von 21

;2 % au!3geljt. Wlan ifi eDen wä!)renb ber ,;'jalJre 1886 liiß 1890 
au§ einer rängeren strifenperiobe in normafe 2eiten /JurMgefommen. Sjedner 
meint fremd), offenl.iar mit !Berufung auf bie lJon ilJm - nid)t gelirad)ten 
~aten: ",;'jm üvrigen fann nur fr i vor e r OptimiSmuiJ eine liettäd)trid)e 
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fowie um rontinentale unb fpe~ierr mitteIeuropäifdje, beutfclje 
mer(Jäftniffe wieber nidjt aufler 2'Ccljt gefaffen 3U (Jaben I :Daten 
nuß ber etatiftif bes stönigreiclji$ eadjfcn angefügt. 

1ll:6nal)me ber relativen UelierlJörferung für aojelJ6are 2eiten II 0 r f pie g e [ n. ,i 
:Rod) grünbrid)er gelJt er in feinem ?1lttifer ,,?1lrlieiti:Hofigfeit" (l5oaialponti, 
fd)es 2entraroratt ~h;. 10 lJom 7. Wlärö 1892) 3u mle.k l50Hte ülirigeni3 
baß ,;'ja!). 1891 etwa aud) wieber einen müd'fd)lag liringen - ba~ lene 
@efe~mä~igreit feljrt, auf bie Sjerfner fid) lieruft, Meilit evibent. 

Ill:ngefid)t!3 iüngfter motgänge .in europäifd)en @to~ftäbten wirb nod) 
ein ~Ott über beten fve5ie[[e ,,?1lrlieit!3Iofigfeit" am )ßIa:!2e fein. 9]1it bel: 
inbu[trteffeu 3Tef ervearmee lJalien bie :Jeotftänbe balJiet nid)ti3 au ±9un. 051:' 
mittefttngen übet ben (l;l)arafter hes geotftanbei3 wurben I afs betfelbe im 
,;'januar 1891 in !Betrin je!)r gtO~ war, butd) bie !Berliner stommunafvet· 
waltung angefteHt. mOlt f05iaCbemofratifd)er <5eite war bie 2alJe ber ?1lrlieitiJ' 
lofen in ber beutfd)en meid)iJlJauptftabt bamaf!3 mit 65000 angegelien worben. 
$Die G:tlJeliungen ber ftäbtifd)en !Beljörben ergaben, ba~ bie 2alj! ber 2Xrlieitß, 
Cofen 5wifd)en 20-25000 ftanb, ali3 "bie ~cot am ljöd)ften" (mit ilJten Ill:n, 
geljörigen etwa 4 % einer Q.levörterung von 1500000), unb ba~ fie in ilJter 
überwiegenben Wlel)tl)eit aui3 !Baul)anbwerfern ober 2ttliei±ern, beten !Be, 
fd)äftigung mit ber Q.lautlJätigreit in 2ufammenljang fte!)t, geliUbet war. 
~a0 !Baul)anbwerf tulj± im ~tntet faft vollftänbig, unb ba oon ben ilJm 
5ugelJötigen 2!r:6eitern nur ein :teil anberweitige !Befd)äftigung 5u finben, 
raum einer alier aUß bem wälJrenb ber ){lau3ett empfangenen 20lJn ilU lelielt 
vermag, erreid)t 5U biefer· 2eit ber ftäbtifd)e 9cotftanb feinen Sjöljepunrt. 
~ie !Beruft!aäljIung DOlt 1882 lJat bie 2alJ( ber in !Berlin im !Baugewerbe 
05rwedii3t0ätigen nad) bem <5tatiftifd)en ,;'ja!)rliud) beutfd)et I5täbte auf 38000, 
mit ilJten ?1lnge9örigen 101000 feftgeftefft; raum bie Själfte von iljnen finbet 
im ~inter in anberweitigen Q.lefd)äftigungen Uuterfunftj bie üorigen fot' 
mieren ben winterIid)en i)eotftanb, unb treten su ben lJielen veqweiferten 
G:riftensen, bie bie Sjauptftabt jal)rauß jalJrein in fid) liirgt, l)inau. !Betannb 
lid) finbet, um aud) biefe re~teren näljer SU oeftimmen, in bie I5täbte eine 
ununterDtod)ene unll ungebetene 2nwanberung lJom 2antle lJer ftatt. @ 

melben fid) 0ier nelien ben !BefäOigteren @);iften3en, bie anberweitig <5d)iff' 
litud) gelitten ljaDen unb im eittubel bes ftäbtif d)en 2eben!3, in ber .Rono 

rurtens mit ber gtö~eren ~urd)fd)nittsliegaliung bafdoft fid) nodj mett 
weniger 3ured)t 5U finhen winen a[!3 in ben Heinen merlJärtniffen ber Sjeimat. 
l5ie 1.1€rfd)melöen. mit ben I5täbtern, bie in ber stonrurrenö mit ben tüd)' 
tigeten ffirlieitern unterlegen finb, unb aufammen finb fie (aligefeljen von 
ben "Semi-Criminals") baß normale @lentJ ber @roMtabt. !Bei i!)nen fOllJof)f 
wie liei ben :truppen, bie [pesten wä9renb be!3 ~inter0 au ilJnen fto~en, ift 
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Q3ert;,f~3äl)fungen fanben in @?ad)fen in ben Sal)ren 1849, 
~861, 18/b, 1882 (1891?) ftaU. Sm einsefnen vergfeid)bar 1) 

1mb aber nur bie brei erften Bäl)fungen; jene von 1882 wurbe 
nad) einem anbern @?d)ema aufgenommen. Q3(0~ für bie SJ au:p t~ 
gru:p:pen rä~t fid) bie ®ntwicfefung ol)ne @?d)wierigreit bi!3 1882 
verfoLgen. )Bon 1849 bi!3 1882 l)at eine Umfagerung fo(gen~ 
ber su:rt in ben Q3erufen ber fäd)fifd)en ~evörrerung ftatt~ 
gefunben. '.man ~äl)1te ®rwerb!3tl)ätige 

ber 2anb, unb ~otftmirtfdjaft 
" Snbuftrie. . 

beß S)anbeli3 unb )ßedeljtß . 
ber 2oL)nar6eit medjfefnber ill:rt 
im öffentridjen ;;Dienft . 
ieHiftänbige 1Berufi3fofe. . . 
ljäui3Iidje ;;Dienft6oten . . . 

in ber 2anb, unb %,orftmirifdjaft 
" " Snbuftrie . . . . . 
im S)anber unb )ßetfeL)t. . . 
in 2oL)nar6eit medjiefnber ill:tt 
im öffentridjen ;;Dienft . . 
jef6ftänbige 1Berufi3fofe . . 
L)äw3lidje ;;Dienftooten . . . 

1849 1882 
334780 292888 
408183 724513 

41428 130894 
8113 25140 

37187 67317 
71808 93726 
34414 66914 

in \15roöenten 
17,7 9,7 
21,5 24,1 
2,2 4,4 
0,4 0,8 
2,0 2,2 
3,8 3,1 
1,9 2,2 

50,6 53,5 

@?teUt man b~efe Biffern ben engfildjen gegenüber, 10 tft 
ber verwanbtfd)afthd)e Bug gans unvcrrennbar. SJier wie bort 
ei~. au~erorbenmd)~r 91ü~gang h~ ber vcrl)äftni!3miifjigen f{k 
tethgung ber 2anbwtrtfd)att, unb bte )Berwcnbung be!3 l)ierburd) 
gewonnenen Ueberfd)uffc!3 vornel)mHd) im n&anbef unb )Bedcl)r" 
unb in ber Snbuftrie. :Damit f:pesieU bie engUfd)cn Biffern für 
?ie Sn?uf±rie ~it ben fäd)fifd)en vcrgfeid)bar werben, müffcn 
tl)nen .. 1ene ber tm Q3ergbau unb im Q3augewerbe Q3efd)äftigten 
~uge~al)ft werben, wo bann für bie Snbuftrie fid) eine :pr05en: 
iuafe @?teigerung von 1840-80 wie 322 : 390 = 21 % er. 
gibt, wäljrenb in @?ad}fen für hen um runb 1/6 tleineren Beit~ 
raum von 33 Saljren bie Biffer 18,6 % war (21,5 % gegen 
25 >' 0/ (t 0'" (24,1 x 53 5) ,v 0, et ere .otlter . 50 6' 6el)uf~ &erftellung ber 

®feid)förmigfeit mit ber engfild)e~ :tabelle, we(d)e ®rwerb!3tl)ätige 

arfo von einet inbuftrierten grefervearmee, ge6ilbet butdj )ßetbrängung bei3 
smenfdjen burdj bie smafdjine, feine )}lebe. 

') )ßgL Beitfdjtift bei3 fönigL fädjf. ftatift. 1Bureauß 1890, S)eft 1 u. 2. 
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in 91ücffid)t 5iel)t, wäl)renb bie fäd)fifd)e @?tatiftif bie ®efamt: 
bevöfferung re:partiert, an @?teUe ber obenau~gewiefene.n 24,1 5U 
feten). :Die Bal)l ber im &anbef unb )Berfel)r Q3efd)äftigten tft im 
,,)Bereinigten ~önigreid) 11 um nal)e an 107 % geftiegen, in @5ad)feu 
um 111 %. :Die 2anbwirtfd)aft l)at relativ in ®rofjbritannien 
mit Stranb binnen 40 Sal)ren nal)e~u 46°jo ('tU @?:pielraum ein: 
gebüj3t, bie 2anbwirtfd)aft in l5ad)fen binnen 33 Sal)ren 42 °(0. 

®ine Uebereinftimmung 10 bi~ tn~ ein3eLne rommt idbft un!3 
überrafdienb. SebenfalI!3 5ei9t fie aber (für we!d)cn Bwecf wir bie 
vorftel)enben Biffern ljerange30gen l)aben), ban bie engLiid)e ~nt· 
wicfdung, auf bie wir bei 'ßrüfung be!3 9Jlar!;ifd)en $ternfate~ un!3 
beriefen, weit bavon entfernt ift, etwa eine @?ingufarität 3U fein. 

illSir wollten bie fäd)fifd)e @?tatiftit jebod) aud) benuten, um 
ein genaucre!3 Q3Ub, a(!3 e!3 un!3 ®ngfanb bot, von ben beruf, 
fid)en )Berfd)iebungen ber Q3et>ölferung im Beitatter be!3 :Dam:pfe~ 
SU gewinnen. 2eiber müHen wir un!3 l)ier aU!3 bereit!3 erwäunten 
®rünben auf ben für5eren Beitraum ber 26 Sal)re von 1849 
bi!3 1875 befd)ränren. Sebodj Hnb aud) bie )Beränberungen 
Me biefe ®:pod)e aufroeift; au~erorbenmd) bebeutfam unb - wi~ 
wir gLauben - tt):pifd)en G:l)ararter!3. :Da!3 Biffernrol)materiaf 
unb Me barau~ bered)neten 'ßro3ente, f owie ein :Diagramm, 
wefd)e!3 feine ®rgebni)fe überfid}tfid) unb anfd)aufid) mad)en folI, 
finben fid) auf ben fofgenben 2 @?etten. '.mau entnimmt l)ier: 
aU!3, baa von &au:ptberufen nur nie 2anbwirtfd)aft 1875 
weniger '.menld)en benötigte a(~ 1849. Dbwol)( bie l)J(afdiine 
in ber 2anbwirtfd}aft eine Heilte 910Ue ftJieLt, tft jener 31ücfgang 
bod) aweifeUO!3 auf bie @?teigerung, bie bie ,,'ßrobuftivität" ber 
SU:rbeit l)ier erfaljren l)at, öurüct~ufüljren; benn bie (anb~ unb 
forftwirtfd)afmd) genutte iSläd)e tft im $töntgreidi wäl)renb jene~ 
2eitraum!3 10 gut wie gfeid) gebHeben. Q3ei ber 2anbe!3vermeffung 
1839/43 wurbe fie mit 1446000 &eftaren, bei ber SU:ufnal)me 
ber ~obenbenutung 1878 mit 1430000 SJertaren ermittelt. 
:Dabei tft aber bie f:pe3tell (anb· (nid)t aud) forft~ )wirtfd)aft~ 
Ud) genutte iSfäd)e von 983000 auf 1 015000 SJertar ge
fHegen, unb ba~ bie 2anbwirtfd)aft mel)r '.menfd)en braud)t af~ 
bie iSorfttuirtfcl)aft tft befannt. Ueoerbte!3 l)at fid) ~weifeno!3 
von 1849 auf 1875 bie Sntenfität ber Q3obenoewirtfd)aftung 
gel)oben, ber ®rnteertrag :pro &ertar tft gröj3er geworben; Me 
Bal)f ber in ber 2anb~ unb iSorftwtrtfdjaft benötigten 'ßerfonen 
~at tro~bem eine )Berminberung um 1/3 erfal)ren fönnen. :Diefem 
91ücfgang in ber ab f 0 (u te n Bifter, ber fid) refatiu, ba gfeid)5eiti9 
bie Q3cuöLferung gewad}fen ift, nod) vier ftürrer aU!3brMt - er 
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i)'ig. 7. 6tanb, ~eruf ober ®eroerlie 6efliftt9ätige \l3erfonen jßroßente b er 
®efamt5crI)f 

JJ m;ß Xiavia/iu- d," 1&nfJrticM J'~en..- 1849 1875 1849 1875 1849 1875 

.z~:-
. ___ . 1J'tJ} _ fJTJ . $~ , 

)05 ~ 
?ToJente act4r [.rJVerwtciqy~,~. 

1. ,\'i;unft, unb &)anbefi3gärtnerei 1966 3727 100 189,6 0,21 0,29 
2. i)'ifcgerei . . . . . . 178 162 91,0 0,02 0,01 

;):;\".:.. JJ.S 3. ~ergoau unb &)üttenroefen 18424 37345 202,7 1,97 2,15 
:;;,.11~ " 
,un .. J,tJ. 4, ~nbufttie bet 6teine unb 
':>z~~ )J,.Q' @tben . 4779 15347 321,1 0,51 1,20 
;,t,-f. ~{.S'. " 
':y..gl- H·' 5. weetallveratoeitung, . . . 15391 37910 " 

246,3 1,63 2,98 
~p.$ ;.: 

!>l,S" 6. ~nbuftriebetweafc9inen,Werf, 
~~., ~ :,~ . ., 
Y4:~ ~ ~ 

lj.,r ßeuge, ~nftrumente, mlJlJatate 7289 16832 
" 

230,9 0,78 1,33 

#~~ ~ . 1:1.# 7. ~gemiicge ~nbuftrie 849 1777 209,3 0,09 0,13 
$M;_ ~ " 1.-1,1' 8. ~nbuftrie bet &)ei3' u, .\.leuc9t, 
,u., ~ 

j 
f; '"~ 

;J"~ 1 '1 ' 
qt ftoffe . . . . . . . . 741 1384 186,8 0,08 0,11 

;'}~ ~ I 
q.~ 9. 5!::e1;tUinbuftrie . 189915 198318 104,4 20,30 15,59 

M, , t} tb.$" " , ~ . 10. jßalJier, unb .\.lebetinbuftrie . 6266 15599 249,0 0,67 1,22 
u'''r 
~~ :- ~ I 

! ~. 
11. ~nbuftrie ber &)0[5' u. 6c9ni~, 

:f.. ( i~ ~ , ftoffe 19181 39198 204,3 2,05 3,08 
u.s ~ 

"'~ 
~ 

n~ 
llt.F 

tl<,1'-
! 

~ 
tot. # 12. !na91:ung§' unb @enutmittef, 

1 JJJ~ ~ } 1 J 1 
n.t inbuftrie 26078 44171 169,4 2,79 3,47 

::~~ ~ i , .l).D 

1 
. , ' 13. ~eneibung unb ~einigung 64600 107173 165,9 6,90 8,42 

t.! { , 
" ~.s ~ di l.t.o r i I; , ] j~ j f , t.t.f 14. ~augeroerl.ie 34045 75183 220,9 3,64 5,91 

J ~ 
, 

~ ~ ~ :J , 15. jßoh)gtap9ifcge ®eroeroe 2055 7253 352,9 0,22 0,57 

1"1' 

,~ ~];: ~ " 
t" 

f\ 

~OJ 16. ,\'i;ünftrerifcge ~etriejje für ge, 
!Jot' roetbriege 3roed'e 357 1907 

" 
534,2 0,04 0,14 

1

1 

!J'P 17. &)anbel!3geroeroe . 24035 63675 
" 

264,9 2,57 5,00 
fiS 18. metfef)ri3geroeroe 9232 32108 347,8 0,99 2,52 
J8.~ " 

~ 
-rIß 19. ~egetoet'gung unb @tquid'ung 8760 21671 

" 
247,4 0,94 1,70 

Irq 20. i)'a6rifanten uni:> i)'aoriff)UfG-
ti-'r ,f,r 

#< :.. If.t :perfonen of)ne näf)ere ~e3eic9' 
{.f.r nung 7575 24537 323,9 0,89 1,93 

11 

f.U " 
'''.! 2l. @eroero!3geljilfen unb I21:toeitet 
11r.' of)ne näf)ere ~eDeic9nung. 27725 106471 

" 
384,0 2,96 8,38 

1M' 22 . .\.lanb, unb i)'orftroirtfc9aft . 318773 206018 64,6 34,06 16,20 

1

1 
" 23. &)ofoeamte 422 418 99,1 0,05 0,03 

24. ~ufti5', merroaltungi3' unb 

I 

11.f' ®emeinbeoeamte 7916 12753 161,1 0,85 1,00 
" 25. weebiain, unb &:leHroefen 2628 3675 139,9 0,28 0,30 

26. ~ultui3. 2604 2571 98,0 0,28 0,20 
27. Unterric9t 10067 23213 11 230,5 1,08 1,83 

n 
t.r 28. m5iffenfdjaften (mit mUi3na9me 

I bet unter 24-27 vertrete' 
nen i)'ücget) 301 450 

" 
149,5 0,03 0,04 

29. ,\'i;ünftrer 2803 3667 
" 

130,9 0,30 0,29 

>" 
30. Deffentricge 6c9uuftellungen . 187 0,02 
31. <5c9reifmetl.ieffiffene 2058 3760 

" 
182,7 0,22 0,30 

32. weHität 14714 22906 155,7 1,59 1,80 
33. jßerfönricge SDienftIeiftungen. 37906 67472 

" 
178,0 4,05 5,31 

" 
34. jßetfonen o!jne @eroeroe ober 

)Beruf 66280 82527 124,5 7,02 6,50 

" 935913 1271635 
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erfcgeint 9ier ars ein ~üclgang auf unter bie &,;)ä[fte - fte9t 
bann ein 0[013 refativer ~üclgang oei ber :te/;'tHinbuftrie unb 
oei ben ~erfonen "o9ne ®eweroe ober ~eruf" sur @::eite. m f r e 
ü 0 ri gen ~ er u f e aoer finb ber Ba9[ nad) nid)t MOB aofo(ut, 
fonbern auc9 refativ gcwad)fen. m:5as Banbwirtfc9aft unb :te/;'tH" 
inbuftrie an Wlenfc9cn freigaoen, oe3ie9ung$wcife aus ber ~k 
vö[rerungs5una9me nic9t verforgten, ergoB fic9 üoer bas üorige 
~e(b unb wurbe 9ier gierig aufgefogen. ~ofo[ut am aufna9ms= 
fä9igfien erwief cn fid) bie ~erufe: 

@en1erl:i5geljiffen unb ill:roeiter oljne nä!)ere ~e3ei4Jnung 
~effeibung unb 9leinigung . . . . . . . . . 
~augeroerlie . . . . . 
~anber~geroerlie 
)ßerfönfi4Je ;nienftfeiftungen 
Q5erfef)r!3geroerlie . . . . 
9JCetaffnerarbeitung " " 
zsnbuftrie bel' ~of3' unb 64Jni~ftoffe 
~ergbau unb ~üttenroefen. . . . . . . . . . . 
B-aorHanten u. B-a!iriff)iIf~perfonen ol)ne näljere ~e5ei4Jnung 
Unterri4Jt . . . . . . . . . . . . . . . . 
~e!)er!iergung unb ~rquicfung . . . . . . . . . 
;jllDuftrie bel' 6teine unb (hben . . . . . . . . 
;jnbuftrie ber 9JCaf4Jinen, m.lerr3euge, zsnftrumente, ill:pparate 

~ro&entuerr gewannen um meiften: 

mit 78746 
42573 

,. 41138 
39640 
29566 
22876 

,. 22519 
20017 

,. 18921 
.. 16962 

13146 
.. 12911 
/, 10568 

9543 

~ünft[erii4Je ~etrielie für geroerlili4Je ,8roecfe . . .. 434,2% 
@eroer!ii3geljilfen unb ill:rlieiter tl9ne näf)ere ~e3eicl)nung . 284,0 11 

)ßolt)grapljif4Je @eroeroe . . . . . . . . . " 252,9 ff 

ilSerfeljr!2igeroerlie. . . . . . . . . . " '. 247,8 1/ 

B-abrHanten unD B-a6rifl)irf5perfonen o!jne näljere ~e3ei4Jnung 223,9 11 

;jnbuftrie ber 6teine unb ~rben ........ 221,1 11 

~anbefßgeroerlie . . . . . 164,9 ff 

)ßapier, unb 2eberinbuftrie . 149,0 /, 
~el)er6ergung unb ~rquicfung 147,4 11 

9Jeetaffnerarbeitunf] . . . . 146,3 11 

;jnbuftrie ber 9J(af4Jinen 2C. 130,9 " 
Unterri4Jt. . . . . . 130,5 ff 

~augeroer!ie . 120,9 11 

~!jemif4Je ;Snbufttie. . . . . . 109,:3 !I 

;snbujtrie bel' ~Or3' unb 6c9ni~ftoffe 104,3 11 

mllc, alle ~erufe ftrecrten bte ®Uebcr, mit ~usna9me 
3weier. $Die Snbuftrien, wcfcge bie @::toffe ber unoebingten 
Be6ensnotburft probu~ieren I gingen pro5entuell ~urücf f nic9t in 
ber IDeenge i~rer ~robufte f biefe 9at fic9 3weifeHos verme9rt, 
f~nber.n in b:r Ba9f i9rer ~r6eiter. $Die Snbuftrien, wefd)e 
bte mmber brmgenbe BeoeMnotburft oeforgen, 9aoen fic9 nid)t 
O[OB aofofut, fonbern auc9 pro3cntuelI, b. 9. um ein mieffac9cs 

• 
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ber ~etJönerungsverme9rung erweitert. Urfad)e bieier @ntwicre" 
Iung tft aoer offenoar neoen ber internationalen ~roeitMeHung 
bie fteigenbe m:50919aoengeit gewef en! we(c9c f nad)bem He mit 
bem unoebtngt 910twenbigen gefättigt ift, nac9 ben ®egenftänben 
fragt, Me bas ~e9agen, ben ®enuB vermitteln. 

$Das ® ef e~ b er in bu fitie Hcn ~ef erve arm e e (~ortie~ung). 

@::c9ippef 9at, um bie :tgeorie ber inbuftriellen ~eferve" 

armee gegen feben @inwunb ficger 3U ftellen, nod) Me ~rage auf" 
geworfen, 00 bie %:6eiter, bie in einem ~erufe info[gc @infü9= 
rung von ~etrieostJeroefferungen üoerffüffig werben, etwa in ber 
@r~cugung biefer meroefferungen, insoefonbere IDeafd)inen, mer, 
wcnbung flnben. @r 6ringt Biffern, unb oeantrvortet barauf= 
9in bie ~rage mit ,,91ein". 9J1it vollem ~ug. $Denn, wie fc90n 
9J1ar/;' fagt I !lbie ~ur ~robuttion ber ~r6eitsmitte( fe16ft, ber 
Wlafc9inerie, ~09fe u. f. w., ergeifc9te ~roeits~una9me muu 
Ueiner fein als bie burc9 ?llnwenbung ber W"lafe9inerie oewirfte 
~roeitMf.)na9me, bas ~J1afc9inenprobutt wäre fonft eoenfo teuer 
ober feurer als bas ~auvtprobuft". $Die ~ompenfation tft eoen 
- unb baß 9at nun auc9 Wear); nic9t f.)emerfen wollen - gans 
anbrer ~rt. m:5enn ber mroeiter in einem ~roeitstag 10 fiait 5 
eqeugt, wenn infofgebef1en bie ~reife finten ober ber 209n 
fteigt, 10 wirb er fauffii~iger im Wla13e bes an i9n aogetretenen 
~nteH!l\ ber gefteigerten ~roburtiviti:it. Unb wenn bie 5 ~r" 
oeiter, bie nun in feiner ~aorir auf je 10 ü6erffüffig werben, 
eine anbere :t~i:itigfeit aufne~men, 10 9at er etwas SU oieten 
für bM, was fte :probu~ieren. 

IDear/; wcnbet fic9 in feinem )Sucge gegen Me ~om:penlatioM: 
t9corie, wie bie "oürgedid)en Oefonomen, Sames W"li!I, W"lac 
@;ullOc9, :torrens , <Senior, ~. <St. IDei!I u. f. w." fie [c9ren. 
Sn ber :t9at tft biefe :t9corie genau 10 falfc9, wie bie foge" 
nannte B09nfonbstgeorie. m:5tr flnb bager auc9 weit entfernt 
bavon, fie gegen IDear/;' 9a(ten 3U wollen. m:5efd)er ~rt bie ~om= 
penfation in m:5a9rgeit tft, 9at uns bie <StatiftH ge3et9t, unb bie 
tgeoretif cge @rf(ärung 9aoen wir i9r in 5wei @::ä~en folgen (affen. 



282 ~ie inbuftr. ffiefervearmee - baß re~te mlort beß 60aiaWBmuß. : 

®ir 9aben übrigens aus ber 2eftüre bes betreffenben 
S'tapite(s bei IDearb' gan3 ben @inbrucr, baj3 audj i9m bas i5tu~ 

bium ber engfifdjen ~erufsftatiftir Me Unridjtigreit feines ®e~ 
feIJes ber inbuftrieUen ~efertJearmee nagegefegt 9at. ®ieber 
reprobu~iert er barum bie i5tatiftif nur in forgfärtigfter SU:us" 
wa9(, ltJenn auel) gefel)icrt genug, um ben 2efer, ber bas IDeatcriar 
[ef6ft niel)t rennt, 3u ber 9JCeinung ~u nerfeiten, aUes ftimme 
aufs befte. )Bon in runber 2a9( 8 IDHUionen ~efel)äftigten 

(1861) 9at er 6(013 bie ~efel)äftigung non 2 1
/4 IDeiUionen aus" 

geltJiefen. :ncr ~eft ift i5djltJeigen. 
:nie "inbuftrieUe ~efertJearmee" ift bas re~te ®ort non 

911ar1;' unb bem mobernen i5oöiafismus. :niefe ~rmee bes Un< 
9cHs tft ber ®urm, ber non ber fapitaHftifdjen @efeUfdjaft in 
il)rem i5djoj3e 9crumgetragen, unerfättficfj an i9r frij3t unb fte 
feoenbigen 2eioes nerfauLen (äj3t. i5 i e tft ber i5toff, ber Die 
gefeITfel)aftridje 9JCijdjung einem cfjemifel)en \j3r03ej3 ber 2erfejJung 
für jo fange preisgibt, bis fidj aus ber aUen stompofition eine, 
Die in aUen @igenfel)aften ber birette @cljenfalJ ber frü9eren tft, 
gebHbet i)at. D9ne biefe ~efertJearmee, ol)ne bas tote @eltJidjt 
bes \j3auperismus ftünbe aUes anbers, man ~ätte ~offnung, baj3 
nodj etltJas aus biefer @efeafel)aft "ltJerben" rönne, bie, ltJie bie 
~inge nun einmaI fte~enf unrettbar bem Untergang tJerfallen {ftl). 

1) )ßormärt!3" vom 4. WCära 1892: I!~ie WCafdjinenfabrH \Jon ~} ~. 

unb $). ~ietridj in Ij.lrauen i. )8. llaut 6djiffdjenfticfmafdjinen mit einer 
neuen )ßerfurliefung f burdj merdje bie 2eiftung!3fäIjigfeit um ein fBebeuten, 
bes erIjöf)t ift. @ine fordje ~Rafdjine iiefert in ber )ffiodje im ;Durdjfdjnitt 
180000 !Stidje, eine breireiIjige S~anbftilfmafdjine bagegen im ~urdjfdjnHt 
pro )ffiodje nur 10000 6tidje. mlas arfo früf;er 18 Wrlieiter feifteten, baß 
leiftet mit ber neuen :mafdjine in im gfeidjen Seit ei n Wrlieiter. 60 voll, 
5ie!jt fidj tägfidj unb ftünb!idj ber arte Ij.lroae~ ber UelierfWffigmadjung von 
$)änben, ber )ßerefenbung einer grö%eren Wlaffe beß Ij.lrofetariat5, ber $)era!J, 
brülfung ber .!tauffraft ber lireHen )ßoff!3jdjidjten, unb feine 9Ra%na!jme 
ber aften @efefffdjaf± hnn Wenberung fdjaffen. ~a!3 ift nur 
burdj bie G5infüIjtung ber ge!erqdjaftridjen Ij.lrobuHion, burdj ben 
!Sieg ber f05ialbemofratifdjen )ffieItanfdjauung mögIidj. 9JHt grö%erer 6djnerrig, 
feit, aIß eine !Stra%enrevolte, brängt bie revolutionierenbe @ntmilfefung bes 
stapitafismn5 fellift bie WCenfdj!jeit biefem Siele 3U." 
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:nies nadj 911ar1;'. ®ir I)aben nadj5ultJeifen nerfuel)t, baj3 ber 
\j3auperismus ltJoljt accibentieU unfrer @eieafel)aft anljängt, aber 
ni dj t i9r ® e fe n ausmael)t; ge~eigt, baf) bort, roo ber i5oöiaHs' 
mus feine inbuftrieUe 9Teicruearmee fuel)t unb - finbet, fie für 
bas SU:uge bes gemeinen i5terofidjen überljaupt nidjt fidjtoar ift. 

Um Wlij3tJerftänbniffen norbubeugen, fei aber ltJieberljoH, 
baf3 wir gegen bie st9atfacf;e bes \ßauperismus unb öeitweHiger 
~rbeits(ofigfeit nider f oltJte bauernber 2trbeitstofigreit einer ge" 
ttJilfen 2al)( nidjts weniger ars bUnb finb. ®a~ ltJir (eugnen, nidjt 
fe9cn rönnen, ift orof3 bM, ba~ jene @e;eITen, bie aroeitfuel)enb 
tJon ~erberg 3U &eroerg 5icgen, bief e "armen ~etf enben", bie 
elementare straft bebeuten foUen, bie über unfer i5ein ober 
91id)tfein, unb ~ltJar im <5inne bieies (ejJtern, entfel)eibet, unfre 
@efeUfdjaft au~ ben ~ngefn f)ebt. 

®ieber finb ltJir bamit, inbem ltJir 5eigten, ltJie bie heij3en" 
ben ~erge - eine, IDeaus gebären, an eine i5tation gefangt, 
ItJO mir uns ber ~ufgaoe ltJeiterer frttiiel)er ~efdjäftigung mit 
bem i503iaHsmus entfdjfagen fÖnnten. ®ir Hanben tJor biefer 
~nternatitJe, ars ltJir bie stl)aHacfjen ber gefeUfdjaftHdjen @nt" 
micrdung aLs im ®iberfprudj mit ber stljeorie bes <5o~iaHsmus. 
fteljcnb nadjgeltJiefen ~atten. ®ir ltJoaten uns irolJbem bie 
2Xufgaoe niel)t etraffen, barjutf)un I inltJiefern bas ®awm bes 
tJon il)m norausgefelJten, fattifdj aaerbings nidjt tJorljanbenen 
® a s 901)1 unb niel)tig .tft. 91un ltJäre audj bas gefel)eljcn. 
91euerbings fteUt fidj uns baljer bie ~rage, ob eine ~ortfe~ung 
bieies rritifel)en ~efb~ugs geboten tft. ~rbeit an Ueberffüffigea 
tJerfe9ltJenben I bafür auf 2ett unb ~ufmedfamfeit bes 2efera 
~nfpruel) mactjen - ltJefel)e~ ~utors <5adje ltJäre bies! 210er 
_ ltJenn ltJir norljer bas ®ort tJom ~en)3ug faUen Hef)en I 10 
tft es bodj ein, um uns gHmpffidj aus3ubrücfen, "etltJas uno 
tJoaftänbiger" ~elb5ug, ben ltJir füljren. mieITetel)t ljätte fiel), 
ltJenn ltJir iljn feiol)aftig ~u faffen frtegten, ber @egner nun 
idjon aus bem i5tauoe gemadjt. . @in Wterarifdjer stampf aber 
~at ben 91ad)teH, baf; von ben oeiben steHen jeber feine gan~e 
~rbeit abfoltJimn muf3, betJor ber anbre anfängt. 91idjt i5c9(ag, 
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unb @egenfc"9{ag, fonbern erft ber eine, his er mübe ift, bann 
ber anbre. ;!)arau-s ergibt fic"9 für (leibe ':teife bie )j3ffic"9t, 
auf I)afhem ~ege n1c"9t inneaul)arten, auc"9 bann, wenn es etwa 
genug tft bes graufamen 6piels. ?JUfo weiter. 

D. ~ie ~tllrrirrlJe ~ijegrie tle, ~eijrllterte,+ 

$Das @eiet ber inbuftrieUen meferocarmee ift, wie mel)r" 
fac"9 erwäl)nt, gan~ fpcöififc"9 WCarrifc"gen Urfprungs. 91ic"9t bas 
@[eic"9c WBt fic"9 von ber 2el)re fa gen, bie hei WCar!: ars ':tl)eorie 
bes WCeljrwerfs auftritt. WCarr l)at ljier f 0 gut fein mnfel)en 
!lei ber fogenannten flaiiifc"9cn 91ationaLöfonomie gemac"9t wie 
2affaUc, aLS er bas el)erne 2ol)ngefet prof'(amierie. Unb man 
brauc"9t gar nic"9t tief in ben 6c"9adjt arter )Büc"9crfamm(ungen 
einsufal)ren, um auf bief es fall c"ge @O(b ber WCel)rwerttl)eorie 
tJ 0 r WCar!: au ftoBen. :!lenn auc"9 hei mb. 6mitl) lc"9wimmt 
Die WCcl)rwertfeljre obenauf. ,,;!)er IDleljrwcrt," fagt mb. 6mitl) 
(I, 6. stap.), "weLc"9cn bie m r bei te r ben mrheitsftoffen I) i n" 
3 u füg e n, 5etfäUt f o mit in ~wei ':teHe, in einen, ber iljre 
mrheitslöf;ne beftreitet, unb in einen anberu I ltJefc"9ct ben @ c" 
winn if;res mrheitgebers (auf bas gefamte für 6toff 
unb 20l)n vorgeftrecfte stapitaO barftefft." mon ben ?Jfrheitern 
erarbeitet I vom Unternef;mcr an fidj genommen - um aus 
bief er 5l::'ljeotie bie IDcef;rwcrtfel)re 5U formen, bebarf es nidjt 
mel)r a(tl bes ~)(ebiums fOjiaHftifc"ger ~mpfinbungsweife 1). 

WCan rennt nun auc"9 fc"9on ben ~nl)art ber WCel)twertfetire. 
6ie be5wecrt ben 91ad)weis, baB, was bem Unternel)mer ars 
'~rtrag bes Unternel)mens 3uräUt I weit bavon entfernt ift, von 
il)m "verbient", erarbeitet au f ein. ~s ift bas )j3robuft ber 
fc"9wieHgen SJanb bes ?Jfrbeiters I bas man biefem burc"9 bas 
Bwangsmittef ber inbuftrieUen mefervearmee wieber abnimmt. 
:!lem 91ac"9weis, baa e~ fic"9 l)ier in ber ':tgat um frembes @ut 
ljanble, werdjes ber Unternel)mer an fic"9 reiBt I f;at WCarr bie 
erften lec"9~ von ben fieben mbfc"9nitten feines ~edes gewibmet. 

') mgL ®ngefs im mOtlUott 5um 2. )Sb. bes "stavitats". 
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~äljrenb er im fe~ten unter bem ':titel ,,;ner mccumu(ations" 
vro~ef' bas ~nftrument ber ?Jfusbcutung - eben bie inbuftrieUe 
mefertJearmee - unb bie fic"9 im @efofge ber )ßergewaWgung 
einfteUenben )j3tiänomene, ben .8erfaU ber @efeUfc"9aft hel)anbeft, 
fteUen bie vorangegangenen fec"9s (,,~are unb @efb", ,,;!)ie 
merwanbfung von @e(b in ~apttaf", ,,;!)ie )ßrobuftion be~ 

abforuten WCel)rwcrtes", ,,:!lie )j3robuftion bes reIatitJen WCetir" 
wertes", ,,;!)ie )j3robuWon bes abfoIuten unb refatitJen WCel)r" 
wertes", ,,;!)er ?Jfrheitsfoljn") bie 5l::'ljatfac"ge iM nare, baB ber 
Untemel)mer fic"9 bes @ebrauc"9s jener iljm ausgelieferten )Be~ 

f;dfe niel)t etwa entfc"9fägt, fonbern fte ol)ne @ewiffensfhuvef 
ars )j3umpcn wirren (äBt, um ben ~ert, biefen toftharen 6aft, 
au~ bem ?Jfroeiter au faugen. 

WCar!; bebient fic"9 aber für biefen )Beweis 'einer f;öc"9ft 
feHfamen WCet~obe. ~r gel)t nic"9t auf fein ':tl)ema bireH (os, 
fonbem fuc"9t es in ber Blanfe fru faffen. @r HeUt niel)t etwa 
feft, ber ~apitaHft arbeite nic"9t, unb eine anbere 2eiftung ars 
mrbeit gibt e~ nic"9t, ergo jei ber ~apitafift )j3arafit, fonbem 
er fü~rt aus, baj3 ber stapitafift ~um mergewaftiger ge bor e n 
fet, unb weH ljtersu gehoren, bavon nic"9t faffen fonne. ~eften" 

fern hLeibt il)m Die ~rage, ob nic"9t tJieUeic"9t boel) irgenb weIc"ge 
pofititJ wertvoUe 2eiftungen bes ~a:pita[iften ausfinbig ~u mac"9cn 
feien; er gel)t nirgenbs an fie f;eran. ~ljm genügt es nac"9" 
~uwcifen, baB man in ber rapitaLiftifc"9cn SJaut nic"9t anbers 
fönne, ars anbre beftel)fen. @enauer: ~er .\tapitaf angreift, 
hejubeLt fic"9. ;!)ie naturgemäBc, nic"9t absuftreifenbe ~unftion 
be~ @e(bcs ars ~apitar tft eine wiberrcc"9tUc"ge ?Jfn~ieljung anbern 
@c(bes. ;nas @efb rann nic"9t anbers, unb wer @erb in bie 
&anb nimmt, fteUt fidj in bie ~irrungsfpl)äre biefer merrmürbigen 
~raft. @s ift eine g(eid)fam obiertive unb automatifc"ge ~unftion, 
Die fic"9 I)ier abfpieft. ?Jfus @db, fagt WCar!;, wirb, in ben ~irt~ 
fc"9q,f,ts:proöeB ber fa:pitafiftifc"gen @efeUfc"9aft geworfen, WCeljrgdb; 
ber .\tapitaHft rann nic"9t, wif( freific"9 ·auel) nic"9t fic"9 bem entötel)en, 

WCar!; beaH nid)t baran unb wirb es nic"9t inne I baj3, 
inbem er feine Unterfuc"9ung in biefer rein begrifffic"gen 
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m5eife fülJrt, er nic9t nur bie gröj3te ®cfalJr fäuft, ~u ftraudjefn, 
tonbern melJr ar~ ba~: ein finbiicge~ 15Vief 3U treiben . .2e~teres 
tft iljm benn audj wiberfalJren. 15eine IDCelJrwerttljeorie, wie 
er fie auf ben 579 15eiten letne~ groj3en m5edes mit mc9 unb 
strac9, mit '.j5uften unb ~aucgen an~ stage~Hc9t förbert, tft bM 
$.Denrmaf einer ber gröj3ten Q5erirrungen eine~ bebeutenben ®eifte~. 

$.Den S u c c u ~ f ci ne r )8 ewe i s f ü lJ run g gibt IDCar!: in 
ber ~ormer G-W-G1, ,,®erb, m5arc, IDCef)rgefb". ®r e1;~ 

fäutert un~ ben 15inn ber ~ormer am ~aUe bes 3wifdjenlJanber~. 
150fange ein fO(c9cr nic9t beftef)t unb ic9 nur fefbfterarbeitete 
'.j5roburte W auf ben IDCarrt fülJre, um nac9 ®ntgegen~ 

naf)me von G für biefes von bem ®r5euger eine~ anbern 
'.j5robutt~ "iV 5U raufen, werben W unb "iV gleic9wertig fein; 
fein steH wirb verLieren, reiner gewinnen. ~lnber~, lobatb mir 
ein Q5ermittrer 5U &Hfe rommt, jobafb fic9 jemanb auftlJut, ber 
bie m5are "iV nic9t rauft, um fie Wbft au vramljen, lonbern 
an anbre ~u verraufen - ~u lJöf)erem '.j5reif e. $.Der 3wifcgen~ 
ljänbier f)at ®efb G, tauft bie m5are "iV, aber nur - warum 
10nfi würbe er fic9 überf)aupt bamit 6efaffen! - um vermittdjl 
bier er m5are ,V 1))1 er) r gefb G g ~u reaHfieren. ®~ f ei trat, 
ber 3wifdjenlJänbfer würbe nie 3wifdjenf)änbfer gcmorben fein, 
l)ätte er nic9t mu~fidjt, in bief er m5eH e ®ewinn ~u madjen. 
®erangt er aber dU jofdjem, 10 tft bamit fc90n ausgc" 
f V r 0 c9 e n, ba~ berjenige, an ben er ?mare verfauft, He teurer 
a[~ sum wal)ren m5ert beöalJ(en muj3, baB er arfo bem 3wifcgen~ 
l)änbfer eine mbgabe entrid}tet. Um IDCar!: felbft fvredjen 3U 
iaffen, 10 f)ören wir von U)m (~. 130): lI:25n ber &anb be~ 

stapitaHften tft bas @db :pr03effimnbe~ @elb unb af~ fofc9CS 
~avitar. ®s fommt aus ber 3idufation l)er, gel)t wieber in 
fie ein, erl)ält unb vervieLfältigt ftc9 in if)r, feljrt vergröj3ert 
aus ilJr 3urücf unb beginnt benfefben ~rei~(auf ftet~ mieber 
von neuem. G-G l' gerbl)ecrenbe~ ®cfb - money which begets 
mOlley - rautet bie )8efdjrei6ung be~ stapitals fdjon im lJ)~unbe 
feiner erften $.Dofmetfc9cr, ber IDCerfantHiften." 

®efelJrt wäre e~ nun, an3unef)men, baj3 biefer '.j5roöe~ im 
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3wifc9cnlJanbef aUein auftrete. ®r burdj3ief)t aLS roter ~aben 
unfre ganse gefeUfdjaftLicge Stf)ätigreit, er brücrt if)r ben ver~ 
räterifc9cn 15tempeL auf, er bominiert auf aUen ~JCädten, er 
tft genau ber gfeicge für ba~ inbuftrieUe wie für ba~ &anbers~ 
ravitaL tI~udj bas inbuftrieUe stavitaL," fagt ~lJCar);, "tft @e{b, 
bas fic9 in m5are verwanbert unb butdj ben )Betrauf ber m5are 
in melJr ®cfb rüdverwanbeft. ~rte, bie etwa ~wifcgen bem 
stauf unb bem )Betraufe , auj3erf)afb ber 3itrufatioMfvf)äre, 
lJorgelJen, änbern nic9ts an bieler ~orm ber ~ewegung." 

91ic9t anber!!. enbHc9 tfi es mit bem 5in~tragenbcn stupitaL 
&ier "HeUt fidj bie 3itrufation G-W - GI nur abgefürst bar, 
in ilJrem 91efurtat olJne bie )Bermittefung, fo&ufagen im .2apibar~ 
ftH, aLS G-Gv ®cfb, Das gfeic9 mef)r ®efb, m5ert, ber gröj3er 
if± ar!!. er f dbft" . 

?mer ift e~ nun a6er, ber bM IDCef)rgeLb bem ~aufmann, 
bem :25nbuftrieUen, bem ®dbfeilJer au!!.öufiefern bereit ift? ?mer 
fobann ifi berjenige, bem es feine ®!:iftenö verbanft, ber e~ 
erarbeitet? :25n ber mntwort f)ierauf unterfdjeibet ~JCar); Ueber~ 
gange,suftänbe unb unfre inbuftrieUe ®efeUfc9aft. :25n ber vrimi, 
tilJcn @efeUfc9aft gibt e~ ü6erlJauvt reinen 3wifc9cnl)anbef, im 
Uebergang!!.5uftanb fft ber 9.)(el)rgeIb5af)[er ber stonfument, ber 
stäufer ber m5are. ®r safJH bas IDCelJrgdb einfadj ale, ®epreUter. 
:25n ber inbuftriaHfierten ®efeUfc9aft enbfic9 fft ber IDCel)rgefbaaf)fer 
ber mrbeiter. $.Der mrbeiter erarbeitet mcf)r ?merte, ar~ er im 20lJne 
vom Untemel)mer aU!3gefofgt befommt; ~ier ift bie mrbeit!!.haft 
bie m5are, wefdje ber Unterncf)mer lauft; f)ier Ht fie e~, we(cge 
in ?malJrf)eit G+g er&eugt, wälJrenb ber Unternel)mer if)r bfoj3 
G aus6e5al)ft. $.Der Unternel)mer geLangt affo auf bem ?mege 
über ben mrbeiter ~u IDCel)rgefb, unb biefer 91auu wirb bann nur 
~wif cgen if)m unb anbern ~apitaHften, bie igm notmenbig, aff 0 

gfeic91am ~ompfi5en finb c®erbfeif)cr, 3mijd}enl)änbfcr 2C.), geteiLt. 
_~ie~ bie IDCar!:if cge IDCcf)rwcrHcf)re von ber Ur f 0 r m er 

be r m u ~ be u tun 9 in unfrer fapitafiftifcgen ®efeUfc9aft. illSas 
l)aben wir 5U if)r unb bem gan5en tlJeoretifd)en @ebäube, ba~ 
W'Car!: auf il)r erric9tct, 5U flemeden? 
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~aß iJofgenbe: @rften~. ~ie iJormef G - W - Gl 

afs ~orme{ für bie iJunrtion bes 2wifef)en'(Janbefs tft eine !naini" 
tät. e;ie forbert 5unäef)ft SU ber iJrage auf,' ob es in ber sr'(Jat 
wa'(Jrfef)einiief) fei, baB bie )!Bert ber ~äufer fief) in biefer )!Beile 
non ben pp. 2wifef)en'(Jänblern be'(Janbefn taffen werbe. imat!; 
fü'(Jrt im merfolg feines )!Bettes aus, wie in ber in b u ft da Li" 
fi e r t e n @efeUfef)aft ber mrbeiter ber musgebcutete fei, unb in ber 
ittbufirieUen ffi:eferuearmee weift er uM bie ~nute naef), bie ben 
atbeitenben %rrbeiter bemütig unb befef)eiben maef)t, berart, baB 
er fein @(M :preift, über'(Jau:pt einen 20'(Jn'(Jerrn öu finben, wenn 
biefer i~n auef) auf )!Baffer unb )Brot le~t. ~M ~nftrument nun, 
baß ä'(Jnfief) in ber noef) nief)t inbuftriafifierten@efeUfef)aft ben ffi:Men 
bes )!B are n f ä u f er s bebr09cn würbe, wenn er fief) fträufltc, 
)!Barenfäufer öu fein, unb bas i9n bager ~wingt, um jeben ~rets 
)!Bare öU taufen f '(Jat imar); ntef)t genannt. Unb boef) 10U ber 
~äufer bereit fein f für unb für fein gutes '®elb gegen einen 
)Bruef)tcH tlon beffen )!Berte '(Jinsugeben! ~ft bi e s wa9rfef)einlief)? 

imar); fef)eint biefes )Bebenren fefbft gea9nt su '(Jaben, tlieL" 
feief)t tfi er feiner fogar noU bewuBt geworben - jebenfaU~ 

3ei9t er fief) wetterliin geneigt, bie ~ormef G - W - G 1 faUen 
~u [affen, )!Bic anbers wären bie folgenDen @:Stellen ~u beuten? 
(e;, 136): ff@efe~t nun, es jei bem Ißcrräufer gegeben, bie 
)!Bare über i9rem )!Berte 5U ucrfaufen, ~u 110, wenn fie 100 
wert ift, a(10 mit einem nomineUen ~retMuffef)[ag von 10 %. 

)Der merräufer taffiert aflo einen imef)rwertuon 10 ein. %rber 
naef)bem er merfäufer war, wirb er ~iiufer. @tn britter )!Baren~ 
befii2er begegnet i9m ie~t ais merfäufer unb genief3t fcinerfeits 
bM ~ritlnegium, bie )!Bare 10 % 511 teuer 3U uerfaufen. Unfer 
imann 9at aLs medäufer 10 gewonnen, um al~ ~äufer 10 
3u nerHeren." ,,~ie )Bilbung non IDeef)rwert (@:S. 137) rann 
a[fo nic'f;Jt baburef) erHärt werben f baB bie mediiufer bie 
)!Baren übe r i9rem )!Berte nedaufen." 

IDear); 9at mit biefer \llusfüf)rung feibftvcrftänbUc9 nief)t 
be&wedt, rief) uns in bie S)anb &U tiefern, fonbern er bringt fie 
bIof3 um 3U 3eigen, baf3 e~ in u n 1 r e r @cfcUfef)aft nief)t bie 

~ie 9J1arEifdje %l)eorie bei3 mlertei3. 289 

~ebervort~Uung be5 ~äufer~ fein fann, bie ime9rwert fef)afft, 
10nbern etne %rusbeutung anbrer %rrt '(Jier wirffam fein muB. 
mas '(Jinbert aber nief)t, baa er buref) jenen mn~ang feiner ut= 

f:prü~gnef)en iJormef, aLs ~ormef ben )Boben unter ben iJüBen 
weg~te9t. (%re9nfief) @nge(~ im morwort 3um 2. )Bb.) 

)!Bir wollen es inbes bei bieier @egenüberftefIung non 
imar); 1. uno imar); Ir. nief)t bewenben taffel1. )!Bas wir bi~ger 
a~sgefü'(Jrt 9aben, befagte ja boef) nur, baf3 wenn 9JCar,l; auf 
b t e )Betraef)tung:' ,,)!Bus würbe auef) ben @efbbefiter tleranfaffen 
@e!b in bas @efef)äft 3U Heden I wenn er ntef)t %rusfief)t ~ätte: 
IDee~rgefb, b. '(J. me9r 5U errangen, ars er gefeijtet '(Jat ," bie 
urf:prüngfief)e @ntwide(ung feiner iJormef G - W - G

l 
ftü~t, 

manef)e an b r e ,,)Betraef)tung" gegen He im iJe[be fte9t. %rb er 
n~ef)t ,,)!Banrf cf):infief)teiten" 9 eg en "m:s a'(Jrf ef)einfid:)feiten", nief)t 
btefer ~ampf tut ~ämmerfef)ein fÜ9rt uns 3U einem @nbe 
fonbern man [euef)te bem tgeoretifef)en sr 9 at be f± a nb e mit De~ 
tlollen iJfa111me ber )!Ba9r~eit ins @efief)t unb Helle neben biefe 
ffi:eaH~ät f obann ~ie ~georie bes e;o~iafistltus. ~er 9i:p:pofratii ef)e 
2ug m retterer 3ei9t fief) f ofort. 

. @r Läuft aus non ber imar);if ef)en :tgeorie bes )!Bertes, bie 
:t~M ~n b:r 9JCc9rwerttgeorie gefonbert su $jartcnbes tft. ~n 
!.et~~~ ,:tgeone bes )!Bertes erffiirt 9JCar);, 9ieril1 wieber ber 
~r~lftlef)en ~1at~onaröronomie fofgenb (unb boef) auef) - buref) 
letne Unterlef)etbung non 2l:rbeit unb %rroeitstraft, fie~e unten _ 
non if)r abwetef)enb'), baj3 bie %rrbeit ben )!Bert ber @üter fon" 
ftituiere. S)ierauf wirb i'(Jm von ber gefe'(Jrten 91ationalöfonomie 
erwibert, baj3 nief)t ber mrbeiter, fonbern ber ~äufer ben )!Bert 
e~tfef)eibetf unb %rrbeit auef) fruef)tfos an ein @ut gewenbet fein 
tonne, W.M bie :t9atfaef)e ber 2aben~üter jebem überau<:l beutHef) 
b~monftner~. ~~e imar);iften Meiben 9ierauf bie %rntwort nocf) 
mef)t fef)ufbtg. .0nbeut IDear); von 2l:rbeit rebe, benfe er Moa 
an rief)tige, b. 9· in Uebereiltftimutung mit ben )Bebingungen 
ber 9Caef)frage bis:ponierte mrbet±. )Diefe finbe if)ren e;ef)ä~er 
unb. 5l1Ja: im ~aae i9rer %rufwenbung. ~ie antif03ianftifef)~ 
!nattOnafor?ltomte feugnet bann unter llmftänben auef) fe~tere!3: 

$011, @i~!tem bet GOJial~o!itil. 1. 19 
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ber ',ßrei~ iei fd)wanrenb, worauf repn~iert wirb I bie genaue 
Ueoereinftimmung in jebem \l!ugenoficre lei nid)t erforbedid); im 
grof;enunb ganben lei bie Ueoereinftimmung gege6en, unbmef)rwoUe, 
mef)r mülfe aud) nid)t 6ef)auptet fein. SDie D~cmationen f)ielten eoen 
bod) Me ~öf)e ber burdj ben \l!roeitMufwanb gege6enen Binie ein. 

SDer 605iafi~mu~ erHärt affo, aud) im ',ßunfte ber 9J(ar~i, 
fdjen m5erttf)eorie 6i~f)er nid)t wtberfegt ~u fein, unb wir finb 
nun gebwungen, 6teUung 3u biefer 5u nef)men, um für bie iJJCef)r, 
wertfef)re bie 6ituation fCarfteUen 3U rönnen. SDer m5eg &ur 
\l!u~einanberlet.ung mit fetterer füf)rt üoer bie m5crttf)eorie. SDaf; 
ber m5erttf)eorie im ü6rigen bie grunbtegenbe ~ebcutung für bie 
~ eu r t eH u n 9 be~ 605tafi~mu~ nid)t 5urommt, bie man if)r 
in ber ~eger &ulprid)t, f)offen wir burd) ben rein äuf;erHdjen 
Umftanb, baf; wir an if)r Dor6ei mit bem 605ian~mu~ tJerf)anbeln 
unb ~u bem UrteH "non liquet" gefangen ronnten, 6ewiefen 5U 
f)a6en. Unb e~ tft ein iSef)ler ber bt~f)er ~)J(ar[ gewibmeten strittf 
geweien, baa fie bie 6djuftern ftets f)ier anfette, wet( - 9J1ar[ 
fein ~udj mit ber m5eritf)eorie eingeLeitet unb ben)hitiIern eröffnet 
f)at, iJier müf;ten audj fie beginnen; bieie~ iSort müHe genommen 
f ein I beuor bie .\'ta:pitufation ber g:eftung erf)offt werben bürfe. 

~mmerf)in - wM ift'{I mit ber m5erttf)eorie be~ 9JCar[? 
~f)r iSef)ler, a6er audj Me 6d)wiid)e Dieter gegen He geridjteter 
\l!ngriffe beftef)t bartn, baf; bern einf)eitHd)en m5ert6egriffe bei 
9JCar[ nidjt 'oie stf)atfad)e, baa wir einen 3wcifadjen m5ert 
- einen stof±en~ unb einen Beiftung~wert - 6efit1en, entgegen:· 
gefteUt wurbe. SDer st 0 ft e n wer t be~eid)net ben an eine 6ad)e 
3u wcnbenben 2{ufwanb, ber Beiftung{lwcrt ben von if)r au~, 
gef)enben ~ffeft. Stlie 6jJaftung be~ m5ert~ in biefe 3wci 6pc3iaf, 
begriffe fu)Hd)tet ben Don '2lriftotde~ angef)o6enen unb 6i~ 
unb über ~. iSr. i)1eumann fortgefüf)rten (audj Don un~ Dor 
einigen ~af)ren mit einem ~eitrag! ber in bief em ',ßunf'te 
bM ~idjtige nid)t traf, bebad)ten) 6treit, 06 bie 3wci taufd)en, 
ben ',ßarteien im staufd) @reid)wertige~ taufdjen unb alio. reine 
etwM gewinnen ober beibe steHe gewinnen, wetd)e~ fet1tere eine 
Unmögfid)reit fd)eint, wäf)renb ba~ erriere minbefteM eine Un: 
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waf)rld)einHdjfeit barftellt. ~. g:r. i)1 eu man n f)at f)ierauf mit 
ber Unterfdjeibung eine~ 06jeftitJen unb eine~ lu6ieftiuen m5erte~ 
geantwortet, wonad) ein gfeidjMei6enber ooiertttJer m5ert DW 
fd)ieben f)of)e fUbjerttDe m5erte ~u(affe. ~ine jüngfte, Don starf 
':ill eng e r gefüf)rte 6d)ufe (bie weiter ~urüct auf ben Q;ngfänber 
otanfel) ~etJoM tJerweift, wäf)renb f)eute if)re m5ortfüf)rer ne6en 
5tarf 9JCenger nod) ~öf)m'~awert in m5ien, m5iefer unb 6a); 
in ',ßrag finb) ermiberte i6m mit ber iSeftfteUung aller m5erte af<3 
juojdtiue, unb ber ,8urüctfüf)rung ber f d)einoar fu6jeftiven i)1orm au f 
eine eigentümHd)e mu~einanberfetung, gfeid)fam merredjnung ber 
verfdjiebenenperfonafen m5erte. SDie i)1atur biei er 2{u~einanberfet.ung 
wirb a{~ (ber 3wcite steH ber) st6eorie be~ @ren~nut1eM 6cJeidjnet. 

Q;~ ift· nun unfre \l!ufgabe nid)t, biefen tJerfd)iebenen 
stf)corien / benen bann nodj weitere fidj anreif)en, 'oie auf ber 
Unterfdjeibung be~ @eoraud)~: unb 5l:'aufd)werte~, be~ abftrarten 
unb tonrreten m5erte~ fuaen, f)ier nad)~ugef)en. \l!ud) mit ber 
~ntwtcfe(ung unfrer m5erttf)eorie werben wir un~ auf ba~ äuf;erfte 
~ur merbeutfid)ung notwenMge 9JCaf) oefd)ränfen. m5ir woUen 
fie tauf trieren burdj 'oie S)eran&ief)ung jene~ ~nftrument~, wefd)e~ 
am metften für ben wirtfd)aftridjen iSortfdjrttt getf)an f)at, ber 
nid)g anbre~ ift af~ mögHdjfte ~rweiterung be~ \l!of±anbc<3 
~wifd)en Beiftung<3: unb 5toftenwert, mögUdjfte ~erabbrüctunß 

be~ fetten unter ben erften. SDiefe~ ~nftrument tft 'oie 9JCafdjine 
gcwefen. 9JCar[ meint einmaf (6. 398): lI\l!u~fd)Hea(tdj a(~ 

9JHUe( ~ur mermof)ffeifung be~ ',ßrobuft~ 6etradjtet, tft 'oie @renbc 
für ben @ebraudj ber 9JCafdjinerie barin gege6en I baB if)re 
eigene ',ßroburtton wen i ger \l! r 0 ei t r 0 ft e t (beutfidjer wäre 
5u f agen: nidjt f 0 vie( \l!rbeit roften barf) at:<3 if)re merwcnbung, 
2r r b e it er f e t1 t." Unb 6. 454: I! SDie etwa ~ur ',ßroburtion 
ber \l!rbeit~mittef fefbft, ber iJJCafd)inerie, stof)(e u. f. w., er6eifCfJte 
\l!rbeit~3unaf)me muf; ffeiner fein a(~ bte burd) \l!nwenbung ber 
9J1af d)inerie bewidte \l!rbeitMonaf)me. SDa~ 9JCaf d)inenprobuft 
wäre fonft eoenfo teuer ober feurer ar~ ba~ ~anbprobuft" 1). 

') ))3gf. aue!) Sfnie!il, ::D. Sh:ebtt 11. Ei. 79. 
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~o nie! non ber WCafel)ine. ?Jf6er ba~ non iljr @efagte 
gUt auel) anbern Drt~. Illiir beljauvten, baa auel) bie ,,\probufthm 
be~ 2wifel)enljänbfer~" ber morr~wirtfel)aft "weniger ?llrbeit 
I 0 ft e 1" af~ feine merwenbung ,,?llrbeit er fe 12 t". Illiir' oe~ 
ljauvten, baa ba~ gfeiel)e für ben inbuftrieITen Unterneljmer, 
abgefeljen non feiner WCaf el)inc, öutrifft. Illiir füljren bie~ weiter 
au~, tnbem wir barauf aufmerff am mael)en, baa in jene bem 
2wiiel)enljänbfer unb Unterneljmer 3u banrenbe 9 r ö a e r e SDif~ 
feren~ 3wifel)en ,,?llrbett~r 0 ft e n" unb tlm:rbeit~reiftung", "m:r~ 
beit~eria12", fiel) gemeinljin 2wifel)enljänbfer unb Unterneljmer 
af~ me r I ä u fe r ber Illiare mit ben ~ ä u fe r n teHen, unb baa 
in f or 9 e b eHe n für bie ei n e n tUtb Me an b ern ein @ewinn 
im :taufel)e reiuWert: auel) für bie einen, oljne baa fie barum, 
wie ?))1ar); meint, auf ~aub (an bem ?llrbeiter) ober Uebernor~ 
teUung (an bem m5arennerräufer im ~tabium be~ Uebergang~ 
au~ ber vrimitioen in bie moberne m5irtfel)aft) au~geljen müaten. 

?lluel) uM 5ei9t affo bte wirtfel)aftfiel)e Illieft um un~ WCeljr~ 
iocrtbHbungen. ?llber unfer "WCef)rwert" tft bM \P{u~ be~ 2eiftung~~ 
wert~ gegen ben ~oftenwert 1), Sebe~ @ut, jebe 2eiftung ljaben 
ebenf owolj! ~often~ wte 2eiftung~wert. WCar); überf el)fägt aber 
ben fe~teren. @r meint, baa jebe~ @ut einfad;l bie an e~ gewenbete 
?llrbeit wert jei. Illia~ faffel) an biefer ?llnnaljme tft, wirb weiter 
unten 5U erörtern lein: ~ier f±ellen wir o(oa feft, baf3 ein @ut 
weit meljr (unb weit ltleniger) a($ lveöiell feine ~often wert 
fein rann, unb wenn bie~ ber l'YaIT, weiterljin bie WCögHel)feit 
norHegt, baj3 bie ~äufer be~fe(ben e~ ~u einem \preife neljmen, ber, 
wenn er auel) niel)t ben 2ei ftungßwert erreiel)t, bod;l ben ~oftenwert 
überfteigt. Sn biefem l'YaITe, unb eß tft, wie fiel) an einer rrfut 
oon ?Seifviefen erweifen [äat, ber regefmäj3ige, ber unfrer m5irt~ 
fel)aft h)pifd;le, ljaoen betbe :teiLe gewonnen, stäufer unb jßer~ 
räufer, unb fein :teH ben anbern beraubt ober üoer~ 09r geljauen. 

1) $Oer Stoftenmert unterjdjeibet fidj feljt etljebfidj non bem @rens, 
mert, benn biefer ift für ben ~tobU3enten ber ~are in ber ~ege( falt ober 
gfeidj ~uff. $Oodj bieß nur nebenbei. $Oie näl)ere llluBeinanberie~ung unfret 
~ertref)re ift einer anbern 2f rbeU noroef)aLten. 
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Wean bLeibe bei bem )Seiiviefe be~ 2wi1el)enljänb(er~. @~ 

feien ~ofonia(waren, lei etwa ~affee, ben er UM I/nermitteft". 
o lj neben 2wijd;lenljänbfer ~ätten wir perfönfid) für ben 
:3aljre~bebarf unfrer rramUiett (ber jäljrHel)e staffeeronfum in 
im SDeutfel)en ~eiel)e 2,3, in Oefterreicl)~Ungarn 0,9 kg :pro 
~ovf) jßerbinbungen nael) :3aua ober )SrafiHen ljtn ~u fuel)en, 
b. lj. un~ mit I'Ytrmen oon \pfantagenoefi12ern oetannt ~u mad;len, 
eine ?JInsaljf l'Yirmen aU~5uwä~[en (nael) wefel)en ~riterien?) 

unb fie um )sefanntgabe be~ \preife~, SU bem He uM ben 
:3aljre~oebarf tJon 5 ober 10 kg Liefern woITen, f owie um 2u= 
fenbung oon WCuftern nerfel)iebener ~orten 5U erfuel)en. ?)lael)~ 

bem bie )Seriel)te non - fagen wir - 10 ~äufern, belegt mit 
WCuftern, eingegangen finb - iebe~ ein~e[ne WCufter bürfte öur 
?)lot au~ einer )Soljne beftef)en, f oITen bie 10 Weufterfenbungen 
niel)t gfeiel) unfern 3af)re~oebarf beeren - wären oei einer 
I'Ytrma un)re 5 ober 10 kg 5u oeftellen. ~ie)e würben bei 
g(eid;l~eitiger 2ufenbung ber rraftur an uM tJervaert, mit )Segreit~ 
unb 20ITvavieren ncrfel)en, auf~ ~el)iff gebrael)t, in ben ljeimi~ 

fel)en ~afen oeförbert, oon ljier ber )Saljn üoergellen unb enb~ 
Hel) auf bem 20ITamt unfre~ ~omi5if~ bevoniert, wo wir fie 
nad;l erfolgter )Seriel)tigung ber 20ITgellüf)ren unb etwa ber 
91ael)naljme an uM neljmen. 

?lluf biefe Illieife würben - 0 lj n e 2wifel)enljanbef - oon 
ben 70 WCiaionen europäifel)er ?:yamifien Jene, bie ~affeeronfu~ 

menten finb, iljren staffeebebarf su oerforgen ljaoen. llRit 
2 w i f el) e n lj a n b e1 lVieft fiel) bie ~ael)e wef entfiel) einfael)er 
ab. ?)licl)t 70 ?))(iaionen ~änbe Hnb in @uroVa je, fagen wir 
10 ober 15 ~tunben be~ Saljre~ für bie ?Sefd;laffung iljre\3 
~affeeoebarfß tljätig, fonbern ein vaur SD1t~enb @roar)anb(1tng~~ 
ljäuler, ein vaar ljunbert ?llgenten unb einige ~unberttaufenbe 
oon ~(einljänb(ern - SDeutfel)lanb hatte 1882: 100 392 sto~ ';I If 

(onia{=, @~~ unb :trinfwarenljiinbfer" -, bie aber in i{Jren 
2äben niel)t staffee aITein, fonbern noel) 9unbert anbere ?JIrtifer 
füljren, tJerforgen ben ~affee für bie @efelIfd;laft. 

~aum tft ~u oiei gefagt, wenn wir meinen, baa biefe 
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moberne Organifation be\5 staffeeganbefs bie gfeid)e 2tufgabe, 
bie fonft einen 2tufmanb von WH [( ion e n errorbern mürbe, 
mit einem 2tufmanb von eben; ovie( S) u n be t± e n volIöie9t, baB 
ario bie jßolfsmirtfd)aft auf bieiem m5ege, vcrmittefii ber "Ueber~ 
vorteHung", Me bem ,8mi] d)engunbef nad) 9JCati; in gäre n t, 
von feinem )Begriffe nid)t ~u trennen tft, bie Beiftung 
mit 1/10000 bes straftaufmanbs, ber fonft nötig märe, erfauft; 

$Der ,8mifd)engänbler tft fefbftuerftänbfid) meH entfernt, bie 
gan3e Q;ri:parni\f" bie ber Umftanb feiner (triftenö mit 
fid) bringt, vom staffeefäufer ein3uforbe:rn. Q;r mu13 fid) auf 
10000 steHe jener Q;ri:parnis mit vieUeid)t 2 ober 5, lagen mit -
jetbft 100 begnügen (übet feine 2tuslagen, feine "stoften" 9inuus), 
mo bann affo ber stäufcr MOB 9998 ober 9995 ober 9900 
uon 10000 steHen ber (trl:parnis ein9eimft. 2tud) biefer @cminn 
aber ift ber ffiebe mert 1). 

1) ;Diefe lJeftf±e[iung ljut H)1' @eroicf)t üliet bie 2urüd'roeifung be<3 60' 
öiaIi'3mU0 lj i na u i3. :0enn aucf) ljier ljallen bie foöialiftifcf)en 2e!jtmeinungen 
nur 5u feljr bie ,,2Iugenfcf)einlicf)reit" für ficf) unb roerben infolgebeffen viel, 
fad) aucf) au~er!jam bei3 f o~iafiftifd)en ~eediannB vorgetragen. ~entl) @ eer g e 
liringt lieifviel'3roeife in feinem lBudje 116cf)ut~ofl unb lJreiljanbel" 2reu~e' 

rungen amerifanifcf)er, gut "oürgerlicf)er" 9Cationa!öl'onomen, roefcf)e ganö 
roie 3)ear1: bie Unfrudjt6arf.eit be!3 Sjanbelß lleljauvten. 00 Lä~t fid) ffi. 
05. ;t: l) 0 m j.J fon, ein !jervorragenber amerHanifdjer 0djut50fltljeoretifer, in 
feiner "Political Economy" roie folgt auil (nad) .\;J. @eorge a. a. 10., 
0töpelfd)e Uelier[etung 0. 56): ,,::Der ~änbler fügt bem maljren ffieidjtum 
ber @efeflfcf)aft nid)t!3 !jin~u. m5eber leitet unb oeforgt er eine vitale Um' 
roan'olung in ber lJorm beil 0toffeil, rote ei3 bet 2anbmit:t tljut, nocf) eine 
djemifcf)e 1mb mecf)anifdje Umroanblung in bet lJorm, mie e!3 ber @eroerliß, 
mann tljut. ®r ü5erfüf)tt nut: :0inge von bem Drte tljter '}\robuftion 5um 
Drte bet ~(ad)frage." - ~em;l) @eorge erroibert barauf: ,,;sn bem engeren 
6inne beB m5otte!3 fpredjen mir von 'oer '}\robultion bet stoljfe, menn fie 
!lon iljrem '}\fate im ®rbinnern an bie DlierfLädje gelirad)t roorben ift j alier 
offenbar ifi bie lBemegung bet stoljfe von bem 0cf)acf)t SU benen, roelcf)e fie 
lJenuten rooffen, ein elienfo notroenbiger ;teiL ber stoljlenVtobuftiolt im voflen 
0inne, a[;3 bie lJLirberung berfe!6en an bie Dberf[äcf)e." Unb roeiter; ,,:0urcf) 
afle [cf)utDöffnerifcf)en 2rrgumente geljt bie ;jbee, ba~ 5rranßj.Jorte1.\re unb 
~änbrer 91icf)tvro'ounenten ieien, beren Unierl)art bie 0 u mm eber @ütet, 
beren fid) anbte straffen erfreuen fönnten, netminbern. ::Diei3 Ht 
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$Da~ ift ber 6inn bes ,8wifcgenganbels, jener stranMftion, 
bie WCarr burd) bie ~orme( G - W - GI: @elb, m5are, 
9Jlc9rgelb, a(~ fl ara fi ti f d) gebranbmarft ~u 9abcn glaubt 1). 

$Denn, man erinnere fid) J m5ei( unfre @efelIfd)aft bas )Sranb" 
mal G - 'iY - GI an ber 6tirn trägt, es aUe i~re m5irt1d)aft~= 
9anbfungen beftimmt, beftimmen mu~, tfi He ~ur S)iilIe vctbammt. 

91ad) 9]cari; trt ber ,8mtfd)cnf)änbfer ein 6d)mato12et. ,,~ie 
,8irfufation ober ber m5arenaustaufd) fd)afft feinen m5ert." m5M 
bann ben inbuftrielIen Unterne9nter betrifft, 10 tft er (aus gan~ 
ben g[eid)en @rünben) ,,6f(uuentreiber" (6. 108). ,,$Die )Se" 
LJauptung, baB bie sta:pitafiften für igre 2eitung ber Q3robuttion 
(J e~ag Lt 5U merben ver bienen ," erinnert start stautsr9 , be~ 
9JCarr getreuen stnap:pen, ,,0[013 an jenen :;Sungen f ber einen 
Q3aum voU 9errfid)er me:pfef fag, 3U bem er nid)t anbers al~ 
über eine f)oge ~mauer geLangen ronnte. ~ie 2te:pfef maren 3U 
vctfügretifd) unb f 0 übernaf)m er bie mrbeit; bie 9JCauer 3u 
ü6erfteigen f mas i~m nad) vider 9JCüge aud) gelang. ®ben 
befeftierte er fid) an ben mepfefn, ars her )Sefi12er bes @artcM 

eine fursfidjtige 2rnficf)t. -Sn bem noflen Gin ne bei3 m5orte!3 rinb 5rtan!3, . 
vorteure unb ~änbrer ebenfo gut \ßrobuJenten roie lBergfeute, 2anhroirte 
ober ~ani:lmetfer, ba bie 5rran0vortierung unb bel' 2lu!3taufdj non ::Dingen 
3ur 9cutliatmacf)ung elienfo nötig finb, alß hie \!(usgraoung, '}\ffanilung ober 
)Berfertigung." - Sj. @eorge ljat mit biefen 2urüd'roeiiungen nid)t 1n!3 
0cf)roaqe getroffen. ::Die 5rran!3vort!eiftung ift ber am roenigften angefod)tene 
%eir bet ~anbel\ltf)ätigfeit. mit hel11, roa\l @ e 0 r geerHärt, ljat er hanad) 
minbefteni3 lj a [!l offene %f)üren eingerannf, raum alier bie ~anb an bie 
~linfe bet verfcf)loffenen gefegt. ::Die" verfcf)foffene" ;tljüte ift jene 2eiftung 
be?l .8roifcf)enf)anbfet!3, bie fid), roenn aucf) etroaß unvoflftänbig"in bem @ötlje, 
fcf)en )illorte aU6fvticf)t: ,,&1n 0djfag taufenb )Berliin'oungen fd)lägt." 

') )illi![ mart für ben )Bot gang, roje ro i r i1)n barfteflen, eine lJormel, 
jo ljäHe fie fOlgenbe @eftaft: 

, 2eiftung!3roert. /x. w - g G;rrungenfcf)aft be!3 m5arenfäufer!3 
G ,\Y + x. w~ 

stoften, (@elb, (Uelierfdju~ be!3 '--(G+)g G;rwngenjcf)aft be!3 2roifcf)enl)änbler6 
roert äqui, 2eiftung!3, üoer ("meljrgelb" al!3lBeteiligung am "Weeljrroert"). 

valent) benstoftenroert, 
"mel)troert") 
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fam unb il)n fragte, wefdjes medjt er l)abe, bie ?lfepfef 5U 
nel)men. ,~dj l)aoe fie rebHdj verbient,' erwiberte ber ~nabe, 
Sie finb bie )Sc3al)rung für bie l)arte 2{rbeit, über bie wtauer 
~u fteigen. ,,, )IDie ber ~nabe 3u ben ?lfepfefn," erläutert bies 
~augfl) f "nur üoer bie wtauer, rann ber ~apitanft in ber 
mege( 3um gJlel)rwert nur ars Beiter ber ~robuftion gefangen." 

:tier Unternel)mer "aroeitet" a(io wie ber @inoredjer aroeitet, 
ber fein )Sredjeifcn an bas @:idjfof; einer fremben staffe fe~t, ober, 
um näl)er bei ber gJ1ar);tfdjen ?lfusbrucrsweife 3u Heioen, wie 
ber @:iUavenjäger aroeitet, wenn er auf ben gJ1enfdjenrauo auS"~ 

gel)t. :tIie Bufügung bes Unredjts an anbre, bie IDergewaWgung 
wm eben audj "erarbeitet" fein; fie madjt fidj nidjt von fefbft, 
unb ?lfrocit biefer ?lfrt tft bie vom Unterncl)mer ausgefül)rte. 

?lfber I fragt fidj wtar); I wenn ber Unterneljmer in biefer 
~eif e )Seute madjt, wie fommt e<3 bann I baf; in ber bürger: 
fidjen ®efeafdjaft bie ~are bod) 5U il)rem ~erte, il)rem ?lfrbeits: 
werte, nidjt barüber öiduHcrt, auf ben wtädten gdauft unb 
vedauft wirb j be3w.: foUibiert nidjt biefe ~ertfel)re, baf; bie 
?lfrbcit ben ~ert unb ~reis befttmmt, mit berXl)eotie bes 
wt e l) r werts? ~ir gaben bereit<3 angebeutet, wie wtarJ; über 
biefe @:id)wicrigfeit I)imuegrommt. :tIie ~e(tgefdjidjte I)at 5wei 
grof;e ~erioben: @rftens wo bie ~arenfiiufer bie :tIüpierten 
waren I unb eine 5weite f 1tlO bie moae ber :tIüpierten, ridjtiger 
6ei l)eUem )Sewuf;tfein IDcrgewartigten von ben ?lfr6eitexn ü6er: 
nommen worben tft. ~n ber erften ~eriobe - fie reid)! in 
bie afteri3graue IDoqeit ~utücf I bauert ewig fange unb iUieber~ 

90ft fid) - ftanb ber ~rei~ ber ~aren in ber ;;tl)at übe r 
il)rem ~erte. &::leute l)armonieren beibe, unb iUcnn ber Unter~ 
nel)mer ®ewinn mad)t, fo fommt btes bager aaein, bau er 
bem ?lf r 6 e it e r nid)t ben ~ert feiner ?lfrbeit voa aus6e5al)It. 

msir müHen uns von wtar!; biefe re~tere ;;tl)eorie nocb 
etwa<3 näl)er entwicrefn (affen, um fie ridjtig würbigen 5U rönnen. 

:tier gefeafd)aftfidjen Sträfte I bie in unfrer ®efeafd)aft 
wirren unb {gr ben @:itempef aufbrücren, I)at es 5wei: fie Deine 
9ängen mit ber gfetdjen ;;tl)atiad)e unb bem (S;l)ararter bes tedj~ 
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nifdjen 1Jortfdjritts ~ufammen: ber re~tere mad)t, iUie fdjon 
ge3etgt, wtenfd)en immermel)r überffüffig unb formiert vorerft 
bem ?lfrbeiter, fdjlief;Udj ber @efamtgeit im 9tüCfen bie inbu~ 
ftrieae mefervearmee. (2;r fitl)rt aber audj sur fteten Ueoer: 
probuftion unb info{gebelfen au einer S"tonrurrenö, bie ben ~rei<3 
jeber ~are in füqeft"er Beit auf il)ren msert l)erabbrücft. ,,?lfuf 
il)ren msert." ~as ift il)r ~ert? (2;s tft faffdj, fagt wtarl;, 
baf; ber ~ert ber ~aren fidj nadj ben ~roburtioMroften tidjte, 
be~w. gegen biefe l)in gravitiert - bas wtaf; be<3 mserte<3 Ht 
bie in il)nen entl)aftene ?lfrbeit, ?lfrbeitsöeit. :tIa~ wtittef ber 
?lfrbeit tft aoer bie ?lfrbeitsfraft, unb bie 2frbeitsrraft l)at il)re 
~robuWonsfoften. Um ?lfrbeitsfraft au 1Jtobubieren I bebarf e<3 
wieber ?lfr6eit. 2f6er bte ?lfrbeit, bie nötig tft, um ?lfrbeitsfraft 
l)er3ufteUen, unb bie ?lfrbeit, bie bie berart l)crgefteate ?lfrbeit<3~ 
haft reiften fann, bM finb ver] djiebene :tIinge. :tier Unter~ 
nel)mer 3al)ft bem ?lfrbeiter nur bie ~often ber ?lfrbeitshaft, 
verfauft aber bie von biefem et~eugten msaren 3U il)rem msert, 
nadj iljrem ?lfrbeitsinl)aft. ~enn ber 2frbeiter 6 @:itunben be~ 

nötigt, um eine ?lfrbcit<3fraft 3U probu3ieren, bie bann 12 @:itun: 
ben arlJeiten tann, f 0 erl)ärt er vom Unternel)mer ben msert 
ber 6 @:itunben, biefer aber vom S"täufer feiner ~are ben m3ert 
von 12 ?lfrheitsftunben. @r bC3iel)t bann a(<3 ~rofit genau 10 
viel, wie er ?lfrbeüs(09n aU<3be3al)ft. @:icfbftverftänbHdj fudjt 
ber Unternel)mer Me il)m 3U il)ren ~robuttionsroften verfaufte 
?lfroeiti3fraft mögHdjft aus3ubcuten. ~enn fidj au<3 einer ?lfr6eits: 
haft, bie il)n ben ~ert von 6 @:itunbeu ?lfrbeit foftet, ftait 12 
etwa 13 @:itunben ?lfrbeit ~reffen laffen, wirb er aaes ba3u 
tl)un, um bte 9Ir6etts3eit auf ·10 fange Beit aus3ubel)nen. 91ur 
3U hafb inbes finbet bas ba~in gertdjtete @:itreoen feine @:idjranre 
an ben natüdidjen ®ren3cn be<3 2frbeitstages ober ben ®ren~en, 
bie il)m stonvention ober @efe~ geaogen 9a6en. msie nun weiter? 
:tier "profitwütige" Unterncl)mer versweifeLt ntdjt. ~ar es M<3 
bal)in fein naturgcmäf;es ®treben, ben ?lfrbeitstag mögHdjft ~lt 
verlängern, 10 wirb er nun bte ~robuftton<3roften ber ~rbeig~ 
fraft su fenfen ftreben (ba, iUenn biefe geringer, er geringeren 
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'lrrbeits(oljn ~U 5alj(en ljat). msie ift fO(cges mögHc9?! muf 
feinem anbern msege aLs butc9 eteigerung ber If \lSroburtivität 
ber 'lrrbeit". msenn mrbeit, was rie bisljer in 2 Eitunben ge" 
reiftet ljat, in @iner aus3ufüljren vermag, f 0 werben, um bie 
'lrrbeits fr a f t 5u :probu5teren, auc9 nut 3 etunben benötigt 
werben, wo frü~er beren 6 erforberfic9 waren. 

$Dies bie fc90n früger von UM beHäufig mitgeteHte ~georie 
bet IJ)cc9rmett:ptobuftion. 

lJJCan wirb bem ec9arffinn, mit bem biefes Eil)ftem von 
~rugf c9füffen aufgebaut tft, feine )Semunberuug nic9t veri ageu 
fönnen uub ben ;Jubefruf uerftegen, in ben ~UCar); i eine mit 
6tof3 erfüate )Sruft entfäbt, a(s er burc9 bie ~~eorie bes 
'lrrbeitsf09nes ben Eic9Lu13ftetn in ben )Sogen feines Beljrgebäubes 
eingefügt 5U l)aben gLaubt. fI $Die mseftgef c9ic9te ," bemedt er 
ljier, //ljabe viet Bett gebrauc9t, um (}inter bas ®e9eimni~ (pes 
'lrrbeig(o~M) 3u Lommen." 

$Da13 bie beiben mfeHer, auf bie er ben )Sogen auflegt, 
ljo(}( uub morfc9 von ®runb auf flub, wurbe im Baufe llnfrer 
Unterfuc9uugen über lJJCar~ bereits gqeigt. mber auc9 ber 
)Sogen fefbft tfi llntic9ti9 berec9uet. ~enn wir ati unfrer 
;;taftif feftl)aften, ben @egner nic9t auf 9afbem m3egc, fonbern 
bort ßll faffen, wo er bie retten Eic9Lüfie aus feinen 'i3rämiffen 
ßiel)t, fo tl)un wir gut, für ben 9Cac9meis bieier )Sel)a1;l:ptung 
lJJCar); bei ber ~I)eorie bes relativen IJJCc9rroerte!3 3u "fteaen". 
~s ift jene, wonac9 in unfrer @eieafc9aft bie Q3eroiatgung be!3 
mrbeiters bem Untcrnel)mer immer me9r lJJCel)rmert fc9affen 10[. 
m3it: wieberl)ofen noc9 eimnaf; 

~er .\tapitafift fegt j:peöiea aLs ;Jnbuftrieaer fein ®db an 
in; 1. Wroeitsmitte(n, 2. mrbeit. $Die mrbeitsmHtd (~ol)ftoffe 
unb lJJCafc9inen) übertragen Olot ben 'lrufwanb, ben fie geroftet 
ljaben, ol)ne \lSfus in ben m3ert be!3 ~abrH:probufts I wäl)renb 
bie 'lrrbeit über bie .\toften ber mrbeit~traft ljinaus m3ert :pro: 
bU3iert - lJJCel)rm€rt rann nur aus mrbeitern ge:pre13t werben. 
$Die mrbeit be!3 mrbeiter!3 mirb aber mit ben ~ortfc9ritten ber 
;;tec9nif immer :probuftivcr. $Der Unternel)mer aaerbing~, wenn 
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weniger mrbeit an bie m3are gewenbet mirb, mu\3 biefe au~, 
ge5mungen von ber .\tonfurren5, 3U entf:precgenb nicbrigerem mteife 
aogeben. 'lrber er gewinnt trotbem gegen frül)er. (gr 509ft nämfic9 
bem mrbeiter nun weniger aLS bi!3 bal)in, ba auc9 ber \lSrei~ 

ber Wrbeitshaft fic9 beftimmt nac9 ber mr!.ieit, bie an iljre I,lSro~ 
burHon 3U wenben tft. $Die \lSroburtioMroftcu ber mrbeit!3haft 
finb bie Bebens" unb überljau:pt Unierljaftsmittel, bie ber ~rr" 
better roniumiett, um arbeitsfä(}ig öu fein. ~enn ber IJabti" 
ra nt aber infoIge geftiegener \lSrobuftivität ber mrbeit Unter(}aHs" 
mitte! biaiger eröeugt unb abgibt, fo witb auc9 bie notwenbige 
'lrllfmenbllng bes mrbeiters geringer. @ntf:prccgenb fenrt fic9 
ber mrbeiti3Loljn, unb 9ier nun, in ber $Differens bes früljeren 
mrbeitsl09n!3 gegen ben nllnmeljrigen, reaUfiett fic9 ber ®eminn 
bes ~abrifanten ars "relativer 9J1e(}rmert". 

$Dutc9 Me Srtgänge eines tgeoretilcgen Babl)rint(}s mll~ 
man mar~ folgen, um berart bie @?teae auf5u~nben, wo ba~ 
Unternc(}mertum unfrer ~age lic9tf cgeu bie afc9l)mifiif cge S{;llnft 
betreibt, ben mrbeUer in ben ~iege( fegt unb aus feinen Eie~nen 
unb ~.nerven bas röftHcge @oIb öieljt. 9Cur freific9, im Bic9t 

bes ~ages mit bem erften ~a9nenfcl)rei serftiebt ber Ei:pUf. 
$Der ~abrifant foll nac9 1J)1ar~ tec9nifc9cn merbefferungen 

5 u b e m B w e cf e na c9 9 e 9 e n, ben W rb e it ~ (0 () n b es m rb ci" 
iers öU brücren. @inen aubcrn ~eg, bauernb @ewinn 3u 
reaHfieren, l)at er nic9t. 9Cllr ltlenn ber mrbeiter biaiger wirb, 
fann ber Untcrneljmer feinem @ewinu neuen 3ufeten. 

lJJCar~ fegt fic9 aHo eine eigentiimHcge ~ia[emf für ben 
auf .bie ®ewinnfllc9c gegenben Unteruc9mer 5urcc9t. @(eic9 aIs 
00 aae Unterne(}mer ~egelianer wären! ~er Unterneljmer m u ~ 
in llnfrer Bei! feinen ®eminn fUc9el1 in ber ~eife, ba \3 er, 
wen n fein e \lS r 0 b u ft e I b i e a u cl) i m ~ allS () a (t b e s m r" 
be it e r sei n e ~ 0 n e f:p i er e n; bi U i ger wer ben, ben m r b e it!3" 
(ol)n entf:prcc9cnb I)erllnterf c9rauOt. ~M tft bie 6efonbere 
'lrrt \lSrofitmut, bie llnfer Unternc(}mertum - benn ber reLative 
~J1eljrmert tfi ber lJJCel)rwert ber "lpeSifiic9"fa:pitaHftifcgen \lSro" 
buftionsmeife" - befeert. 
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9JCan iudje fidj nun bie gan~e Ungel)euerfidjfeit biefer ~I)efe 
Haröumadjen! 91adj allen :vaten, bie wir aus bem S)ausl)afte 
bes ?lfrbeiters befi~en, venvenbet er I wenn nidjt 9;10 auf 
bie ~robutte bes ~obensr 9cal)rung, IJcuerungsmitte(, 8immer~ 
miete, auf ~roburte, beren @räeugun9 burdj bie IJortfdjritte ber 
stedjnH nur in geringem 9JCaf3e verbilligt werben rann 1). 

)lias immer ario ber inbuftrielle Unternel)mer für mer~ 

billigung feiner )liaren feiften mag - es rann für feinen 
?lfrbeiter nidjt weientndj in ?lfnidjfag fommen unb raum über~ 
l)aupt öu irgenb wefdjer @rniebrigung eines )liodjenfol)ns (ins~ 

oefonbere für ben unter ber ~otmäf3igIeit bes ef)ernen .2ol)n~ 
gefe~es ftel)enben ?lfrbeiter) fül)ren. ~ro1J allebem foll an biefer 
6telle weiterl)in aller W,el)rwcrt bes Unternel)men~ eutfpringen! 

9JCar/; I)at nun biefe feine ~l)eorie in il)re stonfequen~en 
nie ausgefponnen. )liic I)ätte er es audj bürfen! ?lfber bodj 
l)at er fidj wieber uns in bie S)anb geriefert, inbem er bie 
6tirn I)at, aus3ufpredjen, baf3 "ber stapitaftft", ber Unternel)mer 
fefbft "ben ~aufdjwert ber )liaren beftänbig äu fenten ftrebt" 
(6. 318), um auf bem )liege über ben verbirrigten ?lfrbeiter 
3U 9JCel)rwert 3U gefangen. :;Sn bieiem Sl:ernia1;?e fufminiert bie 
9JCarrifdje @rHänmg bes Unternef)mergewinns. :ver Unter~ 

nel)mer fudje ben ~reis feines ~robufts I)erabfrubrücfen! 9JCnr/; 
f)a.t biefe ~f)efe nidjt unterftrid)en, er formuftert fie nur unter 
bem 8wang feiner ~I)eorie. ?lfber baf3 feine ;J:;f)eorie biefen 
,8wang auf if)n üben ronnte I baf3 er, um fidj genug 5U tf)un, 
jenen 6a~ überl)aupt formulieren muf3te ,ift bas, was ben~ 

leIben für uM wertvoll madjt. 9JCtt feiner lltnfül)rung fönnen 
wir bann audj unfre stritif ber "stritif ber pofitifdjen Detono~ 
mic" I wie 9J(ar!: im UntertiteL fein "Sl:aptta(" nennt, wol)( am 
wirfungsvolIften fdjHef3en. 

1) SDali ber Unterneljmer auel) aU0 bel' BeöenßlJ€röiffigung, bie anbte 
®ewetl.iebetrielie feinem ilrtlieiter mögfidj madjen, 3iu~en oief)t - nadj 9]ear1;-, 
ift fe!liftoerftänbridj g eg en unfre SDarfegung, bat ber e5timulu0 im einae(nen 
Un±erneljmen - nadj 9]eat1; - bei ber ljier bem eigenen (unb minionen frem, 
ben ilrrlieitern ') ermöglidjten 'selienBlJetliirrigung riegen foU, nidjt an5ufüf)ten. 
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E. ®inig~5 !tj.t~~t~ll~ ?ur ~htrrirrl;~n ~lJ~ltri~ b~5 ~rlJ~it51ttqlt5. 

)litr f)aben eben ge~eigt, 1. wie fidj bie IJormefG-vV -Gv 

unb fobann 2. bie ~I)eorie bes reLativen aLS bes in unfrer 
@efellfdjaft l:Jor&ugHdj wirffamen 9JCeljrwerg au\\l fid) f)eraus 
ad ahsurdum füf)ren. ?lfber um ben stnoten völlig 5u ent~ 
wirren, ben 9JCarr aus feiner )licrttgeorie, ber illCel)rwerttl)eorie 
unb ber ~l)eorie bes ?lfrbeits(ol)nes gefdjfungen I) at I bürften 
nodj einige nadjträgUdje ?lfusfül)rungen mef)r pofitiver matur 
am ~fa~e fein. Dl)ne ba~ wir barüber in eine näl)ere @r~ 
iirterung eintreten wollen - es wäre nadj bem morausgegangenen 
widfidj überffüHig -, fei I)ier vorerft nodj bie 9JCarrifdje )liert~ 
tl)eorie ausbrücUidj als falfdj erHärt. 60weit allerbings I)at 
9JCarr ~edjt, als ber ~reis weber ibentifdj ift mit bem Sl:often" 
nod) mit bem 2eiftungswerte r 10nbern 5wijdjen beiben ftel)t, 
aber immer nal)e ben Sl:often; audj 10weit ffiedjt, ars fidj lltrbeitß~ 
Lol:]n unb Unternel)mergewinn (nebft stapitafsins) in il)m 1 um~ 
mieren. Unredjt l)at 9JCar/;, infowcit er bas ~(u~ be~ ~reifes 
überbie stoften in überidjüffig vom illrbeiter bem Unternel)mer 
abgeLieferter ?lfrbeits~eit beftel)en rä~t, ben )liert a110 ibentifdj 
mit ber lltrbeit erHärt. IJa(f dj tft weiter bie illCarrif dje .2el)re, 
bie er fefbft aLs wertl)iftorifdje @ntbecrung feiert, baf3 ber ?lfr" 
beiter bem Unternel)mer fidj fefbft, feine "lltrbeitshaft", unb 
nidjt bie .2eiftung, feine ,,?lfrbeit", verraufe. illCar!: Hegt bes~ 
wegen ungegeuer l:Jier baran, bie\\l feftgcftellt öU f)aben, weH 
nur fo auf bas ~ebenren, "wenn alle )liaren nadj il)rem ?lfrbeits~ 
ingaft, nadj ber an iie 3u wenbenben lltrbeit fidj bewerten, 
warum foll bann bie illrbeit mel)t ars igre ~robu!tion\\ltoften 
in ?lfrbeit, mel)r a(fo als il)ren Unterf)aLt unb il)ren ben fnappen 
UnterfJa(t~roften entfpredjenben .2ol)n wert fein?" fidj antworten 
(ä~t. 9JCar/; er Härt a[f 0, ber lltrbeiter tJ e rt auf e allerbing~ Me 
- burdj ben 20gn l:Jollbeöal)fte - illrbeitshaft, Liefere aber 
nidjt biefe, fonbern ?lfrbeit. Unb ber )liert ber ?lfrbeit beredjne 
fidj nidjt nadj ben Sl:riften ber ?lfrbeitshaft, fonbern nad) fidj 
feIbft, nadj ben 6tunben gefeifteter ?lfrbeit. 
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IDear/; graubt ~ier fein IDeeifterftücf geftefert 5U f)aben. 
Q:s ift aber nur ber bei feinen ®egnem viefgerügte " salto 
mortale", ben er ausfüf)rt. :tJenn armfefige @;lopf)iftir tft es, 
wenn ~JCar):: biefe )Beobael)tung, bie ben IDeef)rwett in feinem 
Le~ten @;ld)(upfwinfe(, ober beffer in ovo, in bem steim, ber 
bereits bie ganae Q:ntwicfefun 9 in fiel) trägt I entLJüllen f oll, 
10 motiviert: ,,\fienn bie m:rfleit wirHiel) beginnt, f)at fie 
b er eitiJ au f 9 elJ ö r t, bem m:rfleiter ~u ge f) ö ren, faun aff 0 
nidJ± mC~t von ilJm l.Icrfauft werben." :tJeswegen, unb 
barum allein foll ber 2rrbeiter bie 2rrbeits Ir a ft verfaufen I ~u 
mef)r minber beliebiger 2rusbeutung burel) ben UnternelJmer. 
:tJer 2rrbeiter vedauft 2rrb eitsrraft f ber UntemclJmer crlJäft 
illrbeit, weH niel)t bie 2rrbeit, f onbem nur bie 2rrbeitsfraft 
Q:igentum bes 2rrbeiters Ht. [iedauf ber 2rrbeit tft barum eine 
finnfälIige UnmögHel)reit. 

@;lo illfar/;. 2rber wir fragen nun: stann auel) eine ®ofy 
nungsnu~ung vom S)ausbeiiiJer niel)t verfauft werben, weif, 
"wenn bie 9cu~ung (@;l. 548) wirffiel) beginnt, He bereit~ auf~ 

gelJört f)at, ilJm 5U gelJören/'? stann eine 6egren5te straft(~iftung 
von einer strafteqeugungs a n ft a f t I etwa einer :t e ( e p f) 0 n~ 

gefellfel)aft, niel)t verfauft werben, wcH, lvenn bie 9'cu~ung be~ 
ginnt, fre bereits aufgelJört f)at, if)r &u gef)ören? S)ausDefi~er 
unh. :tefep90nanftaft würben verbu~t breinfdjauen, wenn ein 
~eweis biefer 2rrt gegen fie unternommen werben woffte. Unb 
in ber :tgat. ®M biefe alle niel)t verfaufen, tft bas 9C1.t~ungs~ 
objeft I was fie :oerfaufen, tft bie 9'lu~wirfung. :tJer 2rrbetter 
vedauft fo wenig ben 2lrbeiter, wie ber [iermieter bie ®OLJ: 
nung, 1tJie bie :tefepf)ongefefffel)aft bie :tefep90n(eitung; fie alIe 
ver miete lt etwas i9ncn ®e9örtges, ber eine bie 2rrbeitshaft, 
ber anbre bie ®of)nung, bie britte bie :tefeplJonetmiel)tung unb 
ved auf e n bie "straft[ e iftu n g". @ine innere UnmögHel)reit 
für ben 2rr6eitet, einen 2rrbeit\3 eff dt 5U verfaufen, liegt niel)t 
vor (wie ü6rigen\3 auel) bie :t9Cttfadje bes @;ltücffof)ns jebermann 
ilur Q:lJiben~ beweift) unb barum tft bie "we(tgefel)idjtHel)e Q:nt: 
becfung" - eitef S)umbug. 
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IDear/; bemedf, wenn jene fubme Unterfel)eibung von 2rrbeit 
unb 2rrbeitsfraft - wir fagen: straftfeifiung unb straft -
niel)t vor i9m gemadjt worben fei, 10 romme bie~ batjer, bUB 
)n ber Q:rfel)einung bie :tJinge fiel) oft verre~rt barf±ellen", 
uno "bus beicfJränfte S)irn be~ bürgerHel)en Defonomen bie 
@rjel)einungsformen von bem, wa\3 barin etfel)eint, niel)t trennen 
rann". ®ie bie ®elt von ®aHfei befelJrt wurDe, bie @rbe 
brelJe fiel) um bie @;lonne, niel)t bie @;lonne um fie C@;l. 583), 
fo beburfte es, um f)inter bas ,,®ef)eimnis be\3 2rroeitsfolJnes" 
öU rommen, ber @;lenbung eines gottbegnabeten ®eiftes. :tJiefer 
jei erfel)ienen unb f)abe burel) bie Dffenbarung, 2rrbeit fönne nid)t 
vedauft werben, ba\3 91ätjef ber rapitaIiftifel)en ®ejellfel)aft geföft. 

~ene Unterfel)eibung non straft unb strafHeiftung, bie IDear/; 
bfo~ bei bem 2lrbeiter angebrael)t wiWen will, barf übrigen s 
noel) unter anbrem ®efiel)gpunft unfre 2lufmerffamfeit bean~ 

fpruel)en. ~ft He audj finn(os, 10 wie 9JCar):: fie belJauptet, 10 
tft iie boel) über aUe 9JCa13en fel)fau von ilJm ausgebael)t. ®an& 
entfdjieben beburfte es ilJrer, um bas ®ewö(oe ber fo&iaHftifdjen 
5tf)eotie über ®affer ~u 9aften, es niel)t voqeitig ~ufamnten~ 
breel)en 3U faffen. :tJenn jene Untert djeibung geftattet e\3 
illfar/;, auf bie ~inbung be6ie~ungsweife 2ruseinanber~ 
tjaltung oer ®emeinbegriffe von .Beiftungs~ unb stoften~ 
wert 3U vcqiel)ten. Snfofern e~ Unterfdjiebe biefer 
2rrt in ber ® eU gibt - ba~ e~ ilJrer gibt, f)at IDear/; min~ 
befteM geatjnt - finb fre nael) feiner ,,:t9corie bes )fiertes, 
IDeelJrwertes unb 2lrbeit\3fof)nes" bem 2rrbeiter aHein ~u 
ba Hf e n f unb nur allerbing~ ilJm niel)t ausgefoLgt, f onbern 
f)eute vorenHjaften. $Der 2lrbeiter allein feifte mC9r, ars er tofte, 
er Tofte 2rrbeHsrraft unb reifte 2rrbeit, unb öwar 2lrbeit von 
fiets fteigenber '{3robuWuität. ~mar/; trägt burdj biefe :tf)efe 
auf bas vom 2lr6eiter gepf(ügte ~erb von überalltjer bM ®e: 
wäel)s bes iHonomijdjen ~ortfel)ritts ~ufammen. sr± ein ~ort~ 

fdjritt vollöogen, fo ift ber 2rusbrucf bafür: bie ,,'{3robuftiJ.lität 
ber 2lrbeit" fteigt, b. ~. bie 2rnaa~i 2rrbeitsftunben, in benen 
bie 2lrbeitsrraft probu6iert unb re:probu~iert wirb, ift im @;linIen. 
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~,u~en bauon l)at jeboef) her Unternel)mer aUein, bem bie inbu~ 

ftrieUe me; eruearmee bie IDSaffe Hefert I um ben mrbeiter &um 
merrauf ber nauten mrbeit~fraft, tro~bem fie l)eute io vier 
mel)r (eifte af~ frül)er, 3U ~wingen. 

mie ,,~robuftillität ber mrbeit" - ba~ ift aHo ber @;fel<3~ 

rinnbauen , mit bem ID1ar~ jeben ~einb fef)fägt. 1I~,imm an 
(~. 182), irgenb eine @;rfinbullg befäl)ige ben ~:pinner, in 
6 6tunben fouief )EaumwoUe 5u f:pinnen I luie frül)er in 
36 6tunben. mf~ 5weumä~ige, nü~fief)e, :proburttue ;tl)ätigfeit l)at 
fein e m r bei t ifJre Straft uerf eef)~faef)t." Su mnfang be~ ~ate~ 
ift es noef) IIbte @;rfinbung", bie "befäljigt"; gegen ben 6ef)fuj3 
l)in ljat He ben IDScg in bic eine ;tafef)e beß ~reftibigitateur~ 

-genommen, unb au~ ber anbern guui ganö naiu bie fim:pfc, tJer~ 

feef)ßfaef)te "mrbeitsfraft" l)ertJor. "Unter @;rljöljung ber :pro~ 

buftitJcn Straft ber j!frbeit", tcl)rt illCar~ an anbrer ~teUe 
{~. 312), "uerftcljcn wir eine meränbcrung im m rb ei g~ 
fl r 0 3 e j3, woburef) bie bur I,ßrobuftion einer IDSare gefeUief)aftfief) 
erl)eifef)te mrbeitGöeit uerfüqt wirb, ein neinere~ :Duantum m r~ 
b e it aI; 0 bie Straft erwirbt, ein grö~ere~ :Duantum @ebrauef)s~ 
wert au :probu3ieren." mie mrbeit er1virbt bie Straft. Unb eß 
tft Har, baj3 bem @;rwerber auef) bas merfügung~reef)t über ben 
@;rroero 3ufommt, baljer gebül)re bem Illroeiter auef) ber Beiftungß= 
erfolg au~ ber erl)öl)ten ~robuttitlhaft ber mrbeit. 60 tft alfo 
ber im IDSege "ber meränberung bes Illrbeit~pr03effes" erweiterte . 
mbftanb 3wifef)en Stoften unb Beiftungswert wieber in ben Stanaf 
ber ,,~robuttil)rraft ber Illrbeif' geleitet. Unb wenn ber mr~ 
beiter ljeute baraus nief)t bas ganac ~(u~ ber ~robuftitJfraft 
MOB au eignem ~,uten fef)öpfen rann, tft er vergewaltigt unb 
biete @efeUfef)aft!i\wert nem Untergange geweil)t. mem l)arte 
man etwa noef), bamit auef) ljier ~UCar~ 1. nief)t ol)ne IDSiberf:pruef) 
buref) ID1ar~ I1. bleibe, ben e:pott von ~J1ar~ (6. 526) über 
bic "wefteuropäifdJe" @efeUfef)aft entgegen, bie fief) nur 3U 
,,(eief)t einbübet, es f ci eine ber menf ef)fief)en mrbeit angeborne 
- occuLte - :Dualität, ein Wecl)rprobuft au liefern./I IDSer6ifbet 
fief) ba~ ein? ~n ber ;tl)at, bie "wefteuro:päifef)e @efeUfef)aft"?? 

$tritill 6er "liarifafi~ird?en". ~irfrd?aff~p 

lUt6 ~ereU:rd?aff~or6nung. 

ml olL lS~ftell1 bot eo,ialpofitif. 1. 20 
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~odra;titt uu~ J'\tmut. 

A. ~~atriirlJlirlJe5: @!l5 QElenil um Ult, ~l'rullt. 

@egen bas ~Hb, wona~ ber [Binb, bet bie !Segel unfter 
f05ia(en ~ntwicMung fC(jwerrt, fie in bie ~ranbung treibt, um 
baG @el eUl~aftGf~iff bort ~erf~eUen ~u faffen, 90ffen wir im 
~orangegangenen einige 3weifefnbe ~ebenten gewecrt ~u f)aben. 
lJJl:üffen wit barum mit bem gegenwärtigen Buftanb 5uftieben 
fein?! Sft baG ~renb, baG runb um unG aUG :taufenben von 
?tfugenf)öf)fen ftant, etwa ein Beuge für bie reiner ~etbefferungen 
bebürftige ~ortreff[i~reit biefer @efeUf~aftßOrbnung? !Sief)e ira 
3ur Binten ben feiften I.J5taffer, ber in tobenben @e(agen mit 
wüften ~um1Janen obet auf bem Botterbette ein rei~eG ~rbe 

gfMfi~ biG auf ben re~ten S2eUer tJert~(emmt, bort ben ?tfr~ 
beiter, ber gefenften 4lautJteG, lJJl:übigfeit in ben @Hebern, ~er~ 

3weiffung im ~er3en, fi~ bange von [Bctfftatt JU [Berrftatt 
f~re1J1Jt unb vergebenß um ?tfrbeit, um ~erwenbung ber ein5igen 
mageren lJJl:itgift, we(~e er ins Beben mitberommen f)at, bettert! 
Elinb baß ~ontrafte, Me gebulbet werben müffen?! 

9)can nef)me bie ~infommenfteuerftatiftir beutf~er 2änber, 
etwa \j3reuj3ens ober jene Ela~fen;j\, 3ur ~anb. 1890/91 finb 1) 
in I.J5reuflen wegen @inrommcns unter 900 lJJl:arr von 5762000 

1) IEgL SDrucffacf)en be!3 S)aufe!3 ber i}.(6georbneten, 17 . .\3egi!3tutur, 
:periobe, III. e>effion 1890/91. I)(r. 11. 
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,SJausljaUungsuorftänben über 4: 9Jli mon e n 1) (minbeftens 70 °;0) 
uon ber maffen" be3ieljungsweife @infommenfteuer freigebfieben. 
:;Sm ~önigreiel) eael)fen ljaben 2) 1890 uon 1400000 etcuer" 
:pffiel)tigen runb 950000 = 67,0 °;0 no el) ni el) t 800 WCad 
@infommen be~ogen. ~ie überwiHtigenbe ~oLIsmeljrljeit Leot 
ano in unfern ~uUurftaaten in forgenuoUer, bitterer 2trmut 
unb 910t. 

~etanntnel) finb insoefonbere auel) bie m5oljnungsuerljäft" 
niffe in ljolje m 9J1ate brauel)bar für bie ~eurteHung ber BebeM" 
l)aftung ber ~euölferung. stl)un wir nun einen ~[ict in bie 
,SJäusfiel)feit ber &au:ptftäbte 3

), fo erfal)ren wir, bat 1885 auf 
je 100 m5ol)nungen überl)au:pt fofel)e mit grauenljafter Ueber" 
uötrerung, b. l). mit 6 ober mef)r mewol)nern auf 1 ßimmer 
(of)ne ober mit ßubeljör) unb folel)e mit 11 unb mel)r mewol)" 
nern auf 2 Bimmer ramen 

in ö'ranffurt 2,75 

fI 
Q)erIin 3,3 

fI müncf)en 4,4 

fI 'seip5ig 5,6 

fI Sjamllurg 7,2 

f/ ;Dreßben 9,1 

fI magbellurg. 10,7 

fI Q)resrau . 10,9 

Beiber tft uns niel)t mitgeteHt, wie uiel \pro~ente ber 
~euöaerung fiel) in folel)en m5ol)nungen beljeffen. ~enn baj3, 
wenn in Bei:psig 5,6, in mresLau 10,9 % aUer m5ol)nungen 10 
unfatbare Buftänbe aufweifen, bies niel)t auel) ljeij3en will, bau 
nur 5,6 bC3ieljungsweife 10,9 °;0 ber meuö!ferung iljnen uer" 
faUen finb, tft felbftuerftänbHel). ~ie anbern gröj3eren m50l)" 

') @enau 4281000, WOllon alier eine mn~af)r niel)t wegen au getingen 
@infommens / fonbern af0 3JWUärperfonen I ;jnljalier bes @ifetnen .Itreuaes 
unb ~eteranen erimiert waren. Bweifenos ljat aber auel) llon biefen (Eri· 
mieden eilte grofle BalJf nicf)t über 900 mart @infommen gel)allt. 

2) 3cacf) bem ~tatiftifel)en ;jaljrlluel) für baß .Itönigreiel) ~ael)fen, 1892. 
3) ~tatiftifel)es ;ja9rliuel) beutjel)er ~täbte, 1890, ~. 76. 
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nungen werben ja tJorausfiel)tHel) auel) abfo(uf weniger ~nfaffen 
~aben als biefe aUerfel)feel)teften, bie mit 6 ober meljr unb 11 
ober meljr \perfonen befe~t finb. m5enn man beii:piefsweife bie 
Biffern, bie wir für merfin befi~en, wonael) 14 °;0 ber l)aupt" 
ftäbtiiel)en meuön:erung (1880: 160000 9J1enfel)en) biefen 3,3 
efenbeften tJon 100 m50ljmmgen uerfallen fein foUen, ars ~er" 
ljiHtnisjal)( auel) für anbre 6täbte benu~en woUte, fo würben bie 
nael)gewiefenen \pr05ent3iffern l:eiel)fiel) eine [Seruierfael)ung er" 
faljren müffen, um bie iljnen 3ugel)örige meuöfrerung nael)~uweifen. 
:;Sn mres(au unb WCagbeburg würbe bann runb bie ljaCbe me" 
vöfferung, in ~resben 4/10 berfetben in ber 6tid'[uft jener ge" 
fängnisartigen @e(affe fdimacljten. 

Unb um auel) ljier wieber ben Haffifel)en moben @ngfanbs 
niel)t unberüljrt 3U laffen, 10 fel)ä~t @;l)arfes mo ot lj 1) bie Baljl 
ber in ber engftfel)en &au:ptftabt (bie ein 6iebente( ber me" 
uöfferung bes ~ereinigten ~önigreiel)s begerbergt) in 2trmut 
Bebenben (mit Sjausl)artungseinfommen uon wöel)entfiel) unter 
21 WCarr) auf 1,4 uon 4,2 WCillionen, a(10 auf ein [Siede( ber 
meuönerung. Unb je eine auf 5 \perfonen ffirM nael) ben 
offiJieUen Biffern in Bonbon im ~rbeitsljaus ober im e:pHaL 
~a wenige bauon ~inber finb I fo meint eine uon ber Cf03ia" 
fiftifel)en) 1}'abian 60cietl) ueröffentfiel)te ~rofel)üre 2), man bürfe 
anneljmen, jeber britte erwael)fenc 9Jlenfel) in Bonbon 9auel)e in 
jenen traurigen Buffuel)tsftätten bes f)eimatfofen @(enos fein 
Beben aus; uon unparteHfcljer 6ette 3) tft biefe 6el)ä~ung baljin 
oeriel)tigt f bat immerljin nur jeber uierte erwael)fene 9J1enfdj 
9ier ~u @runbe geljt. 

Buftänbe, bei benen wir uns oljne weiteres l.lerul)igen 
fönnen, finb bies nun ficljer niel)t. 

1) Labour and life of the people II, 1891, 6. 2l. 
2) Fabian Tracts ~t. 8: Facts for Londoners ~. 7. 
3) Financial Reform Almanack 1891, ~. 82. 



310 603iafiftifd)e mrgumente "ad hominem". 

B. l1~l.trtrd]ritt 1Ut~ ~rmutu. 

~s tft fe!bftverftänbfic9, bag ber ,,l503iafijt aus bem )!Sone" 
nic9t ins ein3etne vertraut ift mit bem ungegeurcn miffenfc9aft~ 
fid)cn lu:pparat, we1c9cn WCar~ in feiner ~rnärung ber wirt~ 
fc9 aftHcgen )!Sorgänge feinen 'Parteigängern 5ur )!Serfügung ftellt. 
lu:uf Me ~anb9abung biefer überaus belitaten @ebanrenmafc9i~ 
nerte tJerfte9t fic9 nur bie foöiafiftifcge ~0genpriefterfc9aft I bie 
~J(affe bebtent fi c9 einfacgerer Snftrumente. ~ür fie 9at man 
im Baufe ber Sa9re eine lu:nöa9L lu:ntitgef en öurec9tge5immert, 
we(d)e bie gegenwärtige @efellfd)aft im l5inne ber ::t\)eorie 
c9arafterifieren I unb 3war bifbLic9 d)ararterifieren I alt 0 finnHd) 
wirren unb I5timmung eqeugen. SDiefe ~ifber nennen wir bie 
fosiaHftifcgen ?2l:rgumcnte ad hominem. WCan tft geneigt, He 
einfad)er als I5c9Lagwörter 3U beöeid)nen I aber bief er 91ame 
fd)li\ffe ~u fe\)r fc90n eine m3ürbigung in fid), ars baa wir i9n 
\)ier f wo mir erf± in bie Unterfud)ung eintreten wollen, ge: 
braud)en bürften. Ueberbieß \)aben gerabe biefe ?2l:ntit\)efen ein 
viel grögeres 'Pubrtfum I als b(013 ben 150öiaHßmus. l5ie finb 
bie grof}cn ~rage3eic9en, bie auc9 ben ~ourgeoi~ befd)äfttgen 
unb auf bie i\)m nur 3u ~äufig bie ?2l:ntwort fe\)lt. 

~ines ber wirfung!3tJollften von i\)nen \)at uns ber anteri: 
fanifc9 c I5taagfobiaHft ~enrt) @ e 0 r ge im ::tite( feines erften 
~ucges fI~ortjd)ritt unb &rmut" vor!3 @efic9t ge\)aHen. 
fI~iitte ," 10 beginnt er I "einer ber 9J1änner bes fe§tcn Sa\)r: 
\)unberts - ein ~ranmn ober 'PriefHet) - in einem 3ufunfg: 
traume fe\)en fönnen, wie bM SDampfboot an bie I5telle beß 
l5egdfc9iffs, ber ~ifenoa\)n3ug an bie ber 'Poft~ unb 1Yrac9twagen, 
ber SDam:pfmä~er an bie ber l5enfe, ber SDampfbrefcger an Me 
bes SDref c9ffege(!3 trat; \)äHe er bM I5tö\)nen ber illcafc9inen 
\)ören rönnen I bie, bem menf c9fid)en m3ilIen unb ber ~efriebt~ 
gung menfc9Hd)er m3ünfc9c bienftbar, me\)r vermögen, ars alle 
WCenf cgen unb aUe Bafftiere ber ~rbe 3uf ammengenommen ; \)ätte 
er feljen fönnen, wie Me ~äume bes m3albe$ faft o\)ne 3ut\)un 
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ber menfc9fic9en ~anb in fertige ::t\)üren, ~enf±er, Baben, .\tiften 
unb ~äffer umgewanbelt werben; wie bie gro13en m3erfftätten 
fiftenwcife I5tiefef unb l5d)u\)e mit weniger ?2l:r6eit anfertigen 
ars ber artmobifd)e l5d)ufter 3um lu:uf(egen einer 150\)(e brauc9te; 
wie in ben SDam:pfwcbereien unter ben lu:ugcn eine!3 WCäbcgeM 
~aumwolle lc9neller in ;tud) verwanbert wirb I ars ~unberte 
fräftiger m3eber es auf ~anbfiü\)fen 5U wege gebrad)t ~aben 
würben; \)ätte er fid) ben enormen @ewinn an 3eit unb ?2l:rbeit 
vorftellen rönnen, ber burd) verbefferte ~inrid)tungen bes 1ßer~ 
re\)rs unb bes lu:ustaufcges entfte~t - wa!3 würbe er in ~etreff 
ber foöiafen 2age ber WCenfd)\)eit gcfd)Iofien ljaben?" "l5ein 
~er5 würbe ge~üpft unb feine 91erven gebebt \)aben, wie einem, 
ber von einer ?2l:n\)ö~c gerabe vor ber verfc9mad)tenben .\tarawane 
ben befebenben l5d)immer raufd)enber m3äfber unb ben ~Han5 
facgenber @ewäffer fie~t. l5eine 'P\)antafie würbe i~m ver: 
gegenwärtigt \)aben I wie biefe neuen .\träfte bie @efeUfd)aft 
gerabe in i\)ren ~unbamenten er\)ö\)ten I fetbff ben lu:ermften 
über bie WCöglic9reit beß WCangeLs \)imveg90ben, ben lJCiebrigften 
von ber ?2l:ngft unb 150rge um bas tägHc9c ~rot befreiten; er 
würbe geglaubt \)aben, baa jene WCußMn von ~tfen uub l5e9nen 
von I5ta\)f bas Beben bes ärmften lu:rbeiters Öu einem ~eiertag 
macgen würben I in bem jebe \)o\)e ~igenfc9aft unb jeber ebfe 
::trieo voUen maum öU m3ac9~tum unb @ebei9ett finben römtten." 
- ~s Ht anbers gerommen: 

f!m3a~r tft ja, baB ber meic9tum auf}erorbenttid) verme~rt 
uno ber burc91c9nittfic\)e @rab von .\tomfort , WCu13e unb 1ßer= 
feinerung er9ö\)t worben ift. lu:ber, biefe @cwinne finb feines= 
wegs aUgemein : bie uuterfte .\traff e 9at feinen ::teH baran. 
SDas Banb bel: 1ßergeiaung ffic9t vor uns gfeic9 einer Fata 
morgana. SDic ~rüd)te vom ~aum ber ~rrenntniß werben, 
fobafb wir He berü~ren I ~u 150bomäpfeln, . bie in I5taub 5er~ 
fallen." "SDtefe @emeinfd)aftfid)feit von ?llrmut unb ~ortfc\)ritt 
tfi aber bM gro13e mäHet unfrer 3eit. ~s tfi bM mäHer, 
wefd)es bie I5p\)in~ bes l5d)idfafs unfrer 3ivHifation aufgibt 
unb beffen 91ic9tbeantwortung Untergang bebeutet." 
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~enrt) @eorge weift fid) in fofd)er ~ormufierung be{\ @egen~ 
fate{\ a({\ @:)o~iafift aUG: ~id)g von ben ~rtungenfd)aften ber 
givHifation, be{\ ~ortfd)rittG tft an bie aroeitenben straffen ge; 
fangt; ia meljr nod), iljre %trmut ifi, foweit fo{d)c{\ mögHd) war, 
brMenber geworben. 9J1it ber %tntitljefe biefcG ~nlja(tG ljaoen 
wir UM aber oereit{\ abgefunben unb He afG unrid)tig 3urM~ 
gewiefen. ~ier ljanbeH e{\ rid) benn aud) um eine anbre ~rage, 
jene: ®ie iit CG mögHd) , ba~ eG trot be{\ Moff atften ~ort~ 
fd)ritt{\ ljeute überljaupt nod) feljrenbe %trmut gibt, unb in bieiem 
Umfang?! ~enrl) @eorge !jat 3weifeHoG med)t, wenn er meint, 
ein ~enrer, wenn er ben ~ortfd)ritt unfrer geit !jäHe a!jnen 
rönnen, würbe nie unb nimmer einen ~(enbGreft, wie wir i!jn 
!jaben , für mögfid) ge!jaften !jaben. ~G fe!jrt aud) nid)t gan3 
an %teu~erungen biefer %trt aUG ber vormafd)ineffen %tera. 130 
fefen wir oeifpief{\weife oei @:)d)opengauer (in ben \ßarerga Hf 
13. 263): n®enn baG 9J1afd)inenwefen feine ~ortfd)ritte in bem~ 
fe(ocm 9J1aBc nod) eine geit !jinburd) weiterfü!jrt, fo tann eG 
ba!jin rommen, baB bie %tnftrengung ber 9J1enfd)enl'räfte beinage 
gan3 erfpart wirb, wie bie eines grOBen steife{\ ber \ßferbefräfte 
fd)on je~t. :Dann fremd) Hef3e fid) an eine gewiffe %trrgemein~ 
geit ber @eiftesfuftur bes 9J1enfd)engeid)fed)g benfen." 

~ad) bem @efagten fteljt affo nid)t eine %tntinomie: 
"ITortfd)ritt" unb ft e i gen be ffi:rmut - für un{\ in ~rage. 
®ir gefte!jen weber (§;adl)fe su, "bie ~aumwoffe fei oe3wungen, 
aber bie nacHen mücten fd)(ed)ter bebed't arG je," nod) ~. @:)t. 
9J1 i r (, affe bie gewartigen ~rftnbungen bes vorigen unb ber 
erften ~äffte unfre~ ~agr!junberts !jätten feines 9J1enfd)en @rben~ 
tOS erfctd)tert, nod) ~enr1) @eorge, !I mit ber .2ofomotive erft 
fomme ber [5 a 9 ab unb", unb ,,%trmen!jäufer unb ®efängniffe 
feien eben 10 fid)ere stenn5cid)en ,materieffen ~ortfd)rittG' a({\ 

foftbare ®ogn!jäufer, reid)e .2äben unb llräd)tige stird)en" - aff 
Dies tfi um:id)tig, benn 1889 waren bie engfifd)en 9rücten mit 
1630 9J1iUionen IDarb{\ ~ a u m w 0 U fi 0 ff gegen nur 148 9J1H~ 
Honen im ~aljre 1814 bebed't unb [5agabunben gat eG in 
sturtureuropa nie mcljr gegeoen, a({\ vom 16. ins 18. ~al)r~ 
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!junbert (,,@nbe be~ 15. unb wä!jrenb bes gan5en 16. ~af)r: 
gunbertG ba!jer in ganb ®ef±europa eine )B[utgefe~geoung wiber 
irSagabunbage", 9J1arr I,@:). 760), - abedmmer~in, ba~ @ngfanb 
(mit ®afe{\) ljeute noe!) ein ffi:rmenljeer von 775000 "IDcann" 
(1891) unter!jäft unb :Deutfd)fanb einem fofd)en von 1600000 
(1885 genau 1592 000 Unterftü~te) bas @nabenorot reid)t,
aud) ba{\ finb :Dinge, bie unG ein mätfer aufgeben, "jenem ber 
@:)pljinr vergfeid)oar". 

@anrr oefonberi3 btaftif~ ljat ber Oefterrei~er ~ er JJ f a in feinen 
,,@efeJJen ber fOrrialen G:n±roicfe[ung", 188o, ba!3 ,,~ätfer" formuliert. @r ju~t 
ben 113'ortfcf)ritt" nämIicf) öifiermäßig feft3ufterren. ctr ibentifi3iert il)n mit 
ber W(af~ine unb berecf)net, baß bie StuLturmenfcf)ljeit ljeute über min'oeftenll 
5 WWliaroen Weenfcf)enfräfte in Wcajcf)inengeftart geoietet. "llilai3 finb nun 
_ f(1)tt er fort (6. 51) - bieie 5 Wlit[iatben Wlenfcf)enrraft in ~orm 
unterjcf)iebficf)er 9)(af~i1tenfräfte anberi3 ari3 mtoeiti3gel)ülfen, bie ben abenb, 
länbifcf)en Stu[turnationen 3ltt )lSerfügung fteljen unb iljnen von recf)t!3megen 
ben nämfi~en ::Dienft reiften folLten unb in aui3gebef,m±erem 9J!aße reiften 
fönnten, ben bie 6ffaven ben l)errfcf)enben ~J(ationen ber anti f e n llilert 
geleiftet l)alien. 9Jlan ljai oerecf)net, baß im alten i)Ul)en 10 6Hatlen auf 
jebe attif~e )lSolIoürgerfamirie famen, unb bie 2eijtungen biefet 6Hatlen 
roaren ei3, mai3 ball atljenif~e )lSon in ben 6ianb fette, ol)ne anftrengenbe 
mrbeit DU leben unbficf) ben Stünften bes Striege!3 roie bell ~rieben!3 DU 
Ivibmen. llilol)lan benn, auf einen atl)enif~en 6Hatlen liefiJJen roir beren 
fecf)!3, unb unlre 6ffatlen f,Jaben ben )lSoqug, oei färgli~ftet 91afjrung, näm: 
n~ gefveift lebigricf) bmcf) einige )Erüden Stoljle unb einige %ro:pfen 6c!jl11ieröl, 
oljne öU ermüben unb of)ne 3U mmren iljr %ageroerr ununterlJrocf)en forb 
5ufei~en. 0n3roii~en aber ift ei3 %ljat[acf)e, baß troJJ biefei3 ffiei~tul11ll, trot 
biefet ~errf~aft üoer bie 91atutftäfte aucf) unter ben Stulturtlö!fetn bie 
Wlel)r3al)1 ber 9Jlenfcf)en bei ljarter mtoeit faum ball 91otroenbigfte oefiJJt." 

llilie ift nun biefe %ljatfacf)e DU beuten? )lSon ~erJJra feUlft roirb fie 
tlot3üg[i~ auf jene )lSerljärtniffe, roel~e nacf) iljm oie Ueliervtobuftioni3frifen 
bebingen, 3urücfgefül)rt. ~ai3 roit[ fagen, auf bie mangefnbe mbfaJJfi~erung 
für bie llilaten. ::Dai3 ungenügenbe @inroml11en ber Wlaffen netljinbere, bafl 
bie \j5robuWoni3mittel voll aUßgenuJJt merben; oie in ben Wlajcf)inen ner, 
för:perte mrlieigenergie Meioe öU großen %eilen ora~, unb mit ben SJJeufc!jinen 
feiern bie il)nen 3ugel)örigen menf~en. 

~ier ift nun alier norerft su iiemetfen, baß bie ~etJJfaf~en ~e~nungen 
auf ben alferlJUgften ®runbfagen oeru!)en. ~erJJfa lJerecf)net bie 2eiftultgll' 
fäljigfeit ber gefamten ;j) a 111:p fmafcf)inen ber Stulturroert, ber 2oromotioen unb 
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ber ftel)enben ;l)ampfmotoren gleidj bel' 2eiftungsfäl)igfeit einer IJ)Hrfiarbe 
lJJ1enfdjen. ;Die 3tecf)nung ftimmt mit anbern, bie uns unter bie mugen 
famen, ülierein, bagegen miber[ptidjt fie ben immerl)in genaueten 6cf)ä~un, 
gen, bie lJJlull)aU (1891) im Dictionary of Statistics neröffentlicf)t ljat. 
1JJl. fterrt für bie ;Dampfmafdjinen bet G:rbe im ,0al)re 1888 folgenbe 6ta; 
fiftif auf. 

IJ)ran öäl)fte 1888: 

~uropa . . . . . . 
mereinigte 6taaten non 310rbametita . 
storonien u. f. m. . . . . . . . 

;l)ampfpfetbeftäfte 
28630000 
14400000 
'7120000 

50150000 

3nsgefamt giot es affo in ber sturturmett tunb 50 lJJliUionen ;l)ampf' 
:pferbefräfte. ;l)a bie ;l)ampfpferbefraft aber gletcf) jener non 12-15 lJJ1en, 
fdjen gilt, mürben bie 50 9)mfionen ;l)ampfpfetberräfte nur 600 - '7 50 3Jm, 
Honen lJJlenfdjenrräfte bebeuten, nidjt 1000 9HiUionen, mie Sjet~fa lieljauptet. 
,0mmerljin mag man I)ier ben lJel)ler Sjer~fas nod) I)ingel)en laffen. 91idjt 
mit greidjet 91acf)ficf)t jebodj fann man gegenüber bem anbern :reil bel' 
D1ecf)nung nerfaIjren, lUO ei3 fidj um bie mlerfmafdjinen unb äljnIidjei3 I)anbelt. 
~)ier feljlen 5iemfidj aHe mnl)alt5puntte für eine Q3eredjnung. lJJlit ben 
;Dampfmafdjinen, fÜl)tt Sjer~fa aus, itel)en meitere 9Jlafd]inen unb mnlagen 
3ur strafterfpatung in merbinbung. ;l)iefe 31idjt,;l)ampfmafd]inen unb straft, 
fparungsanlagen repräfentieren nal)eau bai3 fed]sfad]e stapitar ber stoften 
ber ;l)ampfmafdjinen. Sum gro~en :reHe wirb biefem I)öl)eren stoftenauf' 
wanb für bie mled3eugmafd]inen u. bgr. aud] eine l)ö9ete 2Xrlieiti3leiftung 
entfpred]en. ;l)i€ mnlage bel' lJaljrbaljn einer G:iienva~)lt ift nid]t liIo~ teurer 
als bie Q3efdjaffung ber ba3u gel)örigen 2.of.omotiuen - eil tft auer) verannf, 
ba~ bie etgentridje strafterfparniß bei ben @i[enoaf)ntran§lp.orten meljt auf 
bem 6djienenmege als auf bel: 2.otom.otiue lierul]t. G:6enf.o mttb audj in 
einer 6pinnerei burdj bie 6pinnmafcf)ine uier melJt mtoeit erfpatt alG burdj 
Me ;l)ampfanlage. mlenn re~tere bie mrbeitßleiftung uon 500 lJJ1enfd]en vet' 
tidjte( f.o ift auf 3tedjnung ber 3J1afd]inenfpinbern bie mrlieWHeiftung einiger 
:raufenb 6pinner DU fe~en. lJür oie crifenflal)nen ljei~t es, ba~ burd) ben 
6djienenmeg unb bie 3med'mä~ige crintid]tunfl bei3 roUenben 9Hatetial0 ber 
91u~effeft ber liemegenben straft im ;l)urdjfdjnitt um bas lJünfunblliet~ig' 
liiG 3'ünfsigfadje gefteigert mirb. ;l)ie<Zi jebocf) nUt, menn fämtridje 20[.om.o, 
tillen ununterlSrod]en mit noller 2abung in Q3e1tJegung mären. ;l)a [oldjei3 
nid]± bet lJarr ift, nimmt Sjer~fa nidjt eine )l5etfünfJigfad]ung, fonbern nm: 
eine mer f ü n f fadjung für bie merftärfung an, bie bie motorifdje straft bel: 
@ifen6al)nen burdj bie nid]± motorifd]en strafterfparungßmitteI, ini3liefonbere 
@eleijc, erfäl)rt; unb ftelft bann eine merfünffacf)ung ber 2eiftung aud] für 
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bie iilitigen in 6d]iffen unb 3nimftrielietrieben vermenbeten ;l)ampfmafd]inen 
in 3led]nung. @r gelangt auf biefe mleife au jenem 6cf)minbel erregenben 
~rgebnis u.on 5 lJJliUiarben m1enfdjenrräften "in 9)1afdjinengeftalt". ;l)ies 
ergibt a6er auf ben stopf ber alienblänbifdjen Q3euölferung 121/2, unb auf 
bie lJamiLie 621/2 3Jlenfd]enhäfte, gegen 10 im alten @ried]enlanb. 

mlir nannten vorljil1 biefen Jmeiten :reH ber 3tedjnung nod] lieben!, 
Lid]er als ben etften. 0n ber :tf)at ljat r)ier Sjer~ra ber mliUfür fid]trid) 
:rl)ür unb :rl)or geöffnet. Ue!ierbies entl)ält bie 3tedjnung bal)ier auel) vet:' 
fd]iebene birerte mer] eljen. Q3eifpie!ßmeif e bleibt unoerüd'fidjtigt, ba~ jene 
9J1afd]inenfHaven nid)t nur einige Q3rod'en stoljfe unb einige :rr.opfen 
®d]mieröl, fonbern (nebft iljrer Sjerfteflung 1) aud] menidjlid]e Q3ebienung 
unb Si'ontroffe fornern, unb iljre mr6eitBleiftung nidjt U)nen a[(ein, fonbern 
mit ben lidj an iljnen 6etljätigenben mroeitern ange9ört, b. lj. nidjt auf 
iljre 3tedjnung allein gere~t merben rann unb banad] bie lJJlenfdjenfräfte, 
bie fie, um tljätig IiU iein, fornern, non iljter in 3Henfdjenhaft ausgebrücften 
~eiftung in mO/iug gelirad]t ll.lerben müffen. mleitet: ;l)er mergfeidj mit 
bem mrtertum, mie .per~fa iljn anfteHt, mürbe bie lJeftfteIlung ober Md] 
minbefteni3 bie Q3erüd'iid]tigung ber tecf)nifd)en Sjüff(lmittel erf.orbern, bie 
in strafterfparungBmafcf)inen immerljin aud] ld].on ber anmen )illert 3ur met' 
fügung ftanben. mud) fie ljat fdjon 3Jlitter ber strafterfparung beleffen. 
Unb bieie müffen oei Q3ered]nung bet strafterfparniB burd] bie 6pinbe! unb 
bie anbern mlerfntafd]inen in mli3u9 fommen. 

moer mir meinen eB eigentrid] nid]t ernftljaft, inbem mir Sjer~ra. biefe 
leMeren G:imuenbungen mad]en. 6ie verfdj11.linben ganJ unb gar gegenülier 
je~em gto~en motmurf ber tloUenbeten mliHfür, mit ber er aui3 bem unJu, 
reid]enbften 9Haterial bie weiteftgeljenben 6cf)Iüffe öie!)t. Unb bod] tft ei3 nid]! 
tlerIorene I)}lülje, fid] mit iljr 3U oefd]äftigen. <Sie fd]eint unB fo gut unb 
)) e 1f er vraud)oar /iur 0(iuftrierung ber merljärtni[fe, alß bie uon Sj. @eorge 
6enü~teu Q3ilber. Unb ülierbies fann fte tro~ bem morgefagten bus eine 
für fid] in mnfprud] nef)meu; eine 9)?inimalred]nung 5U fein. ;l)er "lJorb 

ld]ritt" ift 3meifeIlos uiel grö~er, als er in jenen Siffern lid] ausbrüc!'t. 
Um bieB gIau6l)aft 5u mad]en, moIlen wir nid]t einJelne lJärre aujierorbenb 
rid]fter mrlieW3erfparuitg burd] bie lJJlafcf)ine ljerauBgreifen (lieliebte ~älIe, 
11.lie 3. fB. ba~ eine 6trumpfftrid'erin l)öd]fte116 150-200 9Jlafd]en, mtt bel' 
9J1afd]ine miubeftenB 50000 9)1afdjen pro 3J1inute mad]t, ober bie 9~laf~ine 
3ur lJabril'ation von :rürr in einer 3JHnute minbeftenß 26 000 9J1afdjen ld]Imgt, 
luäDrenb eine gefcf)id'te Sjanbarbeiterin in betfeIben Seit nicf)t mef)r als ö 3u 

ftanbe 6räd]te - mo bie Sjanbaroeiterin Die! 1 reiftet, Ieiftet bie 3)laf~ine 
alfo meljr aii3 4000!, ober aU5 ber amerHanifcf)en 6djuf)' unb 6±tefel, 

. fabrifation, wo auf einen mrbeiter tägfid] 10 ~aar 6tiefel unb 6d]ul)e 
fertig werben, mäf)renb in umerHanifd]en Uf)renfa!irifen auf jeben lief~äf' 
tigten ~(r6eiter eine jälJrfid]e ~tobumon von 190 Uf)ren fommt) - mcf)t 
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jo fe!)r, meinen wir, ift bie ffiee!)nung Sjettxa!3 bure!) Unterfe!)ätung ber (gr~ 
rungenje!)aften ber mobernen :mee!)anif eine :minimarree!)nung geworben, af5 
babure!), bat Sjertta ungeljeure @eIiiete bei3 tee!)nife!)en (Yortfe!)ritti3 vorr~ 

ftänbig unter ben stile!) farren rätt, jenen \)-ortfe!)ritt, ber fie!) nie!)t im [\lege 
ber \/ttIieiti3mafe!)ine, fonbern bure!) \/tuffinbung neuer sträfte, neuer (gigeit~ 
fe!)aften, neuer )Braue!)Iiarfeiten volf3ie!;t (G:ljemie), unb ber wertrofe ~toffe 
lJIötrie!) 3u arretwettoolfften ftemlJert, unb jenen \)-ortfe!)ritt, ber [ie!) in ber 
rie!)tigeren, straft ronfervierenben )Beljanbfung, beiflJie!i3weife von @runb 
unb )Boben, aUi3flJrie!)t! 

\/tue!) ber weitere Umftanb riegt nur in ber glie!)tung bei3 von Sjertra 
angeftre6ten )Beweijei3, bat nae!) neueren \)-orfe!)ungen auf bie attife!)e QSorr~ 

liürgerfamifie nie!)t 10, auf jeben IUngeljörigen ber (Yamirie affo nie!)t etwa 
2 ober 21/2 enaven famen, fonbern auf G:inen (Yreien faum G:in ~nave 
(vgL )Befoe!), ;nie )BetJöfferung ber griee!)ife!)~römife!)en [\leIt, 1886, ~. 97 ff.). 
;nanae!) wäre baß \/tftivum ber gegenwärtigen @efeUfe!)aft gegen bie bei3 
griee!)ife!)en IUrtertumi3 noe!) weit gtöter a!i3 Sjertfa annimmt. 

[\lir wieberl)o!en batum: bie Sjet~fafe!)e )Beree!)nung ift 6raue!)6ar nie!)t 
afi3 uffiee!)nung" - a[i3 fo!e!)e ift fie aue!) raum irgenbwo ernft genommen 
worben -, fonberrt aii3 trefffie!)e ~[[uftration f ali3 ein )BUb neuen anbern 
)Birbern. 

;nat ber tee!)nife!)e \)-ortfe!)ritt bei3 re~ten ~aljr!junberg unge!)euer ift, 
fteljt affo feft. [\loljer nun tro~bem bai3 unbefriebigenbe .2eueni3niveau ber 
:maffen? 

Ü. ~ur ~trid]tigung lmftrt5 !ll.lr~tlllmg,hH~.t5. 

Snbem wir baran geljeu, bM ?Rätfer ~u löfen, beffen 91icfJt~ 
beantwortung nacfJ ~. @eorge Untergang bebeutet, Hnb wir vor 
alIcm genötigt, il)m von f einem 91imbu~ etwa~ 3u neljmen. 
Sl)a~ ?Rätfdljafte ift ber @egenfa~, ber m5iberfprucfJ. Sl)ic ~uf~ 
[ölung be~ m5iberfprucfJ~ mu~ erfofgen burcfJ ben 91acfJwet~, 
warum bie eine @rfcfJeinung neben ber anbern recfJt woljr be~ 

fteljen rann. ~ber biefer ~uf(öfung müffen wir in unfrem 
~arre eine fRanguerminberung be~ m5iberfprucfJ~ vorangeljen 
faffen. Sl)er @egenfa~ an ficfJ tft nid)t 10 groa, wie er nad) 
ben vormitgeteiften Sl)aten fcfJeint. Sl)iefe Sl)atcn Ijaben wir 
ntcfJt sufäUig Ijerau~gegriffen aus ben vieren unb mannigfaLtigen 
~aften ber f03iafen @rfcfJeimmgsweft, fonbern es Hnb jene, in 
benen ficf) ber :tljatbeftanb am erfcfJöpfenbften wiberfpiegeft. 
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Sn ber :tljat, wo anber~, wenn nicfJt in ber @inrommen~ 

ftatiftif foUte ber ~u fd)ifbernbe :tljatbeftanb fummarifd) 3U 
fafien fein 1 

~u~ biefen @rünben bebarf bann aber aud) bie ~rage, 

inwiefern bief e .siffern , auf wefd)e man immer 5urücfgreifen 
wirb 1), wenn e~ giLt, ein getreue~ Stonterfei ber präfenten mer~ 
ljäUniffe SU liefern, in anberem a(~ bem mecfJanifd)en 13inne 
"rid)tig" finb, ber @rwägung unb Sl)efiberation. 

13ie einfad) Ijinftellen, alle~ an Hjnen für bare ID?ün6e 
neljmen f in biefer 91aert~eit fie auf fid) wirten faffen unb auf 
biefer @runbfage bann einen breiten Ueberbau au~fü~ren, wie 
e~ gefegentnd) woljf gefd)iel)t, bM Ijat feine )Sebenren. 

~rei ober viererfei tft 5weer~ iljrer ricfJtigen m5ürbigung 6U 
bcad)ten; 1. baa in ben unteren @infommen~naffen bie ~amHie 
meift me~rere @rwerber Ijat, wo in ben oueren nur einer, 
ber ~au~ljaftung~uorftanb, für nie @inl'omme!t~gewinnung tljätig 
tft; etwa aud), ba~ in jenen unteren @inrommen~naff en tro~ 
gcwerbrid)er )SefcfJäftigung meljrerer ~ammenmitgLieber ein :teU 
jener )Sebürfniffe, bie man in ben oDcren au~ bem @inrommen 
beert I fefbfttljätig burcfJ eigene ~rbeit befrtebigt wirb; 2. ba~ 
bei aller @inrommenfteuer ein ~eH be~ @inrommen~ unter ben 
~ilcfJ fälIt I wäljrenb unfre Sl)aten ja ben E!teuertabellen ent~ 

nommen Hnb, unb 3. baa bie niebrtgften @inrommen an ~(ä~en 
biUigfter BebeMfüljrung gC3aljrt werben, beifpie(~weife bie füb~ 

beutfcfJen ~reife von Ijöljeren @inl'ommen begreitet finb. ~ud) 

ljierburd) verLieren iene .siffern etwa~ von il)rer 13cfJreer~aftigfeit. 
Sl)iefe ID?omente flnb nun aber fteHicfJ von feljr verfd)iebenem 

&cwid)t. Sl)a~~.)S. in jenen unteren @intommen~f(a1fen tro~ 
)SefcfJäftigung me~rerer ~amifielt1nitgHeber au~er bem ~aufe ein 
~eH jener )Sebürfniffe, bie man in ben oberen au~ bem @tnrommen 
beert, fefbfttljätig burd) eigene ~rbeit verforgt wirb I rommt 
nur wenig in )Setrad)t. @~ mag ja fein, ba~ be~ ~r6eiter~ ~rau 
unb Stinb in iljren freien 13tunben iljre 13trümpfe ftrieren, i9re 

1) QSgL l:ieifpie!i3weife aue!) Sj etfn er, ;nie f05iale ffieform 6. 2 f. 
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msäfdje wafdjen, fefbft bie mso~nung fdjenern, wo bie i"Yrau ber 
mütferen I5tänbe Ujren )Sebarf aus bem Baben verforgt unb 
für jene '!lienfHeiftungen bie von il)r be 3 a l) Li e IDeagb l)at, unb 
ferner, bafi ber mrbeiter Wbft ben 150nntagvormittag ba3u tJer~ 

wenbet, um &u nageln, 3U leimen unb 3u 5immern, wofür fon ft 
ein &anbwerfer l)erbeigerufen wirb - tro~bem wirb fidj raum 
fagen faffen, bafi bie mrbeiterfamUie mit einem abfoLut gfeidjen 
~inrommensteife' weiter rommt als bie i"YamHie ber f ogenannten 
bürgerfidjen ~laffen. 91id)t be(angtos bagegen finb bie anbern 
brei erwäl)nten Umftänbe. 

Ad 1. msenn inl5adjfen im ;;sal)re 1890 ö7,5 % aUer 
I5teuerpj1idjtigen nodj nidjt 800 IDead be50gen, f 0 tft 3u be~ 
adjten, bafi (im gleidjen ;;sal)re) in i"Yabrifen unb anberweitigen 
gleidjartigen Unternel)mungen (mit minbeftens 10 mrbeitern) 
bes ~öntgreidjs auf 220706 erwadjiene (Ueberfedj5el)njäl)rige) 
männfidje mrbeiter 148.552 weibUd)e unb unerwadjfene männ~ 
Udje mrbeiter befdjiiftigt ltJaren, bie affo gfeid)falls ~inrommen 
erwarben. Ueberbtes ift nidjt jeber erwadjfen genannte (b .. {J. 
über bie 16 ;;saljre {Jinaus ge[angte) ~rwerber barum auel) fdjon 
i"YamUienvorftanb, fonbern audj Don bieien männfidjen mrbeitern 
finb, weH He entweber in ber i"Yamifie reben, ober - wenn 
bies nid)t ber IYall - il)r öfter einen gröfieren ober geringeren 
;teiL i~res ~infommen<:l ~utragen, in vieLen i"YäITen ~wei, unter 
Umftänben audj me{Jr @rwerber für ein unb biefdbe ß'amUic 
t{Jiitig. ~~ räflt fidj ljierüber etwa folgenbe ffieel)nung auf~ 

ftellen. 
Sn ~reufien fommen 4,37 ~erfonen auf jehe einfommen~ 

fteuer:pj1idjtige, b. {J. mit me{Jr als 300 IDead fteuerpffid)ttgem 
~infommen ausgeftattete &ausgaftung. msm man biefes mer~ 
{Järtnis auel) auf l5ad)fen übertragen, 10 würbe l)icr jebe i"YamHie 
1,75 ~rwerber 3ägfen 1). '!la bie fäel)fifel)e '!lurdjiel)nUgfamifte 

") iBered)net nnd) bem Q3erljärtnHl: 1404000 &rroerlier (nad) ben 
6teuetriften) auf eine @efamtlielJöfferung lJon 3500000 (barunter ungefäf)r 
2"/2 :umnonen Uelierfünf3eljniäljrige). 
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jebodj ftärrer tft aL~ bie preuflifdje, überbies audj ber Umftanb 
3u berücffidjtigen tft, bafl Don ben bereit~ mittleren ~infommen 
an auf jebe i"YamHie feiten mel)r als ein ~rwerber tommt, in 
bieicn ~infommensf(affen afio fange niel)t ba~ merl)ärtnts von 
1,75 gUt, 10 geg! man faum feg(, wenn man fpe~ielf für bie 
fogenannten unbemittelten I5tänbe runb 3wei ~rwerber pro 
i"YamHie annimmt. '!la~ ~Hb ber ~tnfommensuerteHung tJer~ 

fdjiebt fidj bann fofort. '!lie 2iffern fpredjen ntd)t mel)r au~, 
bafl 67,5 % aUer I5teuerpj1idjtigen nodj nidjt 800 IDearr , fon" 
bern 67,5 °/0 aller &aus{Jaftungen nodj niel)t 1600 IDead (ie~ 

weHs verbient wol)f ber i"YamHienuorftanb mel)r aLs ein unver" 
{Jeirateter ~itw(fteuernber, bagegen bM 5weite i"YamUienmitgfieb 
weniger als ein f ofdjer) bcöogen. 

'!lie von uns früger angefü{Jrten pr e u fl t f dj e n 2iffern 
bfeiben allerbings 5U g:(edjt 6efte{Jen. '!lenn fte weifen für bie 
&ausl)aUungen bie &au~{Ja(tungseinfommen aus, unb ber ltw 
ftano, bafi oft audj ein ~in3e[fte{Jenber, wenn infofge äufierer 
räumUel)er merl)äftniffe von feiner i"YamHie getrennt, il)r einen 
;teif feines ~intOmmeM ~uj1iefien (ä~t, fommt für uM raum 
in ~etradjt. '!lagegen fpieft allerbings in ~reuflen mel)r als 
in l5adjfen bie (ad 2) 6teucrl)interliiel)ung eine g:(olfe. 
150etbeer fteUt feff cmiertefjal)rsfdjrift f. mo[fswirtfdj. 24. 18b.), 
m. l5amter unb anbere giitten ben IDeel)rbetrag bes tgatfädj~ 

Hdjen gegen bas eingefdjä~te ~intommen burel)fd)nittfid) auf 
50 % veranfdjfagt. mon amtfiel)er l5eHe, niimfid) im I5tatiftt, 
f dj en ;;s al)r6u dj ber I5tab t ~ er( in, ;;Sa{Jrg. 1888 (X.) 15.298 n., 
wirb "eine ergebricl)e Unterfdjä~ung bei vieren 6±euerpffidjtigen" 
5ugegeben. 

15 0 e tO e er fef6ft meint in f einer ~il1rommenftatifm bei 
ben ~infommen Ot<:l 100000 9J1ad blofi 25 Globen eingefdjä~ten 
~eträgen unb 6ei ben @inrommen von über 100000 IDead nur 
10 °/0 liufel)(agen liu foUen. ;;sebodj wirb er {Jin unb wieber 
liweifefflaft, ob bies genug fei. 

;;sn ber ;tgat l)at man oei weiterer jßrüfung bes lJorfiegen, 
ben IDcaterta{~ nidjt ben ~inbrucr, als ob er mit jenen mnfä~en 
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an bie burel)f el)nittfiel)e I5teuerf)inteqief)ung~quote f)erangerommen 
wäre. ?lfb. illSagner wenigfteM nennt e~ (l5cf)önbergß ~anb" 
bucf) 3. ?lfuffage, III. 15. 307, ?lfnmerfung 207) "raum begreif" 
fiel)", ba~ er bei f)öf)erem ~inrommen einen ffeineren 2u;el)(ag 
(10 %) ali3 bei ffeinerem (lJier 25 %) mael)t f unb fügt f)insu: 
,,)Beifer umgeref)rt, ba gerabe bie gro~en ~infommen oeim ie1,?igen 
:preu~ifel)en merfaf)ren am ungenügenbften getroffen werben." 
)Belege für biefe ?lfnficf)t ?lfboff illSagncrß lJaben in~befonbere in 
le1,?ter 2eit bie bdannten ~ntf)üITungen im )Bocf)umer I5teuer" 
:pr05e~ (l5ommer 1891) geriefert. 91ur gef)t au~ benfefben mit 
~iemficf)er SDeutticf)fcit f)ertJor, baf3 aucf) ein 2ufcf)(ag von 25 %, 

um 5u ben wirfticf)en ~intommen SU gefangen, für ben SDurcf)" 
fcf)nitt bC$ :preuf3ifcf)en I5taatci3 vier ölt gering tri. ~n jenem 
I5teuer:pr05e~ erHärte ber S'Uäger )Baare , we{el)er von bem an" 
geHagten ~ebarteur ~uMnge( mit einem ~infommen von 
330000 IDCad, von ber I5teuedommiffion aber nur mit 
32400 IDCad eingefcf)ä1,?t worben war: bie erriere ?lfngabe über" 
fcf)reite fein ~inrommen um baß SDreifacf)e; 1889 lJaoe eß 
11 0000 IDCad oetragen f wälJrenb er 1890, ba er merLufte 
erlitten, nur 92640 IDCad gelJabt lJabe. SDaj3 e~ fiel) lJier 
nicf)t um eine vcreinse(te ~rfcf)einung f)anbfe, wurbe gfeiel)seitig 
feftgefteITt. 150 erffärte bai3 Drgan ber rlJeinifel),weftfäfifcf)en 
@ro~inbuftrie , bie ,,~9einif cf) " illSeftfärtfel)e Beitung"! ber eine 
:fSetonung biefcß I5tanbpuntte~ ficf)er nicf)t nalJefag, ~nbe 

~uni 1891, ei3 jei "niel)t übertrieben ~u bef)au:pten", bafi in 
ben :preu~ifcf)en "illSeft:prolJin5en, in aUen groflen unb ffetnen 
I5täbten ~ljeinlanb~ unb illSefifa(ens 91iemanb I aucf) ber le~te 
ffi:roeiter nicf)t, baß an ESteuern gereiftet lJat, WM er ftrenge 
uael) bem@eiete f)ätte aufbringen fönnen unb moraHfcf) müffen" 1

). 

~s ift nun 3weifeno~, bafl gfeidj "f)immeffcf)reienbe IDCi~ftänbe", 
welcf)em ?lfu~brud in ben ~ntfel)eibungi3grünben für bM UrteH 

1) n&;;!öc9ftens ber 6c9wabtol1öt, wie man am lRljeine fagt, wurbe mit 
bel: 6teuerfc9raulie feftet (auer auc9 noc9 nic9t in gefe~Licger &;;!ölje) gefa~t, 
wenn er e!3 mit ma~gebellben 6teuerfreifen burc9 eine vieffeic9t 3U freie 
~titit vernorben ~atte. I' 
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im )Boel)umer I5teuer:prohej3 bie amHicf)e fSegfaubigung wurbe, 
nicf)t aucf) im übrigen stönigreicf)e. lJerrfel)en, fonbern lJier bie 
merlJärtniffe annef)mbarer finb 1). 150 f)ahen fidj mngef)örige 
ber )Berliner ~ommuna(verwaUung auf ba$ ~ntfcf)iebenfte ba" 
gegen tJerwaljrt, a(ß 00 I5teuerljinteröielJung in f 0 (cf) emU m" 
fan ge aucf) in ber ~au:ptftabt gang unb gäoe unb üoerlJau:pt 
mögHd) wäre. ~ebenfaITi3 ift fte aoer im SDurcf)fcf)nitt felJr er" 
lJebficf) grö~er I a(ß bie 150etbeerfcf)en ?lfnuuf)men es aUß" 
fprecf)en I unb wolJl aucf) in )Berlin - vgL ba~ oben mit" 
getei~te 2eu~ni~ be~ ftäbtif cf)en ftatiftii cf)en fSureauß - grö~er 
a($ m l5acf)len. 91un Hegt un~ lJier arrerbing~ nur bie ~rage 
vor, inwiefern fpe3ierr bie ~inrommen ber unbemittelten ~(affen 
in ben I5teuediften ~u gering angefcf)fagen fein mögen. SDa 
tft bann aoer wieber ba~ ricf)terficf)e 2eugniß im )Bocf)umer 
\.!Sro&e~ lJeranfrUhief)en, wonacf) e~ bebeutenb fel)roerer ift, bie 
illSof)LlJabenben ang eficf)ti3 ber ~om:p(i5tertlJett if)re~ ~inrom1ltenß 

ricf)tig ein&ufcf)ä1,?en, al~ bie IDCinberroolJflJabenben. "SDie .2ebenß" 
f)~Uung gewälJrt auf bie ~innaf)men feinen ~üdlJa(t, 3uma{ bie 
~mnaf)men ber wof)lf)aoenben ~(affen vieffacf) auf 2ufäUigreiten 
bewf)cn." ?lfber wenn banad) aucf) ber reIttfihimnbe 2ufcf)fag 
~lt ~en .geringen ~i~fommen Heiner fein muj3 a(~ bei ben lJolJen, 
10 tf± mcf)ti3beftoroemger burel)au~ ficf)er, ba~ aucf) jene nicf)t un" 
wefentHcf) öU niebrig eingefterrt finb. 150Uen wir an biefer 
I5teUe einen fcf)ä~ungßweifen· morfcf)(ag macf)en, fo würbe er 
baf)in gelJen, bei ben niebrigjten ~inrommen einen 2ufcf)fag 
von 25--33 %, oei ben mittferen unb f;of)cn einen fofcf)cn von 
6~-~5 G~o voqunelJmen (~aa )Ba are 186 % 1). )Danacf) lJätte 
af!o bte emgang~ f)ingefterrte )Bemedung, baj3 1890}91 im ~önig~ 
retcf) \.!SreuEen 4 IDCiUionen von im ganöen 5762000. ~aui3lJa(~ 
tungßtJorftänben unter 900 IDCad be&ogen,' eine IDCobififation 
in bem l5inne 5u erfaf)ren, baj3 an I5teITe jener 900 3JCad 
11-1200 ill1ad &u fe~en !inb. 

') ~uc9 bie mit 1892 gemäfl ber neuen @infommenfteuer in5 )lied 
gefe~te 6e!6fteinfc9ä~ung fcgeint - fovie! liißf)er ülier igre @rgeoniffe ver, 
lautet - biefe ~nnagme ~u unterftü~en. 

ml 0 I 1, ell[tem ber eo.ialpolitif. I. 21 
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Ad 3 f)aben wir bann angefüf)rt, ba~, um niel)t SU fel)waq 
3u fef)en, auel) nOel) bebael)t werben müfie, ba~ bie niebrigften 
Q;infommen voqügHel) @ebieten biUigfter Beben~füf)rung ange: 
f)ören. ;t)ie 3af)f bet ffeinften Q;inrommen tft jur 9'teel)ten ber 
Q;fbe au~erorbent(iel) vier gtö~et a[~ rinIG Dom @.?±tom: am 
grö~ten in bet \proDin3 Oftpreuaen, fobann in m3eftpreuaen unb 
@.?el)fefien, enbfiel) in \pommern, bM ben Uebergang &u verg(eiel)~: 
weife befieren BebeMOetf)iiltniffen anbaf)nt. m-ber aUel) bM 
Beb e n im Often \preuaeM tft erwief enermaaen vief billiget 
arG in \preuaen finr~ Don bet Q;(be 1). m-uf ein Saf)re~einrommen 
u n t er etwa 550 (of~~ieU 420) WCad waren 1890/91 ange~ 
wief en re el) g von bet Q;(6e ungefiif)r 5 WCiUionen von im gan~en 
7 Ir. WCiUionen preu~ifel)en Q;intommen~be3ief)ern biefer straffe, 
wäf)renb fiel) bie ~ e v ö (f e run 9 be~ @.?taate~ aiemHel) genaLt 
je sm & ä lf t e reel)t~ unb 1inf~ vom @.?1rom verfeHL m30 e~ 
bort affo 5 foLel)er ffetnfter Q;infommen f)at, gi6t e~ f)ier beren 
nur 2 

mon ber @efamtbeuöfferung mu13ten fiel) mit Q;infommen 
bi~ 550 (offiaieU 420) 9JCart a(~ @in5efftef)enbe ober in ~au!i\: 
f)artungen 6e\)elfen: 

in Dftpreu~en 
11 )):lofen, unb oma<: 

im ffieg.,~e5. )):lojen 
If ~romlietg 

in [ßeftpreu~en. . . 
If I5djfefien . . . . 
im ülidgen )):lreu~en nur 

naf)eau 58 % ber ~enfiten 

/f 55 " 
ca. 42 I! 

/f 43 " 
/f 40/f 

22/f 

') ?BgL.~ it f dj 0 erg, /I ~rgeliniff eber für Me 2Lrlieiterrranfenverfidjerung 
vorgenommenen .\lof)nftatiftif in )):lreu~en unb ben freien 6täbten" in ben 
~onrabfdjen 0a~tliüdjern X (1885), 15. 263 ff. Zlm stafeniJerjaf)r 1882 
ftanben in ben D ftprooin~en bie )):lreife für [ßeiöen, ffioggen, ®erfte, ®tlifen, 
startoffefn, 9tinb" I5djmeine=, sta[(J" ~ammeff[eifdj, ~%liutter, ~ier unter bem 
:0urdjfd)nitt be0 ®efamtftaati3; 1t1äljrenb mit verein3erten 2LUi3naljmen bie 
)):lteife in ben [ß e ft :prooin3en Ü 6 e r bem :0urdjfdjnitt ftanben. Uelirigeni3 
brüden bie I)ierüoer mitgeteiLten ßiffern fange nidjt bie :0ifferen3 ber stoften 
ber .\leoeni3füf)rung ljier unb bott aui3, ba aud) ber 3mifdjenljanbeE15ufdjfag, 
bie miete zc. im Often geringer fein bürfte. 
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@an~ befonber~ fel)atf tritt bie 2rnpaffung an ben ,,\preW' 
be~ Beben~ bei &eranöief)ung noel) ber niiel)ft ~ö\)eren Q;in" 
rommen tlon 550-1111200 (off. 420-900) illlarf ~erJ.)Qr. @enau 
wie in ben @egenben b ifli ger e n Beben~ mit Q;inrommen bi!i\ 
550 (420) Wead, \)at fiel) in ®egenben teuteren Beben!i\ bie 
f)afbe ~evöftetung mit Q;infommen von 550-11/1200 WCatr 
~u bef)effen. m3ir bringen ~ierü6er im fofgenben eine genauere 
Ueberfiel)t für \preuaen 1): 

mit ~infommen 
bii3 550 1l1arf von 550-11/1200 1l1arf 

in 
Oftpteu~en 

)):lofen . . 
[ßeftpreu~en 

I5djfefien . 
)):lommern . 
I5djfe6mig . 
~annover . 
~ranbenburg . 
ffiljeinprooin3 . 
~effen . 

finb aUßgeftattet (ungefäljr) \)3r03. ber ~eoöfferung 
58 27 
49 36 

[ß eftfa ren 
l5adjfen 

43 
40 
27 
24 
23 
22 
22 
20 
19 
19 

42 
42 
53 
48 
52 
48 
54 
53 
54 
56 

') [Llenn man nadj ber I5tatiftif (für 1884) ber .\llif)ne "gemöl)nlid)e'c 
:tagei3ar6eiter", b. lj. ber 2tr6eitet, mefdje mangef!l tedjnifdjer ß'ertigl'eit 
feinem lieftimmten ®emer6e 3ulruredjnen finb, geljen moffte (nadj ~iridjlJerg 
a. a. D., üliet if)re ~raudj!iarfeit ogf. llcitf)off im 6cf)önoergfdjen ~anblJud) 
3. 2Luf(age I, 15. 642), jo mürben liei 2Lnnaljme von 250 2ttbeiti3tagen im 
0a!)re mann Ultb ß'rau 5ufammen bur dj f dj n it tri dj verbienen in 

I5d)fefien . 255 + 167,50 = 422,.50 9Jlarf 
'l3ofen . . 272,50 + 165 = 437 50 
0ftj.lJ:euf3en 292,50 -+ 175 = 467;50 
)):lommern . 315 + 190 = 505 " 
[ßeftpreu~en . 315 + 197,50 = 512,50 
~tanben6urg . 375 + 225 = .600 
l5adjfen. 392,50 + 237,-50 ='= 630 
[ßef±faren.. 372,50 + 2ö2,.50 = 634 
~annooer.. 897,50 + 270 = 667,50 " 
.\;,leffen .. . 410 + 27-5 = 685 " 
I5djfei3mig=~o[ft8in 500 + 22250 == 72250 
ber 9t!)einprooinö 442,.50 + 300' = 742;50 
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muel) nael) biefer ffi:cnifion, Me wir ben 3iffern ber amt~ 
liel)en @infommenftatifttf ljaben angebeiljen faffen, ift niel)t 5U 
oe~weifern I baf> ber @rof>teH bC$ )!5offe$ - ein weit grö~etet 
woljf, a[$ bie "öffentriel)e illCeinung", ba$ 11 ~ubmum" nOtaU$~ 
fe~t - in mrmut unb ;t)ürftigreit, wenn auel) niel)t getabC31t 
in furel)toarem @(enb (ebt. ;t)enn baj3 auel) nur "im Often" 
be$ ffi:eiel)e$ f wie non :;'Snbuf±rieUen gdegentIiel) gefagt worben 
ift, @iner, ber 120, 150 ober 200 illCarf besieljt, "unter Um~ 
ftiinben ein woljfljabenber illCann" fein rönne, wirb benn boel) 
raum &U5ugeben fein, unb ber Shitifer jener meuaerung (~fatter) 
ljat fiel)erfiel) ffi:eel)t, wenn er feine illCeinung baljin au sfpriel)t, 
fefbft mit 250 illCad fönne man im gröj3ten steHe non 
;t)eutfel)(anb oljne bie fel)werften @ntbeljrungen t oljne auf eine 
gefunbe ?moljnung, eine irgenb genügenbe Sneibung unb aus~ 
rciel)enbe !.l1aljrung 5U nerötel)ten I niel)t feben. ;t)ie ljeute an 
stagesaroeiter neraoreicljten Böljne f el)einen in ber stljat niel)t 
meljr a($ eben ba$ nadte @i;iftensminimum 5U bC5eiel)nen, 

:;-Sn ben i5täbten wäre ba<:l ~infommen von 9](ann mit 3'rau (immer 
:tageföljnern) burdjfdjnitHidj 

unb 5war in jenen 
von meljr alß 100000 G:iltluoljnern 

50000-100000 
" " 20000- 50000 

lii<:l 20000 

.540 + 360 = 900 9Jlatf 
515 + 317,50 = 832,50 
442,50 + 285 = 727,50 
360 + 235 = 59.5 

" 
3'ür baB ganse Stönigreidj aner betrüge ber ;Durdjfdjnitt beß ~in, 

fommens ber in fBetradjt gesogenen I2Xtlieiter 365 + 240 = 605 9J1arf. Unfre 
vorriegenbe !Jtedjnung idjfie~t liei 52 i50nntagen im :;-Saljre bie I2Xnnaf)me 
von 14 sttanrentagen unb - vieffeidjt et11.1a<:l 3u weit gef)enb - weiteren 
40 freiwiUigen ober unfrehuiUigen ,,3'eiertagen" in fidj, 11.1ogegen, wenn 
man bie i5ummen in )Settadjt öieljt / wieber nid)t au vergeHen tft, ba~ fie 
bie :tf)ätigfeit elienfo11.1of)I ber 3'rau wie beB 9J1anne!3 für baß ~infommen 
~ei.l S)aU!3!jarte!3 votaU!3fe~en. [\lenn an bie @:lte!fe ber ß'rau (beten .\lof)n 
tm ;Dutd)fdjnitt 2/3 beBjenigen be<:l 9J1anne5 beträgt) ein i5ol)n ("männfidjer 
jugenbfidjer 2l:rveiter") für bie 3'amifie tljätig ift, io et11.1itlit er im ;Durdj' 
fdjnitt 1/6 11.1eniger aI<:l Me etwadjfene 11.1eiOHdje I2Xrbeiterin (eine :todjter um 
1Ja weniger). lEgL etwa nodj ben I2Xrtifer "l2XriJeitsIo!jn" im S)anb11.1iitter: 
Iiudj bet i5taat<:l11.1iffenfdjaften I, 15. 696. 
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wobei ieboel) I foUen @ntbeljrungen nermieben werben, bU$ ge, 
nauefte &:laus9aften mit ben lJorljanoenen illCittefn geboten tft. 
:;'Sn bieier Bage befinben fiel) aber ljeute in :.3)eutfd)Lanb noel) 
bie illCHfionen 1). 

1) ;Die weitaug; e1:aftejten Unterfudjungen (auf pljl)fiorogifdjer @runb, 
fage) übet ba<:l @1;iften5minimum in ;Deutjdjfanb finb 51ueifeHoi.l 
bie von starf von !Jtedjenlierg unter bem :titer ,,;Die ~rnäljrung ber S)anb, 
11.1eber in ber I2Xmt0l)auptmannfdjaft Sittau" vetöffentridjten (gebrudt mit 
Untetftütung ber fönigL fädjfifdjen @efeIrfdj. b. mJiffenfdjaften, Beip3ig 1890). 
~tedjenberg lieginnt feine ;DatfterIung wie folgt: ,,;Die S)anb11.1ebinbuftrie 
arbeitet mit ben niebrigften Böljnen. ;rro~ bem au~etorbenmd) geringen 
CS'infommen pflegen biefe 3'amifien im affgemeinen einen woljIgeotbneten 
S)aui!lljalt unb füljren ein ifufriebeneß, in reiner mJeife e[enbeil .\le6en. ;Die 
S)anbwetier werben alt, ift ein l2XuBruf, ben man gIeidjfam alB 9J1ert11.1ürbig' 
fett bei iljrem tärgfidjen Belien oft 5U· ljören Iiefommt uni! oft ueftätigt 
finbet. ;Die 9J1änner Fnb fdj11.1ädjlidj, 3uweiren io fe!)r, ba~ fle au einet 
me1jt 9J1uBfertraft etforbernben I2Xtbeit, ij. fB. ijU :tagIöl)lterarlieit auf bem 
3'etbe ltläljrenb ber fBefteff, ober ~rnteITeit nid)t fäf]ig finb. ;Die ß'rauen 
gIeidjen ben :Jj(ännetn im affgemeinen." :;-Smmetl)in reidjen bie sträfte bei3 
'ffieoet!3 SU feinet im @:lommet 13-1.'iftünbigen, im mJinter 14-16ftün, 
bigen I2Xrueit auB. ;Die l'inberrofe 3'amilie verbient burdj fotd)e I2Xrbeit im 
Zial)re 397 9Jcad. (i5eit medjenfierg bieß fdjrie6, afferbingB weniger, baljet 
bie 9c 0 t in ben mJe!Jerlie3trren!) 

~man ift erftaunt su ljören, ba~ 9J,ann unb 3'rau oei 397 g)1ad @in, 
lommen einen "woljrgeorbneten S)au.Bf]aft, ein 5ufriebenei3, in feiner 'ffieife 
erenbeß Seuen" DU füljren .unb "aft" SU werben vermögen. ;DaB mätfef !öft 
fidj bamit, ba~ bie 9caf]rungß11.1irtfdjaft bet [\leber auf baB alfergenauefte 
mit bet ljeutigen, teifweije erft im Baufe ber aHerfetten Seit ße11.1onnenen 
tlJiifenfdjafmdjen~inridjt f)infidjtridj ber im lEetljältrriiZ 5um 11.1irWdjen 91äf)r, . 
merte 6irrigften i5peifen üfiereinftimmt. i5ie eHen genau fOlJler a[i3 fie 
6raudjen, raunt audj nur ben geringjten fBrud)teif barü6et ljinauß. ;Da~ 

Fe aber trot iljreß färgLidjen ~infommen5 ü6erl)aupt fouler effen fönnen, 
füljrt fldj auf bie au<:l bem stoftenftanbpunft üoer affe ~ma~en rationeffe 
\)tu5wal)[ ber 9caf)rungi3mitteI 5urüd. 

;:Die stoft ber S)anb11.1etierfamiIien ift ljödjft eirifadj 3ufantmen!lefe~±' 
91ur vier 9caljrungi3mittel finb l)erange30gen: fBrot, stattoffe[n, fButtet unb 
~JCef)r. 90 0jo bet @efamt5ufuf)r wirb aUß biefen ~robuHen geidjöpft, aUß 
bem fBrot 55 %, au!3 het startoffet 35 %, wäljrenb bet 9J1affe nadj aIrer, 
bingß bie startoffefsufu!)t ülierragt unb man beß11.1egen uon startoffeffoft 
ipridjt. !Jtedjenflerg fteflt aber feft f baß biefe !toft nid)t bIo~ ben 5;lanb< 
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m3ir finb weiter~in für bie $DarfteUung be~ @;fenb~ um 
",li • • • ,! 

UM mtt emem m30rte auf bte engfif cl]en )ßerf)äftniff e einge~ 
gangen. @;~ wirb ~ier non fosialif±ifcl]er eeHe jene eine $t~at~ 
fael)e, baj3 in 53onbon 1 auf 4 (3) IDcenfel)en im EJpitaf ner~ 
e~beti mit befonberem 3cacl]brucf betont unb gfeiel)fam a{~ re~ter 
3heberfel)fag aUer @;renb~ner~äftniffe betrac9tet. me~roegen f)aben 
:u~r fie m~tgetei(t. ~nbe~ tft auel) f)ier wieber bie )ßorfteUung 
tn\ofern emer ~orrettur bebürftig, ar~ es fiel) babei um fp e5i fifcl] 

wevern ' .. ionDer~. ~em ganaen Bittauer streife eigentümlidj unD üüerl)aupf 
a[(l t!)ptld)eB )Betl:ptel ber jogenannten startoffelfoft 5u lietradjten tft Die wir 
in verfdji~benen ~egenben :Veutfd)lan!lB nodj finDen. \y1eifd) , \Yletid)waren 
werben n:d)t genolfen. ~on ben verl)ältntBmäßig vefier geftellten \yamirien 
werben l)1It un~ :uieber S)äringe, baß liilHgfte \yleifd), une an l)ol)en \yeft, 
tagen ~d)lad)tr:etfd) gefauft. ffied)enlierg fonftatiert nod)maW, baß ber 
::nebel: f~d) bamtt burd)auB aufrieben gilit, baß er nid)t nad) \yleifclj in l)äu, 
ttger ~teberf~r)l;. verlangt, baß auclj wol)ll)alienbe )Bauern bie ffeifcljarme 
stoft au ber tIjrtgen macljen, unb Glrunbliefi~er ber BUtauer @egenb ver, 
ge~en6 verfud)t f)aoen, liei if)ren 5!:ageWf)nern auf bem \yelbe eine fleifd), 
retd)ere . stoft e.in3ufüljren. ::Da5 \iauptjädjlid)fte @etränf, ba5 faft au jeber 
~age55ett, au Jeber 9J1alJ1seit erfcljeint, ift ein @emifdj von staffee unb staffee, 
lurrogaten. 

, ~aß alier jene )Befd)ränrung auf fogenannte Startoffer, , t9atfäcf)lid)e 
~1artoffer, u.nb 9)le\ifroft wirtjcljaftridj liebeuten wirf, geljt auB fofgenben 
;tl.aten beuthcf) !Jetvor. ::Der tJ!jt)fiologifdje @nergie1tJert bet ~al)rung!3mittef 
Wt:b .beranntri~ in ~ärmeeinljeiten, staforieu, außgebrücft. 91un foflen (nadj 
2ettJ5tger ::Detuüverraufi3:preifen) 1000 staforien in 

StartoffeIn . . . 7 \j.!fg. 
groggenmel)l . . 10 
.suder . . . . 18 
~eiiiorot . . . 20 
aligeraljmter mmclj 23 
9)carftfäf e. . . 31 
6aI3l)äringen. . 40 
6cljweineffeifdj . 48 
mferbeffeifclj . . 84 
ffiinbffeijd). " 134 
grinb,\yifeb\yfeifclj 246 

@ewö!jnficljeB ffiinbffeifclj ift arfo im :ßerf)äftni5 3um ~(äf)rwert 20ma[ fo 
teuer wie .ltartoffern. 
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53onboner unb nicl]t allgemein engHfel)e )ßerf)äUl1iWe f)anbeft. ~n 

reiner anbern EJtabt @;ng(anb~, gefd)roeige auf bem 53anbe, Hegen 
bie $Dinge 10. m3ir. teHen in ber IJrnmedung 1) eine .8ijte mit, 
wefel)e bie 6ingutarität jener .s3onboner )ßerf)ältni~5af)r nael)~ 

weift. 53onbon ftel)t alt hem einen @nbe ber 31eil)e. ~n unbern 
etäbten l)öel)ft entroicfefter ~nbuftrie unb mit f e~r. Harfer )Se~ 
nöfferung roie )Srabforb, 53eeb~, EJf)effietb ift e~ nur jeber öef)nte 
IDCenfel) , unter Umftänben ()Sorton) auel) nur jeber fünfsel)nte, 
ben ba~ EJd)icffat in bie öben IDcauern biefer "public insti
tutions " treibt, um 19m bort ben 31eft 3U geben. 

m3ir flnb nun weit entfernt banon, biefe )ßergüftniffe ober 
jene in Sj3reuflcn ober EJacl]fen befd)önigen 3U woUen, ober an~ 

gefiel)t~ ber 3cot, bie fte au~weiien, emjJfinbung~fM 3u Meioen. 
m3tr f)aben MOB unierer wiffenfel)aftficl]en Sj3ffiel)t genügt, inbem 
wir bie $Dinge baqufieUen un ternagmen, wie fie fi n b. $Die 
fel)recff)afte iJrage jeboel): "m3of)eJ: foniel be~ ~ammer~ in biefet 
m3clt, im )Sanntrei~ biefer @efellfd)aft / bie mit jebem ~a~re 
neue unb unermej3Hcl]e meid)tümer l)ernorbringt? 1" bfeibt nael) 
wie nor oeftel)en unb ftarrt mit f)alb geöffnetem IDcunbe gIeiclj 
einem IDcebufenf)aujJt in~ fcl]eu fiel) aomcnbcnbc ill-uge. 

') 0n ilffentL mnftarten 
finb verjdjieben: 

\j.!t03. ber @eftoroenen 
52onbon . 
mcancljefter 
)Brigljton 
2iverpool . 
fSirmingl)um 
)Briito[ . . . 
~olverIjamp!on 
6alforb . 
:Verb!) 
52eicefter. . 
G:arbiff . : 
\j.!orh3mou!lj 
~ottingf)am 
~ewcaftfe . 

23,3 )Birl'enljeab 
20,0 S)aLifat;. 
17,6 )Brabforb 
17,4 . S)uU.. 
16, 9 ~orwid) . 
16,7 52eeM. 
14,7 )Blad'outlt. 
14,.5 s;,ubberijfielb 
13,0 6f)effie!b. 
12,9 \j.!ll)moutf). 
12,9 Olbf)am.. 
11,6 6unbetlanb 
11,5 )Bolton.. 
11,3 \j.!tefton.. 

.0nöffentr. mnftaLten 
fine ver! cf)ieben : 

\j.!r05. ber @eftoroenen 
10,7 
10,4 
10,4 
10,4 
10,2 
9,5 
9,2 
9,2 
9,2 
8,5 
8,3 
7,6 
7,4 
.'5,6 

~gLFinancial reform almanack 1891, 6. 110. 
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D. ~tllyer ftlUid i)e, (lli!tll{lS? 

~te g:rage "g:ortfdjritt unb mrmut!" tft bie arte, oft fdjon 
aufgeworfene nadj bem @egenfa~e von mrm unb meidj, nur 
in neuer stompfifation, mit einem Bufa~e. 6ie fautet auf" 
ge!öft nidjt anbenil wie: m30ljer nodj immer jener @egenfa~ 
- tro~ ber enormen meidjtümer, bie ber g:ortfdjritt je~t feit 
einem Saljrljunbert gefdjaffen ljat. 

~ie in öronomifdjem ober tedjnofogiidjem 6inne "anttl'e" 
Beit ljat a!l3 @;rffärung von meidjtum uno mrmut lIeg bie 
gegenfeitige ?Bebtngtljeit angenommen, Sm mUertum, wo Oie 
pofitifdjen meidjtümer Oie grofle molle lpieLten, fid)er mit vie(em 
medjt m3er bie imad)t ljattc, l)atte bal3 @elb. ~en g:einben 
abgenommen, ober im Untertl)anenfanb erpreflt, tft el3 von ben 
Optimaten ber ?l.naffe bel3 .s)errnvo(fl3 vorentljarten. ~I5eU Sem 
reidj, Hnb ~iefe arm, ober bodj ärmer, aLl3 fie fonft fein 
müflten. 

m3enn man fpäterljtn mit bem @;intritt in bie djriftfidje 
jßeriobe bei ben stird)cnvätern ganö ftereott)p bie oerUl)mte 
g:orme( finbet: If~er meidje tft ein ~ieo", fo ift biel3 nur 
jteaenweife eine :tl)eorie bel3 mermögenl3erwerol3, l)äufig bagegen 
nidjtl3 anbrcl3 aIl3 bie merbammung ber @;inrtdj1ung bel3 jßrivat~ 
eigentuml3 a(l3 fo[djen, fowie jenel3 meidjen, ber von feinem 
meidjtum nidjt ben mrmen giot. ~ie mer:pflicf)tung, feine 
:5djä~e mit ben mrmcn 3U teHen, tft l)ier bem verftoerten mei" 
djen in e±wal3 braftif ((Jer m3eif e öU @emüte gcfüljrt. 

\l1n ber 6djwelle ber mobernen Beit trifft man Me )Be: 
&eidjnung von ~ei((J unb mrm alG ber &wei 6citcn berfe(oen 
@;rfdjeinung, all3 mOcrl3 unb mevcrl3 @;iner imebairre, l)äufig an. 
2aorut)ere fül)rt UM vor "jenen frifdjen, 10 6[ül)enbcn )Bur" 
i djen von f 0 ftral)fenber @efunbbeit, ber .s)err einer motet ift 
unb von 5cljn' anbern )Benefiöten, mac 5ufammen bringen iljm 
120000 2iorel3 @;[nfünfte, bie il)m nur in oranfen @ofbfWeren 
gC3a9rt werben. mnberwärtl3 giot el3 120 arme g:amifien! Oie 
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fidj wäljrenb bel3 m3interl3 nidjt wärmen rönnen, feine meiber 
!jaoen, um il)re ?Bföfle 3U beeren, unb oft bel3 ?BiffeM )Brot er" 
mangefn: il)re mrmut tft auflerorbentLidj unb entf e~ndj.1i @;r 
fdjHeflt biefer )Betradjtung bie oittere unb tiefe ?Bemerrung an: 
"msefdje mcrtcHung! unb bal3 foUte nidjt Har ein öurünftige~ 

2eben bcwcifen?" ~er stontraft, ber ljter no((J 3wifdjen mb er 
unb mrmut fptert, wirb von iljm f:pätcr nodjmafl3 aufgegriffen, 
um ben neu erworbenen meidjtum au((J bCl3 )Bürgerl3 in feiner 
f03iafen moae 3U rcnn3eidjnen: ,,@;l3 giot @renb auf bet @;rbe, 
wefdjel3 bal3 .s)er3 ergreift. Whndjen feljlt el3 f ogar an 2eOeM" 
mitteLn; He erfdjreeren vor bem m3inter unb fürdjten fidj &u 
feoen. mnberl3wo lpeiit man frül)reife g:rüdjte; man 3ttJin9t 
bie @rbe unb bie Sal)re~witen, für einen tlermö!jnten (\)aumcn 
~u 10rgen. )Blofle )Bürgerl3(eute ljaoen, rein auf @runb iljrel3 
meidjtuml3, ben Ueoermut geljaOt, in einem ein3igen )Biffen ben 
?Beiraß ber 9Ca!jrung für ljunbert g:amHicn ÖU oerfdjfingen." 
~em fOLgt oljne viel Umfdjweife bie "W10ra(": "lJ1ädjfte mer" 
anfaliung aur mrmut finb grofie 91eid)tümer." 

mom mftertum bil3 in biefe Beit ift man a(10 in ber ~k 
urteHung bel3 \ßro6fem~ "meidjtum unb 2frmut" ni((Jt wetter 
gdommen. 6eine nailJf±e muffaffung war audj bte allgemeine. 

imit bem etften 6 cl) ritt in bie grofle mevolution me((Jfeft 
bie 6eene. ~ie öffentfidje ~J1einung madjt ~eljrt. m3äl)renb 
)B ri if 0 t 1780 nodj bal3 aUe m30rt von @;igentum unb SDieo~ 

fta!jf variiert, tft imi ra b e a u mit 1lJel)enben g:al)ncn f djon iM 
anbere Buger übergegangen. "Puisque la mendicite," eniwicre(t 
er in feinem Discours sur la caisse La Farge, "est presque
la meme chez les peuples les plus riches et parmi les nations 
les plus pauvres, e' est n' est done pas l'inegalite des for
tunes qu'il faut en ehercher la veritable cause, elle est tout 
entiere dans l'imprevoyance de l'avenir, dans la corruption 
des moeurs (et surtout dans cette consommation continuelle
saml remplacemel1t, qui changerait toutes les terres en desert, 
si la nature n'etait pas plus sage que l'homme)." :1)er oe: 
gren3te meidjtutn ber ?Hatur tfi ljier nur reif e angebeutet, tft 
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todj bie ~)(atur 1/ meif er" a(~ ber 9Jcenf dj genannt. :.Der 9cadj: 
brucf für bie @;rHärung ber 21:rmut ift gefegt auf bie unju: 
reidjenbe moralifdje unb inteffertuelle )Begabung be~ 9JCenfdjen, 
auf feinen imangef an 6e(bftbef)errjdjung, feine unveqeif)fidje 
60rgfoftgfeit, feine @enufifudjt. - @;rft mit bel: ,8eit mirb audj 
bie I/@ren~e ber ?JCatur" ein :paritätifdje~ imoment unb fdjfiefHidj 
tritt nodj bie "Unfäf)igfeit ber ?Regierungen" f)in~u ar~ britte~. 
:.Da~ ift bie Offenbarung ber neuen ,8eit. "m:5er," 10 rautet bie 
lliefberufene 6enten~ be~. 9Jcaftf)u~, "in einer bereig in )Befi~ 
genommenen m:5ert geboren mirb, f)at, menn er bie 9JWtef ber 
@;~iftens meber Don feinen bahu ver:pffidjteten ~ermanbten er: 
fangen nodj burdj 21:rbeit finben rann, burdjau~ fein 3Tedjt auf 
~ruäf)ntl1g; ff)atfädJfidJ ift er überffüffig auf ber m:5eft. 21:n 
bem grouen )Bal1rett ber 91atur ift für if)n fein ~ouvert auf: 
gefegt. :.Die 9Catur befiegft igm, fidj 5u entfernen, unb fie fäumt 
nidjt, bieien if)ren )Befef)f au~?tufüf)ren." &ier ift a(io bie gott: 
gefe~te Drbnung af~ 6d)ULbige beöeidjnet. - :.Die :p er f Ö II Ci dj e 
~erfdju(bung ift mieber f)erangc&ogen, if)r aber g(eidj5eitig eine 
ffio ffe in ber ~ürfef)ung (ff@~ fon fo fein") 3ugefdjrieben von 
bem 2lpo(ogcien ber 20ui{\ I,ßf)Ui:ppf djen @;:podje, ~ uno l) er. 
fI@;~ ift nü~fidj," meint biefer, "bafi etl in ber @efefffci)aft unter: 
georbnete I,ßfiite gebe, auf mefdje fo[d)e 1JamHien i)erabfinren, 
bie fidj f dj r e cf) t be t rag e n. :.Datl @;fenb iiefft bie] e furdjtbare 
Untermert bar; e~ ift ein unvermeibIidjer ~bgrunb liur 6eite 
ber ;tf)oren, ber ~erfcf)1tJenber unb bel' 21:u\3jdjmeifenben." 
:.Da~ @;(enb tft ano bie über Unmürbigreit verf)ängte 6trafe. 
Unb mie jebe 6trafe mirr e~ nidjt nur bem 6djufbigen geLten, 
f onbern gfeidjöettig eine m:5arnung aufftecfen für jene, bie ben 
inneren moraUf djen &dt nidjt f)aveJ1, f onbern i)a(b auf bem 
m:5ege Hnb, fidj &u ben ,,;tf)oren, ben ~erfdjmenbern unb 21:u~< 
fdjmeifenben" 5U gefeffen! 

21:uf einem bem ma(tf)ufifdjen verroanbten 6tanbtJunft ftef)t 
ber moberne l,ßeffimi$mH~, an ber 6:pi~e 6djopentyauer, ber 
gan3 grimmig gegen jene 3U 1Jefbe 5ief)t, bie ben 3Tegierungen 
bie 6c9ufb an bem, ma~ bie 91a t II r vcrbrüdjen ljat, 5uf djieben 
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mödjten: "Ueberaff unb öU affen ,8eiten ljat e~ uier Un3ufrieben: 
ljeU mit ben 91egierungen, @ef e~en unb öffentlidjen @inridj, 
tungen gegeben; gro~enteH~ aver nur, meH man ftet~ bereit 
ift, biefen ba~ @;fenb öur 2aft bU fegen, mefdje\3 bem menfdj< 
lidjen :.Dafein fdbft un~ertrennlidj anf)ängt, inbem e\\\, mt)tl.Jifdj 
3u reben, ber 1Jfudj tfi, ben 21:bam empfing, unb mit iljm fein 
gat13C~ @efdjfedjt. ,;sebodj nie ift jene falfcf)e ~orfpiege[ung auf 
rügenljaftere unb fredjere m:5eife gemadjt morben, af~ uon ben 
:.Demagogen ber ,,;se~t3eit' .. " :.Die ro(ofja(en Ueuer ber m:5eft 
fdjreiben fie 9iin3Hdj ben ffiegierungcn öu: tf)äten nämfidj nur 
biefe iljre 6djufbigreit, 10 mürbe ber S'dimmef auf ~rben e!,l' 
fiieren, b. f). affe mürben ogne 9JCüf)e unb 9(ot voffauf freffen, 
faufen, fidj :protJagieren unb l're:pieren fönnen." 

~ie~ dfo eine ~n3alj( ~oten über unfre 1Jrage: 6eit 
ber 3Tenaiffance be~ beutfdjcn 60~ialismus aber ift bie 9Ceben~ 
ftrömung, meId)e nadj mie uor bie 21:rmut ber @inen au~ bem 
?Heidjtum ber ~nbern erHärt, unb Die mäljrenb ber I,ßrobe~eit 

be~ 9J(andjeftertum~ in bie ;tiefe gebrängt mar, mieber empor: 
gerümmen. 9JC a r ~ ljat runbgcH)an: ,,:.Die 21:Uumufation von 
3leidjtum auf bem einen l,ßof tft 3u g [e i dj 21:ffumufatton uon 
@;(enb ... auf bem @egen:poL" 9Cur freHidj riege ber ,8ufammen: 
gang in unieren rom:pUäierten ~erf)ä(tniffen nidjt meljr 10 greif: 
bar auf ber Dverffädje lute auf ben 6tufen :primitiver m:5irt: 
fdjaftMügrung: ,,~er innere ,8ufammenf)ang 3mifdjen &ungerpein 
ber f(etfiigften 21:rbeiterfd}idjten unb auf rapitaliftifdjer 21:ffumu' 
[ation begrünbetem grobem ober raffiniertem )ßerfdjmenbung~~ 

fonfum ber ?Reidjen entf)üfft fidj nur mit ~enntni~ ber örono: 
mif djen @ef e~e." 

E. ~ir ~rmut ilrr (lJ)t'fdlrdJttft. 

9Cadj ber ~age ber :.Dinge mirb bie ,,@dfärung" jene~ 

@egenfa~e~ von "iYortfdjritt unb 21:rmut" audj meitergin eine 
3Teige uon Q3eridjtigungen fein müHen, bis ber m:5iberf:pruc9 
auf ein 9JCinimum 3ufammenfdjrumpft, unb 3mar von j{)eridj' 
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tigungen einmaf l)tnfiqjtftqj bel3 g:ottfqjrittl3, ben wir burqjfe6t 
unb fobann l)infiqjtriqj befien I wal3 wir fo~iaf erreiqjt l)aben~ 

;ver g:ortfqjritt ift aUerbingl3 eine 3weifeffofe ::t!)atfaqje 
unb er !)at bie teqjnifqje Beiftungl3fäl)igreit unferel3 ®efqjreqjt~ 
~norm geftei.ge~t. 6ein wirtfqjaftHqjes 9T cf u ft a t brüdt fiqj 
tm ®efamtemfommen ber )Bürger einel3 6taates aUl3. m5ir 
l).aben ario bte ,abforute ßiffer bel3 )ßofl'l3einrommens !)eran3u;; 
~tel)e~: ,~es ~mtommens wefqjel3 )ßo(fel3? ;vie engrifqjen 
~erl)artmlle ftanben für unl3 im )ßorbergrunbe, afl3 es gart, 
bte ~ntn:icref1t~g SU Jeiqjnen; benn, wie 6qjippef fagt, ~ng~ 
fanb be3etCf)net bte ßufunft, bie uns erwartet. iffiM aber ben 
f~3iafen ::tl)a:beft,anb betrifft, fo liegen bie beutfqjen )ßerljäU" 
mffe UM welenHtqj näljer, unb 3war niqjt MOB örHiqj unb 
p~rfön(idj, fonbern auqj info fern ;veutiqjranb ben )Boben für 
~te mobe~ne f03iafiftiJqje )Bewegung abgibt, bie von ljier aus 
tljre unmttte!barften %'fnregungen empfängt. iffiir woUen arfo 
von beutfqjen ßiffern ben 2h!l3gang ne!)men. Uns rommt babet 
3ugute, baa !)ier bie 13'rage naqj bel' im )ßoffseinfommen fiqj 
aUl3brücrenben öronomif qjen Beiftung$fäljigfeit vcrljt'i(tnil3mt'ij3ig 
rei_qjter unb fiqjcrer aLS anberl3wo 3U beantworten tft. Snl3~ 
b~l.~nbere 6,0 e t b e e r l)at fiqj um g:eftfteUung ber betreffenben 
~tttern ve~btent gemaqjt. ;vas )ßo(fseinrommen l5aqjfenl3 (ä~t 
ftdj allerbtngs aus bem amtfiqjen ~.l)(ateriaf im iffiege ber ein~ 
faqjften ;vivifion ermittefn. m5eit mel)r weülje unb ein fritifqjel3 
muge erforbert bie )Bere~nung bes preuj3ifqjen. 

m5ie groj3 foll nun naqj l50etbeer bal3 ~inrommen bel' 
~inwol)nerfqjaft bel3 :preuj3ifqjen 6taafc$ fein? ~r bereqjnet es 
tür 1888 1

) auf 9332 iJ)ciUionen ~l)(arr. \ßro ~enfit bebeutet 
bies 941 unb pro stopf niqjt meljr atl3 329 wead. ;val3 wäre 
ba~ (e~te g:acit aUer iffiirtfqjaftl3t!)ätigteit im stönigreiqj. 

60etbeer ift bei bief er )Bereqjnung von ben @infommen~ 
fteuerfiften au~gegangen unb l)at (vgL oben) für ~tnfommen 
bil3 100000 9Jfarr einen ßui~fag von 25 %, für fo(~e über 

') 6:0ntall!3 0'a!)tuüc!jer l88U, 31. \)'. 18. mt>. ~. 418. 
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100000 9Jead einen ßufqjfag von 10 % gemaqjt. ;viele ßu~ 
fqjfäge erreiqjen naqj frül)er ®efagtem fange niqjt bas iJ)caB 
ber I5teuerl)interöicl)ung. m5ürben aber fef6ft bie 2Infä~e ge~ 
wä!)rt, von benen wir afl3 ungefäl)r ri~tig ge1prodjen o!)aben, 
10 würbe auqj bamU für 1888 bas ~tnfommen :pro sto:pf in 
',ßreuBen raum fiqj über runb 500 wead erl)ö!)en, unb l)eute 
wäre es öltJifqjen 500 unb 600 ilJead. 

;Val3 ~infommen bel' 9Tetqjen wie bel' %'frmen in ',ßreuj3en 
in eine weaffe ~ufammengeworfen unb gan3 gfeidjmä~ig burqj 
bM ganöe Banb auf ben stopf verteift, ergt'ibe afio 500 bi~ 
600 wead pro stopf ber ~rltJaqjienen unb Unmünbigen. m5ir 
gel)en fiqjer niqjt fel)f in bel' %'fnnal)me, ban bem Befer bamit 
eine Ueine ~nttäufqjung bereitet ift. ~r ljat fiqj bie 9Tefurtate 
bel3 g:ortfqjritts - unb \ßreuj3en geljört 3U ben wirtfqjaftrid) 
vorgefqjrttteneren 6taaten, e$ ftel)t iebenfaUl3 über bem gefamt~ 
europäifqjen weHtet - ungfeiqj gewaLtiger gebaqjt. 

wean greife nun 5urüct auf jenen am ljäufigften wieber< 
fel)renben ~rnärungMerfuqj für Me %'frmut bel' ®tnen au~ bem 
j}1eiqjtum ber %'fnbern. wean neljme einen %'fugenbficr an, 
baB bie j}1eiqjen l5d)ufb an jener %'frmut tragen, unb 5iel)e baraus 
bie praftifqje ~onfequen5 einer ßuteHung be~ unreqjten ®utel3 
bieier j}1eiqjen an bie %'frmen. SDaG ~rgebnil3 würbe in ',ßreuflen, 
wie gefagt, fein, bau bel' %'fnne (aul3 bel' SDurqjfqjnittl3vcrteHung 
aUer ~infommen im 6taate) 500-600 ~Jfarf pro ~o:pf unb 
Sa!)r empfinge. 

Sft bel' g:ortfqjritt nt~t aHo fefbft noqj bie 2{rmut? l5inb 
bic beiben )Begriffe überljau:pt ein fontraftierenber ®egenfat?! 
@l3 tft 5weifeHo$, baB ber g:ortfqjtitt l)inter bem vermuteten 
weit ~urüct6reibt, unb baB mir in einer UeberfC9ätung bel' 
teqjnifqjen ~rrungenfqjaften unfres Sal)rljunberts naqj bel' 6eite 
iljrer öfonomifqjen ®efamtwirfung l)in feben. ;ver g:ortfqjritt 
ift allerbings eine stl)atfaqje; aber baj3 er, wenn nur ®ered)ttw 
feit wäre, !)cute fqjon ein riqjtigel3 m5ol)Ueben fiqjern fönnte, 
bavon tft für weittefeuropa noqj feine j}1ebe. 

;ver Bei er als ein ungfäubiger stljomal3 befte!)t vieUeiqjt 
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auf feinem ,/5 el) ein" . iSinb, enuibert er uns, bie SDutenbe,' 
ja &unberte uon IDeiatonären niel)t ebenfouide If~afta"? einb 
bM Q3erfiner :'tiergartenuiertef, bie iStraj3e Unter ben Einben, 
finb bie uon gefättigtem stomfort ftrotenben )ßtaenquartiere 
uon SDutenben beutfel)er IDeittefftäbte 6rof3e ~ljintäre? Unb trot~ 
bem foaten 500-600 IDead jäljrfiel) pro stopf bM Um unb muf 
be!ll preuf3ifel)en m509(ftanbe!ll ne~eiel)nen!? ;sn ber :'tljat, es ift 
niel)t anbers. Unb unfer ljartnäcfiger @egner fofgt nur ber 
begreiffiel)en )ßerfuel)ung, nie 2lusfagen jener rauten Seugen 3U 
fe!)r nael) bem .2ärm, ben He mael)en, an3ufcljragen. 3cael) iSoet~ 
neer l)at es in gan& \j5reuf3en 12000 (genauer 11 869) (Sennten, 
bie über 20000 IDead @infommen beöiel)en. SDas tft aaes. )ßer~ 

boppefn wir biefe Siffer unb fagen wir, es feien 24000, fo uerteHen 
fiel) boel) biefe 24000 über bas gan3e stönigreiel) l)in uon IDeemer 
nis mael)en unb nefiten üneraa bie Quartiere, bie man befucljt, 
weil He ben iSel)mucf ber iStäbte bUben, begegnen uM auf ben 
iStraf3en, ba He boel) in m5errftätten unb ~abrifen nicljts 3u 
i el)affen l)aDen, finb uon unlZl überaa gef el)en, wo bie ,,@ef ea~ 
fel)aft" ficlj uerfammeft. 

Uebrigens wurbe auf bie optifd)e :'täufel)ung, wefclje gier 
in ber 9legef \j5fat greift, bes öftern fcljon aufmerrfam gemael)t. 
'llleituuß um pacrenbften l)ut es .2 a f f u r fein ber hcrül)mten 
6teae einer viefherufenen @ericljtsrebe getl)an. mfl1l er vor 
Gleriel)t ftanb, um fiel) gegen bie mnnage, bie hefiJJfofen ~faffen 
~um ~aj3 unb öllt )ßerael)tung gegen bie :8efi~enben öffentfiel) 
angerei~t 5u l)aben, ~u uerteibigen, benutte uuclj er bie @in~ 
fommenfteuerfiften, um bie mrmut bes preuf3ifel)en )ßDffei5 ans 
.2icljt &U 5iel)en. @r refumiert Längere Siffernacljweife fo{genber~ 
maf3en: ,,2{(fo 11400 'ßerlonen im gan~en iStuate mit über 
2000 :'tgafern @inrommen unb, biefe inbegriffen, 44 400 \j5er~ 

fonen im gan5en iStaate mit üher 1000 :'tlja(ern @inrommen. 
SDM tft ber iStatus ber gefellfel)aftHcljen ~man5! 31icljt wagr, 
meine &erren, bas würben iSte nie geglaubt, nie für mögHel) 
gel)arten l)aben, wenn es f)ier niel)t in amtUel)en \j5uOfifationen 
vortäge?" - ,,@s 1ft," unb bamit wirb uM bie @rHärung bes 
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;srrtuml1l, bem wir ergeben finb, "biefefbe fäel)erUel) Heine &anb~ 
uoa IDeenfel)en mit il)ren 1YantHien, bie in aaen 6täbten aae 
:'tljcater, aae ~onberte, @ejeafdyaften, :8äae, striin&dyelt, 9lef±aw 
rationen unb m5einftuben füaen, vermöge il)rer Uniquität ben 
~d)ein einer wunber wie groBen Illn3al)( erregen I nur an fiel) 
benten, nur uon fiel) fpreel)en, bie ficlj bünten, bie m5ert ~u fein, 
unb inbem He aaein über aae Seitungen unb aUe ~abrit~ 
anftaften ber öffentHel)en IDeeinung bis:j.1onieren, waljrl)aftig logar 
aae anbern bal)in bringen, es Öu gfauDen unb fiel) einreben 3U 

raften, baj3 fiel bieie 11000 ober biefe 44000, bie m5eft linb!" 
.2affaae mag in ben fetten m50rten etwas aufgetragen l)aben; 
aber barin l)at er fiel)er 9leel)t, baf; wir unfre lßorfteaungen 
uon bem 9leiel)tum ber @efellfel)aft aus biefer )ädyerfiel) ffeinen 
&anbuoa IDeenfel)en" bief)en, bie als 6tatiften immer neu über 
bie :8ül)ne f cljreiten, unb inbem He einen mugenbficf in ben 
<ßouHffen verfel)winben, um im näel)ften wieber l)era'us3utreten, 
uns graunen madjen, e!'5 feien inrer io "gewartig vier". 

m5äljrenb bes )ßiertefjal)rl)un'oerti5, bM feit .2affaae uer~ 

froffen ift, ift e!'5 aaerbings etwM anbers geworben 1). &eute 
(1888, nael) iSoetbeeri5 Q3ereel)nung) f)at e!'5 im preuflifel)en 
6taate niel)t 11400 ('oie obern "Sel)ntaufenb" 1), fonbern 96000 
'ßerfonen, bie fidy jenes @intommens, uon bem .2affaae meinte, 
baf; es "wirntel)e m5ol)fl)aoenl)eit" bC3ciel)ne, erfreuen. mber 
immerl)in nur 96000, unb wenn wir bie Siffer uerboppefn, 
auel) raum 2 % ber ~enfiten, unb mit iljren mngel)örigen 2 % 

ber @efamtbeuö[rerung 2). 

1) \ltudj waten 2affaUei3 ßiffern nodj weit unfju11erläffiger al!3 bie ber 
geutigen G:infommenfteuerftatiftif; 11gL 3JCi dj a eH ß, :!Iie ®lieberung ber ®e, 
feUfdjaf± n.adj bem )llol)fftanb, 1878, 15. 6 ff. unb ~aff e in ber fI~o1tCorbia" 
1873, 15. 273 ff. 

2) :!Iie ®ered)tigtett erforbert, [)iet audj ben 91amen G'ugen gHdjtet5 
~u nennen, ber nadj 2affaUe, wenn audj fidjer ol)ne au!3 i!)m öU fdjö:pfen, 
in feinen "Srrfe9ren ber l503iafbemofratie'' neuerfidj bie Illufmcrffamfeit 
llJeiterer ~reife auf bie Ueberfdjä~ung gefenIt 9at, 1l1eldje bem nationalen 
~eidjtum wiberfäljrt. :!Iie 110n iljm gel:iradjten :!Iaten finb meljrfadj ®egen, 
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F. ~rlr2rrdJii~1tng llr, ~.tlrfrrl]ritt,: frhtr ~irl]hmg, Ji'ttt !~aff. 

SNe @efellfd)aft tft meit ärmer af~ mir benten. Weit ber 
iJeftftellung bieier st'f)atfad)e tft aber nur ber erfte 6d)ritt für 
nie @rffärung von l/iJortfd)ritt unb ~hmut" getf)an, unb bie 
näd)fte iJrage (autet: "m5arum finb mir ärmer?" SDie ~rnt" 
Ivort ljierauf ift mit menigen Worten gegeben. 

Bunäd)ft müffen mir auf bie ~id)tung vermeifen, bie ber 
led)ni)d)e iJortfd)ritt be~ (e~ten ~aljrf)unbert~ genommen EJat. 
@~ ftef)t feff, ba~ er meit mef)r ben @r3'cugniffen ber ~nbufttie 
a(~ jenen ber Ba n b m i rtf d) a ft unb mief)aud)t gaft. 6pc5iell 
für ben mrbeiter bebenre man nun, ba~ er 60-70 °/0 feine~ @in~ 
fommen~ für 91af)rung au~gibt unb burdJfdJnittfid.) nur 20 % 

für @emerb~er3eugniffe 1). mon bem iJorifd.)ritt ber inbufiriellen 
st'ecf)nif, infomeit er in ber merbilligung ber m5aren 3um l.U:u~~ 

bruer fam, ronnte ber mrbeiter affo nur fef)r menig profitieren. 
Q:in firifter mergfeid) 5mif cf)en bem iJortf d)ritt auf Ianbmirt" 
fcf)afHid)cm unb jenem auf gemerbficf)em @ebiet tft bi~f)er aller~ 
bing<ll nid)t gC30gen. 6ummarifd) rä~t er fief) aud) unbebingt 
nid)t Liefern. mber man tft in ber Bage, st'l)pen ljerau~3ugreifen. 
mlit mollen im fofgenben einanber gegenüberftellen bie @nt~ 
mterefung ber engHfdJen Banbmirtfd)aft unb jene ber ~aum' 
moUinbuftrie ber SufeL 

SDie @ntmiere(ung ber \probuftivitiit in ber Banbmittfd)aft 
tft mit menigen ßiffern au~gemtef en. SDer m5eiaenertrag be~ 

ftanb von Wnfec9tungen gemeien, uno Q3 e l.i e r (~ie (S'rau, 9. Wuff. 6. XIII) 
fteUt ber :preu~ifcgen ßiffet 3licf)teri3 bie iäc9fifcf)e a[5 bie forreftere (~in5u, 
5ufügen märe geluefen: aI!3 bie eine0 ver1jä[tnii3mä~ig reicf)eren 2anbeB) enb 
gegen. 0m Übrigen meint er, aUß ber 2ei ftung5fäljigfeit ber ra:pitafiftifcf)en 
®efeIlfc9aft bürfe man nicf)t (S'olgerungen auf bie foaialiftiicge 3ieIjen. ~a0 
ift auc9 unfre 9JCeinung (nur in entgegengefe~tem 6inne mie Q3e6ef). ;DodJ 
ift an bieier 6teffe ber Wugenlirid noc9 nic9t gerommen, auf &riirterungen 
~ierü6er ein3utreten. 

J) )!5gL ljie3u ben WnIjang ,,~er &;lau!3l)aft be5 Wr5eiter0 unb ber IJJCitter, 
naffen" . 

I5teigerung ber \ßrobuttivität in ber 2anbmirtfc9aft. 337 

mere in @ro~britannien murbe von mrtf)ur ID 0 u n g, bem be~ 

fannten ~eifenben, 6tatiftifer unb Banbmirt, 1770 auf 23 ~uff)eI 
ungefd)[agen. iJür bie ~a9re 1857-77 Don l:1airo, einem 
nid)t minber ~erufenen, auf 28 ~ufEJeL SDa~mifd)en Hegen 
Sd)ä~ungen von ~omber, monad) 1810-15 ber @rtrag 
22 ~ufger~, unb von WCac ~uUod), monacf) ber ~rtrag fd)on 
1840-46 31 ~ufljer~ gemefen märe. SDie 6teigerung be~ @rtrag~ 
mäljrenb eine~ ~aljrEJunbert~ (1770-1867) .f)ätte ari 0 20-3ooiO 

erreicf)t. m5011te man übrigen~ aud) ljöEJer geEJen, 10 mürbe baburd) 
bM [e ß t e ~efuftat unfrer mergfeid)ung in feiner m5eife vcrfd)oben. 

$Die engUfd)e Banbmittfcf)aft befanb fid) allerbings fd)on 
im vorigen ~a!)rEJunbert auf !)of)er 6tufe ber @ntmicMung, 
unh infoIgebefjen mar ber 6pie(raum, ben He nad) oben vor 
fid) ljatte, ein ffeinerer ar~ in anbern Bänhern. iJür iJranrreicf) 
bctrpier~meife teilt 91eumann~6:paUart nad) offiöiellen mften~ 
f±fieren unh mef)reren if)m ~ur ~enu~ung über(affenen ljanb~ 

fd)riftHd)en SDarftellungcn mit (Ueberfid)ten üoer ~robuftion, 
mette!)r unb &anbef in ber 2Be(tmirtfd)aft 1878, S. 47), ba~ 
ber m5eiöenertrag pro &dtar 1815: 8,6, 1875: 14,2 &eftofiter 
gemefen tft, bod) f)atte !)ier ba~ ~af)r 1875 eine oefonbcrs 
reid)e @rnte. muf engUfd)e WCa~e umgered)net, tvar jener @jr~ 

trag von1815: 9,4 ~uf!)ef~ pro mcre, ber von 1875: 16 ~uff)e($, 
ftanb ano nocf) 1875 bei iiberburd)fcf)nittrid)er @rnte EJintcr bem 
Q:rtrag, ben @ng(anb ein ~af)rljunbert 5uvor nad)mie~, mefentrid) 
3urücf. ~n @ngfanb murben 12 ~ufljef<ll pro mere (menn mir 
~oger~ im Journal ofthe statistical society 1864 grauben bürfen) 
bereit~ 1380-1484 eröieLt, mäf)renb iJranrreid) erft im hritten 
~aljr~e!)nt unfre~ ~af)rljunberts auf biefe Biffer ram. ~ebenfa:rrs 
~gen uns bie engHfd)en ßiffern I mM tttit ben '.DeUteLn jeber 
Beit ü6erljaupt oeftenfall~ erreicf)bar mar. Unb barum f)anbert 
e~ fid) un~. mlir lvieberf)ofen a[f 0 : 

1380/1484 . 
1770 
1887 

!U\ ° r f, @)~fjem ber @)o,ialpolltil. 1. 

m:lei3enerirag be5 §){cre 
12 Q3ufyelEi 
23 11 

.. 28 /I 
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stlodj follen biefe Biffern ba~ (e~te msott nidjt fpredjen. 
stlenn für i~re msiirbigung ift nodj in ~etradjt 5U 5ie~en, ba~ 
1887 vief me~r ~oben angebaut war afß 1770, unb ber neu 
3ut $'turtur 9C50gene ~obcn gemein~in von fdjfedjterer Quantät 
aLS ber urfprüngHdj aUein benuNe war; fobann audj, ba~ ber 
engUfdje ~oben l)eute neben @etreibe nodj viefe anbre jßrobufte 
Hefert, inßbef onbere S)acffriidjte unb ~utter:pl1an5en, bie ben 
b u rdjf dj nitHidj en @etreibeertrag pro 2rere fdjmäfern mögen, 
bem ,,@rtrag" über~aupt jebodj ~uJuredjnen finb. stlie vorauß< 
gewiefenen stlaten finb a(fo in ber st~at nidjt )ja la lettre" 
öu ne~men. stro~bem bienen fie - in Bufammen~art mit bem 
eben angefü~rten - unfrer @infidjt in bie agrarifdje @ntwicfc" 
fung @ngranb~ unb fagen un~, ba~ von einer mervielfadjung 
bei3 @rtragi3 in etwa bai3 ~ünf~ ober Bel)nfadje nidjt entfernt 
bie fflebe fein rann. stlem ift nun bie @ntwicfdung ber jßro" 
burtivität in ber engHfdjen ~aumwomnbuftrie gegenüber"ufiellen. 
~adj @Uifon, bem ~eute befien $'tenner bei3 @eOieg (The cotton 
trade 1886, Ei. 66 unb stabelle ~r. 1), war bie Ba~[ ber in 
ber britifcf)en ~aumwomnbuftrie befdjäftigten 2rrbetter: 

1819/21 1880/82 
in mafdjinenfpinnereien 110000 210000 

" ~cafdjinenwe6ereien . 10000 246000 

11 {lanbweoereien 240000 
)Bfeidjer, mrurfer zc. 85000 200000 

----
3ufammen 445000 686000 

merbraudjt wurben in @roubritannien: 

)BaUen )BaumwoUe vu 400 ))Sfb. 
im mutdjfdjniit 1819/21 im murdjfdjnitt 1880/82 

298 000 3560 000 

mon in ber @efamtinbuftrie befdjäftigtcn 2rrbeiter 
murben alfo verarbeitet: 

)BaUen )BaumwoUe 
670 5200 

iBergfeidjung fieibet. 339 

stlie Eiteigerung in ber jßrobuWtJität ber in ber engHfdjen 
~aumwomnbuftrie tf)ätigen 2rrbeit beträgt an 0 wä~renb 60 ~a~ren 
runb 680 °;0 1) unb bM mer~äftni~ be~ ,/~ortfd)ritt~" in ber 
~aumwomnbuftrie gegen jeneß im mseiöenbau wäre (wenn wir 
un~ jener gewiffen ~ücffidjten entfdj(agen wofrten) 1: 27. 

stlodj ift audj bM nidjt ~u vergeff en, bau jene Eiteigerung 
ber "jßrobuttivität ber 2rrbeit" in ber ~aumwomnbufttie - ei3 
ifi immer von ber gefamten ~aumwomnbuftrie bie fflebe -
nur mit bem 2rufwanb ber 2rufftefrung von lJJCafdjinen mögHc9 
gewejen tft, bie an fidj $'toften, $'tapttaf bebeuten unb im lJJCaue 
biefer (e~tern ben wirtfdjafHidjen msert be~ ~ortfdjritti3 beein~ 
trädjtigen 2). 

1) mie iBergieidjung bei3 'lCcte mit bem ill:r6eiter gelJt in bet %lJat 
befTet an afi3 irgenD eine anbre, bie uni3 für ben gfeidjen 3werf etwa 5ur 
iBerfügung ftänbe. illloHte man 6eifpiefi3weife bie Ij5teife ber fanbwittfdjafb 
fidjen Ij5robufte unb ber 0nbuftrie frülJer unb ie~t vetgfeidjen, [0 l'ämen 
aUetlJanb in lJödjftem @rabe ftötenbe ~(omente bem ~adjweii3, um ben ei3 
unß 5u tljun lft, in ble uuere: ba!3 1j59änomen bet @tunbtente beim )Boben', 
bet wedjjelnbe 201m unb Unterneljmergewimt lieim inbuftrieUen Ij5robuH. 
G;ine iBergfeidjung aber von ill:t6eitet ljiet unb ill:tlietter bott ift un, 
mögridj, weH fidj nidjt ermitteln fäjit, wievie[ ill:tlieiter lidj f:peöien bem 
illleiljenliau gewibmet lieöw. wen ber ill:tferliau ü6erljaupt feine ber' 
artige ill:rlieiti3teifung rennt, fonbern her fanbwirtfdjaftridje ill:rbeiter elienfo, 
gut fic!) am ill:nliau uon moggen, SHee unb ~\ü!)en 6eteHigt mie an bem von 
illlei3en. illlenn wh: affo etfaljren (\lgt. muIf)atf, Dictionary (5. baji 
1821 auf einen in ber 2anbwirtfdjaft liejdjiiftigten 2l:riieitet fanbwirtfdjaf±, 
Hdje G;töeugniffe im illlette von 65 ))Sfb. (5terl. famen, 1851 fOfdje \lon 63 
unb 1881 \lon 98 ))Sfb. (5terf., )0 uermögen wir bamit wenig weiter anöu, 
fangen. illlir bütfen 6foji bie ))Srohumonßerträge einanber gegenüöerftetfen, 
unh biei3 rann nidjt gut auf einer anllern )Bafii3 af!3 bet oben gelirandjten 
gefdjeljen. 

2) illliH man bie vorljin fdjon geftreiften )Bebenfen, bie einet {leran, 
5ieljung bei3 ))Sreife!3 entgegenfteljen - )l5eränberung bei3 2oljnni\leauß, 3alj' 
fung einet @tunbren±e im )Baumwoff:preHl zc. -, ii6enuinben unb anneljmen, 
baji audj baß )l5et!)äftnii3 be!3 Unterneljmergewinnß Irum ))Steife frü!jer unb 
j:piiter baß gfeiclje Midi, jo baji bie G;niwirfefung be;3 ))Sreifei3 unß gfeidj' 
~eitig bie ®ntwirfefung ber ))Srobuftioni3foften 5eic9net, fo wären (nadj @lifon 
(5. 61) f:perrieU für Me .ll3aumworf[:pinnerei fofgenbe 3iffern an3ufü!jten: 
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Smmerljin tfi nic9t im geringften ftrittig, bafl ber ~ortfc9ritt 
be~ fe12ten Saljrljunberts auf !anbwirtf c9aftncgem @elJiete fic9 
mit bem auf einem von UM au~gewäljften inbuftriellen nic9t 
entfernt meflen fann, ia baa er tro12 aller (obeMwerten ?2fn= 
ftrengungen unb C$rrungenfc9aften ljinter biefem fe§tern förm= 
Hc9 uerfc9winbet. 

WCan fommt ~u gfeicgen mefuftaten I we.nn man bie ~er= 
gfeic9ung noc9 weiter 5urücferftrecrt I etwa bas ?2fftertum mit 
unfrer Bett in eine ~aralle[e ftellt. (So Hiat fic9 berec9nen, 

~erl'aufßpreii3 pro \j.5funb 
@arn ~t. 40 @am ~r. 100 

1779 10 s. - d. 38 s. - cl. 
1784 12 /I 11. /I 19 /I - /I 

1799 I /I 6 /I "7 /I 2 " 
1812 2" 6" 5" 2 " 
1830 1 /I 2 1

(2/1 3 /I 4' /2" 
1860 -" 11 ' /2 /I 2 /I 4 " 
1882 - /I 10 '/2/1 1 /I 10 /I 

~er @ampreii3 ift alfo für @am 9"1t. 40 im 2aufe einei3 SaljrlJun, 
bertiS im 1Berljärtniß von (16 s. =) 192 d. : 10'/2 d. = runb 18 : 1 5urüd, 
gegangen, für @arn ~r. 100 im 1Berljärtnitl Mn (38 s. =) 432: (1 s. 10 d. =) 
22 = runb 20 : 1. ~iei3 gHt alier für ein vorreiS S a f) r lJ u n be xi, wäljrenb 
wir olien eine 6tetgerung in ber ,,\j.5robuWnität ber Ill:rlieit" wäljrenb IJfo~ 

60 Sa!jren von 1 : 8 (= mnb 700 °/0) liered)neten. ~er \j.5reii3faU tnäl)renb 
ber greid)en 60 Saljre tft au~erorbenmd) vier Hein er gewefen, etwa 
(~urd)fdjnit± aUß @arn :J'It. 40 unb 100) 3,3: 1. ;l(ur tft wieber ßU lie, 
rfrdfid)tigen, ba~ ei3 fid) ba nur um @arn, nur um bie C5pinnerei lJanbert, 
wo ber iYortfd)ritt in bel: ,,\j.5robuftivität ber Ill:roeit" von 1819/21 lig 
1880(82 nid)t Io gro~ gewefen ifi mie in ber gefamten )Saumwoffinbuftrie, 
wetd)e 1819/21 nod) eine gto~e 3aljr S)anbw eo er 3äljrte, wäQrenb eiS S)anb, 
f10 i tt n er bama[iJ nid)t meQt gav. Sn ber 610innerei fpe5ierr Qat fid) bie 
\j.5robuftivität beß 2(rveiter!3 wäljrenb jener 60 Saljre lilo~ im 1Ber~ärtnii3 

von 1 : 5,3 geljoDen. ~iefem iYortfd)ritt ber ted)nifd)en \j.5robuftivität bel: 
Ill:rlieit Mn 1 : 5,3 fteljt bie \j.5reii3minberung bei3 Ill:rlieitiSprobuHeß im ~er' 
ljärtniß non 3,3: 1 gegenülier. 

mlas ben engrtfd)en mlei5en1Otei0 betrifft, io ift er in bell gfeid)en 3eit 
5urüd'gegangen, aber nid)t infolge ber geftiegenen \j.5robuftivität ber fanbwirt, 
fd)aftrid)en Ill:rbeit, fonbern infoIge lll:uflJeliung ber 51:orn5öUe unb bex über, 
feeifd)en 51:onfurrenfr. <Er ift arfo, mit ben elien für j)3aumwoIfgarn gelirad)ten 
3iffet:n burd)lUI!3 unvergteid)Iiar. 

3urüderftreduttg bee ~ergleid)ß inß Ill:rtertum. 341 

ba~ bie WCafc9inenf:pinbef g{eic9ltJertig II 0 S)anbf:pinbefn ift, 
wobei ber einöefne (S:pinnmiarbeiter aber nic9t eine einsige 
WCa1c9tnenf:pinbef, fonbern 300 6:pinbefn bebient "), 10 baa ljier 
ber ~ortfc9ritt von S)omer bi~ ljeutel: reic9lic9 30000 wäre. 
~em gegenüber tei angefüljrt, baa ber )!Bei3enertrag auf 6i3iHen 
im ?2fltertum 12,5 S)eftofiter :pro S)eftar war, unb baa er ljeute 
ll,68 S)eftoWer beträgt (vgL ~ efo c9, ~ie ~evö(ferung ber 
griec9ifcfnömifcgen iIDeft 1886, 6. 272)! 

)!Bir finb in biefe ~etrad)tungen eingegangen, um unfre 
für Me @rffärungen von !J~ortfdJritt unb mrmut" gebrac9te 
~eljau:ptung I baB ber lI~ortfc9ritt" jenen )!Baren, für wefd)e ber 
mrbeiter voröügHc9 $t:äufer tft, wenig su gute gefommen irt, 
SU belegen. ~rot unb ~(eifd) werben ljeute mit nalje&u b.em~ 
ferben mrbeitMufwanb wie vor 100 unb vor 2000 Saljren 
eqeugt. ~miger er&eugt werben iIDäfcge unb S't(eiber unb bie 
~inge be~ S)au~rat~. )!Benn Wearr anfüljrt (6. 473), 5ur Beit 
be~ ?2fbam (5mitlj verfertigten 10 'JJCänner burc9 :teHung ber 
mrbeit tägHc9 über 48000 ?näljnabefn. @ine ein5ige 'JJCafc9ine 
liefert bagegen 145000 in einem mrbeitstag von II 6tunben. 
C$ine ~rau ober ein 'JJCäbc9cn überwad)t im ~urdjfc9nitt 4 fofc9c 
WCafc9inen unb 1:JTobu3iert baljer mit ber 'JJCafd)inerte täglic9 an 
600000, in ber I,ffiod)e über 3000 000 ?nä~nabe(n - ober 
(6. 474): ~a~ S)anbwed fieferte bie erHen 12 ~u12enb 6taljf~ 
febern 1820 5u 7 ~fb. 6terf. 4 (Sc9iU.! bie 'JJCanufaftw: neferte 
fie 1830 5u 8 6d)HL, unb bie ~abrit Liefert fie ljeute bem 
@roa~anbe( ÖU 2 bt~ 6 d - 10 ljaben wir feinen @runb, an 
biefen mngaben 5U mäfefn. Srrig aber wäre e~, au~ iljnen 
bie ~o(gerung 3U sieljen, angefid)ts Md) ungeljeuren ~ortfd)ritg 

') (l;in Otbljamet C5pinner liefd)äftigt für 2 C5pinnftüf)Ie 5u 1250 C5pitt, 
beltt einen C5pinner, einen Ill:nfe~er, einen Ill:ufftedet. 

)Sei ber S)anbf1Oinbef ift in Ill:ntef)nung an S) e r r man n, \ßritt5ipien 
ber mlirtfd)aft 1873, C5. 273, eine 610innerin voraußgefe~t, weld)e bie 51:unfef 
in bet einen, bie C5pinbel in ber anbern S)anb f)ält. Ueuer bie 3eit unO 
~erlireitung biefer 10rimitivften C5pinnmetljobe vgL aud) )Bud). ber <Erfin, 
bungen 1874, VI. 6. 300. 
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mü!3te bie .2age ber groBen ~J1afie, ber arbeitenben straffen, 
wenn nur a((e~ 11aeg 9teegt unb ~iatgfeit ginge, bie aUergfän= 
~enbfte geworben iein. &ueg ~er~fa mit feinen &rbeit~fnaven 
in ID1afclJinenform :pro stufturmenfeg unb ~enrl) @eorge mit 
feiner tief emtJfunbenen 6clJHberung iene~ @egenfa~e~ von 
"iYortfegritt unb &rmut" vedennen, betäubt vom 6egnauben 
ber 9J1afeginen, bie 9tieg tu n 9 I wefclJe ber lI~ortfegritt" genommen 
~at. m5a~ bient e~ mir vief, wenn ieg geute bie iYeber um 
einen ~ruclJteH ber stoften be~ @änfener~ unb Me ~ä{)!1abe[ 
um 1 \ßfennig laufe! ;;DM aber Hnb in ber :tl)at bie tJor~üg: 
Hegften iYrüegte be~ iYortfd)ritt~. $Die &rbeigjffaven fiegen 
grol3entei(~ auf fofegen I)a(o "tJedorenen \ßoften". ~edoten 
au~ bem @efiegtßpunfte be~ 13 ans e n streife~ ber ~ebürfniffe, 
bie ber 9J1enfclJ befi~t. 

$Da~ .2eben ift mir burd) billigere ~ägnabeLn unb biatgere 
6ta~ffebern, unb f efbft WM weit mel)r unb wa~ am meiften 
von allem, wa~ bie 9J1afd)ine geteiftet I)at, in &nfd)Iag rommt, burd) 
bUHgere m5äfd)e unb Stfeiber, oiatgere \ßerfonen~ unb iYra d) t= 
tarife 1) niclJt wefenHid) ieiclJter geworben. m5üj3te bie 9J1afd)ine 
1 0 9J1e~en storn, wo früger ~iner wuclJ~, unb 5 6tM ~iel), wo 
wir früger ~ine~ aufgebogen gaben, au~ bem ~oben SU ftampfen, 
bann aaerbing~ ftünbe e~ anber~. mber wann, wann wirb 
fold)e!3 mögHd) fein? 

9J1an wirb unfern &uMügrungen entgegengaften, bal3 bie 
9J1afclJine iml11erl)in aud) in ber .2anbwirtfd)aft ~ingang gefunben 
gat unb bie ~erbmigung be~ ~ifenG aUd) im \ßrei~ be~ \ßffuge!3 
unb anbrer @erätfd)aften ficlJ au~brücCt. $Die!3 trifft fid)er 3U. 
$Die mufl1agnte vom 5. ~uni 1882 gat beifpie[~weife bargetl)an 

1) ;nie stoften ber )Beförberul1g mit il'radjtenful)rt1.Jerf ,auf ber 2anb: 
ftta~e waren vor @infül]rung ber @ifenbal]nen in ;neutfdjfanb 40 ~fennig 
:pro :tonnenfifometer, bie VOlt ben preu~ifdjen G;ifenbalJnen pro :tonnen: 
fHometer erfjooene ;nurdjfdjnittßfradjt 1844: 1.5, 1890: 3,81 ~fennig. (:Radj 
Ufridj, ;nie fortfdjreitenbe G;rmä~igung bet &ifenlialjngütertarife, in ~om:abz-
0alirbüdjern 1891, 3. il'ofge, 1. )Banb 6. 53 f. u. 57.) j)}gL übrigelt!3 nodj 
bie nädjfte l1{nmerrung. 

;nie mafdjine in ber 2anbwirt\djaft. 343 

(1)gL ~onrab~ ~agrbüd)er für ~ationaföfonomie 1890 I ~(, iY. 
XXI, 6. 306), baj3 in $Deutfd)Ianb 

0,03 % ber fanbwirtfdjaftridjen )Betriebe ;nampfpffüge, 
2,00 fI 6ämafdjinen, 
0,62 fI 9JCäljmafcljinen, 
2,38 fI ;nampfbrefdjmafdjinen, 
9,36 fI anbte ;nrefcljmafdjinen verwenben. 

&ber hiefe .8iffern, bie übrigen<a eine fid)er nid)t überwä(~ 
ügenbe ~eteiHgung .ber Banbwirtld)aft an bem in ~orm von 
9J1afeginen 3ugängficlJ gemaclJten ted)nifd)en ~ortfd)rttt beöeid)nen, 
vermögen nid)t gegen bie eine :tgatfad)e auföurommen, ba~ bie 
.2anbwirtld)aft erfal)rung~gemä~ I)ögere ~ntenfität be~ ~etrieoe~, 
ario ben lI~ortid)ritt/l nur 3u leid)t mit l)öl)cren storten be3al)ft. 
SDer Umftanb aber, ba~ Me $Dam:pfmaid)ine im 6d)iff!3för:per 
ober auf ber ~if enbal)n burd) merbiaigung ber :tran~:potte, 

burdj Me &bful)rmögfid)reit ber .2anbwirtfclJaft unter bie mrme 
greift, wirb, 10 bebeutenb fid) bie :tran~portverbi[igung beim 
mergfeicli mit ben ~rad)tratell ber frül)eren .8eit barfteat, unb 
10 fclJmer fie in ber :tljat für bM etn5elne .2anbgut wiegen mag 
(vgL ~onra b im 6d)önbergfd)en ~anbbud)f 3. muff., TI. ~anb, 
6. 211 f.), burcli bie ungünftigere ~erteHung ber ~elJö1ferung 
(@roj3ftäbte!), wetdje eine .8uful)r nötig mad)t, wo e~ früger 
einer lo1d)en niclit beburfte, ölt einem :teHe ltJettgemaegt. &uclJ 
Hegt I)ier feine~faa~ eine ~ermegrung be~ &crerprobutt!7. bei 
gfeid)em 2!ufwanb 1)or. 

$Die ~eförberung fpc3iea eine~ 5tonnenmometer~ @etreibe 
l)at gefoftet: 

v 0 t' ber G:ifenoa!)n5eit, bei ~enüljung eine5 il'radjtfu!)rwerfz 40 \13f. 
in bel' erften Seit bel' &ifenIialjnen (in \13t'eu~en) " 13,4 " 
bet reBermä~ige 6alj gegenwärtig ift (in \13reu~en). 4,5 " 
bel' \1Xuznaljmetariffa12 ge!jt ljerao lii5 auf (in \1.Sreujien) . . 2 I! ') 

') ;nie ftätlfte il'radjtermä~igung l)at burdj &infü!jrung ber G:ifen, 
lialjnen bie stof)fe erfal)ten, beren ~efötberung burdj il'radjtenfu!jrwetf unb 
in bet erften Seit ber &ifenlialjnen ba!3 gfeidje wie bie von ®etreibe toftete, 
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@(eie{)öeittg finb bie @5e{)iff~frae{)ten auflerorbentfie{) gefunten, 
unb infofgebeffen tft aUerbing~, menn ber msei3enprei~ in \:ßreuflen 
(arten 1Seftanbe~) 1841/50 8,39, 1851/60 10,57 IDearf :pro 
Bentner von 50 kg marI), berfef6e 1889 unb 1890 in 1Serfin 
(für unver30ate msare) aue{) nie{)t ljöljer a(~ 9,40 unb 9,77 IDear!: 
(nae{) bem etatiftiie{)en ~aljr6ud) für baß $Deutjd)e mete{) 1891, 
@5. 120) gcmefen. m6er e6en: 91ur "nid)t ljöljer"! mü!jrenb 
ber \:ßrei~ be~ 1SaummoUftoff~ auf einen geringen 1Srue{)±eH 
feine~ früljeren @5tanbe~ gefunten tft. 

1StoB infofern ba~ \:ßroburt ber Banbwirtfe{)aft eine inbu: 
jtrieUe 1Sear6eitung erfa!jren mUB, um ~onfumartife( merben 
3U rönnen, finb iljm bie iJortfe{)ritte ber :tee{)ntr in ljöljerem 
@rabe 3ugute gerommen. 1Sran ntm ein mirb ljeute auflerorbent: 
lid) vier 6UHger eröwgt af~ früljer, feitbem e~ gerungen tft, 
fiatt au~ msein iljn 3uerft au~ ~orn unb fe{)lieflHe{) au~ ber 
noe{) 6Wigeren ~artoffe{ bar3ufteUen. Q;6enfo rann Bucrer in 
unfren :tagen auflerorbenHie{) nier Maiger verfauft merben, ars 
etwa nor einem ~aljrljunbert. $Der B u cre rprei~ in Q;ngfanb 
war (in ljeutigem @efbwert) in ber erften ~äffte be~ 15. ~aljr: 
ljunbert!3 1200 @5e{)iaing pro engHfd)en Bentner. 1791--1800 

meld)e im tegelmä~igen :tarife alier ljeute mit 2,2, im 2fußnaljmetarif mit 
1,25 ~fennig lieförber± wirb. SDie 6teigerung ber ~robuHivität brücft fid) 
I)ier alfo in einer ~reißermä~igung von runiJ 18: I, lie5w. 32: 1 aUß, 
wäljrenb eines ljal!ien ;J'aljrljul'lbert!3 (geltauer wäljrenb 55 ,;jaljren). 

') 3cad) [antab im 6djön!iergfdjen ~anb!iudje 3. 2fuflage, 11. iBanb 
6. 217, wo bie m:leifrenpreife in ~reu~en arten iBeftanbes mit folgenben 
Ziffern aU!3gewiejen finb: 

1816-20 
1821-30 
1831-40 
1841-50 
11':551-60 
1861-70 
1871-80 
1881-85 

10,31 ~Jlatf pro 50 kg 
607 
6;92 
8,39 

10,57 
10,23 
11,76 
9,45 

" 

" 
" 

" 

/I 

/I 

2fus ben ~reifen wefcf)er ~!ä~e biefe SDaten !ieredjnet finb, wirb nidjt 
gefagt. 
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153 @5e{)iITing (nad) Bippmann, @efe{)ie{)te be~ Bucrer~ 1890, 
(5. 419) I ljeutc (@nbe 91olJcm6er ] 891) tft er 16 @5d)iITing. 
$Der maffination~pro&efl, b. lj. bie ~erfteaung vOrt maffinabe 
au~ molj~ucrer loftete 1817 (nad) $Du6runfant, Le sucre 1873, 
I, @5. 9) 170 iJr. pro inetctbentner I ljeute erforbert er nur 
meljr 12 iJr. Bucrer unb )Sranntmein finb aber aue{) ~iemfic9 
Die einaigen @enuflmWef, bie eine berart günftige \ßrei!3entmtcre: 
rung au vetbetd)ncn lja6en. 1Seim )Sier 6eifpier~meife Hegt bie 
@5ae{)e fe{)on gana anber~. $Der 1Sterprei~ in Q;ngfanb war 
(vge IDeu(9aU, Dictionary, @5. 90): 

1201-1300 3 ~ence per @allone 
1301-1600 5 
1601-1700 6 
1701-1800 11 
1801-1880 17 
1882 20 /f 11 11 

(SDieie ~reife !ieredjne± nadj bem 6iniergetuidjt bes ~enm) von l)eute; ber 
nomineUe ~reii3 mar lieifpieEhveife im 13. ,;jaljrljunbert 61o~ 1 ~enn1).) 

:trot ber auflerorbentHd)en Stonaentration ber 1Setdene ~at 
fid) boe{) ber )Bierprei~ gegen ba~ vorige :;saljrljunbert verboppeLt, 
gegen ba~ 17. ~a~r~unbert vcrbreifae{)t. 

Q;~ tft affo burd)au~ 3metfeno~, baB berjenige iJortle{)rttt, ber 
~enrt) @eorge unb &!lertfa, ja uM aUe 6fenbet unb ber in ber 
%9at gemaftig ift, nid)gbeftomeniger nur einige @e6iete menfe{): 
He{)cr :t9üttgreit umfaBt, unb feiber gerabe iene weniger, au~ 
benen mir ben gröflten unb 6eften :teH unfrer 1Sebürfniffe ent· 
neljmen 1). IDeag Me IDeafd)ine ben \ßrei~ ber inbufirieUen 
\:ßroburte aue{) auf 1/4 Hnb 1/10 unb fef6ft 1/100 be!3 bi~: 
9crigen etanbe~ ljerunterbrMen - aue{) bie~ !jat feine @ren5en, 
ba jebe~ ~nbuftrie:probutt nur bie Q;rlje6ung eine~ 91atur: 
ftoffe!3 3U ljö9mr BmccrmüBigreit ift - 10 ~ann boe{) au!3 
biefer mer6iaigung feine Ummü(5un9 be~ mr6eiterljall~ljafte!3 

') f!lgL ljier vieUeici)t audj ~ I) eva Li er, SDie m:lertinbuftrie in bel' 
2. ~iUfte be!3 19. ,;ja!)tlj. SDeutfc!je Ueoerfe~ung. 1869. 6. 159 ff· 
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fidj ergeben, ba im ?lXtbeitet9aus9aft nidjt ~nbuftrietJrobutte, 
fonbern bie bes Q30beM bie grofie ~olIe ltJie(en; um es 5U 
wieber90fen I biefe mit ,jene nur mit 1/5 an ben ?lXusgaben 
lieteHigt Hnb. m50lHe bas eine IJünftd fe(6ft auf nur 1/500 

5ufammenfdjrumtJfen, 10 würbe bamit bodj bas Bebensniucau 
bes ?lXrbeiters lieftenfalIs um (tunb) 1/4 gebeffert fein! 

~nbes ift ~u biefen ?lXuGTügrungen eineG bodj an31lmerfeti. 
m509l I ber IJortfdjritt in ber sprobuWuität ber Banbwirtfdjaft 
ift eng begrenöt, unb sprobllfte ber Banbwirtfdjaft voqügfidj 
Hnb eG, von beren spreiG bie öronomifdje Bage ber WCaffen ab" 
~ängt. ?lXber - folIte ber ?lXrbeiter, wenn ber inbuftrielIe spro" 
buftionGtJr03efi, in bem er bef djäftigt tft, boPtJeft f 0 uieLe sproburte 
1jeruorbringt wie früger f nidjt audj boppert f 0 viere \Uroburte 
ber Banbwirtfdjaft bafür eintaufdjen rönnen? m5ie wäre @ng" 
Ianb ~u feinem ~eidjtum gelangt, wenn nidjt auf blefem m5ege! 
(5eine \Urobuftion ift eine voqugGweif e inbuftrielIe; aber eG 
fügrt feine ~nbuftrieprobllfte groaenteHG aus unb er9äU bafür 
'l5robufte ber Banbwirtfdjaft, unh wenn eG l)eute mit gfeidjem 
~raftaufwanb 3e9nma( 10 vief ~nbuftrietJrobufte gervorbringt, 
10 3a9ft igm audj bie Banbwirtfcf)aft wenn nid)t 5el)nmaf fo uie(, 
10 bod) einQSieffad)eG. ®te ift biefe ~gatfa~e nun mit ber 
vor gin feftgefteiiten in @;inffang au bringen, unb 5U wddjer 
?Beridjtigung llnfrer bi~gerigen SDarfteUung fÜ9rt He? 

IJofgenbcG ift 9ierauf SU antmorten: ~n ber ~!)at f @nfV 
!anb q;portiert ljeute feine ®aren in alIe ®eft unb ergt'irt tJon 
überalI l)er agritore sprobufte bafür. Unb wenn eG boPtJeft 10 
viel erseugt, ergäU eG au~ boppeft 10 vieL SDager fein ~eidj" 
tum. mber wirb eG, wenn CG feine inbuftrielIe \Urobuftion nun 
audj veruterfa~t unb tJer3el)nfa~t unb vcrfünf3igfad)t, vierma(, 
&el)nmaf, fünhigma( 10 vie( @;rscugniffe ber Banbmirtfdjaft bafür 
QUGgefofgt erljaUen? m5irb ni~t bie WCaffe belfen, waG eG W 

l)äft, bure!) baG, was bie Banbmirtf~aft über9aupt befi~t, über" 
9aupt auf bem WCarrte anbieten fann, begrenst fein? Unb be" 
ftimmt fidj biefe~ rette WCaj3 beG (anbmirtfd)aftfi~en ?lXngebot~ 
uidjt burdj ba~ WCaj3 ber fanbmirtfdjaftfidjen \Uroburtivität? 
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@s (äj3t fidj nid)t feugnen, baj3 bem f 0 Ht. m5enn bie Banb" 
mirtfdjaft vö!Iig ftilIe ftänbe in iljter sproburtiuität, unb l)eute 
nidjt me 9 r eqeugen würbe ars vor l)unbert Sagren , fo 
würbe au~ eine l)unbertfadj gefteigerte inbuftrieUe sprobuftion 
für affe i9re sprobufte nid)t mcljr einsutattf d)en vermögen, als 
fidj uor l)unbert Sa9ren für 9unbertfa~ weniger eintauf~en 
(iea! ®enn @;ng{anb im Baufe eines Sal)rljunbert~ gans auaer~ 
orbenm~ reidjer gemorben ift, fo gat es bieG bem Umftanbe 
su banfen, bafi grei~seitig mit bem ®adjGtum feiner ~nbuftrie 
fidj bie Banbwh:tfd)aft in mmerira, in Dftinbien, in ?lXuftrafien, 
aber audj in @uropa räumficf) a u ~ g e be lj nt 9at unb bie @r" 
giebigreit beG Q3oben~ in @urotJa um etmM gefHegen ift. ~ier Hegt 
bie Urfadje, baj3 es 9cute für feine au%erorbenm~ vergröfierte 
?R:UGfu9r von m5aren audj erge6(i~ megr ~ogftoffe einfügren rann, 
arG uor ~a9r5e9nten. SDa~ früger gemonnene @;rgebniG f bafi 
ber IJortfd)ritt in ber sprobuftivität ber Banbmirtfd)aft bem 
f05iafen IJortfdjritt feine @ren~en fe~t, HeiOt (aus bem weft" 
mirtfd)afHidjen (5tanbpunft) aber ~u ~edjt befteljen. SDabei tft 
nur nidjt ~u leugnen, baj3, wenn eine ftJeöieUe ~nbuftrie ~eute 
mit gfeidjem ?lXufmanb bas ~wei~, brei", !?fad)e eqeugt arG fuq 
vorl)er unb i9re sproburte ni~t bireft 5urücfgemiefen werben, 
fie au~ entfpredjenb mel)r (anbmtrtfd)aftH~e G:qeugniffe bafür 
einraufen rann. @ine ~nbuftrie gegen bie anbre, ein Banb 
gegen baG anbre, wenn bie \Uroburtiuität beG einen bie be~ 

anbern überffügert, vermag affo über bie alIgemeinc (5teigerung 
ber ranbmirtfdJafHidjen sprobuftiuttät gin au G me9r ein~utau" 
fdjen; aber bie @efamtmaffe beG @;intaufd)oaren mirb ni~tG~ 

beftomeniger bur~ bie@ejamtmaffe bes überfJautJt vor9anbenen 
6eftimmt. QSerfte9t e~ ein Banb f eine ~nbuftrie f fidj rafcf)er 
vormärt~ ßU bringen a(~ anbre, bann wedjfeft nur ber (5djfüffe(, 
nadj wefdjem ~mifdjen i9nen bie (gleidj~eitig um :einert Q3ru~teH 
vermc9rten) \Urobuhe ber Banbwirtf~aft geteilt werben, -bas 
eine, weldjeG ftegen geMieben tfi, erljäft nun meniger, unb swar 
rein auf @runb ber ~9atfadje ber SDifferen~ in ber sprobuWvitätG~ 
entmidefung. ?lXn bel' 9](affe ber ranbmirtfd)aftfi~en sptobufte 
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in~gefamt änbert afier aUer ~ortfttritt auf inbuftrieUem @efiiefe 
nittt~, unb ber agrifofe ~ortfttritt fifeibt für ben fo&ia(en in 
gemiffem @:linne (e~ter 9Raf3ftafi unb @ren~e. ®ine ®J;terri" 
toriafität gegenüber ber 2rUgemeinentmicMung vermag ein ein" 
öeLne\Zl 2anb auf @rul1b gcmaftiger fingufärer ~or3üge feiner 
9Caturau\Zlftattung, feiner 2age, feiner ~oLf\Zlinbivibua(ität 5U 
fieljaupten, aber autt biefe\Zl nur in befttränrtem Umfang. ®ng~ 
~an~ - ~a<3 ift 5,meifeno~ - ljat infoLge eine<3 ~nbuftriefort= 
1ttrttt\Zl, jagen nJtr, im 9Raaftab 1: 10 von bem fitt im ~er= 
ljärtni\Zl 1: 2 aU\Zlbrücrenben [anbmirtfttafHitten ~ortfttritt anbrer 
2~nb:r, einen 2ömenantei( an ritt ge50gen. 2rber jener ranb~ 
lV trtj tt a fm tt e ~ortfttritt tft bott nur 1: 2 geroefen! 1) Unb 
bamit maren ber ~erbefferung be~ 2efien\Zlljau<3ljafte~ roie afrer 
~Ö(fer fo autt ®nglanb~, engere @:lttranfen gefe~t. ' 

®i,n.e fitter entfttlifbfiare ~orfiefie tft e\Zl, menn roir bie re~ten 
®rgebmfle unfrer Unterfuttungen jeweU<3 burtt 2reuaerungen autt 
au\Zl be.m ge,gne~iitten 2ager 5U ftü~en lutten, in ber 9Reinung, 
baf3 mtr mtt bteien Beugen fiei ~reunb unb ~einb mef)r ®in:: 
brucr matten, a[<3 mit ben msorten grunbfä~ntt @(eittgefinnter. 
~n ber ~ei[erWirung, Oie mir bi!5~er für ba<3 ~~änomen ~ort= 
fttritt unb ~rrmut" in ber 91itttung be\Zl ~ortfttritg ;efuttt 
~~ben, l'ommt uM bie fo~iafiftiftte 2itteratur wieber &u &iffco 

9hemanb anber!5 Cl!\Zl .2 Cl ff Cl ne mattt (im Dffenen 2rntmort= 
fttreiben) - nur arrerbing~ ClU!5 anbrem @efittg:punft a[~ bem 
unf~igen;, ber be;n feinen bireft entgegengefe~t tft - &ur Bief" 
f cgetbe f eme<3 fietf3enben @5poftei5 bie ~O(f<3wirte, bie bie 2rrbeiter 
Ifo~ne Untedafl mit ben ~orl)artungen amüfieren, wie teuer 
ber $tattun im vorigen ~aljrl)unbert mar, unb mie viet $tattun: 
neiber fie ie~t vcrbrauttelt! unb mit äl)nfittcn @emein:prä~en 
b~e ,man aui5 jebem $tom:penbium abfttreifien rann". @an; 
rtttttg fiemerft er, baf3 fOlttc 9Tücr6(icre "um fo probfematifttcr 

. 1) ~ie i)'tage Oet ~:epartition mürbe fefliftuetftänbridj nodj eine nä!)ere 
2rui3emanbe:fet ung tlerbtenen. S)ier mürbe eine fordje 5u meit fü!)ren. -S'n 
anDrem ,8ulammenIjang fommt ül:itigeni3 1Banb II auf bie in ~ebe fteljen~ 
ben @rfdjeinungen 5Utücf. 
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finb, afi5 gerabe bie immer mef)r ber äuflerften ~migfeit oer" 
faUenben ~nbuftrieprobufte nur in weit geringerem ~lJ(afle &U 
bem S'tonfum bes 2rrfieiters geljören, mä\)reno oie flau:ptfättHtt 
feinen S'tonfum fiUbenben 2eben~mittef feine<3mcgs von ber 
gfeitten ~enben~ immer ftetgenber [1illigfeit 6e!)errfttt werben." 

130 mie 2affaUe ljier, !)aben wtr im ofiigen nur ben ~ort" 
fttritt in ber ~robuftivität ber .2anbwirtfttaft jenem in ber 
~nbuftrie gegcnübergefterrt: a{<3 Ob e~ ~robu3enten mirtfttaftHttcr 
mserte auflerf)afb bier er fieiben [1erufe nittt gäfie. @:lerbftver~ 
ftänbtitt tft biet3 nur um ber grönern ®infatt!)eit ber Unter~ 
fUc9ung millen, bie autt fo genug 5U lttaffen gibt ultb in ber 
tro~ aUem bM {e~te msort ~ier nittt gefagt tft, gefttc!)en. 
2rutt mirb burtt bie [1erücffitt1igung ber anbern ~robu3enten~ 
gruppen bM oben gewonnene ~Hb nitt± wefentHtt verfttofien. 
Sniofern e~ afier eine ~erfcf)te6ung erfä!)rt, gefttieljt bie<3 nut 
natt ber @:leite unb 5u weiterer Unterftü~ung unfrer 2ruffaffung. 
~enn meniger nott af\Zl bie 2anbwir±fttaft (in ~eutfttfClnb 
43,3 °/0 ber ®rroerbM!)ätigen) !)aben bie anbern nittt inbuftrieUen 
[1erufe i!)re ~robuftivität 5U fteigern ucrmottt: [1eamtc, ®eift" 
litte unb frete ~eruf<3Clrten, bie ljäu<3rttten ~ienftOoten, Die @aft" 
mirt1ttaft, unb von @eltlerben fdbft finb vieLe, ba fie g]1alttinen" 
bei9Hfe nur befttränrt vertragen, felbft über iljre ~robuftivität 
Sut 3eit be~ W1ittelaUer~ um mcnige\Zl ljinausgefommen, vor~ 
ne9mHtt bie [1aw unb einige von ben ~ef(eibung~gewerben. 

~a<3 @ebiet, inner!)afb beffen fitt wtrffitt eine enorme @:lteige~ 

rung ber ~robuftivttät vOfr~ogen ~Clt, bUbet nur eine @nfruve 
in ber @efamtwirtfdJaft, feine<3fClffi5 beut e~ fitt mit (eJJterer. 

J)'tuf?aug. 

~er &au~9a(t be<3 2rrfieiter~ unb ber 9RittdHaffen. 

~urtt ~erg(eittung einer je!)! gro~en Ba9L von 2rrbciter~ 
fiubget~ tft feftgefteUP), bafl bei bem 2rrfieiter in Bentra[euro:pu 

1) mgr. inBbefonbete S) a mp Fe, :Vie 2rw3galieliubgeti!l ber )ßtitlatroirt, 
fdjaften, -S'ena 1888. 
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Me llLu$galie für t5peife unb ~ranr 60-65 % ber ®efamt: 
aU$galien in llLnfptuef) nimmt. @$ forgen bie llLu$galien für 
~retbung unb m3äfef)e unb jene für m301)nung, jebe bief er bei" 
ben mit im :nuref)fef)nitt 10-15 %, woliei alier bie Unter; 
unb D?ergrenöe ~ei ber ~JCiete vid weiter aU$einanberge1)cn, 
a($ liet ber SUetbung. :nie llLuilgaben für bie ~iete finb 
niimHef) auterorbentfief) verfef)ieben in 6tabt unb Banb, in 
erfieret 10 - 20 - 25 %, auf bem Banbe nur 5 - 6- 8 %. 

Sn ber t5tabt fte1)t affo bie ~iete 1)infief)tftef) i1)rer llLu$gaben: 
bebeutung ber meibung voran, auf bem Banbe tft e$ um" 
gefe1)tt. 

:nief e merl)iiftni$Ja1)fen weef)f eIn mit 1)ö1)erem unb niebd: 
gerem G2:inrommen. Unb ~mar fef)eint fief) biefe meriinbetung 
be$ vet1)äftni$mätigen llLnteif$ bet verfef)iebenen llLu$galieömecre 
an ben ®efamtau$gaben ganj gefe1)mätig ~u voU3ie1)en. Sn 
ber ~1)at l)at man vcrfuef)t, fI®efe~e" 1)iefür auföufteUen. .8U" 
etft 1)at ber an ;;'sbeen ülierau$ ftuef)tliare 6tatiftifer G2:rnf± 
G2:ng e( (.8eitfef)rift be$ ffatiftifef)en jßureau$ be$ fäd)fifef)en ~i: 
nifteriu.m$ bei;l Snnern, Sal)rgang 1857) gemeint aU$fpreef)en 
~U bürten: "Se ärmer buref)fdmittrie{) eine \Samme Hf, um io 
me1)r QS r 0 ~ e n t eber ®efamtau$galien verwenbet fie buref)" 
fe{)nittHef) auf 91 a l) run g." B a ~ p Cl) Te $ 1)at bie$ mit ben 
m30rten beftätigt (@:oncorbta 1875): "Se mol)ff)alienbet eine 
\SamHie tft, eine um io gröBere 15 U m m e, aber einen um fo 
geringeren jß ru cf)t e H ber G2:innaf)men vermcnbet He auf 91(1)" 
mng." 2!ber ~ngef !)at feinem ®efe~ einen noef) je{)ärferen 
mat1)ematifdJcn llLu$brucr gegeben, inbem er meinte: ff :nie &ö1)c 
ber llLu$galien für 91al,JtUnB, in QSr03cntcn ber ®efamtaui;lgaben 
aUi;lgebrücft, IV äe{) ft bei llLbna1)me bei;l m3o~rftanbeil in ge 0" 
met ri f e{) er \i3rogreffion." G2:r ift bamit ~u weit gegangen. 
m30Ute @ngef mit jener QSrogreffion aue{) nur ein Ungefäbr be~ 
37i~1:en I f 0 tft boef) aue{) in bief er m3eife aU$gefcgt fein' fI fpe~ 
5tahfterte13 ®efe~" nie{)t rief)tig. :nie w'HrWef)feit {üBt eine 
nä1)cre \SormuHerung bei;l eingang~ aU$geiproef)enen ®efe1)ei;l nur 
in ber m5etfe ~u, baB - in :neutfd)fanb wenigften~ - bie 
ßO % 91(1)tung$au~gaben bei über 900 ober 1000 \Sranren G2:in: 
rommen unterfef)ritten merben, b. 1). von 1)ier an ber brue{): 
teUigc 2!ufwanb für t5peife unb stranl: 1)erab~ugef)en beginnt. 
!tnb ~war .fef)eint er &uetft raf e{)er 1)crao3ugel)cn, bann fang: 
lamer. jßet 20000 \Sranten (l;infommen nel)men t5vctfe unb 
~ranf nur mc1)r etwa 20 % be$ G2:infommcM ober boclj' nie{)t 
aU3Utlief me~r in llLnfpruef). Sn 40808 SJamburger \Sammen" 

, ' 
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Dubget$, von 1863, bie 2ai;lpet)re$ unterfuef)t l)at, betrugen Dei 
einer buref)fef)nittfief)en ®eiamtaui;lgaue von 

750 g.r. bie ~a~rung5aui3galien 503 g.r. = 67 Oie 

1800 I' I' 1020 /, = 57 " (.56,7) 
5700 " " 1950 " = 34 " (34,2) 

18000 " " 3910 " = 22" (21,7) 

G2:$ ift aber Har, bat C$ nie{)t gfeie{)artige t5peifen unb 
®etriinfe fein rönnen, für wefef)e ber ein G2:inrommen von 
20 000 ~ranten ®enicBenbe 4000 \Sranfen aU$gilit, wie jene, 
bie ber merbiener von 750 \Stanten mit 500 \Sranten ue~(1)U. 
:ner erfiere mit bem 27faef)en G2:infommcn nimmt nie{)t im mw 
l)ärtni$ von 4000 : 500 bM aef)tfaef)e an t5peifen ~u fief). llLacr: 
bingi;l finb in jenen 4000 \Sranfen aue{) bie 2!ußgaocn für t5peifc 
unb ~tanf nief)t Mot Don \Srau unb ~inb, f onbem aue{) ber ~iener" 
fef)aft cntl)alten; aucr boe{) 1)at ber ein G2:inrommen von 
20000 \Sranten ®enieBcnbe in ber ?Rege[ nie{)t aue{) gfeief) 10 
vie! :nicnftuotcn öU verforgen, um fie{) mit tl)nen in bie gfcie{)en 
t5peif en in ber gfeie{)cn ~menge teHen ~u müff en, mie He ber 
jßebiel)er eine$ G2:inrommen$ von 750 \Sranfen veqel)rt. :nie 
G2:ntmicre(ung mit fteigenbem @inrommen erfofgt nief)t in ber 
9JCaffc, fonbem in ber Dualität, unb 5itlar fäBt fie{) fagen, ba~ 
bei niebrigftem (l;infommen jßrot~ unb startoffefMt mit vor" 
wiegenber startoffd unb faft tJoUftänbigem meqie{)t auf \Steife{) 
Me ?Regef 1ft, unb baB bann mit jeber G2:inrommeMbefferung 
:oie ~artoffe( 5urMtritt unb i9re t5teUc, wäl)rcnb ber jßrottler" 
braue{) biemHe{) gfeie{) Meibt, vom \Sieife{) eingenommen wirb. 
~ittfete G2:inrommen finh bure{) eine fc1)r ftade mertretung ber 
~(etief)toft, unb l)o1)c (l;inrommen buref) groBe llLui;lgaben für 
Dbft unb ®etränfe aU$geaeie{)nct. ~er t5tufen 1)at man banae{) 
etma fünf 5U unterfd)ciben: 1. startoffe[ unb ®etreibe mit jße" 
tonung ber ~attoffef; 2. .~artoffe[, ®etreibe ,etma$ \SfcH e{), 
bie ~oft voqugi;lweife ®etreibc', b. 1). WCel)froft; 3. ®etreibc, 
bC3W. ~ef)f" unh \Sfeife{)roft, parttätife{)e ~oft; 4. bie ~oft bei 
gfeie{)bfeibenbem Wlef)Lverliraue{), aber wae{)fenbem \S{eife{)tJcr" 
braue{), vor5ugi;l1tleife \Sfeife{)roft; enbHe{) 5. bie unter 4. ge: 
fef)Hberte ~oft, mit SJeran~iel)ung teuren Dbfte$ unb teurer 
®e±ränre. 

m3M Me näe{)fte 91ui;lgabcnfategorie, bie 2!ui;lgalicn für Me 
m3 01) nun 9 betrifft, 10 l)at 1)ier ber t5tatiftifer t5 ef) m ab e eine 
iil)nfie{)e s:t:enben5 fcftgefterrt, wie He beim 9'C(1)wngMufmanb 
obwartet, nämfief), bat bei· ffelgenbem @infommen ber m501)nung$' 
aufwanb wo1)( auf obt gröter, pro~entueU alier geringer wirb, 
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. wä9renb ~ am:p f e meinte, auf @runb ~allenfer 9J1ateriafs, 
erft wenn ein Q;infommen von 3000 9J1arr erreiel)t tft, eine 
merminberung ber :pro~entuerren SU:ußgaben ~ugeben ~u bürfen, 
wobei er aber 9in3ufügt, bafi wenn a(ß )illo9nungMufmanb niel)t 
MOB bie 9J1iete, fonbern auel) )ill09nung<s aus ft a t tun g ver: 
ftanben werbe, bis auf Q;infommen von 30000 9J1arf 9inauf 
ber )ill09nungMufwanb re(ativ g(eidj bLeibt. 

Q;ine anbre Stenbenö aLs bei 91a9rung unb )ill09nung madjt 
fiel) bei bem st [ ei be r: unb )ill ä f el) e aufwanb bemerl'uar. Q;r 
fteigt nämtidj mit fidj er9ögenbem Q;inrommen nidjt brOB ab~ 
fofut, fonbern audj relativ. Q;tma 6 % uei 600 iYranl'en Q;in: 
tommen betragenb! ift er 10-15 0;0 bei 1000 iYranfen Q;in: 
iommen, unb burel)fdjnittHel) etwa 20 % uei 2000 iYranfen Q;in: 
tommen. SDann tritt unter Umftänben eine 6tocfung, 9in unb 
wieber iogar ein 9lücfgang ein. 

Um ba~ bisljer @efagte 3U rClumieren, 10 räBt fiel) fagen: 
mac brei SU:uß~aue:poften fteigen mit fteigenbem Q;inrommen, auer 
ber 91a9rungMufmanb Hnrt :proseniuell, iouaLb man 5u ben 
ljöljeren SU:rueitereinrommen gefangt, ber 9J1ietaufwanb gfeiel). 
falls, boel) erft von einer entfernteren @renöe an. :Der )illolj~ 
nung~aufmanb inßgefamt fieigt im '-In a fi e beß Q;inrommenß, 
bie ~roßente bleiuen gfeidj. :Der stfeiberaufmanb enb1idj fteigt 
nidjt nur abf Otut f f onbern audj re(ativ. s)1äger auer ars in 
biefer )illeife (affen fiel) bie in ber Q;inrommeMvcrwcnbung ge[~ 
tenben Stenbenöen nic1)t be~eidjnen. 

:Diefen SU:usfüljrunqen feien einige 9)citteHungen aus bem 
18ubget eincß san3en mo(te~, unb 3mar eines reid)en, bes eng" 
Hfdjen, angefügt. SDer enAHl d)e 6tatiftifer 2 e 0 n e 2 e u i ent: 
wirft in feinem )illerte; "'Vages and earnings of the working 
classes" 1885 (6. 69) bauon fofgenbe Stabelle: 

::tota(au5gaoen . . . . . 879700 000 ~fb. I5terf. = 22 9)'Hriarb. \)'r. 
$Davon \lXußgalien für: 

15veife unb ::tranf . . . 
StIeibung, m5äfclje, I5Hoel:' 

5eu9, :0uwelen. . . . 
m50ljnung (auclj (§;inriclj' 

tung) , ~ei5ung, iSeIeuclj' 
tung, m5aff er . . . . 

::taliaf . . . . . . . 
(§;ra~.ef)ung, .\tirclj e unb 2ef, 

ture . . . . . . 
Drti.'loeförberung . . . 
;tf)eater unb I!(mü[ement 
I5teuern. . . . . . 

500400000 

147800000 

116400000 
13100000 

35000000 
7000000 

12500000 
47500000 

= 56,8% 

= 16,8 n 

= 13,2 n 

1,5 ff 

" 4,0 !I 

0,8 " 
1,5 " 
5,5 " 
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SDie '+5r03ent~iffern für bie ljenl.Orragenbften SU:ußgaben: 
6:peife unb Stranf, stfeibung, )illoljnung, wie o2eone o2eut fie 9ier 
fdjä~ungßweile angibt, ftimmen beuHid) mit ben Dor~in von 
uM mitAeteiUen üuerein. )illir ftelrtcn feft, baB bie arbeiten, 
ben straffen für @?::peife unb Stranf 60-65 %, bei feljr ge, 
ringem Q;infommen nod) me~r verausgaben; bie engfifel)e Eiffer 
tft 56,8 etma~ niebriger, weH aud) bie 2tußgaben ber m309f, 
9auenben unb 9leiel)en einbc30gen finb, meld)e für ben gfeidjen 
Ewecf :prosentueU weit mcniger aufwenben. Q;beni 0 fallen Die 
unter ben beiben ~au:pttitefn )ill09nung unb meibung nadjge' 
wiefenen musgauen von 16,8 unh 13,2010 mit ben von uns 
aUß beutfel)en 18ubgetß aUßge60genen SDatcn 5iemfiel) 5ulammcn. 
o2eone o2evt teHt übrigeM bie gefamten SU:ußgauen in folel)e ber 
arueitenben unb ber mittleren unb reiel)en straffen unb oeredjnet, 
bC5W. fel)ä~t bie SU:usgauen: 

ber atlieiten'oen maffen 1) ber miitreren unb l)öl)eren ,Rianen 
. im gan5en auf 

421500 000 ~fb. eterL 458200 000 ~fb. eterL 
woran lieteiltgt fin'o bie \lXusgaben für 

I5veife un'o ::tranf . 
meibung 2C. . . . 
m5of]nung 2C.. . 
::tabaf . . . . 
(§;qiel)ung, iSüc!jer zc 
Drtßoeför'ocrung. . 
\lXmüfement 
eteuem . . . . 

arbeitenbe .5l:r. 
mit 70,9 

n 1.5,0 
9,2 
2,1 . 
0,9 
0,2 

n 0,5 
1,2 

mUtrere u.ljöl)ere StI. 
41,7 
19,0 
16,8 

0,9 
6,8 . 
1,3 
2,4 
9,4 

SU:ud) biefe Eiffern fe~en fief) nidjt in )illiberf:prudj mit ben 
non uM feftgefteUten @efe~mäBigfeiten ber 2111\3gauenueteHigung 
unb SU:ußgauenentwicfeCung. :Dafi ber SU:ufwanb für 613eife unb 
StranL mit liuneL)menbem Q;inl'ommen 13roöentueU abnimmt, bet 
stfeibetaufmanb bagegen eoenfowol)f aufoIut, wie audj relativ 
fteigt, (Jauen mir. feftgefteat. )llom )illo~nungMufmanb meinten 
wir allerbil1gs, baa er fid) 13 r 0 3 e n tu e rr (Jei niebrigerem unb 
ljöl)erem ~infommen 3iemfidj gIeid)'6[eiut; bodj fommt bei fumma~ 
riid)en Eiffern wie ben obenfteljenbcn in 18etradjt, baB bie ar' 
beitenben stfaffen ~u viel gröBerem SteHe auf bem o2anbe lvoljnen 
alß bie mittleren unb ljö(Jeren 6tänbe f fo bafi für il)re @c' 
famtgeit eine geringere 9Riete in SU:nfdjlag rommt. 18emerfens' 
wert tft ber f 0 vie( ljö9cre SU:ufmanb, ben bie mittferen unb 
reidjen gegen bie arueitenben stfaffen für bie unter Q;r3iel)ung 

~ 1) 11m (§;inrommen unter 1;;0 ~fb. I5terL = 3750 15r. 
iffiolf, @i~ft,m te< @ioJla!~oWif. 1. 2o 

.J 
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fummarifd) iluf ammengefaBten 2med'e, i omie für Ort~beförbe~ 
tung, "SJrmüf ement", unb bod) aud) gfeid) für eteuern mad)en. 

@ine näf)ere @rffärung bebürfen nod) bie \l5rOjeni3iffern 
ber SJru~gaben für eveije unb 5tranr. eie finb in @ng(anb 
auffaUenb f)od) für bie arbeitenben stfaffen: 70 0/0, tro~ ber 
verf)ä1tni~mäBig guten Beben~fterrung be~ engrtfd)en SJrroeiter>3, 
f)od) aber aud) für bie oberen ".lJunbcrttaufenb". @~ iiJ; raum 
ö1ttJid gefagt, wenn man fd)ä~t, baB in SDeut) d)[anb bie einen 
mie bie anbern für ben gfeid)en 2med' in g(eid)er Beben~(age 
je um 10 % ll.Jeniger, b. f). ca. HOB 60 unb 30 % aufmenben 
bürfen. Sn @ng[anb finb aber an ber @efamtau~gabe l.Jon 
500400000 \l5fb. eterL für 6veife unb :tran!', bC3m.: 

299400 000 ~fb. 0terI. 201000 000 ~fb. 0terL 
bei ben arbeitenben bei ben mittreren unb 

straffen . ljöljeten straffen 
beteiligt. mit ~ro3enten 

~ro±, stattoffein, ®emüfe 28,1 21,7 
\ylei\dj unb \yi\dje. . . 19,6 27,7 
~utter, stäfe, IJ)Cifdj u. 0;ier 12,8 19,7 
DJjft . . . . . . . 1,1 8,9 
Budet, itljee, staffee . . 12,7 8,1 
~iet unb ~ranntmein . 28,8 14,3 
)llein . . . . .. 0,3 4,0 

mieberf)olcn, baB biefe ,8iffern nid)t auf birerten @r~ 
f)ebungen, 10nbern auf 6d)ä~ungen beruf)en, aber aur 10(d)en, 
bie mit ~Hfe 3uverläHigen illcateriaI\3 l.Jon einem stenner ber 
?Ber~äUn{ffe red)nerif d) geroonnen wurben. 21:u~ bief en @rün~ 
ben rommt ben vorUegenben ,8iffern 3meifeH0\3 gröjjere ~raud)~ 
badeit 3U a[\3 bem, ma\3 mir 10 aUgemei.nf)in 5U beobad)ten 
gLauben, unb morau!3 mir nur ~u oft bie f d)mcrroiegenbften 
1"Yolgerungen ilief)en. 6vcijieU bie eben lJorgefüljrten SDaten 
5eigen, baB fid) bie ~aljrung bei ben oberen unb ben arbeiten" 
ben straffen in @nglanb nid)t 10 fef)r tJcrfd:)ieben sufammenfe~t. 

SDie l.Jorliegenben SDaten geben un!3 aber mieber ?Beran~ 
Iafiung, auf beutid)e ~ubgeg öuriid'öurommen. msit {JäHen 
UM ol)ne He nid)t erfaubt, Die in einem 6d)riftd)en "Dr. st a rf, 
@in ~eitrag ~ur ~eurteHung be~ ?Berbraud)>3 unh ber inbirdten 
SJrbgaben bei vcrfd)iebenem ~intommen" (in ben !f?Bo[f~mirt~ 
fd)afHid)en ,8eitfragen", ~eft 84, ~er1tn1889) gebrad:)ten ,8iffern 
5u benu~en. Dr. starl ljat für f ed:)~ ~au~l)aUungen, benen 
vcrfd)iebene ~inf(lmmen von 4100 bi\3 18000 wead 3m ?Ber~ 
fügung ftanben, ben %fu~gaben ~ @tat ermittelt, wie er fid) im 
SDm:d:)fd)nttt einiger Saf)te ergab. SDie>3 fd)icn uM aud:) nic'6t 
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entfernt eine genügenbe Untedage für 6d)(üffe auf ben ~au~~ 
f)aft ber mitHeren SUaffen in SDeutfd)(anb ÖU fein. SJrber ma~ 
bieie 2iffern fagen, ftimmt mieber in 10 l.Jieren 6tücfen mit 
bem, w~~ UM Beone Bevt aus bem ~au\3f)a(t ber entfvred)en~ 
ben SUallen in @ngLanb mitteilt, baB mir unfer 9JCit3trauen 
gegen He bi\3 5U gemiffem @rabe übermunben f)aben unb fie 
bem Befer nid)t ganö tJorent9aften 5U müffen gLauoen. msir 
ge6en au~ ben fec'6~ ~ubget~, oie stad un>3 tJorfü9rt, brei 9CraU\3, 
~eld)e un\3 i,n 9öf)ere,m @rabe tt)pifC!) erfc!)eil!cn a(\3 bie übrigen, 
lene, mo e~ ltd) um @mfommen tJon F 4100 illcarf E 6400 ;mad 
unb B 15000 9JCarl' f)anbeft. UeberaU tft a~\3 biefern @in, 
rommen eine 1"YamHie &u ernäf)ren. ffied)net man mit stad 
if)re jüngeren ;mitgLieber nur Öu einem ~ruc'6teif einer \l5er~ 
fona(einge~t u~b bie SDienf±boten 3u 0,6, 10 maren bei F 5,72 
\l5erfona(cmf)etten 3u l.Jerforgen, bei E 5,23 unb bei B 355 
(@inf)eiten bfot3 ber 1"YamHie aber bei F 3 35 [Jet E 3 30 'bei 
B,2,9?): star( t~ift bie ~u~gaoen it: 21' st~tegorien. ' 2tef)en 
mtr e~mge l.Jon t9nen ~ulammen, 10 ergibt fid) nac'6fteljen: 
be>3 ~tfb: 

@,inrommen . 
2b!3galien füt 

~rot, 9J1üljfmaten . 
\yleifdj, \y1eifdjmaren 
WliIdj, ~utter, stä\e. . . . 
@emü[e, DOft, stättoffeln . . 
sto[oniafmaten u. Bucfermerl' 
®ettänre aIler wr±. . . . 

0:peife unb ::tranf 
~aud)en . . . . . . . 
)lloljnung, \yeuerung, ~eretidj, 

tung. . . . . , . . 
0;inridjtung'3gegenftänbe u. og!. 
S1:feiber, )lläfd)e, I]Trst . . . 
Böline, ®efdjenfe, )Beteine . 
@eferffdjaitel1, ~eifen . . . 
~rumen, .\)unbe, )Böge! . . 

B 
9Rad 15000 

". 

" 

233 
943 
321 
458 
288 
876 

3119 
340 

2712 
1582 
2665 

991 
1392 

208 

E F 
6400 4100 

254 160 
734 385 
333 223 
34.0 125 
294 126 
175 120 

2130 1139 
110 90 

1535 1332 
599 293 
926 501 
313 269 
289 127 
43 11 

illCan fic9t a(fo: bei einem@infommen 1)on 4100 wead 
1l.Jerben 28 G/o für ben5tifd) be!3 ~aufeß benötigt, über 32 0io n:erben für mso9n~ng~, ~ei3ung,. ~e(eud:)tung aUßge(egt, ni~t 
tJteL mef)r a{\3 10 % fur SJrnfd)affung unb 9Teinigung l.Jon stIei~ 
bem" un? ~äfd)e, fo.mie für störvcrpffege unb ben &qt. SDer 
verf)aftm\3mat3tg germge meft vertetft fid) auf %fu\3i1aben für 
~au\3tat, Böf)ne u. bgL ~ei einem @infommen von 6400 wead 
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3eigen fid) nid)t bie BU6uMusgaben, i onbern immer nod) bie 
fogenannten notwenbigen wefentlid) gefteigert. ~ür @3peife unb 
)tranf wirb aud) pro3entuell etwas me~r aLs in ber vorigen 
@infommenstfaffe aufgewenbet, nämficf) 33 %; für illSo~nung 2C. 

pro3entueU er~eb[icf) weniger, nämrid) 24°!o, wenn aud) ab~ 
foLut etwas mel)r, betbe 'ißoften ncl)men 57 °;0 gegen 60 0!0 im 
frül)eren ~alle in mnfprud). @s verb[eibt affo ~ier unb bort 
reLativ öiemfid) bie g[eid)e @3umme 3ur SDecrung anberweitiger 
musga6cn. )Sei einem @inrommen von 000 ?mart iobann 
6eträgt ber mufwanb für ben )tiid) bes ~aufes nur runb 20 % 

bes @infommens, unb reid)fid) ein mierter ~ievon entfallen auf 
@etränfe, wä~renb fo(d)e bei ben @infommen E unb F nur 
etwa mit einem 8e~nter in ben @efamtausga6en für .@:lpeife 
unb )trauf figurieren. mud) bie musga6e für illSol)nung er~ 
reid)t im ~alle bes @infommens von 15000 ilJearf nod) nid)t 
20 % besfefben. Sn ben morbergrunb treten jejJt a6er bie 
musga6en für ~ausrat unb nod) me~r jene für SHeibung unb 
illSäfd)e. @:lpe5iell bieie fejJteren 'ißoften 6eanfprnd)en jejJt @3um~ 
men, bie l)inter bem @rforbernis für illSof)nung nid)t ~urüd': 
ftel)en, wä~renb {lei F ba!3 mer~ä(tnis ber 6eiben mU!3ga6en 
5 : 13 tft. mud) für @eieUld)aften,~eifen "ZC. mirb jett ein 
~uftüanb gemad)t, wie ign bie unteren @inrommen~naffen jet6ft 
relativ nid)t : mit na!)e3U 10 belil @infommen~, 
teub er 6ei E unb F nur 3 °/0 6eträgt. 

SDie inbogermanifd)e @3agc, in ber ~ort6Hbung, bie fie auf 
europäifef)em ~oben erfa~ren ~at, mad)t 6efannttid) ben :trad)en 
aum vcrber6enfd)wangeren ~ringer aUes ~eid)tum~. @s ift ein 
in feinem illSerte l)öd)ft 5weife(l)aftes @efd)enr, bas er burd) ben 
@:ld)ornftein fagrenb auf bem &erbe nieberfcgt; me~r ober 
mtnber unmittefbar rnüvft fief) balil Unl)eif baran. ~n biefe 
@3age tft man erinnert, wenn man ber @:laat bes nun über 
!)unbertjäljrigen g:ortfd)ritts, ber uns ~eid)tum ü6er ~eid)tum 
gebrad)t ~at, iUCenfef)en in unge~eurer 8a~( unb alle illSogHe6en 
TJeifd)enb, entfvrief3en Hegt. 

SDer ted)nifd)e ~ortfd)ritt, aUe mr6eit ber @ntbecrer unb 
@rfinber gat in ein ~at gei d)öpft, we(ef)e~, wenn aud) nief)t 
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ba~ 60bentofe ber SDanaiben, bod) unbid)t fit, unb berart 
einen )teH ber in gewaftigem @3iral)(e nieberpraf1efnben 
(Yfüffigfeit wieber entweid)en (äf3t. Um weniger fiHbtid) 3U 
lpred)en: bie fecf)nifd)en @rrungenfd)aften bes fejJfen Sagt" 
l)unbert!3 finb sum )teH 3u @3d)anben geworben an ber 
maß[ofen, in bieiem Umfange nie ede6ten ~roheation. 9JCit 
feber @rfinbung, bie 10 aus 1 mad)te, gingen 5 iUCcnfef)en in!3 
Beben ein, ftaft vierer ober hreier, bie genug gewe; en wären. 
SDer europäiid)e stontinent, im Sagre 1800 mit 175 9JWIionen 
?menfd)en 6eiejJt, ~at ~eute beren 360 9Jlillionen 3u ueriorgen. 
@ngfanb (mit msare~), 1751 einer )SetJö(ferung Don 61;3 ?mH~ 

fionen ?meni d)en ein 6ei d)eibene!3 illSogHeben gewägrcnb, 0at 
0eute 'ißfHd)tcn für eine fo[d)e Don 30 iUCUHonen. @3ad)len, 
1815 1179000 iUCenfef)en 3ä0fenb, fommt nun für 3 1/2 ?milIionen 
auf. )S(0f3 um bas ,2e6ensniveau bes @in3e(nen, wie e~ ilU 
)Seginn be!3 Sa0rl)unberts gege6en war, fe ft3u 0 a (ten, muj3te 
bie ge f amt e 'ißrobuftitJität ber mort~wirtid)aft @uropalil eine 
Gteigerung auf ü6er bas SDoppeüe, in ~ng(anb unb @3ad)fcn 
auf meH über bas SDteifad)e erfa0ren 1). 

illSoate man ben mergleid) etwa~ weiter öurüd' ins m(ter~ 

tum erftrecren, 10 würbe au notieren fein, baa balil römifd)e 
illSe(ireidj 6ei muguftu!3 )tobe (und) )Se{od)s I SDie ~euö(ferung 
ber gried)ijdj:römifd)en mseft, 2eiP3ig 1887, un~ autJerläffig 
f d)einenben )Scred)nungen) 50 bi!3 60 ?millionen ~reie u n b 
@:ltfaucn, genauer etwa 54 ?millionen. 6ef eff en l)at, eine 8irrer, 
bie ntd)t vier gröf3er tft arG bte geutlge )SetJöHenmg be~ 

'1leutfdjen ~eid)es (mit 50 iUCillionenL unb bat gan~ @uropa 
um ben mnfang unfrer 8eitred)nung mit etwa 30 WeiUionen 
6cuö{fert war gegen jene 360 9JWHonen gegenwärtig. Staften 
f)at im mftertum bas iUCa6imum feiner )8evö{fenmg um bie 
?mitte bes erften SaUrf)unberts nad) ~grifto, in ber~,8eit feiner 
f)öd)ften wirtfd)afHid)en )S(üte, mit 7 iUCilIionen erreid)t, wä~renb 

') $Die ~robuWlJität ift gleid) bem gtealeinrommen,nici)t ~leid) bem 
QSermögen. " 
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es ~eute - bas stönigreicfj o~ne 6i3ifien unb 6arbinien _ 
tro~bem e~ ein arme~ Banb tft, runb 28 illtilIionen fie~erfiergt. 
(;;'5ene ,8iffer l.Jon 7 9.nmtonen folI aucfj nocfj für bie ffienaiffance 
gegorten ~afien 1) Q:äfar fcfjä~t bie ~e(lJeter jeben mIter~ unb 
@efcfjfedjt~ auf 368000 6eeLen. ~eute fiietet bie 6cfltlJe13 
3 9JWlionen Untcr~a[t. 

~ir fü9ren bie~ alIe~ - man erinnere ficfj - an, um 
bie @röj3e unb 6cfjwierigreit ber mufgafie 3u fieSeicfjnen, wefcfjc 
ber mobernen )Eo(f~wirtfcfjaft in i~rem 6trelicn, fteigenbe 
illtenfcfjcnmaffcn entfprecfjcnb 3U nä9ren unb aU!~auftatten, ge~ 
ftcat ift. 

illtan wirb ficfj gefte~en müff en, ba~ biefen Iofofi aren ,8 u~ 
w a cfj ~ 5iffern gegenülier bie l.Jor~in au~gell.Jiefenen ,8a9fen bci: 
UnlJerforgten, feIbft wenn man bie nicfjt ber mrmenpffege l.Jer~ 
falIenen mrlieit$rofen 9in5u5ii~fen woate, nicfjt ergefificfj finb. 
Elfe finb e~ in~fiefonbere bann nicfjt, wenn man fiebenrt, baj3 
bteiem unaufgearbeitetcn ffiücIftanbe nicfjt 10 fe~r bie mrbeit!S: 
fä9igen, fonbern bie mUer$:, )Eerftanoe~: unb Q:f)arafterfcfjwacfjen, 
bie Stranl'en, bie ~itwen uno ~aifen unb neben lJom UngWd 
l.JölIig ,8crfcIJmetterten bie nur augenlifidHdj lJom 6turm )Eer: 
fdjlagenen ange~ören. Snbe~ 9alien wir freHicfj J)ie @rö~e 
unfrer "Unruftur" nidjt 10 fe9r an biefen mrmengeeren, a(~ 
an ber trägHcf)en ~~'[ften~ ber l.JieLen IJJCiUionen illtitarbeiter 
am ~ortfcfjritt gemeffen. 60ate ein ~eH ber (5cfjulb nun aucfj 
~ier - ario beifpieL\3weife an jenen 9öcfjften~ 1200 illtarf, mit 
welcfjen ficfj 70 % aaer preuj3ifcfjen ~au~~a(ter burdj ba~ 
Beben f cfjlagen müff en -- oer ~elJö(rerung~lJenne9rung SUijU: 
weifen fein? 

~enrt) @e 0 r 9 e, ber ficfj bief e ~rage HeUt, verneint fie, 
unb ber @3oJia{i~mu~, aber aucfj bie mciften 9Cicfjt:6 0siafiftcn 
t~un be~g[eicfjen. ffiü m er in bagegen 9at e\3 abgefe9nt, über 
biefen (@eorgefdjen) 6tanbpunft ülier~aupt au bi~rutieren, ba 
bie 60pWtif benn bocfj SU burcfjiidjtig fei, um einer ernft~aften 
~iberregung ~u bebürfen. ~9aifacfje ift, ba~ troiJ ffiümeUn 
ber eo~iaH\3mu~ au jenem 6tanbvunft ~ä(t. 
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Snbem wir nun batan ge9en, uM mit bemfelben au~~ 

einanberaufeiJen, fieabficfjtigen mir nicfjt, bie gan3e gro~e ~e: 
l.Jöfrerung$frage an biefer 6telIe aufauroaen - fD(dje~ tft 
in ,8ufammen~ang mit ben l.JOrbulcfjfagenben '.l.naj3na~men ber 
~el.Jö[ferung~1:lo1itif bem 5weiten ~anbe tJoroe~a1ten - alier bocfj 
wirb e~, ba bie rtrittige ~rage ba\7. grö~ere ',ßro6(em in einem 
feiner 3wei sternpuntte aufgreift, 09ne einige )Eertiefung in ben 
@egenllanb nicfjt a(lgegen. 

;;Die ~~eorie von ~enrt) @eorge gipfeft in ber ~rf[ärung, 

ba~ in jebem gegebenen ,8uftanb ber Q:itJUifation eine grö~ere ~n: 
3a9f l.Jon Wlenfdjen, a(~ @efamt~eit, lieffer verforgt werben rann 
a[~ eine Ueinere. ,,';Sn einem ,8uftanDe ber @[eidjgeit würbe 
bie natürficIJc ~elJörrerung\33Unaf)me beftiinDig barauf 9inwirfen, 
jeben @in5efncn reidjer unb nicfjt ärmer ~u macfjen." ;;Der ~e: 
wei~ für bie ffiidjtigreit biefer ~gelen wirb ftatiftifcfj unb t~eo" 
retifdj gefü~rt. ,,;;Die ~f)atfacI)en - meint ~enrlJ @eorge -
finb 10 greifbar, baj3 man nur bie mufmedfamreit auf fie 3U 
lenten braudjt." "Sft nidjt unter ii9nlicfjen mer~iiftniffen -
b. ~. in BänDern von gleicfjartiger ~etJö(ferung auf gfeidjer 
Q:ilJUiiation\3ftufe - ba\3 am bicfjteften belJöfferte Banb aucfj ba~ 
reidjfte? 6inD nidjt bie bicfjtoevö(terten öftHcfjen 6taaten (lJon 
910rbamerifa) im )Eergfeicfj 3ur ~elJÖnerung reicfjer a(\7. bie 
lcfjwiicfjer beuö(ferten wefHicfjen ober fÜbficf)en 6taaten? Sft 
nidjt ~ngranb, wo bie ~elJö(ferung nocfj bicfjter a(~ in ben öft: 
(icfjcn 6taaten tft, aucfj im )Eer9iiltni\3 reicfjer? ~of)er rommt 
bM üfierftrömenbe stapitaf ~u gewinnbringenber mrifage? stommt 
e~ nicfjt au~ ben bidjt bClJöLferten Bänbern öu ben lcfjwacfj be~ 

l.Jöfferien? - mlIe~ bie~beigt unwiber(egHdj, Daa ber ffieid)~ 
tum am gröj3ten, wo bie ~elJöifenmg am bicfjteften tft, baB bie 
(S;üterprobuttion, bie auf eine gegebene 6umme l.JOn. 
mroeit Lommt, mit fteigenber ~evö(ferung ~unilJtmt. muf 
gfeicfjem 9Civeau ber ,8ilJHilation, auf g(eidJer 6tufe ber pro; 
buftilJen @ewerlie, ber poHtifcfjen )Eerfaflung 2C. finb bie lie: 
l.Jöffertften Bänber immer bie reicfjften./I 

~ür bie Snterpretation biefer ,,;r~atfadjen/l ge~t~'- @eorge 
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auf ba$ \.ß9änomen ber \.ßrobuftitJität ber mrbeit ein. ,,;I)ic 
reidJften 'sänber", be(e9rt er UM, ,Jinb nidJt bie, wo bie ?natur 
am vcrfdjwenberifdJftcn tft I fonbern jene, wo bie mrbeit am 
wtrriamften ift." ,,3wanöig vereint arbeitcnbe 'seute werben 
audj ba I wo bie ?natur gei3t I me 9 r af$ 3Wan&igma( f 0 vie( 
®üter probu~ieren, a1$ ein ein3tger an einem Drte probuöieren 
fann, wo bie ~)(atur üoerau~ freigebig tft. ~e bidJter bie ~k 
vö[rerung fft I befto gröBer wirb bie steifung ber mrbeit , befb 
bebeutenber bie ~rfparungen oei ber \.ßrobuftion unb oei ber 
~erteHung. eomit ift ba~ genaue ®egenreH ber 9)1 a U 9 u fi" 
f dJ e n 'se9re l1Ja(Jr, unb inner9a(0 ber ®renöen, in benen, wie 
wir mit aUem ®runb anne9men bürfen, bie lBeoöfferung$" 
31ma9me nodJ fortfdJreiten wirb, fann in jebem gegeoenen Eu" 
ftanbe ber G:ivHifation eine gröBere mn3af)( 9J1cnfdJen eine oer" 
1)ärtni$mäBig grö13ere eumme von ®ütern probuöieren unb 
i9re Q3ebürfniffe oeffer oefriebigen, a($ e~ eine neinere mnija9f 
vermag." 

me9nfidJe 9J1einungen finb - wie ermäl)nt -- f dJon vor 
S'jem!) ®eorge vertreten worben 1). ::Der beutfdje 91ationa[" 
öronom ~rie b ri dJ Bi ft fUdJt bar3utljun, wie bie ~erme9rungs" 
mögfidjreit ber ~evörferung i1)ren 9)(a13ftao 1)abe an ber jeber' 
3eitigen Drgani; ation ber probuftiocn 9J1ittef unb wie bte fort" 
wä9renbe ~erbefferung bieier (elJteren ber Ueberoöfferung$furdJt 
UnredJt 3U geoen geeignet fei. ::Der etatiftiter ~rnft ~ngd 
meint gan3 wie &:dem!) ®eorge, ba13 gerabe bie grÖBere )ßoff~, 
bidJtigrcit Me meögfidJfeit grö13eren QBirtfdJafi$effefte$ oei gfeidJer 
S'traftanftrengung gewä9deifte. ;I)ie meenfdJenmcnge oebeute bie 
9)cöglidJreit ber WroeitMeHung unb mroeitMomoination unb oe" 
beute gfeidJ3eiti9 einen IJ)carft. me911fid) vorbem audJ G: are!) 
unb Q3 a fit a t. 

mUe biefe 'selJtgenannten woITen feinen Q3ewei~ gegen bie 
~inridJtungen unirer ®efeUfdJaft fÜ9ren; He finben, infofern 

') ~gr.@ r ft er, 11 )5el.1iirferungi3roefen" im S)anbroötterfiud) bet 6taati3, 
roiff enfd)aften. 

.. 
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grö13ere IJ)cenfdJenbidJtigfeit ben QBoljtftanb be$ 'sanbe$ öU Heigem 
vermag, biefen 3iemLidJ fdJon unter ben ljeutigen ~erljä(tniffen ver' 
l1.Jirfficl:;t. ~in anbre0 @efidJt nimmt bie :t9cr;rie bei ben 
stritifern ber geutigen ®eieUfdJaft0verfafjung an. ~m @egenfat 
~u .2ift, @nge[ u. f. w. ne9men fie eine UeueroöLrerung a($ 9cute 
gegeoen unb meinen bie ~eaHfierung igrer stgeorie, wonadJ 
ein lJ)ee1)r an 9J1cnldJen ein nodj grö13ere$ \.ßrobul't an ®ütcm 
fdJafft, nur in einer anbern ®efeUfdJaft er1)offen 3U rönnen. 
~n bleiem E?inne 1)at jdJon ®o bwin f burdJ beffen Wroetten 
9J1art1)u~ ~ur mbfaffung feinc$ oerü9mten )BudJC$ angeregt WlW 

ben fein foIT, unb eißmonbi, ber ®enfer E?o3iafpoUtil'er, Ge: 
f dJrieoen. Unb nidJt anber0 meint etl ~riebridJ ~ n gd s, wenn 
er aU01pricl:;t, baB jeber @rwadJfene meljr probuöiere, ars er ow 
3c1)ren fann. 

9)W @ngeI$ gefangen mir in~ bireH lo3iaUftiidJe iJa1)r" 
maffer, unb ba ift bie ~eige bann fefofttJcrftänblidj mit stad 
me ar); au fd)Uel3cn, ber bie iogenannte UeoervöLterung au~ ben 
WtortfdJen 910turgef cten ber rapitaLiftif dJcn ~robul'tion erHärt. 
91idJt wie \.ß(autUtl erf(ärt: "Homo homini lupus", fonbern 
(e. 443) bie ~J1af cf)ine, "ba$ mr6eitßmittef erfdJfägt ben mr" 
oeiter" (inbem· e$ i1)n üocqü9{i9 madJt). 9J1ar); nennt bie 
9)caft9ufifd)c st1)eorie a[$ aU$ ben moraCifd)cn unb prartifd)cn 
lSebürfniffen ber Q3ourgeoifie abgc30gen. ;I)enn "weit oequemer 
unb ben ~ntereffen ber gerrfdJenben straffen vieL entfpredJenber" 
fei C$ ja f bic "UeberoöLrerung" aU$ ben f/cmigen ®efeten ber 
'?natur", fiait aus ber edJulb Meier ®efeUfd)aft 3U erUären. 
QBenn bie ~eoö(ferung "jidj gegen) eHig auffri13t" (G:arL1)le) 
- moberner S'tannibatismus -, a110 bodJ wieber ber römifdJe 
SDidJter ~edJt oeljäft, 10 tei bte~ ber tnbuftrieUen ~eferlJearmee 
au banren. ;I)ic lBettfer fü9ren ben etra13enrampf mit ben 
mrmen, unb bM 6eftimmte S'tontingent mu13· ~(1)r für ~a~r 
bem 9JModJ geopfert fein. 

?nidJt aUe E?oöiaLiften teHen übrigen$ bie muffaHung ber 
beutfdJen edJufe, 10 6eifpief$meife nidJt Die enghfdJen /I~a6ier", 
bie lJJ1itgfieber ber ~aoian E?octet1), biefe finb 9Jcaftl)ufianer. 
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~n ber beuti~en f!S'jo~fir~e" bagegen ift au~ ber 2fnti,9JCaf" 
t9ufianÜlmU!3 au einem SDogma erfter prbnung (beren 2fnna9me 
betannm~ ~ur l5efigreit unediij3(i~) ausgerufen; wenn jemanb 
anbrer 2fnfi~t &U fein vorgibt, fo rann er, wie ber ,,~orwärNl" 
vom 26. 6ej.Jtemoer 1891 beftiitigt, nur vom oöfen @eift ber 
mala fides beieffen fein. 

1Srentano fteIlt 3war einmaL feft (SDa\3 2fr6eit~ver()äftni\3 
gemiifl bem moberncn ~e~t, 6. 207), flbie groj3c l))(c9r3a9( 
ber bebeutenbften I)cationafötonomen" ge9öre ijur ßjefo(gf~aft be\3 
:prinsij.JieUen 9JCaft9ufiani!3mU!3. 2Ioer wa\3 wirr' ba\3 vor ben 
ste~erri~tern l)eij3en! mean mö~te ben 2Iroeitern weij3ma~en 
- "vorf~winbefn", geij3t e!3 in bem vorgenannten 1Sfatt -, 
ein .Buvte[ an ~etJö(ferung f ci au~ 09 n e .Butljun bes stapf" 
taH~mu~ mögfid). SDo~ bie 2Irbeiter ltJiffen, wa~ fie von biefer 
1Sauernfängerei SU 9aften l)aben unb bUben fid) i9re "eigene" 
9Jceinung. Um wörtfi~ au Jitieren, 10 fefen wir: "SDer 
aUe 9JCaftl)U!3 geljt immer no~ um, unb e\3 gibt fur~tiame 

9JCenf~en, bie in 6~red' geraten, f06alb He ba\3 mobrige @e" 
lpenft feljen." miefe ,,2fngftpljHif±er" wiffen ni~t, baj3 "aUe 
Me arten bi~t bcvö(ferien .2änber" aud) ~eute nur meljr "einen 
ver9ä[tni~mäBig geringen ~etlö(ferungß&uwa~\3 aufweifcn"! aUe 
~ur~t arfo in ber :t~at 9öd)ft überffüffig ift. 

mu~ 'ocr Umftanb, baj3 ber a[\3 2Irbeiterfreunb anerfannte 
2ffbert .2ange (fein fe~te!3 illSort vgL in 'ocr ,,@ef~id)te be~ 

9JCaterlaLißmu\3" Ir, 6. 481 ff.) ober ber I)eute crum 603iafis< 
mU!3 oefe9rte ~ran3 9JC e 9 rin g (SDie beutf~e e03ia[bemorratic, 
2. mufL, 6. 1 92) ft~ in~ .2ager bes "mobrigen @efj.Jcnfte\3" 
f~rugen, re~terer mit ben illSorten, Me (~J(art9ufif~e) S'jlJpotl)efe 
fei nun a(~ !lnaturwifienf~aft(i~e :tgatfa~e" au~gewtefen unb 
anerfannt, wirb reinen re~tg(äubigen 605iaUften ~u einem 
6~ritt vom illSege ab verfüljren. 

~lümdin (im 6d)önbergf~en S'janbbu~ 'ocr potitif~en 
Deronomie, I. ~anb) 9at fi~, wie ooen erwäljnt, nur mit 
Ueoerwinhung ent, ~Hej3en mögen, ein :paar illSorte ~u jener 
~nnagme, ein .Buvier ber ~evö(ferung jet unmögH~, 3U fagen. 
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(§ß jei beßwcgen fd)wer, ljier 6teUung 31t neljmen, "weH man 
fi~ f~eue, bie tril.liafften illSaljrljeiten 3U erwägnen". ~ümeHn 
fiiBt fid) benn au~ nur 3U einer fnappen lli5iberLegung ljerbet, 
unb verweift barauf, baj3 neben ber 2Irbeit lJCatur unb, stapital 
nötig feien, um illSerte ~u eqeugcn, unb baa her illSer~ au~ 
eine fiete lJCa~frage na~ ben Dbjeften, benen er betge(egi 
lverbcn will, 3ur ~oraH~fe~ung 9at; wenn biere gead)frage abcr 
ober jene S)HfGmitter ber 2frbeit nt~t vor9anben feien, f)abe 
ber 2Irbeiter bie 2Inwartf~aft, bem S'jungertobe ÖU verfaUen. 

~üme(ln gel)t mit biefen 2Iu\3fülJrungen aUerbing~ ttlentgcr 
auf bie 2frgumente ber 603iaHften I wie auf bie ber anber; 
weitigen @egner ber mlaltf)ufif~en .2cgre ein, unb wir bütfen 
barum ntd)t I) offen , ban bie rur3e 2fbferttgung, 3u ber er fid) 
uerftef)t, ;;jebermann übeqcugt. Unb meiter no~: un\3 l~eint 
biefelbe bie 6a~e in ber :tlja± ni~t au erfd)öpfen, unb rid)tige, 
mit ent1~eibenbe @cfi~gpunfte gan3 ~u übergegen. 

~enrlJ @eorge beruft fi~ 3uerft auf bie finnenfäUige (§r" 
fal)rung: von .2änbern auf gfeid)er stufturftufe finb bie bi~ter 
beuöfterten bie rei~eren. 6iege (§ng(anb f fielje in ber amert" 
ranif d)en Union bie Oft, gegen bie illSeftftaaten! - illSa\3 tft 
9ier3u 3U 6emcrrcn? 

SDa\3 grei~3eitjge 2Iuftreten uon Q3el.lö(ferung\3bi~tigreit Hnb 
nationafem ~ei~tum in (§ng[anb unb auf amerHanif~em 1Soben 
in ben lJCeucnglanb\3ftaaten tft nicf)t 3U leugnen. SDamit ift aber 
ltocl) ni~t gefagt, baj3 weil fie bid)t betJöU'ert, iie aud) bie 
reicl)eren finb - vierrei~t fter)t e\3 gerabe umgdegtt, baj3 weif 
fre bie rei~eren, fte aud) .bid)ter Devö(rert finb. Dljne ben pro; 
buftivcn illSert einer ge wH fe n Q3etJö(ferung~bi~tigteit 5U über~ 
feljen, wirb man bo~ au~ raum leugnen fönncn, baB gerabe 
in biefen reid)en .2änbern unb @ebieten aud) bie ~etJö(rerungß" 
Ueoerf~üH e gröBer finb. S)enrt) @eorge fen~ft lja! ja biefen 
@egenfa~ auf!3 f~ärffte marHert: wie ber g-{eid)tum unb ba\3 
(§(enb ein untrennbare\3 \ßaar- bUben. Uebrigen~ - ift bie 
9JCaffe wirWdj rei~er in (§ng(anb unb in ben amerirantf~en 
Dftftaaten al\3 anberßwo? :;sft unter aUcn 2frbeitern ni~t uieL" 
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mel)r ber auftrafiidje, auf bem weitau~ am bünnften beuöffetten 
~ontinente ber am beften gef±ellte unb nidjt in bellt uerl)ärtni~" 
mäj3ig audj nodj bünn beuöfferten georbamerira ber mrbeiter 
wieber befier bran a(~ im 9]cutterfanb? ?lia~ &enrl) (')korge 
3reidjtum eine~ Banbes nennt - bie ~ä!jtgfeit, anbern 5u 
feiljen - tft ber 3reidjtum einer ffeinen 2(1)( mit @Iücrsgütern 
@efegneter. mn&uneljmen aber, baa biefe lßermögen ber :tlidjtig" 
reit ber ~evö(ferung allein ober audj nur uoröugslveife 3u banten 
f den, ift f cl)r gewagt. :tlie :tlidjtigfeit ber ~etJö(ferung über 
ein Banb ljin ober in einem ftäbtifdjen 0.lebiete vermag aller~ 
bing~ an fidj fdjon 3renten 3U fdjaffen. mn biefe 3renten, 
wddje ben. &aus" unb @runbbefit?ern unb· ben 3nljabern äljn" 
fidjer IDConopofe 3ufHej3en, benrt &enrl) @eorge an biefer I5telle 
aber weniger, wie an bie reelle I,ßrobuftivität ber 1ß0rr~mirt: 
fdjaft. muf ben stopf ber ~euö{renmg geredjnet Jei batl ®in~ 
rommen in bidjter bevöfrertem @cbiete ljöljer aLs in anbrem. 
:tla finb mir aber vom @egenfeHe über3eugt: baa nämHdj auf 
ben stopf ber IBeuöfterung bM ®inrommen in m:uftraftcn gröj3er 
tft aLtl in 9l0rbametira, unb in 9corbametifa gröBer a(tl in 
®ng(anb 1). 

mnber!3 beim jßermögen. lßermögcn pro stopf giM e~ in 
@rofjbritannien unD ben 9Ceuenglanb!3ftaaten wolj( meljr af!3 
an ben pa3ififdjen ~üften. &iefür mitten aber eine 3reiljc 
von UmHänben bufammen, bie ber IBctJöfrerung!3bidjtigteit nidjt 
3U banfen finb. Sene retdjeren @eoietc [inb bie äHeren; fie 
ljaben tJie[,früljer ~u fammeLn begonnen. mrtl bie ärteren ljaoen 
fie mirtfdjaftUdje ßentta gebUbet, in mefdje lßermögen au~ ben 
jüngeren Bänbern ljtnüberftrömt; lange ßeit finb iljnen bief e 
jüngeren @eoiete, bIofj weiL jünger, tributär gewefen, unb finb 
es ljcute nodj. m(!3 im W'Ciffiffippttl)afe an ben Unvalb taum 

') 2r10 3Jhtf!)uHi3 ;tJictionarl) fo 11Jeit erfcljienen 11Jur (~nbe 1891 
6. 3~0), erfuf)ren 11Jir in ber ::t!) at , ball, naclj ungefäljrem 2rnfcljfag, ba; 
srovfemfommen im 1l3ereinigten srönigreiclj auf 33,7, in ber ~orbametifani, 
fcljen Union auf 39, in 2ruftrafien auf 40,2 ~fb. 6tetL jiclj lie!aufen fon:. 
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nodj bie m/;t geLegt mar, unb,in ben metten ®benen Don stanla!3, 
9Cebra~ra, :tlarota ber S'oianer f unenbLidj fern von aUer euro, 
päifierenben stuLtur fid) fül)(en'o, in ber ?lieHe feiner mäter auf 
bie IBüffeliagb ging unb bie I5rafp~ an feinem @ürter 5äl)üe, 
fegten in I,ßljHabeIpljia, in ~ofton, in ?lcem,W0rl' I5djiff~rljeber, 

~anber~leute, IBanfier!3, ~abrifanten fdjon :tlollar auf ::Dollar. 
stafifornien 1ft nodj me/;tranijdje I,ßrolJin~ gemefen, m:uftraUen 
nal)m nodj @efangenentran~porte auf, aI~ über ben ~roabm(1) 
fdjon eine bunte ?lJeenge fLutete unb in ?liaUfireet ber SDtenft 
be!3 gorbenen stalb!3 nadj allen 3regetn ber stunf± Derfel)en war. 
?lia~ aber @ng[anb betrifft f f 0 ur ammeft" es nun i eH fünf, 
ljunbert Sal)ren. Jm 15. unb 16. Sal)rljunbert, audj frül)er, 
:prägte e~ ?lioUe unb Stüdjer ~u I:JIanten eouuereign!?J, im 17. 
unb 18. Jaljrljunbert nal.)m etl fidj "väterUdj" ber stofonien an, 
unb vor allem im 19. fdjmang etl fiel) burdj feinen 3reiel)tum an 
~olj(ef an ®i]cn, an ®rfinbungen, an Jnitiaüvc 5ur inbuftrieUcn 
QSormadjt empor. :tlie ~efieberung be~ Banbctl murbe bidjter, 
weH au~ jencn lßerl)iHtniffen ein 9Jlenfd)enbebarf enijprang, 
meH bie lßorau!?Jie~ungen unb ~ebingungen für bie ®rl.)aUung 
einer gröj3eren ~eDö(rerung gegeben waren; aber baG prius ift 
biefe :tlid)tigreit ber IBeDö{rerung nidjt 'gcmefen 1). 

3rat?el lpridjt (in feiner mntl)ropogeograpljie 1891, 15.286) 
von ben unglücUidjen Bänbern, ,,'oie bitl 3um 3ranbe mit 9JCen" 
f djen gefüUt finb, f 0 baj3 jegLid)es I5djwanren ber 2ebeMgtunb, 
fage einen SteH ber lßernidjtung anljeimgibt, unb bie i~re &Hf~" 

queUen unb 'mittel ntdjt in bem IDCa&e entmicreft ljaben I mie 

') ~uclj ~ier einige nad)trägficlje Sitfern naclj 9JIul~arr (a. a. 0. 6. 589). 
&r veranfcljlagt baß 1l3off0vermögen :pro S{ovf im ))3ereintgten S{önigreiclj 
auf 247 gegen 210 in bet 2rmeriIanifdjen Union uni> 370 in 2rufiratien. 
;tJanadj f)ätte alfo @ro~britannien ferlift 1l3ermögen nur 11Jenig meljr afi3 bie 
Union (abfolut logar erljeli(id) meniger: 9400 gegen 12800 ,9JHH. ~fb. 6terL) 
unb 2ruftratien ftünbe fogar um ru nb 50~/o ülier bem ~J(uttedanbe!! 
&ine fofclje !Recljtfedigung unftei3 6±anbvunW3 butclj bie Siffern einer 6ta' 
tiftH, bie, 11Jenn auclj fe!)t unficger, boclj ungleiclj 11JertvoHer tft ali3 bie vage 
2rnfcljauung, bie 11Jir von ben ;tJingen f)aben unb auf bie 5d. Gleorge ficlj 
ftü~t, !jäHen mir nicljt geljofft. 
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iljre )Benöfferung ~una9m." &ier ~uminbeft ljätte affo troiJ 
bid)tcr )Bevöfrerung biefe bie @arantien iljres m50ljfergeljens fid) 
nod) nid)t gefd)affen. Sn ber :tljat "nod) nid)t"? (So baj3 bie 
fpätere Beit moljL nad)!)ofen fönnte, mM 6i<3ljcr tJerfäumt morben 
i)H "stein beuHid)erer )Bemei<3 für ?Böffer 9 reif e n a [t e rU 

- fäljrt ~a~e1 fort - "aL~ eine :Did)tigreit, mie ~erbtnanb 
tJon ~id)t(lofen fie in ber a6gefd)foffenen :tljafe6ene von :tfd)ing~ 
tu'fu im mefHid)en :teHe ber \ßrotJin~ (Ss,tfd)man fanb, mefd)e 
auf einem mrea{ von 133 DuabratmeHen 19 (Stäbte, barunter 
eine tJon 800000 @inmoljnern, eni!)äLt. :Der geringfte m(1)r~ 

fd)einfid)e )Beirag für bie :Did)tigreit tft ljier 31860 für -bie 
DuabratmeHe." &ier fd)eint affo ,,@reifen1)aftigreit" unb ü6er~ 
mäj3ige :Did)te ber )Bevöfferung für ~aiJeI ein<3 SU fein. 

&enr1) @eorge unb @rnfl; @ngef finb ber g),einung, ba§ 
ba<3 enge Bufammenle6en ber 9J/:enfd)en an lid) fd)on in unfrer 
@efeITfd)aft neue ~äljigreiten ~ur @ntfaftung 6ringt, baj3 gIeid)~ 

fam bie ~eibung be<3 g)1enfd)en am 9J1enfd)en eine straft ent~ 

fteljen Iä.j3t, ä1)nHd) mie ::tud) an ~ernftein ben eLertrifd)en 
~unren eqeugen. 6le treffen baflet aUerbing\3 mit einer arr~ 

gemeineren m3(1)rf)eit ~ui ammen, bie D\3far \ß e f d) er feiner 
?BöHerrunbe) 10 aU<31prid)t: "Sebe ?Bermcf)rung ber )Bevöfferung 
auf einer gegeflenen ~(äd)e fegt bem 9J1enfd)en ben 2mang auf, 
feine gefeUfd)aftHd)en Snftinfte meiter aU~3u6Hben." moer ber 
~e!)fer unfrer mutoren tft bie vieL 5U mett gef)enbe \leU\36eutung 
bief e\3 ~aftum<3 f bie ?Berfcnnung feiner f)iftorif d)en ~eratitJi~ 
tät. mn ba~ & i rt e U tJOLf ger~d)tet, ~atte bie ®iufabung 
be<3 mUen :teftameng ,,(seib frud)t6ar unb meljret eud)" nOd) 
i1)ren 6inn. "SDie 2unaf)me ber )Bcvö(terung"! fagt ~a~eff 
"bebeutet nid;t Moj3 ?Berbid)tung, fonbern uud; )Befeftigung. 
Unb ma<3 fefl;ljäft, ba\3 ift immer tufturförbernb." SDas ift 
eine gefd)id)Htd)e m3a!)r1)eit. :Die )Beoöfterung muj3 angefeffen 
fein, um .\'tultur "seugen" ~u fönnen. :Daf; barum a6er bie 
?Berbid)tung in<3 Unflegrenöte furturförbernb jet , baj3 e<3 eine 
UeflertJöfrerung für uM ~eute nid)t geben rönne, ban mo 
10 9J1iUionen 9J1enfd)en @üter im m5ert tJon 10 9J1iUionen er~ 
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öeugen, 15 9J1iUionen 9J1enfd)en e<3 auf 20 9JCiUionen bringen 
- ba~ finb aUes - tJieITeid)t pfaufibfe, nid)gbefl;omeniger aber -
burd)au<3 falfd)e ~e[)auptungen 1). @nge[ unh [feITen bie 
\lerbett\3teHung a(<3 abf)ängig von ber ?Boft<3bid)te 1)in. strar tft jebod), 
baa aud) bei geringer ;:Did)tigfeit in ben etnbeLnen gemerfifid)en 
\ßrobuftioni3ftätten bie menigen SDuiJenbe ober &unberte, ja fefbft 
:tauienbe, mefdJc bie gröflte Snbuftrieunterneljmung forbert, NU: 

iammengefaj3t unb organijiert merben fönnen. ~n reinem Banbe 
ber m5eft tft bie \leroeitsteHung jo ltJett getrieben unb überljaupt 
bie \lerbettsorganifation mit fo groj3er (Sorgfaft burd)ge6ifbet, 
mie in ber norbameril'anifd)en Union. Sn ben 9.Rafd)incnfa6rHen 
(fincinnati<3 greift bie Wrbeit oon 30-40 Beuten ineinanber. 
Sn 9J1affad)ufett<3 äiif)Lt man 58 (Subbioifionen unb 100 stfaffen 
von m5efiern. ,,:Der geuüge m5ebcr ift nur ber 158. :teiL eines 
m5e6er<3/1 2). Unb bOd) 1)at bie norbameritunifd)c Union nur 
400 9J1enfd)en auf bie Duabratmeile gegen 4600 in :Deutfd)' 
(cmb, 14 600 in ber strei<3ljauptmannf d)aft 2micrau, 17 000 in 
Dftffanbem. 

m5ir geftanben ber @ngel~ @eorgefd)en )Betiauphmf\ ~u, 

bafl fie plaufibel fet. \leud) ein Duentd)en m5a!)rf)eit mad)t, 
menn man bM \leuge auf biefe<3 Ouentd)en Harr gerid)tct 1)ält, 
einen 2entner Unm(1)rljeit "plaufibef". Unb rid)tig ift i a, baf; 
"je bid)tcr bie 9J1enld)en ~uiammenrücfen, fie befto meljr Beit 
unb 9J1ülje erfparen, metd)e von ben lUeit aUi3einanber m5i)f)nen~ 
ben auf ben merfe!)r vetlUenbet merben muj3./I \le6er biefe @r" 
lparni\3 mad)t bte ?Boff$mtrtfd)aft nur um menige<3 h'ud)tbarer 
unb reid)t fange nid)t au<3 für bie \lennaf)me, !fba~ in einem 
Buftanbe ber @teid)f)eit bie ncr.türfid)e Q3evÖ(ferung~~unaljme 6e" 
ftänbig berrauf ljinmirren mürbe I feben ein~eLnen retd;er unb 
nid)t ärmer ölt macf)en/l, umlome1)r a[$ ber ,,@rf:parnii3/1 bie 
ftäbtifd)e ston5entration, a[fo bie @ntfernung ber ?Beroraud)er 
von ben \ßroburHonsftätten ber Unter1)aLtsmittet entgegenmitft. 

1) mgL audj ~nie5, ::Die flOm. Oeronomie. 2. mufr. 15. 64. 
2) mgL 15 ad 0 du ~ 1.1. ill3a!teri3!jaufen, ::Die norbamerifanifdJen @ettletf, 

idJaften, 1886. 15. 118 ff. 
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S)enr1) ®eorge gefangt id)fie~(id:) ba3u - in beuHidier srfno 
re~nung an feinen 'sanb\3mann (J:arc1) -' be\3megen, met[ ber 
WCenfd:) feinen störper aL\3 5Dünger bem )Boben Ö'urücfgibt unb 
mit unbeuWd:)em &)inmei\3 auf bM ®efe~ Don ber ~r~altung 
ber straft bie UnerjdJöpf[idJfeit ber ~1aturmitte( öU oe9au:pten 1). 
mamit ift uns aber, nad)bem mir bi<3~er 6(0~ stritit geübt 
~aben, bie &)anb9abe ~ur ~ntmicMung unfrer pofitiven ::tgeorie 
geboten. 

illSir greifen für biefen 2mecf auf bie srfu<3iü()rungen bes 
vorigen m:bfd:)nittes über bie begren3te I,ßroburtivität ber ,Sanb: 
mirtfdiaft unb bie geringfien I,ßroburttvitäten a[<3 WCa~ftab be\3 
m3erte<3 aller übrigen ilurücf 2). 

m3ir ~aben aUGgefü~rt, ba~ bie @3teigerung ber I,ßrobur: 
tivitüt in ber 'sanbmirtfu)aft meit langfamer VOr fid:) ge~t, a(\3 
in ben meiften :;5nbuftrien unb ber ted:)nifd:)e 1Yortfd:)ritt ba~er 
ein befdiränfter ift. ~\3 tft grunbfaLfd:), mM S,]enrl) ®eorge 
fagt unb mit i9m bie anbern: ,,5Die 1Yii9igfeit, @üter irgenb: 
mefd;er srfrt ÖU probuilieren, i)1 Die 1Yä~igfeit, Unter~aftGmitter 
liU pr.obu~ieren." ~ationar fann bies & urS) ä (f te rid:)tig merben. 
m3eLtmirtid;aftfid) miberftreitet es ber ~tfa()rung, ba mir nid:)t 
@arn unb ~äge[ eff eu I f onbern )Brot unb 1YIeif d:), unb eine 
merboppefung ber auf ®arn unb ~äger gerid:)teten srfrbett\3: 
pr.oburtiuität nid:)t af~ fofdie aud:) eine merboppe[ung ber I,ßro~ 
buTtivitiit auf bem @ebiete ber .2anbmirtfd:)aft unb mie~3ud:)t 
bebeutet. 

5Diefe (§;tfagrung tri 9ier nun aber meiter ~u entmicfdn. 
(§;ine fernere )Beobad:)tung fagt nämItd:) , ba~ im @egenla~e Öu 
ber ;;snbuftrie ein WCef)r an \13robuften in ber .2anbmirtfd)aft 

1) lI illSir treten," io fagt 0leorge wörtfic9, "in baiJ illSeltaH mit nic9ti3 
ein, unh nelJmen beim <5cgeiben nid)t0 mit for±. ~f)1)fifa!ifd) Jjettac9tet ift 
ber 9JCenfc9 nur eine vorübergel)enbe (\'orm bei3 <5±offeiJ, eine wCc9fefnbe 2frt 
ber Q3ewegung. ;Der <5toH lileibt unb bie straft bauett. 91ic9ti3 wirb ner, 
minbert, nic9t!3 gefc9wäc9t. U nb 1) i er a u!3 i 0 r g t, ba~ bie )5evö[rerung!3' 
grenae ber @rbe nur bie 0lren~e be!3 ffiaumeiJ fein fann." 

2) @ine %ljeotie beil a 0lrenawetteB" auf anbtem, bebeutenberem (i'elbe. 
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meifi nid:)t mit (§;rniebrigung ber stoffen für bie @inljeit ver: 
bunben Hi, fonbern bie 3ufii1,?fid:) geforberten @üter eines grö, 
fieren 2Iufmanbes bebürfen als bie friH)cren. ~S' tft eine uon 
ber nationaföfonomifd;en %georie in i~rer @runbrentenleljre 
(ängft uerarbeitete m3a9rnef)mung, ba~ man vom belfern )Boben 
bei fteigenbem )Bebarf ~um fd;(ed:)tern übergeljt, unb jeber 
1veif" ba~ e\3 in ber m3e1t befonber\3 ergiebige, mittelmii~ige 

unb magere )Böben gibt. illSeiter bann! m3enn man in einer 
6pinnerei boppeLt 1.0 nier @3pinbefn aufftellt, 10 rann man 
boppelt 10 uiel @arn er~eugen aiG 3unor. m3enn man in einen 
%Ier boppett 10 vie( 5Dünger tljut, 10 mirb baG, maG man vom 
@rtrag bem 5Dung banft, bamit in ber 91egef nidit verboppelt, 
f onbern 6{0~ ~u einem )Brud:)teUe beG WCe~raufmanb<3 L)erein: 
gebrad:)t. Un'o eine merbreifad:)ung ber 91ation mirb fid:) in 
nod:) Heinerem ill1aae alS rentabel ermeif en; öuie~t ltJerben 'oie 
stoften ben ~rtrag fogar überfteigen. @nbfid:) Hegt nod:) bie 
~rfa()rung vor, baa nid)t nur me~r münger VOlt einer gemiffen 
@ren~e an fid:) nid:)± mef)r im merljäftnis ber WCeljqufuf)r ner: 
mertet, fonbern aud; bie meitere, ba~, auf je geringere möben 
man greifen mufi I befto mC9! i ene 5Ditlpro:portion in Me @r: 
f d)einung tritt, inbem f d:)(ed;tere )Böben ben 5Dünger nocf) mett 
meniger uermerten aLG gute. illSM aber nom 'Ilünger, gift 
gan~ ebenfo für iebe forgfärtigere )Beljanbfung be\3 )Bo'oenG, 
für jebe merintenfitJierung be~ )Betrieb\3 1). 5Dager and:) ber 
geringe gefd:)äfHid:)e ~rfo(g ber fogenannten WCuftermirtfd:)aften, 
unb mit baljer bie 3ä9igreit, mit ber ber )Bauer an ben ein~ 

') mgL barüoer in!3öe!onbere ffi 0 i c9 er, l101runblagen ber geational, 
bIonomie" § 34 u. 150, fowie ,,91ationalöfonomif ne!3 2rcfertiaueW' § 30 ff. 
illSeiter!3 ~ u ti ce m, Uetier nett wirtfc9afHic9ett @rfolg bet ;Düngung auf 
)5öben non llerfc9iebener natürlid)er (\,tllc9±Oarfeit, 1891. ~ieoig, ;Die <Ef)emie 
in iljret 2rnwenbung auf 2rgrifurtut unb ~l)l)fio[ogie (9. 2rufL 1876), !:Pric9± 
(~. 80) mit )5elliel)ung auf ;S. eiL 9)( i Ir bavon, IIba~ bie l)J(eljrerträge beß 
%elbeß nic9t :proportional ber auf bai3 (i'elb vetwenbeten 2rroeit lein fönnen." 
;Die @rfcgeinung nerl)ä[tnißmä~ig finfenben 2rr])eig, unb 2rufwanbertragB 
auel) auf anbern 0lebieten oeooac9tet von I)J(a rl 1) a [[, Prineiples of eeOllO
mies 1891, 1. 

llJ) 0 (f, ei\)ftem ber eo,ial'loHtif. 1. 24 
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fad)en ted)nifd)en Xrabitionen rrügerer ,8eiten gängt. ~G tft wie 
mit bem ~ntgegenfommen, baG illcenfd)en in ber @efeUfd)aft 
finben.Eltnb fie aufbring Lid) , 10 wirb if)nen bie Xgür Ge" 
wiefen; finb fie befd)eiben in igren ?lrnfprüd)en, fo gewägrt man 
tgnen metr aLG fie verfangen. 

m5ir woUen nun nid)t begaupten, baa biGger fd)on mit 
lid) vcrmegrenber )Betlölremng ber :nurd)fd)nUgertrag beG in 
ber m5eLt angebauten ?lrererbobenG ober mit mieg befeiJten m5eibe" 
fanbeG ~urücfgegangen jei, aber baa, wen n bi e ,8 ag f be r 
illCenfd)en geringer wäre, wir in ber Xgat bie illCa13ein" 
geit fanbwirtfd)afHid)er ~robufte mit geringerem 
?lrufwanbe bar~ufte[(en vermöd)ten, tft &weifeHoG. 

EleH illCHte beß vorigen unb ~nbebeG 17. :;:Sagrgunberg 
f,Jat in mitteleuropäifd)en StuUurftaaten eine auj3erorbenifid)e ~r" 
weiterung beG lanbwirtfd)aftlid) benütten ?lrrea(!3 ftattgefunben. 
:naß )BUb, baß 9)cacaufal) in feiner @efd)id)±e ~ng(anb!3 von 
bem ffad)en ~anbe ber brHif d)en :;:Snf eL, wie Cß tlor 3wet :;:Sagr" 
f)unberten befd)affen war, entwirft, gift genau 10 für ben mitteL" 
europiiijd)en ~ontinent: "miefe Xauf enbe (engrtfd)e) Duabrat, 
meHen, bie jc~t mit reid)en @etreibefeibern unb m5iefe1t bebeert, 
mit SJeeren burd)fd)nttten, mit SDörfern unb freunbfid)en ~anb' 
fi~en bcfeßt finb, waren bama(!3 SJeibefanb mit @infte-c über: 
wad)fen, ober Elümpfe mit wHben ~ntenld)wärmen." :;:Sn iJranr' 
reid), um bieG aiffernmäj3ig 3U belegen, ~at fiel) Moj3 von ber 
~1eftauration an biß etwa 1880 bM (i)etteibefcmb um 40 °10 
aUßgebegnt 1). , 

6efbfttlcrftänbiidj waren e!3 aber im SDurd)j d)nitt minbere" 
)Böben,an bie man fid) wanbte. ~lCun tft troßbem gewF\' baB 
bie gefteigerte Ißrobuftivität aud) ber ~anbwirtfd)aft gcute,un" 
gead)tet ber :;:Snangriffnagme fold)er minberer ~öben, auf ben 
SJeftar ~anbeG burd)fd)nittUdj feinen Ueineren, ja felbft einen 
fjröj3eren ®rnteertrag faUen läj3t, als if)m vor jener ®rweiterung 

1) 58g!. \J 0 lJ irre / La transformation des moyens de transport. 

1880. 6. 2.51. 
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beG ?lrrea(G auram. :nau jebod), wenn bie ?lrrbeit auf Me beften 
~änbereien befd)räntt geMieben wäre, wir f)eute auf ein gfeid)eG 
mcafl von ?lrufwanb in ber Banbwtrtfd)aft etnen gröBeren ~r' 
trag au gewärtigen gätten, ift bamm nid)t minber 3weifenoG. 
'nie ~robuftitJität bel' ~anbwirtfd)aft wäre, aud) wenn io(d)er 
111inb~rer ~oben . nid)t l)ätte verwenbet werben müffen, vor, 
gefd)riiten, unb ba befierer )Boben auf ben gfeid)en 2l:rbeit<ll" 
aufwanb ein gröfleres ~rträgniG fiefert arG mäBiger unb 
1 d)led)ter , wäre auf bte ?lrrbeitG" unb überl)aupt ?lrufwanbG" 
partife! ein illCcgr an Ißrobuft, be3w. auf einen geringeren 
If~oftenwert" ein gröflerer ~eiftungGwert 3li tleqeid)nen. Elo 
aber müHen bie auf anbern ~robuftioMgebieten er3ieften ®r" 
rungenfd)aften gertarten, mn bas fanbwirtfd)aftrid)e ::Defiöit
immer l)erl)ä(tlti~mäflig gefprod)en - 3u beeren: waG bott an 
?lrrbeit gefpart wirb, wirb gier 3ugeie~t. 

SJie3u fommt nod), baj3, wie bie :ninge einmaL Hegen, bie 
~uftur biß auf ~änbereien fortgefe~t wirb, wo fte birert un" 
ergiebig genannt werben müflte, wären nid)t bie )Bauern baf)ter, 
ba aUe anbern ~robuWonGgebiete befe~t finb, bereit, igre per" 
fönfid)cn ~ntbe9rungen ein3uwerfen im Elinne jencG 6prüd)' 
wortG, baG ben @enügfamften" ben 91eid)ftcn nennt. 91 a ~ er 
(a. a. D., El. 249) erwä9nt, wie fd)on geute fiber ?lrnbau in 
ben beittfd)en illCittefgebirgen überall bi<S in SJöf)en 9inaufge9t, 
1tlO er nid)t mel)r 10r)nenb genannt werben fann, an ben 6ftb, 
feiten burd)fdjnittricl) 100 bi!3 150 meeter göger arß an ben 
9Corbf eHen. mon ber ~ifel bis 3um ?lrfttlater prägen von 
700 Weetern bie fpätreifen 910ggenfefber wte igre ~ewol)ner 

ben SJunger unb bie 9Cot aus, etwa wie wenn He in ben ?lrfpen 
öu 2000 illCctern &. ~. üoer ,8ermattanftetgen." - -

Elo fegr nun bie ),ßeurieHung, bi~ biefe mergäUniffe unb 
IEntwicMungen forbetn, auf ber SJanb 5U' liegen unb fid) bem 
~etrad)ter auffrubrängen fd)einen, fo wenig tft fie bod) niGger 
)ßorauGfe~ung ber ~rörtemnge1t. über ~etlöffemngs" unb 9Cag" 
rungGfpiefraum' gewefen. )B eb er (:nie iJrau) verweift unbebenr" 
lid) auf 9CorbbrafHien unb 6übfibirien arG nod) unaufgefd)(offene 
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unb 5ur WCit1)Hfe an ber 2ö Jung ber f03ialen ~rage bereite 
2anbfd)afggebiete, unb ber "morwärHl" fdunbiert i1)m mit ber 
~emerfung: ,,@enn erft bie merwüftung unb 'ocr mauboau,. 
'oie in ber. 9catur be~ mobernen StapitaH~mu~ begrünbet finb, 
aufgc1)ört tJaben werben unb eine gerege[fe ~tobuftion an 
6telle be$ tJeutigen untJeUvoUen @irrfaf$ getreten fein wirb, 
bann werben 'oie morräte, wefd)e 'oie CZrbe für 'oie CZrnätJrung 
itJrer ~elt1otJner ~u liefern vermag, unenbnd) reid)er unb nid)t 
10 leid)t au erfd)öpfen fein." ~er CZngfänber ~unningf)am 
(yse ami abuse of mOlley 1891) bemerft, ba~ erft, wenn bM 
jßierfad)e 'ocr gegenwärtigen WCenfd)enaatJ( erreid)t fei, alfo 
3irra 6000 ftatt ber gegenwärtigen runb 1500 WCilIionen WCen~ 
fd)en (nad) ~urafd)ef, ®eogra:PtJifd)'f±atiftifd)e 5taoellen 1891192) 
'oie CZrbe bevölrern, von einem mnfangen an 'ocr ®ren3e 'ocr 
G:rgiebigreit gef:prod)en werben fönne. Unb nod) wetter gef)enb, 
verfid)ert m tri nf on (The distribution oi' products, 1890t allen 
CZrnfte~, von bem für @eiacnanbau fäf)igen 2anb 'ocr CZrbe jei 
liißljer raum 1/20 bei ett unb ein f(einer 5teif 'ocr norbameri~ 
ranHd)en Union würbe für bie merforgung ber @ert genügen. 
~ie 1 e f) r 5weifeL1)afte ~iettigreit biefer ~aten votau~gefett, 
überf cljen fie minbefteM ba~ eine, ba~ nidit jebe$ ~(ecfd)en 
CZrbe, bas über1)au:pt ~f(an3en trägt, barum fd)on 1"0 vier bavon 
trägt, um bie batan gewenhete mrbeit be3a9tt 5U mad)en, io wie 
man He f)eute unb weiterL)in bqal)ft münfd)t 1

). 

') 9Jcan vergreid)e 9ier etwa aUd), ba~ (wie ll1ffreb mJ arIaee , 
Remuner. Conf. 15. 375 - mittetrt, nad) englifd)en [lerljärtniffen) li[o~ 

5 9Jlenfd)en von bet auf 100 metes mJetberanb vtobuaierten an im cd i f d) en 
\11a!)ntng [elien fönnen, wäJ)renb nid)t weniger a[ß 250 auf mJ eis enfanb 
unb 683 ~enfd)en auf .\hrtoffdfanb i~ren Unter(Jart finben. $Der lielier' 
gang von S1:artoffer, 3U 1Brot, unb fd)!ie~nd) 3u 3'feijd)l'oft, ber fid) mit 3u, 
neljmenbem @infommen nad) vormitgeteiften $Deden vorraie!)t, tft ario an 
fid) wiebel: geeignet, 3U1: ;jnangriffnaljme fd)fed)teren 1Bobens in weitem 
Umfang 5U verfeiten. $Der @rfa~ ber .ltartoffer butd) l}Ieifd) erJ)öljt ben 
1Boben6eilarf auf bas 136fad)e. \11ur 5U liegreifrid) baxum, wenn lieifviers, 
lveife !l10 f d) er, mnfid)ten ber [lortswirtfd)aft aus b. gefd)id)tL I5tanbvunft 
1878, 1. 15. 170 regiftrtert, I/ba~ mein bie animarifd)e \11a!jtultg in Q:9 ina 
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~ie 5tf)atfad)e ber afme1)menben ~ertHität &ufätlid) in bie 
@idfd)aft einbe30genen 2anbe~ unb - von einergewifien balb 
erreid)ten ®ren~e an - 'ocr abne1)menben ~ertHität Jufätfid) 
an ben ~oben gewenbeten SJIufwanb$ Hefert un$ bie CZrffärung 
für mand)e auffallcnbfte SDifferenöen im möfferwo1)Lftanb. Wenn 
e$ in muftrafien unb ber mmeriranifd)en Union einen britten 
6tanb nid)t gibt, wenn bagegen 800 WCilHonen ~nber unb 
mongolen in ben 6f(avenfefjefn etnc$ uner1)ört erbärmLid)en 
2ebeM fd)mad)ten, 10 Liegt 'oie CZrHärung mit in jenem ~9äno~ 
men ber f/abne1)menben ~rud)tbadeit." mef)nfid) mie in einer 
vom ~einbe beLagerten 6taht fd)(ie~fid) ~atten unb mäufe ge~ 

geHen werben unb 6tiefeUeber ~um mange eine$ 2ecferbiffen$ 
auffieigt, ba ber &unger ja nod) weniger ,)ecfer" ift - wirb 
fd)Iie~(id), wenn bie anbrängenbe WCenfd)enmaffe e~ verfangt, 
aud) 'oie bünnfte über ben 6tein gebreitete &umu$fd)id)t um ein 
6d)erffein für bie mrmen angegangen. 

Ueber Oie 2age bC$ mrbeiter$ in muftrafien wurben jüngft 
fofgenbe ~aten mitgeteilt 1): ,,60 gro\3 ift ber allgemeine @o1)(~ 
ftanb, ba\3 ber regelmä\3ige ~ienftboten'oicnft aU$ftirlit unh burd) 
'oie gefegentfid)e SJIu~f)Hfe junger 2eute ober bULd) CZinwanberer, 
bevor fie einen guten ~often er9atten, erfe~t wirb." CZin 2(meri~ 
faner (~. 6. ~ealt$) fd)ätte für 1884 'oie burd)fd)nittHd)en 
2ö1)ne in benfefben~erufen in muftrafien um 3,6 % über ben 
::tlurd)fd)nitten von 9)Jaffad)ufett$, um 77 be5ie1)ung~weife 157 % 

über jenen von ®ro13britannien unb ~eutfd)(anb. $Diefe eMa 
erffärt fid) aber gan~ einfad) barau~, ba\3 in muftraHen unb 
9corbamerifa nod) niett bie minber ergiebigen mbbaugefegenljeiten, 

gro~enteirß a6 g ef d) a fft J)at" unb wenn fie feit Ur6armad)ung bei3 1Bobeni3 
in @uro:pa aurücfgegangen ift, um erft in ultfrem ~af)rf)u~bet± wieber eilten 
muffd)wung 5U erfaf)ren. 

') ffigL I5tefan 1Bauer, mrlieiterfragen unb 2o[jnvoritH in muftralielt, 
in Q:onrabi3 ;jaf)rliüd)ern für \11aiionalMonomie 1891, 3. l}olge, U. 1Bb. 
15. 669 ff. mrrerbing!3 fd)einen bie ~ittei[ungen baljier in mand)en I5tücfen 
ber 1Berid)tigung 3u liebürfen. [lgL "ffiotl1.1ärt!3/1 vom 12. ~är5 1892. 
?lLugenl.iIicflid) ift l2fuftralien von einet SÜ i f e ljeimgefud)t. 
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nodj nidjt bie minber ergiebigen \j3robllIHvitäten tJaben in mngriff 
genommen werben müHen, um ber 91adjfrage ~u genügen. :Der 
Glüterertrag ber 'ino!ffjwirtfdjaft auf ben Ropf tft ein l)öl)erer, unh 
audj ber' mrbeiter befommt mel)r ab bavon. @enau fo einfadj 
fül)tt fief) bie ul1fägfief) niebrige Be6eMl)aLtung befj ~nber$ barauf 
öurücf, ba~ l)ter 10000 menfdjen im :Durdjfdjnitt, unb ftridjweife 
nodj vier mel)r aU$ ber Duabratmeile bie 91al)rungsmittef preffen 
müHen, wo bie reinen meterbaugebiete mittereuropa$ bei aUer< 
bingfj vier geringerer natüdidjer @rgiebigl'eit nur 2000 9Jcenfdjen 
näl)ren 1). 

@$ tft affo unbeftteitbar: ein \j3fus ber ~evö(terung ü6er 
ein gewiffes ma~ l)inaus ~wingt ba3u, \j3robuttivitäten auföu< 
greifen, bie ionft bes mn6aues nidjt würbig geadjtet würben, 
,!@qabern", bie unter gfüetlidjeren )ßerl)ärtniffen bem tauben 
@eftein ~ugeredjnet worben wären, an3ubredjen unb in ben 
e:?djme(30fen ~u fdjieten. @in nidjt geringer ;teil ber mr< 
mut um uM l)erum ift jener - wie erwäl)nt - ein&ig 
baftetJenben ;tl)atfau)c einer )ßeviHrerung$vermef)rung 
binnen einefj :;5al)rl)unbert$ 1.)on 150 auf 360 mir< 
(i 0 n e n in @ u r 0 p a unb ber 91idjtadjtung ber ;tl)atfadje 
geringerer 1:rertHität neu in Rurtur fle30genen ~obeM 3U 
banfen. 

:;5uftufj 1.)on Biebig l)at - wie man wei~ - ben Unter< 
gang bes römifdjen mseltreidjfj mit bel' )ßenvHberung bel' Banb< 
wittfdjaft unb bel' @rfdjö:pfung bes ~oben!3 bafdbft in engften 
2ufammenl)ang gebradjt. :Diefe @dfärung l)at mnfedjtungen 
erfaljren, unb fie fdjeint unfj 3um aUerminbeften bie @rfdjeinung, 
um bie es fid) ljanbeU, nidjt in il)tem Rem ilU paeten. @!3 
wirb im &weiten ~anbe nOcl) aU!3eincmberbufcßen fein, wie bie 

1) Um r oC\J eine llefonberB C\JaraHerifC\Je 2iffer an5ufül)ren, fo fei lle, 
merit, baß bie 2äljfung von 1890 in ben lBereinigten 6taaten 73045 )J3er' 
fonen in ?Urmenljäufern vorfanb, b. lj. auf eine \13elJörferung non 62622000 
W'lenfC\Jen: 0,012 %

, Illäljrenb felOft ®ngfanb am 1. 0un. 1891 192942 "In
door Paupers" 5üf.JIte, b. 1). auf 29000000 W'lenfC\Jen 0,67 %

, arfo 50ma[ 
10 vieL 
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ff(avenmä~ige Drganifation bes lpätrömifdjen e:?taates, ber burdj 
nie :;5af)rl)unberte fortgefe~te ?Raub am menfdjentum eines ur< 
lprüngHdj freil)eitbegaMen )ßoffefj biei efj um bie straft unh @nergie, 
bie für bie 2urücfmerfung ber norbi; djen ~arbaienl)orben erforber< 
Udj waren, gebraef)t l)at. :DaB wie bie 1:rül)rung aUer @efdjiifte, 
audj bie ber Banbwirtfdjaft bei bieiem e:?t)ftem immer tiefer fanf, 
1Mr anberfj überf)aupt nidjt mögfid.l. msenn uM Biebig bal)er mit 
feiner S';;)t)potf)efc nur eine etwa$ oberffädjUdje ;teHerUärung ~u 
tiefern fdjeint, 10 mödjten wir bodj feine ~etradjtung über bie rö; 
mifdje 1:refbwirt1cl)aft unb if)re 1:rofgen in gewiffem e:?inne in Die 
2urunft f)tn proii3ieren. @eringldjä~ung ber @efe~e befj Rtaft. 
erfa~e$ tft allerbings bie @efal)r ber 2urunft nidjt. ~ber baB, 
wen n bie @efcUfdjaft ~u immer niebriger veranlagten ~öben 
fortfdjreitet unb immer gröBere ;teHe ber auf anbern @e6ieten 
wad.lfenben "mrbeit$probuttivität" aufwenben mu~, um biefen 
Beet 5U ftopfen, bamit in ber ;tljat il)rer @ntwietefung engere 
@renöen gefe~t finb, ais fie es 10nft wären ~ bieie 1:rcftfteUung 
fdjeint uns über jebe 9Jcög(idjfeit einefj 3meifefs erl)aben 
3U fein. 

R. JntfrrdJäj~ultg lift ftlrtrrlJrUtHdJcn (!]5rnmgcnfrlJaftfU. 

:Der 1:rortidjritt wirb g(eidjöeitig übe r fdjä~t unb u n t e r< 
tdjä1;Jt: überfdjä1;Jt affj öfonomiidjer f unterfdjä~t afs joöiafer. 
:Die!3 tann audj 10 gefa~t werben, ba~ wir, was un$ ber 1:rort' 
fdjritt vermittelt l)at, viel 5u unbebeutenb adjten, fein abio< 
rutes maf3 aber vier .bu f)odj anfdjfagen. msas unfj gemäl)rt 
worben tft, erfd.leint uns gering, faum fennen wir C$. :Die 
mttt er ber @ewäf)tung bagegen ftel)en unter ber optifdjen 
St'äufdjung be~ mergrö~erungsglafe$, inbem wir von ein3efnen 
unb wenn audj abi o(ut umfafjenben f f 0 bodj reLativ nidjt ber< 
ma~en entfdjeibenben 1:rort)djritten l)er generaHfieren f inbem 
vom 1:rottfdjritt übertJaupt nur ber rapibefte, weH autfärrigfte, 
unfem ~liet gefangen nimmt. :Die @ r run gen f dj a f t e n 
finb unauffärrig. :Die edöfdjenbe @rinnerung an ba!3 e:?eUift" 
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erLebte wirb babet burd) bM ul1~ureid)el1be ®tffen über bas 
von unfern morfaf)ren @rLebte unierftü12t. ®ir für unG f)aben 
fremd) bie liuuerfid)t(id)e @mpfinbung, ban unf er @rtnnetungG~ 

bUb, 10meit eG uorf)anben, ein getreueG jet. ?troer barin be" 
öeid)net fid) nur ein weiterer pitjd)o Logij d)er 5Defert. ~ätte rid) 
- wir wifien nid)t, ob eG gefcfJef)en ift ~ bie \ßftld)ofogie mit 
ber 6rage, von wefd)er ?trrt 2ebenGerfaf)rung mir ba~ genauefte 
ISUb bemaf)ren, je befd)äftigt, 10 wäre eineG if)rer ?RefuUate 
fid)erfid) gewelcn, ban aUeG, WM aUmäf)Ud), im Ue6ergangGwege 
gei d)af), in unfrer @rinnerung aunerorbentlid) 3urüd'tritt vor 
aUem pfö12(id) @rLeoten. 6 d) 0 p e n f) aue r f)at baG @ebäd)tniß 
einmaL mit ein~m $tud)e uerglid)en, baG geglättet, im näd)ften 
?trugenbUd'e fid) mieber in bie alten 6altcn fegt, unb mit einem 
6iebe, bM bie Heinen ~örner burd)faUcn ränt unb nur bie 
grof3en aufbef)äft. 5Diefe lSilber fd)einen un~ un3ureid)enb. 
~äf)er Hegt ber, wenn aud) minber pad'enbe, mergfeid) mit 
einer 3äf)"efaftifd)en illcaffe, bie nid)t von einem ftumpfen ;;snf±ru" 
ment, unb jet eß nod) 10 nad)f)aftig angemenbet, fonbern nur 
von einem IDceller einen bauern ben (5;inbrud' annimmt. lS(oß 
baG un~, mcnn nid)t vcrMüffcnb, 10 bod) erftaunUd) @emefene, 
baG unermartet @efommenc, baG, maG unG überfiel, ift im @e: 
bäd)tnis i orgfid) ge~ütet; bM anbre verbampft von $tropfen ~u 
$tropfen, wie C!3 rommt. Unb barum ift gerabe aud) jene ?trrt 
@ntmid'e1ung I um bie e~ fid) ~ier f)anbeft, bie fe(6)t erlebte 
2eben!3ucr6efferung, nur in fef)r uerbfaf;±en ISUbern, mcnn ü6er: 
~aupt in unfrer @rinnerung er~a(ten. Tempora mutantur et 
no s in illis. ®ir f)aben UM bewegt im 6ewegenben @(ement. 
Unb nun glauben mir fte~en gebHe6en ~u fein, aud) mo ber 
3urüd'ge(egie ~eg genau meßoar ift nad) ilJCetern unb StHo: 
metern. 

5Die @efd)c9niffe ber ötonomtfd)en unb fo~ia(en @e" 
fd)id)te finb aHo mit einem weit bid)teren 6d)feier bebedt als 
bie ber poHtifd)en. Unb boppeft gUt ba~er für jenes @efd)id)g" 
gebiet, wM 6d)iHer einmaf gemein~in non ber @ejd)id)te ge" 
tagt ~at (f/®as ~eißt Uniuerfalgefd)id)te ?/I): ?trUG i9r erft ferne 
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man "einen ®ert auf bie @iiter ~u fegen, benen @emo~n" 
~eit unb unangefod)tener ~efi12 10 gerne unfre 5Danrbadeit 
rauben." 

@~ murbe oben nad)gewiefen, baß mir ärmer finb, afß 
wir benten. 5Da~ f)inbert nid)t, baa mir uor lSeginn ber 9JCa: 
fd)inenära nod) auf;erorbentHd) uier ärmer gewejen finb. 5Daß 
ber 60rtld)ritt fein \ßf)antom ift, murbe 5mar fd)on in ber Stritif 
be~ mobernen 6o~ia1i~mus inG 2id)t gefteUt. ?trbcr bod) ver" 
bient er aud) an biefer 6teUc, mo ber ~ad)mei~ gefü~rt werben 
miU: "lffiir finb unbanf6ar unb unoefd)eiben", nod) eine rurae 
~ürbtgung. 

~ir regiftrieren uorerft bie erfreufid)en (1)mptome eineß ge" 
wiifen ~o ~[(eoen~ in mciteften ~reiielt aUß unferer Beit. ~enn 
ein mort mie baß beutid)e fd)on vor einigen ;;sa~ren ü6er 
1700 illCiUionen 3JCarr für geiffige @eiränre aUGga6 1) ~ f)eute 
mirb bie ;;s a f) r e ~ au~gaoe bafür raum mefentUd) 3urüd'bfeiben 
[)inter ber ~ä[fte ber fran3Öfifd)en Strieg~toftenentfd)äbigung 
von 1871 - ;0 tann eG fid) babei nid)t um einen nationalen 
~nt ber "meqmeiffung" über ben aUgemeinen ~otftanb f)anbe1n, 
ionbern uermutUd) mirb bieie 6umme, bie ben foUlten 2u!;uG ber 
römiid)en Staifer5eit tief in ben6d)atten fieUt, nur auföubringen 
fein, menn in ber %f)at etmeld)e @inrommenß""Ueberfd)üjfe" 
aud) in ber illCaff e tJorl)anben finb. ;;sn gleid)em 6inne tft eG 
erfreulid) Öu nennen, wenn ber ;;s a f)r e ~ uerbraud) an S't art e n" 
fpielcn im 5Deutrdlen ?Reid)e bie 4 ~iUionen überfteigt 
(1889;90 4137500 2), unb von 1879/80 auf 1889/90 a6folut 
um nmb 18 %, relativ b. f). pro Stopf ber ~euöHetung um 

1) 2!Ui3 bem @efelJesen±uJUrf ülier ben fSeitritt msürttemliergi3 5Ut 

fSro.nntweinfteuergemeinfcf)o.ft vom @:le:ptemlier 1887. ;t)ie 2!ußgabe für 
fSro.nntwein wirb ~ier auf 500 920000 Whrr, jene füt geiftige ®etränfe 
überljo.u:pt auf 1 711405 060 mo.tf ange.fd)to.gen. ;t)er Umfto.nb, ba13 in 
biefen fSeträgen bie 6teuer entf)o.rten ift, änber± no.türfid) nicf)tß an ber 
;tf)o.tfo.d)e, bo.13 bie 2!usgo.befäl)igfeit bes [loffeiJ für biefe minbernötigm 
ober bireH ülierfLüffigen ®enüff e 10 weit reicf)t. 

2) [lgt @:lto.tiftifcf)es ;;'5aljr6ucf) f. b. ;t)eutfcf)e !Reicf) 1891, @:l. 183. 
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!Unb 8 % geftiegen ift. 150etbeer fteat feft 1), baB in $Deutfdj~ 
Xanb bie ~often bes fogenannten ftanbesgemä~en 2ebensunter~ 
~aftes für bie grote 9JCe~r~a~( ber )Beuö(rerung wä~renb 
30 ~a~ren um ca. 60-80 % geftiegen fillb, wä~renb bM aa~ • 
gemeine 91ivcau ber )fiarenpreife eine (tr~ö~ung um etwa 18 0/0 

erfuljr. $DM "teurere ~ebenl/ ift banadj entfdjieben ein bopper~ 
finniger )Begriff, tro~bem bM \ßubfitum fofdjes nidjt )fiod 
ljaben wirr unb in ber ;t~at über bie I5teigerung ber \ßreife 
bie weit bebeutenbere I5teigerung ber ~ebeMa n f prü dj e über~ 
fieljt. 

9JCan ~at a(fo, bM ift ~weifenos, einen gan~ tüdjtigen 
6djni~ vom )Brot(aib bes ß"ortfdjritt\3 abbefommcn, unb bie\3 
gilt für ben I5täbter fo gut wie für ben )Bauer. IllT\3 ,oefter~ 
reidj~Ungarn im ~aljre 1890 eine ber beften (trntcn auf bie 
;tennen fü~rte, wurbe übereinftimmenb beredjnet, 10 9JCiUionen 
~eteriYentner @etreibc würben an ba\3 l.!l:u\3(anb abgegeben 
werben rönnen. ~n\3 aber 4 ~D1iUionen aufler ,Banbe\3 gegangen 
waren, war nic!)g me~r für bie l.!l:u\3fuljr übrig. 9JCan ljaHe 
überfeljen, bafl ljeute "ber ärmfte )Bauer fidj" geftattet, gute!3 
9JCeljf &U ronfumieren, wäljrenb er vorbem mit @erftenfdjrot 
ober mit bem fogenannten ,S)interwei5en', ben er fidj in irgenb 
einer ffeinen 9JCüljfe vermaljfen HeB, vorHebnaljm 2)". 

)Bi\3 in bie verforenften I.!l:(pemuinfef ljat fidj bie ~uftur 
ben ;IDeg gebaljnt. )fiinibarb 91ag(, ber un\3 in feinen meifter~ 
!jaften I5djHberungen bCß öfterreidjifdjen ~anbvolf\33) f03ufagen 
eine neue )fiert entbecft nat, oeridjtet, baa beim nieberöffer~ 
reidjifdjen ~npenbauer, wie immer er aud) fonft nodj I.!l:nge" 
ljöriger einer ljeute verfdjwunbenen @eneration fein mag, bodj 

J) materialien 3Ut )Beurteifung ber roirtfdjaftridjen &befmetarItJerfliift" 
niff e, 1886, e. 117. 

2) Ueuer baß )Brot ftüf)er unh jett in &nglanb ngr. B'alier, :Ilie 
{§;ntfteflung beB Ilfgrar[djutes in &ngranb, 1888, e. 20, unb \ß d ttro i t, 
&ren3en bel' Sinilifation, 2. Ilfufr. 1855, e. 23, 

3) ,,)BauernfpiegeI", 3uerft tJetöffentridjt in ben ,,:Ileutidjen mJorten", 
1888, 1889, 1890, 
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beifpiel\3weife bie )fioljnung fdjon "um viefe\3 beHer" ift, al\3 
nodj vor 40 bi\3 50 ~aljrel1. ,,$Dama(\3 gab e\3 viere ungebül)nte 
I5tubenböben; in naHen 3al)rgängen fprubdte Da\3 )fiaffer 
in @cfen unb )fiinre(n auiil ben geftampften ß"uflböben. 
)fio ber )Boben mit ~äben belegt war, fam man viellcid)t ein, 
mal be!3 ~aljre!3 ·3um ?llufwafdjen." lI&eute tft eß, wie gefagt, 
vieL belfer .. $Die I5tuuen werben jäljrUdj einmal mit ~arr ge~ 
weiflt, bie ß"uBböben vor affen ljöl)eren ß"efttagen gef djeuert; 
man l)at warme )Betten mit ß"eberpolftern unb ffaumengefüate 
)Bettbecfen (, ;tudjeten') 2C." 

)fier immer fidj einmal in bie leiber wenigen 2eben~fdjH" 

berungen, bie wir au\3 früljerer ,8eit 6efi\?en, vertieft ljat, ljat 
bie )Beobadjtung gemadjt~ bafl, WM man ljier erfäljrt, mit bem 
)BUbe,' ba\3 man fidj gemeinl)in von ber f/ guten alten ,8eit" 
entwirft, nidjt ftimmen !via, unb baB ber ~eoen~fortfdjritt in 
)fialjrljeit gan~ auaerorbentfid) vieL gewaWger ift, aL\3 man iljn 
an3unel)men geneigt ift. )fite einmaL bem 2ittetarljiftortrer unb 
I.!l:rbeiterfreunb mifior I.!l:ime S)uber, beffen @efdjic!)te be!3 

. ~ib hM $Datum be\3 ~aljre\3 1829 trägt, nad) jagqeljnieLanger 
)Befdjäftigung mit ljtfforifdjen @egenftänben ein paar $Dofumente 
in bie S)anb farren, Die il)m einen ljarben (tinbHcf gcwäljren in 
ba~ l.!l:atag!3feben be!3 16. ~aljrljunbert\3 an tlerfdjtebenen ,orten, 
befreu3igt er fidj abwedjfefnb unh fc!)fägt bie ~änbe über bem 
stopf 5ufammen: baa vor 300 ~aljren nod) berartige~ mög" 
Hdj war I)! Unh wieberljoft verweift er ben laudatores tem
poris acti iljr ~eginnen. 91adjhem er im morbeigel)en ben 
",8unftoptimiften" vorgeljalten, bat iljm fein einfrige!3 ,8eugni~ 
befannt tft, weLdje\3 bie ßunftgenolien von ber aagemeinen ,8udji: 
fofigreit aUßnäf)me, "weber vor nodj nad) ber 91efqrmation" -, 
gibt er bM ~ e f U ft a t feiner Unterfudjung mit ben m30rien 
wieber: ,,~ener rücfwärg gewenbete ,optimü,m.u$ cntbeljrt in 
ber ;tljat in feiner allgemeineren unb trivia(eren ß"orm unb 
S)ahung jeber f)iftorifdjen )Begrünbung ," unb: ,,~n wefdje'm 

1) ffigL S;:l u li e t f [oncorbia 1861 f Y. S;:left II: ,,:Ilie gute alte Seit". 
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:5inne unb )Bef4Jriinrung wir bemna4J au4J jenen antimobernen 
>.ßeffimiiSmuiS nef)men mögen, immer tft if)m eine genugenbe 
Wtorijcf)e )Berecf)tigung burcf)auiS ah5ui:pre4Jen." 

@uftatJ ~ret)tag heginnt feine tfaffii4Je beutfcf)e Stuftur: 
gei4Ji4Jte, bie ,,)BUb er auiS ber beutf4Jen [Sergangenf)eit", mit 
ber gfet4Jen Burücrweifung beiS aITgemeinen, ber [Sergangen9eit 
günftigen [SorurteUiS: ,,[SergeheniS fu4Jt ber :iDeuti 4Je bie gute 
alte Beit. ?llucf) ein frommer @iferer, ber ~ege( unb ~umho(bt 
ar~ bie grogen ?lltf)eiften verbammt, au4J ber fonfertJatioc @runb: 
f)ert, wef4Jer für bie >.ßritJHegien fetne~ :5tanbe~ mit ben WCii4Jten 
ber @egenwari f)abert, He wurben, in eiM ber früf)eren Saf)r: 
f)unberte &urücfoerfe~t, 5uerft ein maf;fofeiS :5taunen, 3u(e~t 
etnen C0cf)auber vor i9rer Umgehung em:pfinben." 

:iDer biinif 4Je :5tatiftHer @ e ii erg aar b gelangt auf @runb 
Wtorif4J;ftatiftif4Jer Unterfu4Jungen 3U bem @rgebni~ 1): ,,@s 
muf; immer feftge9aUen werben, bag 3wifcf)en ber Stuftur ber 
[Sorfreit unb ber @egenwart ein weit grögerer Unterfcf)ieb he~ 
fte9t, a(~ ber, weIcf)er jett bie ?llrmen von ben ~eicf)elt fcf)eib-et./I 
:iDaf; bem in ber st'9at 10 ift, bafur feien einige st'9atfa4Jen~ 
befege 9ter von uniS öufammengefteITt2). 

~oUingsgeab, ber unter ber ~egierung ber Stönigin 
@(tfahet9 (1558-1603) fehte, fagt, bie älteren Beute feiner 
Beit fJaben bie ®rri4Jtung jo vider :54Jornfteine a(iS eine merr< 
würbige 91euerung angefegen, ba in ifJrer Sugenb in ben meiften 
C0tiibten im Snnern beiS ~ei4JeiS, mit ?lluiSna9me ber ®ebäube 
ber @eijtfi4Jreit, ber :54J(öffer unb >.ßafäfte be~ ?llbefs, raum 
i)wei ober fJö4Jf±ens brei 3U feljen gewcfen. - :iDaf; man ?llhtritte 
in ben S)äufern aucf) in bem 5u jener Beit gegen @ng(anb weit 
vorgef cf)ritteneren :iDcutf 4Jfanb (@34Jornfieine ljatte eiS ein SafJr~ 
f)unbert früljer ars in @ng(anb) vor bem 13. Saljrljunbert ni4Jt 

1) Sj. ®eftergaarb, ;nie 2e~re von bel: 9Jcodarität unb morliilität, 
;Jena 1882. 6. 106. 

2) ){sieIfael) mit iBenütung von ,,;nie gute arte Seit", aui3 ®iflj. 
11. ffieinöljI\i ~anbfel)rifmel)en unb artiftifel)en 6ammfungen von 0. 6el) eilir e, 
6tuttgart 1847. 
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gerannt f)aP), fönnte auf mancf)en )Bewunberer ber :5taufenöcit 
ernud)t~rnb wirren. @eniger erregt unier @ntfeten, baf; bie 
@3tranen ber :5tiibte biiS ins 14. Sa9rfJunbert tlod) ganJ ben 
fänbli4Jen cr:9arafter eineiS ITefbeiS trugen, in wei4JeiS man ~iiuier 
f)ineingehaut ljat, b. lj. baB He ungepffaftert unb ungef4Jottert 
waren 2

). @ir finben uM bamit ab, ba uniS erl'fiitt wirb, ban 
bie ftiibtif4Je )Bcvöfferung, weH "vid barfug geljenb, ben Stot 
ni4Jt 311 fcf)euen" l)atte 3). Sm (e~ten [Sterte[ beiS 15. Sa9r~ 
ljunbertiS erregten 3iem(icf) gfei4Jöeitig in ~ranffurt a. iUt unb 
91ütnoerg bie fi4J auf ber :5tra~e wiifhenben @34Jweine ?llnftof3 
hei ben ftiibtif 4Jen 18e9örben. C0tr09gebed'te S'doL59iiui er finb im 
13. Saf)r9unbert in ben beutf4Jen :5tiibten gans gewö9nLi4J. 
:iDer na4J bem rei4Jen Buri4J aUiSgewanberte ~nois von OreITi 
oeri4Jtet aber fefhft im 16. Sal)rljunbert an feinen )Bruber in 
Bocarno von ben vieren alten l)ö[~ernen S)äufern mit armfefig 
:pa:pierenen ~enftern batin. Sm 15. Sa9r9unbert l)atte ber 
?llbef al,if feinen )Burgen aITgemein ~enfter aus @etbenge~e4Jt. 

') !BgL meiterei3 ~ierü5er oei 'Ufmin 6 el) u f ~, ;na!3 ljöfifd)e 2e5en Bur 
Seit ber W1innefänger, 1879, I, 6. 85. S)ier fefen mir u. a.: IfSumeUen 
11.1urbe auel) im \ßafaft fel6ft eine SHoare angelegt. 0m @rfurter 6el)foffe 
liefanb fiel) biefef6e getabe unter bem 6aafe, unb a(~ (l'riebt:iel) 1. 1183 ba 
einen ffieiel)i3tag f)ieft unb bie )Barren be!3 6aafei3 5rael)en, ftilr3ten eine 
~lJ(enge 2eute in bie ;nüngergrulie; ael)t (l'ürften (nnel) Ann. S. Pauli Yirdun. 
ada. 1184 fünf ®tafen), "viefe @befe unb übet 100 ffiitter fanben ba iljren 
;tob". (man mag fiel) bannel) eine ){SorfteUung vom Umfang jener ,,;nünger, 
grulie li mael)en 1) "merfmürbigetmeije verungfücl'te fein \ßriefter; ber ~aifer 
fprang noel) reel)töeitig 3um (l'enfter f)inaui3 (Ann. Stadenses)." 

2) "iBei ffiegenmetter merben fie faft unpaffieroar; ber (l'utgältget 
mu~te tlorfiel)tig auf einöellten @;iteinen fori5afancieren unb rief ®efa9t, 6ei 
jebem (l'elj!tritt in bem liobenlofen 3Roraft 3U verfinfen. ' ;Ja feroft für ben 
ffieiter mar ei3 bann liebenWel), eine fofel)e t5tra~e öu :paffieren, ba ber auf; 
fpritenbe ~ot feine ~reiber vetbarli, auel) bai3 \ßfetb feiel)t öu (l'aUe fommen 
fonnte." ~ael) t5el)ur~ a. a. (J. @;i. 101. ®eitete ;n.aten' in bei3 gleiel)en 
){Serfaffer!3 ;neutfel)ei3 2elien im 14. unb 15. 0aljrljunbert, 1892, 6. 21. 

3) ){Son ben Q3efferen maten bie ,,5!:ri1lpen" ("Patins" in (l'ranl'reiel)), 
ljolje ljöf3eme 6anbafeu, vermenbet, Unt bei fel)mutigem ®etter auf bie 
6tra~e 3u geljen. 6cljult, ~öfifel)eß 2eoen I, @;i. 223. 
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~aß Oie Univcrfität \l3ati~ im 13. ~af;rf;unbert )sänre if;ren 
Stubierenben nic9t gönnen mOc9te, fie ar~ fünbf;afte Ue:p:pigfeit 
verbot, unb Oie ~erren einfub, auf 6trof; unb 6c9Hf, wie e~ 
"vorbem fteg" (in ber guten alten ßeit!) gewefen, \l3(a~ 3U 
nefJmen, ilei9t un~ ben )Sruber 6tubio von bama(s von notwcnbig 
befcgeibeneren mnf:prÜc9en a(~ f;wte. @eering in feiner ßunft~ 
unb m5irtfc9aft~gefc9ic9te )Safer~ wunbert fic9 mit Unrec9t barüber, 
bafl in ben fetten ~a9ren be~ 14. ~af;rf;unbergim reic9en 
)Sa1 ef ßunftorbnungen bie )SejUmmung enif;aUen, bie ßunft~ 

genoffen foUcn auf bie ßunftftube nic9t of;ne &ofen gcf;en, "He 
f;ätten benn" - jene jBorfc9rift erwies fic9 unter Umftänben a[~ 
iju ftreng - "einen fangen moa an, bafl man if}ncn bie )Seine 
nic9t fef;en mag". &ofen waren bama(~ unb noc9 fange f:päter 
@egcl1ftanb eines S'tomforts, ben fic9 nic9t jeber gönnen ronnte! 
~o wirb ben .2ei:Piliger 6tubcnten noc9 1440 i\ur \l3ffic9t gemac9t, 
ben IDCantel ilU gürten, wenn He reine ~ofen anf;atten 1). ~ie 

i\um @egenf±anb einer fitterarifcgen \l301emil' gemac9te [lerficge= 
rung von @iovanni .2 u m Ur 0 f 0 in einer 1882 ueröffenHic9ien 
6tubie über bie ®abef, monac9 biefetbe in ~eutfc9ranb erft in 
ber ~weiten ~ä(fte be~ 16. ~af;rf;unberg unD in @ngfanb im 
17. ~af;rf;unbert aufgerommen fei, eine ~eftfteaung f bie 3ur 
~f;arafterifm ber @rrungenfc9aften unfrer S'tuLtur mit morfiebe 
vermenbet wirb, wirr unter fO[cgen jBerf;äftniffen rec9t wenig be~ 
beuten. 

mbrr man fief;t- nun, m5eftergaarb ~at mit ber )Se(lau:p~ 
tung, ba~ ber \!rbftanb 3wifc9cn früpcr unb jett gröfler iei ars 
f;eute ber 3wifc9cn arm unb reic9, raum übertrieben. ~a man 
muj3 fagen, gan~ mie e~ @regorovius 3ur fittftc9cn ~f;araf= 
teriftif ber f;öc9ften mittefarterfic9cn S'tuUurperiobe, jener ber 
itaHenifc9cn menaiffance getf;an f;at, bafl ein moberner WCenfc9, 

") 6djur~, SDeutfdje!3 .l3elien 6. 211. SDoliei tönnte e!3 oUerbing!3 
fragridj fein, 00 unter "S)ofen" nidjt liro~ bie Don bem (fdjwimmf)ofen,. 
artigen) "liruodj" unterfdjiebenen ~nie, unb 6djenfeLoeffeibungen ßU ner' 
ftel)en wären: Of)ne fB r u 0 dj 5u gegen, gart minbefteni3 in bet guten @e, 
jeUfdjof± für unanftänbig (6djur~, S)öfifdjei3 .l3elien I, 218). 
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in bie äUßeren .2eben~verf;äftniffe be~ retten mittefafteriicgen 
ober bes erften neu3eiHicgen ~af;rf;unbert~ verfe~t, burc9 biei e 
nic9t minber ~ur meqmeif(ung getrieben merben unb betrin um~ 
fommen würbe, wie burc9 baß fittficge ·@(enb. 

Unterm 10. Drtober 1718 fc9reibt Babl) IDCarl) 9JContagu 
aus \l3ari~ an .2abl) mic9: ,,91ic9t\3 tft mir 10 fc9reafic9, af~ @(enb 
anfe~en 5U müHen, oljne f;elfen Öu rönnen - unb aUe $Dörfer 
~ranfreic9~ bietcn nic9ts anbrcG afG biefe~ 6c9auf:ptet bar. 
iilläf;renb man bie iJ3ojt:pferbe wCc9ieft, rommt bie gau~e r5tabt 
f;erau~, um bU bettefn, mit fo erbärmlicgeu, uerpungerten @e= 
fic9tern, in 10 bünnen, ~er(um:pten S't(eibern, bafl iie reine anbre 
)Screbfamreit nötig f;aben, um un~ von if;rer denben .2age 3U 
überaeugen." - ~ie Bahl) ljäHe bieiem )seric9t noc9 etwa f;in~ 
sufügen bürfen, baj3 e~ in if;rer ~eimat nic9t vier anber~ 
ftanb. ~ie r5tatiftifer stinfj unb ~auenant öäf;Len (ugL r5üfl~ 

mHc9, @öttIicge Drbnung 1762, 11. r5. 509) gegen @nbe be<:b 
17. Saf;rf}unberg in @ng(anb 1380000 \!rrme auf eine )Scvöfk 
rung von 5 1/2 9JCiITioncn, b. f;. runb 25 % ber )Scvöfferung. 
Ueber bie striminaLität in @ng(anb weifl un~ 9JC ar!: nac9 
einem äfteren @ewäljrGmann öU bcric9ten (r5. 762): "Unter 
~einric9 VIII. wurben 72000 grof3e unb Heine ~iebe f;inge~ 
ric9tetj 5U @[tfabetf;ß Seit murben Banbftreic9cr reif;cnweife auf~ 
gerttü:pftj inbe~ l.lerftric9 ge1l.löf;nHc9 rein ~aljr, worin nic9t 300 
ober 400 an einem \l3(at ober bem anbern bem @aIgen an~ 

f;eimj1elen; in r50merf ctif;ire lUurben in einem eittbigen ~af;re 

40 \l3erfonen f;ingeric9tet f 85 gebranbmadt I 37 au~ge:peitfc9t 
unb 183 "tJer5weifdte )Söfemic91er" freigegeben; bennoc9 fc9Heflt 
biefe grof3e Saf;( ber \!rngeffagten nic9t ein ~ü)tftd ber 
:peittHcgen Qserbreger ein, banf ber ~af}rräffigreit ber ~rieben~= 
ric9ter unb bem albernen 9JWreib be~ [loLre~ 1) 2). 

') Uebet bie 3uftänbe nodj SU 6dj[u~ beß tJorige~ 0af)r~unbert!3 DBL 
U. o. m. @roser, @ngHfdjei3 @efängnii3wefen nor 9unbert 0af)ten, 

. :neue 3eit 1891/92, <5. 662 ff., wo, ba bie iBefdjreioung 'im "roiffenfc!jaft, 
fidjen Organ" bei3 60friofii3mui3 erfdjeiitt, aus bem Umftanb, bo~ 1749 lJÜ3 

1771 in .l3onnon alfein 1121 Weenfdjen sum :tobe tJerutteirt wurben unb 
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?J10d) ein :paar m:lorte au~ bem re~ten SDrittef be~ vorigen 
;;Sa9r9unbert~. (g~ war am 11. SDe5emoer 1891, baa ber ~fr9rer 
ber engUfd)en moerafen, @(abftone, auf einer merfammlung 
von SDdegierten englifcf)er 2anbaroeiter, ~J.auern unb 'ßäd)ter, 
bM m:lort ergriff I um ein \5treifLicf)t auf bie foöiate (gntmick 

weiterljin aUß ber furef)tl:iaren )Bef]anblung, bie bie )Berlireef)er bamaffl in 
~ben I]efängnifjen erfu!)ren, rowie bem entfetrief)en Buftanb biefer fetteten 
eine ?maffe gegen bie fa:pitafiftifdje l]efeUfdjafi gefdjmiebet Wh'D. ,,'.IJHt 
:p!)arifäijd)en \2(ugenuerbreljungen", ljeiilt es, "uergleief)t berm~berne 
)Bourgeoiß bie tuffifdjen )Berljärtniffe mit jenen bes ljumanen fottjdjntb 
lief)en ®uro:pa." ,,®in ~üd'li[id' auf bie 0uftiöuetljältniffe b er erften 
Sjä[fte unfreB 0 a!)r!)unbet±ß aller entljüUt unß I]reuel unb )ßruta[i~ 
t~äten, bie in reinem ~untte ben uon stennan geidjilberten nadjfte!)en." 
WliHel biefeB ,,)Blid'i3 auf bie ;;Suftiluerl)ärtniHe ber erften Sjülfte unjres 
;;saljrljunbedi3" ift bie I5ef)Hberung ber )BerljäLtniffe im öweiten )Dritte! 
be!3 uorigen \ Unb weil bie ;;Sufti5uerljäliniHe in stultureuro:pa im IIwetten 
;Drittel befl vorigen 0af)rljunbert!3 jämmerficlj waren, will ber \Jortfdjtitt 
ber Sjumanität nid)ti3 bebeuten unb fte!)t &uro:pa ljeute auf feiner wejentlief) 

ljöljeren I5tufe wie Sjal6afien. 
2) &in "ll it±orei3rei3" )BUb aUß weiter surüd'Hegenber "t'omantifef)er" 

geit entwirft \2(!win i5d)ult in feinem "Sjöfifdjen 2elien Bur Beit bel' 
Wlinnefänger". )BieLleidjt barf andj biejeß ljier mitgeteift werben. "lJXnbre 
Läftige 'l:lefudjer l1.1Uren bie )Bettler, bie vor ber )Burg lagerten unb bie IJXf~ 
mojen be!3 Sjerm ober bie \2(ofälle tlon feinet ;tafe! el'warteten. 2af)me uno 
)Btinbe, tlerrrüll:peIte unb tlerftümmeIte 2eute, bie mit i5te1ö!üj3en fid) fOt~, 
jdjle:p:pten ober auf aUen ~ieren trodjen unb Heine I5d)emef unter ble 
tranfen l][iebmaj3en geounben ljatten; fie affe leOten tlon bel' I]üte unb 
WlHbe bel' reidjeren Wlitmenfef)en, vor affem uon Den <Ballen bel' )Burg~ 
liewoljnet. &inen jolef)en elenben Sb:ülllle[, bel' mit I5djemelef)en fief) auf 
lier G;rbe jottE)iIft, nannte man einen ,jd)emeler'; a6geliilbet finb ford)e Un, 
gfüd'Iief)e suma[ in flläterer Bett ~änfig. 150 teilt ffiauolanc (L[1 France 
au temps des Croisades IV, 166) eine ~Jhniat\lt UU0 bet ~urifer Sjbß. 
beß ~oman be l5ainHBraal 91t. 6769 mit. 0ef) erinnere nur nod) an ba!3 
berannte <Bemüfbe 9Rajaccio!3 in bel' )Brancaccidta:peUe bel' \Jfotentiner stirdje 
l5i. lJJIal'ia bef G:armine, weld)e!3 ben ljL ~etru;3 barfteUi, wie er ben ~tme1t 
\2(!mojen f:penbet. \2(ngeneIjm wal' bieje ftänbige I5taffage ber )Burg nun 
getlJiil nief)t, aver boef) eljer lIu ertragen, aL5 wenn lllu!3jätige ,_ .. /I • 

~lodj fei ben ,.laudatores temporis 1tcti" s;;, ae; er i3 gro13e l]efef)lef)te 
bel' 9J(ebisin nnb ber evibemifdjen SttanffJeiten 5um I5tubium em:pfoljfen. 
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(ung ber fanbwirtfcf)aftLicf)en \5tänbe in @ngfanb &u merfen 1). 
@r ging in ba~ ;;sa9r 1767 Ö'urüd. )Beim m:lieberaufuau einer 
illCüf)(e in Sjamarben wurbe ein \5tein gefunben, ber eine ;;sn~ 

fd)rift trug. ,,)Bauet auf @ott," 9iea e~ bafefoft, "für euer 
)Brot unb auf ben Stönig für 6cf)u~ unb @erecf)tigfeit. $Diefe 
illCfr!)!e murbe im ;;saf)re 1767 errtd)tet." 60bann famen bie 
merfwürbigen m:lorte: ,,'llieiöen Toftete biefe~ ;;sa9r 9 \5cf)iU. 2

), 

@erfte 5 I/i 6cf)iIL :pro )Buff)eL. SDer 2 u~u ~ mar auf einen 
Sjöf)epunft geftiegen (sie!) unb meitf)in wurbe )B arm f) er~i gfei t 
geüot, aucr bie Illtmen fürcf)teten ben Sjungertob, ftifteten Illuf~ 

tu9r unb wurben ge!)ängt." - Sjier~u woae man etwa nod) 
vergfeicf)en, baa Illb, 6 m it 9 Me S3age ber illCaffe in bieiet Seit 
u(\3 gfücUicf)er wie in ben ßunäcf)ft vorangegangenen ;;sa9rf)un~ 

berten oe5etd)net. 
SDa\3 moberne (g(enb erreid)t in ben Stufturftaatcn von 

9cute feinen @ipfe[ oeim @inorucf) einer wirti cf)afHid)en Strif e. 
;;sn ben ;;saf)rf)unbetten 9inter un\3 finb bie Sjunger\3nöte bie 
fteg miebedef)renbcn ~eimfud)ungen gcmefen. Unb ffio f d) er 
in feiner 91atiortaföronomie be\3 Illd'eroau~ fowie ~ofiere\3 in 
feiner aUi3ge3eil~neten @eid)id)te ber fran3öfifcl)en @efeafcf)aft im 
9JHtte(alter (aucf) anbete Illutoren nocf), 3, ~. (g. ;;sacobi, Bänb~ 
Hcf)e Suftänbe in \5d)fefien wä9renb be\3 vorigen ;;sa~r9unbertq, 

1884, 6, 100, nacf) ber ~l)ronH Don )Bre~fau 180o, \5. 647/48) 
erwäf)nen mit (gntfe~en bte ~äae ber 9J1enfd)enfrefferei, bie 
aU\3 be.r Seit fofd)er Stril en uM oerid)tet merben. Ill{~ oD 
bamit bM Sjöcf)fte an ffi:ofd)eu(icf)reit gefeif±et märe! SDai3 
17. Suf)rf)unbert meia UM au~ ber Seit be\3 SDreiaigjäf)rigen 
Striege\3, af~ g(eid)~eitig eine &)unger~not meite @eoiete vcrgeerte, 
11 0 cf) ganfr anbre\3 &U berid)ten, @ottfr. Illnbrä in feiner 2eoen\3" 
oef d)reioung (1635) cqäf)H, ;,ber &)unger f ei in ber ®egcnb 
von m:lorm~ 10 grof3 gcmcfen I baa uud) bie -stoten in ben 

1) ffigL 'rhe Condition of the rural populatiOll. A vel'batim 
report of the proceedillgs of the rural reform cOllference etc. Bonbon 
1892. 15. 72 f, 

2) IJXm 1. ;;San. 1892: 41/2 l5ef)ilL :pro )BufIjeL 
mol f. 0l)ifem her eo,ia1volitif. I. 25 
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@räbern nid)t meIJr fid)er geme) en, ) 0 ba~ ber WCagiftrat ben 
stirdjfJof mit einer m5ad)t müff en uerlef)en". SDesgleid)en im 
;Jaf)re 1636, mo bie ~ungersnot faft nod) grö~er, 10 ba~ eben~ 
faUs bie ;toten aus ben @räbern geftoIJfen unb uerJcIJrt morben 
feien. "Su meuftabt an ber ~arbt mu~te ber Stird)IJof besIJafO 
mie ~u m50rms uermadjt merben." )llud) Bebenbe murben IJtn 
unb IJer erid)lagen unb tlcröeIJret./i "m5ie benn bei m50rms 
eine j8anbe, uon iIJrem ~euer ueriagt unb in ben ;tö:pfen bie 
fd)aurigen Ueberb(eibleL tlon ~änben unb ~ü~en gefunben mur~ 
ben." Unfer \!tutor überbHcrt nur einen Heinen !treis aus ben 
reid)ften ;teilen SDeutfd)(anbs; aber mM er er~äf)a im merein 
mit früIJer mngefüIJrtem, bürfte bem Befer genügen. (;5;r mei~ 
nun, ma~ er uon ber guten aUen Seit, uon mefd)er fefbft ~eine 
tro~ aUer grunblä~[idjen 6rej.lfi~ fd)märmt (im j8ud) ber Bieber): 

C31ie m5ert mar bamaiß 'nod) 10 möflnHd), unb rugig lebten IJin 
,,~ . 

bie Beut" I ÖU flatten IJat. 
SDabei IJatte aber bodj bie "gute alte Seit" iljren ~od)mut, 

unb mann immer mir fie befragen, mei~ fie uie{ ~HüIJmeM uon 
, bem m5oIJUeben, bM fie iflren j8ürgern gcmäflrt. SDie !trage 
. über bie Ue:p:pigreit I in ber man fid) ergeflt, tft auf ber einen 

6eHe IJiftorij d) genau 10 ftereotl)j:l, a{~ auf ber anbern Die über 
bM ie~t 10 fd)mcr gemorbene Beben. \!tud) IJicr jene met!" 
mürbige ~aarung uon stleinmut unb Uebcrflebung, uon ber 
mir eingang~ fagten, ba~ fie ar~ :pofitiuer unb negatiucr ~o[ 
be~ WCenfd)entumß !träfte au~löft unb für feinen iYorild)tttt mit!" 
fam mad)t. ;Jebe Seit beß ~ort1d)titt~ nimmt bie stfageal~ iflt 
WCono:po( in \!tni:prnd) unb Hecft bie @inttäuf d)ung al~ if)r m5a:p:pen 
auf. 91ie fd)reitet bie j8efricbigung im W1a\3e ber @cmäflrung, 
Doran, fonbern immer bleibt fie eine 6trecfe m5eg~ 3urucr,· unh 
au~ ben m5egbifferen6en entl:pringen bann bie m5iberf:prüd)e unb 
SDi~flatmonien, entf:pringt bie ,,!trage" über baß ~eute unb bie 
6eIJnfucf;t nad) ber bCl1eten alten Seit, bie 3m ar meniger befa\3, 
aber ba~ m5enige rid)tiger 5ufammenIJteft, 10 ba~ iebeß feinen 

!Seelenfrieben IJatte. 
WCan IJätte aae~ 31ed)t, von biefem merfaflren ai!l1 Unbant" 
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~ar::it 5U j:pred)en unb bie 5eitgenöififd)e @efellfd)aft mit jenen 
ttahld)en )Semern 3u vetgfeid)en I auf beren @efid)t immer 
unb immer nad) em:pfangcner @abe, 06 fie reid)[id) ober ärm" 
Ud) n;ar, fid) bie bttterfte @inttäufd)ung miberf:piegef( - geid)äIJe 
e~ . m~t unbemuBt I nämHd) in Unrenntni~, in @im:pttnbungß" 
~oftgfett gegenü~er ben längft 5Ut !SeUiftuerftänbfid)feit ermad)" 
lenen @irrung~nld)aften. Unb menn 6e(bftöuftieben~eit a(~ baß 
ftärme ~ortfd)ritgIJinberni~ betrad)tet merben rann, 10 ift jene 
~gen .. ba~ eigene ~(eifd) gerid)tete ;tabeLfud)t, bM enblofe 
e;d)ma(en unb ~abern a(~ ein ~eber unfre~ ~ortfommens 

förmHd) 5u IJegen unb 3U j:lffegen. SDod), an biefer 6teUe mollen 
:vir ja b~ß allein 3eigen, mie bie "mage" nid)t von ~eute 
1ft unb md)t von geffern, f onbern in bem mugenbficf beginnt 
~o Me. ~uftutmenfd)IJeit fid) Siele fe~t. Bu einem 6t)ftem f)at 
ft.e fm(td) erft unfre burd) unb burd) revolutionäre Beit auf 
bte mnregungen be~ ~efftmismu~ unb 60öiafi~muß IJin au~" 
gebHbet. 

m5tr fe~en an ben @iingang ber ~eif)e jene~ m50rt 
6d)i:p:pefs: "SDas @i(enb ift ~eute gtii~er a[~ es je mar." 
Si)M tft bM WCotto ber mobernften Seit. m5ir begeben uM auß 
if)r 5urücf in bM "je", b. ~. in bie DürreDo[utionäre ~eriobef 
unb 3m ar bM ~rantreid) iju 6d)(u~ beß 17. ;JalJrf)unbettß. 
~~er het~effen mir 2a )Srut)ere, mie er feinen Seitgenoffen 
mteber bte Beute unb merIJältniffe Don "ba3umaf" afs ~J1ufter 
~otfül)rt: ,,6ie (bie 2eute bama(~) fagten nid)t: SDie Beit tft 
ld)mer, ba~ @irenb tft grOB, bas @db ift fehen; fte flatten beffen 
~mar meniger a[~ mit, aber fte IJatten genug." m5a~ bie 2eute 
tl,on b~ma(s nid)t gefagt tjaben foITen, fagen aITe~ ferbfttJerftänb~ 
hd) bte Beute Don ie~t, a[fo: "SDte Seit tft fd)mer, bas @i[enb 
tft 9 r 0 ~, bM @efb ift f dten." m5iebcr einen 6d)ritt 5urilcr. 
@itma 3U ben IDCoraLiften bes beutfd)en ~eformatiolt~3eitafters! 
m5elJmiitig gebenrt )Brant im marrenfd)iff ber fd)önen Seit 
~ mo bie )Sauern einfäftig maren unb in @ered)tigfeit 9 r ü cf Ci d)' 
tn ftr?,IJcrn. ~ütten". ."mte:nanb~ bencff, mer bie forber~ 
maren. m5teber affo: bte Sett IJat es uerfernt I gWcfHd) frU ,.. ~ 
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fein. Unb bie stunft tft gan~ :plö12He{) vetforen gegangen. Sl)a9.l 
~arabie!l\, e!l\ war von geftern unb vorgeftern, jeJJt, gerabe ie12t 
Hnb wir bute{) ben ~l)eruh mitreib~{o9.l barau~ verjagt. 

)fiir nel)men ben E>tab be9.l &'diftorifer!l\ afio wieber 3ur 
&'danb unb gel)en weiter auf bie E>ue{)e "nae{) bem @(üct". )fitr 
fe{)reiten tüe{)tig au9.l bute{) Me Sal)rl)unberte unb l)aUen erft fUll 
bei &'dugo von strimberg9.l If~enner" an jener E>teUe, wo 
er eqäl)ft: "ffi1an l:prie{)et gerne, E>wcn man Lobt l)eute, @r fei 
ber aUen frenfif e{)en feute: ;IJie waren elnvcWgl), getreu, 
gew'ere." Smmer noe{) ber &'dljmnu$ auf bie gute arte Beit! 
SJugo von strtmberg l)at uM gefegentHe{) weiter gewMen in 
jenem aUberannten jßer9.le{)en uoU jßerel)rung für ben gronen 
gljri!' er bC$ IDmtefafters: ,,&'den)fi aLtl) er von ber jß 0 g er weib e, 
E>wer bes vergae~, ber tact' mir feibe." @r foU uon un$ nie{)t 
vergeHen fein. &'dat @r boe{) bie ergreifenbftcn stöne für·bie strage 
ber ;;'5al)rl)unberte gefunben. E>e{)wermütig ftreie{)t er feine lJiebef 
unb nagt um bM uctforene @(üct. Bulett in jenem fe{)mer5~ 

voUen ~üctbfid auf fein geben "Owe war fint verfwunben aUiu 
jar. JI &'dier er: 

,,;;Die frü!}er ni d) t!3 ge tU u ~ t uon 2 ei b unb %raurigfeit, 
;;Die fennen i e t t nut 60 t gen, mf!}, ma!3 t~un fie fo? 
m:loljin aud) färrt mein muge, Wiemanb finb' id) fto!}!" 

,,91iemanb finb' ie{) frol)" - ber ~efrain ber ;;'5a'~rl)unberte 
vor E>e{)openl)auer unb ber ;;'5a9r5e~nte na cJ;J il)m. Unb tro12bem 
vermeint jebesmaf ber ~l)t'onift eine @ntbedung 3U tl)un, wenn er 
bas ftereotl):pe E>timmungsbHb entwirft. Sl)at jene Un&ulrieben~ 
ljeit in ut1irem Sal)rl)unbert eine @rabfteigerung erfafyten l)at, 
mag freUie{) 3ugegeoen fein I benn ber ~ortle{)ritt war ja un; 
enbHe{) grö~er aIs iemaf~. @rnft IDCori~ III r n b t l)at fie{)er 
~ee{)t I wenn er in feinem ,,@eift ber Beit" Me stfage anl)eht; 
,,~er grote ste~t (ber Beit) tft )Brot, )Brot. ~anae{) (äuft 
un)) fe{)reit bie ffi1enge." )fioljr, bM war aue{) frül) er, aber -
war nie{)t 10 wie jett. "E>le (bie Beit) l)at es non jcljer ge~ 
tl)an, aber nie{)t mit fofe{)cr Illngft unh mit 10Ie{)er wal)ren 

A 
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Illngft./J )fitr finb in bas nertlöfe BeHafter getreten. Sl)er !feine 
)Reft von )Befe{)a.ufie{)feit, ben frül)ere ;;'5al)rl)unberte uns über" 
Lieferten, tfi :preisgegeben. ~ieoerl)aft jagen wir nae{) einem 
unfinbbarcn @fM - unfinbbar, benn @(M tft Mot mögHe{) 
in ber )Bcfe{)räntung, unh biefe tft uns unfetbHe{). )fiie aue{) 
5;) eine, ber von aUen, bie an ber ~forte bieiet neuen Beit 
ftanben, bM ftärffte Drgan ber )Beouae{)tung l)ierfür befa~, es 
einmaI fe{)Hbcrt: 

,,;;Dod) ie~t iri af[e!3 mie uerid)oben, 
;;Da!3 ifi ein ;;Drängen, eine Wot! 
@eftorben ift ber Sjerrgott oben, 
Unb unten ift ber :teufel tot. 

Unb aHeß jd)aut jo gtämlid) ±rübe, 
60 haUi3 vermint unb morid) unh raft, 
(Unn märe nid)t baß bifld)en 2ie5e, 
60 gäb ei5 nirgenbB einen ,SJaUl." 

)fitr moUen biefen )Beitrag ~ur gefe{)ie{)tne{)en qsl1)e{)oLogie 
ber stufturgefeUfe{)aft nie{)t über @ebül)r ausbef)nen. )fias wir 
bar&utl)un vcrfue{)ten, bürfte nun nae{) @rforberni~ erl)ädet 
fein. )fiir woUten bie stfage über ba~ "l)eute" mit aus einer 
jßedennung unlrer ~rrungenfe{)aften, aus einer in ber @efeUie{)aft 
~er6fie{)" geworbenen pflje{)opatl)ife{)en Illnfage erUüren, einer 
loöia[cn &'d1)poe{)onbric, bie aUen Beiten bes ~ortfe{)ritts eigen 
war. Illue{) l)ier trügt bie @efeUfe{)aft ben :tlJPus bes ~in~ef" 
mcnfe{)en. Sl)ie strage ift ewig, aber eben beswegen if)re ®[aub~ 
l)aftigreit gering. )fiir fel)en, was uM fef)ft f nie{)t was wir 
uchten. Ueber bas noe{)5u @rringenbe ift bas @rrungene 
3urüdgefteUt. ~ir opfern bie @egenwart auf bem IllUar ber 
Bufunft. 

@$ l)at bem ffi1enfe{)en übrigens an )Beobae{)tern bieler feiner 
@igenad nie{)t gan5 gefel)ftl) unb jüngft noe{) ronnte man einen 
viefgeLefenen ?lfutor, nie{)t bebenfenb, wie er bamit iM ~reife{) 
.ber eigenen peHimiftife{)en Beitbetrad)tung fe{)neibc, bie. )Bemerrung 

~ 

') jyÜt baß röm. ~Utertum vg!. jy r i e b r ä n b er, ;DarfteIfungen aUß 
ber @5ittengejd)id)te ~lomi3 (6. muft) m. 15. 2.~. . 
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@ra3iano~ - ",~in jebe~ :tling wirb mit mefJr ;:trieb erjaget 
af~ genoffen" - variieren fJören. ~enaml) fprid)t am @in< 
gang feine~ lI~ücfbficf~" von ber ,,2eid)tigreit, womit bie 2eute 
fid), at<i\ an etwM t5dbftverftänbfid)e~, an [\erbefferungen ifJrer 
2age gewöflnen, wefd)e, a(~ man 3ucrft an fie bad)te, nid)g SU 
wünfd)en übrig SU laffen fd)einen." @r rnüpft ein )fiort baran 
über bie ,,:tlanfbarfeit" bief er )fielt. 

Unb bod) möd)te, wie erwüfJnt, in biefem "Unbanf lf nid)t 
bIoj3 ein 2after SU fef)cn fein. t5prid)t man bei lJRenfd)en von 
ben iYefl(ern iflrer ;:tugenben, 10 füj3t fid) umgefefJrt aud) ba~ 
)fiort oon ber md)tfeite vierer 2after fJatten. :tlM iRid)t5ufrieben< 
fein ift ein t5id)nid)thufriebengeben I unb ba~ {e~tere ift ~er: 
an[a11ung (wenn aud) nid)t Urfad)e) be~ iYortfd)ritt~l). 

I. Jdltrftd]L 

~efJuf~ @rträrung ber ,,'ilfrmut um un~ fJerum" fJat vor< 
erft unfer @efid)h3bUb eine Storreftur erfaflren müffen. )fiir 
fteUten feft: :tler ö f 0 11 0 111 i f d) e iYortl d)ritt erf d)eint uM an:< 
gemeiner unb voafommencr, ar~ er ijt, unb gerabe jene~ @e. 
biet I auf we[d)cm bie 2eben~bebingungen ber lJRaff e fid) eni: 
fd)eiben, bie Xanbwirtld)aftLid)e ~robuftion, ift von iflm fitef: 
müttedid) bebad)t. :tla~ ·tft @ine~. 2um anbern finb wir 
uM unfrer 'ilfnfprüd)e an ben iYortfd)ritt nid)t berouflt. Unb 

') :Dai3 \Berliner )ßolri3lifati ftellt einmaf (OHolier 1889, naclj S) am ma n n, 
:Die fommuniftifclje @efenfcljaft, 1891, 6. 55), freiliclj ini3 un5urecljnungi3' 
fäljige vergröliert, folgenbe \Betracljtung barülier an: "steine :Dummljeit, feine 
\Branntroein:peft, rein anbrei32after tann [0 feljr ein ~off 3urürfbringen, 
a[i3 3ufriebenljeit. 3ufriebenlj€it ift moralifcljet :tob unb 3iel)t naclj ficlj 
geiftige unb förlletliclje )ßernicI)tung. 3uftiebenl)eit ift ber 2rußbrurf träger 
geiftiget )ßet·fommenljeit. 3uftielJenl)eit fcljfie~t anei3 6treben naclj irgenb 
roelcljem ~ortfcljritt aUi3, tötet jebei3 geiftige 2elien. . .. 3ufrielJenljeit ift 

'bai3 ficIJerfte 2rn3eicljen einei3 fcljon ge6rocljenen @eiftei3 f tft an unb für ficlj 
fcljon ein geiftigei3 ~eljff ein ~aljnfinn ber 6eWfterniebrigung, bai3 @egen, 
teil bei3 @rö~enroaljnI3, alier elienfo roie biefer bai3 3eicljen einet @eljirn: 
franrl)eit." ! ! 
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bie~ wieber nad) 3wct ~id)tungen. [\ 0 raU e m würbigen wir 
nid)t bie lJRenfd)enmaffen, bie au~ bem unerfd)öpfLid)en iYün:: 
f)orn menfd)Iid)er 2eugung~traft an~ md)t be~ ;:tagez fteigen. @~ 

gib t - WM immer man bi~fJer bagegen gefagt flaben mag -
ein 2utlief an ill1enfd)en. @in 2uvief iit mögfid), unb "bM 
moberne @(enb ober Me moberne UeberuöHerung" tf± vor~üglid) 

fofd)er W1enfd)enüberfd)uj3, ber im Stamtlf um~ :tlafein von ben 
iYäfJigeren - ba man ber lJRinberfäfligen nid)t bebarf - abfeit~ 
gebrängt tft. )fia~ biefen ,,2uviel,lJRenfd)en" an perfönHd)en 
Oualitäten be~ ;;snterreft~ - wo~u etwa aud) bie [\erfd)fagenfJcit 
gefJört -, ber ;;snitiative, ber 2äfJigreit abgefJt, müHen fie, in' 
fowelt iflnen aud) gefen:fd)aftfid)e ~e~ieflungen mangefn unb 
fie nid)t burd) ein gütige~ @efd)icf gfeid) beim @tntritt in bie 
)fiert tlerforgt finb! burd) ein Ucbermaj3 obiturer 'ilfrbeit er· 
fe~en, unb finb fd)Hej3tid) aud) von biefer a6gebrängt. &ie3u 
tommt bie frü!Jer fd)on weitfäufig erörterte f05iafgefd)id)Hid)e 
[\ergej3Ud)feit. :tler StuLturmenfd) ift nie 10 unbanfbar gegen 
@{n5eLne, bie 1fJm )fiof)rtflaten erwiefen l:)aben, ar~ für bie Seit 
unb für bie @efamtl)eit, ber er bie 5um @emeinbefi~ geworbenen 
)fioflftl)aten verbanft. 

lJRan fönnte etwa aud) meinen, baj3 bie gröj3eren :tlurd)" 
fd)nitißanforberungen, wefd)e unfre @ejcafd)aft, ba~ moberne 
;;snbufirieft)ftem, an bie iY ä fl i 9 l' ci t be~ lJRenf d)en fierrt, eine 
gröj3ere 2afl( ~1tm Ueberfd)uj3 werfen unb ber @(enbMrmee ein· 
rollieren. \lloer europätfd)e @rfaf)rungen fd)einen, 10 erHürfid) 
ein fo(d)e~ ~f)ünomen aud) wäre, fein [\orfJanbenfein bi~f)er 
ni d) t 5u beftäHgen. lJRan fJat ja befanntHd) bie ~eobacf)tung 

gemad)t ,baj3 bie 2afl( beifpie(~weife ber ;:tau6ftummen ver' 
fJäLtni~mäj3ig im ®teigen begriffen tft 1), unb bief e ;:tfJatfad)e 

1) ~i3 gau (ugf. mulf)an \S. 324) :tauliftumme auf 1 mmiolt menfcljen: 

in 
@ro~liritannien uni> Zlrtanb 
iYranfreiclj . 
:DeutfcljCani> . 
OefterreicI) . 
Zltarien . . ." 

1831 1871 
597 611 
ö30 ~03 
724 • 770 
802 980 
628 702 
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riej3e fidi redjt wog( in [Serbinbung bringen unb weiter ent~ 

wiefeln aus moberneu naturwiffenidjaftridjen 5tgeorien (in ?1tn~ 
nägerung an &. '5:pencer), wonadi bie burdj bie neuere Beit ge: 
forberte gröj3ere ?1tusgabe f:pe5ieIT an geiffiger straft beim @in: 
~efnen ber iJägigreit ~ur @r~eugung tüdjtiger 9Jicnfdjen ?1tb~ 

brudj 19ut, - tJorerft aber fdjeint uns bodj audj fe(lift jene 
eingangs erwägnte ~eooadjtung I an bie wir anfnu:Pften I nodj 
5u wenig gefidjert 1), ab gefegen bauon, baj3 He einem ~gänomen 
uon tJcrgäUnismäj3ig wenig umfaffenber ~ebeutung gUt, unb 
wenn fdjon wagr, redjt WOgL in [Serbinbung mit anbern mo. 
bernen '5djäbHdjreiten georad)t werben fönnte. 

iJur eine über bie öfonomifdic unb bie :Pft)d}o(ogifdje ginaus~ 
gegenbe, f03ufagen pgtJfio(ogifdje 5teHerffärung Don 'fiJottfdjritt 
unb ?1trmut": "je megt einje(ne potentieIT übet ben SDurdjfdjnitt 
ginausragen , befto megt Mei6en notwenbig gintet 19m 3urüct" 
- Hegt an 0 bisger rein 3wingenber ?1tn[aj3 uor; minbeftens ift 
fange nid)t ausreid)enbes Wlateria( bafür gefammeft. 9Cur ba~ 
räj3t fid) fagen, ban bie 5tgatfad)c bes unuctwcrte1en Wlenfdjen~ 
ü6erfdju]feiZ, ber fogenannten ?1trmut, u. a. eben (md) burdj bie 
Unterwertigfeit ber überfdjüffigen ~erfol1en uerfd)ufbet ift. 

Bubem bürfte ba~, wa~ uon uM aLS feftftcgenb für bie 
SDeufung ber ?1tntinomie gerangcöogen wurbe, uns ber ".2öfung" 
bes uM Don ®eorge a(~ fo(d)cn aufgegebenen mätiefs ber 
'5:pgin1; bereig nagebringen. Unb bas ®ef)eimnis märe ent~ 

güllt, ber @5d)feier gehiftet, of)ne bas un~ eine gräufidje g:ra~ef 
bM gefürdjtete 9Jeebufengaupt entgegenoliefte. @~ ift gan3 um' 
gefegtt gerommen. SDenn bie Wloral ber iJabef räuft in jene 
?1tufforberung ~anning~ aus, bie ba lautet: "Let us be sensihle 
of the advantages which is our happiness to enjoy." 

in 1831 1871 
@5panien. . . . . . . . .• 633 655 
@5djroeiö · . . . . . . . .. 1996 2620 
@5djroeben unb :norroegen . . .. 605 920 
~ereinigte @5taaten von 9corbamerHa 460 480 

1) Ueuer bie Un3uverfäffigfeit ber :tauliftummenBiffer vgL Compendium 
Df the tenth Census of the United States H. @5. 1660. 
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11. 

A. ®iuitihmg, 

SDic /f ~f)Hofo:pgie be~ @(enbs" ift mit bem 9Cadjmeis, was 
am @(enb entfd)ulbbar fein mag, nidjt erfdjö:pfti benn nidjt 
arre~ tft entf djufbbar. Unb menn mir bi~ger bei )Beurteilung 
bes ~robfems bie iPe3ifiid)en @inridjtungen unfrer ®efeITfdjafts~ 
unb ID:lirtfd)aftsorbnung au~ bem '5:pief geraHen gaben, 10 ift 
es rein aus bem ~ebiirfnifie ber '5id)tung, bes analt)tifd)en 
?1tu~einanberf)altens uerfcljieben gearteter SDinge, gemät wi1fen~ 
id)aftHdjer Wletgobe affo, gefcljegen, nidjt aber in ber ?1tbfidjt, 
bie iJragc, inwieweit etwa biefer Drbnung bie tSdju(b ~u geben 
fein mag, ungeprüft ~u taffen. 

~ebe ID:lirifcljafguerfal1ung Iäj3t eine ID:lürbigung aus ~wet 
®efid)t~:punften 5U: aus bem ber f03iaten unb jenem ber wirt~ 
fdjaft1idjen ~ewägrung. )Bisger gat fidi bie stritir, in~oefonbere 
bie 1 oöiaIifiif dje, me!jr nad) ber erften '5eite !jtn uerludjt, unb 
audj wir werben in biefem '5t)ftem ber ,,@505iafpofitH" bie 
iJrage ber wirtlc9aftHdjen .2eiftungsfägigreit uergä(tni~mäsig 
3urüctöufteITen, wenn aud) fie nid)t f ba jebes wirt) djaftHdje 
~gänomen feine lo&iafe '5eite !jat, au ü6ergegen f)aben. 

?1tuf bie fritifd)e Unteriud)ung utlfrer ID:lirtid)aft~etnrid). 
tungen finb mir gingeniiefen burdj bie ?1tuffaffung, bie ber 
'5oöia[ismuG bem 5tgatbeftanb Don )Reidj unb ?1trm" entgegen< 
bringt. Wlan wetj3, baj3 er bie Urfadje für bie mrmut ber 
cr;inen im ffieidjtum ber ?1tnbern erbUcrt. Um bies wiffenfd)af1: 
Hd) 3u bqeid)nen, ift nadj if)m bem ?1trbeiter @infommen uor: 
entf)a(ten burdj ben Unterncf)mer unb ben mentenbeöief)er. SDer 
Unternegmergeminn, ber stapitaf3ins, bie ®runbrente linb mU~" 
beutereinrommen, bie in ID:lagrgcit bem ?1trbeiter gef)ören, aber 
uon brei )Bourgeois~®ru:ppen beii eHe ge'j" djafftwerben, nadjbem 
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ber ?Urbeiter für feine ?Urbeit mit bem i),otbürftigften, bem 
@~tften3minimum, abgefunben worben tft. ;;Denn jenen brei 
@inrommen ftegt ?Urbeit ars @infommenMnfpruef) nid)t gegen" 
über. @~ finb brdedei verfef)ieben aufgeftu~te 1Jaufen5er, bie 
an ber berügmten ,,\15umpe" fiegen. ;;Der Unternegmer nimmt 
ben e;ef)wengef in bie ~anb, bie 5wei anbern ftellen bie Q3üiten 
bancben unb barunter, um WM ber Unternegmer über ober 
buref) bie feine abfHeBen räBt, auf5ufangen. 

Unfre vorgin gegebene stritif bes e;o~iafi~mu~ gat fiC(J bi~ 

~u einem gewifien \l5unfte mit biefer ?Uuffaffung bereit~ abge" 
funten. l5ie 6at ge3eigt, baB, WM ID,ar~ für bieferbe anfügrt, 
entf d)ieben unftief)f)aftig tft. ?Uber wir gaben f ef)on bama(~ an" 
gebeutet, baB IDCar);' nief)t alle~ f agt unb fein ?Ungang fief) viefes 
!jin3ubenft; baB er an fein stgema nief)t geraben Weges !jeran
geljt, f onbern es von ber 6eite faBt, inbem er afs after ~ege" 
Haner bie ,,:;5bee" ber wirtid)afHief)en @inrief)tungen entwicMt. 
Wa~ er nief)t au~brücmd) fagt, wa~ aber überaff bei iljm 

-3wifC(Jen ben SeHen 3U (eien tft, unb wa~ af~ stenor I a(~ 

6timmung bas ganöe Q3uef) buref)we!jt, ift bie ?Uuffaffung ber 
iogenannten befi~enben e;tänbe ar~ Q3ären!jäuter, bie nief)ts tljun 
unb reiC(Jfid) ba6ei feben. ?Ur6eit allein foll @inrommen fef)af" 
fen; ber Untcrneljwer a6er be&ieljt feinen Un1erneqmergewinn 
unb stallitaf5in~ arbeits i 0 ~ unb c6enf 0 ber @runbbefi~er bie 
)Rente". 

jIDir nc!jmen feinen ?Unftanb, bem e;o~taHßmuß auef) auf 
biefen Q30ben ber ?Ut6eit~tljeorie bU fOLgen unb mit einem e;eiten" 
bHef auf He biefe hitifef)e Q3etraC(Jtung ber faplta[tftifef)en ~Mfs" 
1tJtrtfcljaft 5U beginnen. 

B. ~llr (!ttretlrie ber ~rlreit. 

;;Dafl bie ?Urbeit ein \l5robuftioMjartOt von gtöflter Q3e" 
beutung fei, wirb von ber nief)t fOJiaHftifd)en ?Rationaföfonomie 
fo gut wie von ber fOjtaUftifd)en 3ugege6en. ?Rur ftellt bie erftere 
neben bie ~{t6eit bM stapitaf unb bie ?Ratur ais \l5roburttoM" 
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efemente. ?Uber auclj bagegen ljat bie fo~iaHftifef)e stljeorie in 
gewiffem e;inne niC(Jt~ ein3uwenben. ;;Die Ue6ereinftimmung 
erftreeft fief) au[ett f ogar auf ba~ m3ei en, ben iBegrlfi ber 2:{r" 
beit ais jeber in ber @efellfC(Jaft wertgefef)ä~ten IDCü!jewaUung. 
:;5. 151. IDCi(( !jat uM noC(J weiterf)in erffärt, alle menfd]fief)e 
?Ur6eit beftelje in Ort~veränbernngen; menid)Ud)e ?Urbeit beftege 
einfaef) in ber ~errief)tung, ;;Dinge in bie recljte Bage 5U bringen. 
;;Da~ fei alleß, wa~ ID1enfcljen mit bem e;toffe tf)un ober fru 
tljun vermögen. ;;Der IDCenfdJ gabe reine anbern ~J(ittef, ~U/! 
ben e;toff ein~uwirten, af~ inbem er iljn bewegt. ,,;;Der IDCenfd), 
10 füf)d i)),ilI aUß, "tljut weiter nicf)g, ais baf) er ein ;;Ding 
bem anbcrn nalje bringt ober bavon entfernt. @r bringt bie 
e;aat in ben Q3oben, unb sträfte, bie auf)ergaf6 bes IDCcnfC(Jen 
liegen, fef)affen naef) unb naC(J eine \ffiuqef, einen e;tief, Q3tätter, 
Q3(üie unb ~rud)t. IDCit ber ?U);'t buref)qaut ber i)J(enfdJ einen 
Q3aum, unb biefer fällt buref) bie natüdief)e e;d)werfraft. ;;Der 
1Jaff fönnte aUerbingß auef) burC(J menfd)Uef)e ?Urbeit bewidt 
werben. 'ltber weiter: ber IDlenfd) burd)fägt bann ben 6tamm 
auf befonbere Weife, unb bie llf)1)fiiclje @igenfd]aft, wonacf) eine 
wciC(Jere e;u6ftan~ einer ljärteren weief)t, 3crteHt ben e;tamm in 
~retter, wefclje ber ID1enfC(J in gcwiffen e;tellungen etwa 3u 

stifC(Jferar6etten öufammenle~t ober 5U einem ~aufe." 
@ß ltJäre faffC(J f au~ bider ~weifeUo~ f)öC(Jft rid]ttgen unb 

geiftuollen Q3efef)rei6ung ber ?Urbeit fOlgern 3U woUcn, bie meniC(J" 
fief)e ?Urbeit fet feine anbre ars manuelle. ;;Dies bU beljaupten; 
tft auef) nid)t ?U6ficljt IDCiUs gewcfen. Unb in ber stgat: Wenn 
wir jene tJon IDCilI 6efd)riebcne ?Ur6eit nie anber\3 benn af~ 6(013 
manueffe gefciftet gäUen - wir wären nod) geute nid]t über 
ben Ur3uftanb ljinau~, ja meljr - wir wären nod) nief)t IDCenfC(J 
geworben. Q3ereit~ ber ~ögien6ewogner, ber fief) aus stnoC(Jen 
f eine 6peerflli~e verfertigt, gat megr getljan I a[\3 einen I5tein 
an bie stnocljcn gefe~t. Wenn wir~wei ;;Dinge ~ufammen" 
.bringen, um fie gegenfeittg auf einanber einwirfe.n '5U (affen, 
;0 (eiften wir me!jr af\3 Ort~tJeränb.erungen unb IDCu~rerarbeit. 
jIDir erwägen nämUef) einen ?Uugenbfief 3utJor bie gegen]eitige 
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@imvirfung bet öwci @egenftänbe. ;Damit wir aber bief e @r~ 
wägung anfterren unb auf @runb il)rer l)anbefn fönnen I mua 
bie @ntbecrung jener @inwirfung vorl)ergegangen unb in unfrem 
@cbäd)tni~ l)aften gebHebcn iein. ;Der manuerren mrbeit ftcl)t 
alf 0 3ur !Seite bie "stenntnis" von @igenjd)aftcn ber in ~etrad)t 
fommenben @egenftänbe, ober bie stenntni~ gewilfer, auaerl)aUj 
biefer @egenftänbe liegenber, aber 5ur @inwidung vermöge ber 
@igenfd)aften ber ;Dinge befäl)igter 91aturfräfte. ;Die imenfd)en~ 
arbeit fterrt fid) banad) von vornl)erein ars eine 5wetieitige 
bar: fie (öft 1. 9Jlustelhaft aus unb 2. @ebanrenarbeit, unb 
3war @ebanfenarbeit nid)t nur, inbem man ben Bwccr in~ muge 
faat (aud) bas tft fd)on @ebanrenarbeit), fonbern für bie @r; 
reid)ung biefes Bwecre~ eben jenes )ßerfal)ren einfd)fägt, wefd)es 
einem oberf(äd)Iid)en ~eobad)ter Moa ars mu~föfung von imusre[~ 
traft erf d)eint. 

;ver gejd)Hberte ;Doppdd)arafter ber mrbeit 3eigt fid) uns 
bann am beuHid)ften, wenn, was red)t gut mögfid) ift unb in 
ber $tljat l)äufig gefd)iel)t, bie fd)einbar einfad)e mrbeit an ~wet 
nerfdjiebene \j3erfonen ausgetl)an wirb: an @:ine, wefd)e ;Dispo~ 

fitionen trifft, unb eine mnbre I bie He au~fül)rt. ;Diefer (ei;?te 
steH ber mrbeit tft ber weitaus einfad)ere. )!BM bagegen ben 
erfieren betrifft I 10 l)at er 3ur )ßorausfe!2ung: 1. bie stenntnis 
gcwiffer @:igenfd)aften be$ in ~etrad)t rommenben @egenftanbe$, 
be3iel)ungswcife Die ~enntni~ feine$ )ßerl)aftens gewiffen sträften 
gegenüber; 2. bie stcnntnis von 1tJirtf~afmdjen Bwccren, benen 
biefe @:igenfd)aften nu!2bar ~u mad)en finb; 3. Die ~enntni$ 
von [Serfal)nmgswcifen, um biefe @igenfd)aften in ben ;Dienft 
jener Bwecre 3U fteUen. 

bies an einem ~eif:pie( äu erfäutem 1 ;vie erften [Ser~ 
fud)e, ;D a m pf 5ur @:qeugung non ~ewegungen aus3unuiJen, 
finben wir in einer !Sd)rift ~eroM non mreJ;anbrien 120 tJ. ~l)r. 1). 

. ") ::Daß j)'ofgenbe uad) ben affgemein geLäufigen ~atfterrungen !Je'; 
&efd)id)te ber ~ampfmafd)ine; ugL etwa ~ e ure a u i:, Stuqgefa~te &efd)id)te 
ber ~am:pfmaid)ine, 1891 ober ben ~rtifel lI~am:pfmafcljine" in WCe!)erß 
Stonueri ationi:He/:iton. 
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mud) mrd)imebes forr fd)on vorgefdJfagen l)aben, bie !Spannrraft 
bes ;vampfes 3U benu!2en I unb 3war ~um iYoitfd)feubern non 
@efdJoffen au~ einem mol)r. sttefibio~, ber 53el)rer ~erons, lorr 
eine fofd)e )!Burfmafd)ine aud) ausgefül)rt l)aben. ;Die mUen 
l)aben a(io fel)r wol)f ~enntnis non ber ;Dampftraft gcl)abt, 
aud) non einigen 2wecren, für bie He öU benu~en wäre, unb 
felbft an )ßerfal)rung~weifen für bie @rreid)ung bieier Bwecre 
bad)te man. mber f owol)f bie stenntnt~ ber ;Dampffraft , wie 
auel) unb iMbefonbere bie ~enntnis ber mögLiel)en Bmccre, benen 
He bienftbar öU mad)en wäre I waren gan5 un3ureid)enb. ;Die 
iYrage ber )ßerfal)rungswcifen mar, ba man feine Bwccre rannte, 
no~ nid)t fäUig. U n b f 0 ru l) t e ben n bi e Sb e e no U e 
1800 Sag r e. ®rft im 17. Sal)tl)unbert erwccrien $torriceUis 
~eweis non bel' !S~were ber atmolpl)ärifd)en 53uft unb bie 
bdannten ;Demonftrationen Dtto n. @ericres baG )ßedangen, ben 
Euftbrucr inbuftrierr 3u verwerten. \j3apin ronftruierte barauf~ 
l)tn feinen $topf, vcrmittefft beffen auf einfad)e )!Beife ein (uft~ 
feerer maum gewonnen wirb. ;VaG von il)m erfunbene )ßer~ 
fal)ren wurbe ·1690 betannt gemad)t, bod) vcrl)idt fid) bie 9JCit~ 
weLt inbifferent. )ßerbeff erungen an bem \j3a:pinf d)en $topfe 
brad)te ber ®ngfänber 6avcr1), \j3apin wieber )ßerbelferungen 
an beffen mpparat an, ol)ne ba~ aber bie verbef1erten )ßerfal)ren 
in grö~erent Umfange benu~t worben wären. @rft als ber 
!Sd)foffer ~ewcomen gemeinfam mit bem @Iafer ~aw{e1) nod) 
weitere [Serbefferungen burd)fül)rte, begann man (1705) nie 
imafd)ine in ben ;Dienft ber Snbuftrte l5U fterren. mber Me ~er" 
wenbung war immer nod) eine befd)eibene, bis nad) weiteren 
60 ~al)ten Same& )!BaH, einer ber eifrtgften !Sd)ü(er non ~(acr, 
bem ~egrünber ber 53cl)re von ber freien unn gebunbenen 
)!Bärme I bie imafd)ine hutd) gfän5enbe @rjtnbungen auf eine 
ungleid) l)ögere !Stufe unb ~u einem fofd)cn @rabe ber ~orr~ 
fommenl)cit brad)te I bau man bis auf ben l)eutigtn $tag 
nid)t im ftanbe gewefen tft, :prinsipieUe )ßerbe}ferungen in 
ben ~auptteifen ber 9JMd)ine an5ubringen. ~e!2t begann bie 
;DamtJfmaf#ne afs imotor (angiam ®tngang JU finben. 176~l 
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ljatte fid) msatt mit )Soufton ~u einer Wcaid)inenfabrit affociiert. 
1810 gab e~ 5000 $Dampfmafd)inen in @ng(anb. 

Ueberb1icrt man nod)ma(~ bie @efd)id)te ber $Dampfmafd)ine 
bi~ 3u biefer Beit, fo finbet man in einer entfegenen @pod)e 
bie stenntni~ einiger @igenfd)aften be~ $Dampfe~ unb \lln: 
regungen für eine geroiffe \llrt feiner )SenulJung. :;Sene stenntni~ 
tft aber bod) ~u gering, ar~ baj3 Dief en \llttregungen vier 9Cad): 
brucr ljäHe gegeben merben fönnen. $Dann fd)fäft bie :;Sbee 
nalje~u 5roeitaufenb :;Saljre, bi~ tljeoretifd)e \llrbeiten un~ bie·· 
@infid)t in ba~ msefen ber in )Setrad)t fommenben 1YaHoren: 
Buft, (uft(eerer 9laum, vermittefn unb man fid) fragt, ob biefe 
@ntbecfungen nid)t eine inbuftrieUe merroertung 3u(affen. $Da~ 

fliM \lluge faffen" mirtfd)afHid)er Broccre tritt ario neben bie 
beffere stenntni~ ber roirtfamen @(emente. :;Se~t ljanbeft e~ fid) 
nod) barum,. eine britte \llrbeit 3u tl)un: merfaljrung~roeifen su 
finben I roe(d)e bie \llu~nü~ung jener nunmeljr au~reid)enb Ge: 
rannten @igenfd)aften ber Buft, be~ Luftfeeren 9laume~, be~ 

m5afferbampf~ für mirtfd)afHid)e Sroccre ermögfid)en. Weit ber 
@ntbecrung fofd)er merfaf)nmg~11.Jeifen (Die bann if)rerieit~ aUer: 
btng~ Die @infid)t in ro~itere SroccrmögUd)reiten eröffnen) müljt 
man fid) roeitere 80 Saljre ab, bi~ msatt bie edöfenbe Sbee 
f)at. :;Sn bicfcm \llugenbrtcr erft tfi bie @rfinbung, an roefd)er 
fid), menn roir vom \llUedum abfeljen 1) f bod) 120 :;Saljre oe" 
teHigt ljaben, fertig. Sm Baufe ctne~ Saljrljunberts verbreitet 
fie fidj über bie m5elt. 

Su 11.Je(d)em )Seljufe nun bief e $DarfteUung? 6agt fie 
etroas öut ~ljararterifm ber \llrbett? illfan f)at bisljer au~ ber 
- vorljanbenen - stenntni~ jener @ntroicre(ung, bie mir mit 
einigen 9lanbbemerrungen ljier roiebergaben, W(ateria( für 
bie tljeoretifd)e 18etrad)tung ber \llrbeit gefd)öpft. Unb bod) wm 

'UM fdjeincn, a(!ll 00 fie fofd)e~ in retd)er 1YüUe böte. 6ie beutet 
oerett~ an, roM roir nun ganb oeftimmt baljin formuHeren, 
baj3 brei e rf ei \ll r b e it ~ u u n t e r f d) ei ben tft; nämUd): 

') )[Bit bürfen eß 6iffig nad) :fteu{eau[ (u. a. @?·36). 
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1. fd)öpferifd)e \llrbeit, 
2. bi~pofititJe, 

3. e;rerutive u. ~. 

id)ö:pferifd)e \llroeit af~ \llroeit be~ @rfinber~, bt~pofitive a(~ 

\llrbeit be~ Unterneljmer~, e;rerutitJe af~ Die be~ \llroeitei:~. 
@~ finb in ber ;tljat völlig vcrfd)iebene roirtfd)aftfid)e 1Yunr: 

Honen, um bie e!ll fid) bei biefen brei stategorien ?l!rbeit ljan~ 

beIt. Sebe von iljnen re:präfentiert eine @aitung für fid). 
Um Die~ näljer aU~5ufüf)ren , f 0 tft Die e;r er u ti v e \llrbeit 

\llrbeit be~ienigen I ber nur mit ber &anb 5u(angt, \llu~übung 
einer &anb: ober störperfertigIdt im :!lienftc, unter ben 18e~ 

feljfen, auf bie \llnorbnungen eine~ \llnbern. $Die merridjtungen 
bieier ?l!rbeit roieberf)ofen fid) fortroäljrenb ober :periobijd) in 
immer gfeid)er ober nalje~u gfeid)er m5eif e. 

9JHt bem )Segriff ber bi!ll:p 0 fit i v e n \llroeit tft bagegen 
bM @rforberni~ I fid) in fteg neuen 6ituationen ~ured)t 3U 
finben I roed)fe(nben \llufgaoen gfeid)mäj3ig gered)t ~u merben, 
verbunben; e!ll ift bie \llroeit, roe(d)e nid)t burd) ba~ I roa!ll bie 
&anb mad)t, fonbern ba~, roa~ gebadjt roirb, d)arafterifiert tft, 
unb roo bie &anb Ofo13 bie @;rerutive übernimmt. $Der bi~:pofi: 

tive \llrbetter tit für fid) fefbftänbig unb verantlVortfid), unb für 
bie ?l!u~füljtung ber bi~pofitiven ?l!rbeit gibt e~ im @egenfa~ 5ur 
e~efutitJen ver 1 d) i e ben emsege. 

(5d)ö:pferifd)e \llrbeit tft regeJ:gebenbe \llroeit. 6d)öpfe~ 

rifdj ift bie \llroett be~ @rfinber~. $Der oefonbere ~ljarafter 

von beffen \llrbeit gegen Die e;rerutitJc f:prid)t fid) barin au~, 
baj3 feine \llrbeit auf ?l!roeit~ er f:p a ru n g aU!llgeljt, roäljrenb bie 
e;rerutitJe ?l!rbeit nid)t \llrbeit!llerfparung, f onbern eben ,,\llrbeit" 
tfi. )Set ber fd)öpfetifd)en \llrbett ift b(0j3 ber \ll u fro an b \llr: 
bett; bie Eeiftung ift \llroett~erf:parung. 

msa!ll bie b t!ll po fit iv e \llrbeit oetrifft, f 0 nimmt He eine 
illfttteffieUung ein. \ll[~ ~Irbeit tfi fie ro09( fofd)e ld)roierigerer 
\llrt, \llrbeit 5uminbeft, Die von roeniger \ßerf onen gdonnt roirb 
a(~ bie e;rerutive; banad) aUeln bemeffen wir ia bie 6djroietig" 
reit. \llber fie tft nid)t Moj3 f d)mierigcrc I f onbern aud) erfo(g~ 
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xeid)exe ?lirbeiL ilCannten wit bie ?lirbeit bes @rfinbers f d)öpfe~ 
xifd), 10 ift bispofititJ bie bes staufmanns , e/:erutitJ bie bes im 
engeren :Sinne i 0 genannten ?lirbeiter~. :Da13 biei e Unter~ 

fd)eibung aber nid)t in einen eingeitfid)en ?Begriff gineingetragen 
unb wieber aud) nid)t 0(013 äuj3erHd) beobad)tet ift, tfi, wenn 
man 10 wm, fefbft "e/:perimentell" erwiefen: u. a. in ben 10: 
genannten ~robuftitJgeno1fenfd)aften,' weLef)e meift baran 3U 
@runbe gingen, baj3 bie "e/:efutilJ" tJortJ:effLid)ften ?lirbeiter fid) 
für bispofitilJe ?lirbeit untaugLid) 3eigten l}. 

3mmergin - bM barf nief)t überlegen werben - gäLt 
rid) bie ilCatur burd) bie tJon igr ftatuierte :Dreigeit ber ?lirbeits: 
quaUtäten nid)t bermaf3en für gebunben, bal3 He nid)t in ffagl~ 

rofen 9Jlenfd)ene/:empfarcn unß bie Uebcrgänge tJon ber einen 
3ur göger gearteten ~ägigfeit präfentieren würbe, ehen,o wie 
fie ffiaffenmifef)Unge rennt. :Der fogenannte :Subaüernbcamte 
Hellt friemfief) überaff einen Uebergangst1)puS tJon c/;'crutitJer in 
bispofitttJc ?Befägigung bar; ber Ob erb eamte muj3, wenn er 
feinen ?liufgaben gered)t werben will, Me bis:pofititJe ?Befiigigung 
in voUem Umfange beft~en. 

?linbrerfeits ift nief)t SU tJedennen, baj3 jenen brei "Ilrrten" 
?lI:rbeit nad) unten 9in nod) eine tJierte angef)ängt werben muj3, 
bie automatifd)e ?lirbeit. 9Jlenfef)Hd)e ?lirbeit fett fonft gemein: 
gin bas ?Bewuj3tf ein igrer 1 efbft tJorau!.l. )Bei automatif d)er 
?lI:rbeit tft bies nid;t mcgr ber ~all. @tne ?lI:rbeit d)arafterifiert 
fid; als automatifd), wenn man, in igrer ?lI:lißfü9tun9 begriffen, 
gfeid)freitig entweber etwas anbre!.l als bie ?lirbeit ober "nid)ts" 
benrcn rann. :Sie nimmt bann ben ~garafter ber auc9 beim 
:tier, wenn aud) mit Unreef)t fogenannten ?lI:rbeit an: etner 
?liusföfung tJon sträften, we(d)e nid)t mel)"!: tJerftanbesmiij3ig mit 
1llimen unb ?Bewuj3tfein, fonbem in @ntfpreef)ung eines unab; 
gängig vom ~erftanbe ober Dei ~lid)tlJorganbenfein be!.l ~e'r~. 

ftanbes wirl'famen mranges erfOlgt. mie ~änbe bes an einer 
9J1afd)ine wtdenben 9J1enfd)en feten fid) fd)Hej3Lid) unter ~em 

") Q}gL f)ierüOer ben H. Q3anb. 
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feid)ten .8wange eines f ofdjen ange&üef)teten, fid) 1 efbfttgiitig 
einfteUenben unb entfaUenben 3m:puffes in ?Bewegung. Unb 
ägnUef) wie e/;'erutioe 3u automatifd;er, rann aud) bi~:pofitilJe 
in ber ffioutine 3u e/;'erutitJ er ?lirbeit gerabfinfen. 

1llienn wir aDer tlorf)in anfüf)rten, baj3 C!.l Uebergangs~ 

fägigfeiten, 9J1if d)finge in ~infic9t ber ?lirt intelleftueller mus~ 
ftattung gebe, 10 tft @(eid)es mit )Beöug auf bie ?liufgaben, bie 
bem 1lliirtfd)after gefteUt finb, ber ~all. ~mmergin tJermifc9t 
fid) eger c/:etutioe unb bispofititJe ?lirbeit, ali3 ?lirbeit re~terer 
?lirt mit fef)öpferifd)er. ~erbft ber Staufmann , ber im ?liugen: 
bad ber ilCot burd) einen S'danbftreid) a[es rettet unb bamit 
bie grö!3te ,,:tl)at" feines 2ebeM tJo[bringt, wirb bamit laum 
fd)on fd)öpfer1fef)e ?lirbeit gereiftet gaben. 

:Scf)öpferif ef)e, bispofititJe, c/;'erutitJe ?Begabung finb ?Rat Ur: 
anLagen. maa jebes einen ?Begriff für fief) barffeUt, gat Me 
~praef)e anedarint, inbem He @ e nie, f obann :t are n t jener 
)Begabung, bie affe 1llieft befitt: ?li r be it s ft a ft tJcrliunbcn mit 
einem gewifjen 9J1aj3 ?lirbeit!.lgefd)id - entgegenftellt. msas 
ben 3ngaft tJon @enie gegen )tafent betrifft, 10 fudjt igrt 
ein :Spraef)gefcgrter} ?li b er u n g, f 0 5u fi/;'ieren: ,,:Das @enie 
fd)afft, bas ::talent fe~t nur ins 1lliert." mal3 nic9t jebe!.l 
;jns,1llier[,feten fd)on :tarent aU!.lweift, tft ?libe(ung fefbjttJcr= 
ftänbfief) nid)t entgangen. @r wollte mit jenen 1lliorten nur bie 
@tenö e biegen 5wifcgen ben 5Wet fuperioren )Begabungen. :Der 
1lliortbegriff l)at im :Deutief)en übrigen!.l feine ®efd)ic9te. @oeH)e 
unterfd)eibet in ,,:Did)tung unb msal)rgeit" eine .~oqeit unb jene, 
wo nad) bem 1lliortfinn ausgefprod)en werben fonnte, baf! @enie 
btejenige ~raft be!.l 9J1enfd)en fei, we(d)e burd) S'danbefn unb 
:tgun @efe~e unb ffiegdn giut l

). E>d)opengauer (~arerga II) 

') mürbem "manifeftierte fidj's nur, 'inbem eil bie vorf)unbenen @e: 
fete überfdjritt, bie eingefül)tten ~egern umwarf unb fief) für gren~en(oß 
erWirte". ,,:Daljer war es reidjt, geniariidj 3U fein. 11 - mgL (Her . 
~9arafterifm beß @enies bei 6djiUer (9caive unb fentimentare "', ... ;~ .... ~\ 
,,~ur bem @enie tft es gegeben f auterIJa!6 be!3Q3efannten 
3u &)aufe 3U fein, unb bie ~atut 5U erweitern." 

. mJ ° lf, e\)[tem ber eo,lalpolitlf. 1. 2 
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1)erg(ei~t bas @enie einem ~ürften, unb [ei~t ift es bann, bM 
)Bilb weiter~ufüf)ren, tnbem man ben 60Ulmän I ben mons: 
bef)errf~er I ~unä~ft mit ber )llriftorratie" umgibt. ~aß fi~ 
bas @enie 5ücl)ten raffe lift, trotlbem uns )B e b e [ in feiner 
fI~rau" für ben rünftigen f05ia(iftif~en 6taat illet~elange{os 
unb .2eonarbo ba mincis bie illeaffe in Ilfusfi~t HeUt, ein toUer 
@ebanre. ~en @qiel)ungtH)ptimiften aber, we{~e meinen, 
jeben illeenf~en minbe11ens auf bie 6tufe bis:pofitiver )Befäf)i: 
gung f)inauf er~ief)en ~u rönnen, möd)ten wir bie )Betrad)±ung 
eines ber ;;sf)ren, bes @vo(ut1oniften .2. )B ü ~ n er entgegenf)aften, 
ber (in "straft unb 6toff") Oie )Bemerfung eines größeren, bes 
@oetf)ef~en illeepf)ift0 ,,@in jeber (ernt nur, was er fernen 
rann", 10 variiert: nsträfte laffen fi~ nid)t mitteHen - fonbern 
nur weden." ~er urfprüngH~e )Befitlftanb bes illeenf~en, bie 
91aturausftattung entf ~eibet über bie ~äl)igfelJ ~u affimHieren, 
bas 6imi(e mUß von vornf)erein 1:)orf)anben fein, @;qief)ung 
rann nur quaHtativ morf)anbenes qua n t i tat i 1:) entwidefn. 
'llu~ .2eHing bemerft (@;raief)ung bes illeenf~engef~le~ts): 
,,@r5ief)ung gibt bem 9Jcenf ~en niel)ts, luas er niel)t auel) aus 
fi~ jetbft f)aben fönnte." @an5 befonbers anf~aun~ aber füf)rt 
ciS wich er e; ~ 0 p e TI f) a u er aus C\]3arerga II): ,,:3eber reiftet im 
@runbe nur bas, WM f~on in feiner 9catur, b, f). eben in 
feinem Ilfngeborenen unwiberrufHel) feftftel)t. ~ie in±eUeftueaen 
~äf)igreiten bebürfen 3warber Ilfusbifbung, wie man~e ~atur~ 
vrobul'te ber Suriel)tung, um geniej3bar ober fonft nutbar~u 
fein, fillie aber l)ier feine Suri~tung bM urfprüngfi~e WCateria( 
erfeten tann, 10 au~ bort ni~t1)." 

mud) ngeffügeUe fillorte il non gutem sturs wie illeü {!fes, 
ber ITLeiß ma~e bas @enie, ober ~ u f f 0 11 S, bM @enie fei 
nid)tiS "qu'une grande aptitude a la patience" bürfen über 'oie 
UrlflrüngHd)feit ber )Begabungen ni~t tiiufel)en. :3ene illeots : 

1) 6djoll~n9aUer [üjit bem bie ~eujierung folgen: ,,:!lie ooerj1ädjHdjen . 
rreHidj unb, auB guten @riinben, bie gemeinen 91atuten wetben bet enb 
gegenfe~ten ~nfidjt felJn, um liei ~rrem I was if)nen aoge!)t, fidj gehöften 
3U rönnen, es werbe nodj lammen. Ii 
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finb nur in] oweit rid)tig, als - wie (S a rf 1) res ~rau es ein~ 

mar fagte - nbas @enie eines 9JCannes aUerbings feine 
6inefure" tft. Ilfrbeiten muj3 auel) bM @enic, unter U1l1ftiinben 
fid) in Ilfrbeit begraben, um etwas vor fi~ ~u bringen. (Unb 
bas @enie eines ~adl)re mUßte bies in ljöljerem @rabe, afiO 
bas eines maUaire ober @oetlje.) 

@enies werben fi~ aHo weber fl)ntf)etifel) nod) etJofutio~ 

niftif~ er~eugen faffen, au~ im f03iaÜftif~en 6taate ntd)t. 2u~ 
bem brücft bie 91atur gerabe au~ f)ier ben illeenf~en von 1:)orn~ 
f)erein, mit finnfälHger unb niel)t mij3öuuerftef)enber ~eutHel)feit 
ben 6tempef iljrer )Beftimmung auf. S'tfeinpau( beriel)tet in 
feinen \]3f)l)fiognomicis (oor einigen ;;saljren in ber IlfUgemeinen 
Seitung l.Jeröffenm~t): ,,)Bei ben arbeitenben straffen pf{egt ber 
stopf 5urücf3utreten, was um 10 mef)r auffäUt, aLS er gerabe bei 
ben f)öljeren (?) 6tänben fiad entwideft fft. 2rlle 5;;lutmael)er willen, 
baß 'oie ffeinfien stöpfe ben mrbeitern unb ben 5;;lanbfangern 
angel)ören, 'oie illeaurer im befonbern f)aben ben stovf 10 nein, 
baj3 man in \]3aris uon einem tfeinröpfigen ;;snbivibuum fpri~" 
wörtfiel) fagt: il a une tete de mayon. ~af)er auel) bie 5;;lut~ 

ma~er in ben mrbeiterquartieren, ~. )B. im Duartier illeouffe~ 
tarb nur Heine ,SJüte auf .2ager f)aben (2,5 points = 52 cm 
biß 3 points = 53 cm). Umgercf)rt bie 5;;lutf)änbfer im 6~u(en~ 
quartier brau~en groj3e 5;;lüte, weH bie ~unben große stöt'fe 
f)aben (5,5 points = 58 cm bis 6,5 pOInts = 60 cm)." muf 
bem illeünfterer Ilfntf)ropologenfongrej3 von 1890 fteUte 6~a(lff~ 
l)aufen brei 6~äbeHnf)a(te einanber gegenüber: ben bes @oriUa 
mit 485 ccm, bes 91eanbertf)a(menf~en mit 1099 unb jenen 
stants mit 1730 qcm 1). Df)ne :pf)renorogif~e 6piefereien treiben 
ober uns ber cvo[utlonifHicl)en fillefterffärung 1:)erl~reiben ~u 

1) :!let ~djübelin9art bet EJeutigen 9J1enfdjf)eit gef)t nadj S). m:; ercters 
unü6ertroffen e/;aHen Unterfudjungen (ugL ~anl'e, :!let Wtenfdj, IL 6. 228) 
im aHgemeinen uon 1260 liii3 1500 qcm. Obenan bie @urolläer unh l5e, 
miten, fobann bie :mongolen, weiterEJin ~alluas unb :mafal)en, a[i5bann 
;;Jnbianer, 91eger I unb DU unterft bie lJorberinbifdJen ~ö[fet unb bie 
~uftrafier . 
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wo Uen I barf man aus ~aten wie bie; e g e w i 11 e 91u~anwen~ 
bungen 5ieljen. 

Unb fel)lie~fiel) weifen ja auel) bie uerfel)iebenen [söffer unb 
innerljalb einiger [Sotrßgemeinjel)aften bie feftfte!)enben fo~ialen 

@(ieberungen bie Urf:prüngUel)reit ber ucrfel)iebenen :Begabungen 
aus. ~ie ~afteneinteHung tft nur eine anbere ~orm ber 
eflauerei. )Beibe werben. gereel)tfertigt (ugL baß 3u )Beginn 
üuer bie muffaffung ber ef{auerei in ber mntife @efagte) mit 
einer [Serfel)ieben!)eit ber mnfagen, nie meift bann auel) auf eine 
minbefienß nationale [Serfel)iebenljeit fiel) 5urüdfüljrt, wie ja auel) 
beif:piefßmeif eber inbt; el)e 91ame für ~afte, varna, ~arbe I eß 
ausi:priel)t. ~ie urf:prüngfiel)e [Sermenbung ber bis:pofitiu [Ser~ 

anfagten (bie !)eute bie "Unterneljmer" HeUen) tft nie als [Sor~ 
fte!)er ber Sdausrommunionen gewefen. [Son ber ;tüel)tigfeit 
bes &auß!)errn I fagt ein inbifel)cß @efe~ouel), !)ängt bas @e~ 

beiljen ber ~amHie ab. ~esl)a(b mirb unter Umftänben auel) 
ein jüngeres ~amHienmitgHeb, baß fiel) !)ier&u ais befä!)igt 3ei9t, 
an bie e:pi13e ber ~ommunion (nie befanntfiel) unter Umftänben 
ois Stö:pfe 3ä!)tt) berufen. m3enn man metterl)in fleute ltod) 
über bM Sttiterium oer. maffenetnteHung ftreitet, 10 märe 3U 
begreifen, wenn man Oie in ben [Sötfern vertretene inteUeftueUe 
~ä!)igfeit sum IJJCaaftahe er!)öhe. ~ie tnbogermanifel)en unb bie 
femitifdjen [Söller !)aben faft aUe fdjö:pferifel) begabten menfel)en 
ljeruorgebrael)t, inßuefonbere audj aUe mdigion~grünber: ßoro~ 

after, mOles, )Bubblja, ;;scfus I mu!)ammeb. ~anehen 6efi~en 
He eine üheraus grof3e ßaljl bi~:pofitiD )Befä!)igter, unb felbft 
Me C!;efutiv mrbeitenben ~eiel)nen fiel) burel) hei onbere Beiftungs~ 
fä!)igfeit . aus. ~ie fel)öpfetifel)e meran(agung ber mongolen 
bagegen ift gering 1). ;;smmerljin fte!)en fie ben ;;snbogermanen 

1) Uebet <Il)inefen gegen Iffieifle 1.1gL 15 art 0 Ti u i3 1.1. lJllalterilf)au[en: . 
;Die <If)inefen in ben met. I5taaten 1.10n g(orilamerifa in b . .8eitfdjr. f· b. 
gef. I5taah3miffenfdj. 1883 f 15. 342 f. ~ier f)eiflt ei:l: ,,;Der <If)ineie ljat 
me n i g l5inn für bie @rfi nil u n g oei ber medjanifdjen Illrlieit, aber ein 
g r 0 13 e i3 ~1 a dj a f) m u n g i:l talent. @r noUfüljrt ba<3, maG if)m aufgetragen, 

. genau [0 roie e<3 if)m geJeigt ift, arlieitet mit gro13er 150rgfart, alier oft gan~ 
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noel) uer!)äftni~mä~ig na!)e, wie ia auel) jene urf:prüngfiel)e ßu~ 

fammenfaffung ber beiben maHen al~ ~a:p!)etiten es ausl:priel)t. 
m3enn )B a 9 e!) 0 t in feinem "Uri:prung ber :nationen" 
einmaL meint, 20 ~urel)ldjnittß~@nglänber würben fiel) uor 
'llufgahen ocr @üter:ptobuftion ungfeiel) teiftungsfäljiger als 
1000 muftrafneger ~eigen, 10 ifi bies eine völlig fefbftoerftänbUel)e 
;t!)atfael)e. ~n ma~e{s mntflro:pogeogra:p!)ie feten wir (e. 259): 
,,~er @egenfa~ ~mtiel)en ben )Bevö[rerungsbiel)~igreiten uon 7000 
in ~aua unb lJ)(abura, 4-5000 auf tfcineren ;Jnfe1n ber ~f)Hi:p= 
:pinen, 2300 auf ,gu~on ~eigt bie 1i ne r 9 i e bi 9 feit ber u 0 n 
@uro:päern u nb e ei n f( u fl ten tro:pifdjen m3irtfel)aft tro~ ber 
jterrenweife 10 intenfiucn mei~~ unb eagogcminnung." muel) 
auf euro:päifel)em )Boben fef)rt nidjt ber ßufammen!)ang ~mifel)en 

ber ßa!)f !)eruorragenb biß:pofitiv unb etma gar iel)ö:prerifel) uer= 
anfagtet menfel)ene~em:plare ~ur )Beuölrerungßbiel)1tgreit. ma~eI 

heriel)tet weiter!)tn (e. 340) von einem aUßgcöeiel)neten etamme 
fübamerifanifel)er ~nbianer, ber burel) weiße m3eiber, bie fie 
raubten - bie ;trabition ift, wenn niel)t wa!)r, 10 bodj be~eiel)~ 

nenb - fiel) einige fe!)r ,,!)ervorragenbe @igenlel)aften öugefü!)rt" 
!)aben. 10rr. ßure~t er5äljft er von ber :präbominierenben moUe 
ber mifel)Hnge bei ben ~nbianerftämmen C@;;. 353): " ~er @r~ 
finber beß oft genannten stiel)erofiafp!)abeteß war ein miiel)Ung. 
;tro~bem mieber!)olt @erlanb, bem bie ;tf)atfael)e berannt, baa 
eequojas @rof3oater ein m3ei~er gCluefenwar, bie gcina irre= 
leitenbe )Beflau:ptung, et !)abe mit biefer @rfinbung einen )Be= 
weiß für bie angeborene ~nteUigen5 feiner maffe abgelegt. .)Be~ 

fonbers bei ben ;;snbianern ber öftfiel)en eübfiaaten fel)mangen 
fidj fofel)e mifdjlinge, oft ausgeöetel)net burdj ;talent, 5u {)o!)em 

i dj a 0 10 II e n f) a ft unb 0 f) neben ein3efnen ö'ali fidj 3u ü!J erle gen. @i3 

gfücf± iljm, 1.1orroürg oU fommen, roeil er geeignet ift, geil a n fe n r 0 i3 unb 
ununter6rodjen medjanifdje Illroeit 5u 1.1erricf)ten." Z'lmmerf)in "Liegt auf ber 
~anb", ba13 ei3 unter ber gro~en maffe <If)inefen "audj ein 3 ern e 2eute 
gibt, roefdje fidj ilurdj (Jö!jere Z'lnteUigen3 aUß3eidjnen. l50nft roäre eB nidjt 
ilenl'liar, ba~ mandje )Serglt1erl'i3lietrieoe 1.10n djinefifdjen U n t ern e lj in ern 
geljalten ll.1utben zc. f/ 
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Illnfeljen oei iljren mortßgenoffen emvor I baß iie aoer nidjt 
feUen auf eine für biefe verberoHdje lIDeife oenu~ten 1)." 

, ~Mannt tft üorigenß, bat bie merfudje ber ~affeneintet(ung 
fidj immer meljr ~ur Q:rljeoung beß 6d)äbeLß 3um ~affenmerf. 
mar ljingebrängt f eljen. 9J1erfwürbig gut ljaoen ljier bie @er' 
manen oeftanben, bie in ber stljat audj (aLß @ermanen im 
weiteren 6inne) nadj bem von unß georadjten Q:inteUungßma~' 
fiaoe fidj an bie 6vite fteITen. ~ie g;rage I 00 fie nidjt baß 
vor3ugßmeife oegaote mon: feien, ljat, wie man weit, fdjon baß 
IllUertum oefd)äftigt, unb ber 5tircf)envater st e rt u 11 i a n (ugL 

1) IJ(nber!3 äu~ert fief) )R a 1l er in feiner mörterrun'oe. ~ier fül)rt er 
aus (I. <5. 10): ,,~J(an mu~ es mit 'oet grö~ten ®ntfef)iebenljeit betonen, 
ba~ bel' )Begriff ~caturuölfer nief)ti3 IJ(nfljropo[ogifef)es, nief)ti3 IJ(natomifel)' 
\ßf)l)fiologifef)ei3 in fiel) l)at, fonbern ein tein etl)nograpl)ifef)er, ein .1Mtm" 
vegriff ift. 91atUttlölfer finb fulturarme mörIet, unb es fönnen mörfer non 
jeber )Raffe, non jebem @ta'oe naWtrid)er lJ(ui3ftattung entmeber noel)niel)± 
aur .ltu(tur fortgefd)ritten ober in bet .ltultur 5Utücfgegangen fein. - lJJean 
fie~t, bie )Raffe ~at mit ilem stulturlJefij?e an fief) nief)ti3 au tljun./1 

®ir fef)en in bieien lJ(eu~et1lngen )Ra~el!3, benen lief) äljnfief)e metter, 
ljin in feinet mölferfun'oe anfef)fie~en, nut einen )Rücffall in 'oie ljeute gang 
unb gäben 2tnfef)auungen, 'oie - meif in ben )Banben einet für alles ljaft, 
bar gemaef)ten ®tlolutioni3t!jeotie ftef)enb - ülJerall minilefteni3 ®ntwicferungs' 
fälj igfeit feljen JU müHen glauben. IJ(ber fo gtO~ unb jo liereef)±igt bie 
2tutorität, )Ra~eHj auf etljnograpljifef)em @e[iie±e unb [0 feljt fein UtteH in 
ben an'oern unjre Seit bef)errfef)enben 5l::ljeorien muraeft, fteljen mit baef) 
feinen 2tugenolicf an aus3ufpreef)en, 'oa~ er mit nielen (affen?) IJ(nbern uni3 
bie ®rUärung, bie 5U liefern er fiel) anljeifef)ig maef)t, fel)ulbig lJIeil.it. ::Die 
9Ceger, 'oie \ßoll)nefier, nie ;'jnb1aner ljaben fo gut iljre tlieltaufen'ojäl)tige 
mergangenljeit, mie bie ;'jnbogermanen. ::Daß ljinbert nief)±, baj3 fte 11 ge' 
fef)iel)t0!oi3" finb, .säge ein lI.ii:urturrü cfg a n g 11 uor, jo müj3ten fief) .ii:urtUt' 
re ft e finben; märe bie \)'ortfel)ritt5fäljigfeit gegeben, jo mü~ten [te Iiingf± 
"fortgefef)ritten" fein. steinei3 non l.ieiben 1ft ber \)'af(' lJJ(an Itloffe alfo 
mit bem @eftänbniS meHer nief)± 5utücfljarten: bie )Begabung auef) iljrer ~e' 
galiteften - 9JCeteore aui3genommen - erljelit fief) nief)± 3U ber )BegalJung 
einei3 €ngIijd)en self-made-man, -- ®il fel)eint a6er, ba~ man berartige 
::Dinge l)eute nief)± fagen bütfe, Ol)ne an~ufto~en - bog m a ti f ef), meiI bie 
®tlofutioni3t~eorie ein straut für allei3 fein foff (in ber 5l::ljat l.iel)errfef)t fte 
un6 l.ii6 3ur Ur±ei[!3Iofigl'eit), unb fittli ef), weil man bann inljuman genug 

" 
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91öfbedjen, stertuUian, 1890, 6. 481) oridjt gegen fie unb für 
bie f emittf d)en ~unier eine Qan3e 1). ' 

g;ür bie ljöljere Qeiftunl1ßfäl)tgfeit ber Q:uropäer emd) oei 
c6efutiver Illroeit ifi eine grote Illnöalj( SDaten öufammen' 
gefteUt. 91aH e oringt in einem Illufiate ber ~onrabid)en ~al)r~ 
flüdjer 1887 (91eue g;oLge, XIV. ~anb, 6. 122) nad) engltfd)en 
DueITen von 1884 bie fofgenben: 

Quantität ge!eifteter IJ(roeit in 
einer gegebenen Seit 

®rbarlieiten 9J(aurerarbeiten 
®nglänber . . . " . . 100 100 
\)'ran30fen, )Bergier, ::Deu±fef)e 75- 90 80-100 
<5übeuropäer . . . . 60- 85 
;Jnbel: befter .ii:!affe . . 40- 70 40- 50 

11 fef)leef)terer straffe . 25-- 40 30- 40 

~nbes wollen wir, auf ltnterfd)iebe fofdjer Illrt rein üoer~ 
grotes @emtd)t fegen, tro~bem bie früljcr auf @nmb ber ~k 
ooadJtungen bes engHfd)en ~auunterneljmers ~ r Cl f1 el) (fo beffen 
vieL ucroreiteteß ~udj "W ork and Wages" 1872) angenommene 
unb in SDeutfd)fanb tMoefonbere von ~ re n t a n 0 ClllroeitßucrljäU, 
nis nadJ mobernem ~ed)t, 6. 255 ff.) unb 9J1aq; (6. 577) 
vorgetragene I öufett nod) VOlt 6 d) u (~e, @ ä ver n i 12 (8um 
f03ia(en g;rieben 11., 6. 261 ff.) beß fängern entwicreUe stljeorie, 
bat bie niebrigften Qöljne eigentHd) bie teuerften ober mtnbeftenß 
niCl)t bie oiUigeren f elen, burdj jüngere Q:rljeoungen (f 0 neoen 

tfi, nief)t l)umaner fein au mollen alß bie 9Ca±ut. 'iJür unß fte!jt unumftö~' 
Hel) feft, ba~ hie lJJeenfef)en unh bie )Raffen nerfef)ieben tleranlagt finb unb 
ei3 it'o~ aU er G:rJie~ung 6leilien, ve3w. baß 9Citlellement, bai3 tlon le~terer 
aUi3geljt, lange nief)± biß Dur 2tui3gIeiel)ung füf)ren fann. ®ir !jarten uni3 
~ier an ein ®ott ~ e ger 0, bel: in feiner \ß~ilofopljifcf)en G:ncl)ffopäbie. 
(3. 2tufL <5. 531) einmal meint: ,,®a(i 5unäel)ft bie @leid)f)eit lJettifft, fo 
entt)ürt bel: geläufige <5a~, ba~ alle lJJ(enfef)en tlon 9Catur g[eief) rinb, ben 
lJJ(i~nerftanb, bai3 9Catütlief)e mit bem )Begriffe DU uerl1.Jeef)ieln; es mu~ ge, 
fagt merben, ba~ tlon 9Catm: bie lJJ(enfef)en tlielme~r nuru n 9 lei el) finb." 

1) Ueber <5emiten gegen I2Xrier ugL ini3l.iefon'oere ~ 1 u n tf ef) Li, IJ(rifel)e 
mörter unb arifef)e meef)te, 1857 im ::Deutfel)en <5taagmörter6uef) unb in 
ben ,,@e[ammelten Ueinen <5ef)tiften" 1879, I. 
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bem ~affefel)en ?lfuffa12e noel) Remuneration Conference, @? 280) 
fiel) a(~ niel)t, minbefteM niel)t m e9r ~utreffenb gerau~geftelrt 
9at, unb in )ßeroinbung bamit auel) bie ?lfnna9me, man rönne 
ben ?lfroeiter jeber ~ationa1ität burel) generationen weife )ßerao" 
reiel)ung fräftiger stoff jur ®feiel)wertigreit mit bem engfifel)en 
er~iegen I), iM ?manten geraten ift. Ueber uriprüngLiel)e )Be. 
gabung feIbf± im ®eOiete ber e!;dutivcn ?lfrbeit unb i9re )ßer· 
fel)iebengeiten aUel) im ffeinften streife vergleiel)e man bei 
@?el)u(er (im ?lfrdjiv f. fo~. ®efe12gbg. 1891, @? 98) bie ?lfeu~e. 

rung jene~ fel)weiöerifdjen ?lfrbeiter~, ber, feine eigene Unfä9i9· 
feit befragenb, meint: ,,(g~ gibt viere @?tider, benen e~ ein 
@?pa~ ift, 3-400 @?tiel)e me9r JU macljen per ::;tag, wenn fie 
preflant 9aben. SDiele~ tft aber natürfiel) niel)t jebem \2irbeiter 
gegeben." Unb wieber, wie bei ben stuUurnationen eine unter 
Umftänben nicljt geringe ?lfl1sa9( ?lfrlJeiter "mit fel)wael)em ®e: 
fingen" 3U vcraeicljnen finb, gilJt e~ auel) ba ganöe ~ationen, 
bie biefe~ \ßräbifat verbienen. )Bereit~ bem @?übeuropäer fe9ft 
Die fofoffafe ?lfrbeits e n erg t e bes @ngfänbers, eine niel)t mef)r 
:p91)fifel)e (gigenfdjaft, bie beffen e!;erutive ?lfrbeit ar~ bie in ?ma!jr" 
!jeU 9öel)ftftcgenbe djara:rtertfiert 2). 

Um nun aber 5ur Q:ljarafteriftif ber brei ?lfrtcn ?lfr6eit 
surücf~ute9ren, 10 jet ~unäel)ft angefü9rt, ba~ biefefben fiel) niel)t 
IJfo~ in9alHiel), fonbern audj in &inficljt i!jrer SDefignation in~ 
fofern unterfd)ciben I a(~ e~ ber )Beruf fdjöpferifdjer ?lfrbeit tft, 
im Unterfel)ieb von bi~pofttiver unb e!;erutivcr, ®emeingut 3u 
werben. SDer bauernb errungene morteH in ber \ßrobuftion, 
ober genauer unb gfeidj~eitig weiter: ber ®ebanrc, ber für' alre 
,8eit baöu fÜ9rt, ein gfeiel)e~ 9lefuUat mit geringerem ?lfufwanbe 
~u eröielen ~ ßfeiclje ?mette mit geringerer ?mertabfor:ption bar~ 

~uftelren, ift fel)öpferifel)e ?lfrbeit. Unfre moberne !tu(tur 9at bie 

') )Egt. ~ier auel) :morefel)ott5 "SDer :menfel) ift,ll.1as er i~tlf; [obann 
etll.1a ?tornier, SDer stampf ,l;!m bie 91uljrung, 18H4, ber, jenen noel) üoe\:= 
trumpfenb, affe @oorution auf bie 9Caljrung ~urüdfül)tt. 

2) Uelier äu~ete @rünbe berfer6en tlgL ;;'5 äg er, SDie menfel)Iiel)e \l!roeits= 
fraft, 1878, 6. 398 unb frügere. 

• 
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fel)öpferiiel)e ?lfrbeit ber vorangegangenen ,8eHafter bei freier 
)ßerfügbarfeit über biefefbe 5ur eigentUel)ften )ßorau~fe12ung. SDie 
SDis:ponilJHitiit lo(djer 1 el)öpferit el)er 21rbeit früfJeret ®enerationen 
für un~ tft bas ~unba1l1ent, auf bem bas moberne stuUur::: 
gebäube fidj erljebt, unb jeber neue 21ft iel)öpferijel)er ?lfrbeit 
fügt einen neuen @?tein ba6u. 

;same~ ?matts SDenfmaf in ber ?meftminfterabtei trägt bie 
0'nfdjrift: 

;;'5ame!8 m:\att 
ll.1erel)er bie straft eines i el) öp f e r i i cl:) e n, 

in ll.1iffenfel)uftriel)en il;oriel)ungen früf) geübten @eifte!8 
manbte auf bie )Ber6efferung ber SDampfmaiel)ine, 

baburd) bie .\) i lf ß quer [ e n fe i n es ,\l a n b e s er ll.1 e it e rt e, 
bie st raft b e r :m e n f el) e n Xl e t m ef) rt e, 

unb fiel) su einem ljettlorragenben 'ß[a~e erlJo6 
unter ben 6erülJmteften 9Jlännern ber m:\iffenfel)aft unb ben 

ll.1 a lj ren )ill 0 f) [ t f) ä t ern b e r )ill e( t. 

7Sudle generaUfiert nur biefen (gpitaplj, wenn er bemerft: 
"SDie @ntbecrungen großer W1änner uedaffen uns nie, fie finb 
unfierbHd)." 

;sm Unteriel)ieb von fel)öpferi)el)er ?lfrbeit tft b i ~ po fi ti v e 
?lfrbeit Moß p{anmä~tge?mirtidjaft 5U gunften eines (gin 3 ern e n, 
feiner ei gen e n ?mir1fdjaft; unb auclj bie e!; er u t t v e ?ltrbeit 
füf)rt ntdjt weiter als sur ?lfu~ftattung bes eigenen &au~f)art~. 
mur infofern fdjetnt bie bispofitive ?lfroeit etwa$ ber fd)öpferifdjen 
)ßerwanbte~ 5lt befi12en, al~ He wenigften~ fe9r 9äufig nidjt Moß 
!traftfeitung (in SDtftintHon von straftfeiftung ber (g:t;erutive), 
ionbern auel) fel)on - wie jene ?lfrbeit 9öljerer ?lftt - straft~ 
erfa12 fein wirb. ~olgt fie barin jebod} beftimmten 9lege(rr, 
10 9aben biefe 9legefn bM @?d}öpferifel)e vorweg genommen. 
SDenn %!rbeit 09ne OriginaHtät ift feflJftverftänbHel) niel)t icljöpfe" 
rifdje ?lfrbeit. 

?mie bie (ginleitung es fagt, 9aben bie vorangegangenen 
?lfu~fü9rungen über bie brei ?l(rbeit~fpe~te~· bie ?lfbfiel)t, bie )Be" 
urteHung be~ @?1)ficms, nad) bem in unfrer ?mirtfdjaftMrbnung 
bie (ginfommen$lJe~üge erfoLgen, vor5ubereiten. ;sm :;'5ntereffe 

~ 

• 
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biefer Illufgabe wirb nun aber iMbefonbere nod) ba~ jillejcn 
ber bi~pofitiven Illrbeit nä~er 3U erfäutem fein. SDafl bie 
bt~pofitive ber c!;efutiuen nä~er fteOt ar~ ber fd)öpfertfdjen, 
bürfte nad) ben bereit~ für He nam~aft gemad)ten G::~arafter" 

merrmafen jebenfarr~ feftfte~en. llleuflerHd) 'tritt bie!3 barin ~er" 
vor, bafl, infoweit p~Hofop~ifd)e 18etrad)ter ber stuUurmenfd)" 
~eit i~r eine @inteUung nad) ben gröfleren unb geringeren 
megabungen 3U geben vcriud)ten, fte fiets nur 3wei Illrten von 
W1enfd)en unterfd)ieben: )ßo(f al!3 @!;efutiue unb "SDi!3pofitive" 
- unb ,,~ü~renbe @eifter": 

lI~mirrionen liefd}äftigen fid}, ba~ bie @attung 6eftef)e, 
l2!liet burd} wenige nur :pfCanaet bie 9JCenfd}\jeit fid} fort. 1I 

~nbe!3 ~at e!3 unb braud)t e!3 .8wifd)en~änbe, bie bie 
storrefponben3 3wifd)en ber fd)öpferiid)en straft unb bem 
" publico " vcnnittefn. SDiei e .8wif d)en~änbe bemäd)tigen fid) 
bann aud) gfeid) anbrer 2fufgaben unb finb bamit "Unter" 
ne~mer", 

fllia~ ben Unteme~mer ar~ lo(d)en be~etd)net, tft - e!3 iet 
{lud) ~ier geftattet, an bie Illnfd)auHd)rcit be~ SDid)terwortc!3 5U 
appeUieren 1) - bM: 

lI~irfen unb ftreoen 
Unh :pfCanaen unb fd}affen, 
(EtIiften, erraffen," 

SDafl bie~ nid)t jebermann~ ~ad)e fein rann, fonbem e!3 fid) 
babei um eine befonbere IJrrt 18efä~igung ~anbeft, räflt fid) an 
uieferfei 18eobad)tungen erf)ärten. @~ ge~t beifpief~weif e au~ 
ben vorerltJäf)nfen @rfa~rungen in ben .2änbem fJ(0~ C!;efutiv 
ueran(agter )BcvöUerung I b. f). in ben SMonien mit nid)teuro' 
:päifd)er 18euöLferung ~ertJor. W1an tJergfeid)e fobann bie (vier, 
Icid)t etwa~ ~u madierte?) Illeuflerung bei €lJlar!" (ei. 575): 
,,'IJie SDirigenten ruffiid)er ~abriren finb 11 atü r( td) @ngfänber, 

1) ~gr. aud} bie ivrad}fid)e ~erwanbtfd}aft von "Unterne9mer" unh 
,,,Unterne9mungsgeift". 
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ba bie eingeborenen ruffifd)en stapitafiften nid)t für~ ~abrif" 
gefd)äft taugen." ~ie )augen" nid)t. jillM befagt bie~ anbere!3 
a(~ mangelnbe @ignung für bt~pofitive Illrbeit 1)1 Illud) bie 
geringe 18ewä9rung ber fogenannten \l,SrobuWtJgenoffenfd)aften, 
b. 9. IJrrbeitergenoffenfd)aften ~ur ~ü~rung von .0'nbufttieunter. 
ne~mungen, wenn nicM ein tüd)ttger IISDi~ponent" gewonnen tft, 
wurbe bereit~ geftreift. SDafi f dbft ber pöd)ftbefäfligte c!"efutivc 
Illroeiter barum nod) rein bi!3pofitiver Illroeiter tft, 3eigen weiter~ 
bie @rfa~rungen ber engfifd)en S)Hf!3raffen. 18ärnreit~er in 
feinem vortrefffid)en, aud) von ioöiafiftifd)er ~eite gewürbigten 
18ud)e über f/@ngHfd)e IJrrbeitertJcrbänbe" räflt fid) an meflreren 
~teaen ~. 275 ff. barüber au~, bafi e!3 ber "rid)ttgen W1änner" 
für bie .2eitung ber S)Hf!3faffcn bebürfe, bafi bie illCitwirrung ber· 

oberen unb mittleren maHen", ltJO He rtattgefunben, fief) af!3 
f/ 

1) lli n at 0 leB e r 0 1) ,18eaulieu, L'empire des Tsars, ~eutJd)e U~6er, 
fe~ung 1887, L 15, 131, meint freilid} ;,,~ie tl'lad}ljeit beB Q3oheni3 unb 
Me l5d}wäd}licf)feit ber 91atur fd}einen mit für einen ber ~orwürfe tJer, 
antworHief) au fein, bie am ljäufigften unb wo!)! mit bem wenigfien gred}te 
bem xuffifd}en l80ffe gemad}t ltJorben finb: ber l80tnJUtf bei3 9JCangels an 
~ n b iv i bua I i± ä t, be!3 9JCange[!3 an 0 ti gin a ri t ä t, bei3 9JCange[!3 an 
f d} ö:p f e t i f d} erst t a f t. ~ie @ejef)id}te unh eine lange Beit 5urücr~ 
ge\jaltene BitJHifation ljaoen fid}erIid} aud} batan l5d}ulb; aber wenn biefet 
9JCangel - woran wolj! gecrweife!t merben batf - allgemein unh unljeir6ar 
ifi, \0 mu~ bie l5d}ulb hm;an auerft ber 3catut ßufalfen. )lias ben 9JCangeC 
an ljSerjönlid}feit lietrifft, fo gleid}t ber grufie \jierin nod} feinen tl'e!bern. 
~ljrer llirmut unb gnonoionie entflammt ein %eil bet tJerl)ältnißmä~igen 
Unfrud}tliadeit bei3 tuffifd}en ~enfen!3." ~arum ljier l.lero1)~Q3eaufieu Mot 
von @ejef)id}te unb Iflatur, aCfo ä u jl eren @inmirfungen etwui3. wiffen wirr'?! 
l50lfte nid}t auef) bie utj:prüngIid)e Q3efäf)igung eine grolle fvielen unb bie 
@renaen berfel(len einet (Etmäljnung wert fein? )ßerannt ift ja, wie menig 
fid) oii3ljer bie lliuf\jehung ber l.leilieigenfd)aft in gru~[an'o liewäljrt \jai.· 
l5eIbft jenen alfergeringften llinf:prüd}en, bie bie l'feinliäuerlid}e ~irtfd}aft 
mit iljten falenbarijd}en %rabitionen lln hen ~ittfd}after ftent, ljat fid} ber 
gruffe vorfäufig nid}t gewaef)jen ge3eigt. ~a~ er mit ber Beit ber lliufgabe 
.l)err werben ltJerbe, ift alferbings nid}t au lie3weife[n.~enn bie strife, in 
ber grujllanb fief) wirtfd}aftlid} Ijeute 6efinbet, \jaben aIfe ~örrer bei lliuf' 
[öfung ber urf:prünglid}en gemeinwirt[d}aftIid}en ~erbänbe burd}gemad}t. ~gL 
ljierü6er unten bie @efd}id}te ber @ro~vermögen. 

" 
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ein groner )Borteif für bie &Hf~faffen erwiefen ~abe. Unb bod) 
bebarf es ~ter noq: gar niq:t einer mit ber Unterne~merarbeit 
verg(eiq:baren :t~ätigreit. snenn biefe Staffen arbeiten für feinen· 
~narft. )Bon lf:Pfran~en unb fq:affen, erHften, erraffen, wetten 
unb wagen" Hf bei i~nen feine 9tebe. snie ~rfa~rungen, bie 
man tro~bem mit i(Jnen maq:t, fte(Jcn banaq: ungefä(Jr auf einer 
mnte mit ber - in (e~ter Seit vteferwä~nten - 6ef)wierigfeit 
ber )Sefq:affung eines tüq:tigen Unterofjt~ier~WCateriafs im 2rn~ 
a(:p(Jabeten~freien! sneutfq:fanb. 

Sure~t werfe man einen )sHcr auf bie jä(Jrfiq:en )Berruft~ 

riffen, bie :;Sene beöeiq:nen, bie fiq: als Unterne(Jmer aufget(Jan, 
aber nief)t genügenbe )Sefä(Jigung für i(Jren )Seruf befeffen, fief) 
fq:wäq:cr aLS bie ff)Ber(Jäftniffe" erwiefen (Jaben unb barum unter~ 
gingen. WCit gros er sneutliq:reit ergeben fiq: au~ ber ~onfurs~ 
ftatiftif a(s Urfaq:e bes Untergang~ ber meiften UJ.1ternc(Jmungen 
nief)t ,,(Jö(Jcre @ewaften", fonbern mangefnbe morafiiq:e ober 
bis:pofitive )Sefä(Jigung. 60 (Jat ein jüngfter )Searbeiter ber 
internationafcn ~onfutsftatifm, lliS ir mi n 9 (J Cl u s, in einer 2rn~ 

5a(J( 2ruffä~e "snie @rgebniffe ber ~onfutsftCltiftif" in ~onrab!l\ 
:;Sabrbüq:ern 1891 csnritte ~o(ge, II. Q3anb) aus bem 1(Jm vor~ 
gelegenen WCateria( u. Cl. bie 2ruffaffung gefef)ö:pft, "bas bie 
Sa(Jf ber ~äUe, in benen ber ~onfurs o(Jne jebes )Berfq:ufben 
bes Q3etroffenen· (Jereingebroq:en ift, bei nä(Jerem Suie(Jen fief) 
fe(Jr ftad rebu3ieren wirb." WCan bürfe fief) niq:t baburef) 
täulq:en laHen, "bas ber 6q:ufbner fefbft fiq: gewö~nHq: als 
bas O:pfer aUer erbenWq:en )Ber~ältniffe ~infteUt, nur nief)t 
feiner eigenen 91aq:fäHigreit unb Unfä(Jigfeit." lliSirmtng~ 
[)au~ maq:t noq: weiter(Jin WCittetfungen, wefq:e befagen, ba~ 
bie ~onfurfiten fiq: vor5ugswetfe au~ ben ffcincn 2euten, weIq:e 
an ber @ren3e et;etutiner unb bis:pofitiucr Q3egabung fteljen, 
refrutieren. @r beftätigt "bie wiebcrl)oft (Jernorge(Jooene %(Jat. 
iaq:e, bat bie untergeorbneten wirtfef)aftfiq:en @1;iftenaett bM 
weitaus gröste ~ontin~ent ber ~onfursfälle HeUen. fI ff @s ~anbe(t 
fiq: (Jier in erfier mnie um &anbwetfer unb tfeine &änbfer, 
we(q:e, ol)ne georbnete )Suef)füljrung' unb genügenben UeoeroHcr 

1 
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üoer i(Jren )Bermögenßftanb, bei :pLan(ofem Strebitgeben unb 
"n c(J m en weiter wirtfdjaften, obwol)f fie vieffaq: fängft nid)t 
me(Jr i(Jre 6q:ufben Öu becren vermögen." 9J1etjt iu~en fte 
bann in etlvas verf:päteter 6el6ftbefq:ränfung in einer rem ober 
boq: gröternteHs e!:erutitJen Q3efq:äftigung il)r 2rUtltommen. 

c. 2ur (tlJ:etlrte ber ~rb:eihH~iult(lmm:elt. 

(@rjtnbedo(Jn, Unterneljmerfo(Jn, 2rrbeitsLo(Jn i. e. 6.) 

sner norige 2rbfq:nitt ~at ben brei 2rrbeitsarten begriffHd) 
gereq:t 3U werben vcrfuq:t unb fie 3u bieiem Swecre auef) ftufen~ 
mäeig gegfiebert. snat mit biefer @fieberung aber aU:s get(J~n 
fei, beffen es oebarf, um über batl 9JeaS beß ber 2rrbett ge.:naS 
betl 9tcq:ts auf ben voUen 2rrbeitsertrag 3ufommenben @uier" 
wertes ein Urteif &u gewinnen, (äst fiq: niq:t 6c(Jau:pten. ~ür 
biefen Sweer müHen bie von ben vcrlq:iebenen 2rrten 2rroeit 
ausge(Jcnben 2eiftungen boq: noq: etwa~ näljer ins 2ruge gefatt 
werben, a(~ es oi~(Jer gefq:e~en tft. 

6eitbem ?llb. 6mitl) fein Uaffifq:c!3 jillerl übet matur 
unb Urfaq:en bes lliSo(JLftanbes ber mationen mit ber 6djHberung 
ber unge(Jeuren ?llroeitserlparung, bie non ber f ogenannten 2rrbeits" 
teifung au~ge(Jt, begonnen unb bamit, naq: bem 2rusf:pruq:e ~ar( 
WC en ger s, iene Dtganifatton ber 2rrbeit ,,3um 2rngdpunft bes 
wirtfq:aftHq:en ~ortfq:rittsfl gemaq:t f)at, Hf bie nationa(örono. 
mifdje lliSiffeniq:aft nur 3U fe(Jr bei ber ?llnna(Jme, ljicr, in ber 
2rrbeitsteifung, Hege bM &eif, fteljen georieben~ @. tJ. Ifj (en e r 
ftclIt in feiner lliSürbigung 2affaaes 1

) mit vollem 9tcq:te auq: a{ß 

beffen 2) t9coretif q:c 2rnfief)t feft: fI sner sta:pitaf:projtt oeru(Jt auf 
ber Ifjrobuftivität bes ~a:pita(~ "unb biefe auf ber %eHung 
ber 2rrbeiL" "WCH 9tobbettu~ 6eöeidjnet 2affaUe bie :tei~ 
rung ber ?llr6eit ars bie Quelle aUer Stuftur unb IfjroburtitJität." 

") &rnft tL \lliener, 1Jetbinanb 2affa[ie. 6e:parata6brud' aUß ber ~Wg. 
beutfcl)en ~iograpl)ie 1884. 

2) mgL bagegen m ar [ 6. 349. 



414 ;nie ~)(afc9ine. 

'" 
m6er auclj 10nfi ifi biefe muffaffung von ber mr6eit~teHung a(~ 
bem mirffamften ~e6ef iebe~ lJortfcljritg bie aUgemeine. 

~un ift bie mr6eitMeHung, menn auclj i9rerfetg nur ein 
6tüd im meiteren 9la9men ber mrbeit~bi~flofition, in ber st9at 
ein überauß mirtfame~ m5ert5eu9 bet mrbeigerf:parung. mber 
meber repräfentiert fie ba~ Um unb muf ber IDCittef, bie mir 
9tefür 6eflten, noclj bürfte fie auclj ba~ erfofgreicljfte frU nennen 
fein. Db~mar 09 n e ricljtige mrbeitMrganifation, 09ne ricljtige 
mflflHfatton ber uor9anbenen mrbeit~ftäfte an ba~ mrbeit~o6ieft 
feine mrbeit gebeigen mirb, ~ätte fie aUeln un~ boclj fange nicljt 
~u ben mobemen mirticljaftHcljen @:rrungcnfcljaften uer90ffen. 
mr6eit~teifun~, jf(rbeit~organifation, fomeit fofclje 09ne IDCafcljine 
mögIiclj, 9atte auclj bie uormafcljineUe Beit, bie fogenannte 
IDCanufaftur:periobe, aber fettbem bM mrbeit~erfatJmittef ber 
IDCafcljine bie metterte 5Berbreitung unb bie gröete 5BeruoUfomm· 
nung edangt ~at I trägt bie @üterprobuftion ein gan~ anbere~ 
@eficljt. 0n ber st~atl ber 5Bortritt gebü9rt nicljt bem Drgani: 
fator ber jf(rbeit, fonbern bem ~rfinber. 

~inige ~iffermäBige jf(uffcljWffe barüber , ma~ mir ber 
IDCafcljine ~u banten ~aben, finb uon untl fcljon frü9cr bei SDar< 
fteUung be~ ötonomifcljen lJortfcljritg be~ retten Sa9r9unbert~ 
gegeben morben. SDa e~ ficlj bort jeboclj um SDarfteUung be~ 

gefamten iJortfcljritt~ ljanbeftc, ber auf 9lecljnung ber IDCafcljiue 
gC9t, mäljrenb 9ier MOB bie lJrage in )Betracljt fommt, tumte: 
fem in einem gegebenen )Betriebe, auf einem befcljränl'ten ~ro< 
buftion~geb.iete Me IDCafcljine ben mrbeit~erfo(g 5U ftetgcrn ver< 
mag, fo feicn jenen fummarifcljen SDaten noclj etni.ge au~ ben ... 
micljtigften Snbuftrien, bie burclj bie Wlafcljine eine m5efenMnbe< 
rung erfaljren 9aben, an bie l5eite gefteUt. m5ir bringen je 
ein )Beifpief au~ bem 5t'raMportgemerbe, ber ste/;tifinbuftrie 
unb ber @:ifengeminnung, finb aHo ~iemficlj uoUftänbig in ~in< 
ficljt jener @üterprobuftionen, mefclje bei gfetclj3eiti9 überragenber 
mirtfcljafHicljer )Bebeutung bM meifte bem in ber IDCafcljine ver" 
förperten tedjnif cljen lJortf djritt verbanten. 

,,6ieUen mir bie aUe @afeere mit i9ren ~uberbänren bem 
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neuen Daeanbampfer gegenüber, unb ne9men mir an, ber SDampf 
fei nicljt cntbecrt unb ba~ 6cljiff merbe burclj' 9luber in ~e~ 
megung geie~t. l5eine 2änge betrage 200 WIeter. SDiefe 
2änge geftattet aUenfa@, auf jeber 6cljiff~feite 400 9luber an~ 
3ubringen. Bur ~ebienung eines jehen ~uber~ finb 3 illlann 
erforberUclj, macljt aHo eine @efamtbemannung uon 2400 IDCann. 
~e9men mir ferner an, je 6 IDCann reiften 10 vier mie eine 
SDampfpferbeftärfe, fo 9aben mir 400 ~ferbeftärren. 5BerbopPeLn 
mir bie Ba9f ber9luberer, f 0 er~a(ten mir 800 \l5ferbeftäden 
unb 4800 arbeitenbe 9J1atrofen, m03u eine ebenfo ftarfe 9Metue 
fommt, .falI~ bie iJa9rt 09ne jf(ufent9aft vor ficlj gegen forr. 
5Bergfeicljen mir nun biefei3 min5ige @:rgebni~ mit bemjenigen 
ber 19 500 ~ferbeftätfen ber neuerten IDCafcljine. ~aclj bem 
obigen 5Ber9ärtni~ mären 5ur @:r5ie(ung einer g(eicljen 2eiftung 
117000 arbeitenbe 9luberer unb eoenfovief 9lefcruemann; 
fcljaften erforbetftclj. Unb fdbft menn e~ geLänge, bie 234000 
IDCann auf einem 6cljirre von 200 illleter unter3ubringen, 10 
mürben fte niema(~ eine 20<stnotengeicljminbigreit erreicljen." 

SDie eben gegebene SDarfteUung ber Uebedegen9cit be~ mit 
ber mobernen ·6cljiff~mafcljine bcme9rten SDampfer~ über bie 
@a(eere vcrbanren mir ber 9lebe, bie 6ir lJr. ~rammea bei 
@:röffnung ber 1888er 6effion bet ~ritif9 jf(ffociation of 6cience 
ge9aften 9a1. 6ie bürfte bamit a(~ f acljverftänbig be5eicljnet 
unb i9r fe~te~ in biefer ·lJorm aUerbing~ uon 6ir ~rammeU 
nicljt ge30gene~ ~efurtat, baB, menn von ber mit 6egefn au~: 
geftatteten @aleere bie lJa9rtgefdjminbigWt unfrer SDampfer . an· 
geftrebt mürbe 1), bielefbe ibeat eine ~emannung von runb 
~ i ne r IDC i H ion aufbieten mü13te, um jenem 20 OOO<~ferbe~ 
fräfte~SDampfer gfeiclj 3u fommen, vor jf(nfecljtungen geficljert fein. 

m5erfen mir nun einen näcljften ~Hcr in b.en m5etffaal 

') Uelier bie @efcf)ltlinbigfeit bes antifen 15egelfc9iffß l.letgfeitlje ins, 
liefonbere bie auiJgeseic9nete SJr6ljanb'tung l.lon .p. 15 te;p lj an, ;naiJ fBerreljtiS' 
[eben im 'lutetium, in maumeti3 Sjiftor. %afcgenouc9 1868. Sjiernac9 15. 50 f· 
fegte baßfe[oe burc9fc9nittLic9 5-6 ~noten ;per 15tunbe 3urüd. 
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einer 6:pinnerei! 1) @ine ~einl:Pinnmaid)ine ber @egenwart oe= 
wegt 1270 6:pin'oefn auf einer 6:pin'odbanr mit einer @e~ 

fd)winbigfeit non 11 000 Um'orel)ungen in 'ocr ~Hnute. @ine 
6:pinnerin, we(d)e bie stunter in 'ocr einen, 'oie 6:pinbel in ber 
an'oern ~anb l)ärt (bM 6:pinnrab tft ja fd)on illCafd)ine), tann 
biefe l)öd)ftens 100mal in 'ocr illCinute 'orel)en. @ine 6:pinbef 
bes 6elfartors re:präfentiert bemnad) 'oie 6vinbefn non 11 0 :primi~ 
tiven 6:pinnerinnen unb 'oie 6:phtbdoanf einer ein3igen 6:pinn~ 
mafd)ine ift einem @tabUffement g(eid) ~u ad)ten, in weld)em 
140000 6:pinnerinnen in ber von ~omer befd)riebenen un'o 
nod) ljeute in ;;staUen gebräud)Hd)en 9Xrt lpinnen. mun giot 
es aber gegenwärtig in @ngfanb run'o 45 illCHfionen, auf 'oem 
stontinent runb 25 illCilIionen 6pinbefn, = 5ufammen 70 ~Jm, 
Honen. :!liefe 70 illCHfionen 6:pinbetn tl)un 'oie 9lroeit von 
7700 illCHfionen, ober fagen wir - mit ~üdfid)t auf ältere 
@taMiffemenHl, wo bie 9ln5al)1 ber Um'orel)ungcn nid)t fo grofl 
tft -- non 7000 '.millionen 6pinnerinnen. :!lie @efamtbevölfe, 
rung @uro:pM tft 350 '.mHfionen '.menfd)en. :!lie 6pinbefn 
allein reiften affo 20maf 10 vie[ ars 'oie @efamtocvö(ferung 
@uro:pa~ 5u (eiften vermöd)te, wenn ~J(ann un'o illSeio, stin'o 
unb @reiß, alleß ol)ne 9luMaljme jal)raus jal)rein ntd)t~ an'oreß 
tl)äten als f:pinnen. @egenwärtig finb in europäifci:)en 6:ptn' 
nmien nod) nid)t 11/2 l)J(illionen \lIrbeiter befd)äftigt. 

9lutl ber @ifeninbufttie feien gan~ 1'ur3 nur 3wei :!laten 
mitgeteilt. ~ür 'oie merfamm(ung betl allgemeinen )Bergmanns' 
tages von 1888 in illSien l)atte etl eine öftcrrcid)ifd)e '.montan~ 

gefelIfd)aft "um 'oer sturiofität willen" unternommen, 6tal)( 
nad) ber urfunbHd) überlieferten illSeife ber ~ömer baquftellen. 
:!lie stoften oeLiefen fid) :per metrifd)en Bentner auf nid)t weniger 
als 124 f(. ~1tt ~al)resburd)fd)nitt 1891 war ber 6tal){vreitl 
in Bonbon 4 3/16 \ßfb. 6terL :pr. stonne = run'o 5 f(, :pr. illCeter~ 

aentner. 

1) 'l5gL oBen 6. 341, fowie i8ertljeau, ;vie gegenwärtige 2age bet 
fdjwei3erifdJen i8aumwoRf1Jinnerei 1888, 6. 5 unb ~ e n man n, jßrin3i1Jien 
bet mlirtfdJaft 1873, 6. 214-. 
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~lan wh'o etl nun 'oo:p:pelt begreifen, wenn uns vom @enie 
gefagt whb (6d)openl)auer, \ßarerga II), c!!. reifte, "was ben 
übrigen fd)fed)tl)in verfagt tft" , un'o "ber merjianb fei feine 
eJ,;ienfive, fonbern eine intenfive @röj3e". ,,:!lal)er farin l)ierin 
einer etl gettolt gegen Bef)ntaujenb aufneljmen." ~n ber stl)at, 
c!!. f)at '.menfd)en 'an verfd)iebencn 6tellen 'oetl Baf)(enl1Jftemtl: 
@iner, ~unberter, stauf enber, aud) ",millionäre". :!lie @rb, 
oevö(ferung tft l)eute 1555 I))eiaionen illCenfd)en, jene @uropaß 
358 '.millionen. illSiente! fd)öpferifd)e @ei[ter gibt es barunter? 

9loer nid)t um 'oie )Betrad)tung über 'oie ver; d)ie'oene )Be: 
gabung vcrfd)ie'oener ~1en;d)en ~u erneuern, fonbern in ber· 
9lbfid)t, 'oamit ben ~ragcn ber @inrommentlfel)re3u ~Hfe 3u 
fommen, wur'oen jene Biffern von uM aufgeboten. ~n 'oem 
md)te, 'oM fie veroreiten, [äflt fid) ein UrteiL barü~er viel Ieid)ter 
gewinnen. 

" 91 lIe' ~äber f±ef)en ftm, wenn bein fiarrer 9lrm eq, wm," 
ift ein ~efrain, 'oer in 9lrbeiterol)ren tönen ben illSi'oerl)alI finbet 1). 
6id)erfid) mit ~ed)t. @q, rei'oet feinen Bwcifef: ,,91lIe ~äber 
ftel)en fHII", wenn ber 9lroeiter fici:) weigert f bie l))ea1 d)ine 5u 
be'oienen. -Sft barum aud) fd)on 'oie stl)efe rid)tig, 'oie auf bem 
)Bo'oen jene!!. )BUbe~ rul)t: :!ler 9li6eHer am ~a'oe ift @rar6eiter 
a!Ietl ~eic9tum~? :!laj3 'Dem 10 fei, tft - man barf e~ wol)[ 
au~fpred)en, ol)ne 'oer Uebertreibung ge~iel)en 3U mer'oen - nid)t 
nur bie beim snroeiter, ber anoetenb vor feinem @bcnoHbe 
nie'oerfintt, geläufige 9lnnaf)mc, fon'oern wie'oer aud) @(auoen~~ 
ia~ ber öffcnHid)en I))eeinung. illSer an'oers foUte ~ernorbringer . 
bes ffi:eid)tums fein, wenn nid)t ber )Bäder f ber ben )Brotteig 

1) ;ver \lLrlieiterfeiertag be!.l 1. 9Jeai (1890) ~at iljn :populär gemadJ!. 
~amaHl jd)rieli (';tiebrid) @ n ger ß an ~JJ(a6 6dJi1J1Je!: lI~er oifi3ieffe (';ef±, 
lärm mad)t nid)t baß @rqebenbe ber (';eier auß. lJIein, bie ::tljat[ad)e, bat 
ö u b e r f er 6 e n 6 tun beb i e ~J1 ä b e rau f b e m tU e it e n @rb en run b 
1t irr ft e lj e n, unh ~war auf @eqeit beß einfadjen unbebeutenben \lLrbeits, 
manneß. ;viefe ;tljatfadJe fdJeint uns baß wal)rl)aft @rojiartige an ber (';eier 
~u fein." 

lID 0 I f, f5l)jfem ber So,ialpolitif. 1. 27 
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tnetet, ber )Sergroerfsarbeiter, ber bie S'tof)fe brief)t, ber 6:pinner 
unb m5eber, ber bie 5tf)ätigtcit ber 6:pinbef unb be~ m5ebftuf)fs 
feitet 1 imit tJoUem %ef)te ftreife ber IlLrbeiter bM &Jemb surM 
unb roeife ben gefdjroeUten imu~te( be~ Ooerarmß ar~ Me QueUe 
aUer roirtf djaftfief)en 'S'träfte, bie roir obicftiviert in ®eftaU ber 
®üter tJom imarfte nef)men. 

~Xudj f)ier ario eine 5tf)eorie, bie im Baufe ber Seit irLeifef) 
von unfrem irreifef) unb )Sein tJon unlrem )Sein geroorben ift. 
iman faffe nun aber ben 6aef)tJerf)aft etroM fef)ärfer iM llLuge. 
iman HeUe IlLrbeiter unb @rfinber einanber gegenüber. m5M 
rönnen He fidj gegen] eHig fagen? IlL(ß IlLnroaft be~ IlLroeiterß 
ergreift imarl; ba~ jJ..ßo.rt. 6eine 5tarm ift bie fofgenbe:. '!Dem 
@rfinber roirb, roenn aucf) etroa~ roiberroiUig, in thesi aUe~ 3U~ 
geftanben. ~mmerf)in f)anbfe eß fief) bei bem mserte um ein 
gemeinlame~ ~robutt tJon ilIrbeiter unb @rfinber. llLuef) feien 
e~ ja nicf)t~ anbre~ a{~ ~aturfräfte, bie ber @rfinber bem IlLr~ 

beiter öuträgt. Unb roer rooUe für ben 91aturgenuj3 eine llLo~ 

gabe forbern? 6ei bie 91atur nicf)t ilIUen gemeinfam? &Jabe 
ber ilIrbeitcr nidjt ein 10 gute~ !Reef)t auf fie rote ieber anbre? 
®eredjt rönne ario nur bie ?Bertei(un~ naef) S'tö:pfen fein! 

9J1ar~ anerl'ennt für bte re~ten ~ctf)r&ef)nte einen "titanifef)en 
irortfef)tttt" (6. 667). @r f:prief)t gefegenHidj bavon, ba~ bie 
ID1ai cf)ineric imenfef)enrraft buref) 91aturrraft erf elJe tJermWefrt 
)ierouj3ter ?Berroenbung ber 91aturroiffenfef)aft" (E).390). 
@r cHiert au~ '!DatJib Urquf)art (6.775): ,,'!Der ~ffugf ba~ 
~ocf) roaten bie @rfinbung tJon @öttern 1)2) unb bie )Selef)iifH~ 

")·,sn 90fjem @rabe d)araHeriftifd) für bie )IDürbigung, bie baß \/teter, 
tum bem <Erfinbet angebeiljelt !ie~, ift eilte \/trbeit auill @Spähom aUß ber 
.Danb % e dun i an B über bie 1Ytage: ,,@Sinb göttLid)e ~:!jren mit 3l e d) t 
;rfinbfamen .\töpfen verHel)en unb verbienten @ntbecl'ern 5U teH geworben?" 
(~(ö[bed)en @S. 141.) <Ein w~iteret >BeweiS;, wie fid) bie arte Seit beß 
Unterfd)iebB ber )Begabungen inljartricf) weit meljr benJU~t mar als wir ljeute! 
;;Der e/;eIutive \/trlieiter @Sf(ave, ber )Bürger, wenn bißpofitiv liegabt, Unter, 
neljmer, wenn e/;erutin liegalit, >Bärenljäuter, ber <Erfinber: ein @ott. ;;Da, 
gegen giDt b~r er3moberne <1 a ft er a r in einer feiner 3leben aUß ber aU, 
ßemeinen 8eitftimmung bie folgenbe llljraje 5um beften: ,,;;Die gropen 9Jlänner 
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gung tJon Sjeroen: finb m5ebftu9L, 6pinbd unb 6:pinnrab von 
minber ebLer IlLbfunft?" @r entf)äLt un~ nief)t vor (6. 620): '!Die 
,,~robuftitJftaft ber IlLroeitlf erroeitert fief) in ber ,;®eburt~11ätte 
ber IlLrbeit~mitterl/, unb fie entroicMn fief) fortroäf)renb mit bem 
ununterbroef)enen g:(uj3 ber m5tffenfef)aft unb ber 5teef)nit @r 
gef)t fef)Liej3Hcf) fo roeit f aU~3uf:preef)en: ,,'!Die vor9anbene ~ro~ 
buftitJität ber IlLrbeit tft nief)t ®aoe ber 91atur fonbern einer , . 

®efdjief)tc, bie 5taufenbe tJon ~af)rf)unberten umfa~t.1f 
IlLber biefe Bidjfbricre ergeUen nidjt bie 91aef)t feiner ~k 

fangenf)eit. staum baj3 er aU bie~ 3ugeftanben unb roeiter noef) 
CE)· 158): ,,'!Der ®cfltauef) unb Me 6ef)ö:pfung tJon IlLroeig~ 
mitteLn, obgfeicf) im S'teime fcf)on geroiffen 5tierarten eigen (?) 1), 

verfd)winben - )IDer ljat ei3 nid)t beoliael)tet! weil baß 9Jlenfcf)engefd)!eel)t 
3u ljod) mäel)ft./1 

2) [lgL meiters aus 3ra~e! ([lölreriunbe 1.@S. 46) bie merPwürbige 
>Bemerfung ,8 i n i n 9 fto n ei!l: ,,;;Daß ;;Dafein ber mannigfad)en )IDerrseuge, bie 
unter ben \lXfrifanern unb anilern teilmeife 5inirifierten [lölfern übfiel) finb, 
weift auf bie 3JHtteHung einer f5eleljrung ljin, bie 5U irgenb einer Seit von 
einem ii li er bem 9Jeenfel)en fteljenben )IDefen aUi3ging." 

") ;;Darmin rie!)t in ber Unfäljigfeit beß %iereß, e±waß 5u>er~ 
fi it ben, baß %rennungi3merfmar 5wifd)en bi~fem unb bellt 9Jlenfd)en (im 
Unterfel)iebe non Sj ä cf er, 9Catürlid)e @Sd)öpfungsgeid)iel)te, bellt mit vo[fem 
3led)te, wenn auel) VOlt if)m 5urücfgemiefen, ber [lotlnurf gemacf)t worben ift, 
er lJabe bei Uelierfeitung beß \/tffen sum 9)cenfd)en bie von ;;Dat:lvin 5u: 
geftanbene %ljatfael)e hei3 \/tbftanb!3 nier 5u feljr nerroifcf)t). :;Sn feiner ,,\/t6, 
ftammung Des menfel)en" füljrt ;;Darwin nämliel) aUß: ,,<E0 läpt fid) nid)t 
be5weifeln, bap bie [lerfd)iebenl)eit 3wifdJen ber @Seele beß niebrigften 9J1en' 
fd)en unb bet bes l)öcf)ften %iereß ungeljeuer ift. )IDenn ein antljropolltorpljer 
\lIffe [eibeliftl)aft6roß feinen eigenen SUftanb beurteilen rönnte, fo mürbe er 
5ugeben, bat, oligleid) er einen tunftvollen \j3ran fiel) aUBbenren fönnte, 
einen @arten DU pWnb~rn, oog!eid) er @Steine 3um stümpfen 'ober 3um \/tuf< 
breel)en von I)(üffen lienu~en rönnte, bod) bel: @ebanfe, einen @Stein 3U-
einem )IDertseug um5uforllten, vö[fiß über feinen Sjori50nl ginge." \/teljnLid) 
liei % a t) r 0 r: ,,&ß ift eine afte unb oft ltlieilerljorte <Ersäljlung, bap wenn 
3leifenbe in ben )IDäfbern 3entralafrHaß an ber @SteUe, mo fie ü6ernad)teten, 
ein brennenbei3 1Yeuet 5Utücl'lafieni grope menTd)enäljnfid)e \/tffen, bie \j3ongOß 
(waEjrfd)einHd) @orirfa!3), ljerbeifommen, fiel) um 'oie brennenben @Stämme 
nieiJerfaffen unb forange fi~en 6feilien, bii3 baß 1Yeuer erfojd)en ift, hap He 
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d)aratierifieren ben f:pe~iftfd) menf d){id)en mr&eit~:pr03efl", ;,ö;,nt 
er (15. 325 I mnmerfung 13) ~eniamin 1Yrantfin über feine 
meuflerung I ber IDeenfd) fei ein msertifcug mad)enbe~ stier, 
a toolmaking animal, a[~ "fo red)t d)arafteriftifd) für bM 
Wanfeetum". ed)HefHid) tft er 10 wett (tS. 157), non bem 
mr&eit~mitter (me9t af~ &Hbfid)) af~ einem Organ 3u f:pred)en, 
bM ber mr&eiter nur feinen eigenen Bei&e~organen 9in3ufügt, 
"feine natürHd)e @eftart netfängernb, tro~ ber ~i&ef". Unb 5u~ 
re~t geiflt e~, in oerannter mseife: ,,91imm an (tS. 182), irgenb 
eine @rftnbung befä9ige ben e:pinner, in 6 etunben 10 viel 
~aumwoUe 5u verlpinnen, wie frü9cr in 36 tStunben. mrs 
5wecrmäflig nü~fid)e, proburtive st9ätigfeit ;,at feine mroeit iijre 
~raft verf ed)~fad)t. 11 

&iet fällt bie SUa:p:pe, unb bie 9Jcafd)ine, bie bem mroeitet 
bie straft 5 u f ü 9 r t I wirb unfid)toar. @~ ift - wer woUte es 
leugnen - bie straft be~ mroeiter~, bie fid) im &anbumbrel)en 
ncrfed)sfad)t. mn anbrer tSieUe (15. 149, mnmerrung 44) fprid)t 
IDeat); von [Sermed)~(ungen, benen mb. emU!) 5um O:pfer ge~ . 
faUen feil inbem er ber mnna9me ge!)ufbigt ljabe, bie mrbeiter 
in ber W'Canufaftur tJätten biefer bie @rftnbungen f benen fie 
i;,re ~robuftivität verbanrt, 5ugefü9rt. ,,@s linb", berid)tigt er, 
"nid)t IDeanufarturaroeiter, fonbern @e(C9r1e, Sjanbwcder, fe(oft 
~auern U. f. w., bie 9ier eine WoUe fpiefen"! SOie msiffen~ 
fd)aft erljärt ~ier ais ed)ö:pferin be~ ted)nifd)en 1Yortfd)rüts 
abermals ein beifiiUiges stopfnicren. eie fei es, bie bem mr. 
oeitSpr05cf3 af~ "fefbftänbige ~oten~" einvcdeibt wirb. Unb 
bie ;ted)nofogie weife Ultl!> ba!)er Me ~bee nad) I bie in msa~r< 
ljeit ben mseltenfauf beftimme 1). "tSe!bft aUe WeHgioMgefc'(jid)te, 

aver nid)t Hug genug finb, um baß l:\'euer burd) ill:uf[egen von ~ofJ 5u 
unterljaften. 9J/an f)at biefe @raäljfung oft lienu~t, um ben groten Unter< 
fd)ieb 5roifd)en bem ~erftanbe bei3 menfdjen unh bel' geringen geifügen fSe: 
gabung fe lOft ber ljödjften ill:ffen ljerlJorauf)elien.;; 

") man tJergfetd)e ljier5u (nad) (§;ar 0, Problemes de momle sociale 
1887, 15.305) in l:\'oucou5 Theorie du mouvement bie 0hee beG "l5oaio~ 
meteri3 ii

, roonad) 3um matftalie be5 foatafen l:\'ortfdjritti3 bie Balje ber 
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bie non bieier ~afi~ aojhaljiert" l fel unfritifd). ed)Lief3fid) 
aber t trot aUent unb aITem, verfd)winben IDeafd)ine, sted)nit, 
msiffenfd)aft, ol)ne eine "feLflftänbige" msürbigung erfal)ren, o~ne 
eine ~rüfung i~rer "lelbftänbigen" WCc9tMnfprüd)e burd)gele~t 
~u 9aben f in ber berannten [Setl enfung, mo ber ~egriff ber 
fI~robuWnität ber %!rbeit" fie fieoenb umfängt, an feinen Beib 
brüc'ft unb erfticrt. [Son nun an gibt bie W'Caf d)ine oegriffHd) 
reinen 'saut von fid). ~n ber mserttgcorie mirft W'Car!: He 3U 
bem affen @iien; fie jei in &infid)t iljrer "ms cd" erNeugenben 
straft nur bem Wo~ftoff ebenbürtig. ~eber mnfprud) barüber ;,inaus 
fe~c fid) mit ben @runbgcfeten ber msirtfd)aft in msiberipruc'(j. 
lI~etrad)tet man", fagt IDear!;, "ben 'ganben ~ro3e~ vom etanb~ 
:punft feine I!> Wefuftat~, be~ ~robutg, 10 erfd)einen beibe f. mr· 
beitsmittef (9JCafd)ine) unb 2l:rbeit~gegenftanb (Woljftoff) I a(~ 
,,~robllftioMntitte[1I unb bie m r b e it fdbft aLs "probuftivc 
mroeit" . SOer @rftnber ifi mrbeiter wie anbre 2l:roeiter I Me 
9JCafd)ine tft @;ifen mie anbte~ @ifen. 

150 nie( ~ur eteUung ber j03iaHftifd)en ;tljeorie gegen ben 
@;rftnber. msie mad)t He e~ ben minores gentes, ben bil!>~ 

:poflül)en mrbeitern, ben Unternegmern? eie barf aud) 9ier nid)t 
anber~: ba aUe sträfte in ber @~efutil)e wuröefn, finb· jene 
g(eid)faU~ ~u verfeugnen. Unb wirmd) , nad)bcm er fein @e~ 

miffen burd) ,8ugeftänbniffe jeber mrt faturert gat, lprid)t Wl:ar!: 
auc'(j \Ja 5um 3weiten~ unb brittenmaf wte ~etru~: 11 ~d) tenne 
ben IDeenfd)en nid)t", unb gcgt vorbei. 

~mmerljin tft ber Unterne9mer ein un(eugbare~ 5'artum, 
unb - If;,art im Waume ftoflen fid) bie eadJen". 150 ober 

jeroeil5 ted)niiclJ vcrroerteten jogenannten 91atudräfte genommen roetben 
folL ::Die antixe @efeUfdjaft verfügte liloß ülier brei fold)e mgentten: I5djroere, 
tierifdje unb menfd)fidje 9J/ustelfraft unh ben mlinb als :]](otor, roeIdj [e~teren 
l:\'oucou bie merfroürbigfte lJon ben @ntbed'ungen bes :primitiven 9Jtenfd)ett, 
geiftei3 nennt. @rft im 15. 0aljrljunbett trat in @eftart bei3 l5d)iefi:puflJers 
unb ber fSouffore bie ill:ui3nü~ung ber ~ofumvetänberungen gleidjartiger 
~tör:pet unh be!3 g)(agnetißmu5 ljin3u. 0m 18. unb 19. 0aljr!junbert lernte 
man fid) be!3 ::Damvfei3 unb ber @leHri5ität liebienen. 
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f 0 war ber @503iaUsmus ba!)er genötigt! i!)n 3u bemerrcn unb 
weiter!)in fiel) mit i!)m ab3ufinben. ~r t!)at es, inbem er es 
!)ö!)nifel) in fein iBefieben fiente, fiel) be!)anbdn 3U faffen: ent. 
weber ars unnülJer ~cfenfte!)er unb ~faneur, ober aLs - @5el)ude. 
$Das finb bie 3wei @5aiten f bie ber @503ialismus, wenn er bas. 
Bieb vom Unterne!)mer fingt, auf feine ~ioHne fpannt, unb 
bie, wie alles, was ber @503iafismus an grunbfälJfiel)en &uf" 
faffungen fein ~igen nennt, in ber öffentfiel)en illceinung feb~ 
!)aften 'lliiber!)all finben. 9JCan werfe einen iBficf in ein mobernes 
\SUtenbrama, etwa in ~ u f ba s fI~erfornes \l5arabies", eines 
ber beften, beffen &utor ficlj ars wo!)fwollenber iBeurteiLer ber 
~er!)ä(tniffe barin aeigt, bafl er ben Unterne!)mer einen brauen, 
ltltfclju(bigen &ften fein fäßt, wä!)renb er i!)n ebenf owo!){ 
aLS iBö; ewiel)t !)äHe über bie iBü!)ne fül)ren rönnen 1) ! Ober 
man vertiefe fiel) in bas präel)tigc, febeMuolle iBUb, bas iBeUaml) 
an ben ~ingang feines fI~ücfb(icfs" !)ängt, um uns bie gan3c 
~eräel)mel)feit unfres ~reibeM unb unfrer 2uftänbe 3u 3eigen : 
wir meinen bas @(eiel)nis uon ber stutf el)c, bas fiel) würbig ben 
beften brbHf el)en \l5arabefn an oie @5eite fteUt. iBefIam1;) ben!t 
bei ben stutfd)cnpaffagieren freHid) niel)t 10 ausfel)rteflrtd) an bie 
Unterne!)mer, wie bei ben ,Sugfräften an nie &rbeiter. &ber 
in irgenb einer \l5erfon müHen jene \l5affagiere frU faffen fein, 
unb baa ber Unterne!)mer, ber stapttafift in erHer ~inie babet 
gebael)t ift, reibet feinen 2weifeL 

"Um bellt ~efer einen allgemeinen ~inbficf in Die ~rt unh 
'llieife 3u geben - beginnt ~eaam1) -, wie bie illCenfel)en in 
jenen (unfren) $tagen 5ufammenfeOten, unb wie im befonberen bie 
iBeaie!)ungen ber 9'teiel)en unb &rmen 3u einanber waren, tann 
iel) vie((eiel)t niel)ts iBefferes t1)un, aLs hie @efefIfel)aft, wie fie 

1) 9)(. 6ieller5, ,,~ie foaiale ß'rage auf ber ~ül)ne" in ber ,,9ceuen 
§illert" (~eiu!att be5 )l.lotl1.lärti3", 1892, 9'r. 6), giut ben "foöia1pofitifcl)en" 
~icl)tern bie ghcl)tung an, inbem er llon "unfrer ~ourgeoifief gleicl)llief 06 
fie mit &;;lerrn ~aare nationalliberal ober mit ben @eorübern 60mmerfelb 
beutfcl)freifinnig ift", rebd; rura llorljer finbet er in ben "fetten, fatten 
~anHerß unb ~epl,)tfc[)l1.linb[ern" i~re )l.Jerförperung. 

.. 
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bama{s war, mit einer defen!)aften stutfclje ~u verg(eiel)en, vor 
wetel)e Me illCaffe ber illCeniel)en gefpannt waren, um He müEJ~ 
fdig auf einer feljr f)ügefigen unh fanbigen @Straue ba!)in~u: 

fel)reppen. ~er stutfel)er war ber S)unger I unb er verftattete 
reine 9'taft; bennoel) fam man je!)r fangfam vorwärg. Unge~ 
ael)tet ber \Sel)wierigfeiten, biefe stutfel)e auf einer 10 mü!)feHgen 
iBa!)n vorwärts &u bringen, war bas ~erbecf bes )!Bagens mit 
\l5affagicren gefüat I bie niemaiG abftiegen, felbft niel)t an ben 
fteUfien \Stellen, $Die ~ecffilJe waren Je!)r luftig unb angene!)m. 
\Sie waren aufler iBereiel) bes \Staubes, unb bie ~n!)aber ronnten 
fiel) mit 9JCufle ber 6cenerie erfreuen, ober über bie ~erbienfte 
be~ fiel) anftrengenben ~orfpannes i!)re fritijel)en iBemerrungen 
mael)en. C00lclje \l5fälJe waren natüdiel)erweife je!)r begeEJrt, 
unb ber illCUbcwerb um biefelben war je!)r !)ilJig, ba jeber es 
als feine erfie 2ebenMufgaoe betrael)tete, einen @5ilJ auf bem 
)!Bagen für fiel) fefbft 3U edangen unb i1)n feinem .\'tinbe SU 
f,Jinterfaf1en. 3Caclj bem stutfel)enreg(ement ronnte jeber feinen 
C0ilJ übedaffen, wem er woate; aber anbrerfeits gab e~ manel)e 
.gufäae, burel)welel)e ein C0ilJ jeber3eit völlig ucrforen werben 
ronnte. $Denn obfel)on biefe (5ilJe je!)r bequem waren, 10 waren 
fte bod) je!)r unfiel)er, unh bei jebem pfÖlJHel)cn C0tofle ber stutidJe 
frogen \l5erfonen aus i!)nen unb fiden 3U ~oben, W(j fie fogleiel) 
ge3wungen wurben, ben \Stricf 5U ergreifen unb Die stutfel)e, 
in wefel)cr fie nOel) ruq 3uuor 10 angene!)m gefagren waren, 
fortjicgen 3U l)effen. ~s wurbe natüdiel) für ein fel)reclliel)es 
Ungfücf gegarten, feinen C0ilJ 5u verlieren, unb bie iBeforgni~, 

bafl bies i!)nen ober ben ~grigen begegnen fönnte, (aftete fieg 
wie eine 'llioffe auf bem @Wcfe berer, wefel)e fu!)ren." 

~ie \l5affagiere auf bem ~erbecf bes m5agens finb. bie 
Unterncgmer. @5ie faffen fiel) einfael) uon ben &rbeitern 3ie!)en 
unb fäel)etn fiel) frif el)e ~uft 3u ober 1pannen ben \Sel)irm auf, 
wenn bie C00nne brennt. iBeginnt es 5U ftürmen ober ~u regnen 
unb wirb es braußen ungemiitUel), io ffüel)tcn He iM~nnere 
bes )!Ba gens. -

&{s @5el)urfe wirb ber Unterne!)mer von ber ~agesfel)rift~ 



424 :Der l503iafiBmuB über ben Unternef)mer. 

fteUerei nie{)t ober nur aU!'3nal)m!'3wcife an ben \{Sranger geftellt. 
;Dagegen fagert e!'3 fte{) wie l5onnenfe{)ein auf ben ®efie{)tern; 
wenn ber foöiaHfttfe{)e ~ebner vor vetfammeftem [5off bie 
)Bibe( auffe{)fägt unb ben ste!;t, ben er prebigen will, nae{) %fn~ 
metfung 250, 15. 787 bes 9Jl:ar!; (von bicfem einem engfife{)im • 
%futor enHel)nt) wie fOLgt Sul: [5edefung bringt: "stapHaf fLiel)! 
stumult unb e:treit unb ift ängfHie{)er ~atur. ;Da!'3 tft jel)r 
wal)r, aber boe{) nie{)t bie gan3e )fial)tl)eit. ;Da!'3 stapitaf l)at 
einen hOlTor VOt %fbwef enl)eit von \{Srofit, ober f el)r ffeinem 
\{Stofit, wie bie ~atur vor ber Beere. ~JCit entfpree{)enbem 
\{Srofit wirb stapitaf fül)n. 10 % fie{)er, unb man rann es 
überall anwenben; 20 %, e!'3 wirb febl)aft; 50 % pofitiv wag~ 
l)atfig; für 100 Ofo ftampft e!'3 aUe menf e{)He{)cn ®ei e12e tinter 
i einen 15uU; 300 %, unb es e!;iftiert fein [5erbree{)en, bas es 
nie{)t risl'tert, fefbft auf ®efal)r bes @afgens. )ficnn stumult 
unb I5treit \{Srofit bringen, wirb es beibe encouragieren. )Be~ 

wei!'3: l5e{)muggef unb I5ffauenl)anbeL" 
,,15e{)nmggef unb I5ffavenl)anbef" finb noe{) l)eute beim 

l503iaUsmus für bie a:garafteriftiI be!'3 Unterne!)mer!'3 unb feiner 
fittHe{)en ®runbfä12e gangbare ~egriffe. Unb wie fie{), ol)ne 
bau man am )fiorte l)aftet, au!'3 bem stapitaHften, ber 100 unb 
300 % erftrebt! ber stl)PU!'3 be!'3 stapitaHften üoergau:pt tneten 
rätt, weit jeber, ber eimnaf über UrteH!'3bHbung bei ber Wtaffe 
feine l5iubien gemae{)t flat. Wear!; fügt jenen )fiorte~ noe{) 
ieinerfeit!'3 bie @rHärung bei (15. 787): fl)fienn ba!'3 @e(b nae{) 
%fugter 1) ,mit naWdie{)en )B(utffecren auf einer )Bacre ~u; )fiert 
rommt', fo bM .l'tapitaL von stopf bi<3 Bel), au!'3 aUen \{Soren 
bIut~ unb fe{)mu~triefenb." 

~nbem wir nun von uM au!'3 bie ~oae, bie ber Unter~ 

") 3ticf]t (l;mire 2Xugier f ber :tIiC\)ter bes "Fils de Giboyer", fonbem 
itgenb eine olijfure @rö~ef ülier ble wir vergeben?5 etwas in (l;rfa9wng 3u 
liringen juC\)ten. 9J/at1; gibt lifo~ an f biefer fein mugier f bem er baB re~te 

illlort aur mJürbigung bes stavita!B entnimmt f !jaoe ~)JIarie mit [iornamen 
ge!)ei~en unb etwaB "du Credit Public" gefC\)tielien - wann, wirb uns 
g(eiC\)falfi\ nidjt gefagt. 
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neflmer in )fiaf)rl)eit fpie(t, DU bcaeie{)nen lue{)en - unb awar 
nie{)t a{~ stapitafift, a[!'3 ~entenbe5ieger, benn f)ievon wirb erfi 
lpäter 5u f:precf)en fein - tfi un!'3 bie %fufgabe burd) ba<3 be~ 
reit!'3 vorl)in über ba!'3 )fielen "bi!'3pofitiver" %frbeit @efagte 
wCl entficf) etreid)tert. 

;Die %frbeit be!'3 Unternel)mer!'3 aI!'3 Unternel)mer<3 befte!)t in 
ber Organi; ation unb fieten ~euorganif aiton unb f obcmn in 
ber Beitung be!'3 Unternef)men!'3. Wtan nef)me einen stapitafiften, 
ber baran .gel)t, ein Unternel)men ~u errie{)ten unb ~u fül)ren. 
Illiefe{)er %frt ObHegenl)eiten erwae{)fcn il)m? @r wirb von vorn~ 
l)erein baöu fel)en, bat er einen renia6(en ®efe{)äft§JJweig er~ 
greife, unb il)m af!'3bann ben rid)tigen I5tanbort gebe, rid)Ug 
l)infie{)Hie{) ber äuaeren Wtittef: f 0 ber aum )Bau erforberiie{)en 
9Jl:ateriaLien; rte{)tig l)injie{)tfie{) ber motorije{)en straft ()fiaffer 
ober stol)fe); rid)tig l)infie{)Hie{) ber @ntfernung von ben ~ol)~ 
ftoff~ unb 15abrifatmädten, fowte ber stran!'3portwege; rte{)tig 
l)infid)tIie{) be~ uorfinbHe{)en %frbeitermaterial<3 unb be!'3 ort<3üO" 
fie{)en ~.ol)ltes; rie{)tig l)infie{)Hie{) ber I5taat!'3~ unb @emeinbe~ 
ange~örigreit, in10fem ver! e{)iebene I5taaten (unb @emeinbcn} 
verjcf)iebene lBerwaftungen, I5teuern unb Bölle l)aben. ~ft ber 
I5tanbort unter aUen biefen ®efie{)t!'3punrten rie{)tig gewä!)H, fo
l)eiut C<3, ben ~etrie{; rie{)tig organi]ieren, b. l). bie 15abri~ 
fation tee{)nife{) iiberl)Ctu:pt wtdfam mae{)en, berart, baa ein<3 in!'3 
anbre greift unb aUe!'3 mit geringftem fI~eibung!'3wiberftanb" 
bem @r5wgun9!'3swecre 3uftrebt. ~rforberni!'3 beil "r au f en ben 
@ef e{) ä f t!'3/1 tft e!'3 f rie{)tig vor3ugel)en aue{) bei ber )fia9[ ber 
Wtitetrbeiter, iowo!)f ber )Beamten, wie ber im engeren l5inne 
iogenal1nten %frbcHer, unb bei Buweifung ber Illrbeit an biefe . 
alle; :ni!'3öi:pHn &u l)arten, ba!'3 %fuge auf aUe!'3 5U' l)aben f f.eine 
Unregefmätigreit ßU überf eflen, jebe l5e{)abeMgefal)r im stetme 
3u erfticren. %foer nie{)t minber entfe{)eibeJ: fie{) bM l5d)icffd 
be!'3" Unternel)mer!'3 im c!;ternen @efe{)äft. ~ier beftc9t bie 
%fufgabe ber Beitung barin, nie{)t!'3 ~u verfe!)fen beim ®infauf 
ber ~ol)ftoffe unb [5erfauf ber 15abrifate, nämHe{) für ~iU' unb 
[5edauf je ben günfttgen %fugenHicr 3u benü~en, beim @inrauf 
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uuc9 bas WCaieriaf I beim medauf bie 2aljrungsfäljigfeit bes 
@efc9äftSfreunbes ric9tig SU beurteHen; unter Umftänben auc9 
bie ilXbfatorte 5U fUcgen unb fic9 ber ric9tigen mermittfer ~u 
bebienen; Me iprobuttion fobann bem ~ebarf nac9 @igenart 
unb WCenge mögric9ft an3upaffen I aber auc9 ben ~ebarf! Me 
jtonfumenten fic9 fefbft su erJieljen; nac9 ber anbern EicHe 
ieben neu ftc9 mefbenben iprobuftioMvorteH, insbefonbere jebe 
@rftnbung ric9tig 5U würbigen I nic9t 5uvid ~u wagen unb boc9 
reine günftige ~ljance von ber &;danb SU weifen. - jillenn biefe 
morausietungen unb eine 3teilje anbrer f)ier jebenfaUs über~ 
feljener im gansen unb groaen ricljtig erfüUt finb, bann rann 
ber Unterneljmer auf @ewtnn rec9nen. 

$Das @efcljäft bes Unterneljmers tft affo, wie man fieljt, 
boc9 nicljt gan3 bie einerure I ars bie es gemeinljin betrac9tet 
wirb, unb wenn ber Ei03iafismus bem UnternefJmertum gegen~ 
über bas jillort O~enftiernas variiert: If WCein eoljn, bu roeij3t 
nid)t I mit wie wenig merftanb bie jilleft regiert wirb", fo be~· 

weift er bamit nur neuerbings I baa ifJm für. nicljt törperHc9c 
?lhbeit ~eobac9tung unb @erecljtigreitGfinn 9än3Uclj fcljfen. Eiefbft· 
ber Umftanb, baa er bie ,,5tintenfuHs", wie er baß @?cljrtftfteUer~ 
tum nennt, arß Eeibenßgenoffen JU betrac9ten bereit tft, uermag 
ifJn in biefer 3tid)tung nicI)t ~u teljabiHttmn. 

jillir ljaben im vorfteljenben, um ein anfcljauftcljeß ~Hb 
ber UnterneljmertfJätigfeit ~u (iefem, feine 2rufgaben aLß Organi~ 
fator unb Beiter mit jenen, bie Hjm ganö lpe3ieU baburc9 er~ 
wac9fen, baB er fein @efäljrt ben 2rogrunb beß ~anrerottß ent~ 
fang 5U fteuern !jat, vermengt. 2rber jene ITunftionen unb biefe 
bebürfen ber 2ruseinanberljaftung. jilla~ bie erfieren oetrifft, 10 
rä13t fic9 l)J(arl; barüber in einer bunTefn ~cfe feines ~ucljeß 
wie fofgt aUG (Ei. 329): ,,2rH e unmittefbar gefeUfd)afHiclje 
ober gemeinfcljaftric9c 2rrbeit auf gröj3erem WCaj3ftao bebarf 
meljr ober minber einer 'tlitertion, wcfclje bie &;darmonte ber 
inbiuibueUen 5tljätigreiten vermittelt unb bie aUgemeinen ITunf~ 
flonen voU3iegt, bie auß ber ~ewegung beß fJrobuftiuen @efamt= 
förperß im Unterfcljieb von ber ~el1Jegung feiner fefbftänbigcn 
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Organe entfpringen. @in eilt~dner lBionnfpie(er birigiert fief) 
fefbft, ein Drcljefter bebarf eineß WCufifbiteftorß. $Diefe iJunftion 
ber Eeitung, Ueberwacljung unb mermittfung wirb 6ur iJunttion 
bes sta:pitafs, 10bafb bie 1ljm untergeorbnete ?2irbeit roo:perativwirb." 

jillir nennen ben Ort, wo I).nar~ unG biei e~ 2ugeftänbniG 
mac9t, beßwcgen einen bunnen, weH er im weiteren merfaufe 
feine~ ~ucljeß bas @ebäc9tni~ für biefe ?2ieuj3erung ~u verrieren 
lcgeint unb fortan immer nur von bem "ltlftematiicljen 3taub 
an ben Bebenßbebingungen beß ?2irbeiterß/ , nic9t meljr aber von 
ben 2rufgaben ber ~etriebsleitung a(~ einer unter aUen Um~ 
ftänben, auclj im 105iafiftifcgen @?taate notwenbigen ?2irbeitß= 
feiftung ber an Me EifJite ber ~etriebe @efterrten f:pricljt. @r 
fucljt übrigens uud) an ber @?teUe, wo er einmal im morüber~ 
geljen unter bem 2wange mij3Ucger Umftänbe bem Unterneljmer 
uaclj einer EieHe ljtn gerecljt wirb, beffen Eiacge boclj gfeicljöeitig 
in ein fcljiefe~ .mcljt JU fteUen, arG ob Me f:PC3ieU im fapita= 
fiftifcgen ~etrieb (im @egenfa~ 3um genof]enfcljafHicljen) not~ 
wenbige Eiuoorbination beß ?lhbetters unb feine :;jntereWeIofigfeit 
am ?2iroeigerfofg im @egenfa~ 3um ~etrieb im fOfriaHftiid)en 
Eitaate nie betreffenben 2rufgaben beG sta:pitaHften :provo3iere 
unb fie unter anbern lBerljäLtniffen überfJau:pt nic9t vorljanben 
wären. @r lpricljt barum (@? 329) von einem "stommanbo" 
be~ stafJitafß als @r fJ ci f clj niß für bie mUßfü~ntng beG ?2irbeit~~ 
:proöcf1eß, als einer roirfficf)elt \l3robuftionsbebingung, unb füfJrf 
bies weiter aus: If )tier ~efefJI beß ~apitaliften auf bem \l3ro= 
butttOMfefb wirb jett 10 unentbe~rficlj wie ber ~cfeljr beß 
@ e n e r a (ß auf bem Eicljlacljtfdb." 

$Der. Unternegmer gat aber nicljt MOB bem toten @?toff' 
Beben einöufJaucljen, er ~at nicljt bloB 5U organifieren, 5U .ron~ 
troUieren unb ~u füryren, fonbern er j:pieft noclj eine 2rn3afJ{ 
meoenroUen: 1. bie eineß @o(bfuef)erß, 2. Me eineß ipionierß 
beß fecljnifcljen iJortfcljritt~, 3. bie eine~ jilleUenotec9crß. 

jillas bie erfte iJunrtion betrifft, 10 woUen wir, umbeuHic'f) 
5U macI)cn, was barunter verftanben fein f oU, mit ?2infüljrung 
einiger lBornafJmen vorangeljcn, bie biefem ?2iufgabenfreife an~ 
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ge9ören. ~m fran3öfifc'gen 9Jcofelbe:pattement finb im 2aufe ber 
vierhiger unb fünf5iger ~a9re für ca. 50 )809rföc'9cr I bie bie 
Sto!jrenfager nic'9t nac'9wieien, nac'9 benen man fuc'9te, ca. 10 9J(i(; 
Honen iJranren veraul\\gabt worben. ;Die gefegenHic'9c moti~, 

ber wir bieG entneljmen, ncqeic'9net weiter, baa im ~al\\ be ~arai~ 
fic'9 einige 2eute "mit bemedenl\\wcrtem 9JCute" 6il\\ auf ben 
)8eUefjacf geboljrt !jaben. ~u9(anb in einem 9ruffa~e ,,;Die 
Burunft bel\\ @olbeG" CBeitfcf)rift für bie gefamte @)taatl\\wiffen; 
fc'9aft 1891, @). 512) füljtt aUG einem amtfic'gen fübauftraLifc'9cn 
&anbbuc'9 an: "Begntauf enbe von ~funben @)teding werben 
oft aUl\\gegeben, bevor bie @ofbfager im tieferen 9rlluvium ei:. 
giebig werben, unb oft genug fcf)eitert bal\\ Unterneljmen; nic'9g. 
beftoweniger 2e./I mon fegfgefc'9fagenen Untemegmungen biefer 
9rrt ift bal\\ gcwaUigfte, jeitbem CG eine 9JCenfc'9ljeitl\\gefc'9tc'9te 
gibt, jebenfalll\\ ber 2effe:pl\\fc'ge merfuc'9 einel\\ $Durc'9fttc'91\\ ber 
2anbenge von \ßanama. $Die gefamten Stoffen bel\\ UntemeljmeM 
waren auf 26 1/2 wamonen \ßfb. @)terf. (662,5 ~JHUionen iJr.) 
angefc'9fagen. 9rf~ im ~anuar 1889 bie 9rrlJeit eingefteUt wurbc, 
ljatte man iMgeiamt 60 9JciUioncn ~fb. @)terf. = 1500 9JCH; 
Honen ~r. - frudJHol\\ - aufgcwenbet. 

$Die iJunl'tionen, um bie el\\ fic'9 ljier ljanbeft, unb lJei benen 
fic'9 ber Unterneljmer mit msiff en (tlergfeic'ge bie erften iJäUe) 
ober of)ne fOLc'9CI\\ (\ßanama~Untexne~men) bem BufalI au~(iefert, 
b. ~. ber 9(atur mserte ab~ugewinnen ftrebt, beren morganben~ 
fein an fic'9 ~weife(ljo.ft tft, finb von ben übrigen Untexnef)mer~ 
gefc'9äften gefonbcrt ~u f)aHen, barum aber nic'9t 3U ülJerfc'9fagen. 
@)ie finb nid)t iebcG Unternef)merG @)ac'ge. ~ene, bie He treiben, 
bringen gfeic'9 ben f:panifcf)en ~onCfuiftaborel\\ in frembel\\ 2o.nb, 
i,cntbecfen" f oflne barum boc'9 ~ntbecfer genannt werben ~u 
rönnen, ober tJollfüflren bal\\, waG man mit einem eupljemiftifc'gen 
unb etwal\\ unlJefc'9cibenen 9rul\\brucf "UelJerwinbung" ber 9(atur 
nennt. 

$Die an ~ weit e r @)teUe genannte ~unftion beG Unter~ 

ne~merl\\ ljat tf)r merwanbteG mit f o(c'ger 11 Ueberwinbung", unter. 
lc'9cibet fid) aber !Jon ber @)c'9atgräberei burc'9 iljre weit 6e~ 
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ftimmtcren 9rnljafte unb tft infofgebeffen auc'9 bie weit a fl 9 e; 
me i n er geübte iJunftion. 

msir 9aben früf)er bie ungef)cure )Sebeutung ber (grrungen; 
fc'9aften f)ervorge90ben, bie wir bem Q;rfinber banfen. $Der 
@rfinber tit aber nic'9t alIein beteiLigt baran. @:r ljat einen 
~m:prefarto, ber, wie auc'9 anbre ~m:prefarii, ben stünfHer nic'9t 
b(013 in @)cene fe~t, fonbem iljm einmaL bie illSege eonet, vor 
allem aber iljn ftetl\\ ftimufiert. iJaft alle Q;rfinbungen !jalJen 
brei woljfgefc'9iebene ~erioben: bie bel\\ merfuc'91\\ bil\\ ~um tljeo; 
retifc'gen @eUngen, bie be~ jJ{n(angenG bei ber gefc'9äftfic'9cn 
merwertbadeit, unb bie meiterer mertloUfommnungen. $Den 
beiben fe~teren 9rften, iMoelonbere bem britten, fte!jt ber ~nbu; 
ftrielle faft rtetG @cvatter. Unh me~r ar~ bal\\: oft übernimmt 
er gerabcöu 9JCutterftelle unb tft ~nitiant. msenn, wie wir vor; 
ljin einmaL mitteiLten, von 1812 bi~ 1882 ber @arn:preil\\ von 
00 auf 71/8 \ßence gefunren tft, fo f)at tcH an biefer mer" 
billigung immer noc'9 ber Q;rfinber, aber afl\\ '$atf)c unb tafHoter 
~romotor auc'9 ber Unterneljmer 1), unb ber fettere allein, infoweit 
af~ eben mufwanbGtmminberung ntc'9t b[o~ fo(c!;en merbefferun; 
gen an ber 9JCafc'9inc, fonbem ~iemfic'9 gfeic'9wertig ben jJ{nfage; 
unb )8etriebl\\verbefferungen I 9JCateria[; unb Strafterfparungen, 
bie ljäufig beG Untexneljmer~ eigenftel\\msed finb, Öu banren tft. 
&ier Hegt nun eine f:pcöififc'9c ~unrtion bel\\ Unterneljmerl\\, bie 
fic'9 a(1\\ fofc'ge baburcf) beaeic'9net, baa er, wenn er i9r nic'9t ge; 
wac'9f en tft, fällt. 9rus ber [e~ten gewaWgen Strif e mären wir 
ljeute noc'9 nic'9t ljeraul\\ oljne bel\\ UntemeljmerG 9rrbeitf ber bett 

1) lieoer bie tirgelirid)feit beil tyortfd)titti3 aud) in biefer britten jßetiobe 
vg!. etwa mar/; (5. 443, wo ~r bie %9atfad)e 5ugeftel)t, unb nur üoer bie 
mitrid)en tyorgen, bie fie fÜr ben I}lrlieiter !jat (wie bie tiinfül)rung ber 
~J(afd)ine üoerljaupt) strage erlje6t: f/;Die ffeineren )l5erliefferungen in ber 
mafd)inerie, wefd)e Oefonomie ber )8ewegung!3haft, )l5erflefjerung beB mad): 
werl'!3, vermeljrte jßrobuftion in betferven .seit ober ~erbrängung eineil 
~inbeil I einei3 15rauen3immeri3 ober einei3 3Jlannei3 ve3wecl'en, finb fonftant, 
uno oligfeid) fd)einliar nid)t von grotem ®ewid)t, l)a?en fie bennod) wid)tige 
~efultate. f/ 
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infofge ber üoerfeeif~en stonfunen& eingetretenen \ßrei~gerao~ 
fe~ungen auf bem 'marenmarfte im .2aufe weniger Sagre fi~ 
angepa~t gat, inbem er ben bereit~ geringen \ßrobuftionsauf" 
wanb immer no~ ba unb bort gerab5ufe~en verftanb. 9JCit 
feiner ~Hfe fiegen wir bereit~ bie längfte Beit im mollgenu~ 
ber nicbrigeren \ßreife, ogne bod,J von biefen \ßrei~gcrabfe~ungen 
Ijer in unfrer staufrraft irgenb bau ern b gefdjwädjt &u fein. 
merfotgt man bie!3 aber weiter &urücf, 10 rä~t fidj fagen, bafl 
an ber ungegeuren, für bM europäifdje stufturgebiet nadj 9JCif~ 
Harben unb mbermilliarben &äg[enbell "stoftenerfparung", bie 
im .2aufe unfre!3 Sag r gun be rt!3, na~bem burdj @rfinbung 
ber gauptfädjfidjften 9JCafdjinen unb merfagrcn )Bagn gebro~en 
war, minbeftens in ben hibuftriellen \ßrobuftionen eingetreten 
tft, ber Unternegmer io gut 9JCitarbeiter gewefen ift, wie ber 
@rfinber. 

@rfreufi~enveife tft übrigen!3 au~ biefe Unternegmerfunrtion 
bem 9JCarl;'if~en iboöiaH!3mu!3 ni~t vörrtg entgangen. marI;' 
rom mt im stommuniftif~en 9JCanifeft miebergoLt auf fie ~u fpre~en. 
mur vinbi3iert er gier ber )Bourgeoifie in~gemeinf mas mir ars 
l'Yunftion igre~ wi~tigftert ffiepräfentanten, be~ Unternegmer!3, 
veqei~nen. n$Die )Bollrgeoifie - fagt er gier (ib. 7) -- reiBt 
bllr~ eine raf ~e merbeff erung aller \ßrobllftion~tnftmmente, 
bur~ bie unenb(i~ erfei~terten stommunifationen aUe, au~ bie 
barbarif~ften 91ationen in bie ~ivmfation. $Die llJogffeHen 
\ßreife igrer 'maren finb bie f~mere mrtirrerie, mit ber fie aUe 
~inefif~en 9JCallem in ben ®mnb f~ief,tf mit ber He ben !Jart~ 
näcfigften l'Yrembengaf; ber )Barbaren ~llr stapituLation smingt. 
ibie 5mingt alle 91ationen, Me \ßrobuftioMmeife ber )Bollrgeoijie 
fidj an~ueignen, wenn He nt~t ~u ®runbe gegen wollen." mu~ 
in feinem ~auptmerr fpri~t 9JCarl;' (ib. 312) gefegentri~ in bieiem 
ibtnne von ben Ummäf5ungen ber \ßrobuftioMmeife f bie auf 
ba~ sterbgofö be~ ,,~apita(~" &u fe~en finb. 

mber wir gaben no~ von einer brittcn 3ufä~fi~en l'Yunr" 
tion be~ Untemegmer~ geftJro~en, ber eine~ 11 'mellenbre~ersli. 
eniefer mame be~et~net nur gö~ft unvo!lfommen Umfang unb 
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Sngaft ber ffiolle, um bie e~ fi~ gier ganbeft. Sn bem 'mefen 
be!3 te~nif~en l'Yortfd,Jritt~ einerieit!3 f in ber Ung(ei~geit be~" 

letben auf verf~iebenen \ßrobuftion!3geOieten anbrerfeit~ ift e!3 
oegrünbetl), baf, von Beit su Beit nur &u fei~t &mii~en 'maren" 
na~fraße unb mngebot eine Snfongruen3 fi~ einfterrt, bie, menn 
Längere Beit verna~(äffigt, f ~Uef,fi~ in bm logenannten mb ~ 
1 a~hif en el;'pfobiert. @~ finb bie ibtürme, bie über bM 9JCeer 
ber 'mertmirti~aft brauien. ibie oemegen ficfJ meift in grei~er 
ffii~tung, weifen aber alle ibtätfegrabe auf. l'Yür ben Unter~ 
negmer finb fie Beiten ber Unergiebigfeit ber \ßrobuftion. @r 
fe~t bie re~tere tro~bem fort (bi!3 su einer gemifjen ®ren3e) 
unb mirb gierbur~ unter Umftänben f bie bie~ eigenm~ n i ~ t 
von igm ermarten (affen, )Bef~äftiger von 2!rbeitern. Sn bem 
bur~ ben ,,'mellenbredjer" gef~ü~ten ~afen treiben bie @(~" 
mente nur abgel~wä~t igr ib:pieL mi~t bafl e~ brinnen vörrig 
rugig Miebe. $Die merbinbung mit ber offenen 6ee tft ja ni~t 
unterbro~en; aber immergin , man gat ~ier weniger Öu für~" 
ten unb fommt mit einer ib~ramme weg. 

Sn biefer 'meile a110 tft bem Unternegmer im Drgani~mu$ 
unfrer motf~mirtfdjaft feine beftimmte ibfelle angcmiefen; er 
tft mit genau umf~reibbaren merri~tungen betraut. @r tft 
ni~t ®aubicli unb )Beute(fdjneiber unh muflnidjt, wie staugrt) 
(ib. 125) meint, über bie 9JCauer fteigen unb mepfef ftegfen, 
um etma$ öU tgun, wa!3 einer mrbeit g(ei~fiegt, fonbern er 
rann I mie ein beliebiger 2!nbrer redjtf~affen in ba~ m~t. ber 
ibonne treten unb auf fein "mrbeit~bu~/f vermcifen. SDaf, e~ 
räubige ib~afe in ber ~erbe gibt, baf, f G man~er feinen 
9JCangef an )Befägigung für bü~pofitive mrbeit babur~, baf, er 
Umwege ~ur ~ei~tum~geminnung einfdjfägt 2), 1t1ett~uma~el1 

fu~t ober tro~ fo(~er )Begabung jene Ummcge einf~(ägt, wer 
wollte e~ leugnen! $Damm aber ff frei nadj 9JCarte mugtet" 
ben ~apitanfien 5U einer SDred'geburt ftempeLn ~u wollen, tft 

') :nülJere lJXu!3fü~rungen bem 5meiten !Banne noroel)aIten. 
2) fZlgL lJierü6er meiter unten "Sur ®efcljicljte Oet ®roßuermögen". 



432 ;;Die Unterneljmertljätigfeit. 

eine meit getrie6ene ~infeitigl'eit, etma 10, mie menn man ben' 
';tl):pu~ be~ beutfd)en mr6eiter~ 6ei ben )Berliner ~ombieG fud)en 
woUte. 

:ver Unterne~mer tft in m5a(Jr~eit au~ ~meierfei (5toff ge~ 
,mad)t. m5ir ~a6en 6iGger bLoj3 uon einem Unterfd)ieb ber 
intelIeftuelIen )Bega6ungen gefproet)cn unb jenen ba6ei in bie 
mittrere (5ielle gerüeft af~ bi~pofitiuen ~Xr6eiter. ~6er ber für 
fofd)e ';t9ätigfeit gefc(Jiefte ~r6eiter ift barum nod) nid)t ber 
glüefHd)e Unterne~mer. :viei er tft im Unterf d)ieb uon ben 
6eiben anbern an einen qsfaj,? e~poniert, wo e~ me~r 6raud)t 
,arG einen ,,~r6eiter", nämfid) einen )lJ1ann ber ';t~at". Unb 
"nid)t bie ';tafente, nid)t ba~ @efd)ief 3U biefcm ober jenem 
mad)en" / meint @oet(Jc (in m5U(Jefm 9J1eifters m5anberja(Jren), 
"eigentfid) ben illeann ber ';t(Jat; bie qserfönlid)feit ift es, 
von ber alIe~ a6(Jängt". 

Sene ~inteHung ber )Bega6ungen, bie mir hrad)ten, mar 
aif 0 meit entfernt, ben illeenf d)en nad) ber (5ette jener Duali~ 

täten, bie mirtfd)aftrid) hebeutfam Öu merben uermögen, Öu er~ 

fd)öpfen. ~ud) im qsunl'te ber m5iUenscnergic, ber megfamfeit 
unb 2ä(Jigfeit gibt e~ 9J1enfd)en unb möUer auf 1.lerid)tebenen 
Stufen ber ~ntmiefeLung. Unfrc (5prad)e fft uiel reid)er an 
)Be5eid)nungen (Jtefür mie an 10fd)en für Die intelIdtueUen m5erte. 
~ine fange ~ei(Je fü(Jrt vom ftumpfen, bämHdjen, ld)(appen, 
rraft[ofcn 9Jcenfd)en ü6er ~ü~rigreit, ';t(Jatfraft unb ~ecren~ 
~aftigfeit ~htauß 6i~ 5U ben @raben, mo bie mernun ft, man 
fagt: ,;i(Jrer", rid)tiger beG stemperaments nid)t me(Jr ~err sn 
merben vermag, unb bie stü(Jn(Jeit fid) 3ur ';toU(fü~n~ )ljeit 
überf d)(ägt. 

(5id)er tft nun, baj3 ber Unterne(Jmer I ben illear!; bem 
~eerfü(Jrer uergfeid)t, uon ben ~igenfd)aften ber 11 qserfönfid)~ 
'feit" mett me(Jr 6efiiJen mUß nid)t nur a1ß ber ~r6eiter, f onbem 
aud) af\1l ber intelIeftuelI (Jö(Jer ftetyenbe ~rfinber. ~s uerbient 
(Jier hemerft 5u merben, 06öwar man in biefer ~ormuHerung 
bem nid)t mirb 6eiftimmen rönnen, bat (5d) open(Jauer gerabe3u 
-ein illeerfmaf be~ @enie!.\ in bem 2urücftreten bes l/m5ilIens" 
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im mergfeid) ~u anbern @efd)öpfen fie(Jt7 )Bei biefen anbern 
@efd)öpfen ljat er a6er bie ~rmer6er fat'e~ocljen, bie Unter< 
neljmer im muge. 

~s märe nun barget(Jan 1., ba13 ber @rfinber unb ber 
~rbeiter uerf d)iebene qserfönHd)feiten finb, unb 2., baj3 aud) 
bem Unterne~mer eine gewil1e a;);iften~hered)tigung ~ufommt, 
ja i(Jm jogar im fo&iaHfHfd)en (5taate, fo([ er nidjt gerabe~u 
anard)ifd) fein, ~ufgaben, beren ~emäWgung nid)t SebermanM 
(5ad)e tft, ermad)fen mürben. 

'1)iefe IYeftftelIungen erfoLgen 6ef)ufs m5ürbigung ber @in< 
rid)tungen unfrer @eieUjd)aftl3orbnung. :Varum finb aber aum 
bie IYofgerungen nid)t ~u ü6erfe~en, bie fid) au~ i~nen mit )Be~ 
~ug auf bie biefer Orbnung eigentümlicf)e ~infommen!5repartition 
enttuiefeln [affen. :Venn mit bem ~cad)meis, baj3 ber Unter~ 
ne~mer nid)t 61013 (5f(atJentreiher tft, fonbern unter Umftänben 
ein red)t braudjliareG @fieb unb m5erfaeug im gefelIfdjafHid)en 
Drgani!3mu~, tft nod) nicljt alIe~ get~an. illeögfid) ift ja immer~ 
(Jtn, ba§ unfre m5irtfd)aft;;\orbmmg bie ;;Dienfte, bie er i(Jr feiftet, 
meit über @ebüljr befo(Jl1t I unb auf b t e f e m m5ege bann bie 
"Unge6üljr" ~inJug in ben ~ed)gftaat ljäH. 

m5as barf er uerfangen, tuaG empfängt er (Jeute? ~r 
leiftet bi~pofititJe ~ r 0 e 1t unb verwertet bie ~igenfd)aften be~ 
';temperamenis unb bes ~(Jarafter~, von benen mir uor(Jin aus~ 
lj.lracf)cn, baj3 meift illeitoebingung ber erfofgreid)en Unter~ 
neljmung finb. Sie finb füfcf)cG ü6eraU bort I lUO ber Unter~ 
neljmer fteÜl neu ben ~ampf auf bem ~J1arrte fiimpfen mua, 
b. 1). bem id)arfen Dftroinb ber Stü'l1rUrren3 aUf:\gefe~t tft. ;;Denn 
uerein5efte Unterncl)mungen gibt e\1l mol)L, bie fern vom (5cf)uj3 
ein tJer(JäUni~mäj3ig be(JagHcf)e~ I minbftifre~ :vafein füfm;n unb 
fid) in i(Jrer Stunbfdjaft förmHd) einer ~ente ' f 
in ber qsrobul'ttün febod) nadj mie uor bispofititJc ~r6eit ~u 
feiften fein mirb. Sm meingemeroe unb stfeinljanbef mirb uom 
~l1terne~mer überbie!3 in ber ~ege[ aud) c};etutiue ~rheit ge~ 
torbert, unb unter Umftänben tritt bie bispüfititJc ü6er(Jaupt gegen 
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bte e/;efutitJe burücf. ~ettere!;l tft bann ber ?ja II , wenn ber' 
Unterne9mer gfeic93eitig lein eigener unb einöiger SJrr6eiter tft. 
)Beim )Boutiquier I beim SUein9änbfer unb ~crenfteger f:pieft bie 
bt!;l:pofititJe SJrrbeit fefol1Derftänblicf) eine t(eine ffiolIe, oDöwar er 
einige )Begabung WOf)L auc9 biefer SJrrtbefiten muj3. 

?jür bie 3weiedei )Bet~ätigung, bie 9ier alt 0 etforbett tft, 
jene intelIertuelIe unb bie moralifcge I wirb bem Untemc9mer 
nur ein ~o9n geJa~rt, ber je nac91ciner stüc9t1gfeit, wie iie 
fic9 au!;l ber bi!;lpofititJen SJrrbeit!;lbegabung unb ber )perfönIid}' 
reit" ergibt, tJcrlc9ieben fein foLL SDoc9 1inb f wie man ge~ört 
9at, mit bem SJrmt be!;l Unterne9mertl eine g-ieigc weiterer ?junI'< 
tionen tJerbunben, unb aud) giefür f)e5ie~t er ~mofumente. 

'.nur tragen biefe weit weniger ben a:gararter eine~ Bo~net1, 

fonbcrn Hnb tlöllig iM Ungcmiffe geftelIt, iomof)f in ~tnfic9t 
i~re~ ~intreffen!;l, mie H)rer ~ö~e. ~U!!. c5c9atgräoer ober - mie 
mir e~ tlor~in nannten - ,,@ 0 f b f u c9 e r" empfängt er fein 
~ntgeft im "c5c9at", menn er i~n g[ücWd) flnbet. SDoa) 
erinnere man fic9, baj3 fofcge I5c9atgräbcrei burc9au~ nid)t c5ad)e 
aaer ober nur einer t unb 
wie bie ?junftion, rot1tlnt natüdic9 aud) ba~ CDentue'U barau~ 
~u ~infommen für un!!. in 

SJrnber!;l tler~ärt es ficI) mit bem Q:infommen, batl igm altl 
,,:Jmpref ario be>3 ?jortf d)rittl3" gat bie @e~ • 
Halt einetl seitmeiligen ill1onopolgemtnn~, tft aber von ~11.1ekdet 
SJrrt, je nac9bem e~ fic9 um ~ eu ein fu 9ru n 9 einer9J1afd)1.neu. bg(. 1) 
ober um i9re "SJrutlfeHung", um bie m:5eiterbHbung einer bereUtl 
tJorl;anbenen unb bewäf)rten :JnftaUation l;anbelt. ~rftere!;l 

ift in ber ffiegeJ: mit 9'tifHo uerbunben, lettere~ nurifficnl1 
fid) eine ~eueinfül;rung 111m bcmäl;rt I 10 ue&ie~t ber Unter~ 
l1e9mer au!!. 1.l;r ein Q:inrommen älyn1icger SJrrt mie ienes, baß 

') <2'lieniotllo~( rann eB fief) um ein ef)emifdjeß ;nerfa~ren, um (l;rfe~un[l 
foftbareren '9J1a±eria(il bUtef) minber foftbareß, um 2Lußfinbigmac9ung einet 
91u~barreit bei einem bii3[)e! unbenu~t gebliebenen @5toffe ober um eine 
anbre liiB~et ungenu~t gebrie6ene ~anbefn. 
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bem ,,@ofbfud)er" öufälIt; nur teift er 9ier mit bem ~tfinber 
unb fpät erf± tritt er feinen SJrnteH an baß ~uomum ab~ 
~anbeft e~ fid) aber mettergln um Q3erbefierungen von fi cgerem 
~rforge, 10 tft meift (Dergfeid)e baß oben I;ierfroer @ejagte) aud) 
feine IDCitarücit eine gröj3ere gcmefen. ~!;l ift inbe!!. ~1t1eifeHo!;l 
baB ~ier tlieffac9 ber Unterne9mer einen @eminn afl3 b(o!3e~ 
IDCitte(!;lmann beöieht, weH er 3mifcgen bem ~rfi.nber unb bem 
~ubmum fte~t unh erfieter bfoB bann in ber ~age ift feine 
~rfinbung ~u tJermerten, 1t1enn er einen Steif i~re!!. fille:tetl an 
ben Unterne~mer ab6utreten bereit ift. 

SDie ?jortfc9ritt!;lpriimie a(~ Steifeinrommen be~ )BefiJ,ler!;l tft 
mieber auc9 tJon Wtarl; uemerft. ~r fpric9t (15. 414) tlon einem 
auj3er~a(b beß normaLen Wte~rmerte!;l ftegenben i pe 3 i e rr e n 
IDCc9rmert f ben ber Unterne~mer in ber erften ßeit ber ~in" 
fügrung einer neuen illcafc9ine errangt. SDoc9 benft er babei 
nur an bQ<S stinbe!;lafter ber IDCafd)ine unb nic9t baran, baB 
ber Q30rgang fiet!!. unb fiettl fic9 ltJieber~ort. 3m übrigen mirb 
iener W1onopo(geltJil}n Don i9m a(!;l quafi~et~epiionerre ~rfd)ei~ 
nung, af!;l mieberfe9renbe c5 t öru n 9 betl reinen IDCe9rmert~ 
bHbung~pro5effe~ aufgefa~t, ar~ eine 91ebenrraft, meLc9c immer 
neu bie ~auptfraft 1.10n ii)rer ~ic9tung (iSHbung be~ ill(e~r" 
wertetl Moj3 burd) SJru!!.beutung ber SJrrbeiter) abfenft. 

SJrlIerbing~ nun, f 0 fann man ie~e )Betrac9±ung fortfeten f 
fül;rt eben bie ~öge' ber @eminne in Stür~e i)u Uetiedabung 
beß 9J1adte~, ber bann ein steH· bes @emiltM, unb menn 
Q3erbeffenmg alrgemein gemorben I fc9fieBLic9 bM (\)anse ~um 
,opfer fällt. I! IDCit ber Q3eralIgemeinerung ber ill1af c9inerie im 
f erben ~robuftton!!.6meig", l'ommt uM mieber ~mart &u ~Ufe 
(c5. "fintt ber geielIic9afmd)e m:5ert" - ba~ milI fagen: ber 
~ r ei tl be~ 9J1af c9incn:probuft!!. auf feinen inbiDibuelIen msert" 

.. & ff I 

öU beutld): gegen bie ~robuttiontlrof±en. Unb bann: 
"SDie ßeiten ber ~rofperiti:it abgerec9net, raft smifc9en ben sta" 
:pitaLiften ~eftigfter stampf um ii)ren inbivibueaen 9'taumanteü 
am IDCarrt" (c5. "SDer stonfurrenöfampf mirb burc9 mer" 
wol;ffeiIerung ber m:5aren g~fülJrt. SDie m:5o~(fet(geit ber )215aren 
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~ängt,' caeteris paribus, von ber \ßrobuftitJität ber ?llrflcH, hiefe' 
afler von ber iStufenleiter ber \ßrobuftion afl" (iS. 643). 

)Der ilT/:onopolgcwinn, welef)en ber Unterne~mer af~ Sm< 
pref ariobe!3 ITortf ef)iitt~ flehie~t, 9at in ber ffieief)tum~flilbung 
biefer ~(a1fe eine fe9r groBe ffiolle gefpieft") unb l:j.lielt He noef) 

") )fiieber Hinnen ltJir, um bie!3 3u iUuftrieren, unß einer SDarfteffung 
bei 9](a1:); bebienen. ®r gibt (6. 607) einen I2tußßug au!3 ber 1795 er, 
jcI)ienenen 0cf)rift eine!3 Dr. 2'[ i ti n. Sjier ~eiß± eß: ,,;nie ;;snbuftrie von 
~(ancf)efter fann in vier ~erioben gereift werben. 0n ber erften waten 
bie ü'alirifanten geöltJungen, f)att für if)ren Se6eni3unterf)art ßU aroeiten." 
,,0\e bereicljerten ftclj" - fcljiebt ~caq; f)ier ein - "liejonber!3 burclj lBe, 
fie91ung ber ®Hern, bie if)nen 0ungen al!3 apprentices (2ef)rringe) ßultJiejen 
unb bafür fcljltJer lilecljen mußten, ltJä!jrenb bie 2e!jrlinge aUßgeljungert 
lvurben. 2'[nberjeit'3 waren nie ;n u r clj f cI) n iit!3vt 0 fit e niebtig, unb bie 
~mumulation verlangte große 6va:cjaml'eit. 0ie feliten ltJie 6clja~oifbner 

unb veröeljrten bei weitem niclj± einmal bie Stnfen il)reß Stapitat0." ,,;'5n 
ber 3 w ei t e n ~eriobe" - 2'[ifin nimmt wieber ba!3 )fiort - I!f)atten fie 
begonnen, !feine Q3ermögen au erwerlien, arljeiteten alier elienfo ~art aIß 
3utlor (henn - rügt mar~: ~in3u - bie unmitterDare ®Hfoitation her 2'[1;oe1t 
roftet 2'[roeit, wie jeher 0Haventreiber weiß) unb febten naclj lvie tlOt 

in bemfdoen frugaLen 6til. . .. :;'\n ber hdtten ~eriobe begann ber 
.\2u~ui3, unh baß @e[cljäft wurbe aui3gebe!)nt burclj 2'[ußjenbung von g:teitern 
(lierittcnen Commis voyageurs) für Crhre!3 in jebe Wlarrtftabt be<3 S'tönig' 
reicI)0. @ ift 11Jaf)rjcI)einficlj, baß 11Jenige ober feine ~apita[e von 3000 liiB 
4000 ~fb. 0ter(., in ber 0nbufttie erltJOrDen, VOt 1690 e1:iftierten. Um 
biefe Seit jeboef) ober etltJa!3 lpäter 1jatten bie 0nbuftrieUen fef)on ®eIb 
anumuliert unb begannen 1t ein ern e Sj Ci u f er fiait ber von 5;l 0 r 3 unb 
~lörter auföufülJren .... ~locf) in ben erflen :Desennien be!3 18. 0af)r!)unberg 
fe~te lief) ein gnancljefterer ü'a6rirant, ber ein ~int fumben )fieinß feinen 

1.lorjette, ben @(offen unb bem Stopf!cf)üttefn aUer feiner ~Raef)6arn 

au0. Q30r bem iliufl'ommen bel' ~cafcf)i1terie lietrug ber a6enbHclje 
~onfum ber ü'alirifanten in ben ~neipen, wo fie 5ufammenfamen, nie meljr 
aIß 6 d. für ein ®ras ~unfclj unh 1 d. für eine g:toUe :raDaf. ~rft 1758, 
unb hies macljt ~poclje, man eine im ®efcljäft wirWclj engagierte ~erfon 
mit eigener ~qui1Jage!" :JCUlt rommt aber bie vierte )ßeriobe. ,,;nie vierte 
)ßeriobe, baB te~te :Drittet bes 18 .. ;jagrljunberti3, tft bie von grobem .\}u/:uß 
unb [letfcljwenbung, unterftü~t butcf) bie 2'[ußbef.)Uung llei3 ®efcI)äft!3." 

Ueuerauß beutriclj gef)en !jiet bie Seit VOt unb jene naef) ®infüljrung 
ber mafcI)ineUen :recljnil' aUi-leinanber. :Die 1i1ueite gebiert mit ben "monopoL' 
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geute. )Da eil afler 'in ber 91atur biefer @ewinne Hegt, baB 
He nur eine 3eit tJorl)aften unb im 2ief)t ber iSonne fef)mefa en 
wie ~rü9[ing~fef)nee, b. LJ., wenn allgemein unh jebem erreief)~ 
har geworben, d!3bafb fef)minben, weH bann bie ~onfurrena 
bie \ßreije gegen bie \ßroburtioi1lltoften öUtüdDrängt, maef)t ber 
Unterne9mer bie von i9m (mit') freierten @ewinne in le~tet 
2inie bodj ber @e,cUfef)aft bienfibar, unb ift e~ wieber eine 
foaiare ITuntHon, eine vorr~wirtfef)aftHef) merttJolIe 2eiftung, für 
bie er 9ier 3a91ung empfängt. )Diell flat feine ffitef)tigreit, 
tro12bem 9tn unb wieber ball @(üd ben Unterne9mer über ba~ 
9J1aB beG ::Dienftell 9inau~, ben er ber G:lefelIfef)aft (eiftet, be~ 
günfttgen mag. 

iSeinen 'ilJ1onopofgewinn be&iel)t er bafür, baß er ber @e' 
f ellfef)aft bie teef)nifef)en merflefferungen! fle~ie9ung(l11Jeif e' il)ren 
m5ert vermittelt, fortfcf)reitenb au immer gröj3erem ';teU, fef)UeB' 
lief) voll ail~[iefert, wä9renb er, wenn ein iolef)er ITortfef)ritt 
uo 1I aflgegeflen tft, nun allerbing~ f ef)on einen anbern aufgegriffen 
~aflen unb ie~t wieber feinen monovo(gcwinn reafifier~n mag. 
)DM tft ber ~)(eef)anißmuß, vcrmittefft beifen bie @eiellfd)aft fief) 
bie ~räfte aufü9rt, Me ben Snl)aft ber ~urturentwidefung fl.Hben. 
6ie überläBt i9re öeitweifige 91u1JnieBung einem )Dritten, ber 
batCluf9in alleIl t~ut, um fid) H)rer 3U bemäef)tigen. 

mon ben ITunftionen, bie bem Unterne9mer au!;!; feiner 
bi(lpofitiuen 2frfleit im eigentHef)en iSinne ermaef)fen, bürfte bie 
eben gefd)Hberte nief)t a(~ bie unwief)tigfte erfef) einen. 2fber 
audj bie an britter iStelle genannte, von ber mir 6i~ger aller
bing~ nur a[(l einer merfief)erungIlUnterne9mung, unb 3war einer 
merfief)erung gegen aeitmeiHge ?llrfleig(ofigreit ber ?llr6 eit er, ge, 
fprodjen flahen, öeigt fief) flei nä~erem 3ufegen a(~ von nief)t 
au unterfef)ä~enber 'Sebeutung. 6ie IV äef) ft 3ufc9Cnb1l t - inbem 
man il)r näger tritt. )Die, ermä9nte merfid)crung tft nämfief) 
nur eine 2eiftung :j.lofititJer 2frt, Me einer bem Unterne9mer 

geltJinnen" anbrc ;JJeenfcljen, anbte lBebürfniffe, eine anbre .l3ebenßfü!jrung, 
einen ll.leiteren Sjori.öont. 
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übertragenen mufgabe negativer mrt von vief größerem Umfange 
entf:pringt. 3ene merfid)erung fäfft nur fo~ufagen ab non einer 
reid) befe~ten ;;tafer non Dbfiegengeiten, bie bem Unternc9mer 
9ier gebeert tft. 

SDaB fein §Beruf nid)t ani:prud)il" unh gefa9doil ift, wurbe 
megrfad) fd)on erwägnt. SDic @efa9ren, roefd)e er fäuft, faffen 
aber eine @[ieberung 6U. ~il finb etwa breierfei 3U neröeid)nen. 
~inmar fofd)c, beren ber Unterne9mer fid) 6ei einiger ;;tüd)tig" 
teit 5U erwe9ren vermag. ~il finb jene, benen er a(il biil:pofi" 
tiDer mr6eiter gewad)fen fein foll. 39re Uelierwinbungift ein 
;;reif ber eigentfid)ften Unterne9mer" mufgalie. SDanad) Jü9Ien 
gietger aud) bie, wefd)e üliet9au:pt nur bem :perfönfid) un3u~ 
reid)enben Unterne9mer erwad)fen, nämfid) burd) i9n verfd)ufbet 
finb. SDaß bie @efefffd)aft für @efa9ren, bie er burd) Unfüd)" 
tigreit ü6er fid) 9crauf6efd)wört, eine ffiifHo,\{Srämie nid)t ~a9rt, 
tfi nur red)t unb 6UHg. 6ie geoü9rt bem Unterne9mer nid)t, 
benn jene @efagren 9at er baburd) allein, baB er fid), OUW09( 
untaugfic~ 9iefür, ber @efeafd)aft a(;3 Unterne9mer aufgebrängt 
{lat, uer] d)utbet. 

@anij ägnfid) tft ~u beutteHen eine 5weite @ruppe non 
@efa9ren, i ene, bie ber Unterne9mer a(;3 6:piefer tlrolJO~tert, 
inbem er Ungewifi~eiten fcf)afft, wo er eine - wenn aud) fargere 
@ e w i 13 9 e it 9aben fönnte. ~r Atliert", weH er auf bier e m3eif e 
)lu 9öDeren @ewinnen 5U rommen 90fft / alil fte iDm im reger" 
mäfjigen @ang ber @efd)äfte 5ufaUcn würben. S)ier Danbert 
eil fid) um in nod) 9ö9erem 9JCaBc felDftgcworrte @efa9ren a(il 

uor9in . 91id)t weH er, ein mroeiter, fid) an ben unrid)tigen 
\{Soften fteUte, bred)en He über i1)1t gerein, nid)t af;3 6trafe Ult" 

&ureid)cnber Q3efägigung bei gleid)5eiti9 un5ureid)enber 6ef6ft, 
etfenntniil - SDinge, bie in ber ffiegef tufammenfte9cn -, 
fonbern (lfil 6trafe feineil Uebermuü3 unb feiner §Bege9rlid)' 
feit, b. 9· ficf)er in 9öf)erem WLafj vcrbammen;3tuCrter ~tgen" 
fd)aften a(il bie Ueoerfd)ä~ung unb fef6ft bie Ueberge6ung 
beil 6efd)räntten WLenfd)en. mud) {lier wirb bie @efeUfd)aft 
fid) aff 0 bebenl'en, bcm Unternef)mer bie Q3eamtenqualitiit, 
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eine 9JCiffion, ~ubUertennen unb t9n banacf) :prämiemncife ~u 

entL09nen. 
mnbrer 91atur bie an britter 3u nennenben 

@efa9ren. ~il finb lo[d)e, bie tJollftiinbig auter ber Q3ered)nung 
liegen, bie ben Staufmann unb ~nbufiriellen äUil bem S)interDart 
ü6erfallen, ober wenn aUd) nid)t bie;3 - ein tJoni5wittfd)arHid) 
gcfd)uftcr Unteme9l1ter wirb fie gäufig norauilfc9cn, wo ber 
Sl)urdJld)nittilunternegmer uUnD gegen He tft - 19m fange nid)t 
8ett genug (affen ober 11)n nöffig tJor bie Unmöglid;feit ftellen, 
allcil I1U retten. Q';i5 finb bicil Q3ebrängnifie, bie im W1ed)aniilmuil 
unfrer )ßoLf~wittfd)aft uegrünbet finb, unb bie man, wenn fie 
einmal an bie ß"ront gerücft finD unb i9r tJernid)tenbeil Üeuer 
eröffnen, gemein9in alil m3irtfd)aftfl )rti en" ue~eid)net. SDie 
m3irtfd;aftilftilcn erfüllen a6er, bail mUB 9ier .erwäf)nt fein, 
ouömar nod) nid)t ber mugen6ficf gefommen tft, eil näger &u 
cntwicfefn, aud) eine WeiHion. 6ie finb nid)t ufoBwiebede9renbe 
9)(;ufierungen unb treffen :periobifd) awifd)en ben oeffer unb 
minber gut 5ur irü9run9 ber @efd)äfte jBeranfagten unb 2fuil" 
gef'tatteten bie mUilwa{lL, fonbern fie fteffen gIeid)heiti9 Me ~ro" 
buftioniluebingungen auf eine anDre §Bafi$, 9ängen bem Unter; 
ne9mer aud) für bie iro(ge~eit ben §Brotfor·o. 9öger, 3i1~9.en bie 
8üge( ftraffer an. mud) nad; edojd)ener Shife gat ber Unter" 
nC9mer fid) weiter9in mit niebrigeren \{Sreifen ~u oC9effen, 
fid) auf He einaurid)ten unb bie arten @ewinne babet ~u fuc{Jen. 
m3er fid) aber, ffüd;tenb vor ber @eifle( beil niebrigeren ~reifeil! 
nid)t oie 6ture 9ö9cr tU geoen vermag, gibt unter ben 6d)(iigcl1, 
bie auf feinen ffiücfen faUen, fd)HeBrtd) a(~ Unterne9mer ben 
@eift auf· 

Wean fie9t baraUil, baB aud) mit Den 5trifen fid) tlattieren 
{äfjt. 6ic finb burcf)aU!3 nid)t ber @itlfef ber Unvernunft, a{;3 

lve(d)en bie 1 oaialiftif d)e unb ltid)tf obiaHftij c{Je m3irtfd)aftilrritif 
fie gtnfteUt 1), fonbern fie finb meranftaltungen, Don benen man 
faft fagen fönnte, wie e$ jBortaire von @oit get9an f)af, baB 

") QSgL audj ~ef(ciml) ilarüliei 15. 191. 
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man fie einfü(n:en mü~te, wenn man fie nief)t 6ereit~ lJätte, 
ober rief)tiger in unfrem ~aIT, baj3 wenn man He auef) il)rer 
ungfüdfeUgen ~idungen entncibcn muj3, fie boef) um ilJre~ 
rraftfteigernben ~fferte~ wirren eine vörrig abfef)ätige ~eurtei~ 
(ung nief)t gej1atten. 

~ie ~rage be~ @rfate~ tft 6aef)e ber 60aiaLpofitif. Q3ie(~ 

teief)t [äj3t fief) ber abgebroef)ene ftufenmäj3ige'~ortfef)ritt, wobei 
man naef) ben Q3ergewaftigungen ber strife Längere 3eit auf 
einer .mnte belJant, buref) ben gfeief)mäj3igen ?l(ufftjeg in ber 
fef)iefen ~bene erfeten. ~ann mag bie 3alJ1 ber Opfer Heilter 
werben. ~ie bie 'Dinge aber jett j1elJcn, tft bie iJrage ber 
Q3erforgung jener Opfer eine iJrage ber foöiafcn @ereef)tigreit. 
?l((~ f ofef)e Opfer rommen in ~etraef)t: @rftcns bie fampfunfälJig 
geworbenen UnternelJmer. 6ie treten au~ ber @efeef)tsHnie 
burücr, forbern aber ars 11 ~Jlmtäram1)ärter" anftänbige Q3er, 
10rgung. ?l(uef) jene, bie unter ilJren ~efelJren fianben, felJen 
lief) uorerft auf bM q:lf[af±er geworfen, finb arbeit~(o~. ~etter' 
ljin aber t unb ljierüber müHen wir un~ fef)on ljier verbreiten, 
rommen fe(bft bie @fücrHef)eren, bie bie q:lrüfung ueftanben, 
nief)t olJne einen 9Jcerrs bauon. ~enn es ~anbe(t fief) ja, ba~ 

woITe man im ?l(uge belJarten, um einen strieg mit niebrigeren 
q:lreilen. :na~ gefamte llntemelJmertum ift auf lJarbe ~ationen 
geiett: einige finb bem ni ef) t gewaef)fen unb finfen a(~ba(b 

1)or 6~wäef)e um, bie anbern ~arten fief) aufreef)t. @ine @in' 
buj3e an straft lJauen nief)gbeftolUeniger auef) He erfaf)ren. 6ie 
ljaben von ilJren straftvorräten ge3elJrt unb retten biefe nur 
wefentUef) rebuaiert in bie neue 3eit lJinüber. ~a il)nen jene 
q:lrüfung aber im SDienfte, &U l)1ut unb ~rommen ber @efeIT~ 
fef)aft aufgelegt wurbe, verbienen fie für bie erLittene @inbuBe 
eine @ntfef)äbigung. :niefe @ntfef)äbigung gClUäljrt man iljnen 
unter bem ~1amen l!~ifHo,q:lrämie/. 

@~ mUB bei biefer @eIegenljett 1)10t1& bauon genommen 
mcrben, baB bie BelJre, bie llntergrenöc be~ q:lreii es f ci buref) 
bie q:lrobuftiom3foften gegeben, in biefer abfoIuten ~affung fanef) 
tft. ~enn in jebem )eiftungsfä~igen" llnternelJmen wirb weiter~ 
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gearbeitet, auef) wenn bie q:lreife u n t er jene i~re ange1ilief)e 
Untergrenöe finfen. ~s gefef)ie~t bieß in ?HMjief)t barauf I baB 
ber 6tilIftanb ber ~abrifation faft unter allen iBerf)äftniff en 
nief)t bIoj3 einen fll)1ief)t~@ewinn", wie bie ~lJeorie uermeint, 
fonbern einen Q\erfuf± in fief) ief)(ieBt, unb ~war .einen )Beriuf!, 
ber feief)t gröBer ift, aIs er bei 2!bgabe be~ q:lrobuftes 5U 

q:lreilen, bie immerljin fef)on unter ben q:lrobuftion~fof±en Hegen, 
in 2Iusfief)t fte{Jt. ~älJrenb ber fetten groj3en ~irtfef)aftsrrifis, 
bie i~ren ~ölJepunrt an ber· 6ef)weITe von 1887 auf 1888 er' 
reief)tc, arbeitete faf± Die gefamte europäifef)e 2anbroirtfef)aft mit 
Q3erfuf±. 6ie tlJat e~, weiL bie @inftellung ber ?l(rbeit bebeutet 
lJätte bie ~raef)regung ber in ben mirrionen arbeitbereiten 
~änben, im 2Icrerboben, in ffiegen unb 60nnenwärme mitren' 
ben straft unb au1ett aud) noef) in baß Snuentar eilte '{\affiupoft 
eingetreten wäre in @eftaft bes uermHbernben ?l(crers. 

60 plaufibef e~ an 0 Hingt, unter bie q:lroburttonsroften 
fönne ber '{\robuöent nief)t mit bem q:lrelle lJerabgeljen, benn 
wenn er unter ben eigenen ~often uedaufen foITe, 10 verliere 
er, unb ba werbe er 10 uernünftig fein, bie ~robuWon lieber 
~u faffen: fo wenig lJäft boef) biefe @rHärung eine q:lrüfung an 
ben ~~atfaef)en aus. SDie ffiuf)c, bie 6iftierung ber q:lrobuWon, 
ba~ llngenuttraffen ber @ebä~lbe unb 9:l1afef)inen unb ber fonft 
Jur mitarbeit lJerangeliogenen 91atur: unb anbem ~räfte- rann 
für ben ~robuöenten einen grö13ern Q3er(ufi bebeuten af~ bie 
~eiterarbeit unb ber ~eiteruerfauf. ~1ief)t bie q:lrobuftioM~ 
roften, fonbern bie stoften ber Unt{Jätigfeit in erfier mnte, 10' 
bann eventuell bie @inbuBc im ~aITe euentuellen Q3edaufs ber 
q:lroburttonMtätte ober euentueITen Uebergangs 5U einer anbern 
'{\robuftion, fowie bie perfön1i~e iJägigreit bes staufmann~ &Ur 
~ragung uon Q3erfuften bebetef)nen bte ~ücf5ugstinie. 

9:l1an nelJme ben iJaa, es ftünben bie ~reife fo tief unter 
ben q:lrobuftion~toiten, ba~ bei ~eiterarbeit (unb ~eiteruerfauf 
be~ @r~eugten) iälJdief) 3000 ~r. uerloren -gelJen. ~enft be'r 
llnternelJmer bie q:lrobuftion rUgen (äj3t, beträgt bie @tnbuj3e 
5000 ~r. @r wirb fief) unter fofd)en mer~äftniffen ~um 6tm~ 
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Hanb nicf)t enticf)fiej3cl1, fonbern wirb weiterarbeiten unb ben 
jBeduft (Don 3000 iSr.) auf ficf) nel)men. Unb erfi, 111enn ber 
~reh:l fein einren fortfe1Jt, 10 wett, baj3 bei @eiterarbeit ber 
jBedufi be!3 Unternel)mer!3 bie 5000 iSr., wc[cf)e il)n ber @5tiU~ 

ficmb "tofiet", überfietgt, wirb bie 2'Crbeit!3einfielhmg erfofgen; 
aHo bann erft, wcnn ber ~rei!3 10 niehrig ift, um bei gort· 
f e~ung ber \j3robuftion einen gröBeren jBeduft in 2hl!3ficf)t öu 
freUen, at!3 il)n ber etiUftanb mit ficf) bringt. 

~n biefer @eife finb affo bie jBerLufte be5eicf)neU), bie 
bem bie \j3rüfung wOf)t beftef)enben, nicf)t fcf)eiternben Unter< 
nef)mer buref; strifen unb verwanbte "SJeimfucf)ungen" aufgelegt 
werben. SJiefür ift er berecf)tigt, wenn er e~ feinerfeit~ an 
nicf)t!3 l)at fel)fen raffen, il)m a(fo bie 6cf)ufb nicf)t beigemelfen 
werben rann, ein ecf)mer5en~gefb ~u tlCl:(angen. Unter bem 
vofr\3wirtf cf) afHicf) en @eficf)t!3punfte jteUt fief; ba~f eibe aber af~ 

~ntgeU für bie in fo(cf)en BeHen unter SJ 0 cf) b ru er betriebene 
f/iSortfcf)rUt!3vcrmittfung" bar, ba ba~, wa~ bi!3fJer @igentum 
be~ Unterncl)mer~, unb 1tlofür er nod) W,onopofgcwinn be30g, 
nun ul1gIeicf) tafcf)er o:I\3 e~ fonft ber gaU gewcfen wäre, vor< 
5eitig unb mit einem 6cf)Iage )8eute ber @efeUfcf)aft wirb. 
$Denn baB aucf) nad) bel)obener strife bie \j3reife ber ~nbuftric; 

:proburte nicl)t bie alte SJöl)c erreicf)cn, ift eine berannte unb 
oeHäufig aucf) von UM Dorflin oeLegte St:l)atfacf)e. 

~n ber Beit, wo ber ~etrieb aufl)ört, rentaoeL 3U fein, 
oflne bocf) abge6rocl)en werben &U rönnen, funftioniert ber 
Unternel)mer gfeicf)&eitig ar!3 jBerficf)erung!3anftart gegen 2:rroeit\3~ 

iofigreit feiner 2:rroeiter. @\3 werben [ledufte getragen unb ber 
2:rrbeiter über bie ileitweHigen goigen ber strife flinaU!3gegoben 2), 

') j[lgL ljier audj marr 15.162 unb ~auHlrl) 15.84 . .8etterer er, 
wäf)nt: "marr füljrt ba!3 )ßeifpief eine!3 eng!ifdjen )ßaumlllolIfpinnetß an, 
'oer 1862 'oie jäljdidjen t5tiHftan'o!3foften feiner ~alJrif info!ge ber )ßaum' 
wollfrife auf 120000 marr Dercmidjfagte, barunter 24000 931arr für j[ler, 
fdjfedjterung ber mafdjinerie." 

2) (fi3 ift togar l.lorgefommen, a[[erbingß nidjt in :lleutfdjfan'o, ba~ 

bie!3 DOn i5eiten 'oer \Zfrlieiter anerfannt lllurbe. "j[lor einigen ;Ja!)ren/, 

I 

I 
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wenn er aucf) nicf)t gerabe3u troerenen guj3es über ba~ SJocf)< 
waffer gelangt. @eit fcf)fecf)ter ergeflt e~ benen, biet weH iflre 
jBerwenber e rI e gen finb, nun ol)ne ~r6eit bafteljen. 

@a!3 bem Unternef)mer aL!3 II~Hfifo~~räl1tieli gebül)rt, tft 
berart ~ntf cf)äbigung für bief e SJHfef.eiftung barü6er 9inau~ 
für bie vier weitergel)enbe votrswirtfcf)aftficf)e iSunftion, in jBer< 
oinbung mit wCLcf)er jene SJHfeIeifiung f03ufagen nur im ~neben" 
amt erfoLgt. SDie anbern @efaflrcn, we(cf)c bel' Unternel)mer 
Läuft, forbern, wie man -gejeflen l)at, 101cl)e ,,[lergeLtung" nicl)t. 
$Denn cntweber erfJaftcn fic, wenn e~ ficf) um stonjul1fturverfufte 
l)anbeft, tlJre ~e[o~)l1ung in ber a:tance bes @ewinn~, be5iel)ung~< 
wetfe, 10 u111nögficf) bie~ Hingt, in ben @cwinnen anbter; ober 
bie @efal)ren finb burcf) mangell)afte morafiicl)e ober inteUeftueUe 
~ignung (~u wc[cf) erfierer bann nicf)t nur 9]eange( ber tI\j3cr~ 

fönficf)reit", fonbern aucf) .2eicf)tfinn, iSal)däffigreit u. bgL ~äl)ft) 
verf cl)ufb ct. 

;;;eie vorfteflenben 2:ru\3fül)rungen über ba!3 Unternel)mer' 

lSeridjtet t5ibne~l )ffi D it man n in feinem t5djriftdjen ,,;))er unb ber 
engrifdje ?llrlJeiter", 1891, 15. 16, "ereignete eB fidj in t5djottrcmb, 'oa~ ein 
gro~er t5djiffBliauer feine )ßefteHungen megr aui3oufüOren \iatte. (1;1: vetief 
eine j[lerfammIung feiner 21:dieitet, jteIlte iOnen 'oie t5acljfage Dor unh maulte 
i~nen ben j[lorfdjlag, auf eigeneB ~mfifo 51Det ;I)ampfet in )ßau oU ne9men, 
wenn hie ?J(tlieitet fidj ba5u mofften, für l)aloen .8ol)n DU arbeiten;· 
anbernfalI!3 müffe er 'oie )ffierft [djriejien. stie ?llr6eiter, bie bi!3ljer feinen 
Glrunb 3ur Un3ufriebenl)eit geljalit ljatten, naljmen ben j[lorfdjlag an. 3Jm 
ber .8eit liefferten fidj. bie Glefdjiifte; ei3 famen wieber )ßejteflungen, unb 
ber t5djiffBliauer fan'o Glefegenljeit, bie l.Jeiben auf eigene!3 ))HfHo gebauten 
;vam:pffdjiffe Dorteilljaft DU Dedaufcn. ;jett ljierten 'oie ?l\tlSeiter iljrer[eiti3 
aUß eigenem ?llnttieoe eine j[leratung uno [iefdjIoHen - man ftaune! -
in ?lln6etradjt be!3 BTififoB, melcljeij bel: ?l\rlieitgeber feiner 3eit in iljtem ;Jn; 
tereffe übernommen ljatte, eine ganae )ffiodje !)in'ourdj umfonft au aroeiten. 
;viefer ®ntfcf)fuji, ben ber t5djiffBbauer banfenb a6fef)ltte, mat gleicf)ue'oeutenb 
mit einem ®etbgefdjenf Don über 80000 9Jearf." )ffiljitmann fügt ljinau: 
"üli 'oie ?llnnafen 'oer beutfdjen 2troett unb ?llrlieitgeber ein äljnfidj fl)m; 
:pcdljifdje!3 j[lorfommnis aUfllleifen, Dermag idj nidjt DU entfdjeiben; aber idj 
neige felir ber ?l\nfidjt alt, ba~ 'oer Derfölinenbe ®eift, 'oer e!3 möglidj macl)te, 
in :lleutfdjlanb feHen ifi. ff 
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einfommcn finb in fo[djer ~reite ~auptiädj(id) burdj bie smei~ 

nung be~ E?obic!H~mus erforbert, bafl l)ier unfre ®efcllfd)aft 
if)re ~föfle seigt. SDodj tft, mie bargetf)an, bie ~föi3e Mofl eine 
fofd)e ber 3ut ®efellfdjaftsedfärung oerufenen unb antwort< 
vertegenen 5rljeorie gcmeien. 

SDie g:rage be~ 2Xroeit~(of)ne~ aber fällt für ben (503ialismus 
mit jener be~ Unterneljmergeminn~ 3uiammen, unb iljre .söfung 
finbet fie nad) beffelt E?inne l)öd)ft einfadj babure!), bafl man 
ba~ :parafitäre ~inl'ommen b~s Untetneljmers 6u bem miber~ 

ree!)tLid) ocfd)nittenen be~ ?lXtbeiter~ fd)üttet. :sebe~ [ßort über 
bas Unterncljmereinrommen i)1 barum aud) für ben 2Xrbeit~(ol)n 
gei agt, unb mir f doft gLauben uns au~ bie; em ®runbe einräf3: 
fid)er (5:pe5ia(au~fül)rungen über ben rette ren flier nodj entf)aften 
ölt bürfen. ~nur nadj einer 9lidjtung mödjten mir oerid)tigenb 
eingreifen, niimfid) ber Ueberi~lü~ung erwüLJncn, bie bM Unter~ 
neljmereinfommen im (506iaU~mus unb mieber nid)t bei biefem 
allein, f oltbcrn gemeinljin in ber öjfenHie!)en W1einung erfül)rt. 
91id)t bafl ben E?timmungsbHbern ber Unternel)mer immer oljne 
meiteres 3U irauen märe! SDenn nur Öu fe0r tft jene )Bauern; 
fd)(aulJeit, bie bas "Nous 80mme8 tres-miserables" ~um "lJart: 
näcfigen JHagefieb" aUer )Berufe fett 3af:)rf:)unbetten gemad)t 
ljat, aud) ilJre 5rrabition. Unb mef:)r nodj: ~s ift offenbar, 
bafl )BUan5eJt ljtn unb mieber eine 3urid)tung in ungünftigem 
(5inne erfa lJren 1). 91id)gbeftomcniger geben 2Xeuflerungen, wie 
beil:pie(~meife bie folgenbe s;,erfners (a. a. 0., (5. 28),. bie 
mir mieber ars @?piegef ber 5ragesmeinung nelJmen: 11 @in e);~ 

attes UrteH tft aur 3eit nod) nid)t mögLid). :;'5mmerf)in finDen 
wit 1 baj3 in a[(cn 3mcigen be~ [ßtrt1 d)afgfebens eine 'lln3alj[ 
von l1nternel)mllngen 12, 15, ja 20 °i 0 an :tliuibenben 5u lJer~ 

teHen vermag," ein fa[fd)es ~ifb ber [ßirfficI)reit. 
SDem s;,anbmörterbud) ber E?taatsmiffcnfcf)aften (~ena bei 

g:ijd)er), einem aud) s;,cdner 3ugängHd)en ~1ad)fcf)fagemerfe 1 fft 

1) mgL 0 fb eu b erg, I! I5tubien 5ur rljeinifd),meftfäIifef)en 1l:lergaroeiter: 
bewegung", eevarataobrutt au!3 l5cf)mofferil 0a~diucf) 18~iO, e. 17 ff· 
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3u entnel)men ('llrtifd ,,'llftiengefellid)aften" 1889), baB in ben 
Blinbern, für me1dje mir in biefer s;,infidjt b ef 0 nb er s v 0 n~ 
ftii n b i g e unb vertraueMmürbige 3ufammenftellungen beflten, 
nämUd) in 0 e ft e tt ei e!) 1 ber 9l ci ne r t rag ber 2Xftiengefell~ 
fd)aften gewcfen ift: 1878-81 ])Urd)ld)nUtUd) 5,6 °o, 1882-87 
burd)fd)nUtlid) 6,4 °,0 , in ® r 0 fl b tit an n te n bas bur cf) f d) nitt~ 
fie!)e ~rträgnis "im allgemeinen" &mifd)en 6 unb 7 fcf)wantt, 
in s;,oUanb bie SDivibenbe "in ben letten 26 Saf)ren" 5,4 % 

im WeiHel mar, mäf)rcnb bell tf dj e 'll u Hf e nun gen (a. a. 0'1 
(5, 130 unb 131) für 1882 unb 1883 5,9, für 18867 4,1 % 

öeigen. SDie ,,3urtd)tung" von Saljresbüanöcn vcdiert im <;Durd)~ 
id)nitt mel)rerer :;'5aljre i0re [ßitfung, ba ein etwa öurüd' 
getjaUenes @tträgnis, ein über ba~ notmcnbige IJ)(afl ge~ 

ljäuftcr ffiefcrvcfonbs, fcI)Uej3lid) ja bod) ben [ßeg )M g:reie" 
nef)men mufl. SDurd)fdjnitte jeber 'lltt, menn fie nur ein 
genügenb groj3es ®eOtet umfaffen I finb für bie jBeurteifung 
ber regefmä~igen 9lentabHität von 2Xftienbetricbcn baljer braud): 
bar 1) 2). 

2Xud) bie ~reff e greift f oLcl)en g:all einer 
15~ unb 20 SDivibenbe auf, aL~ ob er witWd) ber tl):pifd)e 
märe unb jcb€ niebrigere SDivibenbe in ber Unfäf:)igreit be\\\ 
Unternel)merq, für bi~pofittve 2Xroeit ober für bie moraftfd)en 
~rforbetniff e ®cf d)äft~(eitung iljre ®rHämng fänbe I m5lil)~ 

rcnb tljatflid)Hd) bod) iene ausna91Mmeife 90l)en SDitJibenben 
allgemein entltJeber ber gWcHicI)cn ~onjunrtur mit einer 
fcI}Iee!)ten med)feft 1) ober bem Umftanbe einer ver9äUnismäfligen 

1) jl;äffe ber beiZl 2ntienfavital!3 feHen, unh jeben' 
falfiZl rOlmnt bie 1ll6jcf)rei6ung unb 1ll6j±emve[ung, bie bann bie (Ileminne im 
mer~ärtniil aum urjprüngfief)en ~mienl'avita[ ~inaufidjra\t(Jt! b. lj. ljöljer er' 
jcf)eineu fäflt, ar§ fie mirWdj finb, auBerorbentridj vier ljäujiger vor. 

2) 0 11 ben \{5rivatunterneljmungen bürfte ber SDuref)fcf)niW3er±rag etwa § 
ljöljer fein; baB I/Illuge" beB jet6ftinteteffierteu I/:i;)etm", baG in biefet ffiSeife 
in bel: Illftiengejetfjef)aft fel)rt, liebeutet an fief) vieHeid)t 1 %, 2 % 9Jleljrgewimt. 
20Jer uuef) bamit werben $l)uref)j(ljnUt0gewinne von .3 ultb 6 °0 nief)t auf 
12, 15 unb 20 % geljooen. 
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S'tonrun:entLojigfeit, bie wieber nur in lieionberen ~ärren 3utrifft, 
~u banfen finb. illiie Cß mit ben ber Stonjunftur l.wqugßweife 
unterworfenen Unternel.)mungen t9atjäCl)LiCl) lief teIlt iit unb wie 
wenig bie günftigften ;;'5al.)re veraIlgemeinernbe \SCl)lüffe geitaUen, 
harüGer geGen $Daten wie bie fofgenben 2Xu~funft. . 

~nacf) ben 6ritifCl)en Returns of inland revenue war ber 
einfommenf±euerpffiCl)tigc @rtrag ber 6ritifCl)en 

)Bergwerfe ®ifenwerfe 
9Jeirrioueu \]3fb. 6terf. 

1862 4,4 1,1 
::Durc!jfc!jnitt 1865/69 - n 

'J,"J 2,0 
1870/74 "I 4,0 
1875/79 13,2 3,6 
1880/84 6,9 2,6 

1885 1,6 2,3 
1886 /,0 1,8 
1887 ,,5 1,5 
1888 7,2 1') 

,~ 

1889 1,8 1,4 
::Durc!jfcf)nitt 1885/89 7,4 1,6 

;;'5n ben ;;'5al.)ren 187;:\ 1877 warfen bie jßergwerl'e 
14,1, unb 14,1 9JWIionen I,pfb. \SterL a6; I.)eute ift il.)r 
@rtrag auf niCl)t vieL mel.)r a(ß bie ~ä(fte gelunten. $Der @r" 
trag ber @ifcnwerfe war am in ben 1874 unb 
1875 mit (sic) 7,2 unb 9J1iUionen \Stert, ber 03ewinn 
bagegen, ben im SD u r Cl) f d) ni t t ben jßefi~ern au" 
warfen, Ht nid)t mel.)r alß etwM ü6er 1/5 jener f) Ö cL) ft e n :Ren< 
bite. 1888 war er \G Davon. $Die l5Cl)wanrungen finb a(fo 
ungel.)eure unb ber etne>\\ ;;'5af)rcß ober einiger 5W 
näd)ft foLgenber in ben ;D u r Cl)" 
f d) ni t t ß ertrag ber Unternel.)mungen. 

SDiele Wal.)rnel.)mungen f infoweit fie auf bie oben 
geteUtcn Siffern aufge6aut finb, erfal.)ren nod) eine merfd)ärfung, 
wennmangfeid)5eitig ben Umfang ber 'lSrobuttion ber W,inen 
unb @ifenwerfe in glüd'fid)t 3iel.)t. $Denn Me 'lSrobuftion tft in ben 
I,pcrioben nein eren @cwinnß erf)eoHd) gröBer ar>\\ in benen aUß; 
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nal.)mß11Jeifer I,proiperität gewefen 1)', unb auf bie I,probuftion>\\" 
einl.)eit gered)net, luäd)ft infofgebeffen ber 2X6ftanb günftiger unb 
ungünftiger :Jal.)re nod) ü6er baß e6en 6C5eld)nete ~jtaj3 9inauß. 

15 0 e t 6 e e r in i einen 9.nateriaHen ~ur @be(metaUfrage (15. 93) 
unb 9J1tt 1.)0 ff im \Sd)ön6ergfd)en S)anbliud) (I, 679) 6e3iel.)en 
ficf) auf eine l5d)rift be>\\ 6efgtf d)en I5taatßminifter>\\ I,pitmcli, 
weld)er H. a. 9Jcitteifungen ü6er ben @rtrag ber Stol.)fengru6en 
ber I,prouinö S)ennegau, 11JO vier ~ünftef ber J)dgifd)en S'tol.)fen 
gewonnen werben, mad)t. SDer @rtrag biefer S'tof)fengru6en war 
im $Durd)fd)nitt 9J1iUionen IJr., 1871,83 l,9W1H" 
Honen, in ber öltJeiten \ßeriobe affo ein SDrei3cl.)ntef beß $Durd)" 
fd)nittß ber erften! Siffern für bie einöefnen ;;'5al.)re l.)aOen wir 
nid)t öur ~anb; biefe lvürben öltJeifeHo>\\ gröj3ere 2XGfiänbe 
Jeigen. 

SDaß jßetrie6ßcrgebniß b.er Dibl.)amer \Spinnereien, bie 1891 
ein S'tapiM von 3622031 'lSfb. \SterL = 90550000 ~r. ÖU 

ucröinfen f)atten, war gegeoen (nad) ber COll1mel'cial History 

bCß Ecol1omist für 1891): 
1891 93 burc!j einen ~ewinn Don 10763 \]3fb. 6ter!. 
1890 

" 
90 " " " 

376041 

1889 /I 86 /I " 11 220587 
" 

1888 
" 

85 " 
250932 

" 
1887 

" 
88 " " " 

85810 
" 

') Wn sto~fe wurben auB Den britifcf)en )Bergweden in jenen fünf ;Jaljren, 
wo fie ben ljöc!jften \§lewittn abwarfen, 133 lJ)(iflionen St:oltneH im ::Uurc!j' 
fc!)nitt :pro ;'5agt 3u St:age geförbert (nac!j ben Statistical abstracts for the 
United kingdom) gegen 165 9mmonen St:onnen im ~lHcf)fc!jnitt bel: ;Jaljre 
1885/89. Wirb bie 0'örberung ber \]3eriobe mH 100 angefe~t, [0 war 
bie het 5weiten 121. Weljnric!j (120: 100) war, ruenn man nac!j ber ffi09' 
eiien:pronuftiolt geIjen rum, nie mermef)tung, bie nie @,ijen:probuftiolt erfur)l:. 
WUc!) bie Sinfprobuftiolt wat in bet rrweiten \]3eriobe gröjier, bagegen bie 
Stu:pfer', )BLei" Sinn' unb 6iI6er:probuftion geringer, ~a S{oL)fe unb ~ife1t 
jeboc!j ben 'l(ui3fc!jfag geoen, ]0 ül.ierfcr)ä~t malt jebenfaITi3 nicf)t bie 9Jte!)t, 
:probuftion ber öweiten \]3etiobe, wenn man fte um '/5 gröjier 
(120: 100) aL!3 bie \]3tobuWon bet erften neIjmen tuif!. 

::DaB merl)äftnii3 bet ®ifen:pronuttion 18,0/74 gegen 1885/89 wur 
100: 122 (6260000: 7660000 St:onnen). 
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1886 lJei 90 epinneteien burel} einen ~erfuft Mn. 61718 Q3fb. eter!. 
1885 fI 87 fI fI fI 2730 fI 

1884 fI 60 11 GJewinn fI 125000 fI 

S)ier aHo i5c9wanrungen von 62000 q3fb. i5terL [5erLuft 
auf 376000 q3fb. i5ted. @ e w i n n, re~terer g{eic9 einer [5er~ 
3tniung von na~e3u 11 

$Der ,,[5orwürg", beffen Unterne~mergewinn~i5tatifm un~ 
auc9 noc9 weiter~in 3U uefc9üftigen ~aben wirb, HeUt am 
24. ~ebruar 1892 Die mrenberger )EergwerfflgefeUfd)aft mit 
fOLgenben m50rten an ben q3ranger: "i5c9on wieber fie~t fic9 
biefe~ Unterne6mcn in ber 910tragc, 80 °;0 $Divibenbe (für 1891) 
geben bU fönnen." m5tr ~aben bieie Biffer nid)t rontroUiert, He 
ift wo~( ric9tigi ficger aber tft, baj3 iene~ Unterne~men feit 
1 870 fic9 wie fofgt tJer~inf±e 1): 

1870 6 0 ' /0 1877 0 % 1884 6 % 

1871 20 fI 1878 o fI 1885 6 fI 

1872 "" ....iV II 1879 o fI 1886 7 fT 

1873 40 fI 1880 C' 
o " 1887 8 fI 

1874 25 11 1881 3 11 1888 15 I! 

1875 10 fI 1882 5 fI 1889 30 fF 

1876 o fI 1883 6 fI 1890 80 " 

$Der @ewinn fc9wanft affo 3wifcgen 0 unb jenen 80 0/0, 
bie ber ff[5orwärt~" l)eraU!~greift, lvobei bie 0 von 1871 bi~ 
1890 viermaf wieberfel)rten, 80 °;0 bagegen nie vor 1890 er~ 
reic9t worben finb. 

m5ir fül)ren biefe $Daten, lute man fic9 erinnert, an .. um 
bar3utl)un, bafi man fic9 an ein3efnen, "auf gut @lücl'" ljeraU!3~ 
gegriffenen, ober @:)c9ippef bei anbrer @efegenljeit fic9 au~:: 
brücft, bm:c9 bte be~ Bufarr~ entbed't Biffern für 
bie )Eeaeiel)nung ber regelmäfiigen inbuftrieUen @ewlnne faum 
genügen raffen barf, 10nbern uLofi $D 1l r c9 f cl) 11 it t e, bie ficf) 
uerfc9iebene )Erancgen unb momögLic9 aU~J eine gröfiere ~Xnlial)f 
von ~a9ren erftrecfen, ein ric9ttgefl )EHb (iefern. 

1) iBgL 0a9rliuel} ber !Berliner !Börfe 1891, e. 192. 
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Uebrigen~ bewegen fic9 bie fo~ia[iftifcgen $DarfteUungen be~ 
mirtfc9aftricgen $tljatbeftanbe~ ni er infofern in m5iberfprücgen, 
a(~ He gfeic93eitig bie Unterneljmergewinne unb bie ~ i fi Te n 
übertreiben. 2e~tere~, um bie no 1w en b1 g a(eatortfcge 91atur 
be~ @efc9äftflbetriebe~ in ber rapitafiftifcgen @efeUfd)aft unb 
meiterljin bie groj3e Balj( ber @J;iftensen, bie i~m immer neu 
3um Dpfer faUen, &U 6ejelc9l1Cn. ~man verg(eid)e beifpie(~lt1eife 
bei 9J1arJ; (@:). 467 f.) bie @:)ci)ifberung ber "Eld;icffa(e ber eng~ 

lifcgen )Eaumwoffinbuftrie", wonac9 biefdbe 3U veqeic9nen ge' 
()abt ~ätte auf 38 ~aljre @elc9ic9te (von 1825 -63) Hl ~aljre 
ber ~rife unb gefdJäftUcgen $Depreffion, mit ber ?lluMic9t über' 
bie!3, bafi Me Balj( biefer ~al)re be~ gefc9ältHd)en [5edllfte!3 
von $De~ennium ~u $Dc3cnnium 3unimmt. @incm verwanbten 
@ebanrengange fOlgenb, meint )EeUal11t) 15. 188, baj3 auf 4 6i~ 5 
mißlungenen q3ritJatunterne~mungen burc9fc9nittHc9 @ine erfOlg. 
reicge rommt! @r bUc9t lobann 1. bie ~onfurren&, bie ba~ 

9J1itt er barftelIt, burc9 weld)e~ l:lerfet)fte Untemel)mungen 5l! 
~aUc rommen, 2. bieie verfe~ften Untemeljmungen felbft, 3. bie 
~rifen, bie ber 2eitpunft finb, in me(c9cl11 ber Bufammenbtuc9 
metft fiel) vollSte!)!, unb 4. bie @rfc9einungen ber ~riie (~lic9t' 
befc9äftigung 1)on stapital unb mrbeit) lÜG lOiet verfdjiebene 
1{50ften au 2aften unfrer @efeUfdJaft 1

). 

m[fo @efa~ren über @efa~ten/ [5erlufte oljnc @nbe, nirgenbt, 
ein ficgerer @runb, 1Jangeifen überaU, in benen oie Unterne~mer 

') ,,~ie1; lUtten bei) ~errufte6 - l)ei~t e'3 bei !BeUaml) wörtliel} -
!lJaren e'3 tjau:ptfäd)fiel}, welel}e barauß entftanben, ba~ bie 2eitung bel' Sn, 
buftrie unDerantwortriel}en, 9än3rid) otjne gegenfeitige ~ereinbatungen f)un' 
belnhen SnbiDibuen ülierraffen !Dutbe; erfteni3 bet ~erruft burel} uerfef)fte 
Unternel)mungen; öweiteni3 ber ~erruft burd) bie stonfurren3 unb 'oie gegen, 
feitige 3'einbfeligfeit beret, wefd)e ein GJewerbe lietrielien; brittenB bfr ~er' 
ruft burel} bie :periobifel}e UetierprobuHion, bie sttifen unb bie il)nen folgen, 
ben Unterlireel}ungen jeber @ewerbtl)ätigreit; DierteniJ ber ~erfuft, ben bie 
lJCiel}tbefel}äftigung Don stapitaf unb non \?lroeW!\ttaft DU aUen Beiten Der, 
urfac!)te. 0eber ein3elne biefer Dier .gr.o~en 2ede würbe, wären ierDjt 
aUe anbern Derftopft, l)inreiel}en, eine 9,ation arm DU mael}en. !Beginnen 
roir 2C." 

® 0 [L ~IJftel!t bet ~o,ia[~o!itif. r. 29 



450 l50bialiftifdje :tIiviben).lenftatiftit 

fid; tJerftricfen müHen, unb tro~bem 20 
bie iJ10rm I)!? -

SDitJibenbe förml:tdj 

') Ueber bie :tIivibenbenftatiftif, bie bie beutfdjen foaiariftifdjen ~Iätter 
treiben, ü6rigeni3 nodj ein 9llort! ~ine einge~enbe ~eurbeitung berfe[[1en 
finbet lidj im )ßotmätli3" vom 12. 0unuar 1892. S)ier erfäljrt man, bat 
in ben re~ten 3 0aljren, 1888-1890, @eminne erbieIten: 

S)aUefdje 9J1afdjinen . 
Sei~er. . . . . 
l5ubenliurget. . . 
E. Eöme u. G:om:p .. 
I5djmaqfo:pf . . . . . . . . 
l5ädjfi[dje 9lleliftuljrfaliri!' 6djönljerr 
:tIüff e!borfet 9llaggonfaotif . . . 
j)'teunb. . . . . . . . . . 
GJötfi~er @;ifen6aljnmateriaf ('sübeti3) 
S)onmann, 9llaggonfa6rif. . 
Binl'e, ~te!3fau . . . . . 
GJöt(i~et Weafdjinen, .Itörner . 
S)erbranb, 9llaggollfaotif . . 
.Itat)jer, mafdjinenfaflril' . . 

83 % 

60 
56 
51 
48 11 

47'/2 11 

39 
38 
38 
35 
35 
33 
33 
33 

;Diefe %afleHe tft in eine Iängere 9iotia eingefügt; ber SiffernauffteHung 
gelit voran bie ~emerfung, bie @eminne mären nodj gröuer oljne ben ~au6, 
5ug ber .Itol)lengrulien6e[i~er. Unb ä!jnridj !jeiU! ei3 bann bum ®el)luU: ~ei 
ben meiften biefet 9llerfe oewegt fidj ber @eminn au fft e i gen b von 0aljr 
au 0a!jr. 

Unleugliar finb bie Siffern, bie ba§: Sentralorgan ber [oaial' 
bemorratifdjen l.)3artei:tleutfdj[anb§: flier mitteilt, erftaunlidj unb intereffant 
im flödjften @rabe. ;Dat audj nur eine au!3gewä!jlte I)'(n5aljl 0nbuftrie, 
lietrielie in aui3gemäljlt günftigen 0aljren fofdje GJeminne fiefere, wirb, mie 
mir, 10 auel) ber 'sefer jidjer nidjt für möglidj geflarten lja6en. 'seiber er,' 
faflren nur, wenn man ben Siffern nä!)er an ben 'sei6 rüd't, biejeU.ien einige 
storrefturen. man mirb gema!)r, bau fie, weit entfernt, ;Durcf)[cf)nittsgewinne 
breier 0aljre 3U lie3eidjnen, 15 u m m e n ber @eminne biefer 3 0aljre 
finb; ;Daß macf)t nun felBftDerftänbfidj einen foloffalen Unterjdjieb. :tim 
betreffenben Unterne!)mungen mirb ba§: ;Dreifad)e iqur t!)atfädjlidjen @ewinne 
augefdjooen. ;Denn jo, wie jene SiffernoufammenfteUung ge60ten mirb, muß 
jeber 'sefer ÖU ber meinung fommen, efl l)annte fidj um burdjfdjnittlidje Siffern, 
unb wir [inb ülier3wgt, baß fie, mie auerft audj Don un§:, Don ben meiften 
~etradjtern, a[B :tIurdjfdjnitti3aiffern gelefen morben finb. Un3ureidjenb ift 
10bann bie anfdjtießenbe ~emerfung; ~ei ben meiften biefer 9llede oemegt 
[idj ber @eminn au fff e i gen b von 0aljr 1iu 0aqr. :tIenn bau aus iljr ber 
I5djfuU au ilieljen ift, in ftüf)eren 0aljren fei ber @eminn nidjt fo I)odj ge, 
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msir I)aben nunmel)r eine Illnaft)fe beG Unternel)mergeminnG 
vorgenommen I), ol)ne mit einem msorte bie 1JJ1ögUd;fe1t, er baue 

wefen, madjt fidj burdjaU!3 wieber nidjt jeber 'sefer, in!36eionbere nidjt jeber 
Sefer beG nmotmärgn !'rar, fonnern er benrt baran aUein, bau bie zsaljre 
1891, 1892, 1893 unb bie meitere j)'ofgejeit nodj ljöljete ;Divibenben al!3 
jene 83, 60, 56, 51 % u. f. f. bringen merben. 

9llir flarien nun u nf re r f eH!3 eine ~eredjnun\l ber :tIurdjfdjnitt§ibiDi, 
benben ber vom "mormärt;3" angefüI)rten lieftrentierenben Unterneljmungen 
vorgenommen, foweit bie :tIaten unfrer Duelle (bei3 n0aljrliudj!3 ber ~ernner 
~örfe" für 1891/92) reidjen unb teilen ljiermit unfre voHftänbigere Wuf, 
ftellung mit. :tIanadj mar bie ;Durcljfcljnitt!2bivibenbe biefet Unterneljmungen: 

.paHefcfje Wiafcljinen. (1873-90) 16,9 % 

Sei~er. . . . . (1872-89/90) 9,6 n 
l5ubenourger. . . (1872/73-90) 13/i n 

53. Söme u. G:om:p. . (1870-90) 7,7 " 
I5djwar3to:Pf . . . . . .. (1872/3-89/90) 12,6" 
l5ädjf· 9lleliftuljffalirU I5cljönljerr (1872/3-89/90) 8,3" 
:tIüffefborfer 9llaggonfalirH .. (1882/3-89/90) 7,1" 
j)'reunb. . . . ... . . . . . (1871/2-89/90) 4,7" 
@ötlilier ~ifenlia!jnmaterial (Eübet!3). (1869-89/90) ö,O " 
S)offmann, 5IDaggonfalirif. . . . . (1872-90) 4,8 n 

Einte, ~reßrau . . . . . (1872-90) 6,7 " 
GJörfilier Weufdjinen, störner . (1872/3 -89/90) 3,2" 
S)eroranb, 9llaggonfa6rir, . (1888/9 u. 89/90) 11,0 n 

9llä!jrenb ber ,,)l.lorwärt!3" bie Unterneljmungen naclj :nitlibenben Don 
38 lii!3 83 °/0 (ober burdj 3 geteHt von 11 liiß 28) aoftuft, liegen ljier bie 
@ren3en bei 3,2 unb 16,9 %. 9lleitet!)in finb wir ü6etöeugt, bau gegen 
bie WHtte ber 9ceunsigerjaljre !)tn bie ~enta!Jifität biefer U nterneljmungen 
miebel: eine ~ebumon erfaljren ltlirb. ;Die mafdjineninbuftrie ift eben eine 
von jenen, mercl)e in !jödjftem maße unter bet ~otmäfligfeit ber .It 0 ni u n f~ 
tu r fteljen. 

1) Ue6et bie ~earl)eitungen, bie baß I.)3r06lem bei3 Unierneljmerein' 
rommen!3 feit I)'(b. ®mitlj etfa1jren ljat, vergleidjt man am beften bie übet' 
fidjtridje Sufam1l1enfteHung mitfloffil in ®djönliergB S)anb6Udj 3. I)'(uflage 
I, ®. 661 f. SurGJefdjicljte ber :tIoftrin teift ljier Wiitljoff ba§: j)'ofgenbe 
mit: ,,0n @;ngfanb ifi reine fer6ftänbige, aligefonberte 'seljre Dom Unter, 
nel)mergeminn aui3geliilbet. :tier Unterneljmergewinn wirb a[il %eif be!3 
.Ita:pitafgeminn!2 aufgefaßt unb bemgemäfl in ber Ee!)re vom .Ita:pitalgewimt 
6eljanbelt. 0n bel: fran5öfifcljen 9lliffenfcljaft bagegen mirb ba!3 Unternel)mer, 
einfommen im ltlejentricl)en ars qualifisierter I)'(rlieit!3roljn aufgefaUt. :nie 
älteren beutfdjen Wutoren fofgen unfe(flftänbig lialb ben @nglänbern, lialb 
ben Ö'ranöofen. Unter ben neueten fiefjt auf feiten ber erfteten u. a. 6 cl) äffl e, 
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fidj au~ @ntwenbungen au~ ber &:rbeit~feiftung be~ &:rbeiter~ 
auf, geftreift au gaben. ::Darüber ift jett ein Qßort nadjaul)öfen: 
::Denn vereinaeft trifft jene 1JJ1öglidjfeit immergin su. 6ie bürfte 
fidj im fogenannten 6weating=6lJftem unb in ber ~au~inbuftrie 
be~ öfteren finben, wo ber Unternegmer aber nidjt Untett1egmer 
im geläufigen 6inne be\3 Qßorte~, nidjt ~nbufftieller, fonbern 
)ßedeger, ,8wifdjengänbfer ift. @r ift barum oft nur ein Hciner 
lJJ,anl1, ein finbigerer &:rbeiter. 1JJ(it einem Hetnen lJJ1a~e bi~~ 

:pofitiver ?Begabung au~geftattet, fud)t biefer &:rbeiterber &:u~~ 
beuter anbrer 3u werben. ::Die rfäglidje 2age ber &:rbeiter an 
fidj wm aUerbing~ bie &:u~beutung nod) nid)t beweif en. Unb 
5weifeno~ tft e~ gier bei 6weating unb ~au~inbuf±rie oft nidjt 
jene &:u~beutung, weLdje bie ffäglidje 2age ber &:rbeiter be~ 

grünbet, fonbern wett megr finb He D:pfer be~ ~am:pfe~ 3wi~ 
fdjen e/;erutivet unb fdjö:pferiidjer ?Begabung, ba~ wm gelBen: 
3wifdJen ~anb~ unb 1JJ1afd)inenarbett - eine~ ~am:pfe~, ber irt 
2änbern ogne su groBe ?Bevöfferungßüberfdjüffe (IJ10rbamerifa 
unb &:uftrafien biß naf)eöu in bie jüngfte ,8ett) nidjt gerämpft 
su werben braudjt, weif man gier für bett IJJ1cnfdjen eine anbre 
ur~ bie probuftivfte )ßerwcnbung übergaupt nidjt gat. 

&:uf bie nägere ?JCatur biefer immergin urß 6ingu[ari~ 
täten in unfrer Qßirtfdjaftßorbnung ölt beöeidjnenben ;tgato 

veftänbe - audj ber 603iaUill1t!Uß redjnet @efdjäfte ber be3eidj~ 

im ben Unternef)mergewinn in bie 2el)re tlom Stapitalgettlinn einfügt, auf 
r dien ber re~teren u. a. mo f c!) er, . ber baß Unternel)mereinl'ommen 3war 
gefonbert, aber unter ber feine Ilruffaffung c!)araHetifierenben ~eleic[)nung 
,Unterneljmer!oljn' be~)anbe[t.u 0- @uftatl !1ofjn 3ieljt bai3 ß'acH [,flet 
() i G lj er i ger )ß e ur be it u n g be i3 U n t ern e lj met g e w i n n '3 fOlqenber, 
ma~en (@runblegung 6. 582): ,,'.Die ~emügungen ber 2itfetatur einei3 
0aljrljunbettB ljaben Me ß'rage nic!)t au ber 2ö[ung gefÜl)rt, ba~ ei3 ge, 
lungen wäre, ein eigenartigei3 03il1tOmmen bes Unterneljmer!3 nac!)3uweifen. 
'.Die mannigfaltigen ~erfuc!)e flaben, ben bei 6mitlj gegebenen steimen ent, 
fprec!)enb, teUi3 in einet 9Robififation bes Ilrrbeiti3lof)m3, teUs in einer 9)(obi, 
fifation bei3 Stapitalgewinni3, tei[i3 in einet ~er6inbung tlon beiben bai3 
@efuc!)te au finben geglaubt, um boc!) immer wieber aufi3 neue 3u l.ieftätigen, 
ba~ biefe ;teile bem @an3en nic!)t foorbinieri werben rönnen. Ii 
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neten &:rt einer geute im Qßefen überwunbenen @podje, ber 
iogenannten lJJ1anufafturperiobe ÖU - wirb aber bener im 
~weiten ?Banbe eingegangen, in unmitteLbarer fßer6inbung mit 
ber grage, wie &: b 9 U f e ~u fd)affen jei. 

D. ~fq.rital?ht'. 

Qßenn @uftav ~ 0 9 n für ben Unterneg1t!ergewinn feftfteITt 
(fo gier 6. 452), "bie ?Bemüf)ungm ber mtteratur eineß ~a9r. 
9 u n b e r t ß gaben bie grage nidjt ~u ber 2öf ung gefügrt, baB Cß 
gerungen wäre I ein etgenartige\3 @infommen beß Unternef)mer!i\ 
nadjsuwcifen", 10 märe eß nad) Starf menger bem ~apita(Jinß 
nidjt beffer ergangen. @r öeigt in einem &:uffa~ ,,::Daß ~apitar", 
ben er in ben ~onrabfd)en ~agrbüdjern 1888 (91. g., XVII. ?Bb.) 
veröffentHdjt gat, wie bie grage völlig anberß ange:pacft, in anberm 
3ufammenf)ange beganbert merben müffe ar~ bitlf)cr, wolle man 
irgenb wefdje &:ußfid)t auf bie 2öfung "jeneß )ßtoblems, lve(dje~ 

wie fein anbretl unfrer QßHfenfd)aft! feit ~agrgunberten bie 
gervorragenbften 60öiafpf)iIof opf)en b ef djäftigt", gewinnen. man 
gabe bißf)er bM )ßferb beim 6djwan5c aufge3äumt unb bie 
Quellen förmHdj verfiopft, aUß benen bie ~rfenntniß ffieBen 
fonnte. Um a(10 ber Ilburdj blo~e anttquarifdje gorfdjungen 
nidjt au befeitigenben S)ifffofigreit unfrer Qßiffenfdjaft gegenüber 
ben ;tf)eotien beß 60öiafismus, we(d)e ein 10 bebauerlidje\3 
(5t)mptombcß geutigen ,8uftanbeß ift", ein ~nbe 3u madjen, 
müffe man bie grage unter einen ganö anbern @efid)tßwinM 
11eUen aIß bißger. lJJ1enger verwcift ~um (5dj(uB auf bie ~k 
ftrebungen @. v. ?Bögm,?Bawerf\3 in biefer ?JHd)tung, unb bie 
~teUungnagme biefeß fdjarffinnigen @efcgrten 3u unferm ~ro6fem 
ift in ber %gat geeignet, baß von lJJ1enger au~gef:prod)ene Ur~ 

teH minbeften~ nodj feinet negativen 6eHe f)tn 5U befräftigen. 
::Denn aud.) @. v. ?Bö9m~?Bawed a{ß jüngfter ?Bearbeiter bes 
@egenftanbß (in feinem ?Budje "sta:pitaf unb Sta:pitar~inßIJ, 1884 
unb 1889) got alleß, waß bis"~er in f)unbertfärtiger Unter: 
judjung auf bem @ebiete ber ~a:pitaftin\3tgeorie gereiftet worben 
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tft, in .~rümmer fc9iej3en ~u müfien gegfaubt, um auf 'ben 
9tuinen erft ein neues 2eben, eine ~!)eorie, we(cge raum audi 
nur einen fofen 'suiammenfJang ljat mit irgenb einer ber bis" 
!)er non ~urgot bis auf stnies gebrac9ten, auffvriej3en Öu faffen. 

inadJ §Böl)m CI, 448) jlJiegefn fic9 bie ec9wierigfeiten, 
~e(c9~ bie. 2öfung bes ,Sinspro6fems ber m5ifjenfc9aft bereitet !)a1, 
llte lIetc9t tn feinem Umftanbe be5eic9nenber wieber ars barin 
baa bie illCajorität ber nationalöronomifc9cn ec9rtftftelIer unire~ 
~al)r!)unberts eG öu einer feffen I).{nfic91 überl)auvt nic9t ge" 
brac9t !)at. Unb bieiem ben 'lSffegem einer m5iffenfcljaft gegen~ 
über ljarten Urteif bürfte in ber ~l)at betöuftimmen fein. :Die 
$Deutung inbes, bie wir ber fdffamen @rfcljeinung geben tft 
eine anbre unb mUbere ars jene §Bö!)ms. inic9t fo je!)r, ~eU 
~s an einer ricljtigen stapitafsinGerWirung bisl)er gefel)ft I)at, 
10nbem weH biei e ric9tige @rtfärung bis!)cr mit5u wenig ~k 
weismWefn aUGgeftattet war, ober weH bie ~ertreter bieier 
r.ic9tigen ~!)eorie bM rec9te m50rt am recljten ,orte nic9t 5U 
ftnbcn wuj3ten, ljat fic9 "bie illCaiorität ber nationaföfonomifcgen 
ec9riftftelIer unfres ~aljr!)unberts" ~u feiner ficgern! bcutfidien 
'lSarteinaljme 3lt erl)ebcn nermoc9f, unb es bei jener bHettanti" 
fcljen @mpf'inbung, fo ober fo rönne es, bürfte, müife CG woljf 
lein, bewenben IaHen. 

SDas 'lSrobrem wirb von ~ö()m"§Bawerf io gefaj3t (I, e. 133): 
"Warum tft ber §Brutto er t rag bes stapitaLs regehnänig me!)r 
wert aLG bie in feiner @r(angung aufgcac!)rten stapitarteife?" 
~nb er räj3t nun in feiner @efc9icljfe unb stritH ber ~a:pita[: 
ömstljeorien an bie fec93i9 91ationaföfonomen, georbnet in fünf 
@ewaftl)aufcn, bie biefe fl)eoretifclje iJeftung 3U ftürmen unter" 
nal)men, 91etJue paffieren. inur 5wei biefer ~aufen l)aben nac!) 
~öljm in ein5efnen i!)rer f)'ü!)rer ljalbwegG bie ~mc9tung getroffen, 
m ber bM 'lSrobfem überljaupt Hegt. :Die eine @ruppe, ber biefeG 
20b öu Steif wirb, ift burc9 bie f ogenannten I).{bftinenatljeoretifer 
gebHbet, b. !). burc9 genau jene, we(cge non ber f03iaHftifc!)en 
strttit aLS bie feic9tefte ~eute beiracljtet unb banac9 mit ~or: 
Hebe ars 'lSrügefjungen ber baß §Bourgeoisintereffe nertretenben 
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inationalöronomie bebient werben. :Da biefe Xf)eorte banac9 
gewiffermaaen im "illCittefpunft" bes :;'5nterelfes fteljt, t!)un wir 
nielIeic9t gut, von il)r bei ul1frer Unterfucljung ben I).{lt~gang 

alt nel)men, unb ~war beginnen wir mit bem @eftänbnis, baa 
fie unfrer 9J1einung nac9 ltleitauG ben niebrigften 9tang unter 
alIen stapita(3inGerUärungen einnimmt, b. !). Don einer ®rffä" 
rung weiter entfernt ift ars irgenb eine. 

91ac9 e e n i 0 r, bem ~egrünber biefer ~I)eorie, 10[( ber 
,Sins eine ~ergütung für bie @nt!)aItfamrcit beß ~apita{iften 

(reward foi· abstillellce) fein. <5enior unterlc9eibet 3wei "pd" 
märe" 'lSrobuWonsinftrumente, I).{rbeit unb 9caturftäfte. :Dief e 
rönnen aber nic9t 3U norrer m5idfamreit gelangen, wenn fie 
nicljt burclj ein brtttes @(ement unterftütt werben. llils biefes 
britte @lement be3eidinet eentor bie @ntljaltf amreit (abstillence), 
worunter er bM ,,§Bene!)men einer 'lSerion" nerfteljt, "bie ent" 
weber ficlj bes un:probuftitl'en @ebrauc9cs ber il)r Derfügbaren 
illChte( entljäft, ober bie ~ertJorbringung entfernter 'lSrobuttioM' 
erfofge jener non Utl111ittefbaren @rfo(gen abfic9Wclj nor~te!)t". 
,,~n ber Stl)at," meint <5cnior, "wir fönnen ben <5c9Lun 3ie!)en, 
baj3 es nicljt einen ein5igen ~agef (in ~nglanb) gibt ... , ber 
nic9t bis 3U einem gewil1en @rabe bas 9tefuftat einer auf ent" 
fernte @rfofge gericljteten I).{rbeit, ober, in unfrer l).{uGbruefsll.lcife, 
einer @ntljaftul1g ift, ber man fief) uor ber G:robernng, ober 
nieUeic9t noclj uor ber ~eptarc!)ie unteraogen 9 at. " :Das "Opfer", 
bM im @enuaveqidjt ober @enu13auffc9ub Liegt, erl)eifc9t nun 
eine @ntfc9äbigung. :Diefe Hegt im stapitafgell.linn. 

;3:lürfen wir §Böljm gLaunen, 10 wäre ecntor mit biefer Stf)eorie 
"feinen ~otgängern in ber ,Sin~(el)re an ~ertiefung, e1)ftemattf 
unb ll.liffenfc9aftfid)em Q;rnft unenbfic9 überlegen". "muf 9ticarbo 
ober illCaUljus, auf einen ~D1c. ~ulIOc9 unb :;'5ames illCm mag es 
paffen, wenn man i!)re m5et)e einen ~er3icljt auf ernfte wiffen" 
f c9aftficge Unterfuc9un9 bes ,Sinsprob(ems nennt." <5enior ba" 
gegen !)abe 1UOL)L aLs erfier Ce. 322) mit tiefem §Bfief erfannt, 
wo über!)auvt bM 'lSrobfem unb 'mo bie ec!)wierigreiten feiner 
2öfung liegen. "I).{rre ecgetnföfungen Derfcljmäljenb, ge!)t er auf 
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ben ~ern ber eacge, auf ben ®runb bes 9Jcel)rwertes ber ~apitaf~ 
probufte ü6er ben stapitafaufwanb ein, - unb wenn er 
bie volle ~al)rl)eit nic9t gefunben l)at", io Hege es bfoB baro,l1, 
baB er (15. 324) "einen an ltc9 rtc9tigen ®ebanrcn ~u grob 
generaUfierte unb &u fd)abfonenl)aft l.Jcrwenbete unb wciterl)in 
bem materiell ric9tigen steile feiner stlJeorie eine anfecf)t6are 
formelle ~lnHeibung l.JedielJ". ~mmerl)in l)abe (15.333) "i5eniors 
ffi:bfHnen5HJeorie unter ben ain\3freunblid)en 91ationaföfonomen 
groBe 'Popufarität errungen". 

miefe 'Popu(arität tft eine stlJ atfacf) e. Unb jebenfall\3 ift 
bie ffi:bftinenötlJeorie bellt e03iafi\3mU\3 nicf)t lltinber wi!lfommen 
gewefen wie ben ,8instreunben. "l[l3illfommen" nur in etwas 
anberm i5inne. 9Jl:ar); gient (ffi:nmerrung 33, 15. 212) bie 
vo((e i5cf)afe feines S')ognes über bie ,,~ntbed'ung", "baf; ber 
'Profit aus ber ffi:rbeit bes ~apitafiffen unb ber ,8ins aus feiner 
ffi:\\\cetif, feiner ,2fbftinen3' l)erftammel/.~ölJm fe(bff erinnert an 
bie gfeicf)artige 2teutenmg Ba fi aUe S. If mer ~apita(profit," f 0 

fpottet biefer, )ft ber ~nt6elJrungs(olJn!" @fücWcf)es ~ort, Ull~ 

beöalJf6are\\\ 'illort! mie europäifcfJen IJJCillionäre ffi:\\\reten, inbif d)c 
)Büf;er, i5iiufent)cifige, welcl)e auf einem )Bein auf einer 6äuLe 
ftegen, mit weit tlorgebogenem ffi:rm unb D6erfeib unb. blaffen 
9Jl:ienen, einen steUer 1n\\\ Q3o(f ftred'enb, um ben BolJn ilJrer 
@jnt6el)rungeit einaufammeIn! ';'sn ilJrer 9),itte, unb lJocf) über 
affe feine 9JWbüf;er l)inau\\\ragenb, als ~aupt6üf;er unb C:rnt~ 

begrer ba\3 &)aU\3 91otlJfel)Hb! Si)a\3 tft ber ,8uffanb ber @efe(f~ 

fcf)aft! ~ie icf) benfel6en nur fo verrennen ronnte!" 
9Jeur!: mad)t nun aber gleicf)3eitig auf ein 9Jtij3oerftiinbnis, 

bem bie '1:t)eorie Seniors bei ilJren beuticf)en @egnern (auel) 
bei Baffaffe) verfaffen fei, aufmerl'fam. eenior ipred)c nirgenbs 
VOll "C:rntbelJrung"! 91ofcf)er allein 9abe 1/ffi:6ftinen~" ricf)tig 
burd) ,,~nt9altung" l.JcrbeutidJt. "Seine minber mit Batein 
befcf)lagenen ~ompatrioten, 2l5irtt)e 1), 6cf)ulöen 2) unb anbre 

I) 9)la~ iillirt9: 
2) 6c1juröe,;j)eli~jcfJ 1 
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9Jl:icf)eLS l)a6en e\\\ ·in ,~ntfagung' vermöncf)t!/I IJcun ift aber ber 
Unterfcf)ieb swifcf)en ~ntfagung unb C:rntf;aftung l)ier nicf)t be~ 
beutungslos. 9Jcan erwibere uns nid)t, ba\\\ jei ein ~treit um 
'illorte. 91ein, es tft aufierorbentticfJ vieL melJr. ~ine ,,@jnt, 
f;aÜung", ein "lBeröicf)t" tft ber uief alIgemeinere unb meHere 
)Begriff, ber nur unter llmftänben im fpe~ielIen IYalle "C:rnt~ 
bel)rung" beöeicf)net, b.ann nämHcf), menn ber lBeqicf)t unter bie 
mnie be\3 lJCötigen lJerabgef)t. ~\3 tann aber feinen ffi:ugen6ficf 
ein ,8weifd obmalten, baj3 ecnior unb bie anbern lBertreter ber 
ffi:bftinen3tf;eorie an (§;ntbelJrung in bie;em i5inne (au cf) wenn 
fie ungenauer 'illeiie ba\\\ boppelbeutige 'illort gebraucf)ten) nie 
gehacf)t ~aben, ionbern gan3 im @egenteH ilJrer 2rnficf)t nacf) 
bie @jntlJaUfamfeit, ber lBeqtcf)t I bas Opfer bes ~apita(iften 
jener anbern S'jälfte bes )Begriffes angelJörte, mo von f/ffi:uf~ 
opferung" feine 91ebe ift. 9J1ar!: f;at bas für feine 2rrt lO1)aL 
bU nennenbe ,8ugeftänbni\\\ beHen, ma\3 eenior mit ffi:bftinenb 
in 'illirfficf)reit gemeint l)at, lpäter ü6ericf)fagen. lBier~unbert 
i5eiten, naCl)bem er beff en '1:f)eorie von bem lBorwurf ber 
Biicf)erlicf)feit unb ffi:bfurbilät gereinigt !)at (:5. 611), geminnt er 
wieber gan3 bie S)ö!)e Baffallefcf)er 91()etorU, inbem er l)öl)nt: "SDie 
'illert fe6t nur nocf) l.Jon ber :5e16fttafteiung biefe\\\ mobernen 
)Büj3ers bes 'illifcf) nu , be\\\ ~apita(iften./J "SDie einfacf)e 
S)umanität gebeut affo offenbar, ben S'tapitaUften von 9Jl:art1)r~ 
tum unb lBer, ucf)ltng au erföf en." ~eträcf)t(icf) vergröbert enb~ 
ricf) tritt bie ~ritH bei ~augr1) (:5. 218) in fofgenber @e~ 
fiaet auf: ,,9Jl:an fül)rte bie ~tlJif in bie Defonomie ein; bie 
würbige SDame wurbe auf il)re aLten stage moraHfcf). mas 
'illiffen wurbe 1J1ebenfael)e, bas ,@efüf)(' bie S)auptfacf)e, unb 
mit S)iffe biefee, @efüf)(\\\ entbeerte man ba(b f baj3 ber ~api~ 
taUft einen bewunberung\3würbigen &)eroi~mus an ben stag lege, 
wenn er, fiait ben 9Jl:elJrwert 3u fonfumieren, fiCl) belfen ent~ 
lJarte unb ilJn accu1l1uHere./i IISDafl biefem neuen 6iiu{en~ 
geHigen lBerel)rung unb SDanfba~feit von feiten ber ffi:rbeiter 
gebüf;rten, verftanb fiel) von feLbft, ebenfo aber au cf) , baa ber 
S)cHige f trot ber gröj3ten C:rntlJaftung, von. SDanr6adeit unh> 
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mereqrung allein nidjt feoen ronntej unb 10 wurbe iqm benn 3ur 
. ?Seförberung ber fatten ;;tugenb unb 5aq(ung~fäqigen Wlorar von 

feiten ber Defonomen ein mora(ifdje~ ~nredjt auf eine ~e(Qq! 

nung für bie ~ccumu(ierung unoefraqLter ~roeit 3ugefprodjen: 
bas 10 gemein Wngenbe )!Bort ,\j3rofit' wurbe verHilrt, unb e!3 
erftanb ber &ntoeqrungsLoqn." 

SDer 603iaHsmus qat eß ridj gier mit feiner stritiI ber 
rajJitafiftifdjen ,8in~tqeorien feidjt gemadjt, qat ;;tgüren einge: 
rannt, bie f d)on vor iqm, wenn nid)t weit offen ftanben, f 0 

bodj feit ?Rofd)er unb jener ~nmerfung 33 bes9J1art; qödjften!3 
angefeqnt gewefen finb, unb ber ;;trommelwirbeL, mit bem er 
fidj babet in 6cene fett, barf uM über bie ®röjk ber vorr; 
orad)ten .s)efbentTJat nid)t tiiufdjen. ;;trot aUer 6äufenqeifigen 
tft fidjer: ein me q i dj t beß stap,itaIiften im 6inne eines ~uf: 
fd)uos. feiner stonfumtion Hegt, wenn er stapitaf, ftatt es 3U 
veroraudjen, in bie \j3robuttion fteut, vor. Unb bie idjwadje 
6eite biefer ,8inserHärung Liegt nur barin, ba~ ber fI~ufid)uo" 
(an fid)), ber meqid)t (an fid)) frud)tbringenb fein foa. 6enior 
be3eidjnet bie &ntqaftung aLS eine tJoff!3wirtfdjaftridje ITunftion, 
ebenbürtig ber ?JCatur unb ~rbett. Iffiir unfrerfeits tJermögen 
in ber &ntqaHung eine ITunftion irgenb weld)er mrt nidjt ~u 

erbIiuen. SDer 20f)n für bie @ n t q a ft u n 9 afs f ofdje rann in 
nidjiS anberm befteqen a[s barin, ba~ ber ®enu~, beffen ber 
~ajJitafift fid) ~ellte ent~aUen Uat, i~m bamit weiterqin nodj 
&llr merfügllng ftel)t. SDa!3 ~ajJita[ fdbft tri a(fo ber 
,,&ntoeqrungsLol)n", mit nid)ten aber ber ~apita(3ins. SDa~ 
ljäHe fängft gefagt werben bürfen! SDenn, wir wieberqofen mit 
möqm:~altJed (6. 133) I bie ITrage fteljt banadj: )!Barum tft 
ber ~ruttoertrag be~ stapita[s regefmäflig meqr wert a(!3 bie 
in feiner &dangung aufgebeljrten StapitarteUe? Unb mntwort 
auf biefe ITrage fann bie 6enioridje &rtfärung: weif bas ~a~ 
jJitaf einen meqtdjt, eine &nt~a(tung bes ~apita(iften von augen: 
onu(idjem®enu~ bebeutet, umnögHdj fein. 

Sn ber mbweifung biefer in unfrer )!Btffenfdjaft 10 "jJOPW 
[ären" ,8iMerHärung qat aLio ber 60öiafi!3mus fidjer ?Redjt -
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wenn audj ebenfowoqf bie ~rt, in ber er fie 3uriidmeift, wie 
anberfeits baß, was er an i~re 6teUe fett, unfern ~eifaU nidjt 
im minbeften befitt. )!Benn aber emd) ~öflm ber 2Cbftinenö' 
tqeorie )!Borte bes ~eifaaß fpenbet, tJermögen wir qierin nur 
ein 61)mptom ber 6djwäd)e feiner eigenen tljeoretifdjen \j3ofition 
3u feqen. 

)!Benn wir nun im ®egenfate 3ur ~bftinen3bottrin unfre 
;;tqeorie entwiueln foUen, 10 rann bies an bieier 6teUe fdoft: 
tlcrftänbfidj nidjt in ber burdj bie ~ebeutung be!3 ®egenftanbes 
f onft erforberten )!BeiHäufigreit unb mertiefung gef cl}eqen. )!Bir 
werben fo rnajJjJ fein, als es irgenb mögfidj, oljne baa bie 
6adje babei 6djaben feibet. 

Unfre ;;tl)eorie qat, wie 1 d)on tJorqin ausgefprodjen, "in 
thesi" nid)t ben üweifefqaften) mor3ug ber 91euqeit für fidj· 
6ie fjJridjt aus, wa~ idjon anbre ,8inserffärungen tJo r iqr au!3: 
gefjJrodjen qaben, unb wenn fie bodj üoer bieie qinausgeljt, 10 
gefdjieqt e!3 nur, weH bM, 1tJa~ jene aUßgefprodjen qaben, bisqer 
alS wenn audj jJroUamieri, 10 bodj unoewiefen galt unb barum 
nur von wenigen gegLaubt wurbe. )!BM wir beqaujJten, ift 
fur3weg bie )!BertprobuHitJltät bes Stapita[s. 

&ine msertprobuftiuität bes Stapitafs qaben wir vielIeidjt 
fdjon einmaL nadjgewieien: aLS wir ben Unterne~mergewinn 
beqanbeften. SDas Unterneqmen ift ber )!Beg ßur merwertung 
bis:pofitiucr ITäfligfeit. &rft in ber Unterne~mung tJermag bis: 
jJofititlc mnfage fidj 3U entfaLten. SDas Unterneljmen feinerfeit~ 
qat 3llr ~ebingung: st a p i taL )!Benn aber stapttaf berart in: 
bireH morausf e~ung Ifbi~pofiti1Jer" @infommensgewinnung ift, 10 

Liegt bie ITrage überaus nalje, ob nidjt ber stapita(~in~ einfad) 
eine meteHigung bes Stapttafiften am Unterneqmergewinn, we1djen 
Unternel)mergewinn er bem ~apital tJerwenbenben, tJon S2au~ aU!3 
fa:pitaUofen Unierneqmer ermögHd)t I)at, barftelIt. )!Bitb nidjt ber 
Unterneqmer, um in ben ®enu~ jener me3üge treten, um oie 
1qm tlerLieqenen ITäqtgfeiten nu'tcr 3u fönnen, gern bereit fein, 
einen ;;teH feine!3 UnterneqmereinrommeM bemjenigen, ber iqm 
bie Wlitter für bie ®ewinnung besfefben Hefert, a05utreten? 1 
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$Die 1'Yrage, um bie es fid) f)ier f)anbe(t, ift nid)t feid)t ~u 
beantworten. Unb eine unumwunbene %fntwort fäj3t fid) auf 
fie überf)aupt nid)t geben. S{onfurtieren wir, einen 6d)ritt üfl.er 
bie rein tf)eorettfd)e Unteriud)ung f)inauMretenb, bie ~ra~is, 
unb 3war etwa bie ~ra~i~ ber %fftiengefelIjd)aften, io erfaf)ren 
wir allerbing~, baj3 f)ier nid)t ber $Direftor unb merwaUungsrat 
allein, bie gcmeiniam ben Unlernef)mer bes ~rivatbetriebsver~ 
treten, @ef)aft unb stantiemen be3icf)en I fonbern aud) an bie 
%fWonäre ein .BillS unb eine "i5uper" ~$Divibenbe fiilIt. %fber, 
wer vermag &U fagen, baj3 bieier .Bins unb bieie i5uperbiuibenbe 
nid)t ein bei ber merwa(tunfjsinftan3 5wangsweife eingef)obener 
%fnteU am @eiamtunternef)mergewinn ift. $Der $Direttor gibt 
fid) mit feinem @ef)aft vielIetd)t 3ufrieben, weH er aLS 91id)t~ 
~a:pita(iftüberall - aud) wenn er für fid) bas @efd)äft be~ 

triebe - ber mermitHung beB ~a:pitanften bebürfte, um feine 
1'Yiif)igreit nUlJbar mad)en 311 rönnen. @s fiige banad) ein %fb~. 

f)iingigfeitsverf)iiftnis nid)t 10 jef)r bes %frfleiters im engmn6innc, 
wie ber 603iafismus flef)auptet, fonbern weit mef)r bes "reinen" 
Unterne!)mers vom ~a:pitafiften oor; bes retteren fd)were &Janb 
(iige lJornc9mLiclj auf bteiem. 

mietl tft eine lJJCögLicljfeit. &Jat Ctl QI5ege, um von if)r '&ur 
@5id)er~eit voraufdJreifen? @e9ört bie 3'rage nid)t 6U jener %frt 
~robreme, gegenüber benen ber mer&id)t baß [elJte QI50rt gerabe 
ber QI5iffcnfd)aft ift, bie uM bamit von oergeb(icljen mnftrengungen 
3'urilu9iift unb auf nülJftd)ere )Betf)iitigungsgebiete weift? 91id)t 
bod)! 3'ft man nur bef)arrfid),. jo uer3ief)en ficlj bie 91ebef unb 
man gewa!)rt ben q3fab, ber ba feid)t angebeutet bie 1'Yefswanb 
betl q3rob(emtl emporfüf)rt. 

lJJCan bebenre tJorerft ~weierfei: 1. baB f wenn ber Untere 
neljmcr bes ~apita(s bebarf, um Unternef)mereinrommen ge~ 

winnen 3u rönnen, immerljin aud) baß ~a:pita( ein "objeftiucs" 
)Bebürfnis, ein waf)rf)aftetl 9J1ittef unb eine )Bebingung ber 
Unterneljmergewinn~~raie(ung barfteat, bie steifung affo ~wifd)en 
~apitaHften unb Unternef)mer nicljttl - an fid) Ungered)tfertigtes 
in fid) trägt. $Dief e @rfenntniB weiterfüf)rerib, ift es 2. eine 
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stf)atfad)e, baB IDO ~('[:Pita{steHe, wo früljer bem Unternef)mer~ 
taLent 1 ober 2 öur merfügung ftanben, ben ,,@ewinn" aue;, 
bem Unterneljmcn gan~ aUBerorbenHid) 3u ftei(1ern vermögen. 
$Der QI5ert:q3roburtiuität bes Sta:pitafß fäme banad) bod) eine 
f efbftänbige 310 lIe 3u. 

~ber ~ier märeallerbings eines nod) ~u ermiigen. $Der 
mit fteigenbem ~a:pita(~3uid)uB ffelgenbe @rtrag ift nod) nid)t 
geeignet, bie stf)atfaclje einer fdbftänbigen QI5erfITeugungsfunftion 
bes ~a:pita(s gegen jeben @inwanb fid)equftellen. $Denn mög~ 
lid)erweife lommt erft bei 100 ~apitafsteHen bas Unterneljmer~ 
talent 3U feiner vollen @ntfaLtung unb wäre baljer bod) 
ber ljöf)ere @ewinn auf 31ed)nung bieies felJieren JU feten!? 
QI5ir miiren bann nid)t weiter ds buoor. 

Unb nun ift beutfid)' baj3 alles abljiingt von ber nii9eten 
)Beöcid)nung ber 1'Yunftion, . bie bas ~apitar, wenn aud) unter 
ben &)iinben bes Untcrneljmers, bod) fefflftiinbig üben foll. 

QI5ir fleljaupten bie QI5 e ri ~ ~robuftiuität bes Sta:pitafs. QI5ir 
verftef)en barunter bie 1'Yäf)igfett bes ~apttals I über ba\!' lJJCaB 
1. ber eigenen stoften, 2. ber ~often ber tecljnifd) euentuell 3um 
~a:pita(serfalJ befiif)igten '+5robufttons~1'Yartoren - beifpiefswcife 
Sllrbeit bes %ftfleiters ftattsta:pitdtl - einen @rtrag &u Liefern. 
Unb lvir be(egen nunme9r unfre oben formuUerte stljeie burd) 
fofgenbe, jebem ~ugängliclje QI5af)rneljmungen. Ueberfd)iiffe ber 
be3eid)ncten %frt ergeben Hd) naclj aller @rfaf)rung 1. wenn 
_ burd) ~a:pita( - bie gleid)öeitige unb lJorid)uBweife mer~ 
wenbung einer gröBeren %fn~a9( %frbeiter unb ljierburclj bie fo~ 
genannte ~r6eitsteHung mit i9ren ~robuftionsvorteifen, aLS 
%fusnütung ber perfönHd)en fpeöiellen 1'Yiigigfeit bes @tn5eLnen, 
%fusnülJung ber burd) )Befd)ränrung auf eine steHar6eit er1ang~ 
baren weH ljögeren %frbeits~mirtuofität f QI5egfall ber für ben 
Uebergang von einer steHarbeit 3ur anbern erforberHef)en, nicljt 
genütten .Beit 2C. ermögIicljt tft; 2. menn b n s ~ a:p i ta ( bie 
ungeljeuren anberweitigen morteUe bes @roBbetrie6s gegen ben 
$Ueinbetrie6 bem Unternef)men bienftbar macljt, alS ba finb 
@rf:parnis am 31of)ftoff unb an allem anbern ~lJlaterta[, an ben 
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~rbeit~wert~eugen unb an mrbeit; 3. ift e~ wieber erft b a ~ 
st a p i t a (, wefe!)e~ bie ){3enütung einer entwicreften ~rübuf~ 
tionMee!)nif, in~beionbere ber illCaie!)ine genannten ~rübuftion~' 
bel)effe, Ueberfe!)uner5euger mögfie!) mae!)t, unb 4. enbfie!) werben 
bure!) bMielbc, bitre!) bas Jtapitaf, ~caturfräfte, bie nie!)1 ar~ 
freie @üter vorl)anben über wenn fe!)on fofe!)es, boe!) einen @tn~ 
fat 3ur ){3ebingung I)aben, wet( fie, um if)re volle m5irfung 5u 
tl)un, 2eit bebürfen (wie bie~ bei aUen organije!)en m5erbe~ 

~ro5effen ber ~aa), bem Unternel)men tributär. 
@s l)anbeLt fie!) I)ier burd)aus um Q3erfal)rungsweif en 5ur 

@rl)öl)ung Des mbftanbes von stoften~ unb 2eiftung~wert, auf 
wefd)e ol)ne stapitaf ver&id)tet werben mül3te. :Jl)nen gLiebern 
fid) noe!) einige anbre von verwanbter, aber ferunbärer ){3ebeu~ 
tung an, auf wefd)e I)ier nid)t eingegangen werben muf;. ~aCr) 
bem @efagten I)aben wtr aber 5weifeno~ im stapitaf einen ofJ~ 

jeftitJen ~robuftitJitäg~Q3ermitt(er ßU erbficren. ~ür biei e f el)r 
fubftantieUe ~unftion gebül)rt bem stapita( ein wirtid)aftricJjer 
20~)n, unb ~war ein 20ljn gani) für Tid). @~ ift babei bie 
~robuftitJitäts~'BermitHung, beren ber st a p i t a Li ft fid) annimmt, 
nid)t mit jener &u vcrwed)fefn, für bie wtr bem @rfinber unb 
@ntbecrer ober bem Unternel)mer banfbar finb. @rfinber unb 
@ntbecrer geben in ber ~ege( nur Q3erfaljrungsweifen an, für 
beren ;;snswerffetung es be~ stapitafs beharf, 10 ban 
betbe erft 3ufammen bM "probuftitJc stapita(" befd)affetl. 

m5ir l)aoen aLs nur mit &)Hfe Des stapitafGedangbare 
@rrungenfd)aften angefüljrt: \l!rbeigteHung, @ro136etrteb, il.na~ 

fd)ine unb @infat forbernbe ?l1aturfraft. ;Dat\ feten bie :titeL, 
unter benen bat\ stapitaf einen ipc3ieUen 20l)n in @eftaLt etwa 
Des 2infes 3"u forbern flered)tigt fet. ~1un gUt es biefe 2eljre 
gegen bie il)r brol)enben \l! n g r i f f e 3U l)a(ten. 

Q30n 9)l a r;r werben wir mit ber @rUärung abgefül)rt (\S. 391): 
"sDie aus stooperation unb :teHung ber \l!rbeit entfpringenben 
~robuftitJfräfte Des stapita(~ f 0 ft e n ni clj t ~ . bem stapttaL \Sie 
finb ~aturhäfte ber gefeUfd)aftlid)en \l!r6eit./I· Unb lUciterl)in: 
If~aturfräfte, lUie $Dampf, m5affer u. f. ro., bie 3U ,probul'titJen' 
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~ro3effen angeeignet werben, roften ebenfaU~ nid)g." @nblid) 
(15. 332): ~ur "weH bie geieUfd)aftHd)e ~ropuftitJfraft ber mrbeit 
bem sta:pita( nid)t~ roftet, erid)eint fie af~ ~toburtitJfraft, bie ba~ 
stapitaf tJon ilcatur befitt". - m5asillCar;r ljier f agt, tft in ge~ 

wiffem l5inne unanfed)tbar. @inma( "foftet" in ber Sl::ljat bie 
\l!rbeit~teHung, "toften" bie ~aturfräfte "l1id)ts" bem stapitaL 
l5inb fie aber barum foftenLos 3U ljaben? Weit nicljten! $Denn 
foften fie elUd) nid)ts ,;bem stapita[", 10 roften fie bod) - "bas 
stapitat", I)aocn ben stapita(~ein i a~ 5ur Q30rausf etung. Unb 
biefer @inia~ wirb im foöiafiftifd)en I5taate 10 wenig 5u tJer~ 

meiben fein, wie im unfrigen. @s tft aud) nie beljauptet 1tJor~ 

ben, wM bel)auptet worben iein müj3te, foUte ber tJon ~)(arr 

gebrad)te @inwanb ricljtig fein, ban bM stapitd fid) fe(bft 
einfe~en unb nod) etmas barüber ljinaus ausgeben müffe, 
um jene proburtttJen sträfte in feinen SDienft SU befommen. 
$DM stapitaf wirb aud) nid)t für bie ~ at u r fr ä f te, bie e~ 

au~[öft, fonbern nur wenn unb iniofern es einer ;;snftaUatton, 
eben Des stapitafs für beren \l!us(öfung bebarf, be~alj(t. )illenn 
etwa nodJ stapitaf baoei tJ er 0 rau d) t, b. 1). ntd)t bfoß aLf.\ 
@infat beburft, fonbern audJ tJeqeljrt wirb, 10 gibt es überbie~ 

eine stapita(~riicferftattung (,,9Xmortifation"), bie mit bem stapita« 
3ins nid)t~ 3u tljun I)at. ){3raud)t e~ aber für gcwilfe I,ßro~ 

butHorräfte fein stapita(, fo wirb fefofttJerftänb\id) aud) stapitaf 
nid)t ~nfprud) aur 2ins mad)en. 

illean fieljt a(fo: $Die f05iaLiftifd)e Sl::l)corie bürfte unfrer 
:tl)efe von ber m5er±proburtttJität bes stapitafs nid)t gefäl)rHd) 
werben. :Jm übrigen erinnern wir ljler an bie $Deutung, bie 
wir feiner 2eit bem @eminn bet\ 3wifd)enl)anbelt\ gaben. :Jn bie 
tJom 2wifdJcnl)anbe( Cl1tt\gel)enbe \l!rbeit~erfparni~ feHen fid) ston~ 
fument lInb 2wifd)enf)änbfer. @an5 äl)nfid) nun tft ber stapitaLtn 
in aUen ~iiUen ber stapita(stJerwenbung :teHgaber in einem 
gfeidJ] am ~wif cljen il)m unb bem stonl um enten (burd) ~ermitt~ 

lung bes l.lnternel)mers) gefd)Loifenen @efd)äfte. SDte )Beibcn 
aroeiten "a meta". SDie stapita{~tJerwetlbung ermögHd)t bie 
~erwel1bung einer ~robuWtJrraft, bie ben stoftenwert ber )illare 
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Don - ne!jmen mit an - 10 auf 5 rebu&iert. SDer ® e 11.1 i n n 
im )Betrage tJon 5 mirb nun 3mifef)en stapitafiften unb. stoniuo 

menten geieUt. Be~terer erl)äft in ®eftart einer s:j3rei~ermäßigung 
Don 10 auf - fagen mit - 7 brei ß'ünftel bal.1on; in bie 
nerMetbenben smei ß'ünftet teHen fief) stapitaLift, @rfinber, fo~ 

meit e\\\ eine\\\ folef)en beburfte, 1mb Unterne!jmer, fomeit eine 
irgenb bemerfen\\\merte ß'unftion auef) be\\\ re~teren erforberHef) mar. 

@eitau\\\ am angefegentHef)ften ljat fief) aber mit ben stljeo~ 
rien, bie bi\\\!jer aI\\\ stl)eorien l.1on ber @ert:s:j3roburtil.1ität be\\\ 
stapitaI\\\ auftraten, )Böljm: )Bamerr (im erHen )Banbe f eine\\\ 
)Buef)~) befef)äftigt. @r !jat fie buref)meg aI\\\ unbrauef)bar l.1er~ 

morfen. ~Ja, er äußert fief) gerabe über bie s:j3robuWl)itätG~ 

stl)eorien mit nad)brücWef)er ®eringfef)ät3ung. "SDem stapitaI 
eine buef)fiäbHef) mertscugenbe straft suief)reiben, f,Jeißt - io 
fagt er C@:)· 157) - bM @efen be\\\ @erte\\\ einerfeitG, unb 
ba\\\ ber s:j3roburtion anberfeit\\\ l.1on ®runb au\\\ mij3ucrfteljen." 
SDie )Bef,Jauptung tJon ber @ert fef)affenben straft be\\\ stapita(!:l 
iei banaef) nief)t Mofl eine "tJoUfommen unbef1(au6igte", lonbern 
eine "unmögUef)e" &j1)potljefe. )Reffeftiert man C@:), 165), 10 
ermeift fief) biei e stl)eorie aL\\\ ein ®emebe bialertifef)er '@rfef)fei: 
ef)ungen, tJermittert buref) ben ill1iflbraudl be\\\ tJie1beutigen @orte~ 
l.1om ,:probuttttJcn 9Jeef)rerfofg' be!:l sta:pita(\\\." Unb lu{e~t enb, 
lief) (@:). 223): "SDa\\\ (öfenbe @ort ronnte nief)t gefunben merben, 
meH ber l}!u\\\gang!i1pllnft beG @eAeG ~ur @af,Jr"f,Jeit nerfef)rt mar. 
@;\\\ mar non vornljerein ein ljoffnung\\\fofc\\\ ~emüljen, au\\\ einer 
:probuftitJe!1 straft be\\\ Sta:pita[\\\ ben 3iM gan& unb tJoU erWiren 
&U moUen." 

@i! fönnen eG U11\\\ feIbfttJcrftänbHclj nief)t erraffen, auf 
bie 11 Unmöglief)feiten" I Die ~öf)m ~ )Baruerr ben 'l5robul'titJitätG~ 
tf)eorien nacInumeifen unternimmt, I)ier 1'in5ugelj1'n, menn mir 
un\\\ auef) in biefen mel)r efoterifef)en @rörterungen ber grö~ten 

stür3c - größerer tJieUeief)t a(\\\ bem unmWefbaren ?Uerftänbni\\\ 
bienfief) ift - bef[ei~igen müffen. 
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lt. ?Jiil;m-§anm:lt fll.'fll.'lt ure ([l;e1!rie iHHt !ler Wedp:rfltmhthtiHtf 
'tIe, @,ap:ihll,. 

@a\\\ !jat ~öf)m~~amed 3u jener benfbar fef)ärfften QSer~ 
urteifung ber s:j3robutttl.1itätMl)eorien veranlaflt?! QSor aUem ber 
Umftanb, ba~ ®ebraucMmert unb staufef)mert nief)t ibentifef)e 
stf)atfaef)en finb, ober, lUte er c\\\ gefegentfief) au\\\brüdt, bafl e\\\ 
feine Straft gibt (:5. 224)! "bie eo1'n10, mie auf bem I}!cfer 
'-illei5en mäef)ft, bireft einen, 9J1e!jrmert' maef)f en (afi e!1 fönnte"! 
,,:ver @ert mirb üoer!jaupt nief)t :probu3tert C@:). 157), rann 
nief)t probu&iert merben. ill5a~ probU3tert mirb, Hnb immer nur 
~ormenf etoffgeftarten, @:)toffrombinationen, aff 0 @:)aef)en, ®üter. 
SDiefe fönnen allerbing!:l ®üter tJon @ert fein, aber fie Dringen 
ben \fiert nief)t fiJ; unb 'fertig! aL\\\ etma\\\ :;'5nljärentc\\\ aUG ber 
s:j3robuItion mit, fonbern fie errangen iljn immer erft non auflen 
- aUG ben )Bebürfnifien unb SDecfung~l.1erl)äLtniHen ber 
@irtfef)aftGmeft." @!:l fei baljer unmögfief), finnmibrig, eilt weifl, 
nerftänbni\\\, birert eine \fiert:probuftil.1ttät be\\\ stapitaI!:l beljaupten 
3u mollen. 

I}!ber ba!:l ift nief)t aUe!:l. 2um 3melien fomme in )BetracI)t, 
fief) ber @ert beG Stapita(G naef) bem @ert feiner s:j3robufte, 

BetftungGfäljigrcit ricI)te. 91id)t "stamt man 
mit einem stapita[j1ücf nief)g pronU5teren 224L 10 tft e\\\ 
auef) fef6ft niclJg mert. ,\i:ann man mit menig probu~ieren, 
f 0 Ht e\\\ auclJ f dort menig mert. .li:ann man mit i9m niel pro= 
bUjieren, 10 ift e~ aud) fd6f± l.1ie( mert, unb &ma.r immer befto 
mef}r I je mef)r man mit feiner &jUfe f}erl.1orbringen rann, je 
grö~er ber @ert feine\\\ 'l5robutt\\\ tft 9Jeag baljer bie probutdoc 
Straft be!:l stapital\\\ 110ef) f 0 groB i ein, ein Ue6erf ef)uB - bleibt 
niclJt." @M baG stapitaf an '-illerten probu&iert, ba!:l foftet eG 
fe(bft, ba fief) fein @ert nad) bem feiner s:j3robufte rtef)tet. Unb 
ein Ueberfef)uB, ber au~ einer @ertbifferen~ ber s:j3roburte gegen 
batl sta:pitaf 311 @unften ber erfieren Dcrl.1orgeDen müHe, eine 
@ert: fI s:j3robul'titJität" i11 baf,Jer eine UnmögLief)feit. 

@:)o tueH ®egner. @a\\\ ift auf feine @;inmänbe 6U 
antmorten? 311 bem erften: baB er bM stinb mit bem )Babe 
au\\\fd)üttet, ~u bem ~ll.1eiten: bafl er im luftLeeren 91aume 
operiert. 1}!11~ unfrer oorf)in entmicfeften stapitalhinMf,Jeorie er= 
ljerrt ge gen )Böf)m: 1. @;\\\ ift aUerbing!:l nief)t nötig, vieaeid)t 
fogar nief)t 1l.1a9rfciJeinfief), baB, menn inforge stapitaLl.1ermenbung 

m:l D (f, Guitem ber eo,ia(jJolitit L 30 
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ein 'illertaufluanb in mof)materiaL, W'Cafgine 2C im ~etrage von x 
f onle[ ®ebraug~werte crßeugt, baa He nag bem \l3rei~, bem 
'illert" ber @inf)eit vor :;:sngebraugnaflme be~ ~aflitaf~' gereg~ 

~et einen 'illert non 4 x rCflräfentieren würben, ber ~onfument 
au& nunmef)r 4 x bafür 5U öaf)(en bereit fein wirb; aoer 2. et\ 
1ft nötig, baj3 ~erleloe bM vierf~u) vcrmef)rt! jprobuft f)ör~er 
a(t\ 1 x werte, 10([ ber @qeuger cme meranfal1ung gaben, ftg 
einet\ stapital~ überf)auflt &u bebienen; unb 3. ber ~onfument 
wirb bereU fe in (bie wirtfdiafHige @rwägung wirb ifln un~ 
aut\weigHg baf)in fÜLJren), ba~ tJierfag tJermeLJrte jprobuft 
f)öf)er a1<3 x &U werten, weH - unb baraut fommt et\ an -
wen n er e~ f) ö LJ er wertet, er bel' 'illerUeij!ung be~ ~aflitar~ 
mit teULJartig wirb, 0 f) n C werge er für bM tJierfag vcrmef)rte 
jprobuft viermalfonie( vaLJ(en müj3t~, :väf)re~b er nun uIoa bat\ 
:.Drei~ ober 2weifadje ~af)U. - SDerlcmge a110, ber ben .'ill erf 
ber 'illaren cntjd)elbet, um einen ®ewinn aut\ ber 
staflita(t\tJcrwcnbung ~u aben, geliwungen, unb ~war mit 
bem 2wange bet\ tJernunftgemäflen 91aifonnemen1!:l, bem ~aflt~ 

metr raff en dG ben bloBen 'illiebererfa~ f einer ?lCuf~ 
dio ~lt einem ,\'l:apitafain<3 au ner1)effen. :.Da!3 

warum - wenn nur über1)aupt 
I , 

bie - cm 

er 
?lCuf)ängigreit , 
begeben mufl, 
jproburtiont\~ unb 

:.Die ?lC 61) ä n 

1. einen 
rCfll'äf entiel'enbe ;Jnftarration 

enmimmt 
einen 

I 
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'illertgegenftanb\:l ben 'illertenben f)äft, geLJt überaut\ weH. 'illoUte 
bieier fidj von if)r völlig befreien, völlig im ®egenfat 3um ffob~ 
jeftiven 5CLJat6eftanb" werten, 10 Wnn1e fein ;;tü~ Die lSo(ge 
fein, )Bon irgenb werger 60utJeränität auf 6etten ber jperfon 
tft alfo reine 91ebe. ~öf)m,~awetf aber länt, inbem er bel' 
5tf)eorte vom objeftioen ®runbGt)aral:ter bes 'illel'tt\ ben ~aufpaa 
gibt, itl' jene aweifcHot\ oorLJanbene ?lCbf)ängigreit bet\ 'illertenben 
gfeig fOLgen. )Böf)m meint (6. biefet\ )Borul'teU tJon bel' 
Dbjdtivität bet\ 'illerte\:l (Jabe fI feine groae @efdjigte in ber 
Bitteratur unfrer 'illiffenjgaft. Unter immer wedjfeLnben ®e, 
HaLten 1)a6e e~ feit 130 ~aLJren unfre 'illiffenfgaft uef)erridjt, 
unb ba et\ bie @rfLärung be!3 @runbflf)änomenG in eine faLfcf)e 
91idjtung brängtc1 ben lSortfdiritt unjrer 'illiffenfdjaft ge1)emmt." 
~at\ LJit!bert i1)n nigt, gelegentLidJ 5u~ugeftef)en (6. 489), baa 
ber ;;tau i cf)lDert auf bem @ebraud)t\wert "bafitt". Unb lDeiter~ 
LJin wirb aug bie ®üterpl'obul'tio1.tät bet\ stuflitalti Don )Bö1)m 
einigemaf anedannt. Unter bielen Umftänbcn mua man lDOf)( 
fagen, ba~ er bie )Berwcgcn1)eit bet\ ISd)Iuffet\, weId)er auC' ber 
@üterflroburtivüät bet\ stapita[t\ feine 'illertflrobuftioität bebuaiert, 
erf)ebfidj LJat 1), 

~ö1)m weitert\, fig ber ~apitalt\mert nadj bem 
jproburtwert unb bamm bie ben jprobul'tiuitäg~ 
tf)eorien etner Ue6eriu)uflbHbung lm~ 
LJartbar tJon bem mir meinten, baB ~öf)m 
Hdj mit ceren ~aum begebe, formuLiert er 
aoer bou) 10 fef)r bie in engerem i5inne fogenannten 
jproburtitJitätGtf)eorienl gegen bie ffB(:u~ungtit1)eorien ", 
a(\l) beren ~eutiger &;;lauptvertl'eter stad stn i e S bU betrad)fen tft, 
,,&;;längt - 10 fragt )Böqm (6. - bel' jffiert ber 
jprobufte tJon: bem if)rer jprobuftiumittel, ober r)ängt umgerel)rt 
ber 'illert )J5robuftiomittel von bem if)rer jprobufte ab? -
Ueuer 9Renger f 0 aiemHcf) im 

:primitiven 
präbeftiniert 5u 
unb ball Fe 

, tft fein 
3U fein." 

bal)in, 

- ifr bie nab e 
Ji,.,,'Hho,",,;o eine;:; 

aber amf) 
aufqört l I/naiv" öU fein; 

auf ben ~eutigen jo weite 'lSerbreituHB oe' 
, auf ben bie moberne 9I:afiona[öronomie Urfacf)e f)at 
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burd) ben if)rer ~roburte (ber ,,<;güter nieberer ,orbnung") -
nid)t umgercf)rt." )8öf)m")8awerr fe!)fieat fid) biefer Illnnaf)me uolI" 
inf)aUlid) an. 91un tft e~ allerbing~ nie!)t fiel bie wir an biefer 
CStelIe ~u bi~rutieren f)aben. mlir lpred)en unfre Illuffaffung 
einfad) baf)in au~, baa ber "mlert" be~ Stapita(~ ebenfomof)( 
von bem mlerte ber \ßrobufte abf)ängt, wie umgefef)rt. mlorauf 
e~ un~ iebod) anfommt, ba~ ift ber ?)lad)wei~, baa jener mlert" 
~ u f a m m e n f) an 9 nie ~u ber von )8öf)m bef)aupteten mied" 
fongruen~ au~wäd)ft, nie baöu au~wad)fen rann, fonberm gan3 
gefe~mäaig ber "mlert" be~ Stapitafs f)inter bem, ma~ vom 
~robuttmert if)m ~u banfen ift, 3urücfbfeibt: au~ jenem voxf)in 
enimicMten @5tanbpunrte ber @emtnntei(ung ~mi.fd)en bem @r" 
~euger unb bem Stäufer be!3 @eoraucf)gute~. 5Damit ber mlaren" 
fäufer ber )BorteHe ber Stapita(~uertvenbung im ~robuftion~" 
:pro&effe teHf)aftig merbe, bamit er in ben @enua niebrigerer 
~reife trete, cntrief)tet er - fo :paraboI: bie~ Hingt - bem 
5'tapitafiftcn burd) ba~ ?)Jcebium be~ m5arcnprobu3enten Sta:pita(~ 
5inß f unb oUbet He!), oeöw. wirb aufred)t erf)aften' ber Unter" 
f d)ieb 5mif d)en bem m5erte be~ Staplta(!3 unb ber Stapita(~ 
probufte 5u @unften ber (e~teren. !Q3öf)m")8awerf meint@? 1\:J9 f 
bie @rfaf)rung betl mlirtfd)aft~(eben~ faffe -reinen 2mcifef, baa 
ber 5Drucr ber Stonrurrenirlowcit gcf)c, um ben m5ert be~ Sta:pttal= 
ftüc!'~ auf ben m5eft feiner @qeugnifie ~era63ubrüc!'el1. Unb 
15. 172 fragt er: "mlarum folI bie StonIurren3 früf)er Sdaft 
mad)en? mlarum folI He 8. )8. fd)on S'dalt mad)en, luenn bie 
mruttonutung einer ?)Ratd)ine, bie 100 @u(ben foftet, auf 110 
ober a.uf 105 @ufben gejultfcn tfi, unb bamit einen ?Heinbil1~ 
uon 10 ober 5 gcmä9ren?" m5ir antworten barauT: bamit 
ber StapitaLif± ba~ Stapüa[ in ben 5Dienft ber m5irtf e!)aft ftelle. 
Ei. 171 f)ören mir üorigen~ aucfJ au~ Q)ö()m~ illCunbe: ,,;;Die 
@rfa9wng oe(cf)rt UM, baa 9J1afdJinen unb stapitafftüc!'e über:; 
f)aupt nie gan3 io uie( roften rönnen al!3 fie tragen." ?)Rin" 
beftcn~ ueqeicfJnet Q)ö()m aHo / um &u fagen I er miber" 
f:pred)e fidJ, miberf:pred)enbe @rfa9rungen, unD lofd)e (Jat e~' 
alIerbing~ auf biefem (Yefbe. 5Denn nie!)t feUen finft bie @r= 
qieoigfeit eine~ Sta:pita[unternef)men~ für fange 2eit auf 0 °jo. 
:JXber ber erbält fidJ auf bem illCarftc, offen" 
bar be~megen, UJeH jener @rirag Don 0 bes Stapitar~ niemals 
ber itlpifd)e unb burd)ldJHittLicf)e unb für neue Stapital<:3anlagen 
Dorge; erlene ift. ?Bö~m 9at baf)er mit ber CS. 171 ~ugegeoenen 
@rfabwng ba<:3 ~f)änomen wett rie!)tiger a[~ fonft irgenbmo 
getroffen, unb bU tJcrmunbern Meibt nur, baa er tJon ~ierf 
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tro~bem er jene ~rfaf)rung af~ eine alIgemeine auffüf)rt i nidJt 
5ur Illnerrennung ber ~robuftitJitägtf)eoric gefangt ifi. 

2ufe~t fül)rt )8ö(jm,?Bawerr gegen bie I{5roburtiDitägtf)corie 
nod) DM @ine an, baa fie fteg in )Berfegenf)eit rommen müjfe, 
menn e~ gälte, if)re .2efJre mit ben tf)atjäd)1id)en @rfd)einungen 
ber 2in~ f) ö f) e &ufal11men3Ureimcn. ,,5Die Urfad)e bes StapitaL" 
~inie~ (:0. 211) Hegt ben \ßrobuftiuitätßtf)eorien ~ufofge in ber 
~robuftitJität be6 Stapita[~. ?)cun fäat. fid) raum in Illorebe 
ftelIen, bat biefe mit ~une9111enber mirtfd)aftfid)er @n1micre{ung 
immer l11ef)r fteigt. illean f olIte baf)er ermarten, ban mit Dem 
m5ae!)fen ber Urfad)e aud) bie mlirrung wad)fen, affo mit öU" 
nel:ymenber UJhtfe!)afHid)er @nimicfefung aud) ber 2inMua immer 
mcf)r in bie S'döf)c gegen merbe. )8eranntUdJ ~eigt aber bie ~r" 
faf)rung ba~ gerabe @egenteH: ber 2in~fua fteigt nid)t, fonbern 
finft in bel11 illCaae, a(~ bie wirffdJaftfid)e Stu(tur DorfdJreitet. -
mlie ift ba6 mit ber .2ef)re sufammen3ureimen, baa bie ~robur" 
tiuität be!3 Stapita[~ bie mirfenbe Urf ae!)e be~ Stapita[öinl e~ ift?" 
21n biefer )8emerrung ift nun DO rerft @ine!3 tf)atfäd)(id) 3u oe= 
rid)tigen, ban näm(td) ber 2in!3fua burd)au~ nid)t "mit mad)fenber 
Stuftur" finft, unb )8Öb111, inbem er baDon au~gef)t, fidJ mit 
notorifd)en St:f)atfad)cn ber 2in~gefdJid)te in m5iberfprud) fe~t. 
150 gatte im 111itte(europätf dJen 910rbmcften bM 3meite 5Drtttef be~ 
vorigen ~af)rf)unbert~ bereit~ ben gfeidJen 2iMfua wie bie illcitte 
be~ unfrtgen! @5obann tfi aber bie \ßroburtiuitägtf)eorie weit ente 
fernt bauon, weH He bie St:f)atfad)e be~ 2infe~ auf bie ~robuftiuität 
be~ Stapita(~ 3urücffüf)rt, aUd) ben Don )8öf)m uorau~gefettelt 
2ufammenf)ang 3mifd)en Bin~f)öf)e unb Stapitar~probuftiuität rOn" 
ftruieren ~u wollen (ober ~u müffen). 2ugefief)en rönnen mir )8öf)m 
baß alIein, baa unfre St:f)eürie, au!3 ber fid) biefer ~inmanb feie!)t 
wiberfegt, in ber St:f)at nidJt bie ~robuftiuitätMbeorie früf)crer 
in bie gfeidJc )8af)11 eingefenfter St:f)eoretil'er ift, inbem fie jener 
St:f)corie al~ ein neue~ @(ement, bM g(eid)&eitig 6d)lüf1ef fein 
f olI, ben ?)1acf)wei~ ber @ef e~mäaigteit (met( jeberl11ann gegen" 
märtigen mirtfd)aftIidJen 3lationalität) ber @eminnteUung 
3mifdJen Sta:pitafiften unb Stonfumcnien unfe!)fieat. 5Die ~robuf" 
tiuHiit~jljeorie in biefer m5eife aUßgeoaut, fäat aüer fid)er nid)t 
bie @rHärung ber ~nfongruen~ von fteigenber \ßrobuftiuitiit be~ 
Sta:pita(~ unb mcd)fefnber, wenn aud) lJot3Ltg~mei~ aDfteigenber 
2in~fuaentmicre(ung ucrmiffen. 5Denn ba~ tft ja feloftucrftänbfid): 
menn aud) ber Stonfument bem Stapitafiften eine ~ntfd)äbtgung 
für Ueber(affung be~ Stapita(~ öLt ~robuWoMämecren reiften 
mu~, wirb er bod) immer tradJten, biefe @ntid)äbigung mögfid)ft 
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nein, b. ~. eben nur f 0 gro~ fein öU [affen, baB ber stapitafift nod) 
meiterl)in fein stapitaf ber m:5irtjd)aft ~ur merfügung l)äft. m:5irb 
aud) infofge einer neuen @rj1nbung, eine\3 ~ortfd)rittG in bOer 
~robuWvität bie stapitafMnfage ergiebiger, 10 mirb biefer mor" 
teH - man vergfeicf)e l)ier unfre frül)eren 2.ht\3füljrungen über 
ben Unternel)l;tergeminn - bod) fein bauernber fein, au\3 @rün" 
ben, mefcf)e Jenen verroanbt finb t bie )Biiljm 6. 199 a[\3 @r~ 
fal)rung be\3 m::lirticf)aft\3(eben\3 anfüljrt, nämrid)au\3 @rünben 
ber - stonfurren~ ber mit stapitaf arbeitenben Unterneljmer. 

)Böf)m")Baroerf, am 6cf)luffe feiner 2Iu\3einanberfelJungen 
über bie ~roburtivitätMf)eorien nod)ma(\3 bie allgemeinere m:5ürbi" 
gung berfeIben aufnef)menb, füf)rt au\3 (mie fd)on oben be" 
rid)tet), "baG (öfenbe m:5ort fonnte nid)t gefunben merben, meH 
ber 2IUGgang;3punft beG m:5egeG ~ur m:5af)rljeit Derfeljft mar." 
91ad) bem Don UM @efagten ftänbe e\3 gerabe umgefel)rt. ;DaG 
[e ~ t e 6tücr, ober, menn man roirr, bie ~roeite S'Jälfte mar in 
bie 6cf)(uBfette nid)t eingefügt, ber mseg vom 9"cad)meiG ber 
@üterprobul'tttJität (bie UM Q)öf)m 3ugibt) su bem ber m:5ert" 
:p~obuftitJität nicf)t gemad)t. ;DaB Q)iif)m ben ~robuttivitägtl)eorien 
md)t @erecf)tigfeit l1.1iberfal)ren HeB 1), ~ängt aber nicf)t mit i~rer 

') 2(e!)nlidj wie mit ben IjSrobuftiuität0tljeorien ift fBö!)m,fBawerf mit 
ber ucrwanbten ~(U ~ u ng 5 Tl) co ci c ueryal)ren, arß beren ljeruotragenbfter 
iEertreter, tuie erwäljnt, ~1arr Sl' nie B 3u gerten flUt. Bwifdjen Sl'niei3 unb 
fBöf]m,fBUlucrr fcljwebt bie 0'rage, 00 auclj eine 9cu~ung an "verorauclj' 
lidjen" O1ütern mögliclj fei. Sl'nicli bejaDt fic, fBiiI)m, fBaw;;rf lJeftreitet 
eB~. Sl'nie!3 füljrte ~ier~~er. au~ (in ber erften 2ft;ffage feiner, ,,01elb"): 
H.@m Bentner O1dretbe _tlt em 10.lcljeB ... vcrIiraucljhdje!3 O1ut. :Ver @igen, 
iun:.cr fann ~nter Umltanben eme.n foldjen Bentrrer O1etreibe felbft nicljt 
ller~ullcrn, mcljt lledaufcl)cn unb mcljt, verfaulen IUOnen, etwa weil er i!)n 
fe(6)t naclj G.9Jeonaten ller6raucljen mull ober wm. I)Xoer bi!3 5U biefet 0'tift 
braucljt er tf)n benn bod) aud) mcljt. @r rönnte fid) be0gafli arlerbing!3 
wo!)! barauf einlanen, ben O1elirauclj biefe!3 Bentnerß O1etteibe wäljrenb ber 
näcljften G 9Jronate einem 2fnbern 3ll üuetraffen, wenn er nur nad) 2f6fauf 
berfelDe1t fein O1ut tuieber befo1111l1en würbe. 'illenn bann a6er ein 2fnbret 
ber baß O1etreibe 6egeljrt, aber nicf)t" etiaujd)en ober faufen fann, ernäre~ 
muB, ball er eine geu~ung beJ3 Bentners O1etreibe aI!3 eineB uerbraud)licljen 
O1ute!3 nidJ± errangen Iönne, auller burclj ben Q.lerlirauclj bes O1etreibe!3 felbf!, 
3· fB. af!3 6umenrorn, er wolle a6er einen anbern Be1\±ner aUß ber burclj 
bie üliertragene 9(u~llng er3ierten G'rnte 3urüctfterfen, 10 rann ber @igeno 
füllter bieB feinem wirtidjaftrid)en 3ntereffe voflfommen genügenb finben, 
ba e!3 ficlj ja Ijier gerabe um ein vertret6ares O1ut fJanbeft. 3n bi eier ;Dar, 
regung - fügt Stnie0 fJin3u - entl)ä!t nidjt ein Ileinftee 0'ragmen± eines 
O1ebanfenB etl11ai3 Umnögfid)eß, GJeflld)teß, @rfünfleftei3. @in folcljer Q.lOl:' 
gan!1 aoer für ficlj genommen, b. Ij. bie Uelierga6e eineil Bentners O1etreibe 
unfer ber fBebingung ber 'illiebergalie eine!3 BentnerB O1etreibe naclj 6 Wie, 
naten - geljört unoeöwcifel6ar SU benen, l11efclje eilt ,,;Darfeljen" genannt 
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UnDolnommen~eit unb @rgänölmgGbebürfiigfeit allein, fonbern 
ebenfo mit übertriebenen 2Inforberungen ~ujO:mmen, bie er 
an· bie 3iMfe9re ftellt. 

@r t9ut bte\3, infofern er von i9r bie @rHärung forbert 
nid)t nur ber :t:9atiad)e be\3 3infe\3 in unfrer m:5irtfd)aft unb feiner 
:praftifd)en Unabroei$barfeit ba~ier, fonbern bie feincG 2Iuftreten\3 
in geroiffen 3ufammenf)ängen, bie an fid) eine unliufäffige uub, 
roie fid) lieigt, aud) unerfüllbare ~rälumtion bebeuten. m:5ieber" 
IJoit forbert er ben 91ad)mei;3, "bal3 jene mef)rercn @üter aud) 
mef)r mert lein m ü f1 e n d\3 bie in if)rer @qeugung aufgebraucf)te 
stapitaffubftanli." (6. 162, meiter$ 166.) "SDaB unb roarum 
Dom )Bruttoertrage bC$ sta:pitaf\3 nad) 2Ibliu9 be\3 mufroanb~ an 
sta:pita{fubftanli nod) etma\3 a(\3 ?JJcef)rroert erübrigen m ü 11 e, ba~ 
ifi ja eben bie groBe ~rage be\3 3inGprobfem\3." 91un ftef)t bie 
6ad)e fo, baB gar nicl)t in jebem ein3efnen ~arre ein 3in\3 er" 

werben. . .. :Vemgemäll ftellen wir baB :varle!jen in bie meiIje ber Ueuer' 
±tagungen einer 31u~ung, näm!ld) ber 3Cu~ung aus vertretoaren O1ütern, 
bie 3ur O1euraucljBoefugniB beB @igentümer!3 ü6erge6en, mittefft eineß gfeicljen 
Cuantumiil aurüctgefteftt werben." fBöljm,fBawerl' llofemifiert gegen biefe 
2fuiilfül)tungelt fofgenberl11allen (6. 290): "Sl'nie!3 ibentifiöiert ferlift bie 
3Cu~ung mit bem O1elirauclje von O1ütem. @r weill ferner, ball von ver, 
6raudjfidjen O1ütern fein anbrer GJeflrauclj mögrid) ift afiil ein iEeroraudj. 
(1';r mull baljer aud) moIjr mifien, baB an Derlimud)ficf)en O1ütem bie 31u~ung 
ibentifclj ift mit bem Q.lerlJrauclj berleIßen!" '21:n Derliraucljlid)en O1ütem fei 
ber 01 elJraud), bel' moraußje~ung ber 9(u~ung ift, nid)t möglid) unb Sl'nieB 
~a6e fid) l)ier einer ~BetlUed)fefung ober, wie fBöljm alt anllrer 6telle (lI. 
6. 303), nad)bem .\tnie!3 auf feinen 2fngriff geantwortet ljat (in ber 2. '21:uff. 
VOlt ,,01efb"), fagt, einet "biafeHiicljen %äufdjung" fcljufbig gemadjt. fBöljm 
!\Jat ario burclj bie 2fntwott von Sl'nie!3 eineß anbem nicljt liefeIjrt. 

%ro~bem finb wir teinen 2fugeltorict im Bmeifef, ball Sl'nieB mit ber 
Quafifiaierllng ber uerl.iraudjfid)en afiil unter Umftänben gfeid)farrB n u ~ u n g!3' 
fäl)iger O1üter im ~necljte ift. 'illenn fBöljm unb Stnieß ficlj liißl)er nicljt 
gefunben !ja6en, fo riegt bieß buran, ball i!jr 6trett a6gefeljen von grunb, 
[ä~fid)en 6tanb:punHen burdj bie Ungenauigreit unfreI' 6:praclje veranfallt 
unb geförbert ift. :vaiJ 'illort "Q.lerlirauclj" ift nämfid) bo:p:pelfinnig. 3dj 
"ver6raud)e" O1etreibe, l11enn iclj eß in fBrotfotm eHe; idj "uerorauclje" eß 
in gan3 an b r em 6inne, wenn iclj eß in ben fBoben lege, um au!3 einem 
.\tom 50 3u 3ief)en. '21:Ud) in re~terem 0'a[fe wirb baß O1e±reibeforn "uer' 
l1id)tet", aoer 'ooclj nur: um eiue gfänlenbe '21:uferfte!)ung au feiem! 3Cimmt 
malt e!3 mit bem 'illort Q.lerorauclj genau, [0 barf man eB barum ~ier gar 
lticljt anwenben, fonbern tre~bem ei3 fid) um "ueroraud)ficlje" O1üter ljllnbert, 
uon ,,01 elirauclj" f:precljen. 'illm mau aoer fe~tereG nicljt, \0 fteljt eß bodj 
feft, ball biele "l1eroraud)ricljen" O1ütet eine ,,31u~ung" aIß Sl'a:pitaf crufaffen. 
:VaG u:vo:p:perf:piel", bie uBweibeuti~l'eit", wefclje fBöljm an Sl'nie!3' :Varo 
fte[fung tabert, !)aDen alfo if)ren tieferen 6inn j fie finb burclj bie ,,:Voll:pel" 
ljeU" beB 'illortoegtiffi3 erforbert; fie finb bie einJig ridjtige fBe!)anbfung 
be!3 \j.lrolilem5. 
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übrigen mu13, bie @rfal)rung seigt urt~, wie er in vieren /JäUen 
(mangefl)after @efdjäfggebal)rung, ungünftiger ~oniunftur zc.) . 
au~bfeibt. Q3öl)m l)at affo Die @rfdjeinung nidjt ridjtig ft/;iert, 
bebw. bie @rträrung einer moUfommenfleit geforbert, bie mit 
ber @rfal)rung nidjt übereinftimmt. jillürbe unfre @rrlärung 
bieie mufgabe ge(eij±et l)aben, würbe fie einen 2in~au~faU nidjt 
3ufaffen, 10 würbe fie fidj mit ber @rfdjeinung nidjt becfen unb 
banadj gerabc&u eine unridjtige @rfrärung fein. jilläl)renb 
~öl)m aIfo meint, ein 91adjwei~, ber fidj nidjt auf iene~ 
II WCu13" erfirecfe, fei notwenbig ein fel)Lerl)after, müffen wir 
gans umgerel)rt urteilen, ba13 ein 9Cadjwei~, ber biefer /Jorbe~ 
rung nad:)fommt, unmögfidj ba~ ridjtige getroffen l)aben rann. 
Q)öl)m~Q3awerr I)at offenbar bie @rfdjeinung be~ 2inie~ auf 
bem WCarfte mit ber be!3 2infe~ im Unternel)men verwedjfeft, 
unb auf bem WCarrte I)at aUerbingG ~a'pitar immer 2iM. mber 
wenn bie @rffürung ber @ n t ft e l) u n 9 beG 2in1 e~ öu tiefern ift, 
barf man il)n nid:)t auf bem 9JCarrte, fonbern an ben 5ar)[~ 
fofen DueUen iudjen, von benen bafb bie eine f bafb bie 
anbre ftocft. 

Q)öl)m,Q)awerr I)at weitergin nod) im befonberen ben ~ r 0" 
~ ur ti v it ä t ~ tl)eotien bie /Jrage in10fern faffdj gefteat, a[!3 er 
tl)nen bie @rffärung bafür aufgibt, baB ba!3 ~apita[ ben 9JCc9r" 
"jillert" fdjaffe. SDM ~apita( id]afft, aeugt nun aaerbtng!3 
bie jillerie nicf)t in ber jilleif e, wie ~aUa!3 2ltl)ene, bie geriifiet 
Ul:b gel)efmt a.u!3 ~e!3 2eu~ ~aupte fpringt, von biefem gC3eu9t 
wnb; ba~ $taptia[ )djafft gana genau tvie bie 2lrbeit bfo13e jillert~ 
fubfiratc, bie jillertfubftan5, wefdjer ber ~onfument bann 
bM ~reib be!3 jillerte<3 uml)ängt. SDer 21M, iniofern er jillert~ 
a~erfe~nung aur )ßorau!3f e~ung I)at, verbanft feine @nt)1cl)ung 
aljo ftdjer nidjt "einer eigentümfidjen, auf bie ~reirung von 
jill erf geridjteten ~raft be~ ~api±a[~", be~wegen nicf)t, weH ber 
jillert, wie )Söl)m ridjtig bemerft, feine f er bftve rftii nb Li dj e )Se" 
gfeiterfdjeinung ber Q)raudjliarreit tft. 2locr er {ft il)re re a e f" 
m ä 13 i g e Q)egfeiterfdjeinung. ;;sn weitau!3 ber grö13ten 2al.JL ber 
/Jiiae wirb bem >.probuöenten von @ütern ba<3 jillerH;!:/;cquafur 
für biefe nidjt verfagt. jilleiter af~ lii!3 in biefe me9r formeUe 
mneri'ennung a[!3 materieUe 2eiftung ge9t alier bie merpffidjtung 
unb ITun!tion be~jenigen, ber nadj Q) öl) m ~ut jillertfdJaffung 
berufen ijt (be!3 ~iiufer!3), 1tJäl)renb er in jillagrl)eit weniger 3U 
i9r lieiträgt a(~ ber ~robuaent ber )Sraucf)barreit, mit nidjten! 
SDaG von ber ~robu!'tilJitügtl)eorie aU!33ufül)renbe ~rogramm 
f dj Uej3t aff 0 nicf)t ben 9Cadjwei~ biretter jillertcqcugung burdj baß 

.. 
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~a:pita[ ein, fonbern ben 91adjwei'3 bfo13 ber @r3eugun9 1. von jillert" 
;ubftrat, unb weiterl)in etwa nodj 2. ben einer naturgemä13en 
91eigung be!3 bie jillertbignitiit vcrfeil)enben biefem 
6ubftrat eine ·jillürbigung 3utOmmen 3u taffen, ba13. bem ~a:pita= 
Hften ein Ueberfdjuj3 über feine 2lufwenbungen bleibt. SDutdj 
biefen 3weiten 91ad:)wei~ gaben wir ben bi~l)erigen ~robuftilJitäg, 
t~eorien ein neue~ @fement 3ugetragen; im erften :l:cHe ber 
2lufgabe l)aben wir fie 0(013 - wie wir I)offen woaen - ver~ 
beffert. 

;;snbem wir bie ~robuftivitiigt~eorie auf ben 6djHb er~ 

Doben, l)alien wir UM aber nidjt nur 3U 9)1ar!; unb )Sö9m" 
Q)a1lJerr, fonbern öU ben meiften l)eute @eftung 6efi~enben 9Ca" 
tionaföfonomen in @egenfalJ·liegeben. ;nenn "feit ben fdjarfen 
rritifd)en mngriffen - 10 fefen mir bei )Söl)m (I,154) - bie 
von feiten ber 103iafiftifdjen unb ,fo~ia(poWifcf)en' 6djufe gegen 
bie ~robuftilJitägigeorie geridjtet worben finb, {ft bie @inficf)t 
in bie Un3ufiinglidjreit ber [e~teren, tl.JcnigftenG in ber beutfdjen 
jilliffenfdjaft, 10 weit verbreitet, ba13" Q)öl)tl1 ,,faft beforgen mu13, 
offene :l:l)üren ein&utennen, wenn" er fein Ifobige~ Urteil (gegen 
bie ~robuftilJWit~tl)eorien) eingel)enb 3U begrünben" unternimmt. 
)ßon ber arten @arbe fdjeint unierm 2lutor ffiofdjer aUein nodj 
übrig gebLieben, ber, wie )Söl)m fagt, fidj feine 9JCeinung hUbet 
au~ einem @emifdj von natoer ~ro buftilJität~" unb 6eniorf djer 
mbfiinenötl)eorie. 

@ine gro13e 2a9l 91ationaföfonomen Hanb unb ftcl)t ~u ber 
(non un~ bereit!3 fritl)er aurücfgeltlieienen) 2lhftin en&t~eorie. 
Q)öl)m,Q)awerf nennt bal)ier (6. 334) unter-- ben @ngfänbern 
~ol)n 6tuart 9J(iH unb ben fcf)arffinni!1en ~evon~, unter ben 
@5djtiftf±eUern franööfif djer 2unge 91 0 ff i, 9)1 of i na ti unb 
~ofef @arnier, unter ben SDeutfdjen abermaf!3 ffiofdjer mit 
einem öal)freicf)en mn9ange. )Sebeutenbe beutfcf)e 9Cationaföfonomen 
finb aber feit bem /Jrontltledjie[ 3U mnfang ber 6ieböigerial)re au 
ber von Q)öl)m iog'enannten 2lrbeigtl) eode abgefdjwenrt. 60 
fcf)reibt 6 dj ä ff(e 1): "SDer (~apita{')@ewinn ift an&ufel)cn al!3 bie 

') @efeHfcfjaftf. 6tJftem bet menfcfjL m5irtfcfjaft H. 6. 458 . 
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mergeUung, tUefel)e ber Unterncf)mer für ben vo{rßwirtiel)aftHel)en 
~eruf ber fefbftänbigen wirtje!)aftfictien 2ufammenfaffung ber QSro~ . 
buftivträfte mittefft fperufat1ver S'tapitafnut1ung beanfprtic!)en barf." 
2lef)nfic!) finb für 2lboff illS a 9 n er 1) bie StapitaHften "iJunrtionäre 
ber @efamtf)eit für bie ~Hbung unb ~eic!)iiftigung beß nationafen 
QSrobuftionßmittdfonbeß", unb oer S'tapita(gcwtnn tft ein @in~ 

rommen, baß He für biefe, ober wenigfteM in biefer iJunWon 
bC3ief)en. illSle man Hef)t, tUirb f)ier ber S'tapitaf5inß auß ben 
iJunftionen ernärt, um berentwiUen bie moffßwirtiel)aft ben 
Unternef)mer in ben @enuj3 beß "Unternef)mergcwinM" le~t! 
?lfue!) wir finb bi eier S'tonfunbierung nur im illSege fängerer 
?lfußeinanberietung mit unß fef6fi; entgangen; benn wenn man 
von bem QSrobfem beß Unterncf)mergcwinnß an baß beß 2infcß 
f)erantr1tt, ift ber erfi;e @inbrucf aUerbingß ber, baj3 bie ben 
Unternef)mergcwinn 6egrünbenben @femente bie einDigen finb, 
bie im Unternef)men eintommenbHbenb ü6erf)aupt in 2lniel)(ag 
tommen fönnen. 910el) finb tUir weiter über ben 6tanbpunrt 
@uf±etv ~ 0 f) n ß unterriel)tet, ber fie!) im illSefen 3U ber ~nie!3fel)en 
9(u~ungßtf)eorie berennt. Unb enbfiel) f)aben il)re @önner - vgf. . 
Wlit00ff im lSel)önbergfe!)en Sjanbbue!) - bie von ~öf)m fo genann: 
fett "farfiIofen", wir würben fagen "erHärungß(ofen/l Stf)eoricn, 
welel)e 5llt )Eoraußfet1ung mael)en, wa!3 oewiefen werben foUl 
nänüiel) bie j]3robuftivität beß S'tap1ta(ß. 2luj3erf)afb ber 3üttftigen 
mlifienfel)aft ftef)en bie 2in!3tf)eorien jener Banbreformer Sjcnr1) 
@eorge unb iJlütfe!)eim, weLel)e äf)nfiel) , mie e!3 fcf)on im 
vorigen Saf)r(JUnbett Sturgot aIß QSf)1)fiorrat getf)an, ben 2in~ 
mit ber na1üdiel)cn ~tgie(Jigfett von @runb unb ~oben moti~ 
vieren. Seber S'tapitafift fömtc, wenn er nur entfprcel)enb l)oel) 
biete, @runb unb ~oben taufen, b. f). in ben @enuB 3cugenber 
:lCaturhaft fommen, unb burel) biefe ?lfnfagemögfiel)feit merbe ber 
~apitaIift veran(aj3t unb fete eß bure!), von jebem 6el)ufbner 
2in!3 3U ver:, 6cfrw. er fangen. SDief e Stl)eoricn erforbern, ba He 
turel) unfre ?lfußetnanberf etungcn über anberweitige j]3robur: 

') Ilrrrg. [!offilroirtfdjafgYe!jte 1. GJrunbfegg. 2. Ilruff. 6. 40. 

, 

, 
475 

tivitäten beß S'tapitaIß beriel)tigt finb - auel) ){.1öf)m~~awerf 
f)at burdjauß tr.effenb gegen Sjenn) @eorge argumentiert - tein 
niif)creß @ingcl)en. 

u. @iilJm·~tUul'rit, J:igl'ttl' ~(l:lJttallht!it~l'tlTte+ 

~ine burel)auß neue Stljeori~ .beß 3in1e~ f)at ~öljm. im 
&weiten, 1890 erlel)ienenen ~anbe 1emeß. !fS't~ptt~[ unb S'tap:ta~~ 
~inß" bargeboten. 2luf wefel)em illSege er f)ter bte B01ung heß 2m\j~ 
probfemß verfue!)t f)at, unb waß anbreß .noel) a[ß biefe Böf~ng er 
butel) feine ~earbeitung gereiftet f)aben WIU, ge~.t auß bem ee!)!ufl~ 
wort feiner Unterfuel)ung ~ervor, tUO er aUßfulj~t (Il, 6. ~i)~): 

illSäre eß mir in her Stf)at gelungen, burd) eme folgertel)itge 
&ußbHbun!1 ber efementaren illSertt~e~rie. bie" ~rnär~m~ beß 
~apita[ainieß 5U gewinnen, 10 läge f)tenn bte .ftarflte ~urgl~aft, 
bie tel) mir nur wünlel)en rönnie bafür, baB td) unb bte illStff en~ 
lctiaft mit beiben Stf)eorlen, mit her beß illSerteß 1) unb be~ be~ 
S'tapitalß, auf bem reel)ten illSege wanbeln. m(e.me~ Staplta(ß" 
tf)eorie rann eß nur ~u Hatten ro:nmcl: '. l~enn f~e fte!) ,alß ber 
natüdidje &U!3j1uj3 einer illSerttf)eone fegütntteren tann, bte f e!)on 
10 manel)eß fdjöne ~rooeftücf if)rcr ?JHel)tigfeit ao,gefegt f)at~ unb 
ber fie!) l)eute in aUen 91ationen, bie am iJortfctintt ber natt,onaf~ 
öfonomifel)en Stf)eorie teHnef)men, unb nuß aUen "met90btfe!)en 
Bagern f)erauß bie Ue6eröeugung suwen?et;, unb fur bte ~e~t~ 
tl)corte wieber tft eß ein neueß unb tJteUetd)t ba~ gewafttgl±e 
QSrobeftücf wenn fiel) mit iljren Wlitteln bie Böfung eineß QSro6tem\? 
gewinnen 'UiBt, an bem fid) 11 aUe bißf)crigen tf)eoretifel)cn @51)fteme 
tJergebfiel) verfuel)t f)aben. . " '-" 

Stern: unb Wlittefpunft" ber 2m~tljeone! bee ~of)nt vor' 
trägt fI ift ber 6at (6. 248): N@egenwiirtlge @üter finb in 
aUer '?Jtegef mef)r mert ar!5 fünftig.e ®üter g(ei~er ~rt unh 
2aljL" SDief e iJeftfteUung entf)ält 111 l1uce berettß bte gan lle 
2inßerHärung. :Jene illSertverfdjiebenf)eit 1lU @unften geget;~ 
wärtiger @üter füf)rt fiel) burücf [let @enuBßütern . auf bte 
perf:peftivife!)e Unteriel)ä~ung fünf tiger . ~ebürfmffe, B~tbcn unh 
iJreuben, bie eine allgemein menfdjrt9c ~rfaf)r~n~ tft I, WOqU 
noel) treten mag eine hem I5d)ufbner gunfttger,e S'tonlteHattOn m 
ber 2ufunft. illSenn nun aber (6, 300) "bte ?Jtefuftante ber 

') <Y!3 9unbeU fidj l)ier um bie ;!:lJeorie beil @ren3roet±eß (Seuon!3, 
~arr ~nenger, illjiefer). 



476 

f~oieWuen fillertidjä~ungen, bie ben WcadtpreÜ.l ber gegenwär~ 
ttgen unb Iünftigen @üter oeftimmt, in aaer 91egef 3u @unffen 
be,~ g,egenwärtigen @üter fte9t, 10 wirb ber (Sdju(bner bie gegen" 
wartlgen @ufben, bie er empfängt, mit einer Arij~eren (Summe 
fünf tiger ~ufb,;n, bie er 9ing~~t, erfaufen, er wwirb ein )!l:gio" 
ODer "m~tgefb. veöa9fen müllen: biefe(\ mufgefb ift ber ,8in(\, 
ber fomtt aut ba!3 Unmittefflarfte ber m:5ertbifferen~ 3wifdjen 
gegenwärtigen unb rünftigen @ütern entf:pringt." 

;Die~ a(fo Q3ö9m(\ stgeorie be(\ ,8infe(\, ;Da13 wir UM &U 
if)r nidjt uerftegen fönnen, ge9t fdjon au!3 bem Umftanbe baB 
wh: ,bie von Q3öf)m ueraflidjeute Qjrobuftiuität(ltf)eorie &~ ber 
unlngen gemadjt flaven, ljerDor, m:5a!3 wir aber an ber stljeorie 
Q3öljm!3 aU(\Jufe~en f)aflen, ift biefe(\: 

1. bal3 He if)rer gan~en ill:nfage nadj nidjt ba!3 ,8iMprobfem 
fonbern etmM, wa(\ nie :proflfematifcl) war &u erHärcn' 
~u löfen unternimmt, " 

2. baa bie )ßorauMe~ung,' auf ber ~öf)m feine gan3e 
stf)eorie aufflaut, uon bem geringeren m:5ert ber ,8ufunft(\~ 
ware, faff dj ift. 

m:5ir werben, ba uni er Q3udj nidjt fpe3iell ber stf)eorie be!3 
,8infe(\ gemibmet if( un!3 in ber näf)eren ill:u(\füljrnng' unir.e~ 
(Stanbpunrte~ wieber auf ba!3 9mernotwenbigfte flcfef)ränfen, 
3mmerl)in g.ebietet un(\ ber Umftanb, bau Q3öljm eine gan5c 
(Sdju[e vcrtntt unb - wie i)ugeftanben roerben mu13 - flei 
~u~:ror~enmcljfter ill:~ftraftion(\fäf)igf:it unb feItener ;Darfterrung!3~ 
fu~f: g.fanöenb .vertntt, unb ber wettere, bat )ßertreter unfrer 
~:11en\djaft" bte in erf~er ,ginie rangieren, bie Qjofemir mit 
~oljm tro~ tf)re(\, geg~~rtlef)en ,(Stanbpunfte!3 nie!)t aufne1)men 3U 
fonnen memien, tn bleIe ill:u(\emanberfe~ung mit if)m ein~utrcten, 

, m:5M Q3ö1)m ?cwiefen 3u 1)aben oeljauptet, ift nidjt ba(\ 
,8tMpro6fem, Url?r~ng(idj, in(\befonbere im erften Q3anbe, f)at 
:r, bM1 e(fl~ gan3 nd)itg gefal3t; aber im 3wciten Q3anbe [teuert 
lerne 9tu(\et11anberfe~ung bem 31aef)wei(\ 3u, baB ber sta:pitaHf± 
~ur 9tflgaoe eine(\ :tladel)en~ fidj nidjt lJcrftel)cn werbe wenn 
if)m nidjt ,8iM lIeiJaljft wirb, miif)rcnb bo~ aUT (Seite be!3 
@[,äubi~er;3 ba!3 Qjrobfem gar nief)t Hegt, fonbern auf ber anbern 
~ette belm (S~ufbner. :tlenn c(\ fautet: m:5arnm lJerftef)t fief) 
~tefer bahu, ,8tn(\ 3u ~ a f) 1 en? Unb eine RiMerWirUI1g; wefdje 
lagt, ber (Scl)ufbner müff e 3in(\ öaf)fen, - roeH ber @[äubiger 
09ne fo[dje ,8af)fung fein @eLb nidjt [ei!)t, madjt ftiafdjwcigenb 
3ur )ßorauMe~ung, wa!3 bewiefen werben foa, nämHdj ba~ ber 
Gdjltfbner @rünbe f)aflc f bie ,8urücf9artung be!3 sta:pttaftften, 
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ber of)ne ,8in(\ nid)t lei~en wiU, liu üoerwinben. ;Da~ für einen 
;Dienft ein ,,@egenbienft" verfangt wirb, tft auf bem 3J1arfte 
f elflftl.1crftänbfid). ;Da(\ rainber 1 eftftuerftänblid)e unh näf)cr 
bar~u[egenbe ift ber If ;Dienft". m:5eIef)er 9trt ijt bie] er? :tla<3 
tft bie frrage, ift aue!) in unfrem fraUe ba<s Qjrofllem, Unb 
wenn Q3öljm~Q3aroerf feloft ba!31elbe im erften Q3anbe (S, 133 
10 Tormu(iert: "fillarum ift ber Q3ruttoertrag be(\ Stapitafs reger~ 
mäl3ig meljr wert af!3 bie in feiner @rlangung aufge~ef)rten 
StapitafteUe?" io ift e(\ ZiweifeÜO!3, baa er buref) bie ;Darfegung 
ber @rünbc, bie ben ClHäuviger 5ur @inljebung uon ,8in<s 
ueran(a]fen, ba<s stf)ema, bM er fidj felflft aufgegeben ljat, Der" 
fe~lt. ;Die Q3öflmfd)e @rHärung ~iert in ber ;tf)at auf biefen -
f)öcl)f± überffüifigen - Q3ewei~, :tlenn wie man fidj erinnert, 
10U ber geringere ,8urunff(\wert ber @üter Urfadje fein, bat 
ber @[äutiger für bie @egcnroariSgüter, bie er f)ingiOt f mef)r 
@uf(\einf)etten in ber ,8uhmft forbert. m:5arum a6er ben 
E5djulbner ber geringere m:5ert ber ,8ulunft!3ware ueranfaffen 
10U, bie )ßer:pffidjtung &ur 9Tücfgabe berielflen in einem ,8eitpltntt, 
wo beren fillert f weil bann :präfent, lJcrgleie!)!3weife i)öf)er tft, 
nebfi einer 3in!31ia~(ung 3u übernc9men, wirb nidjt gefagt. 

:;Sm melieren meinten wir bann, baB nief)t nur ba!3 Q3ewei!3~ 
objeft ucrfef)U unb bie meH au(\f)ofenbe Unterfudjung an eü~e 
91idjtigfeit gewenbet, fiiirfer jener befang(ole 
31ad)wci!3 ber @rünbc, bie ben @läubiger ucranfafjen, ba!3 stapi~ 
taL nicl)t ~ntfd)äbigung weg~ugeben, uon Q3öf)m ucrfeL)It 
tel. filläf)renb in fillaf)rf)eit bie ~ml(\bacfene Q3eovacl)tung f!Um~ 
f onft tljut feiner wa~ 11 ba!3 9Tätf er (aud) wilf enf d)aftlid) au!3~ 
reid)enb) föft, warum ber stapitafift für &ingabe belS stapital<s 
eine ~ntfd)äbigung tl er{ a n g t (aUerbing(\ nid)t ba~ anbre, 
warum er fie ctfangt, ber (sd)ufbner fie igm teiftet) f glaubt 
unB Q3öf)m ba!3 )ßerftänbni<s für biefe stf)a±f ad)e auf bem ®ege 
einer überau~ umftiinbLidjen Unteriudjung erfef)fieflen 1111 foUen, 
bie ber 03u:ppofition uon bem geringeren fillert ber ,8ufunft<:i~ 
güter fuflt. ~!3 1ft nun nadj allcm gefagten ganlj neo enf iief)~ 
fidj, bal3 audj biefe )ßorau~fetung faffe!) ift. Smmerf)in fft 
pffidjtgemäj3 an biefer (SteUe Öu erwäi)nen unb fru belegen, baB 
bem 10 lei. 

;Da!3 I wa!3 ?Söf)nl'Q3aroerf uon ber perfpeftiuifdjen Unter~ 
fdjätung ber 3urunft(lgüter 6e[)aupiet, fft ja fef)r :pLaufibel unb 
l)at in gewtn em (Sinne feine 9hdjtigfeit. 91m feiber nidjt in 
jenem Ginne, auf ben e(\ f)ier al1tommt. 

;Der fillert ber Cl.lütcr IlJirb Gan~ unter ben ®C" 
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fief)tB:puntten ber Beit I in wefef)er He vcroraud)t werben forIen, 
oeurteift. Unb was ?Söf)m bie :perfpeftiuiief)e Q3erf(einerun~ 
nennt, finb nief)tB aLs ;;5rrtumMenbenöen I alS Q3erfüf)tungen~, 
me(ef)e in mU!~naf)me~uftänben, unb ~war fofef)eu ber Unfurtur 
(ugL bie @rfaf)tungen mit 9caturvörfern) wie benen augeno[id'~ 
Hd:)er ?Sebrängnis, eine ~oITe f:piden mögen, l)eutc unb te~er~ 
mäj3ig aoer nimmermef)r. :vie &öl)erfef)iiiJung augenoHd'fi~en 
?SefiiJes gilt (bereef)tigt) b[oj3 ben ~apitaHen, ben 3cugungsfiif)igen 
~üt~u,orräten, nief)t ben .. genuj3oeftimmten. "?SÖl)m l)at berart 
bte etotungen bes \l3r03elles als ben \l3roijej3 genommen. @r 
nennt gan3 unumwunben aLs 3weite unb britte steHgrünbe her 
~inber_l?ürb}g,ung bes BurunftsnuiJens" neoen b~~ ,,~üd'fief)t auf 
bte Unltef)ertjett bes 2ebens": ,,:.5 ef) ä ~ u n 9 s fe~fer buref) fMen" 
l)a,fte Q30rfteITung ber fünftigen ?Sebürfniffe unb )fi i [( e n s fel]fer". 
5D.tef~ )fiürbi~ung b~E in ber Unterfef)ä~ung ber Bufunfti3güter 
wttflamen :Pl1)ef)0[og11ef)en ~räfte aLs ,,~el)[er" oeirrt if)n aoer 
nief)t in feiner BinserfLärung. @r bLeibt bem Q3erfuef)e treu 
bie groj3e @rfef)einung bes Btnfes mit auf bem wanrenben ?Sobel{ 
ber :.5elb un en aufbauen mollen. 

@r biefe 
:.5ief)er f 0 
leitung 
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in ber Burunft. (muef)) f)ier alfo ber @egenmariSwert be~ @uteß 
l)öl)er ars fein Burunftswert. Sft bi es ricl)tig? :.5icl)etficl)! muß 
bem :.5tanbpuntte unfrer stl)cürie tft es ül)ncmcitero liu3'ugeben. 
&ingegen tft es raum 3U vereinen mit ber )ficrttl)eorie ?Sögm~. 
:.5erbit geftegt er 5U, baj3 bas 9JCel)r an Bufunfts:p r 0 buh e n, 
bas bem \l3robuftton~ummege &u banten fei, gfeid)5eitig ein 
3JCil1uS an )fi er t gegenüber bem )fiert bes l)eutc ein~uf ellen~ 
ben mufmanbs (~apitats) fein fönne: eben weH Bufunft~güter 
weniger wert fein folIen aLS @egemvartsgüter, mfJer er er= 
wibert fief) auf bief en @inmanb, baft benre man fief) ben \l3rü= 
buftionsumweg nur ein lucnig vetfängert, f cl)fie 13 Hef) bei bief er 
Q3ediingenmg boef) eine @ütermaffe refuftiercn lverbe, fo grOB, 
baB {gr )fiert fruleiJt ben ~a:pitarswert überfteigt. )8öf)m acl)tet 
flicr nicl)t genug barauf , bafi jebe fofef)e "Q3etfiingewng" bes 
lf\l3rübuftion~ummegsJl bie Bufunft, in ber öur lI~ean~ 
fation" gefcl)ritten mltb I meiter 9inausfcl)iebt. Sebe Q3etfänge: 
rung bes \l3robuftionsumwcgs ifi ncuerIicl)er Beituerbraucl). Unb 
ba in ber Beit von l)eute aus gei cgen ber )fiert f ef)winbet f f 0 

ift burdJalts nief)t ermielcn, bafi iold)e Q3etfiingerung cnblid) 
einem )fiertüberfdJUj3 bes insrünftig reftituierten stapitafs ~ 
Binfen über ba$ ~a:pita[ VOlt fünren muß 

G;$ ift lvre eingangs 

wenn er g t e t 
genu~ in einet 
3wijcljen bem titer'mette 
bet QSorteH bel; 
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wort gegehen. ~ir glauhen bahei, wie QJö~m eil Don bem QJe~ 
arheiter beil "Dier ummorbenen \l3rohfemil" forbert, ffnt~t!l 
fingiert, ni~g :präiumicrt", 10nbern unil "i~ft~t unb treu" an 
bie @rf~einung ge~a(ten öu gahen. :vamit märe unfre llluf~ 
gabe aHo erLebigt? @Sie iit eil nid)t. ~ir f)ahen, f:prael)en mir 
eben aUil, ben .8inil ffgere~tfertigt". lllber ber QJegriff ber 
"ffie~tfertigung" ift budel, infofern er üoer bail /Jorum , Dor 
mdd)em bie ff ffie~tfertigung" ftattfinbet, von fi~ auil weniger 
fagt atil berjenige, ber ben QJegriff f)anbl)a6t, mogt meinen mag. 
@Se16ftDerftänbH~ oeftimmt fid) bail /Jorum , Dor mer~eil eine 
!!st~atlf ober ff@inri~tung/l - ÖU 3ief)en ift, bur~ bie ~atur 
unb ben Snl)aft, bie .8ugef)örigfeit unb ~rofiel)t ber (e~teren. 
:ver .8iM tft eine ~irtfd)aft!lerf~etnung. Unb mail mir Dorf)in 
an igm re~tfertigten, mar in ber ;tf)at feine fflffiirtf~aftfi~relt", 
b. f). feine SjartDarfeit gegenü6er ben /Jorberungen beil Monoe 

mifd)en ~rin~ipil, mef~eilgö!jeren Beifiungil~ a(il stoftenmert für 
aUe wirtfd)aftri~en QSerri~tungen unh mnftaften forbert. 

;1)te mllfi~t beil .8inieil unb bie lllusfüf)rung, Die er biefer 
lllbfid)t einer aus bem @e~ 
fi~tspunfte aIio ftanb. lllber ber .8inil, menn auef) eine "mirte 
f~afm~e" @rid)cinung, barum nid)t eine mirtld)aftfiel)e @r~ 
f d)einung a 11 ei n. @r l)at nOef) eine anbre @Seite. nur 
ber ber j)30lfstri6un nor @Stuf)( 

ein f oöiafetl Snftitut. @Sel)on 
, Don bem 

tl)eoretil~en \l3ro6fem beil stapitaf3infes batl fo~iaf:poritif~e ftreng 
ionbem tei. @r l)at bann aber Unterfd)eibung nid)i 

: bief e ;1)oppe(e 
aDcr 

boef) au~ ben mirtfd)aftri~en ;1)icnften, ttldef)e ber .8inil reiftet, 
Unb fein in fe1;lierer 

~tffens bM allgemeine. 
91iel)tsbeftomeniger ift· ber ffientner in unfrer @eleUf~aft 

eine mij3fie6tge ~erfönn~feit. ;1)iefer müf;tge Weenfef), her fein 
im betl @rogal1g~ errangt l)aben mag unb 
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als QJefi1;ler von @Staats' unb lllWenpapieren b[of; bie @S~ere 

anfe~t, um fi~ in ber Beit 5meier 9Rinuten bie mnmeiiung auf 
ein @inrommen 3ure~t ~u f~neiben, für me[~eil anbre bie Sal)re 
fang in $tag unb stag mleberl)orter faurer lllroeit fief) ni~t .mit 
bem gfetef)en @rfo(ge bemüf)en, bereibigt unfer ~fft~t6emuf;tiein, 
unfer @efü9L Don lllnftanb unb @ered)tigfeit. Unb baf; auf bem 
@runbe beil 6eLeibigten fitm~en @efü9(ß in ber stf)at eine Qk 
[eibigung rul)t, ift für bie ffiege( anöunegmen. 

~enn mir barum eine ~rüfung beil .8infeil au~ auil bem 
fitm~en @Stanbpunfte Dcrfuel)en woUen, fo erf~einen unil, um 
bies g(ei~ eingangß mit aUem 91ad)brucre 3U betonen, bie QJe~ 

ftrebungen,. um 'oie stf)atfa~e beil 2iniloe~ugil afs eineil aroeitile 
(oil ermoroenen @inrommenil l)erum3urommen, gan3 tJergelln~. 
~in @rtrag beil stapita(il Liegt 5meifeHoil Dor, ni~t a6er - eine 
lllr6eitilfeiftung beil stapltaUften. :venn für bail, mas er etma 
an 2hlleit gefeiftet !jat, ift er bur~ bail stapitat bereitil, bail er 
i9r verbanft, unb bie 9Jeög[i~feit, eil ~u DerseOren, be(09nt. 
:vie $tf)at[aef)e beil .8intlempfangtl aber grünbet fid) auf bie Dom 
stapitaLiften erarbeitete stapitaeßfunftion, mefel)e oefte9t 
QSerminberung ber notmenbigen mr6eit, QSerminberung ber \pro; 
buWonilfoften ber @üter, ~rmeiterung beil ~{6f±anbetl ~mif~en 
lllufmcnbung unb Beiftung. 

SDie 91ationaLöfol1omie 9at fi~ '6ißf)er gefträu6t, bieil an; 
öuerfennen: ni~t in ber m6fi~t I etmail if)r Q3 emu f3 teil 3u 
Derbunfe[n, ionbem weH He fief) von bem @ebanren nid)t 
trennen ronnte, ber .8inil, eine bermaf;en in ber @efeUidJaft 
eingete6te, feit 9J1enid)engebenfen tJorl)anbene @ri~einung, 111 Ü H e 
3U ttel)tfertigen fein; feine ~ecf)tfertigungf menn auel) Disl)er 
ni~t gegen aUe Q3ebenfen fid)er geHeUt, merbe fid) im Baufe 
ber .8eit f~on finben faffen. 2e~tereil ift, mie wir ge3eigt 
va6cn, in bem @Sinne n i ~ t ber /JalI. 

lllnbrerieitil rann auer iene~ lllnerfenntntil be~ Dörrtg arbeitil~ 

fofen .8iniloeöugil nid)t !jinbem autl3ufpre~en: 1. baf; immerf)in 
ber Bömenantei! autl bem stapita(einl'ommen meber bem staple 
taUften, nod) bem Untemegmer, fonbem - mie aud), aUerbingil 

Wolf, 6t)ftem ber 603ia1votiti1. 1. 31 
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mit gewilfen SUaulern, bie lobialiftifcf)e ;tl)eotie 3ugefte1)t -bem 
S'tonfumenten ~ufällt, in @eftaft ber tJerbilligten "S'tapitafprobufte". 
SDas arbeitsfofe @infommen einhe{ner ift alio WHttd für ein 
auj3erorbentlic'f) tJiel gröBeres @inrommen ber WCaffe. ~ebenfalls 
ift fa(fcf), baB ber 3ins aus 'einer If2Cu~beutilng" irgenb wefc'f)es 
2Crbeitenben ffiej3t. @r ffiej3t in ber ;tf)at aus ber .2eiftung bes 
S'tapitals, an wefc'f)em bem S'tapitaUften bas @igentum 3uftel)t. 
2tber er (nebft tJielem embern, worauf ber S'tapitaHft I wie bie 
@efeUfc'f)afgmalc'f)ine einmal eingericf)tet ift, nic'f)L?Befcf)fag fegen 
fann) fLießt aus if)m, o1)ne baj3 ber S'tapitalift bie 5'dänbe baöu • 
frU rü1)ren braud)te! lffieiter1)in ift 2. burc'f)aus ~meife((os, baB 
bie ~tc'f)H~apitafiften, bie 2Crbeiter, Me etma - a(t\ l503ia< 
fiften- ?BeidjIagnal)me bes 3infet\ 3U if)ren @unften forbern, 
an bem @rtrag bes S'tapitafs ebenfomenig mit"arbeiten" wie 
ber S'tapitafift, i1)r 2(nfpruc'f) arfo raum befieren ~ed)tß tft aIß 
oer feine. SDenn bas S'tapita! ift probUItio an ficI), unb ber 
Umftanb, baB feine ~nsmerrfe~ung arbeitenbe 5'dänbe brauc'f)t, 
mad)t biele arbeitenben 5'dänbe nid)t ~u Duellen bes S'tapita(ß~ 
ertrags. 3um 3. ift fid)cr, baB of)ne 3ins bas S'tapita( lJom 
S'tapitaUften ber ®eiellfcf)aft nidjt ~ur merfügung geftelIt mürbe; 
unb enbliel) wolle 4. in ?Betradjt geöogen merben, ba~ ber 3iM 
ein überaus mirffamet Eiümu(uß ber mermögensrücHage, beG 

Ei'l1arenß" beim @rmerbenben tfi. UntJcrStnGHd)cß @igentum 
" 1"' märe für bie Eipadeiftung einmeit geringerer .2of)n a(ß ver< 
binsfiel)es. ;;Die %icf(age würbe affo gärtet empfunben merben 
unb lJieUeic'f)t nidjt in g(efel)em 2CusmaBe erfofgen. Unb es ift 
red)t wof)f möglic'f), baB, waß auf bicfcm Iffiege burdj ben 3ins. 
ber @efeUfc'f)aft in ~orm bes S'tapita(~ gemonnen mirb, grÖBer 
ift aLS bie gefamte '.l3rämic, 3u ber fie fid) in ®eftaft beß 3infcs 
tJerftel)t, mobei noc'f) 5. etma in 2Cnfd)Iag fommt, baB ber 
~entner in aUen feinen S'täufen, b. 1). oei 2Cusgabe bes 3ins. 
einrommens in ben m3arenpreifen auel) ben 3inMuHdj[ag be: 
3af)ft, maß aoer aUerbings nur eine geringe merminberung 
feineß 3iMeinrommenß, entlpredjenb bem jewtHigen 3ins, geute 
aff 0 von etma 4 °10 bebeutet. 

" 

, 
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Unter fofd)en Umftänben, wenn ber 3ins 10 "mäBig" un" 
gerec'f)t unb bie ?Beanfpruc'f)ung bes 3inies fettens ber anbern 
io 5weifefgaft "gerec'f)t" ift, erf)äLt bie @rörterung barüber, ob er 
3ufäfiig fei, einen etmaß boftrinären ?Beigef d)macr. ~acf) bem 
morgefagten ift unbeftreitbar , baa ba!3 Opfer bes 3inieß mcgr 
ober minber wettgemad)t wirb burd) bas WCegr an S'tapitaf, baß 
es bur ~ofge f)at; unoeftteitbar auc'f) bie groaartige lJon~mirtfd)aft~ 
Udje ~unftion beß S'tapitaIß j unoeftreitbar, baB ebenfomcnig wie 
ber stapitalift ber ~icf)trapitafift bie '.l3robuftilJität bes S'tapita[s 
erarbeitet. lffiiU eine f)öf)ere etf)ifd)e 2Cuffaffung affo ben @tn~ 

fommensbe5ug von gdeifteter 2Crbeü ab1)ängig erHären, f 0 1)at 
ebenfomenig ber ~iel)tfapitalift mie ber stapitaCin mnfprudj auf 
ben stapitafsertrag. SDaB ber ~id)tfapitaHn aLs ®arcnfäufer 
an bemfelben teiLnimmt, ift jeboc'f) unangefod)ten. Eiollte unter 
fofc'f)en Umftänben bie ?BeteHigung bCß S'tapitaHften anfed)tbar 
fein? ! 

~nbe~ - tft auel) ~d)er, baB ber ;teH bes S'tapitafsertrags r 

ber, an ben S't a p it a Li ft e n fäUt, ffeiner ift, aIß jener, ber 
an bie @efeHfcf)aft in ®eftaft niebrigerer Iffiarenpreife &ur 
merteHung rommt, fo tft anbrerfeits bod) auc'f) mieber nic'f)t 
öU Leugnen, baB ber S'tapitaHj1 mef)r allß fein e m stapitaf 6e~ 
3tef)t, af~ (auß ebcnbemfe(oen) ber ci n 3 er 11 e ~icf)tfapita(ift a{~ 

Iffiarenräufer. 5'dier tft eine '.l3erfon, bie aUß bem igrem S'tapitaf 
entftrömenben @ütereinrommen eine grÖBere ?Beteiligung genie~t, 
aLs irgenb mdc'f)e anbre einJefne '.l3erfon, bie man if)r gegenüber~ 
fteUt. ~ft baß gerec'f)t? - ~n bitler Iffieifeaffo tft - barin 
beftef)t bie ~tud)t unfrer fängeren Unterfucf)ung - bie ~rage 
nadj ber foöialcn ?Berec'f)tigung beß S'tavitaf3infeß ÖU HeUen. 
Iffiir glauben bctmit bas ~rolj(em in ein anbreß Bid)t aLß jencß, 
bM bisf)er auf basfe(be flet, gerücft 5U f)aben, unb mir fönnen 
nun laum 9Xnfi0)3 erregen, b, f), mit bem fittHel)en @efülj(, 
bM unfre 3eit bef)errfd)t, in Iffiiberjprud) geraten, menn mir 
bem 3inseinrommen ein geringercß ~edjt 3ufprecf)en aLs "reinem" • 
mroeltßeinrommen (obswar eß (e~teres nirgenbß giOt, u 
geute weniger a(ß je, ba jeber 2Croeiter als S'täu f er 0 
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®infommen~oe~iel)er aud) bie ~rüd)te einer nid)t von il)m ge: 
feifteten ill:roeit genie~t 1), e~ barum aber nid)t at~ unoered)tigt 
ober red)tlo~ erWiren. ®irb ber ®inrommen~be~ug be~ ~id)t: 
favitaUften au~ bem stavitaf al~ nid)t unbered)tigt erWirt, trolJ< 
bem il)m bie StallitaI~vrobuftiuität f Ci wenig 5u banfen tft! wie 
hem StavitaHften, 10 fann aud) bM ®inrQmmen be~ ffientner~ 
aUerftätfften~ nur 3U gcwiffen ;;t:eilen, wenn e~ eine gewiflc &jöl)e 
üoerfieigt, %U Derbammen feift. Unb DieUeid)t gClväl)rt e~ ba 
einige )Berul)igung, baa ber 2in~ nun of)nebem in eine 2eit be~ 
fieten (sinfcM geraten ift, wie 1 ofort be~ 9'täf)eren aU~5ufüf)ren 
1 ein wirb. 

QErfalJl:ungelt :tier jültf!~en ;)?ht,gefrlJirlJie uui) l.Hlrttn!i~rlJmdJe 
;)?ultltl1ft. 

®iS ifi f)ier nid)t ber Drt, bie @efd)id)te be~ 2in~fuj3e~ 
weiter 5urücf öU verfolgen. ®tr fteUen bLoj3 feft, baj3 er nad) 
einer naf)e5u l)unbertjäf)rigen ~eriobe be~ (s~eigeM - er 
ftanb in @roj3britannien bereitß 1737 (füt Ston10r~) bei °i G 

- feit 1866 baf)ier, feit 1870 in ~eutfd)(anb wieber im 
einfen tft. ®r war, wenn man ben stur~· ber öinMragenben 
(staat~llapiere ~um 9Jl:af,ftabe nimmt, in ® n 9 { a n b 186(j 
3 4 % in ~reuf,en unb Jugleid) aud) im übrigen '~)eutfd)lanb 
5'010.' 'Um 9Jl:itte 1890 ftanb ber stur~ ber 5u 2 3j4 0.;0 Deri5in~~ 
Hd)en stonfofß nal)e~u auf pari, b. 1). 100 (gegenwärtig infolge 
grö~erer stapitafDerfufte be~ engfifd)en stav~ta~iftenvubn~um~, 
in~Oeloltbere an lübamerifanild)en unb vortugteftfd)en ~aVteren, 
wieber qöl)cr). 1880 - 84 maren nod) bie bamalß b r e{: 
pr03cnügen stonloLß fna:p:p über pari, im ~urd)fd)nitt jener 
5 ;;'5af)re nämfid) 100 1 ,10 baU'für bie 2eit ,~on 1880-~4 
auf 1890 fid) ein 2in~rücfgang uon 3 auf 2 3

/4
0

jO aUßwetft. 
~ie mafd)l;eit biefe~ (sinfenß tft oeme~fen~wert. SDenn um von 

auf 3 % 2in~ertrag f)erao3ugef)cn, l)atten englifd)e stonio{ß 
immerf)in 15 ;;'5al)re (uon 1866 biß auf 1881) gebraud)t. ®eit 
ftärfer aber aIß aufbem englifd)en 9Jcartte tft bM (Stnfen auf 
bem in ben fcd)3iger unb fiebenöiger :;'5af)ren !tod) burd) l)ol)e 
2 tnfen aUG9c3eid)neten b cuH d) en W1arfte gemefen. :;:Sn )Berfin 
notierte im Weai 1890 bie 31/2:pro3entige ffietd)Mnfeif)e 101 
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herart, baa fie ein ganb ffein wenig unter 3 \2 % abwarf. :;:Sn 
~eutfd)lanb ift banad) ber 2in~ für. in ®ffettan niebergefegte 
Beif)ra:pitaUen feit 1870 um volle 1 \2 I niitnHcl1 von 5 auf 
;3 \2 % gefunren. 91id)t anber~ fieqt e~ in ~ ra n h ei d). :;:Sn 
~ari~ notiert gegenwärtig 311ro~entige mente 9ö, wa~ einem 
2tn~ Don 318 °;0 entf:prid)t. 1871 ftanb fie 50,35, l1.Jarf ario 
runb 6 °;0 ao. 21Uerbingß f)ing biefcr 2ln~ mit bem strieg~: 
unglücf be~ Banbeß unb ben (Sd)ulbenmafi en, bie immer neu 
auf ben ill:nlagemarft gefcmbt werben muj3ten, eng 5ufammen. 
9Jl:an gel)t befier Don bem niebrigften Sturfe ber (Sed)öiger 3af)re 
au~. <t~ war ber Don 64,45 ~r. in 1864. ®r liej3 einen 
2ini cngenuf, Don nid)t vief unter 4 3

/4 % &u. :;:Sn etwM längerem 
2eitraum aI~ in ~eutid)Ianb tft ber 2in~ ano aud) in ~ranf: 
reid) um ungefäf)r 11,2 % gefunren. 

Ueber bie ill:uMie!)ten nun, bie bem 2in~ in ber 2 u fu n f t 
winren, l)aben fid) einige nationalöfonomifd)e ~orfd)er bereit~ 
Dor Längerer 2eit au~gefvrod)en. 21m erfd)öllfenbften f)at bie~ 
ber ~ranöofe Berot):)BeauHeu 1) unb in jüngfter 2eit ber 
s;,oUänber b'21ulni~ be )Bourouif( 2) getf)an. :;:So (Si. m1Hr 
meinte uor il)nen, ba~ ber engUfd)e 2in~ unter bem Q;inffuf, 
ber feit bem uorigen :;:Sal)rf)unbert witffamen ~aftoren waf)rfe!)ein, 
He!) l)eute fd)on bi~ 1 °10 getunren wäre, wenn nicbt bie ~1a:poleo: 
nil d)en Striege, oie 211!~wanbetung euro:piiif d)cr Sl:a:pitaHen !tad) 
ill:merlfa unb 21uftralien unb bie ®rfinbung ber ~amllfmafd)ine 
unb be~ ;;t:e(egra:pf)en riefige (Summen abforbtert f)äHen. Berot)~ 
)BeauHeu , ber bieie )Bemedung :;:So (Si. ':JJHa~ rcgiftriert, 1tliU 
bas ,,®af)rfd)einHd)" be~ engfifd)en 21utor~ burd) ein ,,15id)er: 
Ud)" erfe~t wifien, unb er mad)t leinerleit~ (1883) bie ~ro:pf)e~ 
3eiung, baB binnen eine!5 9aLoen :;:Saf)rf)unbert~ ober eineti :;:Sal)r: 
f)unbertß ber 2inß in ®eftcuropa für fef)r fid)ere unb fangfriftige 
21n(agen bi~ auf 11/2 unb 2 % f)eruntergef)en werbe. ®ß müj3ten, 
fügt er I)inhu, bie neuen Bänber, beif:pief~weife 21frifa, fe9r 
rafd) burd) eurolläijd)e sta:pitaUen erfe!)foften werben, bamit einem 
fofe!)en (sinfen begegnet tei. 

~ie ltrfad)e für bM (sinren beß 2in!5fuf,e~ wirb tJor~ügfid) 
barin gefunben, baB bie befonber~ rentablen stavita(an(agen 
groj3en 9Jl:aBftabeG l)eute erfd)ö:pft finb unb nur Unternef)mungen 

1) ;:sm Essai sur la repartition des richesses. 3. 2ruff. 'ßarii3 1888. 
2) ;:sn einem 2ruffa~e ,,;Der Sin§fufo" in G:onrabi3 0a~r6üdjem 1889 

(18. )ßb.), roeiter~in audj 1890 (20. )ßb.). 
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uon geringerer G;rgiebigfeit übrig bLeiben. SIlie Sjau:pteif~nbal)nen 
finb au~gebaut; bie %efegrapl)enHnien gebogen, Me Snbuftrie ift. 
mit SIlam:pfmafd)inen ucrfel)en. Unb wenn I)eute aud) ~ärre 
f)öl)erer mentabiLität nid)t au~gefd)loffen finb, fo finb He bod) 
nid)t 10 gewöljnUd) wie bi~ljet. $D'l}1ulnt~ be ~ourouilI I)at 
nod) auf eine weitere %!)atfad)e aufmetffam gemadyt. G;r bemeret, 
baj3 bie 2!usfid)t auf I}1nwenbung neuer groj3er G;rfinbungen, 
burd) bie eine @?feigerung ber I,ßrobuftiuität ber Sl;apitaUen unb 
bamit eine G;rl)ö!)ung be~ 2in~fuBe~ er3ielt werben fann f aud) 
be~wegen geringer ift, weil bie merbefferungen meift' auf einen 
G;ffert aböle(en, ber al~ f ofdyer bereit~ I)eute erreid)t wirb. nur 
baB bie neue G;rfinbung eine Sl;oftenverminberung ober G;ffeft" 
fteigerung mit fiel:) bringt. lJ1un ftege aber bie einmal für bie 
G;qielung be~ be1reffenben G;ffefg uor!)anbene, wenn aud) nidyt 
gleid) moberne Sl;apitalMn(age ber lJ1utbarmadyung foldycr G;r" 
finbungen im ffi3ege f bC3W. 5u beren Sl;often feien bie Stoften 
jener stapttalMn{agen, bie ja nun auj3er Sl;raft gefett werben 
follen, 3u5ufdylagen, unb unter foIdyen mer!)äUniffen wiirbe f)äufig 
auf bie 1}11l~nutung ber neuen G;rfinbung uer~idytet (ogL bei~ 
f::pid~rtleiie eleftrifel:)e~ .2iel)t gegen @a~fid)t). 

G;~ tft berart anaunef)men, baj3 bie tSd)ätunq Ber01)'~eaulieu0 
fJinter ber ffi3al)rfd)einfid)reit äurücfb(eillt l)infid)tHdy be~ 2iM" 
fu~e~J ben bie 2ufunft bringen foU, be3w.f)infid)tLid) ber ~rift, 
au wefd)cr wir in ben ~annfrei~ beG uon i!)m uorau~gefagten 
2infe~ treten werben. mermutLid) wirb es rein ga(be~ ober gan3e~ 
~af)rl)unbert oon 1883 an wägren, 6i~ ber 2in~fuj3 in mseft" 
euro::pa für fe!)r fid)ere unb Iangfid)tige I}1nfagen biß auf 1 1/t 
unb 2 °iO ljeruntergegangen f ein wirb, f onbern wir merben 
fofd)e 2in~fäte uiel früger, unb wir werben SU ber von .2erol)" 
~eaufieu angegebenen 2eit nod) nichrigere, mel1n aucf) nid)t 
"viel" niebrigere , ba bie0 förmtid) eine l}1uf!)ebung be~ 
3infe~ bebeuten mürbe, wa~ in unfrer @efeIIfd)aft ein Un" 
bing tft, erleben. ~ür uM !)at ljeute ber @ebanfe an einen 
2iMfut3 von 1-1 \2 GiO nody etllJa~ recljt ~rembartige~. $DM 
f)inbert nid)t, ba~ er ffi3aljrfdyeinUdyfeit tft unb ffi3irHid)feit wer" 
ben mirb. 

~ody uerbient ljier aufmetff am gemadyt 6lt werben auf bie 
voIIfommene ffi3e!)r1ofigfeit be~ Sl;apitaHften bei finfenbem 2iM" 
fuf!. $Die @?ituation ift für il)n theoretif d) eine äl)n Hdye f wie 
bie foöiaHftifdye %I)eorie fie für ben I}1rbeiter barftellt. ~r tft, 
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wenn er nur fein stapitat ü6erl)aupt anbringen will, uöllig ol)ne 
@infIu~ auf bie ff I,ßreiS" "~eftimmung. G;r mUß fiel) ber für if)n 
ungünftigen StonfteIIation o!)ne ffi3iberfprud) fügen, füll 'oie msirt" 
fdyaft nid)t über 11)n "öur %age~orbnung" ü6ergel)en. ffi3enn 
ber I,ßrei~ einer msare finft, rann ber I,ßrobuöent bem burd) 
G;infdyränrung ber I,ßrobuftion ober merminberung ber stoften 
öubegegncn fud)en. ffi3enn ber I}1rbeit~(ol)n gerabgeiett wirb, 
rann ber I}1rbeiter fief) burd) tStrHe0 bem entgegenfeten ober 
eine Bol)nform fud)en, wo, weH er in i9r leiftung~fäf)iger wirb, 
er body wieber 5u !)öl)erem Bol)n gefangt. $Dem stapitaUften 
bagegen finb bie ~änbe burdyau~ gebunben; er mu~ ru!)ig öu" 
fel)en, mie ber @?trom ber 2eit eine 2iM::partifel nady ber anbern 
uon ber einft überanfe!)nlid)en l.JJCaffe löft unb in~ ~meer be~ 
@emeineinfommen~ l)inunterld)wemmt. ffi3ie lange ift e~ gewefen, 
baf! ber stapitaLift für fid)ere I}1nfagen 5 % 2in~ erLangen 
ronnte; wie fange wirb e~ mäl)ren, unb er wirb e~ fid) gefallen 
laffen müffen, mit 11/2 % für feinen $Dienft gefol)l1t 311 fein. 
$Die 2eit wirb rommen, wo nid)t mel)r um be~ 2inie~ lUillen, 
fonbern um he~ broj3en mermögen~, um ber jeberöcit veqeljr" 
baren mücffage wtlIen geipart werben wirb; wo weiterf)in 31ücf, 
fagen au~ nem 2in~genuj3 3u ben @?e{tenl)eiten ge!)ören werben 
unh bM @elh minbeften~ al~ Beif)fapital n(1!)e~u aufgel)ört 
l)aben wirb, ,,@efb !)ed'enb" 3U fein. 

$Der 10 3i a fi fit f cf) e @?taat würbe immerl)in nody grünb" 
fidyere l}1u~rel)r (JaUen. $Denn baf! ber 2in~ aud) I)ier irgenb 
910twenbigfeit wäre, (äBt fid) nid)t bel)aupten. (\;~ leibet nidyt 
ben geringften 2weifeI (oböwar Me l.JJCeinungen audy ljier geteiLt 
finD, vgL ~ö9m)f baB ber f03ialifttfdye @?taat be~ 2inie~ nidyt 
bebarf. ~m fOl5iaUftifdyen @?taate würbe sta::pitaf uon @eleU" 
fd)aft~wegen "gef::part" werben, b. 1). eine I}1n5a~( I}1rbeiter (uor" 
läufig "auf Sl;often" ber anbem, fdyliej3ficl) mit Öu beren mor" 
teH) mit ~erfterrung ber Sl;apita(~einrief)tungen, a(~ l.JJCafdyinen, 
~abrU;en 2C. betraut fein. $Da~ stapitaf ftünbe af10 3ur mer" 
fügung ber @cfamtl)eit, ol)ne baB ein sta::pitaUft bafür prämiiert 
5u werben braud)te. stapitartften gäbe e~ überljau::pt nicl)t. Unb 
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an bM stapitaL würbe man w09( feine stoHen, nid)t aber weiter: 
9in nod) eine mbgabe 5U wenben 9aben. 

@$ tft nid)t auf ben erften ~ficf entfd)ieben, ob bei bem 
~Hed)t auf ben vollen mrlJeitsedrag, wie e$ in$befonbere burd) 
ben \5oöiafismu$ poftufiert wirb I ber ston auf bie erften öwei 
ober (e12ten 3wei eHlJen jene$ m3orte~ /lmrbeit~ertrag" gefegt 
fein wHL )Denn e~ tft burd)au~ nid)t gei agt, wie aus uufren 
mu~einanberfe12ungen über ben 2in~ erl)ellt, bafl nur mrbeit 
von @rtrag begLeitet lei. )Da~ stapitaf a(~ 10{d)e~, bie un: 
periönHd) geworbene mrbeit, wirft @rtrag ab, unb bicicr war 
bi~ger in ber mort~wirtfd)aft nid)t geringeren ~ed)te~ wie birett 
au~ perfönfid)cr mrbeit abgefeitete~ mrbeit~probutt; unb wenn 
man bM ~ed)t auf ben vollen 21rlJe1t$ertrag a(~ bM ~ed)t auf bie 
eigene Eeiftung, a($ ~ed)t auf ba~ wtrtfd)aftUd)c @;rg'elJni~ einer 
~unftion begreifen wollte, würbe ba~ ~ed)t be~ stapitaHften fo 
5weifeHo$ wie bM ~ed)t be~ S)anb[anger~ auf ba~ iid)tbar il)m 
3U banfenbe mrobuft feiner &)änbe fein. mrbeit$tol)n, Unter: 
nel)mergewinn finb, wie wir erfa9ren 9aben, snrbeit~äquiva(ente, 

mequivafente von ~unrtionen, bie fid) nid)t au~(öfen, ol)ne baB 
ber snrbeitet, ber Unternel)mer perfönLid) in m1iHeibenfcl)aft ge: 
frogen .würben; ber 2in\3 bagegen ift ein lJfofle\3 ~ e i ft u n g ~~ 
äquivalent. ~a\3 ~apita( vcrrid)tet f e[bfft~ätig ~unftionen, bte 
ben ;Uetgfeid) mit jenen be\3 &)anbfanger~ nid)t im minbeften 
5u fd)cuen braud)en; auer c\3 (äBt ben stapitaHften rul)tg babei. 
mu~ (e12terem @runbe glaubten wir immerl)in au~fpred)en 3U 
folIen, baf! ber Stapitaläin~ nid)t gana auf ber moraliid)en S)öf)e 
be~ mrlJeit~rol)ne~ unb be~ Unternel)mergewhme~ ftel)e. m3trb 
er aber eine !Stufe tiefer geHellt, au~ jenem etanbpunfte, bet, 
wenn er f d)on nid)t allgemeine mrbett\3pflid)t betont, bod) ba~ 

~ed)t auf ~infommeMbe3ug nid)t aufler 2ufammen9ang fe12en 
will mit wtrHid) gefeifteter "mrbeit", io mUß bie ~intommeM~ 
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rategorie, bie wir nun 5U bel)anbe(nun~ anfd)icfen, nod) eine 
!Stufe tiefer rüden. 

m3ir l)aben tlorl)in nad)gewiefen, baj3 ~aptta(öiM unb 
Unternef)mergewinn, bie 10 9äufig - beiipieL«Iweife aud) Don 
ber fo&ialiftiid)en stl)eorie - ar~ verfd)iebene 91amen für ein 
)Ding, ober a(~ verfd)iebene ::teiLe be~ gfeid)en ::tl)atbeftanb~ ge: 
nommen werben I effentiell vcrid)iebene ~n9arte befi12en. )Der 
gfeid)e 91ad)wei~ i]l gewiegten ::tl)eoretifern gegenüber für bie 
~ente gegenüber bem stapitar~in~ au fül)ren. m1an weifL baj3 
~obbertu~ beifpie(~weife einen 103iafen Unterfd)ieb swtjd)en 
stapitar5in~ unb ~ente nid)t anerfannt wi]fen will I baB biefe 
wie jener il)m· eine fI~rbeutung" f ein lI~aub am q:srobufte 
frember snr6eH" finb 1), uab wie ~obbertu~ urteilt aud) ber 
9Jcar/;tfd)c e03ia1i~mu~ unb 5iemUd) aud) alle 91ationa(öronomen, 
bie auf @runb ber bi~f)erigen 2in\3l110tivierungen bie ff~ered)" 

tigung" be~ 3infe~ nid)t l)aoen einfel)en fönnen. 
m3 a \3 i ft ~ e n t e? :;Sn ber mntwort auf biefe ~rage l)an~ 

beft e~ fief) fefbftverftänbHd) nid)t barum, ein iprad)gebräud)fid)e~ 
m30rt tunftgered)t mit einem fpracl)1id) treffenben :;Snl)aft aU~5u: 

fiaiten, innbern einen weiteren nebm ben bi~9cr ana(1)fierten 
~infommen$tf)atlJeftänben auf5ugreifen unb il)n tran<3pareni 5u 
mad)en wie jene, f 0 baB wir für bie ~raße von ~ed)t unb Un::: 
rcd)t in unierer f ber )'apitaUftiicf)en" mort~1Vittfd)aft wieber 
einen ~eitrag gewinnen. m3ir geben barmn ber ~rage bei 
tveiterem )ßorbringen fofgenbe\3 @efid)t: :;Sft neben 2Irbeit\3foDn, 
Unferne9mergewinn f stapitar3in~ nod) eine grofle ~infommen~" 
fategorie vod)anben, bie nad) i9ren wirtfcf)afHid)cn unb mora1i~ 
fd)en 9J1errmafen fid) mit feiner jener stategorien becft unb il)nen 
bager nicf)t eingereif)t werben rann? :tIem tf± in ber stf)at fe. 
Unb bie; e grofle @;infommen~fategorte, we(d)er wir ben 91amen 
ber ffiente geben, unterfd)eibet fid) von ben biG9cr 3ur ~röderung 

1) @e(egenHidj freiridj ift er anbrer 9Jleinung, )0 in ber "strebitnot 
be!3 @runb])efi~e!3" 1869, 1. 6.66, lUO er non ber ,,3ufa~rente" a(!3 ,,'iS'nidjt 
ber :ttjätigfeit" bei3 2anblUirtß f:pridjt. 
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gefterrten burd) ben Umftanb, baf3 über ben ~a:pitar~ins ))inaus" 
~ier weber eine "Beiftung", nod) eine lI%!:rbeit" vorliegt unb 
bod) @inrommen für biei e in engerem @5inne f ogenannten 9tentner 
gefd)affen wirb. 

Sn ber 9tegef ift an @runbrente gebad)t, wenn tJon ?Rente 
gei:prod)en wirb; inbes greift ber 5tl)atbeftanb ber %nte auf3er~ 

orbenUid) vief weiter, unb tft @runbrente, infoweit fie (anbwirt~ 

f d)aftfid) genutten )Boben betrifft, in ben Shilturliinbern fleute 
raum bie erl)ebHd)fte 9tenJengattung. 9tente entfteflt, um bies 
norerft fur~ ausöui:pred)en, in allen q5roburtionen, wo, trotbem 
"ber befte ®iae" tJor!)anben, bie ~onfurren5 mit gfeid)en IDCad)t. 
mutern aus natürlid)en ober anbern @rünben unmögUd) ift 
(ober, wenn ins ®ed geiett, bie ®irrung notwenbig verfagt). 
)lllle tJoröugsweif e )Begabung, fowofl( bes IDCenfd)cn wie feiner 
'+lrobuftioMobjefte, fd)afft 9tente, wobei biefe 9tente entftel)t aus 
ber 5tl)atf ad)e jenes jßor~ugs allein. '!las tJerein5e(t auftretenbe 
')taLent geniefit , abgef el)en von feiner Beiftung, vermöge feiner 
jßerein3e[ung eine ~Tente.. '!ler bispofitiue )llrbeiter genofi, fo~ 

lange nid)t )BHbungsmögficf)feiten für jebermann gegeben waren, 
eine ~ente: baraus, bafi anbre gfeid)faU\3 bis:pofitio meranfagie 
öur @ntwicfe(ung biefer i9rer jßeran[agung nid)t ge(angten. @r 
5ieflt aud) I)eute eine 9tente aus ber 5tl)atfad)e immerl)in 
vier fefteneren )lluftretens bis:pofitioer gegen e~erutioe )Begabung" 
biefe 9tente allerbings mit ber )Bebingung, bafi bie lJOr9anbene 
2al)( bispojitiu jßeranfagter nid)t bas )Bebürfnis nad) iofd)en 
)Begabungen, bereits reicl) rtd) beat. )llud) bas@infommen ber 
@rjtnber teitt fid), wenn gfeid)3eiti9 5wei mit einer, wenn aud) 
etwa nid)t in allen tec!jnifd)en @inöeU)eiten gfeid)artigen, bod) 
in il)rem fetten @ffdt gfeid)mcrtigen @rjtnbung I)eroortreten. 
~ie jßerein&efung als fo(d)e wirft a(io aud) I)iet rentenbHbenb. 
Seber numerus clausus, jebe 3uerrenmmg von ~ritJUegien, 

gefetHcf)en ober rontJentionellen (§;I)arafters, an eine befd)riinrte 
~(affe fiub ?Renteninfiitute. 

~)(eben fo{d)en :perfönlid)en ober ,,®iafür"'IDComenten finb 
bann aber objdtiuc in reid)er 3aflf rentenbHbenb. '!lie fogenannte 
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@runbrente"enfftel)t aus ber v 0 r~ug sw ci f en )llusftattung einer 
)8obennajfe l)infid)Hid)il)rer natürlid)en iJrud)tbarreit ober tf)rer 
@ignung für f)od) werten be \j3robufte, ober il)rer begü.nftigten 
Bage in ber 91iil)e eines IDCadtes ober einer medeflr~(inie, bie 
ÖU bleiem fÜ9rt. Sn ber ftäbtifd)en @runbrente tft biefe~ rettere 
'.ll1oment ber Ullsge3eid)neten unb unuermel)rbaren "Bage" allein 
rentenbUbenb. 

~er @ebanfe nun I baB bie 9tente eine weit allgemeinere 
@rid)einung fei, a(s wie Me nationatöfonomifd)e ®iffenfd)aft He 
in ber 9tege1 auffafit, I)at f cf;on öfter angeffungen, unb ins~ 

beionbere @5cl:)äffLe I)at fid) neben S. @5t. ilJCiH für IfjßeraU~ 

gemeinerung" bes 9tentenbegriffs eingefett. %!:ber bie )Be' 
mül)ungen biefer )llutoren flaben nid)t burd)gefd)fagen (ugf. Me 
@egnerfd)aft IDCitfloffs im @5d)önbergfd)en ~anbbud) I e. 613, 
wo biefer aud) ?Rofd)er für fid) anfül)rt, frü!)er fd)on )Berens, 
Shit. '!logmengefcl:)id)te ber @runbrente, 1868,. an verfcl)iebenen 
@SteUen), weH bie ~entenerfcl)einung fort unb fort mit ben @r~ 
fd)einungen insbefonbere bes UnterneflmergewinM (aud) bes 
@S:piefgewinns, ber wieber etwas anbres tft) verwecl)feft unb 
ucrmifd)t wurbe, wie benn @5cl)äffle beif:piefsweife bie moraHfd)e 
?Rec!jtfertigung ber @runbrente, weH eines %!:rbeitsctnfommensl, 
unternommen I)at. ®eiter9in tft bls!)er eine @rfenntnis ber 
~Tente burd) ben Umftanb verunmöA(id)t gemefen, baa bie @r~ 

fd)einung, auf bie man ben )Begriff mit modicbe anwenbete, 
unb bie man ars reine ?Ren±enerfd)einung naflm, @infommen 
nämLid) bes @runboefiters, eine in ®al)tgeit id)on red)t rom, 
:p(e~e @infommenserfd)einun~ ift, in ber fid) vornel)mrid), 
wenn ber )8etreffenbe )Befiter alleilt tft unb ben )Betrieb nid)t 
fÜ9rt, minbeftens stapitaL3in\3 unb ~Himoprämie mit ber 91ente 
burcl:)einanber mifd)en. @s barf an biefer @5teUe gteicf) gefagt 
fein, baB ber grofie t"Ycl)fer ber bi~gerigen @inIommen$[el)re uns 
überl)au:pt barin beftanbcn ~u f)abcn fd)eint, baf3 man frU fe!)r 
an bem jßorurteH I)aften b(ieb, bie ein3e(nen @infontmens~ 

erfd)einungen feien einfad)e ~ategorien, wä9renb es fid) in aUer 
%igef um 5ufammcngefette 5tl)atbeftiinbe I)anbeft. 



J92 \Bobenrente, Dojel'W" ~uojeW3rente. 

iIDenn wir tJor9in jebe tJoqug~weil e 2Xu~ftattung, in10weit 
buref) bie ~lJlenge ber in einer 52inie betJDrbugten \l5erfonen ober 
@inrommenMbjdte ber )Sebarf nief)t erfef)övft wirb, a(~ vrenten< 
queUe angeivroef)en 9aben, fo rann bie @rfef)einung ebenfow09L 
10 beöetef)net werben f baß bie Snferiorität ber anbren renten< 
bUbenb tei, ber ~J(enief)en unb ber eaef)en. iIDir erwä9nen bie~f 
um foweit nötig tJoUftänbig ~u fein. . 

mie augenfäUigfte ~entenerlef)eiltung ij1 bt~ger bie ber 10< 
genannten @runbrente gewefen. miefe @runbrente aITein war 
ein stamvfobjeft ber voHtifef)en \l5arteien unb in @ng(anb lViert 
fie a(~ fofef)e~ f)eute noef) 3wifef)en iID9ig~ unb )torie~ eine ~oITe. 
2Xuef) für bie nationaföronomifef)e mi~fuffion ber ®runbrente 
war unb ift )Sritannien bM Uaffifef)e Banb. 91aef)bem fef)on 
?lrb. e m Hf) au~gefproef)en f "bie ®runbbefi~er finb ber ein5ige 
5tanb beff eil @inrommen 1tlcber 2Xrbeit noef) eorge roftet, 
fonber~ fief) fOjufagen gan~ tJon ie1bft maef)t," unb weiter9in 
~i c a r b 0 bie %nte al!3 cmtif 03taf be5eief)nct 9atte, war ber' 
)Soben geebnet für bie @rffärung 3'. et. \.lJH n ~: "mer gcwö9n< 
Hef)e, m5091ftanb fteigernbe iJortfef)ritt ber ®eierrfef)aft 9at ~u 
aITen 3etten bie 5tcnbenö, bM @inrommen ber ,landlords' i\U 
tJermef)ren; i9uen einen größeren )Sctrag unb einen gröBeren 
?lrnteH am malf~wof){ftanbe ~u3uweiien, of)ne He babet irgenb 
au~ iryrer ~urye öu fd)eud)en ober in 2Xlt~fage i\U tJerfe~en. ;;S9r 
~eief)tum wiief)ft, oryne baß fie eine &anb bai\u rü9ren, wä9renb 
fie fef)(afen! ntd)t arbeiten, nid)t!3 ri~fieren, nief)g lvaren." -
"iIDe1ef)en \ICnlpruef) 9aben fie nun, au~ bem etanbvuntte ioötafer 
®ereef)tigreit, auf biefen ~eief)tum~gewinn? I" 

2Xu~ einem aUgemeineren 5tanbvunrte tJerffief)t ftef) bie 
iJrage be~ ~entenbe3ugs mit ber naef) bem ~eef)t ber 11oqugiS< 
weifen ~egabung. mer eOiliaH~mu~ fef)manrt berannHief) bei 
)SeurteiIung biefciS 31eef)t!3. @r ift im 3wcifef, ob er im 3u< 
funft~ftaat ba~ ~eef)t auf B09n im ~U1aße ber WCüf)emCtltung 
ober im WCaße ber Beiftung gemäf)ren forr; bie bem stommuni~< 
niu~ nägere \ICuffaffung nimmt für bie erftere Böfung bM 
filort. 

J 
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merll1utfi~ wirb man aber, immer au~ bem etanbpuntte 
be~ ber 3eit eigenen WCora[urteHs, bod) eine eef)eibung eintreten 
faffen woITen 3wiid)en ~ente unb 31ente: bie objeWtJ erwuef)fenbe 
ffiente nämHef) a(~ 1l10rafifef) geringeren ~eef)tei5 erHären ttJte 
bie, perfönfief)er )Segabung 5u banrenbe. 91ur wirb fobann für 
bie erfiere nief)t SU überfegen fein I ban He fief) burcfJau~ nief)t 
im @runb unb )Soben aITein bUbet, fonbern baß fie ein )Se~ 

ftanbteH auef) tJiefer raufmiinnifef)er, affo eigentfief)er ~ourgeoi~< 
unb iID9ig<@ewinne tft. 

mie )Seurteifung ber ~ente tft unmögIief) 09ne 3'nbetraef)t= 
na9me ber &ntwicrcfung, bie fie im Baufe ber 3eit erfaf)ren 
gat. mM tt@efe~" ber @ntwicrefung 1ft nun, wie man fief) 
erinnert, von wcm 10 formuliert, baß im Baufe ber 3eit un< 
ab9iingig tJom @runb6efit?er (rein infofge ber )SetJölferung~< 

tJerme9rung unb ber waef)fenben \probuftiuität arrer 2Xrlieit 110n 
\ICrbeitern, @rjtnbern unb Unterne9mern) ber \l5 re i ~ tanbwirt< 
ief)afHief)er \pro buHe unb mit irym bie @runbrente fteige. 3'n 
ber 5t9at ift biefer 3ufammenf)ang tJon \l5rei!3 unb ~ente ein 
3wcifeHofer. iJür iJeftfteITungber @runbrentenentwicrchmg 9aben 
wir unG baf)cr an bie \prei~ftattfm 6U wenben. mer iID ei~en< 
preiG war 1) 

1816-20 
1821-40 
1841-60 
1861-75 
1876-85 

in G'nglanb in Ö'tanrreid) in llteu~en 

alten \BeftanbeB 
3J(atf pro 8entner öu 50 SWogr. 

18,2 13,25 10,31 
12,5 9,80 6,50 
12,25 11,00 9,48 
12,35 11,60 10,74 
9,ß,') 10,87 10,00 

miefe 3tffern bereiten bem ®runbrenten<5tgeoretifer eine 
arge @nttäufef)ung. menn wenn man ben 3ufammenf)ang 
5wif ef)en @etreibeprei~ unb @runbrente feftf)alten wm, 10 wäre 

1) \Bered)net nad) <2:onrab im ~d)ön6ergfd)el1 s;,anb6ud) 1891, 11. 
6. 217. 
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nad) biefen ~aten von 1820 an in @nglanb reine 6teige= 
rung, fonbern nad) fed)~igiäf)tiger 6tabUität fd)rieBHd) eilt 
BTücrgang ber @runbrente (um ein miertet) eingetreten. @benfo 
f)ätte ß' r a n f re i d) nad) überaus unbebeutenbem, wenn aucf) 
bauerf)aftem muffd)wun{J gfeid)faas einen BTücfgang, ber bas 
BTentennitJeau von 1841-50 etwa wieber f)erfteITt, 5U befragen, 
unb würbe ~reuBm nad) einer ~eriobe bes mufiel)mungs aus 
1831-40 (6,92 ?mad) auf 1851-60 (10,57 ?mad) &u fang an: 
bauernbem 6tiITftanb verurteift gewefen fein. ~er ~reis von 
1876-85 auf ben von 1821-40 aufgetragen, beträgt ~ro~ente 

in ~ngranb in jJranrreidj in \ßreu~en 
77 111 154 

~M affo wäre bie ~ruel)t einer f)afbf)unbertjäf)rigen @nt= 
wicre(ung: in @ngfanb ein erf)ebfiel)er BTücrgang, in ß'ranfteiel) 
ein muffHeg f ber auf jebes Saf)r beö f)arben Saf)rf)unberg 
etwa 1/5 % mael)t 1), in ~reuBen ein folcf)er, ber pro Saf)r 
ca. 10/9°lo beträgt. - "Unb barum BTäuber unb ill1örbed" wäre 
man verfud)t mit start ?moor 3U rufen. ~abei rommt abcr 
nou) in ~etracf)t: 1. baB bie mergfeicf)ung von vorngerein nter)t 
auf bie ~afiö ber Saf)re f)öel)fter ~reifet 1816-20, gefteat 
mar - in biefem~aITe f)ätte fefbft ~reuBen feine ~teigetung 
3u veqcicf)nen! - unb iobann, baB aud) bie niebrigften ~reife, 
bie wir erft f ci t 1885 erlebt f)aben, unberücffid)tigt geblieben 
finb. ~er ~rei~ in ~reu13en für 1886 beifpidöweife tft mit 
6,70 9JCarr je!)r wcfentUd) unter jenem von 1816-20 unb' 
nicf)t erf)eOficf) über bem von 1821-40. ~aB mir nid)t ben 
'{5reis von 1816-20 ~um muögang~punft unfr~r ~etrad)tung 
genommen f)aben, wonacf) bie @ntwicre[ung nod) uie( weniger 
gfäni)enb erfcf)iene, aLS fte of)nebem ift, unb tro~bem ber ~reiö 
von 1816-20 ~iemficf) ber ~rei<3 von 1801-20 war, wirb 
Welter unten au reel)tfertigen fein. SDaB wir aber über 1885 
niel)t f)inauögegangen finb, erHärt fidJ bamit, ban unfres @r= 
ael)teM bie ~reife von 1886-90 mUöna9llispreife gewefen finb. 

') 6e[oftverftänbridj ift bie Sinfe5~infemedjnung ~u georaudjen! 
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i)1ael) . ben vormitgeteUten ~aten f)ätte aff 0 ber @runb: 
befi~er a(ö BTentenbe5iel)er in unfnhn Saf)rDunbert BTeiel)tümer 
nod) nid)t su accumuHeren vermocht, unb wären aCio wem unb 
fein mnljang mit jener merurteUung infofern an ben Unrecf)ten 
geraten, afö wenn - ~teigerung ber @runbrcnte vorauö" 
gefe~t - ber @utsbefi~er burcf)auö unverbiente @infommen~~ 
3ufagen genieBt, immerf)in biefe .8u(agen biöf)er au~gebHeben 

_ wären! sn bem in ber :tf)at fo? 91ein. ~ie mitgeteiLten 
.8iffern wollen für uni ern ~aIT weit weniger beweH en, afö ber 
Beier, mit uns gel)enb, biöl)er angenommen f)at. 

~tellt man ben @etreibepreifen etwa bie ~reife gegen: 
über, bie beim @ütertJerfauf ober bei @ütertJerpadJtung jeweH<3 
von stäufern unb ~äd)tern ge6a~(t morben finb, fo ftö~t man 
auf medwürbige Snfongruen~en. (Eonrab a. a. O. <S. 211 f. 
teHt @üterpreiie au<3 illCecrfenburg:6el)werin mit, wonacf), wenn 
man ben @üterprei~ von 1770-79 mit 100 ie~t, Bel)ngüter 
burcf)f cf)nitHid) beöCtf)Lt worben finb: 

1780-99 mit 192 bei einem ffioggenprei!!l von ver!)ältnii3miiflig 122,5 
1800-19 11 286 11 165,5 
1820-39 11 258 " 98,4 
1840-59 11 518 " 
1860-78 11 727 11 

155 
174,4 

~ie ~omänenpadJt erl)ol)le fid) in ben aft~preuBifel)en ~ro: 
vinöcn von 1840 biö 1880 wie 100: 275, wäf)renb ber '{5reiö ber 
f)auptfäd)Ud)ften fanbwirtid)afHidJen ~robufte wie lOO: 125 ftieg. 
~ie <Steigerung ber ~ael)trente affo fiebenma( gröBer a[<3 bie 
beö ~ r ei f e ö! Sn 9JCecr(enOurg übertrifft bie <Steigerung beö 
@runbwer1eö von 1840-59 auf 1860--78 bie be\3 @etreibe= 
preife~ fogar reid)Hel) um ba\3 mcf)tfacf)e. Unb wie in SDeutlel): 
lanb, 10 auel) anberwärftl. ß'otJiUe in feinem Essai sur les 
variations des prix en Prance; 1873, :prei~gefrönt von ber 
Academie des sciences morales et politiques, fel)ä~t bie ~tei: 
gerung beö :mertes ber vegetabUifel)en i)1a9rungsmittef wäf)renb 
50 Saf)ren auf 30 f bie ber @runbrente auf 150 %. 91acf) 
feiner (im ~udJe La transformation des moyens c1e transport, 
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1880! DerDoUftänbigten) i5ef)ätung 1) ioHen in lJranrreief) ge~ 
weien fein 

bet mittlere \illert 
bei3 ~eftar 

Btanfen 
1790 500 
1821 800 
1851 
1874 

1290 
2000 

bie @runbrente 
in5geiamt 

9J1iUionen Branten 
1440 
1580 
2540 
3959 

m5ie tft bie~ &u beuten? m50rauf finb biefe :Di~paritäten 
Jurüd'3ufül)ren? ~ 0 n r a b äuj3ert fief) nur unbeftimmt barüber. 
)8ei weitem ben gröflten (tinffuj3 auf ben @runbwert l)aben," 
mdnt er, "bie \l5reif eber fanbwirtief)aftHef)en \l5robufte. mer: 
tauft ein @ut 1000 8entner m5ei3en, 10 wirb eben bie \l5rei~. 
bifferen6 pro 8entner mit %aufenb multipUJiert, 10 baj3 lef)on 
geringe i5ef)wanfungen bie @efamteinnaf)men fiad beeinffuffen. 
mber man tft bocf) in ber mentteHung biefe~ @;inffu1fe~ 5u weit 
gegangen." 

m5ir Don un~ au~ glauben nie @;rfef)einung unb ben Um: 
ftanb, baj3 fie erWirung~(o~ geblieben ~urüd'fü()ren bU ioHen: 
1. auf eine 'tf)atfäef)lief) anbre \l5ret~gefiaUung, aLß bie \l5rei~: 
veqeief)nifie fte un~ 3eigen, lieöw. eine, 5täufd)ung, in wefef)er 
wir f)infid)Hicf) beren me(eDan6 für ben lpebieUen lJaU befangen 
finb, 2. barauf I baB ber \l5rei~ l)inficf)tficlJ feiner m5irrung auf 
bie @runbrente nid)t, mie ~onrab meint, über] dJii~t, f onbern· 
unenbUef) unterlef)ä~t worben ift, unb Hd) au~ reef)nerifef)en 
@rünben iebe \l5rei!lfteigerung ober \l5rei~ienfullg lofort 3u einem 
midfaef)en auf ben @tunb: ober \l5aef)twert aufträgt, 3. 10bann 
auf ben gefiiegencn ~)(ahlrarertrag ber @ugeinl)eit, 10 ba~ ber' 
~\rei~ fid:) mit einer gröj3eren Wlenge a{\,& frül)er muftipUöiert. 
m5etter~ rommt 4. bCl~ bem moben einDedeibte Stapitaf unb 

') [[leitete $Daten, alferbing!3 nur tlon lotaLem [[lert, für $Deutfd)fantJ 
liei ~oid)er, 91ationaLöronomil' beB 2Xtferliuw3 II. § 161, 2Xnlt1.5 unb § 92, 
2Xnm. 14, für Branfreid) liei g1ei~enftein, IlXgrat. ,8uftänbe in O'tclltheid) 
1889, <S. 97. <S. aud) unten. 

1 
I 
1 
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enblief) 5. bie @;niwicrefung be!l reinen Stapita(ainfe~, biefe (e~teren 
WComente aoer vieUeief)t nur für bie @eftaftung be\'& @tunb~ 

werte~, nief)t auef) ber 'Dlente, in metraef)t. 
m.sa~ 

I. 

o ettifft , 10 gerten affe un~ überlieferten \l5rei~tabeUen für 
ftäbtiief)e @roj3märfte. :Die \l5rei~entwicrefung bal)ier tft aoer 
eine anbre gewefen a[~ auf bem offenen Banb. miefem 
fel)fte bi~ in ba~ ~weite :Dritter unfre~ ~af)rljunberg bie. 2fO" 
unb 8 uful)rmögfid)feit auf irgenb grüj3ere @;ntfernungen I unb 
infolgebeffen war ber \l5rei~ baljier bei norma(er ~rnte üoer 
affe Wlaj3cn gering, oet WlHiernte enorm ljod). mei reicljfid)er 
~rnte mUBte in ber 9{ege( ein 5teiL herfef6en bem merber6 prei$~ 
gegeben ober -geringwertigen merwenbungen geopfert merben. @;tn 
8ufammenl)ang öwifef)en bem \l5reife ber s;,auptmärfte unb auf 
bem Banbe war nur bann vorf)anben, wenn bie @;rnte vor ben 
%l)oren ber i5tabt ober an ben m5afferftraj3en bie gfeief)e mie 
fonft im Banbewar. :Duref)fef)nittfief) war aber ber (änbfief)e 
~retG nur ein mruef)teH be~ &entrafen \l5reife$. mie ~ntltJicre: 
(ung ber stran~portmittef erft, bei gfeief)3eitigem m5ad)fen ber 
morf~6al)r, gut ben 8ufammenljang ljergefteUt, wefclJer oei ®e: 
braUd) ber ftäbtifef)cn 8iffern für Stenn3eief)nung ber \l5reiß~ 
entwicrefung im Banbe fupponiert mirb, für früger mit Unrecf)t 
fupponiert wirb, wie man fieljt. . 

~narktl.rrei:, 1mb <lFl!.ekthq.tni,. 

8u 2fnfang unfre~ ~al)r91mbert~ fel)ften, wenige begünftigte 
i5trtef)e au~geno!nmen, nocf) bie Stommuntfattonen. :Die wenigen 
Banb~ unb m5alferftraflen famen ben 2fntainern aUein SU gute. 
@:in eigentfief)eG e'>traj3ennet gab e~ noef) nief)t. >IBm man ein 
)SUb von ben 8uftänben, wie He bamar~ in aUen StuUudänbern 
iJerrfef)ten, gewinnen, 1'0 tl)ut man gut, etwa jene beß l)eutigen 
muflfanb in~ 2fuge öu faffen, von we{cf)en unß ~o Uo ~ im 
4Janbwärterouef) ber i5taagwiHenjef)aften IH. 15. 876 folgenbe 
6dJHberung entroirft: "i5ef)on in normaLen )8erljältniffen, D. l). 

llll 0 (L Gt)flem ber G03iafpolitif. I. 32 



498 ~erfefjr!3fdjUJierigreiten in früfjerer ,geit. 

im Eiommer unb msinter f beträgt bie ~rad)t auf ben Banb" 
ftra~en f bie 5ur Bari~ineifenba~n fÜ~)1;en, 1/12 bi~ 1/3 ~opere 
per ~ub unb mserft f unb öu ObeWa burd)fd)nittlid) 115 ~üpek 
%reten aber bie &;,lerbftregen ein, f 0 erljöljen fid) bie Illu~gaben 
bi~ 1-2, ja in einöefnen ~ii!Ien bi~ 9 stopeTen per ~ub unb 
mserft, WM ungefä~r 10 vie( ift wie bie 6eefrad)t von 
Ob e 11 a na d) Bon bon. illlonaterang, gewö~11(id) vom Eieptember . 
Oi~ @nbe 910vember unb vom illCä'l:~ bi~ @nbe IllprH, tft auf 
ben meiften msegen überljaupt rein merre~r benl'bar; um 
ein ~eifpie( öu nennen, fegen im &;,lerbft bie ~u~ren mit @c" 
treibe V011 einem SDorfe, ba~ 8 ~ n ü met e r von Eiamara ent" 
fernt ift, ben mseg in 3d Eitunben ~urücf. ~eim jetigen Bu~ 
ftanbe ber Banbftra~en rönnen aud) in ben günitigften ~ärre11 
nur biejenigen msirtfd)aften am ®etreibel)anbe[ patti3ipieren, bie 
l)öd)ften~ 60 ~Hometer von einer @ifenbal)n ober in ber 
91äl)e eine~ grö~eren fd)iffbaren ~[u 11 e ~ gefegen finb, bie 
übrigen aber - unb bie~ finb nod) bie ill1el)röa~[ (man barf 
wol)( fagen: unge~eure illCel)qal)f - SD. m.) - finb über~ 
l)cmpt vom ?illeHmartt Hofiert." @ine nid)t verwunbedid)e 
,,%~atfacI)el! ift e~ ba, ba~ in gcwöl)nHd)en ;;'Saf)ren in ben ärmeren 
SDiftrHten wte in bem @ounernement Orenburg unb bei par~ 
HeUen 9JH~ernten le(bft im rei~en Eiamaragebiet &;,lungerpteife 
be&a~lIt worben finb, wäl)renb Die füblid)en unb mittLeren ®ou" 
vernemeng auf bem ?illeftmadte bie I,ßreife btüdtcn unb für 
ll)re @rnte raum bie &;,lerfteUung~foften er~ie(ten. -:- @an~ 
iil)nHd) eröäl)Lt ~.m a c'a ur a 1:) in feinet berannten Eid)Hberung be~ 
@nglanb non 1685 (@efd)id)te @ng(anbiO, beutfd)e Ueberfe~ung 
1850, Ei. 118 unb 120), baa bie m1iirfte oft mel)rere 
~monate unsugängfid) lVaten unb ba~ man bie ~obeneraeug1tiffe 
oft an bem einen Orte verfaulen (aWen muflte, wäl)renb an 
einem anbern, nur wenige illCeHen entfernten ber mOHat ber . 
91ad)frage bei weitem nid)t entfprad). SDcGgleid)en aud) illCc. 
~u[(od) (Dictionary of commerce, 2. 2ruflage 1856, Ei. 1119) d 

aUG ber illCitte beG v 0 ri gen ;;'Sal)rl)unbertG. ';Den Illrd)ivatten 
beG @utciO jffiri~bergl)ol3en in ber Banbbroftei &;,lHbe~l)eim ent" 
nimmt mserner @raf @ 0 er12" jffirt~berg (SD. @ntwicfelung ber 
Banbwtrt]d). auf b. @.~jffi.fd)en @ütern 1880, Ei. 55) für ba~ 
vorige (?) ,J'al)rl)unbert bie 91oti3: ,,@in jffiagen mit ~orn oraud)t 
von &::lifbe~~eim nad) &::lannover 2 oi~ 2 1

/2 %ag ~n fal)ren, unb 
in ber ffiegd öerbrid)t ein ffiab von einem ber ®agen, 10 Ci;:pe" 
biett werben, we~wegen ffieferveräber mit5unel)men finb. 11 

@ine~ ber wid)tigften @etretbeei;portgeDi~te 1)on l)eute tft 
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~e!annmd) Ungarn. 1882i~9 l)at e~ burd)fd)nittUd) im :Jal)re 
u 140 000 ~JCeterfrentner mleqen aU\3gefül)rt 1) (etwa 55 °;0 nad) 
Oefterreid), ben ffieft iM llluiOfanb). &::leute nor ljunbert ;;'Sanren 
bagegen, bei viel ffeinerer~evöirerung, ronnte man nicfJt baran 
benren, irgenb naml)afte @etreibemengen au~ bem Banb . f)inau~" 
3ubringen. $Der EiituatioMfd)iIberung etne~ Ungarn auiO 1792 ent" 
nim?1t ~ aL SDie mer.fel)r~mitteL 1 Ei. 90 bie folgenbe ~(age; 
"mste mefe @egenben fmb nod) unangeoaut, weId) l)errHd)e Illu~" 

.fid)t wäre alfo für biefe~ Banb, wenn e~ bie illCitteHung feiner 

.@qeugniffe an bie au~(änbifd)en Eitaaten bewirten fönnte. Eieit 
menfd)Hd)em @ebenten aber waren bie WeiHe( unb mlege ba~u 
unbefannt I unb ber gute Banbmann mu~te bie ~rüd)te f eine~ 
~(eiBe~, fiait He mit ~:nuter:. an ben illCann &U bringen I im 
illCutt~rfd)o~e mieDer verberben lel)en. ~öte man wirr(id) aUe sträfte 
auf, jo wäre e~ bod) unmögHd), and) nur ben geringften %eH 
ber l)ungarifd)en 3wci &;,lauptprobur±e: Xabaf' (!) unb @etreibe, 
au~sufül)ren I unb mit ben übrigen l.)ungarifd)en @r~eugniffen 
verbietet fid) wegen ber ungel)euren %raMportfoften gar aUer 
&;,lanbet" Illber aud) 50 ;;'Sal)re jpäter f±anb e~ nid)t wefentLid) 
anber~. ;;'Sn ben "Pia desideria für Ungarn", ;;'Sal)rgang 1839 
bet Illug~ourger IllUgemeinen Beitung ~(r. 265, aud) aogebrucrt in 
"Oefterreid) im ;;'Sal)re 1840 f" eqäl)(t ein ungarifd)er ~atriot: 
"lllfiO @ltbe 1839 eine~ ber erften ®iener &;,lanb(ung~l)äufer 2rn" 
fang Illuguft ben Illuftrag erl)ieft, f 0 viel. ~rud)t - 50 000 6i~ 
100000 Wce12en (a 0,615 h1) - nad) @ng(anb an fpebieren, al.~ 
nur immer mit lBeftimmtl)eit 6i~ ~nbe Oftober hal)in gefangen 
fönne(n a d) @nbe Oftoner fönne bie ~efteUung nid)t mel)r nüten), 
ronnte· ber Orbre aud) nid)t mit einer illCe~e entfprocI)en 1Uerben. 
?illarum? jffiei( rein am ungarif d)en @etreibel)anbel. beteHigter 
&efd)äft~mann bie merbinbfid)reit üner fid) nel)men moUte unb 
r 0 n n te, bie ~rucfJt 3ur beftimmten Beit nad) %rieft ober ~iume 
5ur @infd)iffung liU fieUen." "Unb bod)" - fügt unfer @e" 
wäl)r\3mann bei - "ifr Me @ntfernung im merl)äftni~ 3ur an~ 
beraumten Beit nur unoebeutenb, ber ?illeg nad) biefen beiben 
.~äfen aUG ~meberungarn eben unh ffad), bM Banb mit fcljiff: 
baren Eiirömen burd)fd)nitten." 

Un$ finb bie @rrungenfd)aftcn von l)eute berart eine Eiel.bf±: 
1)~rftiinbftd)feit $cworben, baj3 e~ in ber %l)at illtül)e roftet, Ul1~ 
bte ?illert ol)ne fte au benfen. ~ür bie merflvürbigen ~rfinbungen 
ber jüngften %age finb 11.lir unlll ber Betftung, bie in il)nen Hegt, 

') ;jurafdjd, Ue6erficI)ten ber )illerttuirtfdjaf± 1891, e. 65. 
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mol)( bemu~t, nid;t aber für bie menig.er. auffaUenben Q3 e r: 
beHerungen früf)er fd;on oeftanbener @mnd;tun.gen. 60 m~p 
uM l)eute munber nel)men, ba~ ein ~mann von gelunbem 1!:rtet., 
von @rfaf)rung unb m5iffen, mie 9corte (6te[:t1ng unb 2IU<31td;~en 
beö m5eftl)anbefö) aucf) 1845 nod; eine 3~tu~r v~n ~ettelb,e 
au<:> ~rmerita nad; @uro:pa ar<:> bare Unmo gltd;fett f)mfteUen 
ronnte. 2Ioer ba<:> ~ätfef föft fid; üoerauö einfad; , menn man 
erfäl)rt ba~ bamaL<:>ber 'iJrad;*~ 91em [jorM3iver:poo( 13 unb 
141:2 z5d;iiIing :pro Duarter mar gegen 2 biö 5 6d;iiIing f)eute. 
9Cod; 1867 feiert eö ~l)evaUer aLÖ einen ;triu.m:pl) ber mo~ernen 
;ted;nif 1), ba~ "ungarijd;eö @etreibe 1,dblt nad; \j3anö g~: 
fommen ifi", in einer m5eife, aLÖ 00 bamtt -: baß ~rfommmö 
mar bamaLil übrigenil nod;gan~ vcreinöelt - m ber .:Ll)at etmas 
Unmögnd;eil gereiftet morben märe. . 

::Die ~e&ief)ungilrofigteit 3mifd;en bem .~retfe ber ~au:pt: 
mättte unb bem in meitaus bem grö~ten ;tetfe beil Banbeil . er: 
siefbaren \j3reif e mar eine allgemeine. m5ir l)aben neben bas 
~u13(anb von f)eute bail @ng(anb von frül)er gefteUt. .@bcnfo 
mirb uM von 'iJ 0 vi U e in bem 1 d;on ermärmten auöge~etd;net:n 
~ud;e La transformation des 1110yens de transport. 1880 fur 
'iJranfreid; gefagt (Ei. 234): ,,::Die &unäd;ft ben .~o:pu~atto.nilöen~.ren 
ober am %:mbe bel' 6traf3en ober ber $'tana(e f bte ,bte . Ei!abte 
unter gelegenen waren. i:ne .em&t.gen, 
Die eine~ regdmäfligen 2Ibf a~eil il)rer \j3robutte ~temltd; ftd;er 
fein ronnten. ::Darüber ~inau~ fe9fte, eil an ,2Ibla~lvegen u~: 
bebingt. ::Die \j3rouinöen unb 1clblt bte @ememben maren bte 
einen von ben anbern genau 10 lioHert _mie bie 1)crfd;ieber:en 
~nfe(n eineil 2Ird;ipeL~." €Dean ,3tel)t f0l11,i, um ,ben ~nterfd;teb 
von l)eute gegen trül)er 3u beöetd;nen, m,tt lEorfteb7 bte ~rad;t: 
raten vor ~Xn(age ber ~if enbal)ne.n m lEergfetd; m~t ben 
~al)l1tarifen Don l)eute. 2IIler bail \mb bUl;~auil. un~u:etd;enbe . 
lEergfeid;ungögrunbfagen, ::Denn md;t aUem bl,e ~o)tel: b~il 
%raMportil auf ben vorl)anbenen 6traflen maren tm lEerlja1tm~ 
öU ben ~aljntariHä~en enorm Cu. a, nennt ?.Rebcn, ::Deu~ld;: 
fanb unb baß übrige @uropa 1854, 6. nad; bem ?llmencan 
~Haifroab ~outnar 1853, bie ~often be~ :tranilp~rg;O~ ~ preu~; 
6d;effef m5et3en auf 4 9Jl:eHen @ntf~rntmg aut !f0te~njtraflen 
mit 5,9 6gr. gegen Oß 6gr. auf ~tfenbal)nen,_vgL I,ltCr5U aud; 
bie frül)er nad; U [d d; mitgeteilten ::Daten),' 10~betn a~.d; 3U 
jenen l)ol)en 6ä~en ronnte man bail @eiretbe md;t verfuf)ren, . 

') ::Die j)Jjeltinbuftrie, beutfcf)e Ue6erjelJung 1869, 6, 261. 
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meH bie m5egdür ben grö~ten ::teH beil Banbeil gän~[id; fe l) (t e n. 
@inen vie( befferen 3iffermnä~igen @inbLicr in bie lEerl)ärtnifje 
ber aLten 3eit gewinnt man, menn man bie früfJer in einem 
Banbe mögUd;en \j3reiöbifferen3en jenen von l)eute gegenüber: 
fteUt. 'iJolJiUe ermäl)nt (6. 285), ba~ im 16., 17 unb 18. ~aljr: 
f)unbert fid; bie \j3arifer \j3reife 1)on jenen in 6tra~burg meit 
mel)r entfernten alil Don jenen in Bonbon ober 06forb. m5äl)renb 
von 1650-52 unb ebenfo Don 1661-63 in ber Umgebung von 
'\j3 a ri il ber ~eftüfiter @etreibe 30, 40, 50 'iJr. Miete f über: 
ftieg fein \j3reiil in 6traf36urg nid;t bie 7 ober 8 'iJt. 1623 
bagegen aal)ft baß in &)ungerilnot befinbLid;e @(fas bail Storn 
lJierma( 10 teuer mie \j3ari!3. 1700 ift bie \j3reiilbifferen3 ömiid;en 
\j3ariö unb 6traMurg 200 °10 beil nicbrigeren \j3reif eil, 1710: 
300, 1725 wieber 2.00°;0 1

). 

Um nod; einige ::Daten 3U nennen, fo roftete im ::De3ember 
1836 ber Eid;effd ~afer in ~natibor C\j3reuB·: 6dJrefien) mit 
8 6gr. 5 \j3f, raum mel)r a(il ein ::Dritte( belfen in ~ ed in 
(22 6gr.) "trolJbem, baB beibe Orte bamalil fd;on burd} 
fusafferrirafien verounben waren" (nad; \j3rittmilJ, @ren3en 
ber 3ivUifation 1855, Ei. 18B), unb innerl)alb beil @ebietil ber 
einen \j3rovin~ Eid;lefien (nad; ~ 0. C 0 b i, BänbUd)e 3uftänbe in 
6d;lefien 1884, 6. 99) im ~ufi bes &)ungerjafJre!3 1805 ber 
6d;effef SIDei3cn in ~reil(au 8 ;tl:)lr. 13 6gr., in Bömenberg 
13 ;tl)lr., ~oggen in ~res(au 7 ::tl)fr. 8 5gr., in ~at)nau 
10 ;tfJ[r. 2Iber aud; in bem 910rmaLjal)re 1844 unb an ~au:pt: 
:p(ä~en, bie minbefteM untereinanber burd; Eitra~en wol)(tier~ 
Dunben maren, mertet ber 6d;effef m5eiöeri: in illCagbeburg 49 3

/12 f 

in illCünfter 67 8
/12 , in @lberfelb 75 1

/12 6gr. (nad; 6 cf) n e e r, 
3uftänbe bel' arbettenben ~(affen in ~re~(au 1845, Ei. 7). 
(1880181 bagegen [orteten 100 kg m5eiöen in ber :preufl. \j3rolJin3 
6ad;ien 21,60 9J1ad, im ~ttljein(anb 23,90 illCad, b, l). in 

1) Iillie unfut6ar merl)äftniffe mie biefe für uniS ~eute finn, bufüt fegt 
\Suli e x in feinem jonft treffIicf)en unb uucf) anbermeitig lJon uni3 benulJten 
)Bucf)e ,,(~ntfte9ung beG ltrgrarfcf)ulJei3 in (Englunb" 1888, 6. 66 8eugnii3 
uli, inbem er meint, bie von WeQcp!)erfon für 1288 (einem 0uljre reicf)ftet' 
G:rn±e) liedcf)tete ;t!)utfacf)e, baß bel' uuarter Iilleiaen in ben meftIicf)en unb 
nörbricI)en ;teifen bei3 SSanbei3 mit 8 d., in SSonbon bugegen (ulfo im 6üb' 
often) mit 40 d. be3uljIt mux, mucf)e muljrfcf)einlicf), baji im Stönigreicf) ein 
me t'l.i 0 t prolJinöieUen @etreibetlerlef)ri3 lieftunben ljUDe. ~reÜ'lbifferenßen un 
ben lieiben (Enben einei3 UUi.lgebeljntett 2unbe!3 \lon 1: 5 liebürfen im 13. 0U!)X' 
Ijunbert ficf)er nicf)t ber (ErHörung burd) ein merliot bex @etreibeuUi3fu!)r 
aui3 bett q5robuftioni36e&irfen: 



502 :;Die /I)fienbung ilum )Befiern". 

fetterem um runb l() DiO megr, mägrenb eG 1844 nodj eine 
:tlifferen& von üoer 50 °;0 öu UnAunften beG ffigeinlanbcG gatte.) 

\lIoer bodj mar um biefe Seit, um Wlitte unireG ~agr~ 
gunbertG, fdjon eine grofle )BeHerung in ben mergäLtniffen 
eingetreten, 5ufammen{Jängenb L mit ben il,orttfdjritten im 
(Straflenoau I), 2. mit ber Q;taoHerung beG ~anbelG, mo eq, früger 
feinen gab - audj ba5u braudjte eq, ~agr3egnte 2) -, 3. mit 
ber mael)f enben )Bevöll'erungGbiel)tigfeit unb inGoef onbere ber 
unenbLidjen Q5ervie(fältigung ber Sentren infofge beG \lInmael)fcM 
ber Stfeinftäbte 3u 9JCittelftäbten, fobann auel) ber 9Jlittelftäbte 
3u @roflftäbten, mObu lpäter noel) 4. bie \lInLegung eineq, eigent~ 
Hdjen 91e te q, Don Q;if enbagnen fiait ber nur menigen (Stred'en, 
Die eß biG inß feel)fte ~agrbegnt unfreG ~agrgunbertß gab, gin~uIam. 

\lIm meinen ift ber erfiangefügrte il,aftor einer nägeren 
)Betrael)1ung bebürftig. :tlenn nur öu fegr trifft jene )Bemedung 
von ,(Sa!: in feinem m5erfe ,,:tlie merfegrGmitteL" 3U (I. (S. 203), 
bafl bie .\.leiftungen beß 19. ~agrgunbertß auf bem @eoiete ber 
"aUen :traMportmittel", baß mill geiflen, inGoefonbere auf bem 
@ebiete beq, (Straflenbaueß gegenüber jener völlig neuen Q;r" 
rungenfel)aft ber Q;tfenbagnen 3U menig gemürbigt - mir möel)ten 
jagen: förmIid:) niel)t gerannt finb. (Sa/; ftellt gfeiel)3eiti9 feft, 
"bat biß 3U unferm ~agrf)unbert bie IYortfel)ritte be~ .\.lanb" 
tranßpor±mefenG gegenüber bem (Stanb I mefd)en fel)on bM 
\lI Lt e ri u m erreiel)t gatte, geringfügig geroden feien unb fiel) 
"ftrenA Acnommen auf bie Derbefferte stonftruftion ber Q5 e f)Hd 
befel)ränrt" gätten. ~n ber :tnai Hi auf bem ®ebiete beß 
(Strafienbaucß feit ber ~ömeqeit' biß gegen )Beginn unfreG ~af)r" 
f)unbertG faft niel)tß gefel)egen / unb baß biel)tmafel)ige 91et von 
(Straflen jeber Drbnung, baG fiel) l)eute über Wlitte(europa breitet, 
burel)auG eine .\.leiftung unfrer' Seit I nämliel) ber erften &älfte 
unfreß ~agrgunbertß 3). :tlaß 9JeittelaUer l)at niel)t aITein feine 

') Wlan wirb nid)t ülierfel)en, buji :t~ünelt getabe bumals, als ber 
6trajien6au bie bis bai)in fel)!enben 2Xbfa~möglid)feiten f cf) u f, wägtenb boclj 
bie :trans:porHoften noclj aujierorbentliclj l)ol)e waten, feinen ,,:;'sfolierten 
6taat fl fcf)rieb (1826). 

2) jbiel[eicljt batf man f)iet 110m internationalen (SJetreibeflanbef feine 
6d)füffe auf ben nationalen 3ielJett- :;Den erfieten fcljätt :turgot gegen 
6cljluji be!3 vorigen ,salJrf)unbert!3 für bie ganDe <Er~e auf 10-11 9JliITionen 
&jeftortter; 1887 umfajite er 569 gJHHio!1en &jeHoHter (:;'surafcljef im &jani), 
wötterbud) ber 6taat5wiffenfcljaften 1II. 6. 879-) 

ö) :;Daß lJinbett nid)t, baji in ber )fiürbigung, bie tömifcljei35trajien, 
wefen geute finbet, wiebet eine Ue6erfcljätung ber antifen <Errungen, 
fd)aften liegt. :;Denn alfe biefe, lJäufig :präcf)tigen &jeetftrajien rDoUen im 
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ne u e n Q5erfegrßftraflen angelegt I lonbern auel) bie aUen, noel) 
aUG ber ffiömeqeit gerftammenben Q5erbtnbungen verfallen raffen. 
m50gf l)atte star[ ber ®ro~e fiel) lJier mie überall oemügt, bie 
:trabitionen ber ffiömer~eit öu beieben , aber mit feinem feinen 
:tob überbauernben Q;rfoLg. @aß barnael) an (Straflen im 
·fpäteren Wlitte1after hefianb, maren - auel) in ber Q;(lene -
niel)tß arG breite (Saumpfabe, mefel)e jebe\3 ~agr neu aU\3getreten 
unb aUßgefaf)ren merben muflten. jßereinöefte rügmfiel)e \lIu~~ 
nagmen abgereel)net, merben Stunftftrafien erft in u n f rem 
~a()rgunbert gebaut. )Bögmen beiipiefßmeife, 1889 (nael) bem 
Defterreiel)ifel)en (Statifiifel)en :tafel)enbuel) 1891, (S. 168) von 
25307 stHometern (Straflen burel)30gen (bavon nur 47 65 stHo~ 
meter @emeinbeftraflen) gatte bU ~eginn bCß ~agr{JunbertG 
(st. \lI. 91 eum an n, )BögmenG 'ßrobuftion, stonfumtion unb ~anbet 
im erften jßicrteL be~ 19. ~agrgunbertß 1827? (S. 8) jebenfallß 
nocf) feine 100 WleHen, 'ßreuflen, 1862 im )Beflte eines (Straflen" 
ne~eß von 3791 ~.meHen, gat 46 ~agre 5uDor, 1816, nur 
522 WleHen gegabt ((S el) m 0 Her, S. @efcfJ. b. beutfel)en st(ein~ 
gemerbe 1870, (S. 168). 

:tlic meroefferung ber merfegtGmitter gat m5unber gC" 
mirft. m5ägrenb 5u )Beginn unfreß ~agr9unbertß ber )B(1uer 
mit feinen Ue6erfel)üf]en faft niel)tß anöufangen mu~te C,bie~ 
f erben m5eftermäfber )Bauern - eqägft 2 ö f C :tler @etreibe" 
fel)utöoll 1885, (S, 5 - I mefdje im ~agre 1817 fel)areilmeiie 

jbetljärtnW 3U \:lem 2Xteaf, baß fie auffd)riejien follten, ttlenig jagen, 0icf)er 
ift, baji auf iljnen [dbft vom i tal i f clj e n )Binnenlanbe !jet bel' GlJetreibe, 
trans:port berart eine Unmöglicf)feit war, ba§ ~oIumerra bie gc ä~ e gröjierer 
lO!raßen, ber <Einquartierung unb bes Ungeaiefers ber jbagaounben lUegen 
(e" famen audj mU!3gefette jeber 2Xrt in )Befracf)t), birett als unerlUünfcf)t 
lie3eicf)net (9Jt )fieber, :;Die töm. mgrargefclj. 1891,5.224)1 Ö'rteblünber, 
ber in feinen ,,~atfterrungen aUß ber 6ittengefcf)icf)te ffioms" bellt IOttaßen, 
lvefen ber erften tömifdjen staifeqeit bie eingeljenbfte :;DatfteHung wibmet, 
mentt 5wur H. 6, B mit )Berufung auf "einen ber größten .!tenner beß 
mobernen )fieltuerr€1)ti3 f1

, ben nunmeljrigen beutfcf)en (SjeneraI:poftmeifter 
IOte:pf)an, ber 1868 in Dluumeti3 .I)iftotifcf)em :tafcljen6uclje "Ueber baß jber, 
feljrs[elien im 2X[tertum" eine je!)! geIeDrte unb an5ielJenbe IOtubie ver, 
ö.ffentridjt lJat, Ifbat weitaus bie meiften (SJelJiete bes arten ffiömetteicljes 
emen folcf)en jberfeljr, wie [ie 5u jener ,seit 6efajien, in einer rangen ffieilJe 
von ;jalj,t!junberten nod) nicf)t wieber errangt ljalJen unb nocf) je~t feIlt fern 
bavon fmb." 2Xuer weber f)aben un!3 bie nacf)folgenben mU!3fülJtungen Ö'rieb, 
fänber!3 nod) jene 5te:pf)unß, auf, bie er fidj ftÜJ,lt, biefe 2Xngabe glauoljaft 
~adjen rönnen. <Ein 2anboedeljr in 1))( a jf eng ü t ern veftanb nicf)t, unb 
btefe 9Jlaffengüter finn uni3 9J1aßftao - ber ein3ig litaucljliare. 
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in bas $l)Hr~ unb 2af)ntf)aL ramen, um f)ier von ber WCHb~ 
tf)ättgfcit if)ren 5;;,unger ftHren ~u faffen, warf.en in ben ~af)tert 
182L}-27 if)re üverffüffigen startoffefn auf ben 9Jhft I unb bie 
m5etterauer ~auem boten He ben ~ranntweinbrennem uHter 
ber ~ebingung umlonft an, bat3 He bicfelben auf if)re eigenen 
stoften aus ben steUem tragen fiej3en"), tft f)cute ber stonia!'t 
5wifcl)en bem einaeLnen 2anbgut unb ben mlittfcl)afts3eniren ger~ 

geHeUt, bamm aber aug geute erf! bie \lSreisnotierung ba~ 

fe(bft von irgenb wefgem QJefang für bie QJcftimmung bes bem 
2anbwirt edangbaren 'Preif CIS geworben. $l)ic 6teigerung ber 
®etreibepreife tft hamit 1) - bM gaft e{l bar&ut9un - feit bem 

J) Um audj anbren l.Jorf)in al0 für bie6teigerung ber @runo, 
rente in ftabtfernen Q3innenlSeoirfen mitfiam genannten {.I;ntmidefungB, 
momenten geredjt ilu merben, 5itieren mir nodj ben feljrreidjen ~Xuf[a~ l.Jon 
@. [[litte im "lJeeuen meidj" 1874,11. "Ueuer bie fosiale -Sage ClierfdjrefieniJ" 
(6. 606): "lUu~erbem fin'o bie \)Steife aUer fänbridjen {.I;t5eugniffe tjier (feit 
bem @nbe ber QlieqigerjalJre) meljr a[;3 viefieicf)t an irgenb einer anbem 
6teUe unfreB 6taatei?> gefliegen: bie ungünftige -Sage madjte ben &;J a n be r 
in biefen \)SrobuHen üu~erft idjmierig, unll burdj bie 6djienenmege tft für 
mandje bet[efben ein ~rofa1? gerabe5u etit gejcf)affen ltJorben. :Da5u rommt 
nodj, ba~ im 0nbuftrielie5ide ljinficf)tficf) be!3 G;ntfteljen5 uno @mporofütjenB 
ber 6tübte faft ameritanifdje QSerljürtnifjeljenfdjen, ba~ an Dtten, ltJO nodj 
vor ltJenigen 0aljten efenbe :Dörfer ftanben, 6tiibte von 10-20000 unb 
meljr {.I;inmoljnern auB ber @rbe gemadjfen finb, meldje, auf einem Heinen 
Braume nebeneinanber liegenb, in ilJrer @efamtljeit L)htfidjtridj ber ~onfum' 
±ion äljnridj mie eine aU!3gebeljnte ctabt mirren." ;J)em folgen nüiJere lUuß' 
meife üoer bie Drtfcf)aften bei3 arten Q3eulljener ~reifeB, ltJefdje 1871 ülier 
5000 8eefen 3üljlten. @ maren bie5: 

~önigßl)ütte . 
Q3eutljen 
6temianomi1? . 
8abr5e (lUft, unb mein,) 
~attomi~ . 
G::l)ropaqom . . 
:rarnomi~ . . . 
\ßierar . . . . 
9J(1)5IoltJi1? . . 
6djmientod)fomi1? 

1855 
mit 779 

7182 
4050 
3357 
2945 
1777 
4577 
2275 
3775 
2006 

1871 
mit 19536 @iltmoljnern 

17942 
11419 

If 106,54 
8132 
7031 
6906 
6333 
6259 
5200 

0nilgefamt 32723 99412 
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vorigen unb bem QJeginn biefelS ~a~rf)ullbettlS für ben 2anb~ 
wirt auj3erorbentfig vieL gewartiger gewefen aLlS bie 'PreilS. 
tabellen, werge wit in ber ffiegel ~wecrlS QJeurteHung ber @nt=" 
wicrefung f)eran5ief)en, ~eigen 1). 

mm meiften für bie muf~eUung ber Urgeigicl)te ber stUL: 
t~rmenfggeit f)at neben ber vergfeigellben 6prag~ unb über· 
9auP± bet mUettumcsrotlgu1l9 befanntfig ,baiS 6tubium ber 
9'Cafurvöfter uon f)eute get~an. ~n gan& gfeigem einne fönnen 
wit aU{l ber m5itifgaftiSgefgigte belS iungfräuUgen mmerHa unb 
muf±rafien mangeiZ. übet bie unirer mnigauung bereitlS entrüctte 
QJHbung gewiffer m5htfcl)afte.:P9änomene ih unterm mleUteH er~ 
faf)ren. $l)ort witb nog geLlte unter Umf±änben gan~ pfö~(ig 
eine merre~rlSge(egengeit gefgaffen I IIPfö~[ig" belSmcgen, weH 
balS nog bünn bevöLferte 2anb lligt überall mie @uropa ffeinere 
unb gröBere ftäbtifge Sentren fennt I unb geij3t cIS bann öfter, 
wie 6eting einmaL in feiner ,,2anbwirtigaftHgen stonfurren& 
mmerifalS" 1887 6. 288 für einen f:peöiellen ~all oericl)tet: 
,,$l)te m5et5enpreife in m5aUa,m5a[fa Hiegen inforge ber $röffnung 

') Ql erIoren fjaben nur bie @üter in ber nüdjften 9cülje ber 6täbte 
uno ber arten [[lafferfirajjen. :Denn biefe maren in früljerer Beit gegen 
bie übrigen \)SrobuWonßltätten auf baG au~etorbenmdjfte lSegünftigt. ill:b. 
6mitlj ermüf)nt in feinem &;Jauptmerfe (I. 6. 160 ber -Sömentljalfdjen Ueber, 
f e~ung): "QlOt nidjt arB fünfaig :;'\aljren manbten fidj einige in ber 
lJeä1)e -Sonbonß gelegene @raffcf)aften mit einer Q3ittfdjrift gegen bie lUuß' 
bel)nul1g bel: 5U entfernteren (graffdjaften füljrenben St\lnf±ftra~en an baB 
\)Sarfament. 6ie lieljaupteten, ba~ biefe entfernteren @raffdjalten burdj bie 
bort ljerrfdjenbe 6iITige ill:roeit im ftanbe fein mürben, Hp: &;Jeu unb @etreibe 
auf bem -Sonboner 9Jfadt uirriger 5u verfaulen afiJ fie feIlift , unb ba~ ba~ 
butdj il)re ~lenten l.Jerringert unb iljr Q3etrie6 3erftört merben mürben." 
lUHerbingi3 fügt 6mitIj ljin5u, jene Q3efütcf)tung ljütte fidj nidjt etmal)1:ljeHet; 
ftntt au finren, feien bie menten ber -Seute gefliegen un'o iljr Q3etrielS fei ein 
lSefferer gell.Jorben. lU!m 00 ee audj meiterljin, nadj. ill:b. 6miflj jo gegangen 
ifi, ftef)t ba!)in, unb rür bie Umgebung ber 5meitgrö~ten [[lefiftabf, \}iari!3, 
!Jat eine @nqwÜe von 1866· übet alfen 8meifel IJinuuß feftgefteUt (vgL 
13'0l.JiITe, JHoyens de transport 6. 258), ba~ baljiet bet \)SteiB beB ranb~ 
mit±fdjaftlidj (alS er ll.Jol)l nidjt gartenmäjjig~) genu~ten Q30benB feif 1848 

ge fun ren ift. 
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ber ~ifenbaf;n nad) sportfanb von 27 auf 55 ~eng :pro 18uff;ef; 
@runbftüde, mefd)e ied)ß :;:Saf;re vorf;er entmeber umronft ober 
für 2 1

/2 :voaarß :per IJ(cre ermorben morben tuaren, mtirben 
im :;:Saf;re 1883 für 25 biß 50 :voUarß fler IJ(cre verfauft". 

m.5ir mieberf;ofen affo, aIß baß ~rgebniß be{\ erften 6tüdeß 
Diefer Unter1ud)ung: :vie gemöf;nficf)en für baß 6tubium ber 
',ßreißentmidefung benü:§ten ftäbtif d)en :vaten finD aIß :vurd): 
fd)nttte unbraucf)bar; fie be~eid)nen brofl bie für bie näf;ere Um: 
gebung ber betreffenben 6tabt eri1ielbar gemefenen spreife unh 
erforbern, um für unfern /yaU einigermaflen braud)bar 6u merben, 
einen (gegen unfre Jaf;re 3u immer geringeren) IJ(bfd)fag für 
Bufuf;rfoften vom @utc 3umWCarrte 1). 

II. 

IJ((G ein B me i te ß erwäf;nten wir 3medß ~rHärung ber 
SDtßparität 110n spreiG~ unb ~entenentmidelung ben Umftanb, bafl 
"auß red)nerifd)en @rünben jebe spreiMteigerung ober sprei~: 
fenfung fofort au einem )Bie(fad)en fid) auf bie ~ente unb ben 
@runb: ober spacf)tnJert aufträgt." 

1) ®ie bie &nh1Jidefung fi~ je na~ bel: grö~eren ober geringeren 
&ntregenf]eit 1Jetf~ieben geftarten mu~te, fann man f~on aUß ber ~ergrei~ung 
ber l\tei!3gef~i~te 1Jerf~iebener 2 ä n be t entneflmen. Eia[ a. a. D. II. 
Ei. 21 bringt nad) ~eta ®ei~ eine %aoe[[e, berbufolge ber :.Dur~f~nitt!3:prei!3 
beG S)ettomer~ ®ei3en in i:ifterrei~ifcf)en EiiUiergufben gegangen wäre in 

@nglanb ß'tanhei~ Defterreid) Ungarn 
von 10,25 7,35 4,81 3,33 im 0aljt3eflnt 1821/30 
auf 8,80 8,59 8,33 ',70" 1861/70, 

1821/30 alio ber ultgarif~e ~tei!3 32,5 % be!3 eng[if~en 

1861/70 87,5 " 

'betrug, unb non 1821/30 auf 1861j"iO 

in &nglanb eine Eienfung 1Jon 14,1 % 

"Ungarn "Eiteigerung ,,131,2 ff 

eingetreten wäre. 
~oten3iert man biefe!3 ~er~ärtniß, 10 i)at man ein ungefäEjre!3 ~iIb 

von bem Unterf~ieb ber ftäbtif~en (englif~elt) ~reißentwidefung gegen bte 
bei3 offenen 2unbei3 (Ungarn). 

I • 

@in me~enerem:per. 507 

m.5ir erinnern baran, bafl in gegebener Beit bie 6teigerung 
ber spad)trente in ben a(t:pr~ufliid.Jen sprouinöen fiebenmal 10 
grofl wie Me 6teigerung belf> '+Sreifelf> mar, in 9J1ecHenburg bie 
6teigerung beß @runbmerteß bie beß spreiieG um baß ~d)tfad)e 
ü.berragte, unb in /yranfreicf) bie @runbrentenfteigerung baG 
/yün ffacf)e ber 6teigerung be~ spreifeG erreicf)te. m.5ie crwätJnt, 

.. wurbe biefe :viGparttät, menn bemerft, fieg erftaunfid) gefun~ 
ben 1), tro~bem aber nid)t nad.JtJaItig verforgt unb auf if;re 
@rünbe unterfud)t. Unb bod) tJätte eß nur eineß einfad)en 
~ecf)ene!:emflellf> beburft, um ber "merrwürbig" (~. ~ngeL) ge~ 
nannten ~rfd)eimmg fofort vie(eß von if;rer 9J1erfmürbigreit 3U 
benetJmen. :;:Sebe 6teigerung ober 6enrung beß sp r ei f e ~ be: 
beutet nämHcf) für ben 2anbmirt, fo wie für jeben sprobu3enten, 
eine 3wei" brei:, vier: unb mitunter öef;n: unb mef;rfad) ftä~tere 
6teigerung be~ ~einertrag~. WCan nef;me ben ~aU, m.5et~en, 
ber 14 WCad :pro 100 StHogramm gefoftet unb auf bem WCadte 
mit 15 9]1ad notiert mar, fieige auf 20 9J1arf. :vie sp r e i ß~ 
ft ci ger u n gift affo 331/3 °/0 gemefen. m.5irb barum aud) bie 
6teigerung beß ~einertragß 33 1;3 °jo fein? 9]1an red)ne! :ver 
~einertrag war bei einem ~reife !Jon 14 WCart: 1 WCad, bei einem 
spreHe von 20 WCnd tft er 6 9JCart. :vie 6teigerung beß 91ein~ 
ertragG beträgt affo nid)t 33 1/3, fonbern 500 l{Sercent! Unb bieß 
f)öd)ft einfacf) aUG bem @runbc, weH ber Ueberfc!Jul3 jemeiIß b(ofl einen 
;tei[ beß spreiie~ barfteUt, 10 bafl jebe sprei~fteigerung weit über 
bM )BertJä1tni~ ber spreHe f)inauG ben Ueberfd)ufl ftetgert. :vie 
<.S:rfd)einung f;at a(10 gar nid)g 9]1crrmürbigeG. m.5enn freHid) in 
feifer lJ(f;nung beß 6ad)!Jerf;aLtß ~onrab fid) 10 barüber aUGlprid)t 
(a. a. D. 6.210): ,,)Betrauft ein @ut 1000 Bentner m.5ei~en, 10 
wirb eben bie sprei~bifferen~ pro Bentner mit 1000 mu1tipli&iert, 
10 bal3 fd)on geringe 6cf)manrungen oie @efamteinnaf;men fiad' 
beetnffuffen/, 10 ift bamit ~ur @rHärung ber :vißpro:portion nocf) 
gar nicf)tß gefagt. m.5eH bie regefmäl3ige ~rnte auf einem &'dehar 
nid)t einen 9]le~en beträgt, fonbern eine )Bie(()eit von 9Jleten, 
rann umnögfid) nie ~entenfteigerung über bie spreit3fteigerung 
f;inau~gef;en, unb· bafl, wet( eine fofd)e )Bie(tJeit auf einem 
grÖBeren /y(äd)enraum geerntet mirb, bie ~innatJme yid)t von 
ber Q;intJeit, bem ein3e[nen 9JCe~en gered)net werben rann, bM 
ift ein /yartum, me(d)eG ebenfomenig ber o;dfärung bebürftig ift, 
mie eß irgenb etmaß erfLärt. ~ß ift affo 3meifeUoß, ~onrab f)at 

') ~gL aucf) @rnft & n 9 e f im 0aljtliu~ für Eitatiftif unb Eitaati3, 
wittf~aft be!3 stönigrei~!3 Eia~fen, I. 0uf)rgang 1858, Ei. 291. 
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iidi in ber @rffärung "tJergriffen", unb barauf weift audi bie 
fid) mit jener erlten Ilteunerung f)alo in m5iberfpnidi fc~enbe 
m5arnung f)in, baB nämfidi "in ber ~eurteHung biefe!3 @in~ 
ffuffe!3/1 bod) II~U weit gegangen werbe" 1). 

SDiefer rein formale Umftanb, baB, weH ber cr;rtrag nur 
ein $teiL bC!3 \"ßreifeß, febe @?teigerung be!3 \"ßreifeß bem %in~ 
ertrag 5u einem Q3ieffad)en 3ugute rommt, im Q3erein mit bem 
tJorerwägnten m a t e r i e f [ iM @ewidit fallenben , baB bie 
@?teigerung be!3 \"ßreife!3 weit grÖBer war aIß bie gemeinf)in be. 
nu~ten Bif±en fie 5eigen, fagen bereit!3 m5efentIid)eß· 3ur @rf(ä~ 
rung beß überaU!3 ftarren m5adißtumß, baß bei fdieinbar wenig 
geltiegenen 13'rudi±preifen @runbrente unb @runbprei!3 im 
Baufe beß ~agrgunbert!3 unb weiter 5urücf erfaf)ren gaben. 

III. 
Iltn britter cidre f)aben wir, wie man fidi erinnert, bie 

burdi vcrbefferte ~ufturted)nif gefteigerte @rgiebigfeit beß ~obenß 
. - ber coctalift würbe fagen: Me gefteigerte \"ßrobuftivität ber 
an ben ~oben geroenbeten "Iltrbeit" - a(<3 WCHtef ber 91enten~ 
fteigerung über ba<3 illca!3 ber \"ßrei!3fteigerung f)inau<3 angefüf)rt. 
)Diefe uerbefferte stulturted)nir gat ebenforoof)l bie ~rotfrud)t~ 

erträge gefteigert, rote inßoefonbere audi bie .2anbroirti'i)aft ber 
cr;röcugung an i m a (i 1 di er \"ßrobufte in f)öf)erem ill1aBe bienfi6ar 
gemadit. g:ür bie Ie~tmn fft überbieß ber \"ßrei<3 uiel nadi~ 

f)aWger a(ß für bie ~rotfrüd)te geftiegen. 
@ine fdJon frü~er mitgeteHte @?diä~ung tJon @?ir ~ame<3 

<Iairb nimmt für @nglanb an 
1770 

einen Q3rotpreiß pet \ßfunb von 11 2 d. 
1)'!eifcf)pteiB " 

" 5öuttetptei0" " " Ö 
eine S3anbrente ,,2tcre " 13 s. 

18,50 1880 
11

/4 cl. 1'/2 d. 
5 9 

12 20" 
27 s. 30 s. 

1) 2teljnricf) meint l2:ontab im Q50tnlott au @l.1erj), ;nie (j;ntwicfehmg 
ber S3anbwittfcf)aft 2C. 15. IX für bie @egenwart, "bie Q3ebeutung niebriger 
@e±reibepreife werbe gar feljr ülJerfcf)äj)t". jffiie wenig bieß bei b auernb 
niebrigen @etreibepreifen ber 1)'alI tft, aeigen bie SDaten übet ben g:rüd'gang 
bei3 @runbwert5 in fofdjen ,geiten liei U cl'e, 2tgrarfrifü3 in \ßreu%en 1888, 
6.20 fL unb g:roblJeduß, ,gur @rHärung unb \}lvljirfe bet ljeutigen Shebib 
not be!3 @runbliefilJei3 18139, 6. 1. 
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IltU!\\ .biefer ,8ufammenfteUung wäre 3u entnegmen, baB in 
@ngIanb eine I5teigerung beß @etreibepreifeß von 1770 auf 
1880 überf)aupt nidit ftattgefunben f)at, bagegen cdlerbing!\\ eine 
fegr erf)ebfidie cteigerung be<3 g:reifcl:j' unb ~utterpreife<3. ~1un 
bürfte fremdi aud) bie erffe Iltnnaf)me &u rorrigieren fein, in~ 
löfern bie mitgeteiLten \"ßreije w09( ben ill,ädten aITeln ent~ 

,. nommen flnb f roäf)renb für baß ein~eLne Ban b gut bie au!3er~ 
orbenificf) gefteigerte lltofuf)rmögHcf)feit, bie Q3erminberung ber 
13'racf)troften if)r 91edit verlangen. eie bebeuten eine @?teigerung 
be<3 @etreibepreiie!3, ltJO er ben 9JCärtten nadi 3U urteHen gLeicf)~ 
biteb. :;Smmergin wirb burd) jene ,8iffern in1$ Bidit geftellt, 
rote wenig ber @etreibeprei1$ braudibar aL<3 91epräf entant für 
bie \"ßtet<3entroictefung ber fanbroirtfci)aftLidien \"ßroburte in<3~ 
gemein ift unb baj3 ano audi au<3 biefcm @runbe )Di!\\pari~ 
täten ber ge~eici)neten Iltrt fici) ergeben müHen. g:feifd) 1mb 
überf)aupt tiertfdie \"ßrobufte, ~müdi unb ~utter, cr;ier, @effügd 
~aben einen gan~ Qnbcrn \"ßreiMortju)ritt auf3uroeifen a(!\\ @e~ 
treibe. 13'0 uilI e in feinem Essai sur les ,ariatiol1s des prix 
erroäf)nt für bie 50 :;sagte bi!\\ 1870 in 13'ranfreid) eine \"ßrei<3: 
fteigerung für bie 9cagrung<3miitef animalifdicn Urfprung<3 von 
90, für jene vegetabHifdien Urfprung!\\ von b(oB 30 %. ;:Dort 
affo ba!3 ;:Dreifad)e! wäf)renb allerbing<3 ber @runbroert auf bM 
13'ünffad)e ftieg 1). 

m5enn wir bann aber auu) ben quantitativen 9)cegrertrag 
an \"ßrobuften jeber Iltrt ein 9)1ittef ber ~nel1tenfteigerung genannt 
f)aoen, f 0 !jaben mir un<3 f um bief e ~ef)auptung gaLten ~u 
fönnen, allerbing<3 aU$einanbequle~en mit ienem nie bi~f)er mit 
@rfolg 6eftrittenen @?a~ ber @runbrentenfef)rc, monadi mit ge~ 
fteigerter cr;rgie6igfeit ber .2anbroirtf u)a ft bie @runbrente fi n ft. 
)Dief e ~e~au:ptung Hf unter ben ~ebingungen, unter benen fie 
gebadit ift, in ber stf)at burci)auß ~utreffenb. m5enn fidi bie 
@runbrcnte lJemiBt nadi ben \"ßroburtion<3Toften I bie auf bem 
fdiroädiften ~oben unb bem entfernteften @ute HOU) aufgeroenbet 
rocrben müHen, um ben illlarl'tbebarf DU beden, fo wirb bie f)öf)ere 
@rgiebigreit beß ;:Durd)fdinitt:&eftar<3 biefe @ren~e 5urüdfci)ie6en 
unb bie @runbrente rebu5ieren. 

') @raf @oerj) a. a. 12. 6.62 f, finbet lidj, wie er fagt, "ber inter, 
eHanten %ljatjadje gegenü6ex, iJa% in ben fej)ten 30 Saljren bie ~utterpteife 
eine elienfo gro%e 6teigerung erfaljren ljalJen, ltJie vorbem in einem ,geit, 
raum von 250 Saljten". ,,(j;in ä!jnrid)eß 9'1efurtat ergab ftdj liei Q3ettud)tltng 
bet \ßteife für @ier ltniJ stilfe. 1i 
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strotbem whb bie flöflere @rgiebigfeit tJon un~ a(\\\ ein 
'fiitte[ ber @runbrentenfteigerung angefüflrt. Unb bie @rfafl~ 
rung fprid)t aUerbing\\\ nid)t (icgen uM. 91iebrigere 'Pteiie wl-lrben 
in ber erften S)ärfte unire\\\ ~aflrflunberg, a(~ Die 'Probuftiuität 
ber Banbmirtfd)aft ganh untJergältni\\\mä~ig ftieg 1), aUgemein 

1) Q3gL 6eif1lieLßmeife für G:ngfanb fOLgenben iSerid)t au!3 ber @bin?urg~ 
Weuiem, ülierfe12t im 'llui3Ianb 1825. ger. 85: ,,9)ean fann oljne Uebertretbung 
beljau1lten, bat fid) ber [tIeiöenliau feit .1780 .in l5d)ottlanb um!3Selj.nfad)e 
uermeljrt !.Jat. :;Sm :;Saljre 1727 mar em [tIet3enfelb uon. 8 'llcre!3 tu ber 
gräf)e uon G:binourgf) eine fofd)e merrmürbigfeit, bat ei3 bte Q3ermunberu)tg 
ber gan3en :Jead)barfcfJaft erregte, unb uiere meit .ljerrame.n, .um e!3 ö~ feljen. 
3eod) gröter ift bie Q3eränberung, mefd)e 3u gfetd)er Sett m ber Q3te[nud)± 
eingetreten ift. :;')n ber erften .\;läffte bei3 uorigen .;:saf)rfjunbet't!3, mog ba!3 
5u I5mitWef'ö uerfaufte .\;lor~uieg. im ~.urd)l:tJnitt nid)t ü6~r 3?0 \ßfb., .bie 
l5d)afe nid)t über 28 \ßfb., bte 5MBer md)t uber 50 \ßfb., ble Qammer md)t 
über 18 \ßjb" mäljrenb je12t b~i3 burd)fd)nittrid)e Gle~id)t be!3 • .\;lornuief)i:l auf 
800 \ßfb., baß bel' l5d)afe aut etltla 80 \ßfb., ber staHler aUT 140 \ß~b., bel' 
Qämmer auf 50 \ßfD. gefd)ä12t ltlirb. iJür bie Qanbltlirtfef)aft finb e:ne ber 
.\;lau:pturfad)en bief er iJortf d)ritte ltl09~ bie @inlje1iu~gen un,b Gle;;teinb.etetfungen 
(enc]osures) geltlefen. ~l)(a1t rann Dte gan5e maHe beB lett 1160 emgelJ.egten 
unb geteilten QanbeB auf 600000. l)(crei3 a~fef)!age:t, unb oljn€ ~eoertretbt;ng 
bie )Se!)au1ltung auffteUen, bat mfolge btefet @ml.Jegungen bte \ßtobulhon 
biefet ungelJeuten I5trecfe QunbeB menigften0 ad)b lii0 seljnfad) uermef)rt 
morben ift. G:ine 5ltleite gro~e Q3erlieff':,rung mar bie @infü!)rung b:.r )Sra~)e; 
aber bie ®infüf)rung uon iJuUerbau ltatt ber iSrad)€ .a~f aUen Qanbere.ren, 
bie nid)t au!) fteifem SLlJonboberr beflanben, mar bey gro13re aller iJortfd)rttte, 
bie -je im 2fcferliau gemad)t morben finD, unb !.Jat bann eme [0 grote un'ö lUO!)[' 
t!)ätige Wetlo[ution f)eruorgebrad)t, a[ß bie 0:rfinbung bel' ~am1lf' unb bel' 
I5pinnmafd)inen bei ben ~Jlanufatturen. ~;3 ift genügenb .. e~miefen, ba~ ber 
)Sau uon müoen auf gan3ett iJe[bern fd)on ttt ber 5metten .\;laltte beil 17. 0aljr' 
ljunbertil in meljreren Glraffd)aften G:ttglanbB betrieben.morben ift.. 2Hier bh:fer 
Glebraud) uerbreitete fid) nur fe!.Jr a[[mülJlid), unb feme auBgc3etd)ne±e [tItd)' 
tigreit murbe erft angemeiner berannt, ali:l bief er illnbcU! in ber Glraffd)aft 
grotfolr unter @eorg 1. unD H. non einigen reid)e1t Glüter6efi~ern i~ gro~ent 
g)latftabe betrieben tuurbe. ~amafB beftanb ber (lunae .no~bmeftItd)e SLet~ 
bieler Glraffd)aft, ltleld)e fange einer ber be[tangebaut~n ~tftrtHe bei3 Qanb~!3 
mal', aU!3 b[o~en l5anbmüften, l5ef)afttiften unb iJa)anerten, ltlelef)e melttg 
ober gar reinen [tIert l)aUen. ~iefe 1tlurben in feljr 1lrobuHineB 'lleferlanb 
umgelllanbert, inbem man fie einljegte, mit 9Jcergef b.üngte unb ben 3!üben, 
!lau einfüljrte, ber j03ufagen ber ®cfftein ber norfoLftfd)en obet. uerb~lferten 
Qanbltlirtfd)aft geltlorben irt. ~ai3feIlie Q3erfaf)ren, bai3 m 91oryoff emer: jo 
gfän3enben (hfofg gegalit, unb alti3 janbigen ~üften ~ie. üllpigJten Gletrelbe' 
unb GleL·ftenfe[ber gefd)affen f)atte, bef)nte ltd) a[[maf)ftd) nut utele embere 
SLeHe be!3 Weicf)e<!l aUß unb trug gleid)e iJrüd)te. ~et stornertrag in ben 
leid)ien j{Jobenurten murbe 'öa.burd) in aUen ben mäf3ig gut angebauten ~i~ 
firmen beB Weid)i3 mef)r aI!3 llerb~eifad)t, mäf)renb 3ugleid) eine u!lgef)~ure 
g)1enge grünen iJutter!3 für .\;lorntJtelj unb (5~)afe gettlonnen u!l'ö em f)od)ft 
ltlertoolfer ~ünger er3eugt m1ttbe, jo bat m a[[em, maB bte Sud)t uon 
.\;lotltuielj, l5d)afen, \ßfer'öen unb l5ef)ltleinelt bet~~fft, bie @ng!änber gegen' 
ltlärtig ben (5d)otten unb aUen anbern Q3o[fern u6edegen imb. 
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en~artet. @Sie flaben Hell n id)t eingef±eUt. Unb marum nid)t? 
Dffenbar au\\\ feinem anberen @runbe, a(\\\ weH mit jener 
wacf)fenben ,,'ProbuftiDität" bie 9cad)frage ~rcbuften ber 
EanbwirtfdJaft @Sd)ritt f)ielt. strot gefteigerter ~ntenfität be~ 
Eanbwirtfd)aftGbetrieb\\\ burften bie aften 91n6augren~en 6ef±el,Jen 
bLei6en, bie geringften ?Söben, bie in gröt3ter @ntfernung ge~ 

.. regenen Eänbereien waren nad) wie vor benötigt unb fo ergieften 

. fid) bie ftäbfifeben 'Preife auf igrer früf)eren S)öge, bie ränbficf)en 
fHegen logar. @(eid)öeitig war bie 9.Renge ber auf bem gfeid)en 
(anbwirtfdJafHid)en 91reaf er5eugten 'Probul'te eine grÖBere ge: 
worben I unb, wa\\\ wof)f bebad)t fein will I uon biefem W(egr~ 
:proburt fonnte, ba e\\\ Ueberfcf}U~ war, ein uief grö~erer st ei( 
aL\\\ tJon bem früf)eren 'Probufte an ben 'fiarrt abgegeben wer~ 
ben. SDaB biefe grö~ere, bem 9.Rarft JHr Q3erfügung gefteUte 
'Proburtenmenge a6er ben finanöieUen @rtrag be\\\ BanbgutG 
aut3erorbenHid) fteigern muj3te, bebarf weiter reiner @r(äuterung. 

&;;Iätte e~ Heb nid)t wn fanbwirti d)aftHd)e 'Proburtion ge~ 
l)anbelt, fonbern um inbufitieUe, in ber bie niebrigften ober 
naf)e3'u niebrigften 'Probuftion~rofien einer @infleit ben ston an: 
geben, ben 'Prei\\\ befUmmen, 10 wäre mit gefteigerter 'Probuf, 
tiDität im 'fia~e bieier @Steigerung ber 'Prei\\\ gefunren. SDa~ 
er in ber Eanbwirt;d)aft fief)en geblie6en ift, unb fief) logar 
erl)öf)t ljat, l.pric~)t bie [loröug\\\ffeUung aU13, beren fid) jene er~ 
freut, beöeicf)net bie ,,9Tente". 91ber eben biefe @StabiLität tJer: 
weift UM, um bie 9Tentenerfcf)einung dU erfennen unb in &;;Iin~ 
ficf)t if)rel3 'fiaj3el3 feftsuftellen, auf bie grö~ere 'fienge ber 
naturafen @rträge. 

6"reHid) {ft nun einem @egner nocf) ein weitere~ @eftänb, 
ni~ nicf)t tJorbuentgarten. SDa~ nämlicf) bie 'ProburtitJitägfieige' 
rung in ber @.poebe il)ter ~1reierung jemeHI3 nid)t in bie ,,9Tente" 
fäUt, fonbern bem Unternegmergewinn be~ Eanbmirg, be~m. bem 
@efd)äfgertrage be~ 'Päd)ter~ fid) anfd)(ie~t. 91ur ift bie~ feine 
bauernbe @rfd)einung. SDenn im 91ugenblicfe, 11)0 ber 6"ortfcf)ritt 
bauernbe unb unuer[ierbare @rrungenfd)aft, nad) feinem jeweH!3 
gegebenen 6tanbe g(eid)f am Q30rausf etung jebe\\\ BanbltJirt, 
fd)afgbetriebe~ wirb, tft er aud) fd)on - bei ftiUeftegenbw 

[tIäOrenD affe biefe )!5eränberun(Jen uor fief) gingen, ufieben bie ~reife 
be!3 GletreibeB uon 1760 6iß 1795 lieinage ftationär. ~ie ){leuö(ferung auer 
flieg um 2200000 g)eenfd)en. ~iei3 mürbe ben entfd)ieberien j{Jettleii3 liefern, 
baji ttlad)fenbe storn1lreife feinei3ltlegi3 nötig finb, um einen fottbauernbett, 
rafd)en iJot±f d)ritt bei3 illcferbaueB 3u fid)ern, ltläre biei er l5a~ aud) nid)t 
burd) bie @rfaf)rung ber re~±en 5tUanöig 3a9re !leftätigt. ff 
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ober gar fteigenben I.j5reifen - au~ bem Unterne~mergewinn in 
bie ~tente ü6etfiebelt. 

TInitteHungen u6er baß TInafl beß I.j5robuftioitätfortf~ritt~ 
in bet 2anbwirtf~aft uaoen wir f~on früuer gemad)t. S2iet 
wurbe gef agt, ba\3 biei e 6teigerung ber I.j5roburtioitiit f)inter 
jener in ber ~ribuf±rie auflerorbentLid) ßurücfgebUeben fei, unb 
weiter bann, in ml1Lef)nung an S3iebig, bafl TIneuraufwanb 
in ber 2anbwirtf~aft nid1t :ptoportioncU ober gar progreffiv, 
ionbern nur brud)teHig einen TIneurertrag l1ad) fi~ ~ieue; a6er 
immerUin ift einmaL hU 6emerfen, bafl wenn mltteLjt eine~ muf~ 
wanbeß von 20 ein ~JC e t t 0 ertrag von 6 6~effefn eqieft 1ft, 
lVO fruuer bei einem mufwanb von 10 ein '.nettoertrag uon 
46d)effdn gewonnen .wurbc, bo~ eine wenn au~ veruäftni~~ 
mä\3ig geringe @rtrag<3fteigerung vorliegt, unb 10bann -
wa<3 mit einiger )Betonung aU~3ufpred)en ift -, bafl in ber 
3eit be~ U e 0 e t g an 9 ~ au~ ben primitioen m5irtfd)afgformen 
lle~ vorigen ~af;rf)unberg in bte vorgef~riitenen be~ unfrigcn 
ein IDceutaufwanb eine 3eiHanglogar einen proportloneUen 
g)ecljrertrag unb barüber l)inau<3 nad) fi~ 509 1). 

IY. 

m5ir weitet. Wtt Ja bie 
um bie e5 fi~ f;iet uanbelt, ni~t erf ~öpft. ~n ber Ueoerfi~t, 
Die wir eingang~ gaben, nannten wir aI~ ein ferncre5, oei 
@rf;öf)ung bC5 @runb11Jerts witffam geworbeneß S2aupfmomcnt 
bie neu bem )Boben einvedeibten st a :p i ta f i e n. SDie 6a~e 
Hegt aud) uier gan& einfad). ~ebe IDCelioration be~ \[(d'er<3 widt 
ertragfteigernb. 6o(~e WMiorationen finb ~u aUen 3eiten balb 
f;ier bafb bott, bafb mef)r oalb minber au~giebig erfolgt. 
)JragH~ wäre nur, ob fo{d)e stapita(buf~üffe an ben md'er auc9 . 
bie ?Rente fteigetn. SDie )Jrage f~eint lJon vornf)erein mit ~a 
erlebigt. @ine @rtrag~f±eigetung f e(oftverftiinbH~ eine ?Renten~ 

1) ~gL 9iefiir ben frü!)er anAefü!)rten englifd)en :veden )).l a f f 1) 
im Dictionnaire d'economie politique Il, 515, wo ronftatiert wirb, bat. 
binnen 60 SaIJren ber (\;rtrag Dom Sdeftar Don 10 unb 11 auf 18-20 .~efto, 
liter geftiegen ifi, wai,j einen "lJeelJrerföi.l Don 140 ~ranfen mit fid) liringe. 
wäl)renb bie "lJ1e!)rfoften lirot {O ~ranren gelDe) en feien. - l2l:e!)nHd) "lJ1 c. ~ u I, 
Iod), Statistical Account of tbeBritish empire 1839 (2.l2l:uflage), I an 
tlerfdJiebenen I5teHen, fJeifpiefi,jweife 15. 545 unbfriilJer. 
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fteigerung. ~nbe~, 10 wenig bieie ~eftfteUung einen 3weifef 
3u5u1affen fd)eint - in gewiffem 6innc ift fie bo~ anfe~t6ar. 
m5M nämfid) bur~ bie stapitalMufwenbung am @rtrag I!geftei~ 
gert" worben tfi, ift ni~t ?Rente, fonbern tft 3 ins, e<3 tft @r: 
trag einer sta:pita{Mn(age. mber in bieiem einne lvirb gemein~ 
f)tn ni~t unterf~ieben, man fpri~t von ,,?Rente" aUein, unb, 
wenn man biefen @ebraud) birrigen wirr, 10 ift aUerbing~ 3U 
fagen, bafl ebeni omour ber @runb wert, wie bic ?Rente bur~ 
~J(efiorationen mit barauf folgenber 6teigerung bes @ut~ertrag~ 
gewinnen. 

Y. 

Unb nun gefangen wir 3U bem an re~ter 6teUe genannten 
~aftor bet ?Renten~, be&w. @runbwertfieigerung, bem 6infen 
bes stapita(3infe~. SDafl im2aufe be~~auruunbetts ein fo(d)e5 
6infen ftattgefunben f)at, murbe oben be~ näueren au~gewiefen. 
SDo~ 1ft f)infi~m~ beffcn @inwirrung 3wif~en @runbwcrt unb 
@~unbrente öu unterf~eiben. @ine ?Rentcnfteigerung finbet 
b~t for~cm einten be~ 3inieG von mobiLen stapita(MnLagen 
md)t fiait. SDcr . I.j5r05e~, um ben eG fi~ uanbeft, tft niimfid) 
be: fofgenbe. ?J)can nef;me an, ber TIn06H3in5 f er non 6 auf 3 % 
geraUen, @etreibe~ 2C. I.j5rei~ unb \j3robuftivität be~ @ute~ a6e.r 
gIeid)gef'fieben. ~n fof~em ~aUe erfd)eint ber m5ert beß @runb: 
~tü~$ bemjent,gen, ber fid) vor bie m5al)( fteat, ein f o[~e~ SU 
fauten 0 b er ötMtragenbe l.j5a:piete fru erwerben, vcrbop:pdt. SDief e 
@rfd)einul1g- ift wie gefagt - fängft tueoretif~ aufgenommen 
unb tJeraroeitetl). @inc @inwirl'ung auf bie g'iente aoer tft na~ 
ber ~natur ber ;;Dinge aUGgefd)foffen. m5oU( mag man ben (:l;in~ 
brucf uaben, baB ber ®ut!3befi§er, wenn er fein @ut früuer ~u 

') Hur.@efd)id)±e ber sta:pitafifierungsraten Dom 16. ins 19.3a!)r, 
ijunbert Dgf. l1t0lJefonbere bie liod)intereffanten 9JlitteiIungen bei :r 0 0 re unb 
9Cewmarc!j in iljrer @efd)id)te bet qsreife Hf 15. 489. 9Cimmt man bie 
stap~tarifietung5rate nid)t afi.l ~erred)nungi.let(\elmiß von @runbrente unb 
sta:pttaIlt1t5, fo märe bie (\;rfrärung ber liier mitgeteiften l5d)manrungen 
wolir unmögfid). 

lill ° 1 1. G~item ber Go,ialpoliti!. I. B3 
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100000 9Jearr 9 efauft ljat unb nun (unter ben tJorbeöeiC(Jneten 
Umftänben) beim m etfaufe 200000 9JCatf bafür erljäft,' einen 
mentengewinn ein!jeimft. SDa aber niC(Jt bie @;rgiebigreit' bes 
~anbguteß, benn fie tft untJeränbert geblieben, f onbern bie 
- geringere - @;rgiebigfeit ber iJ)lobmapitafien, fie !jat 
fiC(J geänbert, ben ®cwinn !jertJorgebraC(Jt ljat, fann e!b fid) um 
,,®runbrenten" niC(Jt wo!j[ ljanbeln 1). 

[l5ir !jaben 3U 23eginn MOB einIge beiläufige SDaten bur 
®efC(JiC(Jte ber ®runbrente gebrad)t. SDiefefben forbern beljuf~ 
@;rfidJtfiC(JmaC(Jung ber joötafen ~unmon ber ®nmbrente nod) 
eine @;rgänöung. SDer merfuC(J einer fo[C(Jcn wirb im fo{genben 
unternommen. 

~ur ®tfd;idJte vtr ®run'lltente. 

morerft 1 ci nodJ einiges 9J1ateriaf ~ur ®ef dJid)te be~ 
(ftäbtifd)en) ®etreibcvrci)eß in bem e!;vonietteften unb 
einem binnen(änbiiC(Jcn europäif C(Jen stufturgebiete mitgeteHt. 
SDer ~reis be!b Duarter~ [l5ei~en war (eC(Jönberg~.&anb. 
bud) Ir. e. 217) in @;ng(anb im SDurdJfC(Jnitt be~ 15. Saf)r. 
Qunbertß G s. 17 112 d.; bUletten SatJr5c1)nt be~ IP. Saf)rf)un" 
berg (naC(J ~aafdJe a. a. D. e. 22) 87 s. 6 d., im SDurC(J1C(Jnitt 
be~ 3(1)re~ 1891 (nuC;l ber Commercial history be~ @;conomift) 
37 s. SDaj3 biefe (gntwicMung nun ntC;li Die für @;uropa t1)piiC(Je 
gemefen tft, wurbe ldJon frütJer ge~eigt. :;'<;mmerf)in bentt man, 
e~ müHe auf bem ~eft{anb in ben Saf)rljunberten ber il1 eu~ 
b eit eine @etreibeprei~ftetgeruttg aagemein ftattgerunben !jaben. 
SDurd)fC(Jnitt~preife, bie UM für BürtdJ mitgeteHt werben, fteaen 
bie~ in BweifeL SDer $Durd)iC(Jnittßpret~ von 100 kg sternen 
foa in BüridJ gewefen fein (nad) ß'urrer~ mofl'~witifd)aft~re!;iton 
ber ed)wei3 I. e. 718); 

1) mlenn bie @:Steigerung bei3 ®runbwert!3 eine Wirrete at!3 bie ber mit 
®rultbrente in ber meger ibentifiaierten \ßacf)trente (für 15ranl'reicf) bai3 Q3erljiHtnHl 
.. . . 500 1440 

bet @:Stetgerung Iietber !lon 1790 Iiti3 1874 nacf) 15o!ltITe 2000 : 3959 = 
4 : 2,(5), 10 ift biei3 bem @:Stnren bei3 .8in!3futei3 3u banten. 
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1540-1599 151:. 31,20 
1600-1699 ,,31,05 
1700-1799 !I 31,10 
1800-1877 n 31,10. 

&ier wäre aHo ber burC(JfdJnütridJe ~rei~ftanb wiiljrenb ber 
ga~3en 9,eu3eit unh barüber f)inauß bt~ in~ aC(Jte SatJr~ef)nt 
~nlere~ S~tJrI;Junbert~ völlig ber g(eiC(Jc' gebLieben! ~remd) fe~'en 
ftC(J aber Jene medmürbig übereinftimmenben SDurd)fC(Jnitte. au~ 
ben gröj3ten ~ret~id)wantungen ~ufammen. ?lt:m I;JöC;lften wäre 
ber ~rei~ 1624 mit 107,90 ~r. gemefen. 

. @e~t man ber engfifcl)en ®runbre nte in früI;Jere SaI;Jr~ 
I;Junberte naC(J -- man I)at f)ier wieber für (§ng{anb weit mef)r 
WCateriaf a[ß für irgenb ein anbere~ Banb -, io märe He (für 
@;ngfanb 0 ~ n e ~C(Jott(ctnb unb Sdanb) gewefen 1): 

1544 nacf) S)al}bn. . . . . . . . 1,5 S)JCi[[, \ßfb. @:Ster!. 
1600 nadj iiuereinftitnmenber ®djä~u ng !lon 

.~at)bn unb SDallenant . . . 6 
1660 nacf) 0:ofUert . . . . . . . 8,5 

unb qätte fie erft 
1800 nacf) Wk (2;u[[ocf) unb SJCewen9am . . 22 5 

e;;:.e~djt i !l~n ~ier au!3 wäre fie geftiegen bi!3' 
1880 oftweIf out· . . . . . . . . . 51 8 

um fobann mit anurecf)enber fanbwitt, ' 
fdjaftlicf)er.\1rifii3 eine ®rniebrtgung 5U 
erfaf)ren liif'l • 

1888 (lUT . . . . . . . . . . . . 44,5 " 

®rapI;JifC(J rtcUt fiC(J biefe @;ntwicrdung fofgenbermaj3en bar 
(vgL ~ig. 8): 

. Sn biefe BeiC(Jnung j1nb ~wei vorf)in unerwäljnt gebliebene 
Biffern aufgenommen, wonaC(J nämCiC;l 

1776 bie Wente in ®ngfanb 16 S)]WL \ßfb. @:Ster(. (Wounrr), 
1815" " " " 341/3 " " (WIe. G:uIfocf)) 

gewefen tft. $Diele 40 Saf)re finb bie @;poC;lc ber in fofdjer 
$Dauer tap~beftet; ffi:entenj1:eigerung, bie @;ng(cmb fennt, gewefen. 
@;ß war bte Bett, von tVeLd)er 9JCarr einmaL bcricfJtet (I. 617 
~nmedung 58): ,,'nie &err~n Banb[orb~ ,inbemnifibierten' fiC(J 
mC(Jt nur für ben ?lt:ntiiafobinerfrieg, ben fie im il1amen @ng; 
fanbß füflrten, f onbern bereiC(Jerten fidJ enorm. @;r ~ittert f)ier 
einen 23ourgeoi~.edJrtftfteaer jener Beit f ~I;J. &. ~arrl), bem: 

1) SDie SDaten nacf) 9JMf)aIf a. a. O. @:S. 341 unb mofcf)er, ®runb, 
ragen ber lJ1ationaföfonomie, § 156. 
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i)'ig. 8. 

~1tr ~er djidjfe beL ~runbmtfe in oSngfunb. 
9JCiHionen \15fb. I5terf. ~Hente 
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aufofge ff if)re menten fidj verboppeIten f uerbreifadjten , ne~~ 
vierfadjten f in ~ußnaf)mefiilIen f fidj ver1 edj13fadjten tu 
18 Saf)ren". 

~tefem BeHafter gerten audj bie jüngft wieber 1) einmal 
aU13gegrabcnen f von bittetftem Sn grimm gegen bie alle13 if)rem 
~\entenintete1fe opfernben ®rnnbbefi1,?er ®ngLcmb~ triefenben 
merle ~1froM "Beitafter non ~ron3efl): 

::Der i)'tiebe fljat in Born bie i)'teube lvenben 
::Der 5reurungi3pahioten - Shieg wat )Rent~n: 
::Doc9 mev fürG 2anb, unb beften l5c9a~ uetld)wenben, 
)illie reimt fic9 biei3? - ::Der ~Heim barauf tfi fRenten: 

') !l3gL !l3 ren t a n 0, llrnfang unb G;nbe ber englifcgen sto1:ncrö[(e, in 
ber !l3eifage JUX llrUgemeinen Bettung 1892, ~'r. 15. 

Bur @efc9ic9teb. @l;unbwertß in )illeftbeutfc9ranb vom 8. iM 13. 0a9l:lj. 517 

Unb werben benn bie 15c9u1b frurüd fie fpenben? 
~ein; niebet aUeß, nur ljinauf bie fRenten! 
09r Ung[Üd, @füd', )ill09(, )illege, mn fang, G;nben, 
l5ein, ~offen, mnbac9t - )Rente~! )Renten! fRemen i 

~ür beutfdje~ ®ebiet unh ~m'ar fpe&ieU für ba~ IDCofelIanb 
f)aben nie[ meiter aurücfreie!)enb bie tiefgef)enben ~orf djungen 
Q a m:p re dj t 13 in feinem ff ~eutf d)en 915irtf djafgfeben im IDCittel" 
after" fofgenbe merf)ii(tni~~af)len ber ®runbmertentwicterung ~u 
:tage gebradji. ~er 915ert eineG WeorgeM 2rcfedanb of)ne gtunb~ 
f)örige ~eraftung 

im 8. liis 9. ;;sa~rljunbert . . . . . . 
in bel: 3weiten ~äffte beG 12. ;;saljrljunbertB 
im 13. 0aljrljunbert auf. . . . . . . 

mit 100 angeie~t, war 
1184, uni) 
1671 

geLangt. Qam:pree!)t 1. 2 '5. 1509 bemerft flie3u: If®~ gibt rein 
Beitaltet beutfdjer ®efdjid)te, in wefd)em eine aue!) nur an" 
niiflcrnb gfeidj reij3enbe Bunaflme ber ®runbrente nadnuweHen 
märe./I Unb bur ®rffärung füf)rt er an: ff ®ewij3 wirb audj 
vom 8. ot~ 13. Saf)rf)unbert bie @invcrfei6ung von ~ a p it a [ 
unb ~ rbcH ben ~obenwert melenHidj erf)öf)t f)aben, mif]en 
mir bodj uon einem ~ortfd)ritt ber 915irtfd)aft~intenfitiit biefer 
®:podie von einfad)fter ~reife(bermirtfe!)aft bi~ 3m ~efomme~ 
rung ber ~radje. ~lIein biefe ®rfd)einungen ernären ba~ 
auj3erorbenHidje '5teigen ber ®runbrente nur 3um geringften 
:teHe. moll uerftiinbfidj mirb C13 erft im 2icl)te ber :tf)aHad)e, 
baj3 baß 11. unb 12. Saf)rf)unbert bie (e1,?te grone ~u~ba115eit 
jl1ngfriiulidjen ~obelt\) umfdjUeUt. IDCan fann fid) biefen ~UG~ 
hau raum energifd) genug beuten. iJHd)t nur, baj3 er an fief] 
bei f± ei gen be r ~ e J.) öU e tU u 9 f efbftverftänblid) mar - unb 
bie ~enöHerung vermef}rte fidi J.)on 900 ~ 1100 um miubeftenG 
bM ~o:ppeUef bi~ 1200 um faft ba~ micrfad)e -; audj bie im 
merfliiftniG 3U anbern I,lSrelfen befoubetG f) 0 f} en ®ctreibep rei f e 
ber beutfd)en ~aifer5eit muj3ten if)n befonber~ bcgünftigcn. '50 
wmbe benn in einem fe1,?ten groj3en ~nrauf bie S)eimat enb~ 
güftig erD b ert. /I 

Qampredjt rann f)ier bfoj3 für mseftbeutfd)fallb gefprodjen 
(Jaben ; benn bie fogen. "enbgüLtige @roberung" bet übrigen 
beutfdjcn S)etmat geflört uad) bem 30jiif)rigen ~riege erft ben 
[e1,?ten Saf)r3cf)nten be~ vorigen unb ben erHen unfre~ Saf)r~ 
flunbert~ an; unb jene ®ntmicfefung ber ®rullbrente im illlofef" 
femb tft barum; tuenn He aud) nidjt völlig verein3eLt baftcflt, 
wett entfernt, bie burdjf djnittridje ®ntmicfehmg 3li beacidjnen. 
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Unb enbUd) ~anbeft e§, fid) bod) um 3iemUd) fange 3eiträume. 
)illäl)renb 450 Sal)ren f von 800 bi~ 1250, ift ber @runbwert 
von 1 auf 16,7 gefiiegen. ;;:Sn ®ngIanb flieg er in ben erften 
Sal)rl)unberten ber 91euseit, uon 1550 auf 177 5, binnen 225 
Sa~ren allo, uon 1,5 auf 16. Unb bOd) wurbe ®rftaunIid)e§, 
ba ri n niett gefunben; im @egenteif erf eteint bief e ®ntwicMung 
gegen bie f:p ä t er e aunerorbentlid) Iangfam unb unbebeutenb. 
Sm übrigen, um aU!3 ben beutfd)en 3inern birett eine W10raf 
für G;ngfanb ~u ~ie(Jen, f 0 bürfte man in ber ?![nna~me uie!< 
feiett nidH fef)fgef)cn, ban @ e f amt engfanb um bie 9J1itte be§' 
16. Sa(Jrf)unberg ungefäf)r auf bem stulturftanbe be§' W1ofef, 
[anbe§, in ber 9J1itte be~ 13. Saf)rf)unbert$ war (reine~faa~ bar, 
über 1) unb au~ ber engU;d)en morbett bi~ 1660 bie ~ente un, 
gefäf)r aUd) eine mer%wMf, I uieaeid)t eine merfünföeI;mfad)ung 
erfaf)ren l)at, wo bann Die 21nie be~ lJorf)in gebrad)ien SDia, 
gramm~ Md) rüd'wärt~ angeftücft, un§, ~eigen würbe, wie auf3er, 
orbenHid) unbebeutenb bie ®l1twicfefung be§' @efamtmittefaLter§' 
gegenüber ber 91eu5eit unb bem einen Saf)rl)unbert neuefte 3eit 
gewefen tft. 

Bam:pred)± l)at übrigen§, bie €ntwicfe1ung im 3JeofeHanbe 
nod) über bM 13. Saf)rl)unbert f)inau<3 uerfolgt unb gefunben, 
baf3 jene im 13. Sal)rl)unbert mit 1671 gewerteten Bänbereien 

1301-1350 uei 2110 
1351-1400 " 3085 

im \preife ftanben, fo baB auet (Jier ein Sa9r9unbert arrerbtng~ 
gliicfHcfJfter €ntwicfefung abfolut na(Jc5u 10 uier gereiftet l)ätte 
1lJte ba§, l)albe Sal)rtaufenb 3UlJor. 

Bam:pred)t notiert weiterf)in (6. 1238), be§' mergfeid)§, l)afber, 
au§, einer ld)on erwäf)nten ?![rbeit be<3 @rafen @oer~ (6. 16) 
ban in S)annouer fiel) ber mobenwert in ber ®:pod)e uon etwa 
1600-1860 ucruier5e9nfad)t l)at. S'taum bürfte biefe ®ntwicfe< 
(ung über ber burd)fetnUtfieten beutiel)en ftel)en. Sm aagemeinen 
ift ja anöune9men, baB je weiter wir nad) bem Orten SDeutfd)< 
lanb<3 fortfd)reiten I befto umfaffenber bie @ebiete finb, wefd)e 
bie @runbrenten' unb.@runbwcrtentwicfefung, bie ber )illeften 1) 

1) )l3etein5elte ;t';a±en ugL nodj bei \{S a a f el) e, ;t';ie ~n±roid'erung ber 
\{Sreife unb bet ffiente bei3 0mmo]ji[iarbefi~ei3 5U &jaITe a. ®. 1875, llJonad) 
ber ~morgen mitten in ber b'elbflur bei &joUe 180160 5tl']aler, 1875 3005tl']aler 
roert llJot; für baB vorige 0al']rf)unbert fobann U er e, Wgrarfrifii3 ®. 9. 
ffi.leiter!3 für eine Wn5al'][ ir i f el) er 3Jluftergüter 3JHtteiIungen 3JHel)ael 
;t'; au i t t.!3 in bet \{Sarr 3Jcalf @aDeite vom 24. 0ult 1885 I teVxobu5iert im 
Pinancial reform almanack 1892, 15. 115. &jiernacf) betrug bie Blente 

Bur @efel)idjte beß @runbroerti3 in 3r!anb feit bem 17. 3afJr9· 519 

binnenmel)rerer Sal)rl)unberte, unter Umftiinben binnen eine~ 
~af)rtau1enb§, uoa309cn l)at, in Sal)rhe9nten ober bod) niel)t me~r 
ar§, 5wei Sal)rl)ul1berten nad)gel)oft l)aben. 

SDic ftädfte ~entenfteigerunq l)at in fe~ter 3eit fefbfber= 
. ftänbHd) bM neu aufgefd)loffene ?![merifa erfagren. 6ering 

(a. a. 0.6. bemedt l)ierüber: ,,)illenn man ben S'to= 
LonifatioMgebieten auf eine jä(Jrfid)e 6teigerung ber moben" 
werte um 10-15°}0 red)net, 10 f)at ba§, feine tJornel)mfte Ur" 
fad)e in ber bort überaa ra:piben moH~uerme(Jru.ng. SDie 
fortfd)rettenbe mer6efferung ber S'tommunifation§,mittef unb ein 

auf @ütem ber 
2onbon (2;ompaniei3 (urfier) . 
20tb (2;onroat) (je~t ®ir ffi. ffi.laUace) 
~ar! of ~fi e~ (je~t I))carquii3 of 1Batf) 
IJJCarqui!3 cf 1lonega!. . . . . . 
®ir ffi.l. G:ourtnet) (je~t ~ar[ of ;t';evon) 

20tb (2;aftlef)atlen (je~t 20rb 1Bantrt) 
~atf D'i~romiam . .,. 

" Wnnei3let). . . 
" üf (2;alebon . . 

I)Jlarqui!3 of (2;Olt!)nß9am . 
~atr of ~enmate . 

" ,,~iIbare 
;t';ufe of Wöercorn. . . 

(1729) 

(1729) 

1691 1782 1874 
5tauf enbe \{Sfb. ®terl. 
6 8 71 
2 25 74 
1 ? 20 
4 44 ? 
2 15 

f I! 34 
14 12 

l23 
2,5 12 
1 15 

5 30 48 
2,5 29 
1 20 

2 9 33 
10 34 

3,') 48 
5 18 36 

0n ~ e t 9ä!t n i;3 öiffern brüd't fiel) bie ®teigerung forgenberma~en auB : 

2ottbon (2;ompaniei3 (ULfter). . . . 100 333 1183 
20tb G:onroa!) (je~t ®ir ~. ffi.laUace). 100 1250 3700 
~arr of ~ffe!: (je~t l))(arquii3 of 1Batlj) . 100 ? 2000 
?)Jlarquii3 of ;t';onega!. . . . . ., 100 11 00 ? 
Bir ffi.l. (2;ourhte!) (je~t ~arl, of ;t'; elJ on) 100 750 ? 

@arl of (Eod . . . . . . . . 

20tb (2;aftfef)atlen (je~t 20th 1Bantt!)) 
@ar! D'i~romiam . . . 

" Wnnei3lel). . . . 
" of (2;alebon . . . 

9]earqui!3 of (2;onl)ng9am . 
~arr nf ~enmare . 

" ,,~Ubare. . . . 
;t';ure of Woercom. , . 

.. 
(1729) 100 

100 

. . . 100 
(1729) 100 

f 
100 189 
100 300 

t 100 480 
100 1500 
600 960 
100 1160 
100 2000 
450 1650 
100 340 

360 
1371 

720 



520 Bur Cllefdjidjte Defil CllrUnbltler±fil in ~,orDamerHa in jüngfter Beit. 

baburc9 newidte~ (5teigen ber @etreibepreife fommt erft in 
~weiter mnie in Q3etrac9t. Se weiter nac9 Often, befto mC9r ver: 
fangfamt fic9 fOt1.J09L bie natürHc9c als Die burc9 @inwanberung 
bewidte merme9rung ber Q3euöLferung, unb bementfprccgenb tft 
bie m5ac9stumsrate für ben m5ert be~ ~)1orbeM eine vier ge: 
ringen." ::Die Q3Hbung neuer Q3evöfferungß3entren, ober IUq: 
weg bie (5täbtebUbung tft es, bie ber 9tentennifbung berart 
am widfamften unter bie ?}trme greift; boc9 ift babei nic9t SU 
vergeH en , baB f ofdjer (5täbtebHbung gerabe3u aUgemein bie 
(5djaffung ber merbinbungen vorange9t unb e~ banadj fdjwer~ 
9iHt, aU~öufpredjen, we(djem ber beiben ~aftoren baß gröBere 
@ewidjt &urommt. 

m5enn aber an bief er (5teUe noc9 ein m50rt ülier bie .8 u" 
runft ber @runbrente in ben &tulturftaaten gefagt werben 
f oU, f 0 ge9t unfre 9ier nic9t mett er su befegenbe illCeinung ba9in, 
baj3 wir vor einer neuen ~eriobe ber (5teigerung ber @etreibc" 
preife unb bamit ber vervieffac9ten @runbrenten" unb nei finfen~ 
bem .8in~fuf3 weiter9in vervieffad)ten ®runbwertfteigerung ftef;en. 

(5oviel ~um $tf;atbeftanb ber lanbroirtfdjaftHdjen 9tente. 
m5ir graunten auc9 9ier barauf f;aUen 5U foUen, bie enbgüftige 
?}tu~einanberfe~ung mit ber m5irtfcf)aft~erfdjeinung f um bie e~ 

fic9 f;ier 9anbert, nic9t MOB auf Die ß"eftfteUung i9re~ )Begriff~ 
3U ftü~en, fonbern, neuor wir baß (e~te m50rt über fie fpredjen, 
unfern SJoriöont geograpf;ifc9 unb f)iftorifc9 mögLic9ft 5U et1tJeitern 
unb uns über i9re bctJeitige ver9äftni~mä13ige )Bebeutung im 
m5irtfc9aft~reben· 5u unterric9ten. ~e~t mögen wir etwa foweit 
fein, ein (5tücf in ber t9coretifc9en )Betrac9iung wieber vonücfen 
5u rönnen. 

m5ir finb ni~f)er - mit ber gegenwärtigen $tgeorie -
ftet$ bavon au~gegangen, baj3 wa~ wir f)ier unter bem $titeL 
,,@runbrente" beobad)tet 9anen, in ber 5t9at ,,@runbrente" fei. 
?}tbcr Die Q3e3eic9nung af~ n@runbrente" fommt ben @infommens~ 
erfcgeinungen, um bie e~ fidj f)ier 9anbert, nur fef)r fJebingt 5u, 
unh bies 9at feine groj3e )Bebeutung für bie fogenannte etf;ifd)e 
)Beurteilung unb i03ia(pofUifd)e Q3ef;anbfung ber @runbrente. 
~iefe (ebt nämric9 nod) in anberm ars bem vorneseic9neten 
(5inne ein (5onbedenen. (5ie tft ntc9t nur vömg inbivibuen, 
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unb i9re @!;tremc, wie bie ?}tnfang~" unb .8iefpunrte i9rer @n1~ 

wicrefung ftegen weiter au~einnnber af~ beim ?}trfJe1ts(09ne, beim 
stapita(bin~; fonbern fte tft vor aUeni-- nur 3U geringem :teile 
ba~, ars was fie fic9 au~gibt. ::Die $tnatfadje, um bie c~ fic9 
L)icr f;anbert, tft fJefannt. Unb menn mir He ~ier llac9brücfHdj 
f)ervorf)enen, 10 fagen wir bamit etwas, was burcf) bas Q3e, 
wuj3tfein jebeß )Beirac9ter~ nationalöronomiicger ;J)tnge fc9immert, 
wenn auc9 oi~ger nur un3ureidjenb lJorgefterrt I ungenügenb be~ 
wuj3t geworben, unb infofgebeffen ungewürbigt geMieben tft. 

::Die (5onberLtngßnatur ber ®runbrente neftef;t voqügficf) 
auc9 harin, baB ber @runbrentenne3ie9et nadj aUer @rfa9rung 
in feiner 9tente nur 3um Heinften $teife 9tente unb 3um weit 
gtö13mn ntdjt$ ar~ gemeinen stapttaf3in~ nC3ic9t. 9tenten werben 
imm er neu unb neu rapitaHfiert unb in biei er l'apitaHfierten 
~orm vom )Jtentengut" weg, au~ bem @ut 9inau~ nC3a9rt 
1. an 9)Hterben, 2. an @uguerfäufer. Um ben 3weiten, ben 
einfac9mn ~nrr alt ne9men, 10 fJemij3t fic9 ber staufpreis bes 
<1lute~ unter ben frü9cr genannten illCobafitäten in ber $t9at 
nad) feiner 3lente. ?}tbcr enen bC$ltJegen tritt nic9t ber &täufer 
unb nunme9rige )Befi~er hcs @utes / fonbern fein merfäufer, 
fein afßbafbiger 119cidjtfJefi~erfl in ben @enu13 ber 9tente I unb 
bort, wo man weiter9in bie 9tente fUc9t, ift feine 9tente mef)r, 
fonbern eben "gemeiner stapita(&in~". ~ie .8af)f ber ®üter, 
mefc9c burdj fange ~erioben ber 9tentenfteigerung in ber &anb 
einer ~amme, 09ne merpfficf)tung für bie bie @rolc9aft nn, 
tretenben (5ö9ne f an illCiterben au~ bem 9tentenfonb~ etwaiß 
aUß~u3af)fen, gebLieben finb, tft fef)r gering. ß"aft lommen 9ier 
nur bie ~ibeUommilfe in Q3etracf)t. ::Diefe finb aaerbing~ ,,9tenten: 
güter" in jenem gemiffen (5tnne. ,Jn nage~u affen anbem ~ärren, 
unb 5war ebenfowof;f für ba~ Q3auem" mie für ba~ SJerrfc9afg~ 
gut, ift bie 3lente in @eftaft (6ö9mn) &tauf1Jreifes ober ber 
?}tu~5af)(ung von illCiterbcn immer neu in bas @igentum anbnr 
a(~ be~ Q3efi~er~ be~ ®runbfiücr~ gegangen. 

~aß ift mm - wie eingang~ bemerr± - eine im @runbe 
nicf)t unbcrannte, ba aUgemein "geüfJte" @rfc9einung. ::Da~ 9tnbert 
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aber ni~t I ba~ He e>3 JU irgenb au~rei~enber ),ßerweriung bd 
Q3eurfeHung be~ ®runbrentenpf)änomeM bi~f)er ni~t gebra~t f;at. 
Unb bie~ ift tiebauern~. m5äre He mit allem 9ca~bruef ent" 
wiefett worben unb unveräuj3er(i~ in unfer m5ifien von ber ®runb~ 
rente eingegangen, 10 f)ätte beifpiefßweife bie moberne auf ),ßer" 
ftaatfi~ung be~ ®runbbefi~e~ geri~tete Q3ewegung ni~t beiLäufig 
bioB, lonbern in fieter m5ieberf)ofung ben ~inwanb erfaljren 
müHen: 5Diejenigen I bie bie 31ente beöogen ljatien I iinb [ängft 
in alle m5inbe, unb biejenigen, bie bie 31ente !jeute be~ieljen, 

f)aoen He bei ill:nIauf be~ ®runbfiüef~ober bei ill:bfinbung 
von ID1iterocn tloll ober naf)eau voll au~ge5af)ft. (5 efb ft bi e 
ill:nnaljme, baj3 im ~reiß bCß ®runbftüefß au~ bie mnwartf~aft 
auf fteigenbe @runbrente ge3af)rt wirb, fogar bie rünftige (5teige" 
rung affo in barem @efbe bereit~, wenigf±enß &um % eHe, "ab" 
gefijft" ift, bürrte fi~ "au~3uweifen" in ber Bage fein. ;;Seben" 
faUti tft aber berjenige I ben ~enrl) ®eorge faffen wirr, ber 
Q3efiter ber ,,®runbrente", beUeibe ni~t mef)r @runbbefiter, 
fonbern ein e!jrfamer SJanbwerrer f ober ffeiner ?Beamter, ober 
ein 31cntner, ber von ben 2infen feiner (5iaagpapiere unb 
I[(rtien rebt. I[(uf biefe ~(emente !jäHe bana~, friegte man fie 
nur 10 fei~t 5U faffen, eine rabHaI vorge!jcl1be ®runbverftaat~ 

H~ung il)r I[(ugenmerf ~u ri~ten, He wären bie 3u erpropriieren" 
ben, ni~t aber bie in ber %f)at größtenteHß "uni ~u[bigen" 
@runbbefiter, an benen bie ®runbrentenerpropriation fängft, 
bur~ eigenen m5men, frem~ ni~t öU ®unften ber @efamtf)eit, 
voU50gen worben tft. 

~ie ,,31ente" be~ ®runboefi~erti, wol)! unterf~ieben Von 
ber ®runbrente, ift fteg niebrig gewefen. ?Bereitß IY ri e b ri ~ 
ber ®rof3e erwibert auf baß @efu~ jeneti stommeröien" 
rateti, ein abHge~ ®ut für 40000 %f)'fr. anraufen 5u bürfen: 
,,40000 %I)[r. im 9cegotio bringen 8°;0, in gül)ter nuf)r 4, 
alfo verftel)et er fein ~anbwerr nid)t 1)". ~16er 310f ~ er (@runb" 
fagen § 154, mnm. 4) finbet f~on bei ben arten ®rie~en 

') 'l3gL ;J a co [1 i, 2änbriclje .suftänile in 15cljrefien 1884, 15. 110. 
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,,(5puren", baß ®runbbefit fi~ 5u niebrigerem ar~ bem [anbe~~ 
übn~en 2iMfuB fruttifijierte; bafür, baB eti au~ bei ben 31ömern 
10 gewefen, fegt eine ~emedung in IYriebfänberß 6ittengef~. 
31om~ 1888, 1. 1$. 368 na~ ;J)io uno (5ueton 2eugni\3 ab, unb 
am anbern @nbe ber f)iftorifc!)en @ntwiefeIung, in unfcrm ;;saljr~ 
ljunbert, brängt fi~ bie ?Beoba~tung nur immer neu auf. BiHf 
(®etreibef~utryorr (5. 15) berid)tet auti ber erften ~äffte beß~ 

reIben wie von jpäter, baa bie f!tü~tigften" unter ben ®utß~ 
befitern Ifl)er5H~" frolj waren, wenn e~ il)nen gelang, au~ nur 
3 °10 2infen von i!jrem angeregten @runbrapital ~erauß3uwirt~ 

f~aften". m affe beruft fi~ für @ng r a n b (ill:grar. 2uftänbe 
(5. 134) auf ben betonnten (5ir ~etme~ (1airb, na~ we[~em man 
fi~ bei ber mnIegung von S'tapitaL in @runb unb ~oben mit 
einem 2iM von 2 1/2 bi~ 3 1

/3 % begnüge, unb wieber 3101~er 

(0. a. O. § 154, ill:nm. 6) füljrt na~ bem Journal des Ecol1omistes 
für IY ra n f r ci ~ an, wie au~ J;jier @runbftüefe il)ren stauf" 
f~ming rtetß nur mit 2 6iti 3 % veqinften. 

~iefe wteberfel)renben 2, 3 6iti {napp 3 1/2 % finb offen6at 
ni~g a(ß bur~ bie 2änber 9tn aUßgegfid)ener st:apitaI~in\3. 
ID1al1 f)at, wenn e~ iljrer ü6erf)aupt bebarf, no~ anbre ;;snbi3ien 
bafür (50 bie Q3eo6Ct.~tungf baa je größer Me tf)eoretif~e @runb~ 
rente fein foUte, bef±o Heiner bie faftif ~e tft ober bo~ fein 
tu n n. ®n 9 er im ;;saqrf)U~ ber (5tatifttf unb 6taat$mirtf ~aft 
be~ st:önigrei~ß (5a~fen von 1853 9at I[(utiöüge au~ einer in 
)8efgien in ben fünf3iger ;;saf)ren unternommenen, au~ fonft 
vier benutten agrarif~en ~nquete mitgeteHt. ~r ver3ei~net 
u. et. fofgenbe ~abeUe (15. 290): 

stauf, ~acljt, ®runb' ~icf)±igtb.1l3etJört. 

:prei!3 rente 2(uf 100 1l3erooljner 
Dettticljfeiten 

j)'tudj±liatreW3tegionen 
eine!3 5;)eftar 2anbes :per fommelt 

5;)eftar 5;)ettat 1l3obeltffädje 
j)'r. 0'\:. Dlo 

j)'rucljtliatfte ~egion ') 3538 88,79 2,50 53 
j)'rucljtliare 15anilgegenb 2863 80,11 2,79 36 

1) 2Xm tinten Ufer ber 9JCaai3. 
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stauf, ~ad)t' @tunb, ::l)id)tigf. b. )Sevörf. 
preiß rente muf 1 00 )Se1tlo~ner 

Cettrid)feiten einei3 &jettat Eanbei3 pet fommen 
lYtud)t6atteW3tegionen &jeftar &jettar )Sobenffäd)e 

lYt . lYL 0' 
1° 

:Region bel: ~orbeti3 I) 2300 64,70 2,81 69 
bei3 G:onbt052) 1726 43,99 2,54 164 

" 
b er G:ampine 3) 1115 34,50 3,09 184 

Eu!;emIiurger staffgegenb 928 36,12 3,88 145 
:Region ber mtbennen 597 31,12 5,21 305 

)fio bie @runbrente am ~öd)fJ:en fein follte, tft fte am 
niebrigften, itlO fte am niebrigften fein follte, am ~öd)ften. ;Dar~ 
aUß ge~t Un3itleibeutig ~ertJor, baB bie ~ier ausgewiefene @runb~ 
rente itleit bettlon entfernt ift, bie gefud)te @runbrente ~u fein, 
lonbern baB fte etwas gan~ anbres fein muB. ;Der Suiammen~ 
ljang ß'itlifd)en @runbrente unb @runb:preiß tft un5itleifefljaft; 
nad) le~terem gemeffen follte nun in ber frud)tbarften Biegion ber 
meter nalje bM EJtebenfad)e beffen in ben mrbennen "tragen"; 
fiatt beffen trägt er an "Biente" nid)t einmaf bie &äffte. ;Die 
mbweid)ung ber Q3aljn, bie bie @runbrente einfd)fägt gegen bie 
von ber :tl)eorie bered)nete ge~t aHa in bie 1400 oicl. 

9cod) einige itleitere ;Daten! mad) ber Stübinger Seitfd)t:ift 
1855, EJ. 217 itlar bie @runbrente in ~efgien im merI)iiLtnis 
3um stapitafwcrt ber @runbfiücfe 

1830 2,62 % 1840 2,65 °io 
1835 2,62" 1846 2,80" 

;Der stapitaHft fremd), ber 1830 gerauft, unb ber Q3auer f ber 
feit 1830 teine Saflfungen au~ ber @runbrente 3U reiften ljatte, 
fonntc, mie itleiter aUßgcwiefen itlirb, auf ben )fiert bCß @runb 
unb ~obens von 1830 eine ;Durd)fd)nittßrente von 8,94 % ver~ 

') ::l)ie rueiten ~6enen in )Sergien unb &joUanb, bie butd) ;Dünen vor 
bet Ue6erfd)ruemmung be!3 Wieerei3 geid)ü~t ftnb. ;Die meijten unb Iieträd)t, 
rid)ften in bel' ~toDini\ 2Intruerpen. 

2) ~ine burd) i~ren %orfreid)tum ausgeöeid)nete @egenb in ber ~ro, 
vina Eüttid). 

3) ~ine ungeljeut:e ~6ene 3ruijd)en ber 6d)elbe unb Wiaaß, auf rueId)er 
Sjeibe, @)Ü1l1vfe unb '!eid)e mit frud)t6uren @egenben aorued)fefn. 

€! 
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seid)nen. (@ß red)tfertigtefid) baljer, ben stauf tro~ bes nieb; 
rigen mnfangß3insfuBes aUß3ufül)ren.) 

Sum EJd)fufl jei aber nod) barauf aufmerrfam gemad)t, baB 
in Seiten ftärreren EJteigens ber Biente aud) ber Q3efititlecl,)id in 
@runbftücfen ein vief fläufigerer ift ars bei verg(eid)~weifem 
EJtHff±anbe jener. Q3ereitß)fi e 0 er, Ueber bie Steuerung unb 
:teuerungß:pofi3Ci, @ötttngen 1807, EJ. 58 f. mad)t barauf auf~ 

mediam: ,,@ß gibt Banbgüter, bie fonf± 200 biß 300 Saljre bei 
einer ~amme gebHeben unb mit il)rem @efbitlert af)O in reine 
Sidufation getommen finb, unb bie in ben retten 10 bis 
15 Saflren iljre Q3efiter brei~, vier~, aud) itlol)f fed)~mCtr vcränbert 
I)aben. /I mel)nfid) bemerft Bi 0 b 0 er t u ~ (strebitnot bes @tunb~ 
befi~es 1. EJ. : "SDie Q3efi~tJeriinberungen finb oei weitem 
5a~rreid)er, ars man tJon tJorn~erein an~uneljmen geneigt tft." 
@r beruft fid) 9terfür auf @r~ebungen ber :preuBifd)en ffiegierung, 
bie er bann aud) tJoIIin9aWicl,) mitteift. @~ geljt baraus I)er' 
vor, "baB auf 11771 Biittergüter ber ~rotltnaen ~reu13en, 
~ommern - mit mUßnaljme von 91eutJorpommern -ij3ofen, 
EJd)lefien, ben EJad)f en unb ber 
breiBigjäljrigen ~eriobe von 1835 oi~ 1864 23 654 ~efi~1Jer~ 

änbcrungen ramen. :Darunter finb 7903 @rofäfIc, 14 404 frei~ 

itlilIige, 1347 notwenbige merfäufe. Sebes @ai ljat affo (auf 
biefem ober jenem )fiege) burd)fd)nittrid) öitleimaf ben fBefiiJer 
gewed)j eftl)./I 

@!& feucl,)tet wol)( ein, baj3 biefe ~eftfterru1tgen i9re Q3e~ 

') 6d)eiiJet man ben btei~i[fiäljtigen Beitraum von 18:35-1864 in 
brei ~e3ennien, (0 tiniJ in bem erften ;Derrennium Don 1835-1844, in 
weId)em bie jffiertfteigerung 'oet @iiter begann unh gegen ben 2.(ui3gang bei3' 
feHien verf)ärtni!3mäßig um grö~ten ruat, and) bie meiften freiruilligen fIlet' 
l'äufe vorgel'ommen, nämIid) 497(;; im fofgenben ::l)e3ennium fätrt biefe Ba!)! 
auf 4694; im· fe~ten fteigt fte wichet: 4734. - fIlgt 9Xboff jffi a g l1 er 
,,@runhIegung ber fIloIfGruirt[d)ufHHeI)re" 1879, § 355, unh ~aff e, 2.(gt?n' 
rifd)e Bnftänbe in @ngfanb 6. 133. 

;Daj3 mit biefer fortruäf)renben :RentenalJgalJe bie "Sfrebitnot" beB 
@runbl.Jefitei:> 5ufammenljängt, ift feI6ftverftänblid). ;Da% biefe :RentenaBgulJe 
tctpitalifiett erfofgt (3robl.iertu0 1), fommt erft in 51tJeiter Einte in fBetrad)t. 
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beutung ~auen für bie )BeurteHung be~ f 0 6t a (en ,,)merte~" ber, 
@runbrente unb weiter~in bann für bie 10~iaLpontif(ge )Be~anb[ungf 
bie He erfa~ren 10rr. m5ir ~a6en feiner3eit in rein t~eoretif(ger 
@;rörterung bemedt, baj3 bie ~ente, weH ni(9t nur arbeltifl{os 
erworben, 10nbern aU(9 o~ne, bie Unterlage 1.1off~wirtldjaftH(ger 
~unftionen, wie ber 2ins fie 1.1orausfe~t, geringeren ~ed)te~ fei 
af~ biefer. ~nun wurbe auer g-efunbcn, baj3 bas, was un~ unter 
bem 91amen ,,~ente" begegnet f &um weitau~ gröj3ten steHe in 
weitaus ben meiften iJärrcn nidjt ~ente, 10nbern audj nur ein; 
fadjer Stapitar5in~ fei 1) unb bie 9rente an \j3erfonen abgeLiefert 
werbe, Die mit erfoLgter 2IuiflHeferung nidjtifJ me~r mit @runb~ 
befi~ 5'U t~un 9aben. 

mieuetdjt bebarf auer bodj aU(9 biei e fe~tere g:eftfterrung 

") l5eUiftverftänbfie!) ~at unfre \lt'u!3einanberfe~ung nie!)g gemein mit 
ber $t:9€orie ~arel)!3 unb lBaftiat!3, wonae!) bie ur[prüngLicf)€ @runbrente 
SfllpiiaHlertrag fei, (Ertrag bei3 im lBoben feftgefalyrenen, in benfe[!ien gfeie!)' 
fam eingepffügten Sfapita[!3_ 0e!)on unfer lBegriff ber )Rente, weitetf)in atiet 
nnfre \lt'Ui3jprae!)e üDet bie (Entftef)ung unb Die @efe!)ie!)te ber )Rente fe!)fieBen 
ein aui3. (<l5et aue!) von 
waß 15 e!) r ci erm a e!) er einma[ in feiner "G:9riftrie!)en l5itte" gefagt ~at: 

,,$Der :;)rrtum ift nur an ber llllaljrljeit./l $Die "lllla[jrljeit/l tft im vot" 
Hegenben '5'alfe eine aweifae!)e: bie eine Hegt batin, bat ber )Boben im 
2aufe ilet :;)aljrtaufenbe, in!3oefonbere alier bei3 re~ten Saljr~unberti3 Sfapitaf' 
ßujä~e in fo[offafen lBeträgen empfangen l,Jat; bie oweite batin, baB ber 
gtöBte $t:ei[ im ~(ente aUß bem )Boben l)eraui3lieaaljrt ift unb in vieren 
'5'älfen ber @tunbbefi~et Mn ljeute feinen )Befi~ afB "Stapitafift" angetreten 
ljat unb in erftet 2inie "Bin!3/1 110n i9m verfangt. $DaB baB llllaf)re am 
:;)rrtum aber tro~ )Robliertui3 unb fo marranter \lt'euBerungen, wie (Sfrebit, 
not I. 0. 44): ),013 sta:pitaf fe!)öpft fortwäljrenb baB '5'ett VOlt iljm (bem 
@runbJjefi~) a6/1, bie ljunbertfae!)en lllliberljalf in &eIegenljeit!3fe!)riften finben, 
nie!)t erl'ann± unb aui3geljo!len fegt neuerfie!) Beugnii3 bavon a6, wie 
wenig bie lBeoliae!)tung gegen eine $t:!jeorie vermag, bie einmaf jJut gefatt 
Ijat. 9cjef)t feHen tft ber r t dj ti 9 e )Beoliae!)ter g[eie!)3eitig Suljärter ber 
bi e f e lBe06adjtung auf ben Sf 0 p f ft e [f e n ben $t:!jeorie. eso errIärt 
e!3 fidj aue!), bat, wie es e!) ä fff e einmal (,,$t:f)eotie ber aUilje!)fieBenben \lt'6fa~' 

verljäftniffe/l 1867, 15. 37) liemerft, "feit 1815 etne!)e ßwanaig )Bänbe 
üBer biefe )Rentenform gefe!)rie6en worben Fnb, um im ;;'SaIjre 1867 noe!) 
aufi3 fel1!jaftefte barüber au füeHen, 00 bie @runbrente üBerljaupt e1;iftiere I" 
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einer 9JcobifHation. m5ir~aben !)i~tyer niimH(9 von ber fanb~ 
wtrtf(9aftfi(9cn ~ente arrein gefpro(gen, wätyrenb e~ neben biefer, 
wie wir 6erett~ wtfien, eine gan~e 2In3atyl anberweitiger ~enten' 
6ifbungen giut. iJür @;ngfanb tfi )jeifpier~weiie er906en, ban 
bie fogenannte & au ifl ren t e i9rem nadj bie (anb~ 

wirtfdjaftfi(ge 9rente auj3erorbentfidj üom:agt, unb unfre $Dar~ 

fterrung wäre ba~er im f)ödjften @raoe unDoUfommen, wollten 
wir ni(9t audj biefer &au!brente eine nä9cre )Betra(9iung gönnen. 
~n bas @eoiet biefer &auiflrcnie 1.1erweift man ~wecrmiij3ig auu) 
bie ~entenuHbungen auf ftiibttf djen unoeuauten @runbf±ticren, 
fogenannten )Bauftellen. UnD für biefe ~entenoHbungen Hegt, 
weH es fi(9 tyter um muffälligreiten erften 9langes - für ben 
1.1ort~wirtfdjaftIidjen .2aien völlig um 91aturwunber - 9anbeLt, 
eine gröf3ere 2Inaaljf foMer $Daten vor. 

~m aITgemeinen ift 3u uemerfen, baj3 bie m5anberung vom 
.2anbe in Me <StaDt, Die unfer ~atyrtyunbert mC9r af$ ein frügere~ 
fenn~et(9net, unb bie f)eute fidjer nodj fange nidjt aum \!rbfdjiuj3 
gefangt jene erjtaunfi(9c @;n±wicreIung ber &ausrente erWirt. 

aUf ®efrlJidJh' ber @clU!irerdl' •. 

~n ber ~weiten &ä(fte bes ~a~r9unbert$ waren 
bie gröf3ten 6täbte in @;ng[anb 1) 

mit &inwoljnem: 
Qonbon 35200~ ~(otltlie!) 6300 9celtlcaftfe 4300 
Wort 11400 Eimefn 5.500 D~forb 3800 
lBrifto[ 9200 2l)nn 5200 &!oucefter 3400 
~[l)moutlj 7300 (§:anterlJutl) 4700 2eiceftet 3200 
(§:oventtl) 7100 (§:ofe!)efter 4500 I5ljrelt1ßlJUtl) 3000 

Sm ~a6re 1688 @;ngfcmb,abgefetyen uon ben 530000 
@;inwo6nern Bonbol1$, eine ftiibtifdje )BetJö(rerung 1.10n insgefamt 
8700009Jeenfdjen (uei im ganacn 51/2 9JHrrionen). )Die gröf3tcn 
<Stäbte nadj .2onbon waren 2) jßrifto( unh geonuidj mit 29000 

28000 (ginwol)nern, unb - mit 
- nur 12 6täbte minbeftelt~ (ginwo9ncr. mU(9 3U ml1~ 
fang unlre~ ~a9r~unbertifJ gau es auj3er Bonbon reine eil1bige 

") ffigL ~JMljaf[ a. a. D. ~. 44[;. 
2) mUß '5'afier (a. a. D. 15. 6) nae!) macaufal). 
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\Stabt in @;ngfanb (ogne \Sd)ottfanb unb :;jrlanb), bie 1000DO 
@;inwognern aägUe mber fd)on beJaBen 5 mef)r af~ 50000. 
~eufe enbUd), 1891, gat eß fofd)er \Stäbte non üb er 50000 
@;inwof)ner nicf)t weniger a(~ 62. Unb im gan&en befaB @;ngfanb 
(immer ogne \Sd)otdanb unb' :;jrlanb) an \Stäbten nad) bem 
S enlus nom l. m:prU 1891 1

) 

6 mit 250000 @inw09nern unb meljr 
18 " 100-250000 " 
38 " 50-100000 

120 " 20,.- 50000 
176 " 10- 20000 ,,' 
453" 3- 10000 

msägrenb gegen @;nbe bes 14. :;jagrgunberts bie Sagf ber 
\Ställte mit 3000 @;inwognern unb megr 15 war, gat es geute 
if)rer - bei einer )Beuö(rerung uon iMgefamt 29 W1ilHonen -
811. molle 71,7 °10 ber englifd)en )Beuö(ferung wof)nen in 
!Stäbten ( ftäbti;d)en l5anität~bebirfen")! $~(ar tft aber unb weiter 
nie91 bew~isbebürftig, baa ber msert ftiibtifc()er @runbftücre unb 
)Bauten unter fofd)en Umftänben enorm fteigen muate. 

muf bem ~tontinent alIerbingß tft bie ftäbtifd)e )Bevöfferung 
nid)t 10 ra:pib gcwadJl en. :;jmmcrf)in bel aß aud) SDeut) d)(anb 
1890 (bei einer @ejamibeuö(terurig von 49,4 millionen ~Jtenfd)en) 

weniger 47 !Stäbte mef)r aIß 50000 @;tnwof)neru 2). 
1885 fanb<en fid) f)ier 13,1 % ber ?Reidj~bevöUerung 3) ~ufammen, 
wälJrenb nor einem ~a(ben :;jaf)rf)unbert, 1834, bie :preuflifd)en 
\Stäbte bieier @röfle erft 3,4 % ber (vreuB.) @efamtbevöfterung 4) 
in if)ren Wlauern f)atten. 

2!.m beutHd)f±en rönnen wir baruadj bie !Steigerung ber 
S;lausrente mieber in @nglanb verfolgen. SDie non mlur~arr 
(a. a. D. 15. 313) erwäf)nten iJälIe f)öd)ften ftäbiifc()cn 
wertes von 300 OUO, 330000, 820000 unb fclbft 1 260 000 ~fb. 
!SterL :per mete (= runb 18,75, 20,6, GI unb 80 ~JtilHonen 
~~ranren :pro ha) aus 1880-88 im 3entrumtJon 5) UI1'o 

') ~gL Preliminary Report 1891, 15. VII. 
2) I5tat. ;'501)1;0. f. '0. ::Deutfdje ~eidj. I)(adj heut Q3erljältniß @ng(anbß 

]0 ffte ez iljrer 100 ljaDen. 
3) I5tat. :;jaljrb. I5täbte I. 15. 14. 
") 91ae!) I5djwaoe, I5cf)utoIrer, ;neutfe!)· .lHeingewerue 15. 193. 
5) ;nen ljöd)ften für fanotlJirtfdjafHid) genu~ten )Soben fli!3ljer ge, 

5alylten \ßreifen bürf±en bie in unfern ;tagen für bie ~e}jgelänbe bei3 
®ormfer mefJfrauenftift!3 geiraf)lten angef)ören mit 28000 marr für '/4 ha, . 
allo 112000 9JCarr für ben Sjehar (nad) einer im :\)fioDer 1890 burd) 'oie 
Seitungen gegangenen 
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ber I5teigerung bes mserte!3 eines &auies von 25 ~fb. !SterL 
in 1665 auf 2600 ~fb. I5ted. in 1877, affo auf bM 104fadje 
binnen 212 :;ja9ren, i eien 9ter nur beiLäufig erwiiqnt. $Der 
~.e~tere iJa}l tft ~weifenos fO\1Jo~( in Bonbon wie anberweitig 
ubertrum:prt 1). msus bagegen ben msert gröflerer ftäbtifc()er 
~om:p(e~e betrifft, 10 bürften bie fogenannten ?Renten" ober 
W1ietwertj±eigerungen burcf)aus nicf)t auf 9"lCd)nung ber ~ente" 
in engerem l5inne aUein öU ie~en fein f ja metft ift {~r ntd)t 
einmal ber 9 r ö a er e 5t ei( bes Sumad)l es fru banfen. 

mm nacf)brücfLid)ftcn wirb bie mntirentcnagitation in @;ng~ 
fa.nb le~tens b,er @fabl10nianer betrieben. :;jflr :;jaf)rbudj f ber 
Fu:al1Clal retorm almanack, fÜflrt 1891 f @S. 22 an: "SDie 
3af)re~rente @roj3[onbons war nael) ber @;rf)ebung non 188i) 
un~efäf)~ 37 ~JtWionen \{lfb. @Stert. (925 9JtilIionen IJranfen), 
gletd) emem ~ a i taL von - wenn mcm eine ~apita(tfierungs' 
rate von nur 1 DU @runbe fegt - 555 9JHUionen ~fb. @SterL 
(13 3

/4 WmIiarben iJranfen). 1870 war 'oie 3aflresrente nur 
22 W,taionen ~fb. I5ted. gewefcn, gfcicf) einem ~apitaf non 
330 Wlillionen ~fb. \SterL (8 1/4 W1trriarben ~ranfen)." Sl)araus 
woITe man entnef)men, mie riefenf)aft ber iäflrfid)e 3muad)s ift. 
Qßeiterf)in wirb bann aber bie verbiente unb unuerbiente'l 
l)rentel1fieigerung unb ber iäf)~ndje IfUl1ver~ 

auf 1886 fei 
; berart betrage biefer 
6093 000 ~fb. @Sted., 

10 

') Deftet finb bie Einern für ba0 SjaUi3, in 
geboten wurbe, mitgeteilt morben: ?l.llert 1746 43:';0 
::Diei3 ift eine I5teigenmg auf bai3 32fadje lSinnen 119' 

!ffi 0 [i. Eil)flem bet eo,iar~olitit I. 

~apitafiiiert 
ein i8e~ 

1[(. v. Sjum60fbt 
140000 :t!)!r. 
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nung be~ 10gcnannten '; uneamed incr.emen~" entfallen. ~ie~ 
würbe einer l5eparatuerDmfung be~ ~apttaf~ mfofge be~ ?Renten~ 
&e5ug~ (3inie~~infen bei ljafbiäl)'riger 3in~uerred)nung) uon nOd) 
nid)t 1!5 (genuu 0 19)°10 (nael) bem Financial reform alm~nack 
angebiid) - mit' aUd) infofge un3ufäffiger ?Red)nung~weile 
runb 1 %!) entipred)en 1). 

~er ftäbtifd)e ~au$befi~er in· einer W1etropofe wie Bonbon 
gewinnt infofge be~ ?Renten5uwad)fc$ iäljrftd) im ~urcf)fd)nitt 
1j5 % über ben 3tn~ .• 91un entfteljt aber aucf)l)icr nie ~rage, 
0& nie ?Rente nid)t immer neu burcf) ~a:pitalifierung unb mer~ 
rauf be~ ?Rentcno&jeIt$ uon bem re~teren abgeföft wirb unb biefe~ 
in ber ~anb be~ ~äufer~ bie 91atur wieber einer mo&Hen 
~a:pita{Mnrage annimmt!? Unb weiterljtn, ob ntd)t ~äufer unb 
merräufer ftäbtifd)en ®runbe~ be~w. ~au~befi~e~ im \{5rei~ auf 
jene ?Rentenfteigerung ?Rüctfid)t neflmcn unb barum ba~ ~auf~ 
o&jett teurer lJeöaflrt wirb, aL$ wenn jene ?Rentenfteigerung nid)t 
3u gewärtigen wäre 1 150 baj3 ber 3inG, ben ber ~efi~er non 
1 einem ~efi~e 3ie9t I im W1a~e be~ in 1 einer @e~ärtigung ge~ 
3al)Hen flöl)eren ~auf:preife~ wieber eine ffiebuftion JU. erfa9ren 

9ätte 1 \ll[(erbing~ finb bM ~ragen, we1d)e tm~anb~ 
umbtel)en unb mit bem lJi~fler uorlJereiteien 9)1ateria( ülJerl)au:pt 

nicf)t beantworten 
@5icf)er tft immerl)in, ba~ wir im ftäbtifcf)en ~au:p(a~~ uno 

~au~befi~er weit meljr einen wirntd)en lI?Renten/'~qiel)er vor 
uM 9aben, a[~ im Banbwirt. Unb nocf) ein anbre~ W10ment 
wirl't babei ~er &au~befi~ rennt 10 gut wie feine @r~ 
trag~ 9 ef a 9 r, wäljrenb ber 2anbwirt genötigt ift, wenigften~ bt!\\~ 
fler genötigt war, au~ @\nrommen einen steH arG ?Rtfifo~ 

@ng{anb beif:pier~weif e fonftatiert 2), 
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baß bie jäljdicf)en @infommen ber ®tunbeigentümer fid) 
feit 1877/80 auf 1890 um 250 W1taionen ~ranren verminbert 
ljaben, infofge ber fanbwirtfcf)aftricf)en ~rife, lvefd)e freHicf) 
mit lJefonbcrcr ®ewaLt über @nglanb ljereingebrocf)en war, aber 
tro~bem f)ier feicf)ter getragen wurbe / weH nicf)t ~Jcmionen 

~auern, fonbern neben ben Moj3 uorübergeljenb etwa~ in g}1it~ 

leibenf d)aft 9C30genen \{5äd)tern wenige stauf enbe ®roj3fa:pita~ 

Liften rie au~~uroften ljatien. ?leeflnHd)e ~ä9rficf)teiten brogen 
bem ft ä b ti f cl) e n ®runbbefi~er in ber ?Rege[ nid)t. ~er ~egriff 

ber "verfallenben" I5täbte ift ja unferm ;;sa9rljunbert für ~u[' 
tureuro:pa unberannt. 

mlir wollen biefe @rörterungen nid)t wciterf:pinnen. mla~ 

an biefer @5telle bar5u(egen war, tft, 90ffen wir, gefcf)eflen. ~ie 
ffiente ift ein @inl'ommen nocf) geringeren ffied)te~ al~ ber ~a' 
:pitaL3iM. ?leher bort, wo wir bie ?Rente ~u faff cn fud)en, ift 
9äufig nid)g ar~ ~a:pitar~in~, ober bocf) im stern ~apitaf3iM 
mit einem feicf)ten ?Rentenanffug. &enn) ® e 0 r ge (a. a. D. 
15. 255) füflrt an: lI~ie ?Rente von ~cferfanb in @ng(anb ift 
je~t, \{5rofef)or ?Rogers &ufofge I in @efb gemeffen 120 mar f 0 

groj3, a(~ fte vor 500 ;;saflren war, unb in mleiaen gemeff en 
14 mal 10 grOB, l1.lä9renb bei 9lente uon ~augrunbftücfen ober 
~ergwetfslJefi~ bie @5teigerung nocf) unvergfeid)ftcf) gröj3er tft." 
mief meljr 3iffern af~ biefe werben uon &. ®eorge in 
glän6cnb gefd)riebenen, aber burcf) W1at3uerfd)ie6ungen bei alIen 
betrad)teten mlirtfcf)afts:pflänomenen aud) im tgeoretifd)en @r~ 
gebni~ völIig ucrfc9rten mlede nid)t beigeorad)t. @5ofd)e ,,9JCaB~ 
vcrfcf)iebungen" mad)en aucf) in unferm ~alIe feiner ::Debuftion 
ben ®arau$. ~ei jener 120facf)en mergröj3emng 
Die er UM, geftü~t auf ?Rogers, ljinweift, überfie9t er einmaL bie 
im ®mnb unb ~oben lJegrabenen ~apHafien (unb bie in 
~a:pitar geworbene ~Xrbetj), unb weiterljin, baa uon ben 119 ~l.b~ 

®rultbbefiter am [(l ede iljter g:(earitäten 14800 gmmonen g)carr gewefen 
wäre. [lgL ljierüoer ~ 1) ifitJ:p 0 tJ i cf), Bur gegenwärtigen 2age ber oritifcf)ett 
[lolt~wirtfdjaft, in ben ~reu~ifdjen ;saljrbücf)ern iBb. LIX, 6. 424 f. 
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benben , bie binnen eines 1)alocn ;s(1)rtaulenb<3 3ur bamang.en 
3Tente von 1 1)in3ugetreten 1in'o, ber weitau<3 größte ::teH an 
l.ßerfonen aU<3geLiefert worben 1)1, wefdje mit 2Icrerbau fängft 
nidjt<3 me1)r 5U tl)un 1)aben. msie bie ;t)inge l)eute liegen, tft e<3 ein 
~ampf gegen msinbmül)fen, ben bi1' @runbtJerftaatLidjungMrtion 
fü1)rt; benn jene, bie fie af~ 3Tentner auf~ unb angreift, fin'o weit 
entfernt, bie 3Tentner, Me fie meint, 5U fein. @;<3 finb nidjt<3 al<3 e1)r~ 
bare ~a:pitaUften unb 1f)r @;inrommen nur etwa im ~aUe großftiibti~ 
fdjen ~au{\befite{\ anber~ 5u bef)an'oeln ar~ jeber ~apitaf3in{\be~ug. 

;t)aß unfere @efeUfdjaft 3Tente idjafft, bleibt felbfttJer~ 
ftiinblidj nief)t{\'oeftoweniger bU 3Teef)t befiel)en. @;benio, baß bie~ 
f erbe ber 2IUgemeinl)eit bienftbar gemault werben fönne. 

F. ®inktlmmeuslelJl:e im 

;t)ie äUßere \llnorbnung, in ber wir b1<31)1'r bie @;infommen{\~ 
fategorien abgel)anbeU , trägt ba<3 @epräge ber 
Haffifdjen Ueberlieferung. l5eitDem bie Hafftf ef)e 91ationalöfo; 

nie ber in f 2Ir~ 
beit~rof)n, Un±ernel)mergewinn f ~apitar~in<3 getroffen 1)at, tel)rt 

in unb l5t)fiemen wieber, unb wenn ein~ 

mal ein 91atlonaUHonom fid) einen l5eüen1prung erlaubt, 1tJie 
e~ etwa 2Xb. ober I5d)iiff(e (größere 
2IUgemeinl)eit ber 3Tente) getLjan LJaben, 10 ftellt 'oie Uebertretung 
für if)n felbft bie @;infommen\'ßLelJre in ~rage, unb was 
bie übrige msiHenfdjaft anbetrifft, 10 gel)t fie über biefe il)rer 

bewuflt geYoorbenen fie non ben au{\~ 

@e(eHcn 5ur über. @s 
tft hie gewiffe ro{\mifd)c fotange 
nidjt ein. au{\brücflid)e<3 jßeto eingelegt tft, immer neu in bie 
nier be{\ 

im ;siüere11e unlrer 2Iufgabe, glauben H)r auef) 1)ier 
bie @efefgldjaft weigern liU foUen. msir affe non un{\ au<3 
bie ~rage: "Illie finb bie @;infommen Öu gUcbern?" ;t)M f)eute 
reöi:pierte HaHifdje l5i)ftem fief) an bie ~erufe angefel)nt: 
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@runbbefiter, ~apitaHften, 2Irbeiter unb IPiiter, in Untert djei~ 
'Dung von ben Bweitgenannten, ,,2Xrbeit{\qerren'l • ;t)ie l5ef)eibung 
ber ~erufe tft ein 3u ::tage fiegenbe<3 1.ß()änomen, unb auf fie 
faffen fidj bal)er ganJ of)ne I5djwierigreit ~ategorien pfropfen. 
jßietreid)t l)iitte barum I ~ur ~ategorienbHbung nadj bieiem 
eU)ema aufgeforbert, bie )[aifiidje 91ationaföronomie, mit ber 
mobernen ~eruf{\ftatiftit in ber ~anb, an ben vier I5pe6ie{\ fidj 
nidjt genügen laffen. - 150Uen wir nun nadj1)ofen, wa<:; fie 
verfäumt qat, unh 'oie ~eruf<3ftatifm affo für un{\ ber @runbrifl 
fein, in we1djen mir bie @;inrommen<:;[e9re einbauen? 

@;in Bwer~ unb;t)reifadje{\ fiel)t bem entgegen: 1. bafl aUer 
@;rfal)rung nadj @;inrommen gewonnen werben auflerl)afb be<3 
~eruf{\, Don 2Xngcqörigen nidjtwirtfdjaftnef)er ~erufe betipidm~ 

weife, unb 10bann: non 2Ingel)örigen eine<:; ~eruf{\ wieber nid)t 
a 11 {\ biefem ~erufe. 150bann fömmt 2. für UM in ~etrau)t, 

baß 1)ier feine iqeoretifdje jßofr{\wirt]djafgfef)re (Me in ber ::tf)at 
bie 2Iufgaoe l)at, voUftänbig 3U fein) ~U fdjreiben tft, fonbern 
nur 'oie f 0 5 i a ( auf f ä nt gen @;infommeMerfdjeinungen ver~ 

5etef)net werben foUen, b. l). jene, weicf)e entweber burdj i9re 
illCaffigl'eit f)ertJorragen unb Me miidjtigen o,uabcm be<3 @efelI~ 

fef)aft{\bauc{\ bUben, wie auef) jene "vier" ~inrommen{\rategorien, 
von benen bi<3l)er allein gef:proe!)en worben tft, unb fobann jene, 
wdef)e bure!) igre @;igentümfief)reit bie 2Iufmerffamreit bes 150' 
5iatöfonomen feffelnunb verbienen. 

9lut ift ciUerbings, audj in biefet jillei)e gefaflt, bie 
gabe nidjt leidjt. eie wäre fotd)e<3, befii~en wir neben ber ~e' 
ruf{\fiatiftif etwa eine ,,@;inrommen{\queUenftatiftif". 2Xber biefe 
fef)U, unb wirb DcrmuHtdj immer fegfen, unb am meiften bort, 
wo fie un<3 am interefianteften fein mÜßte. ;t)enn bie 
jßermögeMgelcf)idjte ift meift eine @e1)eimgefdjief)te, unb ba<3 
S)afbbunM f in bem fie gefpieU f)aben mag t mirb nau) f1volI~ 
~ogener" @;ntwicfe(ung von bemjenigen, "bem){\ gegLücft tft", tyäufig 
genug mit ben tiefen l5ef)atten einer eigentHef)en 9ladjt vertaufdjt. 

l5inb ltJir alf 0 boef) auf bie ~eruf{\ftatiftit af\3 illCateria(' 
fammfung 3urücrgeworfen? Unb meiterf)in, ba ber Umgang mit 
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t9r uns mC9r aus bem EJtanbpunfte bes tgeoretifdjen ~orfdjers~ 
alS aus jenem, ber bas fOijiaf in 9ögerem @rabe WCertmürbige 
ausgeben mill, ~rforg verfpridjt, 5U einem fBeraidjt gebrängt? 
m5ir fdjöpfen einige ~offnung, baj3 uns nidjl jeber ?llusmeg ver" 
fperrt tft, barau\'!!, ba13 IDear/; einmal ~u bem Biefe, movon mir 
{lier öurücfftegen folIen, nidjt gan~ erfoLgfos einen ?llntauf ge" 
nommen 9at. ~r {lat in fein groj3es m5erf ein sta:pitd ein" 
gefügt über bie ,,?llccumulation bes sta:pitaIs", unb mie man 
fidj erinnert, tft er barin ~u fdjarf umrtffenen ?llnfdjauungen 
über fBermögensentfte9ung im allgemeinen gerommen. ;Das 
~rgebni<:l feiner Unterfudjung rautet, um bas 9ier ~u mieber" 
90 (en: "m5enn bas @e(b, nadj ?llugier, mit natüdidjen ~rut" 
j1ecfen auf einer ~acfe sur m5eH rommt, fo ba<:l sta:pital von 
. !ffo:Pf bis Be9, aus allen sporen ~fut unb EJdjmut triefenb./I 

Unter allen Umftänben tft eil unfere spj1idjt, ben 2efer an 
biefer <5telle mit ben $t9atfadjen, auf bie WCar!; fidj in ber 
;Darftellung beruft, bie ~u fo entfetfid)cm gtefuItat gefangt, be" 
tannt äu madjen. fBicaetdjt ergeben fidJ barauil fobann audj 
?llnl)aHspunfte f 1tJte mir etma bie 2Iufgabe, nie UM f 0 vier 3'u 
f djaffen madjen mill, anpacfen fönnten. 

Sl)M ~elb, auf bem WCarr fidj in feiner @efdjidjte be\'!! 
sta:pttafs bemegt, tft mieber ~ng{cmb. ~r fü9rt aUil: ,,;Die 
öfonomifdje EJtruftur ber fa:ptt a Li fti f dj e n @efeUfdjaft tft 
{lervorgegangen aus ber öronomif djen <5truftur ber fe u b a ( e n 
@efellfdjaft. Sl)ic 2Iufföfung biefer l)at Oie ~lemente jener frei" 
gefett (EJ. 738)." "Sl)ie @;);pro:priationbes fänbfidjen spro" 
bU3enten, bes ~ aue r n, von @runb unb ~oben bHbet bie 
@runblage be~ gan~en spro~effeß (EJ, " 

:;jn ben fetten Sl)e~ennien beill 17. ~al)r9unbertil mar bie 
unabl)ängige fSauernfdjaft in ~ngfanb ber Ba91 nadj nodj auj3er~ 
orbentHdj gro\3. EJic war burdj bie EJteigerung ber @ runb~ 
ren t e n reidj gemorben unb 9atte bie ~au:ptf±ärfe ber ~eere 
G:rommcUill gebHbet. :;jm 18. :;jaljr9unbert mit ber fogenannten 
glorious revolution unb ber ~infetung m5ifgefms UI. be\'!! Oraniers 
auf ben $t9ron änberte fidj bie\'!!: 1. 9atten bie @roj3grunb" 
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uefiter burdj <5 dj a föu dj t ~arvermögen gefammeLt unb fonnten 
ffeinere ~auern oljne EJdjmierigreit ausraufen; 2. murben burd) 
m5Hljefm III. an feine @etreuen ~taaggüter veridJentt, b. ~. 

10 gut 1tJie verf djenrt f nämfidj SU EJ:poit:preif en verfauft, mas 
biefen @roj3grunboefitern neuerbingil ein übrigeill ~urommen 

Hej3, vermittefft beffen fie fSauern aUilfaufen ronnten; 3. murbe 
unter m5iU)efm :;jdanb enbgüftig an ~nglanbs @roj3e verteHt; 
4. murben von ben @runb9crren müfte @emeinbefänbereien, bie 
2Illmenben, eingcöogen, aber neben müffen EJtücfen gingen aucg 
bebaute mit. fSis baf)in 9atte ber fSauer EJdjafe, @effügef, 
EJdjmeine aufs@cmeinbefanb gefdjicft; jett mu\3te er bie<:l aUe\'!! 
be&a9(en. Um 10 mtaiger ging er auf bail ~aufangebot bes be" 
nadjbarten @runbf)errn ein . 

:tabei fdjritt bie fBermanbhmg von 2Icferfanb in <5djaf" 
weibe immer fort. ~in nationalöronomifdjer EJd)riftfteaer be; 
ridjtet: 910dj im gan3cn 14. unb grö~ten $teil bes 15. :;ja9r" 
~unbert\'!! ram ein 2Icre fBie91tJcibe auf 2, 3 unb fdbft 4 2Icreil 
?llcferfanb, 9JHtte beil 1G. :;ja9rljunbers bereits 3 2Icre\'!! fBic9" 
{anb auf 2 2Xcrerfanb, f~ficj3(idj 3 ?llereil fBie9(anb auf 1 ?llere 
?llcferfanb (?). 

Sl)ie gfücffidje m5orrtonjunrtur murbe abgeföft ober mit ityr 
ldjritt gfeidjöcitig eintyer bie ?lluilbeutung reidjer, neu aufge~ 
f d)loffener auj3ereuro:päif djer 2änber f ber lI~o{onienl/. WCitte( 
i9rer ?lluilbeutung muren spfünberung, fBcrfHalJung unb ~aub; 
morb. Sl)ic berartig gemonnenen <5djäte murben fd)(iej3fidj im 
9Jcutterfanbe geborgen unb vermanbeLten fidj tyier in regdredjte~ 
~a:pitaL ~s ronnte feine ~a:pital§,funmo1t 09ne irgenbmefdje 
EJdjmiertgrcit aufnc9men, ba bie vorermäljnten 2attfunbicn; 
bUbung bei gieidj3cttiger ,,~reiletung", genauer ,,2In"bie;2uft; 
fetung" ber fSauern vor fidj gegangen mar. ;Denn audj tüdjttge 
mauern vermocljten ntdjt bai!> i9nen für i9re @üter aUilge~a9fte 

@erb ÖU 9aUen, ba He ben neuen unb fdjmierigeren ~rforberniflen 
eines gemerbricgen fSerufill nidjt gcmadjfen maren. 2Illmä9Udj war 
berart ein sprofetarierljeer entftanben. ;Die (SJefetgebung fatHe e~ 

nidjt 3ärHidj an. 15djon im 16. :;ja9r9unbert war eine ~eige 
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von @eieten gegen bie 3m magabunbage @eJmungenen edaffen· 
morben, @efete von einer ~rutaHtät, baj3 fie lI~eute! bLOB brei 
~a~r~unberte f:päter I bei unß ben ~öd)ften 21:bf d)eu ermecren". 
l0einen 5;Jö~epunft erreid)te bicfeß merfa~ren unter @mabet~. 
\S:päter wurbe nie \Strenge ber ~eftimntungen wieber gemUbert. 
~mmer~in ~atte baß sta:pitaf, aI!3 eß enbfid) bie inbuftrieae mw 
wertung 3U lud)en begann, eine 2frbeiterarmec 5U feinen g:üj3en. -

SDieß im bürftigften UmriB bie l0d)iIbenmg ber urf:prüng" 
fid)en 2fccumu(ation bC!3sta:pttaf!3 lJei ~JCar~. ?Heid)tum!3bübner 
finb banad) in ber vorinbuftrieaen 2fera gcmcfen: 1. :pofitifd) 
ober aud) nur jODiaf übedegene I0teUung, ~e3ie~ungen sum 
5;Jofe - ~ierauß enti:prang bie Buwcnbung von I0taat!3gütern 
an Me @ünfHinge (l0d)cn'fungen); 2. eine günftige, freHid) 
nid)t ungenui,.\t gefaffene Si: 0 n i u n ft ur: gefttegene ~Hentabmtät 

ber ill30ITgewinnung für ?Red)nung inßbef onbcre aud) be!3 iYeft~ 
fanbc!3; 3. Ueberfüflrung ber in neu gewonnenem Untertljanen~ 

fanbe (Si:ofonien) vorgefunbencn \Sd)ä§e in!3 ~)cuttedanb, @rl)cbung . 
von :=tributen bafetbft, merfauf von @ingebornen af~ @?f(aven. 

SDa~ 5'torrefat be!3 wurbe g[eid)3eitig 
aufgebrad)t burd) q:5robuWon etne!3 beidjäftigung\1[üfen mcenfd)en~ 
überfd)uffeiS, ber fid) auf @nabe unb Ungnabe bemienigen, ber 
iflm iYriftung be!3 ~ebeniS tJer~ie~, aU!3buHefern genötigt war. 
100 bLieb CiS bann bi~ l;Jeute. morau~gegangen ber met" 
gcmartigung am moffßgenoffen, wie He bie mobeme ra:pita~ 

fiftifd)e ill3irtfd)aft bC5etd)net, jene anbre mergemaftigung be!3 
eigenen ~anbe!3 burd) bürftig bemäntelten ?Raub be!3 I0taag~ 

unb @emeinbebefitciS, unb mergewttltigung ber fremben un~ 

rräftigen mÖrtel. ~ebenfaUs überaU mergemaftigung! SDaneben 
ging einljer ber bauernb l) 0 l) er ill3oUprei]e vor~ 

teifljaftefter 9( at ur a u ~ fi a tt u n 9 @ngfanb~ für bie l0d)af~ud)t. 
Db baß )BUb nun! aud) nur bie ben rapitaHfHfd)en 

)Betrieb vorbereitcnbe @:pod)e in ber :=tljat d)arafteriftifd), t1)pifd) 
tft? \Sid)er tft ba!3 @ine, baB mitten im curo:päifd)en Si:ontinente 
Defterreid) unb q:5reu~en baß ~auern[egen verboten, ~reuj3en 
unb Defterreid) aud) .ltoLonien nid)t ober 10 gut wie ntd)t be~ 
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feHen ~aben unb ein merfd)enren von I0taaggütern im I0tife 
@nglanb!3 ljicr nie fiattgefunben ~at, enbUd) bie ~d)af3udjt 

bafdbft 5u ?Rang unb 21:nfef)cn erft ge(angte, ai!3 fie Uingft nid)t 
me~r Me aUe @rgiebigreit beiaB. 

SDie SDarfteaung Don I))car); rann ario nid)t genügen. &udj 
gUt bM von i~m beigebrad)te ~materiar weit meflr ber SDar~ 

fteaung ber @ntfie~ung bes q:5ro(etariati3 aL!3 ber .lta:pita(~' 

entftc9un9 in ~ng(anb. iYür bie @eld)id)te ber fetteren reid)t 
e!3 tange nid)t au~. Unb bie aufgegebene &rbeit tft un!3 berart 
von mcarr ni d) tabgenommen. ill3ir äutJerten Bmeife(, ob 
fie übertJaupi aU!3fü~rbar fet angefid)g ber :=t~atfad)e, bat bie 
mermögenßentfte~ung im aUgemeinen weber @egenftanD ber 
~tatifiif, nod) anbetl1.1eitiger ~efd)reibung fein rann, be!3wegen, 
weH 11Ut bei wenigen, bie mermögen ermerben, bie merlJiHtnifje 
offen Hegen. :;'5mmerlJin ~at ber <rl)ronift, in unfern :=tagen 
bie q:5reffe 2fuf3eid)nungen über 2fuffäITigreiten in gro~er BagL 
gemad)t. "Ueber 2fuffäatgreiten." Unb nar tft, baB f ofd)e 
2fuffäUigreiten nid)t bie ::Durd)fd)nitt!3", fonbern bie @roj3' unb 
llOd) genauer bie jeber&citigen sto(offaLucrmögen gemefen finb. 
@ine @efd)id)te ber @roBocrmögen (ä~t fid) ba~er am e~eften 

verfud)en. ill3ir flaben für fie im fOLgcnben einige SDaten f bie 
UM benutbar fd)ienen, öufammengefteat. Q3ieUeid)t liefern fit: 
ein voaf±änbigere~ ?BUb, a(ß e~ DOlt mcar~ uM vorHegt. 

ll1'r ®r.off-1 hl!ilJ1'f:oull1'n b1'r 
tH'rmiigClt 1). 

(OSine 0Hö3e.) 

SDie am früDeftcn auftretenbe iYorm be~ G;rltler6~ Don 
@roBtJermögen tft bie burd) 2fußwudlCrung von I0tamme!3~ 
genof1en. 2fn ber l0d)weUe ber gefd)id)tfid)en Beit, bott mo 

1) Iffiit !jaben es nicf)t auf 2rnfülirun(l lltögfidjft lJiefer :Daten fiir 
unfern GJegenftanb abgefel)en un'o ebenl0mo!)1 ::Dutlen'oe 110n iEermögens, 
fd)ätungen aus alter unb neuer Beit übericfJlagen, mie auf mandJe "pifante" 
::DetiXUß lJer3icfJ±et, in ber )Befürcljtung, auf fie treffe SU, mas für 'oie ljifto, 
rtfd)e 2rnefbote gilt - ba~ fie nämlid) apofn/plj ift. Wut um fo grö~erem 
iEertrauen bürfte bas Ijier 3ur 9JlitteHung 0Jelangte aufvuneljmen fein. 



lJ](aff enro ucf) er im früOeften mltertum. 

ilJ1t)t1)e unb ®efd)id)te nod) völlig ineinanber fLießen, tritt UM 
6ereitill bie loöiale O:rage aIill O:rage ber 6d)ufbfned)tfd)aft beill 
molfeiß bei 6d)ufb I) e rr f d) a ft ber frül)eren SUanl)äupter unb 
nunmef)rigen ~riftofratie entgegen. :tJer 6d)ufbbrud in ~tl)eM 
unb momiß frügeften ~a1)rgunberten l:pieit in ber :ponti;d)cn ®e; 
fd)id)te eine molle unb tft barum berannt. ~oer bie ~nna()me 
wäre gefeI)!t, aLIll ob biefe ~wei im morbergrunb alleiß bem 
~rtertum gewibmeten ~nterefies fiegenben 6taatißwefen jener 
S;leimfud)ung allein verfallen wären. ;;Diobor berid)tet uns ®Leid)es 
auiß bem ägt)ptifd)en ~(tertum. mamfes H. 6efoftris, ber 
~f)arao beiß lulten steftamentiß, ber im 14. :;'$af)rI)unbert. v. ~l)r. 
febte, mußte, um für bie groj3e Bal)( jener feiner Uniertl)anen, 
bie im 6d)ufbgefiingniiß fd)mad)tete, eine @rfeid)terung ~u fd)affen, 
einen teHweifen $'dinfall ber 6d)ufben biItierel1. :tJie @inrid)tung 
bes ~ubeljal)res bei ben ~uben, wo alle 6d)ufbcn nid)tig werben 
toUten, tft nid)tiß aLs eine ftetig wieberI)oIte 6eifad)taia in gröj3tem 
Umfang ftaU jener :partiellen unb einmaLigen beiß 60Lon. Unb 
aud) fonft treten faft immer mit bem ~ugenorid, wo bie möLter 
il)ren @tnsug in bie ®ef d)id)te I)aUen, bie ~rf d)einungen ber 
molfißnerfd)ulbung, nid)t immer aud) g(eid) mel)r ober minber 
wirffame WCafJnal)men ba gegen ,auf· ~äfar fd)Ubert bas ge; 
meine mon in @aUien aliß infofge feiner 6d)ulbenmaffe faft 
nerif(aDt. :tJies gUt aud) für ba0 angrenöenbe $'defvetien. 
Drgetor!!,;, ber 9JCäd)tigfie unter ben S;lefvetiern, ift aud) ber 
31eid)fte unter il)ncn, unb er 1)ärt bie WCaffe feiner 6d)ulbner 
in gro~er mbI)ängigfeit. Ueoer ben ?Bereid) ber eigenen molfs~ 
genoffen I)inauiß erftredt fid) - nad) ~olt)oioill - bie 6d)ufb; 
i)errfd)aft ber ~artl)ager iM innere mfrifa 1). 

;;5n jener Beit ber bürftigf±en wirt; d)aftLid)en ?Bc6iegungen färrt 
biefeiß ~l)änomen ber nal)esu aagemeinen merfd)ulbung in l)ol)em 
®rabe auf. 9.Borauf mag eiß ~urüd3ufüI)ren fein? Unfere0 @r~ 
ad)teM fteI)t es in nal)er ?Beaief)ung mit ber aamäf)fid)en ~uf; 
löfung ber ®entUDerfaffung unb bem ~rfate il)rer ®emeinwirt~ 
fd)aft burd) ,,@inwirtfd)ajten", wo ber @ine f :p(ö~(id) auf fid) 
gefieat, eine 9.Birtfd)aft beforgen foUte, oC)ne bod) immer im )Befit 
ber I)iefür erforbedid)en ?BegaOung 5U fein. ~el)nlid) mie bie 
~auetnfd)aft in unferm ~al)rl)unbert, aliß bie mcrfd)ulbungißfreiI)eit 
für fie aUißge1prod)en war, alsbalb in 6d)ulben geriet, weH ber 
?Bauer bie ?Bebeutung feiner mer:pflid)tungen lltd)t überful), 

') Qfuß ber älteften ®ejcf)icf)te G:ljinai3 ngL lief :;). 6inger, "Ueber 
fOijiale ffierOältnifje in Dftafien", 6. 11 bie gleicf)e 0:rjcf)einung. 

, 
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b. 1). auf bie ®elbwirtfd)aft er)t eingelernt werben muj3te, ägn~ 
Hd) wie bie mufI)eoung ber Beioeigenfdlaft in muj3fanb aliß erfte 
itoIgeerfd)einung bie iirgfie bäuetfid)e Unwirtjd)aft unh 910t mit 
fid) brad)te, genau io fd)eint vor ~a()rtauienben ber Ue6ergang 
auiß ber 60~ta{" in bie ~nbiDibua(wirtfef)aft bie merfd)ulbung ber 
minber mit 6d)arffinn ober mermögen ober fonfHger 9J/:ad)t 
?Begabten nad) fid) geJogen öU ~aben. 9.Bir erinnern ljicr an 
bie ?Bemerrung bes ~riftoteLes über bie 6traveret, wo erbte 
WCenfd)en in foLd)e, bie fe(Oftänbig 5U I)anbeln vcrfteI)en, unb 
foIdJc, bie bie~ nid)t fönnen, fönnfid) etnteHt. WCan 1)at gfeid)e 
?Beobad)tungen aud) Quill anberm 9Runbe, unb fid)er ift, baß ber 
erfie auf fief) wort gefteUte ffiSirtfd)after fein groj3er med)en; 
fünf Her war, unb bie wirtfd)aftUef)en Baften, bie er burd) ~ontra; 
~ierung einer ed)ufb auf fid) rub, laum I)at überfeI)en rönnen. 
~ud) batan ift I)ier 15U erinnern, baj3 in jener Beit ber @in~e(ne 
bie ~ufgabe , fid) im Beben JU oel)au:pten I unter Umftiinben 
brücfenber em:pfanb a[iß fe[oft bie 6HavenfeffeL ;;Der CStoifer 
~ofiboltius cqäI)rt, baB viere Beute, bie .vegen ®eifteillarmut 
uui3er ftanbe waren, für bie ?Befriebigung igrer ?Bebürfniffe auf~ 
5urommen, fid) verftänbtAen ~erfonen arill @lgentum ü6ediej3en, 
um ignen :tJienf±e ~u tl)un, unh bafür ber 60rge um il)re eeLbft; 
erI)artung überI)oben 15U fein. SDieiß fttmmt bann buref)aUiß mit 
ber ;;Darftellung be~ merl)äftniffeill non 6Havcn 1mb $'denn bei 
~rift6te(eill: ber eine biene burd) f eine ~ntemgen3 f ber anbre 
buref) feine förperHef)e stl)ätigreit ber @rI)aUung 0 eib er. ,,:tJer 
6UaDe flat" - wir wieberflolen früger ®efagteiß "bie 91n(age 
6Uave nU fein, weH er von ber mernunft nur 10 viel befi12t, 
baj3 er anbrer ®ebanten ncrftel)t, ogne lefoft eigene faffen öU 
fönnen. ~n ber stl)at I)at bie ~natur bie ~ör:per unb ®eifter 
ber O:reien unb ber 6UaDen veri d)ieben gebUbet." 

~n iener ärteften Bett trägt bie ~nte!Iigen3 alfo birett 
Binfen. Bur merfd)uIbung berer, bie biefeloe nid)t aufwerfen 
fönnen f wirft aber nid)t Moa bier er :tJefeft - bie Un3ured); 
nungsfäl)igfeit f ber mangefl)afte $'dauißl)älterfinn, b. !). bie au~~ 
gcf:prod)enfte :;'$nferiorität ber groj3en ,8aI)l in &infid)t il)rer 
wirtfd)aftrid)cn ?Begabung mit I fonbern gIeid)3eiti9 bie Un~ 
öufängLid)feit ber Biffernf:prad)e f bie Unficl)erlJeit ber ~rei~o 
beftimmung unb ber überI)ol)e BinMuj3. @s tft berannt, ba{J 
oei ben ®ried)en bie 91amen ber I)öI)eren Bagfen !lod) in f:päterer 
Bett nur unbeftimmtc 9J1engen afiß relative ®röj3e oebeuteten 1

). 

') Oqne flict in gelel)rte i\fuseinanberfetungcn eingeOen 8U roo[[en, fei 
baß eoen @e[agte ba9in näf)er lieLegt, bail bie ;snbogermanen in ber ,seit 
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lJ1ic!)gbeftomeniger murbe S)anbef getrie6en unb murben (Sc!)~ttben 
rontraf;iert. 

SDer 2I5ert ber 2I5aren tft in jenen Beiten burc!)aus un~u~ 
vedäfjig. [Son einer ,,2I5ertfonformität" ber getaujc!)ten SDinge 
rann feine mebe fein. SDer @eminnauffd)[ag tft enorm. 2I5enn 
~(inius beric!)tet, bafl man oftinbifc!)e ~robufte in mom mit 
einem muffc!)iag non 10000 0}0; b. f;. bum 100fad)en bes ur~ 
lprüngIic!)en ~reif es nerraufte I 10 mirb bies angefic!)g ber 
(Sc!)mierigreiten unb Stoften ber S)erbeifc!)affung nieUeic!)t nic!)t 
~u f ef)r munber nef;men. SDiei e Biffer getJört benn auc!) einer 
Beit ber S)oc!)ruttur an. UrfprüngHc!) aber beburfte es fidJer 
feiner oftinbijc!)en ~ronenienh, um ben naitJen .\täufer übers 
o tJr 3U f;auen, insoefonbere in ber Beit ber 91atura(mirtfd)aft; 
mie ia fieg :taufc!) aLs ergiebiger gegolten f;at mie bas einfac!)e 
[Serfaufsgefc!)äft. 2I5as ben BiM betrifft, 10 ftanb er für Heine 
2eute noc!) im 1. ~atJrtJunbert tJ. G:f;r. nic!)t unter 30 Ofo. )S[ofl 
ber @roflf)änbfer lonnte vom 4. his iM 1. ~af)rf;unbert v. G:f)r. 
ÖU 12 % @e[b hefommen. Uehrigens muflte noc!) in ~icerotl 
Beit bie (Stabt eafamitl für ein mnfef;en 48 °jo pro ~af)r ent~ 
ric!)ten. SDie 91iebrigreit bes ge f e ~ Li c!) e n Binsfu fletl moUte menig 
fagen 1), um 10 mebr batl ieit uratter Beit 2) in unerf;örter 
E:>trenge ftebenbe E:>c!)uLbrec!)t. 

i~rer <1:inf)cit nacf) llCußweW ber ,8aljhuötter biß 100 sägften, weiter nicf)t. 
1)'ür taufenb !jauen bie germanijd)'ffauifd)en \0:pradjen, bie italifdl,teltifdjen 
unb bie grled)ijdj,arifcf)en Zibiome uerfdjiebene )Bqeidjnungen, mouei aoer 
6eij:pielßweiie 6ei 5;)omer baß f:pätere ,8af)fwort ljäufig elJenfowoljf unb uier, 
feidyt nur bie unuefti1l1mte QSie!f)eit be3eid)net \0idyer ift bei 5;)omer baB 
f:pätere ,,3eljntaujenb" überljau:pt no cf) fein 3aljfliegriff, lonbern nur "fe!jr 
uiet, unenbfidy uielu bebeutet. \0efbft liei S)efiob fcf)eint eß nur bie burcf) 
3 gefteigerte )Bc3eicf)nung ber unoeftimmten Q\ielf)eit gewefen 3U fein, unh erit 
oei S)erobot gewinnt e!il bie genaue 3aljrDebeutung. - 9cacf) frwnbLidyer 
mUteiftmg uon 'Prof. stägi in ,8üric9. 

smetterljin ift moljl an5ul1eflme1t, baB baß ,,~(olf" in bel' I.§;rfaffung 
ber ,8af)lbebeutung jener smorte ben \0cljtiftfteUem nicf)t uorangegangen, 
fonbern gefolgt ift, unb biefe bie :prägnante Q\orfteffung bavon Dem 5;)od~ 
sonte ber obern straffen entnaljmen. 

1) Ue6er bie Umuirl'famfeit ber ,8ini3liefcf)tänfungen unb Die Um, 
gef,Jungi3mittef ug1. u. a. !R i3 Ueber ,8ini3taren unb )ffiudyergefe~e 
\0. 39 unb früf)er. - 3]can aUß ben bama!!3 übEcf)en 3ill!3fä~en 
entnef)men, DaB bie f01\iafe )Bebeutung ber \0cfju!bentlaftungen bes IlCrtet' 
tumß nidyt üliertrielien werben Darf. smenn e5 3Hr \0cf)ufbentraftung t((m, 
war Die \0cf)urb im ,8ini3 uielfacf) fcf)on abbe5al)ft. 

2) :.Daß \0c9ulbredyt tfl weit meqt ein Urrecf)t, ar!3 bie fogenannten 
menfdyenrecflte; es ift unenb[idy älter aIß jene. QSgL 2 ei fl, @räco,itafifcf)e 
!Recf)t0gef c9icf)te 1884, \0. 5b 1. 
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~n S)anbeLsühertJo1:teHung unb Btnsmuc!)er finb bie etften 
@ro13vermögen gefammert worben. "SDer rommer~ieU gefc!)ulte, 
mäc!)tig ühcrgreifenbe ~beibon von mrgo~ JI meinte manre 1), 
"Me erfie d)ronoLog!fd) einigermaflen heftimmhare ~erfönlid)l'eit 
in ber gried)iic!)en @efc!)ic!)te." mud) von ben lJ..l1itg1iebern bes 
grunbhefi~enben mbefs in mtljen 'Ivirb un~ herid)tet f baB 
fd)on in früljefter Beit fid) E:>c!)iffe hauen unb auf meifen geljen, 
um 2I5aren auf ben ljeimifc!)en ill1arl't ~u f)oIen. SDa~ nriec!)ifd)e 
mftertum f;at tro12bem ü6ermäflige meic!)tümer nic!)t ljervorgehrac!)t. 
~s fc!)eint, baB fie I 1)on einem tüd)tigen 2Xbefsraufmann etma 
~ufammengetragen, mit Stinb unb Stinbesfinb ben 2I5eg aUes 
~(eifd)etl gingen. 9lut in J.Jerein5eLten ~äUen mar etl anbers. 

SDer reiC!)fte @riec!)e ungefäljr ijur Beit bes ~erif(es mar 
&i:p p 0 n H 0 s in mtf)en 2). (Sc!)on feine~ [Saters )Eermögen war 
auf 1100000 ß'r. geic!)ä~t. 11!2 ~aljrf;ul1berte gatten feine Q3oro 

faf)ren für iljn gejammert, unb ber @runb bes [SermögeM 
war von einem iofc!)en 1\ur Beit ber (Sofonifc!)en ec!)u(b~ 
etfeid)±erung gefegt morben, inbem er, furil hetJor aUe (Sc!)ufben 
teUmeifc nic!)tig erUärt murben, @eLb in ~JMfen borgte, bafür 
@runbftücfe raufte, lpäter aher feine (Sc!)ufben nur Ul'ttJoUftänbig 
ilutiiuiluilaf;fen genötigt mar ß'ür m r r i b i a be s, ber feinem 
Q3ermögen nac!) f)inter Sdipponifo<3 rangierte - er mar über~ 
bies beffen 15c!)miegerfof)n -- ein in 
2I5eife geforgt. 

Ungemein niel aU<3gie6iger aLs in @riec!)enfanb bie 
@roBtJermögen be\3 fpäteren r ö m if c!) en ?lUtertums. ~rieb~ 

1\ 
I 

2) QSgf. unb @rwerb im \lnterh I 111 
1869, \0. 590. 

3) ;naß 1891 aufgefunbene 1)'tagment beB ill: ri ft 0 t er e B ("QSom \0taalij, 
wefen ber ill:tljenerU

) beticf)tet aU0fü~r[icf) barüber. 9Jlan lieft bafe!uft: 
nun \0olon uon ben 'Parteien unumfc9tänHe QSof(mac9± liefommen, er 
ber [eineß Q\olte!3 uno bel' !.!.<efreier beil gemeinen 9J1anneB in, 
bem er je~i unb für immerbar bie \0rljulbjffaverei 
verfügte er einen \0cf)ulbenerlaB, eine anHaftung, wie man eo 
eu:pOemiftijcf) nannte, bie in g!eidyelll 9Jlaf3e bie :priuaten wie bie e±aat0, 
fc9ufbner traf 1lC6er gerabe bei blejer 9JtaBtege! !jauen mancf)e ben \001ün 
ölt uerbädytigen gefucf)t. )Bevor ber \0cf)ufbenerlafl 3ur 
rum, i:pradj \0o[on mit bauon, unb bie 1)'reunbe 
biefe 9Jhtteifung 3u einer Me ben guten IlCbficf)±en 
burcf)auß 5uwiber rief. \0ie borgten unb fauften eine große 
2anbei3 auf, fo baß fie, a[!3 g[eicf) batauf her ecf)ufbenerfafl 1ie ber 
3a~[ung ü6et~ob, reicf)e ~?eute waren. SDa0 fht'O, mie eß ~ei~t, 
ra[)Yen ber \)'amiIien t bie in f:päterer ,8eit auf if)ren a[tererbten ~( 
:pou)ten." 
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fänber in feinen "SDarftellungen aU!\l ber 6ittengefc'f)tc~te 9lom!\l" 
mac'f)t einige WlitteHungen barüoer, nur nennt er feiber faft 
nirgenb~ ben m5cg il)re!\l @rmerb~. tJ: ra f f u!\l l)aHe fur~ vor 
bem lJ3artl)erfriegc, in mefc'f)em er ben stob fanb, 40 WlilHonen 
~ranfen I ~uöeiten allerbing!\l vie( mcl)r. 6eneea, ber 2el)rer 
9Ceros, verfügte über 80 9JHlIionen. ;;I)ie grö13ten au~ bem 
\lfhertum übcrl)aupt berannt gemorbenen mermögen befa13 unter 
\lfuguftU!\l ber \lfugur tJ: n ei u!\l 2 e n t u ru!\l, unb fpäter ber 
~reige(afiene 9Cero!\l 91 a r ci 13 mit je 90 9Jcillioncn ~ranfen. 
mon tJ:raffu!\l ift burc'f) lJ3(utarc'f) berannt geworben, bafl er einen 
- raum unbcträc'f)tfic'f)en - steH feine!\l mermögen!\l burc'f) 
eifrige maufteIrenfperufation erworoen l)at; oeim mermögen!\l~ 
erwerb ber übrigen bürften eine pofitifc'f)e 3loIre ober boc'f) :port~ 
tifc'f)e me3iel)ungen berfeiben in erHer mnte mitgemirft I)aben. 
Ueberl)aupt tritt von ber römifc'f)en .8eit an bie :poHtifc'f)e 6tellung 
unb me3iei)ung af!\l illCittef be!\l 9leid;Jtum!\lerwcros nod) beutUd)cr 
a(!\l in SJeIrM in ben 1ßorbergrunb, unb fie 0 [e i b t e!\l ein ;;sal)r~ 
taufenb lang, ja vieler Orten noc'f) fänger. SDie eefbftbereid)erunn 
poHtifc'f)er :Beamten, ber m m t!\l m i fl b rau c{J faffen fic{J vom 
römi]d)en lJ3roroniuf auf bem m5ege über bie mit ber ;;suris~ 
bireftion betrauten @runbl)crren bea ~J1ittefa(ter~ unb ber 91eu~eit 
~oer .bie :päpfHic'f)en ~)1eJ.loten bie fpanifd)en mi~efönige, Oie 
ld)ottilc{Jen SHanfläuptHnge bie ){")camten europätfd)er .\tofo~ 
niafgefellic{Jaften bia in~ moberne mmerira unb 9luflfanb ver~ 
foLgen. ~n erfier Bin ie bürften im \lfftertum \lf u ( u ~ I}) abi ni u s, 
ein .8eitgenoffe (1äfar~, in neuerer .8eit lJ3otemfin, ber @ünj1~ 
fing .\tati)arinas H. nennen fein. @abiniua wurbe f:päter an~ 
genagt f in 1/2 Wlirrtoncn ~ranren erpreflt f unb für 
bie @inf etung lJ3toremäu~ \lfurete~ in i eine frül)ere m5ürbe 
a[~ .\tönig von meglJpten 58 ~ranfen bcöogen &u l)aben. 
- msa~ lJ30temrin betrifft I f 0 flat er t trot eines lJ3raff er~ 
[eoen~ in 16 ;;saflren ein 1ßennögen von - ruie e~ I)eifltl) --
360 ~ranfen einer ;;saflre!3~ 
einnalJme be!3 9l;eic'f)~ von ~JHatonen. ift ber @c" 
nauigrcit fofd)er mngaben immer ilu mi~trauen 2). $Dafür, mie 
vag fie finb, mögen 6d)ätungen genannt fein, bie für bat) mer~ 
mögen illCa5arins, be~ 9J1inifter!\l BublVig!3 XIII. von frranfreid) 
unb ruäl)renb ber barauf fofgenben 9tegentfd.)aft, vorLiegen. 9Cad) 
bem einen @cwäflr!\lmann, ~ouquet, ljäHe es fid) auf 40 bis 

1) Q3gl. est)bef, meine ljiftor. esd)tiften 1880, 1. es. 175. 
C) esl)6e[ a. a. t. bringt bie Siffet übtigenz ol)ne Q3erwaljrung. 
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50 illCillionen ~ranfen, nac'f) einem &rueiten, 61. 6imon, auf 
wcit mel)r, nad) moftaire auf 200 Wliatonen, arfo ba!\l mier~ bi~ 
frünffac'f)e jener erftgenannten 6d)ä~unq oefaufen. 

SDer 91ac'f)weitl ber \lfU!\lnutung einer :poHtifd)en 6tellung 
für mermögen~ermerb im groflen I)at un!\l fli!\l in bie rette .8eit 
gefül)rt. 91id)t ganb in ber gfeid.)en m5eif e ie~ten fid) anbre 
au!\l bem mftertum angefül)rte @rrocrbsmögfid)feiten fli~ in unfre 
stage fort. \lfber immerl)in gUt für ba~ ill1ittefaUer, ba~ e~ rute 
in fo vieIen 6tücfen and) auf unfrem @coiete bie @niwicfe(ung bez, 
mftertum!3 nur mieberl)oft. ;;sene :primitiven meri)äLtniHe ber 
6c!mfbfnec'f)tfc'f)aft reljren Jwar nid)t wieber. $Die oefonbere ge~ 
feIrfd;Jaftfid)e Drganifation, ba!\l firc'f)fic'f)e .8inz,lleroot, bie geringen 
mdantHen mn(agen bca grunbbefi1Jenben oinnenfänbif d)en ?2Cbe(z, 
vcrl)inbern fofd)es. 9Cid)t!\lbeftowcniger nel)men .8 wif d) enflanb ef 
unb l)ol)cr .81M il)re alte 9lolIe ars 9leic{Jtum~bHbner wieber auf. 
@feic{Jmie 1.)on bem SJeramben von 2lrgo~ ber l)eUenifd)e tJ:l)tontft, 
beric'f)ten jene be!3 ~corben!\l von stl)orl)all, bem mater be~ l)eHigen 
stl)orfac'f)i5, mijd)ofs in 6fdl)oU, von \lfuLver, m!3munb, Obb 
Ofeig!\lfon au!\l ber )l3ifingeqeit. $Die l)öc'f)f±e :Begabung berec!;Jtigte 
~um .\taufmannz,jtanbe. .\tröben, Ueber bie eteUung bei5 ~auf~ 
111an110 wäi)renb be~ 9JCittefaLters, befonberi5 im norböfHic{Jen 
SDeutfc'f)(anb, berid)tet l)ierüber: ".\tiartan, einer ber namgaftef±en 
.\tauffeutc, llJar aus rönigHd)em @ebfüt. stgorl'iIr @t)olfsfott, ben 
bie 2a);bäIa'6aga einen tapfern Wlann au~ vornef,Jmem @efcl)fec'f)te 
nennt, geLangte a(~ .\taufmann ~u groflem 91uf. sti)orftein er~ 
Härte: iI)m f c'f)iene bie staufmannf c'f)aft mel)r .8ierbe unb 
ara bie sta:Pferfeit ~l.! gemäi)rcn. SDer geIel)rte lJ3rief±er ;;snge~ 
munb treibt SJanbef nad.) @ng[anb unb ~convegen" 1). $Die im 

') m.la!3 eß oama(ij [)ei~en wollte, Slaufmann fein, erjieljt man aus 
ben !linweifungen, bie ber Slönigefpiegd jenen gibt, Oie fief) bem JBerufe 
wibmen wo[fen. @ ~ei~t ~iet (nac!) ESd)fö5erB 9(orbiir~er @efd)icf)te): "m.lenn 
alier bel' in einem S:>Ctnbefzorte lebt, bel' Q30rteH be!3 .~anbef!3 unoerannt 
tft, 10 wo[)f barauf, wie biejenigen i9ren .\)anbel einrid)ten, 11.1e!d)€ al!3 
bie Deften unb grö~eften Stauf[eute geIten. 2etne genGu bie 2id)tllJanblung 
bet· .\)emijpljäre, ben Glang ber .\)immeli3fÖtper, beil m.led)felß llon :tag unb 
l)'Cad)t, unb bie Orbnung ber m.leltgegenben. @[eid)enueife letne nie !litt, 
gef)ötig 5u lieoliac!)ten, waß bie Umulje be!3 gJleete!3 llerminbert ober ller, 
me~tt; henn biefeB ))]iffen ift ben @?5d)iffetn lJödJft nötig. Unb banlt 
DU ttad)ten, bail bu su bel' @?5tunbe, bie bit Don anbem @efd)äften 
lifeibt, beine 2e~te, befoubet!3 aber bie @efe~e, bir in baß @ebäcf)tni!:l 
tufeft. $Denn geuau erwogen ift aflet anbetn m.liffen geringer ber, 
jenlgen, welcf)e aUß JBüc!)ern m.liffenfd)aft fd)ö:pfen. :;Se gelef)rter, je meflr 
Seugen· beiner stenntniffe l)aft bu in JBereitid)aft, je meljr @rünbe. $Darum 
mad)e bit affe @efe~e geläufig., roäljrenb bu bem ~anbe[ leuft. m.ler lid) 
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&JanheL üblid)en, afi5 hurd)aUi5 rorrert angefet)enen \ßreiMuf~ 
fd)Wge finh mieher enorm gemeien. 91id)t ~ie Stapttuf~rien starfi5 
bei5 @roj3en aUein ie~en 100, 200 Stautmmtni5gemtnn tloraui5, 
fonbern nou) im 16. ';5ctl)r~unbert iold)e 100, 150, 200 0

i O 

muHd)(ag für gemiffe S)anbel~waren nid)ti5 (fr~rbitantei5 1). )fia~ 
ben StapitaL3inMuj3 betrifft I 10 murben für freie :varf~gen in 
ber lpäteren ,8eit be\3 9RittelalteriS in ),\,ranfretu), SDeutld)fanb, 
Defterreicf) 30 bi~ 40 , in ;;staUen 20 °/0 aagemein gegeben. 

mber bie Straft be\3 'JJCittefaLterß tonöentriert fid) in beffen 
retten ;;sa~r~unberten. $DM Beben nimmt einen ,8ug Ü~\3 @roj3e 
an, unb an ber )fienbe bief er mera in bie ?l1eu3eit 1 ammefn 
ficf) wieber Stotoffalnennögen. 

SDie )fiirtfcf)aftßgefd)id)te rennt, um bie\3 f)ier tlI)l:meg5une~men, 
im gan3en brei 10Lcf)er stnotcnpunfte ber @;ntmicfefung, mo ein~ 
3eLne 9J"tenfd)en aUe eäfte grOBer mirticf)aftUcf)er Störper einen 
StanaL 3U leiten unb ficf) bienftbar 5U mad)en miffen. 
biefer .\lufmination\3perioben bauert etma ein :;:Sa~rf)unbert: bie 
erfte Don 50 D. <2:l)r. b1\3 50 n. <2:l)r., bic 5wcite Don 1450 
bi~ 1550; bie britte unfeT ;;saf)rl)unbert. U)nen 
riegen bie Elenfungen, mo bie ~ntwide(ungen 
von stoLoH alnetmögen lucniget günfiig eqeiqen. 

):ßeginn jener mitteLa[terfid);neuhcitfid)el1 
ein <2:oeur; an 
un~ eine\3 SDeutfd)cn, ;yugger~ 

@ro%gänbler gemeicnt ;;So <2:oeut aucf) Don 1 
miniftct beß stönig\3 von ~ranfreid) für 
be <2:0U(1) , ein gleicf)beitiger ®efd)id)tfdJreiber, unß ein teben\3' 
voaeß )BUb feinet gefd)äftLicf)en )fihrfamreit entworfen. (,?;r er~ 
6äl)ft: /lSl)er stönig l)atte in feinem ~etcf)e ei~en 9)1anl1 non 
1 d)fecf)ter , mefd)cr _ [lcrnuntt, 
unb SUuggeit in f o(cf)en etanb 1 e~te, bae 
(ung von foftbaren )fiaren an(efjte. 
er ~ 

mit 

her 5'{aufmannfd)uft lUihmet, muj3 fein Beben lJielen 
im Ciean, ball) in r)eibnifd)el1 2anben, unb immer 
fd)en. ;va~er ifi es nid)t leid)t DU edennen, ltlUi3 i~11t an jebem Crte 
bienner) ifi." 

') illlie ~eute ltod) liei ~iitem unb über9au:pt im 
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regung· be\3 l5d)iff\330Uß nad) ber BeDante I meg1)pten unb ber 
):ßerberei gingen, .bie fcf)iinften unb reid)ften )fiaren einölüaben. 
mon hager Uea er @olb~ unb CSHberftoffe, ;eibene 5tücf)er aIrer 
mrten unb i\'arben bringen, ingfeid)en \j3ef3werf Don 9)(arber~ 
unb ;JUiMeaen für 'J.Ränner unb ~rauen, nebft anbern fremben 
eacf)en, bie man Don bort verfangen ronnte, mefd)e )fiaten er 
bur~ feine Stommiffäre unb ~aftoren fomo9f in ber fönigficf)en 
~eftben& unb ben vornel)mften etäbten be~ ~eid)s, af~ an 
fremben S;)öfen verraufen lieB. ~r 9atte ~um menigften brei~ 
bi\3 vied)unbert Stommifiarien ober ~aftoren im eignen CSofbe, 
unb er aaein gemann jä9rHcf) mcgr afß aUe übrigen Rauf~ 
unb &Janbe(sreute im ~eicf)e ~ u f a m m e n. /I 

mlImä~Lid) geieIrte fid) immer auffälliger bern $)anbeI bas 
efreben ber 'JJ(onopofiiierung bei. $Die Stauffeute trafen 
bie [lerabrebung, fid) teine stonfurren& 5U macf)en fonbern im 
@;invcrnefmten vorsugegen. Sl)ie ~pocf)e ber ~efor~ation bietet 
3a~(reid)e fofd)e ~eifpiefe. Sl)er )fiarenmud)er erreid)te um biefe 
2eit einen $)ö~epunft. $Der \ßoftaeiftaat ber ~unäd)ft foffjenbcn 
';5agr9unberte wuflte i~m bann teHmeife 5U Heuern. [lon 31eid)\3' 
m~gen wllrb~ querft im ;;saLlre 1512 auf bem ~etd)\3tage ßU 
Sto(n gegen bte logenannten ,,&Janbef<3gefeUfdJaften" eingefdJritten. 
;;sn bem ~eicf)\3tagsabfd)iebe non bamafß 9eii3t eß: baa feit ruröen 
;;sa9ten "grOBe @efeaicf)aft in Staufmannfcf)afften" im ~eidJe 
aufgeftanben feien, me(cf)e aUedet )fiaren unb Raufmannsgüter, 
CSjJcöcreien, @;q, )fioUentud) unb bergfeid)el1, in i9re S)änbe unb 
@emaft aaein ~u bringen unterftanben, um bamit [lerfauf &U 
treiben unb nad) eigenem ~e(ieben ~u eigenem aUeinigem [lor' 
teHe bie \j3reife fofcf)er @üter 3u beftlmmen. )fiei[ ft'e bamit 
bem l)eHigen ~eid) unb aUen <5tänben be~fefbigen me{ftid)en 
ecf)aben 3ufügen, miber gemein befcf)rieben raifedid)e ~ed)t unb 
aUe ~~rbarfeit," 10 fei f/3ur i\'örberung gemeine\3 91u~ unb her 
?l1otburft nacf) gefe~t unb georbnet I baB fO(cf)e fcf)äbLicf)e &Jan, 
Herung l)tnfür verboten unb ab fe[, unh He niemanM treiben 
ober üben foa. )fie[d)e aber miher 10fdJe<3 tfJun mürben, beren 
&Jab unb @üter foaen fonfi\3äiert unb bel' Dbrigfeit jegUcf)en 
Drts v~rfaUen. fein<' @3o ftreng biefe )Befiimmungen Hingen, 
10 mentg fcf)afften fte bod) )fianber. Sl)ic Stauffcute rannten bie 
&Jintertreppen, unb unter hen raiferHd)en ~äten mar f 0 mantlJer 
für i~re "Harfen &Janbfafben ll empfängHd) .. 

@;intommen unb [lermögen ber ,8mifdJen9änbfer mar in 
ein~ernen. /JäUen MOlfaI. stönige maren l)ier bie ~ug ger. 
/]me ?l1ottJ be\3 ~uggerlcf)en eefretär\3 stom. ~DCe1)er eröffnet un\3, 

jffi 0 l f, ISlJjtem ber lSo,ial)lolitif. 1. 35 
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bau bas mermögen ber ~ugger fidj einmal binnen 7 ~af)ren 
um 13 9JCiUionen ®ufben "gebelfert" f)abe. m:llerbings fJatte 
fidj if)r 9Teid)tum von e;of)n auf e;of)n burd) Me ®enerationen 
gegäuft 1) f 1 d)on ~u );Beginn beG 15. ~agrgunberts 3äf)ften fie 3u 
ben 9Teid)ften. g)ie 5l::rabition fäBt fie abftammen von einem 
armen illSeber f ber 1370 in m:ugsburg einmanberte unb burdj 
)ßertrieb von felbftgefertigtem );Bard)ent 3iemLid)es mermögen er< 
marb. g)as ®efd)led)t beftegt geute nod) in einigen mäBig be< 
güterten mnien ber @rafen unb ~ürften ~ugger. m:udj fonrt nodj 
fügren fidj mandje 9JCitgUeber beG. alteren beutfd)en m:be(s auf 
S1:auffeute bes 15. unb 16. ~agrf)unberts 5utÜCr. g)er ober~ 
italienifdJe m:bel unb @runbbefi~ ift faft burd)meg fold)en Ur< 
iprungs 2). g)ie 9J1 e b tci gaben fidj im Bmifd)enl)anbef bie 9JCitte1 
für il)re fürftfid)e e;tellung verld)afft. (gin morfaf)r ber f)eutigen 
~ürften von 9JConaco, m:nfalbo ®rimafbi, ift in ber erften S'dä(fte 
bes 16. ~af)rl)unberts ber reid)fte S1:aufmann ®enuas gemefen. g)ic 
~ürften unb S'deqoge ~ f) ig i füf)ren fid) auf einen ~f)igi, ber );Banfter 
bes ~apftes ~uhuG 11. mar, 3urüCr. ~r f)atte, er5äf)U ®regorovius, 
100 e;d)iffe auf ben imeeren, unb S'danbefsl)iiuier in B1)on, S1:on~ 
ftanttnopef, m:mfterbam, feiHt in );Bab1)[on, unb verfügte über ein 
~af)reßeinfommen von 800 000 ~r., bei einem mermögen, bas 
3ur Beit feines 5l::obes über 9 illHlIionen ~ranren betrug. g)er 
);BoLogneier ~ej)o.(i, beften @ejdj[ecl)t mit bem 9-!,arquifat oe· 
freibei, gleid)falls f)eute nod) befte~t, 10ll au~ bem Bmtfdjen~anbds~ 
unb );Banfiergefd)äft jäf)rlid) 1 112 'JJ1ilIionen ~ranlen ge30gen 
~aben. illSenn biefe Biffer ridjtig, 10 bürfte er ber reidjfte 
~tafiener ber ~enaiffance gemefen fein, of)ne fief) aber aud) nur 
entfernt mit m:nton ~ugger me)fen ~u fönnen. 

m:ller bie Seiten allgemeinen illSol)Uebenß, ber illSiebergeburt 
auf allen ®ebieten, gef)en vorüller. ~m 16. unb 17. ~af)rl)unbert 
ge~t bie S1:onfumfiigigteit bes molte~ 5urüCf. g)ie privaten S'danbef~. 
monopOLe merben georodjen, unb f±aatUd)e 9TegaHen füll~n. i~ren 
~(a~. g)er :poLitifd)e ~inffuB bef)errid)t roieber ben mtrt1d)aft. 
Udjen. ~n !liefe Beit fällt bie );Bi(bung ber meiften agrarifef).en 
Q3ermögen von ~eute. ~äLfdjlid) nimmt man oft an, bau t9! 
Urlprung vid meiter I etma bis 3ur urlj)rüngHd)en );Befi~naf)me 
be~ );Boben~ ~urüCfgef)t. ~ber mir f)aben hüger fdjon naef) 9JCari; 
gC3cigt, mie bie );BHbung bes f)eutigen eng Hf dj e n ®rougrunb< 

1) mgL St (e i n f clj m i b t, \llug!36urg, 91ürnlierg unb i9re ~atlbelB< 
fütften 1881. ... 

2) mgL 5SutcH) atbt, Sturtur bel' )Renat11cmce. 
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befi~es I bes gemaftigften von allen, vor~üglidj ber felgten Beit 
be$ 17. unb bem vorigen ~a9rf)unbert angef)ört, uno fief) vollsog 
burdj m:usfauf ber ~auern I burd) teHmeiie roiberred)tHd)e ~in, 
3ief)ung bC$ ®emeinbe(anbe~ unb buref) e;ef)enfungen von e;taag, 
g:xU aud) ~rfpr~ng(iCgem ~ird)en~ut) an ~ie ®roBen. g)er f d) 0 t~ 
tt f d) e Baitfunbtenlleft~ ~angt mtt ber urjpriingLid)en @efdjred)g~ 
verfaffung be$ Banbes ~ufammen, lnbem bie 91ad)rommen ber 
früf)eren@5tammesf)äuptHnge ben ®runb unb );Boben be~ e;tammes 
b~m Fe vo~ftanbe~, im vorigen ~al)r~unbert, Don romaniftifd)e~ 
~tnj1uffen tm engltfd)en ~edjte unterftü~t, Dörrtg als i9r Ißrivat~ 
etgentum ~u bel)anbe1n llegannen. illSa~ bie Batifunbien in 
~r(anb betrifft, fo miflen mir I bau fie );Beuteftüc!e finb bie 
bei cgroberung. ?~.r ~nfe( bu~~ bie ~nglänber im 17. 3a9r~ 
l)unbert an 9JCthtar~ unb PO(Ütldje @ünftfinge verteHt murben. 
;tlcr u n g a ri f d) e ~roBgrunbllefi~ reid)t meiter 3urücf, l)at fid) 
f~~m ~ber mefentrtd) anber$ entmicfeft aLS ber fd)ottifdje. g)er 
b 0 ~ m t f d) e f)at ba$ meifte bem breiuigjäl)rigen ~riege 3U banren 
ber. ben );Bo~enpreiß berart finten rieB, baB e~ nad) feiner );Be: 
enbtgung mdjt f djmer l)ieft, für ein ®erinAeß Batifunbien 3U 
~rmerben. g)er r~ ff if ~ e @r.oBgrunbbefi~ ift ,?erIiel)ener (ge~ 
ldje~rter), ®runbbeft~ eme$ ;tltenftabe(ß (~ome1tje) unb unter' 
fd)etbet ftdj burd) bte faft volIfommene ~uMd)HeBLid)feit biefeß 
Urfpr~ngs vom .®rof3gru~bbefi~ ber anbren Bänber. ~(~ grö13ten 
e;d)enrungen mtrb Don lenen gefprodjen 1) I bie llef ber mer' 
follung be~. minberjäl)rigen ~eter H. mit einer jungen ~ürittn 
g)o[gorutL an ben ~ater ber );Braut 11tit 44000 );Bauern unb 
ei~er . anb~~n, b~e an ben @5d)miegerl1ater bes Bars m:(e~ei 
9JCtd)atfomttld), etHen 91 a r1) f d) Tin, belfen 5l::oef)ter bie mutter 
~eter~ ~e$ ®rouen m~rbe, m,it 88000 );Bauern erfOLgte. :;sener 
~nar1)fdjfm. foll &u femer 8ett ber reidjfte 9J1ann in ~uj3[anb 
gemefen iem. 
, m.on bem ~uf biefe illSeife ermorbenen ®tunbbefi~ gat fief) 

UtefC$ m ben S'danbe,n ber gfetdjen ~amHie Oi~ auf unfre stage 
erf)aften,. be~!tl. nur tm illSege be~ ~rbgange$ bie S'danb gemed)fdt. 
~mmerl)t.n Ijt ber @tougrunbbefi~ eine vergäUni$mä13ig nod) 
Junge );Bübung. g)aB fO(d)eG bann aber für ble mobiLen 
@r 0..f3 v: r m ö gen in nod) meit f)öf)erem @rabe gitt, ift ferbft~ 
verftanbhdj. m:(s Duellen, aus benen fie gefdJöpft f)aben, m.sifen 

. 1) ~ESgf. 5Stü.cfn er, 3luffifclje ~elbfürf~en, in 31uumetB f)iftor. %afcljen, 
buclj 1811 (5Seatl.iettung tlon Starnotllltfclj, )Dte bebeutenbften ~rttlattlermögen 
m )RuSlanb). 
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fid) aUß: 1. bie @ro~unternel)mung, 2. qsrtvUegien, ~. ~~ß~ 
beutung ber Dl)nmad)t, be!'5 2eid)tfinn!'5, be.r ~erftanbeßl~m~d)e 
ober Unerfal)renl)eit anbrer, 4. ba!'5 @[ücf, Cl. bas (faufmanmlef) 
vermertbare) @enie. , _ 

muf ben ileaef)meis ber ~ermögen!'5bUbung au!'5 ~t.elen QueUen 
mirb nun mit einigen m50rten näfler ein5ugef)cn lem., . 

1. @rofiuttierncljmttng. S'dierf)er 5äf)len e~nm~[ retd) ~ee 
morbene :;:SnbuftrieUe, mobei aber 3U bemerrcr: tft, ba~ ft:fJ 
beten meid)tum of)ne ,8utf)un be!'5 tJierten ~at~ot!'5, t~ me[d)~m bte 
iogenannte Stonjunftur eine qsattie aU!'5füUt, me f)at btfben tonnen. 
:;:Sl)r meid)tum tft jüngeren $Datums insbef~nbete aud) besmegen, 
meH bet erft burd) bie ~edef)r!'5mitte{ unlre~ :;:S~l)rf)~~berts et~ 
mögltd)te ungel)eute Umfang bes ilJ1atrtes mtt eme 1emet ~Ot~ 
ausfe~ungen gemefen tft., $Dies etf)eUt ~nter anbtem a~s ,e~ner 
6d)Hbetung, nie für bte Ucbcrgangs5ett. aus, ben. ynmtttlJ,en 
~erf)ä(tnif1en ber "tJerfel)rsfoien" qse::~obe m, bte ~nlng~ beretts 
früf)er tJon uns mitgeteilt morben tlt. m5:: memen Jene ,~?n 
'iDear); aufgenommene muMüLJrung bes .engft19cn m::öte~ mtftn, 
monad) bie ;;snbuftrie tJon 'iD(a~ef)efter tf)re. tJter ,8ettaftet f)at: 
;;sn ber erften unb ~meiten qsenobe lebten bte Unternel}mer tJon 
ber mu~6eutung ber 2ef)r~inge 1!,nb mrbeiter, ~~er ber @rtrag 
biefer mus6eutung mar gcrtng; 1te roaren genottgt, .frugaL 5U 
(eben' 1rolJbem ram e~ nidJt ~ur mn, ammlung erf)eb1t~er ~er~ 
möge;.. @s tft m af)rfef) ein tid) , meint mmn, ba~ 1tJcmge ob~r 
feine StapHaHen tlon 3 bis 4000 qstb. 6,terL, in .ber :;:Snb~ftrte 
ermorben, tJor 1690 e1,;iftierten. @r.lt mtt ber brüten qsen~.bef 
als bie 3nbuftrieUen berittene Commls, vo!ageurs ~~ ben ilJ1arf~ 
ten 5u fenben begannen unb barauff)m tl)re @t~6ftffe!11ents er~ 
meitern fonnten, begannen bie ~erl)äUni1fe (anglam em anb::e~ 
@efid)t an~unel)men. @s mar an ber m5en~e tlom I? t~S 
18. ;;Saf)rf)unbert. Sl)~e ;;snbuftrie~en 2iette~ le~t barauT,' ftd) 
mof)nlid) ein~urid)ten, tnsbefonbere tt;re ~oI5f)auler burd) ftet~erne 
5u erfe~en. mber "nod) in ben erften $De3,e~men bes 1.8. ;Ja9ro 
L)unbcrts fe~te fid) ein ilJcand)efterer ~abttfant, ~er eme qsmt 
fremben m5eins feinen @äften tJorfe~te, ben @(oflen unb bem 
SlopHd)ütte(n aUer feiner ilead)barn aus." ,,@rft 1758 faf) man 
einen ;;snbuftrieffen in eigner @qut:page." ... 

meid)e St a uH eute, ,8mifd)e~~än~(er, l)a.t es fd)on ttuger 
gegeben. ~of)n Sto,m in ber ~e1~!et?ung, bte er von 20~bo~ 
im :;saf)re 1098 entmtrft, fagt ausbrudftd) (n,ad) JYaber a. a. 0.). 

m5as ben ~Heid)tum angef)t, 10 nehmen bte. St a 1t f (eu t e ~nb 
~inige ber l)au:ptläef)lief)ften @ro~f)änb(er bte erfte Stelle etni 
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ber grö~t.e steH ber ~änbfer unb ane @emerbtteibenbe 
bie amette ober mittfere SteUe." mb er boef) eraäl)It 'W1H3 'W1artineau 
noef) 1824: ll~or 40 ober 50 :;sal)ren mo~nten nie Staufleute 
tJon 20nbon in ben bunnen @affen, mo il)re <Z:om:ptoire noef) 
finb; nur menige von ben meid)eren fonnten fief) einen Drt ber 
muf)e tJon bent @etöfe unb ben 60rgen ber S'dauptfiabt in ben 
umUegenben $Dörfern ;;sslington, S'dafne1) ober <Z:ambermeU ver; 
fd)affen." @rft bie ,8eit, bie "im Beief)en be!3 merrcl)rs" fief)t, 
f)at ben :;:Snbuftriellen unb @roaf)änbfer, ber ntef)t gfeid)mte 
:;:So ~oeur unb mnton ~ugger bett &)anbef ganaer Staaten mono~ 
pofifieren fonnte, reid) gemaef)t. ileur tft allerbings immer feft; 
&ul)aLten, ba~ lpeöieU ber tnbuftrieUe ~neid)tum Qud) günftige 
Sto n j u nft ur (unb meiterf)in eine ~eteHigung am ~rtrag bes 
ted)niief)en @enies? tJgL ba~ Stapitel "Unterneqmerge1tJinn") aur 
){5orau~fe~ung !Jat. :;'5111 mUertum ift tlon :;:SnbuftrieUen mobemen 
stUs nur @iner genannt, jener ~irmus, ber unter murcHan 
bie S'dänbe naef) ber Staijerfrone ausftredtc, unb bem feine qsapier~ 
fabriren 10 gro~en @eltlinn abmarfen, ba~ er fief) rüf)mte, von 
qsa:p1)rus unb 2eim eine mrmee unterf)aUen JU fönnen. 

mor mnbrud) ber inbuftrieUen qseriobe maren bie @e(egen~ 
geiten ~ur @rofiunternef)mung, menn mir tJon jenen gan5 ver; 
ein3eften ~äUen ber :;:S, ~oeur unb ~ugger ablef)en, fegr bürftig. 
mus bem vorigen :;:Sal)rf)unbert finb bie Bon~ unb Steuer~ 
päef)ter 3u nennen, aUen voran bre franJöfifef)en unb ruffifd)en. 
){5on ~ranöofen f)at ber 6teuerpäef)ter ~re ton DiU {erß bett 
"befien ~.l1amen" (e<3 murben if)m 3 'W1iUionen :;saf)reseinrünfte 
~ugefproef)en); von muffen 6ama :;:Saro1tJ(eltl, ber mit einem 
l)albcn ?HubeL in ber :tafd)e naef) qsetersburg ram, ~ild)(Jänbfer 
ltlurbe, bann Bölle pad;tete unb fd)1ieß[ief) ~ergltlerfe betrieb. 
Seineß Urenrelß 31eief)tum fef)ä~te man auf 240 9JHUioHen ~ranfen. 

@ine bieien ,8oU:päd)tem vermanbte stf)ätigfeit entfalteten 
in einer uns näf)er Liegenben ,8eit ein e mn&al)f )B an!' ~ ä u fe r 
buref) mnlel)eMVcrmitHung. grötten unb fanglebigften 
europäifciJen )Banf~ unb ~örfenf)äufer !Jaben ben 6tocr H)rer 
gegenmärtigen mermögen auf bieiem m5ege gebUbet, in einer 
,8eit aUerbings, 1tJO infofge ber tJerf)ärtnt!3mäfiigen 91euqeit bief er 
@eid)äfte bie StommiffioMgebül)ren f be~m. bie ,8ltlifd)cn9anbe(ß; 
geminne nod) ungemein tJier 9öf)er maren al~ l)eut~utage. eett 
ben ~ünf3iger; unb 6eef)3igerjal)ren l)aben bie 6taaten unb megie; 
rungen jenen ~anrf)äufern gegenüber an 6efbftänbigfeit mefent~ 
lief) gemonnen f unb bementfpreef)enb finb bie @eminne auf 
einen )Brud)teH ber frül)eren ~erf)ä(tni!3beträge f)erabgefe~t. 



550 <rifen6a(infönige, ®ro~magajine. 

@eniJ, ber ~erater mettetnid)s unb gfeid)heitig vertrauter ~reunb 
ber ffiotlJfd)ilb, {jat 1826 bered)net, baj3 binnen 12 ~al)ren 
feit 1814 jenes gröj3te ~anfl)aus ber ).!Bert europäifd)en ~taats: 
verwaltungen öwi]d)en 1100 bis 1200 'JJ1iUionen @ufben = runb 
2250 mHfionen ~ranfen %Cnlel)en vermittelte, beöw. )ßorfd)üffe 
für ~ubfibiert15al)rungen mad)te, wovon ungefäl)r 500 mHfioncn 
auf @ngfanb, 120 mHfionen auf Defteneid), 100 'JJ1iatonen 
auf I{lreuj3en, 200 'JJ1HIionen auf ~ranfreid), 120 'JJ1iUionen auf 
meapef entfiefen u. 1. f. 3u biefer 3eit l)atte bie finan~ieUe 
'JJ1ad)t ber ffiotl)fd)Hb, verl)äftnismäj3ig gefprocljen, tJieUeicljt il)re 
I)öd)fte Sdöl)e erreicljt, troiJbem il)r )ßermögen feitbem eine weitere 
unb fid)er beträd)tlid)e )ßermel)rung erfal)ren I)at. - @enaue unb 
3uvedäjfige ~etaH~ finb über ein anbre~ gröj3tes @miffionsl)aus 
fI~ aring" anfäj3lid) feines gegen @nbe 1890 erfolgten 3u' 
fammenbrud)s berannt worben; 10 baj3 es binnen 6 ~al)ren 
(1883/88) @miHionen von 95 'JJ1iatonen I{lfb. ~terL = 2425 
'JJ1iUionen ~ranfen vcranftaftet l)at. ~1)ron I)at in einem be: 
fannten ffieime ben ffiotl)fd)Hbs bie ~aring unb Bafitte & ~o. 
ars "lual)re Sdenen @uropas" öugefem. ~n ber ;tl)at ftral)fte 
ber @(an3 auel) biefer ~anners an ber ~d)weae bes 3wetten 
~aIJr3el)nts 3um brUten am l)eUften. 

Unter unferm ;titer @roj3unternef)mung finb weiterf)in bie 
@ifenbaf)nrönige an3ufüf)ren, nid)t iene %Cmertras, 'oie nad)bem 
He auf nod) ~u erörtern ben ).!Begen JU ~Heid)tum ge(angt finb, 
fiel) ber ~ifenbaf)nHnien bemäel)tigten, fonbern bie europäifel)en, 
wefd)e @ifenbal)nen baut en. 91otorifd) finb 'oie auf bier em ).!Bege 
erworuenen ffieid)tümer be!i> @ngfänber~ )8 ra 11 e 1), bes Oefter: 
reiel)ers ~aron· Sd i rf el) unb bes angHfierten ~eutfel)en Dr. 
~tr 0 u sb er 9 geworben. ~raffet), SLed)ntrer, f)at @ifcnbaf)nen 
in @ng(anb, ~ranheid), OefterreidJ, ~anaba unb :;Sn'oten gebaut, 
im @efamtwertc, nad) feiner %Cngabc, von 4 'JJ1iUiarben ~ranren. 
Dr. ~trou~uerq, mUerat unb .\taufmann , l)at feine ;tl)ättgfett 
auf ~reuj3en, ffiuj3fanb, Ungarn unb ffiumänien erftrecrt. ~aron 
Sdirf d) l)at fid) l)iefür ben Often, bas bama(s türfifel)e ffieid) 
auserfel)en. ' 

3u(ett werben l)ier 3u nennen fein, als @röj3t:&:lanbef, 
bie l)auptftäbtif el)en @r 0 13 : mag a 3 i n e; am hefannteften jene 
von ~aris (~oucicaut u. a.) unb bM in I{ll)ifubefpl)ia non 
).!B an am a f er. 2!ud) f)ier mad)t eG bie ~maffe, aher nid)t biefe 
aUein, fonbern bie bem ~etaiff)anbel verMiebenen groj3en )ßer: 
mittfergcwinne. ~er e!;orbitante 3wi]d)enl)anbefsgewinn frü' 
l)erer @poel)en l)at fiel) jett auf bas ~etai{gefel)äft 5urücfge30gen, 
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unb bas in gigantifd)em ~tHe betriebene ~etai(gefel)äft wirb 
barum bie DueUe gigantifd)er @ewinne. ::Dod) Ht es nimt bas 
~ritJHeg bes ~etailgefel)äftG aUein, bM bahd in IllnfdJfag fommt, 
10nbern unter Umftänben aud) jenes anbre I bas fid) in bem 
).!Bad)stum ber ftäbtifd)en ffiente ausfprid)t. mur "unter Um: 
f±änben" beswegen, weH Unterneljungen biefer %Crt lefhftver~ 
ftänbfid) nid)t fonrurren~fos finb unb bie merboppefung in ber 
3af)f ber ftäbtifd)en .\täufer 5lt einet 'nerboppe(ung ber maga~ine 
füf)ren rann. 

%Cusfd)faggehenb werben bie ',ßtil.JHegictt bei ben unter 2. 
5u nennenben ffieid)1umsbHbungen. ~od) tft aud) f)ier bas ).!Bort 
I{lrivHeg ein @:)amme(name für eine %Cn3al)f ,,)ßorfommen", bie 
im ,geben wof)( gefd)ieben finb. 2!(s bie wid)tigften bürften 
perfönHd)e ~ e~i e f)u n 9 en "P ri vif e giert er" %C rt unb fiaat: 
Lid)e ~rämien an~ufef)en fein. ).!Ba{\ bie erftern betrifft, fo fäUt 
aud) if)re "groBe 3eit" in bie erfte Sdä[fte itnfres ~aIJrl)unberts. 
@s l)anbelt fidJ babet j,lm bie burd) perjönLiclje ~e3ieIJungen ver: 
mittefte I{lriorität in ber stenntnis rommenber ~reisänberungen 
bei aUtJerfäufHd)en ).!Baren. 

%Cus bem 2!ftertum tft bas )ßermögen bes &:lippontros l)ier 5u 
erwäf)nen. :;Sn unfrem ~af)rf)unbert ~eigt bie fran3öfifd)e @cfdJid)te 
einige f;ervorragenbe ~äUe ber ffieid)tum~bHbung auf biefem 
).!Bege. ::Die Drfeans verbanfen if)r [5etmögen niel)t ~um wenig~ 
f±cn if)rer ~inbigrett in ber %Cusbeutung biefes )ßorfprungs bes 
@ingeweif)ten. 2!(~ Bouis I{ll)Hipp 1850 fiarb, ljinterfiej3 er 
neben einem enormen .~d)at an ~ertpapieren @runbftücre non 
bem Umfang bes I)alben stantoM 3ürtd). ~efannt fin)) aud) 
bie .\torruptionspr03elfe gegen minifter ber :;Sulimonard)ie. @:)ic 
ljinberten freiIidJ ntd)t, baj3 fid) biefe~ SLreiben fortfeiJtein ba~ 
5ll:1cite fran5öfif d)e @mpire. moel)te l)ter ber ;träger ber strone 
unherül)rt Davon bleiben, 10 war feine Umgehung um fo Härter 
infiötert. ~er mad)rid)tenbienft ber ffieqiewng unh bie frül): 
öeitige .\tenntni~ von in morbereitung ftef)enben ~taatMftionen 
wm:be o~ne grofl-e ~d)eu für .\tauf unh )ßerfauf non ~örfeit~ 
:papieren ausgebeutet. 

%Cuel) bie ffieidJtumshifbung auf Meiem ).!Bege tft ferien 
geworben. %CUgemein I)at ein ftrengeres \ßffiel)tbewuj3tfein ~(aiJ 
gegriffen. 'JJ1onard)en unb Ieitenbe ~taat~män11'er fuel)cn il)re 
:priviLegierte .\tenntnts ber poLitifel)en Bage nid)t meljr auf fo(el)e 
®eif e gei dJäftLidJ 3U verwerten. UehrigeM ift aud) früf;er 
10Id)e ~ruTti\13ierung nur in bem engen streife fef)r weniger 
~ürften9äuier erfolgt. Sdeute tft an Die ~teUe ber pofitifd)en 
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)Bei)ief)ung bie au SJlWengefellief)aften, a(\3 3U Unternel)mungen, 
beren SJlnteHfef)etne, euen bie SJlftien, an ber )Börle einen weef)fefn~ 
ben \prei\3 l)aben, getreten. @eief)äftHef)e stranMftionen, bie fief) 
in ber SJlWengefellfef)aft voruereiten, oft ief)on b(l~ )Befarmt~ 
werben if)rer )Bi(an&&iffern, all ba\3 l)at ®inffu13 auf ben SJlftien~ 
tur\3. Unb ber Q5erluef) liegt nal)e, au\3 ber früf)3citi9en )Be~ 
ranntfef)aft mit biefen SDingen f/sta:pitaf 3U fef)[agen". ;smmerl)in 
werben üuerall bort, wo eine SJlWengefellfef)aft nicfJt einem üuer~ 
mäd)tigen SJlWonär bienftuar tft, l)eutautage auef) einem fo(ef)en 
streiuen . ~ieger vorgefef)ouen, unb wenn fie biefe ~tege[ aud:) 
nur [od'er fd:)fiel3en, 10 wirb bod:) ber epaft, ben fie in ber 
stl)üre [affen, immer enger. 

SDa13 ftaatlid:)e \prämien bem ;snbuftrieUen unter Umftänben 
eine :privilegierte etellung 3u fd:)affen vermögen, tft feluftverfiänb~ 
Lid:), unb a[\3 fold:)e \prämien finb euenjowol)( bie fogenannten 
eteuerreftitutionen uei ber SJlu\3ful)r wie ed:)utsöUe anöufel)en. 
~ur mi13vcrftel)e man uM bauei nid:)t: wir finb lueH entfernt, 3U 
uel)aupten, ba~ ~e(1ierungen unb \parlamente mit I5teumeftitu~ 
Honen unh eef)ut~öaen in unfter 2eit \privilegien 5U fef)affen 
unternef)men; ba13 auer \prämien unb 2öae l)äufig ~u \priviLegien 
aU\3gemad:)fen finb unb für bie ;snbufirieaen gemaLtige l5d:)älJe 
gefammelt l:)auen, tft unueömeifeU. SDa~ @röfite auf biefem @e~ 
biete fönnten bie - l)eute aogefef)afften - 2ud'er:prämien ge" 
feiftet f)auen, unh in eriter 2inie wirb l)ier ber ~ame be~ 
fran~öfif d:)en 91affineur!3 52 e bau b l) (@uftau€ 52euaubt) ftaru im 
SDeliemuer 1889 mit S)intetfaffung uon angeuLief) ca. 100 9J1iUionen 
iYranren) genann( ob mit ~eef)t, vermögen wir nid:)t ~u beurteifen. 

~ir fümmen 3u ben Q5ennögen!3bUbungen ber brüten 
stategorie, beren m.letffiatt in ber ~ege( bie ?Bötfe tft, in neuerer 
2eit auef) ber m.larenmarft unter bem 2mange ber iogenannten 
)Ringe". 2u )Beginn ift ljier ein uerid:)tigenbe~ m.lort üuer ben 
~l)arafter be\3 ?Börfengewinn~ am \j](ate. ®r mirb uom ge~ 
meinen 52euen a[~ l5:pief" ober @(Üd'~geminn, von ber 91ationa(" 
ö!onomie a(~ stonjunfturafgeminn ueaeief)net. ®rftere~ ift er 
111m fief)er nief)t. Q30n einem @füd'\3verfud:) iit an ber )Börle nid:)t 
bie ~ebe. 9Ciemanb rauft eine 9Htie auf "gut @füd'", f 0 wie 
er etma ein 520~ ermirbt, fonbern er tauft, menn er ~u I5tJefU" 
ration\3~wed'en rauft I weiL er glaubt, gegrünbete s)offnung auf 
eine \preißfteigerung ~u l)au,cn. )Sei ber mangefnben eief)er~ 
l)eit l)at aaerbing\3, in~oefonbere wenn ber fügen. epider 
mit ben Q5erl)äHniffen nur wenig ucrtraut ift, ber euentueae 
@cminn "cima\3/J vom @füd'\3geminn. muer nie finb biejenigen, 
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bie berart wirffief) nur tl)r n<~(Üd'" uerfud:)ten, an ber )Bötfe 5u 
~eid:)tümern gerommen. m.la\3 if)nen ber eine stag geuraef)t 
l)attc, n(1)m i1)nen ber anbre. SDie~ ift menigf±en~ bie ~eger; 
fie !jat, mie am I5pteftif ef), ilJre verein~eften SJlU\3naljmen: 1)in 
unb wieber l)at ein füljner m.lager, uörrtg vom 2ufall getragen, 
ein Q5ermögen Don einigen S)unberttaufenben ~uiammengerafft, 
unb e\3 ficfJ erljalien. 52e~tere~ 0(013, menn er fid:) rafd:) uom 
l5ef)aupfate feiner ;tl)ätigfeit 3urüd'aog, ober I wa\3 wal)rf ef)ein~ 
[id:)er, auf @runb feiner nunmelJrigen WeiHel in bie 52age fam, 
mit geringerem ~ifil'o, auf ~uver(äffigerer )Bafi\3 fief) am f oge~ 
nannten I5piele 3u beteiligen. SJloer aUef) bie eigenHicfJe ston" 
junl'tur I b. l). ba\3 biuinatoriid:)e @rtennen einer l)erannaf)enben 
günftigen \prei~f±eUung ift bie reguläre QueUe minbeften\3 ber 
sto(offa(uermögen an ber )Börfe nief)t gewefen, ionbern e\3 war 
cntmeber eine SJlWon, bie ben stl)atueftanb be\3 m.luef)er\3 naef) 
moberner SJluffaffung in lief) trägt, ober bie )Berid:)tigung be\3 
sturfe~ mit ben 9J1ittefn, fie buref)ijufeten. mie 2inie ber O:pera" 
fionen, um bie e\3 fid:) an ber ~örie bei )Bilbung uon @ro13~ 
unb stolofiaLuermögen lJanbeft, gel)t a(fo an bem einen @nbe 
noef) in ba$ @euiet ber m.lol)fanftänbigreit lJinein, an bem anbern 
tJolljief)t He fief) in /3'ormen, bie in anberer, nief)t "oörfcnmä13iger" 
mnwenbung uereit~ a(\3 reef)tHef) atiftö13ig edfärt finb. 2{n biefem 
@nbe f:pieH elUd:) reef)tUef) unvcrantmorHtef)er Q5ertrauen\3mifjorauef) 
eine ~oae. m.lenn wir ueif:pief\3weife 9ören - uon I5trud' in feinem 
)Bud:)e üuer bie @ffeLtenuörfe - ba13 UOI1 15350 illciUiol1en /3'ranren, 
in weLef)em )Betrage von SJlnfang ber 2wUltöigerjalJre ui~ in bie 
9J1ttte ber l5ieubiger etaatMnleif)en auf bem 52onboner illcadte 
aufgeLeg1 unb geheief)net morben finD, runb 4 9JHUiarben infolge 
~anferott\3 ber uetreffenben !Staaten nid)tig wurben I . wäl)renb 
auf meitere 4380 9J1ilIioncn bie Q3erpffid)tungen nur unDoU~ 
itänbig eingeljaUen worben finb, f 0 reibet e\3 nid:)t ben geringftcn 
BweHe!, ba13 l)ier in uie(en ~ällen feiten!) be~ bie ;titeL auf~ 
fegcnben )Banfl)aufe~ mit grober 52eief)tfertigreit uorgegangen, ja 
l)äufig genug bie \prüfung ber Q5ergäUniffe be~ marIef)nßweroer\3 
DÖ((ig ucrfäumt ober nur fef)einbar uorgenommen unb l)in unb 
mieber birett SDu:pierung be~ ~UUmum\3 ueaufief)tigt gewefen tft. 
maerbing~ maren e~ nief)t bie )Santf)äufer aaein, fonbern aud:) 
bie il)re Q3ermittlung fuef)enben I5taaten, bie ber l5efufttäufef)ung 
be\3 uerfrauen\3fefigen \puumum~ Q5orfef)uu teiffeten ober bie 
:täufef)ung birett in I5cene fetten. SDa~ ®l)rgefüf)( ber I5taaten, 
fefuft mittefeuropäifd:)er, ~eigt [id:) l)ier öfter merfmürbig 3urüd'" 
geMieuen. 5i)er stl)atfad:)c, ba~ 52oMnfeil)en eine 2eiHang fel)r 
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oegünftigt waren unb fidj als beionberß tJorteül)aft für 6taaten . " 
unb mermittrer erwiefen f fag bie ~eobadjtung öU grunbe, ba~ 
bas mubmum ben [\Sert ber @ewinndjance in ber 91egef weit 
überfdjätt I wie es überl)aupt nidjt in ber Bage ift, benfeIben 
red)neri;dj feft~uftellenf ba i!;lm bie Stenntnis ber [\Sal)rfdjeinLidj" 
reitsrecl;lnung unb ber pofitiidjen ?llritl)metir fel)ft. [\Senn Bo~" 
anfeil)en in Ie~ter Beit in fegr [(einen 6tücfbeträgen erfoLgten, 
io Liegt bie ~rUärung barin, ban bie wo!;lIl)abenben maffen für 
ben BOMnfauf nidjt mel)r in gIeidjem 9J1a~e wie hül)er nU [)aben 
finb. 9J1an Ht an bie ~rfparniffe ber eigenllidJen moll'ßmaffen 
gewiefen. ~iefe aber fudjen Boje in Heinen ,,?llppoinW'. 

~rwäl)nung forbem l)ier audj bie fogenannten @rünber" 
gewinne, bie in ben mit bem 91amen bes "volfswirtf djaftridjen 
?lluffdjwungs" befegten Beiten bes wirtfdjaftLidjen 6innen" 
taumefs tJon l.j3erfonen, bie verfdjieben l)odj in ber gefelIfdJaft" 
ficl;len ,S'jierardjie ftanben, !;läufig ntcl;lt nur ol)ne jebe probuftitJe 
@egenleiftung, fonbem als lBeteHigung an bem ®eicl;läft ber 
Srrefül)rung bes l.j3ublitums - meift Hnb Heinere Stapitafiften, 
eigentHdje 6parer unb ®eid)äfg(eute bie Dpfer - reaUfiert 
worben Hnb. mon l;lier fül)rt bann ber [\Seg 3U ben burdJ mer" 
gewaWgung tJon Q3örfengenoffen, wo ficl;l ben 6djlauen ein 
6djlauerer gcwacl;lfen iJeigt, gebifoeten mermögen. :tl)pifdJ für 
biefen E5pc3iaffaU tft bie @efdjidjte be~ l;lwte tJielIeidjt gtöj3ten 
91eicl;ltumiO bieier [ßeft, jeneiO bes amerHanifdJen Q3örfenmanneiO 
unb ~ifenba()nfönigs Sa!) @oul b. ~s finb Q3euteöüge im· 
6tife bes mittefafterUcl;len 9raubrittertum~, benen @oufb ben 
E5tocf feine~ ungd)euren mermöAens &u banfen l)a1. [\Sir 
geben ~ier nadj 5iemIicl;l 31ttm1äffigen Duellen bie 1.Befcl;lrei" 
bungen einer ~pifobe au~ feinem Beben, feiner ~etemgung 
am jOAenann1en Q3Iacf lJribal) I unb nadj minber genauen Me 
feiner :tgätigfeit anfäj3UdJ ber Q3örfenrataftropge tJom 9,ovember 
1890. ~er lBfacf lJriba!) i)1 ein 6eptembertag bes Sal;lres 1869. 
[\säl;lrenb bes amerifanifcl;len Q3ürgerhiegiO l)atten bie 9(orb~ 
ftaaten l.j3apiergefb emittiert. ~asfe1be blieb, nadj gfücflid)er 
Q3eenbigung bes Strieges, tJorfäufig in medegr. ~odj l;latte ber 
~oUar in l.j3apier jeweHs einen geringeren [\Sert als ber ;J)olIar 
@ofb, unb 1867 war bas ?llgio 3u @unften bes @olbes 'ourdj~ 
fdjnittficl;l etwa 30 °;0. s. @oufb operierte bama(iO an ber geew" 
~)orfer Q3örfe. Unb 1867 I)atte er ficl;l mit einigen @enoffen 
3ufammen Aet~an, um bas @ofbagio in bie Sdöge 3u treiben. ~r 
unb feine merbünbeten rauften bas tJorl;lanbene @olb auf, unb 
boten, als eiO immer weniger wurbe, immer I)öl)ere I.j3reije. ~M 
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?llgio bei: IDCeflrwert bes @o(bboUars, ftieg auf 60, momentan 
auf 65 %. Sm ~u.genb1icf, wo bie 6~~uation fo, t;Jeit gebiel;l,en 
tft, unb wäl)renb letne lJreu~b~ 160 fur @ol~ flteren, entfebtgt 
fidj S. @oulb burdj bienftwtlIlge ?llgenten 1 etneß @ofbtJorrat!ll. 
~r ift benadjridjtigt 1) I baj3 bie 91egierung I um ber finnfofen 
@üfb"&auffe 3U Heuern, im ~e~riffe ift,. aus il)~e:n ~djafJe @olb 

.auf ben 9J1arrt 5U bringen. ~te madjndjt beftattgt ftdj also~(b, 
unb bas ?llgio fällt auf feinen aUen 6t~nb. @oufbs 6pte~~ 
gefelIen unb gerabe3u bie gan3e Q3örf~ erfet~~n en?rme merluft~; 
ein lJalIiment folgt bem anbem - eme Stnl,e bndjt aus. ~ln 
tJon @ou(b befdjäftigter WcaHer, 6:pet)er mtt 9(amen, wddjer 
über 250 ~J(tatonen lJranfen @o(b an jenem :tage gerauft unb 
nocl;l im fetten 9J1oment in waf)niinniger ?llufregung ben Sturs 
160 für 2S IDCilIionen geboten flatte, m~j3 me,nige ~inuten fpäter 
fHeflen, 6eine ?lluftraggeber l;laben tl;ln tm 6ttdje geraffen. 
~. @ouCb aoer l;lat fein 6cl;läfcl;len im :trocfnen. -

. ~ie @efdjicl;lte bes @oulbfcl;len mermö~en~. (e~b.et a~ fofdjen 
unb äflnrtcl;len (Eoup~ feinen ?mangeL 9J1elf± Ijt lem Stneg~p(an 
ber folgenbe: @oulb feiftet nadj IDCögIidjreit ~ine~ u!1ger~djt" 
fertigten Sdauffe" Q3ewcgung morfdjub; ~enn bte .Rurle eme~ 
unfinnig l)ol)en 6tanb erreicl;lt ~aben I tnsoef?nbere audj mtt 
&Hfe ber 6perufation, bte für biefen Bwecf @e(ber borgt unb 
bie geborgten @efber für eine Beitlang in ben .gerauften (unb 
lpäter &u nodj l)öl)erem Sturfe ~u tJerraufenben) ~~rten feft~ 
fegt, eröffnet @oulb plöfJHd) eine ?lleta ber, ~.eda.ute; er be~ 
ricl;ltigt gfeicl;lseittg bie öffenHidje IDCeinung l;ltnltcl;lHtdj be~ .ben 
favorifierten ~apieren 3urommen~en [\Sert~s. ~.l1fo(ge 1 emer 
medäufe beginnt ber Sturs 3u f t n f en. <0et t Laj3t ::So @o~~b 
eine 3weite 9J1ine fpringen. ~r unb jeine lJreunbe I)aben }ebeqetttg 
rücf3iel)oare @e{ber ausgeil;lan,.unb b~efe wer~en nun eingeforbert. 
~ie 6cl;lutbner l;laben ficl;l bellen mdjt ver) el)en, unb ftnb ,ge" 
nötigt, infoweit f i e etwa lJorberungen aUiOftcgen flaben, _ btefe 
ein3uöiegen, im anbern rra((e l.j3apiere 3U verrauten. (§;/J gelcl;lte,l)t 
bas eine unb bas anbere. ~er 91ücfgang ber .Rurfe pffan3t ftdj 

') 91ad) einer anbern )ßerfjon war @oufb bem \].Sräfibenten b~r )ß~r' 
einigten 6taaten, @rant, in einer @e.ferrf~aft begegnet unb ~atte ftdj ~ter 
liemül)t, von iljm SU erfal)ren, 00 ine )hegterung .lHe \1Uif1dj.t .ljabe, 'ourdj 
2Higabe von @ofb aUß iljren Sfaffen6eft~nben baß .mgtO 5u ßej~t±lgen. @r~nt 
fdjwieg oeljanIidj unb madjte nur ble aLfgememe Q3emer~ung, baß mglo, 
~ieoer müHe 5um gruin füflren. :tIiefe Q3emerfung g~ltugte @ot;[b. .(§Sr 

. fdjfoji aUß iflr bie mßfidjt bet gregierung, wenn bie 'lfgto,6:pefufatton eme 
weitere fegt erljeofidje 6teigerung erfaf)re, bu~dj 'lfvgaoe. von. @oIb aUß bem 
6dja12e bagegen ein5ufdjreiten, unb ljierauf nd)tete er ftdj em. 
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auf ber ganöen mnie fort. ~r trägt einen meiteren steim betl 
ffiüdgangtl, feiner i{5oten3ierung alfo in feinem !Scljofle. menn, 
ba viele ber !Spetu(an1en nicljt im ftanbe finb, ben bei finfen~ 
bem sturfe an fie ergel)enben 2ufd:)uflforberungen (bel)uftl eicljer~ 
fteUung il)rer @LäuOiger, benen fie bie getauften 'Papiere ver~ 
:pfänbet l)aben) &u genügen, finb He ober il)re 'PfanbgfäuOiAcr 
5U meiteren ffiealifierungen genötigt. mie merouie mirb allgemein 
fie ipi~t ficlj ~ut 'Panif ~u; bie ~utfe faffen intl ~oben(ofe: 
na_cljbem fte vor rur3cm nod) l)od) über bem mal)ren Dojeftmerte 
ge)tanben l)aoen. mie stäufer fel)len. Illoer nun tritt ~. @oufb· 
bum brittenmal auf bie ~ül)ne unb 3eigt enbHclj fein mal)re<3 
~efi~t. @oulb mirb ~äufer. ~r unb feine @cnoffen oenü~en 
im emge30~enen @e[bcr unb etwa nod) weitere, bie fie für bieien 
2med berett geHeUt l)aben, um &u raufen, fouiel ficlj raufen 
lä~t. mie Dbierie faffen il)nen 3U e:pott:preifcn 6U. ~ft bie<3 
ge)cljeIJen, 10. errangen bie ~ffeften aftloalb mieber ben 'Preis, 
ben fte verbtenen. 0e~t rönnen @oufb & <ne. i~ren @eminn 
überfel)en. ~n ber ~Hege[ ift er enorm. 

... ~n bi~fer 2Beife ging e~ oeifpiel\3meife in ber tJoretwäflnten 
)8orlenpamf vom '.lcouemoer 1890 ~u. !Sie lpicUe fid) naclj 
3~itung~oer~icljten . mie fofßt a~: mer ~rLafl ber ~JJCac stin[e1)~ 
etlberbtll ~atte m \ll:menra bte vermegcnften ~offnungen ge~ 
wedt. erwartete einen "tJofr\3wirtfd)aftHcljen \ll:uffcljwung" 
bie sturfe ftiegen. @ou(b unb ~onforten näl)rten bieie Illn; 
fd)auung. Illfs mit il)rer allerbing~ nicljt art!ven ~Ufe bie Sturfe 
ficlj meit üoer bas il)nen önfommenbe 9Jeat3 ed)oben l)aUcn, be~ 
gan.n @ou(b. ge.gen [lillarb Illftien ber '.l10rt~~'Pacific6al)n autl~ 
3u~teten. !Ste 1 anren um lOmoffars :pro @Stüd, aber bie von 
[ltllarb beauftragten 9JeaHer fauften bie auf ben 9JCarft ge~ 
worfcnen ?!!ftien auf. ~ine 2eitlang fcljicn etl, af~ 00 [lillarb 
un~ •. @enonen fiar!' genug feten, ber von @OU(O eingefeiteten 
~atl1eoemegung ftanb 5U l)arten. Illber afi.l ein mit @ou(b 1)er~ 
oünbetetl ~anrl)aus alle g:orberungen auf @Sicljt einoerief unb 
1 dbft auf befte 'Papiere feine [lorf cljüff e gelien wollte, muflten 
~eder ~owea & ~ie., bie 9JCaffer [lillarbs, il)re 2al)fungen 
cmfiellen. mas war ber erfte "G:l)od", ben ber 9JCarrt erLitt. 
~ine 9am~fe 'Panif in 910rb~~ifenoal)npavieren jeber @attung 
~ar bte ..nad)fte g:o(ge, unb nun bracljen neben jener 9JCaner~ 
trrma er)ten ffiangetl aLtloa[b aud) anbre angefel)ene ~äufer mte 
~l)itne1) & ~ie., mavib ~icljmonbf ~atranb g:rienb ~ufammen. 
~ter l)at ber ~ericljt eine .\:Süde. ~tl l)eiflt mmmel)r: ~. @ou(b 
ttiumpl)ierte voffftiinbig. ~aclj erfod)tenem @Siege Hefl ficlj @oufb 
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interuiewen. mem ~nterviewer erWirte er, er l)arte je~t bie 
~reife für niebrig unb bie ~age ber ~ifenoal)nen für l)öd)ft 
günftig. - ~s tft bered)net morben, bau ber burd; jene \ßanit 
in ameril'aniid)en ~ifenbal)n:papieren veranfaflte 2Bertoerfuft ficlj 
intlgefamt auf 125 9JCifIionen mollartl lieHef. '.leun ramen fefbft~ 
vcrftänbHd) nicf)t aUe Illftten auf ben 9Jlarrt, unb bie Dpe~ 
rationen l)atten für bie [leranfiaUer i9re groflen stoften. :l)afl 
aoer einige :l)utenb 9)cifIionen moffartl von @oufb unb stonf orten 
oei bieier @e(egenl)eit verbient morben finb, unterliegt nicf)t bem 

. geringften 2meifeL 
. mie g:rage tft nun, inmiefern baG von ®oulb in biefer 

2Beife prafti5ierte [lerfal)ren für üoerl)au:pt an ber ~örfe gemon~ 
nene [lermögen 11):pifclj tft. einb bie an ber ~örfe gewonnenen 
ffieicljtümer gemein~in gfeid)en ed)(agetl wie ber @oufbfcf)e, ober 
ge9ören He einer anbern eVecietl an? 2Bit l)aoen fd)on, ars 
wit tJon ben ~eid)tum~bHbungen an ber )8örfe ~u fpred)en oe~ 
gannen, bie 2Bal)rnel)mung veqeicf)net, bau bie bal)ier gemacljten 
@eminnc l)infid)tHclj il)rcG ffianges auf ber !Stufenleiter ber 
9JCoraf fel)r vcrfcljieben 3U ffaffifi3ieten finb. Unb um bem 
barüoer @efagten noclj einiges l)in3U~llfügen, fo lid)t ee, affer~ 
bings feff, baB jenetl von @ou(b geübte unb uon if)m 5U einer 
gemiffen mafficität er900ene, aoer bod) Lange nid)t "erfunbene" 
[lcrfal)ren aud) in ~uropa mand)e 9JCifIion in bie 5tafclje gröflerer 
ober Ueinmr ~öri engemautgcn l)at fHeflen faff en. mafl ber 
~etrieo in ~uropa nicf)t mit gfeicljer Dffen~eit unb @Sd)am" 
Loftgteit unb @roflartigreit erfoLgt, barf ben ~eobacljter nicljt 
oeirren. ~efannt [tnb jene 'Praftifen biesfeittl unh jenfeite, 
be~ Döean<3. maU jeboclj affer an ber ~örfe erworbene ~eiclj~ 
tum biefen m:5cg gegangen iei, räflt ficlj Md:) entfernt nid)t 
bel)au:pten. 2wetfeUo<3 fÜ(Jren ficlj eine Illni)al)f [lermögen, wefclje 
bie ~titette ber ~örfe tragen, auf bie rid)tige [lorauMid)t, bie 
Unbefangenl)eit, bas fa(te ~futf ben ed)arfOfid, bie @Sd)ragfertig~ 
feit f ben 2Bagemut il)rer )8efi~er, 09ne irgenbwefclje ~eigaben 
bweibeutigen ~l)araftertl, 5urüd'. 

~in 2Bort nunmel)r über ben 2Barcnwucljcr, ber in @eftaft 
ber ~arteffe, ~inge f 5truftG getrieben merben fa 1t n. [Ion 
il)nen gift, matl von ber ~örfe: ,,[Ion ber 'Parteien (S)unft unb 
~at3 vermirrt, fcljmantt il)r ~l)ataftetliHb in ber @efcljicljte./I 
~ine irgenb aofd:)Lielienbe 2Bürbigung f)aben auclj fie' noclj nid)t 
erfa~ren. - mer l)ervorragenbfte il1ame auf biefem @ebiet ift 
ber bes Illmerifaner~ ffiodefeHer, bes Drganifatortl unb .\:Sei~ 
ters bes @Stanbarb DU 5truft. mie @rünbung ~odefeffertl, ber 
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butel) fie ßU ungegeurem meid)tum ge(angt ift, wirb gäufig 
günftig beurteilt. 60 meint fefbft ber morwätts. (13. ill?äq 
1892) "ber s:j5etroleumtruf± gabe bie s:j5reife niel)t gefteigert, 
fonbern von ~agr 5u ~agr gerabgefe~t". ill.*r vermögen biefe 
iYeftftellung im mugenbHcre niel)t 3u fontromeren, unb insbefon~ 
bere nid)t feft~uftellen, Ob nid;t nod; weitmegr als bie s:j5reife 
bie s:j5robuWonstoften gerabgegangen finb, weitergin ob biefer 
mücrgang ber s:j5robuftionsfoften etwa bem Xruft 5U banfen 
ift ober auel) unter anbern Umftänben erfolgt wäre. ~mmerljin 
fiegt Mt, ba~ auf bem ~ege ber Xrufg ~arenwuel)er getrieben 
werben fann unb getrieben worben Hi, unb ba~, infofern 
fofel)es ber iYaU, burel) biefe morgänge ber Xt)pus mit vertreten 
ift, bett wir unter 3. 5u 3eid;nen unternaljmen. 

SDie vierte Stategorie nimmt jene mermögensbHbungen auf, 
in benen bM &lücr bie gro~e molle fpielt. 6ie teHt fid; babei 
in mermögensbHbungen burel) reinen .8 u f a r ( unb jene burel) 
glMfid)e Stonjunftur. mbolf ~agner ift ber illceinung, ba~ bie 
quafi irregulären )BermögeMbHbungen insgef amt ober mit un~ 
bebeutenben musnaljmen au\3 bem Stonjunfturengewinn fel)öpfen. 
ffi:ber bereits unfre bi\3ljerige Ueberfid)t bürfte beuHiel) gemael)t 
l)aben ba~ bieie SHaffifil'ation ber 6ad)e lange niel)t gered;t wirb. 
~as fobann ben g(ücWel)en .8ufaU betrifft, ber bie ljalbe State~ 
gorie, um bie es fiel) gier ganbeIt, ausfüllt, ;0 fd)eib.et er fiel) 
in ben unerwarteten unb ben gefuel)ten.. :.Der iYunb tm lBerg< 
bau, bie @ntbecrung eines @o(b naUenben iY[u~bettes fann eben~ 
10wo~f bie ~ruel)t eifrigen 6ud)eM, wie b(o~es Ungefiiljr fein. 
SDer 6piefgewinn f baß gro~e 20s faUen bemienigen aUein in 
ben 6d)ot3 ber bM @IM gefud)t bat. :niel)tsbeftümeniger be~ 
~eiel)net bie' 6jJrael)e mit voUem ~eel)te bM @rgebnis hiefer 6uel)e 
arß einen @(Msgewinn. SDa§ bas @(Üc!' a l'imprevu in nod) 
göljerem @rabe 2ufaU unb vennögenbHbenber .8ufaU Hi, bürfte 
nid;tsbeftowcniger feftfteljen. illCan fann wogt f agent ber @fMs~ 
d)ararter bes @(ücrsgcwinnes ljabe niel)t weniger ffi:bftufungen 
wie bie ill?oralität bes lBörfengewinns. @ro~~ unb .l'Moffa(" 
vermögen bat bas ,,@(üc!'l' insbefonbere im ~ege bes lB:rgbau~s 
gebHbet. :.Der ffi:meritaner ~Jl:a cr a t), ber mit ben ~otbfd)t(bsf mtt 
S. @oufb f mocrefeUer unb einigen anbern nod; 3U nennenben 
I.lCamen unter bie reiel)ften ill?enfd)en ber ~e(t ge~ägrt wirb, ~at 
ben grö\3ten ;tei( feines )Bcrmögens als vom @IM in au~erorbent~ 
liel)er ~eife begünfttgter lBefi~er amerHanifd)er 6Hberminen ~r~ 
worben, obbwar weiterl)in aud) @rö~tbetrieb unb lBörfe rebLtc9 
mitgc90ffen gaben. SDie ruffifd;en ~ürften SD em ib 0 w banfen 
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igren unerme~1id)en meiel)tum, wenn nid)t aUein, fo boel) vor. 
3ugsweife ber 1725 erfofgten @ntbecrung gewiffer illeinen in 
6ibirien burel) :nmta, ben erften :.Demtbow. 

~n bas weitumfaffenbe ®ebiet ber StonjunTtur treten wir 
ein, inbem wir ben ,,2ufaU" bes ffi:nwael)fens ftäbtifd)er &runb~ 
renten verljanbcfn. SDer @rfd)einung, um bie es fid; gier ~anbeft, 
unb bie eine eingeljenbe l2Lnalt)fe unfrerfeifs bereits im Stapitel 
non ber mente erfagren f)at f ljaben bie ~er~öge von ~ e ft~ 
minfter unb lBebforb, benen ein ;teil bes ~obeM, auf bem 
20nbpn fte!)t, gel)ört, unb bie ffi: ftor s in ffi:merifa, wefel)e einen 
;teH bes :new~IDorfer ;territoriums il)r eigen nennen, igre Sto(offaL~ 
vermögen ~u banfen. Solj. ~ar. ffi:ftor, ein gebürtiger ){3abenier, 
ber in Bonbon als ill?ufifinftrumentenmael)er begonnen ljatte, fle~ 
gab fid) @nbe bes vorigen ~agrgunberts nad) mmerifa, unb gc, 
wann im s:j5er~ljanbd au13erorbentHel)e 6ummen, bie er fel)ne~~ 
fiel) in @runbeigentum, insbefonbere in ber näd;ften Umgebung 
ber bamarigen 6tabt :new'IDorl' anlegte. ~Us er 1848 ftarb, 
repräientierte feine Sdintedaffenfel)aft einen ~ert von 80 ill?iUionen 
iYranfen. ~enn geute bas )Bermögen ber ffi:ftors auf ein )Biel~ 
fad;es jener 6umme (über SOO illCiUtonen SDoUars) angefel)fagen 
wirb, 10 gut bas gan5e "ttaturgemät3e" 6teigen bes @runb' 
wertes bas meifte baau getgan. )Bom ~eqog von ilBeftminfter 
gei~t es, ba~ er bemnäd)ft auf ein Saljreseinfommen von 
25 ill?mioncn ~ranfen würbe reel)nen fönnen. :.Das igm ge~ 
ljörige 2anb, im ~er~en 2onbons,· wirb beute ben ~auseigen~ 
tümern bU l)orrenben f aber ben )Berljärtni.ffen angemeffenen 
s:j5reifen vermietet. SDer bem ~er50g non ~eftminfter als Bcmb~ 
beflter in 2onbon ~unäd)ft ftcgcnbe ~er30g von j8ebforb erfreut 
fid; eines Sagreseintommens non etwa 10 illCiUionen iYranfen 1). 

SDie ftäbtif d;e @runbrente tft Me in gewiff em !Sinne. göel)ft~ 
fte~enbe )Barietät bes Stonjunfturafeinfommens, weil fie bie @e. 
fa,br ber :niete weit megr ausfd)Lie~t, aIs jebe anbre stonjunftur. 
~m übrigen fpielt bie Stoniunrtur in jebem faufmännifd;en ~k 
trieb eine moUe. elte fiefert für jebe faufmänni)el)e ffi:ttion ben 
ljellen ober bunfefn ~intergrunb. S~r fommt barnad) überljaupt 
ein anbrer unb allgemeinerer ~ljarafter ~u als bett übrigen 
"DueUen" von @ro§vermögen. 6ie beJeid;net bas UHfHo, baß 
jebe Unternegmung läuft I unb nur ber Umftanb f ba~ igr @;r" 
folg weit ginausgegw tann über bie ibeal ober fdfifel) eingelegte 
(~ififo') s:j5rämie, ftemjJelt ben @ewtnn aus igr 5um ®[ücrs~ 

J) ){lgL a. u. SB an fiefb, The greatlandlords of London. Dec. 1888? 
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geminn. )Do~ tann norerft in bie 2InaflJie be~ ®efen~ ber 
stonjunttur nid)t näger eingegangen merben. )illir müHen au~ 
gier - menn au~ mit einigem msiberftreben - bavon ab: 
fie1)en, un~ in bM St:gema öU ncrtiefen. 

)illir gefangen bamit enb(i~ an ba~ anbre G:nbe ber fangen 
iJront ber mei~tumßbHbungen, bie mir ab&ui~reiten gatten. 
iJfanfiert ift bieierbe Vu beiben EieHen von "regufären" ~H" 
bungen unb gfeid)3eiti9 in gemlffem Eiinne vermanbten IUgäno" 
menen. )Denn bie ~e1tie genannte 91aturau~ftattung, bie mir 
ars fette 91ummer 5U erörtern gaben, f)at mit ber @rofl" 
Unternel)mung, mit ber mir hiefe Ueberfid)t begannen, etma~ 
gemein - bie ,,(~höj3e". )Der spro,\ej3 ber mei~lumsgeminnu\tg 
auf biefem mseg iei an ber @efd)icbte be~ g;,auics strupp in 
G:ffen veranfcbaufid)t 1). strupp gat feinen meid)tum ber G:rf[n: 
bung bes @uflftal)fs 3U banten. :Jn G:ngfanb mar bie @rf[nbung, 
be3m. @ntbecfung f~on um bie ~m:itte bes vorigen :Jal)rQunbert~ 
gema~t unb @uflitag[ murbe für bie iJabrifation feinerer ftäl)ferner 
msertteuge vermenbet. ::Die .\'tontinentdlperre, infofge beren 
:veutf~fanb auf bie @infugr eng(if~er iJabrtfate ver5i~ten muj3te, 
regte bie iJa~ftetie baf)ier 3um 9Ca~benten über bas @egeimnis 
ber @uflftagffabrifation an. 6eit bem :Ja()re 1810 l)ieß e~ 
bafb l)ier, baLb bort in SDeutfd)(anb, baj3 jemanb bas @el)etmniG 
6eft~e. 05s mar im :Jal)re 1815, afG au~ einem 911co1a1 in 
Q;ffen bM spatent auf einen @ut3ftal)[ erteHt murbe, ber, mie 
bie l]3atentfd)rift fagte, flbem beften bi!il jett berannten @uj3ftal)( 
in 9rüd'ii~t ber @üte g(ei~ gefunben tft." Bur 2Iusbeutung 
bes spatent~ Derbanb fi~ 9Cicolai mit bem ~efi~er eines Heinen 
&üttenmerres, iJrtebrid) strupp, ber ber G:rf[nbung gfeici)faUs id)on 
feit :Jal)ren na~gegangen mar. strupp murbe bafb alleiniger 
:Jnl)aber. ~rber bie @rfinbung, 10 mie er iie übernommen gatte, 
aeigte fi~ f ~1iej3(ici) bod) ni~t reif ~u inbuftrieUer Q3ermertung. 
~riebrt~ strup:p ftarb 1826! in feinen Sjoffnungen bitter (Je" 
täuf~t. @r gatte bM @egeimnts feinem bamals 14jäf)tigen 
Eiof)n 2I(freb strupp mitgeteiLt. @ß ift jener :JnQaber ber fYirma, 
ber fie 3u il)rer l)eutigen )BWte unb 3u tgrem metd)tum gebrad)t 
l)at. Bange :Jal)re jebod) ging es bem jungen stmpp af~ 
Beiter ber iJabrH nid)t beffer als feinem Q3ater. 9JCef)r a(s 9, 
10 2Irbeiter bef~äftigte er ni~t in ber 10gcnannten iJabrif. 
,,25 ~agre," 10 fart er fdbft, "Dabe id) gera'oe fODief ermorben, 

') )ßgL 3JHtteirungen beB )gerein!3 0ur Waryrung ber gemein[amen S'n' 
tereffen in 31geinfanb unb Weftfafen 1887 31r. 7 unb 8, im mU03uge auel) 
mitgeteift in l5el)molIerB S'aryroud) 1889, 15. 1201 ff· 
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um ben 2Iroeitern il)ren 20l)n ausöal)fcn ~u rönnen. iJür meine 
eigene ffiroeit unb Eiorgen ~atte i~ meiter niel)g aLS bas ~e" 
muj3tfein 'oer sprfiel)terfüUung." 05rft Me Q3iet5igerial)re llrael)ten 
einen 2Iuff~mung. strupp ma~te feine crfte G:rfinbung. 6ie 
gart einer 2öffefma(öe. '1:lie Bal)f ber 2Irbeiter fiieg 'oarauf~in 
auf etma 100. '1:lie iJünhigerjal)re murben burd) strupps ömeite 
G:rf[nbung eingefettet. 6ie betraf ein verbefjerte!3 ?ncrfa9ren 
3ur &erfteUung gUBeiferner gTabbef~(äge, 2Iud) 10nft 3ei~nete 
er fi~ bei ber 05t5eugung von 05ifenbaf)nmateria( aus. SDte 
G:pod)e bes G:ifenbagnoaue~ mar aber g(ei~beitig angefJto~en. 
Unb 1858 l)atte strupp llereig 1000 sperfonen in feiner iJabrir. 

~ Eich 1859 mar es i~m gerungen, @ef~ü~e aus @uj3f±ag( mit 
@eminn öu bauen. 2Iu~ l)ier l)atte er eine günftige Beit ge" 
troffen. SDie @1Jo~e ber affgemeinen msel)rpffi~t, ber Q3o{r~~ 
f)eere bra~ an. 05s regnete für strupp ~efteUungen. )BiG 
1887 ~at er ni~t meniger als 23000 S'tanonen gebaut. 2In 
feinem St:o'oe~tag mar stru1Jp 2Iroeitgeoer uon im ganöcn 21000 
Beuten .. G:r beiat neben feiner @uj3f±af)ffa6rir sto~[en: unb 
G:ifengruoen in groj3er Ba1)(. Eieiner iYabrir ftanben 185000 
9JCafci)inen:pferberräfte sur Q3erfügung. 

(5i~erH~ f)at es 3ur G:ntf±egung be~ struppfd)en S'tofoffa{' 
vermögens ~meier(ei gebrau~t: bM te~nif~e @enie uno oie 
günftige stonjunrtur. 6eften legt fiel) in ber @efd)td)te eines 
inbufirieffen @roj3Dermögens bie fefbftänbige )BeDeutung ber 
fleiben iJaftoren fo nar auseinanber. 9Ci~tsbeftomeniger tft 
~meife{(os, baB gan~ im EitHe bes struppf~en meici)tums eine 
fe~r groBe Bal)! moberner sto{offa(vermögen entftanDen tfi. @in 
geringer 2Infang, eine gfücUiel)e G:rf[nbung, bie @unft ber Beit~ 
umftänbe - baß tft bie @ef~i~te ber rei~ften @roflinbuftrieUen 
05uropaG unb 2ImertraG. 

:ver ffiufgaoe, aLs Unterlage für eine meiter aus~orenbe 
f2inrommcnstl)eürie einige~ 9JCateriaf aus ber @ef~i~te auffäIHger 
unb bamit in i~rem Urfprung notorif~er Q3ermögen ~ufammen" 
~utragen, l)üften mir uM nun enHebigt. 9Ca~ ber ffirt ber~ 

lefhen ronnte e!3 uufre 2I6fi~t fd6ftDerftänbfiel) nt.~t fein -
abgefel)en bauon, baj3 fie raum au~fül)rbar gemefen märe -
ein mel)r ober minber voffftänbige~ 9tegifter ber stofoffatDer" 
mögen in aLter unb neuer Beit öU liefern. G:ine 6ef~eibenere 
9JCateriaffammfung, ein Sjerhar! in bem jebe 6pecie~ butel) 

)ffi 0 (f, ~Wem her ~o3ia[fJofitiL 1. 36 
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ein ober mef)rere tl):pifef)e @!:emplare uertreten tft, muate !w 
nügen. 9Cun tft aoer bie tf)eoretifef)e imora1 ber fll"YaoeL", bie wir 
er5ä{lHen, 3U 5ief)en. 

®ie Uegt 5um erften in ber @infief)t uon ber ?lloljängtgfeit 
ber mermögeMoHbung jeber geit uon bem moraHfef)en unb 
öronomifef)en @epräge, ba~ bieler eignet. 

Sn jener er ft e n ~u(minations:periobe, an ber®ef)weUe 
uon ber römifef)en me:pubfit ins ~aiiertum unb in ber erften 
geit bes re~tern, tft uor3ugsweif e meief)tum oübenb :pontifef)e 
®teUung unb Q3e3ief)ung, mo(f~. unb l"Yürftengunf±' $DM Q3ecren 
aoer, aus bem geief)öpft wirb, finb bie ~rOiJin5en, b. lj. meief) 
unb ?llrm baf)ier. $Die ?llußrauoung ber ~rouin5en f)äuft birert 
ober inbirdt buref) bM imebium ber Q3ef)errfef)er bes ®taate~ un· 
gemeHene meief)tümer in ben SJänben @;in5efner an unb baneocn 
ronftituieren rief) einige aogefcitete mermögen aus ber ~onfum· 
oefef)affung für bie meief)en. - Sn ber mitte !afterfief)·neu5eit~ 
Hef)en \periobe ift Me poHtijd)e Q3e3ief)ung etwM 5urüQ'getreten, 
giM, gwifd)enflanbef, imonopo(e füf)ren bM groae fffiort.$Der 
l"Yonb~ aber, ber biesmaL bie ID1ittef liefert, tft burd) bie ®teige· 
rung ber ~robuftiuität ber binnenfänbt]d)en Banbwirtfef)aft su· 
fammengetragen. SJier finb bie fffierte er5eugt, von benen bei 
@tnfauf frembfänbifef)er BU!:1t~waren fo uief 5wifd)en ben l"Yingcm 
ber SJanbe(s~erren flängen ofeiot. @s tft bie geit, wo ber 
musi:prud) mid)arb IH. ars @lofter: "meber &aufierer als ~önig 
1 ein" ernft fläUe genommen werben rönnen. - SDurd) bie im 
&anbef, in ben ~oronien, gefegenHid) aoer aud) burd) :poHtifd)e 
@ewaftt~at (agrarifd)er @roflgrunbbefi~) unb bie il)r uer" 
wanbte l"Yürftengunft gewonnenen 1ßermögen ocreitet fid) unfer 
m3dtteH i)um @intritt in Me britte ~eriobe uor. $Diele ftel)t 
im geid)en ber iliIafd)ine. UeberaU, wie immer aud) bem @in· 
öeLnen ber ~eid)tum 5ugeffoffen fein mag, fef)öpft er aus ber 
burd) bie imafd)ine gefd)affenen l"YüUe. $Die miiflige gaf)f für 
teef)nifd)e unb d)emtld)e @rjtnbung oefäfligter ~öpfe unb bie biefe 
@;rjtnbungen uoroereitenbe fffiiffenfd)aft I)aben in meroinbung 
mit bem gewecrtert Unternef)mertum bie immenfe fffiofltftanbs" 
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fteigerung beß re~ten Sa~rl)unbertß 3uftanbe geotad)t. ?llUß 
ber in biefer m3eife angefammeften imaffe oetcHen fid) bie ein= 
&efnen wieber mit uerfd)ieben groBem BöffeL 

?llus bem @efid)ißvunrte ber 9J1oraf angefeljen, tann man 
im' ganacn unb grOBen mit ber @;ntwicre(ung 5ufrieben fein, bie 
bie $Dinge genommen f)aoen. $Die ~.neigung aU~3ubeuten, ~u 
uergewaWgen, mit geringf±er ?llrbeit~müf)e ben gröaten Betftungß. 
erfolg 5U er3ielen, tft swar geMieoen; benn 3U fef)r bentflt fie 
auf ;trieben unb Beibenfef)aften, Me tief in bie 9Catur bes 
ID1enfd)en eingefenrt finb unb nur in wenigen moqugßeremplaren 
feflfen. ?llber bie imad)t bes ID1enfd)en über fid) f)at 5ugenommen. 

. $Die @ewiffeMffrupef faUen ifln frü~er an, unb bie @efeUfd)aft 
f)ärt ungef)euer uie( ftrengeres me{lmgerid)t aIs uorbem. @;nbHd) 
flat bie @efe~geoung if)ren ®teg uier weiter in ben morafifef)en 
®umpf f)inaußgebaut, womit wir· nid)t be{laupten woUen, e~ tei 
weit genug gefd)eflen. ®id)er tft jebod), baB, waß fleute 9J(on= 
ftrofitäten finb, in früfleren @:pod)en ~egefmäBigreiten unb meflr 
aIß baß: aud) ®efbftuerftänbfid)reiten waren. ID1it unfren Zagen 
f)at nid)t nur ba~ ~anbwerf, fonbern aud) bM ?ll6enteurertum 
feinen go(benen Q30ben eingeoüBt. SDer ?llmt~miabraud) fon3en~ 
triert fid) immer mef)r nad) rMwärtG gegen Often, ober mad)t 
fief) in ben Bänbern, bie eß "nod) grün {linier ben O~ren l)aben", 
für fur3e geit ein ~(ä~d)en 5ured)t. Unb ber Züd)tigfte f)at 
3war reine mu~fid)t, unter bie @ötier uerfe~i 3U werben, wie 
e~ im mrtertum ben @rfti1bern gefd)al), aoer iljm wlnft bafür 
vier ausgiebigerer Bof)n im _$Dtesfeiiß. 

$Dod), wir bürfen uns an biefer ®teUe nicl)t auf fliftorifd)c 
Q3etrad)tung befcf;ränfcn, fonbern worauf wir 6ielen, tft uidmeflr 
bog m a Hf d) e merwertung ber ffeinen uon UM angeregten @5amm~ 
(ung t~ptfd)er ~eid)tumserwerbe. $Das f03icüe ~riterium jebe~ @;r~ 
werbs fugt nad) 5wci "fffiertgegenben" au<i\! Wad) bem (gemein
wirtf d)aftfid)en) Wu~en ber @;rroerbM{liitigfeit, Qer fid) in ber 
\probuttion uon imeljrwert (u n fr e s imef)rwertes) ausiprid)t, unb 
nad) bem imatie beß Q;infa~es an ?llrbeit. ~ringen wir biefe f:pe3ieUen 
~riterien unfrer imateriaffammfung gegenüoer sur mnwenbung, 
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10 fegen fid) beren ;tl)at&efiänbe fofott ~u fofgenben ~iguren 
au<:\einanber. :man gat 3u unter, d)eiben 

1. Q:inrommen au<:\ m r & ei t, mit gemeiMvirtfd)afHid)em 
Q:rfofge, barunter aUen anbern mr&etten voran, meit 
'voran: bie f d) ö :p f e ri f d) e mr&eit; 

an Jweiter 6teUe Die b i ~ :p 0 fit i v e , an britter 
bie e ~ er u ti u e, weLd)e igrerf eit~ fid) einteift in 
quaHfi3ierte unb nid)t' quaUfiöierte. 

Q:infommen biefer mrt füf)ren bie ?)1amen jßatent~ 
geoüf)r, Unternef)medof)n unb mroeit!t>lol)n. 

2. @inrommen nid)t au<:\ mrbeit, abcr mit gemeinwirtfd)aft~ 
fid)em Q:rfofg. Sjierf)er 3älj(t ber sta:pita(3in~ unb ber 
~unb eine~ nid)t uctforenen msertobjerg, 

3. Q:inrommen, verwanbt ben @fücfseinrommen (vgL 4), 
au<:\ gfücflid)en stonfieUationen, f ogenannte<:\ stonjunr~ 
turafeinrommen, für mefd)e<:\ ein gcwilfer msagefinn unb 
ein mrbeit~aufwanb fd)ö:pferifd)er ober bi<:\:pofitivcr ~atur 
notmenbig ift, wefd)cm aber gemeinmirtfd)aftHd)er msett 
in vielen ~iiJren nid)t aufommt I für bie, e ~äUe (bie 
anbern unter 1). 

4. fI@(Ücf~" ~Q:inrommen, b. 1). @inrommen, errungen o~)lte 
mrbeit ober naf)c&u of)ne mr&eit unb o~:me gemetnwirt~ 
fd)aftLid)e j8ebeutung.S'dterf)er &äljft ber ~unb eines 
uer(orenen Obietts, ber @fücf<:\fall (ein "Streffer

N
), ba~ 

@efd)enr, ba~ @rbe; ljierljer 5äljfen aber aud) bie in 
engerem 6inne logenannten ffienteneinrommen au<:\ ber 
ol)ne Eutljun be~ j8eöieljer<:\ anwad)fenben j8obenrentc, 
Die ffiente ber "stunbfd)aft" f bie bie ~otorietiit eine<:\ 
@efd)iift<:\, bie ber ffiuf ber ~irma trägt. S'dier überall 
ge!)t ber burd) bie gemeinwirtfd)aftHd)en ~unftionen ber 
Q:infommen 1 f 2 erworbene mscr±beftanb ber molf~~ 
mirtfd)aft in S'diinbe über, wefd)e ben Q:m:pfang nid)t 
burd) mrbeit &efd)einigen rönnen. \!(ud) bas Unter< 
ftütungseinrommen, ba~ Q:inrommen au~ ~arita~ anbrer, 
gel;Jört, infofern es ntd)t eine nad)ttägHd)e Beiftung für 

,. 
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früf) er getciftete SDienfte barfteUt, :prin5i:pieU I)ierljer. 
j8ei aUen biefen Q:inrommen (ii~t ber in if)ren @enu~ 
@efette nie Sjänbe müj3ig im 6d)0j3e. 

. 60b alb er mu~beuter wirb, affiuer jßaraftt, geljört 
er einer 

i). stategorie an. Sjierf)er tft nie lI~uggerei", tft bie 
fünfHifd)e f ben "bürgerHd)en @ewinn if überfd)reitenbe 
jßrei<:\ftetgerung burd) msarenwud)er unb lJie[e~ von ben 
@ewinnen SU 3äf)fen, Die an ber j8örfe reafifiert werben. 

SDurd) eine unter Umftänben jeljr bünne 6d)eibe~ 

wanb Hnb biefe Q:inrommen getrennt von ben unter 
6. an5ufüf)renben, wo birett j8drug, aber nid)t gefet~ 

fid) ~u af)nbenber j8etrug f betrügerifd)e ?ßorj:piegefung 
im mserte ift. :25ljm reiljt fid) enbLid) 

7. an ba!ll @inl'ommen burd) birefte, aber ungerügt ge~ 

bHebene ffied)gverfei,1ung, moöu lJoröug~meife bie :po(i~ 

tifd) erworbenen Q:inrommen, ber \!(mt<:\miflbraud) ober 
:mi~braud) annrer @cwaLt geljören .. 

SDie vorangefüljrten fleben stategotien (affen aber eine mer~ 
einigung nad) (S)ruppen ~u, näm(id): A. Q:infommen au<:\ eigner 
2rrbeit (1); B. Q:inrommen nid)t au~ eigner mr&eit, aber audj 
nid)t burd) mrbeit ITrember, fonbern burd) fofd)e un:periönHd)er 
D6ierte (2) j C. Q:inrommen au~ ber mrbeit 2Inbrer oljne etwefd)e 
ffied)t!llvcdetung, unter Umftänben nad) ausbrücfHdjem msillen 
ber @eber (3, 4); D. j8euteeinrommen, au<:\ mergcwaltigung 
mnbrer (5, 6, 7). 9camen für ble j8egriffe A unb D befii,1en 
wir: "Boljn" unb fI~eute", für biej8egriffe B unb ewerben 
iie au fd)affen fein. SDenn Ein<:\ unb ~ente verraten nur un~ 
beutHd) if)ren :25nl)aft. :25m wetteren tft natürfid) nid)t 3u ü6erfe!)en, 
ban e~ :mifd)gebHbe unb Uebergänge in aUen 6d)attterungen gibt. 

SDer von un~ unternommene merfud) einer 6l)ftematit ber 
Q:inl'ommen au<:\ f osia{cm @efid)t<:\punfte wetd)t in f einem @r~ 
gebni<:\ erlje&fid) ab e6eniowof)t von bem j8Hbc, bM ber 603ia~ 
(i<:\mu~ f wie von jenem, bM nie "vu(gäre" ~ationa(ötonomie 
von ben 9JCittefn ber mermögeMgewinnung entwirft. msa~ bie 
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nic'9Ho~iafiftifc'ge 91ationaWfonomie betrifft, 10 ge~t fie, wie be~ 
rannt, non ben nier C\:infommensfategorien a[$ mermögen$queUen 
aU$ unb fügt bem an I b a~ aU$ bief en ®infommen g e f par t 
werben müffc, um mermögen 3U bUben. :!liefe ~uffaffung ~at 
i~re nac'9brücUic'9fte mertretung bei ben manc'geftedic'9cn unb 
Heinbürgerfic'gen 91ationaföfonomen gefunben. ~ber auc'9 ~ier 

battert non bem ~uftreten .BaffaUe$ eine flienbung. BaffaUe 
moc'9te nic'9t baran glauhen, ba~ auf bem fliege bei:1 ~paren$ 
fic'9 bie 9Jlmionen ~äufen laffen. :!lie non i~m berart gegebene 
fritifc'9c ~nregung fanb i~re vofitioc ®rfüUung burc'9 bie fat~eber~ 
io~iafiftifc'ge ':t~eorie - insbefonbere burc'9 ~boff fliagner. :!liefer 
erWirte I ba~ nic'9t baß ~uffc'9ic'9ten non Q;rfvarniffen aUein, 
fonbern insbefonbere auc'9 bie stonjunrturafgewinnc, b. !). 1. bie 
nom @(ücf begünfHgte @.?Vefufation; 2. ber natüdic'ge @runb~ 
renienauwac'9ß bei ber ~nfammfung von mermögen bie &anb 
im ~:piefe !)abe. &ier blieb man bann fte!)en unb ne~ eß auc'9 
nic'9t 3U einer aUßreic'genben fliürbigung beß stonjunfturafgcwinnß, 
im Unterfc'9ieb vom ~rbeitßgewinn, rommen. 

fliM bie f 03iafiftifc'9c ':t~eorie betrifft, f 0 ift nac'9 il)r nal)e~u 
aUeß stavita( burc'9 mergewaltigung aufgebrac'9i. "flienn ba$ 
@olb .... mit natürfic'gen ~futffecfen auf ber einen ~acfe ~ur 
flieH rommf, 10 bM stapitaf von stovf biß Be!), aUß aUen jßoren 
b(ut~ unb fc'9mu~triefenb" - 3U bieiem entfe~fic'gen ®rgebniß !)at 
fein 91ücfbficf in bie @efc'9ic'9ie ber mermögen mar!; gefü!)rt. 
Dffenbar ift biefe ®rffärung genau 10 unooUftänbig unh bei 
i!)rem Illnfprucl) auf moUftänbigfeit genau 10 irrig wie bie ~var< 
tl)eorie ber ~afttat unb ~c'9u(~e. 

fliir finb am @3c'91uffe unfret vorläufigen fliürbigung ber 
fapitartftifc'gen fliirtfc'9aft<3~ unb @efeUfc'9aft<3orbnung angelangt. 
:iDie Unterfuc'9ung tft, wie wir eß anfe~en, nic'91 fruc'9ttoß l)er~ 
(aufen, fonbern !)at 3u brauc'9oaren @rgeoniffen gefü~rt. fliefcl)er 
Illrt aber biefe i!)re ~rauc'9badeit für unfern Bwecf tft, bM wm 
fagen, WeLc'9c re~te tf)eoretifc'ge (noc'9 nic'9t prattifc'ge) ~c'9(üffe 

aUi:1 il)r ge30gen werben rönnen I wirb im näc'9ften ~bfc'9nitt 
nä~er an~ubeuten fein. 

• 

~ihtfte1: ~brdp:titt. 

Gbered?figfteif. 

1 
I 



I. 

~ted)t~ ben voJIen ~tßdt~-
edtttg. 

2!n bet \ßfotte bei3 :Soöiafiftenftaatei3 fte~t, wie UM ver" 
~etflen wttb, bM erfüllte 3redjt auf ben vollen @;ritag ber 
2!tbeit; ein 3rcdjt, unerfüabar in ber rapitaHftifdjm ®efellfdjafti3= 
otbnung unb bodj ba i3 %djt. $DM 9redjt auf ben vollen 
2!rbeit!3crtrag begreift nadj fo~iaLifHfdjet 2!uffaffung aUe :tl)eoric 
unb \ßra~i!3 bei3 <S0Jtafii3mu!3 in fidj. ;Jn fangen ~äben lpirmt 
fidj bie eine unb bie anbete aui3 tl)m ab. <Solange wir in ber 
gegenwärtigen ®efeUfdjaftMrbnung uer6teiben I tft ei3 banadj 
füt ben Eosialii3mui3 ein eigentUdjei3 ;JbeaI, ein unreafifietbatcs 
3redjt. @;rft wenn wir über ben tl:l)aton I au~ unieret m3eft 
ber <Sdjemen in bie fcf)önere, t~aufrifdje, f03iafifHfdje m3irmcI)~ 

reit gefe~t finb I wirb e!\\ ~feifdj unb ~mut. m1e~r aIi3 ben 
vollen 2!rbeiti3ertrag ~u forbern, wäre bem <Sosiafii3mui3 na cl) 
nicf)t nur unbefcf)etben, fonbern ungereimt; benn c!3 l)iefle me~t 
fotbern, af~ ba tft. 

2!udj jene, bie wir na(~ bem von :tteitfcf)re feiner Beit uer" 
frü~t angewenbeten m30rte l)eute bie ,,®önnet" bei3 Eo~iaHi3: 
mui3 nennen mödjien, wobei fie il)re ®unft allerbingi3 feiner 
fdjfedjten Eadje ~u (eil)en gLauben, fonbern in adjten~wettem 

;Jbealii3mu~ einer 3redjti3uerriiraung we~ren wollen, 6eöeidjnen 
ben voUen 2!rbeit!3crtrag a(~ ben ®i:pfef tl)rer m3ünfdje. ,,$Das 
;Jbeaf einet> meJ;mögeMredjt~ vom wittjdjaftLidjen I5tanb:punfte 



570 $Dai3 !ftecljt auf ben Dorren ll[roeiißettrag bem 2Xrlieiter Dorentljaften? 

märe eneidjt ," meint 2r n ton me n ger, "wenn bie 9'tedjt!3~ 
orbnung u e 11.1 i den fönnte, baa jebem 2rrbeiter lein voller 
2rrbeit~ertrag (tebem ~ebürfni~ nadj maagaue ber vorqanbenen 
'illCittef bie volle ~efriebigung) ~u teH wirb." ,;snbem 9]1enger 
f)ier neuen @rfüllung be~ ~tedjt~ auf ben vollen 2rrbett~ertrag 

audj ~efriebigung ber beredjtigten ~ebürfni1f e forbert, b. lj. 
ba~ ffiedjt auf @~iftenJ in weiterem merftanbe betont, madjt er 
fidj nadj i03iaHftifdjer 2ruffaffung ljar6weg~ eine~ \.j5feonMmu~ 
idjufbig; benn iiufofge re~terer fdjfieat bie @ewäqrung be~ 
vollen 2rr6eit~ertrag~ oqne weitere~ bie @ewiiqrung be~ ffiedjg 
auf 2e6eMgenu13 in fidj. 

. 3),an erinnert fidj audj, baa nadj ber %qeotie be~ EJoJia(i~mu~ 
e~ ber Unterneqmer ift, ber bem 2rrbeiter im mdjte fiel)t, in, 
bem rein ber Umftanb ber Unternel)mere~if±en3 bie ~beafitiit 
unb UnreaHfietbadeit iene~ l)ödjften aller \.j5oftulate mit fidj 
bringt, unb 3war be~wegen, weH ber Unterneqmer, 10 über~ 
fj:üffig er ift, fidj a(~ @efdjäfgteHljaber geriert, unb meqt a(~ 

ba~ I wie ein ~amfter 5ufammenfdjarrt, wa~ in feinen ~ereidj 
tommt. 

~ir nun, im 2aufe unfrer Untcrfudjung, finb ba5u ge: 
fangt, einmaL gegen biefe (e~tere 2ruffalfung EJteITung 5U ne!jmen, 
unb bem Unternel)mer ben ffiang eine~ g(eidjfalles nü~Udjen 9]1it~ 
gfieDees ber @cfellfdjaf± 3u5ulvredjen. )fiit l)auen, inbem wir 
auf bie ,,~unftionenfudje" gingen, audj in il)m einen ~unttionär 
nImmt unb gefunben, baa, wenn man fein waqtees @efidjt fegen 
mirr, man i9m nidjt Die mentnermMre vorftecren bürfe - Denn 
Unterneqmer unb mentnet feien 3weiedei. 

)fia~ bann auer biefen mentner, ben müfligen ~avitaHften 
betrifft, f 0 wurbe feftgefterrt, baa fein fpe5ifif dje~ 03infommen 
ber fvcöififdjen )fiidfamfeit be~ ~avitaf~ 3U banfen ift I mefdje 
nidjg mit bel' fvcöififdjen )fiirfiamfeit be~2rrbeiteres ~u tljun 
!ja±. 2rnton menger meint 3war (Es. 2): "Unfer qeutigees 
mermögen~redjt gewäl)deiftet bem 2rrueiter ni dj t ben v~en 
?2rrbeit~ertrag." )fiarum nidjt? "Snbem unf er \.j5rtuatredjt Die 
tJorqanbenen mermögeMobjefte, namenHid) bie \.j5robuftioMmittef 
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ein3e(nen \.j5erfon~n burdj ba~ \.j5tivateigentum 3U beliebiger 
~enü~ung üuerweift, vedeiljt e~ biefen eine I))(adjtftellung, 
fraft wetdjer fie oqne eigene 2rrbeit ein @inrommen be3ieqen 
unb 3ur ~efriebigung iqrer ~ebürfniffe verwenben rönnen. 
EJdjon bie gei e~Hdj anerfannte @/;iftenö bees atbeig{of en @in~ 

fommen~ beweift, baa unfer mermögenßredjt fidj gar nidjt ben 
2wecr gefe~t ljat, bem 2rrueiter ben vollen 2rruettesertrag ~u 

ucrfdjaffen. " 
)fier un~ in unieren biesl)erigen ::Dadegungen ~ur ~ritH 

ber ravitaHftifdjen @efellf djaft~orbnung gefofgt ift, wirb reinen 
?tCugenbfid im 2weifef fein, wo in biefer 2rrgumentation, wefdje 
ber 2uftimmung ber meitau~ gröaten 2aljf jener, bie über 
wirtfdjaftHdje ::Dinge lidj @ebanren gemadjt l)aben f gewi13 ift, 
ber ~e9rfdj(ua Hecrt. @r ifi ein 3weifadjer. 03r Liegt 1. in 
ber ?tCnnal)me, baa bie %qatfadje ar6eitesfofen @infommenß 
(b e s ~a:p it a Li ft e n) bie ffiedjt!3verrüqung bees 2rrbeiteres im~ 

:pUcite ftatuiere, unb weitcrljin beijcidjnet er fidj 2. barin, baa 
jene 6djfuafofge ben U n t er n d) m er entweber unter ben %ifdj 
farren füj3t f ober (beutlidj wirb ces nidjt) &u einem uroaen 
)fierfaeug be~ ~avitanften ftem:peft. ::Denn unter, djiebes(o~ lptidjt 
me n ger von allem nidjt bem 2rrbeiter 3ufaUenben @inrommen 
ares f ofdjem, wefdje~ bie von ber medjtMrbnung ~ e g ü n fii g t e n 
aLs ~egünf±igte empfangen, oqne vcrfönfidje @ e gen [e Ht u n g 
an bie @efeITfdjaft; wiil)renb Die anbeten mit ben ~rofamen, 
bie von ber ::tafe(, auf bie fie alle~ tragen, fallen f abgefun~ 

ben finb. 
2rber inbem wir l)ier neuerbing~ in ~rinnerung bringen, 

unter bem ~odjbrucr wefdjer :;3rrmeinungen man im f03iaHfti; 
fdjen 2ager unb im uenadjbarten ber ,,~aruen", ber I/::Dubiofen", 
bie in groaer Saqf mit fidj &u ffiate geqen, ob fte ber )apita~ 

Hftifdjen" @eferrfdjaftMrbnung ober bem EJ03iaH~mues grau6en 
follen, ftegt, verljeljfen wir un~ bodj nidjt, baa bie ~rage, ob 
bem 2rrbeiter l)eute bereig fein tlOne~ 9'tecfJt wirb, audj bei 
uM nodj eine aufdjrieflenbe ?2rntwort, eine 2öfung, wefdje feinen 
9'teft fäat, nidjt erfaqren l)at. '1:lenn barübet barf man fidj 
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ja nicJ;Jt tiiuicJ;Jen / balL roenn aucJ;J 1. ber ~rtrag be~ .\'tapi. 
tar~ ficJ;J auf eine bem .\'t a p i ta f unb nicJ;Jt bem ill:rbeiter 
eigentümlicJ;Je Beif±1mg baftert (unb a(lO nicJ;Jt fcJ;Jon be~roegen, 

rocH arbeit~{o~ bem .\'tapitafiften 3uffie13enb, vom ill:rbdter 
erarbeitet unb nur burcJ;J ~necl)gtJertür3ung betl (e~teren in ben 
~efi~ betl erfieren ge[ang± fein mu13) unb 2. ber Unternel)mer 
ftcJ;J auf eine :pofitive unb fcJ;Jii~bare WWroirfung am ~r±rage be~ 
Unternef)men~ berufen rann, - b aru m nocJ;J fange nicJ;Jt ®eroiil)r 
bafür gefeiftet Ht, ba13 biefe heiben fotlief unb nicJ;Jt mef)r er· 
!JaHen, af~ if)nen ge b ü f) r t, ba13 nid)t in if)rem ~inrommen 
ficJ;J bocJ;J ein gröt3ere~ ober neinere~ 15 tü cl.' vom ill: r bei te r er· 
arbeiteten m5erte~ finbet. 

~n ~inficJ;Jt ber quantitativen lßerf)iHtniffe ift uniere Unter; 
fucJ;Jung bi~f)er entfcJ;Jieben unvoUftiinbig ge6Ueben I roa~ fremd) 
nicJ;Jt fJeit3en roirr, bat3 ficJ;J auti allem bi~f)er ®efagten nicJ;Jt bie 
ill:ntroort auf bieie fe~te /yrage, bie unti geHeUt ift, entroicl.'eln 
fiek ®an5 einfacJ;J tft biefe ~ntroicl.'e(ung nicJ;Jt - bM tft su· 
augeben. ~arau~ aber 5U folgern, fie fei unmögIicJ;J, l)iet3e bie 
/ylinte vor~eitig in~ .\'torn roerfen. ill:uf ben erften ~1icl.' fcJ;Jeint 
man allerbing~ ~u einem lßeraicJ;Jt gebriingt: ein maC roeH bM 
ill:rbeit~probuft eine fompfe1;c unb aucJ;J i6eaf unteilbare Beiftung 
barfteUt, von ber ficJ;J nicJ;Jt f agen läßt, roM baran ~un!'tiolt be~ 
.\'tapitaL~ f i ofcJ;Je beti Unternef)merti f bie be~ ?tCrbeiterti tft, unb 
f 0 b an n f rocH m5ert· unb ~rei~beftim1ltungen nicJ;Jt ben ~f)araf. 
ter von ifJatfiicJ;JHcJ;Jen /yeftftellungen f)aben, unb bie ~drärung, 
bie Unternel)merfunWon ift 10 !jod) JU roerten, bie beti ill:rfleiterß 
foviel l)öl)er ober nicbriger! roenn apobittifcJ;J vorgetragen, mit 
ber lJCatur ber 1ß0rall~fe~ungen aller m5ert· unb ~rei~feftftellungen 
im m5iberfprucJ;J HefJt. m5ati bati erfie betrifft, 10 ift e~ eine 
geroiffermat3en cJ;JemifcJ;Je lßerbinbung I bie bie ~(emente, au~ 

benen ba~ ~robuft ficJ;J 3ufammenfe~t, eingel)en, unb 10 roie 
eine fofcJ;Je un~ feinerfei ~inficJ;Jt barein geroiif)rt, roie vie[ von 
bem neu entftanbcnen .\'tör:per auf g:{ecJ;Jnung jebe~ einaefnen ber 
eingefcJ;Joffenen ~femente rommt, genau 10 roenig gibt bati 
~robuft fombinierter ill:r6eit ill:uffcJ;Jfuß üfler bie g:{olle, bie in 
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. feiner ~ilbung ben einadnen /yaftoren aufieL Unb bocJ;J 
r e a [i f i e rt ficJ;J ber m5ert (ber :tl)ätigfeit) jebe~ ber ~aftoren 
eben erft in ber lßerfcJ;Jmefaung, affo !tJenn er unficJ;Jt., unicJ;Jeib. 
unb unfi1;ierbar geroorben Hf. ~te lßerbinbung ift babei 
nicJ;Jt nur eine fo(cJ;Je äroif cJ;Jen ber I2l:rbeit be~ ?tCrbeiter~, be~ 

Unternel)mer~ unb be~ .\'ta:pttafiften, i onbern aucJ;J 5roifd)en ber 
ill:rheit ber ganaen Saf)! in einer arbeit~teHigen ~robuttion be~ 

fcJ;Jäftigten ill:rbeiter. ?tCucJ;J wenn man fid) eine arbeit~temge 
~tobuftion 0 f) n e .\'tapitaf unb 0 f) n e Unternef)mer ~u benfen 
lmmöcJ;Jte, roürbe ba~ ~robuft in nicJ;Jg verraten, roa~ bavon 
auf g:{ecJ;Jnung be~ einaefnen ?tCrbeiter~ 3U Helfen tft. 

m5eiter bann! ~er ~ireftor eine ti Unternef)men~ jei mit 
100 x beaal)Lt; jeber ?tCrfleiter empfängt 10 x. .\'trar ift aber, ba13, 
roenn ftcJ;J f 0 viere taugUcJ;Je, if)rer ill:ufgabe geroacJ;Jf ene ~irettoren 
anbieten roürben, ar~ l)wte I2l:rbeiter I2l:rbeit fucJ;Jen, ber ~ireftor 
raum mel)r afti aucJ;J 10 x empfangen roürbe, unb roenn gar 
mef)r ~ireftoren a(~ ?tCrbeiter öur lßerfügung ftiinbcn, ber 
~ireftor um ber L)öf)eren ®enugtlJuung eine~ ~ireftorpoften~ 

romen ficJ;J gerabeau einen ~flfcJ;J{ag an ben 10 x gefaUen laffen 
mÜßte. 4ieute vermag man, roenn man unter 100 x bietet, 
einen ~irertor von gfeicJ;Jer :tücJ;Jtigreit nicJ;Jt 5U geroinnen. 
~ie 100 x frufttfiöieren ficJ;J in bem ~robuft, bas bie /yaflrH 
verliißt, He repräi cntieren vom iStanbpunrt be~ .\'tapitafiften, 
ber ben ~irertor anfterrt, einen .\'toftemvcrt, ber unter bem m5erte 
bel' Beif±ung be~ ~ireftor~ fief)t. iSie finb nicJ;Jt ~u vier ge3aljft, 
fonbern bringen ficJ;J im ~reife ber ~robufte voll l)erein. ill:fler 
bocJ;J roürbe bie gfeicJ;Je Beiftung unter anbern Umftiinbcn nur 
mit 10 x be3afJLt. m5a~ gcl)t barau~ l)ervor? ~at3 über ben 
m5 e rt ber Beiftung (aucJ;J ber ricl)tig app[iaierten) bur cJ;J auß 
nicJ;Jt bie .2eiftung allein ent; cJ;Jeibet unb ber vo(r~roirtf cJ;JaftncJ;Je 
~egriff ber Beiftung ein von ifJrem tecJ;Jnif cJ;Jen ~egriffe roof)(· 
gefcJ;Jiebener tft. 

ill:n we(cJ;Jerfei Beiftung tft nun gebacJ;Jt I wenn ba~ g:{ecJ;Jt 
. auf ben vorren ~rtrag ber lIill:rbeit~reiftung" geHenb gemacJ;Jt 
roirb! &;leute tft eine beftimmte ill:rt ill:rbeit im gfeicJ;Jen Unter. 
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ne!)men !)ö!)eren m3erN) wie eine anbere; unb ber <503iafiGmu~ 

benft biefen Unteriel)ieb in ben fo&iafiftifdjen !Staat !)inüoer; 
~une!)men, benn ba~ \.ßrin3ip ber <:l:ntfo!)nung nadj ber ~roett~~ .' 
müEJe ift bM im U n t e r f dj i e b vom <5o&iaH~mu~ Ifr 0 m~ 
muniftifdje". 

~ebenfaUs meint ber <5o&ia[ismus mit bem g-{edjt auf. ben 
1)oUen ~roeitsertrag nidjt ben @runbfa~ ber <:l:ntrol)nung nael) . 
ber ~rbeitsmü!)e aus3ufpredjen. .::Va aoer -bie ,SJöEJerf djä~ung 
biefer ~rbeit gegen jene - man mua nidjt Ofoa an $Dirertor 
gegen ~rbeiter, fonbern an lpeöieUe I2hoeiter gegen anbere 
benren - auf burdjau13 fdjwanrenben @t:Unbfagen bem!)t, 1)Cr~ 

fiert man, wenn es gUt, ben voUen ~rbeitsertrag ausfinbig 
~u madjen I auel) aus biefem @efidjHlpunIte ben )Soben unter 
ben 3"üj3en, unb muj3 feine D!)nmadjt befennen. &;Jaben wir 
an 0 ben g-{ücf3u9 an5utreten unb ift uni er fet?tes m30rt oei 
biefem merfudj feft3ufteUen, wie es EJeute um ba~ mer!)äft~ 
nis bes ~rbeitsertrags unb im 12!rbeits(eiftung beim 12!rbeiter 
fteEJt, g-{efignation? 91idjt bodj! ::ver ~ n b i iJ i e n oeweis ba~ 
für! baj3 ber ~roeiter ljeute in ber g-{egef ü 0 erben <:l:rtrag 
1/ feiner ~rbeitl! gdoEJnt tft, räat fidj mit jiemHel)er <5idjerEJeit 
fü!)ren. 

$Das 91ationalfapitaf @roabritanniens mit ~danb 1)or ){1e~ 

ginn ber WCafdjinenära, 1750! Mieb jebenfaUs ljinter 750 
9JCiUionen \.ßfunb <5teding 3urücf; EJeute beträgt es jebenfalI13 
über 10 WCiUiarben. $Diefer ungeEJeure ~ufidjwung tft 1)or; 
3ügfidj ben /yortidjtttten ber :tedjnif, fagen wir ruqweg, bet 
WCaidjine ~u banren. $Die WCafel)inc i!)rerfeitd feitet iEJten Ut~ 
fptung Dom ~rfinber ab. mo r ber ~era ber <:l:tfinbungen 
befanben fidj aUe 2änber, unb ba~ eurQpäifel)e /yefHanb nodj 
weit meljr a(13 @roBbritannien, in fo groaer ~a:pitarMtmut, baB 
ber ~apitafsbeftanb, mit bem He in biefe ,Seit eingetreten finb, 
gegen ben, ber fettbem gefdjaffen wurbe, faft üoer!)aupt nidjt 
in )Setrad)t rommt. met 12!tbeiter meint nun bauernb feit 
<:l:infü!)rung ber WCafel)ine in feinem g-{edjte vedür5t gewefen ~u 
ieilt, unh bwar be~l1)egen, weH er ben <:l: t t tag ber WCafdjine 
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nadj 12!udöa(Jhmg etwa einer 12!bfinbung an ben <:l:tfinber ard 
fe in <:l:igentum anfpriel)t. 

91un bente man fidj aber ben ~rbeiter von l)eute tEJätig 
o(Jne biefe ~apitafien! auaerEJafb ber Drganifation, bie ber 
Unterne!)mer gefel)affen !)at, unb ber 2eitung I bie er über in 
feiner <5teUvertretung ein anberer beforgt. ~äft man für mögIidj, 
baa i!)m feine 12!rbeit meEJr abwürfe, aLs i!)m !)eute 3uffieflt? 
$Daa bie 2age bed l2Lt:beitets in unfern :tagen 10 gut ift wie 
je, wie 3U einer ,Seit, wo bie 91atur nodj in vieL geringerem 
@rabe in )Sefi~ genommen unb 9caturprobuft oeina!)e nodj 
occupatorifel) 3U gewinnen war, wurbe 1)od)in im msege einet 
!)iftotifdj;ftatiftifdjen Unterfudjung nadjgewiefen. Unb ba bie 
91atur feitbem targer geworben ift, wenigftens ber gfeidje )Soben~ 
ertrag, insoef onbere audj an mie!)proburten I früljer mit auaer~ 
orbentfidj geringerer WCü!)e öu erIangen war aLs gegenwärtig, 
tft i(Jm im 12!roeitdfo!)n ber <:l:rtrag f ci n e r 12!rbeit aUer msaEJr~ 
i djeinHdjfeit nadj aus 9 e f 0 [g 1. 

WClln wirb aus biefer $DarIegung ben <5dj(ua ~ieEJen I baa 
wir ba~ g-{edjt auf ben <:l:rtrag ber feit )Seginn ber I))cafel)tnen~ 
ära gefdjaffenen stapitafien fur ben Stapitafiften in ~nfpntdj 
ne!)men. $Dem ift jeboC9 nidjt 10. msenn wir ben ~a:pita!iften 
unb ben UnterneEJmer aus bem <5pie(c getaffen !)aben, 10 tfi 
bies nur vorläufig unb im ~ntereffe ber SUarf±eUung be13 @egelt; 
ftanbed "gei el)e!)en, unb um 3U 3eigen, baa! wa~ ber 12!roeiter 
af13 <:l:rtrag feiner 12!rbeit ü·ber ben ~rbeit13[oEJn anfpridjt, jeben~ 

faU~ niel)t <:l:rtrag feiner 12!roeit, fonbent ber ~rtrag fdjöpferifdjer 
unb bi13pofitivcr ~r6eit früEJerer ®enerationen, wie feiner ,Seit~ 
genoHen tft. msas bann ben Unternc9mer unb ~apitaHften 
angc(Jt, fo tft !)ier fo(gellbe~ 511 oebenren: $Die tedjnifel)e 
\.ßrobuftiuität bes ~apitll(ß ift feit 11

/2 ~a(Jrf)Unbetten unge~ 

!)euer gewadjfen - bM fte!)t feff. ;;sn ber ~apitar5h1~ in 
g[eidjem WCaae EJinaufgegangen?! ®idjer nidjt, fonbern her 
~a:pita{~indfuf3 tft nie frü!)er 10 nicbrig gcwefen wie gegen; 
wärtig. mseldjen @ang EJat ber UntcrneEJmergewinn feit 
§Beginn ber rapitafiftifdjen ~era genommen? <:l:s !)at ber ,Seug~ 
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niffe nid}t wenige, we(d}e au~f:pred}en, ba~ aud} für i~m ber 
Ji:onrurren3fampf von IJeute viel geringere §Beträge übrig . [äflt 
a[~ früIJer. ~ie ~itJibenben ein~erner SaIJre eil1öcfner Unter~. 
nef)mungen beweifen nid}ts bagegen. 91ad} aUebem rönnen 
Sl'apitalift unb Unternef)mer unmögHd} biejenigen fein, bie aUß 
einem von ber fo&iaHftifd}en Stf)eorie af~ @emeingut betrad}teten 
~onbß ben BöwcnanteH an fid} genommen flaben. @in3i9 bic 
aJrunbrente tft feit §Beginn ber majd}ineniira auf ein mie(fad}e~ 
gefttegen, auf burd}fd}nittrtd} baß 2ld}t~ unb .8eIJnfad}e in Sl'llLtur~ 
europa, wiif)renbSl'apitaf3in~fufl unb Unternef)mergcwinn fanten. 
,;jmmerf)ln f)at ber er5wungene me r öl ef) t beß Sl'apitafiften unb 
beß Unternef)mer~ biefer E!teigerung ber 5tribute an ben @runb~ 
unb &au~befi~ bem §Betrage nad} bie m5age geflaHen, wie fid} 
UUß ber 5tf)atfad}c, bafl bie Bage be~ 2lrbeiter~, alfo bCß ~rttten, 
wenn man a) Sl'apitaLift mit Unternef)mer, b) @runbrenfner, 
c) 2lrbeiter unterfd}etben will, fief) gfeid}öeitig gebelfert f)at, ergibt. 
E!ic rönnte fief) nid)t gebeff ert f)aben, f)ätte ber @runbrentner 
nid}t bfo~ vom Unternef)mer unb Sl'apitafiften, fonbern aud} 
Dom 2lrbeiter genommen, bC3W. f)ätte er mef)r non il)m ge~ 

nommeu, ar~ if)m (bern 2lrbeiter) im Unter) d}ieb von Sl'apitafift 
unb Unternef)mer, beren E!teUung fid} ge f d} w ii d} t ljat, wiif)~ 

renb bie be~ 2lrbeiter~ eine §Be1ferung erfuljr, ~ugef(offen ift. 
~aJ3 nun bie lefbfttf)iitige I5teigernng ber @runbrente 3U 9)(a13' 

regeln fo~iarpofitifd}er 91atur aufforbert, tft nad} aUem bi~f)er über 
fie gebrad}ten feLbftoerftiinbfief). \!loer barum l)anbeft eß fid} f)ier noef) 
nicl)t. Un~ gaU eß feftöufteUen, ob bie geläufige 2lnnaf)me, ba13 bem 
2lrbeiter ber @rtrag leiner 2lrbeit ljeute tJorentf)aften f ei, rid}ttg 
tft, rid}tig fein rann. ~([tJon tft nad} bem @efagten reine 91ebe. 
'1ler 2lrbeiter berommt jenen @rirag norr aUßgefoLgt unb meljr a(~ 
baß. m5enn er aber neben bem 91ed}t auf ben tJoUen 2lrbeit~ertrag 
noef) ba~ 91ed}t auf mitgenu13 an ber 2lrbeitßfeiftung aUer iener, 
Me fleute für biei dbe nief)t mef)r entf ef)iibigt werben (ber @rfinber) 
öu gfeicl)en ;teHen mit aUen anbern, unb auf WCitgenufl an bem 
reinen Sl'apitaf~ertrag anfprid}t, fo IJanbert e~ fief) immerf)in 
um ein IUti:lte~ ,,91ed}t" t unb ba, bann vieUeief)t um ein fofd}eß, 
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we(d}e~ if)m öum Steife vorentf)aften ift, nid}t jebod} burd} Unter~ 
nef)mer unb Sl'apitaUft, fonbern 1. von bem @runbrentner, ober 
genauer von ber Begion iener, bie entweber nad} 2lnfamm~ 
(ung einer 91ente au~ bem §Berufe gefd}ieben finb ober anber~ 
weiüg bie 91ente au~gefo(gt berommen unb fief) mit i9r ffau~ bem 
E!taube" gemad}t f)aben, 2. von mit~ unb n.8uDie(" ~menfd}en, 
bie, inbem He ben \!lnbau geringeren §BobeM nötig mad}ten 
unb bem mie9ftanbe Die foftenro~ Öu eqeugenbe m5eibe ent' 
~ogen, ben ~robuWonMufwanb ber Unterf)aft~mitte( gefteigert 
flaben, 3. von in ber ;tf)at :parafitifef)en §Berufen, ]owie von 
nid}t berufnd} f aber :perlönfid} a[~ fofef)en fid} au~weiienben 

~arafiten. 
.8u(e~t rommen enbUef) bie mannigfaef)en m5ert5erftörungen 

unb, vo(f~wittf d}aftfid} gefprod}en, m5crttlcrfd}wenbungen unfrer 
m5idfef)aft afß E!ubtraf)enb Don' ber E!umme ber @rrungen~ 

f d}aften in §Betraef)t 1). 
'1laß tft bann ber waf)re E!tatu~ ber §BHanö ber. fa:pita. 

fiftij ef)en @efeU;d}aft. 

n. 

'1lie 2luffaffung, ba~ bem 2lrbeiter minbeftenß f)eute bM 
91ed}t auf ben vollen ?Jfrbcttßcrtrag nod} nid}t werbe, tft bie aU~ 

gemeine, unb 2litton menget weid}t logar ber \!lntwort auf 
bie felbft gefterrte (E!. 164) 1Yrage au~: "E!trebt unfre fo~ia(e 

') ~cetienliei mag ba er1t1ä~nt fein, ba~ infol1Jett bie Shifen l)ierger 
gel)ören f biefeUjen l)infief)tlief) igter beftruftitJen Iffiitfungen ljeute ulrgemein 
ülierfef)ätt finb, bU nief)t tiebuef)t l1Jitb, bat jebe 5trife bie 5teime gefteigerter 
~robuHiDität in fief) trägt. 9Cüljere!3 im ITl1Jeiten ~unbe. 

® o! i, €\)ffem her €oöia1jJotitil. I. 37 
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@ntwicfe(ung ber merwirmc9un9 be~ ~ec9t~ auf ben vollen 
?llrbeit~ertrag entgegen?" )sfoß bie )Sel)au.ptung, baß wir ber 
@rfüllung be~ ~ec9g auf @t;iftens allmäl)fic9 näl)er rüUen, 
gfaubt er wagen 5U bürfen. @twa~ suverfic9tficger tritt ber 
offiöielle statl)eberfo3iaH~mu~ auf. jSrentano meint 1), ttreine~~ 

weg~ fet e~ au~fic9t~fo~, innerl)afb ber beftel)enben ®eiellfc9aft 
mit ber Beit ben mrbeitern ben il)nen gebül)renben @rtrag il)rer 
mrbeit" bu&uwenben. @r f:pric9t bugfetc9 bavon, wie au~ ber· 
@rfc9cinung, baß "tä9fic9 wac9fenbe 9J1affen fic9 von ber be~ 
ftel)cnben Drbnung abwenben", bOc9 ber ec9(uj3 öu 3ieljen fei, 
"baß in unferm m5irtfc9afgfeben etwa~ tft, wa$ in m5iberf:pruc9 
jtcl)t mit" jenen ,,?llnf:prücgen ber mrbeiter, wefc9c bie l)errfc9cnbe 
?lluffaffung von ®ercc9tigreit unb von ber )Seftimmung be$ 
9J1enfdjen af$ geredjt anerfennt./I m5ir ljarten bieies mertrauen 
in bie m5itterung ber 9JCaffe für ~u weit getrieben, ibeaHftifdj 
unb unwiffenfdjaftHc9, unb für vimig unangebradjt audj bM 
~atf)M, mit bem fidj )Srentano gegen ben edjfuj3 ljin barüber 
ausLäßt t wie an bem ®füU eines ieben ?llrbeitenbcn flbie mer~ 
bitterung nagt über bie Büge unb ~eudjeret t wefdje in bem 
I)cutigen mrbeit~tJerl)ä(tnis mit feinem m5iberf.prudj äwffqjen ~ec9t 
unb m5irWdjreit, ~wifdjen feinem redjtHdj freien mrbeigvertrage 
unb feinem tl)atfä~ficgen mbl)ängigreigtJerl)äftni~" ,,3U $tage 
tritt". Sl)er 1Borwurf ber Büge unb S!lcuc9etei tft I)tcr )Srentano 
3U wol)ffeH. '.<. 

Smmerl)in woUe man feft~a(ten baran, baß es fidj für 
ben @5o~iafismus bei ber f03ia(en ~rage um nidjt~ a(~ um 
merwirmdjung eines p r i tJ a t redjHicf)en mnfpruc9~ I)anbeft. 
"SDas mo(r ftel)t ba," meint ber 1Bormärg in feiner illSetljnadjt~~ 

betrac9tung 5U @5djruj3 be~ Sal)reß 1891, "mit feinem taufenb~ 
jäl)rigen ec9ufbfdjein; e~ verfangt feine ®nabe t feine )Sarm~ 

I)er~igfeit, feinerfei ®efdjenr, nur 11 aber - bamit 
wirb offenbar )Se3ug genommen auf bie mrbeitertJerfidjerung, 

') Ueuer bie ö'ortliilbung beß IlttoeitZtlettragß. ;Deutjcf)e [Uorte 1892. 
6. 67. 

i 
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unb bM, wa$ für ben ?llrbeiterfc9u~ gefcgef)en tft I "man f.peift 
es ab mit fdjönen, nidjgfagenben m5orten." 

m5tr l)aben Öu ber mertrauensietigfeit, mit ber )Srentano 
bie Snftinrte ber 9J1aff e betradjtet, unfre ®foff e gemadjt. m5ir 
wollen babel nic9t mij3lJcrftanben fein. SDie mften über ben 
®egenftanb finb nidjt gefdj!offen. morr~ftubten I)at man bi~ljer 
broß in ben antil'en SDemofratien, in mobernen ~epnbmen unb 
~elJo(utionen an3uftellen ®efegenl)eit gel)abt. SDas re~ie m50rt 
in ber ftJftcmatif djen merwertung bes 3ur mofrs.pftJc9ofogie ba~ 
iefbft aufgebradjten 9J1ateriafs tft offenbar nodj nidjt gef:prodjen. 
mieffeic9t auc9 bM erfte nic9t! 

illSir finb ~u biefer )Setrac9±ung aber nidjt nur burdj bie 
gefegentHcge meuf;erung eine~ geiftvoUen ~ac9f djrtftftellers an~ 

geregt, lonbern unmittefbar burdj ben Snl)aft ber ~rage, bie 
wir I)ier bel)anbefn. 9J1it ber l)aI6en ~ntwort auf bM suum 
cuique t bM ~au1inifcge ,,@5o gebet nun jebermann, wM il)r 
fc9ufbig feib fl ift nämLidj bie ~rage nac9 ®ebül)r unb Un~ 
gebül)r in ber e03iafwirtfc9aft nodj fange nidjt erfebtgt. Unb 
wenn ~orbetungen jofdjer 9J1iene erl)o6en werben I wie e~ 
I)eute burdj ben tJon 9)cifrionen ar~ feinen m50ttfüljrer aner~ 

rannten eOiliaHsmu~ gefdjieljt, 10 finb wir allerbingß vervfHdjtet, 
1\U :prüfen unb &u überprüfen. ,,®erec9tigreit!" 'SDa~ tft ber 
edja~, ber gel)obcn werben foll; beun mit bem ~edjt ift bie 
®ercc9tigrett nOl~ nic9t erfdjö:pft. m5cr aber foll ~fabfinber fein 
unb un~ ben m5eg 31+ il)r seigen?! 

S!l e gei ediärt (in uerfdjiebenen pljHofopl)ifc9en ec9riftcn), 
"ber ®taat tft bie fefbftbcmuf;te fittLtc9c ®ubftan3." BaH ane 
(etJftem ber ermorbenen g:tedjte) meint, "bie affeinige Duelle 
bes ~eqjt~ tft bM gemeinfame jSewuf;tfein bes gani\en mortes: 
ber angemeine ®eift." - 2tber tro~ il)rc$ eefbftbewuMetns 
entbectt fidj Me un~ nic9t wie 
ber 9Caturwiffenfdjaft, unb wM ben "affgemeinen ®eift" be~ 
trifft - ift er ber ®cift ber 9J1ajorität? ober ber @rfeuc9teten? 
unb ltJcnn etwa fe~teres, wer ift "erfeuc9tet"? SDie 9J1ajorität 
läj3t fic9 redjnerif dj ermittefn, ob3war fragfidj trt, mit we(cgem 
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~rter man .1!rteif~reif, wefdje~ @efcl)fedjt in {jöljerem illcaj3e urteH~~ 
liegabt tft. ~ber Die @rfeudjteten, wer foll biefe be~eidjnen? 

@twa bie, bie e~ nidjt finb? Ober gar bie, bie e~ finb?! @~ 
tft ber ,8irfel ber etljifdjen ~rage, in beffen m3irbef wir wieber 
gesogen werben. 

:Die fosia[e ~rage tft bie ~rage ber ~rmen unp ber ffieidjen. 
,,@in fatter unb ein {jungriger ~J1ann rönnen alier ," erffiirt 
fdjon ein aLte~ fdjottifdje~ ~:prüdjwort, "f djfedjt einanber ver~ 
fteljcn." illCacau[a1:J, ber in einer feiner ffiebcn bief eß ~:prücl)~ 
wort aufgreift, :para:pljrafiert e~ fofgcnbermaflen: "m3ir follten 
nidjt erftaunt fein, bafl bie .52ogtr bei5 reidjen illCanneß, ber baß 
ffiedjt bei5 @igentum~ uerfidjt, bem armen ~J1ann I ber feine 
~inber nadj )Brot f djreien {jört, wenig bünbig erf djeint." Unb 
bie 1Seooadjtung, bie einmaL .52amartine in feinen ,,@ironbiM" 
veröeidjnct, baj3 niimHdj )lie illCeinungen be~ 9J1ittelf dj{ag~ ber 
9J1enfdjen nadj ber burdjfdjnittndjen 9Jl:affe i{jrer &abe fidj be~ 
redjnen/, tft genau audj bie ~uffaf1ung ber materiafifttfdjen @e~ 
f djidjtMljeorie. . 

~inb bcmadj Oie 2trmen ober bie ffieidjen bie UrteHi5~ 

berufenen? illCan f elje bei ben 2t r m e n ~u! ®incr iljrer wiirmften 
~adjwafterf ffioufleau, urtcHt in feinen lf1Serenntniffen": If~djwer 
tft eß, abelig ~u benIen, wenn allcß :Denren ber .52ebeMerljaftung 
geHen muj3." ~u~ ben ®rfaljrungcn ber at{Jcnif djen :Demofratie 
{jat fdjon @uripibci5 (,,:Die 6dju1.?ffcljcnben") bie 2tnfdjauung 
geY djö:pft : 

,,®er nur fein :'Brot mit %ljtänen a~, 

)Eermag e!3 nidjt, unb märe funbig er, frei feinen :Briet 
ßU ridjten aufi3 @emeimlJo[)[, ba bie eigne .~(ot if)n brücH." 

:vte I,ßriibi~:pofition be~ ~rmen ift aLfo nidjt untabefljaft. 
@ewinnt He baburdj, buj3 er, ber 2trme, fidj, wie bie~ {jeute 
bie illCeinung, vergewaWgt gLaubt? 2tr~ in ben 1SerLiner Un~ 
rU9en im ~rü{JHng biefcß ~aljreß (1892) ~djaren ~rrbeiti5~ 

rofer burdj bie ~traj3en 50gen I gellte ber erfdjrecrten )Bürger~ 

f djaft ba~ Bieb in bie Dljren: "m3er f djafft bas @ofb 5U :tage?)" 
~ür ben 1. illCai 1890 l ben internationaLen 2trbeiterfeiertag, 

t 
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war jene l,ßarofe aU\iigegeben: II~Ue ~Hiiber fte{Jen ftia I wenn 
• bein fiarrer ~rm e\ii wHL" :Daß beutfdje ~d)auf:pier ljat fidj 

biefe~ illCotiv\ii fofort bemiidjtigt: ~u[baß "jßerlorne\ii l,ßarabie\ii" 
(iif3t auf einen m3tnr bei5 2trbetter\ii, ber ben ~treit eröffnet, 
bie ffiäber unb XranßmiHionen, bie im m3erffaate ber lYaorH 
eben nodj miidjtig burdjeinanber 1 djwirrten, augenbficrfidj fUlle 
fte{Jen. Unb wiiljrenbim ~intergrunbe bas .52eben aui5 bem 
m3erfjaale flieljt, fte9t vor uM ber Unterne9mer mit vcrgfaften 
~ugen, tobenb unb veqweifefnb, of)nmiidjtig, an ber .52age ber 
:Dinge, wenn er bie 2trbeiter nidjt für fidj t;at, etwai5 ~u änbern. 
9Jean fieljt, iie ljaben baß &eff in ber ~anb. Ober foUten e\ii 
wenigften\ii ljaben! :DM 1SUb tft vertloUftänbigt, wenn ~dji:p:peL 
(:vie wirtfdjaftfidjen Umwä(~ungelt unb bie @ntwicre[ung ber 
tSoöiafbemofratie) nadj @oeilje bie 2tntitljefe öimmert: lIm3ir 
fdjaffen '\ii @ifen, fie fdjmieben ~etten." 

Unfet~ m3iffeM ifl;, mit einer 2tu~na9me, nie 3utlor in ber 
@efdjidjte mit io[djer 1Se{JarrHdjreit, 10 j1:Jftematiidj unb bewuBt 
unb mit )OLcl)er lYreiljcit von allen @ewiffen\iiffru:pefn bie jßer~ 

lje1.?ung VOlt jßoffGgenoffen betrieben worben wie ie~t burdj bie 
tS03idbemorratle. :DM ultrarevofutionäre l,ßarii5 ber groj3en 
91etlolution war eine vier tür3ere @pijobe. @ilt3ig ber cngHfdje 
~ljarti\iimu\ii fiij3t mit bem beutfdjcn tSohiart\iimu\ii einen t;afben 
jßergfeid) ~u. 2tber er trug feinen gfetdj prinöi:pieaen ~ljaral'ter, 
unb bie :tru:p:pen, bie if)m 3ltt merfügung ftanben, bie eng~ 

Hfdjcn 2trbeiter aU\ii ber erHen ~iiffte biefe<;; ~aljr9ultberg 
ljarten audj nidjt entfernt einen jßergfeidj mit bem tSefbft~ 
bewufltfcin unb bem :Dortrinari<;;muß iljrer beutfdjen @enollen 
oon 9cute au<;;. m3ir verfennen babei nidjt ben ~beaH~~ 

mu~, bet bie 1 o~iatiftif djen ~ü9rer bef eeLt, unb bafl fie im 
:vienfte einer lj0gen I,ßffidjt ~u ljanbefn glauben. m3ir ftcUen 
b(oj3 feft, baa fie e~ ar~ iljre ibeafe \Pffidjt oetradjten j 3wie~ 

tradjt ~u fiien unb ~af3 auf~uljiiufelt I etwa wie man \pu(1)er~ 
tlorriite ljiiuft, wenn ber 5triegi5au~orudj bcoorf±e9t. 

ill1ar~ {jat im jßorwort jeine\ii groflen m3erre\ii ~war crtfärt: 
"m3eniger a(\ii jeber anbre tann mein tStanb:punrt, ber bie @nt~ 
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wicfefung ber öfonomifd)en ®efeIlid)aftßformation ar~ einen 
naturgef d)id)tfid)en \proae~ auffa~f, ben einöefnen tlerantwortHd) 
mad)en für ~erf)ärtnifie, beren ®eid)ö:pf er fo~iar bfeibt, io fe{Jr 
er fid) aud) fubjeftiiJ über He er{Jeben mag." ~aß f)inbert 
aber l1td)t, bafl er gegen ben ed)(ufl beß Q3ud)eß 9tn Ce. 787) 
einer engHfd)en 2eitfd)rift mit vielem Q3e{Jagen jenen Q3etttag 
~ur ,,\P1t)d)otogie" beß sta:pttafß entnimmt, wo eß {Jeiflt: "iYüt 
100°/0 ftam:pft ,bM sta:pitat' aUe menfd)tid)en ®efe~e 
unter feinen iYu~; 300 % unb eß e/,;iftiert rein ~erbred)en, baß 
eß nid)t tißrtert, f dbft auf ®efa{Jr beß ® a [ gen ß. msenn 
stumuLt unb etreit \profit bringen, wirb eß fie beibe enroura; 
gieren. Q3eweiß: ed)muggef unb eUaven{JanbeL" ~iefe ~ar; 
fteIlung 9at f wie f d)on frü{Jer erwä{Jnt, guten sturß in ber 
f03iaHftifd)en ?ll:gitation. 9Cut werben bie fe~ten msorte "Q3ewetß: 
ed)mugget unb enaven9anbel", CLUß benen man auf i{Jren ana; 
d)roniftifd)en ~9aratter fd)Heflen fönnte, bann in bet ffiegef ver; 
fd)wiegen. 

Uebrigenß {Jat imar/,; nod) anbete ?ll:euflenmgen verwcmbten 
~n9afteß getf.Jan. @;r mod)te ben beften msiIlen !)aben, an fid) 
&u l)aLten unb nid)t :perfönHd) 3U werben. 2ure~t l.Jrid)t a6er 
ber ~afl gegen aIleß, waß Unterne!)mer !)eH3t, nur um 10 jä!)er 
IO$, unb bann ift i9m 11 ilJeonfieur staj:litaf" bod) nid)t$ anbreß 
aL$ bic ff f1)j:lf.JHitifd)e unb ffrop!)ulöf e @;l)r6arreit". 

~M msort von ber ){3rofitwut beß sta:pitafß" ift fängft 
bem beutfcf)en 6:prad)fd)a~ einverfeibt, übt aber eben barum 
nid)t mel)r bie arte msirfung. iman t!)ut baber mit "jener 
genug) am ronftaHerten biaboUf d)en ~a:pitaliftenferbftfud)t", bet 
"teufrifdjen 6ud)t be15 Unternc9mertum$, bie ®enuflfä!)igreit ber 
?ll:rbeiterfd)aft red)t tief l)ina63ufd)rauben" ()ßorwärt$, 17. ~anuar 
1892), neue \projeWfe in ben Bauf. ~ft ber Q3ourgeoiß 
gemeinl)in ,,\pffaftertreter, l)ö!)ercr ~ummrer, ~ou:ponabfd)neiber 
von \profeffton, Q3örfenf:piefer unb ?ll:u$beuter" ()ßorwärts, 
26. ~anuar 1892L 10 tft ber Unterne!)mer im l.Jejonbern ~änbrer 
in "stinberffeifd), baß eben billiger arß bM erwad)fencr ?ll:r6eiter 
ober ?ll:rbeiterinnen" (~ortvärg, 4. Wcär& 1892). ~er imorb; 
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:Pro6cj3 &;Jein3c' iit "ein (1)m:ptom beß ~erfaIlß ber bürgedid)en 
.@ejelLf d)aft" (~orwärg, 3. imär~ 1892) unb "bas fofgerid)tige 
Q;rgebni~ bürgerHd)er im 0 rar, 6ürgerfid)er @? () ß i CI r re f 0 r m, 
liürncrfid)er ®efe~gebung ~urenl)auß unb Battenarreft" (~or; 
würg, 3. 9J/:är~ 1892). 

~afl eine berarttge msürbigung beß Q3ürgertumß unb feiner 
re~ten ?ll:bfid)ten, 3U ber bann gefegenHtd) birdie striegßerHärun; 
gen treten (vgL ~orwärtß vom 18. 9Jeäq 1892 unb anber; 
wärg) , nid)t geeignet tft, beim ?ll:rbeiter einer rul)igen :partei; 
fofen Q3eurteifung ber ~er~äftniffe ~orfd)ub 5U reiften, tft 
fdoftverftänblid). lI~er W1enfd)l)cit ganaer ~ammer" ift vom 
603iafißmuß auf bM stonto ber Q3ourgeoifie geworfen, unb f 0 
fd)wiIlt i~re ed)ufb in~ Unerme~(id)e an. 

Unb bod) ift ber ?ll:rbeiter laum au~ befjerem &;JO(3C ge< 
fd)ni~t arß ber Unternebmer, fein aftruiftifd)er ~inn raum 
l)9!)er entwicMt arß ber beß von ibm fogenannten mußbeuterß. 
~eumd) ge~i bieß auß Q3eobad)tungen !)ervor, bie 1. !)infid)Hidj 
beß ~er!)artenß -we5ieUer ?ll:rbeiter gegen bie nübrige @efeIlfd)aft" 
unb 2. ~infid)Hid) beß ~er!)a(teM beß ?ll:roeiterß gegen unter; 
gebene ?ll:rbeiter fid) famme!n faffen. 

6eud)enl)erb in ber bürgerrtd)en ®eieIlfd)aft tft bem 605iaHß; 
mUß 3ufofge baß startelL. 6id)er mit vierem ffied)te nimmt er 
6teIlung gegen biefcß. ?ll:ber er ge!)! ein eWcf 3u weit, wenn 
er fid) 9inreiflen räj3t, barüber wie folgt ~u urteHen (~orwürtßf 
23. ~anuilr 1892): "UnwiIlfürUdi werben wir an bM ~Hb 

\ 

erinnert, weld)cß &;Jogart!) in ben ,f ed)ß \pLatten' von bem 
mseg ber Q3u{JLerin entwirft, wenn wir bie ~orgänge auf 
wirtfd)aftfid)em ®cbiete betrad)ten. ~ogartl) fd)ifbert bort, wie 
bie Q3u~(erin erft ll)re Umgebung unb i!)ren mn!)ang verpeitet, 
bann aber, nad)bem fie aIleß um fid) ~erum mit 6umpfatmo; 
f:pl)äre vergiftet ~at, in biefer Umgebung fetber ~u ®runbe gel)t. 
~ie ffioIle, bie !)ier ber ~uf){erin für bM gefeafd)aftfid)e Beben 
~ugefd)rieoen wirb, jpiefen bei UM für bM wtrtfd)aftW!)e @e; 
biet bie ,Q3creid)erer De~ 91ationahvol)fftanbeß', bie jJSrattifer 

- beß (1)nbifatGfd)winbef$./i ?ll:fß biefe illSotte fieren, wurben 
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jenfeits bes ~ana{s non eng(ifdjen ~olj[enarbeitern bie erften 
edjritte gemadjt, um jebe ~oljfengrnbe, bie fidj ber mereinigung 
ber 18ergwcdsbefiiJex 5wecrs SJ ö lj er lj a [tu n g bes jßreif es unb 
2lus~alj[ung entfpredjenber 2lrbeitsföljne an bie %frueHer nidjt 
anfdjfieflen worrtc, ber %frueiter 5U berauben. :;'5m :;'5anuar b. :;'5. 
wurbe non bem merbanb engHfdjer ~olj[enarbeiter eine me· 
fofution angenommen, mitteIft wefdjer er bie mereinigung ber 
&rubenbefiiJer angeljt, !I fidj mit iljm f obatb als mögHdj in 
Bonbon 5U einer ~onferenb 5ufammen~ufinben, unb barüber ~u 
bisfutieren unb ~u befdjHeflen, wefdjes ber IDlinimafpreis ber 
nerfdjiebenen ~[affen unb QuaLitäten non ~olj{e fein foffe, unb 
ferner 3U beftimmen, bafl entfdjiebene (5djritte gegenüber jebem 
@rubenbefiiJer unternommen werben, von wefdjem es fidj ljeraus~ 
fteUt, ban er ~ontrafte übernimmt ober ~olj(en verfauft unter 
bemjenigen IDlinima[fa~ef wefdjer von ber ~onferenö befdjLoffen 
werben wirb". ~er %frbeHer glaubt babei, burdj bie Unter· 
ftüiJung, weldje er bem @rubenbefi~er anbietet - f 0 erläutert 
bies uns ein 18eridjterftatter 1) - bie ~onfunen5 swifcgen ben 
2lr6eitgeoern über'9ClujJt 3u befelttgen. ~M IDlitte( ba3u tft bie 
2ldjterrfärung ber anbers benrenben G)rubenbefi~er burdj eine 
mrt 1B01)tott; fie folIen ber m:rbeit~häfte beraubt werben, bamit 
He bie u n te r ber jßreisvcreinbarung abgef djro1f enen ~ontratte 
nidjt 3ur %fu~fü~rung bringen rönnen. ~as Unterne~men ber 
englifdjen 1Bergwedsarbeiter ~at bie vollfte 18irrtgung fciteM 
ber beutf djen f osiaHit;ifdjen jßartei gefunben, wäljrenb He bas 
g(eidje [Sorljaben beutfcfJer U n te r ne lj m er ais "c1)nifdje unb 
fredje @aunerei" branbmarfte, unb ben erwäljnten tängeren 
%fdiM, nadjbem ber "e1)nbifatsfdjwinbd" wieber a(~ i1)pifdj 
für ben ~apitansmus ars fotdjen erHärt worben war, mit ber 
beUebten m5cnbung fdjto~: "m5ie bie ~irne fdjHef;ndj in iljrer 
eigenen merpeftung untergeljt, 10 wirb audj ber ~apitaHsmus 
an feinen eigenen 6ünben nerenben." 

2lfs 3weites :;'5nbictum, baf3 ber 2lrbeiter an urfprüngrtdjer 
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18egabung für bie ,,(~eredjtigreit" gegen ben Unterneljmer nidjg 
.voraus ljat, ljaben wir bie 1Be~anb{ung, Me ber %frbeHer einem 
iljm etwa unterfteaten %frbeher 5U teH werben laBt, angefüljrt. 
illCan tann fidj ljier auf mannigfadje t$rfaljrungen ftüiJen: nidjt 
nur auf bie im (5:prüdjwort niebergefegte (Aspeüus nihil est 
humili, quum surgit in altum - g1temanb ljärter aLs ber 
@ e Li n g e, wenn er Heigt) unb auf bas von eljarelpeare in 
gan~ g(eicfJem 0tnne angewanbte 1BUb (~önig SJeinridj VI., 
brüter 5teH): "Beggars, mounted, runtheir ho1'se to death ((, 
fonbern auf bie in i9rer ~onnuben~ fidjer nidjt ~u übertreffenbe 
iSeobadjtung an ,,%frbettgebern", bie lJorbem 2lrbeiter gewefen 
finb. t$in eifriger ~reunb ber %frbeiterfdjaft, (5 dj u[& e. @iiverni~, 
in feinem 18udje "Bum fo~iafen ~rieben" entwirft nadj anbern, 
bie fofdje ~reunbe nidjt minber waren, fofgenbe (5djifberung 
von ber erften @eneration cngfifdjer 3nbuftrieUer, bie, "wie 
@asreU beftätigt", urfprüngHdj faft aUgemein %frbcHer gewefen 
finb, ,,%frbeiter ober SJauq,inbuftrielIe, wefdje burdj merfianb unb 
t$ncrgie über iljre 1Berufsgenofjen ljervorragten". ,,(5ie werben 
UM," tcHt (5dju(~e mit (I. (5. 25), "aLs rolj uno brutaL ge" 
fdjHbert./i 2ludj weiterljin (Il. (5. 189 ff.) fieljt er fidj ner" 
anfa~t, bie %fu~fdjreituniJen bes engfifdjen Unterneljmertum~ in 
ber erften Beit ber :;'5nbuftrie, feine müdfidjtslofigrett unb ~art· 
ljer3igfeit unb fein 1Banaufentum auf bie Unmittefbarrett ber 
%fbftammung vom \thbeiter ~urüd3ufüljren: "Bur Beit bet ~err" 

. fCf)aft ber inbioibuafiftifd)en lflattonaIöronomie war ber %frbehet 
für ben ~rbeitgeber tljatfädjHdj nidjg ars ein IDlittet ber @üter" 
er5eugung./I ,,;nie SJöUe biefer Beute war," wie @:arl1)fe es 
ausgebrüdt ljat, I,reinen @cwinn iju madjen. muf iljre e ö lj n e 
paßte Die 18efdjreibung ni dj t me lj r, foweit biefelben nidjt in 
bem fdjne[ erworbenen meidjtum iljrer mäter frülj unter" 
gegangen, f onbern burdj Univerfitiit~ftubium, öffentfidje ttljätig. 
feit u. f. w. in 18erüljrung mit bem @eiftesfeben ber in a ti 0 n 
getreten waren. If 

~ir finb nidjt gewillt, bief e~ Beugnis im :;'5ntereffe bC5 
Unterneljmers gegen ben %frbeiter 3U verwerten, fonbern un$ 
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gilt es MOB bar~utf)un, baj3 an ber &anb gefdjidjHidjer ®rfaf)~ 
rung im IJIrbeiter minbefteM urfprüngHdj bie morafifdje IJInfage 
nidjt in ungcwöf)nHdj groj3em Umfange tJorljanben unb barum ' 
audj er nidjt tJoqug$wcife ~um ~idjteramt berufen ift. ilCidjt 
anberß lpredjen ®rfaljnmgen, Die aU$ bem 93erljarten tJon IJIr< 
bettern, wefdje anbre IJIrbeiter in iljren SDienft fteffen, geljort finb. 
WCan fdjfage ljiefür etwa bie SDepofitionen nadj, bie auf ber 
20nboner ~entuneration ~onference 1885 gemadjt worben finb 
(a. a. D. @:). 115 f.). ®nbfidj tJcrweifen wir auf bie nor nidjt 
fanger Seit 3um @egenftanb padamentarifdjer ®rörterungen 
gemadjten ®rfa(Jtungen mit fädjfifdjen, bat)erifdjen unb anbern 
Unteroffi&ieren. iYaft wäre man unter fofdjen Umftänben tJer~ 
f udjt I ben IJIrbeiter ober wenigftens f eljr niere IJIrheiter nodj 
auf ber von @:)djopenljauer (wenn audj nidjt a($ urlprüngHdje 
IJInfage) ftatuierten, ljinter bem ®goismu$ 3urücffteljenben 9)(ora[~ 
ftufe ber )Bo$ljeit ltilIgeftanben an311feljen. SDodj bebürfte es 
ljierfür eingeljenbcrcr Unterfudjungen, unb nieIe Seugnil1c non 
ljeute (vgL etwa @ö l) r e, SDrei 9J/:onate iYabritarbeiter) fpredjen 
aufs entf djtebenfte gegen bie ®inreiljung einer groj3en Saljf 
2rrbetter in bieie stategorie. 

;;'Smmerljin - unb ba~ wäre bM ®rgebnis bc<S erften ~eHes 
biefer Unterfudjung, jener, bie ben "mrmen" gart - fdjeint 
ber IJIrbeiter fange nidjt auf ber moranf djen &Öge ~u fteljen, 
a{$ baj3, was er ars geredjt empfinbet, IJInfprudj 9ätte, oljne 
weiteres aLS geredjt iM illSetf gei elJt 3U werben. 6ef)i:ppef 
meint 3war (SDie wirtfdjaftUef)en Umwäf3Lmgen @:). 32): tt;;'Sn 
feiner fufturel1en )Bebeutung tft bas mro[etariat ljeute fdjon ein 
~ief e. 11 IJIber wir vermuten, bafl er bamit Moj3 feine Mono. 
mifef)e )Bebeutung bC3eidjnen will, 9infidjtfief) lvcfdjer wir ben 
91adjweis bes ;;'Srrtums bereits frü(Jer angetreten 9utien. 

m:5irb nun unier WCij3trauen gegen ben ~eidjen ein 
geringere~ fein? 

illSir weffen ljicr bie Unterfudjung nadj genau bem gfeief)en 
@:)djema füf)ren, wie es oben bei bem 2rrbeiter gei djeljen tft; 
b. lj. 1. pf1jef)efogifdj ben illSa(JridjeinHdjfett<sbeweis ver;udjen f 
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2. nadj ben ® r f a lj run gen, bie mit ber straffe auf aHtuifti~ 
fdjem @ebiete gemadjt worben finb, feljen. 

;ver )Reicf)e mag benren unb tradjten - WM bei bem 
2rrmen nur aUSna9m$weife ber iYaff -, fidj von Q30rurteH unb 
93oreingenommen9cit frei3u{Jaften. ;;'Sft bamit aber uuef) fdjon 
bM @elingen ausgefprodjen? @:)djo:pen9auer ljat in feiner "m:5eft 
urs illSiffe unb Q3orfteffung" feinen )Beobadjtungen am WCenfdjen 
burdj fOLgenbe meuj3enmA bie strone aufgefeN: 11 SDer 930rteH 
übt eine ge{Jeime WCadjt über unfer UrteiL aus: WM iljm gemäj3 
tfi, erfdjeint uns aLsbafb biffig, geredjt, vernünftig; was i9m 
3uwiber ift f ftel1t fidj UM, im tloffen ®rnft, ars ungeredjt unb 
abi djeuHdj, ober ~wecfwibrig unb abfurb bar. SDa{Jer f 0 viefe 
930rurteHe bes @:)tanbes, bes @ewerbcs, ber ilCation, ber @:)ettc, 
ber mengton." ®s gibt rein waljreres m:5ort a[s biefes 1). ®s 
tft ber @:)djfüffef 5um Q3erftänbniffe ber @efdjidjte bemorratifd)er 
@:)taaten unb bes marteigetriebes überaff. SDas UrteH he~ 
~eidjen mag, mit bem btj3djen @:)efbftfontroae, ba~ fie üoen, 
burdjf djnittfidj etma\3 ruljiger, feibenfdjaftsfof er, gef(ärter i ein . 
ars bas bes 2rrmen (ber in feinem fuojeftinen Q3er(Jaften burdj 
iene$ illSort 9~oufieaus f)inreidjenb entfd)ufbigt tfi); aber bas Sier 
ber vollen Dbjeftivität wirb eG, fan n es nidjt etteidjen. ,,@ao 
es henn jemals eine &errfdjaft," fragt 0'. @:)t. 9JCiU in feiner 
"ß,'Jörigreit ber iYrau", "bie benen, oie fie befa~en, nief)t natür~ 
Uef) fdjien?/I 

)Beim' IJIr.beiter !Jaben wir ar~ ein weiteres 9JComent ~ur 
93erfüffdjung bes Urtei(s neben jener naturgemäj3en )Befangen~ 
gett angefüljrt, er f ci ver bitt e rt, b. lj. nidjt nur intelldtuea f 

') Qfel)nfidje [ßaljrneljinungen 6ei bel: )3eurteHung von lßerfonen ngL 
Wcaca'ural)s 20rb lBucon, 3U fBeginn. ;Darüber fobann, mie weni,g fidj 
nie IJh;lieiter ber ®u5jeHiDität tr)reil ®tanbpunfts liewu~t 3u werben Der, 
mögen I 2Leu~erungen mie im 11 Q3orwättil" Dom 16. 3JlärL bie neben öie 
oDen mitgeteifte, von ~a~ unD :;'5ngrimm triefenDe unb 3weifefLos 10 €lt1; 

pfunbene [ßürbigung bet fBourgeoifie gu fteHen jinb; 11 ;1;ie beutidje Qfrlieiter; 
bewegung übt ilJre grunbfäfkfidje Jt'ritif an ben :tljat[adjen oljne ~ a~ unb 
oljne meigung, f ü lj r uni> u n li ef a 1t gen. 1/ 
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fonbem aueI) gemütliel) affiöiert ~u ®unften feiner fefbft unb 
au Ungunften bes ffieiel)en. ~as ~enbant bafür beim ffieiel)en 
ift bie ?Ubjel)wäel)ung, bie bM .2eib auf bem msege 5um 9J(tHeib 
erfäljti I woburel), wenn ber ?Urme feine Bage unter bem @in~ 
f[u~ ber )Berbitterung 5U büfter anfieljt, fie bem ffieiel)en 5U 
ljarmfos etfel)eint. @r ljat niel)t felbft erfaljten, was ?Urmut 
ljei~t. Unb bas will erfaljren fein. ®oetljc ljat uns 5U bem 
"mser nur fein ~rot in ~ljränen a~1I be,t ~ifetiben bas ®egen~ 
ftücf geliefert: 

/Ililler nie fein Srot mit ::tf)tänen at, 
Iiller nie bie fummerl.lolfen geäcf)te 
ill:uf feinem Seite weinenb fat, 
;ver rennt eUdJ nicf)t, iljr f)immlifdJen WcädJte! 

,Jljr füljrt in\) 'se6en uni3 ljinein, 
:;)ljr fatt ben ill:rmen fdJulbig wer'oen, 
::r:ann ü6etIatt iljr iLjn bet )ßein: 
::r:imn affe !5d)ulb räd)t fid) auf G'r'oen./1 

msenn )Bi1:gH feiner ~ibo bie msorte in ben 9J1unb fegt: 
,,);on ignara mali, miseris succurrere disco", fo fe12t er 
genau bie gfeiel)e ~ehingung für aUe an bie (g(enben gewenbete 
~HfMftion wie ein ~Wermobernfier, \pau( ~esiarbins, ber in 
feinem Deyoir present (1892) bie Beit rommen fieljt, wo bie 
~Heiel)en unb )Borneljmen iljre 6öljnc, ftatt fie Beljr~ unb msanber~ 
jaljre in Staften unh ~nbien 5ubringen 5U {affen, in eine ?Urmen~ 
woljnung fel)icfen, nael) 9J1ontrouge ober 9J1enHmontant. 

6l)arefpeare l)at unß ben msanbe( ber ®efülj(e mit bern 
mseel)fef von 9Teiel)tum unb ?Urmut lpreel)enb in bern aU(lgefetten 
~önig vorgefüljrt. ~er geUenbe Illuffel)rei feines Bear tönt in 
bie msorte aus: 

"D baran bad)te id) 
3u wenig fonft! 9cimm ill:qenei, 0 )ßomv I 

G:H6 )ßreitl bid), füq reinmal, ll.lai3 ill:tmut fÜ9ff, 
:.Dar, 'ou Ijinfcf)üttft für fie bein UellerfWffigetl 
Unb reiteft 'oie @erecf)tigfeit be!3 .\~immelB." 

~ 1) n i f el) e miel)tael)tung bes @(enbs bes ?'unbern, wie IYiel)te 
es aLs niel)t üereinöeUe @rfel)einung anfüljrt, ift l.Jeute fängft uiel)t 
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meljr bie ?Heget ~n feiner ffiebe ,,)Bon begünftigten )Bo(rsffafien" 
(äBt ber beutiel)c' 'lSljHofoplj ben )Bertreter \lieier maffe f:preel)en: 
",60Iel)e Beute ]inb es gewöl)nt; He wiffen's uiel)t bejfer', fagt 
mit fticfenber 6timme ber fatte msoUüftHng, wäljrenb er feinen 
rörtliel)en mscin fel)Lürft./I (gntrüftet erf)ebt IYiel)te 'lSroteft ba~ 
gegen: ,,?Uber. tas ift niel)t waljr; an beu ~unger gewöljnt 
man fiel) nie, an wibernatüdiel)e 91aljrungsmittd, an bas ~in~ 
lel)winben aUer ~räfte unb aUes 9J1utes, an ~föfle in ftrcnger 
~aljres5eit gewöljnt man fiel) nie!/f msoran man fiel) "gewöljnt", 
bM ift, wie ein anbrer, Stocqucvtae einmal, unfer ~ljema noel) 
ein 6tücf weiterfül)renb, 6emetft, bas @(enb bes 91äel)ften: "SDer 
®ebanfe be~ @lenbs wirb uns 10 balb gewöflnliel), baB man niel)t 
füljLt, wie' ein Ueber, wefel)es für ben ~etroffenen größer wirb, 
je ränger es bauert I bem bloßen Q3eobael)ter eben burel) Me 
~ljatfael)e feiner ~auer geringer etfel)eint./I ~n ber :pf1)el)orogifel)en 
~efel)tverbe, bM Beib bes anbern 5u ermeffcn unb bM 9J1it~ 
feib - nicl)t etwa gfeicl) bem Beib, a6er vcrljäftnismäf,ig 
5um Beib werben SU (affen, Hegt affo eine 6ette ber artruiftifel)en 
Unfäl)igfeit ber ,,®Wcffiel)cn"; unb baß ber eine iljrer niel)t 
gewal;Jt wirb, ber anbre He feiel)t befel)önigt, bet brüte :pljari~ 

jäifel) bie ?Uugen tJerbrel;Jt, ein vierter fiel) tro~ig unb l;Jeraus~ 

forberltb in bie Q3ruft wirft, l1c5ciel)net blOß ~1):pen (von ver< 
fel)iebener IYrequcns)"in wefel)en Me ?UUgemeincrfel)einung auftritt, 
unb bie Butljaten, bie fie nael) ber :perfönfiel)en matur bes em~ 

pfinbenben, be5w. niel)t empfinbenben @?ubjefts erfä9rt. 
ms ei t er lji n ergibt fiel) völlig automatifel), als ffiücffto~ 

auf bie von ben 2Xrmen gegen bie ffieiel)en ins msed gefette unb, 
wie oben gC5ei9t f burel)aus niel)t unpcrlönfiel) betriebene ober 
von merung(tmpfungen freie Q3ewegung, @ereistljcit auf 6eite 
ber Bweiten, unb bei fittHel) unb äft9ctifel) IYeinorganifierten 
msibermHfe gegen jebe auel) nur ibceUe ®emeinfamrett. 5Die 
~ega6ung ber ffieiel)en, bei fiel) fefbft msortfüljrer ber Illrmen 
5U fein I in ber mseHe f wte ein gereel)ter ffiiel)tct bie 6ael)e 
beiber ~arteien 5U ber feinen unb boel) niel)t 5u ber feinen mael)t, 
erfä9rt baburel) eine weitere 6el)wäel)ung. 



590 1Bell.läf)tung ber 1Beii~enben. 

3ufe~t ~aben bie B1eid)en aud) burd) bie 9::~at bemie; en, 
ba~ fie io menig mie bie ?!rrmen &um UrteH über ®ebü~r unb 
Ungebü~r in unfrer ®efeUfd)aft berufen finb. ®efegen~eitf 
mebe nicf)t bLoB SU uer~eiten, lonbern 3tt üben, ~aben fie ftet~ 
ge~abt. :vaj3 fie bie ®eregen~eit att~genu~t ~ätten, fäj3t fid) 
nid)t be~aupten. ®ir befi~en ein ®ort barüber au~ bem munbe 
eine~ ber norurteif~rnf eften, beften unb unterrid)tetf±en männer 
be~ ~a~r~unbert~. ~. i5t. 9J1trr in jenem ~a:pitef feiner 
IIPomi; d)en Oefonomie", mo er von ber mal)rf d)einfid)en 3u~ 

tunft ber arbeitenben maffen fpricf)t, ~at bie eumme feiner ge~ 

id)id)tIicf)en ~rfa~rung in fofgenbem i5a~ niebergeIegt: n?!rUe 
priuHegierten unb mäcf)tigen ~(affen ~aben a[~ fdd)e i~re 9J1ad)t 
in il)rem eigenen fefbftfiid)tigen ~nterefie gebraud)t unh burd) 
bM gefäHigte ®efü~f il)rer ~ebeutung fid) beftimmen faffen, 
biejenigen, bie i~rer i5d)ä~ung nad) auf niebrigerer i5tufe 
ftanben, 3U vcrad)ten, nid)t abcr LiebevoU für fie 5U forgen." 
:vie gefd)td)tfid)e 9::l)atfad)e ber ®eringfd)ä~ung ber unteren 
etänbe burd) bie über i~nen gelagerten ~ätte aUerbing~ nnd) 
eine näl)ere ?!rnaf1)fe burd) 9J1ill verbient. Unb bann märe er 
vieUeid)t auf bem ®ege über bie "misera contribuens plebs" 
ber römifd)cn fog. :vemofratie mit ber 2l:rtftorratie im 9cucren 
auf ba~ 10 überau~ d)arartertftifd)e ®ort 9)1irabeau~ gefioj3en: 
)Berad)tet ba~ ~on, unb I)effet il)m." :va~ mirr fagen: ~er~ 

ad)tet, tl)ut nid)t~beftomeniger eure ~f(id)t. ~er ~ourgeoi~ ~at 

fid) aber nur ba~ erfiere gefagt fein [affen. 
::Die fI~erad)t1tng" ift übrigeM mit ber ~eräd)tfid)feit 

mä~renb be~ ~a9rl)unberg f fettbem jene ®orte gefaUen finb, 
auf ein minimum gefunren, unb feine~faff~ ift 9eute me~r ber 
~efit?enbe af~ fofd)er 3ur~erad)tung im minbeften befugt. Ob 
jebod) bie D:pfermirrtgrett an i5teffe ber@eringfcf)ä~ung getreten 
ift, ift &meifefpaft im 9öd)ften ®rabe. ~euere ~rfa9rungen, um 
aud) 9ier fofd)e gerQj13u6ie~en, faffen nicl)t ben ®{auben baran 
5U• ~ine neue @tnrommenfteuer in ~reuj3en ~at ben ~efi~enben 
gröj3ere ~fHd)ten an bie 6taat~raffe aufedegt. iJür bie ITuvor 
aUgemein übrid) gemefene Unterfd)ä~ung gab e~ (mit einer Um~ 

, 
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f~effung ber ®orte) bie ~ntfd)urbigung :vomingo~: ,,®o aUe~ 
hebt, rann, ~ad aUein nid)t ~alfen.1f :vus )Bürgertum ~Clt ez 
~er au~ l,e~t a(~ ein.e ung,ered)te 2umutunG empfunben, fein 
i5d)erffcm tm ml\fle eme~ ftd)er l1id)t überforbernben ?!rnfprud)s 
auf ben. f:~ftar bes ~aterfanb~" nicber3u[egen, ober 'fo!d)es 
bo~ no.totl]d) nur 9öd)ft mibermtaig get~an. ~ine~ feiner an~ 
9~1~~enlten Organe ~at feinen ~eruf fomeit nedannt, fid) 
baruber ,öu e~trüften, "baj3 ber ~ureaufrati~mu~ gfeid) non 
vorn~:rem feme iJangarme auf bie ee(bfteinfd)ä~ung au~ftrccref" 
unb ube! berat:n, m~e es mar, bie :vro~ung barmt gel'nüpft, 
"baj3, baburd) tlt .m~tteften ~ügerfreifen bie fd)on vor~anbene 
~erfttmmung unfCtbftd) tJerme~rt 1mb vertieft merben mürbe. 11 

?!reufl.erungen mie biefe, non benen mir übrigeM 10 menig mie 
VOll lenen be~ lI~ormärt~", vermeinen, bafl fie bie llebet3e~g1tng 
affer 2l:ng~örtgen ber maffe au~fpred)en, verraten &meicrfei: ben 
:mut ber 0mm~rar, um nid)t von ~ermegengeit ~u fpred)en unb 
~ene na~ ~net~ ben ~ö~eren i5tänben l1et~ eigen gemefe;e ~e~ 
rangell~ett tm ~ntereff e be~ n ä cf) ft e n 9::age!5, bie ba~ Ueinere 
O~fer ~eute ,ntcl)t bringen mill unb bamit für morgen baß 
groflere auf ftd) fäbt. 

ur. 

msa~ tJorau~5ufe~en mar, tft eingetroffen. ®tr rönnen un~ 
menn e~ gift, bie ®runbfä~e au~&u~eben, nad) benen eine ®e: 
re.~tigreit l)ö~erer bU tJerfaljren nicf)t an bie ~e; 
t:thgten menben.. ~benfomo~( bie Pfl)d)o[ogifd)e ?!rnafl)fe, b. ~. 
bte, :varf:,gung ber 9J1otive, von benen Die ?!rrmen unb bie 
~:td)~n ltd) unmiUfürHd) feiten faffen, wie eine afferbing~ 
ffud)ttge :tlarfegung ber ~rfa9rungen, bie mit i9nen gemad)t 
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morben finb, I)aben ge5eigt, mie tlerfel)(t e~ märe, bie :Direftitlen 
für bM 103ia(politifdje &anbeIn tlon tl)nen entgegennel)men ~u 

moIIen. 
®ß tft aber nidjt bfo13 bie für bie grofle 3al)( unüber~ 

minbHdje 6d)mierigreit beß unintereffierten unb ftimmungs{ofen 
:Denfenö, f onbem meiterl)in nodj bie unerfüIIbare ~orberung 

einer gan~ anberen Dbieftiuation, bie unß nidjt geftattet, eß bei 
bem UrteH einer ber beiben Straffen bemenben ~u laffen. ®ö 
l)anbeIt fidj I)ier um eine DbjeftitJation mel)r, menn mir 10 
fagen bürfen, tedjniidjer 91atur. :Der ~rrtum jeneß ~1JniIerß 
entl)äLt ein Störndjen m3al)rl)eit. ~idjte feIbft, in feiner ~ebe 
,,?!fuß mefdjen @runbfä~en I)at man 6taagtlcriinberungen 5U 
beurteiLen?", tJermeift un~ barauf, ®ö l)anbeLt fidj um bie m301)(~ 
tl)aten, bie mir ben anbem ermeifen moUen. Unb I)ier meint 
er nun: "m3iffen mir benn nun 10 gan3 gCltlij3, mM fein (beß 
anbem) m301)( ober fein UngWcr beförbere? ®ß tann mol)t 
fein, baj3 mir un~ in feiner Bage I)ödjft denb befinben mürben; 
miifen mir benn aber, ob er, feinen befonberen ®igenfdjaften, 
Sträften, ?!fntagen nadj, fidj ebenfo eLenb befinbe?" ::t:ocquevi[e 
in feinem ?Budje über bie ~emof1;atie in mmerifa madjt bie 
gfeidje ~eftfteUung für baß Urteil, ba§' bie Bage beI' "I)öl)eren . 
6tänbe" bei ben 91idjtbegüterten finnet: "Le pauvre ne se fait 
pas une idee distincte des besoills que peuvellt ressentir 
les classes superieures de la societe." 

jl:(((eß biefe~ ift in unfrer ~rage 5u bebenfen, unb tft mol)f 
fdjon gelegentUdj, aber unferß m3iffenß nodj nidjt l1Jftematifdj 
3U bebenren ge g e ben morben. :Daß ::t:l)ema Hefle übrigeM 
nodj eine meitere :pf1Jdjofogifdje mertiefung ~u. ?!fber ba nidjt 
bie Bel)re vom morurteH, von ben UrteH§,~!fstrübungen{/ l)ier 3u 
entmicrefn tft, fonbern unfer ?Beruf fiel) barin erfdjöpft f 9Rij3~ 

trauen 3U fäen, jene~ 9Rij3trauen gegen fiel) feIbft, in bem aUe 
®rfenntniß muqeft, 10 mü)fen biefe menigen apl)oriftiidjen ?Be~ 
merfungen genügen. 

~ür ben einöe(nen ~)(enfdjen fül)rt ber m3eg öur Dbiefti~ 
vation fe(bftverftänbHdj über bie ®denntniß beß eigenen mor~ 

., 
I 
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mtcH§'; benn bM morurteU tft nidjiß anbereß a[ß ronfoHbierte 
6ubjertitJität. Unb eß tft 5meifeHM, baj3 viefe, ja bie meiften 
~J1enfdjen jenen m3eg g~rnidjt öU nel)men vermögen, ba fie bie 
Straft ber ?!fbftraftion öur, wenn audj nur vodäufigen @eminnung 
beß gegncrif djen E:tanbpunfte$, tto~ bes ~ertrauen~ ijU if;rer 
"Dbidttultät", sm: dlf 0 tloU30genen Dbjdttvierung ni dj t befi~en. 

. :Die ~äl)igfeit aOloruter Dbjeftivierung tft @abe ber aUßerfefenften 
@eifter aIIein, unb für bie inteIIeftueUe ~äf;igl'eit be§, ein~ernen, 
aber audj für bie ber @efeUfdjaft af~ @anöeß giot e~ feinen 
belfern ilJCa13ftab aIß biefen. :Die gröj3ten \j5I)Hofopf)en, bie 
gröj3ten 6taat~männer finb Wleifter beI' Dbidtivierung gcltJefen. 
:Da~ mon war ftet~ 6tümper barin. 

~nadj aUem bi§,l)er gefagten merben mir bei ~eftfteUung ber 
If~orme{ beI' @eredjtigfett" fefoftänbig tlOr3ugef)en, b. 1). mol)I 
nadj beiben E:eiten I)in 3u f)ordjen, feiner \j5artei un~ öU ver" 
fel)reiben I)aben. m3ir merben aoer banfbar bie @efegenf)eit ber 
2rnfel)nung benü~ent bie fidj un~ baburdj bietet, bafl einer unfrer 
gröj3ten \j5ftJdjofogen bie ,,@eredjtigreit" im mobemen merftanbe 
3um @egenftanb erfofgreidjer ?Bearbeitung bereit~ gemadjt f)at. 
m3ir meinen 91iemanb anbren af~' 6 dj 0 pe n I) aue r.. ~J1an 
ift erftaunt, biei en tlermeinHidj f ubjeftiuften \j5I)Hof opl)en l)ier 
anfilf)telt 5U l)ören. mber er 9at, bM mag 3U unfreI' ~edjt~ 
fertigung gefagt fein, unenbfi~ mel)r, at§, man e§, if)m aa~ 
gemein 5ufptiel)t unb ar~ feine fiarfe ®mpfinbung unb berbe • 
Bebl)aftigfeit eß öU verraten fdjeint, jene @aoe ber Dojeftivierung 
- au13erl)afb eineß Heinften Streife~ von ?Be&iel)ungen, mo er 
)Beteiligter mar - oeieHen. 

6djopenl)auer feitet (tJgL Sl)ic beiben @runbprobfeme ber 
®tl)ir, unb m3e[t atß m3me unb morfteUung) auß bem etl)ifdjen 
Urpl)änomen bcs 9Ritleibe§, bie ömet $tugenben ber @eredltigreit 
unb ber Weenfdjenfiebe ab, a(~ "Starbinartugenben", "meH au!il 
if)nen aUe übrigen :prdtifdj ~ervorgel)en unb t~eoretifdj fiel) ab~ 
feiten faffen./I :Die ,,@eredjtigreit" fit ,,91egation be~ ?Böfen", 
bie ?!fbfidjt, "in ber ?Beial)ung be~ eigenen m3iUeM ni~t bis 
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~ur Q3erneinung be~ in einem anbern fief) barfieffenben ~u gef)en", 
ober, um ben :pljUofo:pljifef)en IDlummenfef)an5 beifeite JU raffen: @e" 
reef)t ift, roer ni ef) t, "um fein eigene~ msof){fein 5tt uermeljten, 
Beiben über anbete uerljängt./I :ner msunfef) be~ @mef)ten tft, 
"fief) von hem CSef6f±tJorrourf, bie Urfaef)e fremben Beiben~ ijU 

fein, frei 5U crljarten." ,,:nie Ungmef)tigfeit oefteljt bemnaef) 
aifemaf in ber Q3edetung eines anbern." 

mseHer ar~ bie nacrte @ereef)tigreit geljt, eine ljöljm ~otet13 
berleffJen tft bie nIDlenfef)enrteoe", ober, roie 6ef)o:penljaucr e~ 
auef) gefegentHef) nennt, bie "eigentHef)e @üte". Unb biefe oe" 
tljätigt, roer üoer bie IDlaKime ber @ereef)1tgfeit ljinauB, bie ba 
rautet "N eminem laede", bem D1äef)ften ljHfreief) beif:ptingt. 
msäljrenb ber @mef)te babei fteljen o!eiDt f nief)t Beib 5u ver~ 
urfaef)en buref) fein &anbdn, e~ abcr nief)t nötig finbet, ba~ 
von iljm unvcrfcl)u(bete Beiben beB anbern ~u mHbern, roeHer 
fefbft einige (§ntbeljrung bahei überneumen mÜBte, tft "jenem 
(§bfen, ben roir un~ benren ," ber "Unterlef)ieb 5roifd)en bem 
eignen ~ef) unb bem fremben nief)t fo bebeutenb." (§r tft "ntef)t 
im Hanbe, anbere barben 5U laffen, roäljrenb er Woft Ueber: 
fWHige~ unb (§ntoeljrlief)e~ ljat." ~eifäufig oe3eief)net 6ef)0:pen~ 
ljauer "bie @ereef)tigfeit" meljr a(~ bie männfief)e, ).lJ1enief)en: 
fiebe" mef)r a1B bie rociOftef)e $tugenb. 2uLett meint er: 
)~erecl)tigl'eit ift ber gan5c etf)ifef)e ~nljaft be!tl 2Uten $tefto.ments, 
unb DRenfef)enfiebe beB ~cuen." 

:nie~ im 6uccUB 6ef)0:penljauerB ®tljit msenn roir fic für 
unfcrn 2roecr l)ier ljerange50gen l)aoen, 10 gefef)alj e~, rocH fie un!tl 
a(~ 605ia[etljif in jener :nreiteHung von @ut unb ?Böfe mit ber 
2mifef)enftufe ber @ereef)tigfeit voaTommener fcl)eint a{~ eine anbre, 
unb in~belonbm auef) voaTommener a(~ Me iljr frunäd)ft ftel)cnbe 
stantli\. mstr rooifen nief)t für fie in ?llnf:ptuef) neljmen, baB fie 
irgenb abfef)Lie13enb fei, fonbern fie. fef)eint l!n~ nief)t meljr at!tl 
ein erfier gelungener ?llntauf 3ur ;tIeutung be~ mobernen 
aUtuiftifef)en @efülj(~. ?llber a(~ (§ta:p:pe verbient fie ljolje ?lln: 
edennung. 

msenn man e~ unterneljmen moifte, mit ?Benutung beffen, 
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l1)a~ fie Jur '~l)ftemifierunfl unb @runb(egung ber f 05iafetljifef)en 
i'Yragen oeigeoraef)t ljat, roeiter 3U bauen, 10 Dürfte vorerft eine 
i'Yunbamentverftädung tJor3uneljmen fein. ?TM)t bM iDHtfeib 
allein roirba(~JJueife aUtuiftifef)en &anbe(n~ roidfam, fonDern 
fo(ef)e~ angeregt fein burd:) jene 6ee(en~ 

fef)roingung '(jöljerer '?llrt, bie roir a(li\ @ro13finn unb ~ocb()er3ig~ 

reit begreifen. :niefefbe unterief)etbet lief) vom 9J(iHeib, "roo ba~ 
'seiben be~ anbern un~ faft 10 nalje geljt roie unfer eigene~/" 
butef) ba~ i'Yef)fen ber (§mpfinbfamfeit a(li\ 9Rotor. SDaG iD1iHeib 
ift CStimmung~faef)e unb {ölt lief) beim ~ufturmenfd:)en auto" 
maHfef) unb unfontrüffiert tJom msiUen au!tl, ltJäl)renb ®ro13" 
finn, &üef)ljer5igreit aUe IDledmafc be~ 6efbftoerou13tfein~ an fid:) 
tragen. :ner msur3eLftocr aUruiftifd:)en &anbe(n~ tft affo rein 
ein', f onbern ein &roeifad)er. 

~m roeitern tft 6ef)openljauer barin ~u berid)tigen, baB er 
~u freigebig mit bem ~riibifat be~ ?ll(trui~mu~ umgeljt. (§r 
crrcnnt baMetoe auef) entief)ieben Unroürbigen 3u. ~ljm tft, 10 
faljen roir eben, bie eine ber beiben Gueffen be~ 2ntrui~mu~ 

verborgen gebfie6en. (§r meint, ber 5'(u13 teHe fid:) j:piiterljin, 
unb entlenbe a[~ einen feiner ?llrme bie ®ereef)tigl'eit, arG ben 
anbern bie "eigentrid)e @üte" in bM Dneer ber teHne9menben 
&Ufefciftung. ?llocr foffte bie @ereef)tigfeit in msal)rLJeit eine 
$tljat be~ m:ftrui~mu!tl fein?! iffiir meinen nicl)t. ;tIie @c" 
reef)tigreit f)iBt b(oB bie neutraLe 1Yfagge auf, tuü ber 2Htrui~mu~ 
i'Yarbe berennt unb \ß art e i nimmt. 5.Die @ereef)tigfett ent~ , 
roinbet bem ~äuber feine ms a f f e, ber ?ll(truiGmu~ brücft bem 
DnHbtljäiigen eine @ a b.e für ben 91äef)ften in bie ~anb. 

6ef)openljauer 1911t barum auef) fief)er Unred:)t, von beiben, 
® er e cl) ti 9 t ei t unb IDlenfd)enfiebc, a!~ $tugenben öU fpred:)en, 
ar~ "foaiafen" $tugenben. ®r tft bamit genau 10 jeur ~u an" 
fpruef)~ r ü li\ f roie stant, roenn er fie heibe a1~ ~ffid:)ten ftatuiert, 
&U anf:pruef)~ v J) U fein bürfte. 5.Die heiben finb eben nid:)t von 
einem &O!3e: @ereef)tigreit tft ~ffief)t, DJ1enfd)eilliehe $tugenb. 
mte ~angerljöljung, bie 6ef)0:penl)aucr ber ,,@md:)tigreit" 
1. e. 6. 3U teH merben [üBt, fe12t um 10 meljr in (§rfto.unen, 



596 ,,@füd'Meifnaljme". 

af~ er bie @erecf)1tgfeit fief)tLief) mit bem bereit~ fonnu(ietieit, 
gefetUcf) beponierten ffieef)te ibentifisiert, mägrenb offenbar ,tit, 
~aa gente ba~ ffieef)t aud) nur iencl1l ;;Xemillem laede" noef) 
fange nief)t in volIem 2Xu~maae fief)ert. ~eben bem j1raffäm" 
gen gibt el1l immer nüef) ftraffreicl1l Unreef)t, ba~ [5ertrauen 
aber in ben WCenfef)en, mie el1l von jener 6traffrei!)eit ftiII= 
fef)meigenb voraul1lgefett mirb, ift meit entfernt bavon, fief) ~u 

bemägren. ();l1l fiegt gier arfo eine ~fIief)tverfäumni~ ber@efeff" 
fef)aft vor, unb bie ();rftrecfung be~ gefef)riebenen ffieef)g auf 
a (( e ~anb(ungen, we(ef)e ~lid)taef)tung jener WCa/;ime ber @C"' 
red)tigfeit in fief) fd)Ueflen, ift noef) eine~ ber 5U reaHfierenbcn 
~oftu(ate unfrer 8eit. --

m:5ir vinbiöimn ber 603iafpoHti'f ~unäef)ft al)o 3wei 2Xuf" 
gaben: eine pffid)tmäfltge unb eine tugenbgemäae. :;Die pffief)t= 
mäflige betrifft ben \leuq,bau bC$ ffieef)g gemäfl jener WCa);ime: 
116nd)e beinen R30tteif nid)t in ber 6ef)äbigung he~ ~Xnbetn"; 
bie tugcnbgemäae flett /ium .;juf)uft: 8uwenbungen aUß bem 
rccf)üuäflig gewonnenen Ueberf(uu ber ~Heid)en an bie \lermen. 
:;Die ®ered)tigreit gat i!)re eteUe 1.10r ber %!) ü r e beß afttuifti" 
fd)en ~emgtUntß I wä~renb in beffen Snnercm bie 6tanbbifber 
ber ~aritaq, unb ber ®(ÜcfMeHna~me t~ronen. • 

ff@(üCf$teHnagme"! m:5tr werben i~ren ~egriff noef) nä!)cr 
5u entwicfefn gaben. ~ier mag aber ba~ bereitß aU$gcfprod)en 
fein, bau He reine etgentUef) a ft ru Hit 1 d) e R3erpffid)tung, f on= 
bem eine fo(d)e au~ bem @efid)gpunrt gefefffd)aftUef)er ~mig= 
feit, in 2Xnafogie !iur juriftifd)en ~migreit barftefft. :;Diefe murbe 
fcfJon von 2Xrtftote[e~ (3Hfomad)ijcf)e ();t!)if) 10 befiniert, baB 

fei bie bC$ ®cfctcß in 1}äaen, wo biefeB 
wegen ba$ ffieef)te nid)t treffen lann". 
fI:;Dcr @runb /' fÜ9rt 2Xriftote(e~ bieß näger au~, )iegt barin, 
bafl jebei3 ®cfet affgemein lautet, mand)ci3 aber in aagemeine 
1}affung fid) nid)t bringen (äflt". Unb weiter!)in: "m:5er nid)t auf . 
feinem ftrengen ~eef)t 3um ed)aben anbrer befte!)t, lonbern e±ma$ 
naef)täflt, obgfeid) i!)m ba~ ®efe~ &ur 6eite fte~t, ber ljanbeft 
billig./I ~htr wenig, faft nur im %one abweief)enb ljiervon, 
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aber o!)ne irgenb mefef)e ~e3ugnagme auf ieinen grouen R3or" 
gänger, meint ~(untief)Li (ffieef)t unb ~UIigfeit 1873, in ben 
"S{(einen l5d)riften"): . ,,~llCan barf ben ®egenfat von ~Teef)t 

unb ~illigfeit nief)t mit bem ®egenfa~ von ~Tecf)t unb 9JCoraL 
lJetmcef)fe[n. m:5er fief) auf bie ~illigfeit beruft f wia nicf)t 
Mofl ein motafifef)e~ [5erfangen rteffen, lonbern midiameß ffied)t 
be~aupten." ,,:;Der ®runb Hegt in ber Unvo!Ifommen()eit be$ 
menfd)rtef)en ffied)tß, in~befonbere barin, baa ber ®eift be$fefben 
nic9t immer von ber 1}orm be~fe(ben rid)tig bargefteITt wirb." 
::Dem m:5ortfinne nad) ift "OilIig" (ogL ~e1)ne$ beutfd)e~ 'll5örtw 
uud)) ba$ nief)t nur bem "ffied)tfief)en " , fonbern auef) bem 
n1}rwnbfief)en" gemäae; ber beutfd)e m:5ortfinn liegt banad) 
nä!)er ber ariftütettfcf)en a(i3 ber ~(unticWfd)en 6aef)befinition 
unb an ba~ n1}reunbfief)e" ift aud) bai3 (von 6ef)opengQuer 
übergangene) f03ia(etgifef)e ~oftu[at ber ~ilIigteit an3ufnüpfen. 

:;Dieq, jene 1}orberungen, bie aud) ogne S{enntl1i~nal)me von 
ben UebeLn, an wdd)en unfre ®efeafd)aft hanft, von ber 6eite 
ber 103irden @t~tt ger entmicfeft werben rönnen. Ob UebeL 
unb 1}orberungen in jener m:5eife 3uiammenftimmen, mie ber 
:stift f ber in bas Deljr färrt? m:5e(d)e~ finb bie ®ravamina, 
bie bie ®efe[(fd)aft nid)t 3ur ffiu!)e rommen faffen? R30n 
hem ffied)t auf ben voffen \lerbeitßcrtrag gaben wir bereit~ ge: 
fprod)en. 2Xber bieie~ tft eine gefe9rte S{onftruftion. :;Dem R3o(re 
aL$ @an&cm tft ei3 bißger nicf)t na!)egegangen. 2Xucf) nur bie 
anfef)aufief)e R3 0 r ft e (( u n 9 ba.von gat ein gröflerer [5o(f~teH erft 
im 'saufe ber Letten fünf unb öegn ~a!)re gewonnen. ();i3 1ft 
beratt ein ();tnbringIing unb @mpodömmling gegenüber anberen, 
unenbHd) äLteren, im ~oben be$ affgemeinen ~ed)t\3gefüg($ feit 
je!)er 1tJuröelnben lBei d)werben. \leud) biei e wurben von Ul1$ 
gefegenHid) frü~er geftreift. ~ier ift ber 1}aben wieber auf3U" 
ne!)men. :;Der offenen 1}ragen, bie baß ®emifien ber 8eit beraHen 
unb mit benen C$ fid) nid)t runbmcg abfinben mag, gat C$ ömei: 

A, ben gefd)äftnd)en ();rfo[g ber Sm mo r a [; 
B. ba~ mirtid)aftIid)e I/® [ü Cf". 
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A. ~a, ~1'1b bl'r vrimithTl'tt ®l'rl'rlytigkl'iL 

Ueber ben "gefd)äftfid)en ®rfofg ber ffiebHd)reit" Hegen 
~wei 9Jleinungen im @?treite. QSon 3uvena(s "Probibs laudatur 
et alget" - ff~ted)tfd)affenljeit wirb gerobt unb friert ba6ei" -
unb ben mannigfad)en 2Xu~f:prüd)en bes 2X(ten unb bes ~)1euen 

$teftamentlll über bie bebenffid)en 9Jlittef aUer ffieid)tumsgewin" 
nung bietet bie f aHri) d)e unb WCoraUittera±ur eine reid)e ,Saljf 
?Bemerfungen in iiljnfid)em einne, bi<3 aud) ljierber @?o3iaH<3mu~ 
bie ffieilje mit einer 2Xeu~erung von fraftvoUer ?Bebingung<3" 
rofigreit fd)1ieflt, inbem er burd) ben QSormiirt~ ba<3 )fiod: f/®ljr~ 

[id:)reit mäljrt am fiingften" a(<3 "eines ber verfogenft en 
erflären fä\3t." :ilie ?Biber vcrfid)ert 'einige iJJCafe, baB ber )fieg 
3um ffietd)tum nid)t mit guten QSorfäten ge:pf(aftert lei. )5ielje, 
ba<3 finb bie ®ottfofen, bi e finb gfücffeUg in ber )fie(t unb 
merben r ci d) ," gibt ber Ißfaimift 5u 6ebenren. :ilie @?:prüd)e 
fel)ren UM: ,,)fier eHet reid) &u werben, mir b ni d) tun f d) u [: 
bi 9 b r ei b e n" (@?:prm. v. 20). Unb brei ®vangeHften (Wcat~ 

tljäU<3, WCarru<3 t Bura<3) faUen mit ber )fiarnung ein: ff~S ift 
teid:)ter, baB ein stamet butd) ein 9(abef.ö~r ge~e, benn ba~ ein 
~Heid)er in~ ffieid) ®otte<3 fomme" u. f. m. SDafl bie [fntife 
unh ba<3 mitte(a(terfid)e ranonijd)e ffied)t minbeftcn<3 von bem 
st auf man n ~ erwerbe nid)t vier beffer bad)ten, tft berannt. :ilie 
I/lYuggerei" &U ?Beginn ber ~eu3eit mar nid)t geeignet, bie öffent~ 
rid)e WCeinung 5U berid)tigen. Unb ein 3a~r~unbert barauf 
urteilt Ba ?Bru1)ere bereit<3 gan& im @?tUe be<3 QSorwärtlll: "Sn 
aUen jßer~ä(tni1fen ftef)t ber 2Xrme bem red)md)en illcenfd)en 
1 e!)r nalje unb ber ffieid)e fft nid)t ttlett entfernt von @?pitbübmi 
(®ewanbtf)eit unb ®efd)icfHd)feit aUein füljren nid)t 5u uner~ 
me\3Hd)en ~leic!jtümet11)." ed)fie13rtd) gefeUen fid) bem mobernfte 
2XeuBcrungen bei au<3 bem Bager ber ?Bourgeoific, mie au~ 
bem Weunbe eine<3 vie(genannten ®ifenbaf;Jnmanne<3 (Ofenljeim) 
vor ®erid:)t: ff WCit eittenf:prüd)en baut man feine ®if enbaljnen" ; 
bie eine<3 )fiiener ?BörfengemaWgen: "WCan ermirbt nie WCiUionen 
nid)t, ogne mit bem 2XermeI an\7l ,Sud)tf)au<3 geft):eift 3u f;Jaben", 
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unb einige anbre, meljr ober minber anefbotifd)en ~l)arafter<3, 

bie aber barum nur um 10 beffer braud)bar für bie stennileid)nung 
ber ljerrfd)enben 2Xuffaffung finb. 3ljnen fteljt berid)tigenb bM 
@?:prüd)mort gegenüber: ,,®ljdid) miiljrt am Hingfien" in einer 
2Xn3alj{ QSarianten. 

iJRacaufal) f;Jat fid) einmaf in feinem ~ffai über ~(ive ber 
lYrage bemäd)ti~t. ®r meint bafefbft: "SDafl ®ljrHd)reit fid) af<3 
bie befte lßofitü bewäljrt, ift ein ®runbfat, uon beffen arr~ 
gemeiner ffiid)tigreit mir in ?Be~ug auf Die weWid)en 3ntereffen 
ber ein3efnen unverbrüd)tid) über3eugt finb." 31)n madjt in 
biefer 2Xuffaffung nic!jt irre, ba~ immerljin ,,~eifpie!e von 
lßerlonen fid) anfül)ren faffen, bie gro~es meftfid)e<3 @efingen 
burd) hen ?Brud) :perfönfid)er $treue er3ie(ten./I 

:ilie<3 einige Urteile au<3 after unb' neuer ,Seit über ben 
$tljatbeftanb. )fiie man fief)t, miberf:pred)en He einanber. )fiiber~ 
fprüd)e biefer 2Xrt beuten aber immer barauf ljin, hafl ber eine 
unb ber anbre $teiL eine grö~ere ober ffeinm ,Saljf von ®in3ef~ 
fäUen unbiUißcrweife verallgemeinert, ba~ affo feiner in ber 
Unoebingtl)eit feiner lYormuHerung ffied)t f)at. :ila~ fittUd) an" 
ftöBige ~anb(ungen ben ®injefnen aud) ljeute nod) &U förbern 
vermögen, 9at vorfJin bie ®efd)id)te ber @ro~vermögen aU\7l~' 
gemiefen. :ilaB barum aber, mie ber "QSorwäri<3" meint, bie 
91eblid)feit ben ~rfoIg völlig unmaljrfd)etnHd) mad)e, bavon tft 
teine ffiebe. 

2Xn ben Ißrägeftätten nfafid)en" ®efbe<3 flat bie (:primitive) 
®ered)tigfeit nun einsufd)reiten. )fio bie Unrebfi.d)reit iljr 
&anbmcrr treibt, e<3 treiben fan n, of)ne mit bem gefd)riebenen 
9ted)te in )fiiberf:ptud) 3u geraten, tft ber )fiiberf:prud) burd) 
f/@?d)reioung" be~ ffiedjte<3, burd) 2XU<3fiillung ber ®efetgeoung<3" 
Lüden ljersuftelIen. lßaart fid) f)icrmit eine QSorbeugetl)ätigrett, 
bie bem Unrec!jt aud) bie obieftitlc ®efegenf;Jcit unb fubjeftitle 
~eigung entaieljt unb ttlciterljin eine ?Bcrid)tigung ber öffent" 
fid)en iJReinung, 10 baB He meit ftrenger at<3 bisljer Uebung be~ 
Unred)tIll auc!j gefeUtg aljnbet, fo brid)t fiir ba<3 erfte ber lßoftu~ . 
(ate, ba<3 "N eminem laede" bie ,Seit ber ®rfüllung an. -
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)ffiit: gefangen öum aweiten, aum @fücre - be$ mnbern, 
einem tJerwtcteften unb metJrgfiebtigen \i3tJänomen, für wefdjes 
trotbem bie wirtfdjaf±$wifj enf djaftfidje 2rnah)f e bi$tJer natJesu 
nidjg gettJan tJat. )ffiir benten benn audj nidjt bei feiner 1Be~ 
tradjtung irgenb tJoUftänbig Öu fein ,fonbern werben un$ 6e~ 

gnügen, 5wei große f bM \i3tJänomeft betJerrfdjenbe, wenn audj 
nidjt erfdjöpfenbe 0:Hücf$crfdjeinungen tJoqufütJren. 

B. ~ertdJtigll1tg be, Q51üdte, I. 

muf @inen @(ücr!3"faa" tJat :;'5. et. mcur, wenn audj nidjt 
unter bem Xiter ,,@(ücf" d!3 ben anftöfligften XtJatbeftanb in 

. unfrer @efeUfdjaft aufmerffam gemadjt: auf bie gewifte ~orati~ 
tät tJon mrbeitserfofg unb ~rrbeit!3mütJe. wem f)at fidj unter 
bem @inbrucr biefer XOatfadje trot f)artnäcfigen )ffiiberftrebens 
bi~ 5um ei03iaH~mu~ überrebet. @~ Iuar in jener brUten 
~eriobe feine~ Be6en!3, 1VO er gan5 bem );2:inffufl feiner ~reunbin 
(aber nodj nidjt @attin) tJingegeben", jener ~rau von flretben~ 
fdjaftric'(Jer @eredjtigreit", bie ,,1Brme ber aften 91ationaföfonomen= 
edju(e" "uon fidj warf", um enbHdj, wie er meinte, mit ber 
refbftbewu[lten 91aivitiit be!'3 3ur %ife gebief)enen @eifte!3 au!'3 
bem [loUen 5U geftaften. SDamar~ fdjrieu er für bie britte ~uf~ 
fage f einer ~oWif djen Oeronomie bie bittere 1Betradjtung nieber: 
ff)ffienn man wäf)Ien müj3te 6wifc'(Jen bem Stommuni~mu~ mit 
aUen feinen G:f)ancen unb bem gegenwärtigen @efeUfc'(Jafg~ 

3uftanbe mit aUen feinen Beiben unh Ungeredjtigreiten, -
wenn bie :;'5nftitution be~ ~ritJateigeptum~ e!3 at<:l notwenbige 
~orge mit fidj uräc'(Jte, baß ba~ @rgebni~ ber mrbeit fo fidj 
uerteHe, wie wir es jett fef)en, faft im umgete~rten [lerf)äHni\3 
3um ~etrage ber mrueit, - bafl bie gröj3ten ?Unteife benjenigen 
3ufaUen, wefdje üuergaup± nie gearbeitet f)auen, bie nädjftgröj3ten 
benen, bmn mrbeit beinaf)e nur nomineU tft, unb fo wetter 
9inunter, inbem Oie [lergiitung in gfeidjem [ler9äftni!'3 3U~ 

fammenfc'(Jrumpft, wie bie mrueit fdjwerei unb unangenetJmer 
wirb f ui!3 cnbftc'(J bie ermiibenbfte unb aufreibenbfte rörpedic'(Je 
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mroeit nidji mit @ewiflf)eit barauf redjnen rann, 1e1uft nur ben 
notwenbigften Beben<:lbebarf ÖU erwerben; wenn; fagen wir, bie 
mUemativc märe: ein fortbauember ,8ufianb fo(djer 2l:rt ober 
Stommuni~mu$, 'fo würben aUe 1BebenfLid)feiten be<:l S'l;ommunts~ 
mu~, grOBe wie Heine, nur wie epreu in ber )ffiagfdjaLe fein." 
I5päter Oat er e~ nodj in ben "Chapters on Socialism", 
pubLi3iert in ber Fortnightly Review, ~ebruar 1870 f afs ein 
nadtes @efet unfrer )ffiirtfd:)aftsorbnung f)ingeftellt, baj3 "ber 
Bof)n, ftaft proportional 3l! fein ber ~rbeit unb eeLbftüb,erwin~ 
bung (abstinenee) bes :;5nbtvibuums, meift in llmgdef)rtem [let> 
f)iiftnis" ba$u ftege: "SDie bas wenigfte er()aLten, arbeiten unb 
fetben (abstain) in ber mrbeit bas meifte 1)." 

mIm f)at bie eionbe in ben :tgatbeftanb, ben er 9ier 
~eidjnet, nidjt tief genug eingeienft. 150nft !JäHe er 1. auf bM 
über bem 9J1enfef)en unb bamit audj über bem eio3iafismu!ß 
fief)enbe @eiet ber )ßerfdjiebenf)eit ber 1Begabungen aufmedfam 
werben unb 2., minbeften!3 a(~ er bie Chapters fd:)rieb, magr; 
nef)men müHen, baj3 fdhfi ber eOhiafi<:\mu~ al~ fofdjer nidjt 
bM 9"iedjt auf @nHof)nung ber 2trheit~ 111 Ü 1) e, fonbern nadj 
bem mrbeit~ e r f.o (g vertief)t. :;'5mmerbin !Jat er, unb ba~ ift 
feilt [lerbienft, bie @rfdjeinung p(aftiidj mie 91iemanb gerau~~ 

gef)oben. [Ion anbem vor unb nadj ibm ift bLoB ber 9JWj3ig~ 

gänger miflHehig hemdt unb moraLifimnben :tonG bie 2l:rbei±$' 
pflidjt betont gewefen. 150', im :;sa()rgunbert ber mrbeit!, von 
9"iouffeau, ~idjte, XoLftoi. ~oufieau fteUt in feinem l/@mU" feit: 
"mrbeit ift aLfo bie unumgiingfidje \Pflid:)t bes @efellfdjaf±$; 

1) )JTJenn <li u It a u G: 0 f) n in feiner <lirunbfegung bel; gla±iona[öronomie 
1885, 15. GIG \Jon I5tuart llliH aufifagt, er faUe, "tro~bem er bie ~ebeuttmg 
ber l5itte fo oft unb auer) bei bem Sfapitel beG 53ol)ne!3 betont", bod) in ben 
;;jntum ber uljedömmlic!jcn :voHrin", baß "in <liell.Jerlien, merd)e a[!3 fel)r 
ungejunb liefannt finb, ber mrlieitß[ol)n immer befonberB ~OC.9 jei", 3urüd', 
unb menn G:o!jn barauf feine \j5o[emif gegen bie fIajfijd)e unb nad)HaffifdJe 
%l)eotie be!3 ~(r6eigro!jne!3 begrünbet, fo jd)eint iljm jeneB ~Jefenntni!3 llCiIW, 
bas fein [e~teß unb, mie oben ge3eigt, nid)t unmieberljoft ge6fie6ene!3 smort. 
mar, unb baß 3um erftenmar in ber britten muYiage feiner ,,:ßoIitijdJen 
Oefonomie" erfd)eint, entgangen 3U fein. 
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menld)en. g:teid) ober arm, mäd)tig ober fd)wad), jeber müf3ige 
jßürger ift ein ed)efm." jßitterer meint ber beutfd)e ~f)Hofo:pf) 
()ßon begünfttgten Q3offBnafien"): "SDaf3 nid)t effen folle, wer 
nid)t arbeitet, finben bie jßegünftigten naitJ iman erfaube unB, 
nid)t weniger naio 3U finben, baf3 allein ber I wefd)er arbeitet, 
nid)t efien, ober baB Uneabarfte eHen folle." ~n bebenfHd)fter 
Q3ergröberung enblid) wirb bie ~ffid)t tJOlt ;toCHot geprebigt, 
ber 1) nur f ö r pe rf i d) e ?ITrbeit geften faffen wHr. iJreUid) 
präfentiert er unB bie nid)tförperfid)e ?ITrbeit in mertwürbigen 
$t1)pen: "IJHema[B wirb ein 9]1enfcti, befien einn barauf ge: 
rid)tet ift, feinen 9](itmenf d)en öU bienen, gfauben rönnen, baj3 
er benen, bie SjungerB unb tJor stärte Herben, einen :.Dtenft 
Leifte! wenn er @efe~e verfaHe, stanonen giej3e, BU!;UMrtiM 
ljerftelle, Q3ioHne ober stratJier lpiefe." ~m übrigen erUärt 
$totftoi mit jenem jßauern jßonbereft, bem er ben· ~eg 3ur 
:.Drucferpreff e gebaljnt ljal, eB f ci nid)t erfaub±, ficti von bem 
göttfid)en @efeiJe ber ?ITrbeit "ourcti @efb fOBöufaufen", fo wenig 
wie ba~ öftentlid)e @ewiffen ben Bo~fauf vüm 9J1Hitärbienft 
geftattet. 

Q3ernünftiger f)at ecf)üpenljauer (Iflarerga) üoer bie iJrage 
ber ?ITrbeit~pfHd)t geurteiLt: ,)llier f)ingegen ltictitB tJon bem 
aUen, aud) nur einigermaf3en, über verfud)~weif e, feiftet! ja, 
nictit einmaL I burd) griinbHd)c <:rrfernung irgenb einer ~iffen: 
f ctiaft, fid) wenigftenB bie l)J(ögfid)reit eröffnet, biefefoe 5U 
förbern, - ein lüld;er ift, bei angeerbtem Q3ermögen, ein Mof3er 
;tagebieb unb veräd;Hid)." ed)0:pen9auer will ficti bamit aoc 
finben, bafl bie ?ITuffürberung 

11 mlas bu ererbt Don beinen Q.lätern ~aft, 

6: rtD i t: li es, um ei3 SU liefi~enu 

nid)t für jebermann gefd)rieben fein tann. SDie jßegabung aber, 
irgenb etwas I)cü~tid)e~ 5U tf)un, bringt jeber mit. 

:.Der I)Jallfd)e ;tC!;t oebarf aud) weiterf)in nod) eines 
stommentarB. (Ein 9J1tf;vcr9äftniB 3wifctien ?ITrbeitzmüge unb 

1) Q.lgl. ®ibe a. u. D. 

9)(oberne ~aften. 603 
f 

~irtf cljaftBerfofg tft feftgejtellt. iJüf)rt eB ficti auf bie Q3erf d)ieben~ 
ljeit ber jßegabungen allein ~urücr? @ef)t eB nictit tiefer? Ober 
ift ber 3lif3 etwa bei Sjeran3ief)ung nocti ber 2iM: unb g:tenten: 
erictieinung, bie arbeit~füfe~ (Einfommen bebingungBweife fctiaffen, 
aUBgefüUt? 9]ctrr f)at eine anbere ?ITntwort 5ur Sjanb. ~ür if)n 
{öft jene fctiärffte SDiffünan5 im ;tongefüge unfrer ®efellfctiaft 
ficti in ber einen ;t9atfactie auf, bie ba ljeif3t: ,,(Erbfictifeit ber 
jß er u f e". ectiün inber bweHen ?ITuffage feiner ~ofitifd)en 
Defünomie in bem stapftet, baB bie Ueberfd)rift trägt )ßün 
ber Q3erfd)iebenljeit beB ?ITrbeit~{09neB in uerfctiiebenen jßeid)äfti: 
gungen" , {äBt er ficti barüber wie folgt verneljmen (I. (5. 399 f·): 
If~ebe jßefctiiiftigung wirb f)auptfäctifid) terrutiert auB ben SHnbern 
berer, bie mit berfct6en ober mit @efd)äften, wefd)e nacti ber 
allgemeinen ed)ä~ung in gfeictiem g:t an ge ftef)en, &u tf)un ljatten, 
ober auz ben stinbern von ~erfonen, benen eB, üofction fte ur: 
fprüngficlj von niebtigerem etanbe waren, gerungen ift, burd) 
if)re ?ITnftrengungen 9öljer 3U fteigen./I ,,:.Die gewögnHd)en ?ITrbeiter 
bleiben, aogefef)en vün ge[egenHicti vortümmenben ?ITuBnagmen, 
uon ~ater auf eügn in i9rer Msf)erigen Bage ll ,,2wifctien 
ben vcrfd)iebenen @r ab e n (g:tängen) ber ?ITrbeiter aber ifi biz~ 
f)er bie ?ITbfonberung )0 vol1ftänbig, bie (5d)eibungBLinie 10 ftreng 
geffogen gewef en, baa He faft von gfeicljer jßebeutung tft wie 
eine erbHd)c Unterfd)eibung in st a ft e 11./1 91üd) prägnanter 
9at fid) 9J1trr in ben vorerwäf)nten Ohapters on Socialism aUBc 
gef:proctien: If :.Der mäd)tigfte vün aUen 31ang beftimmenben 
iJal'toren tft bie. @ e bur t. :.Die groj3e 9J1ef)rf)eit ifi, wa", 3U 

fein fie geboren wurbe. (Einige finb af~ ,reicti 0 lj n e ?ITrbeit' 
geboren f anbre finb geboren SU einer etellung, in ber He 
arbeitenb reicti werben fönnen, bie grof3e 9J1ef)rgeit tft geboren 
3U 9arter ?ITrbeit unb jtfrmut (poverty) igr Beben fang, unb 
niu)! wenige ~um 9J1angef (indigence)." 

:.Daf; bie ~nterpretation, bie 9J1ilI f)ier ber (EinIommenz: 
f)ierarctiie in unfrer @efellfd)aft gibt, im I)öd)fien @rabe un5u: 
(ängficti tft / tuurbe von unB vorljin fction an gebeutet. 9J1irr 
überfd)fägt 1)1atur: unb m5iffenfctiafgtf)atjad)en, bie sur <:rr: 
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ffärung be~ non il)m ar~ fOLd)en formutierten ~iberfNnd)~ 
ljeranöu5ieljen gcmeien mären. l)Jem unterf d)eibet nid)t 3tnif d)en 
mrbeit~mülje, mrbeitMeiftung, ?!frbeit~prei~, mäljrenb Har tft, 
ba13 er 1. um ber @rfd)einung a(~ fo(d)er gered)t au merben, 
2. um einen weal3ftab für ben Umfang iljrer moraUfd)en ~a{t" 
ober Unljaftbatfeit 3u gemimten, bie ~rage nad) ber mrbeitß" 
feiftung fid) ljäHe fieITen müffen. SDie ®efeITfd)aft, menn fie 
bM ffi:ed)t auf ben noUen mrbeitßertrag 3ugefteljt, mad)t bamit 
bereitß einen morariid)en weaj3ftab &u bem iljren, ber bie füljf" 
barften :;'Snronfequenben ber non imi[ bqetd)neten unb anftöj3ig 
befunbenen mrt in fid) trägt. :;'Sm meHeren ljäHe unf ern ?!futor 
bie Binß" unb ffi:entenerfd)einung in. il)rer ~e3ieljung 3U bem 
q5robfem, baß er aufmüf±, befd)äftigen bürfen. 

~Jm(ß @dfärung tft affo fid)er unsufängHd). Dljne gefunben 
stern aber ift He barum nid)t. Unb an bieien moUen mir uM 
menben. WIiU ljat fid)er ffi:ed)t, menn er meint, bafi bie straffte" 
rung ber ®efeUfd)aft nid)t nad)ißerbienft a([ er n vor fid) geljt, 
unb bie lI~ebieljungen", in bie man von ~auß au~ eintritt, bie 
lObia(e E5d)id)t, ber man angel)ört, für bie @eftaftung ber ölo" . 
nomil d)en Bage be~ einöeLnen minbeften~ i 0 fd)mer miegen mie 
baß ~um @egenfianb non ?!fnfed)tungen mett meljr gemad)te @ro" 
red)t J). Unb im befonbern bürfte, ma~ er anfüljrt, in ber ~eife 
~u präaifieren unb miffenfd)afHid) SU be3cid)nen iein, ba13 eine 
mnöaljf E5teUungen, bie über jenem q5l.'ei~ gqal)ft finb, 
ber fonft Beiftungen iljtc$ ®el)aU~ auf bem I)Jcarrte 
3 u 9 ef pr 0 d) e n i ft, ljeute einer ffeinen Baljf ?Jfu~erltJäl)fter ref er" 
utert breiben; o03mar aud) bie13 uon BanD 3U Banb med)feft unb 
nid)t bie ~irtfd)aftMrbnung, fonbern pontifd)e Q5erfajjung, Wio" 
tifd)e ;;trabition unb stoltvcntion ben ?!fu<lild)(ag ge6en; lnOraU$ 
ber E5d)rufi 3U 3ieljen tft, ba13 nid)t eine anbere mstrtfd)afgform, 
fonbern @uo(utionen poHtifd)er unb in engerem E5inne gefeUfd)aft" 

I) mUß biefem materiellen @ru!tbe ljaben wir audj bie )Betradjtungen 
über bieie wie !todj über anbre @[iid'ßfäHe für ben 5weiten )Banb surüd', 
fterren au bütfen gegfaulit. 
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Iid)er ~atur bie 9JCittef 3ur ~el)ebung biefe~ neberftanbe~ mären. 
Bure~t ljäHe l)Jem aud) ba~ oebenfen bürren, bas WliUionen 

• gut 'botierter q5rä~e in ber @efeUfd)aft ben ~J/:i[ionen "Burücf" 
gefe~ter~' nprentljaUen merben, fonbern jene 'ljafben unb Q5ierte[9> 
E5inecuren feCHt hi E5taaten mie @ngfanb,/Jranrreid) ljöd)fteM nad) 
;;taufenben ~älj[en, bal)er and) nid)t fene wetrrionen, immer an" 
genommen fie befä13en bie entfpred)enbe ~egabung, unter anbem 
st(affietung~nerljäftniifen bie q5(ä~e einnel)men fönnten, bie f)wte 
menigften~ in einigen E5taaten ba~ 9Jconopo( von nomljerein 
~enor3ugter finb. ?Jfbcr tro~be111 berart Me @rfd)einung burd) 
~JCm e6enfoltJoljf quantitativ mie quaLitativ eine Ueberfd)ä~ung 
erfäf)rt, bLeibt fie bod) eine~ ber umfängHd) gcmafttgften @fücf~; 
pf)änomene in unfter @efefifd)aft, unbbarum friel)t He nad) er" 
febigtcr primitiner @ered)tigfeit ein meitere~ hia[e~ q5oftu(at 

• - t\,ad) fid). Uni bMf e(!)e. mit aUer q5rägnan3 formu[ieten 5U 
rönnen, bürfte e~ ratiam fein, noretft bie Q5crteHung~ma13ftäbe 

ü6crl)aupt, bie mögLid) finb unb beren Baljf . gröfjer tft ar~ man 
gemeinf)in gemaf)r müb, in~ muge 3U faffen. 

SDie Q5erteifung ber ®üter in ber ®efeUfd)aft fann erfofgen 
1. nad) einem l)Jeaj3ftabc, ber geeignet fein foU, jebermann 

im f)öd)ften ®rabe metben 3u raffen (9)eaj3fta6 
ljöd)fter q5robuftinttät, stuftur); 

2. nad) bem Q3ebürfni~ (stommuni~mu~ I); 
3 egaLitär (.\tl}mmuni~mu~ II); 
4. nad) bem ~erte ber ?!froeit~reiftung (E505iaH~mu~ I, 

in ber fa.pitafifiifd)en ®efelIfd)aft angebHd) nur fe!)r 
mangeUjaft teaUfierbar, für ben ?Jfrl1eiier tljatfäd)fid) 
fd)on - mit menig ?Jfu~na!jmen - reaUfiert); 

1) nad) bem wea13ftab anbermcitiger Ue6edegenl)ett, bem 
"ffi:ed)t" be~ 6tärfern (~eute" 1f9i:ed)t"); (I)JIa13fia6 frül)erer 

rortigiett 1 unb 4 
nad) ber f03iaUftifd)en ;;tl)eorie aud) ljeute mirfjam); 

6. nad) ber ?Jfr6eit~mü!)e (E5oJiafi<limu~ II). 
?!fber jefbft 'biefeß E5d)ema tft nod) unbu(äng(id). @~ fett 

an verfd)iebenen E5teITen, fi!:e ®rö~en voraU$, VJo Die ~e(t ber 
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Stf)atfael)en uns f)öcf)ft aroiträre @ren5en, ia etma gar ein @ e~ 
1 et ber @ren~tJericf)iebung aufmeift. Eio ftef)t beifpiefsmeife 
.gerabe jener Q3ertetfungsma13itab, ber uns am näel)ften gef)t, ber 
unter 4 nael) bem )illerte ber 2rrbeitsfeiftung, vöUig im 
iYfuffe ber @n±micfe(ung, uno 3mar gemäB jenes oberften )illert~ 

gei etes, bas auslpriel)t, bafl ber iIBert unmeflbar ift - niel)t 
etma infofge ber fubjeftitJen 91atur bes )illertes i fonbem in~ 

fOLge feiner 2rbf)ängigreit tJon ber @5e(tenf)eit, von ber \ßro~ 

portion in 2rngebot unb 9cael)frage, bie burel)aus niel)t aUein 
auf ben \ßreiß einmirft, tonbem auel) unfer )illert~UrteU burel)~ 

bringt, bef)errf el)t. 
Unter Umftänben tragen bieie Q3eränberungen in ber ){k 

mertung ber 2rrbeitßfeiftung geietmäfligen unb entmicrefungs~ 
gefel)iel)Hiel)en (§:f)arafter. Eio ift f)eute, feit 6egotmener :!lemo~ 

fratifierung ber @efefIfd)aft, maf)rnef)mbar eine )Semegung I bie 
tJcrmittefft tJcrf)ärtnismätiig ftärteren 3uf[uffes ~u ben @5teUen 
bispofititJer 2rrbeit 3U Ungunften ber )illerrung biefer retteren 
fiel) vollöief)t. @s f)anbeft fid) bauei um ein f05iaf bebeutfameiil 
\ßf)änomen. :!lenn es ift niel)tiil anbreiil a(~ bie f)afbe @rfüUung 
beß \ßoftu(ates, bas im @nmbe ber tJon 9JCill angef)obenen stfage 
über bie lI@rbfiel)feit" ber )Serufe ruf)t. 

9Cael) 9mfI foUen bie betJoqugten 9ränge ber @eferrfel)aft 
meit mef)r 3um @egenftanb be~ freien )illeUoemerbs gemad)t mer~ 
ben aLe es biß~er ber iYafI mar, mo bas. formafe 9reel)t hurd) 
bie ;;trabition bie mer entrtel)fte @inbuj3e erLitt. :!laB bie @5i~e in 
biefen )Jiängen" aber, menn He bem streuJfeuer ber stonrurren3 
ausgertefert finb, rofort eine )illerttJcrminberung erfeiben müffen, 
tft bei bem Umftanbe ber übergro13eu ,8aljf ber )Scmerber nid)t 
ölt l.leömcifefn. $Die )Semegung, Die mir f)ier - 3iffermiifligen 
9eael)ilJe1s für ben ~meiten SteH vorbef)aUen - fonftatieren unb 
bie nur etmas mobift5iert Ht burel) bie @inmirrung etnee iYar~ 
tors, ber für 9JCifI besf)aLfl niel)t beftanb f meH für if)n bie )Se~ 

'mcgung a(ß fofel)e nid)t ba mar unb er fie in ber rapitaHftifel)en 
@efeUfd)aft feftfamermetfe für unmögHel) f)idt, fiij3t fiel) bann 
auf ben lI1atljematifel)en ~U!Jbrw! eines ber vorf)in formufierten 

@i!t ~1ec!)t ülier bem 9Tec9t auf ben vüllen Illdieitßertrag. 607 

9reel)te bringen. Eiie bebeutet bie Q5ermirHid)ung bes unter 1 
genannten Q3erteifun'gsprinöips, mefel)es bei agt: "Q3er1eHung nad) 
einem IDtaj3ftuoe, ber geeignet fein foU, jebermann im f)öd)ften 
@rabe :probuftitJ merben öU [affen." 

:!licfes fettere \ßrtnaip miberfirebt aUerbing~ bis au gCllJiffem 
@rabe bem 9red)t auf ben nollen 2rrbeitsertrag im gemeinen 
Q3erftanbe, inbem ber @rtrag ber 2rrueitsfeif±ung nad) be~ gür~ 
tigen )illertmaflftabe burd)aus nid)t berjenige fein mUB, ber ber 
Q3erb ien fHiel) f eH ber Beifiung aus bem Eitanb:punfte beß 
2rUgemeinmof)fs oe~m. ber 2rofiel)t proburtiufter )l5ermcnbul1C( 
be~ IDtenfd)en entf:priel)t. 2rber in blefem iYaUe fcf)eint nur be; 
"güUige )illertmaaftab" feine @dtung niel)t au verbienen. Unb 
10 mürbe. bie )l5crteHung nad) bem 9JCaflftabe ber Ijöd)ften 
burd) ben einödnen 5U reafifierenben \ßrobuftitJität 
boel) bie Q3erteHung nael) bem tJoUen, aber binficf)tUd) bes 
Beiftungsmerteß bertel)tigten ~roeitsertrag in fid) fcf;1iej3en, 
jeneß 9reel)t urfo in tJeruofIfommneter iYorm fein. :!laB meiter~ 
f)in blefes Q5erteHungsprin~ip eine entfel)iebenere Q3etltJitf~ 

fid)ung ber 9 cf dlf cf) a ftfid) en iYr ei~ü gig reit oebeutet, ars 
fie iMbefonbl're in ben alten Eitaaten f)eute oeftef)t, murbe 
bereits au~gefproel)en. @nbliel) 5ief)t es aber aud) mit iljrer 
SnDaHbierung bie 2rusftoj3ung ber gemei111virtfel)afHicf) 1lJert~ 

(0 f e n ober birett gemein f d) ä b Li cf) e n l}:Hücrserfel)einungen nael) 
fid). @s fft arlo in meit 9öf)erem Eiinne bie @rfüHung ber 
@ereel)tigreit ars bas ~eel)t auf ben Dorren 2rr6eiteertrag, unb 
uebeutet bie ,8uf ammenfaffung ber f o~iafen \ßofturate in bie ein~ 
fael)fte iYormeL :!lenn es oegreift in fiel): bae 9recf)t auf ben 

2rrbeit~ertrag, )S\}rid)tigung ber 2rrbeitsmcrte, ,8ufaffung 
jebermanM vu feiner lI)Seftimmung" unD )l5erminbenmg ber 
lI@fücrs"oeffänbe. 

\))can barf ljier niel)t aU(3 bem ~uge tJerLieren f baft unf re 
@eferrfel)aft f)eute in if)ren )Semegungen , mett mef)r n!~ bie 
Stf)atfad)~ bes Umfiel)greifen~ be~ 60aiafismus es af)nen fiitit, 
burd) bas )Sebürfnis inbivibueller unb inbitJibuafiftifel)er @ertenb" 
mael)ung, in 2ruffef)nung gegen ~en .8mang f ocietärerOrgani" 

/ , 
I 
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fationen beftimmt mirb. Unb barum l)at e~ nicf)t nur aUG bem 
@efief)gpunfte jener l)öl)eren @ eH ef) ti 9 t ei t I bie fief) bie @rüd'~~ 
'berief)tigllng I ~ur 2tufgabe maef)t, fonbern meiterl)ht au~ bem po (i~ 
ti f cf) e n, ber e~ (im '.illege ber DoUen ~eef)t~nerfeil)ung an Se b e r~ 
man n) bal)in bringen mUB, baB ber 6o~iaU~mu~ fef)HeflUef) auf 
ba~ 3ulammenlc!)rumpft, m06u er ben ~eruf in fief) trägt, ar~ mM 
er fief) l)eute aber nur unflar beöeief)net - auf einen stampf ber 
non brr :n a t u r Surücrgef etten gegen bie ~efäl)igfen - leine l)ol)e 
~ebeutung, ba~ 91eef)t auf fief) Wbft, ba~ %d)t ber 'ßeriönUef)~ 
feit auf ben jßoUgenuB H)rer fpeöififef)en brauef)oaren ~egabung 
3u realifiercn. ,,)Der Untergang ber BebenMeime, ba~ iYef)f= 
fef)(agen beG ~egonnenen ift bie ~Hegef in ber tierijef)cn 
'.ille(t. )Die naturgemäfle ~ntmicMung ift ein 6pcjialfaII unter 
~auienben," '. meint einmal (in antitdeo(ogijef)em 6inne) ber 
@efef)ief)tf d}reiber be~ 9)catcriali~mu(l. iYür bie 9)ccnf ef)f)eit ben 
,,6pe5ialfaU" 3m ~orm 5U erl)eben, bem einöefnen nief)t nur 
ben ~rtrag feiner 2trbeit fef)leef)HJhl, fonbern ben ~rtrag jener 
2lrbeit, bie il)m bie naturgemäße ift unb bie leine l)öef)fte 
Beiftungt\fäl)igreit aU\3f:ptid)t f lomeit irgenb mög(ief) 5U gemäl)r~ 
feiften - ba\3 foIT neben ber ~rfüUung anberer ~fHcf)ten mit 
ein 6trebenG&ief unierer Seit fein. ~(l !jetflt, bem 9J(:eJlfcf;len 
bie 6efbftfreube ~u lJcrmitte(n, beten er eben fiil)ig naef) ber 
~(atur ber mn{agen, bie er in biefes Beben mitgebraef)t f)at. 

~at bie '.illiffenfef)aft mit bem ,,@(ücf" !1Od) nief)t be~ 
fef)iiftigt f 10 Dafür molf~geift unb Q3eobacf;lter be\3 
9JCenfc!)en tängft @ebanren barüber gemaef)t unb il)re 9)ceinung 
gebUbet. )Diefe 9)?einung aber Hanb bie Saf)rtaufcnbe fang feft, 
bi~ ber 6o&iart~mu(l fam unb fie ummarf· 

)Dieiem (ettern 3ufo(ge lef)ö:pft ta\3 @Wcf ber einen aus 
bem Ungfücf 'ocr anberen. )Der ~arbe bC(l !5osiaH(lmu(l C~arf 

S)encfcU) fingt: 

;DaiJ ,,@füd'''. 

,,\lme!3 ~in3ergfücl' ift nur Qleri~u!ben 
mus bei3 Qe6eni3 angemeiner 9rot." 
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S)iermit finb ~u nergfeief)en 'oie lJö!Iig 3U jß 0 n (l f p r it cf;l= 
m ö ri e rn aU(lgemaef)icncn 6entenscn 'ßfeubü ~ 6a (fuft(l: "Seber 
tft feine(l @WcfC(l 6ef)mieb", unb be\3 Bafontainefef)en stärrner~ 
im 9JCoraft: "Aide-toi, 1e eiel t' aidera", bie 110m Ungfücf be\3 
anbern fein '.illort fagen, aber auf bie entfef)fuflbereite ~anbf 
auf morafifef)e unb inteUertueUe iYäf)igreit ar~ ben beften @(MG~ 
fang meif en. 

~nergifef)e jßö[rer unb energifef)e 9)(enfef)en !jaben fteg eine 
befjere 9JCeinung vom ff@[M" ge!jabt a[(l bie mattgeftimmten 
unb ibecntofen. 

"stein 9Jeüf,iggänger wurbe reidj burclj b'lammenfdjau, 
@eift ift ber Defte ®eljcr unb \Befonnen1)eit" 

meint Dei ~uripibe(l ber Q3ote, ber baG 6pier ber @ötter mit 
~e(enen ent!jüat, unb ber ~l)or ift gfelef)er 9JCeinung. jßon 
9JCobernen ift aUen anbern Doran @o e t!j e ein 6rcptHer be(l 
@(ücf(l gemefen: 

lI)ffiie Qlerbienft unh GHüd' verfetten, 
~a<S fänf ben %ljüren niemaIß ein; 
fillenn fie ben ®±ein ber [[;eifen !jätten, 
~er filleife mangelte bell! ®tein." 

Unb etma(l berber: 
@fücl' i!)m giiltftig fei, 

fillai3 Oilftß bem ®töffel; 
;Denn regnetß \Brei, 
b'cOlt (1)111 'ber 'söffeL 11 

)Der @ebanre mirb von bem )Dief)ter be~ 9)canef)eftertums noef) 
be(l öftern gelichfeft. Unb in ber st:l)at tft bM @(M jebenfaIIG 
nief)t 1e unperfön(ief)en ~f)aratters, mie e(l ba~ '.illort befagt 1). 

') zsn feiner urfllrünglicljen fBebeutung trägt ba!3felbe fo bie \Be, 
beutung .Des b1tt~ bie @ ö tt e t bewidten (0~icl'falf~ruffe!3, bajj bie ~rift, 
fi~en 9)ciffionare feinem. (lJebrauclje weljrten unb e0 erft wiebet 3U @ljren 
ram, ars bie urflltüngficf)e \Beaieljung auf bie !)eibnifcljen @ott!)eiten nicf)t 
mef)r aUfgenommen werben ronnte, ba biefe fellift au~ bem @ebäcljtniß bei3 
Qlolrei3 gefcljwunben waren (tlgL Sjel)nes ::l)eutfdJei3 fillörtetliu~ I, ®.1210). 

im 0 (f, iSl)jlem Der eo,ialpoiitif. 1. 39 
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)fiir wili en nidjt, wer dj er engHf dje 9Jcorafift einmal bie 
Bäf,ligreit a{~ weitau~ ben mädjtigften @[Ücf~tJermitt(er f,lin~ 

geftelIt f,lat. ibidjer tft I bafl bie ~igenfdjaften be~ G:f,larafter~ 
unb ~emperameng ibtaffein finb aur ~rfteigung be~ ~oftameng, 
auf weld)cm bM @[ücf ftef,lt. Unb ebenfo I baj3 He tyinfid)tfid) 
ityrer nid)t nur moraHf d)en, f onbern aud) wir t f d) a f tI id) e n 
~ebeutung vie[ ~u fef,lr über bie ill:d)fe( angelctyen werben. mon 
ben ~ätyigfeiten be~ imenfd)en, bie auf ben )fitrtfd)afgerfofg 
~inffufl nef)men, ftef,lt bie :;'SnteUigenö- vieffeidjt nid)t einmaL in 
erfier 9leif)e; iebenfaff~ tommt fange nid)t fie allein in ~rage. 

;venn ber G:f,laral'ter tft I wie $tuno ~ifd)er e~ einmal überau~ 
g(ücffidj au~gebrücft f)at, ber "gröflte im u (t i p 1 a at 0 r menfd)~ 

.lid)er ~äf)igreiten". 
@lücf tft banad) vor affem bie ~ e gab u n g unb im be~ 

fonbern jene, bie ein Biel wie mit eifernen stfammern feft~ 
5uf,laHen unb fid) für bie ~ntfdjeibung be~ ill:ugen(lHcf\3 parat 
%u macf)en weiB. ~J(:ome, einer ber feinften ~eobad)ter menfd)~ 
fid)en Beben~, meinte einma1: ,,?nur ber :tüd)tigfte f)at auf 
bie ;vauer @(Ücf./I ::Da~ @fücf l)eftet fid) bem ~e!)arrftd)en an 
bie iJerfen. 9Cid)t mit unbebingter @efetmä13igfeit, fefbftver~ 
ftänblid) 1 mber iebenfall~ ift ba~ Ungfücf ber wett grö13ere 
"Bufall" a(~ bM ,,@fücf". ;varum luäre aud) ba;:; Ungfücf in 
l)ötyerem @rabe ~ur &)ürfefürbenmg berufen a(;:; bM @fücf 5ur 
&)iUfefeiftung - eine au\3 bem i03ta(pofitifd)en ibtanb:punrt fatare 
'Iii~parität, ba baG @(ücf bie 9JHttef auf6ringen ·foff für muf~ 
rid)tung ber vom Ung(ücf ~etroffenen. 

:;jnbe\3! Ibo wenig wir bie ill:uffaiiung vom @(Üd' be~ ~üd)~ 
iigften :prei\3öugeben vermögen, unb 10 fcl)r unter fofd)en @(ücf~~ 
"Umftiinben" ba~ ~ri113ip ber mergeItung nadj bem Dollen ill:r~ 
beit~erttag jebe ~üqung be\3 @fücf\3einfommel1~ 3u ver6ieten 
fd)eint, ift in )fialjrljeit bie fettere ~orberung gerabe burd) unfre 
@IücfMuffaffung voroereitet. ;venn wenn aud) jene foöiaUftifd)e 
@(ücf~erf(ärung "au~ bem Ungfücf ber anbern" / b. f,l. burdj 
ibtranbraub ab5uweifen tft, 10 tft bod) ba~ in~1 muge ölt faffen, 
baa jebe Q3ega6ung, um wertvoll ölt werben, eine ~lad)frage 3ur 
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morau~letung f,lat. Ba Q3ru1)ere meint einmaL: "Il n'y a au 
monde que deux manieres de s'elever: ou par sa propre 
industrie, ou par l'imbecillite des autres.":;'Sn jener 
btaftifdjen )fienbung Don ber "imbecillite des autres" tfi weniger 
an bM ~l)änomen ber ill:ut\6eutung gebadjt, wie an ben au~~ 

edefenen @(ÜcfGfaff überragenber ~e.gabung. Ba ~ru1)ere 6e~ 

5cid)net einfacf) ben 9leuer~ ber 9Jcebame, bie man, wenn vom 
@fücf be~ ,,~üd)tigften" bie ~ebe tft, nur in i9rem ill:ver\3 vor 
fid) tyat. ;venn Me $tcrnjunrtur, bie au~ bem ~ebarf ber unbern 
entfpringt I ober bie :;'Snferiorität von beren Q3egabung finb bie 
oojettiuen Q3ebingungen für bie )fiirffamwcrbung jener @[ücf~~ 

aUGftattung. ;vcn fej,?teren ~all betreffenb, greifen wir ein 6tücf 
weiter ~urücf unb erinnern an unfre ill:u~fü9rungen (unb bie 
6d)äff(e~) über bie ill:Ugemeinf,leit ber 9lentenerfd)einung. :;'Sebe 
moq1tg~begabung fd)afft fief) - and) wenn bie ~ntIol)nung nad) 
bem 9led)t auf ben ill:rbeit~ertrag erfofgt - eine ~rente, wobei 
iljr a6er imHte! bie minberen, ~egabungen finb, 09ne beren 
WCinbenvertigteit He if)re. moqug~ftellung nid)t 6efäBe. SDie 
f)öf,lere ~egabung bantt bem Umfrei~ niebrigerer ~egaoungen 
um fie f,lerum bie $tf)atf ad)e von beren stonrurreri&fofigreit. 

;ver &)ögerbegabte ift affo in bieier ober jener )fieHe in 
ber ~9at ~erpffid)teter ber 9J1inberuegabten unb eine Beiftung 
an He tft teHweife 9lücfgabe il)nen ~u banrenben ®ute\3. 

D. (!1;ttrifl15. 

SDa\3 uorf)in entwicfeUe ,,9led)t auf ben VOllen ~rtrag ber 
:potentiellen ~nergte" ober (ft)non1)m) fIber ipe3iftfd)en ~egabung'l, 
wie bie i)"orberung mit feiber wenig :pacfenbem ill:u~brucfe finn~ 

gemä13 ~u nennen ift, birgt feinerfei caritatiue ~(emente in fid); 
fef6ftuerftänblid) 1ft bie~ naef) bem @efagtcn bei bem cinfad)cn 
9led)t auf ben voffen ill:rbeigertrag (WCobu!3 4) nOd) weniger ber 
~aff, unb tritt 6et bem 9led)t be~ ibtärferen (imobuG 5), ba~ 
fid) übrigeM teilt in ba\3 9led)t ber mergewaftigung (gegen ben 
)fimen be~ mergewaftigtcn) unb ber 6Loflen ill:u~beutung (mit Bu~ 
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ftimmung, minbefteM 09ne m5iber1:pruc'9 be\3 %Cu\3gebeuteten) ber 
:pofitiu anticatitative Eitanb:punrt in bie <Erfc'geinung. $Da\3 mecf)t 
auf ben vollen %Crbeit~ertrag unb ba\3 auf ben <Ertrag ber i:pe" 
~ifiic'gen ~egabung finb afio bie carttativ neutraLen "med)te", 
wiil)renb bie meCfJte auf ~efriebigung be\3 fubjeftiuen ~ebürf" 

niife\3, auf ~efriebigung be\3 $Durc'9fc'9nift~bebürfniffe\3 unb auf 
@ütequweifung gemät ber %Crbeit\3 mÜlJe burc'9meg caritatiuen 
G:lJararter an fic'9 tragen, wa\3 freHic'9 nic'91 lJinbert, bat fie alle 
fufturwibtig Hnb, ba fie ber quaLitatiu lJölJeren 2eiftung nic'9t 
bie lJÖlJere m5ürbigung öu teH werben (affen. 

$Die 91eutrafität, beren fic'9 bM mec'9t auf ben <Ertrag ber 
:potentiellen <Energie beffeitigt - wir f:prec'gen 1veiterl)in tJon 
biefem allein, obJmar bie %Cu~fül)rungen über feine ~e~iegungen 
3ur G:arita\3 ebenfogut auf ba\3 mec'9t auf ben tJollen %Crbeit\3" 
ertrag %Cnwenbung finben -, wäre nun ein [SerlJäUni\3, mit 
bem man fic'9 öufrieben geben fönnte, wenn alle W1enfdJen "wirt" 
fc'9aftfic'ge \.ßofena" befäf;en. $DM tft aber befannt1ic'9 nic'9t ber 
ß'all, unb bweifeHo\3 tft ein f elJr grof;er SteH be\3 @;(enb\3 um 
uM gerunt burdJ wirtfc'9aftftc'9c :;jm:po±en3 verfdJufhet. $DM 
)Jlcc'9t", fefbft mit @;infc'9fut ber ~ilIigfett, verfagt lJier. 9cun 
lUurben aber von uM noc'9 weitere, auf priuatrec'9Hic'gem ~oben 
Hegenbe [SerpfHc'9iungen in ber @efeafc'9aft entroicMt. m5tr 
lprac'9cn tJ011 ber [Ser:pffic'9±ung ber ~egabten gegenüber ben 
9Jeinberoegabten. ß'ragLtc'9 Ht e\3 aber, 00 bleie [Serpfnc'9±ung 
auc'9 gegenüber ben jeber ~egabung ~aren fic'9 beljaupten Lütt. 
9)1ancf)e~ ift für unb wiber an3ufül)ren. %Cber wie bem auc'9 
lei - jebenfall!3 tft noc'9 ne[1en jener n[Ser:pffic'9iung" bie G:arita!3 
eine ~olle 3U lpie(en berufen, ba~ wm fagen: bie privat" 
unb öffenHic'9 "rec'9tIic'9 nic'9t verpfHc'9te±e ~armlJer3igreH. 
%Cuc'9 in ben @Streit I ob e\3 fic'9 gier, fobafb bem etnaefnen ein 
~edJt auf <E;rij1en3· auerfannt wirb unb innerljafb 'oicfe\3 ~Hec'9t\3 
etwa auc'9 ein mec'9± auf 2irbeit, wenn n1c'91 um pritJatrec'9tHc'ge 
2infprüc'ge, 10 um menfc'9lic'ge @runbrec'9te / wefc'ge auf ber 
anbern @Seite @runb:pffic'9ten bebingen, ganbfe, wollen wir lJier 
n1c'9t eintreten. 9cur freUtc'9, baB e~ lic'9 um menfc'9fic'ge Ur, 
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rec'9te ni~t ljanbelt, ~eigen @eic'9ic'9te unh G5tlJnogra:pgie gans 
beutfic'9, unb weiterlJin ber Umf±anb, baB ein Urrec'9t @egen, 
Hanb ber S'tontrünerfe ü6ergau:pt n1c'9t werben tann, nämHCfJ bie 
<Eigenfc'9aft ber <Euibenö befi~t, wie ja auc'9 6eif:pie(\3weife über 
bie 6c'9u~' unb ~ege:pffic'9t ber @;Ltern bem 9ccuge6orenen gegen' 
über nie geftritten wurbe. 

:;jm übrigen gelJört bie ß'ragc, ob ba~ mec'9t auf <EJ.;iften~ ein 
Urrec'9± f ei ober nic!)t, eben öu jenen fm~gewälJften [Se;rierf:piefo 
fragen, ü6er wefc'ge fic'9 bie :;jagrlJunberte in ben &aaren Liegen 1), 
of)ne il)nen barum tJon bem mfprüngftc'gen mei3c ber :;jungfräu, 
fic'9reit vie! ~u nelJmen. 6ic'ger tft, baf; Ne @rieCfJen, oljne fen" 
timentaf ~u fein, ba\3 @;[enb lJäflUc'9 fanben unb e\3 fic'9 balJer 
au\3 ben 2iugen icf)afften, unb bat bie [söffer, we(c'ge ber ,,91a" 
fur" um näc'9f±en ftegen unb befier aL~ mir S'tuLturmenfc'gen 
ilJren \.ßuf~fc'9rag fÜlJfen, 'oie @;[enb!3; unb 91aturrec'9t\3frage burc'9 
Ueberantwortung ber <E(enben an bie ,,9catur" lJöd)ft einfac'9 
[öfen; berannt enbIic'9 unb eebeutf am, baB jener @raf von 2ir: 
gentaL bem Un1ergart forbernben %C6be (SDe\3fontaine\3) auf ben 
[Sorrourf: ,,%Cber icf) muf; boc'9 feben" erwibern ronnte: "Je 
n'en vois }Jas la necessite", olJne von igm mit @rünben ber 
"abfoIuten [Sernunft" miberfegt werben ~u fönnen. 

') 9Jlan ift tlerfudjt, GUß bem Umftanbe, bail ben CHtern baB gc(edjt 
3U· 3eugen, lJ. r). ~)cenidJen in bie )illert 3u fe~enf nie aligefprodjen wutbe, 
ein Unedjt für bie ,,~ledjgfofgen", b. 9. bie .\Hnber ali3ufeiten. SDa fte9t 
bann auer ber 9JlartOujianißmuß auf unb fpridjt tlon gc(edjti3miß6raudj, mo 
ogne bie t5idJetljeit, bel{ stinbern )Brot jdjaffen 5U fönnen, fofdje in bie 
)illert geie~t werben. )illorauf alferbingB bie @tem entgegnen Dürften, baß 
jene 9J1ögfidjfeit ober Umnöglidjfeit nicf)t tlon tlot"1tOerein feftfte9t, fonbern 
ganD unb gar tlon Der nicf)t tlOrau03u[eryenben )Bega6ung beB 5u 5eugenben 
Stinbe!3 a6f)änge, ba erfaf)rungßgemäß oroß bie Unliega!ifen baG ~l e dj tauf 
G:riften3 unD innerf)aiü. besfef6en baß gc(edJt auf 2Lrlieit gertenb SU mo.dJen 
!Ja6en. 3ft bantU bel' t5tl'eit geidjridjtet 'I s)lein. ::Denn getabe jenei3 
[djeinliar fo unwiberfegridje 2lrgument aufgt'eifenb, wirb ber 9)cartf)ufio.ner 
repri3ieren, baß nidjt bie Cliemeinidjaft, [onbern bie numneljrigen G:rtern haß 
t5djicf[a[ tlerfudjt ryaoen, unb wenn fie eine ~mete 5ief)en, iOnen a(ll ben 
t5piefettt bie 'saft 3ufälft. )illas bie G:itern 3U bet SDullfif lman[aßt I baf, 
bie erften 31egtef,redjte geute fdJon an bie mtern gel)en. 
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msm man bie gefef)rten ffibfeitungen bes ?Red)g auf 
~1;iften~ afs eines 91aturred)g einen ffiugenuHcr ernft nef)men, 
jo bürften, wie man weiB, beren awei 3U unterfd)eiben fein: 
einmaf jene Bocres unb ~outiers, wefd)e beibe tlon einem 
urf:prünglid)en ?Red)te bes' WCenfd)en an bie 9Rutter @rbc, 
~o.Utier etwas bctaiITierier tlon einem ?Red)t 3u jagen, 3u 
fifd)en, ~rüd)te 3u :pffücfen unb baß mief) 3U weiben, f:prcd)en; 
fobann jene. im 6tHe ~id)tes, wonad) niemanb auf ber @;be 
minbern ?Red)tes jet afs ber anbre, jeber genau bas gfeid)e ?Red)t 
f)aue 3u' feben, wie ber näd)fte. "SDie :=t:eHung mUB baf)er 3U~ 
vörberft 10 gemad)t werben, baB aUe babei beftef)en rönnen." 

Sn wie f)of)em ®rabe aber ber ~inweis auf bie urf:ptünglld)en 
sttüfte ber 91atur unb beren Ueberaniworiung an ben WCenfd)en 
bie ~1;iften3 bes; erben in uni ern stufturftaaten fid)erfteUt, gegt 
aus ber einfad)en WCitteHung einiger Biffern I bie wir ?R a ~ er s 
?lfntf)ro:pogeogra:pf)ie (6, 264 f.) entnef)men, f)ewor. @s finb 
bie fofgenben: 

lJei :;Sägetvö!fem ber I5teppengeliiete. , 
If ö'ifcljerlJöHern an stüften unb ö'Wffen 

in Sänbern euto:päifcljet @ro&inbufftie ' 

$Die uuabrafmeife Sanbei3 
vermag 9Jlenfcljen DU er, 

nä6ren 
0,1-0,5 

lJiß 100 
übet 15000 

9J1an fief)t nun, wie mett man mit ber ffiufteHung ber u r~ 
f:prüngfid)en sträfte ber 91atur an bie 9Renfd)en fommf, Me 
fleute bie @rbrugef 6ewof)nen. ;Das ,,91aturreef)t" auf @1;iftenfr, 
bie ,,9Jcutier @rbe" fid)ert bem ~1enfd)en bie @!:iften5 für -
feien wir Hbera{ - eine msod)e im Sagr. 

mas ,,?Red)t" auf @!:if±en5 unb innerf)al6 be!3fefben bas 
)Red)t" auf ffirbeit ift ario nid)t ?Raturred)t, fonbern - stuftur~ 

:p ff t d) t, \ßffid)t tlornel)mrtd) ber d)rifHid)en stuUurgemeinfd)aft. 
\ßaufus maf)nte bie storintf)cr: ,,60 biene euer Ueoerf[u~ if)rem 
WCangeL" ~as 91:ed)t auf @!:iften~, bie fna:p:pe BebenMid)erung 
ber 91id)tsuermögenbcn b arf tlörrtg eine ?Red)tsfrage nid)t fein, 
10nbern nur eine @mpfinbungsfrage, eine tyrage ber aus' ber 
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@m:pfinbung gefd)ö:pften \ßfHd)t inmitten einer ®efeUfd)aft, 
bie in if)rem 6iegel afs bie- fI~au:ptfumma aUer ®ebote", ais 
baß "l'önig[id)e ®efe~ll, ats bas ,,)Banb ber moHfommengeit" 
bas )Befenntnis ber uebingungsiofen 91äd)ftennebe trägt. SDie 
grOBe stl)at bes 91euen steftamentes ift' bie @rf)ebung biefes 
®ebofs 3ur @benbürtigrett mit bem ®ottesglauben: l!;Du 10Uft 
Heben ® 0 tt beinen &errn! SDies tft bas tlornef)mfte unb gröBefte 
®ebot. SDas anbere aber trt bem gleid): SDu foUfi beinen 
?Räd)ften Lieben afs bief) fef6ft. Sn biefen ryweien ®e{Joten 
l)anget bas ganae &efe~ unb bie QSropgeten:" 

SDa~ tft bie "eigentfief)e ®üa". Sn if)r,cm 91amen tft &u 
feiften, was bas ®ewiffen ber Beit über ®ered)tigfeit unb 
~migfett f) i TI aus verfangt. (Sie ift bet ungeWfte unh tf)eorettfd) 
unlösbare, in bauernber @ntwicrefung Ut\b 13'ortbHbung befinb, 
Hd)e unb nur abf d)ä~ungsweife ber ~ib'ierung unb :prarttfef)en 
metwirHid)ung fäf)ige ~Mt bes fo&ta{etf)ifd)en \ßrogramm~. ~ier 

f)at unfre ffirbeit tlorfäufig baf)er ein @nbe. 
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Unenbfidje gefteigert wirb unb anberjeiti3 bie 0ntenjität ber ll!:uß' 
neutung, bie Il!:ufjaugu'ng ber 9JHttefjdjidjten, bie Unfidjer~eit bel' 
Q;);iften3 bei3 'jSroIetariat0, bel' Gl r a b bei3 Q; [ e n b i3, beil :.:Grud'es, bel' 
Stnedjtung. JI 

,,:Vie 6Vartung· bel' Glejeffjd)aft wirb immer tiefer unb voffftänbiger -
wa!3 ,wiid)en veiben ~~tremen: stavitafift unb 'jSroIetariei: iM)t, bie jo, 
genannten 9JHtterid)id)ten, iJerjd)whtben l!te~r unb me~r, uub ber 91:m3€ 
Q;ntwid'efungßpro3efl bel' ~eutigen Glefeffid)aft geljt mit 9catUtnOfwenbigreit 
haft bei3 innerften ®ejeni!i biefer @ejerrfd)aft barauf !)in, baj3 bie 'jSrobur, 
tioni3mitter fid) in wenigen ~iinben fon3cntrieren unb baj3 bie )8efiJ,ler, bie 
9JfonovoIiften bel' 'jSrobuftionßntitter, bie 9cid)tliefit2er enteignen, igreß ~igen, 
ium!3 lierauven, fo bafl bie ganse Gleid)id)te bel: vürgerIid)en 0JefeHfd)aft eine 
Glefdjid)te bel' Q;n)rovriation ift, bie @Hrovriation in 'jSermanen3· 
:Ver )8efiJ,ler bel' 'jSroblJ,ftioni3mitteI e);prapriiert ben, bel' feine vefiJ,lt unb 
gegen 20l)n für il)n ar5eiten muj3; er 6e5al)ft in bem .ll'ol)n nut einen St: e i f 
1m i!.im gereifteten \)h6eH; bel' 9JCel)rwert, bie nid)t De5al)fte Il!:r6eitß' 
f ei ftu n g, wirb in feiner, be!3 Q}e)iJ,ler!3 ber WrDeitJ3mittel, ~anb ~um .st a:p it aI 
unb feJ,lt il)n in ftanb, bem Il!:rlieiter bie BeHefn enger unb fefter 3u fdjnüren, 
feine .ITnedjtung unb ll!:ußDeu±ung 5U no[Ienben. 60 fcfjmiebet bel' WrDeiter, 
inbem er arlieitet unh Dleidjtunt fdjaHt, fidj feI6er bie 6ffavenfette. Il!:n 
1:Jiefem 'jSr03cjl fönnen fromme ®ünidje nidjt0 änbern. Il!:rre stritiren bei3 
stavitali!3mui3, l11eId)e nid)t auf ben stern gegen, finb unfrud)t6ar affe 
merfUd)e, unter ){leiDef)artung Der @tUnbfagen be(l Stavita[i(lmu5, beifen 
"ll!:u5wüd)fe" oU 6efeitigen, finb Utoviftetei. :tliefe "Il!: Ußl11 ü dj f e" finD bie 
Iogifdje (S'orge,.. bie unvermeiDficf)e stonjeCfu~n3 be;3 fapitafiftijd)en 81Jftem;3 -
luet fie lief eHigen wirr, mub bie Urfadje, muj3 ba!3 favitariftif d)e 6l)ftem lie' 
reUigen. :Vutdj biefe (S'orberung unterfd)eibet fid) bie 603ialbemorratie non 
affen übrigen 'jSarteien unb fennoeidjnet fidj aIß rhlOfutionäre 'jSattei." 
,,:Va gilit e;3 fein 'jSaftieren, fein stomvromittieren; 3111ifdjen un!3 unb bel' 
2Lrmee unfret verDünbeten @egnel' ift eine lireite stIuft, eine tägrid) 6reiter 
l!nb tiefer l11erbenbe stIuft, bie aI[erbing0 f l11eH baß jenfeitige Ufer !.i öf) er, 
von brü6en Oer l11irtfcl)aftricl) ü[ierf:prungen 111erben tann, benn tägrid), ftünb, 
Hdj werben ja aus ben ))tei!)en ultfrer @egner burd) bie ®ucl)t Hnb 'sogif 
ber ötonomifd)en Q;ntl11icfe[ung 6d)aren, bie liii3l)et bort fämpften, l)erülier' 
gefdjrenbert in baiii 'jSrofe±atiat - 11100 ei fl'eilidj St:aufenbe unb ~unbert' 
taufenbe in ben Il!:tigrunb . ftür5en unb e[enb verfommen. 1l!:6er biefe Doben' 
lofe struft, fie l11irb burcl) iljre 'seilier nicl)t auzgefiHft, unb befteljt - eil ifi 
bie @ren&finie, l11efdje unß von affen nnbern 'jSarteien abfd)eibet; unb jeber, 
ber ülier biefe @renbfinie geljen 11.1 i[[ , fid) Heinbürgerfid)en Utoviftel'eien 
l)ingi6t, ber nid)t jeben ll!:ugenI.ificf Hat vor mugen f)at I bat nur bie'Se, 
feitigung ber Urjadje bie Il!:ufljebung ber gansen Qeutigen 'jSrobuWonß' unb 
®arenergwgungßl11eife an ein bellt @! e n b, ber Il!: u i3 6 eu tun g, bet stned)< 
fung ein ();nbe mad)en tann, 111et Da l11ä!jnt, alfmäl)Hef) auf bem ®ege ber 
stomvromiffe mit fleinoürgerlid)en ·6a[6en unb 'jSalfiativmitterdjen rieben 
fid) bie Uebe! bel' l)eutigen @eferrfd)aft fo mifbern, baB man [ie ltlenigften!3 
auf eine 8ettrang 110dj ertragen fönne - 1Defdjer fofdjen Il!:nfef)auungen 
[)u!bigt, verfiij3± ben revolutionären Q30ben ber 'jSartei. :3:la!3!)aoen mir 5U 
vebenfen, l11enn 111ir fragen: ge!)örft bu 5U Ult!3 ober nid)t? :tlie fdjönfte 
'jSljrafe von )Berveffewng be!3 Il!:rlieiterfofe!3 nütt nid)t!3, baburdj rann un!3 
nid)t geljolfen l11erben" 

,,:tlie @efeHfdjaf± rÖflt fief) nidjt in frü!)ere, gejd)äftrid) üI.iermunbene 
'jSrobuftioni3formen bUtüd'frwängen, unb bie Heuen füljrell mit :Jcaturnot' 
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wenbigfeit SU immer grö~eter ston3entration bel' \ßrobuHionomittef, au 
immer grö~erer '2tuBoeutung unb stnec!)tung, au immer maffen, 
f)afterer \ßrofetariiation bel' @efeUfd)aftßglieber. :.Darum forbert bie 
1503ialbemofratie, ba~ ~ier am @runbe, an ber imUt3el augegriffen, bie Ur, 
fad)e bieferSuftänbe befeitigt wirb. :.Daß forberf fie nicf)t nac!) 'saune: 
fonbern voUliewu~t, weH fie auf ber &;lö~e jener ime1taniel)auung fte~t, wefel)e 
bie @ejeffiel)aft aEi Drgani0muß auffa~t, ber mit 9lututltotwenbigreit wäel)ft 
unb fid) forten/wiefelt. l5ie fie~t, ba~ bie ~eutige @efe[[fcf)aft Suftänbe ge, 
jcf)afjen ~at. weIel)e biefel6e aerftiiren müffen; [ie fie~t - wa6 in 
aIfen unfem \ßrogrammentwürfen auiJgebrüeft ifi - ba~ bie ~eutige 0Je' 
fe[[fd)aft mit e~erner EogH ~ineintreiDt in eine stataftroplje, in iEJren eigenen 
)meltuntergang", ber niel)t a05uwenben ift. ~er l505iafi!3mus ifi feine 
wiIffürfiel)e &rfinbung. :.Der fogenannte SUfunftilftaat, mit bem wir ge~öljnt 
worben finb, unb beffen @runblage wir fel6ftoerftänblid) nur in angemeinen 
Umriffen 6e5eiel)nen rönnen, ift bie notwenbige, unoermeibfiel)e \yo[ge bes 
fapitaliftiid)en @egenwartilftaates, wie bie i03iafiftiicf)e \j3robuftion bie nob 
wenbige \yolge unb .\'toniequena ber ljeutigen fapitaliftifd)e~ '\j3robufiien ift. 
~er fapitaliftifd)e @egenwarHlftaat ift ber Qlater wiber imiHen beß Surunfg, 
ftaates. 1I 

,,::Darum lja6en wir benn auel) in unfrem j]3rograml11entwurf niel)t 
irgenb ein nellelf)aftei3 Siel ljingeftelft, baB in ber 'suft fd)meflt. imir flaoen 
gefagt, was ift uni> wa!3 wirb! imir !jallen gefagt: j 0 i ft bi e @ e f e rf, 
f el) a f t, baß f i n b illre @ e f e iJ e, bie mir nid)t änbern fönnen, [0 wenig 
lvie ber ~eutige I5taat [ie änbern fann - fte füljun mit 9lotmenbigfeit 
3ur foaialiftifel)en 0JejeIffcf)aft unb, meif ber 1505iaWlmui3 eine gefe[[fd)aftliclje 
910twenbigfeit ift, be!3ljaf6 fireben wir iljm au unb ferbern bie '2trbeiter auf, 
fielj 3U [tenen unter bas )Banner ber l5oöialbemohatie, unb au treten in 
ben ffiing - wie weilanb bie revolutionären )Bauern bai3 flIlort braud)ten ~ 
in ben ffiing beo foaialbemofratifcf)en \j3roqmmmo!" . . 

"flIlir wiffen, ba~ bie bürgediel)e @eielficf)aft, [ie mag tljUlt, waß fie 
mm, in iljr Q3erberoen rennt. 2(n iljr lJoftlieljt fid) ba!3 Q3erf)ängnio. (@ 
ift wie eine l5el)ieffaI!3tragöbie beiil '2tltertum!3: ber l~e[b, baB [pfer 1Uei~, 
er ift verurteilt, ei3 liefieEJt ein I5cf)ieffaIßjpruel), ben er erfü[[en nlU~. @r 
weljrt ficlj bagegen, er fuel)t bem Q3erljängni!3 5u entrinnen, aber jeber l5el)ritt, 
ben er Hp.!t, um feinem Q3erl)ängni0 au entgeljen, für)!t H)n ber Stataftroplje 
näljer, 6is ber :tag bei3 UnteQlangß, be!3 l.Uerber6enB, be!3 @ericljti3 ljereilt' 
brid)t. 150 ift e6 mit unfter )Bourgeoijie. Eiie liidet a[(eB auf, um bem 
Eiel)icffaf öU entrinnen; aoer jeber metfuel), bem Q3erljängniB aU03uweiel)en, 
füljrt [ie ber Q30Hftrecfung beB Urtei(i3, be6 I5cf)icffalßfpruel)es 0(013 näljer. 
l5ie mag gegen uni3 ±f)un, was fie ltlilf, fte tljut ei3 für uni3; fte mag für 
fiel) tljun, waß fte wm, fie tljut e!3 für un6; unb wir, wir mögen tljun, 
waß wir wollen, bie :ZSetljältniffe arbeiten uns in bie &;länbe; alles in I5taat 
unb @efe!rfel)af±, merfofgungen, stonöejfionen, einerlei: aUes fcf)fägt uns 
EJeute öum morteif au!3 - uns, .ber auffteigenben, Fegenben l503ialbemo' 
fratie. mögen unfte 0Jegner vetfuel)en, waß [ie ltlolfen, fte fönnen nur für 
unß arlieiten." 

"flIlir rinb je~t im )Begriff, un!3 ein neues \ßtogramm öU geben." ,,'2t6er 
bas fel)önfte \ßrogramm nÜiJt uno nicf)ti3, !oemt nicf)t ber eel)te feoenbige @eift 
ljineing~fegt wirb." "SI)as \j3ro\1tamm ljat nur ba!3 @ine au erfüllen, Har 
unb verjtänbig bie Siere unfter \j3artei ljinaufteIren, ben @ntwiefeiungi3projel1 
ber !Jürgerlicf)en @efeIffel)aft ÖU 5eigen unb bie 91aturnotwenbigfeit, mit 
mefel)er fie fid) fd6ft tötet, unb in wefel)em fie feioer ben 9Jcoment ljerbei' 
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fülj~t, wo bie rapitafiftifel)e \ßrobuttion im zsntereffe ber menjd)fiel)en @emein, 
fd)att· erjett werben mu13 . burel) bie f03iafif±ifd)e \j3robuHionßweife. :viejen 
@ntwieferung!3pro3e~ mi± aIfer 9Jrad)± su liefel)feunigen unb a[[e straft batan 

.... SU feiJen, ba~ biefer ~JJtoment mögIicljft oatb eintrete, bas tft unfre !)eifige 
\j3ffid)t. 150rgen l5ie bafür, ba13 baß neue \j3rogtamm, wefel)eß wir ljeute 
fel)affen werben, bie \j3artei von l5iegen öu l5iegen füljre; wie bas arte -
Don l5ieg SU l5ieg lii0 SUnt enbgüftigen l5ieg! !.legen l5ie ben ricljtigen 
@eift in baß neue \ßrogramm: stämpfen l5ie in bem riel)tigen @eift unter 
biejem neuen )Banner! :tragen l5ie es, eingebenf ber €r!)ö!)ten \j3ffiel)ten, 
bie aus ber @rö~e unb bem flIlael)i.ltum unfrer j]3artei für un!3 entjptingen, 
mannlJaf± unb liegeifterung!3volr voran, ~- tämpfen l5ie furel)t' unb raftfoß, 
wie l5ie umer bem alten )Banner, unft:er alten, 3erfeiJten I5turmfaljne ge, 
fämpft ljaben. l5eiJen l5ie 01)re gan5e straft, zs9re ganse \ßerjönfiel)feit an 
bie Q3erwirf(iel)unq biefeSi \j3togramm!3 unb forgen l5ie jo bafür, ba~ bie 
Seit bi!3 3u bem :tag, wo bie l)eutige liürgerfid)e Glefellfd)aft fälft, mögfid)ft 
a6geHlt5t werbe - benn ber ö'alr biefer GJefeIrfd)aft ljängt mefentlid) ab von 
ber l5umme ber straft, bie gegen fie eingefeiJt wirb. ZSe me1)r straft wir 
in .bie '2tgi~ation,. i~ unfern 2fg.itation0fampf legen, je rücffiel)t!3rofer wir 
unlre \j3erfonflel)felt m ble flIla~iel)afe werfen, beflo rafel)er merben mir am 
Siefe fein, unD befto e!)er ba!3 iBanner bel' 15osialbemofratie auf ben Swing, 
burgen bel' !)eutigen @efeHfd)aft aufpffan3en)/I 

(/ll5tiitmiiel)er, fang an1)artenber )BeifaH,/I) 

~ll, ~2m ,,:fl!rttgrnmm iJ2r ftt?ialiJ2llt!fltratifrl]l'lt :fl!art21 
. !ltlltj'r1Jl1i11iJ,"; 

6efel)loffen auf bem \ßarteitaß SU @rfurt 1891. 

,,;vie öfonomifd)e &ntmicfefung ber bürgetliel)en GJefeflfel)aft fül)rI mit 
91atutnDtmenbigfeit Untergang ~e!3 stfein6etrieb!3, befien 0Jrunblage baB 
\j3tl!)atetgentum '2troetter!3 an jemen \j3tobUHion6mitteln 6irbe!. l5ie 
trennt ben 2Xr6eiter Don [einen ~tobuHionßmittefn unb vermanbett ion in 
einen liefiiJloien \j3roletarier, inbe6 bie \j3robuftionsmittef baG 9Jlonopol ·einer 
Detl)äftnismäBig Heilten Salj! oon ~tapitafiften unb C')ro13grunbfJefi~etn' 
werben. 

,,&;lilllb in &;lanb mit biei"er JJeonopofifierung ber \j3robuftion!3mitte! 
ge9 t bj» merbrängung ber 3erfplitterten .\'tfein6etrie6e burel) roroffare (2Jro~, 
lie~rielie, geljt bie @ntmiefelung beB imerf,eug6 öur 9]eufcf)ine, ge!)t ein riefen, 
f)arte!3 flIlad)<3tum ber \j3robuftioität ber menfcljlicf)en '2trl:ieit. '2t5er arfe mot:, 

'" leire bieier U1l1l1Janblung merben tlOn ben Slapitafiften unb @roilgrunblJejitern 
monopoliftert. \yür baß \j3rofetariat unb bie verfinfenben '.Ulitteffd)iel)ten -
SUeinb~rß.er, iBauern -- bebeutd· fie wael)jenbe Sunaf)me ber Un[ic!)erf)eit 
10ter (e;~1Jten3, bes (\'[enbi3, beB SUntcf5, ber Stneel)tung, ber @rniebrigung, 
ber 2fu!3lieutung. 

,,;'immer [lrö[3er mirb bie S(1)[ ber :ßroretader, immer maffen~after 
bie '2trmce ber ü6erjcf)üjfigen \}[rbeiter, immer fel)rofier ber (2JegenfaiJ swb 
fd)en 12fu00eutern unb '2tu0geüeute±en, immer eroitterter ber .\'trafienrampf 
3mifel)~n iBourgeoifie unb \ßroletariat, ber bie moberne 0J~Jefffd)af± in amet 
fetnbltd)e &;leetfager trennt unb baß gemeinjame 9Jlertl11al uIfer ;;snbuftrie, 
fänber ift." 



620 ;vie fetten ~otau0fe~ungen be§ mobernen Elo3iaW3mUi3. 

"lJCur llie ~etltlanbrung beiJ fapitafiftifdjen \]:lritJateigentumi3 an \]:lro, 
buftioni3mittefn - Gltunb unb )Bollen, @ruoen unb )Bel'gltlerre, Bto9ftoffe, 
jillerf3euge, 9}caidjinen, ~erfe9rßmittef - in geieUfdjaftfidjei3 etigentum, unb 
bie UmlUanblung ber jillarenprobuftion in fJ.13iafifiijdje, für unb butdj bie 
@efeUfdjaft Iietrieliene \]:lrobuftion rann e§ IielUitfen, baß bel' GlroßbetrieIi 
unb bie fieg lUadjienbe G'rtragi3färyigreit bel' geielffdjaftlidjen 'lltlieit für bie 
oi!3ryer altijgebeuteten SHaften aUß einer t:.ueUe bei3 G'fenM unb bel' Unter' 
briid'llng oll einer t:.ueHe bet ryödjf±en jillJ.19!faf)rt uub aUfeitiger, qurmoni, 
idjer ~ettJomomlltnung ltJerbe." 


